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SCHWABACH STADT UND LAND

Die Vorfreude auf den 7. Juni wächst
Initiativkreis zur Rettung der Stadtkirche sah sich kurz vor Abschluss der Arbeiten auf der Baustelle um

SCHWABACH — Knapp 900 000
Euro hat der Initiativkreis „Dir werd‘
ale- ich helfen!“ zur Rettung der Schwabaände cher Stadtkirche gesammelt. Eine
Menge Geld, das bei der Sanierung
der Stadtkirche gut investiert wurde.
m 8. Davon überzeugte sich kurz vor der
cher Wiedereröffnung der Kirche der InitiaPar- tivkreis zum wiederholten Male.
eun„Hier hat sich allein in den letzten
erei,
Zei- Wochen noch einmal sehr viel getan“,
betonte etwa Bürgermeister Dr.
seit Roland Oeser beim Gang durch den
teil- Innenraum, der im letzten Bauabnst- schnitt saniert und umgestaltet wurJuli de.
Am Sonntag, 7. Juni, können sich
mmt
dann alle Schwabacherinnen und
rge- Schwabacher einen Eindruck von
Ort dem sanierten Gotteshaus verschafnig- fen. Denn an diesem Tag wird die WieTag- dereröffnung der Stadtkirche nicht
nur mit einem großen Festzug beganan gen, sondern auch mit viel Glockengeein- läut, einem Festgottesdienst, mit etlither chen musikalischen Beiträgen und
wel- einem Fest auf dem Martin-LutherSie und dem Königsplatz.
Der Festgottesdienst beginnt um 10
und
eren Uhr auf dem Marktplatz und wird
Sie nach dem gemeinsamen Einzug aller
ied- in der Kirche fortgesetzt. Vorher gibt
lich es jedoch einen Festzug zum MarktReli- platz mit der Schwabacher Blasmusik, Fahnenabordnungen, Trachtnst- lern, Ehrengästen, Gottesdienstbeteizwi- ligten und den drei Kirchenchören.
Auch ein kurzes Turmblasen des
eine
ips- Posaunenchors, ein kleines Standkonann zert der Schwabacher Blasmusik und
mt@ das Geläut aller sechs Glocken der
Kul- Stadtkirche sind geplant.
Mittags gibt es einen Festakt in der
oder
nter Kirche und nachmittags ein Kurzkonst zert des Kirchenchors der polnischen
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gerissen und in das Gleis 6 geworfen
hatten. Eine durchfahrende S-Bahn
ohne Reisende – Leerfahrt von Roth
nach Nürnberg – überrollte das Hindernis mit einer Geschwindigkeit von
etwa 140 Stundenkilometern. Nachdem der Lokführer die Trümmerteile
leit- aus dem Gleis entfernt hatte, konnte
ürn- er seine Fahrt zu einer Abstellanlage
eine nach Nürnberg fortsetzen.
über
Die Bundespolizei hat Ermittlunhren gen wegen Sachbeschädigung und
Bis- eines gefährlichen Eingriffs in den
äter Bahnverkehr eingeleitet. Die Schacher denshöhe muss noch ermittelt werst
ung den.

Alt-OB Hartwig Reimann, Pfarrer Paul Zellfelder, Ulrich Ziermann, Rudi Nobis, Bruno Fetzer, Boris Wendisch, Bürgermeister
Dr. Roland Oeser und GeWoBau-Geschäftsführer Harald Bergmann (v. l.) vom Initiativkreis halten im Inneren die Plakate
hoch, die für die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Stadtkirche werben.
Foto: oh
Partnergemeinde Teschen. Ab 16 Uhr
gibt es ein Kindermusical und eine
weitere Kinderaktion auf dem MartinLuther-Platz, um 18 Uhr findet eine
technische Kirchenführung mit den

Architekten statt. Um 21 Uhr klingt
das Fest mit einem ökumenischen
Abendgebet aus.
Auf dem Martin-Luther-Platz werden eine Getränkeinsel und eine Grill-

station aufgebaut, außerdem werden
Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen
verkauft. Zwischen den Programmpunkten in der Kirche ist es jeweils
möglich, diese zu besichtigen.
st

Monika Heinemann bleibt Stellvertreterin
Bezirksverband der Frauenunion wählte erneut Barbara Regitz zur Vorsitzenden
SCHWABACH/NÜRNBERG —
Ohne eine Gegenstimme wurde die
Nürnbergerin Barbara Regitz als
Vorsitzende der Frauenunion Nürnberg-Fürth-Schwabach zum dritten
Mal im Amt bestätigt. Zu ihren Stellvertreterinnen gehört neben Dagmar Wöhrl, Petra Guttenberger und
Adelheid Seiferth nach wie vor die
Schwabacherin Monika Heinemann.
„Ich freue mich sehr über das
Ergebnis“ so Barbara Regitz unmit-

telbar nach der Wahl. „Dieses Vertrauen ist gut, damit wir die großen
politischen Herausforderungen angehen können, mit denen wir im
Moment auch als Frauenunion konfrontiert sind“, sagt die Politikerin.
Konkret möchte sich Regitz des
Themas „Asyl“ annehmen. Hier gehe
es vor allem um eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen beziehungsweise Asylsuchenden in ganz Europa. Regitz: „Wer zu uns kommt, den
müssen wir getreu unserem christlichen Menschenbild unterstützen.“

Ein besonderes Anliegen ist Barbara Regitz auch die Bildungspolitik.
Aktuell gehe es darum, den Schulversuch zur „Mittelstufe Plus“ am achtjährigen Gymnasium zu begleiten,
damit am Ende eine für die Schüler
möglichst gute Lösung herauskommt.
Außerdem kümmert sich Regitz
auch um die „digitale Bildung“. Erst
jüngst hat sie in ihrer Eigenschaft
als Nürnberger Stadträtin mit einem
Antrag für einen Pilotversuch zur
Einführung von „Tablets“ im Unterricht von sich reden gemacht.
st

nd Jugendliche gehen wieder nachts auf Jobsuche

greicher: Die Nacht der Ausbildung soll am 12. Juni viele Schüler in Betriebe in Roth und Büchenbach locken
handwerkerschaft und
das Schulamt. Infos über
das Angebot gibt es auf
einem Faltblatt oder
unter www.ausbildungroth.de und über FaceCopyright (c)2015 Verlag Nuernberger Presse,
Ausgabe 27/05/2015
book.
Am 12. Juni wird am
Bayka-Parkplatz
eine
zentrale Infotafel über

zeitigen Berufsorientierung. „In den so interessant gewesen, dass viele
letzten beiden Schuljahren sollte man Jugendliche selbstständig gekommen
sich Gedanken darüber machen, wel- seien. Dabei konnten sie insbesondere
chen Weg man gehen will“, so der die vielfältige Palette der regionalen
Geschäftsführer. „Welcher Beruf und Wirtschaft kennenlernen. Die Kreiswelcher Betrieb passen zu mir“, müss- handwerkerschaft
habe
ihre
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Mitgliedsbetriebe
für dieses Jahr
aufgefordert, bei der Nacht mitzuHohe Qualität
machen. Ferner seien einige Innungen
Durst lobte insbesondere die Vorbe- vertreten.

