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Rote Herzen als nette Botschaften
Aktionen zum Valentinstag an Schwabacher Schulen — Mit Blumen aus fairem Handel Zeichen setzen
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Rosen aus fairem Handel sowie Papierherzen als „Liebesbotschaften“ machten
am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium die Runde.
Foto: oh

Nach Herzenslust gestalten konnten Schülerinnen und Schüler der Christian-MaarSchule ein Herz aus Pappkarton.
Foto: Wibke Szowtucha

SCHWABACH — Der Valentinstag
wurde auch an Schwabacher Schulen
thematisiert.

ren Handel. Das WEG bewirbt sich
inzwischen um den Titel „FairtradeSchool“.

ten die kleinen „Liebesbotschaften“
an die auserwählten Schülerinnen
und Schüler. Bereits seit über 20 Jahren werden die „Liebesbotschaften“
Dienstagmorgen am Wolfram-von- verteilt, seit zwei Jahren stammen die
Eschenbach-Gymnasium (WEG) pack- Rosen aus fairem Handel. So unterten Philip, Jakob, Charlotte und Han- stützen die Organisatorinnen und
nah von der Schülermitverwaltung Organisatoren mit den Fairtraderote Fairtrade-Rosen, kleine Papier- Rosen die Menschen auf den Blumenherzen und Süßigkeiten und verteil- farmen und setzen ein Zeichen für fai-

„Herziges“ an der Maar-Schule
„Das mach’ ich für meine Geliebte,
wir sind nämlich fest zusammen“,
erklärte ein Viertklässler bei einer
Bastelaktion an der Christian-MaarSchule. Er steht in der Reihe und war-

Ereignisreicher Jahresauftakt für Landkreistourismus
Vermieter trafen sich zum Gespräch, Tourismusverantwortliche der Gemeinden diskutierten über ihre Pläne

LANDKREIS ROTH — Wenn sich
im Winter die fränkischen Seen weitgehend im Winterschlaf befinden,
ellen liegt bei den Landkreistouristikern
men der Schwerpunkt auf Vernetzung und
enk- Kommunikation. Der Jahresauftakt
m 19 war geprägt von einem Treffen der
stine Vermieter von Urlaubsunterkünften,
nsam einem Runden Tisch mit den Tourissein musverantwortlichen der Gemeinden
und einer Reihe von Messeauftritten.
hner,
„Die Zusammenarbeit der touristiHolzunst- schen Akteure im Landkreis ist eine
sam- wichtige Voraussetzung für eine
Viel- erfolgreiche Arbeit“, fasst Jörg Ruckstel- riegel, Sachgebietsleiter Kultur und
hezu Tourismus beim Landratsamt, die
lers: Bedeutung der Vernetzung zusamKera- men. „Nur so können wir die Qualität
nitte des touristischen Angebotes sichern,
die uns bei unseren Messeauftritten
sehr viele positive Rückmeldungen Der Landkreis Roth hat sich auf der Reisemesse in Dresden von seiner besten Seite präsentiert. Für die Besucher gab es ein Glas Spalter Bier zum Probieren. F.: oh
bringt“.
aus
Die Qualität der Unterkünfte spielt
sch- dabei eine wichtige Rolle. Jährlich ver- stützt wird, die für das zurückliegen- Gemeinden und Landkreis beim Thesten- öffentlicht der Landkreis ein Gast- de Jahr einen deutlichen Zuwachs aus- ma Tourismus weiter zu fördern, fand
atur geberverzeichnis. Ein großer Teil der weisen. Neben dem Erfahrungsaus- Anfang Februar ein Gespräch am Runsind Vermieter aus dem Landkreis nutzt tausch stand die Aufwertung des On- den Tisch im Hilpoltsteiner Haus des
üsse es, um seine Ferienunterkünfte zu ver- line-Angebotes bei der Unterkunfts- Gastes statt. Mehr als die Hälfte der
nen, markten. Das Sachgebiet Kultur und suche im Mittelpunkt der Vermieter- Gemeinden im Landkreis tauschte
tho- Tourismus lud im Januar zu einem versammlung. Unter www.urlaub- sich über touristische Projekte im
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roße Informationsaustausch
dem etwa
steht den Vermietern künftig Jahr 2017 aus. Gemeinsames SchwerFebruar 17, 2017
6:12 am
(GMT -1:00)
cher 50 Vermieter
folgten.
Diese
sind mit die Möglichkeit eines Premium-Ein- punktthema wird das Wandern sein.
984). der Saison 2016 sehr zufrieden. Ein trages zur Verfügung, der erweiterte
Inzwischen verfügt der Landkreis
sehr Stimmungsbild, das auch von den offi- Darstellungsmöglichkeiten bietet.
über fünf zertifizierte Premium-Wanstner ziellen Übernachtungsstatistiken geUm die Zusammenarbeit von derwege. Im November wurden drei

en

tet darauf, dass ihm ein großes Pappherz von Schulleiterin Angelika Sczepannek gegeben wird. Anschließend
wird das Herz bemalt, beschrieben
und beklebt nach Herzenslust am
Tisch von Initiatorin und Jugendsozialarbeiterin Andrea Meyer. „Die Kinder sollten die Aktion nutzen, um
jemanden zu sagen, dass sie ihn
mögen“, erklärt Meyer.
wib/st

Wege bei Thalmässing und Heideck in
den Kreis der Qualitätswanderwege
aufgenommen. Da Wanderwege nicht
an Gemeindegrenzen halt machen,
waren Pflege und Marketing ein wichtiges Thema beim Runden Tisch. Für
2017 steht unter anderem ein Treffen
der Wegepaten und -betreuer der
Gemeinden an, die regelmäßig den
Zustand der Wanderwege kontrollieren. Im Jahresverlauf sind zudem verschiedene Aktionen rund um das Thema Wandern geplant.

Bier und Broschüren
Neben den Vernetzungstreffen im
Landkreis stand der Januar im Zeichen von Messeauftritten. Bei den Reisemessen in Stuttgart, Potsdam und
Dresden wurde für die Region geworben. Viele der Messegäste kannten die
Region bereits von Urlaubsaufenthalten und waren voll des Lobes über die
fränkische Gastfreundlichkeit und
die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.
Im Verlauf des Jahres stehen die
Landkreistouristiker, unterstützt von
Gemeinden, bei etwa einem Dutzend
kleinerer und größerer Messeauftritte
in der Metropolregion Nürnberg und
darüber hinaus für Interessierte zur
Verfügung. Die nächste Möglichkeit
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besteht im Rahmen
der
Freizeit- und
Garten-Messe in Nürnberg vom 15.
bis 19. März – dann wieder mit dem
Presssack-Wettbewerb.
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