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MINDORF — Fast das gesamte
Dorf war auf den Beinen, als im
Hilpoltsteiner Ortsteil Mindorf die
Verkehrsfreigabe des neuen Radwegs
Richtung Weinsfeld erfolgte und
diesem auch der kirchliche Segen
erteilt wurde.

1,2 Kilometer lang ist dieser neue
Weg für Fußgänger, Radfahrer, Inline-
Skater oder andere nicht motorisierte
Verkehrsteilnehmer und führt bis zur
Staatsstraße 2391. Landrat Herbert
Eckstein begrüßte neben der Min-
dorfer Bevölkerung und deren Orts-
sprecherin Inge Deyerler auch den
Hilpoltsteiner Bürgermeister Markus
Mahl, Mitglieder des Kreis-Ausschus-
ses für Tiefbauangelegenheiten und
aus dem Kreistag, die Vertreter der
am Bau beteiligten Firmen sowie den
für den Landkreis Roth zuständigen
Vertreter bei der Regierung Mittel-
franken, Markus Wölfel.

Ein besonderer Gruß galt auch der
Hilpoltsteiner Pfarrerin Verena Fries
und Diakon Heinrich Hofbeck, die
dem Radweg anschließend gemeinsam
den kirchlichen Segen gaben, „denn
schließlich geht es hier nicht um Teer
oder Steine, sondern um die Men-
schen, die sich auf dem neuen Weg
bewegen werden“, betonte Landrat
Eckstein.

Um einen „Mehrzweckweg im bes-
ten Sinne des Wortes“ handle es sich
hierbei, auf den Senioren mit oder
ohne Rollator ebenso unterwegs sein
werden wie spielende Kinder oder
ganz normale Spaziergänger und Rad-
fahrer.

Demnächst Richtung Pyras
Eckstein freute sich, dass das Rad-

wegenetz im Landkreis immer mehr
zusammenwachse und hatte auch eine
Karte mitgebracht, auf der man sehen
konnte, dass sich die Lücken immer
mehr schließen. Im nächsten oder spä-
testens im übernächsten Jahr solle

dann auch der Bau des Radwegs in die
andere Richtung nach Pyras erfolgen.

„Bei unseren Planungen überlegen
wir immer zuerst: Wo herrscht am
meisten Verkehr? Und wo können wir
gemeinsam mit den Gemeinden den
nötigen Grund erwerben? Wenn das
geklärt ist, schreiten wir zur Tat“, so
Eckstein, der außerdem die gute
Zusammenarbeit mit der Stadt Hil-
poltstein herausstellte.

Dem konnte Hilpoltsteins Bürger-
meister Markus Mahl nur zustimmen,
und er freute sich darüber, dass mit
dieser Verkehrsfreigabe das Radwege-
netz zwischen den Ortsteilen ein
Stück weiter vervollständigt wurde.
„Daran ist uns als Stadt viel gelegen“,
betonte er.

Im Rahmen der Bauarbeiten habe
man außerdem unter dem Radweg ent-
lang der Staatsstraße nach Weinsfeld
eine neue Wasserleitung nach Weins-
feld verlegt, und so Kosten gespart.
„Das war nötig, weil die bestehende
Leitung inzwischen alt und löchrig

ist, und diese sich quer über die Felder
erstreckt hatte, so dass sich die War-
tung zunehmend als schwierig er-
wiesen hat“. Inklusive Steuerkabel
und einigen Laternen habe die Stadt
für diese Maßnahme 685000 Euro aus-
gegeben.

Über 900000 Euro
Über noch mehr Zahlen und Fakten

berichtete der Landrat: Der Bau des
Mindorfer Geh- und Radwegs, der
Ende März dieses Jahres begann,
kostet den Landkreis Roth insgesamt
911000 Euro, wobei dieses Tiefbau-
projekt vom Freistaat Bayern mit
450000 Euro bezuschusst worden sei.

Der Anteil der Stadt Hilpoltstein,
die die Mehrkosten des Ausbaus des
Weges von 2,5 Meter auf drei sowie
anteilige Kosten des Fahrbahnteilers
trug, schlug mit rund 40000 Euro zu
Buche. Der Oberbodenabtrag wurde
unter archäologischer Aufsicht be-
gleitet, Relevantes wurde dabei
jedoch nicht gefunden.

Die närrische Zeit ist angebrochen.
Gestern feierten das Allersberger
Faschingskomitee und die Gredinger
Gredonia den Faschingsauftakt.

ALLERSBERG – Mit einem laut-
starken „Allersberg allaa“ eröffneten
das Faschingskomitee, die Original
Flecklashexen und die Minihexen
beim Brunnen am Hinteren Markt die
fünfte Jahreszeit. Eine besondere
Note erhielt das närrische Treiben am
„11.11. um 11.11 Uhr“ durch den 50.
Geburtstag, den das Faschingskomi-
tee in der Session 2019 feiert und
durch die Idee von Pfarrer Hermann
Dinkel den Allersberger Till wieder
zu erwecken, der nach dem Tod von
Rudi Müller nur noch auf Plakaten
und Orden zu sehen war.

Über eine Stunde Frohsinn und Hei-
terkeit verbreiteten die Allersberger
Fastnachter beim närrischen Auftakt,
zu dem sich eine große Menge Be-
sucher und zahlreiche Ehrengäste ver-
sammelt hatten. Für ein farbenfrohes
Bild sorgten nicht nur die Allers-
berger Hexen, sondern auch die
Faschingsmuffel des Fränkischen
Seenlandes.

Schwungvoll war bereits der musi-
kalisch begleitete Einzug des Komi-

tees mit Bastian Schöll und Alexan-
der Böck und den beiden Pagen an der
Spitze.

Bürgermeister Daniel Horndasch
erklärte feixend: „Wenn das Wetter so
weiter geht, feiern wir in 50 Jahren
Fasching unter Palmen im Freibad.“
Pfarrer Peter Wenzel verkündete:
„Wenn am Pfarrhaus die Fahne der
freien Oberpfalz weht, ist Fasching.
Wir können auf vieles verzichten,
aber nicht auf Fasching.“

Für Furore bei der Faschingseröff-
nung sorgten die Gruppe „Move Moti-
on“ vom Tanzstudio Corinna Pietzner
aus Hilpoltstein und die Rock’n’Roll-
Kids des Boogie Clubs Allersberg mit
ihren Tanzdarbietungen. Highlight
war der Auftritt von Pfarrer Dinkel,
der als „Allersberger Till“ in gereim-
ten Worten kundtat: „Ich komm zu
euch ihr kleinen und großen Leut und
hoffe, dass ihr euch darüber freut…,
allein in Frieden lässt sich’s feiern
nur, Neid und Missgunst aber zer-
stören unsere Kultur“.

In seinen Versen, wies Dinkel auch
auf den Urheber des Allersberger
Faschings Willy Bittner hin, „der die
Sache vor 50 Jahren in die Hand
genommen, als viele war’n auf die
Erde lang noch nicht gekommen“.

Eine ohrenbetäubende Salve hallte
über den Gredinger Marktplatz.
Punkt 11.11 Uhr am 11.11. kündigte
die Königlich Privilegierte Feuer-
schützengesellschaft unüberhörbar
den Beginn des Faschings an.

Gut präpariert für die Session
Der morgendliche Regen war dem

Sonnenschein gewichen, sodass Alex-
ander Hill, der Vorsitzende und Präsi-
dent der Faschingsgesellschaft Gredo-
nia, die zahlreichen Gäste, darunter
Hofdamen und Garden begrüßen
konnte. Hill steht dem Verein bereits
seit 14 Jahren vor und ist schon seit
Kindesbeinen, wie er berichtet, mit
dabei. „Wir sind gut präpariert für die-
se Faschingssession“, stellte er fest.

Ein weiteres Mal wurde es auf dem
Marktplatz laut. Die Pumpernickel in
ihren traditionellen Gewändern nah-
men in Dreiergruppierung Auf-
stellung, um mit ihren „Goißln“ den
Fasching zu begrüßen.

Bürgermeister Manfred Preischl
freut sich auf die kommende fünfte
Jahreszeit, wenn die Narren das Zep-
ter in die Hand nehmen und ihn angeb-
lich von seiner Rathausarbeit ent-
lasten werden, wie er auf dem Markt-
platz kund tat. jstu/kli

Baumfrevler auf Friedhof
GREDING – Schaden von rund

30000 Euro verursachte ein noch
Unbekannter an einem Baum auf
dem katholischen Friedhof am
Kalvarienberg in Greding. Zwi-
schen 1. und 8.November wurde
die Rinde rings herum zirka ein
bis zwei Zentimeter eingesägt.
Dadurch wurde die Nährstoffver-
sorgung unterbrochen und lang-
fristig wird die Pflanze eingehen.
Hinweise an die Polizei.

Der evangelische Pfarrer Hermann Dinkel haucht der Figur des Allersberger Tills
wieder Leben ein. Foto: Josef Sturm

„Goißln“: Die Pumpernickel in ihren traditionellen Gewändern begrüßten den Fasching in Greding in ihrer ureigenen Art: mit
lautem Peitschen.  Foto: Manfred Klier

Was wäre der Allersberger Fasching ohne die Flecklashexen? Diese sind das Aus-
hängeschild des närrischen Treibens in der Marktgemeinde. Foto: Josef Sturm

HILPOLTSTEIN — In Schlangen-
linien war am Samstagnachmittag
eine 48-Jährige mit ihrem Pkw von
Allersberg nach Altenfelden unter-
wegs. Der Grund für die auffällige
Fahrweise: Die Frau hatte fast 2,7 Pro-
mille intus.

Ein Polizeibeamter in Freizeit konn-
te die Volltrunkene an der Weiter-
fahrt hindern. Er verständigte Beamte
der Hilpoltsteiner Polizei, die bei der
Frau einen Alkoholtest durchführten,
der einen Wert von 2,68 Promille
ergab.

Die Betrunkene wurde zur Blut-
entnahme ins Rother Kreisklinikum
gebracht. Ihr Führerschein wurde
sichergestellt und Anzeige wegen
Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Senior landete in Hecke
Am späten Samstagabend wurde

die Polizei verständigt, weil ein
betrunkener Radler am Döderleins-
weg in Hilpoltstein in eine Hecke
gestürzt war. Offensichtlich war der
69-Jährige so stark angetrunken, dass
ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich
war.

Der Mann wurde mit dem Rettungs-
wagen zur ärztlichen Versorgung in
die Klinik gebracht, wo auch die ange-
ordnete Blutentnahme gleich erfolgte.
Gegen den Fahrradfahrer wird nun
wegen Trunkenheit im Verkehr ermit-
telt. Am E-Bike entstand kein Scha-
den. hiz

Mit bunten Luftballons feierten die Mindorfer Kinder die Eröffnung eines Radweges Richtung Nachbardorf Weinsfeld. Foto: Tobias Tschapka

Bahn frei für närrische Jahreszeit
Allersberger Faschingskomitee und Gredonia feierten Start in den Fasching

Die Lücken im Radwegenetz schließen sich zusehends
Neue 1,2 Kilometer lange Trasse für Radler in Mindorf eröffnet — Im Rahmen der Bauarbeiten neue Wasserleitung verlegt

Abgefüllt und in
Schlangenlinien
Autofahrerin hatte fast 2,7 Promille
intus — Betrunkener Radler stürzte
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