
REDNITZHEMBACH — Im Rahmen des Ferienprogramms setzte sich ein
Workshop mit einer der ältesten Handwerkstechniken der Welt auseinander.
Handwerkliches Geschick und Fantasie waren beim Anfertigen von Filzbeu-
teln gefragt. Von den Teilnehmerinnen wurde zunächst ein rundes Filzstück
gefertigt. Mit der Schere wurden am Rand kleine Löcher in den Filz geschnit-
ten und im Anschluss Bänder eingezogen. Schließlich präsentierten die Kinder
mit Kursleiterin Cornelia Schreiber ihre individuell gestalteten Kunstwerke.
Die trendigen Filzbeutel können die jungen Damen zum Aufbewahren von
Geld, Schminke und all den restlichen „Kleinkram“ verwenden. Foto: oh

SCHWANSTETTEN
— Leerstetten erlebte
vier abwechslungsreiche
Kirchweihtage. Wie
bereits berichtet,
erfolgte die Eröffnung
der Kärwa mit einem
Festumzug und dem tra-
ditionellen Anstich des
ersten Fasses Festbieres.

Das Festzelt an der
Further Straße, betrie-
ben von Mitgliedern des
SV Leerstetten, war
auch eines der Zentren
der Kirchweih. Viele flei-
ßigeHelferinnen undHel-
fer sorgten für die Bewir-
tung der Gäste. Auch ein
abwechslungsreiches
musikalisches Pro-
gramm gehörte dazu.
Im Festzelt des SV

Leerstetten fanden auch
weitere Aktionen statt,
wie ein Schaschlik-
Abend oder ein Nachmit-
tag mit Kaffee und
Kuchen. Außerdem fand
imZelt die Proklamation
des Bürgerschützenkönigs statt.
Hierzu folgt ein gesonderter Bericht.
Auf dem Festplatz gab es neben

dem großen Bierzelt auch Fahrge-
schäfte. Die Jugend des SV Leerstet-
ten lud auf dem Festplatz zum Tor-
wandschießen ein.
Wichtige Akteure der Kärwa in

Leerstetten waren die Kerwaboum
und -madli. Die Kerwaboum mussten
vor allem Kraft, Geschick und die
Fähigkeit zu guter Zusammenarbeit
aufwenden, um das Wahrzeichen der
Leerstettener Kirchweih, den Kärwa-
baum, aufzustellen. 32 Meter misst
der diesjährige Baum. In den Stamm
sind unter anderem die Jahreszahl
2011 sowie die römischen Zeichen für
die Zahl 40 eingeschnitzt. Letzteres
bedeutet, dass es sich um den 40. Kär-
wabaum handelt.
Am folgenden Abend gingen die

Kerwaboum mit ihren -madli zum
Tanz in das Gasthaus „Zum goldenen
Lamm“, das neben dem Festzelt des
SV Leerstetten das
zweite gesellige Zentrum
der Kirchweih war.
Ebenfalls zum Pro-

gramm der Kerwaboum
und -madli gehört der
Besuch des Kirchweih-
gottesdienstes. Der Got-
tesdienst fand in diesem
Jahr nicht in der Peter-
und-Pauls-Kirche, son-
dern imGarten des evan-
gelischen Gemeindehau-
ses statt. Der Grund ist
die derzeitige Renovie-
rung derKirche. DerGot-
tesdienst mit PfarrerWil-
fried Vogt stand unter
dem Motto „Lebendige
Steine imHause Gottes“.
Für den musikalischen
Rahmen war der Posau-
nenchor Leerstetten
unter der Leitung von
Helmut Röhn verant-
wortlich. Gertrud Weiß
vom Kirchenvorstand
und Pfarrer Wilfried
Vogt führten anstelle

einer Predigt ein Gespräch über die
Bedeutung des Ecksteins Jesus Chris-
tus. Das Gespräch führte auch zu dem
Ergebnis, dass jeder Gläubige ein
Stein im Hause Gottes sei.

Für Renovierung sammeln
Für die Renovierung der Kirche

benötigt die Gemeinde weitere finan-
zielle Mittel. So wird am Montag, 26.
September, in Leerstetten eine Haus-
sammlung dazu stattfinden. Es gibt
noch eine weitere Möglichkeit, der
Kirchengemeinde zu helfen. Friedrich
Bromm hat ein Modell der Peter-und-
Pauls-Kirche gebastelt. Dieses kann
man sich beispielsweise zu Geburtsta-
gen oder anderen Anlässen ausleihen
und Geldspenden hineinlegen. Wer an
dieser Möglichkeit Interesse hat, kann
sich an das evangelische Pfarramt
Leerstetten wenden.
AmMorgen des letztenKirchweihta-

ges zogen die Kärwboum und -madli
durch die Straßen in Leerstetten, um

die Einwohner zum Besuch der
Kärwa zu animieren. Während des
Weckrufs machten die Kerwaboum
und -madli bei Freunden und Bekann-
ten Station und erhielten auch die
eine oder andere Wegzehrung.
Am Abend hatten die Kerwaboum

und -madli ihren großen Auftritt beim
Betzen-Austanzen auf demRühlhof in
Leerstetten. Die Paare tanzten unter
den Augen zahlreicher Zuschauer um
das Schaf. Der Betz wurde schließlich
von Uli Klein aus Leerstetten und sei-
ner Ehefrau Jessica gewonnen. Es gab
auch noch weitere Preise.
Während des Betzen-Austanzen ver-

abschiedeten die Kerwaboum Leer-
stetten sieben aus ihren Reihen, die
zehn Jahre mitgewirkt hatten und
gemäß den Regeln ausscheiden müs-
sen. Diese waren Roland Jindra,
Jochen Hertel, Markus Steigleder,
René Rabus, Jürgen Hetzelein, Flo-
rian Dorst und Thomas Hofer. Sie
erhielten Urkunden überreicht. anh

Voll im Trend: Filzbeutel

GUSTENFELDEN — Mit lustigen
Aktionen, wie den Kärwaspielen oder
der Junggesellinnen-Versteigerung,
bereicherten die 35 Gustenfeldner
Kärwaboum und -madli ihre Kirch-
weih.

Die Gruppe „Good News“ erwies
sich wieder als gute Wahl zum Kirch-
weihauftakt am Freitag. Die Rock-
nacht am Bolzplatz war gut besucht,
die Stimmung super. Am Samstag
mussten die Kärwaboum und -madli
in den Wald zum Einholen des neuen
Kirchweihbaumes. Die Fichte wurde
am Nachmittag mit musikalischer
Unterstützung der „Bressdlersgwaad-
scher“ in der Dorfstraße beim alten
Schulhaus aufgestellt.
Abends nahm Bürger-
meister Herbert Bär mit
zwei Schlägen den Bier-
anstich im Festzelt vor.
Der Sonntag begann

mit dem Kirchweihgot-
tesdienst in der Bartholo-
mäuskirche. Beim an-
schließenden Frühschop-
pen mit der Musik-
gruppe „Die Bressdlers-
gwaadscher“ am Festge-
lände war einiges los.
Lustig ging es bei den
Kärwa-Spielen zu. Zehn
Mannschaften stellten
sich diesen besonderen
Herausforderungen.
Beim Kettcarfahren

musste eine kurvenrei-
che Strecke im und vor
dem Bierzelt zurückge-
legt werden. Dem Fahrer
waren jedoch die Augen
verbunden. Er musste
sich auf die Anweisun-
gen seines „Schiebers“
verlassen.
Sehr viel Feingefühl

war bei der „Kärwa-
Pasta“ erforderlich.
Jeder der drei Mitspieler
bekam eine „rohe“ Spa-
ghetti-Nudel in den
Mund. Mit der Spaghetti

musste eine „rohe“ Rigatoni-Nudel
vom Tisch aufgenommen und weiter-
gereicht werden. Das Team vomMän-
nergesangverein Gustenfelden löste
die Aufgaben am besten.
Nachmittags hatten die Gustenfeld-

ner Jungkärwaboum und -madli ihren
großen Auftritt. Beim Festplatz
wurde eine zwölf Meter lange Fichte
ins Lot gestellt. Mit der „Junggesellin-
nen-Versteigerung“ hatte die Kärwa-
jugend zusätzliches Besucherinteresse
ausgelöst. Wer die letzte Euro-Münze
innerhalb der Versteigerungszeit in
den Maßkrug einwarf, hatte die Dame
„ersteigert“. Als Belohnung gab es für
jedes „Pärchen“ einen Essensgut-
schein. nw

ROHR — Mit dem Bau des Gehwe-
ges entlang des Mühlweges zum Kin-
dergarten in der Bachstraße erfolgte
ein wichtiger Lückenschluss. Bürger-
meister Herbert Bär und Bauhofleiter
Hermann Scheuerpflug sind stolz auf
dieses in Eigenleistung des gemeindli-
chen Bauhofes erstellte 200 Meter
lange Gehwegstück. „Damit wurde
die Sicherheit für die Fußgänger
erheblich verbessert“, so der Rohrer
Bürgermeister.

Der Lückenschluss des Fußgänger-
weges vom Beginn des Mühlweges
zum Kindergarten Sankt Emmeram
in der Bachstraße war bereits Thema
bei mehreren Bürgerversammlungen.
Durch die dort befindliche Kinderta-
gesstätte wird der Weg besonders
stark von kleinen und großen Fußgän-
gern frequentiert. Diese bekommen
nun mehr Sicherheit.
Die Ausführung wurde vollständig

vomBauhof derGemeinde Rohr vorge-
nommen. Bauhofleiter Hermann
Scheuerpflug konnte hierbei wieder
sein Können und bauhandwerkliches
Geschick einfließen lassen. Die knapp
200 Meter lange Strecke wurde auf
einer Breite von 1,50 Metern gepflas-
tert. Über den Vorfluter im Schwa-
bachgrund wurde eine Holzbrücke
gebaut. „Sehr gelungen“, befand Bür-
germeister Herbert Bär bei einemOrts-
termin mit dem Bauhofleiter.
Damit der Gehweg im Bereich der

Mühlweg-Kurve in ausreichender

Breite um das bestehende Gebäude
geführt werden konnte, wurde an die-
ser Stelle die Straße um 1,60 Meter
nach Osten verlegt. Damit konnte
auch der unübersichtliche Kurvenbe-
reich etwas aufgeweitet werden.

„Eine deutliche Verbesserung der
Übersichtlichkeit“, wie regelmäßige
Nutzer dieser Straße bereits lobend
feststellten. Lobenswert ist auch das
Kostenbewusstsein der Kommune.
Für die gesamte Baumaßnahme wur-

den nur 15000 Euro für
Material, wie beispiels-
weise Schotter, Fertigbe-
ton, Granit-, Bordrin-
nen- und Pflastersteine,
Holz und Doppelstab-
matten, ausgegeben.
„Die Arbeiten erledigten
die Mitarbeiter des Bau-
hofes in Eigenregie“, gab
es ein dickes Lob vom
Bürgermeister.
Die Verbesserung der

Infrastruktur erfordert
in der Gemeinde Rohr
aberweitere Anstrengun-
gen. Derzeit wird der
Vollausbau der Straße
Weilerer Berg, in der im
unteren Bereich bei der
Einfahrt in die Buch-
schwabacher Straße
ebenfalls noch kein Fuß-
gängerweg ist, vorberei-
tet. Auch die Straße Am
Sand hat in Teilberei-
chen noch Bedarf für
einen Gehweg. Zudem
ist in den nächsten Jah-
ren die dortige Straße,
wie auch der Mühlweg,
zu sanieren. nw

Pasta im Festzelt
Lustige Kirchweih-Spiele in Gustenfelden veranstaltet

Mit der Nudel die Nudel weitergeben: Die Spieler waren mit Konzentration bei der
Sache, die Zuschauer hatten ihren Spaß. Fotos: Norbert Wieser

Auf die Kommandos des „Schiebers“ musste sich
der Kettcar-Fahrer blind verlassen können.

Zum Kärwa-Weckruf unterwegs
Leerstetter Kärwaboum und -madli zogen durch den Ort — Tanz um den Betz

Während des Weckrufs zeitig am Morgen luden die Kerwaboum von Leerstetten die Bürgerin-
nen und Bürger zum Besuch der Kirchweih ein. Fotos: Andreas Hahn

Eine schwere Arbeit war das Aufstellen des Kärwabaumes. Dennoch bewältigten die Kerwa-
boum diese anstrengende Aufgabe souverän.

Neuer Gehweg schließt die Lücke
Entlang des Mühlweges zum Kindergarten — Ausbau der Straße Weilerer Berg vorbereitet

Der neue Gehweg entlang des Mühlweges zum Kin-
dergarten (im Hintergrund) bringe erheblich mehr
Sicherheit, so Bürgermeister Herbert Bär (links) beim
Ortstermin mit seinem Bauhofleiter Hermann Scheuer-
pflug (rechts). Foto: Wieser
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