nathan Schwarz (Bronze), Fabian Masching, Tobias
tz (Silber), Heiko Hartmann (Gold), Andreas Schnell,
trick Kress Nürnberger
(Gold-Blau), Alexander
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nder (Gold-Grün). Bürgermeister Walter Schnell freute
h über seine so aktive Wehr.
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t länger warten

bei Waldbesitzern für Hochbetrieb

Allerdings sollte der Anteil an Fichte 20 Prozent nicht übersteigen und
der an Nadelhölzern nicht 50 Prozent.
Auch bei der bisher praktizierten
Laubholzförderung wird vieles nicht
so ganz eng gesehen: So dürfen sich
Tannen und Eiben in solchen Beständen breit machen. Erhöhte Zuschläge
gibt es für den Einsatz von Wuchshüllen. Gefördert werden die Naturverjüngung und die Jungbestandspflege.
atürlich Unter- Auch der Waldwegebau erfreut sich
der Sägewerke der Förderung.
Eine Ausdehnung der Unterstütseien und desem Maße Holz zung auch auf Rückewege sei für 2015
twas ins Stot- angedacht, so Adam. Im Gegenzug solrkt bei Sägene- len aber auch die Waldrandgestaltung, der Erhalt seltener Baumarten
schnitzel.
elegenheit, um und Samenbäume sowie Feuchtbiotoenstleister und pe verstärkt gefördert werden.
Der Gebietsversammlung im Grepflegeverträgen
ersonell werde dinger „Bauer-Keller“ folgen noch
. Laut der För- fünf weitere, an denen ebenso HolzSelbsthilfeein- markt und Förderrichtlinien im
erbesetzt. Was Fokus der Ausführungen stehen weren Mitarbeiter- de, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
uss, um keine Die weiteren Termine sind am Freilen Unterstüt- tag, 7. November, in Alfershausen
(Gasthaus „Winkler“), am Dienstag,
rder-Vorgaben 11. November, in Röttenbach (Gaste Revierförster haus „Knäblein“), am Donnerstag, 13.
in
Rohr
(Gasthaus
verstärkt nach November,
ger auf die Flä- „Böhm“), am Dienstag, 18. November,
. Neu sei, dass in Kühedorf (Gasthaus „Odorfer“)
auch Mischbe- und am Donnerstag, 20. November, in
Spalt (Gasthaus „Bayerischer Hof“).
n.

ahre. Lediglich
chses an Holz
heißt es. Die
ilen Preisen auf
eichnet, so Netnach frischem
an und beim
ch. „Der Bedarf
tter. Deswegen
dem Einschlag

fe ehrt Mitglieder

ehen — Historischer Stadtspaziergang

ng durch die
en ist der Vershilfe im ökuute seien über
und Mitarbei-

ter bei Pflegedienstleistungen für
Kranke und ältere Menschen sowie
in der Mittagsbetreuung der Schulkinder in nahezu allen Grundschulen tätig.
st

beim jahrelangen Prozess der Renovierung der Stadtkirche nicht leicht
gemacht. Grundlage der Entscheidungen war und ist noch immer, dass die
Stadtkirche den vielfältigen Ansprüchen des gottesdienstlichen Lebens

kirche vorstellen wollen.
Ingrid Ittner-Wolkersdorfer (Vertrauensfrau im Kirchenvorstand St.Seite : L38
Martin) und Helge Neuschwander-Lutz (stellvertretender Vertrauensmann)

Irritierende Vorwürfe
an Kirchenvorstand

„Kanzelabriss ist
ein echter Hammer“

Zur Innengestaltung der Schwabacher Stadtkirche:

Zur Innengestaltung der Schwabacher Stadtkirche:

Die Vorwürfe, die dem Kirchenvorstand und dem Geschäftsführenden
Pfarrer Dr. Zellfelder gemacht werden,
irritieren mich als Gemeindemitglied
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schwabach-St. Martin.
Seit 2007 bestand immer wieder
Gelegenheit dazu, sich über die Planungen zu informieren. Ob man den
Einladungen folgte oder auch Pfarrer
oder Mitglieder des Kirchenvorstandes nach Details fragte: Ich erhielt ausnahmslos Antworten. Wissen muss
man sich aneignen – getreu der These,
dass Informationen Holschulden sind.
Aber im Falle der Stadtkirche gab es
keine Schwarzen Löcher.
Und ich muss es auch akzeptieren,
dass ein demokratisch gewähltes Gremium, der Kirchenvorstand, nach langen Beratungen Beschlüsse fasst, die
dann umgesetzt werden. Am 4. November fand ich auf der Seite www.stmartin-schwabach.de von Dr. Zellfelder
ausführliche Erklärungen. Für mich
klingt das nachvollziehbar.
Wir Gemeindemitglieder freuen uns
doch darauf, wenn wir am 7. Juni
2015 ein hübsches und funktionales
Gotteshaus haben. Und es spricht für
die Verantwortlichen, dass in Schwabach anders geplant wird als beim Berliner Flughafen.
Charly Amend, Schwabach

Nach Limbach nun auch Schwabach Innenstadt: Noch geschockt von
der monatelangen Geheimhaltung der
Entscheidung des Kirchenvorstandes
zur Entfernung von Pfarrer Dr. Schoßwald als Gemeindepfarrer in Limbach, erlebe ich mit dem Abriss der
Kanzel in der Stadtkirche nun ein weiteres Mal unabänderlich geschaffene
Tatsachen.
Die kurzzeitige Vorstellung von
Modellen, ohne Gesprächs- oder Meinungsäußerungsmöglichkeit, reicht
nicht aus.
In beiden Fällen waren Kirchenvorstandsbeschlüsse
ausschlaggebend.
Es mag kirchenrechtlich alles in Ordnung sein, ein guter Stil ist es nicht,
denn es fehlte bei so gravierenden Entscheidungen die Rückkopplung an die
Gemeinde und hinterlässt den Eindruck einer hierarchisch herrschenden Kirche.
Die Folge sind weitere Kirchenaustritte gegen diese Bevormundung.
Eine rote Linie ist längst überschritten und die Hinwendung zu basisdemokratischen Verhalten dringend
erforderlich.
Der Kanzelabriss von St. Martin
kurz vor der Unterschriftensammlung
der Kritiker am heutigen Samstag ein
echter Hammer!
Erika Erben-Veh, Schwabach

„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
geposteten
unsere by TECNAVIA
wahrgenommen
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08/11/2014 hat oder nicht wahr- dieNovember
25,„Selfies“
2014 6:43stören
pm / Powered
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 FranEvi Heinlein, Karin Schrot, Geschäftsführerin Andrea
Zum Leserbrief über „lecker“ als
„Fremdwort“:

