
VON JÜRGEN LEYKAMM

ROTH — Echte Übernahme von Ver-
antwortung heißt nicht, sich immer
nur noch mehr zu belasten, sondern
im Gegenteil: sich Freiräume schaf-
fen, um offen für neue Herausforde-
rungen zu sein. So sah es zumindest
die Südtiroler Landtagsabgeordnete
Maria Magdalena Hochgruber Kuen-
zer (SVP) in ihrem viel beachteten
Referat beim 46. Landfrauentag in
der Rother Stadthalle. Auch der Bio-
dünger spielte dort eine gewisse und
recht lustige Rolle.

Zunächst aber zeigte sich Kreis-
bäuerin Annette Götz erfreut dar-
über, dass die Riege der Gemeindever-
treter im Landkreis wieder vollstän-
dig erschienen war. Auch Schwa-
bachs Oberbürgermeister Matthias
Thürauf hatte diesmal sein Kommen
zugesagt, war aber erkrankt. Dass
sich die Damen vom Lande ihrer Ver-
antwortung „sehr wohl bewusst
sind“, hätten die Wahlen beim Bayeri-
schen Bauernverband auf Kreis- und
Ortsebene bewiesen, so Götz in Anleh-
nung an das Hauptreferat. Wenn-
gleich es auch nicht immer einfach
gewesen sei, Ortsbäuerinnen für das
Amt zu gewinnen, das auch jenen
Landfrauen ohne Bauernhof offen-
stünde. Mit Aktionen wie den „Kinder-
tagen auf dem Bauernhof“ oder
„Landfrauen machen Schule“ wolle
man bewusst in die Gesellschaft hin-
einwirken, ließ die Kreisbäuerin
anklingen.

Die Gebietsversammlungen seien
heuer unter dem Motto „Glückliche
Familie – erfolgreicher Betrieb“ ge-
standen. Eine solche Veranstaltung
stehe noch aus (Mittwoch, 22. Febru-
ar, 14 Uhr, Gasthaus „Pauckner“,
Offenbau). Gerade bei diesem Thema
seien freilich die Männer ebenso einge-
laden. Götz verwies auf weitere Veran-
staltungen wie Kochvorführungen,
Bäderfahrten und Seniorentage. Auch

auf Ortsverbandsebene seien die
Damen sehr aktiv, organisierten Kräu-
terwanderungen oder bastelten für
Ostern und Weihnachten. „Ihr schaut,
dass in den Dörfern was passiert!“, so
die Kreisbäuerin.

Das war auch so ganz nach dem Ge-
schmack der Referentin, die als vier-
tes von 14 Kindern schon früh Leben
in der Gemeinschaft und Übernehmen
von Verantwortung lernen durfte. Bei
diesem Stichwort schleiche sich in vie-
le Herzen wohl ein schlechtes Gewis-
sen ein, das einem zuflüstere: „Du
müsstest. . .“. Das werde von außen
auch noch bedient. Etwa von volljähri-
gen Kindern, die vor dem Gesetz
eigentlich voll selbstverantwortlich
seien – aber „bei Euch zu Hause

auch?“, fragte Hochgruber Kuenzer.
Oft würde den Damen vieles in Verbin-
dung mit einem Lob aufgebürdet:
„Das kannst nur Du!“, heiße es dann.
Da gelte es, Lasten abzuwerfen, bevor
man den Karren nicht mehr ziehen
könne oder der Arzt die Notbremse
zieht. Der Appell der ehemaligen Lan-
desbäuerin: Loslassen, um sich Neu-
em zuwenden zu können oder den eige-
nen Traum zu leben. Das habe schon
der Universalkünstler Leonardo da
Vinci gewusst, der aufforderte „Binde
Deine Karre an einen Stern!“.

Beim Schaffen neuer Freiräume soll-
ten die Damen bedenken, dass es für
das, was sie vor 30 Jahren vorhatten,
wohl zu spät sei. In drei Jahrzehnten
wiederum werde ihnen das, von was

sie heute träumen, auch nicht mehr
möglich sein. Also heiße es jetzt die
Weichen zu stellen, sich „Aufgaben zu-
trauen, damit andere uns vertrauen“.

Rechtzeitig beherzigt haben dies
übrigens zwei Sängerinnen des Land-
frauenchores, der die Veranstaltung
in der Stadthalle umrahmte: Ingeborg
Diehm (Alfershausen) und Marga Doll-
heimer (Leerstetten), die seit besagter
Zeitspanne im Chor dabei sind und
nun geehrt wurden.

Verantwortung übernehmen bedeu-
tet aber laut der Referentin aber nicht
nur das eigene Tun oder Lassen, son-
dern auch das Unterstützen anderer.
Wer auf diese Weise Verantwortung
übernehme, werde mit reicher Erfah-
rung und Weisheit belohnt. Neue

Chancen gelte es zu ergreifen — „und
die gibt es“, so die Referentin, „in
jedem Alter!“ „Traut Euch nur! Ich
kann heute nur deswegen vor Euch ste-
hen, weil mich ein Leben lang habe
trauen müssen!“

Ihre Worte seien „Motivation pur“,
bekannte in seinem Grußwort Roths
Bürgermeister Ralph Edelhäußer, der
sich beim familiären „Lasten aufbür-
den mit Lob“ ertappt sah. Landtagsab-
geordneter Volker Bauer zeigte sich
neugierig auf den Bauernhof der Refe-
rentin, den er beim nächsten Gleit-
schirmflug über Südtirol mal von
oben betrachten werde. Für Landrats-
stellvertreterin Hannedore Nowotny
hat die Referentin „allen Frauen aus
dem Herzen“ und für Betty Schmidt
sogar „in meine Lebenswirklichkeit
hinein gesprochen“— sie hat nämlich
ihr Amt als Kreisbäuerin des Nürnber-
ger Lands abgegeben und sich so neue
Freiräume geschaffen.

Der Rother Kreisobmann Thomas
Schmidt wusste mit einem Zitat von
Papst Johannes XXIII zu punkten,
das auch von echter Verantwortung
sprach: „Wir sind nicht auf der Erde,
um ein Museum zu hüten, sondern um
einen Garten zu pflegen!“ Ein Grund-
satz, dem die Landwirtschaft in beson-
derem Maße nachkomme. Er galt
wohl aber nicht für einen Balkongärt-
ner, der seinen Biodünger im Zug mit-
führte, damit seine Mitreisende verär-
gerte und dessen Fall im „Fränki-
schen Amtsgericht“ behandelt wurde
– bei einem Sketch der Weißenburger
Luna-Bühne. Zum Ende riet die stell-
vertretende Kreisbäuerin Barbara
Stürmer gar zum Frusteinkauf im
Modegeschäft, wenn einem die Verant-
wortung zu viel wird. Dann brauche
man vielleicht „ein neues Nervenko-
stüm“ mit weiten Ärmeln, um aus
ihnen so einiges heraus zu schütteln.
Passend dazu vielleicht eine neue
„rosa Brille“ oder ein „dickes Fell“ —
und dazu ein paar Geduldsfäden,
wenn die eigenen „alle gerissen“ sind.

VON JOSEF STURM

VEITSHÖCHHEIM — „Ohne über-
heblich sein zu wollen sage ich:
Aachen ist gut, Mainz ist besser,
Veitshöchheim ist das Beste“, rief
Ministerpräsident Horst Seehofer
den Besuchern und Aktiven am Ende
der 30. Kultsendung zu, als bereits
die Kameras für die Liveübertragung
im Fernsehen abgeschaltet waren.
Fernsehdirektor Reinhard Scolik
ergänzte: „Es war großartig, die frän-
kische Leidenschaft für die Fast-
nacht mitzuerleben.“

Der Saal tobte, alles schunkelte
und besang kräftig mit Margit Spon-
heimer den „Tag, so wunderschön
wie heute“, denn „am Aschermitt-
woch ist alles vorüber, ist alles vor-
bei“ und ließ die Stars der 30. Jubilä-
umssendung „Fastnacht in Franken“
ein ums andere Mal hochleben.

Hexen tanzten zum Jubiläum
Erstmals nicht nur als schmücken-

des Beiwerk im Saal, sondern dies-
mal auf der Bühne mit ihrem schwin-
delerregenden, akrobatischen Tanz
in Aktion waren als besonderes
Schmankerl der Jubiläumssendung
die Allersberger Flecklashexen zu
sehen. Sie begeisterten mit Menschen-
pyramiden und wilden Sprüngen
nicht nur die Gäste vor Ort, sondern
zeigten vor Millionen Fernsehzu-
schauern eine Glanzleistung.

Für eine besondere Gaudi sorgte
Franken-Präsident Bernhard Schle-
reth, der dieser Tage von Seehofer
mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet wurde, als er
alle, die 2018 Ministerpräsident in
Bayern werden wollen, aufforderte,
auf die Bühne zu kommen. Nur India-
ner Hubert Aiwanger wagte den
Sprung, begleitet von der johlenden

Menge. Über drei Stunden Fast-
nachtsprogramm vom Feinsten mit
tiefgründigen Büttenreden, Klamauk
und meisterlichen Tänzen erlebten
die Besucher der Jubiläumsveranstal-
tung sowie die 4,47 Millionen
Zuschauer bundesweit vor den Bild-
schirmen — und damit so viele wie
noch nie.

In den Mainfrankensälen Veits-
höchheim mit dabei waren auch Besu-
cher aus der Region, die sich sichtlich
amüsierten und begeistert das närri-
sche Treiben mit hochkarätigen
Künstlern der fränkischen Unterhal-
tung und Neulingen genossen. Zu
den Aktiven gehörten heuer nicht
nur die komplette Truppe der Fleck-
lashexen mit Trainerin Jessica Heim
sondern auch eine jeweils vierköpfi-
ge Abordnung der Gredinger Pumper-
nickel und der Spalter Fleckli.

An vorderster Front waren sie im
Einsatz, kräftig schwitzend unter
ihren schweren Masken im heißen
Scheinwerferlicht. Während der Live-
sendung sowie im Vor- und Nachpro-
gramm 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 selbst ins Flecklikos-
tüm schlüpfte. Mit dabei waren auch
Landrat Herbert Eckstein mit seiner
Frau sowie Rundfunkrat Peter Hufe
mit seiner Lebensgefährtin.

Nach 25 Jahren wurde für die
Allersberger Flecklashexen ein
Traum wahr: Über drei Minuten
sprangen die „wilden Kerle“ hoch in
die Luft und zeigten — begleitet vom
kräftigen Applaus der Saalgäste —
was in ihnen steckt. Riesig stolz auf
ihre „Jungs“ war Hexenmeisterin Jes-
sica Heim, die — wie die Führungs-
spitze des Allersberger Faschingsko-

mitees — gespannt den Auftritt ver-
folgte und jubelnd ihre klasse Truppe
feierte. Nicht nur mit ihrem Tanz bril-
lierten die Hexen, sie rockten auch
mit Lebenskünstler Jonas Paul über
die Bühne und begleiteten schwung-
voll den Abgang von Michl Müller
und den Einzug der Altneihauser Fei-
erwehrkapell’n.

Bestens vertreten war die Region
Mittelfranken bei der fränkischen
Kultsendung, denn auch die Deut-
schen Meister, die gemischte Garde
und das Tanzpaar der Knoblauchs-
länder Karnevalsgesellschaft Buchne-
sia wirbelten über die Bretter, die die

Welt bedeuten und stellten ihre Klas-
se ebenso unter Beweis wie das Deut-
sche Meistertanzmariechen Kathari-
na Theil aus Oberasbach.

Nicht fehlen durften in der Sen-
dung die Fastnachtsgrößen, Wort-
akrobat Oliver Tissot, die Fürther
Kabarettisten Heißmann/Rassau und
auch Bernd Händel, der kurzzeitig
das Sitzungsamt abgab und in die
Rolle des Trump-Beraters schlüpfte.

„Es war einfach genial, was wir er-
lebt haben. Wir waren eine tolle Ge-
meinschaft“, versicherten die Akteu-
re der Brauchtumsgestalten nach En-
de der Livesendung, noch ganz be-

rauscht vom Erlebten. Alle standen
beim Finale nochmals im Rampen-
licht, um anschließend viele Fotos
mit den Promis zur Erinnerung zu
schießen. „Was wir in Veitshöchheim
heute gesehen haben, war das Gegen-
teil von ,Quatschi, Quatschi‘ – es war
spitze!“, rief Ministerpräsident Horst
Seehofer ins Mikrofon, als er gefragt
wurde, wie ihm die Jubiläums-Fast-
nachtssitzung gefallen habe.

Ausgelassen weiter gefeiert wurde
schließlich zu den Stimmungshits
von Margit Sponheimer und bei der
anschließenden Party bis in die frü-
hen Morgenstunden hinein.

Traum wurde wahr
Flecklashexen traten in TV-Kultsendung auf

Wieder Spielenachmittag
ECKERSMÜHLEN — Morgen,

Dienstag, findet in der TV Halle zwi-
schen 14 und 17 Uhr wieder ein Spie-
lenachmittag statt. Alle spielfreudi-
gen Leute jeden Alters sind hierzu
willkommen. Kartenspiele (Bayri-
sches Blatt) sind vorhanden. Andere
Karten- sowie Brettspiele bitte mit-
bringen. Der Eintritt ist frei.

Verdienter Mitarbeiter
GEORGENSGMÜND — Alexander

Lux, Geschäftsführer von der Firma

LuxHaus, zeichnete im Rahmen einer
Jubilarehrung mehrere Mitarbeiter
aus. Für 45 Jahre — und nicht wie zu-
nächst berichtet 35 Jahre — wurde
dabei auch Giuseppe Adamo geehrt.

Jäger beraten
THALMÄSSING — Die Jagdgenos-

senschaft Reinwarzhofen lädt zur Jah-
resversammlung für Donnerstag, 23.
Februar, 19.30 Uhr, ins Gasthaus Wis-
singer ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen der Jahresbericht, ein Rückblick
des Jagdpächters, Wahlen und die
Jagdpachtverhandlung.

Ingeborg Diehm und Marga Dollheimer (mit Blumen, von li.) wurden von Kreisbäuerin Annette Götz (re.) und Stellvertreterin
Barbara Stürmer für 30-jährige Aktivität im Landfrauenchor geehrt, der seinerseits ein Glückwunschlied sang. F.: Leykamm

GREDING — Die Umbauarbeiten
der Sanitäranlagen in der alten Turn-
halle und die Sanierung von zwei Toi-
letten in der Mittelschule Greding sol-
len Anfang August fertig sein. Dies
wurde in der jüngsten Gredinger
Stadtratssitzung bekannt gegeben.

Diese Baumaßnahmen sollen rund
400000 Euro kosten. Positiv beschie-
den wurde eine Bauvoranfrage auf
Erweiterung einer bestehenden Werk-
statt im Gredinger Gewerbegebiet. Es
soll eine 19 Meter lange und 8,90

Meter breite Halle mit einer Dachnei-
gung von zehn Grad entstehen.

Zugestimmt wurde auch dem Bau-
antrag auf Anbau an ein bestehendes
Wohn- und Geschäftshaus (Zahnarzt-
praxis) zur Praxiserweiterung in der
Georg-Jobst-Straße. Angestrebt wird
ein barrierefreier Zugang zur Zahn-
arztpraxis. Es sollen zwei Büroräume
und ein Tagungsraum entstehen.

Stellenplan genehmigt
Einstimmig votierten die Stadträte

für die Finanzplanung für die Jahre

2016 bis 2020. Einstimmig erfolgte
auch der Beschluss über den Stellen-
plan für das Haushaltsjahr 2017.

Bürgermeister Manfred Preischl
informierte schließlich noch über das
„Integrierte Ländliche Entwicklungs-
konzept“, wonach die Gemeinden
Allersberg, Heideck, Hilpoltstein, Gre-
ding und Thalmässing enger kooperie-
ren wollen. Er berichtete ferner, dass
die Auftaktveranstaltung hierzu mit
Vertretern aller fünf Kommunen am
11. Mai in Alfershausen stattfinden
wird. un

Bestens vertreten war der Landkreis Roth heuer bei der Kultsendung „Fastnacht in Franken“. Der Saal tobte sogar, als die
Allersberger Flecklashexen wie wild über die Bühne sprangen und Menschenpyramiden bildeten.  Foto: Sturm

Mach es wie da Vinci: Den eigenen Karren an einen Stern binden
Der 46. Landfrauentag in der Stadthalle Roth mahnte die Teilnehmer zum rechten Umgang mit Verantwortung — Biodünger sorgte für Lacher

IN WENIGEN ZEILENSüdgemeinden wollen enger kooperieren
Gredinger Stadträte beschäftigten sich in der jüngsten Sitzung mit zahlreichen Themen
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