Gisela je zehn Cent an Renate und
Christel. Spiel fünf Cent, Schneider
zehn.
Schafkopf. Um es zu spielen, muss
Nürnberger
man erst
einmal eine Nachrichten
eigene Sprache
lernen: Man muss wissen, was die Alte
ist, die Blaue oder die Brechodelmannsquatschn; was ein Wenz oder
ein Schelln-Solo ist, ein Du und ein

nitzhembacher Kartler sind Kartlerin- getroffen. Aus Wendelstein, Feucht, lässt sich nicht lumpen: „Mit am
nen, darauf ist Babette Gillmeier Zirndorf, Nürnberg oder Roth kom- Unter gehst’ net unter.“ Das nächste
besonders stolz.
men die Kartlerinnen und Kartler. Spiel ist vorbei, fünf Cent für Hans
Angefangen hat alles mit Marga Altersmäßig ist von 60 bis 85 Jahren und Gisela, die ihr Geld einsackt und
-Beckstein,
21/07/2017
aufdabei.
71% (Anpassung auf Papiergröße)
die nicht nur dieVerkleinert
Frau des alles
dafür Schokolade verteilt: „Nur für
früheren Ministerpräsidenten ist, sonChristel, Renate, Gisela und Hans den Blutzucker!“
dern auch begeisterte Schafkopf-Spie- spielen in der Küche, etwas abgesonWenn in der Runde jemand Geburtslerin und -Lehrerin. Vor acht Jahren, dert, am elften Tisch: „Die anderen tag hat, bringt er Sekt mit, Christel
erzählt Gillmeier, besuchte Beckstein plaudern so laut, wenn sie ihre Hörge- backt Kuchen. Gisela gehört nicht zur

sind hochheilige Tage!“ So sieht es
auch Renate, die in der Küche gerade
einen Wenz erfolgreich nach Hause
gebracht hat. Sie wird ihr Plus heute
Seite : L29
wohl noch etwas vergrößern.
Aber das
kann sich schnell ändern, denn in
zwei Wochen heißt es in Walperdorf
wieder: „A Kartn oder a Scheidla
Holz.“

Erstes Schüler-Chor-Musik-Festival: Bürgerfestauftakt im Zeichen junger Talente

SCHWABACH — Es war eine doppelte Premiere: Erstmals hat das Bürgerfest bereits am Donnerstag
begonnen, wird also einen Tag länger gefeiert. Und ebenso zum ersten Mal hat das „1. Große Schwabacher Schüler-Chor-und-Musik-Festival“ jungen Talenten eine Bühne gegeben, unter anderem dem

Chor und der Bläserklasse der Christian-Maar-Schule (Fotos). Heute wird das Bürgerfest ab 15 Uhr fortgesetzt. Um 16 Uhr zieht das Pferdefuhrwerk ein, um 17.30 Uhr ist Bieranstich und für 18 Uhr hat OB
Matthias Thürauf ein „besonderes Ereignis“ als „Überraschung“ angekündigt.
Fotos: Wilhelm

Schwalbenweg: Projekt verlängert Jetzt neun Bürgermeister von FW und Unabhängigen
Dauerbewohner der Notwohnanlage sollen besser vermittelt werden

Nach Wahl in Allersberg stellen sie erstmals die Mehrheit im Landkreis Roth — SPD vier, CSU nur noch drei

SCHWABACH — Gedacht ist sie —
wie der Name schon sagt — als „Übergangswohnanlage“. Tatsächlich aber
leben einige der Bewohner bereits seit
Jahren, zwei sogar seit den 1960erJahren, in der Einrichtung im Schwalbenweg. Solch langjährige Bewohner
soll ein Modellprojekt nun in „reguläre Wohnverhältnisse“ vermitteln.
Nach einem Jahr gibt es erste Erfolge.
Deshalb hat der Sozialausschuss des
Stadtrats einstimmig beschlossen, das
Projekt um ein weiteres halbe Jahr zu
verlängern.

LANDKREIS ROTH — Es war
zwar „nur“ eine Bürgermeisterwahl.
Doch der Sieg des unabhängigen Kandidaten Daniel Horndasch beim
Urnengang in Allersberg (wir berichteten im Regionalteil) hat die Gewichte
im Reigen der Rathauschefs im Landkreis Roth in einem Punkt entscheidend verschoben: Erstmals sind die
Bürgermeister der beiden großen Parteien in der Minderheit. Und die CSU
ist zahlenmäßig nur noch die Nummer
drei.

Ingolstadt und einer in ein Pflegeheim
in Nürnberg.
Das Modellprojekt war zunächst
nur auf ein Jahr ausgelegt und wäre
nun ausgelaufen. Um weitere Personen vermitteln zu können, wurde es
aber verlängert.
Viele Bewohner hätten sich längst
auf einen Daueraufenthalt eingerichtet, berichtete Sozialpädagoge Istvan
Kicsi. Die 20 Quadratmeter Wohnraum in einem noch relativ neuen
Haus würden als ausreichend angesehen. Entsprechend mühsam ist die
Überzeugungsarbeit. Um die BewohVon den 24 Bewohnern (Stand Janu- ner nicht weiter zu demotivieren,
ar) wurden acht in das Projekt einbe- habe man bisher auf Öffentlichkeitsarzogen. Von ihnen konnten vier vermit- beit verzichtet. Die halbe Sozialpädtelt werden: zwei in die Seniorenwohn- agogenstelle wird vom Staat finananlage der Awo in der Hördlertorstra- ziert. Ein Zuschuss kommt auch von
gw
ße, einer in ein Caritas-Wohnheim in der Awo.
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Die Christsozialen stellen künftig
nur noch in drei Kommunen das
Stadt- beziehungsweise Gemeindeoberhaupt, darunter mit Roth
(Ralph Edelhäußer) und Wendelstein
(Werner Langhans) allerdings in den
beiden größten Gemeinden. Dritter

CSU-Bürgermeister ist Udo Weingart
aus Spalt. Der langjährige Allersberger CSU-Bürgermeister Bernhard
Böckeler geht demnächst in den Ruhestand.
SPD-Bürgermeister schwingen in
vier Gemeinden das Zepter: in Hilpoltstein (Markus Mahl), Schwanstetten
(Robert Pfann), Rohr (Felix Fröhlich)
und Georgensgmünd (Ben Schwarz),
wobei Schwarz sich heuer noch dem
Wählervotum stellen muss. Er ist am
24. September allerdings der einzige
Kandidat, der im übrigen nicht nur
von der SPD nominiert ist, sondern
auch von der örtlichen CSU.
Zusammen kommen CSU und SPD
also auf sieben Bürgermeisterposten.
Neun werden dagegen von Freien
Wählern und weiteren unabhängigen
Rathauschefs besetzt.

Die Freien Wähler beziehungsweise
Unabhängigen Wähler haben in fünf
Gemeinden das Sagen: Greding (Manfred Preischl), Heideck (Ralf Beyer),
Röttenbach (Thomas Schneider), Kammerstein (Walter Schnell) und Büchenbach (Helmut Bauz, UWG).
Bürgermeister, die weder ein Parteibuch haben noch den Freien Wählern
zuzurechnen sind, amtieren in fünf
Gemeinden: in Abenberg (Werner Bäuerlein, von der SPD nominiert), Allersberg (Wahlsieger Daniel Horndasch,
von Freien Wählern und Allersberger
Bürgerforum ins Rennen geschickt),
Thalmässing (Georg Küttinger, Thalmässinger Liste) und in Rednitzhembach. Dort wurde Jürgen Spahl vom
Neutralen Block/Parteilose Wähler
und von der CSU nominiert.
ROBERT GERNER
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