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Betrunkene
schlägt

Polizisten
Roth (HK) Eine stark alko-

holisierte Jugendliche hat am
Donnerstag in den frühen Mor-
genstunden zwei Beamte der
Polizeiinspektion beleidigt und
verletzt. Kurz nach Mitternacht
wurden die Beamten vor ein
Lokal im Rother Innenstadt-
bereich gerufen, wo ein junges
Mädchen randaliert haben und
ausfällig geworden sein soll.
Beim ihrem Eintreffen stellten
die Polizisten fest, dass die Ju-
gendliche weit über die Maße
Alkohol getrunken hatte. Des-
halb sollte sie nun in die Obhut
ihrer Eltern übergeben werden.
Auf demWeg dorthin wurde die
junge Frau dann ausfällig und
beschimpfte die beiden Poli-
zisten. Außerdem schlug und
trat sie nach den Beamten. Ei-
ne eingesetzte Polizistin erlitt
dabei auch leichte Verletzun-
gen. Das Mädchen wird sich
nun wegen des Verdachts der
Körperverletzung, Beleidigung
und wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte verant-
worten müssen.

Shark-Sound übertönt den Regen
Nur das Wetter bremst den Zulauf beim Heidecker Marktplatzfest – Neuauflage angekündigt

Heideck (pex) Es rührt sich
was in Heideck in den vergan-
genen Wochen: Erst Bayern 3-
Party zum Challenge-Triathlon,
dann das große Pfarrfest und
jetzt das Marktplatzfest der
Christlichen Wählergemein-
schaft Heideck (CWG). Der
Heidecker Marktplatz war be-
reits zum achten Mal die ideale
Kulisse für die Begegnung von
vielen Menschen. Für den mu-
sikalischen Höhepunkt sorgte
einmal mehr The Sharks Revi-
val Band.
Das Marktplatzfest am drit-

ten Augustwochenende hat sich
im Veranstaltungskalender der
Stadt inzwischen einen festen
Platz erobert. Am Samstag ge-
gen 17 Uhr machten es sich die
ersten Bürger der Stadt sowie
auch Gäste aus Nah und Fern
an den vielen Biertischen vor
demRathausbequem. Für Speis
und Trank sorgte das Organi-
sationsteam der CWG mit vie-
len aufmerksamen Helfern.
Reinhard Siegert, Vorsitzen-

der der CWG, bedankte sich für
die gute Unterstützung durch
die Stadt und durch die Ge-
werbetreibenden. Stellvertre-
tender Bürgermeister Dieter
Knedlik wünschte allen Gästen
imNamendes Schirmherrnund
Bürgermeisters Ralf Beyer ei-
nen schönen Abend. Das Fest
sei einst entstanden, um den

historischen Marktplatz zu be-
leben. „Das ist euch bereits acht
Mal gelungen, macht also wei-
ter so“, lobte Knedlik. Gerade
als der Soundcheck der Band
abgeschlossen war, ergoss sich
auf den Marktplatz ein heftiger
Platzregen, der die vielen Be-
sucher in das Festzelt zwang.
Trotz des Regens waren viele
Oldie-Fans angereist, um
Frontman Gerd Vorbrugg (Gi-
tarrist), Erich Neidhardt (Gi-
tarrist), Herwig Högner (Bass),
Reinhardt Seubert (Keyboard)

sowie Matthias Bäuerlein
(Schlagzeug) ihre Reverenz zu
erweisen und natürlich auch,
um tolle Musik zu hören.
Den „Sharks“ gelang es

schnell, die Stimmung zu he-
ben. Bei allen Stücken zeigte die
Band, dass es ihr Riesenspaß
bereitet, die Besucher auf dem
Marktplatz mit dem legendä-
ren Shark-Sound mitzureißen.
Die seit 50 Jahren bestehende
Band präsentierte bis in die
Nacht Songs von den Beatles
wie „It'sbeenaharddaysnight“,

Joe Cocker „Unchainmy Heart“
oder Bob Dylans „Like a Rol-
ling Stone“. Frontmann Gerd
Vorbrugg berichtete, dass die
Band bereits zum fünften Mal
in Heideck auftrete. Am Sonn-
tag ging es mit einem Früh-
schoppen und Blasmusik wei-
ter. Das Wetter habe sicherlich
viele abgehalten, noch zum
Marktplatz zu kommen, sagte
Siegert. „Dennoch war es für
uns ein gelungener Abend.“ Er
versprach: „2016 gibt es wieder
ein Marktplatzfest“.

50 Jahre und kein bisschen leise: The Sharks Revival Band spielt seit einem halben Jahrhundert zu-
sammen und gastiert nun schon zum fünften Mal in Heideck. Foto: Peschke

Faschingslaune mitten im Sommer
Grillparty der Allersberg Fastnachter erfreut sich großen Zuspruchs – Erfolg für neues Leitungsteam

Von Josef Sturm

Allersberg (HK) Über einen gro-
ßen Besucheransturm konnte
sich das Allersberger Fa-
schingskomitees bei seiner
Grillparty freuen. Das neue Füh-
rungsteam mit Bastian Schöll,
Alexander Böck und Michael
Heim und das ganze Team freu-
ten sich über den Zuspruch der
Gäste aus Nah und Fern.

„Das ist eure Reverenz“, stell-
te Bürgermeister Bernhard Bö-
ckeler mit Blick auf die Nach-
folger von Willy Bittner, Nor-
bert Saurborn und Sabine Stu-
benhofer fest. Und die Zu-
schauer bekräftigten die Wert-
schätzung und Anerkennung
für das Faschingskomitee mit
frenetischem Applaus. Ein sol-
ches Fest in der Metropolregi-
on Nürnberg zu organisieren,
mit vielen Abordnungen und

Gesellschaften aus ganz Fran-
ken und Vereinen und Ver-
bänden aus der Marktgemein-
de Allersberg selbst sowie aus
dem gesamten Landkreis, das
verdiene große Hochachtung,
betonte der Gemeindechef in
seinen Grußworten. Böckeler
lobte den Teamgeist und das
Miteinander der Truppe. Ge-
feiert wurde wieder in einer
ganz besonderen Umgebung –
inmitten von blühenden Blu-
men und grünen Pflanzen der
Baumschule Bittner. So ein Fest
in Verbindung mit Fasching
mitten im Sommer zu feiern,
„das gibt es nur in Allersberg“,
sagte Böckeler abschließend.
Bravourös meisterte das neue

Führungsteam seinen ersten
offiziellen Auftritt. Zunächst in-
formierte es über die Verände-
rung des Vereins nach 40 Jah-
ren Willy Bittner und 6 Jahren
Norbert Saurborn. „Ohne euch

stünden wir heute nicht da“,
betonten Vorsitzender Bastian
Schöll und Präsident Alexander
Böck in ihren Grußworten, in
denen sie neben vielen weite-
renGästen und Sponsoren auch
die langjährigen Freunde und
Gönner des Faschingskomi-
tees, Inge und Otto Gilardi aus
Wien, willkommen hießen.
Auch die Mannschaft des Fa-
schingskomitees stellen sie vor.
Ehrenpräsident Willy Bittner
und Ehrenmitglied Norbert
Saurborn riefen ein herzliches
„Grüß Gott" in die Runde und
erinnerten an alte Zeiten und
die vergangenen Jahrzehnte,
ehe sie ihren Nachfolgern nach
dem erfolgreichen Start weiter
eine gute Hand und viele gute
Kontakte wünschten.
Umringt von Fastnachtern

aus ganz Franken, darunter
Vertreter des Fastnachtsver-
bandes sowie Bundestagesab-

geordnete Marlene Mortler und
Landratsstellvertreterin Han-
nedore Nowotny, nahm Bür-
germeister Böckeler den Bier-
anstich vor der Kulisse des Al-
lersberger Tills vor. Gemein-
sam wurde auf das gelungene
Fest sowie auf die lange Tradi-
tion des fränkischen und ins-
besondere des Allersberger Fa-
schings angestoßen.
Bestens gefüllt waren die Ti-

sche und Bänke bis in die Nacht
hinein unter freiem Himmel
und in der Halle. Und nicht nur
die angebotenen deftigen Le-
ckerbissen fanden reißenden
Absatz, sondern auch die vie-
len selbst gebackenen Torten
und Kuchen im Rosencafé lie-
ßen sich die Gäste schmecken.
Auch der Regenschauer am frü-
hen Abend und das Gewitter ta-
ten der Feier keinen Abbruch,
denn in der Halle, im Café und
in der Bar war genügend Platz,

um imTrockenen gemütlich bei
musikalischer Unterhaltung
weiterfeiern zu können. Ver-
gessen wurden auch nicht die
Kinder, die in derHüpfburg und
beim Malen ihren Spaß hatten.
Wie viele weitere Fastnachter

gehört der Gredonia-Ehren-
präsident und Allersberger
Tillträger EgonReinhard zu den
Stammgästen der Grillparty.
Gredonia-Präsident Alexander
Hill, der erstmals in den Reihen
seiner Crew das Sommerfest
der Allersberger Fastnachter
miterlebte, brachte es auf den
Punkt: „Es ist ein einmaliges
und wunderschönes Fest mit
einem tollen Flair, ich bin be-
geistert.“ Und er kündigte an:
„Das Fest werde ich mir nicht
mehr entgehen lassen.“ Und
auch wenn es mitten im Som-
mer ist, die ersten Verbindun-
gen für den Fasching 2016 wur-
den bereits geknüpft.

Aufprall
an der Ampel

Allersberg (HK) Ein 51-jähri-
ger Mopedfahrer aus der Markt-
gemeinde Pyrbaum ist am Frei-
tagnachmittag an der Ampel in
der Nürnberger Straße in Al-
lersberg auf den stehenden
Wagen einer 49-jährigen Al-
lersbergerin aufgefahren. Wäh-
rend die Autofahrerin bei dem
Zusammenstoß unverletzt
blieb, musste der Mopedfahrer
mit leichteren Verletzungen ins
Klinikum nach Roth gebracht
werden. Der Schaden an bei-
den Fahrzeugen wird von der
Polizei auf 1800 Euro geschätzt.

Gedenkkreuz
beschmiert

Altenfelden (HK) Ein Ge-
denkkreuz und eine Sitzbank
sind zwischen Donnerstag und
Freitagvormittag an der Orts-
verbindungsstraße von Allers-
berg nach Harrlach auf Höhe
Altenfelden beschmiert wor-
den. Der Schaden wird auf gut
200 Euro geschätzt. Hinweise
erbittet die Polizei in Hilpoltstein
unter Telefon (09174) 47890.

Gute Laune war Trumpf bei der überaus gut besuchten Grillparty der Allersberger Fastnachter. Gemeinsam stoßen Bürgermeister Bernhard Böckeler und die Aktiven des Allers-
berger Faschingskomitees mit den Vertretern des fränkischen Faschings und den vielen Gästen auf die Tradition des fränkischen und des Allersberger Faschings an. Foto: Sturm

Schlange im Stapler
Schwanstetten (HK) Als blin-

der Passagier ist eine Schlange
aus China nach Deutschland
gekommen. Mitarbeiter einer
Schwanstettener Firma staun-
ten am Freitag nicht schlecht,
als sie eine etwa 80 Zentimeter
lange, braune Schlange beob-
achteten, die sich in einem Ga-
belstapler verkroch. Da der Be-
trieb Importe aus China erhält,

war es nicht klar, um welches
Reptil es sich genau handelte.
Die Mitglieder der Feuerwehr
spürten das Tier im Stapler auf,
ehe es als Würfelnatter identi-
fiziert werden konnte. Diese
dürfte sie tatsächlich mit einer
Lieferung aus China gekommen
sein. Die ungiftige Schlange
wurde schließlich an den Tier-
garten Nürnberg übergeben.

Endstation Kirschgarten
Spalt (HK) Eine Kurve ist am

Samstag in den frühen Mor-
genstunden einer 20-jährigen
Autofahrerin ausNürnberg zum
Verhängnis geworden. Die jun-
ge Frau war auf der Serpenti-
nenstrecke von Großweingar-
ten in Richtung Straßenhaus
unterwegs und unterschätzte
gleich in der ersten scharfen
Kurve die Straßenführung. Sie

kam mit ihrem Wagen von der
Fahrbahn ab, durchbrach eine
Holzabsperrung und landete in
einem Kirschgarten. Dabei wur-
de der Pkw so stark beschädigt,
dass er nicht mehr fahrtauglich
war. Der Wagen wurde von ei-
nem Abschleppwagen gebor-
gen. Der Schaden beträgt rund
4000 Euro. Die beiden Insassen
blieben unverletzt.

Mehrere
Verletzte

Abenberg (HK) Ein schwerer
Unfall mit mehreren Verletzten
hat sich am Freitagabend auf
der Bundesstraße 466 ereignet.
Ein 48-jähriger Autofahrer kam
nach dem Hergersbacher Krei-
sel mit seinem Wagen von der
regennassen Fahrbahn ab und
blieb im Straßengraben liegen.
Während der Fahrer und ein
Mitfahrer mit einem leichten
Schock davonkamen, mussten
zwei weitere Insassen mit dem
Verdacht auf schwere Verlet-
zungen im Halswirbelbereich
und Gehirnerschütterung ins
Krankenhaus gebracht werden.
Da die Bergung einer Verletz-
ten auf einfachem Weg nicht
möglich war, musste Feuer-
wehrkräfte aus Abenberg und
Wassermungenau das Dach des
Wagens abschneiden. Am Wa-
gen entstand wirtschaftlicher
Totalschaden in Höhe von fast
40000 Euro.

Überschlag
mit dem Auto

Spalt (HK) Nur noch Schrott-
wert hat ein Audi A6, dessen
Fahrer amDienstagvormittag in
den Straßengraben fuhr undder
sich dann mit seinem Wagen
überschlug. Der 36-Jährige aus
Gunzenhausen fuhr die kur-
venreiche Strecke zwischen
Massendorf und Spalt offenbar
mit zu hoher Geschwindigkeit,
weshalb er erst ins Bankett ge-
riet und dann von der Fahr-
bahn abkam. Glücklicherweise
konnte der Mann nur leicht
verletzt aus dem Wrack stei-
gen. Der Schaden am Auto be-
trägt jedoch rund 25000 Euro.

Falsche
Angaben

Roth (HK) Zeugen einer Un-
fallflucht sucht die Polizei in
Roth. Bereits am vergangenen
Montag hatte ein 20-jähriger
Mann seinen weißen Golf zwi-
schen 18.30 und 19Uhr auf dem
OBI-Parkplatz abgestellt. Als er
zu seinem Fahrzeug zurück-
kehrte, bemerkte er, dass sein
Wagen im Heckbereich leichte
Beschädigungen aufwies. Zu-
nächst freute sich der Mann, da
er einen Zettel vorfand und
glaubte, der Verursacher hätte
eine Nachricht hinterlassen.
Wie die Polizei aber feststellte,
hatte der Unbekannte einen
Kommentar sowie eine Tele-
fonnummer aufgeschrieben,
die mit dem Unfall nichts zu
tun hatte. Aufgrund der Scha-
denshöhe von mehreren Hun-
dert Euro bittet die Polizei nun
um Hinweise unter der Tele-
fonnummer (09171) 97440.

Schwer
gestürzt

Georgensgmünd (HK) Meh-
rere schwere Frakturen hat sich
eine 71-jährige Urlauberin aus
demUnterallgäuzugezogen,die
am Dienstag auf ihrem E-Bike
neben ihrem Ehemann auf der
Bahnhofstraße in Georgens-
gmünd ortseinwärts fuhr. An
der Ampel vor der Kreuzung
mussten die beiden Radfahrer
bei Rotlicht anhalten. Die Frau
verlor dabei das Gleichgewicht
und kippte mehr oder weniger
im Stand um. Sie fiel so un-
glücklich auf die Fahrbahn, dass
sie vom Rettungswagen mit
mehreren Knochenbrüchen ins
die Kreisklinik nach Roth ge-
bracht werden musste.


