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Klaviermusik 
für Atomopfer 
Schüler von Nannette-Christine 
Goletzko spielen im Augustinum 

ROTO - Im Augustinussaal des 
Augustinums in Roth, Am Stadtpark, 
findet am Freitag, 20. März, um 19.30 
Uhr ein Benefizkonzert für Japan 
statt. Die Leitun~ und Moderation hat 
Nannette-Christine Goletzko. 

Eine der ersten Schülerinnen, die 
die Nürnberger Klavierpädagogin 
Nannette-Christine Goletzko vor 30 
Jahren ausgebildet hat, war ein klei
nes Mädchen aus Japan, Seit dieser 
Zeit hat sie eine tiefe persönliche Ver
bindung und Liebe zu dem Land und 
der Kultur entwickelt und ist mehr
fach dort gewesen, 

Seit der Atomkatastrophe 2011 in 
FukushID1a engagiert sich Goletzko 
mit ihren Schülern für ein Kinder
heim im nördlich des havarierten 
Atomkraftwerks gelegenen Ichino
seki, das von einer deutschen Franzis
kanerschwester geleitet wird. 

Am Freitag, 20. März, spielen junge 
Preisträger nationaler und internatio
naler Wettbewerbe der Kategorien 
"Klavier solo" und "Klavier-Kammer
musik" Werke von Mozart, Bach, 
Beethoven, Blumenthaler, Chopin 
und vielen anderen. Der Eintritt ist 
frei, die Spenden kommen der 
nächsten Lebensmittellieferung nach 
Ichinoseki zugute, die für November 
dieses Jahres geplant ist. 

SE RV leE 

Wie lebt sich's im Alter in Gmünd? 

Schüler wollen die Besucher der ersten Seniorenmesse am 26. April befragen 

GEORGENSGMÜND - Jung und 
Alt ziehen bei der ersten Georgens
gmünder Seniorenmesse an einem 
Strang. Am Sonntag, 26. April, findet 
sie im örtlichen Schulzentrum statt. 

Dabei packt die Jugend kräftig mit 
an. Eine Projektgruppe des M-Zugs 
ist auf dem Messegelände unterwegs, 
um die Gmünder unter den Besuchern 
zu ihren Bedürfnissen, Wünschen und 
Anregungen zu befragen. Zusammen 
mit den jungen TSV -Mitgliedern, die 
als Hostessen Auskunft und Hilfestel
lung geben, sind so insgesamt knapp 
drei Dutzend junge Menschen bei der 
Seniorenmesse aktiv. Zu erkennen 
sind sie an ihren grünen und orange
nen T-Shirts. 

Die Ergebnisse ihrer Umfrage tra
gen die Schüler gleich vor Ort in ihre 
Tablet-Computer ein. Sie sollen die 
Richtung für die künftige Arbeit der 
Seniorenvertretung vorgeben. Wissen 
möchten die jungen Interviewer unter 
anderem, wie die älteren Gmünder 
leben, ob sie bei Bedarf auf familiäre 
Hilfe zählen können oder den Umzug nisatorin Elisabeth Rößler . Lehrerin satz sind, Aber jetzt freuen wir uns 
in eine Senioreneinri.chtung planen, Renate Graeber leitet die Umfrage richtig drauf" , erklären die jungen 
wer ehrenamtlich in Vereinen tätig ist gruppe. Ihr zur Seite steht Multi Helfer selbst. Wie sehr sie sich mittler
und wer die örtliche Infrastruktur wie media-Expertin Constanze Schuh weile mit ihrem Projekt identifizie
Buslinien und Veranstaltungen nutzt. mann. Da der Einsatz als Schulpro ren, zeigt nicht zuletzt die spontane 
Außerdem gibt es Raum für eigene jekt geplant ist, erhalten die Schüler Anregung der 16- bis 18-Jährigen, die 
Vorschläge und Wünsche. für ihre Arbeit zum Schluss Noten, begleitenden Broschüren "auch im 

Über die generationsübergreifende "Erst einmal haben wir geschluckt, Familien- und Bekanntenkreis zu ver
Partnerschaft freut sich auch Mitorga- weil wir da an einem Sonntag im Ein- teilen" . ih 
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Senlorenb81ral Georgansgmünd . 

Bei der Seniorenmesse packt die Jugend als Umfrageteam mit an. Foto: Heckel 

Mittwoch, 18. März 2C 

, GESUNDHEITSTIPPS 
AOK: Fit im Büro: Viele Mensc 

verbringen ihren Job sitzend, am C( 
puter oder hinter dem Steuer. Schn 
zen und mögliche dauerhafte Fehl} 
tungen sind oft die Folge. 90 Pr02 
dieser Schmerzen verschwinden v 
der von allein. Chronisch kön: 
Rückenleiden allerdings werc 
wenn man sich ständig einseitig be: 
tet, sich wenig bewegt und übel 
wichtig ist. 

Informationen zum AOK -Onli 
Programm gibt es unter www.a 
bgf.de. Ein Angebot für Gesundhe 
kurse ist auch unter www.aok-gesu 
heitskurse.de zu finden. Einige K\ 
beginnen in den nächsten Wod 
Anmeldung bei Angelika Kapl 
Telefon (09122) 184-1 22. 

IM KINO 
ROTO: Bavaria-Kino: Heute, 11 

Uhr , "Fifty Shades of Grey" 
"Frau Müllf'!r muss Yleg".

GEORGENSGMUND: CTC: HI 
keine Vorstellungen. 

FÜR EINANDER 
ROTH: "für einander" Kontakh 

le Bürgerengagement Landkreis B 
Information, Beratung und Unter 
zung von Menschen und Organis 
nen zum Thema "Ehrenamt und 
willigem Engagement", erreic 
U?ter der Telefonnummer (09DAS SCHWARZE BREIT 

http:heitskurse.de
www.aok-gesu

