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17 Uhr der Gemeinschaftsraum des dungsmöglichkeiten der Akademie
Arztehauses.
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anderem um das Voll.zeitstudium
oder berufsbegleitende Angebote.
Akademie informiert
STEIN — In der Akademie Faber.. Schnell zu erlernen
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Samstag, 21. Januar, ein Informa
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Finanzminister plauderte Privates aus
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Die Teilnahme
Das gefiel den Stadträten, aller
ge
24 Euro. Anmeldun
dings machten sie - mit Ausnahme
gen
die VHS Veitsbronn, Tel.
der SPD und der Freien Wähler, die
(0911 ‘7520842 entgegen, sie sind
uneingeschränkt für dieses Modell ein
aber auch direkt bei der Veranstal
traten — einen Haken bei der Sache
tung möglich. Die Countryhar~l, eine
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Paul-Metz-Halle
~astsplel der Komödie im
n der KUckuck dreimal
pla Kruse, Chilstian Wo

Einen Minister hatte die CSU Zirndorf auf ihrem Neujahrsempfang 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 Landrates. Die Vorsitzende der Zirndorfer Frauen-Union und Bär
germeisterkandidatin, Adelheid Seifert, hatte zuvor an die
zahlreichen Gäste appelliert „Unser gemeinsames Ziel ist
.
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bachmittag für Senioren
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Paul-Metz-Halle
der politische Wandel bei den Wahlen am 11. März.“ Barrie bit
für Sie: SIggi Erhardt
r~en für die Arbeit des Bezirks wollte Festredner Richard auf
ab Mo. 23. Januar2012
Bartsch abbauen: Bil~Iung, &beitswelt, Gesundheit, Finan
~0
zen und I~ultur, so umriss Bartsch die Arb~it des Bezirks.
~
Ebenso wie Landrat Diel3l, hob er die Unterstützung durch
den bayerischen Finanzminister bei dem kommunalen Finanzt~‘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.
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