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Eine legendäre Fete
Musiker heizten Gästen im Schützenhaus kräftig ein

Umwelt-Tipps von Rabe Hugo
Puppentheater der Abfallwirtschaft kommt bei Kindern sehr gut an

Statt vielerWorte

In Kürze

Andreas Knab gastierte eine Woche lang an fünf Spielorten und begeisterte die
Kinder mit seinen Handpuppen.

www.altmuehl-bote.de

GUNZENHAUSEN – „Das ist
Abfall und hat in unserem Wald
nichts zu suchen“, erklärt der Rabe
Hugo seinem kleinen Freund Hop-
pel, als der ihm stolz seinen Fund,
eine herrlich bunte Coladose, zeigt.
„Das haben Menschen, die nicht Be-

scheid wissen, in den Wald gewor-
fen“, erklärt Hugo seinen jungen
Zuschauern.

Über 800 Vorschulkinder aus allen
Kindergärten des Landkreises hatte
die kommunale Abfallwirtschaft des

Landratsamts auch in diesem Jahr
zum Umwelt-Puppentheater eingela-
den. Andreas Knab gastierte eine Wo-
che lang an fünf Spielorten und be-
geisterte die Kinder mit seinen Hand-
puppen.
Thema des Stücks ist die Ver-

schmutzung der Wälder durch wegge-
worfene Abfälle. Glasflaschen, Dosen
oder Tüten haben im Wald nichts ver-
loren. Die Kinder helfen dem Raben
dabei, die Abfälle, die er im Wald ge-
funden hat, in die richtigen Tonnen zu
geben. So kann aus einer Glasflasche
neues Glas und aus der alten Dose
eine neue hergestellt werden – „aber
nur, wenn man es richtig sortiert!“ be-
tont Andreas Knab immer wieder.
Dabei zeigt sich, dass die Vorschul-

kinder schon gut Bescheid wissen.
Altpapier in die grüne Tonne, Kunst-
stoffverpackungen in den gelben
Sack, weißes Glas in den weißen Glas-
container, blaue Flaschen in den ??? So
lernen sogar die Erwachsenen, die als
Begleitpersonen mitgekommen sind,
an diesem Tag noch etwas: Blaue Fla-
schen gehören zum Grünglas.
„Die Erfahrung zeigt, dass wir mit

unseren Angeboten, beispielsweise
Führungen auf dem Wertstoffhof und
dem Umwelt-Puppentheater, auf ei-
nem guten Weg sind, bereits die
Jüngsten für das Thema zu begeis-
tern“, stellt Sabine Bartke, Mitarbei-
terin der Abfallwirtschaft, fest und
verspricht, auch im nächsten Jahr
„Hugo und seine Freunde aus dem
Wald“ wieder einzuladen.

MITTELESCHENBACH (ar) – Die
Kirchweih ist zwar schon ein paar
Tage her, aber im ganzen Dorf
spricht man noch immer von einer
wirklich legendären Fete. Wenn die
Schützen ihre Könige gekürt und

bekanntgegeben haben und es
Abend wird im Schützenhaus, dann
geht es hier erst so richtig los. Es
treffen sich alle möglichen Feierwü-
tigen, singen lautstark Kerwalieder
und traditionelles Liedgut aus alter
Zeit. Einen großen Anteil an diesem

außergewöhnlichen Event tragen di-
verse Top-Musiker bei. Zusammen-
gewürfelt und doch, als wären sie
schon immer zusammen auf Tour,
heizen sie dem Publikum so richtig
ein. Keine Bank, kein Stuhl und
selbst die Tische sind nicht mehr
sicher vor der feiernden Meute.
Standing Ovations und Applaus oh-
ne Ende für die Musik, die ohne
Pause stundenlang die Massen be-
geistert. Für Schützenhaus-Pächte-
rin Roswitha „Spießi“ Hirsch jedes
Jahr ein ganz besonderer Abend,
weshalb sie sich auch herzlichst bei
den Musikern, den Kerwamadli und
den Kerwaboum sowie bei allen
Schützen und Gästen, die diesen
Kerwa-Montag so unvergesslich ge-
macht haben, bedankte.

Foto: Arnold

Wärmende Jacken und Schals, fesche Mützen, dicke Socken, kunstvoll ge-
fertigte Grabgestecke und herbstliche Blumenarrangements – die kommen-
de kalte Jahreszeit ließ grüßen beim gestrigen Simon-und-Judäi-Markt in der
Gunzenhäuser Innenstadt. Aber auch das übrige Angebot mit Haushaltswa-
ren, Schmuck, Textilien, Lederwaren, gebrannten Mandeln, deftigen Zwick-
ten und vielem Nützlichem und Leckerem mehr konnte sich sehen lassen.
Bei schönstem Sonnenschein hatten sich tausende Besucher aus nah und
fern eingefunden, um das bunte Markttreiben zu genießen und um liebe
Freunde und Bekannte zu treffen. Sehr gut frequentiert waren auch die Ein-
zelhandelsgeschäfte, die mit ihrem breiten Sortiment ihren Beitrag dazu leis-
teten, dass der herbstliche Jahrmarkt wieder einmal zu einem schönen Er-
lebnis und zu einem Publikumsmagnet avancierte. Foto: Neidhardt

„Lade Deine Schatten zum Tee ein“
HESSELBERG – Zu einem Tanz-

wochenende unter dem Motto „Lade
Deine Schatten zum Tee ein“ lädt das
Evangelische Bildungszentrum Hes-
selberg Tanzinteressierte vom 14. bis
16. November ein. In der Ausschrei-
bung ist zu lesen: „Wir alle lieben das
Licht, die helle, warme, strahlende
Zeit. Doch was ist mit den dunklen
Monaten? Was ist mit unseren dunk-
len Seiten? Was ist mit den Schatten-
seiten, die wir so gerne verdrängen?“
Auch diese Schatten gibt es. Die Qua-

litäten des Schattens als „Schatzkäst-
lein“ zu erkennen, die Angst vor der
Dunkelheit zu verlieren, den Novem-
ber als Nährstube für Neues schätzen
zu lernen, ist Ziel des Wochenendes.
Die Leitung übernimmt Christine
Anijs-Rupprecht, Sprachheil- und
Tanzpädagogin. Infos und Anmeldung
bis 30. Oktober unter Tel. 09854/100
oder unter www.ebz-hesselberg.de.

Nähseminar am Hesselberg
HESSELBERG –Vom 28. bis 30. No-

vember haben Interessierte die Mög-
lichkeit, sich im Evangelischen Bil-

dungszentrum Hesselberg ein Klei-
dungsstück nach ihren eigenen Wün-
schen zu nähen. „Kleider machen Leu-
te – Kleidung nicht von der Stange“ ist
Titel und Motto des Seminars. Unter
Anleitung entstehenBluse,Kleid, Rock
oder Weste ganz nach eigenen Maßen
und Vorstellungen. Ziel ist es, seine
Nähkenntnisse zu vertiefen. Referen-
tin ist die Damenschneiderin Eva-Ma-
ria Kaußler. Das Nähwochenende be-
ginnt am Freitag um 18 Uhr und endet
amSonntag um 16Uhr. Anmeldung bis
30. Oktober unter Telefon 09854/100
oder unter www.ebz-hesselberg.de.

Zimmerbrand – drei Leichtverletzte
FIEGENSTALL – Am Sonntagvor-

mittag brach in einem Anwesen ein
Zimmerbrand aus. Drei Personen
wurden leicht verletzt. Kurz vor 12
Uhr kam über die Integrierte Leitstel-
le Mittelfranken-Süd die Nachricht,
dass es in einem Anwesen in Höttin-
gen brennen soll. Sofort wurden die
Feuerwehren Ellingen und Fiegenstall
sowie Beamte der Weißenburger Poli-
zei an den Brandort entsendet. Das
Feuer war in einem Zimmer des Ge-
bäudes ausgebrochen. Nach bisheri-
gen Ermittlungen der örtlichen Poli-
zei scheint wohl der unsachgemäße
Umgang mit Streichhölzern die Ursa-
che gewesen zu sein. Näheres müssen
die Ermittlungen der Kriminalpolizei
ergeben. Die drei Verletzten im Alter
von 15, 19 und 35 Jahren kamen mit
leichter Rauchgasvergiftung in ein
Krankenhaus. Der Sachschaden wird
auf mehrere tausend Euro geschätzt.

„Alles auf den
Weg bringen.“

Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Leben und dem Ihrer Lieben alles in die richtige Richtung läuft. Egal welchen
Weg Sie einschlagen, wir unterstützen Sie dabei mit unserer genossenschaftlichen Beratung. Vereinbaren
Sie am besten gleich einen Termin. Und mit etwas Glück können Sie bis zum 7. November bei unserem
Sparwochen-Gewinnspiel sogar 5.000 Euro mit auf Ihren Weg nehmen. www.RaiffeisenVolksbank.de
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