
9Aus dem Rathaus  |  Juli, August 2015

mitnand – Lauterach hilft

      Hilfe für Maurice – Danke an 
die Spender!

Boris Gehrer, Mitarbeiter der Firma Fruchtsaft Pfanner, hat den Ver-

ein „mitnand – Lauterach hilft“ um Hilfe für den kleinen Maurice gebe-

ten. Maurice wohnt mit seiner alleinerziehenden Mama in  Lauterach. 

Er hat seit Geburt ein Rückenleiden, 

musste zahlreiche Operationen über 

sich ergehen lassen und nun trotzdem 

sein Leben im Rollstuhl verbringen. Sei-

ne Mama hatte ein kleines Auto, welches 

für den Transport des Rollstuhls und das 

Einladen von Maurice nicht sehr geeig-

net war. Der Geschäftsführer Markus Na-

gel vom Autohaus Hagspiel in Höchst 

sagte der Mutter zu, ihr beim Kauf eines 

Dacia Kombis finanziell zu helfen, wenn 

sich weitere Sponsoren für die Aktion 

Maurice und seine Mama freuen sich über den Kombi, der ihr Leben wesentlich vereinfacht

         

Lärm stört uns, obwohl wir ihn auch 

selbst erzeugen. Mancher Lärm ist nicht 

vermeidbar, wie z.B. den Rasen kurz zu 

halten oder die Hecken zu schneiden. 

Doch ist es unbedingt notwendig, den 

Rasen um die Mittagszeit zu mähen? 

Oder am Abend nach 19 Uhr? Natürlich 

gibt es Richtlinien in Lauterach, die den 

Lärmschutz regeln. Aber mit ein wenig 

Hausverstand und der Bereitschaft auch 

an andere zu denken, fällt das Zusam-

menleben für alle leichter. 

Lärmerregende Tätigkeiten

    Lärm ist Umweltverschmutzung 
Für Lauterach gilt folgende Richtlinie:

Rasenmähen, Heckenschneiden, 

Holzsägen mit Ketten- oder Kreissägen, 

Flexen und andere lärmerzeugende Tä-

tigkeiten:

Mo – Fr von 8 – 12 und 14 – 19 Uhr, 

Sa von 8 – 12 und 14 – 18 Uhr, 

An Sonn- und Feiertagen sind keine 

lärmverursachenden Arbeiten erlaubt.

Vielen Dank! Rollstuhl 

und Koffer, wenn wir 

wieder ins Krankenhaus 

müssen, alles hat nun 

Platz. Das macht unser 

Leben so viel einfacher. 

Daniela, Mama von Maurice 

finden würden. Lothar Blum und Werner 

Hagen vom Verein Mitnand haben den 

Sachverhalt geprüft und so wurde das 

Auto angeschafft. Das Autohaus Hag-

spiel hat der Familie freundlicherweise 

das neue Auto zum Selbstkostenpreis 

mit verlängerter Werksgarantie und 

8-fach bereift zur Verfügung gestellt und 

zudem das alte Auto großzügig einge-

tauscht. Der Restbetrag wurde vom Ver-

ein Mitnand und einem privaten Sponso-

renbeitrag eines Vereinsmitgliedes von 

Mitnand bezahlt. So konnte der Dacia 

anlässlich des Lauteracher Ortsvereine-

turniers dem stolzen Maurice und seiner 

Mama übergeben werden. 


