ler
das
„Hüttlinger-Schulkind
2014“ gesucht. Es wurden schließ13 Kinder nominiert für die VerNürnberger Nachrichten lich
08/11/2014
nissage und zur Abstimmung in der
Hüttlinger-Passage. Gewinner und
somit „Hüttlinger-Schulkind 2014“
ist Timo Zlobota aus Schwabach.

10. November im Fotostudio „Get
in Focus! Fotografie“ in Haag entgegen nehmen. Auf unserem Bild mit
Claudia Spachmüller, Gewinner
Timo Zlobota und Christian Frenzel
von der Hüttlinger-Werbegemeinschaft (v. li.).
F.: oh

ausgeschildert, da auch dort kein
Fahrradwege vorhanden sind. Er
nach der Autobahnbrücke
südlich vo
Seite : L49
Kornburg gibt es im Landkreisgebi
wieder einen Radweg.
In Kornburg wird hier die Marki
rung von Fahrradschutzstreifen gefo

Musik und Videos:
Alles selbst gemach
Gelungenes Projekt des
Jugendtreffs „Cosmic Gate“

SCHWABACH — Der Gospelchor
hat den Gesamtbetrag der Eintrittsgelder, die bei der 9. Schwabacher
Gospelnight im Juni erlöst wurden,
zugunsten der Sanierung der Stadtkirche an den Initiativkreis zur Rettung des Gotteshauses übergeben.
Die Kosten des Konzerts übernahm
der Freundeskreis der Schwabacher
Kantorei. Viele Konzertgäste, aber
auch die Gospelsänger selbst spendeten zusätzlich großzügig bei der
Gospelnight. So kam ein stolzer
Betrag zusammen, der von der
Schwabacher Kantorei noch auf
3000 Euro aufgerundet wurde. Und
noch eine weitere Spende ist beim

Initiativkreis eingegangen: Im Rahmen des Regionalmarktes im Oktober spielte Laierkastenmann Gerhard Bottke zugunsten der Renovierung der Stadtkirche. Dabei kam
eine Spende in Höhe von 210 Euro
zustande. Auf dem Bild freuen sich
Mitglieder
des
Initiativkreises
zusammen mit Mitgliedern der Kantorei über die Spenden. Der Initiativkreis indes bittet noch um weitere Spenden, denn zum Erreichen
des
angestrebten
Zieles
von
1 000 000 Euro an Spenden fehlen
noch 150 000 Euro. Das fordert
nicht nur den Initiativkreis, sondern alle Bürger der Stadt.
F.: oh

SCHWANSTETTEN — „All that
want… all what I love… all that I lo
keeps me strong deep inside of me
Das ist der Refrain eines der beide
selbstproduzierten Lieder der Mä
chen aus dem Jugendtreff „Cosm
Gate“. Die Songs mit den dazugehör
gen Musikvideos sind in diesem Ja
unter Anleitung der Fürther Sänger
Felicia Peters entstanden.
Begonnen hatte das Musikproje
des Jugendtreffs im Rahmen der Akt
on „mischen!“ des Bezirksjugen
rings. Hier bekamen neun Mädche
die Chance, gemeinsam mit Felic
Peters zu texten, Melodien auszus
chen und die einzelnen Komponente
zu einem Lied zusammenzusetze
Den krönenden Abschluss bilde
dann ein gemeinsamer Auftritt i
KunstKulturQuartier in Nürnberg.
Nachdem dieser erste Schritt a
große Begeisterung bei den junge
Künstlerinnen im Alter von zwölf b
15 Jahren gestoßen war, entstand d
Idee, das Projekt fortzusetzen und z
den beiden Liedern passende Musikv
deos zu produzieren. Hochmotivie
wurde im Jugendtreff getanz
geprobt und gemeinsam mit Felic
Peters in einem Tonstudio in Nür
berg die Lieder aufgenommen und
der
Kulturscheune
Leerstette
gedreht. Die Premiere der Videos „A
that I want“ und „Twinkle love“
der Kulturscheune Leerstetten begei
terte das Publikum.

Wie verhalte ich mich
korrekt auf der Straße
Fahrlehrer beim Bürgerverein

WORZELDORF — Verbotsschild
muss man beachten, Gebotsschild
auch? Wann muss bei abknickend
Vorfahrt oder Kreisverkehr der Bli
ker betätigt werden? Wie verhalte ic
mich in verkehrsberuhigten Bere
chen und an Bushaltestellen?
Diese und noch mehr Fragen wu
den Fahrlehrer Klaus Weigl gestel
als er seinen Vortrag „Fit für den Str
ßenverkehr“ vor rund zwanzig Mitgli
dern des Worzeldorfer Bürgerverei
eröffnen wollte. Er kam gar nicht zu
Referat, in einer intensiven und eng
HERPERSDORF — Apotheker mit dem Leiter des Verbundes,
gierten Diskussion ging es sofort u
Ralf Böhner von der Apotheke An Rupert Mayer, an die Leiterin des
Neuerungen, aber auch um Grundsät
der Radrunde bezieht seit drei Jah- Ladens, wofür Pfarrerin Kimliches, wie Verhalten an Einmündu
ren vom „kleinen Laden“ in Her- mel-Uhlendorf von der Osterkirche
gen mit abgesenkten Bordsteinkante
persdorf fair gehandelten Kaffee beiden dankte. „Der kleine Laden“
sowie gegenüber Radfahrern und Fu
für seine und die anderen zwei Filia- besteht seit sieben Jahren im Seniogängern.
len des Apothekenverbundes. Als renzentrum in Herpersdorf, MarperErstaunen gab es über manch
Anerkennung für den Einsatz des gerstraße 16a. Träger sind evangeliWidersprüche, wenn zum Beispiel d
ehrenamtlichen Ladenteams hat er sche und katholische KirchengeNebelschlussleuchte zwar bei 5
die sonst aufgewendeten Mittel für meinde, die evangelischen KinderMetern Sichtweite durch Nebel, nic
Weihnachtsgaben als eine Spende gärten und die Diakonie Worzelaber bei 20 Metern Sichtweite durc
in Höhe von 1500 Euro dem gemein- dorf. Die Einrichtung bündelt die
Schneefall eingeschaltet werden dar
nützigen Projekt „kleiner Laden“ zugunsten der Entwicklungsländer
Oder dass auch in Parkbuchten nic
gewidmet.
Den
symbolischen bestehenden Aktionen beider christoder Kanala
Fotos: Karl
Scheck Presse,
überreichte
er 08/11/2014
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