
Schwanen
Bräu

mit schmackhaftem Bier
aus eigener Brauerei

96179 Ebing, Tel. 09547/481

An allen Kirchweihtagen
auswahlreiche Gerichte

wie
...Bocksbraten, Entenjung,
Sauerbraten, Landente,

hausgemachte Bratwürste
und mehr

Fam. Hübner und alle Mitarbeiter
freuen sich auf Ihren Besuch

Landgasthof
Drei Kronen

Marktplatz 18 · 96179 Ebing · Telefon 09547/343
Heute Bocksbraten und Entenjung

Sonntag bis Montag Kirchweihspezialitäten
z.B.Bauernente, Wildgerichte, Kirchweihkrapfen

Unterhaltungsmusik von Freitag bis Montag

Überdachter Innenhof
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Will und Team

Aus dem Gemeinderat
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Anzeige

Kirchweih in Ebing
Bis 28. Juli wird traditionell gefeiert — Buntes Programm für kleine und große Gäste

Eine typisch fränkische „Kerwa“
mit allem, was dazu gehört, wird in
„Abich“ bis einschließlich Montag,
28. Juli, gefeiert. Wegen des Patro-
natsfest des Heiligen Jakobus des
Älteren, das am heutigen Freitag
stattfindet, wurde der Kirchweih-
baum bereits am Donnerstag auf-

gestellt.
Zur Kirchweih, die traditionell

gefeiert wird, lädt der Ortskultur-
ring ein. Der Ortskulturring ist es
auch, der in bewährter Weise für
das leibliche Wohl der Gäste sorgt.
Auch die örtliche Gastronomie ist
bestens vorbereitet. Mit ausge-

wählten kulinarischen Genüssen,
Bier und guten Tropfen wartet sie
auf die Kirchweihgäste.

Ein Riesenspektakel und sehr
beliebt bei den Kirchweihgästen ist
das Gaaßbockrennen, das am
Montag ab 16 Uhr stattfindet. Ein
spannendes Angebot für die Kin-

der halten die Schausteller bereit.
Auch in der Kirche wird des

Kirchweihfestes gedacht. In der
Pfarrkirche des Heiligen Jakobus
des Älteren findet am Sonntag, 27.
Juli, eine Festmessfeier statt. Hier
stand einst das Schloss der Adeli-
gen von Ebing. Die Kirchenmauer
besteht aus den Resten der alten
Schlossmauer und ist heute noch
erhalten.

Heute beeindruckt Ebing durch
seine schöne landschaftliche Um-
gebung sowie das Naherholungs-
gebiet am Ebinger Baggersee mit
dem Campingplatz. Rad- und Wan-
derwege laden zur aktiven Freizeit
ein. Auch im Ort gibt es schöne
Plätze und die Gastronomie hält
nicht nur zur „Kerwa“ ein leckeres
Angebot bereit. Renate Neubecker

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ANETTE SCHREIBER

Memmelsdorf — Memmelsdorf-
hat eine gut funktionierende ge-
meindliche Jugend- und Jugend-
sozialarbeit. Seit 2005 Jahren ko-
operiert man mit dem Verein für
Innovative Sozialarbeit Iso als
Träger bei den verschiedensten
Projekten, auch bei der Offenen
Ganztagsschule. Seit zehn Jah-
ren bringt sich Jugendpfleger
Daniel Dummert in der profes-
sionellen Jugendarbeit ein, seit
sechs Jahren leitet er die Offene
Ganztagsschule. In beiden Be-
reichen arbeitet er eng mit Ruth
Eirich-Tavernier zusammen.
Aus der Offenen Ganzstagsschu-
le ziehen sich die Beiden ebenso
wie das Gros der bisherigen
Teamkollegen. Neue Leiterin
wird hier Lisa Meyer, ließ Dum-
mert den Gemeinderat in der
von Bürgermeister Gerd Schnei-
der geleiteten Sitzung wissen.

Mit Applaus gedankt

Zusammen mit Eirich-Taver-
nier berichtete Dummert über
die Schwerpunkte bei Jugendso-
zialarbeit und Offener Ganz-
tagsschule im letzten Halbjahr.

Mit einem Applaus würdigte das
Gremium das Engagement der
beiden Teams in den genannten
Bereichen.

Keine Frage war dann letzt-
lich auch die Verlängerung des
Vertrags mit Iso für das Jugend-
arbeitsmodell JAM (jährliche
Kosten rund 59 000 Euro) bis
zum Jahr 2016, zu dem es auch
weiterhin vom Landkreis einen
jährlichen zehnprozentigen Zu-

schuss gibt. Allerdings behält
man sich ein Sonderkündi-
gungsrecht für den Fall einer er-
heblichen Kostensteigerung vor.

Iso ist Partner bei einem wei-
teren Projekt: In der Memmels-
dorfer Hauptstraße 4 ist eine Be-
gegnungsstätte mit dem Namen
„Mittendrin“ im Werden. Die
Gemeinde hatte 2012 ihre
grundsätzliche Beteiligung an
Bau- und Betriebskosten be-

schlossen. Da es sich um eine ge-
nerationenübergreifende, also
generationenverbindende Ein-
richtung handeln wird, kann die
Horst-Bieger-Seniorenstiftung
das Vorhaben nicht alleine reali-
sieren. Fertigstellung soll Ende
September sein. Bis dahin muss
auch jemand gefunden sein, der
die Stätte professionell betreibt.
Um nicht selbst eine solche
Kraft ejnstellen zu müssen, wird

sozusagen eine Dienstleistung
über Iso eingekauft. Jährlich
wird das rund 35 000 Euro kos-
ten. Gemeinde und Stiftung tra-
gen davon jeweils die Hälfte. Zu-
nächst wurde dafür ein Vertrag
bis 2016 geschlossen, der danach
jährlich gekündigt werden kann.
Das ist das Ergebnis der intensi-
ven Aussprache zu diesem The-
ma. Angeregt wurde zudem,
nach weiteren Fördermöglich-
keiten für derartige Mehrgene-
rationen-Projekte zu suchen.

Die seit Herbst 2013 laufen-
den rund 200 000 Euro teueren
Umbau- und Sanierungsarbei-
ten für den Generationentreff
mit einer Nutzfläche von gut 100
Quadratmetern sollen Ende
September beendet sein. Bevor
die Einrichtung ihren Betrieb
aufnimmt, hat die Stiftung die
Gremiusmitglieder eingeladen,
die neue Einrichtung zu besich-
tigen.

Auch an Vereine denken

Mehrfach wurden in der Sitzung
Anregungen formuliert, ange-
sichts der nicht unerheblichen
Investitionen in die professio-
nelle Jugendarbeit doch künftig
auch verstärkt an die Vereine zu
denken, die sich auf ihren Gebie-
ten jeweils stark für den Nach-
wuchs engagieren.

Stichwort Nachwuchs: In der
Lichteneiche wird in der Kita St.
Elisabeth eine neue Kinderkrip-
pengruppe eingerichtet. Für die
notwendigen Arbeiten und Be-
schaffungen machte der Ge-
meinderat mit seinen Beschlüs-
sen den Weg frei. Gleiches gilt
für das neue Gewerbegebiet
„Memmelsdorf-West“. Für Be-
baungsplanaufstellung mit Flä-
chennutzungsplanänderung ist
der Startschuss gefallen.

Hervorragende Noten
fürs erste Jahr
Memmelsdorf — Ein erstes Ge-
schäftsjahr haben die neuen
Gemeindewerke hinter sich.
Deswegen musste der Jahres-
abschluss, also die Zahlen des
Betriebs, auch extern geprüft
werden. Vom Spezialisten von
der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft erhielt Memmelsdorf da-
bei eine hervorragende Beur-
teilung und kann sich, das glei-
che Ergebnis der örtlichen
Rechnungsprüfung vorausge-
setzt, getrost der weiteren Zu-
kunft widmen.

Startschuss für
Breitbandausbau
Memmelsdorf — Um nun mög-
lichst schnell in das Förderver-
fahren zum Breitbandausbau
zu gelangen, musste der Ge-
meinderat als einen ersten
Schritt die Erschließungsgebiet
festlegen. Es sind dies der Vor-
wahlbereich 0951 mit Lichten-
eiche, Memmelsdorf und Wei-
chendorf, der Vorwahlbereich
09505 mit Drosendorf, Krem-
meldorf und Schmerldorf sowie
der Vorwahlbereich 09542 mit
Laubend und Merkendorf.

Zeiten für Busfahrten
verschieben sich
Memmelsdorf — Für ihre Vor-
schläge zur Ausweitung des
Angebotes beim Anruflinienta-
xi fand der Antrag der ALM9
keine Mehrheit. Damit bleibt
hier alles beim Alten. Dagegn
soll es eine Neuerung bei den
Linienbus geben. Der bislang
um 8.50 abfahrende Bus soll
künftig früher starten. Mit deb
Stadtwerken sind deswegen
Gespräche zu führen. an

Bis 28. Juli wird in Ebing „Kerwa“
gefeiert. Ein buntes Programm be-
geistert Jung und Alt.

Traditionen zur Kirchweih werden in Ebing noch gelebt. Am Montag fin-
det wieder das beliebte Gaaßbockrennen statt.

Wer sich vom Kirchweihtreiben am Wochenende etwas erholen möchte,
kann das am wunderschönen Ebinger See tun. Erholung pur!

Für den neuen Generationentreff „Mittendrin“ werden auch die Außenanlagen neu gestaltet. Foto: Ralf Pfister

SERVICE Memmelsdorf
investiert in die Jugend:
Damit weiterhin
professionelle Jugend-
arbeit betrieben werden
kann, wurde ein Vertrag
verlängert. Für Senio-
ren ist ein generatio-
nenübergreifendes
Projekt im Werden.

Wo sich Generationen begegnen


