ngsbeiträge und Gebühren auf die drei Euro bleiben. Beim Anschluss an
ysöldener umgelegt worden.
Thalmässing ist nach ersten SchätDer Bau der Überleitung nach Thal- zung von einer möglichen Gebühr in
Nürnberger
Nachrichten
- 14/12/2017
ässing jedoch
wird finanziell
geförHöhe von 2,34 Euro/m3 die Rede.
Außerdem käme die Marktgemeinrt. Bei avisierten Kosten für Pumperk und Druckleitung von rund 2,3 de ihrem großen Ziel, in ganz Thalmäs-

“ aus Zell

aut — Bericht in Sendung

olker Heißmann, der die Gala
meinsam mit Sabine Sauer modeert, Anfang Dezember nach Zell
kommen.
Auch in diesem Jahr ruft der BR zur
nterstützung der Benefizaktion
Sternstunden“ auf, die in den 24 Jahn ihres Bestehens rund 2850 Kinderlfsprojekte mit rund 220 Millionen
uro unterstützt hat. Der Sternunden-Tag findet am Freitag,
. Dezember statt. Höhepunkt ist die
ernstunden-Gala, die ab 19.30 Uhr
ve im BR-Fernsehen zu sehen sein
rd. Dort werden Prominente beim
pendensammeln helfen und Kinderlfsprojekte vorstellen. Stargäste
nd unter anderem Hansi Hinterseer,
xtremkletterer Alexander Huber
nd „Fury in the Slaughterhouse“.

gestellt worden, „und die Bürger würden dies mittragen“, erklärte Küttinger. Das alles überzeugte den Marktgemeinderat. Einstimmig beschloss
das Gremium, Eysölden an die Kläranlage Thalmässing anzuschließen.
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Vokalensemble singt solo
Musikschule entlässt den Chor in die Selbstständigkeit
HILPOLTSTEIN — Nur noch bis
zum Jahresende ist das Vokalensemble Hilpoltstein ein Ensemble der
Musikschule. Danach wirkt das
Ensemble als eigenständiger Chor.

uns, dass wir nach dem Blechbläserquartett, das 2008 beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sogar
auf Bundesebene erfolgreich war,
nun ein zweites Ensemble haben,
dass wir in die Selbstständigkeit
Als kleines Ensemble mit rund 15 entlassen können“, so Schulleiter
Mitwirkenden hat es sich 2006 Burkhard Freimuth.
anlässlich des Hilpoltsteiner AltDer Chor ist mit seinem nächsten
stadtfestes gegründet. In den ver- Projekt am 4. März um 18 Uhr wiegangenen Jahren ist es mehr und der in der Stadtpfarrkirche in Hilmehr zu einem eigenständigen Pro- poltstein zu hören.
jektchor mit über 40 Sängerinnen
Wer noch ein passendes Weihund Sängern geworden. Zwei Pro- nachtsgeschenk sucht, kann die
jekte pro Jahr werden vom Chor 2016 produzierte CD des Vokalunter der Leitung von Wayne Lemp- ensembles „in dulci jubilo“ im
ke erarbeitet und in Konzerten zur Sekretariat der Musikschule im
Aufführung gebracht. „Wir freuen Haus des Gastes erwerben.
hiz

en Nikolaus mit dem friedlichen Krampus

Der Hilpoltsteiner Gewerbeverein pluspol beschenkt in der Vorweihnachtszeit
soziale Einrichtungen der Region und
hat dafür jemand engagiert, der sich
ganz besonders gut mit dem Schenken
auskennt: den Nikolaus. Am Dienstag
besuchte Amos von Brüning, der seit
2013 immer wieder im Kostüm des heiligen Mannes steckt, zunächst die Caritas und danach den Auhof. Sowohl die
Bewohner der Hilpoltsteiner Senioreneinrichtung als auch die Beschäftigten
der Auhof-Behindertenwerkstätten (unser Foto), die Bewohner des Handwerkerhofs und die Kinder der Comeniusschule freuten sich über jede Menge
Stollen und Schokolade, gesponsert
von pluspol. Am Donnerstag setzte der
Nikolaus seine Tour fort, die ihn in die
Zeller Regens-Wagner-Gehörloseneinrichtung sowie in das Sozialkompetenzzentrum der Arbeiterwohlfahrt führte.
Begleitet wurde er dabei von seinem
rutenschwingenden, aber friedlichen
Gehilfen Krampus, gespielt von Markus
Altmann.
Foto: Tobias Tschapka
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