
VON JOSEF STURM

ALLERSBERG — Nicht nur das
Löschen eines Brandes galt es zu
demonstrieren. Bei einer Großübung
zur Brandschutzwoche mussten rund
60 Aktive der Stützpunktwehr Allers-
berg sowie der Ortswehren Ebenried,
Lampersdorf, Göggelsbuch, Brunnau
und Altenfelden auch möglichst reali-
tätsnah ihre Leistungsfähigkeit bei
drei Unfällen unter Beweis stellen.

Verantwortlich für die Gesamtlei-
tung war Göggelsbuchs stellvertreten-
der Kommandant Christian Schüssel,
der bei der Durchführung der Übung
in Göggelsbuch unterstützt wurde
von Kommandant Josef Schlierf und
dem Vorsitzenden des Göggelsbucher
Feuerwehrvereins, Johann Schüssel.

In sechs Gruppen mit jeweils neun
Personen rückten die Floriansjünger
nach dem Alarm aus. Die Vorgabe:
Nicht nur Wasserleitungen zur Brand-
bekämpfung zu legen, sondern bei
schweren Unfällen binnen weniger
Minuten die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen.

Die drei inszenierten Kollisionen –
bei einer bestand sogar „Terrorwar-
nung“ – bewegten denn auch die
Gemüter. Denn mehrere schwer ver-
letzte Statisten, höchst aufwändig
geschminkt, waren ins Geschehen
involviert. Es galt demnach Brände zu
löschen, Personen zu retten und
umherirrende, unter Schock stehende
Unfallbeteiligte zu versorgen. Feuerlö-
scher kamen dabei im Göggelsbucher
Wiesengrund ebenso zum Einsatz wie
Wagenheber.

Kurz: Mit Bravour erledigten die
Wehrler ihre Aufgabenstellung. Doch
kaum war der Einsatz zu Ende, rief
die Sirene auch schon zum nächsten
Unfallgeschehen an den Westring.
Hier warteten zehn, zum Teil schwer
verletzte Personen auf die Retter.
Weil es inzwischen dunkel geworden
war, musste die Unfallstelle erst aus-
geleuchtet werden.

Eine weitere Schwierigkeit: Ange-
nommen wurde zeitgleich der Brand
einer landwirtschaftlichen Maschine.
Doch trotz aller Widrigkeiten bewähr-
ten sich die Helfer auch hier — unter
anderem bei der Bergung von Einge-

klemmten mit Hilfe von Wagenhe-
bern.

Aber damit waren die Einsätze
noch nicht beendet. Denn Alarmstufe
bestand zudem in der Sandstraße, wo
Personen unter erschwerten Bedingun-
gen aus einem Fahrzeug gerettet wer-
den mussten: Das Fahrzeug war in
Hanglage positioniert worden, die
Fahrertür gegen einen Baum
gedrückt, und der Verletzte war unter
Schrottteilen eingekeilt, sodass bei
der Bergung besonders auf den Hals-
bereich zu achten war. Während des
Einsatzes stellte sich überdies heraus,
dass sich im Auto Gefahrengut wie
Diesel, Benzin und Dünger befand.
Dieser Umstand verschärfte die Situa-
tion zusätzlich; Spezialisten wurden
umgehend informiert.

Bei der abschließenden Manöver-
kritik wurde festgehalten, dass man,
trotz guter Arbeit, auch das ein oder
andere gelernt habe. Die Bilanz ergab
aber insgesamt: Sowohl die Feuer-
wehrmänner als auch die -frauen
erwiesen sich gut ausgebildet. Tenor:
Künftig sollen noch mehr übergreifen-
de Übungen angestrebt werden, so

Christian Schüssel, denn: „Erst
Übung macht den Meister!“ Man wol-
le den eingeschlagenen Weg beibehal-
ten, lautete das Fazit der Großübung.
Bürgermeister Daniel Horndasch zeig-

te sich ehrlich angetan von Engage-
ment und Einsatz der Feuerwehrleu-
te. Als Belohnung gab es für alle Teil-
nehmer eine von der Marktgemeinde
gesponserte Brotzeit.

ALLERSBERG — Am Sams-
tag, 11. November, findet in
Allersberg der Faschingsauftakt
statt.

Rund um den Brunnen am Hin-
teren Markt geht es ab 11.11 Uhr
rund. Zum Mitfeiern mit dem
Faschingskomitee, den Original
Flecklashexen und den Minihe-
xen ist die gesamte Bevölkerung
aufgerufen. Nachdem der Start in
die fünfte Jahreszeit am arbeits-
und schulfreien Samstag stattfin-
det und daher alle sicher mehr
Zeit haben, freuen sich die Akti-
ven des Faschingskomitees um
Vorsitzenden Bastian Schöll und
Präsident Alexander Böck auf
einen großen Ansturm von Jung
und Alt: „Feiert mit uns den Auf-
takt in die närrische Jahreszeit.“

Erwartet werden auch Tillträ-
ger, Freunde und Gönner der
Fränkischen Fastnacht. Die Stim-
mung heizen die aktiven Fast-
nachter des Musikvereins Markt
Allersberg an, die Street Dance
Gruppe des Tanzstudios Pietzner
wird für Furore sorgen. Die Fleck-
lashexen treiben ihr Unwesen mit
den Kindern, und mit einem drei-
fachen „Allersberg allaa“ wird
auf das Gelingen der Session 2018
angestoßen. Selbstverständlich
ist für Speis’ und Trank bestens
gesorgt.  st

ALLERSBERG — Fleißig am Trai-
nieren und Üben für ihren ersten Auf-
tritt in der 49. Session des Faschings-
komitees beim Ordenskommers am 6.
Januar in Allersberg sind die Flecklas-
hexen, die im Fasching 2017 erstmals
ihren Tanz bei der „Fastnacht in Fran-
ken“ aufführen durften.

In die bunten Flickenkostüme
schlüpfen im Fasching 2018 Samuel
Schirmer, Peter Böhm, Christoph und
Matthias Jahn, Daniel Herzog, David
Perko, Daniel Ulmann, Simon Wil-
helm, Daniel Pino Martinez, Leon
Stolk Leon Mayer, Felix Heßlein,
Mark-Oliver Schnell und Jens Röber
sowie als Springer Michael Perko und
Philipp Renner. 40 bis 50 Auftritte in
ganz Bayern muss die Hexentruppe
während einer Session bewältigen.

Einen großen Anteil am bisherigen
Erfolg der Truppe hat Hexenmeiste-
rin und Trainerin Jessica Heim. Sie
hat aus persönlichen Gründen ihren
Rücktritt erklärt. Froh ist der Verein,
dass die Lücke schnell geschlossen
und mit Stephanie Holetzky und
Sarah Heinrich neue Trainerinnen
gewonnen werden konnten, die beide
mit Flecklashexen liiert sind. Gemein-
sam haben sie die Leitung der Hexen-
truppe übernommen und stecken
bereits mitten in der Arbeit.

Eine Trainingsstunde hat das Fran-
kenfernsehen aufgezeichnet, gesendet
wir der Beitrag in der Nachrichtensen-
dung „Guten Abend Franken" am Frei-
tag, 10. November.

Froh sind die neuen Trainerinnen,
dass nach dem Ausscheiden einiger

Altgedienten neue junge Männer die
Truppe vervollständigen. „Tanzen ist
mein Leben“, sagt die 29-jährige
Bankkauffrau Stephanie Holetzky,
die als Kreditsachbearbeiterin in
Nürnberg tätig ist und seit ihrem 18.
Lebensjahr jedes Jahr beim Allersber-
ger Faschingszug dabei ist. Mit fünf
Jahren hat sie mit dem Ballettunter-
richt begonnen und bereits ein Jahr
später zum karnevalistischen Tanz-
sport gewechselt. Drei Deutsche-Meis-
tertitel konnte sie in der Spitzengarde
der KK Buchnesia selbst mit ertan-
zen. „Alles was ich über das Tanzen
weiß, habe ich über Jahrzehnte von
Buchnesia-Trainerin Ruth Angermey-
er gelernt“, sagt sie. Heute trainiert
sie dort die Juniorengarde im Schau-
tanz und ein Junioren-Tanzpaar und
seit 2015 auch die Prinzengarde der
Schwabanesen, in der Sarah Heinrich
aktiv mittanzt.

Sarah ist 23 Jahre alt, wohnt in
Allersberg und ist Verwaltungsange-
stellte bei der Stadt Schwabach. Auch
sie hat bereits mit fünf Jahren das Tan-
zen begonnen, das auch heute noch
ihre Leidenschaft ist, seit 2000 ist sie
bei den Schwabanesen als Gardetänze-
rin aktiv, wo sie seit 2015 die Junioren-
garde trainiert. Durch die Zusammen-
arbeit lernten sich die beiden Hexen-
trainerinnen kennen, die inzwischen
auch privat eng befreundet sind.

Ein Glücksfall für Allersberg. Ziel
der beiden ist es, die jungen Männer,
von denen acht neu sind, zu einem
starken Team zu formen und einen
choreografisch ansprechenden, tollen
Tanz auf die Beine zu stellen.  st

ALLERSBERG — Korbinian Mül-
ler hat am Monatsanfang seine zwei-
jährige Pastoralkurszeit zur Vorberei-
tung auf die Diakonats- und Priester-
weihe in der katholischen Pfarrge-
meinde Allersberg mit der Expositur
Göggelsbuch und der Filialgemeinde
Ebenried angetreten. Im Rahmen
eines Gottesdienstes, bei dem er
bereits Dienst am Altar tat, stellte er
sich den Gläubigen vor.

Zunächst aber hieß ihn sein Ausbil-
dungs-Pfarrer Peter Wenzel herzlich
willkommen in Allersberg. Er freue
sich, nach Kilian Schmidt, der im Mai
in Allersberg seine Primiz gefeiert
hat, wieder einen Diakon- und Pries-
teranwärter bekommen zu haben, was
eine große Wertschätzung seitens der
Diözese Eichstätt sei. „Er freue sich
auf ein gutes Miteinander mit Müller,
fuhr Wenzel fort, und besonders dar-
über, dass sich in einer schwierigen
Zeit für die Kirche, trotzdem junge
Menschen dazu entschließen, Priester
zu werden.

Im Namen der Marktgemeinde
wünschte Bürgermeister Daniel Horn-
dasch Müller am Ende der Messfeier
das Beste für dessen neue Stelle. Der
33-jährige Pastoralpraktikant Müller
kommt aus der Pfarrei St. Pius in
Ingolstadt. Geboren wurde er in Ulm,
doch nur wenige Wochen nach seiner
Geburt zog die Arztfamilie nach Ingol-
stadt, wo der Priesteranwärter mit
einem Bruder aufwuchs und die
Grundschule absolvierte, ehe er ins
Gymnasium Regensburg zu den Dom-
spatzen wechselte.

Singen, Instrumente spielen, so sagt
er, sei für ihn damals schon sein Lieb-
lingshobby gewesen und die Domspat-
zenzeit ein großartiges und unvergess-
liches Erlebnis. In ganz Deutschland
und Europa bis Schottland war der
Chor unterwegs und absoluter Höhe-
punkt dabei sei für ihn das Konzert
für Papst Benedikt in der sixtinischen
Kapelle in Rom gewesen, erinnert er
sich. Zunächst dachte Müller, dessen
Mutter Marlies stellvertretende Diöze-
sanratsvorsitzende ist, an ein Medizin-

studium, entschloss sich dann aber
Theologie in Eichstätt und Rom zu stu-
dieren, ehe er sich im Bistum Würz-
burg fünf Jahre in den Diözesen in ver-
schiedenen Aufgabenbereichen enga-
gierte.

Er habe Erfahrungen als Religions-
lehrer an der Grund- und Mittelschu-
le, in der Ministrantenarbeit und der
Kirchenmusik gesammelt, sein Studi-
um aber in dieser Zeit unterbrochen,
um nochmals seinen Entschluss Pries-
ter zu werden zu überdenken, ehe er
ins Priesterseminar Eichstätt zurück-
kehrte.

Derzeit schreibt er seine Doktorar-
beit über den Würzburger Bischof
Georg Anton Stahl, der im 19. Jahr-
hundert lebte und voraussichtlich wer-
de er nächsten Jahr promovieren, sag-
te Müller, „Die Glaubensverkündi-
gung, die Feier der Liturgie und die
Kirchenmusik sowie das gemeinsame
Gespräch über den Glauben haben
mich bisher mit großer Freude erfüllt.
Und ich bin überzeugt, dass ich dies
auch in Allersberg erfahren darf.“ st

Mehr Zeit für
Narrenauftakt
In Allersberg geht es um
11.11 Uhr wieder hoch her

Fleißig trainieren die Allersberger Flecklashexen mit ihren neuen Trainerinnen Ste-
phanie Holetzky und Sarah Heinrich, um fit zu sein für den Fasching.  Foto: Sturm

Straße ist gesperrt
ALLERSBERG — Wegen Baum-

fällarbeiten wird die Kreisstraße
RH 35 zwischen der RH 8 (Gög-
gelsbuch-Ebenried) und Allers-
berg (Auffahrt St 2237) am Frei-
tag, 10. November, für den Ver-
kehr voll gesperrt. Die Umleitung
erfolgt von Ebenried – Göggels-
buch – St 2225 – Kreisverkehr
Allersberg nach Allersberg; aus
Richtung Reckenstetten kom-
mend erfolgt die Umleitung zum
Kreisverkehr Allersberg – St 2225
– Göggelsbuch – nach Lampers-
dorf / Ebenried.

Treff im Gemeindehaus
ALLERSBERG — Zum Begeg-

nungstreffen lädt der Allersber-
ger Helferkreis am Dienstag, 14.
November, von 17 bis 18.30 Uhr
ins evangelische Gemeindezen-
trum am Saint-Céré-Platz ein.
Ziel der monatlichen Treffen ist
die Begegnung zwischen in Allers-
berg ansässigen Flüchtlingen und
Allersberger Bürgern. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Das
Kennenlernen steht im Vorder-
grund.  st

Kleintierzüchter laden ein
ALLERSBERG — Für das

Wochenende, 11./12. November,
lädt der Kleintierzuchtverein zur
Herbstausstellung ein. In der Ver-
einshalle am Festplatz werden
den Besuchern rund 150 Tiere prä-
sentiert, davon 60 Kaninchen und
90 Geflügel. Die Ausstellung wird
am Samstag um 15 Uhr von Land-
rat Herbert Eckstein eröffnet.  hgt

ALLERSBERG — Vorbereitung ist
alles: Der Musikverein Markt Allers-
berg ist gerade vollauf damit beschäf-
tigt, sich für sein Jahreskonzert zu rüs-
ten, das der Bevölkerung am Samstag,
25.November, als Ohrenschmaus kre-
denzt werden soll.

Allerdings werden die Musiker des
Marktes diesmal nicht alleine auf der
Bühne stehen. Dirigent Steffen Schu-

bert, der auch „Chef“ der Stadtkapel-
le Zirndorf ist, will beide Orchester
ins Jahreskonzert des Allersberger
Musikvereins einbinden. Rund 70
Musikerinnen und Musiker werden
somit das Podium bevölkern und den
Gehörgängen der Besucher sicher eini-
ges zu bieten haben.

Beide Ensembles wollen an diesem
Abend unter der Leitung ihres Diri-
genten einen bunten Melodienstrauß

mit Werken verschiedener Stilrichtun-
gen binden – von Marsch über Polka
bis hin zu moderner Blasmusik, Film-
klängen oder sinfonischer Blasmusik.
Es sollen zeitgemäße und altbekannte
Melodien zum Mitsummen erklingen.

Gemeinsame Probe
In der Regel probt Steffen Schubert

mit seiner Zirndorfer Kapelle jeweils
donnerstags, während dann am Frei-

tag der Musikverein Markt Allersberg
dran ist. Am vergangenen Freitag hat-
ten sich beide Orchester zusammenge-
tan, um erfolgreich eine gemeinsame
Probe im Saal des Kolpinghauses zu
absolvieren.

Das Konzert findet in der TSV-Roth-
seehalle um 19.30 Uhr statt, der Ein-
tritt kostet zehn Euro. Kinder bis zum
Alter von zwölf Jahren haben freien
Zutritt.  cke

Korbinian Müller trat seine zweijährige
Pastoralkurszeit an.  Foto: Josef Sturm

Drei „schwere Unfälle“ und „Brandeinsätze“ mussten die Einsatzkräfte bei der
Großübung zur Brandschutzwoche in Göggelsbuch bewältigen.  Foto: Sturm

Beim Üben für den Notfall kommt die Terrorwarnung dazu
Bei einer Großübung zur Brandschutzwoche mussten 60 Aktive der Feuerwehren aus Allersberg und Umgebung mehrere Szenarien bewältigen

Hexentrainerinnen mit Tanzleidenschaft
Die Allersberger Flecklashexen werden künftig von Stephanie Holetzky und Sarah Heinrich trainiert

Melodienstrauß für den Ohrenschmaus wird bestens vorbereitet
Der Musikverein Markt Allersberg rüstet sich mit Dirigent Steffen Schubert für sein Jahreskonzert am 25. November in der TSV-Rothseehalle

Von der Kirchenmusik bis zum Religionsunterricht
Der Priesteranwärter Korbinian Müller stellte sich bei einem Gottesdienst in Allersberg den Gläubigen vor
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