Bereich“, so Bürgermeister Ben
Schwarz. Er kündigte zudem an, dass
demnächst mit den FundamentarbeiNürnberger Nachrichten - 06/05/2017
ten für die Turnhalle begonnen werde.

von 31 740 Euro vergeben. Im Vergleich zur Kostenberechnung ergeben sich hier Mehrkosten in Höhe
von 6160 Euro. Bei den Holzbauarbeiten kam die Rother Firma O. Lux mit

erhielt der Betrieb Lamilux Gmb
aus Rehau mit einem Angebot vo
63 655 Euro den
Zuschlag.
Seite
: L37 Hier bli
der Preis zum Ansatz gleich. Die gle
che Firma führt zudem die Rauc

Rollifahrer tun sich leichter

Virtuosen auf

Umgestaltung vor dem Rathaus stößt auf positives Echo

„Akkordeonale“ in der Kultu
VON TOBIAS TSCHAPKA

ROTH — Von wegen „Quetsche
Die „Akkordeonale“, das internation
le Akkordeon-Festival in der Kultu
fabrik bewies eindringlich, um w
für ein faszinierendes und abwech
lungsreiches Instrument es sich b
dem Akkordeon handelt.

Zum zweiten Mal machte ein lock
rer Verbund von virtuosen Akkordeo
spielern aus aller Welt Station
Roth. Zusammengebracht hat das die
jährige Ensemble der Holländer Se
vais Haanen, der nicht nur selbst e
begnadeter Tastenvirtuose ist, so
dern nicht zuletzt durch seinen beme
kenswert trockenen Humor, mit der
die Akkordeonale moderierte, d
Abend zu einem denkwürdigen Erle
nis machte.
Das erste Stück spielten a
Musiker noch zusammen. Es hieß i
Deutsche übersetzt so viel wie „Fl
gender Wechsel“, und laut Moderat
Der Gehweg vor dem Rathaus in Georgensgmünd wurde behindertenfreundlicher Haanen beschreibe dies ganz gut, a
gestaltet.
Foto: Irene Heckel was sich die Konzertbesucher einst
len dürften – nämlich das „Phänom
GEORGENSGMÜND — Viel Lob platzzufahrt größere Pflanzkübel auf- des Kommen und Gehens“, denn na
heimste die Gemeinde ein für die zustellen. Die sei zwar steril, aber dem gemeinsamen Auftritt dur
Pflaster- und Teerarbeiten vor dem wohl die sinnvollste Lösung meinte jeder der Instrumentalisten in Soloau
Rathaus.
Friedrich Kolb (CSU). Demnächst sol- tritten seine Virtuosität unter Bew
len hierzu dem Gemeinderat seitens stellen. Der aus Madagaskar stamme
Vor dem Rathaus wurde jetzt zur der Verwaltung Vorschläge gemacht de Rinah Rakotovao präsentierte e
nostalgisches Stück aus seiner H
Straße hin ein Hochbord gesetzt. Der werden.
Gehweg selbst wurde geteert. Am
Elisabeth Rössler, Vorsitzende des mat. Eigentlich ist das Akkorde
Abzweig zum Festplatz gibt es nun Seniorenbeirats, sowie weitere enga- kein typisches Instrument auf dies
einen ebenfalls geteerten Fußweg zum gierte Behindertenvertreter begrüß- Insel. Erst die französischen Besatz
Floriansstüberl. Auf der Gegenseite ten die neue Gestaltung vor und ne- „schleppten dieses ein“, so Haanen.
Anschließend ging es weiter m
wurden zudem vor der Sparkasse ben dem Rathaus. Dass der Gehsteig
Längsparkplätze errichtet. Die klei- nicht mehr schräg ist, stelle gerade für dem Besuch von Alevtina Nikitina a
nen Pflanzflächen wurden jedoch ent- Rollstuhlfahrer eine Erleichterung St. Petersburg. Bei ihrem Medley a
fernt und diese Areale ebenfalls dar. Und so schlecht sehe der geteerte russischen Melodien aus Klassik u
Volksmusik, die wohl jeder im Pub
gepflastert oder geteert. Die Verwal- Gehweg nun auch nicht aus.
tung hat in diesem Zusammenhang
Eine Beschilderung der Parkplätze kum kannte, konnte man ihre Fing
vorgeschlagen, an mehreren Stand- werde noch vorgenommen, erklärte kaum noch erkennen, so schn
dg rauschten diese über ihr Bajan, die o
orten im Bereich Rathaus und Park- Bürgermeister Ben Schwarz.
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