der NGG Nürnberg-Fürth fordert
faire Erzeugerpreise und eine bessere
Bezahlung
der Arbeitnehmer. „GenauNürnberger Nachrichten
17/09/2015
so wie die Bauern brauchen auch die
Beschäftigten in der Milchverarbeitung ein vernünftiges Einkommen“,

dem Rücken der Milchbauern oder
der Arbeitnehmer.“
Bayern erwirtschafte mit über 26
Prozent den größten Anteil an der
deutschen Milchproduktion, wie aus
Zahlen der Bundesanstalt für Ernäh-

Mit Schul-T-Shirts begrüßt

Die NGG Nürnberg-Fürth forde
die Arbeitgeber dazu auf, sich am Ve
handlungstisch gemeinsam
Seite : L26für d
Zukunft der heimischen Milchwir
schaft stark zu machen. Dazu gehö
ein gutes Tarif-Angebot.

Kaum noch „w

Viele heimatkundliche Aktivi

LANDKREIS ROTH — Traditione
informierte Thomas Gruber, der Org
nisator der jährlichen Information
fahrt, die Teilnehmerinnen und Tei
nehmer über die aktuellen heima
kundlichen Aktivitäten im Landkre
Roth. Besonders wies er auf das he
matkundliche Themenjahr „600 Jah
Markgrafentum Brandenburg-An
bach“ hin.

Zu diesem Thema hat es viele Fü
rungen in verschiedenen Landkreiso
ten gegeben. Gruber erinnerte auc
an das Themenjahr 2014 „Maschine
statt Muskeln – Wie Bahn- und Str
manschluss unsere Heimat verände
ten“. In Zusammenarbeit mit de
Lehrstuhl für bayerische und fränk
sche Landesgeschichte sind eine Re
he von Vorträgen in Roth und Aller
berg gehalten worden, die 2015
einem Buch publiziert werden.
Im Frühjahr 2015 ist das Museu
„HopfenBierGut“ im ehemalige
SCHWABACH — An der Christian-Maar-Schule (CMS) zeigte sich der Förderver- Kornkasten in Spalt eröffnet worde
ein zum Schulanfang spendabel und überreichte jedem Erstklässler ein Ebenfalls im Frühjahr hat der Lan
CMS-T-Shirt. Dass es aber nicht nur weiße Schul-T-Shirts gibt, präsentierten kreis einen umfangreichen Museum
anschließend in einer bunten und fröhlichen Modenschau die Schüler der Klasse führer herausgebracht. Sehr gut ang
3/4b, die dafür mit einem begeisterten Applaus belohnt wurden. Unser Bild zeigt nommen worden sei die noch b
Lehrerin Christa Scheler beim Verteilen der Schul-T-Shirts.
F.: Szowtucha November laufende Landkreisausste
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