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Nicht nur Faschingsprinze

Dorferneuerung

E

Früher
gehörten
ihr
sSzene.
ist eine
ganz
spezielle
h&uptsächlich rheinländische
Frohnaturen an, seit der Er
findung des Fernsehfaschings
aus Veitshöchheim gibt es
auch immer mehr närrische
Franken, die ihren Spaß am
Verkleiden finden: Beispiele
gefällig? Junge Mädchen
ziehen sich
Uniformen
an und zei
so gewan
et tänzen—
sehe Höchst
leistungen.
Gestandene

ger aus Roßtals südlichbn
‚ilen besuchten ein Seminar
— Der erste Schritt ist
Bei einem Grundseminar zur
meuerung und Flurneuordnung
:kelten 26 Bewohner von Roß
r allem aus Weitersdorf, Oeden
Kastenreuth und Trettendorf,
)berlegungen zu möglichen Ent
zngszielen ihrer Gebiete.

.STAL

h mehreren Tnformationsveran
ogen des Verbandes für Länd
Cntwicklung in Mitteffranken in
uzelnen Ortsteilen wurde es nun
26 Teilnehmer des zweitägigen
iars, vom Landwirt bis zur Ver
sekretärin, vom Marktgemeinde
r Friseurin, wesentlich konkre
n Gruppensitzungen, Arbeits
n und Diskussionsrunden wur
viethoden entwickelt, wie man
‚rfentwicklung und Flurneuord
und damit bei der Gestaltung
eimat, aktiv mitwirken kann.
~ei ging es in dem Grundseminar
um konkrete Projekte oder gar
xi, dass eine flumeuordnung nun
bS beschlossene Sache sei. Ziel
_‚___ .‚±_

sogar so eilig, dass sie nicht
einmal bis zum offiziellen
närrischen Startschuss am
11. 11. um 11.11 Uhr warten
konnte.
Der CSU-Nachwuchs be
sorgte sich Kleider im Stil des
Jahres 1912 und ging der
art gewandet shoppen. Von
Heiterkeitsstürinen in orts
ansässigen
Fleischerei—
~ fachgeschäf
ten ist jedoch
• nichts
be
kannt. Und
auch
der
______

anstaltung er
schließt sich nach vielen kom
plexen Erklärungen. Nach
-.—
umfangreichen Recherchen, so
die JU, habe man auf das
Unterzeichnungs-Datum der
‘Stadterhebungsurkunde auf
~.1
j
merksam machen wollen: „Ab
cl. ‘~‘p
1912 ist Zirndorf einen Stadt.
Gezeichnet: Luitpold, Prinz
von Bayern.“ Und der war
bekanntlich kein Faschings
In Kostümen der Mode des Jahres 1912 wären die Mitglieder der Jungen Union in Zirndorf Mas eraden-Virus
anste prinz.
bd
unterwegs. Doch Vorsicht: Mit Fasching haue das nichts zu tun.
Foto: privat cken lassen. Sie hatte es
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Männer
setNarrenkap~e auf,
zen sich eine
erklimmen die Bühne un spre
cheninReimen.Wiederan ere
erfüllen sich einen Lebenstraum und quetschen sich als
MannineinenrichtigknaPPen
Minirock und stöckeln hoch
hackig über das Parkett.
Jetzt hat sich auch die
Jun~e Union Zirndorfs vom

