
Aufregender Marathon für den Nachwuchs
Karnevalistischer Frühschoppen in Allersberg begeistert mit 18 Auftritten der Jüngsten

Von Josef Sturm

Allersberg (HK) 18 Auftritte –
und einer schöner als der ande-
re. Beim karnevalistischen
Frühschoppen in Allersberg hat
der fränkische Narrennach-
wuchs am Sonntag im Mittel-
punkt gestanden.

Mit Feuereifer waren alle
dabei – Freude und Fröhlich-
keit strahlten aus den lachen-
den Gesichtern der Mädchen
und Jungen. Es war einfach
klasse, was die Besucher am
Vormittag des Faschingssonn-
tags im Allersberger Kolping-
haus erleben durften.
Präsident Alexander Böck

führte – unterstützt von den
beiden Pagen Laura und Ro-
mina – durchs Programm und
fand stets die passenden Wor-
te für die kleinen Akteure. Den
Frühschoppen eröffnete tra-
ditionell der Spielmannszug
des Nürnberger Narrenclubs.
Dann wirbelten die Allers-

berger Minihexen über die
Bühne und begeisterten vor
heimischem Publikum ebenso
wiedasTanzpaarAnnalinaund
Pascal von den Eibanesen,
NCN-Tanzmariechen Emilia
Meissner und die Krümelgar-
de des RCV Roth. Tanzsport
auf hohem Niveau zeigte die
Jugendgarde der DJK Schwa-
bach bei ihremShowtanz „Was
träumst du?“ und fast schon

furchteinflößend waren die
kleinen Piraten von der Ju-
gendgarde Röbanesia. „Die
Buben sind wohl ausgegan-
gen, drum hab ich mir keinen
Prinzen eingefangen“, ver-
kündete Prinzessin Julia I. von
den Schwabanesen. Sie deko-
rierte den Präsidenten mit ei-
nem Orden, während das Kin-
derprinzenpaar der Eibanesen
mit einem Tanz begeisterte,
woraufhin Vanessa Ehrmann
von den Eibanesen in der Bütt
kundtat, was sie alles täte,
„wenn ich Prinzessin wär“.
Wie Mäuse Geburtstag fei-

ern, zeigten die Buzzeerla von
Feucht Fröhlich und „Süß, sü-
ßer geht’s nicht mehr“ prä-
sentierten sich die Allerklein-
sten der KG Spalt, die Hop-
fensprossen.
Stars von „Dirty Dancing“

waren Valentina und Robin
von den Steiner Schlossgeis-
tern, die Jugendgarde der Ei-
banesen entführte tänzerisch
in die Welt, ehe RCV-Marie-
chen Rebekka Ams über die
Bühne wirbelte und im Show-
tanz der Bambini von Grün-
Weiß Wendelstein die Oma ih-
ren Enkeln kundtat: „Ich war
noch niemals in New York.“
Für den gelungenen Ab-
schluss sorgten schließlich der
Mäusetanz der DJK Eintracht
Süd und der Marschtanz der
Juniorengarde der KG Spalt auf
der Bühne in Allersberg.

Ganz süß präsentieren sich die Hopfensprossen der KG Spalt (oben), einen Orden verleiht die Schwaba-
nesen-Prinzessin Julia I. an Präsident Alexander Böck (links) und die Bambini Grün-Weiß Wendelstein zei-
gen ihren Showtanz.
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Gestohlenes
Auto entdeckt

Ebenried (HK) Gelegenheit
macht Diebe: Ein blauer VW
Beetle ist am Sonntag vom Hof
eines Anwesens in Ebenried ge-
stohlen worden. Der Geschä-
digte hatte seinen Wagen am
Vortag nicht nur unversperrt,
sondern auch mit steckendem
Schlüssel abgestellt. Allerdings
hatte der Dieb wohl keine Freu-
de an dem schon in die Jahre
gekommenen Auto. So wurde
der Wagen gestern in einem
Waldstück bei Ochenbruck im
Landkreis Nürnberger Land
entdeckt und wird nun wieder
seinem Besitzer übergeben.

Faustschlag
und Kopfstoß

Allersberg (HK) Nach dem
friedlich verlaufenen Faschings-
zug in Allersberg musste die Po-
lizei am frühen Sonntagabend
noch zweimal eingreifen, weil
sich einige Besucher am Markt-
platz in die Haare bekamen.
Gegen 17.30 Uhr kam es zu-
nächst zwischen einem 19-Jäh-
rigen aus Thalmässing und ei-
nem 17-jährigen Hilpoltsteiner
zu einer Auseinandersetzung.
Als der 19-Jährige seinem Kon-
trahenten ins Gesicht schlug,
wollte ein 16-Jähriger aus Roth
dazwischen gehen. Der Ältere
verpasste daraufhin auch dem
16-Jährigen noch einen Schlag
in die Rippen.
Eine Stunde später fühlte sich

ein 26-jähriger Mann aus
Feucht von einem 19-Jährigen
aus Freystadt provoziert und
versetzte ihm einen Kopfstoß
ins Gesicht. Anschließend ver-
suchte er ihn nochmit der Faust
im Gesicht zu treffen. Der Ge-
schädigte konnte allerdings aus-
weichen. Die Polizei ermittelt
nun wegen Körperverletzung.

Rosenbogen
zerstört

Allersberg (HK) Böse über-
rascht worden sind gestern zwei
Hausbesitzer in der Pyrbaumer
Straße in Allersberg. Unbe-
kannte hatten in der Nacht die
Abdeckung zweier gemauerter
Zaunpfeiler abgerissen und ein
paar Häuser weiter einen Ro-
senbogen in einer Grund-
stückszufahrt zerstört. Die Po-
lizei Hilpoltstein ermittelt we-
gen Sachbeschädigung und
hofft auf Hinweise unter der
Telefonnummer (09174) 47890.

Närrische
Nische

Allersberg (rm) Gut ange-
nommen worden ist der zweite
Kellerfasching der Allersberger
Kolpingfamilie. Sie hatte sich im
vergangenen Jahr zu dieser al-
ternativen Faschingsveranstal-
tung entschlossen, weil der bis
dahin organisierte Faschings-
ball nicht mehr genügend Pub-
likum angezogen hatte. Auf ei-
ne närrische Veranstaltung
wollte die Kolpingfamilie aber
nicht verzichten.Und so scheint
es nun, dass man mit dem Kel-
lerfasching eine Nische zwi-
schen den Faschingsbällen und
den Kappenabenden gefunden
hat, die erfolgreich besetzt wer-
den konnte.

Neuer
Probentermin

Allersberg (HK) Der Leis-
tungschor im Fränkischen Sän-
gerbund, cantus sacralis, hat
seinen Probentermin verscho-
ben. Gesungen wird künftig
freitags von 17 bis 19.30 Uhr.
Interessierte Sängerinnen und
Sänger können in einer dieser
öffentlichen Proben auspro-
bieren, ob ihnen das Singen in
diesem Chor Spaß macht. Das
Liedgut stammt hauptsächlich
aus der Renaissance und ist
deshalb meist in lateinischer
Sprache. Die Proben finden je-
weils im Filmzimmer des Kol-
pinghauses in Allersberg statt.

Gilardiverein freut sich über Scheck und Erfolge
Vorstand nimmt Scheck über 2500 Euro entgegen – Viele Aktionen geplant

Allersberg (jsm) Mit geplan-
ten Aktionen sowie einem
Rückblick hat sich das Vor-
standsteam des Vereins zur För-
derung und Sanierung des Gi-
lardianwesens Allersberg unter
Leitung des Vorsitzenden Bür-
germeister Bernhard Böckeler in
seiner ersten Sitzung des Jah-
resbefasst. ImMittelpunkt stand
zudem ein Sachstandsbericht
zur laufenden Sanierung.
Mit sehr großem Erfolg ha-

ben die Mitglieder die Christ-
baumschmuckpräsentation an-
lässlich des Allersberger Weih-
nachtsmarktes organisiert, der
heuer zum zehnten Mal statt-
fand. Ungebrochen ist das In-
teresse der Bevölkerung am
handgefertigten Christbaum-
schmuck, der jedes Jahr ange-
boten wird. Auch die ausge-
stellten historischen Dekorati-
onen der ehemaligen Christ-
baumschmuckfabrik Jakob Gi-
lardi stoßen stets auf großes In-
teresse.
Ein voller Erfolg war auch das

erste Café anlässlich des Se-
bastiansmarkts. Erfreut war der
Verein darüber, dass mit den
Cafés, dem Weihnachtsmarkt,
den Mitgliedsbeiträgen und den
Spenden bereits eine große

Summe erwirtschaftet werden
konnte. Viele Sachen bei der
laufenden Sanierung des Gi-
lardianwesens und der musea-
len Ausstellung konnten mit
diesem Geld bereits unterstützt
werden. Doch auch weiterhin ist
der Verein für jede Unterstüt-
zung dankbar – sei es durch ei-
ne Mitgliedschaft, Spende oder
den Erwerb eines Bausteins.
Der Mitgliederstand wurde

auf 340 beziffert. Vor kurzem

sind wieder drei Neumitglie-
der, darunter eine Firma, dem
Förderverein beigetreten und
weiter steht auch die Mitglie-
derwerbung ebenso im Fokus
wie die Bausteine-Aktion. Sehr
positiv kommen bei den Mit-
gliedern auch die Geburtstags-
besuche an. Erst vor kurzem
wurde eingeführt, dass Mitglie-
dern ab dem 70. Lebensjahr zu
runden und halbrunden Ge-
burtstagen gratuliert wird. In

diesem Zusammenhang wurde
beschlossen, wieder alle Mit-
glieder zu einer Baustellenbe-
gehung oder einem Baustellen-
fest im Juli einzuladen. Geplant
ist, dass Mitte des Jahres der Be-
zug des Süd- und Westflügels
möglich ist. Durchgeführt wer-
den auf jeden Fall wieder die
Cafés im Gilardihaus beim Fas-
tenmarkt am 28. Februar und
beim Fronleichnamsmarkt am
22. Mai. Beim Bürgerfest wird

sich der Verein wieder präsen-
tieren und eine Malaktion für
Kinder anbieten.
Zum Stand der Sanierungs-

arbeiten berichtete Böckeler,
dass sowohl im West- als auch
im Osthof Lagerräume neben
dem Ausbau und der Gestal-
tungderFlächevorgesehen sind.
Die Planungen zum Thema In-
nenhöfe laufen und die Zu-
schüsse seien beantragt, sagte
er. Ein Teil des großen Hofes
wird heuer noch fertiggestellt
und derzeit sind die Untersu-
chungen am Haupthaus im
Gange. Gut voran geht der In-
nenausbau der Räumlichkeiten
im Südflügel für die Arztpraxis
und die Ergotherapie- und Lo-
gopädiepraxisräume.
Besonders erfreulich war die

anschließende Schecküberga-
be. Udo Wehrmann von der
Raiffeisenbank am Rothsee
überreichte eine Spende in Hö-
he von 2500 Euro von der Schul-
ze-Delitzsch-Raiffeisen-Stif-
tung, die der Markt zweckge-
bunden für die museale Aus-
stellung erhält. Der Vorstand
beschloss einstimmig, das Mu-
seum mit einer Summe in Hö-
he von 20000 Euro zu unter-
stützen.

Einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro überreicht Udo Wehrmann von der Raiffeisenbank am Roth-
see im Auftrag der Schulze-Delitzsch-Stiftung an den Vorsitzenden des Fördervereins Gilardianwesen, Bür-
germeister Bernhard Böckeler. Foto: Sturm

Die Kleinsten kommen groß raus: Beim karnevalistischen Frühschoppen zeigen die Allersberger Minihexen ihren Tanz. Fotos: Sturm


