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Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Im Nürnberger Land hat „Sabine“ ebenfalls Spuren hinterlassen.
Im Röthenbacher Ortsteil Haimendorf etwa stürzte ein Baum auf ein
Haus.
Zumindest in Bayern kam „Sabine“
ziemlich nahe an den Sturm „Kyrill“
heran, der im Januar 2007 auch hier
schwere Schäden verursacht hatte.
Über den Großen Arber, mit 1455
Metern höchster Berg des Bayerischen Waldes, fegte der Orkan mit
bis zu 161 Stundenkilometern. In der
Region wurde die stärkste Windböe
mit 111 Kilometern pro Stunde in
Roth gemessen. Die stärkste gemessene Böe in bewohntem Gebiet in Bayern wurde bei Fürstenzell im Landkreis Passau gemessen, dort wurden
154 Kilometer pro Stunde erreicht.
Die Bahn, die ihren Fernverkehr
zwischenzeitlich komplett eingestellt hatte, kann derzeit noch nicht
genau beziffern, wie hoch die Schäden an den Gleisen sind. Vor allem in
Oberbayern sorgten anhaltende
Sturmböen für Schäden.
In Polen forderte „Sabine“ zwei
Todesopfer. In einem Skiressort wurden eine Frau und ihre Tochter von
herabfallenden Dachteilen auf einem
Parkplatz getroffen, für sie kam jede
Hilfe zu spät. Auch in Großbritannien und Schweden starben insgesamt
zwei Menschen.
Einzelne Böen können am Dienstag und Mittwoch immer noch Sturmstärke erreichen, allerdings nicht
mehr ganz so heftig wie am Montag.
Der Schulbetrieb kann damit am
Dienstag nicht nur in der Herschelschule in Gibitzenhof, sondern in
ganz Mittelfranken wieder wie
gewohnt ablaufen.

Offener Brief

FDP stemmt
sich gegen Extreme
Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich hat sich in Thüringen mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen – das Politbeben
beschäftigt auch die Nürnberger FDP.
In einem offenen Brief stellt der
Kreisverband Nürnberg klar fest:
„Mit uns Freien Demokraten in Nürnberg gibt es keine Kooperation mit
extremen Parteien.“ Dies habe in der
Vergangenheit gegolten, gelte in der
Gegenwart und werde auch in
Zukunft das Handeln des Kreisverbands bestimmen. „Bereits 2002 hat
unser heutiger Stadtrat Alexander Liebel seine Kandidatur zum Amtsleiter
für Berufsschulen nicht angetreten,
als klar wurde, dass eine erfolgreiche
Wahl nur mit den Stimmen der NPD
zustande kommen kann“, heißt es in
dem Schreiben. Als politische Kraft
der Nürnberger Mitte stehe man für
vernünftige, sachliche und moderne
Politik auch auf kommunaler Ebene.
Und weiter: „Dabei stehen wir auch
für eine pluralistische Stadtgesellschaft und bekämpfen jene, die unsere offene Gesellschaft attackieren.“
Die Nürnberger FDP lasse sich nicht
in eine Ecke mit extremen politischen Gruppen stellen.
Unterzeichnet haben das Schreiben mit Ümit Sormaz, Birgit Wegner,
Alexander Liebel, Luiza Sydorova,
Katja Hessel, Sascha Arndt und Sebastian Bachmann der geschäftsführende Vorstand des Kreisverbands und
die vier Top-Stadtratskandidaten der
Nürnberger FDP.
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Zoll stellt Kokain sicher

Ein gutes Pfund Kokain hätte eigenten Polizisten
r dem Eingang lich bei einer Nürnberger Spedition
landen sollen – der Zoll kam dem Drostellt. Als sie
gengeschäft jedoch rechtzeitig auf
ter zurückkadie Schliche.
schädigt. Die
Ein Paket aus Guatemala kam Zollar zersplittert.
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ser junge Mann nahm dann auch tatsächlich das Paket entgegen und entrichtete sogar die für den Filter fällig
gewordenen
Zollabgaben.
Das
Rauschgift hatten die Beamten zuvor
entnommen und gegen einen Ersatzstoff getauscht.
Als der 20-Jährige das Paket dann
an seinen 35 Jahre alten Hintermann
weitergeben wollte, griffen die Beamten zu. Bei den Durchsuchungen der
Privatwohnungen
der
beiden
Beschuldigten in Allersberg und
Nürnberg stellten die Beamten
zudem noch weitere Drogen sicher.
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