
Sich mit einfachen Mit-
teln vom jungen Schul-
kind in einen alten Men-
schen, einen Zombie
oder einen Alien verwan-
deln - wie das und vie-
les mehr funktioniert,
zeigte Theaterschminke-
rin Uly Distler in einem
spannenden Workshop
auf dem Aktivspielplatz.

SCHWABACH — Am
Montag und Dienstag
hatten interessierte Kin-
der die Möglichkeit, der
Schwabacherin über die
Schulter zu schauen, um
anschließend selbst die
Kunst des Theater-
schminkens zu probie-
ren.Das kostenlose Ange-
bot richtete sich an Kin-
der zwischen zehn und
14 Jahren und fand im
Rahmen des Ferienpro-
gramms der Stadt Schwa-
bach auf demAktivspiel-
platz „Goldnagel“ in der
Wasserstraße statt.
In dem Workshop ging es allerdings

nicht darum, die Kinder frühzeitig
auf den Fasching vorzubereiten und
ihnen lustige und bunte Clown- oder
Katzengesichter zu verpassen. Viel-
mehr war das Ziel, den Kindern das
Schminken fürs Theater - durch den
Einsatz einfacher Hilfsmittel - nahe
zu bringen.
Dies machte sich Uly Distler zur

Aufgabe, die schon bei zahlreichen

Theaterproduktionen mitgewirkt hat
und bereits seit 1995 bei Galas, Fir-
menveranstaltungen, Mittelalter-
events und Zaubershows für das
Schminken verantwortlich ist.

Viel Zeit zum Ausprobieren
Sie gab den Kindern – hauptsäch-

lich waren es Mädchen – wichtige
Tipps und ließ ihnen dann ausrei-
chend Zeit und Freiraum, mit Perü-

cken, Farben und Haarreifen selbst zu
experimentieren.
Unter anderem zeigte Uly Distler,

wie man mit wenigen Farben und
einer Mischung aus „Theaterblut“
und Kaffeepulver täuschend echte
Wunden und „Veilchen“ erschaffen
kann. Ein schauriges Highlight des
Workshops war, einen Finger so zu
bearbeiten, dass er so aussieht, als sei
er abgerissen worden. jms

Mit dem vierten und
damit letzten Abend
brachte der Kammerstei-
ner Musik-Sommer zum
Abschluss Kabarett auf
die Open-Air-Bühne am
Rathausplatz. Philipp
Simon Goletz hat das
Publikum zum Lachen
gebracht.

KAMMERSTEIN —
Der Kabarettist, auch
genannt „der Franken-
sima“, unter anderem
bekannt aus RTL,
Antenne Bayern, Bay-
ern1 und Fastnacht in
Franken, überzeugte mit
seinem fränkischen
Humor in Wort und
Musik.

Stimmenimitator
Goletz beherrscht das

Imitieren von weit über
20 Prominentenstim-
men. Außerdem stellte er
sein Können als Parodist
und Wortakrobat heraus
und bestätigte ein-
drucksvoll, dass er zu-
recht als der Gedichte-
und Reime-Profi in der
Liga der professionellen
Entertainer gilt. In allen
Facetten war sein Auf-
tritt sehens- und hörenswert und vom
Allerfeinsten.
„Der Frankensima“ überzeugte und

begeisterte das Kammersteiner Publi-

kum mit seinem feinsinnigen und
geistreichen Humor. Bürgermeister
Walter Schnell konnte zu Goletz‘ Auf-
tritt viele Gäste begrüßen. st

SCHWANSTETTEN — Abwechs-
lungsreich und fröhlich verlief die
Kirchweih von Leerstetten. Für gut
gelaunte Menschen jeden Alters hatte
die Traditionsveranstaltung an vier
Tagen etwas zu bieten. Es wurde aber
auch nicht der eigentliche Hinter-
grund der Feierlichkeiten vergessen,
nämlich die Weihe der Peter-und-
Pauls-Kirche. So gehörte für viele der
Kirchgang am Sonntag auch zur
Kerwa.

Den Kirchweihgottesdienst mit
Abendmahl hielt Pfarrer Wilfried
Vogt. Die musikalische Begleitung
übernahmen der Posaunenchor Leer-
stetten unter der Leitung von Helmut
Röhn und Dr. Ruth Kurz an der Orgel.
Nach dem Gottesdienst erwartete die
Besucher ein Frühschoppen mitWeiß-
würsten oderWienerle auf demKirch-
platz. Organisiert hatten den Imbiss
Martin Reichert und die Leerstettener
Pizzeria „Pino“. Der Reinerlös ist für
ein Behindertenzentrum in Usa River
in Tansania bestimmt.
Einemusikalische Bereicherung des

Frühschoppens gab es auch. Eine aus

Andrea Bengsch, Karin Mederer,
Regina Reichert und Peter Schauer
bestehende Gruppe begleitete das
Zusammensein auf dem Kirchplatz
mit zahlreichen Songs.
Zur gleichen Zeit waren auf dem

Kirchplatz eine Vielzahl an Old- und
Youngtimer-Motorrädern ausgestellt.
Die Motorradfreunde White Ele-
phants 1980 Leerstetten hatten diese
Schau organisiert. Zu bestaunen gab
esMotorräder aus verschiedenen Jahr-
zehnten. Das älteste Exponat war eine
Hercules aus dem Jahr 1938. Aber
auch andere Raritäten erfreuten sich
großen Interesses, wie zum Beispiel
eine Hercules Wankel 2000 mit Wan-
kelmotor, von der nur 150 Stück in
Nürnberg gebaut wurden.

Ganze Arbeit geleistet
Eine wichtige Kraft waren wieder

Leerstettens Kerwaboum und -madli.
In diesem Jahr feiern die Leerstette-
ner Kerwaboum ihr 40-jähriges Beste-
hen. Mit viel Kraft, Geschick und
Teamfähigkeit stellten die Kerwa-
boum an der Hauptstraße in Leerstet-
ten das Wahrzeichen der Kirchweih

auf, den Kerwabaum.
Dieser soll bis zur nächs-
ten Kerwa dort stehen
bleiben. Der neueKerwa-
baum ist 30 Meter hoch.
In den Stamm wurden
ein Maßkrug, die Jahres-
zahl 2012 sowie in römi-
scher Schreibweise die
Zahl 41 eingeschnitzt.
Letzteres bedeutet, dass
es sich um den 41.
Kerwabaum handelt.
Unter der Leitung von
Jörg Ruder und Gerhard
Sommer brachten die
Kerwaboum mit Hilfe
von Leitern, Stützstan-
gen und den sogenann-
ten „Schwalben“ den
Kerwabaum behutsam
in die senkrechte Posi-
tion.
Nachdem das Baum-

aufstellen erledigt war,
holten die Kerwaboum
ihre Kerwamadli von
zuhause zum Tanzabend
in der Gaststätte „Zum
goldenen Lamm“ ab.
Am Sonntag stand der

Besuch des Kirchweih-
gottesdienstes auf dem
Programm.AmNachmit-
tag folgte das traditio-
nelle Wagenfahren. In

diesem Jahr waren zwei
von Pferden gezogene
geschmückte Kerwa-
wagen unterwegs. An-
lässlich des 40-jährigen
Jubiläums der Kerwa-
boum Leerstetten fuhren
die Altkerwaboum in
einem separaten Pferde-
wagenmit. Sie alle zogen
singend durch die Stra-
ßen Leerstettens. Unter-
wegs sammelten die Ker-
waboum Spenden.
Am letzten Tag der

Kirchweih waren die
Kerwaboum und -madli
noch einmal richtig gefor-
dert. Mit ihrem traditio-
nellen Weckruf in der
Frühe animierten sie die
Bewohner Leerstettens
noch einmal, die Kirch-
weih zu besuchen. Mit
Gesang und Musik zogen
sie durch die Straßen
und besuchten zahl-
reiche Freunde und
Bekannte, die ihnen
denen einen oder ande-
ren Schnaps oder auch
eine Brotzeit spendier-
ten.
Ein weiterer Höhepunkt war das

Betzen-Austanzen auf dem Rühlhof.
Kerwaboum und -madli tanzten um
den Betzen und sangen dazwischen
Kerwalieder. Zwischen den einzelnen

Tanzrunden erfolgte die Verlosung
verschiedener Preise. Zu diesen zähl-
ten unter anderem Gutscheine für
Gaststätten oder für verschiedene
Geschäfte. Weitere Sachpreise waren

von Brigitte Geiß gestaltete Grußkar-
ten oder Nistkästen von der Erich-
mühle in Großschwarzenlohe.
Die Gewinner gab der Anführer der

Kerwaboum von Leerstetten, Gerald
Hoffmann, bekannt. Der Hauptpreis
war der Betz. Das mit bunten Bänd-
chen geschmückte Schaf ging in die-
sem Jahr an Monika Meyer aus Leer-
stetten.
Ein buntes Programm während der

Kirchweihtage war auch im Festzelt
am Ende der Further Straße geboten.
Dort fand bereits am Freitag der Bier-
anstich durch Bürgermeister Robert
Pfann statt, und die Rainer-Präuer-
Band spielte auf (wir berichteten). Am
Samstag war eine große Mallorca-
Live-Party mit Rainer Kowalski aus
München undDJ Bodo aus demMega-
park aufMallorca angesagt. AmSonn-
tag präsentierte das Duo „Schlager-
ohrwurm“ stimmungsvolle Hits am
laufenden Band.
Zum Ausklang der Kirchweih am

Montag ging es am Abend im Festzelt
zünftig, rockig und boarisch zu, als
die „Oberpfalz-Schlawiner“ ihr Kön-
nen zum Besten gaben. Im Zelt fand
außerdem die Proklamation des Bür-
gerschützenkönigs von Leerstetten
statt (Bericht folgt). anh

„Der Frankensima“ in Aktion. Philipp Simon Goletz
begeisterte das Kammersteiner Publikum. Foto: oh

Monika Meyer (Mitte) war die diesjährige Gewinnerin
des Betzen.

Auch das hat Tradition: Leerstettens Kerwaboum und -madli tanzten den Betzen
auf dem Rühlhof aus.

Unfallverursacher flüchtete
SCHWABACH — Am Dienstag

wurde zwischen sieben und 13 Uhr
auf demHuma-Parkplatz im Falben-
holz ein grauer Opel Astra angefah-
ren. Der Pkw war im Sektor A des
Areals geparkt und wurde am rech-
ten Heck beschädigt. Der Unfallver-
ursacher hat sich unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt. Sachdienliche
Hinweise bitte an die Polizeiinspek-
tion Schwabach, Telefonnummer
(09122) 927241.

Raser „geblitzt“
WENDELSTEIN — Am Montag,

zwischen 7.30 und elf Uhr, wurde
auf der Kreisstraße RH17 von Sper-

berslohe Richtung Oberhembach
eine Geschwindigkeitsüberwachung
durchgeführt. Die Bilanz bei erlaub-
ten 100 Kilometern pro Stunde: 29
Verwarnungen, 18 Anzeigen und
zwei Fahrverbote. Ein Fahrer hatte
es offensichtlich besonders eilig. Bei
seiner Fahrt durch die Überwa-
chungsstelle hatte er 161 Kilometer
pro Stunde auf dem Tacho.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Theaterschminken wie die Expertin
Maskenbildnerin lässt sich in einem Ferienworkshop in den Schminkkoffer schauen

LANDKREIS ROTH — Am Sonn-
tag, 2. September, 14 Uhr, findet ein
Skate-Contest auf dem Skateplatz im
Rothgrund in Roth statt.

Fahrer können dort ihr Können
unter Beweis stellen, das von einer
Jury bewertet wird. Teilnehmen kön-
nen Jugendliche ab zwölf Jahren. Die
Wertung erfolgt in verschiedenen

Altersklassen. Falls ohne Schutzaus-
rüstung gestartet werden soll, muss
eine schriftliche Erlaubnis der Eltern
mitgebracht werden. Veranstaltet
wird der Contest vom Kreisjugend-
ring, Aktion Ferienpass, in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendbüro Roth.

Z Infos beim Kreisjugendring, Laura
Abt, Telefon (09171) 973690.

Die Aufstellung des Wahrzeichens der Leerstettener Kirchweih durfte auch in diesem Jahr nicht
fehlen. Kraftvoll und konzentriert gingen die Kerwaboum zur Sache. Fotos: Andreas Hahn

„Frankensima“ zu Gast
Kabarett zum gelungenen Abschluss desMusik-Sommers

Jung und Alt in Feierlaune
Kirchweih in Leerstetten wartete mit üppigem Programm auf

Mit großem Eifer versuchten die Kinder unter Aufsicht des Profis, sich gegenseitig zu schmin-
ken. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Foto: Michael Seßler

Skate-Contest im Rothgrund
Für Jugendliche ab zwölf Jahren— Jury bewertet die Leistungen
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