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Präsident übernimmt stellvertretenden Vorsitz

Alexander Böck ist nun Vize-
chef des Faschingskomitees und
zudem Sitzungspräsident. Er
folgt Michael Heim nach. Auch
andere Posten um den einstim-
mig wiedergewählten Bastian
Schöll wurden mit neuen Ge-
sichtern besetzt: Marco Buchner
wurde zum stellvertretenden
Sitzungspräsidenten ernannt.
Neu ist weiter der Schatzmeister
Jens Röber, der dem langjähri-
gen Kassenverwalter Karl Mier-
lein nachfolgt. Schriftführerin
ist Annika Lauber und Hexen-
meister Samuel Schirmer. Or-
denskanzler und Zeugwart ist
Christian Rupp und zu Kassen-
prüfern bestimmt wurden Ha-
rald Herbst und Thomas Dirsch.

Das Faschingskomitee Allers-
berg zählt derzeit 273 Mitglie-
der. Es mache stolz, die überaus
positive Entwicklung im Verein
miterleben zu dürfen, sagte
Bernhard Böckeler, der ehema-
lige Bürgermeister und Tillträ-

ger in Personalunion, der die
Vorstandswahl leitete. Die ver-
schiedenen Generationen arbei-
teten gut zusammen, lobte er.
Auch deshalb habe sich der Fa-
sching in Allersberg einen guten
Ruf erarbeitet. Mit Manfred
Boos, dem ehemaligen Fernseh-
chef im Studio Franken des
Bayerischen Rundfunks, hätten
die Allersberger Fastnachter ei-
nen großen Fürsprecher in ihren
Reihen gehabt, blickte Böckeler
auf den Tod des „Mister Fran-
kenschau“ im März zurück. Die-
ser habe zum Abschluss einer
„Frankenschau“ sogar einmal
gesagt: „Jetzt gehe ich zur Prunk-
sitzung nach Allersberg.“

Als Höhepunkte der Session
hob Vorsitzender Schöll in sei-
nem Rückblick hervor, dass so-
wohl die Minihexen, als auch die
Original Flecklashexen bei den
Fernsehsitzungen des BR in
Veitshöchheim dabei sein durf-
ten. Sogar ihren Tanz durften die
Minis zum zweiten Mal im Fern-
sehen zeigen, zudem waren sie
vom Bund Deutscher Karneval
zum Besuch des Bundestags in
Berlin eingeladen, erinnerte er
stolz. Weiter stellte er die Grill-
party im Sommer mit Vertretern
des gesamten fränkischen Fa-
schings und vielen Allersber-
gern heraus.

Alexander Böck folgt beim Faschingskomitee Allersberg Michael Heim nach − Kassier Karl Mierlein verabschiedet
Allersberg (HK) Der eingeläutete
Generationenwechsel beim Fa-
schingskomitee Allersberg geht
weiter: Nachdem die Mitglieder
zuletzt BastianSchöll zumVorsit-
zendengewählt hatten,bekamer
in der jetzigen Jahresversamm-
lung einen neuen Stellvertreter
an die Seite.

Er betonte, wie sehr er sich
darüber freue, dass die Vereins-
arbeit auf verschiedene Schul-
tern verteilt werden konnte. Die-
ses positive Grundklima sei die
Basis für die Entwicklung. Arbeit
gab es genug für die Allersberger
Narren: Neben der Eröffnung
der fünften Jahreszeit am Hint-
eren Markt am 11. November
waren sie insgesamt bei 17 Däm-
merungen befreundeter Gesell-
schaften präsent. Gerne ange-

nommen wird der Empfang vor
dem Ordenskommers, so Schöll:
„Der Kolpingsaal platzte aus al-
len Nähten.“ Auch der Hexen-
ball, organisiert von einem
Team um Romina Lehner, sei
ein Riesenerfolg gewesen. „Er ist
der Ball der Bälle“ − und die wür-
den in Allersberg ohnehin wie-
der mehr, wie Schöll erfreut fest-
stellte. „Wir waren bei Umzügen
in Schwand, Schwabach und
Thalmässing vertreten und

beim Brauchtumstreffen in
Spalt und während der heißen
Phase des Faschings bei über 40
Veranstaltungen in ganz Fran-
ken mit dabei.“ Diese Außenwir-
kung trage zum guten Namen
der Allersberger in der Region
bei, lautete Schölls Fazit. Hierfür
sei ein großes Team nötig, das
im Hintergrund zusammen-
spielt „und ohne das alles nicht
möglich wäre“, lobte er alle Be-
teiligten.

Ungeheuer viel Ehrenamt
und großes Engagement steck-
ten im Verein, unterstrich auch
Präsident Alexander Böck, der
die drei eigenen Sitzungen und
den großen Faschingszug mit
dem anschließenden Straßenfa-
sching Revue passieren ließ.
Diese Hauptveranstaltungen
zeigten die große Verbunden-
heit zu vielen Gesellschaften in
Franken. Diese Freundschaften
könnten nicht hoch genug ge-
schätzt werden, denn dadurch
konnten die Besucher in Allers-
berg „einen tollen Querschnitt
des Frankenfaschings erleben“.

Eine Besonderheit sei auch
der Orden der Allersberger ge-
wesen − schließlich wird die
Feuerwehr im eigenen Ort nicht
alle Tage 150 Jahre alt. Diesem
Jubiläum war der Orden gewid-
met. Diese Kooperation ver-

deutliche die gute Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr, stell-
vertretend für viele Vereine in
der Marktgemeinde.

Einen guten Erlös habe auch
die gelungene Faschingszeitung
erbracht, informierte Böck und
sagte Dank seinen beiden Pagen
sowie Andrea Weidlich, die die
Programme mitgestaltet hat.
„Wir wollen die Tradition Fa-
sching fortführen − aber sie ist
nicht die Anbetung der Asche,
sondern die Weitergabe des
Feuers“, betonte Böck. Er rief die
Anwesenden dazu auf, bei der
Suche nach einem Vereinsdomi-
zil mitzuhelfen. Zudem bat er
darum, Trevira-Stoff − falls vor-
handen − beim Faschingskomi-
tee abzugeben; dieser werde
dringend für die Hexenkostüme
gebraucht.

Zum letzten Mal in seiner 24-
jährigen Amtszeit als Schatz-
meister legte Karl Mierlein den
Kassenbericht vor, der im Übri-
gen einstimmig genehmigt wur-
de. Mierlein sei eine sehr große
Stütze für das Faschingskomitee
gewesen, betonten die beiden
Männer an der Vereinsspitze.
Unermüdlich habe er zum Woh-
le des Vereins gearbeitet, unter-
strichen Schöll und Böck − be-
gleitet von stehenden Ovatio-
nen des ganzen Saales.

Das Schloss Langenburg,
die Residenz der Familie
Hohenlohe-Langenburg,
war eines der Ziele einer
InformationsfahrtdesCSU-
Ortsverbandes Allersberg.
Von den Prunkräumen und
vom weiten Blick ins Ho-
henloher Land zeigten sich
die Besucher begeistert.
Bisheute, soerfuhr dieRei-
segruppe, ist das Haus Ho-
henlohe-Langenburg mit
dem britischen Königs-
haus eng verwandtschaft-
lich verbunden. Zuvor hat-
tendieAllersbergerSchwä-
bisch Hall besucht. Dort
führte sie Gerald Sadler in
der Kluft der Salzsieder
durchdengeschichtsträch-
tigen Ort.
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Die CSU auf den Spuren des Hochadels

Freystadt (haz) Knapp 90 Or-
densleute aus der gesamten Diö-
zese Eichstätt sind zum diözesa-
nen Ordenstreffen nach Frey-
stadt gekommen. Ein solches
Treffen findet zweimal im Jahr an
wechselnden Orten statt, dies-
mal im Franziskanerkloster.
Pater Georg Greimel vom Orden
der Kapuziner aus Altötting hielt
ein Referat zum Thema „Der hei-
lige Bruder Konrad von Parzham
– vor 200 Jahren wurde er gebo-
ren“. Während des anschließen-
den Kaffeetrinkens lud Frey-
stadts Stadtpfarrer und Mitglied
der Freystädter Klostergemein-
schaft, Pater Amadeus Buchtzik,
die Ordensleute zu einem kleinen
Spaziergang in den Klostergarten
ein und erklärte das neue Kon-
zept „Garten der Stille“, in den er
heuer umgewandelt werden soll.
Das Treffen endete mit einer ge-
meinsamen Vesper mit dem
Domkapitular Josef Blomenhofer
und den Freystädter Klosterpat-
res in der Wallfahrtskirche.

Ordenstag
der Diözese
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Ein Geschenk erhält Karl Mierlein (Mitte) von Bastian Schöll (links) und
Alexander Böck. Nach 24 Jahren legte er das Kassenbuch des Fa-
schingskomitees Allersberg in jüngere Hände. Foto: Sturm


