ligenmesse bekannt, auf. In mehreren Chorproben übten die Sänger aus den Herr gib Frieden“. Zum Schluss folgte zusammen mit allen Chören die stimmgeverschiedenen Sängerkreisen zuvor, sie hatten das Werk getrennt voneinan- waltige Vierzehnheiligenmesse und „Lobsinget Gott dem Herrn“. Als nächstes
der einstudiert.
EsNachrichten
beginnt mit dem
„Kyrie“, dem das klangvolle
nahm auf
dasPapiergröße)
Schiff Kurs auf Spitz in Österreich. Auf dem Programm
Nürnberger
- 27/10/2017
Verkleinert„Gloria“
auf 89%folgt,
(Anpassung
Seite : stand
L02 die
weiter dann das „Sanctus“ und zum Schluss das „Agnus Dei“. Am nächsten musikalische Begleitung der Messe in der Kirche von Stift Melk, bei der wieder
Morgen legte das Schiff in Esztergom/Ungarn an. Von der Anlegestelle aus die Vierzehnheiligenmesse und „Lobsinget Gott dem Herrn“ von allen Sängern
waren bereits die Burg und die mächtige Basilika zu sehen - die größte Kirche gemeinsam gesungen wurden.

LESERBRIEFE
Leserbrief zu Baumrodungen in
Feucht:
Fassungslos müssen wir diese Woche einem Raubbau an der Natur zusehen: Der Grüngürtel entlang des
Bahndamms Liegnitzer- und Wohlauer Straße wird dem Erdboden
gleich gemacht. Ein Baum nach dem
anderen wird umgehauen, wohin die
Tiere und Vögel ausweichen sollen,
interessiert den sogenannten „Markt
(gemeinderat) im Grünen“ offenbar
nicht! Auch in Ihrer Zeitung stand
noch vor kurzem, man solle die Singvögel zählen, da der Bestand sehr im
Rückgang ist. Zu dieser Zeit konnten
wir noch Vögel sehen, heute habe ich
nur noch gesehen, wie sich die kleinen Vögel auf noch stehende Bäume
retteten. Morgen werden auch diese
Bäume für die Profitgier fallen. Auch
wird der Rückgang von Schmetterlingen beklagt. Wo sollen auch noch
welche herkommen, wenn der gesamte Naturbereich zugebaut wird bis
zum letzten Quadratmeter. Aber da
stellt man dann halt einige Grashalme aus Stahl auf, sind ja auch grün!

Oder so ein rostiges Zeidlermänn- Stadt“ in den öffentlichen Teil gehöchen. Herrliche Zeiten brechen an re oder nicht.
beim „Markt im Grünen“.
Das Problem: Man weiß eigentlich
nur, was der Bürger nicht will. Und
Gunda Fiegl
man will möglichst bis zum JahresFeucht
ende Ergebnisse sehen.
Lösungsvorschlag, angeregt durch
Aussagen von Bürgermeister Odörfer
Ein weiterer Leserbrief zum Thema
in seinen BürgermeisterwahlkämpGraffiti-Areal:
fen und seinem Informationsmaterial: „Mehr Transparenz und AkzepDer Begriff Nagelprobe wird in tanz für getroffene Entscheidungen
Bezug auf eine wichtige oder ent- sind notwendig; deshalb möchte ich
scheidende Prüfung verwendet, in eine verstärkte Bürgernähe durch
der sich etwas oder jemand in einem rechtzeitige
Bürgerbeteiligung“.
kritischen Fall erweisen muss (Wiki- „Anregungen und Vorschläge der
pedia).
Bevölkerung wurden von mir schon
Der Fall: Der Vorschlag der Stadt- immer ernst genommen“. Nun ist ja
ratsmehrheit und des Bürgermeis- ein guter Anlass gegeben, diese posters über die Bebauung des Graffi- tulierte „rechtzeitige Bürgerbeteiti-Areals wurde von einer deutlichen ligung“ in die Tat umzusetzen. Ein
Mehrheit der Teilnehmer am Bürger- sogenannter „Runder Tisch“ mit inbegehren/Ratsbegehren abgelehnt. teressierten Bürgern wäre eine MögUnd zwischen Stadtrat und Bürger- lichkeit, im Rahmen einer gründlimeister wird das Thema kontrovers chen Debatte zu erarbeiten/erfahren,
diskutiert, zuletzt bei der Stadtrats- was der Bürger will, welche Vorsitzung am 19. Oktober, als es darum schläge er hat und so weiter. Ein solging, ob der Tagesordnungspunkt ches Projekt kann man nicht aus dem
„Kauf des Graffiti-Areals durch die Ärmel schütteln. Es muss gründlich

vorbereitet werden und, da es das
erste Mal wäre, professionell angeleitet werden. Das kostet dann natürlich auch was. Und das braucht
auch Zeit. Eine Bürgerbefragung aus
der Hüfte, bei der zuvor keine gründliche öffentliche Debatte stattfand,
wäre ein Schuss in den Ofen.
So, und nun zur Nagelprobe: Sind
die Aussagen zur „Bürgerbeteiligung“ und dem „schon immer ernst
nehmen von Anregungen“ ernst gemeint oder nur so dahin geschrieben?
Lieber Bürgermeister, lass‘ endlich
Taten sehen. Die Strafe für leichtfertige (?) Aussagen besteht manchmal
auch darin, dass sie ernst genommen
werden.
Werner Birn
Altdorf
Leserbriefe sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Kürzungen behalten wir uns vor. Der Redaktion muss auch bei E-Mails Anschrift
und Telefonnummer vorliegen. Ansonsten können diese nicht veröffentlicht werden.

Kampf um den Rathausschlüssel Wo drückt der Schuh?

Landratsamt befragt Unternehmen nach ihrem Befinden
NÜRNBERGER LAND – Die
Wirtschaft im Landkreis Nürnberger Land hat sich laut Landratsamt
in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt. Zur weiteren
Stärkung und Profilierung des Landkreises als Wirtschaftsstandort führt
die Wirtschaftsförderung im Landratsamt in Zusammenarbeit mit den
Städten, Märkten und Gemeinden
eine Befragung bei rund 6 500 Unternehmen im Landkreis durch.

FEUCHT – Die Aktiven der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich laden alle
Bürger ein, beim Rathaussturm am 11.11. um 11.11 Uhr vor dem Rathaus Zeuge
zu werden, wie um den Rathausschlüssel gekämpft wird. Thema wird in diesem Jahr der Diesel-Skandal sein und der Versuch, dem Landkreis zu zeigen,
wie CO 2 eingespart und die ambitionierten Ziele des Landkreises umgesetzt
werden könnten. Bezugnehmend auf das 44-jährige Jubiläum der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich werden auch die vergangenen 43 Rathausstürme
eine Rolle spielen. Weil wie immer zu erwarten ist, dass Bürgermeister Konrad
Rupprecht den Rathausschlüssel nicht ohne Gegenwehr übergeben wird, erwartet die Besucher wieder ein spannendes Schauspiel.
Foto: Wilcke
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mit dem vierseitigen Fragebogen
nicht nur die Standortzufriedenheit
der Betriebe ermitteln, sondern auch
konkrete
Entwicklungsabsichten
und mögliche Engpässe der Betriebe, vor allem beim Arbeitskräftepotenzial und bei den Gewerbeflächen.
„Nur wenn wir zum Beispiel wissen,
wo demnächst Kapazitäten frei beziehunsgweise benötigt werden, können wir ein bedarfsgerechtes Flächenangebot entwickeln“, erläutern Für die
Hölzel und Richartz.
„Für viele politische EntscheidunDie Ergebnisse der Befragung werFE
Tele
gen zur Kreisentwicklung sind die den auch direkt in das derzeit laufenEinschätzungen der ansässigen Un- de Gewerbeflächenprojekt einfließen.
ternehmen von Bedeutung“, erläutert Die Verantwortlichen hoffen nun auf
Landrat Armin Kroder. Von besonde- eine gute Resonanz. Die Ergebnisse
rem Wert sei die Aktion für die tägli- sollen im Frühjahr 2018 vorgestellt
che Arbeit der Wirtschaftsförderung, werden.
weil sie nicht anonym durchgeführt
wird. „Damit wir unsere Betriebe
Unternehmen, die keinen FrageboTele
gezielt unterstützen können, braugen erhalten haben, sich aber bechen wir fundierte einzelbetriebliteiligen möchten, werden gebeten,
AL
che Informationen“, meinen Bernd
sich an die Wirtschaftsförderung
Tele
Hölzel, Leiter der Kreisentwicklung,
unter Telefon 09123/950-6065 oder
Tele
und Frank Richartz, Wirtschaftsförper E-Mail an wirtschaft@nuernberInte
derer des Landkreises. So will man
ger-land.de zu wenden.
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