lsteiner Schule.
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9.30 beginnt der Frühschoppen. Abends wird der Kirchweihbaum versteigert.
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Jagdhornklang im Schwabacher Stadtpark
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SCHWABACH — Bei prächtigem Wetter fand am Pavillon im
Stadtpark das Treffen der mittelfränkische Jagdhornbläser
statt. Das grüne Wohnzimmer der Stadt Schwabach, wie es
Oberbürgermeister Matthias Thürauf in seiner Begrüßung
nannte, war der ideale Platz für ein Konzert der besonderen
Art. Ziel des Treffens ist die Pflege und Förderung der Jagdmusik, der Kameradschaft und des jagdlichen Brauchtums.

Jagdhornbläsergruppen aus Schwabach, dem Landkreis
Roth, Bad Windsheim, Weißenburg, Scheinfeld, Neustadt/
Aisch, Ansbach und Nürnberg bestätigten das hohe Niveau,
mit dem Jagdmusik auf einfachen Jagdhörnern gespielt werden kann. Schließlich erhielten alle Teilnehmer noch ein Erinnerungs-Hutabzeichen zum 50-jährigen Jubiläum der Jagdhornbläsergruppe Schwabach-Roth.
Foto: oh

Straßensperrung bereitet Probleme
Tankstelle verzeichnet Umsatzeinbußen — Gelbe Markierung wird missachtet
HERPERSDORF/GAULNHOFEN
— Zwei Wochen ist die Radmeisterstraße zwischen den Nürnberger Ortsteilen Herpersdorf und Gaulnhofen
bereits gesperrt – und die Klagen häufen sich. Die Geschäfte in Herpersdorf
fühlen sich wie abgeschnitten, hart
hat es die Tankstelle getroffen.
Hier ist die eine Zufahrt geschlossen, die andere kann nur von Herpersdorf aus angefahren und muss Richtung Gaulnhofen verlassen werden.
Waghalsige Wendemanöver sind die
Folge, etliche Autofahrer missachten
auch die gelbe Markierung und biegen
vorschriftswidrig ein oder aus.
Zudem muss auf dem beengten
Gelände auch noch gewendet werden,
bei längeren Warteschlangen bewegt
sich manchmal gar nichts mehr.
Der Tankstellenpächter klagt über
Umsatzeinbußen und hat schon viele
Kunden beobachtet, die seine Tankstelle anfahren wollten, dann aber
angesichts des Chaos weitergefahren
sind.
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Besuch bei Pater Johannes

SCHWANSTETTEN — Der katholische Kirchenchor Schwanstetten
unternahm eine Tagesreise nach
Copyright (c) 2016 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 20160801
Egweil zu Pater Johannes Weise, nach
August 1, 2016 10:52 am (GMT -2:00)
Neuburg an der Donau zur Ausstelffs „Gesichter“ lung „Kunst & Glaube“ und nach
st- und Gemüse- Rain am Lech in einen Blumenpark.

Die durchgezogene gelbe Linie scheint diesen Autofahrer nicht zu interessieren.
Auf jeden Fall behindert er den Durchgangsverkehrs.
Foto: Thomas Karl
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nach und begleitete unter Leitung von
Sieglinde Ludwig die Messe mit seinem Chor-Gesang. Pater Johannes
dankte dem Besuch aus seiner Heimat
und freute sich über die voll besetzte

und wohnt seit zwei Jahren mit weiteren drei Männern im Pfarrhaus in
Egweil. Hier kann er seinem Berufswunsch, Seelsorge für die Menschen
zu leisten und in einer geistlichen
Gemeinschaft zu leben, nachgehen.
In
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Neuburg an der Donau hatte die Gruppe Gelegenheit, die noch bis 7. August
stattfindende Ausstellung „Kunst &

