ed aus dem schottischen Hochland, go „Olé Guapa“, und zum Schunkeln
L’Amour de Moi“ und „Es waren und Mitklatschen das Liebeslied „Fliewei Königskinder“,
tosenden
ge mit mir in die Heimat“. Aber auch
Nürnberger was
Nachrichten
- 17/11/2018
pplaus erzeugte. Zudem dirigierte als Unterstützung des Chors zeigte es
e mehrfach den Chor, damit Chorlei- sich sehr bereichernd, zum Beispiel
r Oppel auf dem Klavier begleiten bei dem „Schifferlied“, bei dem sich

Alarm

ehrhaus

kannten, bekamen sie den Text und
sangen sehr gut mit. Da waren einige
dabei, die der Chor gut brauchen könnte. So bekommen die Konzerte der
Chorgemeinschaft mittlerweile einen
nahezu „familiären Touch“.
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euerwehrfrauen. Für die technische
ktualisierung ist die Stadt zustäng. Die aber hat in den letzten 30 Jahn nur notwendige Reparaturen und
inisanierungen durchgeführt. Eine
vestition in die Sicherheit der Feuerehrmänner und auch in die Bürgerhaft wurde immer wieder verschoen.
So paradox es klingt: „Bei der Wolersdorfer Feuerwehr ist sicherheitschnisch Feuer unterm Dach und die
ehrmänner stehen mit den nackten
üßen im Wasser“, so die Feuerwehr.
os geht es bereits mit der Ausfahrt
es Feuerwehrautos aus dem Gerähaus. Der Fahrer muss rangieren,
m unfallfrei ausfahren zu können,
as im Einsatz zu einem Zeitverlust
nd zusätzlichen Stress führt.
Das Gerätehaus ist technisch in die
hre gekommen. Das Gebäude ist
arode, hat kleine Tore, keinen Schungsraum, keine Umkleideräume
nd keine separaten Schränke für die
nsatzschutzanzüge, denn diese hänn einfach offen im Geräteraum.
ontaminierte Kleidung kann von frischer
Einsatzkleidung
nicht getrennt werden.
Ein Umbau des Hauses
für die modernen und
vorgeschriebenen Sicherheitsstandards ist statisch und bautechnisch
nicht möglich.
„Da liegt einiges im
Argen“, stellten die CSUStadträte Heiner Hack,
Gerhard Eberlein, Thomas Pültz, Oliver Memmler und Adrian Derr
sowie Fraktionschef Detlef Paul und unisono
fest.
Die Stadt hat zwar
eine Machbarkeitsstudie
in Auftrag gegeben.
Aber: „Bei mir hat bis
heute noch kein Gutachter angefragt oder das
Gerätehaus sehen wollen“, erklärte Kommandant
Winkler.
Die
Lösung sei nur mit einem
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
möglich.
Bezüglich der Örtlichkeit des neuen Gerätehauses gibt es mehrere
Möglichkeiten. Zudem
igen Feu- sei die Feuerwehr zu
aldmüller Eigenleistungen bereit.

Die Vielfalt des Lesen stellten Schülerinnen und Schüler der Christian-Maar-Schule in ihren Vorführugen unter Beweis.
Foto: Maar-Schule
SCHWABACH
—
Rund
200
Zuschauer waren der Einladung zum
Literarischen Abend an die ChristianMaar-Schule gefolgt. Mit der fränkischen Liebeserklärung verzauberten
die Zweitklässler der Klasse 1/2b das
Publikum bei ihrer Lesung von „Waßt
du einli, wäi gern i di mooch?“
Ihr schauspielerisches Talent bewiesen Helena, Joni, Mia, und Charlotte
der Klasse 3/4a mit der Darstellung
der Fabel „Der Rabe und die Krähe“
nach Aesop sowie Marie, Helena, Cecile, Lea, Luana, Yanita, Antonia und
Sophie aus der Klasse 3/4c, die eine
Szene des eigenen Leseerlebnisses aus
dem Buch „Hochverrat im Internat“
bühnenreif umsetzten. Dabei wechselten Lesung und das Sprechen der
Schauspieler vor selbstgestalteter
Kulisse harmonisch ab. Mit der Buchvorstellung „Die Schule der magischen Tiere, Bd.5“ aus der „Bücherkiste“ kam Elio (3/4b) auf die Bühne, als
klassisches Referat stellten Ludwig
und Ludwig (3 /4 c) Band 6 vor.
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Während Schülerinnen und Schüler
Gedichte vom frechen Zeitungsblatt,
der Nebelfrau und dem goldenen
Herbst vortrugen, wagten die Kinder
der 3a ein eigenes Gedicht nach Kurt
Meiers vorzutragen.
Ebenfalls um den Herbst ging es bei
den französischen Versen „Deux
comptines de l’automne“ der bilingualen Klasse 1g. Ihre Lesekünste stellten
Milana, Eleonora und Timo mit dem
Buch „Freunde“ von Helme Heine
unter Beweis und Jana, Emilia, Anna,
Julia, Marie und Linda der Klasse
1/2b erklärten als Experten dem staunenden Publikum, dass schon die
jüngsten Schülerinnen begeisterte
Leser sein können.
Eine Neuigkeit stellten die beiden
Moderatoren Carola (4a) und Philipp
(3/4a) vor: Ab sofort steht ein Buchund Spiele-Tauschregal für alle
bereit. Gute erhaltene Bücher oder
Spiele können von den Kindern aus
dem Regal genommen werden, wenn
dafür ein ebenso gut erhaltenes Ersatzst
objekt eingestellt werde.
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