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Benefiz
mit Buck
Poet gastiert am 13. März
für Hirtenkinder von Pannur
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HÖCHSTADT UND UMGEBUNG

Vom Garde-Küken bis zum Fernsehstar
Röttenbacher Besenbinder zauberten begeisternde Prunksitzung auf die Bühne der Lohmühlhalle
VON ELKE SEYB (Text und Fotos)

RÖTTENBACH — Begeistert hat
das Publikum die erste Prunksitzung
des Karneval-Clubs aufgenommen.
Das abwechslungsreiche fünfstündige
Programm haben die „Besenbinder“
vor allem mit Eigengewächsen bestritten, und Sitzungspräsident Thorsten
Ott hatte mit seiner Stellvertreterin
Melanie Seel alle Hände voll zu tun,
die zahlreichen Orden zu verleihen.
300 Zuschauern, darunter viele
Ehrengäste aus Politik, Sport und Vertreter befreundeter Karnevalsvereine,
stimmten in den Schlachtruf „Helau
Du aah“ ein. Bürgermeister Ludwig
Wahl lobte das tolle Programm und
überreichte eine finanzielle Unterstützung für die Fahrt nach Trier zu den
süddeutschen Meisterschaften.

Strenge Garderegeln
Buck spielt Benefiz: Am 13. März in
der Anton-Wölker-Schule.
HÖCHSTADT — Zu Gunsten
der „Hirtenkinder von Pannur“
findet am Freitag, 13. März, in
Höchstadt ein Benefizkonzert
statt: Der fränkische Liedermacher und Pfarrer Wolfgang Buck
gastiert ab 20 Uhr in der AntonWölker-Schule mit seinem neuen
Programm „Asu werd des nix“.
Zum ersten Mal präsentiert
Wolfgang Buck ein Soloprogramm
mit
durchgängigem
Thema. Er erzählt in „Asu werd
des nix“ Geschichten am Leben
entlang – von der Geburt bis hin
zum letzten Gang hinaus auf den
Friedhof, und zeigt sich, wie
immer, als optimistischer Skeptiker, pessimistischer Komödiant
und eigenbrötlerischer Menschenfreund.
Mit dem Benefizkonzert wird
die Arbeit der Jesuiten im Dorf
Pannur in Südindien unterstützt.
Die Kinder dort arbeiten als Hirten auf fremden Farmen und
haben einen 16-stündigen Arbeitstag. Sie werden oft körperlich
misshandelt, sexuell ausgebeutet,
seelisch verwundet und unterdrückt. Ohne schulische Ausbildung haben sie keine Aussicht auf
eine menschenwürdige Beschäftigung.
Die Jesuitenpatres befreien Kinder aus diesem Elend: Sie kaufen
die Versklavten von ihren „Besitzern“ los und schicken sie in
umliegende Schulen der Jesuiten,
damit sie eine grundlegende Ausbildung erhalten können.
Für die „Pausenverpflegung“
sorgt die Klasse 8 b der Höchstadter Hauptschule. Gezeigt wird
auch eine kleine Ausstellung über
die „Hirtenkinder von Pannur“.
Karten zu 12 Euro für Erwachsene (ermäßigt 8 Euro) gibt es bei
der Kreissparkasse und der Raiffeisenbank in Höchstadt sowie bei
Franz Rabl, =(0 91 93) 24 95.

Joints ließen
Fahrer ausflippen
Konfuses Verhalten beim
Warten im Unfall-Stau
POMMERSFELDEN — Ein Leichtverletzter und rund 9000 Euro Sachschaden waren die „Spätfolgen“ eines
Unfalls, der sich am Samstag auf der
Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Pommersfelden ereignet hatte.
Wegen des Unfalls musste die Ausfahrt kurzfristig gesperrt werden, was
einen Pkw-Fahrer offensichtlich so
ablenkte, dass er ungebremst auf ein
vor ihm fahrendes Fahrzeug auffuhr.
Beide Autos mussten abgeschleppt
werden.
Während der Aufräumungsarbeiten
verhielt sich ein wartender Autofahrer so konfus, dass er den Beamten
der Verkehrspolizei Erlangen, die den
Unfall aufnahmen, sofort auffiel. Der
25-jährige Fahrer war zunächst nicht
mehr in der Lage, den Weisungen der
Polizei zu folgen.
Bei der anschließenden Kontrolle
wirkte er äußerst nervös und gab
schließlich zu, Drogen konsumiert zu
haben. Ein bis zwei Joints am Tag
habe er die ganze Woche über
geraucht. Auch dieser Autofahrer
musste seinen Pkw abstellen und nach
der Blutentnahme zu Fuß seinen Weg
fortsetzen.

Flammen bei Mohrhof
MOHRHOF – Am Samstagnachmittag meldeten Passanten eine größere
brennende Schilffläche bei Mohrhof.
Es stellte sich heraus, dass das genehmigte und beaufsichtigte Abbrennen
von Schilfgras durch den teilweise böigen Wind kurzzeitig etwas zu große
Ausmaße angenommen hatte. Die
vorsorglich verständigte Feuerwehr
brauchte nicht einzugreifen.

Zahlreiche Preise haben die 140 tanzenden Mädels und Jungs in dieser
Saison schon eingeheimst, und das
ganz zu Recht, wie sie zeigten. Die
etwa 40 ganz Kleinen, die Bambini,
verkleidet als Wikinger, Heidis oder
Bibi Blocksbergs stellten das Kinderprogramm im Fernsehen vor. Streng
hielten sie sich dabei an die Garderegeln: während des Auftritts, kein Zappeln und kein Schwätzen, sich selbst
haben sie ein „Pups- und Popelverbot“ auferlegt. In ihren neuen bunten
Kostümen tanzten die Acht- bis Zehnjährigen der Jugendgarde gekonnt
über die Bühne. Mit viel Kraft und

Die Jugendgarde gehört zu den Aushängeschildern des KCR
Auch die „großen Mädels“ der Aktivengarde waren mit ihrem professionellen Tanz eine Augenweide. Hilfe
gegen die chronische Geldknappheit
bei Teenagern versprach die Showtanzgruppe der Junioren. Wenn man
eifrig Auto wäscht oder Baby sittet,
kullern bald viele schöne Euros aus

tenrednerin, dass sie
nicht nur flinke Beine,
sondern auch eine spitze
Zunge hat. Als Hemhofenerin „Wir haben einen
Bürgermeister und eine
tolle Kläranlage“ nahm
sie auch die Nachbargemeinde aufs Korn „Na
ihr Röttenbacher, wo
baut ihr denn euren
Supermarkt hin.“

Lacherfolg
Einen großen Lacherfolg hatten fünf „harte
Jungs“ vom befreundeten Karnevalsverein aus
dem schwäbischen Stödtlen. Sie zeigten einen perfekten
Synchrontanz
zum Disco-Hit „YMCA“.
An langen Holzleisten
hintereinander angebunden, hoben Cowboyoder Bauarbeiter-Puppen immer gleichzeitig
Arme und Beine, nur der
Indianer in der Mitte
war echt und hielt im
wahrsten Sinn des Wortes alle bei der Stange.
Dialog mit dem Bauch: Marcelini und Oskar glänzten mit frechen Sprüchen.
Bauchredner MarceGeschick wirbelte Marcus Bach seine dem Sparschwein. „Neue Helden lini verblüffte das PubliTanzpartnerin Carolin Färber durch braucht die Welt“ und die Showtanz- kum mit einem sprechendie Luft, und die beiden bekamen ver- gruppe der Aktiven hat die Nachfol- den Bild und dem Plüsch- Lisa Holzmann hat es mit ihren Songs inzwischen
dienten Beifall für ihren akrobati- ger von Batman oder Spiderman in hund Oskar, der mit sei- sogar schon zum kleinen Fernsehstar gebracht.
schen Tanz. Sportliche Spitzenleistun- ihren Reihen gefunden.
nen frechen Sprüchen
Sogar ein Fernsehstar gehört zum auch die Zuschauer nicht verschonte. mann, Brigitta Keil, Kerstin Brehm
gen präsentierten die Tanzmariechen
Carina Mayer und Christina Baumül- KCR. Die elfjährige Lisa Holzmann, Seine Gedanken über das fränkische ihren Vorbildern in nichts nach und
ler. Die mittelfränkischen Meister der eine „waschechte Besenbinderin“, Bier und die Politik gab Alexander hinter dem Benny-Double mit blonPfiffergruppe zeigten in originellen sang wie ein Profi ihren Lollipop- Göttlicher zum Besten und ließ sich der Perücke hat wohl kaum einer BürKostümen ihren preisgekrönten Show- Song aus der Volksmusik-Sendung vom begeisterten Publikum zu drei germeister Ludwig Wahl erkannt, der
und stellte ihr neues Cowboy-Lied Lied-Zugaben überreden.
tanz „Gesucht und Gefunden“.
seine verlorene Wette einlöste.
Am 22. und 23. Februar sind sie vor. Das Publikum klatschte und
Für Disco-Feeling sorgte die
Die beiden nächsten Prunksitzunin der Jugendprunksitzung „Wehe, stampfte vor Begeisterung. Tanzmarie- ABBA-Playbackshow. Perfekt ge- gen am kommenden Freitag und
wenn sie losgelassen“ des Bayerischen chen Florina Lasch, die amtierende stylt, mit Glitzerkostümen und Pla- amSamstag sind übrigens schon so
fränkische Meisterin, bewies als Büt- teauschuhen standen Kai-Uwe Alt- gut wie ausverkauft.
Fernsehens zu sehen.

Die Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen
Der Standort für das Rathaus ist in Adelsdorf nach wie vor ein viel diskutiertes Thema — Fragen an Fraktionssprecher
DasseineEntscheidung über Rathaussanierungoder
Umzug ins Schloss
interessiert, davon
konnten sich die
Kommunalpolitiker
bei einer Informationsveranstaltung
in der Aischgrundhalle überzeugen.
ADELSDORF (nr) — „Mir ist es „Wir müssen die für
egal, wo ich als Bürgermeister sitze“, Adelsdorf
günssagte Karsten Fischkal. Wäre man im tigste Variante wähRathaus geblieben, hätte man es wohl len und gleichsam
auch sukzessive herrichten können. den Ortskern neu
Man hätte Jahre Zeit gehabt. Einen beleben“, betonte
Beschluss, aus dem alten Rathaus aus- der Bürgermeister.
zuziehen, habe es nämlich nicht gegeWeil von allen
ben. Das Aldi-Gebäude sollte alleine Fraktionssprechern Christian Dorsch
wegen der günstigen Konditionen an- gefordert
wurde,
gemietet werden.
man müsse die möglichen Kosten,
inklusive der Betriebskosten genauer
ermitteln, lässt Fischkal in diesen
Tagen vom Ingenieurbüro Albert eine
genauere Hochrechnung machen.
„Das können allerdings auch nur
Schätzungen sein“, meinte Fischkal,
der überdies einen von der CSU geforderten Bürgerentscheid während der
Europawahl nicht scheut. „Das ist
demokratisches Recht“, betont er.
Als äußert wichtig erscheint dem
Fraktionschef der CSU, Hans Mönius,
die Folgekosten für die Schlossvariante berechnen zu lassen. „Im Übrigen sind wir in einem Prozess der Meinungsbildung“. Man brauche mehr
fassbare Fakten und Informationen,
meinte Mönius, der nach wie vor die
Sanierung des alten Rathauses in
„abgespeckter“ Version für günstiger
und machbarer hält.
Christian Dorsch, Sprecher der
SPD-Fraktion, sucht nach einem KonHans Mönius
„Wäre Armin Goß nicht wenige
Wochen vor Ende seiner Amtszeit aus
dem Rathaus ausgezogen, wären wir
wohl heute noch drin“, meint der
Nachfolger von Goß, Bürgermeister
Karsten Fischkal. Die NN unterhielten
sich zu diesem Thema, das in der
Gemeinde die Gemüter bewegt, mit
den Fraktionsvorsitzenden und der
Grünen-Vertreterin.

sens und will „Kosten, Potenziale, Nutzen und Synergieeffekte“ für Adelsdorf auf einen Nenner bringen. Nehme
man diese Anforderungen zusammen,
dann teile er die vorgeschlagene
Version des Bürgermeisters.
Allerdings
brauche man bei
einer Entscheidung
dieser Größenordnung nachvollziehbares Zahlenmaterial. „Das will alles
gut überlegt sein“,
sagte Dorsch, und
erinnerte an den
Einbau eines Tores in die Schlossmauer auf Drängen der CSU. „Das
war ein Schildbürgerstreich“, ähnliches dürfe nicht noch einmal passieren. Einen Bürgerentscheid hält er für
überflüssig. „Wenn es aber gewünscht
wird, bitte“.
Sabina König, die Gemeinderätin
der Grünen, meinte, dass sie sich entscheiden müsse zwischen „Pest und
Cholera“. Mächtig Gelder seien in den
letzten Jahren schon ins Schloss
geflossen, was sich als Fass ohne
Boden herausstelle. Auch sie ist der
Meinung, dass Armin Goß voreilig
kurz vor Ende seiner Amtszeit aus
dem Rathaus ausgezogen sei. Sie
werde nun einen Vor-Ort-Termin am
Mittwoch mit der Regierung von Mittelfranken abwarten. „Entschieden
habe ich noch nichts“.
Ganz anders klingt die Einschätzungen von Günter Brehm, dem Fraktionssprecher der Freien Wähler. Die

Gemeinde könne nicht zwei Objekte
dieser Größe unterhalten und müsse
sich anfreunden mit der Schlossvariante, zumal dort auch saniert
werden müsste. „Wir haben das
Schloss, wir sollten es auch nutzen“,
erklärte Brehm, der sich im alten
Rathaus ein Wohn- und Geschäftshaus ähnlich dem Höchstadter „Vogelseck“ vorstellen kann. Der in der
Aischer-Straße niedergelassene Arzt
Dr. Kullab hätte ebenfalls schon Interesse am alten Rathaus angemeldet.
„Zu einem von der CSU gewünschten
Bürgerentscheid meinte Brehm, dass
gerade die CSU unter Goß einen
solchen Urnengang „stets verteufelt“
habe, er koste der Gemeinde unnötig
Geld.
Am 18. Februar soll in der Gemeinderatssitzung laut Fischkal ein Grundsatzentscheid her, dann werde man
gezielt planen und berechnen können.

Günter Brehm

