
ABENBERG — Am
Samstag, 18.März,
steigt die zweite Auf-
lage der Rocknacht im
Sportheim des SV Aben-
berg mit drei Bands aus
der Region.

Nach dem Erfolg im
vergangenen Jahr wird
es erneut eine Rock-
nacht auf dem Sportge-
lände an der Spalter
Straße geben.

Mit von der Partie
sind in diesem Jahr die
Bands „Tacum“, „Big
Chili“ und „Never Say
Die“.

Einlass ist bereits ab
20 Uhr. Die erste Band
des Abends, Tacum aus
Abenberg, wird um
20.30 Uhr beginnen
und ihre Eigenkreatio-
nen aus dem Pop- und
Rockbereich zum Bes-
ten zu geben.

Weiter geht es im Pro-
gramm ab zirka 21.30
Uhr mit der Cover-
Rock-Band Big Chili
(vormals „Tabasco“).

Die siebenköpfige
Formation zelebriert
die größten Hits der
Rock-Geschichte in Per-
fektion und schafft es
dabei jedes Mal aufs Neue, das
Publikum buchstäblich mitzurei-
ßen. Auftritte bei großen Feuerwehr-
festen, Rocknächten und viele Jahre
als das Aushängeschild der Aben-
berger Beachparty sprechen für
sich.

Punk- und Deutschrock
Das Repertoire der Band reicht

von Classic Rock (Queen, Toto, Jour-
ney, The Police) über Punkrock (Off-
spring, Blink 182, Green Day, Pink)
bis hin zu Deutschrock (Sportfreun-
de Stiller, Die Ärzte, Die Toten
Hosen).

Für den Abschluss des Abends sor-
gen dann die Hard and Heavy

Rocker von Never Say Die. Auf
ihrer Setlist finden sich Songs von
Bands wie beispielsweise AC/DC,
Metallica oder Motörhead sowie
große, fast vergessene Klassiker von
Bands wie Black Sabbath, Led Zep-
pelin und Kiss. rhv

Z Karten gibt es im Vorverkauf ab
heute unter der Telefonnummer
(01573)7654580 beziehungs-
weise online unter neversay-
die@t-online.de oder direkt bei
Nahkauf Käser in Abenberg.
Das Kartenkontingent ist auf
220 Tickets begrenzt. Alle Infos
zur Veranstaltung im Web:
www.tacum.de

1050 Euro haben Andrea Hupfer
und Hans-Jürgen Stieber, die junge
Geschäftsleitung der Abenberger
Firma Koschaum, dem Abenberger
Heimatverein für das Klöppelmuse-
um gespendet. Erst seit ein paar
Wochen führt die nächste Generati-
on die Firma Koschaum in der
Geschäftsleitung. Doch Andrea
Hupfer, geborene Stieber, und ihr
Bruder Hans-Jürgen Stieber ken-
nen die Firma und damit verbunden
auch Abenberg von Kindesbeinen
an. Das Projekt des Heimatvereins
zur Archivierung und Digitalisie-
rung der Klöppelexponate hatte in
der Firma Koschaum offene Ohren
gefunden und jetzt die Spende zur
Folge. Überreicht wurde der ent-
sprechende Scheck bei einer Besich-
tigung des Museums, zu der der Vor-
sitzende des Heimatvereins, Jürgen
Kuhn, eingeladen hatte. An diesem
Tag war wegen der Neuinstallation
der nächsten Ausstellung nur die

Dauerausstellung im Erdgeschoss
zu sehen, aber Heimatvereins-Urge-
stein Franz Kornbacher führte Hup-
fer und Stieber in die Geschichte
und Geheimnisse des Klöppelns ein.
Er erklärte das Entstehen der
Metallklöppelkunst in Abenberg,
die Zusammenarbeit in diesem
Bereich mit der benachbarten leoni-
schen Industrie und den Handel mit
der vorwiegend in Heimarbeit
geklöppelten Spitze. Die weltweite
Öffnung der Sammlung im Internet
soll die geklöppelte Metallspitze
aus Abenberg noch bekannter
machen. Jetzt schon informieren
sich viele Besucher über das Muse-
um und kommen als Touristen auf
die Burg beziehungsweise in das
dort ansässige Klöppelmuseum.
Durch die Spende der Firma
Koschaum ist der Heimatverein der
Fertigstellung der Digitalisierung
wieder ein Stück nähergekommen.
 rhv

VON JOSEF STURM

LANDKREIS ROTH/-
VEITSHÖCHHEIM —
Beim ersten großen Staats-
empfang der aus Anlass
des 30-jährigen Jubiläums
der Kultsendung „Fast-
nacht in Franken“ in Veits-
höchheim stattfand, waren
unter den 600 geladenen
Gästen auch Karnevalis-
ten aus dem Landkreis
Roth und der Stadt Schwa-
bach. Ministerpräsident
Horst Seehofer hielt,
begleitet von großem Bei-
fall fest: „Die fränkischen
Närrinnen und Narren
sind Spitze in Bayern.
Franken ist die Boomregi-
on für Faschings- und Fast-
nachtskultur“.

Begonnen in Lichtenfels
und ab der zweiten Sen-
dung in Veitshöchheim,
sollte mit der Prunksit-
zung des Fastnachtsver-
bandes Franken, die am
Freitag ab 19 Uhr live im
BR-Fernsehen übertragen
wird, ursprünglich abge-
wechselt werden. Es kam
anders, man verliebte sich
in die unterfränkische
Stadt nahe Würzburg, fass-
te Seehofer zusammen.

Er halte es persönlich
für überaus wichtig, das
Engagement und den Ein-
satz vieler, vieler Ehren-
amtlicher gebührend zu
würdigen. Daher sei der
Staatsempfang gerechtfertigt, den
sonst nur der Papst oder Staatsober-
häupter bekommen. Karnevalisti-
sches Engagement stehe für bayeri-
sche Tradition und Brauchtumspfle-
ge, fuhr der Ministerpräsident fort
und dankte allen mit Herzblut Enga-
gierten für ihren Einsatz.

Am Anfang war die Angst
Als er erstmals zur Sitzung in den

Mainfrankensälen gefahren sei, habe
er fast etwas Angst gehabt, aber das
war unbegründet, sagte er weiter, um
unter tosendem Beifall zu verkünden,
dass er sich auf die Sitzung am Frei-
tag freue und sich dafür, zusammen
mit seiner Frau zwei Tage Zeit genom-
men habe. „Ihr seid die Besten“, rief
er den fränkischen Narren zu, darun-
ter die Rother Gardemädchen, Ehren-

präsidenten und Abordnungen aus
Allersberg und aus Spalt. Auch aus
Schwabach waren Vertreter beim
Staatsempfang dabei und bei der Sen-
dung mit Auftritten vertreten, wie
zum Beispiel die Deutsche Meisterin
Liana Wolf von der Tanzsportakroba-
tik der DJK Schwabach.

Fastnachts-Urgesteine wie Willy
Bittner, der bei fast allen Fernsehsit-
zungen vor Ort war, und das ehemali-
ge Tanzmariechen des Rother Carne-
vals Verein, Annette von Franken-
berg, sowie RCV-Cheftrainerin Evi
Volland und der Spalter Präsident
Otto Hausmann seien stellvertretend
für die Übrigen genannt. Fünf Mal sei
sie bei Tänzen auf der Bühne gestan-
den, erst in Lichtenfels und dann in
Veitshöchheim, berichtete die vielfa-
che Gardetanz-Meisterin Annette

freudestrahlend. Aus Düsseldorf war
sie mit ihrem Mann angereist und freu-
te sich riesig auf das Treffen mit
„alten“ Bekannten aus ihrer aktiven
Zeit, wie „Scheißerlas-Präsident“ Wil-
ly Bittner, den sie herzlich umarmte.

Erinnerungen an früher
So war der Staatsempfang nicht

nur ein besonderer Festtag für die
Fastnachter, sondern ein Tag der
Begegnung und des Zusammentref-
fens alter Bekannter, oftmals nach vie-
len, vielen Jahren. So wurden viele
Hände geschüttelt, alte Freunde
umarmt und an Geschehnisse und
Erlebnisse der drei Jahrzehnte erin-
nert. Alte Zeiten ließen die Fastnach-
ter aufleben und gespannt zeigten sie
sich auf die diesjährige Jubiläumssen-
dung.

Als besondere Auszeichnung sahen
nicht nur Bittner und von Franken-
berg die Einladung an, sondern auch
der Ehrenpräsident des Fastnachtsver-
bandes Franken, Franz Mecki Binder
und der ehemalige Vizepräsident Wer-
ner Kilian aus Roth. Es ist eine Aus-
zeichnung für alle Aktiven in der Fast-
nacht und ein großer Dank für die
gute Arbeit der Gesellschaften die die
Basis sind, waren sie sich einig. Begeis-
tert war die ehemalige Hilpoltsteine-
rin Annette von Frankenberg von der
Kontinuität der Kultsendung, die zum
Quotenrenner geworden ist und über
die vielen Erinnerungen an ihre
Jugendzeit.

Die Leiterin des Studio Frankens,
Kathrin Degmair zeigte sich stolz auf
die Arbeit aller die am Erfolg der Sen-
dung mitarbeiten und auf die gute

Zusammenarbeit zwischen
Fastnachtsverband und
Bayerischen Rundfunk. Es
ist ein Ansporn so erfolg-
reich weiter zu machen,
betonte sie. Eine echte Ver-
bündete im Fasching ist
Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm. Das kam
auch in ihrem Grußwort
und den Dankesworten an
die „große Fastnachtsfami-
lie“ deutlich zum Aus-
druck.

Als Närrin der ersten
Stunde fühle sie sich der
Fastnacht in Franken von
ganzem Herzen verbun-
den. Die Fastnacht in Fran-
ken sei nicht nur für sie,
sondern für ganz viele Men-
schen ein Stück Heimat.
Wenn man gemeinsam mit-
einander fröhlich ist und
lacht und eine solche Ver-
anstaltung auf die Beine
stellt, dann bringt das Men-
schen zusammen, betonte
sie.

Beim dem Ereignis mit
fast allen Künstlern der
Kultsendung wurde Bern-
hard Schlereth, der Präsi-
dent des Fastnachtsverban-
des Franken und Vizepräsi-
dent im Bund Deutscher
Karneval, vom Minister-
präsidenten für seine vie-
len, langjährigen ehrenamt-
lichen Verdienste mit dem
Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. Mit Standing
Ovations feierten ihn und
seine Frau Christl die Fast-

nachter auch für seine großen Ver-
dienste um die Sendung und die Fast-
nacht insgesamt. Seine Frau sei das
dritte und vierte Auge und unterstüt-
ze ihn tatkräftig, betonte Schlereth,
der den Abend eröffnete und alle vor
und hinter den Kulissen Tätigen hoch-
leben ließ.

Ansporn für die Zukunft
Diese besondere Würdigung durch

den Ministerpräsidenten sei für alle
fränkischen Fastnachter eine große
Ehre und zugleich Ansporn für die
Zukunft, betonte er dabei, um gleich-
zeitig darauf hinzuweisen, dass er
2003 das Präsidentenamt im Verband
mit 240 Vereinen von Mecki Binder
übernommen habe und es jetzt 320
Vereine mit 100000 Mitgliedern sind,
auf die man stolz sein könne.

Nichts für Weicheier
Rocknacht in Abenberg geht in die zweite Runde

„Never Say Die“ sind mit von der Partie bei der
zweiten Rocknacht.  Foto: privat

Mit einem Staatsempfang würdigte die Bayerische Staatsregierung alle fränkischen Fastnachter anlässlich der 30. Kultsendung „Fastnacht in Fran-
ken“. Unser Foto zeigt die Vertreter aus Allersberg und Spalt mit Redakteur Rüdiger Baumann.  Foto: Josef Sturm

Jürgen Kuhn (li.), Schatzmeisterin Silvia Johann (2.v.re.) und Ehrenvorsitzen-
der Frank Kornbacher (re.) bedankten sich bei Hans-Jürgen Stieber (2.v.li.)
und Andrea Hupfer (Mi.). Foto: oh

LANDKREIS ROTH — Im Land-
kreis Roth wurde eine Koordinations-
stelle für ehrenamtliches Engagement
im Asylbereich ins Leben gerufen.

In den Landkreisgemeinden enga-
gieren sich zahlreiche Freiwillige, die
Geflüchtete willkommen heißen und
sie dabei begleiten, sich in der neuen
Heimat zurecht zu finden. Die Ehren-
amtlichen unterstützen Asylbewerber
beim Deutschlernen, begleiten sie bei
Behörden- oder Arztgängen, helfen
bei der Wohnungssuche und -einrich-
tung oder bei der Arbeitsvermittlung.

Um die Ehrenamtlichen bestmög-
lich unterstützten zu können, wurde
im Landkreis Roth mit finanzieller
Förderung des Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration eine Koordi-
nationsstelle für ehrenamtliches Enga-
gement im Asylbereich ins Leben geru-
fen.

An diese Koordinationsstelle kön-
nen sich Ehrenamtliche wenden, die
sich für Asylsuchende engagieren und
sich beraten lassen, wenn sie Fragen
im Zusammenhang mit der Betreuung
der Geflüchteten haben. Dabei spielt
es keine Rolle, ob sich die ehrenamtli-
chen Unterstützer in Asylhelferkrei-
sen, in Projekten oder einfach als
Nachbarn oder Mitmenschen engagie-
ren.

Aktuelle Fragen werden aufgegrif-
fen, Informationsmaterialien bereitge-
stellt und landkreisweit Treffen zum
Austausch organisiert. Außerdem ist
die Koordinationsstelle Ansprechpart-
nerin für neue Freiwillige und berei-
tet sie zum Beispiel durch Schulungs-
angebote auf die Flüchtlingsarbeit
vor. Es bestehen enge Kontakte mit
den hauptberuflichen Akteuren in der
Flüchtlingsarbeit und es wird Vernet-
zungsarbeit zwischen Ehrenamtli-
chen, Fachleuten, Organisationen und
Initiativen geleistet. rhv

Z Ansprechpartnerin bei „füreinan-
der“ am Landratsamt Roth ist
Dorothea Pille, Telefon (09171)
811125 (Montag und Mittwoch)
oder unter dorothea.pille@landrat-
samt-roth.de

NOTIERT UND FOTOGRAFIERT

Die fränkischen Narren haben in Bayern die Nase vorn
30 Jahre „Fastnacht in Franken“: Staatsempfang für 600 Karnevalisten — Zahlreiche Vertreter aus dem Landkreis Roth und Schwabach

Vernetzung von
Ehrenamtlichen
Stelle zur Koordination von
Flüchtlingshelfern geschaffen
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