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HÖCHSTADT UND UMGEBUNG

Emmerlich
moderiert
Wenn heute Abend um
wird, ausgewählt. Eine
20.15 Uhr in der ARD
freudige Nachricht, die
die Ausstrahlung der
just am Heiligen Abend
Live-Sendung „Krone
in Röttenbach ankam.
der Volksmusik“ beElfjährige Realschülerin aus Röttenbach tritt heute bei der Sendung „Krone der Volksmusik“ auf
Was die Elfjährige bei
ginnt, werden auch
der „Krone der Volksmuviele Schüler der HöchVON KATRIN MERKEL
sik“ singen wird, ist
stadter Realschule genoch geheim. „Aber es ist etwas, was
bannt vor dem Fernseher sitzen. Aber dem Titel „Mein Papa
für ihr Alter optimal passt — also
nicht etwa, weil sie spontan ihre Lei- und ich“, auf der fünf
weder ein Kinder- noch ein Liebesdenschaft für volkstümliche Musik ent- Duette von Vater und
lied“, freut sich Beate Holzmann.
deckt hätten — nein, sie fiebern mit Tochter Holzmann zu
Bereits am Donnerstag reisten Lisa
der Röttenbacherin Lisa Holzmann hören sind.
und ihre Eltern nach Chemnitz, die
mit, die die fünfte Klasse ihrer Schule
Denn Lisa singt seit
beiden Brüder der jungen Künstlerin
besucht und als Nachwuchskünstlerin ihrem siebten Lebenszittern daheim vor dem Fernseher
in der Sendung auftritt.
jahr ebenfalls, steht
mit. Im Gepäck haben die Holzmanns
immer wieder mit Josef
jede Menge Garderobe zur Auswahl,
RÖTTENBACH — Die Kastelruther Holzmann
auf
der
denn die Fernsehmacher wollen selbst
Spatzen, die Klostertaler, das Nock- Bühne, auf Geburtstagsentscheiden, was die Schülerin bei der
alm Quintett, DJ Ötzi, Helene Fischer: feiern, Galas oder auch
Live-Sendung trägt.
Die Liste der Musiker, mit denen Lisa regelmäßig bei Auftritheute Abend in der Chemnitzer Stadt- ten in der HerzogenauraMit den Stars in einem Hotel
halle vor der Kamera steht, ist beacht- cher Rehaklinik. „In den
lich. Das Who is Who der Volksmusik vergangenen
Jahren
Für Lisa und ihre Familie ist es ein
trifft sich jeweils am Jahresanfang zu kamen immer mehr Lie„Highlight, bei der Show überhaupt
der besagten Sendung, Künstler, die der dazu“, sagt Beate
dabei zu sein“, gesteht Mutter Holzim Laufe des Vorjahres bedeutende Holzmann, schiebt aber
mann. Die Stars sehen, mit ihnen in
Preise gewonnen haben oder außerge- auch hinterher: „Die
einem Hotel wohnen (die Röttenbawöhnlich erfolgreich waren.
Schule hat trotzdem
cher reisen deshalb mit reichlich AutoDass diesmal auch die elfjährige absoluten Vorrang.“
grammwünschen von Verwandten
Röttenbacherin dabei ist, hat sie
Die CD wusste dem
und Bekannten an), all das kommt für
ihrem erfolgreichen Abschneiden bei Produzenten offensichtsie unerwartet. Für die Sendung hofeinem Casting zu verdanken und vor lich sehr zu gefallen,
fen sie auf viele Unterstützer für Lisa,
allem kommt der Auftritt, wie Mutter denn vor einigen Wochen
denn der Titel des „Krone-NachBeate betont, „völlig unverhofft“.
klingelte in dem musikawuchsstars“, um den sich noch ein
lischen Haushalt das
weiteres Mädchen und ein Junge
Auch Vater singt Schlager
Telefon: „Er erzählte uns
bewerben, wird per Telefon-Voting
vergeben.
Eingefädelt hat das Ganze ein nam- von einem Casting für
Lisas Mitschüler drücken ihr auf
hafter Musikproduzent. Den hatte die ,Krone der Volksmujeden Fall fest die Daumen. „Die
Vater Josef Holzmann, seit einigen sik‘. Die Fernsehleute
drei
junge
haben mir gesagt, dass sie stolz auf
Jahren selbst erfolgreich als Schlager- suchten
mich sind“, verrät die Elfjährige. Sie
sänger unterwegs, bei Auftritten in Leute, die in der Senwird deswegen auch einmal für ihre
den USA kennengelernt. Mit einigen dung um den Titel
Schule in die Kamera winken, das hat
weiteren Interpreten, unter anderem ,Krone-Nachwuchsstar
sie Rektor Reinhard Bum versproeiner Jodelprinzessin, war Holzmann 2009‘ singen“, erinnert
Seit einigen Jahren singt Lisa Holzmann mit ihrem Vater Josef im Duett. Bei der TV-Sendung chen. Aufgeregt sein wird man aber
im Juni bei Festivals von Deutsch- sich Beate Holzmann.
Foto: privat auch beim Röttenbacher KarnevalsDann musste alles „Krone der Volksmusik“ tritt die Elfjährige aber alleine auf.
Amerikanern aufgetreten. „Einer der
schnell
gehen.
club — denn dort tanzt Lisa, die in
Sänger war eben dieser Musikprodu- ganz
Damit die Schülerin beim Casting von drei Tagen den langen Text des einer Jury aus Mitarbeitern von ARD ihrer Freizeit übrigens nicht Schlager,
zent“, erzählt Beate Holzmann.
Man war sich sympathisch, blieb antreten durfte, brauchten die Veran- Liedes „Du fängst mich auf und lässt und ORF zum Vorsingen an — und sondern wie andere Jugendliche auch
nach der Tournee in Kontakt. Das Röt- stalter innerhalb kürzester Zeit einen mich fliegen“ der Schlagersängerin überzeugte. Sie wurde aus 15 Teilneh- Katie Berry, Hannah Montana und
tenbacher Ehepaar gab dem Produzen- Lebenslauf und Hörproben des Mäd- Helene Fischer einzustudieren. In mern zwischen zehn und 18 Jahren Pink hört, beim Schautanz und in der
ten CDs mit, darunter auch eine mit chens. Anschließend hieß es innerhalb einem Münchner Hotel trat Lisa vor für die Sendung, die von Gunther Garde mit.

Lisa hofft auf viele Stimmen bei TV-Voting

Backpfeifen für
Oma und Rüpel
Beide ohrfeigten sich bei
Begegnung im Treppenhaus
HÖCHSTADT — „Watschn“ im
Treppenhaus: Eine rabiate Großmutter und ein unvorsichtiger
Rüpel haben sich bei einer Begegnung im Hausflur gegenseitig
geohrfeigt.
Zu der „tätlichen Auseinandersetzung“, die die Polizei meldet,
kam es am Donnerstag um 12.45
Uhr in einem Anwesen der Goethestraße.
Ein Mann, der eine Sitzbank
ins Haus trug, drängte dabei ein
zweijähriges Kind zur Seite, worüber sich die Großmutter sehr
empörte.
Die Streithähne schrien sich im
Treppenhaus gegenseitig an und
ohrfeigten sich, bis die Backen
glühten.
Gegen beide Beteiligte wird
nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Frost ist Härteprobe auch für Fahrzeuge
Dauer-Stress für ADAC-Mitarbeiter — Werkstätten müssen kaum Kälteschäden beheben
gend Frostschutz nachzufüllen, damit
die Autofahrer auch bei Matsch und
Salz auf der Straße einen klaren Blick
behalten und das Wischwasser nicht
im Behälter oder auf der Scheibe
gefriert.
Wovon Schwalb eher abrät, ist, bei
den derzeitigen Temperaturen durch
die Waschanlage zu fahren. „Damit
HÖCHSTADT — „Früher hatten wir sollte man lieber etwas warten, bis es
viel mehr Kunden, bei denen wegen wieder wärmer ist“, sagt der Autoder Kälte nichts mehr ging“, erinnert händler. Ansonsten riskiere man, dass
sich Otto Schwalb, Inhaber von Auto Wasser an die Gummidichtungen der
Dresel in Höchstadt. Doch die Pkw- Türen gelange und diese festfrieren
Fahrer hätten dazugelernt, sich auf und sich nicht mehr öffnen lassen.
Auch bei Auto Wormser herrscht
die frostigen Verhältnisse eingestellt.
In der Dresel’schen Werkstatt ist „Hochbetrieb, aber nicht wegen der
zwar zurzeit mehr los als sonst, aber Kälte“. Eher, weil man zwischen den
„das liegt eher daran, dass viele noch Feiertagen mit weniger Mitarbeitern
Urlaub haben und deswegen ihr Auto gearbeitet habe, meint Serviceberater
instandsetzen lassen können.“ Mit Franz Dirmeier. Von übermäßigen
„richtigen Frostproblemen“ kommen Frostschäden kann er nicht berichten:
„Es frieren höchstens Scheibenwaschnur noch wenige.
Damit das auch so bleibt, rät anlagen zu, weil sich die Leute im
Schwalb, die Fahrzeuge konsequent Mischungsverhältnis von Wasser und
im Sommer und im Winter zur Service- Waschkonzentrat irren.“ Damit nieuntersuchung zu bringen. Und natür- mand liegenbleibt, rät er, die Fahrlich in die Scheibenwaschanlage genü- zeuge zeitig überprüfen zu lassen.
Nachttemperaturen von unter Minus
15 Grad, knackige Kälte auch am Tag.
Das setzt nicht nur Mensch und Tier,
sondern auch den Fahrzeugen zu.
Doch während der ADAC derzeit im
Dauereinsatz ist, müssen die Werkstätten kaum frostbedingte Schäden beheben. Wir haben uns umgehört.

Wer das nicht tut, kann ganz
schnell die Hilfe des ADAC benötigen.
Der Automobilclub verzeichnet eine
gravierend gestiegene Zahl von Notrufen. „Wir haben deshalb Mitarbeiter
aus dem Urlaub geholt und alle verfügbaren Kräfte auf der Straße“, sagt
Irene Schwardt von der Bereichsleitung der Straßenwacht Nordbayern.
Genaue Zahlen, zu wie vielen Einsätzen ihre Mitarbeiter in Höchstadt
und Umgebung in den vergangenen
Tagen fahren mussten, hat sie zwar
nicht. „Generell kann ich aber sagen,
dass wir seit zwei Wochen zu doppelt
so vielen Pannen gerufen werden als
sonst. Das gilt auch für den Raum um
Höchstadt“, schätzt Schwardt.
Pannenursache Nummer eins nach
Aussage der ADAC-Frau: „Die Batterie versagt und das Auto springt nicht
an.“ Entweder weil sie schon ein paar
Jahre alt ist oder auch, weil die Fahrer
ihr Auto nur selten benutzen. Immer
wieder haben es die „gelben Engel“
aber auch mit festgefrorenen Türen
oder vereisten Schlössern zu tun.
KATRIN MERKEL

Autohaus empfängt
weiter Kunden
Betrieb bei Dollinger wird trotz
Insolvenz vorerst nicht gestoppt
HÖCHSTADT (cf) — Der Betrieb
im Autohaus Dollinger wird trotz
Pleite vorerst weiterlaufen. „Für die
Kunden gibt es keine Einschränkungen“, sagt Rechtsanwalt Hans Raab
aus Emskirchen, den das Gericht gestern zum Insolvenzverwalter bestellt
hat.
Das Gehalt der zehn Mitarbeiter
vor Ort ist für drei Monate gesichert.
Ausstehende Zahlungen werden beglichen. Wie berichtet, hat die Dollinger
GmbH mit Hauptsitz in Erlangen
Insolvenz angemeldet. Auch die Tochterfirma in der Großen Bauerngasse
in Höchstadt ist betroffen. Der
Betrieb läuft aber trotzdem vorerst in
vollem Umfang weiter.
Wie die Zukunft aussieht, kann der
Insolvenzverwalter noch nicht sagen.
„Wir wägen Auffanglösungen von
innen wie von außen ab.“ Konkret
bedeutet das, Rechtsanwalt Raab
begibt sich auf die Suche nach Gesellschafterlösungen oder einem Investor,
der die Firma übernimmt.

zeit einzigen) WeltmeisADELSDORF — Der
ter die Grüße der
49-jährige HandwerksIM
Gemeinde überbrachte.
meister Bruno Mönius
Große Konzentration
aus Adelsdorf wurde
sei beim EntscheidungsAnfang dieser Woche
49-jähriger Adelsdorfer gewinnt Titel seiner Altersklasse im Linedance
tanzen gefragt gewesen,
bei den World-Championships im nordrheinwestfälischen aus reinem Spaß an der Freude, wobei nicht mehr ganz so wie er wollte, ein denn die Schiedsrichter würden auf
Kalkar Weltmeister seiner Alters- Ehefrau Irene allerdings auch ein bisschen Sport und Bewegung müsse die Schrittfolge achten, auf die Kleiwenig als Antriebsfeder fungiere. Als aber sein, meinte Mönius im Beisein dung, auf den Charakter beim Tanklasse in „Linedance“.
Mönius startete sozusagen von Null früherer Fußballballer konnte der von Bürgermeister Karsten Fischkal, zen, die Ausdrucksform und die flieauf Hundert, denn der selbständige 49-Jährige wegen Knieproblemen der dem neuen (und in Adelsdorf der- ßenden Bewegungen. Aus den USA
kommend, sind beim „Linedance“,
Installateur; der ein Geschäft in der
wie der Namen schon sagt, englische
Beethovenstraße hat, kam erst vor
Begriffe kaum wegzudenken. Beim
zwei Jahren zu dieser durchaus weit
„Diamond Newcomer Male“ wurde
verbreiteten Tanzsportart, bei der
Mönius mit Formationen zum „First
man (oder „frau“) in Reihen hintereiWaltz“, einer Polka, „Smooth“, „On
nander, aber nicht mit einem Partner
the Shelf“, „Pump It Up“ und „BodyLuise Riegler an ihrem 75. Geburtstag tanzt.
guard“ auf die Tanzfläche gebeten
im August 2002.
Archivfoto: stp
Bei einer ähnlichen Tanzsportaufund glänzte unter den insgesamt 600
führung in Geiselwind habe er sich
Teilnehmern.
Die Höchstadter haben Abschied „angesteckt“ und frönt seither dem
Jetzt bereitet sich Bruno Mönius
genommen von ihrer „Luis“. Gestern Sport auf der Tanzfläche. In einem
auf die nächst höhere Klassifikation,
wurde Luise Riegler beigesetzt. Die Verein müsse er dabei nicht sein, doch
die „Novice-Klasse“, vor. In einigen
81-Jährige war 42 Jahre lang die gute jeweils donnerstags treffen sich zwiWochen, am 20. März, wird der WeltSeele des Rathauses. Als „Institution“ schen 30 und 50 Sportler im Fürther
meister in dieser Klasse in Berlin um
bezeichnet Bürgermeister Gerald Lokal „Lucky“, um sich dort von dem
den Deutschen Meistertitel tanzen.
Brehm die Verwaltungsangestellte, Profi Udo Drescher trainieren zu lasEinen Weltmeister im Linedance,
als „herausragenden und wichtigen sen.
da waren sich Irene und Bruno
Der Weg bis hin zu den WeltmeisterAnsprechpartner“. Durch ihr EngageMönius ganz sicher, gibt es im weiten
ment und den Einsatz ihrer Arbeits- schaften in Kalkar war zwar relativ
Umkreis nicht. Umso mehr freute sich
kraft habe sie sich um ihre Heimat- kurz, aber durchaus anstrengend,
Bürgermeister Fischkal, einen solchen
stadt verdient gemacht. Luise Riegler fasst Mönius in seinen noblen „Waltwar nach dem Zweiten Weltkrieg eine zer-Klamotten“ samt Weltpokal und
Titelträger in der Gemeinde zu haben.
der ersten städtischen Angestellten, Zepter zusammen. Von nationalen
Schon sinnierte der Gemeindechef,
seit 1987 war sie in Pension. In ihrer Turnieren in Dresden und in HamSportlerehrungen für besondere LeisDienstzeit erlebte die „Rieglers Luis“ burg, bei denen er jeweils schon Buntungen, etwa ab einer Bezirksmeistersage und schreibe fünf Bürgermeister: dessieger wurde, bis hin zu internatioschaft, einzuführen.
Den noch von der US-Regierung einge- nalen Turnieren müsse man sich
Mönius warb fest für seine Sache
setzten Hans Kellermann — damals zunächst qualifizieren. International
und gab Fischkal eine lange Liste
hatte Höchstadt gerade einmal 2500 glänzte der „Linedancer“ in Mailand
inklusive CD mit, auf der die verschieEinwohner —, Max Brehm (Vater des mit einem ersten Platz, in Wien mit
denen Schrittfolgen einer Formation
jetzigen Bürgermeisters), Baptist einem zweiten und vergangenes Jahr
aufgelistet sind und die gleich dazu
Fischer, Anton Schell und Bernd Berg- in Kalkar ebenfalls mit einem zweiten
getanzt werden können. Mönius traimann. Mit allen ist sie gut ausgekom- Platz.
niert übrigens zweimal wöchentlich
Er selbst tanze die lange einstudiermen, auch wenn bei Bergmann „alles
bis zu vier Stunden, die dekorative
immer recht schnell gehen musste“, ten und längst noch nicht gänzlich Erst vor zwei Jahren kam Bruno Mönius (Mitte) zum Linedance. Über den WM-Titel Gürtelschnalle ist da selbstverständwie sie erzählte.
cf vollendeten Figuren (Schrittfolgen) freuen sich mit ihm Ehefrau Irene und Bürgermeister Karsten Fischkal. F.: Spörlein lich immer am Mann. N. SPÖRLEIN

NAMEN GESPRÄCH

Bruno Mönius tanzt weltmeisterlich

