n zu vermeiden, sind diese derzeit um den steigenden Anforderungen
shalb nicht angeschlossen.
gerecht zu werden“, machte Masching
Masching berichtete
weiter,
dass es deutlich.
Nürnberger
Nachrichten
24/06/2015
vergangenen Jahr wegen einer
Große Erwartungen setzt der Komfekten Leitung zu Wasserschäden mandant auf den Feuerwehrbedarfskommen sei. Beim Rundgang um plan, der für die Gemeinde Kammer-

zusammen mit den Verantwortlichen
der Freiwilligen Feuerwehr Kammerstein ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Soweit erforderlich, wurde der
Hinzuziehung eines Architekten- oder
Ingenieurbüros zugestimmt.
st

Taufe

Lob und Tadel für Hauptportal

Leben“: Unter diesem Motto wurde
rgskirche eingeladen. Im Mittelpunkt
en Taufkerzen wurden entzündet als
serem Leben sein möchte. Gestaltet
nin Karin Brandmeyer, Pfarrerin Renasch umrahmt mit Trompete, Klavier,
h miteinander.
F.: oh

SCHWABACH — Das war eine hochinformative und doch nicht zu anstrengende
Führung für ein Dutzend Bewohner des Awo-Pflegeheims. Zum wiederholten Male
hatte Stadtführer Klaus Huber die hochbetagten Senioren zu einem historischen
Rundgang eingeladen. Dabei verwies er auch auf die Probleme, wenn man auf
den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen ist. Beispiel Stadtkirche: Lob und
Tadel gab es am Haupteingang. Der jetzt stufenlose Zugang sei großartig, hieß es.
Aber aus dem Rollstuhl heraus sei es unmöglich, die Türe zu öffnen.
Foto: stt

ennt Schiller und Goethe

terviewten Passanten zu deutschen Literaturgrößen

Woche der Klasse und den Eltern
r. Ihr Fazit war, dass es doch
chreckend sei, wie wenig die Leute
ute über Schiller wissen und dass
fklärungsarbeit dringend nötig sei.
Eine andere Gruppe hatte die Balla„Die Bürgschaft“ als Hörspiel aufnommen mit der „Ode an die Freu“ als Intro. Die größte Gruppe drehdie Apfelschuss-Szene aus „Willm Tell“ und beauftragte einen
hüler mit der Bearbeitung. Mit Hilseines kompetenten Vaters verwanlte er das Material in einen witzigen
m mit passendem Vorspann und
amatischer musikalischer Untermang.

Die letzte Gruppe zeigte eindrucksvolle Collagen, die sie mit der Künstlerin Nina Winterfeld gestaltet hatte.
Zuvor berichteten die Schülerinnen
und Schüler humorvoll und begeistert
von ihrem zweiwöchigen Berufspraktikum. Sie arbeiteten in Kindergärten,
bei Fahrradhändlern, in der Landwirtschaft, beim Media-Markt, in der
Pocket-Opera, bei Bäckern, im Tierheim, im Tiergarten, beim Tierarzt, im
Krankenhaus, in der Medienwerkstatt, in Blumenläden, im Garten- und
Landschaftsbau, in der Apotheke,
beim Zahnarzt, im Einzelhandel,
beim Mechatroniker und machten fast
alle sehr positive Erfahrungen.
st
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AUS DEM POLIZEIBERICHT
Zeugin gesucht
SCHWAND — Am Donnerstag fuhr
gegen 14.15 Uhr ein roter Sportwagen
über den Grünstreifen auf den Parkplatz des Netto-Marktes in Schwand.
Dabei wäre fast eine Fußgängerin
angefahren worden. Diese bislang
unbekannte Frau wird gebeten, sich
bei der Polizei, Telefon (0 91 22) 92 70,
zu melden.

Hund beißt Fußgängerin
SCHWABACH — Am Samstagabend wurde eine Fußgängerin von
einem Hund gebissen. Der Hund wurde nach ersten Erkenntnissen ordnungsgemäß an der Leine geführt. st
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