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Spiel und ganz viel Spaß mit Crazy Wolfi

Engstelle
soll weichen

Zwieseltal-Grundschulkinder wurden zu Bewegungspionieren durch das „cool move mixer-Projekt“

Heidenbergstraße wird
ausgebaut — Hausbau
KAMMERSTEIN — Wegen des
Abbruchs des ehemaligen Gasthauses
Ossmann in der Heidenbergstraße in
Neppersreuth beschloss der Gemeinderat, nach der Engstelle die Heidenbergstraße auf eine Breite von 5,50
Meter auszubauen und einen Gehweg
mit 1,50 Meter vorzusehen. Der
Grunderwerb soll noch vor der Bebauung gesichert werden.

Was macht ein Crazy Wolfi in unserer
Schule, und wer ist überhaupt dieser
Crazy Wolfi? Solche oder ähnliche Fragen haben sich Kinder und Eltern der
Zwieseltalschule im Schwabacher
Stadtteil Wolkersdorf gestellt, als sie
von der Schulleitung hörten, dass Crazy Wolfi einen Tag lang sein „cool
move mixer-Projekt“ durchführt.
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WOLKERSDORF – Wolfi, mit bürgerlichem Namen, Wolfgang Richter,
ist Pädagoge und legt seit 30 Jahren
Gerade wegen des Zugangs zum Hei- seinen Schwerpunkt auf Trendsportdenberg von Kammerstein aus und Animation für Kinder und Jugendlides Fußgängerverkehrs zur Bushalte- che. Die Basis für diese total verrückstelle sieht der Gemeinderat eine ver- te Sportstunde bildet die gemeinnützinünftige Straße und eine Gehwegpla- ge Einrichtung Freshfantasy. Dabei
ist Crazy Wolfis Ziel, Kindern Spaß
an der Bewegung beizubringen,
damit, wie er selbst sagt, „DeutschNeu ab 1.1.2015
land in wenigen Jahren nicht zu Europas Spitzenreiter in Sachen FettleibigDie 5-Fahrten geht –
keit wird“.
das praktische 4er-Ticket kommt
Ein ehrgeiziges Ziel, das sich Wolfgang Richter auferlegt hat. Die Theorie ist das eine, doch bekanntlich ist
der Wille groß, das Fleisch schwach,
und letztendlich siegt doch wieder die
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„Was ist das denn?“, riefen die Kinsener
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der beim Betreten der Zwieseltalschulturnhalle. Da war ein DJ-Stand aufgebaut, den man sonst nur aus Beachpartyfilmen im Kino oder Fernsehen
kennt. Alles knallbunt. Daneben eine
Palme, ein Fransensonnenschirm, ein
Alles klar –
startklar!
Bild von einer Strandbar mit Surfbret- Spaß hatten nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrer und Fördervereins-Mitglieder bei der revolutionären GesundheitsFörderung durch Sport, Tanz und Musik.
Foto: Klaus Waldmüller
tern, flotte Musik – wie auf Hawaii.
Davor stand ein Mann mit einer grünen Hose, einem roten Poloshirt und
Mit diesem Intro war das Eis
Kung-Fu-Tiger-Karate, Hip-Hop, verschwitzt verließen die Kinder nach
einer schwarzen Baseballkappe auf schnell gebrochen, und die Kinder hat- PS-Breakdance, Rollsport auf Snake- alldem die Sportstunde und hielten
dem Kopf und rief: „Schön, dass ihr ten einfach Lust auf Bewegung und Skates, Macarena-Robot-Gangnam- stolz ihre Urkunde in der Hand, die
da seit, kommt rein und macht gleich das ohne Leistungsdruck oder irgend- Style, Hula-Hoop, Moonwalking, Ren- sie als „Cool Move Mixer“ auszeichnemit!“.
eine Perfektion.
nen, Toben, Springen: Lachend und te.
KLAUS WALDMÜLLER
nung in diesem Bereich als wichtig
und notwendig an.
Sein Einvernehmen zur Errichtung
eines Einfamilienhauses mit Garage
in Neppersreuth erteilte der Gemeinderat unter den Voraussetzungen,
dass die Straßen- und Gehwegpla- A-capella-Formation „fünfstimmt“ mit musikalischen Anleihen bei Radiosendern
Interkulturelles Lernen am
nung im Bereich der HeidenbergstraKATZWANG — Voll
ße berücksichtigt und beim Standort
Gymnasium Wendelstein
war's im Kulturzentrum
des Hauses beachtet wird.
WENDELSTEIN — In diesem
Weiterhin erteilte der Kammerstei- Kakuze, als die Gruppe
Herbst gibt es am Gymnasium Wendelner Gemeinderat das gemeindliche „fünfstimmt“ eine Radiostein einen Zertifikatskurs „InterkulBenehmen zur Aufnahme eines Anwe- sendung der besonderen
turelle Bildung“. Unter der Leitung
sens in Volkersgau in die bayerische Art bot. Die Formation
von Tania Krüsmann arbeiten 16
Denkmalliste.
st ist aus der Gruppe „vierstimmt“ mit den GrünSchülerinnen und Schüler am Umdungsmitgliedern Monigang mit Gemeinsamkeiten und Unterka Just, Lisa Müller und
schieden in der Alltagskultur.
Klaus Regelsberger entstanden, die noch den
Einen ersten Höhepunkt fand diese
Bariton Markus Prietz
Arbeit, als Kursteilnehmer auf Gäste
und den Tenor Holger
aus Frankreich trafen. Dieses PilotproDrei-S-Werk: Auktionator
Körner
dazugewinnen
jekt bildete den Abschluss des zweikonnte.
ten
Frankreich-Austausches
am
kommenden Samstag am Werk
Das
Konzert
war
Gymnasium Wendelstein mit der Partabwechsnerschule in Stenay (Lothringen). Den
SCHWABACH/NEUENDETTELS- humorvoll,
Auftakt der Veranstaltung stellte das
AU — Am Samstag, 6. Dezember, lungsreich und musikagegenseitige Kennenlernen in beiden
wird das letzte Kapitel der insgesamt lisch spannend. Sie hatSprachen dar.
164-jährigen Firmengeschichte des ten sich verschiedene
In der Gruppenarbeitsphase entwialteingesessenen und über 150 Jahr in Radiosender ausgedacht,
Foto: Weidler ckelten sich zwischen den französiSchwabach ansässigen Traditionsbe- die es ihnen ermöglich- „fünfstimmt“ beim Auftritt im Katzwanger Kulturzentrum.
schen und den deutschen Schülern
triebes Drei-S-Werk in Neuendettels- ten, ihr großes Reperau geschrieben: Industrie-Auktiona- toire zu vermitteln, unter anderem den Genres Jazz, Pop, Swing sowie oder solistisch gesungen wurde. Gespräche zu unterschiedlichen Getor Bernhard Maier wird ab elf Uhr Radio Roma, Weihnachtswelle, Herz- moderne Arrangements bekannter Musiker sind sie alle, sei es durch das wohnheiten beider Länder, die den
über 900 Positionen, darunter Metall- schmerz, Radio Deichfunk, Klassik- Volksweisen und Schlager. Sogar Studium für Musikpädagogik wie bei französischen Jugendlichen während
bearbeitungs-Maschinen, Werkstatt- sender Allegro. Und zu jedem Sender Weihnachtslieder in vollendeter Har- Monika Just und Holger Körner, sei es ihres Aufenthalts in Deutschland aufausstattungen und Büromöbel, verstei- wurden typische Lieder gesungen, monie wurden passend zur Jahreszeit durch Musicalauftritte wie bei Lisa gefallen waren. So bekamen die Ausgern und für die Gläubiger in bare oder persifliert. Als á-capella-Grup- zum Besten gegeben – ein wahrer Müller, sei es durch eine Karriere als tauschschüler die Gelegenheit, ihre
pe, die bis auf vereinzelte Piano- oder Ohrenschmaus.
Alleinunterhalter wie bei Markus Erfahrungen im Gastland gleich an
Münze umwandeln.
Gitarrebegleitung ohne Instrumente
Aufgelockert wurde das Programm Prietz oder durch die langjährige Ort und Stelle aufzuarbeiten.
Die
Herstellung
hochpräziser auskommt, singen die fünf deutsches besonders dadurch, dass immer wie- Erfahrung von Klaus Regelsberger als
HORST WEIDLER Unterschiede erfahren
Erzeugnisse, von Nadeln für die Tex- und internationales Repertoire aus der in unterschiedlicher Besetzung Harfenbauer.
Äußerst sonderbar empfand eine
tilindustrie über Auswerfer für die
Austauschschülerin
beispielsweise,
Kunststoff- und Automobilindustrie
dass ihre Gastmutter ihre Tochter auf
bis hin zu genauen Prüfstiften umfassden Mund küsst. „In Frankreich sind
te die Produktpalette des weltweit als
die Kinder und Jugendlichen zu HauFertigungsstätte höchster Qualität
se schon viel selbständiger“, meinte
angesehenen Unternehmens.
Wer hätte bei der Gründung 1850 Interessierte Gruppe im Landtag
Vortrag im Wassermungenauer Gemeindehaus gut besucht Tania Krüsmann dazu. In den beiden
Ländern gebe es sehr unterschiedliche
gedacht, was dieser kleine FamilienbeKAMMERSTEIN/ROHR/MÜNWASSERMUNGENAU — Der einen gesunden Umgang mit Waffen, Bilder zur Mutterschaft.
trieb wird alles erleben dürfen und
Große Unterschiede stellten die
durchmachen müssen. Damals als CHEN — 55 Bürgerinnen und Bürger Andrang zum Vortragsabend „Der der für die Entwicklung eines Jungen
handwerklicher Betrieb „Schwaba- aus Rohr und Kammerstein hatte der Junge! Ein Geheimnis an sich ...“ war immens wichtig sei: nicht das sinnlose Franzosen auch beim Verhältnis zwicher Spinnereinadel und Stahlspitzen- Landtagsabgeordnete des Stimmkrei- groß: Rund 100 Mütter, Väter, Erziehe- Ballern am PC oder bei Videospielen schen Lehrern und Lernenden fest. So
werk Fr. Reingruber KG“ gegründet ses Roth, Volker Bauer, zum Besuch rinnen und Erzieher kamen dazu ins ist damit gemeint, sondern das Kämp- seien die Lehrerinnen und Lehrer in
Gemeindehaus Wassermungenau.
fen und Behaupten im echten Spiel Frankreich viel strenger. Während
und lediglich zur Herstellung von Tex- im Maximilianeum eingeladen.
auf dem Bolzplatz, in der „Bande“, in des Unterrichts dürfe nicht getrunken
tilnadeln gedacht, wurde er bereits
Während der große Teil morgens die
Auf witzige Art und Weise brachte der Gemeinschaft.
und gegessen werden, und Zwischenseit 1938 von der Familie Schmauser,
Thema des Abends war auch der gespräche würden sehr schnell unterzuletzt in dritter Generation, geführt. Staatskanzlei besichtigte, traf sich der Referent Florian Ernst die
Im Lauf der Jahre entwickelte sich eine kleinere Gruppe mit Gesundheits- Macken und Eigenarten von Jungen Umgang mit den Medien. Eine allge- bunden. Die Schülerinnen und SchüFragerunde
wurde
rege ler in Deutschland hätten hingegen
aus dem eher unscheinbaren und unbe- ministerin Melanie Huml, um das The- auf den Punkt. Der ein oder andere meine
fand sich selbst wieder – entweder auf genutzt, um persönliche Themen anzu- viel mehr Freizeit.
kannten Handwerksbetrieb ein wach- ma Demenz-WG zu besprechen.
Landtagsabgeordneter Volker Bau- der Erzieherseite, oder die männli- sprechen. Florian Ernst gab dabei vieIn der letzten Workshop-Phase
sendes mittelständisches Industrieunternehmen, das dann jahrzehntelang er beantwortete seinen Gästen zusam- chen Interessierten erinnerte sich an le Tipps, die meist darauf hinaus lie- arbeiteten die Jugendlichen in landesWeltmarktführer bei Nadelsystemen men mit seinem Schwabacher Kolle- ihre eigene Jugend und entsprechende fen, dass ganz vieles gemeistert wer- übergreifenden Gruppen an der Visuawar. 1940 wagte man sich dann an gen Karl Freller noch Fragen zum „Schandtaten“. An mehr Verständnis den kann, wenn die Bewegung nicht lisierung der Ergebnisse ihrer gemeinst appellierte Ernst genauso wie an zu kurz kommt.
su samen kulturellen Forschung.
wb
eine neue große Herausforderung und Abgeordnetendasein.
entwickelte den zweiten Unternehmensbereich mit der Herstellung von
Präzisionsnormteilen. Seit dieser Zeit
lieferte die Firma Drei-S-Werk die
von ihr produzierten Präzisionsteile
Christbaum am Kriegerdenkmal
nicht nur an den Maschinen- und Vorweihnachtliche Aktion mit vielen Preisen — Gewinnzahlen stehen täglich in der Zeitung
KATZWANG — Der Bürgerverein
Motorenbau, sondern auch an den
SCHWABACH — Mit dem Advents- bank Schwabach); 0933 – Verwöhnpa- fümerie Rotter, Ludwigstraße); 5455 – Katzwang hat dafür gesorgt, dass KerWerkzeug- und Formenbau sowie
kalender des Lions-Clubs und der ket inklusive Schnitt, Föhnstyling Gutschein für Fußpflege und -reflex- zen am Baum neben dem Kriegerdenkderen Anwender weltweit.
Wegen immer knapperer Margen Werbe- und Stadtgemeinschaft win- und Expressmaniküre (Hairlike-Fri- massage (Fuß-Vital Fußpflegepraxis); mal in Neukatzwang leuchten.
Während einer Feierstunde wurden
und stark gestiegener Kosten geriet ken in der Vorweihnachtszeit täglich sörteam Seubert); 1673 – Einkaufsgut- 5764 – Gutschein (Friseursalon
das Unternehmen in den letzten Jah- Gewinne. Unsere Zeitung veröffent- schein (Huma, abzuholen bei Herren- Abschnitt 27); 6082 – Oldtimerfahrt sie von den „Technikern“ der Freiwilren immer weiter in Schieflage. Nicht licht dazu die Gewinnzahlen und den moden-Fetzer, Königstraße); 2138 – mit Chauffeur — www.hochzeitsau- ligen Feuerwehr zum Leuchten gezuletzt der Umzug des Unternehmens jeweiligen Preis (in Klammern, von H&M-Gutschein (Kanzlei Fürbeth to.net 6315 – Wohlfühlbehandlung bracht, nachdem SÖR-Mitarbeiter sie
von Schwabach nach Neuendettelsau wem der Preis gestiftet worden ist und Kollegen); 3774 – Oral-B Profes- inklusive Schnitt und Frisur (Zeitlos! zuvor angebracht hatten. Schüler der
Grundschule waren mit Adventslieim Jahr 2008 läutete das langsame beziehungsweise wo er abgeholt wer- sional Care 650 (RM-Components, Schnitt + Frisur).
abzuholen bei Herrenmoden-Fetzer,
dern zu vernehmen. Vom BürgerverEnde des Drei-S-Werks ein. Von den den kann).
5. Dezember: 0775 – Einkaufsgut- Königstraße); 4244 – GesichtspflegeDie Mitteilung der Gewinnzahlen ein gestifteter Glühwein und Kinderehemals über 130 Beschäftigten steht
Z
erfolgt wie immer ohne Gewähr.
punsch wurden kredenzt.
st
ein Großteil noch auf der Straße.
st schein „Der Bauernladen“ (Raiffeisen- creme Shiseido Bio Performance (Par400
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Radio Deichfunk und Weihnachtswelle

Besonderheiten in
Erfahrung gebracht

Industrietradition
unter dem Hammer

Staatskanzlei
und Demenz-WG

Das Geheimnis der Jungs

Adventskalender von Lions und Werbegemeinschaft

Kerzen in Katzwang

