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100 Jahre Stadterhebung Zirndorf:
Was er~warten eigentlich Menschen,
die in Zirndorf leben oder arbeiten,

• vom Festjahr? Auf was freuen sie sich
besond is und welche %ranstaltun
gen werden sie besuchen? Wir haben
uns umgehört.

Adelheid Seifert (Bürgenneisterkaiz
didatin der (?SU~ ;‚Vom Jubiläums-
Jahr en arte ich neben den im Jährli
chen Zyklus stattfindenden Feste eine
vielfältige Palette von Jubiläumsver
anstaltungen, bei denen die Vereine,

die Schulen, die Institutionen unserer
Stadt sowie Gruppen und auch ein
zelne Bür: erinnen und Bürger mitma
chen können. Genau das sind auch die
Veranstaltungen, die ich liebe und auf
dieich mich freue. Das FestJahr bietet
eine hervorragende Plattform, um für
unsere Stadt zu werben. Besonders
freue ich mich auf unsere Jahresak
tion der Frauen Union ‚Kochen und
Backen wie vor 100 Jahren — Das
Stadtjubiläum aus der Küche heraus
gesehen‘. Ich liebe Zirndorf, weil es
seinen speziellen Charme hat. Nicht

zu groß, nicht zu klein,
nicht bieder, nicht über
kandidelt. Bodenständig
halt. Die Leute kennen
sich noch untereinander
und halten zueinander.
Dass man sich vor 100
Jahren den Titel ‚Stadt‘
sprichwörtlich erarbei
tet hat, spricht Bände,
was Gemeinsinn und die
Schlag- und Tatkraft der
Zimdorferinnen und
Zirndorfer anbelangt.“

Toni Klug (Langjähri
gerLeiter des Jugendbau
ses „Alte Scheune 7 „Ob
wohl ich Ja nun seit ei
nem halben Jahr nicht
mehr in Zirndorf arbeite,
verfolge ich natürlich die
Aktivitäten rund um das
Jubiläum mit. Ich er-
warte mir für die Bevöl
kerung einen kulturellen
Zusammenschluss und
dass die vielfältigen Ver
anstaltungen das Zusam
mengehörigkeitsgefühl
der Zirndorfer stärken.
Und ich hoffe, dass eine
Verbundenheit entsteht,
auch zwischen Men
schen, die sonst nie •l:ei
nander zu tun haben.
Ende 2012 sollte man
zurückblicken können
und sagen: ‚Ja, das war

wirklich ein besonderes Jahr‘. Für
mich persönlich wird das Highlight
das Classic Open Air, wo ich bestimmt
viele Freunde und Bekannte treffen
werde. Und natürlich werde ich die
ein oder andere Veranstaltung in der
Alten Scheune ansteuern.“

Gerhard Meyer (Leiter derPolizeiin
spektion Zirndor4>~ „Zirndorf ist mit
der Pcilizei traditionell eng verwur
zelt, gab es doch bis zur Verstaatli
chung eine eigene Stadtpolizei, die ihr
Büro im Rathaus hatte. Das ist auch
heute nqch ein Dienstzimmer, weil die
Zirndorfer großen Wert darauf legen,
dass die Polizeistation als Außenste]le
der Polizeiinspektion erhalten bleibt.
Wir bieten diesen Service sehr gerne
an. Das Verhältnis ist also ausgezeich
net und wir sind auch ein bisschen
stolz, dass die Sicherheitslage — ob-

wohl Zirndorf die größte Kommune
im Landkreis und nahe am Ballungs
zentrum Nürnberg gelegen ist — so gut
ist. Die ZaI~len sind beruhigend. Und
so sehen wir~ auch den Veranstaltun
gen im Jubiläumsjahr gelassen entge
gen, denn unsere Erfahrungen mit
Kirchweihen und anderen g~ßeren
Events zeigen, dass alles in der Regel
ruhig und sicher abläuft. Ich persön
lich freue mich als Laufbegeisterter:
auf den Halbmarathon und möchte
versuchen, ein größeres Team aus
unseren Reihen zu organisieren, das
dann mitläuft.“

omas Zwingel (Bürgenneiste.z9:
„Die Menschen in Zirndorf; aber auch
von außerhalb, sollen im Jubeljahr
zusammenkommen und miteinander
feiern. Wenn dann die Zimdorfer am
Ende des Jahres noch sagen: ‚Mir

gefällt‘s in unserer Stadt, hier fühle
ich mich wohl‘, dann haben wir ein tol
les Ergebnis erreicht. Ich freue mich
eigentlich auf alle Veranstaltungen
w~ end des Jubeljahres. ~esonders
stechen aber sicher die Lichternacht
am 25. Mal und der Halbmarathon
beim Stadtfest am 29. Juli heraus. Die
verschiedenen musikalischen High
lights werden aber sicher auch viele
Besucher anlocken, ebenso die Ver
einsschau. Wenn‘s geht, werde ich alle
Veranstaltungen besuchen. Zimdorf
ist meine Heimatstadt, ic lebe hier
seil meiner Geburt. Ich bin in rund 30
Vereinen in Zirndorf Mitglied. Schon
von daher liegt mir Zimdorf sehr am
Herzen. Und der Titel ‚Stadt‘ zeigt,
dass Zirndorf viel für seine Bürgern
nen und Bürger bietet.“

Umfrage: CLAUDIA WUNDER
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‚ Fe~ern und laufen
Was Zirndorfer sich vom Festjahr erwarten
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Gute Stimmung ist 20)12 in der Bibertstadt angesagt. Neben dem traditionellen Kärwazug bieten eine Reihe besonderer Fest
veränstaltungen die Möglichkeit zu feiern. - . Fotos: Hans-Joachim Winckler

Emotionen bringen im Jubeljahr auch die Läufer nach
Zirndorf. Am 29. Juli findet ein Halbmarathon statt.


