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ten Zug, in der man wunderbar
meditieren kann.
di
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mit den Zahlen aus einer Umfrage sei mit dem ne
unter Geschäftsleuten. Mehr als die
Seite :sehr
L29 Wertvolle
Hälfte habe im Sommer gegenüber
Bei manche
dem Wirtschaftsbeirat angegeben, etwa der Sanie
ihr Unternehmen werde von „der Hirschenstraße
Parksituation beeinträchtigt“. Nur sogar „vereinz
eine Minderheit sei insgesamt „mit gegeben als zuv
der Verkehrssituation“ zufrieden.
haus der Neue
Als Negativbeispiel der jüngsten zufolge vor vie
Entwicklungen nannte er die Fläche kommen. Von
vor dem Amtsgericht, die über den könne also nic
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Das Rat
Stefan Siemens,
Leiter der Awo-Heime in Burgfarrnbach, zur Meldung, dass eine 89Jährige in einem englischen Seniorenheim einen Stripper bestellen durfte:
„Ich musste wirklich lachen, als
ich das gelesen habe. In unseren
Heimen erfüllen wir den Menschen gerne Wünsche, etwa dass
die Enkelkinder ein kleines Konzert im Saal geben können, aber
so etwas Extremes war bisher
nicht dabei. Was auf den Zimmern passiert, ist natürlich die
Sache der Bewohner. Dass wir
unseren Saal für einen Abend in
ein Striplokal umfunktionieren,
kann ich mir zwar gerade nicht
vorstellen, aber ich würde mich
mit so einem Wunsch schon auseinandersetzen wollen. Sexualität
im Alter bleibt ein Thema, das ist
ja nichts, was mit 75 plötzlich aufhört.“
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Der Allgemeine Deutsche FAHRRA
FÜRTH. Zum Gabenfest hat sich die
Stadt in Schale geschmissen. An
allen Ecken und Enden glänzt und
leuchtet es mehr oder weniger
geschmackvoll. Die Radlerlobby hat
noch eins drauf gesetzt und dem Fürther Rathaus einen Schmuck verpasst, der nicht von Pappe ist.
Ein Weihnachtsmann mit Lastenfahrrad kündigte die Aktion im Rahmen der Kampagne „Mehr Platz fürs
Rad“ des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad Clubs (ADFC) an. Im Gefolge:
ADFC-Mitglieder mit einem goldfarben lackierten Mountainbike.
Mit vereinten Kräften und massiven Schlössern befestigten die Aktivisten das Teil als Blickfang am
schmiedeeisernen Gitter neben dem
Haupteingang des Rathauses in der
Königstraße. Was das Ganze soll,
wird auf einem am Rad fixierten
Schild mit Lichtgirlande erläutert. Es
handelt sich quasi um einen weihnachtlichen Wunschzettel. Eine
To-do-Liste für den Fürther Stadtrat.
Zu tun gibt es eine Menge. Vor allem
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