ersten beiden Tore im Club-Trikot gegedeutet. Als zum Beispiel rund
lungen. „In der 96. Minute den Sarg
um den Jahreswechsel
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noch zu öffnen, herauszusteigen und

1680/1681 ein ziemlich großer
Brocken auftauchte, glaubten viele an den nahenden Weltuntergang oder zumindest eine baldige Gottesstrafe für die vielen Sünden, die von der Krone seiner
Schöpfung da unten auf der Erde
angesammelt worden sind. In
Regensburg wurde seinerzeit deshalb sogar mit einem Ratsdekret
das Unterlassen jeglicher Unanständigkeit angeordnet, Tanz
und Schlittenfahren inbegriffen.
Tja, alles vorbei. Tempi passati,
wie man in Italien so schön sagt,
wo Neowise ebenfalls sehr gut zu
sehen ist und sich auch niemand
fürchtet, was allerdings ein
wenig verwunderlich ist. Schließlich steht da jetzt die Rückkehr
des 83-jährigen Ex-Premiers Silvio Berlusconi auf die Regierungsbank im Raum. Da wäre es
dann vielleicht doch an der Zeit,
mal wieder zu beten.

ECKERSMÜHLEN. Unter dem Motto „art meets art“ veranstaltet der Landkreis-Kunstverein Spectrum im historischen Eisenhammer noch bis zum 19.
Juli eine Kunst- und Kulturwoche. Insgesamt sind 13 Künstler vertreten.
Auch Landratsstellvertreterin Dr. Hannedore Nowotny steuerte bei der Eröffnung für das große Wandgemälde einige Pinselstriche bei. (Seite 22)
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morgens

25°
11°

mittags

abends

scheiden“, sagte Palikuca, dessen Ve
trag noch für zwei
Jahre gilt, auf d
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Frage nach seiner Zukunft.

STRASSENPARTYS

Kunst trotz(t) Corona

Maßnahmen
waren erfolgreich
Foto: Robert Unterburger

Der schon
wieder!

Abstieg der tiefste Fall in der Vereinsgeschichte gewesen, die Einnahmen
aus Fernsehgeldern hätten sich um

NÜRNBERG. Das Konzept ging auf – s
lautet zumindest die Bilanz der Pol
zei mit Blick auf das umstritten
Nachtleben in Nürnbergs Altstad
Denn an den vorigen Wochenende
drängten sich zu viele Menschen i
den beliebten Feierzonen in de
Innenstadt, etwa dem Köpfleinsber
oder dem Tiergärtnertor.
Aus Sicht der Rathausspitze wa
das nicht mit dem Infektionsschu
zu vereinbaren. Stadt, Polizei un
Wirte einigten sich dann auf Maßnah
men, die jetzt am Wochenende um
gesetzt wurden. (Seite 7)
b
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