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FBF-Stellungnahme zur KlinikFusion - Landratsamt irritiert
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Klinikfusion
und dann?
jahrelang die Fusion der I
ken mitoetraoen. lieot
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Geriatrie und Kardiologie aufwarte.

,,-Die Spitze, an Medizin ist da", sagt
Nerb mit Blick nach Ebermannstadt,
,aber .der l-Interbau fehlt",. will hei- Autorin Charlotte Habersack verteilte nach der Lesung Fabeltiere, die die Vorschulkinder ausmalen
ßen, eine Anästhesie und eine Inten- far.benfrohe Papiergirlandg bei der sich ätte fiereäie1ta;ä ged;. sivstation, die etwa bei gefährlichen
Herz-Katheter-Untersuchungen VON UDO GÜLDNER Tratsch von 1inks nach rechts fegt; ein Der Schuscl
nö_tigsein-könnten.
.
maulfautes Murmetiiäi*ii;;itiffi;
-"i, -är-i;.h;;^ö;ä: mindestenJ-vi
tl"* di9 synege_-Effekte einer Rund 30 Kinder warteten in der Stadt- t"n
Wo
betränkeauto
^f'ysi-o1? fragt der trBF. Kann man bücherei . _auf. den ,,schaurigen hirsch,
""tiurre";
dcr än seiner ftOfilenwäna wie ein Haufe
lctinftigvoneinemW.issens-undPerso- Schusch".DenhatteAutoänChartötte einän iagÄikJpf afs trophaJhängen ,ottetg;;i.;
nal-TYansfer profitieren? Wirtschaft- Habersack (!0) aus München in den hat; sogär Fii"tre-äut dem-räitäää hr soll-Eier s
lich werde sich eine finanziell gesun- ,,blätterWAl.l?"' mitgebracht. Sie las raaäU Surchs eiläuibuch.
se". oie aogst
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wird Defizite machen." Doch warum
stelle heute niemand mehr, nach

ner in ihren

del FBF. ,,Die Fusion trationen der Berlinerin Sabine

a"a-it"

iayrr"
ist

ä-s;häBä;

Büch- Doch die ld.5-11e beCroht. Vom Der eine mö
Bann.
,,scUau;igEn ScäuscU". »er lii zrrar um den Eindr
:oci +"ü.Ig"i"Fq"- +;-a"d-; -ü äd"r"irill ib
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r__-_r_ei-riem drei Jahre zr:rticl:jj.egencie: _FORCifüfii-Irgelciwonr--sc:e: -:- da sc-:o: -,--e,:s. j:s::-i.a- cas ,r.:eCer iosrn-e:
StacLtra:sbesc:"-i:ss. cie_. Sirifrage?
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Ei:rer. Sehritt zr:rüek müsse rr:r Ga-ms" *.e in'Trepre.harrs st:ets ciä s"ü.eiäelgdHutae*cr. Do. sa:e,cr
gehen, und sich foagen, ,,ob Forchheim der_ richtige--Par*ner für Eb€Er.<- .ra'
.:u - _
mannstadt ist", überdies vermisst I o
sBd-t)-ke^t-te3, so
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will der FBF zeitnah in
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Dass sich der FBF mit einer Stel-

Lichter erinnern an die iüdischen O

Gedenkveranstaltung am Gedenkstein
- für die 1938 zerstörte Forchheime

lungsnahmeanlilPressewendetrdal- Der g. November war ein bitterkalter und-Dachau.-,,Wie kann ein Mensch ehrfurchtgebit
Abend. Nur etwa zwei Dutzend meist all das austrattäni,i Ste lrJ;s ;;l;;" gewes"rr, -äie
llbgT , zeigt, .sich. Pr.essesprecherin jungeMenschenwarenindieWiesentKathrin Schtlrr irritiert. ,rlc_! bin
Erinnerungen, in denen bä-tiiizu.: flaUe. zuÄ-t
befremdet über die Aktion." Hinter- stra-ßegekommen. Dorthinwosichfru- g_en, Folter"unA Saaismus aen-S;'hr;- -Gebet
,,Avinu
grunÖ.r! eineinhalb Wochen wird in her die-,,Judengasse" befand.
öt<en des Ausgelieiertseini--ST"ifb"r iastentagen C
öffentlicher S_itzung von Kreisaus-'
machten.
väiü"äläätt,
schuss und Stiftungsausschuss -ge- FORCHHEIM - Vor dem Gedenk- - Aber auch den Wunsch Max Mann- teifnefrmer ai
meinsam über die Klinikfusion giskustein, de_r die 1938 gesprengte Synego- heimers, der zuletzt SO-fah"iäit Mü"- Stift" Blumer
tiert werden. Die Kreisräte ,rld
au! der gegenülerliegäaeri Stia. chen-Häar lebte, dass näiris-m"i ri"ä Licnt arrruzrin
"!"h ge
die Stadträte, rnd damif auch FtsFßenseite y"*dt!, erinnerte das örtli- Antisemitismus ' a"r vu"gä"g;"h"ii Noch
Stadtrat Heinz Endres, seien bereits che Biindnis ,,Bunt statt braun" an angehören mögen. :Mit ze-iäüäu"Ääri hofslichter
"ioigä
mr
vorab über diesen Termin informiert dieReichspogromnachtamTaggenau haIle er ,,qeinä tlaumata ä"tgäiä"- ;"djJiüAir;lri
worden. Dass die FBF sich im Vorfeld vor 78 Jahren. Statt großer neää lie- gen", wie"Günter pierdzie fnärfrUeiät schen 'und uir
mit eingr Stellunga.ahme positilqrert, ßen Vorsitzende Ch-ü.sta Gerdes und ü,usste, der den krirzlicti üeistoibEl
- ärinnern. Und
,,dass ist nicht die feine englische ihr Stellvertreter Atita Karabag nennoöhpersönlichgekanntiritteä", stumm i
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Auch wenn die vorüberfahrenden vor Leben." Max Mannheimer sei eine

,,No Hurra": Offenes äEl8tt;#ä3ffi3FtP.i#ffi:"3f:
Parli,rm {aia,1- ?0 lahra na Landsch (Kersbach) urrd Carolin

