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us für den
liegerhörst
agerlechfeld: Geschwader
urde endgültig aufgelöst
LAGERLECHFELD ~ Ende
ines .Luftwaffenstandorts: Das in
agerlechfeld südlich von Augs-
urg stationierte Jagdbomberge-
chwader 32 ist aufgelöst.

Die beiden letzten verbliebenen
ornados hoben gestern ab und flo-
en nach Schleswig-Holstein. Dort
erden sie künftig einem Aufklä-
ungsgeschwader unterstellt sein-,
Grund ist die Auflösung des Jagd-
ombergeschwaders 32 'zum Ende
es Monats. "Die Maschinen wur-
en mit Wehmut verabschiedet. Als
ie auf dem Rollfeld standen, waren
twa 100 Techniker vor Ort und
tanden Spalier." ' dpa/nn

.~eute les~~ . "

offnung auf Strand leben
ÜRNBERG- DerSommermuss toll
erden - darauf bauen jedenfalls
ie Veranstalter und Freunde des
tadtstrands auf der Insel Schütt.
es lauschige Treiben beginnt in die-
mJahr bereits am 3. Mai- und ab .
ugust soll der erste Sandstrand am
öhrder See fertig sein.. SEITE10

SEIT~24

abends

~ Preise in Nürnberg steigen stark
I '

Kanzlerin bei entspannterHäkelrunde in Franken
_,'. "i(I!;J'lj~,:t: [ "'>"'-,!"~",, J . LANGENFELD - Bun-

deskanzlerin Angela Mer-
kel sieht in Mehrgeneratio-
nenhäusern <einen wichti-
gen Beitrag für das künftige
Zusammenleben von Jung
und Alt.

Häkelnstatt Regieren:AngelaMerkelinLangenfeldbeim Besuch des Mehrgenerationenhauses "Dorflinde".·

Bei einem Besuch- des
Mehrgenerationenhauses
im mittelfränkischen Lan-
genfeId zeigte sich Merkel
beeindruckt vom ehrenamt-
lichen Engagement. Das
Projekt "Dorflinde" zeige,
dass gesellschaftlicher. Zu-
sammenhalt auch in kleinen
Orten organisiert werden'
könne.
Das Projekt besteht seit

2008. Zu den ehrenamtli-
chen Angeboten gehören
unter anderem die Mittags-
betreuung von Kindern und
Fahrdienste für Altere. Die
"Dorflinde" verfügt darü-
ber hinaus. über ein Tages-
cafe. Merkeis Reise nach
Langenfeld ist Teil ihrer
Vorbereitung auf den zwei-
ten Demografiegipfel der
Bundesregierung im Mai.
Zusätzlich zur "Dorflinde"
besuchte die Kanzlerin ges-
tern- eine weitere Einrich-
tung in Bad Kreuznach in
Rheinland-Pfalz. ars

Foto: dpa (Reportage Seite 3)

Zypern vor b1tterer Talfahrt
Erzwungene Reformen bergen Sprenqstoff - Merkelund Schäuble loben Lösung
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