LOKALES

LANDKREIS ROTH

HK Nr. 42, Montag, 20. Februar 2017

18

Bestens vertreten

Brauchtumsgestalten aus dem Landkreis sind bei „Fastnacht in Franken“ nicht mehr wegzudenken – Party bis zum Morgen
Von Josef Sturm
Veitshöchheim (HK) „Ohne überheblich sein zu wollen, sage ich:
Aachen ist gut, Mainz ist besser, Veitshöchheim ist das Beste“, rief Ministerpräsident Horst
Seehofer, als bereits die Kameras für die Liveübertragung im
Fernsehen abgeschaltet waren.
Aber nicht nur den Ministerpräsidenten hat die Jubiläumssendung von „Fastnacht in Franken“ begeistert.
Zu den Aktiven gehörten
heuer nicht nur die komplette
Truppe der Allersberger Flecklashexen mit Trainerin Jessica Heim, sondern auch eine
jeweils vierköpfige Abordnung
der Gredinger Pumpernickel
und der Spalter Fleckli. An vorderster Front waren sie im Einsatz, kräftig schwitzend unter
ihren schweren Masken im heißen Scheinwerferlicht. Während der ganzen Livesendung
sowie im Vor- und Nachprogramm und auch beim Schaulaufen der Promis auf dem roten Teppich waren die Brauchtumsgestalten in Aktion.
Stolz, dabei sein zu dürfen,
waren nicht nur die Akteure,
sondern auch der Spalter Präsident Otto Hausmann, der ins
Flecklikostüm schlüpfte, Landrat Herbert Eckstein und Rundfunkrat Peter Hufe. Die Brauchtumsgestalten gehörten zum
festen Bestandteil und seien aus
der Sendung nicht mehr wegzudenken, sagten beide.
Ein Traum wurde für die Allersberger Fastnachter wahr.
Nach über 25 Jahren als farbenfrohes Beiwerk im Saal
durften die Flecklashexen in der
Jubiläumssitzung erstmals ihren Tanz aufführen. Eine
Glanzleistung präsentierten die
jungen Männer im Flickenkostüm und wilden Holzmasken
dem Publikum. Über drei Minuten flimmerten die wilden
Kerle über die Bildschirme,
sprangen hoch in die Luft und
zeigten, begleitet vom kräftigen
Applaus der Saalgäste, was in
ihnen steckt. Riesig stolz auf ihre Jungs war Hexenmeisterin
Jessica Heim, die wie die Führungsspitze des Allersberger
Faschingskomitees mit Vorsitzenden Bastian Schöll, seinem
Stellvertreter Michael Heim,
Präsident Alexander Böck und
Ehrenpräsident Willy Bittner
gespannt den Auftritt verfolgte
und jubelnd die Truppe feierte.
Nicht nur mit ihrem Tanz bril-

Marihuana
entdeckt
Hilpoltstein (HK) Dumm gelaufen: Als am Samstagabend
Beamte der Polizeiinspektion
Hilpoltstein einen 25-jährigen
Mann in dessen Wohnung in
Hilpoltstein aufgesucht haben,
wollte dieser sich offenbar gerade entspannen: Bereits an der
Türe kam den Polizisten Marihuanageruch entgegen, worauf
der Mann zur Rede gestellt
wurde. Er räumte umgehend
ein, einen Joint geraucht zu haben; außerdem habe er noch
einige Gramm in seiner Wohnung. Gegen den Hilpoltsteiner
wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach
dem Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet, das Rauschgift wurde sichergestellt.

Auto
übersehen
Thalmässing (HK) Die Vorfahrt missachtet hat am Freitagvormittag die 50-jährige
Fahrerin eines Opel aus Thalmässing. An der Kreuzung
Nürnberger Straße/Hauptstraße übersah den Wagen eines 57jährigen Thalmässingers und
verursachte einen Unfall. Denn
in der Mitte der Kreuzung kam
es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Bei Fastnacht in Franken sind neben den Fastnachtsgrößen auch die Landkreis-Brauchtumsgestalten (oben mit den Simpsons alias Söders) – die Allersberger Flecklashexen,
die Gredinger Pumpernickel und die Spalter Fleckli – in Aktion. Auch Landrat Herbert Eckstein, seine Frau Elke, Peter Hufe mit Partnerin und der stellvertretende Wendelsteiner Bürgermeister sind in Veitshöchheim dabei. Bastian Schöll und Michael Heim mit Volker Heißmann, der grandios den abgehalfterten Schlagersänger Jonas Paul (links) gibt. Nachdem die Allersberger ihren Tanz gezeigt haben, tragen sie Hexentrainerin Jessica Heim hoch auf den Schultern (rechts).
Fotos: Sturm
lierten die Hexen, sie rockten
auch mit Lebenskünstler Jonas
Paul über die Bühne und begleiteten schwungvoll den Abgang von Michl Müller und den
Einzug der Altneihauser Feierwehrkapell’n.
Bestens vertreten war die Region Mittelfranken bei der fränkischen Kultsendung, denn auch
die Deutschen Meister, die gemischte Garde und das Tanzpaar der Knoblauchsländer
Karnevalsgesellschaft Buchnesia wirbelten über die Bretter,

die die Welt bedeuten, und stellten ihre Klasse unter Beweis,
ebenso das Deutsche Meistertanzmariechen Katharina Theil
aus Oberasbach. Nicht fehlen
durften selbstverständlich die
Fastnachtsgrößen: Wortakrobat
Oliver Tissot, die Fürther Kabarettisten Heißmann und Rassau sowie Bernd Händel, der
kurzzeitig das Sitzungsamt abgab und in die Rolle des TrumpBeraters schlüpfte.
Für Gaudi sorgte auch Franken-Präsident Bernhard Schle-

reth, der beim Staatsempfang
Anfang der Woche von Seehofer
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet wurde, als er alle,
die 2018 Ministerpräsident in
Bayern werden wollen aufforderte, auf die Bühne zu kommen.
Nur Indianer Hubert Aiwanger
wagte den Sprung, begleitet von
der johlenden Menge.
„Es war affengeil, einfach genial, was wir erlebt haben. Wir
waren eine tolle Gemeinschaft“, versicherten die Akteure der Brauchtumsgestalten

nach Ende der Livesendung,
noch ganz gefesselt vom Erlebten. Alle standen nochmals
im Rampenlicht beim Finale,
um anschließend viele Fotos
mit den Promis zur Erinnerung
zu schießen. „Was wir in Veitshöchheim heute gesehen haben, war das Gegenteil von
quatschi, quatschi – es war
Spitze“, rief Seehofer ins Mikrofon, als er gefragt wurde, wie
es ihm gefallen habe. Und „die
liebste Politikerin Bayerns“ (OTon Schlereth), Barbara Stamm,

„Oh Gott, ich bin hier überfordert“

Hanna und Franziska (rechts) schauen sich selbst auf dem Basar um.
„Monster-High“-Puppe
mit
blauen Haaren. „Vier Euro“
antwortet die Verkäuferin. Das
scheint Franziska zu viel zu sein.
„Da ist ja ein Arm ab“, stellt sie
kritisch fest. Hanna dagegen
stört das nicht, sie kauft die
Puppe und darf sich gratis noch
ein Puppenkleid aussuchen.
Einige haben ihren Nachwuchs in Tragetüchern oder
Kinderwagen dabei, was das
Ganze nicht gerade einfacher
macht. Der rege Gedankenaus-

tausch, den Käufer und Verkäufer zwischen den Angebotstischen abhalten,wird hin und
wieder von Baby- und Kindergeschrei unterbrochen.
Völlig entspannt ist dagegen
die fünfjährige Sofia, die neben
dem Verkaufstisch von Brigitte
Seiß-Göller sitzt und mit einer
Disney-Eisenbahn und einem
Kran spielt. „Spielsachen gehen
am Besten“ sagt Seiß-Göller und
hofft, dass sie die Eisenbahn für
fünf Euro und den Kran für drei

Weitere Bilder finden Sie unter
www.donaukurier.de

Senioren
tanzen

Großer Andrang beim Basar in der Hilpoltsteiner Grundschule

Hilpoltstein (cbl) Enorm ist
der Andrang beim Basar „Alles
rund ums Kind“ gewesen, den
der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Jakob am Samstagnachmittag zum zweiten Mal
in der Grundschule Hilpoltstein veranstalte.
Eine lange Schlange hat sich
vor der Eingangstür gebildet,
schließlich wollen sich alle die
besten Schnäppchen sichern.
Punkt 13 Uhr werden sie eingelassen und los geht der Ansturm
auf Baby- und Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen und mehr. „Oh Gott, ich bin
hier überfordert“, sagt eine junge Mutter, die bei den vielen
Verkaufstischen, die sich in den
Gängen dicht aneinanderreihen,
nicht so recht weiß, wonach sie
zuerst suchen soll. Besser vorbereitet ist Anja Schmidt: „Ich
brauche einen Schlafsack und
eventuell eine Wippe“, sagt sie.
Ihr erster Wunsch wird schon
beim Stand von Karolin Roth erfüllt, wo sie für vier Euro einen
Schlafsack ergattert.
Die achtjährige Franziska und
die sechsjährige Hanna sind
schon alt genug, um sich selbst
umzuschauen. Die beiden
Mädchen haben ihren Blick auf
einen Tisch voller Barbie- und
anderer Puppen gerichtet. „Was
kostet die denn?'“, fragt Franziska und deutet auf eine

bekräftigte, sie gehöre fest dazu, „wir sind eine echte Fastnachtsfamilie geworden, die
Sendung hat sich in den drei
Jahrzehnten von Jahr zu Jahr
gesteigert“. Ausgelassen weitergefeiert wurde schließlich zu
den Stimmungshits von Margit
Sponheimer und bei der anschließenden Party. Bis in den
Morgenstunden wurde das Sitzungsgeschehen diskutiert.

Foto: Bleisteiner

Euro noch an dem Mann bringt.
Den Besitzer gewechselt hat
dagegen schon ein großes rosafarbenes Puppenbett, das
Markus Schneider vor sich her
trägt. „Das ist für unsere zweieinhalbjährige Tochter“, sagt
seine Frau Anja, die in wenigen
Wochen ihr zweites Kind erwartet. Die Erwartungen dürfte
auch der Basar vollends erfüllt
haben, denn mit voll bepackten Taschen und Körben gehen
fast alle zufrieden nach Hause.

Roth (HK) Auf zum bunten
Faschingstreiben: Am Unsinnigen Donnerstag veranstaltet die
Kulturfabrik in Roth wieder den
beliebten Seniorentanz. Unter
dem Motto „Senioren auf
Draht!“ findet die Traditionsreihe in den „Auf Draht!“Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt in der Bortenmacherstraße 6 in Roth statt. Am
Donnerstag, 23. Februar, sorgt
„Musikus“ Reinhold Sponseil
bei verlängerter Öffnungszeit
von 14 Uhr bis 20 Uhr für tolle
Stimmungsmusik. Um das das
leibliche Wohl bemüht sich das
engagierte Team der AWO Roth.
Karten für den Tanznachmittag
sind wie gewohnt ab 13 Uhr für
3,50 Euro an der Tageskasse erhältlich. Die weiteren Termine
für den Seniorentanz sind 23.
März, 27. April, 18. Mai und
noch einmal am 22. Juni.

Kasperle
und der Löwe
Hilpoltstein (HK) Das Augsburger Puppen- und Figurentheater gastiert wieder in Hilpoltstein. Am Mittwoch, 22.
Februar, kommt es in das evangelische Gemeindehaus. Gezeigt wird das Stück „Kasperle
& der Löwe ist los“. Beginn ist
um 16.30 Uhr.

