
Champions League des Faschings
Viele heimische Akteure mischen bei Kultsendung „Fastnacht in Franken“ auf und hinter der Bühne mit

Von Josef Sturm

Veitshöchheim (HK) Bei der
Kultsendung „Fastnacht in
Franken“, die am Freitagabend
live im Bayerischen Fernsehen
ausgestrahlt worden ist, hatten
neben den Stargästen auch die
Allersberger Flecklashexen und
die Spalter Fleckli ihren großen
Auftritt.

Erstmals auf der Elferrats-
bühne vertreten war die mit-
telfränkische Bezirkspräsiden-
tin Uschi Klein. Das Großer-
eignis ebenfalls zum ersten Mal
live miterleben durfte auch der
Präsident des Allersberger Fa-
schingskomitees, Alexander
Böck, im schottischen Kilt, zu-
sammen mit dem Vorsitzen-
den Bastian Schöll, der bereits
als Elferrat an vorderster Front
in Aktion war. „Das ist wirk-
lich mehr als Champions
League, was hier geboten wird.
Und es ist schon etwas Be-
sonderes, wenn man dabei sein
darf“, sagte der Präsident der
KG Spalt, Otto Hausmann.
Nicht fehlen beim großen

Gaudium durften wieder die
Allersberger Flecklashexen mit
Hexenmeisterin Jessica Heim.
In Aktion waren zum fünften
Mal Samuel Schirmer und Ma-
ximilian Baumgartl, zum drit-
ten Mal André Berdami sowie
zum zweiten Mal Peter Böhm
und Michael Perko. Zum zehn-
ten Mal war Otto Hausmann
aus Spalt in Veitshöchheim da-
bei. Als neuer Brauchtums-
pfleger des Fastnachtsverban-
des schlüpfte er diesmal ins
Fleckli-Kostüm und mischte
sich unter die Truppe, zu der
Christina Weger, Nico Brau-
ske, Marina Schuhmann und
zum ersten Mal Verena Rebe-
lein gehörte. Die Spalter Fle-
ckli sind ebenfalls seit Jahren
beim schwungvollen Auftakt
dabei und geistern während der
Sendung immer wieder durchs
Bild. „Vom Elferrat hab ich es
jetzt auf die große Bühne ge-
schafft und werde beim Auf-
takt dort wie eine Gazelle sprin-
gen“, freute sichHausmann.Auf
der Bühne glänzten auch Tanz-
mariechen Liana Wolf aus
Schwabach und die Allers-
bergerin AlenaWeidlich, die bei
der Meistergarde der Nürn-
berger Buchnesia tanzt.
„Es ist ein Highlight, das al-

les live miterleben zu dürfen“,
schwärmten vier Damen aus
Nürnberg und Donauwörth, als
kesse Frösche verkleidet, die

sich mit Foto um eine so heiß
begehrte Eintrittskarte bewor-
ben hatten und zu den glück-
lichen Gewinnern zählten.
Während Peter Hufe aus Hil-
poltstein als Rundfunkrat von
der Hauptsendung nicht weg-
zudenken ist, mussten Roths
Landrat Herbert Eckstein und
seine Frau Elke dieses Jahr auf
die Generalprobe ausweichen,

denn trotz eines wichtigen pri-
vaten Termins wollten sie sich
das fränkische Spektakel nicht
entgehen lassen.
Hingucker für alle war na-

türlich das Schaulaufen der
Prominenten und Politiker auf
dem roten Teppich. Feste wur-
de hier gerätselt, denn oft wa-
ren sie unter den Masken und
Kostümen nur schwer zu er-

kennen. Leicht auszumachen
war Ministerpräsident Horst
Seehofer, der wie immer im
Smoking erschien. „Es gibt Pa-
ris, London undMünchen, aber
es gibt nur ein Veitshöchheim
und es ist nicht übertrieben,
wenn man von Weltspitze
spricht“, rief Seehofer unter
großem Hallo der über 600 Be-
sucher im Saal. Es gebe nur zwei

Termine, auf die er und seine
Frau sich jedes Jahr freuen wür-
den, und dazu gehöre die Fast-
nacht in Franken, betonte er.
Barbara Stamm, verkleidet als

Hänsel, ist da schonweiter: „Ich
gehöre hier zur Familie, zu den
Künstlern und zum BR-Team,
das hab ich dem Minister-
präsidenten voraus“, sagte sie.
Und die Mainzer Fastnachts-

Ikone Margit Sponheimer ver-
kündete: „Glücklich ist, wer sa-
gen kann, heut war’s schön.“
Dann stimmte sie den Stim-
mungshit „Am Rosenmontag
bin ich geboren“ an, bei dem
der ganze Saal kräftig mitsang
und mitschunkelte.

Mehr Fotos zur Veranstaltung:
www.donaukurier.de

Großer Auftritt in
der Kultsendung:
Die Allersberger
Flecklashexen und
die Spalter Fleckli
beim Auftakt auf
der Bühne in
Veitshöchheim
(oben) und nach
der Sendung mit
Peter Hufe und
Horst Seehofer
(unten, links).
Bastian Schöll
und Alexander
Böck vom Allers-
berger Faschings-
komitee amüsie-
ren sich im Ge-
spräch mit Barba-
ra Stamm (unten,
rechts).
Fotos: Sturm
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ANZEIGEProberaum sucht Bands
Hilpoltsteiner Musikwerk hilft bei der Gründung neuer Gruppen – Verstärker und Mischpult für 50 Euro im Monat

Hilpoltstein (cbl) „Band sucht
Proberaum“, das ist des Öfteren
in Anzeigen von Tageszeitun-
gen zu lesen. „Proberaum sucht
Band“ lautet dagegen der Auf-
ruf vom Musikwerk Hilpolt-
stein. War nach der Einweihung
im März 2013 der Proberaum
im umfunktionierten Block-
heizkraftwerk mit sechs Bands
ausgelastet, sind es derzeit nur
noch zwei Gruppen, die das An-
gebot regelmäßig nutzen. Um
das zu ändern, veranstaltete der
Arbeitskreis Jugend der Stadt
Hilpoltstein am Samstag einen
Tag der offenen Tür.
Auf dem Weg Richtung Bad-

straße, wo das Musikwerk be-
heimatet ist, ist bereits ge-
dämpfte Musik zu hören. Je
mehr man sich dem Ziel nä-
hert, umso lauter wird der Ge-
räuschpegel. Schlagzeug, Gi-
tarre und Bass sind aus dem
Musik-Wirr-Warr auszuma-
chen. Sobald der schwarze Vor-
hang hinter der Tür aufgezogen
wird, ist man auch schon mit-
ten im Proberaum. Direkt ne-
ben dem Eingang stehen ein
paar Sofas. Hier lümmeln über-
wiegend Jugendliche, die den
Bands Battery High und Devils
Ambulance lauschen.
„Das sind unsere sogenann-

ten Hausbands“, sagt Sven
Brand, Jugendreferent der Stadt
Hilpoltstein. An ihnkönnen sich

die interessierten Besucher
wenden. Zwei davon sind Mi-
chael Dorner aus Obermässing
und Tobias Zürl aus Seibolds-
mühle. Die beiden 16-Jährigen
möchten zusammen eine Band
gründen – aber ihnen fehlt es
noch an Mitstreitern. Bei der
Musikrichtung legen die bei-
den sich noch nicht fest. „Rock,
Metal oder Indie – aber ich bin
auch Rap gegenüber aufge-

schlossen“, sagt Michael, der
Gitarre und Bass spielt, aber
auch singen kann. „Aber ich
kann ja nicht gleichzeitig Gi-
tarre und Bass spielen“, sagt er.
Mit Tobias hat er aber zumin-
dest schon mal einen Schlag-
zeuger an seiner Seite. Um die
Suche zu vereinfachen, hat Sven
Brand Listen vorbereitet, die auf
dem Tisch neben der Couch
ausliegen. Michael und Tobias

tragen hier einfach ihre Na-
men, Adresse, Telefonnummer
und das Instrument ein, das sie
spielen. Besonders große An-
forderungen stellen die beiden
nicht an ihre künftigen Band-
kollegen. „Wir wollen einfach
Spaß zusammen haben“, sagt
Michael. Und es darf auch ein
Mädchen sein. „Solange sie
nichtmitVornamenHeleneund
mit Nachnamen Fischer heißt“,

sagt Michael, „denn Schlager
geht gar nicht“, fügt er grin-
send hinzu und schnappt sich
die Gitarre. Sein Kumpel Tobi-
as nimmt derweil am Schlag-
zeug Platz und greift nach den
Sticks.
Der Proberaum im Musik-

werk kann für bestimmte Wo-
chentage angemietet werden.
Schlagzeug, diverse weitere
Instrumente, eine Verstärker-
anlage und sogar ein Mischpult
stehen zur Verfügung. Für 50
Euro Nutzungsgebühr im Mo-
nat können auch diese wäh-
rend der Proben genutzt wer-
den. Das Geld wird für die wei-
tere Ausstattung verwendet.
„Hauptsächlich wollen wir den
Proberaum Nachwuchsmusi-
kern aus Hilpoltstein und der
näheren Umgebung anbieten.
Aber wir hatten hier auch schon
einen Tubisten. Solange die
Proberäume nicht ausgenutzt
werden, sehen wir das nicht so
eng“, sagt Sven Brand.
„Es wäre toll, wenn sich eine

neue Band finden würde“, sagt
Elfriede Dotzer vom Arbeits-
kreis Jugend, die mit Genugtu-
ung feststellt, dass sich bereits
zwei weitere Nachwuchsmusi-
ker in die Liste eintragen. Beste
Voraussetzungen also für die
Gründung neuer Bands – und
bessere Zeiten für das Hilpolt-
steiner Musikwerk.

Nur zwei Bands proben zurzeit im Hilpoltsteiner Musikwerk. Eine Aktion des Arbeitskreises Jugend soll
neue Musiker für das alte Blockheizkraftwerk begeistern. Foto: Bleisteiner

Stammtisch
vorverlegt

Hilpoltstein (HK) Wegen des
Aschermittwochs wird der Mu-
sikantenstammtisch um eine
Woche vorverlegt. Er findet am
Mittwoch, 3. Februar, ab 19 Uhr
in der Waldgaststätte Fuchs-
mühle bei Unterrödel statt.

Flucht vor
dem Fasching

Hilpoltstein (HK) Senioren,
die dem Trubel des Faschings
entfliehen wollen, lädt der Se-
niorenbeirat Hilpoltstein am
Donnerstag, 4. Februar, ab14.30
Uhr zum Spielenachmittag in
die Caritas-Begegnungsstätte
an der Heidecker Straße ein.
Gespielt werden alle Arten von
Anlege-, Brett- und Kartenspie-
len. Spiele stehen zur Verfü-
gung, können aber auch selbst
mitgebracht werden. Die
Schafkopfrunde trifft sich zur
gleichen Zeit. Es gibt Kaffee,
Kuchen und kalte Getränke.
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Die Heizkostenspar-
experten


