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SCHWABACH STADT UND LAND

Ein Zeichen der Liebe und Fairness
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SCHWABACH — Die Schülermitverwaltung des Adam-Kraft- trade-Label an der Blume angebracht ist, kann man erfahren te, das Theater
Gymnasiums (AKG) hat auch dieses Jahr wieder Rosen im in welcher Plantage die Blumen gepflückt wurden. Die AKG- Weech“ alle Bes
Vorfeld des Valentinstages an auserwählte Schülerinnen und Valentinsrosen stammen von der Siraji-Blumenfarm aus cher.
Schüler verteilt. Die diesjährigen Rosen aus fairem Handel Kenia. Die Stadt Schwabach, die seit September 2015 FairKulturliebend
überbringen eine doppelte Botschaft: Ein Hoch auf die Liebe trade-Stadt ist, freut sich über so viel Engagement. Unser Eröffnungskonz
und ein besseres Leben für die Pflückerinnen in den Blumen- Foto: Elena Nastos (li.) von der Schülermitverwaltung Sommers mit
plantagen vor Ort! Durch einen speziellen Code, der am Fair- beschenkt ihre Mitschülerin mit einer Fairtrade-Rose. F.: oh Barockensembl
zert mit Quadro
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Faschingsball der Wolkersdorfer Vereine ein Höhepunkt kurz vor dem Ende der Session
Schwabach wu
Endspurt für den Fasching: In Schwa- tivität die Zwieseltalhalle in ein närri- Julia Pültz musste in zahlreichen Rolle in der Ges
bach laden die Schwabanesen am sches Zentrum, und die fantasievoll Stunden und mit viel Geduld ihrer „Europäische R
heutigen Rosenmontag zur „Nacht verkleideten Besucher ließen sich Gruppe Körperbeherrschung und gra- erkannt.
der Narren“ in den Markgrafensaal nicht lange bitten, denn schnell ziles Auftreten beibringen. Dies war
Bürgerinnen
ein. Und am morgigen Dienstag, ab 14 herrschte allerbeste Faschingsstim- gar nicht so leicht, schließlich steht sich nach wie vo
jedes Ballettmitglied im richtigen einbringen: No
Uhr, führt der Faschingszug durch die mung.
Alle waren ausgelassen. Da war es Leben mit breitbeinigen maskulinen sie sich an das P
Innenstadt, ehe Schlagerstar Peter
Wackel auf den Martin-Luther-Platz vollkommen egal, ob Cleopatra mit Beinen auf dem Boden.
an
stadtjub
Die geforderten Zulagen des Publi- oder telefonis
zum Konzert lädt. Hochstimmung war einem Hippie oder ob die hübsche Teuauch
garantiert
beim
großen felin mit Mülleimer Herbert tanzte. kums zeugten von der tollen Tanzein- 860-426 wenden
Faschingsball im Stadtteil Wolkers- Wichtig war nur, keine Einlage der lage der löschenden Sportlergruppe.
„X-Large“ sausen zu lassen und den Das Wollen war nicht das Problem,
dorf.
fetzigen Beat der Band mit flippigen problematisch waren da eher die Körperspannung und Beweglichkeit. Den
WOLKERSDORF – Freiwillige Feu- Tanzbewegungen zu „beantworten“.
Höhepunkt war die von allen erwar- Besuchern des Faschingstreibens in
erwehr, TSV Wolkersdorf sowie die
Kärwaboum und -madli organisieren tete Showeinlage der grazilen Wol- der Zwieseltalhalle hat es angesichts
den Ball gemeinsam. Die drei Vereine kersdorfer Tanz- und Ballettgruppe des Jubels auf jeden Fall großartig
kwa In Partnerstadt
verwandelten abermals mit viel Krea- von Feuerwehr und TSV. Trainerin gefallen.

Grazile Tänzer von Feuerwehr und TSV
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