nen Neubau zu ersetzen, der die deutlich, dass sie voll auf die Variante
rm von drei ineinandergreifenden „Umbau im Bestand“ setzen. „Das
wäre ein gutes Ergebnis nach einem
ürfeln hätte.
Architektonisch
interNürnberger
Nachrichten
- 14/11/2018
sant, aber viel aufwändiger und mit guten Prozess“, sagte SPD-Sprecheutlich höheren Kosten (41,5 Millio- rin Christine Rodarius. „Das Sanien Euro) verbunden. Zudem würden rungs-Konzept begeistert mich“, assis-

NOTIERT UND FOTOGRAFIERT

SCHWABACH — Dem Seniorenrat
r Stadt Schwabach war es schon
nger ein Anliegen, beim alle zwei
ochen am Montag im „Aurex“ stattndenden Senioren-Frühstück einal näheren Kontakt mit Oberbürgereister Matthias Thürauf zu bekomen. Das hat nun geklappt. Thürauf
hm sich Zeit, um mit den Seniorinn und Senioren ins Gespräch zu
mmen. Nach einer Stunde musste
nn das Stadtoberhaupt zum Leidwen aller die Frühstücksrunde mit gut
Besuchern verlassen. Rosy Stengel
s Vorsitzende bedankte sich beim
berbürgermeister und wünschte sich
ne baldige Wiederholung.
Foto: U. Ziermann

KÜRZE

Ausschreibung das Planungsteam stehen, ein halbes Jahr später sollen
schon die Förderanträge gestellt werden. Wenn alles gut geht, könnte mit
den Baumaßnahmen im Mai oder Juni
2020 begonnen werden.
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Einsatz für fairen Handel

SCHWABACH — Wieder einmal engagierten sich Kinder der Christian-Maar-Schule, ihre Lehrerin Claudia Svarovsky (li.), Bürgermeister Dr. Roland Oeser und
Andrea Lorenz (re.) von der Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Schwabach
für fairen Handel. Sie verteilten Schokoladenmänner, deren Kakao aus fairem Handel stammt, an interessierte Passanten. Der Kakao, der darin verarbeitet wird,
kommt von Kleinbauern, die für ihre Arbeit einen gerechten Lohn bezahlt bekommen. „Dies zu beachten und zu wissen, dass man einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens leistet, ist ganz im Sinne des Weihnachtsmannes“, so Bürgermeister Roland Oeser.
Foto: Stadt

te Schwabacherinnen und Schwabacher vor die Kameralinse von Fotograf Manuel Mauer gestellt – von den
„Flohkiste“-Kita-Kindern über eing Heimat. Ein Zitat der kleinen
nen Unternehmer bis hin zum Veräste sagt alles: „Es sollte jedes
einssportler. Daneben bietet der
ochenende AH-Ausflug sein.“
Kalender Infos zu Veranstaltungen,
Rezepte und ein Gewinnspiel. Jeden
dventskalender im Netz
Echte Schwabacher
Monat gibt es eine Rätselfrage, die ab
SCHWABACH — Jeden Tag eine
SCHWABACH — Das Jahr geht, Januar auf der Internetseite der
eihnachtliche Überraschung: Für der
Stadtwerke-Familienkalender Stadtwerke gelöst werden kann. Wer
romkunden der Stadtwerke Schwa- kommt: Ab sofort ist die Ausgabe mitmacht, nimmt an der Verlosung
ach ist vom 1. bis zum 24. Dezember 2019 erhältlich – kostenfrei, solange von Preisen teil. Alles Infos sind im
glich Tag der offenen Tür. In der der Vorrat reicht. „Wir für Schwa- Kalender und in Kürze auch auf
ktionswelt finden sie einen Advents- bach“ ist auch im kommenden Jahr www.stadtwerke-schwabach.de zu
alender vor, in dem Vorteile und Programm. So haben sich wieder ech- finden.
st

IN

Gewinnspiele versteckt sind. Es
lohnt sich, täglich ein Türchen aufzuklappen. Wie es genau funktioniert,
erfährt man auf www.stadtwerkeschwabach.de unter der Rubrik
„Bonusprogramme“.
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