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haben große schwarze Koffer mitge- lute Anfänger eine solche Faszination dortigen gemeindlichen Jugendkapelbracht. Doch darin sind weder Klei- aus, dass sie sofort ausprobiert wer- le seit einigen Jahren größter Beliebtden. Gute Vorzeichen für die
erste Blä-aufheit.
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Nachrichten
Verkleinert
89% (Anpassung auf Papiergröße)
In Schwabach leitet Dirigentin
tiert worden. Die Kids öffnen sie, und serklasse Schwabachs.
Die Christian-Maar-Schule hat in Alexandra Höger nun einmal wöchentsofort beginnt sich ein Töne-Teppich
Kooperation mit der Schwabacher lich den Unterricht in der Gesamtauszubreiten.

Gemeinsam leben
Förderverein für Integrationsarbeit will unterstützen
SCHWABACH — „Gemeinsam
leben in Schwabach“. Das ist der
Name des vor kurzem gegründeten
Fördervereins für Integrationsarbeit,
der in enger Zusammenarbeit mit
der Integrations-Stiftung Integrationsprojekte in Schwabach initiieren,
fördern und durchführen soll.
Zur ersten Vorsitzenden wurde Dr.
Rezarta Reimann gewählt, ihre Vertreter sind Harald Bergmann, der
zugleich Schatzmeister ist, und Dr.
Anja Ellrich. Beisitzer wurden Lina
Rühl und Oliver Blum. Der Verein
verfügt damit über eine schlagkräftige und beruflich erfahrene Spitze.
So wie die Integrations-Stiftung
selbst soll der Förderverein die Integration und das Zusammenleben
aller Bevölkerungsgruppen und
Altersklassen in der Bürgerschaft
Schwabach in praktischer Hinsicht
fördern.
Hierzu wird er von der Integrations-Stiftung – die unter dem Dach
der Bürgerstiftung Unser Schwabach gegründet wurde – jährlich mit
einem Budget ausgestattet. Ob es
sich um sozial Benachteiligte, Behinderte oder Menschen mit Migrationshintergrund handelt: Das Engage-

ment von Schwabacher Bürgerinnen
und Bürgern kann dazu beitragen,
die Lösung von Problemen vor Ort
aktiv mit anzugehen. Langfristig
gesehen führen gute Integrationserfolge zu Chancen und positiven Beiträgen für den demographischen
Wandel. Auch zukünftige Generationen sollen in Schwabach gute Voraussetzungen für Arbeit und ein tolerantes Leben in sozialer Sicherheit finden können.

Unterstützer gesucht
Im Unterschied zur dringend erforderlichen ehrenamtlichen Betreuung
von Flüchtlingen und Asylbewerbern beginnt die Arbeit für den Förderverein erst dann, wenn die Betroffenen einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben und auf längere Sicht
oder dauerhaft in Deutschland bleiben können. Hier beginnt dann der
oft mühsame Prozess der Integration, der unsere Gesellschaft aber –
wenn er gelingt – kulturell und wirtschaftlich bereichert.
Neben der finanziellen Unterstützung ist der Förderverein für Integrationsarbeit auf eine tatkräftige
Unterstützung durch viele Mitglieder angewiesen, die ihre Kenntnisse

Der Vorstand des Fördervereins für Integrationsarbeit „Gemeinsam leben in
Schwabach“(von links): Oliver Blum, Dr. Rezarta Reimann, Dr. Anja Ellrich und
Harald Bergmann. Es fehlt Lina Rühl.
Foto: Mauer
und Erfahrungen einbringen können. Nähere Informationen können
in Kürze der Homepage des Fördervereins www.foerderverein-integration-schwabach.de entnommen werden oder unter Telefon (0 91 22)
92 59 43 erfragt werden.

Zur Unterstützung der Vereinsarbeit ist ein Förderkreis geplant,
deren Mitglieder nicht dem Verein
angehören müssen. Namhafte Vertreter der Schwabacher Wirtschaft
haben bereits ihre Bereitschaft
erklärt daran mitzuwirken.
st

Sparen und besser werden
Stadtwerke Schwabach werben für neues Buskonzept
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verhalten statt jahrelang alleine zu
üben und erst dann in einem Orchester zu musizieren. Positive
AuswirkunSeite
: L33
gen auf das Lernverhalten sowie auf
Konzentration, Ausdauer und Verantwortung seien ebenfalls zu erwarten.

SCHWABACH — Sparen und trotzdem besser werden: Das ist das Ziel
des neuen Schwabacher Busfahrplans, der am 15. Dezember in Kraft
tritt. Die Stadtverkehr GmbH Schwabach, eine Tochter der Stadtwerke,
verteilt dazu eine umfangreiche Broschüre mit allen wichtigen Informationen und beginnt damit am Regionalmarkt am morgigen Samstag, 10.
Oktober.

Auch in Dietersdorf wurde keineswegs nur gestrichen. Die Linie 672
wird zwar aufgelöst. Doch fährt ein
Schulbus
zur
Zwieseltalschule.
Zudem wird es ein Rufbus-System bis
zur Haltestelle Wolkersdorf-Mitte als
Ergänzung der Linie 671 geben. Ein
Rufbus funktioniert wie ein normaler
Bus, nur dass man eine Stunde vorher
telefonisch reservieren muss.

Tobias Mayr, der Leiter des Stadtverkehres in Schwabach, hat die Broschüre am Mittwochnachmittag im
Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt. Wie mehrfach berichtet, hatte das neue Konzept zu kontroversen
Diskussionen geführt. Schließlich
wollte der Stadtrat im Zuge der Haushaltskonsolidierung den Zuschussbedarf für den ÖPNV reduzieren.

Zu den Verbesserungen gehören
unter anderem elf neuen Haltestellen.
Künftig werden auch die Wohngebiete am Wildbirnenweg, das „Feng
Shui“-Gebiet und die Albrecht-DürerStraße bedient. Zwischen Bahnhof
und Innenstadt wird es einen 15-Minuten-Takt geben. Ebenso wichtig: Alle
Lebensmittelmärkte
werden
im
30-Minuten-Takt
angebunden.
Zudem werden die Anschlüsse zur
Bahn verlässlicher. Die Busse kommen künftig zeitversetzt zwischen den
S-Bahnen am Bahnhof an. (Ausführlicher Bericht folgt kurz vor der Umstellung.)
gw

240 000 Euro weniger Defizit

Diese Broschüre informiert über die neuen Fahrpläne, die ab 15. Dezember gelten.
Sie wird erstmals am Regionalmarkt verteilt.
Foto: oh
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„Die Einsparungen liegen bei
240 000 Euro“, erklärte Mayr. Erzielt
werden sie auch dadurch, dass kaum
genutzte Linien wie die nach Dietersdorf eingestellt werden. Auch unwirtschaftlicher Parallelverkehr von Linien wird abgeschafft. Doch Mayr betonte ausdrücklich: „Trotz dieser Einsparungen gibt es insgesamt eine Verbesserung.“

Elf neue Haltestellen

Broschüre wird an alle HausZ Die
halte verteilt, ist bei den Stadtwerken und im Bürgerbüro des Rathaus erhältlich und steht online:
www.schwabach-mobil.de
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