geradezu absurd. Statt eines Lärm- samt zwölf Einwände: Die Siedlung
schutzwalles, wie es sonst der Fall sei, sei unattraktiv an den ÖPNV angesollen nach den Plänen der Deutschen schlossen, das Energiekonzept mit
Nürnberger Nachrichten - 04/01/2018
Für die Reinigung der Kindertages- Reihenhaus AG die Fronten der vor- dem gasbetriebenen Blockheizkraftätte lässt sich in Kammerstein kein dersten Hausreihe den überhöhten werk im Lichte der Energiewende
genes Personal finden. Daher ver- Lärm abfangen. Dort sollen dann kei- absolut unzeitgemäß.
st
b der Gemeinderat für ein weiteres
hr die Unterhaltsreinigung für die
nderkrippe, den Kindergarten und
n Kinderhort an eine Dienstleisngsgesellschaft für Gebäudereining. Die regelmäßigen monatlichen Claudia Svarovsky für den Bereich der Schulämter ernannt
osten belaufen sich auf 3668,14
SCHWABACH — Die Schulämter legen Fortbildungen organisieren, an
uro.
Roth und Schwabach haben eine neue der eigenen Schule Angebote machen
üchenbachs Plan zugestimmt
Umweltbeauftragte: Claudia Svarovs- und eine Ideenbörse einrichten, damit
Dem Bebauungsplan Nr. 12 „Sport- ky, Lehrerin und Umweltbeauftragte gute Ideen zur Umsetzung der Umweltbildung weitergegeben werden
d Bildungszentrum“ der Gemeinde an der Christian-Maar-Schule.
können“, erklärte die 51-jährige Pädaüchenbach“ hat der Gemeinderat
st
„Ich werde für Kolleginnen und Kol- gogin.
wib
ammerstein zugestimmt.

arthelmesaurach durchgeführt.

einigung vergeben

Eine Fachfrau für Umwelt
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„Wallboxen“ (private Ladestation f
Elektro-Mobilität) können bez
schusst werden.Seite
Neu ist
zudem die Fö
: L32
derung beim nachhaltigen Kleinwo
nungsbau (eine bis fünf Wohneinhe
ten). Dabei können unterschiedlic
Zertifikate in einem Bewertungssy
tem nachhaltiger Kleinwohnungsb
(BNK) erworben werden, die da
bezuschusst werden.
Diese Möglichkeiten werden
einer Broschüre nachzulesen sein, d
im Frühjahr von der Gemeinde herau
gegeben wird. Martin Luff, der Um
weltbeauftragte der Marktgemeind
wünscht sich, dass ein Ruck durch d
Gemeinde geht. Denn vor allem b
der Photovoltaik liege man im Lan
kreis Roth im hinteren Drittel all
Gemeinden.
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