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HILPOLTSTEIN/HOFSTETTEN. Der Hilpolt-
steiner Ortsteil Hofstetten befindet
sich derzeit in einer Art Dauerfeier-
schleife: Nach dem Aufstieg der Hof-
stettener Sportfreunde und deren
Sieg bei der Hilpoltsteiner Stadt-
meisterschaft findet am kommen-
den Wochenende auch noch das Hof-
stetten-Treffen statt. Gerade recht-
zeitig für das internationale Event
wurde nun im Kreisverkehr am Orts-
eingang ein Kunstwerk eingeweiht,
das die drei Wahrzeichen Hof-
stettens miteinander vereint: Die
Engerlingscheune, die Kirche und
die Reichelmühle.

Auch die Beleuchtung wurde
bereits installiert, sie muss nur noch
ausgerichtet werden. Für die Hof-
stettener bedeutet die Verschöne-
rung des Kreisverkehrs einen weite-
ren Grund zu feiern.

Die aus Corten-Stahl mit beabsich-
tigter Rost-Optik gefertigte Skulptur,
die auf die Idee des verstorbenen
Ehrenbürgers, Architekt Paul Korin-
ski, zurückgeht, wurde vom Staufer
Künstler Tevauha umgesetzt. Keine
leichte Aufgabe, sagte der Bildhauer:
„Schließlich galt es, den Entwurf des
eigentlichen Künstlers zu respek-
tieren, aber auch die eigenen Ideen
einzubringen“, so Thomas Volkmar
Held, so sein bürgerlicher Name. Er
betonte außerdem, dass es ihm eine

Ehre gewesen sei, diesen Auftrag aus-
zuführen. Der Sohn des Ideengebers,
Stefan Korinski, wie der verstorbene
Vater Architekt, sagte, dass es sich
bei dem Objekt um den letzten Ent-
wurf des Vaters handle: Eine Umset-
zung des Hofstettener Logos in 3D.

An die Entstehungsgeschichte er-
innerten die beiden Vorsitzenden
der Heimat- und Naturfreunde, Pat-

rick Eberlein, seit Februar neuer Vor-
sitzender, und sein Stellvertreter Hel-
mut Engerling, der nach 35 Jahren an
der Spitze nun in der zweiten Reihe
steht. Sie hatten die Skizzen und ein
Modell der Skulptur mitgebracht und
freuten sich vor allem darüber, dass
die Skulptur rechtzeitig zum interna-
tionalen Hofstetten-Treffen fertigge-
stellt werden konnte. Beide bedank-

ten sich bei allen Beteiligten für die
Zusammenarbeit und ganz beson-
ders bei der Stadt Hilpoltstein für die
Finanzierung: „Wir hofften, dass es
sich dabei nicht um das letzte Kunst-
werk handelt, das unseren Ortsteil
verschönert“, waren sich die beiden
Vorsitzenden einig.

„Pilgerzug nicht nur ins Bierzelt“
Dem konnte sich der Bildhauer

Tevauha nur anschließen, der seiner
Hoffnung Ausdruck verlieh, dass die-
ser neu gestaltete Verkehrskreisel
„seine Wirkung auf andere Kreis-
verkehre entfalten möge“.

Auch das Grußwort von Hilpolt-
steins Bürgermeister Markus Mahl
fiel — weil man sich an dieser Stelle
schließlich „mitten im Zentrum des
Verkehrsflusses von Hofstetten“
befinde — eher kurz aus. Er beglück-
wünschte die Hofstettener Bevölke-
rung zu ihrem neuen Wahrzeichen
und zeigte sich davon überzeugt,
dass es nächstes Wochenende beim
internationalen Hofstetten-Treffen
einen „Pilgerzug nicht nur ins Bier-
zelt“ geben werde.

Am Ende überreichte Helmut
Engerling der sichtlich gerührten
Stadträtin Christine Rodarius für
ihren Einsatz bei der Realisierung
der Skulptur das Miniaturmodell der
drei Hofstettener Wahrzeichen.  tts

Ein echter Hingucker ist die Stahlkonstruktion am Hofstettener Kreisel, auf der die
drei Wahrzeichen des Hilpoltsteiner Ortsteils verewigt wurden.
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ROTH. Die Bahn ist einverstanden, und
günstiger wird’s außerdem: Die Sanie-
rung des Lohbettengrabens in Roth
zwischen Stadtgartengelände und
Hilpoltsteiner Straße hatte der Bau-
ausschuss schon im Januar beschlos-
sen, jetzt wurde eine aktualisierte
Entwurfsplanung vorgelegt.

Mit 205 000 Euro (statt 235 000
Euro) und einer stückweise offenen
Bauweise stand das Bauvorhaben zur
Diskussion, weil ein Teil vorgezogen
werden muss.

Die Deutsche Bahn ist damit ein-
verstanden, dass der Graben – ein
Teil der Rohre liegt direkt unter den
Bahngleisen, ist also Bahneigentum
– saniert wird.

Für Siegfried Schwab (Wähler-
gemeinschaft) erscheint dieses Ein-
verständnis jedoch zu wenig. Er ist
der Meinung, dass die Bahn als Eigen-
tümer auch mitbezahlen müsse.

„Keine Chance“, beschied ihm
Stadtbaumeister Wolfgang Baier.
Schwab stimmte infolgedessen
gegen den Empfehlungsbeschluss –
blieb aber der einzige.

Alle anderen Bauausschussmitglie-
der votierten dafür, die Entwurfspla-
nung dem Stadtrat als Beschluss zu
empfehlen.  car

Garage. „Die Stadt schläft.“ Diesen
Vorwurf habe ein Rother im Hin-
blick auf ein von ihm geplantes
Garagen-Abrissvorhaben an die
Stadt gerichtet (wir berichteten).
Das hat 3. Bürgermeister Heinz Bie-
berle ziemlich geärgert. Deshalb
fragte er im Bauausschuss, ob der
Mann nun endlich eine Bauvor-
anfrage wegen seiner Garage ge-
stellt habe. Diese Garage nämlich
stehe dem Plan im Weg, vor dem
neuen Hotel Platz für ein Außen-
café zu schaffen. Antwort von
Stadtbaumeister Baier: Nein, die
Bauvoranfrage sei noch nicht ein-
gegangen.  car

ROTH. „Gemeinsam geht es besser.“
Unter diesem Motto steht das in-
klusive Sportfestival sportissimo,
das erstmals in Roth stattfindet.

Am Samstag, 13. Juli, geht der
sportliche Tag, bei dem es nicht um
Leistung, sondern um Spaß, Spiel
und Gemeinschaft geht, auf dem TSG-
Sportgelände am Ostring über die
Bühne. Dabeisein können alle — ob
alt oder jung, mit Behinderung oder
ohne, alteingesessen oder erst kurz
in Deutschland, mit Anmeldung und
ohne.

Unterschiedliche Fähigkeiten gefragt
Sportissimo findet alle zwei Jahre

statt und wird von der evangelischen
Jugend Bayern veranstaltet. Koopera-
tionspartner sind heuer das Dekanat
Schwabach, die Kirchengemeinde
Roth, die TSG 08 Roth und das Rother

Inklusionsnetzwerk. Veranstaltungs-
ort ist der Leoni-Sportpark. Bei allen
Partnern laufen die Vorbereitungen
bereits auf Hochtouren.

Bunt, tolerant und sportlich geht
es zu bei sportissimo. Tausend Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene
werden erwartet. Viele wollen von
weit her kommen, um an dem Sport-
fest teilzunehmen.

Beginn ist um 9.30 Uhr. Am
Anfang steht ein bunter Sportgottes-
dienst. Ab 10.30 Uhr geht es bei den
verschiedensten Aktivitäten rund: In
mehreren Gruppen beginnen Klein-
feld-Fußballturniere und ein Beach-
volleyball-Wettbewerb.

Daneben gibt es ab 11 Uhr eine Art
„Spiel ohne Grenzen“ für alle, die ent-
weder als Mannschaft kommen oder
sich vor Ort spontan zu Teams zu-
sammenfinden. An verschiedenen

Stationen können bunt gemischte
Gruppen und Familien gemeinsam
Spaß haben. Im Blindencafé, beim
Bubble-Fußball, in einem Raum ab-
soluter Stille, beim Rollstuhl-
parcours, beim Rateduell oder im
Menschenkicker sind ganz unter-
schiedliche Fähigkeiten gefragt.

Medaillen sind schon sicher
Eine Medaille ist jedem Teil-

nehmer sicher, denn: „Wer mit-
macht, ist schon Sieger“. So sieht es
zumindest Pfarrer Joachim Klenk,
der zu den örtlichen Organisatoren
zählt. Fairness, Respekt und Tole-
ranz stehen bei allen Aktivitäten des
Sportfestivals ganz oben.

Um 13.30 Uhr startet ein VIP-Fuß-
ballturnier, bei dem Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm mit einer
Mannschaft gegen „Promis“ aus dem

Dekanat Schwabach und der Stadt
Roth antreten wird. Bundesliga-
Moderator Günther Koch moderiert
das Spiel live. Den Anpfiff macht
Club-Meisterspieler und TSG-Ur-
gestein Heini Müller. Der sportliche
Tag endet gegen 17 Uhr.

Die Anmeldefrist für die Turniere
endet am Montag, 24. Juni. Doch
auch ohne Anmeldung lohnt sich ein
Besuch: Das bunte Programm und vie-
le Aktivitäten lassen keine Lange-
weile aufkommen.

Für das leibliche Wohl ist den gan-
zen Tag über gesorgt.  sgr

INFO
Alle Informationen und die Aus-
schreibungen für die verschiedenen Mann-
schaftsturniere sind im Internet unter
www.ejb.de/aktuelles/sportissimo-das-
inklusive-sportfestival zu finden.

HILPOLTSTEIN. Schon wieder hat es vor
der Baustelle auf der A 9 zwischen
den Anschlussstellen Hilpoltstein
und Allersberg gekracht. Am Diens-
tag um die Mittagszeit kam es zu
einem Auffahrunfall mit mehreren
Beteiligten.

Der Verkehr staute sich an der
Fahrbahnverengung, weshalb ein
53-jähriger Dacia-Fahrer eine Voll-
bremsung hinlegen musste, um
nicht in das Stauende zu prallen.
Eine Seat-Fahrerin aus Schwabach
schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu
bremsen und fuhr auf den Dacia auf.
Eine Studentin, die hinter den bei-
den Unfallfahrzeugen unterwegs
war, krachte mit ihrem VW Beetle in
das Heck des Seat, woraufhin der VW
Feuer fing. Die 22-jährige Fahrerin
konnte sich noch aus dem Auto ret-
ten, bevor es kurz darauf in Flammen
aufging. Die Studentin wurde zur
Untersuchung ins Krankenhaus
gebracht.

Die Rettungskräfte der Feuer-
wehren Meckenhausen und Hilpolt-
stein löschten den Fahrzeugbrand
und sicherten zusammen mit der
Autobahnmeisterei die Unfallstelle
ab. Letztere begutachtete auch noch
den beschädigten Fahrbahnbelag.
Etwa eineinhalb Stunden später war
die Unfallstelle geräumt, der Verkehr
konnte wieder rollen. Der Sschaden
beläuft sich auf 12 500 Euro.  hiz

Drei Wahrzeichen „mitten im Verkehrsfluss“
Rostiges KUNSTWERK wurde eingeweiht, gerade noch rechtzeitig vor dem großen Hofstetten-Treffen.

SPALT Die besten Schützen aus Bund und Gau gekürt  SEITE 26

ALLERSBERG Den Wald durch Vielfalt geschützt  SEITE 27

ROTH Das Schulfest mit Pippi Langstrumpf gefeiert  SEITE 29

GEORGENSGMÜND Den Spielplatz neu gestaltet   SEITE 30

LOHBETTENGRABEN

Sanierung soll
günstiger werden

SPLITTER AUS DEM AUSSCHUSS

Gemeinsam Spaß habenmit Sport
Das inklusive FESTIVAL findet erstmals in Roth statt. Fairness, Toleranz und Respekt stehen ganz oben.

Gemeinsam geht es besser: Unter diesem Motto steht das inklusive Sportfestival sportissimo, das heuer erstmals in Roth stattfindet.
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AUFFAHRUNFALL AUF A 9

VW Beetle
brannte lichterloh
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