
Ernst Hana uer (Mitte, rechts daneben seine Frau Ge rti) bek am von Bürgermeister Armi n Schär tl (Zw eiter von links)
die Urkunde verliehen, die ihn zum Ehrenbürger der Stadt Nab burg macht. Dazu gratulierten Landrats-S tellvertre-
ter Joachim H anisch (rechts) und D ritter Bür germeister Alfred Wo lfsteiner (links) aus Schwarzhofen. Bild: Götz

Neuer Ehrenbürger
Auszeic hnung für den Unternehmer Ernst Hanauer

Na bbur g. (am) Den Senior chef des
größten Betriebes in Na bbur g, Er nst
Ha nauer von der „E lektr omanufaktur
Zangenstein“ (EMZ), ernannte die
Stadt zu ihr em Ehr enbür ger. D ie Ur -
kunde überr eichte ihm Bür germeis-
ter Armin Schär tl währ end eines
Festaktes , der am Fre itagabend im
Ca stillon-S aal des Zehentstadels
stattfand.

In der Feierstunde gratulier te auch
stellv ertretender Landr at Joachim
Ha nisch. Er bezeichnete Er nst Ha n-
auer als „einen moder nen Un terneh-
mer , der traditionelle Werte hoch
hält“. Beeindr uckend sei seine stets
positiv e Lebensausstr ahlung. De r
Landkr eis und die Stadt dür ften sich
glücklich schätz en, solche Me nschen
in ihr en Gr enzen zu wissen. Er nst
Ha nauer , Träger der Landkr eis-V er-
dienstmedaille , schenkte Ha nisch ei-
nen Bi ldband des Kr eises .

Gl ückwünsche spr ach auch der
Dr itte Bür germeister des Ma rktes
Schwar zhofen, Alfr ed Wolfsteiner ,

aus , zu dessen Gemeinde der Wohn-
ort H anauers , Zangenstein, gehör t.
Er erinner te dar an, dass Er nst Ha n-
auer bereits vor zehn Jahren zum Eh-
renbür ger seiner He imatkommune
gemacht wur de, womit sein En gage-
ment als Arbeitgeber und für örtliche
Vereine gewürdigt wur de. Stolz zeigte
sich Wolfsteiner , dass die in Na bbur g
ansässige Fi rm a immer noch den
Bu chstaben Z für Zangenstein in ih-
rem N amen führ t: EMZ gehe einem
ja auch leichter über die Lippen als
EMN.

Di e Verleihung der Ehr enbür ger-
wür de ist die höchste Auszeichnung,
die eine Stadt vergeben kann. Letzt-
mals vor 35 Jahr en hatte Na bbur g
zwei Männer damit bedacht: den da-
maligen Ba yeri schen Mi nisterpräsi-
denten und Stimmkr eisabgeor dne-
ten Alfons Goppel sowie den frühe-
ren N abbur ger Landr at Ha ns Wern er.
Er nst Ha nauer (79) ist nunmehr der
einzige lebende Ehr enbür ger der
Stadt. (S eite 18)


