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SCHWABACH S

Kirchenführer
sind geschult
Rechtzeitig vor Eröffnung
der evangelischen Stadtkirche

Hoher Schaden n

Einsatzkräfte mussten das Dach des Wo

SCHWABACH
—
Immenser Schaden ist
SCHWABACH — Die Wiedereröff- am Sonntagnachmittag
nung der evangelischen Stadtkirche durch den Brand in einer
naht. Damit zeigt sich nicht nur die Wohnung in der AltKirche mit ihrem Innenraum in einem stadt, am Pinzenberg,
veränderten Erscheinungsbild, son- entstanden. Glücklicherdern auch die Kirchengeschichte weise wurde dabei niemuss neu wiedergegeben werden, wie mand verletzt.
eine in Auftrag gegebene Studie ergeEin Anwohner beben hat.
merkte gegen 13.30 Uhr,
In einer Fortbildungsveranstaltung dass Qualm aus den Fenswurden deshalb fast alle 14 Stadtfüh- tern drang. Sofort wurde
rerinnen und Stadtführer von Stadt- Großalarm für die SchFeuerwehr
heimatpflegerin Ursula Kaiser-Bibur- wabacher
ger an Ort und Stelle über den verän- ausgelöst.
Nach bangen Minuten
derten Forschungsstand informiert.
stellte sich schließlich
Keine drei Kirchen
heraus, dass die BeDie Teilnehmer erfuhren, dass sie wohner nicht zu Hause
sich von der bisherigen Meinung, es waren. Die Brandbehabe drei Kirchen gegeben, verab- kämpfung gestaltete sich
schieden müssen und nun bei ihren sehr schwierig, da die
Stadtrundgängen eine Stadtkirche Holzbalken in dem renovorstellen können, die eine sehr eigen- vierten Fachwerkgebäuwillige Bauweise aufweist, die aber de durch die Hitze des
als Ganzes auf eine Bauzeit von rund Feuers ebenfalls zu glimmen begonnen hatten.
einhundert Jahren blicken kann.
Damit sind nun auch das fast gesam- Schließlich musste auch
te Stadtführerteam wie auch die in das Dach geöffnet werKürze fertig ausgebildeten Kirchen- den, um so alle Glutnesführerinnen und -führer für die „neue ter erreichen zu können.
Eingesetzt waren die
Zeit“ nach der Kirchen-Wiedereröffnung bestens gerüstet und legitimiert, Feuerwehren aus dem
Stadtgebiet
sachkundig die Schwabacher Stadt- gesamten
sowie die Kirchengeschichte zu ver- sowie zahlreiche Kräfte
mitteln.
st der Sanitätsorganisationen. Die Brandursache
war bis in den Abend hin- Die Feuerwehrleute mussten s
ein noch unklar.
jk Bis gegen 18 Uhr dauerten die

780 000 Euro
für die Altstadt

Mittel aus Förderprogramm
SCHWABACH — 780 000 Euro werden heuer im Zuge des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ nach
Schwabach fließen.

„Mit dem Geld soll die Wohn- und
Struktursituation in der Altstadt weiter verbessert werden“, so MdL Karl
Freller, der als Haushaltsausschussmitglied des Landtages die Nachricht
aus dem Innenministerium erhalten
hat.
„Die Mittel von Bund und Land
sind eine wichtige Investitionshilfe
für Schwabach, um die Stadt bei der
Fortschreibung von familienfreundlicher Infrastruktur, beim Austausch
zwischen den Generationen, Integration und der Barrierefreiheit zu unterstützen. Innerhalb Mittelfrankens
erhält Schwabach die dritthöchste Aus allen Fenstern der Wohnung am Schwabacher Pin
Fördersumme“, so Freller.
st Rauch, als die ersten Wehrleute nach der Alarmierung eintr

Feuer wütete im Motorraum
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