
HEIDECK — Auf 13000 Euro
beziffert die Polizei den Schaden,
der am frühen Donnerstagnach-
mittag bei einem Verkehrsunfall
in der Bahnhofstraße in Heideck
entstand. Verletzt wurde nie-
mand.

Bei heftigem Schneetreiben
übersah eine 42-jährige Pkw-Len-
kerin aus Heideck den Omnibus
eines 54-jährigen Kraftfahrers
aus Schwabach, als dieser ord-
nungsgemäß an einer Haltestelle
stehenblieb, um einen Fahrgast
einsteigen zu lassen. Die Frau
prallte mit ihrem Pkw frontal
gegen die Heckseite des Busses,
blieb dabei, ebenso wie der Bus-
fahrer, unverletzt.

Am Pkw entstand Totalscha-
den, der Bus wurde im Heckbe-
reich teilweise erheblich beschä-
digt, konnte die Fahrt aber fortset-
zen. hiz

ALLERSBERG — Flecklashexen in
bunten Kostümen und wilden Mas-
ken, Narrenmützenträger, Gardemäd-
chen und Tanzmariechen und viele
Gäste aus Politik, Vereinen und Ver-
bänden sowie zahlreiche Abordnun-
gen von Faschingsgesellschaften aus
dem ganzen Frankenland mit ihren
Tollitäten in vollem Ornat strömten
zum Neujahrsempfang der Fastnach-
ter, wie der Ordenskommers des
Allersberger Faschingskomitees be-
zeichnet wird, ins Kolpinghaus.

Die Gäste erlebten ein feuriges Auf-
taktprogramm, gespickt mit vielen
Highlights aus der Region. 23 Gesell-
schaften und acht Prinzenpaare,
darunter auch die Tollitäten der Noris
mit der Präsidentin des Nürnberger
Festausschusses, Birgit Fabry, genos-
sen das kurzweilige Programm, durch
das Sitzungspräsidentin Sabine Stu-
benhofer führte.

„,Scheißerla’, du machst das
super“, machte ihr Ehrenpräsident
Willy Bittner ein Kompliment für ihr
souveränes Agieren und Bürgermeis-
ter Bernhard Böckeler freute sich
über die große Faschingsfamilie in

Allersberg, die mit „Esprit, Herz und
Elan“ wirkt, wie er betonte.

Noch nicht ganz so gut in Form war
dagegen das Publikum. Zunächst
etwas verhalten schallte der Schlacht-
ruf „Allersberg allaa“ durch den Saal,
doch bald gelang es den Aktiven mit
ihren Darbietungen das Publikum auf
ihre Seite zu ziehen. Akrobatische
Tänze und gelungene Beiträge in der
Bütt sorgten dafür, dass trotz der zahl-
reichen Ordensverleihungen im
nahezu fünfstündigem Programm kei-
nerlei Langeweile aufkam.

Dank und Anerkennung gab es
dafür nicht nur für Sitzungspräsiden-
tin Sabine Stubenhofer und Vorsitzen-
den Norbert Saurborn, sondern für
alle, die vor und hinter den Kulissen
für einen reibungslosen Ablauf sorg-
ten und besonders für Andrea Weid-
lich, die für das Programm und die
Regie verantwortlich zeichnete. „Wir
würden uns sehr ärgern, wenn wir das
alles nicht gesehen hätten“, zeigten
sich die Gäste aus dem thüringischen
Stützerbach, Bürgermeister Frank
Juffa, der Präsident der Faschings-
gesellschaft Didi Störmer sowie Romy
Goldberg, Dr. Wolfgang Schilling und
Andreas Bochert begeistert.

Schlag auf Schlag ging es, nachdem
Saurborn und Sabine Stubenhofer zu
den schwungvollen Klängen der größ-
ten Hexenkapelle der Welt, dem
Musikverein Allersberg, unter Lei-
tung von Diana Köstler den Ordens-
kommers eröffnet hatten. Nach der
Vorstellung des neuen Sessionsordens
durch Bastian Schöll wurden als ers-
tes die Aktiven des Faschingskomi-
tees damit dekoriert.

In Höchstform zeigten sich die Mini-
hexen, die ihren neuen Tanz schwung-
voll darboten, den sie unter Anleitung
ihrer Trainerinnen Angie und Mar-
lene Fromm und mit Betreuerin
Daniela Waitz einstudiert hatten. Rie-
senjubel gab es auch für die Darbie-
tung der Original Allersberger Fleck-
lashexen. Hervorragend kam ihr eben-
falls neuer Tanz an. Und obwohl fünf
Neue unter den handgeschnitzten
Holzmasken schwitzten und es Verlet-
zungs- und Krankheitsprobleme im
Vorfeld gab, ist ihnen dieser Kraftakt
mit Trainerin Jessica Heim und
Hexenmeister Andreas Grzyb gelun-
gen. Sie hoffen nun auf einen Auftritt
bei der Fernsehsitzung „Franken
Helau“ aus Roth.

Eine Augenweide war die Junioren-
garde des Rother Carneval Verein mit
ihrem Marschtanz und die „Flotten
Zwei“ vom RCV mit ihrem Showtanz.

Ihr tänzerisches Können unter Beweis
stellten weiter die Juniorengarde aus
Wendelstein und Schwabach sowie
die Aktiven der Nürnberger Luft-
flotte, das Spalter Tanzpaar Vanessa
und Tim, NCN-Tanzmariechen
Sabrina Friedrich, das Showtanzpaar
der Steiner Schlossgeister Katja und
Julia und der Hofstaat aus Beilngries.

Für Begeisterung sorgte der Show-
tanz Rock ’n’ Roll der Gredonia und
der Showtanz der Buchnesia Tanz-
gruppe und beim Barbie-Tanz des
Tanzmariechens der Schwanenritter,
Anika Steffel, musste gar Landrat
Herbert Eckstein sein tänzerisches
Talent beweisen.

Mit viel Baifall quittiert wurde die
gelungene Bütt von Pascal aus Feucht
als Zwetschgarmännla, aufs Oktober-
fest entführte Tobi Klaus von den Stei-
ner Schlossgeistern, ehe als glanzvol-
ler Schlusspunkt die Schwanenritter
mit einem Rokoko-Showtanz aufwar-
teten. Und dass „Allersberger Nächte
lang sind“, wie Hexen, Komiteeler
und Besucher gemeinsam zum Finale
sangen, das zeigte auch dieses Mal der
gelungene Auftakt des Ordenskom-
mers zum Start der Session. st

HILPOLTSTEIN — Zwei Alkohol-
sünder gingen der Polizei Hilpoltstein
in den vergangenen Tagen ins Netz.
Beide mussten ihre Führerscheine
abgeben.

Am frühen Donnerstagabend wurde
bei einer Verkehrskontrolle am Auto-
hof bei Sindersdorf bei einem 46-jähri-
gen Kraftfahrer ein Atemalkoholwert
von 1,7 Promille gemessen. Beim zwei-
ten Fall wurden die Beamten in Allers-
berg bei der Aufnahme eines Verkehrs-
unfalls auf den 25-jährigen Unfallver-
ursacher aufmerksam, der nach Alko-
hol roch. Hier ergab der Test vor Ort
einen Promillegehalt von 1,14.

Gegen die beiden Hilpoltsteiner
wurden Ermittlungsverfahren wegen
Trunkenheit im Straßenverkehr einge-
leitet und Blutproben angeordnet. hiz

Im Schneetreiben
Überblick verloren
42-Jährige prallte mit ihrem
Pkw gegen einenOmnibus

HEIDECK — Beim Neujahrsemp-
fang der Stadt Heideck zog Bürger-
meister Ottmar Brunner eine durch-
aus positive Bilanz des abgelaufenen
Jahres, gerade auch für die Stadt Hei-
deck. Politische Umwälzungen und
Weltfinanzprobleme hätten keinen
unmittelbaren Einfluss auf die Stadt
gehabt. Vieles konnte erreicht wer-
den.

So sei es möglich gewesen, den
Kreisverkehr und den Ausbau der Laf-
fenauer Straße zu vollenden. Die
Sanierung der Kläranlage sei weit
fortgeschritten, wobei die Kosten-
schätzung von 3,7 Millionen Euro eine
schwere finanzielle Herausforderung
für die Stadt bedeute. Die Grund- und
Mittelschule konnte zumindest beim
Grassibau energetisch saniert wer-
den. Eine Generalsanierung stehe
noch an, wobei man hoffe, diesen
noch lange für „möglichst viel Schule
vor Ort“ nutzen zu können.

Das neue Baugebiet „Mühlfeld
Erweiterung“ sei komplett erschlossen
und ein Baubeginn noch in diesem
Frühjahr möglich, fuhr Brunner fort.

Im neuen Gewerbegebiet „Südlich des
Freibades“ werde bereits gebaut.
Abgeschlossen seien die Arbeiten zur
Modernisierung des Wasserhauses in
Heideck, das nun die Wasserversor-
gung für Heideck und Liebenstadt
gewährleisten könne. Gut gelungen sei
die Neugestaltung des Stadtweihers,
der allgemein „Wäschweiher“ genannt
wird. Am „Gredl“-Radweg wurden
Hinweistafeln auf historische Bahn-
objekte und Wegweiser zu den
Gastronomiebetrieben der Innenstadt
aufgestellt.

Start für Jugendplatz im Frühjahr
Entscheidungen, die bereits 2011

getroffen wurden, sollen in diesem
Jahr ausgeführt werden. Dazu gehöre
die Neugestaltung des Bahnhofvor-
platzes im Ortsteil Seiboldsmühle, der
ein völlig neues Gesicht erhalten soll.
Zur Verbesserung der Ortsansicht sol-
len die Abfallcontainer mit einem
Sichtschutz umgeben und an beiden
Straßenseiten neue Buswartehäus-
chen erstellt werden. Noch im Früh-
jahr soll mit dem Bau eines Jugend-
platzes begonnen werden, der auch

einen großen Skaterplatz erhalten
wird. Jugendliche, die diesen Platz
nützen wollen, sind aufgefordert, mit
den Jugendvertretern der Stadt noch
im Januar die Ausstattung zu bespre-
chen. Eine Neugestaltung soll auch
der Parkplatz vor dem katholischen
Kindergarten erfahren, um die Sicher-
heit der Kinder zu gewährleisten.

Die Ortsteile Ziegelmoos und Ram-
bach sollen an die Heidecker Kläran-
lage angeschlossen, die Planungen für
einen Anschluss von Laffenau, Tauten-
wind und Altenheideck in Angriff
genommen werden. Gehweg und Flä-
che um das Kriegerdenkmal an der
Selingstädter Straße sollen neu gestal-
tet werden.

Für die älteren Mitbürger wünschte
sich Bürgermeister Brunner ein Alten-
pflegeheim, für die jungen Familien
ein gutes Freizeitangebot und vor
allem den Erhalt der Grund- und Mit-
telschule Heideck. Als kleine Unter-
stützung junger Paare ist der
100-Euro-Gutschein für jedes Neuge-
borene gedacht. Weiterhin gelte es,
qualifizierte Arbeitsplätze in leis-
tungsstarken Betrieben zu erhalten
und zu mehren.

Bevor Brunner seine guten Wün-
sche für das begonnene Jahr aus-
sprach, bedankte er sich für die gute
Zusammenarbeit mit den Kirchen,
der Grund- und Mittelschule, den
Außenwohngruppen der Regens-Wag-
ner-Einrichtung Zell und des Auhofs,
den Vereinen und Gruppierungen und
nicht zuletzt bei den Bürgern der
Stadt Heideck.

Würde wahren
Stadtpfarrer Tobias Göttle über-

brachte die kirchlichen Glück- und
Segenswünsche und wies darauf hin,
dass man angesichts der Finanzkrise
den Wert des Geldes zwar schätzen,
zugleich aber relativieren möge. Res-
sourcen solle man einsetzen, um in
Hinblick auf Gott die Würde eines
jeden Menschen zu erhalten. Er wün-
sche sich auch weiterhin ein humanes
und gutes Miteinander zwischen
Stadt und Kirche. Die Verleihung der
Stadtmedaillen in Gold, Silber und
Bronze an verdiente Bürger schloss
den Neujahrsempfang ab. Darüber
wird gesondert berichtet. kli

Freude und Begeisterung strahlte die Gredonia-Showtanzgruppe aus, für deren Rock’n’ Roll-Darbietung die Bühne im Allers-
berger Kolpinghaus fast zu klein war.

Schmierfinken unterwegs
GREDING – In der Nacht zum

Donnerstag besprühten noch
unbekannte Schmierfinken in
Greding im Mettendorfer Weg,
der Kindinger Straße sowie am
Tennisheim, in der Gripsergasse
und im Industriegebiet „An der
Autobahn“ Häuserfassaden mit
schwarzen Schriftzügen. Der
Schaden beläuft sich nach ersten
Schätzungen auf gut 11000 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei Hil-
poltstein entgegen.

Reifen zerstochen
SCHWIMBACH – Böse Überra-

schung nach einem fröhlichen
Fest. Als ein Autofahrer aus Thal-
mässing in der Nacht zum Freitag
von einer Christbaumversteige-
rung in Schwimbach zu seinem
Wagen zurückkehrte, musste er
feststellen, dass beide Vorderrei-
fen zerstochen waren. Den Scha-
den beziffert die Polizei, die auch
um Hinweise zu dieser Straftat
bittet, auf 200 Euro.

Zoff uferte aus
HILPOLTSTEIN – In den ver-

gangenen Tagen wurden Beamte
der Polizei Hilpoltstein zu drei
Streitigkeiten in Allersberg und
Hilpoltstein gerufen, bei denen
drei Personen leicht verletzt wur-
den und ambulant behandelt wer-
den mussten. Gegen die gewalttä-
tigen Kontrahenten wird nun
wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung ermittelt.

Neuer Treffpunkt
HILPOLTSTEIN – Weil das Stamm-

lokal „Zum Hirschen“ in Hilpoltstein
umgebaut wird, findet das Musikan-
tentreffen am Mittwoch, 11.Januar,
19 Uhr, in der Gaststätte „Eichelbur-
ger Hof“ in Eichelburg statt. Aktive
und Zuhörer sind willkommen.

Bürgermeister Brunner zeigte sich beim Neujahrsempfang der Stadt Heideck mit
dem Verlauf des zurückliegenden Jahres zufrieden. Foto: Klier

Akrobatische Hebefiguren zeigten
Vanessa und Tim, das Tanzpaar der
Spalter KaGe.

Einmal mehr für Furore sorgten die Original Allersberger Flecklashexen, die für
ihren neuen Tanz viel Beifall ernteten. Fotos: Sturm
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