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Iwölf Stunden

Herzogenauracher Flotte nimmt Kurs auf Schleuse Erlangen

Iwangspause
olizei kontrolliert Lkw-Fahrer
1 -Jähriger mit Kokainkonsum
HERZOGENAURACH - Die Erlanrr Verkehrspolizei kontrollierte
am
rnntagabend, kurz vor Ende des
rnntagsfahrverbotes, Lkw-Fahrer
rf ihre Fahrtüchtigkeit. Aber nicht

rr Alkohol lässt die Beamten bei deri Aktionen ,,aufriechen", auch Anzei-

ren auf Drogenkonsum sind Gründe
Lr

-ffitrffi,

Zwangspausen.

Die Verkehrspolizei fuhr am Sonng zwi.schen 21 und 22 Uhr die Rastrlagen Aurach und Steigerwald an

rd überprüfte zahlreiche Fernfah'r, die sich wieder auf Achse machen
ollten, auf ihre Fahrtauglichkeit.

ie Erfahmng hat nämlich gezeigt,

rss es Kraftfahrer gibt, die an ihrem

cien Sonntag ordentlich

bechern
noch

rd zum Abfahrtszeitpunkt
,cht ausgenüchtert sind.

Zr,vischen Höchstadt und Erlangen
.elten die Beamten diesmal einen Nie:rländischen Sattelzug an. Dessen
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L-jähriger Fahrer hatte zwar keinen

lkohol getrunken, stand

dalür

doch unter Drogeneinfluss. Ein Test

:wies die Einnahme von Kokain.
us di.esem Grund musste er seinen
J-Tonner abstellen und die Beamten
.rr Blutentnahme begleiten. Anschlie-

:nd wurde

sei.n Wochenende um

r,'ölf Stundenzwangsverlängert. oh

/orsicht auf der
{erzoman-Strecke
olkstriathlon der Turnerschaft
rrgt f ür Verkehrsbehinderungen
IIIRZOGENAURACH

rcndcn Sonntag findet i:

-

Der Sportbootclub Herzogenaurach richtete am vergangenen Wochenende sein
Ha{enfest am Vereinsheim an der Schleuse Kriegenbrunn aus. lm Zuge des sehr
gut besuchten Hafenfestes organisierte der Verein erstmals einen Bootskorso von
Cler Schleuse Kriegenbrunn bis zur Schleuse Erlangen. leder der Anwesenden, der
Lust hatte, konntö bei der einstündigen Tour mitTahren und einmal ,,SeemannsFeeling" hautnah erleben. Frisch gestärkt von den zahlreich angebotenen fränki-

schen Leckereien beteiligten sich alle Mitglieder mit ihren Booten voller Freude an
der Fahrt. Der Verein, der seit Jahren Ausbildungen für den Bootsf ührerschqin und
den Funkerschein anbietet, wollte sich mit dem Korso einmal der breiten Offentlichkeit zeigen und blickt auf ein ,,sehr erfolgreiches und lustiges HaJenfest"
zurück, so der zweite Vorstand. So zu{rieden ist man, dass das Hafenfest im nächsText/Foto: Tom Welker
ten lahr in gleicher Form wieder stattfinden soll.

Am kom-
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Schwarzfischer vom
Schwarzen Meer

