
Die gebürtige Rotherin Marianne
Schmauser feierte in ihrer Wahlhei-
mat Hilpoltstein 80. Geburtstag. Die
Jubilarin heiratete 1959 ihren Mann
Horst und zog mit ihm in dessen Hei-
matstadt Hilpoltstein. Aus ihrer Ehe
gehen zwei Söhne hervor. Zur Fami-
lie gehören inzwischen auch vier
Enkel. Marianne Schmauser küm-
merte sich die Jahre über nicht nur
um ihre Familie, sondern auch um
Menschen mit schweren und mehrfa-
chen Behinderungen an der Förder-
stätte Auhof in Hilpoltstein. Bis zu
ihrer Rente versuchte sie als Betreue-
rin jenen Menschen Freude zu berei-
ten. An ihrem Ehrentag erinnerte sie
sich gerne an diese Zeit zurück. hiz

Seinen 90. Geburtstag feierte Otto
Bauer aus Linden. Nach dem Krieg,
in dem er bereits mit 17 Jahren ver-
wundet wurde, führte der Jubilar
zusammen mit seiner Ehefrau Anna
seinen landwirtschaftlichen Betrieb.
Als gemeindepolitisch interessierter
Bürger war er von 1978 bis 1996 Orts-
sprecher für Linden, das für den
gebürtigen Röckenhofener seit dem
neunten Lebensjahr Heimat war. Zu
seinem Ehrentag gratulierten neben
den vier Kindern, den neun Enkelkin-
dern und den sechs Urenkeln auch
der VdK-Ortsverband Greding sowie
Altbürgermeister Otto Heiß und für
die Stadt Greding Bürgermeister
Manfred Preischl. hiz

Welch eine Ehre! Da, wo am Freitag-
abend ihre großen Vorbilder, die Allers-
berger Flecklashexen, in Aktion sind,
durften erstmals auch die Minihexen
auftreten. Sie wirkten auf der großen
Bühne in Veitshöchheim mit bei der
fränkischen Narrennachwuchssitzung
„Wehe, wenn wir losgelassen“.

ALLERSBERG — Bereits zum zehn-
ten Mal wurde diese Prunksitzung in
den voll besetzten Mainfrankensälen
veranstaltet und vom Bayerischen
Fernsehen aufgezeichnet. Bereits im
vergangenen Jahr hatten die Allersber-
ger Minihexen das närrische Treiben
live im Saal miterlebt. Heuer waren
sie eingeladen, ihren Tanz aufzufüh-
ren. Die Minihexen, die von Sabrina
Kratzer-Wittigschlager, Désirée
Schöll und David Kratzer trainiert
werden, hatten vor dem großen Auf-
tritt zwar etwas Lampenfieber, aber
als es dann so weit war, legten sie
ganz unbeschwert los und fegten wie
Wirbelwinde über die Bühne. Tosen-
der Applaus belohnte dann auch ihre
Trainingsmühen und ihren farbenfro-
hen Auftritt.

„Das war cool, aber auch ganz
schön heiß auf der Bühne“, lauteten
dann auch die spontane Antworten
der 16 kleinen Tänzerinnen und Tän-
zer nach ihrem Auftritt, den auch der
Vorsitzende des Allersberger
Faschingskomitees, Bastian Schöll,
Präsident Alexander Böck und
Jugendbetreuerin Stefanie Sinke
zusammen mit einigen Eltern, Großel-
tern und Fans im Saal mitverfolgten.

Neben den Nachwuchskünstlern
aus Ober-, Unter- und Mittelfranken
hatten die Moderatoren Cedric Nap-
pert und Nina Chocholaty auch den

Würzburger Zauberstar und Bauch-
redner Sebastian Reich mit Esel und
Nilpferddame Amanda zu Gast.
Außerdem trat „Bundeskanzlerin
Angela Merkel“ mit einem sächsi-
schen Coach in Aktion. Beim großen
Finale durften auch die Allersberger
Minihexen noch mal auf die Bühne.

Zum Abschluss der Prunksitzung
gab es dann Lob von allen Seiten, zum

Beispiel von Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm, der Leiterin des Studios
Franken, Dr. Kathrin Degmair, und
dem neuen stellvertretenden Studio-
leiter Norbert Küber. „Wir haben
große Talente im fränkischen Nach-
wuchs, ich freue mich schon, sie auf
der Erwachsenenbühne zu sehen“, sag-
te Bernhard Schlereth, der Präsident
des Fastnachtsverbandes Franken

begeistert. Ausgestrahlt wird ein
Zusammenschnitt der Sitzung am
Faschingssonntag, 7.Februar, 19 bis
20.15 Uhr, im dritten Programm. Die
Wiederholung wird am Rosenmontag
um 14.15 Uhr gezeigt. st

ZWeitere Fotos gibt es im Internet
unter www.nordbayern.de/hilpolt-
stein

90 Jahre alt ist Otto Bauer aus Linden
geworden. Foto: privat

VON TOBIAS TSCHAPKA

THALMÄSSING/STAUF — „Die
Distel“, das Heft der Rother Kreis-
gruppe des Bund Naturschutz in Bay-
ern (BN), feiert Jubiläum. Michael
Stöhr, Vorsitzender der Kreisgruppe,
und Kreisgruppengeschäftsführer
Richard Radle stellten die 50. Aus-
gabe vor.

Da das 24 Seiten starke Magazin
halbjährig erscheint, geht die „Dis-
tel“ nun schon in ihr 25. Jahr. Es bie-
tet auch diesmal wieder einen inter-
essanten Rückblick auf einige der
zahlreichen Projekte der Ortsgrup-
pen und weist auf zukünftige und lau-
fende Aktivitäten der Naturschützer
hin.

Den Titel ziert diesmal ein Foto des
„Energiespardorfs“, ein gemeinsa-
mes Projekt von BN und Energiebün-
del Roth-Schwabach im Rahmen des
BN-Schwerpunkts „Aktiv für umfas-
senden Klimaschutz“. Es soll vor
allem Schulklassen ermöglichen, den
Stromverbrauch eines rund 8000 Ein-
wohner zählenden fiktiven Dorfes zu
steuern. Im Dezember wurde das
Miniaturdorf im Hilpoltsteiner Rat-
haus beim Bayerischen Gemeindetag
vorgestellt (wir berichteten). Inzwi-
schen hätten schon viele Schulen ihr
Interesse geäußert, sich das Energie-
spardorf für einen Workshop ins
Klassenzimmer zu holen, berichtet
Richard Radle. Das Projekt sei außer-

dem für die Erwachsenen-
bildung geeignet. An-
fragen und Buchungen
nimmt die Rother
BN-Geschäftsstelle, Tele-
fon (09171) 63886, ent-
gegen.

Ebenfalls zum Thema
Klimaschutz und ebenfalls
in Zusammenarbeit mit
dem Energiebündel wurde
im vergangenen Jahr im
Rother Amt für Landwirt-
schaft ein Vortrag über
den Strohhausbau angebo-
ten. Durch die Beschaffen-
heit des Strohhalms, der
mehrere geschlossene
„Luftkammern" besitzt,
können sehr hohe Isolie-
rungswerte erzielt werden.
Noch sei diese Art des
nachhaltigen Bauens hier-
zulande eher unbekannt,
„aber zum Beispiel in
Frankreich wird diese
Methode vom Staat bereits
subventioniert“, erklärt Stöhr. In der
neuen Ausgabe der „Distel“ wird
auch über das Projekt „Ackerwild-
kräuter im Landkreis Roth“ berich-
tet. Im vergangenen Sommer haben

Karl-Heinz Donth und Richard Rad-
le Ackerwildkräuter im Landkreis
Roth kartiert. Bei diesen Kulturfol-
gerpflanzen wurde in den vergange-
nen Jahren aufgrund der intensiv

betriebenen Landwirt-
schaft ein starker Rück-
gang festgestellt. Arten
wie Ackerrittersporn oder
Sandmohn sind selten
geworden oder stehen
kurz vor dem Aussterben.
In Zusammenarbeit mit
der Wildlebensraum-
beratung im Bezirk Mittel-
franken konnte eine
Kooperation mit Landwir-
ten initiiert werden. So sol-
len künftig mehrere Flä-
chen mit Vorkommen selte-
ner Arten in das Vertrags-
naturschutzprogramm auf-
genommen werden. Außer-
dem wurden mit einigen
Landwirten Vereinbarun-
gen zum sogenannten
„Greening“ (konkrete
Umweltleistungen) getrof-
fen.

Des Weiteren finden
sich in der „Distel“ ein
kritischer Artikel über den

Pestizidwirkstoff Glyphosat, der von
der WHO als „wahrscheinlich krebs-
erzeugend“ eingestuft wurde, ein
Rückblick auf die Verleihung des
regionalen BN-Umweltpreises „Dis-

telfink 2015“ an Horst Ziegenmeyer
aus Rednitzhembach und ein Bericht
über den Ausflug der Kreisgruppe
Roth in den Steigerwald. Ziel dieser
Exkursion waren die Buchenwälder
im Nordsteigerwald, für die der BN
zusammen mit anderen Naturschutz-
verbänden bereits seit 2007 einen
Nationalpark fordert. Auch eine Lis-
te der Biobauern und Direktvermark-
ter im Landkreis Roth ist in der aktu-
ellen Ausgabe zu finden.

Nicht fehlen darf natürlich ein Ver-
anstaltungskalender für 2016 mit vie-
len Angeboten für die Naturfreunde,
darunter eine Biberwanderung in
Alfershausen mit dem ehrenamt-
lichen Biberberater Michael Stöhr,
eine Vogelstimmenwanderung der
Ortsgruppe Hilpoltstein im Gäns-
bachtal mit einem Referenten des
LBV und eine Fledermaus-Nacht-
wanderung der Ortsgruppe Wendel-
stein bei Schloss Kugelhammer, bei
der die Flugkünstler mithilfe von so
genannten BAT-Detektors hörbar
gemacht werden.

Die Jubiläumsausgabe, die in einer
Auflage von 2600 Stück erscheint,
wird an die BN-Mitglieder verteilt.
Sie liegt außerdem in vielen Geschäf-
ten und öffentlichen Einrichtungen
im Landkreis aus und kann auch in
der Geschäftsstelle des BN in der
Sandgasse in Roth abgeholt werden.
Die Geschäftsstelle ist montags von
14 bis 18 Uhr und dienstags bis don-
nerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

POLSDORF — Am Samstag,
20.Februar, veranstaltet der Schützen-
verein „Rothsee“ Polsdorf im Schüt-
zenhaus Polsdorf wieder einen Basar
für Baby- und Kinderwaren.

Von 14 bis 16 Uhr können die Ver-
käufer ihre Waren selbst verkaufen
und müssen keine Listen ausfüllen
oder mehrmals kommen, um die
Waren zu liefern oder abzuholen. Die
Tischgebühr beträgt fünf Euro. Auch
Großteile können verkauft werden.
Einlass für Käufer ist um 14 Uhr.

Infos und Tischreservierungen bei
Christine Saurborn unter Telefon
(09176)90587. Zur Stärkung gibt es
Kaffee und selbst gebackene Kuchen
(auch zum Mitnehmen).

HILPOLTSTEIN — In der Jahres-
versammlung des Kleintierzuchtver-
eins berichtete Vorsitzender Dieter
Hofer, dass der Verein mit den jährli-
chen Haupteinnahmen wie beim Tri-
athlon und beim Burgfest wieder
zufrieden sein könne.

Nach einem Jahr Pause sei die
Herbstschau im vergangenen Jahr
zum sechsten Mal mit dem Standard-
taubenclub Bayern abgehalten wor-
den. Da sich die gemeinsame Präsenta-
tion bereits etabliert habe, werde ver-
sucht, dies weiterzuführen.

In diesem Jahr werde der Hilpolt-
steiner Verein nach über 30 Jahren
wieder einmal Ausrichter der Kreisge-
flügelschau sein. Diese finde am ers-
ten Adventswochenende in der Heide-
cker Stadthalle statt. Im Laufe der
nächsten Monate würden mehrere Vor-
standssitzungen einberufen, um die
Schau zu planen. Hofer bat die Mit-
glieder dabei um Unterstützung.

Taubenzuchtwart Michael Sipl
berichtete über die Erfolge der Ver-
einsmitglieder anlässlich der Schau-
saison 2015 und gratulierte den erfolg-
reichen Ausstellern.

Zuchtwart Dieter Geim begann sei-
nen Bericht mit einer ausführlichen
Auflistung der Schauen, Burgfestjung-
tierschau und Herbstschau sowie den
Pokalsiegern. Des Weiteren wurde auf
externen Schauen wie der Kreisschau
ausgestellt.

Zuchtbuchführerin Hermine Hof-
beck berichtete, dass 2015 insgesamt
211 Tiere ins Zuchtbuch eingetragen
worden seien. Das seien 28 Tiere mehr
als 2014. hiz

Lob von allen Seiten gab es für den fränkischen Narrennachwuchs, der bei seiner eigenen Sitzung in Veitshöchheim viel
Spaß hatte. Auf der Bühne mit dabei waren auch die Minihexen aus Allersberg. Foto: Josef Sturm

80. Geburtstag feierte Marianne
Schmauser in Hilpoltstein. F.: privat

Energie sparen und Wildkräuter schützen
BN-Kreisgruppe stellt die 50. Ausgabe der „Distel“ vor — Kooperation mit Landwirten

Die „Distel“ feiert Jubiläum. Richard Radle (links) und Micha-
el Stöhr halten die 50. Ausgabe in den Händen. Foto: tts

Die DJK wählt
LAIBSTADT — Zur Jahresversamm-

lung lädt die DJK Laibstadt für Frei-
tag, 29. Januar. Sie beginnt mit einem
Gottesdienst um 19 Uhr in der Pfarr-
kirche. Danach wird im Sportheim
auf das Jahr zurückgeblickt. Auf der
Tagesordnung steht außerdem die
Wahl des Vorstandes. Dabei wird
unter anderem ein neuer Schriftfüh-
rer gesucht. Außerdem werden lang-
jährige Mitglieder geehrt. jfb

Fasching beim VdK
ALLERSBERG – Zu einem

Faschingskränzchen treffen sich die

Mitglieder und Freunde des VdK-Orts-
verbandes Allersberg heute, 28. Janu-
ar, 14 Uhr, im evangelischen Gemein-
dehaus. Faschingsstimmung ist ange-
sagt, wenn bei Kaffee, Krapfen, Live-
musik und lustigen Einlagen gefeiert
wird. Kostümierung ist erwünscht. st

Exkursion in den Wald
HEIDECK – Vorbei an den Hoch-

zeitseichen bei Laffenau, hinein in
den Wald auf verschneiten Wegen,
führte die Winterwanderung der

gemeinsamen Ortsgruppe Heideck
von Bund Naturschutz (BN) und Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV). Infor-
mativ leitete Karl-Heinz Neuner die
erste Exkursion des Jahres. Dabei
wurde der Blick der Naturfreunde
zum Boden und zu den Baumwipfeln
geschärft.

Schützen tagen
EBENRIED – Zur Jahresversamm-

lung treffen sich die Mitglieder des
Schützenvereins Ebenried am Don-

nerstag, 28.Januar, 19.30 Uhr, im Ver-
einslokal „Zum Goldenen Lamm“.
Auf dem Programm stehen der Jahres-
rückblick und die Vorschau sowie
Ehrungen. st

Bei Ehrenamtlichen bedankt
ZELL — Rund 40 Ehrenamtliche

engagieren sich in der Regens-Wagner-
Einrichtung in Zell für Menschen mit
Hörbehinderung und weiteren Behin-
derungen. Einrichtungsleiterin Heike
Klier und Rudi Obermeyer, der in der

Einrichtung für die Ehrenamtlichen
zuständig ist, hatten die Freiwilligen
zu einem geselligen Treffen nach Zell
eingeladen, um ihnen für ihren uner-
müdlichen und wertvollen Einsatz zu
danken.

Feuerwehr lädt zum Karteln
SOLAR — Die Freiwillige Feuer-

wehr Solar startet mit ihrem traditio-
nellen Schafkopfrennen ins Jahr.
„Schafkopfer“ sind für Freitag,
29.Januar, 19.30 Uhr, in das Feuer-
wehrhaus in Solar eingeladen. Die
Startgebühr beträgt sechs Euro. Es
werden zweimal 30 Partien gespielt.

mph

Alles für das Kind
Basar im Schützenhaus Polsdorf

Kreisschau
wird vorbereitet
Hilpoltsteiner Kleintierzüchter
sind dieses Jahr die Ausrichter

Die Minihexen tanzten über die Bühne
Allersberger Faschingsnachwuchs ist bei der Sendung „Wehe, wenn wir losgelassen“ mit dabei
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