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ROHR — 26 Feuerwehrfrauen- und männer aus den Gemein- nahme waren rund 25 Ausbilder und Maschinisten aus den
den Rohr, Kammerstein und Rednitzhembach absolvierten Gemeinden eingebunden. Inhaltlich beschäftigten sich die
erfolgreich die Grundausbildung zum Truppmann. Unter der Teilnehmer etwa mit Fahrzeugkunde, LöschwasserversorNürnberger
Nachrichten -Hermann
25/11/2017
Verkleinert
90%
(Anpassungund
auf Löscheinsätzen.
Papiergröße) Ebenso wurLeitung
von Kreisbrandmeister
Kratzer bekamen
gung auf
sowie
Hilfeleistungsdie Teilnehmer umfangreiche theoretische und praktische de vermittelt, wie sich die Feuerwehrler im Einsatz und in der
Grundlagen vermittelt. Die modulare Ausbildung im Rohrer Öffentlichkeit verhalten sollen. Kürzlich legten die Teilnehmer
Feuerwehrhaus umfasste elf Einheiten. In die Schulungsmaß- mit Erfolg ihre Prüfung ab.
nw/Foto: FFW Rohr

Vorlesetheater, Lieblingsbücher und Märchenquiz
Literarischer Abend und Bibliothekseröffnung in der Christian-Maar-Schule — Schüler mit Begeisterung dabei
SCHWABACH — An der ChristianMaar-Schule durften beim ersten Literarischen Abend Kinder ihren Lieblings-Lesestoff vor rund 150 Zuschauern vorstellen. Außerdem wurde die
neue Schulbibliothek eröffnet.

rungen und spielten mit viel Hingabe.
Pari aus der ersten Klasse erzählte ihr
Lieblingsbuch „Die Prinzessin und
das Einhorn“ frei nach und veranschaulichte es mit einem selbst gestalteten Bild. Ebenso frei stellten Mirela,
Anastasia und Gustav ihre LieblingsUnter der Leitung von Lehrerin
bücher vor.
Wibke Szowtucha haben die SchüleIm Rahmen des literarischen
rinnen und Schüler der Maar-SchuleAbends wurde auch die schuleigene
Kinderliteratur dem Publikum vorgeBibliothek mit einem Vorlesetheater
stellt. Musikalisch wurde der Abend
der Klasse 1/2a eröffnet. Mit eigenen
mit den Liedern „Lesen heißt auf WolLeseausweisen ist eine weitere Mögken liegen“ (Klasse 3/4c) oder „Der
lichkeit geschaffen worden, den KinLesemillionär“ (Chor-AG) unterdern altersgerechte Bücher nahe zu
stützt.
bringen.
Direkt aus dem UnterrichtsgescheWeitere Beiträge kamen von Elisabeth Kolb von der Stadtbibliothek
hen stellten Julius und Jakob ihre
umfassende
Leserolle
vor.
Ob
Schwabach, Andrea Führer-Hoch„ABCdarium“, Briefe an die Autorin
mann, die das Leseprogramm „Antooder das umgeschriebene Ende des
lin“ vorstellte, Lese-Omi Frau Kadler
Buches „Die Welt steht Kopf in der
und Michaela Göll mit Lesehund
Elternschule“ – die Begeisterung der
Oskar, der eine große Fangemeinde im
jungen Leser war spürbar. Genauso
Publikum hatte.
wie bei Liya, Milla, Sarah, Simon,
Die Gestaltung von Gedichten spielHannah und Annika, die ihre Mär- Laptop, Headset, Mikrophon: Die Kinder der Maar-Schule nutzten moderne Tech- te bei den Klassen 1/2b und 1/2c eine
Foto: Wibke Szowtucha große Rolle. Dazu gehörte die sprachlichenmappen erklärten. Hier wurden nik, um zeitlosen Lesestoff vorzustellen.
eigene Märchen vorgelesen, Rätsel
che Gestaltung von „Im Winter“ ebengestellt und sogar ein selbst entwickel- dem küssen müssen“, „Die kleine tiv“, den sie anspielten, aber den so wie die Bebilderung der Textstrotes Märchenquiz-Spiel präsentiert.
Dame“ oder auch „Die Schule der Schluss nicht verrieten.
phen aus „Der goldene Herbst“. Mit
Mit schauspielerischem
Talent magischen Tiere“ wurden als VorleseAuch die ganz Kleinen der Klasse dem Gedicht „Der Bücherwurm“
brachten die Kinder der Klasse 3/4c theater präsentiert. Neugierig mach- 1a sammelten mit ihrer Buchvorstel- schlossen die Kinder der Klasse 3/4c
auch kleine Theaterstücke auf die ten die Kinder der Klasse 3g mit lung „Sankt Martin und das Martins- den abwechslungsreichen Abend.
WIBKE SZOWTUCHA (oh)
Bühne. „Miss Kiss – und die Sache mit ihrem Krimi „Oskar, der Superdetek- licht“ erste schauspielerische Erfah-

Auszeichnungen im lockeren Rahmen
„Floriansabend“ der Schwander Feuerwehr mit Ehrungen und Gästen aus der Politik

LESERBRIEF
Keine Vorfahrt
für die Flurstraße
Zum Leserbrief „Flurstraße als Vorfahrtsstraße?“ vom 21. November:
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Heike Matthes und Petra Lessmann Bilanz. „Der Bedarf für weiteren Erfahrungsaustausch und
: L36
Informationen überSeite
Glücksspielsucht und Familie wurde deutlich.“
st

Ausgezeichnet: Die Feuerwehrler freuen
geselligen Abend.
SCHWAND — Beim Floriansabend
der Freiwilligen Feuerwehr Schwand
sind langjährige Mitglieder geehrt
worden.
Als kleines Dankeschön für die vielen geleisteten Arbeits- und Einsatzstunden im Ehrenamt lädt der Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Schwand seine Aktiven einmal
jährlich zum „Floriansabend“ ein. In
diesem Jahr trafen sich die Kameradinnen und Kameraden mit Partnern
im Restaurant Hermes, wo sie einen

Die Flurstraße wieder zur Vorfahrtsstraße umzuwidmen, bei gleichzeitiger Einführung einer Zone 30, halte
ich für einen Fehler. Dadurch wird
das Einbiegen aus den Seitenstraßen
nicht besser oder sicherer.
Zone 30 okay, aber wer überwacht
das und wer hält sich daran? Für eine
gute Überwachung bräuchte man eine
stationäre Radaranlage, denn nur
dann würden sich die Autofahrer mit
der Zeit an die Regelung halten. Ohne
einer derartigen Einrichtung hält sich
meiner Erfahrung nach nur ein verschwindend kleiner Teil daran, wie
sich auch derzeit manche Lkw-Fahrer
keinen Deut um das Lkw-Verbot scheren.
Eine deutlich bessere Lösung wäre
sich gemeinsam mit der lokalen Politprominenz über ihre Ehrenzeichen und einen meines Erachtens eine Rechts-vorFoto: FFW Schwand links-Regelung, Zone 30, eine dauerhafte Ausschilderung „Verkehrsfühgeselligen Abend bei griechischem gäste aus Politik und Landkreis-Feu- rung geändert" und Schikanen, die
Büfett genießen konnten.
erwehrführung anwesend.
den Verkehr zusätzlich verlangsamen.
Bei seiner Begrüßungsrede erklärte
Grußworte sprachen VereinsvorsitDies hätte noch einen weiteren VorKommandant Herbert Lowig, dass zender Norbert Hochmeyer, Erster teil: Der gesamte Berufsverkehr, der
ausnahmsweise in diesem lockeren Bürgermeister Robert Pfann und aus Richtung Penzendorf kommend
Rahmen auch die Auszeichnung mit Kreisbrandrat Werner Löchl. Landrat nach Nürnberg fährt, würde sich
dem Bayerischen Feuerwehr-Ehren- Herbert Eckstein überreichte die Aus- wegen der zusätzlichen Verlangsazeichen für langjährige aktive Dienst- zeichnungen für 25 Jahre aktiven mung mit großer Wahrscheinlichkeit
zeit durchgeführt werde. Normaler- Dienst an: Ralf Bieringer, Wolfgang andere Strecken suchen, was für die
weise findet diese Ehrung immer beim Hutflesz, Markus Rupprecht und unmittelbaren Anwohner der FlurSpritzenhausfest statt, was jedoch auf- Frank Städler. Thomas Bauer und straße, die ja diese Straße bezahlen
grund von Terminüberschreitungen Hermann Nerreter waren verhindert mussten, zu begrüßen wäre.
Hannsjochen Gannsmann,
heuer nicht geklappt hat. Aus diesem und erhalten die Auszeichnung zu
Grund waren auch zahlreiche Ehren- einem späteren Zeitpunkt.
st
Schwabach
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