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Hohe Ehre für den „geistigen Vater des Torturms“
Hartmut Lehmann erhält das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Allersberg (rm) Hartmut Leh-
mann, Vorsitzender des Kultur-
und Verschönerungsvereins
(KVV) Allersberg, ist mit dem
Ehrenzeichen des Bayerischen
Ministerpräsidenten für Ver-
dienste im Ehrenamt ausge-
zeichnet worden. Im Torturm
fand die Ehrung statt, wo er mit
dem Verein auch zu Hause ist.
Auch der Termin, am Vor-

abend des „Unsinnigen Don-
nerstags“ passte hervorragend.
Denn bis vor wenigen Jahren
hatte der KVV am Unsinnigen
Donnerstag seinen Faschings-
ball veranstaltet. Und vielen In-
sidern ist er noch bestens in Er-
innerung, als ihm zusammen
mit dem ehemaligen Pfarrer Jo-
sef Hobl als „Schlauer Fuchs
und die Kirchenmaus“ die Fa-
schingsbühne an so manchen
Abenden und bei der Prunk-
sitzung gehörte.
In ihrer Laudatio priesen

Landrat Herbert Eckstein und
Bürgermeister Bernhard Bö-
ckeler die Vorzüge und Ver-
dienste des Auszuzeichnenden.
Aus der früheren DDR geflo-
hen, hatte er ganz von vorne
anfangen müssen, hatte sich
durch Abendschulen und Fort-
bildungen nach oben gearbei-
tet und war schließlich als Leh-
rer an der Berufsschule in Roth
tätig. Seine Verdienste hatte er
sich aber beim Kultur- und Ver-
schönerungsverein erworben,
dem er 1976 beitrat, 1988 stell-
vertretender Vorsitzender wur-
de und seit 1993 als dessen Vor-
sitzender fungiert. Mit der Sa-
nierung des historischen Tor-
turms, den der Verein vom

Markt Allersberg angemietet
hat, habe der Verein ein Do-
mizil erhalten, das für die Ak-
tivitäten hervorragend geeignet
sei, so Eckstein. Der Verein mit
seinem Angebot habe der Ge-
meinde gut getan und er habe
vieles für die Gemeinde und die
Öffentlichkeit geschaffen.
Der Landrat bezeichnete

Lehmann als den „geistigen Va-
ter“ des Torturmkabaretts und
reihte auch die anderen Vor-
züge des Vereins auf, wie das
Schmücken des Osterbrun-
nens, die Organisation von
Kleinkunstveranstaltungen, die
Country- und Westernnacht,
oder die Organisation des
Weihnachtsmarktes. Eckstein
erwähnte die besondere He-
rausforderung des Jubiläums
zum 125-jährigen Bestehen mit
Festabend und Festschrift. „Die
nimmermüde Leidenschaft für
die Kultur und den Verein
zeichnet dich aus“, sagte Eck-
stein. Er schätzte vor allem auch
die Gabe, Menschen begeistern
zu können und sie selbst zu Ak-
teuren zu machen. Zusammen
mit Allersbergs Bürgermeister
zeichnete er Hartmut Lehmann
mit der Anstecknadel und der
vom Ministerpräsidenten un-
terzeichneten Urkunde aus.
Bürgermeister Böckeler lobte

ebenfalls das Talent von Hart-
mut Lehmann im Umgang mit
anderen Menschen und seinen
Mut, zur rechten Zeit Neues an-
zugehen und auszuprobieren.
Vor allem die kulturellen Be-
lange hätten einen großen Stel-
lenwert und das Torturmka-
barett bezeichnete Böckeler als

das Lieblingskind Lehmanns.
„Vielen herzlichen Dank für al-
le Energie, Kraft, Geschick und
die vielen schönen Stunden bei
den vielen Veranstaltungen“,
sagte Böckeler. Böckeler dank-
te auch für die Weiterentwick-
lung der Gemeinde. Er hoffe,
dass es noch einige Zeit so wei-
tergehen könne.
Wie es in Allersberg üblich ist,

durfte sich Hartmut Lehmann
bei dieser Gelegenheit in das
Goldene Buch des Marktes ein-
tragen. Da schrieb er: „Durch
aktive Mitarbeit und das Ein-
bringen meiner Talente wurde
mir Allersberg zur neuen Hei-
mat, ohne meine Heimat
„Diehsa“ in der Oberlausitz je
zu vergessen. Ich wünsche un-
serem Kultur- und Verschöne-
rungsverein und der Marktge-
meinde Allersberg alles Gute
und eine glückliche Zukunft.“
Lehmann erzählte vieles aus

den bisher rund 23 Jahren sei-
ner Vorsitzendentätigkeit und
kam dabei vor allem auf die
gründliche Sanierung des Tor-
turms zu sprechen. Das Ange-
bot des KVV sollte immer eine
Bereicherung in der Marktge-
meinde und eine Ergänzung des
Vorhandenen sein. Natürlich
gestand er ein, dass das Tor-
turmkabarett sein Lieblings-
kind sei. Aber er verteilte die
Lorbeeren auch auf andere
Schultern, in dem er Ingrid und
Florian Graßl beim Kabarett als
„Kopf und Seele“ bezeichnete.
„Die Arbeit im KVV macht mir
noch immer ganz schön Spaß,
weil er eine gute Mannschaft
hinter mir weiß.“

D I E G E E H R T E N

Als 17. Bürger der Marktge-
meinde Allersberg wurde
Hartmut Lehmann mit dem
Ehrenzeichen des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten
ausgezeichnet. Der erste Ge-
ehrte war 1996 Rudolf Müller.
Ihm folgten 1997 Helmut Ur-
ban und 1998 Manfred Knei-
fel. Im Jahr 2000 wurden Ru-
dolf Lachmann und Matthä-
us Pfaller geehrt. Otto Haus-
mann war 2002 an der Reihe,
im folgenden Jahr wurde Ot-
tilie Heinloth ausgezeichnet.
MariaGmelchundKarlHeinz

Tauber wurden 2005mit dem
Ehrenzeichen bedacht, 2006
war Hans Spiegel an der Rei-
he. Erhard Faber erhielt das
Ehrenzeichen im Jahre 2007,
2008 folgte ihm Erika Christ.
HelmutHofmannwurde2009
ausgezeichnet, zwei Jahre
später AntonBrandl und2012
folgte Wolfgang Leicht. Die
bisher letzte Verleihung folg-
te 2015 an Hartmut Täufer.
Nahezu alle bisher Geehrten
wohnten auch der Feier-
stunde für die Ehrung von
Hartmut Lehmann bei. rm

Hartmut Lehmann trägt sich ins Goldene Buch des Marktes Allers-
berg ein, flankiert von Bernhard Böckeler (links), Ehefrau Ingrid, dem
stellvertretenden Bürgermeister Thomas Schönfeld und Landrat Her-
bert Eckstein (von rechts). Foto: Mücke

Die Krönung des Unsinnigen
Hexenball im proppenvollen Allersberger Kolpingsaal – Heiße Rockrhythmen und fetzige Hits

Von Josef Sturm

Allersberg (HK) „Superstark“ ist
der Hexenball in Allersberg am
Unsinnigen Donnerstag gewe-
sen. Darin war sich auf jeden
Fall das bunt kostümierte Nar-
renvolk auf der immer noch vol-
len Tanzfläche zum Ende des
närrischen Treibens einig.

Es wurde gerockt und kräftig
gefeiert und lautstark Zugaben
gefordert. Der Hexenball war
die Krönung der Aktivitäten des
Allersberger Faschingskomitees
und der Flecklashexen, die von
neun Uhr in der Früh den gan-
zen Tag unterwegs waren.
Längst ist der Hexenball aus

der närrischen Faschingsgaudi
nicht mehr wegzudenken und
eines der Highlights zum End-
spurt der tollen Tage. Prop-
penvollwar derKolpingsaal und
bombig von Anfang an die
Stimmung der wunderschön
und einfallsreich kostümierten
Besucher. Die sechsköpfige
Band Party Pirates mit den Sän-
gernTinaundUwe, bei der auch
ein Allersberger dabei ist, heiz-
te mit heißen Rockrhythmen
und fetzigen Hits allen tüchtig
ein. Die Tanzfläche wurde den
ganzen Abend über nicht leer.
Alle machten mit beim Schun-

keln oder der Polonaise. Sogar
mit den Stühlen ging es auf die
Tanzfläche, als es hieß „wir fah-
ren mit dem Bob“.
Bereits zu Beginn kam

Schwung in die Bude, als Vor-
sitzender Bastian Schöll und
sein Vize Michael Heim in Kilt
und Schottenrock, Dudelsack
blasend, zur Begrüßung auf-
marschierten und den hohen
Besuch der englischen Queen
ankündigten. Flankiert von der
„Grenadier-Garde“ stolzierte
huldvoll winkend „Elisabeth
II.“, alias Heinz Röber unter
großem Hallo in den Saal, be-
gleitet von stürmischem Beifall.
Kein Auge blieb bei dieser hu-
morvollen Nummer trocken.
Weitere Stars waren die

Heartbreakers aus Wendelstein
mit ihrem Showtanz und der
Auftritt der „echten“ Fa-
schingsprinzessin Kathrin aus
Eibach, die die Komiteespitze
in den Besucherreihen ent-
deckte und nach vorne zitierte.
Als absoluter Knüller erwiesen
sich die Flecklashexen, die den
Saal stürmten und frenetisch
gefeiert wurden. „Allersberg Al-
laa“ und „Zugabe, Zugabe“
schallte es lautstark aus den
Reihen und mit dieser belohn-
ten die jungen Männer schließ-
lich auch das närrische Volk.Gaudi und Stimmung sind Trumpf beim Hexenball in Allersberg. Bis in den Morgen feiern die Maskierten und Kostümierten. Foto: Sturm

Zierblenden
abmontiert

Allersberg (HK) Alle vier Rad-
zierblenden eines weißen VW-
Golf sind in der Nacht zum
Samstag auf demalten Festplatz
in der Hilpoltsteiner Straße ge-
stohlenworden. Als der Besitzer
am Montagabend zu seinem
Auto zurückkehrte, waren die
Zierblenden im Gesamtwert
von 126 Euro verschwunden.
Ein Unbekannter hatte sie zwi-
schenzeitlich abmontiert und
mitgenommen. Hinweise auf
den Dieb liegen der Polizei Hil-
poltsteinnochnicht vor.

Im Internet
betrogen

Allersberg (HK) Vergeblich
auf die Ware gewartet hat eine
53-jährige Frau aus Allersberg,
die Anfang Januar auf einer In-
ternetplattform einen Staub-
sauger gekauft hatte. 510 Euro
hatte sie dafür per Überwei-
sung bezahlt. Auf die Ware war-
tete sie vergeblich. Daraufhin
erstattete die Geschädigte An-
zeige wegen Betruges bei der
Polizei Hilpoltstein. Die Ermitt-
lungen führten zu einer 28-jäh-
rigen Frau aus Stuttgart, die be-
reits einige Male wegen glei-
cher Delikte angezeigt wurde.

VOR 80 JAHREN
. . . wurde der Zeller Pfarrer
Johann Kraus als Dompfar-
rer nach Eichstätt berufen.
Sein Nachfolger in Zell wur-
de Pfarrer Andreas Böswald
aus Traunfeld. Pfarrer Kraus
war der von den Nazis am
meisten gehasste Pfarrer der
Diözese. Sie bezeichneten ihn
als den „aktivsten und ge-
fährlichsten Pfaffen“. Auch in
Eichstätt bekam er während
des Krieges Predigtverbot und
Stadtverweis.
. . . siegte in Hilpoltstein bei
der Stadtmeisterschaft im Ro-
deln am Schloßbuck der acht-
jährige Rudi Karl mit der Best-
zeit von 26,6 Sekunden.
. . . ging in Hilpoltstein die

„Torschmiede“ des Schmie-
demeisters Georg Werner
durch Kauf an Schmiede-
meister Johann Löw über (ne-
ben Raiffeisenbank).
. . . feierte in Kaising der ap-
probierte Bader Johann Aig-
ner seine 55-jährige Berufs-
ausübung.
. . . erwarb in Eysölden der
Schreinermeister Georg
Wießmeyer das Anwesen des
Landwirts Georg Schmidt. Als
Kaufpreis wurden 6000 Mark
genannt.
. . . wählten in der kleinen Ge-
meinde Euerwang in einem
Jahr vier Mädchen den Be-
ruf einer Ordensschwester.
. . . beschloss die Gemeinde
Kleinnottersdorf mit Vieh-
hausen, elektrischen Strom

einzurichten. Der Kostenvor-
anschlag für Fernleitung und
Ortsnetz belief sich auf 7200
Mark.
. . . ging in Greding das neu
gebaute Haus des Kamin-
kehrermeisters Strober, der
einen anderen Bezirk über-
nahm, durch Kauf an den
praktischen Arzt Dr. Englert
über.
. . . starb in Thalmässing
Hauptlehrer M. Paulus im Al-
ter von 84 Jahren. Er hatte 24
Jahre lang an der Volksschu-
le in Alfershausen gewirkt.
. . . ereignete sich in Frey-
stadt ein grässliches Un-
glück. Die Kaufmannseheleu-
te Mosandl hatten ein Kind
des Gasthofbesitzers Michael
Greiner in Pflege. Als das

sechsjährige Mädchen in ei-
nem unbewachten Augen-
blick Holz in den Ofen nach-
legte, schlug Feuer aus dem
Schürlochund entzündete das
Kleid des jungen Mädchens,
das lichterloh brannte. Trotz
Einlieferung in die Uniklinik
nach Erlangen starb das Mäd-
chen am nächsten Tag.
. . . feierte die älteste Einwoh-
nerin der Gemeinde Hofstet-
ten, Theresia Gerngroß, ih-
ren 90. Geburtstag.
. . . trat in Hilpoltstein Be-
zirksschulrat Schönhuber
nach dem Erreichen der Al-
tersgrenze in den Ruhe-
stand.
. . . schafften sich die Raiff-
eisenvereine Jahrsdorf und
Laibstadt jeweils eine mo-

derne Saatgutreinigungsan-
lage an.
. . . wurden inAllersberg sechs
Lastkraftwagen, sieben Per-
sonenautos und mehrere Mo-
torräder gezählt.
. . . gab die Kreisleitung der
NSDAP bekannt, dass „schwer
beschädigte Kämpfer der na-
tionalen Erhebung“ an den
Postschaltern sowie bei al-
len Behördenstellen und Äm-
tern mit Vorrang abzuferti-
gen seien.
. . . beschloss der Bezirk
(Landkreis) Hilpoltstein, in
Thalmässing eine Landwirt-
schaftsstelle mit Haushal-
tungsschule zu bauen. Die
Baukosten wurden dabei auf
insgesamt 50 000 Mark ver-
anschlagt. HK

Neuer Kurs
Gehirnjogging

Allersberg (jsm) Ein neuer
Kurs Gedächtnistraining be-
ginnt am Donnerstag, 11. Feb-
ruar in Allersberg. Die Wissen-
schaft sagt: „Auch das Gehirn
muss wie ein Muskel trainiert
werden.“ Zwischen Faschings-
ende und Ostern bietet Werner
Umlauf wieder einen Übungs-
blockmit sechs Stunden an.Der
Kurs findet jeweils donnerstags
von 19 bis 20 Uhr statt, je nach
Teilnehmerzahl entweder im
Nebenraum der Praxis Flecht-
ner oder im Nebenzimmer der
Pizzeria Rothseehalle. Kurslei-
ter ist Werner Umlauf, der un-
ter Telefon (09171) 9893814,
Mobil (0172) 8652299 oder E-
Mail: weuml@t-online.de An-
meldungen entgegennimmt
und auch nähere Auskünfte er-
teilt, Der Kurs kostet 24 Euro.
Die Übungsgruppe geht bereits
ins siebte Jahr und besteht aus
„aufgeschlossenen, sympathi-
schen Menschen zwischen 50
und 75 Jahren. Alle haben Spaß
am Denken.“ Für die Übungen
sind keine Vorkenntnisse er-
forderlich, neue Interessenten
sind willkommen.


