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Neuer Anlauf für Sparkassen-Erhalt

—
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Zirndorf (red). Einen neuen Anlauf für den Erhalt der
Sparkassen-Filialen in Weiherhof und Wintersdorf (Fo
tos) startet Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel.
Nach seinem Willen sollen zumindest Geldautomaten
und Kontoauszugsdrucker bleiben.
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Zirndor*

Liebe Zirndorferinnen
undZirndorfer,
der Frühling ist schwer im An
marsch, die sonnigen Tage wer
den immer mehr und so haben
wir uns für unsere Aktion »Aktiv in der Freizeit“ ganz
schnell noch in Zirndorf nach einem Verein umgeschaut,
der „seine“ Saison im Winter hat. Lange mussten wir
nicht suchen, um fündig zu werden, denn ein Vorzeige
beispiel ist hier unser Skiclub Biberttall
—

„ln vielen Gesprächen mit den Kunden habe ich gemerkt,
dass sie bereit sind, für größere Geschäfte in die Hauptstel
le nach Zirndorf zu.gehen. Aber die alltäglichen Bankge
schäfte wie Geld abheben oder Kontoauszüge holen müssen
vor Ort erledigt werden können“, so der Bürgermeister. „Vor
allem für die älteren und nicht mehr so mobilen Kunden
wäre das wichtig.“ In einem Brandbrief an den Vorstands
vorsitzendenden der Sparkasse Fürth, Hans Wölfel, und
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Cadolzburgs Bürger
meister Bernd Obst, mahnt Zwingel daher den Verbleib der
Automaten an den bisherigen Standorten an. Er bat Wölfel
und Obst, die Komplettschließungen nochmals zu überden
ken und das Thema erneut im Verwaltungsrat zu behan
deln.
Fotos: tom

Bereits in der Weihnachtszeit kann man sich auf die
einzelnen Höhepunkte der Wintersaison einstimmen,
vor allem aber die Kinder freuen sich schon die ganze
Adventszeit über auf die Waldweihnacht‘ Die Stim
mung, mitten im Wald, in der Nähe von Wintersdorf,
kommt nicht nur bei den Kindern gut an. Doch auch die
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Eltern lassen sich von der vorweihnachtlichen Stimmung
tragen das Feuer, die weihnachtliche Musik und der
Besuch des Christkinds sind einmalig. Direkt nach der
„staaden Zeit“ geht es aber gleich los: Für die Kinder
und Jugendlichen gibt es eigene Veranstaltungen wie die
Bambiniskifahrt in den Bayerischen Wald (unser Bild/
Foto: privat) oder das Jugendskicamp, beides ist immer
ausgebucht. In die Jugend und -Nachwuchsarbeit inve
stiert der Skiclub-Biberttal viel Zeit und auch Mittel. was
sich auch mit Zahlen belegen lässt: Der Skiclub Biberttal
hat zur Zeit 189 Mitglieder, von denen 52 zur Jugend
(also 18 Jahre und jünger) zählen, was wiederum 27,5
Prozent entspricht Auch die neue Saison wird sicher
wieder einige -Highlights mitbringen, aber aufdie verzau
berte Stimmung am 21. Dezember 2011 zur Winter-Sonn
wende freuen wir uns besonders. Informationen gibt es
immer zeitnah unter
www.skiclub-biberttaLde

Ar«grdn~n StadtrancFvon Zirndört ‘errIcHterTv~ir.tür Sie ü&J
Ihre ~i~?iiIie mo‘~erne Doppelhauser und eine Eigentums
wohnanlage. ‘Freuen Sieisich aU! Ihr neues ~uhause, mo.
dern~und ‘zukunffssicher &richtet.~GenieBen Sie jeden Tag
die~herrIiche!Natur1a~ä ih:uninittelbarer Nachbarrsöhaft;

Wenn auch Sie Vorschläge haben, welcher Zirndorfer
Verein an dieser Stelle einmal vorgestellt werden sollte,
dann wenden Sie sich bitte direkt an uns, entweder
unter 7Wefon 0911/9601 926 oder auch gerne über E-Mai
boscher-csu-zirndorf@email.de

Info und Planeinsicht vor Ört nach‘Vereinbarüng:

Herzlichst,
Ihre
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Sofortino: 0911 /34 709 330 öder
www.schultheiss-wohnbau.de
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Wir schaffen Wohn(t)räume<<

Adelheid Seifert
Vorsitzende Frauen-Union der CSU Zirndorf

