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Alle Drittklässler können schwimmen
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SCHWABACH — Nach wochenlangem Training haben alle
Drittklässler der 3/4 b und der 3/4 c an der Christian-MaarSchule das Schwimmen gelernt. Alle schafften die Anforderungen des „Seepferdchen“-Abzeichens. 27 Kinder begannen im September mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen

das Schwimmtraining. Während einige nun nach dem nächsten Abzeichen greifen möchten, gilt es bei anderen, die Ausdauer zu verbessern. Die Bedeutung des Schwimmunterrichts an den Schulen unterstreicht die Zahl der Badeunfälle.
Text/Foto: Wibke Szowtucha

„Alte Straße West“ mit 13 Bauplätzen
Schwanstettener Gemeinderat votiert einstimmig für den Bebauungsplanentwurf „B“
SCHWANSTETTEN
—
Der
Gemeinderat hat sich auf einen
Bebauungsplanentwurf
für
das
Gebiet „Alte Straße West“ im Ortsteil Schwand verständigt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit wird der Plan nun ausgelegt.

hichte drei Sketei porträtierten.

Die Gemeinde habe in dem
Bereich eine Waldfläche erwerben
können, sodass nun an dieser Stelle
ein sinnvoller Lückenschluss in der

Bebauung möglich sei, so Bürgermeister Robert Pfann. Von Anwohnern sei die Bitte herangetragen worden, mit Rücksicht auf die Nachbarschaft auf mehrgeschossige Häuser
zu verzichten.
Der Bürgermeister wies darauf
hin, dass Wohnraum in der Gemeinde ebenso wie andernorts knapp sei.
Idealerweise könne man mithilfe des
neuen Baugebiets junge Familien am
Ort halten. Im Rathaus habe man
bereits reges Interesse an den künfti-

gen Bauparzellen registriert. Der
Kämmerer werde Vergaberichtlinien für die Bauflächen erarbeiten,
kündigte der Bürgermeister an.
Dies
wurde
von
allen
Gemeinderatsmitgliedern mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen,
ebenso die Festlegung auf den Bebauungsplanentwurf mit dem Arbeitstitel „B“. Die Planer haben in ihm 13
Bauparzellen vorgesehen.
Ein einstimmiger Beschluss des
Gemeinderats stand am Ende.
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ist für uns eine Zeit angekommen“
sowie die Beiträge „Lob den Herrn, er
ist für uns alle da“ und „O’ du stille
Zeit“ mitgebracht.
Nur die Sängerinnen vom Gesangverein „Liederkranz“ Regelsbach ließen beim Lied „Ganz still Powered
ist das
by TECNAVIA
Land“ die Stimmen erklingen.
Anschließend stimmte Chorleiterin
Desiree Bätz mit dem gesamten Chor

