gibt es immer eine Gewinnerin. Kade
erklärt:
„Freitags
vor
unserer
Gymnastikstunde wird von jedem ein
Nï¿½rnberger Nachrichten - 20180403
Euro eingesammelt. An unserer Weihld freut sich über das bald 50-jährige nachtsfeier kriegt jeder seinen Betrag
amengymnastikgruppe.
F.: Borges zurück — wer am treuesten da war,

Kleiner Junge
ngefahren

Foto vom Fasching ’86 aus dem Ordner. Spitze Hüte, zerzauste Haare —
damals gingen sie alle als Hexen verkleidet. Schon stecken die Freundinnen wieder glucksend die Köpfe über
dem Foto zusammen.
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Melodischer Ostergruß

chtjähriger erlitt Frakturen

SCHLAIFHAUSEN — Ein 57-jährir Pkw-Fahrer fuhr am Freitag
gen 16.20 Uhr durch eine kleine Seinstraße in Schlaifhausen. Dabei vertzte er einen achtjährigen Jungen.

Dem Fahrer kam auf der rechten
ahrbahnseite eine Gruppe Kinder
tgegen. Plötzlich trat aus dieser
ruppe heraus der Junge unvermitlt vor das Fahrzeug. Der Fahrer verchte durch eine starke Lenkbeweng nach links einen Zusammenstoß
vermeiden, touchierte den Jungen
doch noch und überrollte mit dem
nterrad dessen rechtes Bein.
Der Junge erlitt mehrere Frakturen
m Bein. Am Pkw entstand geringer
achschaden.

Mann stürzte
Abhang hinunter

ettenreaktion bei
etterunfall am Rötelfels

MORSCHREUTH
—
Ziemlich
nglücklich ist ein Kletterunfall am
ötelfels bei Morschreuth verlaufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzein 24-jähriger Mann aus Hannover
im Klettern „ins Seil“ einer 34-Jährin, die den Mann gesichert hatte. Die
au verlor den Halt und stieß gegen
nen 33-jährigen, unbeteiligten Mann,
r direkt neben ihr stand.
Durch die Wucht des Anstoßes stürzdieser einen etwa sieben Meter tien Hang hinunter und verletzte sich
cht unerheblich. Der Mann wurde
hließlich durch die Bergwacht
borgen. Eine Luftrettung scheiterte
m starken Wind. Die beiden anderen
rsonen blieben unverletzt.

„Wir wollen an Ostern den Frühling herbei singen“, meinte Ludwig Ebenhack, Dirigent des MGV Gemütlichkeit Geschwand. Dabei ist es eine schon lieb gewordene Tradition, dass sich die Sänger nach dem österlichen Gottesdienst in der Filialkirche Geschwand am benachbarten, geschmückten Brunnen zum Ostergruß versammeln. Zum Abschluss lud Ebenhack alle Zuhörer ein, gemeinsam das alte
Volkslied „Wahre Freundschaft“ anzustimmen. Barbara Pickelmann vom Heimatverein Bieberbach freute sich anschließend, die Sänger am größten Osterbrunnen
der Welt willkommen heißen zu dürfen. Die ersten großen Omnibusse mit Besuchern rollten an und verfolgten den Auftritt.
Foto: Franz Galster

AUS DEM POLIZEIBERICHT
Im Straßengraben gelandet
SCHLAIFHAUSEN
—
Zeugen
haben der Polizei gemeldet, dass ein
Auto unterhalb des Walberla in einen
Graben liegen würde. Beim Eintreffen
der Streife wurde ein weißer VW-Golf
im Straßengraben festgestellt. In
unmittelbarer Nähe fanden die Beam-
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ten den betrunkenen 29-jährigen Fahrer (2,6 Promille). Während der Sachbearbeitung zeigte der Beschuldigte
den Beamten gegenüber provokant
den „Hitler Gruß“, beleidigte diese
teils massiv und leistete Widerstand.
Die Polizei bittet um Mitteilung, wem
der Pkw vor diesem Vorfall aufgefallen ist, Telefon (0 91 91) 70 90-0.
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