U-Ortsverband Veranstaltung. Das Gemeindehaus
m traditionellen der Kirchengemeinde Regelsbach war
rappelvoll.
Die Teilnehmer
homas Kreuzer,
Nürnberger
Nachrichten
- 18/02/2019am JahresCSU-Landtags- empfang der Rohrer CSU kamen aus
n kompetenten allen Teilen des Landkreises Roth.
Musikalisch wurden die Gäste von
nen.

bewerben, mit dem Ziel, das gemeinsame Europa und deren Institutionen
abzuschaffen. Dies sei eine für das
demokratische Gemeinwesen gefährliche Entwicklung, so Kreuzer, der
appellierte, bei der Europawahl am

Gemeinden müssen besser an das
ÖPNV-Netz angeschlossen werden.
Dazu bedarf es einer Unterstützung
Seite : L31
durch den Freistaat“, gab der Rohrer
CSU-Vorsitzende dem CSU-Landtagsfraktionschef mit auf den Weg.

Durch Zuhören flüssiger beim Lesen

SPD-Ortsgrupe Bürgerinitiatiklingelt hat und
lte.
ützer des Antraemeinderäte bei
s Bürgerbegehften, wäre das
ann sich nicht
urch die formelags, wenn man
h mitwirkt. Dameinderäte vervor abgestimmt

st das neue BürZeitpunkt sehr
rielle Machbarrrektheit durch
mt und auch die
ranken zu prügesetzlich vert nicht nachzugestellung und
ündung vorhanUrteile. Insbeft werden, ob
shindernisse ein
haupt möglich
r, Kammerstein

e redaktionellen
sondern geben
der wieder. Die
ürzungen vor.

SCHWABACH — Um die Lesekompetenz der Schülerinnen
und Schüler zu stärken, wurde die Leseinitiative FiLBy entwickelt. Ziel des Programms ist eine gezielte und systematische Leseförderung auf der Basis von Sachtexten. Für alle
Zweitklässler, deren Lehrkräfte sich qualifiziert haben, liegt in
diesem Schuljahr der Schwerpunkt auf dem Training der
Leseflüssigkeit über Hörtexte. Gleich zwei Klassensätze
finanzierte der Förderverein der Christian-Maar-Schule den
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Kindern, um Leseanfänger an dem Programm teilnehmen zu
lassen. Für die Bücher „Viele Grüße, deine Giraffe“ und
„Besuch beim Hasen“ sind bei der Leseinitiative die Hörtexte
abrufbar. Immer bei der Leseförderung die Nase vorn hat
Schullesehund Oskar, hier in der Klasse 1 / 2 c mit Klassenlehrerin Stefanie Frieser (re.), Fördervereinsvorsitzender Veronika Schmalz (2. Reihe, 4. von re.) und Eckhard Göll (links) mit
F.: Szowtucha
Schulleiterin Angelika Sczepannek (Mitte).
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