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SCHWABACH. Mit einer beachtli-
chen Verstärkung kann die Schwaba-
cher Integrations-Stiftung aufwarten.
Professor Dr. Martin Abraham gehört
nun den Stiftungsbeirat an, nachdem
ihm Gründer Bernd-Dieter Jesinghau-
sen für eine Mitarbeit gewinnen konn-
te.

Abraham hat den Lehrstuhl für
Soziologie und Empirische Sozialfor-
schung an der Friedrich-Alexander-
Universität inne, der sich schwer-
punktmäßig mit der Erforschung des
Arbeitsmarktes und der Arbeitswelt
widmet.

Die Arbeit der unter dem Dach der
Bürgerstiftung „Unser Schwabach“
gegründeten Integrations-Stiftung
und ihres Fördervereins wird durch
einige studentische Projektseminare
des Lehrstuhls begleitet werden.

Der Vorsitzende des Stiftungsbeira-
tes Richard Schwager sieht mit der
Berufung von Professor Abraham eine
wesentliche qualitative Aufwertung
des Gremiums, insbesondere aber eine
fachliche Stärkung für die von Stif-
tung verfolgte Zielsetzung der erfolg-
reichen gesellschaftlichen, sozialen
und wirtschaftlichen Integration be-
nachteiligter Menschen. st

DIETERSDORF — Die Sonne strahlte zum spontanen „Test-
Stand-up-paddling“, und so haben sich kurzfristig noch eini-
ge auf den nun fertiggestellten Dietersdorfer Weiher gewagt.
Durch die unkomplizierte Zusammenarbeit des Dietersdorfer
Gewerbes mit Pierre Pelz von „Suprider“ (Stand up Paddling-
Verleih und Schule am Rothsee) konnte eine gelungene Ver-
anstaltung in ungezwungener Atmosphäre realisiert werden.

Für die weniger Mutigen standen Outdoormöbel, eine
Espresso-/Kuchenbar und ein Getränke-Traktor bereit, die
den „Landaufenthalt“ kurzweilig gestalteten. Zur Freude der
Interessensgemeinschaft Dietersdorf hat sich Stadtrat Oli-
ver Memmler davon überzeugt, dass das von der Stadt aus-
geschriebene Preisgeld aus dem Bürgerwettbewerb 2014 in
Dietersdorf gut investiert wurde. Foto: oh

WiSo-Professor Dr. Martin Abraham (Mitte) verstärkt künftig den Beirat der Inte-
grations-Stiftung Schwabach. Stifter Bernd-Dieter Jesinghausen und Beiratsvorsit-
zender Richard Schwager begrüßen den Wissenschaftler. Foto: Mauer

SCHWABACH — Die Erstklässler der Christian-Maar-Schule staunten nicht schlecht, als ihnen die Bio-
brotboxen von Rektorin Angelika Sczepannek überreicht wurden. Dass ein gesundes Pausenbrot auch
lecker schmecken kann, durften die Kleinen dann auch gleich erfahren. Selbst der Apfel wurde mit größ-
tem Genuss aufgegessen, und auch Vollkornbrot ist gar nicht so schlecht. Ermöglicht haben diese Akti-
on nicht nur zahlreiche Sponsoren der Metropolregion Nürnberg, sondern auch zahlreiche ehrenamtli-
che Helfer, die die Brotboxen befüllt haben. Insgesamt wurden 11000 Biobrotboxen zum Schulanfang
wieder in den Grundschulen der Metropolregion Nürnberg verteilt. Auch die Erstklässler in Schwabach

haben eine kostenlose Pausenbrotbox mit gesunden Bio-Lebensmitteln erhalten. Im Sonderpädagogi-
schen Förderzentrum frühstückte Oberbürgermeister Matthias Thürauf gemeinsam mit Kindern der
Klasse 1.1, ihrer Lehrerin und weiteren Gästen. Dabei legte er den Jungen und Mädchen ans Herz, den
Wert einer gesunden Ernährung schätzen zu lernen. Auch für den beginnenden Lesehunger gab es zum
Schulanfang Nahrung: Die Jüngsten in allen Schulen erhielten Erstlese-Bücher, die das Durchhalten
beim Lesen lernen fördern soll. Auch eine Klasse in der Christian-Maar-Schule freute sich über Erstlese-
Bücher, die OB Thürauf vorbeibrachte. Fotos: Szowtucha, oh
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Ein herzliches
Dankeschön
an meinen Ehemann,
an unsere Familien,

an Petra,
an unsere Trauzeugen

und Gäste!

Nicki

Fahrradunfall
Am Mo., 17.09.2015, stürzte ich
gegen 10 Uhr in der Penzendorfer
Straße, stadtauswärts, kurz vor
der Ampel. Mehrere Personen ha-
ben mir sofort geholfen. Auf die-
sem Weg möchte ich mich noch-
mals bedanken. Bis auf einige
Prellungen geht es mir gut. H.M.

Ihre Toyota-Spezialisten jetzt imAutohausBuhl in Schwabach.
Bei ihrem nächsten Besuch erwar-
ten Autohaus Buhl-Kunden einige
neue Gesichter. So sind Alexan-
der Wendel, Harald Stamminger,
Ronny Schierig und Peter Weber
vom Toyota Service in Roth jetzt
in Schwabach für sie und ihre
Fahrzeuge da.
„Unser allerHerz hängt anderMar-
ke Toyota. Umso schöner ist es für
meine Kollegen und mich jetzt in

Schwabach eine neue Heimat ge-
funden zu haben. Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir auch weiter-
hin unsere treuen Toyota-Kunden
von Roth und Umgebung bedienen
dürfen,“ so AlexanderWendel, vor-
mals langjähriger Mitarbeiter im
Toyotabetrieb in Roth.
Gerade im Servicebereich hat das
Autohaus Buhl viel zu bieten. Ob
Direktannahme für klare Kosten-

transparenz, zeitwertgerechte
Reparaturen für Gebrauchtwagen,
eigene Karosserieabteilung und
Lackiererei, Ersatzteile und Zube-
hör, Reifen und Reifeneinlagerung,
das Autohaus Buhl bietet besten
Service, nicht nur für Toyota,
sondern für alle Marken. Derwei-
teste Weg lohnt sich. Kommen
Sie vorbei.
www.toyota-buhl.de
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TÜV geprüft!

Qualifiz. Nachhilfe
in Minigruppe und einzel

n,

alle Fächer und Schulen
,

individuelle Beratung,

Probeunterricht (GU)

und Lernmaterial gratis.

SC, Martin-Luther-Platz 17

Inh. u. Ltr.: Elke Endres

Mo. - Fr. 14-17 Uhr
oder nach Vereinbarung

studienkreis.schwabach@t-online.de
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„Paddling“ auf dem Dietersdorfer WeiherExperte für Arbeitsmarkt
Professor Dr. Abraham verstärkt Integrationsstiftung

Biobrotboxen für ein gesundes Frühstück und Stoff für ersten Lesehunger
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