sen sie gleich, was
gespielt wird. Die Toniebox wird nicht mit ausgeNürnberger Nachrichten - 19/03/2019
liehen.
Die
Leihfrist
beträgt zwei Wochen.
F.: Stadtbibliothek
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Stopp! „Rote Karte“ für Mobben

KAMMERSTEIN — Paul Binder
uf unserem Bild mit seiner Frau) aus
aikersreuth hat seinen 70. Geburtsg gefeiert. Bürgermeister Walter
hnell besuchte den ehemaligen
emeinderat und überbrachte die
ückwünsche der Gemeinde Kamerstein. Auch viele Vereinsvertreter
suchten den Jubilar. Binder war lanJahre Lehrer und Studiendirektor
m Gymnasium in Windsbach. Von
96 bis 2008 war er Mitglied im
emeinderat. Engagiert hat er sich
ch in der Freiwilligen Feuerwehr,
i den Freien Wählern und in der Kirengemeinde. Für sein ehrenamtlies Engagement wurde er 2009 mit
r kommunalen Dankurkunde ausgeichnet, 2013 verlieh ihm der Gemeinrat die Bürgermedaille der GemeinKammerstein.
Foto: Gemeinde
P
SCHWABACH — Matthias Meier,
tig als Produktionsmitarbeiter im
ause Staedtler und Uhl KG, Nadelsteme in Schwabach, kann nun auf
ne 25-jährige Beschäftigungszeit
rückblicken. Die Geschäftsleitung
rt den Jubilar durch Überreichung
rschiedener Urkunden und Medailn und bedankt sich bei ihm für die
ngjährige und treue Mitarbeit im
nternehmen.
st

LES

Was ist wertv

Zum Leserbrief „Eine ,halbherzige u
inkonsequente‘ Aktion“ vom 13. Mär

Dass alles, was nicht die Grün
oder ihnen nahestehende Grupp
angestoßen oder angepflanzt dur
die „besseren Naturschützer“
„halbherzig“ herabgewürdigt wir
war abzusehen. Zu sagen „ich will,
sollst, du zahlst“ erscheint aber e
wenig zielführender Ansatz, we
nicht Spaltung, sondern Konsens u
Gelingen das Ziel sind.
Unabhängig davon, ob der Lan
wirt im Artikel zur Initiative der M
telstands-Union des Landkreis
Roth nun mit der Spenden-Fläche
der Hälfte der bayerischen Landwi
gehört, die sich via 275-Millione
Euro-KULAP am Einsatz für Biod
SCHWABACH — „Ey guck mal, da hockt die Berta auf dem Klo“, trompetet Kai versität beteiligt oder am 1,5-Mill
alias Dirk Bayer den Drittklässlern an der Christian-Maar-Schule zu. „Das schick nen-Euro-Blühpakt mitwirkt: Wic
ich gleich mal weiter“, verkündet er und drückt an seinem Handy auf senden. Kai tig im Artikel ist zu sehen, dass au
zieht die Kinder emotional in kleine Spiel-Sequenzen zum Thema Cybermobbing Unternehmer bereit sind, einen B
hinein. Er stachelt an, schaukelt hoch und dann: „Stopp!“. Verwandelt als Theater- trag zu leisten. Manche Betrie
pädagoge, spricht Dirk Bayer mit den Kindern offen: „Was ist da passiert? Wie erbringen Biodiversitätsbeiträge a
nennt man das?“ Schnell erkennen die Grundschüler, dass es nicht erlaubt ist, Bil- ihrem eigenen Grund, andere spend
der von anderen zu machen und dann auch noch weiterzuschicken. Im Dialog erar- eben an Landwirte.
Wieso dies jetzt mehr oder wenig
beiten die jungen Zuschauer, was die Beweggründe für die Täter sind.
F.: wib

Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 19/03/2019
März 19, 2019 5:07 am (GMT -1:00)

Powered by TECNAVIA

