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Raiffeisenbank Zirndorf eG spendete Mobilität

El] Raiffelsenbank

Zirndorf. Anfang Dezember übergab der Vorstandsvorsit
zende der Raiffeisenbank Zirndorf eG, Direktor Manfred
List, der Diakoniestation Zirndorf zur Freude von Stati
onsleiterin Gertraud Dölifelder einen fabrikneuen VW
Fox. Das Auto ist für den täglichen Einsatz bei bedürf
tigen Menschen bestimmt und wurde aus Gewinnspar
mitteln finanziert.

Zur Übergabe des „ VR-Mobils“ erhielten Gisela Schilmeier,
Kreisbäuerin im Landkreis Fürth, und Rainer Tiefel, Ge
schäftsführer des Maschinen-Betriebshilfsrings Fürth/Bay.
e.V., zeitgleich eine Spende in Höhe von insgesamt 2.000
Euro für die Dorfhelferinnen- und Betriebshelferstation in
der Region. Auch für das Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium
kam eine Spende von ebenfalls 2.000 Euro wie gerufen,
weil damit das Schulprojekt „Cultures Interactive“ für 2011
(,‚Schule ohne Rassismus, Schule mitCourage ‘,) gerettet ist,
wie Oberstudiendirektor Heinz Beiersdorfer erklärte.

über 18.000 Euro für den guten Zweck

Das Projekt „VR mobil“ ist eine gemeinsame Aktion der
Volksbanken und Raiffeisenbanken und der genossen
schaftlichen Gewinnsparvereine. Dem Projekt liegt die
Idee zugrunde, dort für Mobilität zu sorgen, wo finan
zielle Mittel fehlen oder knapp sind. Das Fahrzeug wird
aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens finanziert. Aus
dem Verkauf von Gewinnsparlosen werden 25 Prozent des
Lospreises für gemeinnützige Zwecke in der Region gespen
det, insgesamt konnte die Raiffeisenbank Zirndorf eG über
18.000 Euro für karitative, gemeinnützige und mildtätige
Zwecke ausschütten.

„Lesekönigin“ gekrönt
Zirndorf (red). Die Frauen-
Union der CSU Zirndorf
hatte im Herbst ihre Aktion
„Lesekönig“ für die Kinder
im Nordstadt-‘freff gestar
tet — die dortige Leseecke
erfreut sich seitdem großer
Beliebtheit,

Im Dezember stand bereits
die erste „Krönung“ des
Lesekönigs in diesem Fall
einer „Königin“ — an, die Jury
hatte sich für Madeleine Stark
(Bildmitte) entschieden, die
Gutscheine für das Bibert-Bad
bekam. Die Organisatoren
sind überzeugt, dass der Ansatz der Aktion richtig gewählt
war, denn die Motivations-Förderung der Kinder zum Lesen
sei es unbedingt wert, unterstützt zu werden. Die Krönung
mit Urkundenübergabe nutzten die Damen der Frauen-
Union, auch die „Ehrenamtlichen“ im Nordstadt-Treff mit
einer kleinen Weihnachtsüberraschung zu erfreuen. An
dieser Stelle ergeht nochmals herzlicher Dank an alle Zirn
dorferinnen und Zirndorfer, die Bücher gespanedet haben
— die Kinder im Nordstadttreff nutzten die „altersgerechte“
Gelegenheit zum Lesen recht eifrig. Foto: oh

„Grüne“ zufrieden mit Mobilfunkgutachten
Zirndorf (red). Zufrieden zeigen sich Zirndorfs „Grü
ne“ mit dem Mobilfunkgutachten, das im Rahmen einer
Stadtratssitzung vorgestellt wurde und nun online auf der
Zirndorfer Internetseite für alle Bürgerinnen und Bürger
verfügbar ist.

„Es erfüllt auf jeden Fall unsere Erwartungen, wenngleich
es wesentlich länger gedauert hat als vermutet“, so Wolfram
Schaa, Vorsitzender der „Grünen“ Zirndorfer Stadtratsfrak
tion. „Und es bietet fast adressgenau die jeweiligen Strah
lungsstärkewerte, die sich doch einigermaßen homogen über
die Stadtfläche verteilen.“ Was Bronnamberg angehe, so
heißt es in einer Pressemitteilung weiter, so gab es nach Er
richtung der Mobilfunkantenne auf dem Feuerwehrhaus im
Jahr 2002 massiven Protest. Die Antenne könne nun.jedoch
letztendlich durch den neueren Mast an der Frankenstraße
ersetztwerden, ohne Versörgungseinbußen des Ortsteils
Bronnamberghinnehmen zu müssen. Dies gehe konform
mit der 2006 eingebrachten Grunen Forderung die schon
damals die P-‘rüfüng 4l~ernativer. Standorte vorgesehen habe.

Wir wünschen einen
erfolgreichen Start
in das Jahr 2011
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