
ERLANGEN. Die Feuerwehr musste am
Ostermontag zum Klinikum am Euro-
pakanal ausrücken: Etwa gegen 15.50
Uhr war eine Holzhütte in Brand gera-
ten, die an ein Gebäude der Klinik
angrenzt. Beim Eintreffen der Ein-
satzkräfte stand die Hütte bereits in
Brand.

Die freiwillige Feuerwehr Büchen-
bach, die neben einigen Rettungswa-
gen als erste vor Ort war, übernahm
sofort die Brandbekämpfung in dem
von außen nicht zugänglichen Innen-
hof. Fast zeitgleich trafen der Lösch-
zug der Ständigen Wache, die freiwil-
lige Feuerwehr Erlangen-Stadt sowie
zahlreiche Rettungskräfte, Notärzte
und Polizeieinheiten ein. Zu diesem
Zeitpunkt war die Lage unübersicht-
lich. Zahlreiche Patienten und auch
Klinikpersonal standen vor dem
Gebäude, andere auf der Wiese, die
als Sammelplatz diente. Auch war
noch nicht absehbar, ob und welche
Stationen evakuiert werden müss-
ten. Mit vereinten Kräften konnten
die Feuerwehren verhindern, dass
das Feuer auf die darüber liegenden
Stationen übergriff. Die Patienten
wurden während des Löschaktion
innerhalb des Hauses in Sicherheit
gebracht, so die Polizei. Gegen 16.05

Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt
wurde niemand, durch das Feuer ent-
stand jedoch ein Schaden von etwa
50 000 Euro. Einige Patientenzimmer
sind aufgrund der Rauch- und Hitze-
entwicklung derzeit nicht bewohn-
bar, so dass die Patienten in andere
Stationen verlegt werden mussten.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfran-
ken hat noch am Abend die Ermitt-
lungen aufgenommen. Nach aktuel-

lem Stand kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Brand mögli-
cherweise vorsätzlich herbeigeführt
wurde, so die Polizei. Die Erlanger
Kripo führt die weiteren Ermittlun-
gen und bittet um Zeugenhinweise
unter Telefon (0911) 2112-3333.
 jm/tha

Weiter Fotos im Internet unter
www.nordbayern.de/erlangen
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351mit dem Coronavirus Infi-
zierte hat das Gesundheits-

amt Erlangen bis gestern (Stand
13.50 Uhr) registriert. In der Stadt
Erlangen sind aktuell 193 Menschen
an Covid-19 erkrankt, im Landkreis
Erlangen-Höchstadt sind es nach wie
vor 158. Fünf Personen sind verstor-
ben, davon zwei ältere Patienten mit
Vorerkrankungen aus dem Landkreis
Erlangen-Höchstadt. en

ERLANGEN. Seit längerer Zeit bereits
müssen an der Autobahnausfahrt der
A 3 an der Anschlussstelle Erlangen-
Frauenaurach Instandsetzungsarbei-
ten durchgeführt werden. Um diese
nun anzugehen, sperrt die Autobahn-
direktion Nordbayern die Ausfahrts-
rampe in Fahrtrichtung Nürnberg
von Donnerstag, 16. April, 20 Uhr bis
Freitag, 17. April, zirka 5.30 Uhr. Eine
Umleitung ist für die Verkehrsteil-
nehmer ausgeschildert.

Achtung: Die Arbeiten sind witte-
rungsabhängig und können mögli-
cherweise kurzfristig noch einmal
verschoben werden.  en

Ein Brand an einer Raucherhütte sorgte für Großeinsatz am Klinikum am Europakanal.

Das Leben in der Coronakrise ver-
ändert sich, geht aber weiter. So
sind zum Beispiel Schulabgänger
sich nicht immer im Klaren, was
sie eigentlich werden wollen. Dr.
Heidi Zinser von der Bildungs-
und Studienberatung in Erlangen
bietet Online-Beratung an.

Frau Zinser, in diesen Zeiten werden
Online-Informationen immer wichtiger.
Was können Sie den Schulabsolventen
anbieten?
In unseren individuellen und aus-
führlichen Beratungen über Onli-
ne-Videokonferenz fokussieren
wir zuerst auf die Persönlichkeit,
Stärken, Fähigkeiten, Neigungen
und Interessen des Absolventen
und finden damit die Berufsbil-
der, die am besten passen.
Danach sehen wir uns die Ausbil-
dungs- und Studienwege an, die
zu den Wunschberufen führen.
Durch die Kombination von per-
sönlichen Gesprächen und wis-
senschaftlicher Tests führen sub-
jektive und objektive Kriterien
zum Ergebnis. Aus den Tests
erfahren die Absolventen auch
sehr viel Neues über ihre Persön-
lichkeit und Fähigkeiten, die die
Studien- und Berufswahl unter-
stützen. Ich sage immer: „Der
blinde Fleck beim Wissen über
die eigene Person wird reduziert“.

Wie läuft eine Beratung technisch ab?
Geht das auch über ein Handy?
Die Online Beratung führen wir
in zwei Videokonferenzen mit
Zoom, Skype oder Microsoft
Teams durch. Videokommunikati-
on wird ja auch schon von vielen
Bildungseinrichtungen benutzt
und ist manchen daher schon gut
vertraut. Die Tests werden als
Online Tests durchgeführt. Die
technischen Voraussetzungen
sind einfach. Ein Zugang zum
Internet, ein PC, Tablet oder
Smartphone mit Kamera und Laut-
sprecher oder Headset. Diese sind
heute praktisch in jedem Haus-
halt verfügbar und die jungen
Menschen können in der Regel
sehr gut damit umgehen. Wenn
gewünscht können am Abschluss-
gespräch auch andere Personen,
etwa die Eltern teilnehmen —
alles bequem im Videochat von
zu Hause. Wir bieten auch weiter-
hin die persönliche Einzelbera-
tung bei mir im Büro an — natür-
lich unter Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben.
 
 Welche Kosten kommen auf die Schulab-
solventen zu und wie lange dauert eine
Beratung?
Eine Online-Studienberatung dau-
ert etwa zwei mal fünf Stunden,
verteilt auf zwei Tage. Leistungs-
umfang und Qualität der Bera-
tung sind die gleichen wie bei
einem persönlichen Termin bei
uns. Wenn man bedenkt, dass ein
verlorenes Semester im Durch-
schnitt mindestens 6000 Euro kos-
tet, rechnet sich die Investition in
eine Studienberatung, mit zum
Beispiel 1165 Euro für unser
Paket II, ganz schnell.
 EGBERT M. REINHOLD

ERLANGEN. Trotz der momentanen
Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie wird an den Baustellen für
kommunale Hochbaumaßnahmen
weitestgehend weitergearbeitet.

Die Fortführung der Arbeiten –
wenn auch unter erschwerten Bedin-
gungen – sei wichtig für die Einhal-
tung von Verträgen, der Beschäfti-
gung und Bezahlung der Firmen
sowie der Sicherung von Fertigstel-
lungsterminen, teilte das städtische
Referat für Planen und Bauen mit.

Eine Verzögerung hätte Beein-
trächtigungen für Gebäudenutzer
und der Nachbarschaft zur Folge.

Planungs- und Baureferent Josef
Weber bittet in diesem Zusammen-
hang trotz Ausgangsbeschränkungen
um Verständnis, dass der Baustellen-
betrieb nicht eingestellt wird. Die Fir-
men sind von der Stadt jedoch noch
einmal hingewiesen worden, Ruhe-
zeiten einzuhalten und lärmintensi-
ve Maßnahmen auf das notwendige
Maß zu beschränken.

Neue Fassade
Derzeit laufen die Arbeiten an fol-

genden Baustellen weiter: Bei der
Generalsanierung des Marie-Therese-
Gymnasiums erfolgen vor allem

Innenausbauarbeiten, beim Kultur-
und Bildungscampus KuBiC Franken-
hof können die Rohbauarbeiten wei-
tergeführt werden. Der Erweiterungs-
neubau an der Hauptfeuerwache
erhält gerade die neue Fassade, das
Kinderhaus in der Sandbergstraße
ein neues Dach. Der Neubau der
Spiel- und Lernstuben in der Donato-
Polli-Straße befindet sich gerade im
Rohbau, ebenso wie die Arbeiten für
die Vierfach-Sporthalle, das Bürger-,
Begegnungs- und Gesundheitszen-
trum (BBGZ) in der Hartmannstraße.

Die bestehende Turnhalle am
Albert-Schweizer-Gymnasium wird

im Innenbereich entkernt. Auch der
Neubau der Fahrradabstellanlage am
Kurt-Eisner-Platz östlich des Rathau-
ses konnte dieser Tage begonnen wer-
den.

Die Umbauarbeiten des Gebäudes
in der Marquardsenstraße zur Schaf-
fung von Wohnungen sind im Gange
und die Sanierungsarbeiten der nörd-
lichen Stadtmauer (Lazarettstraße)
wurden nach der Winterpause wie-
der aufgenommen. Auch auf dem
Platz vor dem E-Werk am Fuchsengar-
ten wird gearbeitet. Hier wird derzeit
neu gepflastert und der Zugangsbe-
reich zum Biergarten umgestaltet. en

CORONAFÄLLE VOR ORT

TEILSPERRUNG

Instandsetzung
auf der A3

HILFE Bürgerstiftung sammelt für Corona-Opfer LOKALES

DIEBSTAHL Klopapier brachte nur kurze Freude LOKALES

SPENDE Ein Herz für Senioren und Familien LOKALES

LESERBRIEFE „Es macht uns fassungslos“ IHRE MEINUNG

Dr. Heidi Zinser
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Arbeit bleibt nicht liegen
Der BAUBETRIEB auf den diversen städtischen Baustellen geht weiter. Firmen müssen Ruhezeiten einhalten.

Auf der Baustelle Frankenhof wird derzeit mächtig gearbeitet, selbst am Freitagnachmittag, 3. April. Der Chef der Abteilung Frankenhof im Amt für Soziokultur, Tas-
silo Schäfer, hat den EN-Fotografen herumgeführt.
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Holzhütte in Flammen
Brand im Klinikum am Europakanal sorgte für GROSSEINSATZ der Rettungskräfte.

KURZ GEFRAGT

Guter Rat
per online und Video
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