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Gute Tonlage dank neuer Instrumente

SCHWABACH — Erneut konnten sich rund 20 Drittklässler
der Ganztagesklasse an der Christian-Maar-Schule über
eine Instrumentenspende freuen. Dank der Unterstützung
der Sparkasse Mittelfranken Süd, der Integrationsstiftung
Schwabach sowie der Dr. Theo-Ott Stiftung konnten für
die Neueinsteiger Trompeten, Saxophone, Waldhörner,
Posaunen, Klarinetten, Querflöten, Euphonien und Noten-

ständer angeschafft werden. Die Alten- und Familienhilfe,
Kooperationspartner der Ganztagesklassen an der Christian-Maar-Schule, verwaltet das Budget. Dirigentin Alexandra Höger von der Schwabacher Blasmusik leitet einmal
pro Woche den besonderen Musikunterricht. Wöchentlich
wird außerdem das jeweilige Instrument in Kleingruppen
unterrichtet.
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Nach Rausschmiss randaliert
25-Jähriger bewies seine Kräfte an Mülltonnen und gebärdete sich lautstark
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deramFassung,
Zunächst äußerst selbstbewusst gab
sich am Amtsgericht Schwabach ein
25-jähriger Bauhelfer aus Adelsdorf
(Landkreis Erlangen-Höchstadt), der
wegen Körperverletzung angeklagt
war – begangen in Roth. Eher kleinlaut
wurde er, als seine Bewährungshelferin auftauchte und das Bild des
Ex-Junkies, der „alles im Griff“ hat,
zerstörte.

hatte der Familienvater eine doch
sehr detaillierte Aussage gemacht.
„Wo kommt denn der ganze Text
her?“, fragte Martin, worauf der
Mann eingestehen musste, dass „man
mir das alles so erzählt hat.“
Erzählt haben wohl der Hausbesitzer und die Lebenspartnerin des Angegriffenen. Der 56-Jährige beschrieb
seine Mieterin als „hysterisch“, nachdem er aus dem Schlaf geklingelt worden und in den Hof gegangen war. Er
habe seinen Mitbewohner in einer
Ecke vorgefunden und dann überlegt,
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