us „Knäblein“), am Donnerstag, 13. 2015 ein hübsches und funktionales
vember,
in
Rohr
(Gasthaus Gotteshaus haben. Und es spricht für
öhm“), amNürnberger
Dienstag, 18. November,
die08/11/2014
Verantwortlichen, dass in SchwaNachrichten
Kühedorf (Gasthaus „Odorfer“) bach anders geplant wird als beim Berd am Donnerstag, 20. November, in liner Flughafen.
alt (Gasthaus „Bayerischer Hof“).
Charly Amend, Schwabach

Mitglieder

scher Stadtspaziergang

bei Pflegedienstleistungen für
anke und ältere Menschen sowie
der Mittagsbetreuung der Schulder in nahezu allen Grundschutätig.
st

erforderlich.
Der Kanzelabriss von St. Martin
kurz vor der Unterschriftensammlung
der Kritiker am heutigen Samstag ein
echter Hammer!
Erika Erben-Veh, Schwabach
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„Abgekanzelt“
Zur Innengestaltung der Schwaba- tung wohl angestanden. Stattdessen
wird ein Informationsabend angebocher Stadtkirche:
ten – nach Vollzug, wie gnädig. Das
Schmerzhaft ist dieser Beschluss Ensemble ist zerstört, seine gute Nachund unwürdig seine Umsetzung. Wie- richt in theologischer und seelsorgerlider einmal wird die Gemeinde — dies- cher Qualität ästhetischen (oder welmal im wörtlichen und im übertrage- chen?) Interessen kostspielig preisgenen Sinne — abgekanzelt. „Zu recht“, geben. Und niemand wusste davon!?
hören wir, „der Kirchenvorstand hat Abgekanzelt.
Aus dieser beklagenswerten Not
beschlossen“. Formalrechtlich wird
argumentiert, obwohl zwischenzeit- eine Tugend erstehen zu lassen, hieße
lich theologisch und (gemeinde-) dann vielleicht (oder doch nicht?),
seelsorgerlich gewichtige Überlegun- ohne Kanzel der Gemeinde statt von
gen zu hören sind. Diese in einer oben herab auf Augenhöhe zu begegGemeindeversammlung zu prüfen, nen und wahrhaftig.
Uli Hubel, Schwabach
hätte dem Auftrag der Gemeindelei-

„Selfies“ stören Sprache mehr
Wir wohnen seit 1971 in Franken.
Immer ist die Rivalität zwischen Franken und Altbayern ein Thema im
Als einigermaßen gebildeter Leser Gespräch mit Freunden gewesen.
muss ich mich doch sehr über die Ver- „Die Bayern haben die Berge, aber die
öffentlichung dieses Leserbriefes wun- Franken den Horizont“, hat man
dern. Nicht darüber, dass ein Leser gescherzt. Nun, manchen fehlt er halt
aus dem Dorf Rohr das „Fremdwort“ und endet am Tellerrand eines „saulecker noch nie gehört hat, sondern goudn Schäufala“, das auch manch
darüber, dass die Redaktion die ver- Nichtfranke lecker findet. „Facesteckte Verunglimpfung der an Fran- book“, „Service Point“, cooler „coffee
ken angrenzenden Bewohner nicht to go“, „Sale“ oder „we are open“ und
wahrgenommen hat oder nicht wahr- die geposteten „Selfies“ stören unsere
nehmen wollte?! Vielleicht sollten Sie Sprache viel mehr und werden auch
Leserbriefe mehr auf deren Inhalt prü- in Franken täglich benutzt, auch in
fen als daraufhin, ob die paar Zeilen Häusern, die mit dem weiß-roten Franken Rechen beflaggt sind.
gerade noch als Füller dienen.
Eberhard Schmidt, Kammerstein
Wolfgang Müller, Rednitzhembach
Zum Leserbrief über „lecker“ als
„Fremdwort“:

Schrot, Geschäftsführerin Andrea
ka Seitz (v. li.).
Foto: privat
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