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HILPOLTSTEIN. Balladen, Moritaten,
Wirtshauslieder. Dem ist ein neues
Buch des Hilpoltsteiner Museums-
und Heimatvereins gewidmet, das
die Verantwortlichen dieser Tage offi-
ziell vorstellten.

Auf Initiative von Museumsleiter
Peter Hagenmaier entstand ein über
einhundert Seiten starkes Werk. Die
Idee dazu entsprang dem jährlichen
Moritatensingen zur Allerweltskirch-
weih am dritten Sonntag im Oktober,
das schon seit vielen Jahren durchge-
führt wird.

Bislang diente eine Blattsamm-
lung den Musikanten für ihr gemein-
sames Singen. Mit dem jetzt heraus-
gegebenen Buch wurden die einzel-
nen Stücke neu gesetzt und dank
einer Spiralbindung können alle Sei-
ten gut aufgeschlagen werden.

Bekanntes und Neues
Im Buch finden sich viele bekann-

te Melodien wieder, oft aber mit eige-
nen Texten, die einen Bezug zu rea-
len Vorkommnissen in und um Hil-
poltstein haben. Ebenso sind neue
Lieder veröffentlicht, die beim Kirch-
weihsingen bislang noch nicht zu
hören waren.

Für den musikalischen Teil und
einen Großteil der Texte zeichnete
Reiner Hertel verantwortlich, der vie-
len Hilpoltsteinern als Musiker bes-
tens bekannt ist. Die Texte stammen
daneben auch von Rudolf Osthof, Hel-
mut Hofbeck und Winnie Mierlein.

Wie beim Moritatensingen üblich,
verdeutlichen Illustrationen das
Gesungene.

Volkmar Billmaier fertigte passen-
de Zeichnungen an und kolorierte
diese. Sie zieren viele Seiten des neu-
en Liederbuchs.

Bei der Vorstellung des Buchs im
Museum Schwarzes Ross betonte
Christoph Raithel, der Vorsitzende
des Musems- und Heimatvereins,
dass Heimat für ihn nicht nur histori-
sche Bauwerke und Wahrzeichen sei-
en; sondern auch Brauchtümer und

Traditionen. Das Moritatensingen
am Kirchweihsonntag sei eine solche
Tradition, bei der Geschichten aus
dem Ort weitererzählt würden.

Kulturgut bleibt erhalten
Das neue Liederbuch trage laut

Raithel dazu bei, dass dieses Kultur-
gut nicht verloren gehe. Sein Dank
galt all jenen, die sich mit Rat und
Tat bei der Erstellung des Buchs ein-
gebracht haben und allen Musikan-
tinnen und Musikanten, die das tradi-
tionelle Liedgut weiterleben lassen.

Raithel bedankte sich auch bei Dr.
Stefan Hertel, der Satz und Gestal-
tung des Buches übernommen hatte
und dank dessen das neue Lieder-
buch ein „qualitativ hochwertiges
Druckstück“ wurde. Ebenso dankte
der Vereinsvorsitzende der Musik-
schule Hilpoltstein, die mit einem
Teil der Einnahmen des Jahreskon-
zerts die Finanzierung förderte, wie
auch der Raiffeisenbank, die die Her-
ausgabe des Buchs finanziell unter-
stützt hat.

Erstmals kam das Buch passender-
weise zum Kirchweihsonntag zum
Einsatz. Als nämlich im Kulturstadl
im Gutmann zur Post in Hilpoltstein
ein weiteres Moritatensingen auf
dem Programm stand.  hiz

INFO
Interessierte können das Buch für zehn
Euro im Museum Schwarzes Ross erwer-
ben.

Musik, Texte und witzige Illustrationen gehen Hand in Hand im jüngst veröffentlichten
Liederbuch „Balladen, Moritaten, Wirtshauslieder“.

ALLERSBERG. Premiere geglückt: Trotz
des regnerischen Wetters kamen am
Samstag zum ersten Allersberger
Senioreninfotag so viele Besucher in
den neuen Gilardi-Saal des Gilardi-
Hauses, dass die Plätze nicht aus-
reichten und zusätzliche Stühle her-
eingetragen werden mussten.

Initiiert hat diese Veranstaltung
der Marktgemeinde Allersberg der
Senioren- und Behindertenbeauftrag-
te Eugen Czegley. Er freute sich riesig
über den Zuspruch, den die Veranstal-
tung erhielt.

Er und Bürgermeister Daniel Horn-
dasch eröffneten gemeinsam die Ver-
anstaltung, bei der die Besucher bei
freiem Eintritt die Möglichkeit hat-
ten, interessante Vorträge zu hören
und sich an Info-Ständen aus erster
Hand zu informieren.

Bürgermeister Daniel Horndasch
betonte, die Gemeinde wolle dazu
beitragen, dass Senioren hier im
Alter eine hohe Lebensqualität genie-
ßen könnten. Jedoch könne „eine Ver-
anstaltung wie dieser Senioreninfor-
mationstag natürlich nicht das ganze
Themenfeld abdecken“, schränkte
Daniel Horndasch ein. Und: „Es wird
nicht der letzte Senioreninformati-
onstag in Allersberg gewesen sein.“

In verschiedenen Vorträgen wand-
ten sich Fachleuten im Lauf des
Tages ganz unterschiedlichen The-
men zu.

Übler Enkeltrick
So sprachen als erstes der Präven-

tionsbeauftragte der Polizei, Haupt-
kommissar Stefan Michalek und
Peter Herbst zu den Themen „Schutz
und Sicherheit im Alter“; sie gingen
dabei unter anderem auf den
berühmt-berüchtigten Enkeltrick
ein, mit dem schon viele gutgläubige
ältere Menschen auf infame Art und
Weise um ihr Geld und ihre Erspar-
nisse betrogen worden sind.

Norbert Hahn vom Bezirk Mittel-
franken hielt einen Vortrag zum The-
ma „Wer kommt für die Heimkosten
auf?“ Gerhard Kunz vom Pflegestütz-

punkt Roth sprach anschließend
zum Thema „Kleine Alltags-Helfer
für Menschen mit Einschränkun-
gen“.

Schließlich hielten Bettina Honei-
ser und Mario Zuin von der Alzhei-
mer-Gesellschaft, Landesverband
Bayern, einen Vortrag über „Alzhei-
mer“. Palliativ-Schwester Petra Dorr
von der Kreisklinik Roth stellte
schließlich die stationäre Palliativ-
Pflege vor.

An zahlreichen Informations-Stän-
den lagen Broschüren aus und im per-
sönlichen Gespräch gab es die Mög-
lichkeit, Informationen aus erster
Hand und aus berufenem Munde zu
bekommen.

Mit dabei waren: Polizei, der Pfle-
gestützpunkt des Landkreises, Alzhei-
mer-Gesellschaft, Kreisklinik Roth,
SAPV (Ambulante palliative Versor-

gung), das Inklusionsnetzwerk
RHINK, VdK Allersberg, Hirsch-Apo-
theke Allersberg, Evangelischer
Seniorenkreis Allersberg, Betreutes
Wohnen Allersberg, Wolfsteiner
Altenheim-Stiftung und AWO Roth.

So entwickelte sich ein lebhafter
Gedankenaustausch der Besucherin-
nen und Besucher mit den Vertretern
der ausstellenden Einrichtungen
und Institutionen.

Einhellige Zustimmung
„Dieser Senioreninformationstag

sollte eine regelmäßig stattfindende
Einrichtung werden“, war der einhel-
lige Tenor vieler Gäste. Damit erhalte
die ältere Generation ein Forum, auf
dem man sich über Probleme des
Älterwerdens, über Betreuung und
Pflege in ungezwungener Atmosphä-
re austauschen und sich informieren

könne. Die seniorenpolitische Spre-
cherin der CSU-Landtagsfraktion,
MdL Barbara Regitz, die aus terminli-
chen Gründen nicht selbst bei der
Veranstaltung dabei sein konnte, gra-
tulierte mit einem schriftlichen Gruß-
wort den Initiatoren des ersten Senio-
reninformationstages in Allersberg.

„Für einen mittelgroßen Markt
wie Allersberg mit rund 8 500 Ein-
wohnern ist es eine wichtige und
richtige Bereicherung, einen solchen
`Messetag´ für die Seniorinnen und
Senioren auf die Beine zu stellen“,
erklärte sie. Und führt weiter aus:
„Die Themen, die dort aufgegriffen
werden, sind längst in der Mitte unse-
rer Gesellschaft angekommen und
gehen nicht nur die angesprochene
Zielgruppe an, sondern ebenso junge
Menschen und Familien.“
 ROBERT UNTERBURGER
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HILPOLTSTEIN. Eine Sperrmüllabfuhr
hatte am Freitag für einen Arbeiter
fatale Folgen.

Beim Befüllen des Sperrmüllwa-
gens der Firma Hofmann verklemm-
te sich ein Möbelstück aus Holz.
Dabei wurde ein Holzteil abge-
sprengt. Dieses traf den Arbeiter mit
voller Wucht ins Gesicht.

Der Mann stürzte nach hinten,
ohne sich abfangen zu können und
schlug hart mit dem Kopf auf dem
Boden auf.

Mit schweren Verletzungen muss-
te er mit dem Rettungshubschrauber
ins Südklinikum Nürnberg geflogen
werden.

Hilflos gefunden
Am Samstag hatte des die Hilpolt-

steiner Polizei mit einem renitenten
Betrunkenen zu tun. Gegen 20.40
Uhr fanden Passanten am Altstadt-
ring neben der Straße einen alkoholi-
sierten hilflosen Mann liegen. Als sie
ihm helfen wollten, schlug dieser um
sich, wollte davon laufen und stürzte
dabei direkt auf die Fahrbahn. Er
blieb bewusstlos auf der Fahrbahn lie-
gen.

Die Fußgänger verständigten die
Polizei. In der Zwischenzeit kam der
58-Jährige wieder zu sich und begeg-
nete den Beamten ebenfalls agressiv.
Auch jetzt wollte er wieder fliehen,
war dazu aber zu betrunken.

Nachdem der Hilpoltsteiner wie-
der auf die Fahrbahn laufen wollte,
sollte er zurückgehalten werden. Der
Mann quittierte diese Bemühungen
mit einem Angriff gegen die Beam-
ten. Diese überwältigten ihn und nah-
men ihn in Gewahrsam. Dabei wurde
ein Beamter jedoch leicht verletzt,
weil sich der Mann erneut heftig
wehrte.

Schließlich wurde der 58-Jährige
wegen seiner hochgradigen Alkoho-
lisierung in die Rother Kreisklinik
gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,6
Promille. Auch hier randalierte der
Hilpoltsteiner, den die Polizei dann
erst wieder zur Raison brachte. pi
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THALMÄSSING. Grünes Licht für den
Feuerwehrhausumbau in Hagenich
gab der Thalmässinger Marktrat in
seiner jüngsten Sitzung.

Die Freiwillige Feuerwehr Hage-
nich-Gebersdorf beantragte die Nut-
zungsänderung des alten Waaghau-
ses sowie den Umbau des bestehen-
den Gerätehauses zum Feuerwehr-
Gerätehaus mit beheiztem Aufent-
haltsraum, Toilette und Waschgele-
genheit in Hagenich.

Die anfallenden Arbeiten werden,
soweit von der Wehr machbar, in
Eigenregie erledigt. Die Materialkos-
ten für den Ausbau des Aufenthalts-
raumes sollen zu 50 Prozent vom
Markt Thalmässing übernommen
werden; die übrigen 50 Prozent über-
nimmt der Feuerwehrverein.

Die Kosten für die Erschließung,
der Einbau eines Sektional-Tores
und die Installation einer Sirene sol-
len zu 100 Prozent vom Markt getra-
gen werden; sie werden auf rund
9 500 Euro geschätzt. Einstimmig
sprach sich das Gremium dafür aus.

Aufruf abgelehnt
Einstimmig abgelehnt wurde dage-

gen der Aufruf des Vereins „Energie-
bündel Roth-Schwabach“, offiziell
den „Klimanotstand“ auszurufen.
Die Ziele des Klimaschutzes würden
grundsätzlich bei allen Entscheidun-
gen des Marktrates, der Ausschüsse
und der Verwaltung beachtet, argu-
mentierten die Markträte, für ihr
„Nein“ zu dem Aufruf.  un

Lose Blattsammlung hat ausgedient
Der Hilpoltsteiner Museums- und Heimatverein hat ein eigenes LIEDERBUCH mit Balladen, Moritaten und Wirtshausliedern veröffentlicht.

MARKTRAT THALMÄSSING

Feuerwehr schafft
sich neues Heim

ARBEITSUNFALL

Sperrmüll
verletzte

Arbeiter schwer

Umfangreiche Informationen, ob in Broschürenform oder im persönlichen Gespräch mit kompetenten Ansprechpartnern, bot der
erste Senioreninformationstag in Allersberg.

Premiere für Dialog übers Älterwerden
Zum ersten Mal richtete Allersberg einen SENIORENINFORMATIONSTAG im Gilardi-Haus aus. Hervorragende Resonanz bestätigt Konzept.
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