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ROTH STADT UND LAND

Bühne frei für Hexen und Gäste
Traditioneller Ordenskommers des Allersberger Faschingskomitees
VON JOSEF STURM
Als erste der Faschingsgesellschaften
im Landkreis Roth startete das
Faschingskomitee Allersberg traditionell am Dreikönigstag mit dem Ordenskommers in die närrische Session.

ALLERSBERG — Ein furioser Start
gelang dabei dem neuen Führungsteam mit Bastian Schöll, Alexander
Böck und Michael Heim an der Spitze
und dementsprechend wurden sie
auch mit großem Beifall gefeiert.
Beim rund vierstündigen Programm,
durch das Präsident Alexander Böck
mit Bravour führte, wurde ein bunter
Querschnitt durch die fränkische Fast-

nacht gezeigt, und einmal mehr zeigte
sich dabei, dass Allersberg zu Recht
die „gute Stube der fränkischen Fastnacht“ genannt wird.
Pünktlich um 16.11 Uhr kündigten
elf Paukenschläge den Start der
Faschingskampagne an. Begleitet von
der „weltgrößten und weltbesten
Hexenkapelle“ (Böck), zog die Führungscrew in den Saal.

Erstmals in Veitshöchheim

„He, was geht ab, wir feiern heut
die ganze Nacht…“ spielte die Hexenkapelle, und das stimmte auch. Nachdem der diesjährige Sessionsorden
mit dem Appelhof-Schlösschen vorgestellt war, hieß es: Bühne frei für die

Happy Birthday! Die AK 04 Nürnberg feiert ihren 111. Geburtstag.

Erst Messer gezückt Rutschpartie
und dann abgehauen auf glatter Straße

Polizei suchte mit Hubschrauber
nach Bundeswehrangehörigem

ROTH — Mit einem Polizeihubschrauber wurde am Donnerstag kurz
nach Mitternacht ein Bundeswehrangehöriger gesucht. Der Mann wurde
schließlich schlafend in Eckersmühlen gefunden.
Der Suche vorausgegangen war ein
Streit in einer Bundeswehrstube. Und
nach Mitteilung der Polizei blieb es
dabei nicht bei verbalen Attacken.
Plötzlich habe der Mann, nachdem
später gefahndet wurde, ein Messer
gezückt und seine Mitkameraden bedroht. Schließlich rannte er aus der
Stube und verschwand. Daraufhin
wurde die Polizei alarmiert. Ein Polizeihubschrauber kreiste über ein
Gebiet östlich der Kaserne Roth. Der
Mann konnte einige Zeit später in
einem öffentlichen Gebäude in Eckersmühlen gefunden werden. Er schlief.

21-jähriger Pleinfelderin bei
Unfall zum Glück nur leicht verletzt

Akteure.
Als
ersten
Augenschmaus kündigte
Böck den Tanz der Allersberger Minihexen an, die
erstmals in Veitshöchheim bei der Fernsehsitzung „Wehe wenn sie losgelassen“ dabei sind.
Begeistert gefeiert wurde nicht nur die kleinen
Flecklashexen für ihren
Tanz, sondern auch die
Original
Allersberger
Flecklashexen, denen es
gelang, mit ihrem neuen
Tanz das bisher gezeigte
wieder einmal zu toppen.
Mit großem Beifall und
lautem
„Allersberg
allaa“ und „Franken
helau“ wurden sie genauso gefeiert wie die Juniorengarde des RCV, die
Garde der Nürnberger
Luftflotte, die Juniorengarde der Schwabanesen, das RCV-Mariechens Mona Volland, das Viel Beifall heimsten beim Ordenskommers des Allersberger Faschingskomitees die Minihexen
Buchnesia-Tanzpaar
mit ihrem neuen Tanz ein.
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Werner, das Tanzmariechen-medley dem Nähkästchen erzählten Mutter und Eleganz bittet das Prinzenpaar
der KG Spalt und das Männerballett und Tochter Gertrud und Katja Spo- zum Tanz“, verkündeten die Nürnberrer von der Luftflotte in ihrer Bütt ger Tollitäten und getreu ihrem Sloder Eibanesen.
Eine quirlige Schlumpfenparty prä- „Ein Herz und eine Seele“. Katharina gan erfreuten sie die Narrenschar
sentierten die Junioren von Grün- Weiser von den Lustigen Wenden ver- auch gleich mit einem exzellenten
Weiß Wendelstein, aufs Traumschiff kündete als frustrierte Schülerin: Tänzchen.
Es sei immer wieder eine große Freuentführten die Eibanesen, eine Reise „Rechtschreibung interessiert mich
durch die Musikgeschichte starteten nicht, weil ich von Geburt an Links- de, den Auftakt in Allersberg mitfeidie Spotlights Greding und in die händerin bin“, und die vier Tanz- ern zu dürfen, denn „wir sind doch
goldenen 1920er entführte der mariechen der Gredonia meinten, eine große Fastnachtsfamilie“ betonte
Schwander Carnevalsclub. „Mozart „immer perfekt sein und lachen, dass der Sprecher der vielen anwesenden
goes Modern“ lautete das Motto der kanns doch net sein…“, um gleich dar- Gesellschaften. Alex Böck verkündete
Garde Feucht-Fröhlich, und mit „Hap- auf festzustellen, „wir lieben den beim Finale mit allen Akteuren und
py Birthday“ feierte die AK 04 Nürn- Fasching in all seinen Facetten, wär dem Dank an „eine Super Mannschaft
schön, wenn wir das ganze Jahr und ein tolles Publikum“, dass er
berg ihren 111. Geburtstag.
nicht gedacht hätte, dass es ihm so
Doch nicht nur fürs Auge war etwas Fasching hätten.“
Proppenvoll war die Bühne beim viel Spaß auf der Bühne macht.
geboten im bunten Programm, zu dem
selbstverständlich — wie der Name Auftritt der Prinzenpaare, die aus
Weitere Bilder im Internet unter
Ordenskommers schon sagt — auch vie- dem ganzen Frankenland nach AllersZ www.nordbayern.de/hilpoltstein
le Ordensverleihungen gehörten. Aus berg gekommen waren. „Mit Humor

AUS DEM POLIZEIBERICHT Kein Führerschein, Hunde fielen
Betrug im Internet

GEORGENSGMÜND — Ein 60-Jähriger aus Georgensgmünd hatte
ROTH — Schaden in Höhe von rund Anfang Dezember im Internet ein
8000 Euro entstand bei einem Unfall Tablet gekauft und den Betrag in
auf glatter Straße am Mittwoch in den Höhe von 185 Euro per Kreditkarte
frühen Morgenstunden.
bezahlt. In den folgenden Wochen wartete er vergeblich auf die Lieferung.
Eine 21-jährige Pleinfelderin fuhr Als er sich näher über die vermeintliauf der Kreisstraße zwischen Eckers- che Firma informierte, musste er festmühlen und Wallesau. Dabei kam sie stellen, dass er wohl einem Fake-Shop
Wegen überfrorener Nässe mit ihrem aufgesessen war. Der Mann erstattete
Opel nach rechts von der Fahrbahn Anzeige, nun ermittelt die Polizei.
ab. An einem Wasserdurchlass aus
Beton stellte sich das Auto auf und Scharf auf das Kupfer
überschlug sich.
Bei dem Unfall verletzte sich die
HEIDECK
—
Zwischen
dem
Frau glücklicherweise nur leicht. Am 28. Dezember und 4. Januar montierPkw entstand Sachschaden von ten Unbekannte von einer Feldscheuknapp 8000 Euro, außerdem wurden ne nahe Aberzhausen die Dachrinne
der betonierte Wasserdurchlass be- und das Fallrohr ab. Die Diebe hatten
schädigt sowie ein angrenzender es offensichtlich auf das Kupfer abgeZaun niedergedrückt. Das nicht mehr sehen und verursachten damit einen
fahrbereite Auto musste abgeschleppt Schaden von rund 200 Euro. Die Poliwerden.
zei ermittelt und bittet um Hinweise.

aber Drogen im Blut eine Joggerin an

Kontrolle in Roth: Polizei
zog 24-Jährige aus dem Verkehr

29-Jährige aus Leerstetten
wurde von den Tieren umgerissen

ROTH — Ohne Fahrerlaubnis,
SCHWANSTETTEN — Eine 29-Jähdafür aber unter dem Einfluss von rige aus Leerstetten wurde beim
Drogen war eine 24-Jährige unter- Joggen von zwei Hunden umgerissen.
wegs, die von der Polizei gestoppt wurde.
Die junge Frau joggte neben der
Kreisstraße Leerstetten-Schaftnach,
Am Mittwoch kurz vor Mitternacht als sie auf eine „Gassigängerin“ mit
hatten Beamte der Polizeiinspektion ihren beiden großen Hunden traf. Die
Roth die 24-jährige VW-Fahrerin aus Hunde rissen sich los, sprangen die
dem südlichen Landkreis in der Innen- 29-Jährige an und warfen sie zu
stadt kontrolliert. Bei einem Daten- Boden. Laut Polizei zwickten die
abgleich wurde festgestellt, dass die Tiere die Frau und zerrten an ihrer
junge Frau momentan keine Fahrer- Kleidung.
laubnis besitzt.
Erst als die 39-jährige Halterin enerAußerdem war ein Drogentest posi- gisch dazwischenging, ließen die
tiv auf mehrere synthetische Betäu- Hunde von der Joggerin wieder ab.
bungsmittel, deren Konsum die Fahre- Mit Prellungen und Schürfwunden
rin zugab. Sie musste ihr Auto stehen musste die 29-Jährige einen Arzt auflassen und zur Blutentnahme. Ein Ver- suchen.
fahren wegen Fahren ohne FahrAuf die Hundehalterin kommt nun
erlaubnis und Fahren unter Drogen- eine Anzeige wegen fahrlässiger
einwirkung wurde eingeleitet.
Körperverletzung zu.

Brandeinsätze haben sich verdoppelt, aber Spenden gingen zurück

Freiwillige Feuerwehr Roth legt bei Jahresversammlung die Zahlen auf den Tisch — Ehrungen für langjährige Kameraden — Werben um Nachwuchs
VON ROBERT SCHMITT
ROTH — Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Roth
hat der Erste Bürgermeister Ralph
Edelhäußer (CSU) drei Feuerwehrmänner für ihre langjährige aktive
Dienstzeit ausgezeichnet. Im Auftrag
des Bayerischen Innenministers hefteten das Stadtoberhaupt und Stellvertreter Hans Raithel (SPD) Peter Brechtelsbauer und Matthias Stadelbauer
das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold
für 40 Dienstjahre ans Revers. Markus
Herfurther erhielt das Abzeichen in
Silber. Er ist seit 25 Jahren aktiver
Feuerwehrmann.
Das Einsatzgeschehen in Roth war
im Jahr 2015 von zwei markanten
Daten geprägt. Die Brandeinsätze
haben sich fast verdoppelt. War die
Rother Wehr 2014 insgesamt 19 Mal
zu Bränden aller Art gerufen worden,
musste sie heuer 36 Mal ausrücken,
um Flammen zu bekämpfen.
Ferner ist die Zahl der Fehlalarme
von 37 auf 46 gestiegen. Laut Kommandant Werner Weigel eine Folge
der wachsenden Zahl automatischer
Brandmeldeanlagen. Die anfälligen
elektronischen Alarmierer sind Weigels Worten zufolge im Ernstfall allerdings eine überaus wichtige Hilfe.
Wenn bei einem Schaltkastenbrand
bei der Firma Bayka die Brandmeldezentrale nicht frühzeitig angeschlagen hätte, „wäre dort vermutlich
die gesamte Halle abgebrannt", sagte
Weigel. 2015 musste die Rother Feuerwehr 189 Mal ausrücken, was eine

Sache begeistern", sagte Patek, ohne
die Arbeit von Jugendwart Bernd
Pischek zu kritisieren. Der hatte einen
durchaus erfreulichen Bericht vorgelegt: So haben 2015 alle sechs Jugendlichen der Rother Wehr die Bayerische Jugendleistungsprüfung mit
Erfolg abgelegt. Es fanden sieben
Unterrichte und 13 Übungen statt.
Um die Werbetrommel zu rühren,
hat die Jugendwehr am Jubiläum der
Anton-Seitz-Schule teilgenommen.
Dort stellte sie ein Fahrzeug vor und
demonstrierte
eine
Schauübung.
Prompt konnte Pischek mit acht
Jugendlichen ins Jahr 2016 starten.

leichte Steigerung bedeutet. 2014 wurde sie lediglich 184 Mal gerufen.
Weniger Arbeit gab es für die
Rother Floriansjünger bei Türöffnungen und Ölspuren. So ging die Zahl
der Technischen Hilfeleistungen von
107 im Jahr 2014 auf 82 im vergangenen Jahr zurück, bildet aber immer
noch den weitaus überwiegenden Teil
der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Kreisstadt.
Zeitlich den größten Aufwand leistete die Wehr bei der Suche und Bergung einer vermissten Frau. Der Einsatz im April an der Rednitz schlug
mit fast 300 Stunden zu Buche. Die
Seniorin war eines der vier Opfer, die
2015 nur noch tot geborgen werden
konnten.

Ungünstige Zeit für Maßnahmen

„Wesentliche Erleichterung“

Im vergangenen Jahr waren 2938
Feuerwehrleute am Einsatzgeschehen
beteiligt. Sie leisteten 4011 Stunden.
Weigel dankte den Ortswehren sowie
den anderen Hilfeorganisationen und
der Polizei für die gute Zusammenarbeit. Ferner hob er die bedeutsame
Rolle der Integrierten Leitstelle in
Schwabach hervor. „Sie ist eine
wesentliche Erleichterung für den Einsatzleiter", so der Kommandant, der
auch die Arbeit seines Stellvertreters
lobte. „Jochen Danninger unterstützt
mich hervorragend“.
Der Feuerwehrvereinsvorsitzende
Bernd Patek stellte den Kalender
2016 der Feuerwehr Roth vor, der
zugleich der Dienstplan der Feuerwehrleute ist. Er ist mit Bildern von
den Einsätzen der Rother Feuerwehr

Urkunden erhielten Matthias Stadelbauer, Peter Brechtelsbauer (beide 40 Jahre)
und für 25 Jahre Markus Herfurth (1. Reihe v. li).
Foto: Schmitt
gestaltet und kann von jedermann
erworben werden.
Weniger erfreulich: Die Spenden
der Rother für ihre Feuerwehr sind
2015 zurückgegangen. Zeigten sich
vor allem die Rother Firmen 2014 mit
Zuwendungen in Höhe von 7055 Euro
noch spendabel, sank dieser Einnahm-

eposten 2015 auf 4525 Euro. Prompt
ergab sich auch in der Gesamtrechnung für 2015 ein leichtes Minus, das
mit 1866 Euro bei 6,4 Prozent lag.
Bernd Patek warf auch einen Blick
auf den Nachwuchs: „Ich hoffe, wir
können in den kommenden Jahren
wieder mehr Jugendliche für unsere

Die Feuerwehr selbst ehrt langjährige Aktive. Für 20 Jahre als Feuerwehrmann ist Wolfgang Hufnagl ausgezeichnet worden. Seit zehn Jahren im
Einsatz sind David Herter, Alexander
Schmidt, Michael Danninger und Florian Meyer. Peter Brechtelsbauer
erhielt eine Urkunde für 40-jährige
Vereinsmitgliedschaft.
Edelhäußer dankte den Floriansjüngern für ihren Einsatz. Zu baulichen
Wünschen der Wehr wollte er nichts
sagen. „Der Bau von fünf neuen Fahrzeughallen und einer Waschhalle ist
dringend erforderlich“, hatte Kommandant Weigel erklärt.
„Wir bauen soeben eine Schule für
zehn Millionen und eine Turnhalle für
dreieinhalb Millionen", so Edelhäußer
und bat um Verständnis, sich angesichts dieser Investitionen zeitlich
nicht festlegen zu können. "Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben.

