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17 Uhr der Gemeinschaftsraum des
Arztehauses.

Akademie informiert
STEIN — In der Akademie Faber..

Castell (Mühlstraße 2) findet am
Samstag, 21. Januar, ein Informa
tionsnachmittag über die Ausbil

dungsmöglichkeiten der Akademie
statt. Von 15 bis 17 Uhr geht es unter
anderem um das Voll.zeitstudium
oder berufsbegleitende Angebote.

uar, von 10
ndtreff Veits

b Die Teilnahme
ge 24 Euro. Anmeldun
gen die VHS Veitsbronn, Tel.
(0911 ‘7520842 entgegen, sie sind
aber auch direkt bei der Veranstal
tung möglich. Die Countryhar~l, eine
Mundharmonika, ist einfach zu erler
nen, Notenkenntnisse sind nicht
erforderlich. Im Kurs können Harps
ab 24 Euro erworben werden.
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an der Jahnstral3e. Dafür ehlen etwas zu anderen Kommunen seiner ei-
über vier Millionen Euro. Geld, das nung nach „wahnsinnig viel‘.
die Stadt von ihrem „Sparbuch“, also Durch neue Schulden, da ist sich
aus den sogenannten liquiden Mitteln der Stadtrat einig, sollen die Defizite
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Schnell zu erlernen
VEITSBRONN Ein Folk~j Coun

tryharp-Workshop mit Didi Neumann

~utliches Plus bei Finanzminister plauderte Privates aus

1‘

Einen Minister hatte die CSU Zirndorf auf ihrem Neujahrs-
empfang zu Gast: Markus Söder, Chef im bayeriscljen
Finanzressort, war in die Paul-Metz-Halle gekommen. Sein
Thema war nicht nur die Finanzlage des Freistaates, sondern
ganz Privates. Söder überraschte mit der N~hricht, dass
sich Landrat Matthias DießI am 1. Januar verlobt ha . Ni~l
Rabenhoid lautet der Namen der Lebensgefährtin des Land-
rates. Die Vorsitzende der Zirndorfer Frauen-Union und Bär
germeisterkandidatin, Adelheid Seifert, hatte zuvor an die
zahlreichen Gäste appelliert „Unser gemeinsames Ziel ist

•1

Sb

der politische Wandel bei den Wahlen am 11. März.“ Barrie
r~en für die Arbeit des Bezirks wollte Festredner Richard
Bartsch abbauen: Bil~Iung, &beitswelt, Gesundheit, Finan
zen und I~ultur, so umriss Bartsch die Arb~it des Bezirks. ~ ZIRNDORF
Ebenso wie Landrat Diel3l, hob er die Unterstützung durch
den bayerischen Finanzminister bei dem kommunalen Finanz- t~‘- ~
ausgleich hervor. Dar~k Söder haben die S..tädte mehr Geld
bekommen“, sagi~n die beiden P~fitiker übereinstimmend. schwer kranken Kind -

—~ ‚—Musikalisch gerahmtwurd~er Empfang von der Bläser
~ruppe der Stad~kapelle Zirndorf. gaxfFoto: ~‚xmann ~P iz- beth ei. d e
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