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Nürnberger Presseclub erkundet erstmals Schwabach
SCHWABACH — Das Stadtjubiläum
stößt in der Region auf großes Interesse: Am Samstag war erstmals der Nürnberger Presseclub zu Gast. „Viele von
uns kennen Schwabach noch nicht
näher, ich selbst auch nicht“, erklärte
dessen Geschäftsführer Dieter Barth.
Deshalb hat man in der Reihe „Der
Presseclub unterwegs“ diesmal die
Goldschlägerstadt aus Ziel gewählt. Bei
einem kleinen Empfang im Goldenen
Saal stellte OB Matthias Thürauf in
einer entspannten Gesprächsrunde die
Stadt vor und beantwortete Fragen.
Dabei betonte er die gesunde, mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur: „Die hat uns gut durch die Krise
gebracht.“ Dank vieler Ehrenamtlicher
sei auch die Aufnahme der Flüchtlinge
„insgesamt wirklich gut gelungen“.
Zudem herrsche im Stadtrat ein vernünftiges Klima. Schwabach werde immer
attraktiver, wie die vielen Zuzüge beweisen. „Wir haben einen rasanten
Zuwachs“, so Thürauf. Im Anschluss
erläutere Günter Lukas (Bild Mitte) den
Medienvertretern bei einem Stadtrundgang die Geschichte der Stadt. Es soll
nicht der letzte Besuch gewesen sein,
wünscht sich Thürauf und sprach eine
Einladung aus: „Vielleicht kommt ja der
eine oder andere von Ihnen zu einer
unserer vielen Jubiläumsveranstaltungen wieder.“
Foto: Wilhelm

eln

und
A6
und
als
igen
wird
sein.

wegm die
ürn-

nterder
Für
lichigen
nzu-

der
vorder
ons-

d als
fahWähkann
kehr
st

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 15/05/2017
Mai 15, 2017 12:41 pm (GMT -2:00)

Powered by TECNAVIA

