
Die Narren sind an der Macht. In
Allersberg haben die Flecklashe-
xen, die Minihexen und das
Faschingskomitee nicht nur den
Bürgermeister entmachtet son-
dern auch den Pfarrer.

ALLERSBERG — „Allersberg
allaa. Bis Aschermittwoch regie-
ren wir“, wurde lautstark verkün-
det. Halsschellen wie im Mittelal-
ter, zwar nicht aus Stahl, sondern
„nur“ aus Holz, wurden Bürger-
meister Daniel Horndasch und
Pfarrer Peter Wenzel verpasst,
und es half ihnen auch kein
Fluchtversuch, die Hexen und
Komiteeler unter Leitung von Prä-
sident Alexander Böck und dem
Vorsitzenden des Faschingskomi-
tees, Bastian Schöll, hatten sie
schnell wieder eingefangen.

Eine große Narrenschar hatte
sich zu dem Spektakel auf dem
Rathausplatz eingefunden. Doch
weil der Bürgermeister natürlich
nicht freiwillig kommen und den
Schlüssel überreichen wollte,
wurde die Hexenschar ins Amts-
zimmer geschickt. Diese schaffte
es, Bürgermeister Horndasch zur
Tür herauszuziehen. Um den
Schlüssel aber wurde gerungen,
denn der Bürgermeister wollte
ihn partout nicht hergeben. Er
habe selbst hart um diesen Schlüs-
sel gekämpft und ihn außerdem
noch nicht lange, verkündete der
Rathauschef.

Doch es half ihm alles nichts,
die Hexen siegten schließlich und
feierten gemeinsam mit der joh-
lenden Menge und mit einem drei-
fachen „Allersberg allaa“ den
Sieg. Dann ging es zum Pfarrer,
um auch diesem den Schlüssel
abzunehmen und das Hoheitsge-
biets des Pfarrers, das Pfarrhaus,
zu übernehmen. Der Zug zog also
in die „Enklave der Oberpfalz“
zum Pfarrhaus. Aus der hinters-
ten Ecke des Kellers zog die

Hexenschar Pfarrer Peter Wenzel
ins Freie, entriss auch ihm den
Schlüssel und legte ihm eine Hals-
schelle um. „Hier herrscht diplo-
matisches Immunitätsgebiet, das
ist eine Kriegserklärung an die
Oberpfalz“ rief der Pfarrer. Doch
auch ihm nutzte der Protest
nichts. Dann musste sich auch
Bürgermeister Horndasch noch
gefallen lassen, dass ihm Pagin
Romina die Krawatte abschnitt.

Verfolgt von einer großen närri-
schen Schar, wurden beide
schließlich in den Hof der Sybilla-
Maurer-Grundschule gebracht
und in einen Käfig gesperrt, aus
dem sie sich mit vielen Süßigkei-
ten freikaufen mussten, ehe es zu
der vom Elternbeirat organisier-
ten Party in die Aula ging.

Eine Riesengaudi und großen
Spaß hatten die Faschingsfreun-
de, darunter auch die beiden ehe-
maligen Bürgermeister Ludwig
Gmelch und Bernhard Böckeler,
und vor allem die bunt kostümier-
ten Kinder, die dann zünftig bei
ihrer Party in der Aula das närri-
sche Gaudium weiterfeierten,
während Flecklashexen, Minihe-
xen und Faschingskomitee, die
am Vormittag bereits Polizei, Kin-
dergärten und Banken besucht
haben, weiterzogen zu den Senio-
ren im Altenheim.  jstu

ZWeitere Bilder: www.nord-
bayern.de/hilpoltstein

HEIDECK — Beim Unsinnigen Don-
nerstag der Heidecker Grundschule
wurde getanzt, gelacht und gespielt.

„Grundschule Heideck – Unsinni-
ger Donnerstag“ steht mit großen

Buchstaben an der Wand der Sporthal-
le. Schon vor dem offiziellen Beginn
herrscht reges Faschingstreiben.
Zwerge, Cowboys, Clowns, Prinzessin-
nen und Astronauten können’s kaum
erwarten. Lehrerin Verena Thiel ist

die Organisatorin und die Kollegen
haben sie unterstützt, indem sie mit
ihren Klassen abwechslungsreiche
Beiträge einstudiert haben. Mit dabei
ist wie immer die Außenklasse der
Comeniusschule aus Hilpoltstein.

Jetzt wirbeln kleine Feen in den
Saal und kündigen den Auftritt des
Kinderprinzenpaars an. In bewährter
Weise hat Elfriede Hatzak mit Prinzes-
sin Emily I. (Emily Huf) und Prinz
Yurii I. (Yurii Ivanenko) einen anmuti-

gen Tanz eingeübt, den
beide souverän aufs Par-
kett legen. Ein dreifa-
ches, donnerndes „Rot,
Weiß, Blau – Heideck
Helau!“ belohnt ihren
Auftritt.

Dann wälzt sich eine
bunte Polonaise durch
den Saal. Auch bei den
Mitmach-Tänzen sind
alle gefordert, ob beim
Fliegertanz oder beim
Mauslied. Wer kann mit
seinem Partner am längs-
ten einen zwischen die
Nasen gequetschten Luft-
ballon halten? Und wer
kann am schnellsten
Luftballone durch Drauf-
setzen platzen lassen? Es
kommt so richtig Leben
in die Bude. Für manche
viel zu schnell ist die Fei-
er zu Ende und es geht
ans Aufräumen.
 MANFRED KLIER

ZMehr Bilder auf
www.nordbay-
ern.de/hilpoltstein

ROTH — Mit einem kräftigen
„Helau“ empfängt die Stadtver-
waltung Roth auch dieses Jahr
am Faschingsdienstag, 13. Febru-
ar, gegen 11 Uhr wieder den
Rother Carneval Verein Schwarz-
Weiß in den Ratsstuben von
Schloss Ratibor.

Mit dabei sind natürlich das
Prinzenpaar Prinz Andy I. und
ihre Lieblichkeit Prinzessin
Nicky I., die „Prinzengarde“, die
„Juniorengarde“ und die „Krü-
melgarde“. Bei ausgelassener
Stimmung wird sicher ordentlich
geschunkelt und getanzt.

Preis fürs Kostüm
Die Rotherinnen und Rother

sind herzlichst zu diesem traditio-
nellen Faschingsempfang einge-
laden.

Die drei schönsten Kostüme
werden durch den RCV und die
Stadt Roth prämiert.

Hilfe bei Störung
Die Stadtverwaltung und die

Stadtwerke sind ab 11 Uhr
geschlossen. Bei Störungen im
Strom-, Gas- und Wasserbereich
ist der Störungsdienst unter der
Service-Nummer (09171) 829292
zu erreichen.

RÖTTENBACH — Zauberhafte
und fabelhafte Wesen aus der
Märchenwelt, der Vergangenheit
oder der Zukunft oder aus dem
Tierreich werden am kommenden
Rosenmontag, 12.Februar, die
Sporthalle in Röttenbach
erobern.

Von 14 bis 17 Uhr sind alle
Generationen eingeladen, mit-
zufeiern. Zum Röttenbacher Kin-
derfasching gehört neben der
Polonaise, dem Zillertaler Hoch-
zeitsmarsch und verschiedenen
Tanzspielen auch das Schwung-
tuch. Die Garde des TSV Rötten-
bach, trainiert von Verena
Schmidpeter, zeigt wieder ihr
Können.

Damit sich auch die Kleinsten
wohlfühlen, werden die „Masch-
kerer“ wieder gebeten, die Muniti-
on zu Hause zu lassen. Für die pas-
sende Musik sorgt Franz Pappen-
heimers „Sound Revolution“.  sgg

Z Für die Veranstaltung wer-
den noch einige Helfer
gebraucht. Interessierte kön-
nen sich bei Organisatorin
Thekla Singer, Telefon
(09172) 8100, melden.

Erst wurden Bürgermeister Daniel Horndasch und Pfarrer Peter Wenzel die Halsschellen ver-
passt, dann wurden sie schließlich in den Käfig gesperrt.  Fotos: Josef Sturm

Her mit dem Schlüssel! Bis Ascher-
mittwoch haben jetzt die Hexen in
Allersberg das Sagen.

Sieht nach Spaß aus? Ist es auch! In der Heidecker Sporthalle zeigten die Grundschulkinder beim Unsinnigen Donnerstag die abwechs-
lungsreichen Beiträge, die sie einstudiert hatten.  Foto: Manfred Klier

Schon zum 24. Mal fand im Rother Landratsamt der offizielle „Narrenempfang“
der Faschingsgesellschaften des Landkreises statt — eine Veranstaltung, die „in
Bayern einmalig sei, wie Landrat Herbert Eckstein feststellte. Von den 19 ange-
schriebenen Gesellschaften fehlte nur eine (entschuldigt), kein Wunder, dass es
im Kreistags-Sitzungssaal ziemlich voll war. Die Gruppen präsentierten stolz ihre
Prinzenpaare, darunter auch das einzige Kinderprinzenpaar des Landkreises, Emily
I. und Yurii I. aus Heideck. Die beiden tanzten, sagten ein Gedicht auf und über-

reichten dem Landrat, der in einer Art Sultankostüm steckte, eine Prinzenrolle. Eck-
steins Verkleidung passte auch hervorragen zur Vorführung der Thalmässinger
„Purzelgarde“, die ihren Tanz „Aladdin“ zeigte. Weitere Darbietungen kamen von
dem Juniorentanzmariechen Angelique Fratzke von „Grün-Weiß — Die Lustigen
Wenden“, den „Crazy Chickens“ der Fostnatniegl & Die Wilde 13“ aus Obermäs-
sing, der Juniorengarde KaGe Spalt sowie vom Juniorentanzpaar Franziska und
Lara von der VFG KG Georgensgmünd.  Foto: Tobias Tschapka

Ratsstuben
in Narrenhand
Stadt Roth und RCV laden
zum Feiern und Tanzen ein

Mit Musik, aber
ohne Munition
Kinder feiern Fasching in
der Sporthalle in Röttenbach

Bürgermeister und Pfarrer mussten die Schlüssel rausrücken
Allersberger Narren stürmen am Unsinnigen Donnerstag zuerst das Rathaus und dann das Pfarrhaus — Zünftiges Fest in der Grundschule

Anmutiges Prinzenpaar und donnerndes „Helau“
Beim Unsinnigen Donnerstag der Grundschule Heideck gab’s Feen, Astronauten und eine Polonaise zu bestaunen

Die Faschingsgesellschaften zu Besuch im Landratsamt
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