
OBERREICHEN-
BACH — In Oberreichen-
bach feierte Maria Grö-
ger (auf unserem Bild
zusammen mit Urenkel
Lennart) ihren 90.
Geburtstag im Kreise
ihrer Familie. Von der
Gemeinde Kammerstein
wurden ihr durch Bürger-
meister Walter Schnell
Glückwünsche über-
bracht, über die sich die
Jubilarin sehr freute.
Maria Gröger wurde in
Röttenbach geboren und
lebt seit 1982 in Oberrei-
chenbach bei ihrer Toch-
ter Waltraud und ihrem
Schwiegersohn Alfred.
Die Familie ist der Jubi-
larin sehr wichtig. So
freut sie sich sehr über
die Besuche ihrer Enkel
Kerstin und Christian
mit Familien. Ihren zwei
Urenkeln Alexander und
Lennart gehört ihr ganze
Aufmerksamkeit. Am
liebsten sieht sie ihnen
im Sommer beim Sand-
kasten umgraben und
Kirschen aufheben im
Garten unterm Baum zu.

VON ANDREAS HAHN

SCHWANSTETTEN — Vier Tage
herrschte im Altort von Leerstetten
buntes Kirchweihtreiben. Zentrum
war der Kirchplatz im Schatten der
Peter-und-Paul-Kirche. Das Festzelt
stand ebenfalls auf dem Kirchplatz.

ZurKirchweih in Leerstetten gehör-
te aber auch die Kirchengemeinde. In
der Peter-und-Paul-Kirche hielt Pfar-
rer Wilfried Vogt den Kirchweihgot-
tesdienst, der vom Posaunenchor
unter Leitung von Helmut Röhn sowie
von Dr. Ruth Kurz an der Orgel musi-
kalisch begleitet wurden. Dieter
Escher, Mitglied im Kirchenvorstand,
hielt die Lesung in fränkischer Mund-
art. In dieser ging es um die Frage
eines Schriftgelehrten an Jesus, wel-
ches das wichtigste Gebot sei.
Auch der Kirchgarten der evangeli-

schen Gemeinde in Leerstetten war
während der Kerwatage zur Bewir-
tung der Besucher offen. Die Kirchen-
gemeinde bot am Sonntag außerdem
eine Führung durch die Kirche an.

Dabei bestand auch die Möglichkeit,
den Kirchturm zu besichtigen.
Einen sehr großen Beitrag zur Ker-

wa lieferten die Kerwaboum und
-madli. Bereits am ersten Abend führ-
ten sie den Umzug zur Eröffnung der
Festlichkeiten an (wir berichteten).
Mit ihren Kerwaliedern sorgten sie
während ihrer vielfältigen Aktivitä-
ten immer wieder für Stimmung.
Kraft und großes Verantwortungs-

bewusstsein benötigten sie, als es galt,
dasWahrzeichen derKirchweih aufzu-
stellen – den Kerwabaum. Unter dem
Kommando von Jörg Ruder stellten
sie einen 33 Meter hohen Baum an der
Hauptstraße in knapp zwei Stunden
auf. Als Hilfsmittel nutzten sie neben
ihrer eigenenMuskelkraft unter ande-
rem auch Leitern und so genannte
Schwalben, also lange Holzstangen,
die an ihren oberen Enden miteinan-
der verbunden sind. Verankert wurde
der Kerwabaum in einem vorher ge-
grabenen Loch.
Mit Ausnahme an der Spitze waren

alle Zweige am Baum entfernt. Statt-
dessen erhielt das Kirchweihwahrzei-

chen zwei Kränze aus grünen Zwei-
gen, die am Stamm befestigt sind.
Sowohl die grüne Spitze als auch die
Kränze sind mit bunten Streifen aus
Krepppapier geschmückt. In den fol-
gendenNächten übernahmen die Ker-
waboum die Bewachung des Baumes.
Ein weiteres wichtiges Ereignis im

Kirchweihprogramm der Kerwaboum
und -madli war das Wagenfahren. Mit
einem Pferdewagen von Hermann
Durst aus Alfershausen zogen sie
durch die Straßen von Leerstetten,
um die Leute zum Besuch der Kirch-
weih zu bewegen.
AmMorgen des letztenKirchweihta-

ges zogen sie singend durch die Stra-
ßen Leerstettens und riefen damit die
Einwohner dazu auf, die Kerwa zu
besuchen. Während des Weckrufs
machten sie bei Freunden undBekann-
ten Station und erhielten die eine oder
andere Wegzehrung. Am Abend
waren die Kerwaboum und -madli
beim Betzenaustanzen auf dem Rühl-
hof in Leerstetten erneut gefordert.
Die musikalische Begleitung des Tan-
zes übernahm eine aus aktiven und

ehemaligen Kerwaboum bestehende
Kapelle. Allerdings regnete es zwi-
schendurch beim Betzenaustanzen.
Die tanzenden Kerwaboum und
-madli mussten vorübergehend unter
einem Pavillon Schutz suchen.
Zum Betzenaustanzen erfolgte das

Verlosen von verschiedenen Sachprei-
sen. Zu diesen zählten unter anderem
Gutscheine für Gaststätten, für ver-
schiedene Geschäfte, Holzkohle aus
Furth, Grußkarten mit aufgedruckten
Motiven von Brigitte Geiß oder ein
Spanferkelessen für zwei Personen.
Die Gewinner gab Markus Hönig, der
Anführer der Kerwaboum von Leers-
tetten, bekannt. Der Hauptgewinn
war der Betz, ein Schafsbock. Dieser
ging in diesem Jahr an Andreas Hertel
aus Leerstetten. Zusammenmit seiner
EhefrauHeike tanzte er nach Bekannt-
gabe des Gewinns den Betzen-Walzer.
Heuer mussten die Kerwaboum

einen aus ihren Reihen verabschieden.
Nach zehn Jahren Wirken als Kerwa-
bou ging für Florian Bengsch die
„Dienstzeit“ zu Ende. Zur Verabschie-
dung erhielt er eine Ehrenurkunde.

VON THOMAS KARL

WORZELDORF — Die Sanie-
rung der Osterkirche macht auch
in den Sommerferien Fortschrit-
te. Daher scheint momentan der
Fertigstellungstermin zum ersten
Advent möglich, falls nicht noch
unvorhersehbare Schwierigkei-
ten auftreten. Auch die „Halbzeit-
feier“ beim Spendenaufkommen
rückt in greifbare Nähe, das Ern-
tedankfest Anfang Oktober wur-
de jetzt von der Pfarramtsleitung
dafür ins Auge gefasst.
Nachdem die Schadstoffe ent-

fernt sind und das Dach gedämmt
und neu gedeckt ist, steht zur Zeit
der Innenausbau im Vorder-
grund. Die Elektroarbeiten schrei-
ten voran, die Decken in den
Nebenräumen und dem Pfarr-
büro werden dann durch die Tro-

ckenbaufirma geschlossen. Der
Zimmerer kann die hölzerne
Innenverkleidung des Kirchenrau-
mes anbringen. Bis zum Schulbe-
ginn soll bereits das Pfarramtsbü-
ro wieder in sein ursprüngliches,
jetzt saniertes Zimmer umziehen.
Neben diesen Sanierungsarbei-

ten wird schon eifrig an der Orga-
nisation der „echten“ Kirchweih
gearbeitet: Auch wenn das Kir-
chengebäude derzeit Baustelle
ist, soll doch am 19./20. Septem-
ber die Weihe der Kirche vor 37
Jahren gefeiert werden.
Auf dem Programm steht am

Samstag ein musikalisches
Geburtstagsständchen, am Sonn-
tag der Festgottesdienst. Dazu
sind bereits ein Kinderprogramm
und ein Kinderflohmarkt sowie
Aktionen der Konfirmanden
geplant.

Daneben hoffen alle Verant-
wortlichen neben den dabei erziel-
ten Einnahmen auch weiter auf
Spenden, damit „Spendenhalb-
zeit“ vielleicht sogar vor dem Fei-
ertermin am 4. Oktober erreicht
wird. Als Nachlese zur Talentakti-
on des Vorjahres hat dazu der Pil-
lenreuther Heimatforscher Toni
Boesch sein Manuskript „Ab-
schied vom Klösterle“ zur Verfü-
gung gestellt, das unter Federfüh-
rung des ehemaligen Pfarrers
Hans Bosch die Geschichte des
Pillenreuther Klosters bis zu sei-
ner Zerstörung im Winter 2012
schildert. Das Heft ist im Pfarr-
amt, im kleinen Laden und im
Herpersdorfer Schreibwarenge-
schäft sowie auch bei Pfarrer
Bosch erhältlich, der Erlös ist zu
fast 90 Prozent für die Sanierung
der Osterkirche bestimmt.

NOTIERT UND FOTOGRAFIERT

Der Landkreis Roth mit seinen 16
Gemeinden und deren Ortsteilen
sowie die kreisfreie Stadt Schwabach
haben eine vielfältige und lange
Geschichte. Unser Mitarbeiter Robert
Unterburger eilt im Sauseschritt durch
die Jahrhunderte und bereitet die Hei-
matgeschichte in Form von Zeittafeln
chronologisch auf. Heute: Folge 46
unserer Serie:

1196, 8. März: Der Eichstätter
Bischof Otto stirbt. Er hinterlässt im
sogenannten „Gundekarianum“ (ein
Pontifikale, das der frühere Bischof
von Eichstätt, Gundekar II., 1057 bis
1075, anlegen ließ) eine lange Liste
von Kirchweihen und Altarbespren-
gungen: 105 an der Zahl, in fünf lan-
gen Spalten aufgeführt. Bischof Otto
schließt die Liste seiner Konsekratio-
nen an die Gundekars – mit 126 Nen-
nungen die umfangreichste – unmittel-
bar an. Auf Bischof Otto beziehen sich
(die Ziffern bedeuten die Reihenfolge
der Nennung: Greding (Gredingen,
86), Laibstadt (Laibestat, 8), Obermäs-
sing (Mazingen, 50), Pfaffenhofen
(Phafenhouen, 15), Röttenbach (Roten-
bach, 103), Rohr (Rore, 85), Schwa-
bach (Swabahc, 79), Schwand (Swan-
de, 42), Spalt (Spalte, 98), Thalmäs-
sing (Talmazingen, 40) und Wasser-
mungenau (Mvngenowe, 45).

1196: Ab jetzt gehört das Gebiet des
Herzogtums Rothenburg zum Territo-
rium des Herzogtums Schwabach.

1197: Unter den Zeugen, die den
gerichtlichen Vergleich des Bischofs
Hartwig von Eichstätt (er ist ein Mit-

glied der Familie Grögling-Hirsch-
berg) zwischen dem Kloster Kaisheim
und einem Ritter Wortwin bestätigen,
wird Hadebrand II. von Heideck
(„Haidebrandus de Haideke“)
genannt.

Neue „Reformheilige“
1197: Urkundlich erscheint ein Rit-

ter Albert von Rindsmaul zu Grüns-
berg im Gefolge Kaiser Heinrichs IV.
auf Sizilien. Als der Ritter nach seiner
Rückkehr mit der Burg Wernfels und
demCastrumWindsbach belehnt wor-
den ist, treten die Rindsmaul als
Grundherren im 13. Jahrhundert auch
nördlich von Schwabach in Erschei-
nung. Sie haben Güter in Regelsbach
und sind wohl maßgeblich an der Ent-
stehung der Ausbausiedlungen Heng-
dorf („Dorf eines Hego“) und Klein-
weißmannsdorf („villaMinusWizman-
nesdorf“) beteiligt. Ebenso dürfte auf
die Ritter von Rindsmaul der Regels-
bacher Kirchenpatron St. Georg
zurückgehen. Die Reichsministerialen
sind Anhänger der kirchlichen
Reformbewegung des 11. und 12. Jahr-
hunderts. In ihren Herrschaftsgebie-
ten ersetzen sie in der Folgezeit die
alten fränkischen Heiligen (St. Mar-
tin, St. Johannes, St. Stephan) durch
die neuen „Reformheiligen“ St. Lau-
rentius oder St. Georg. Letzterer gilt
allgemein als Patron der Ritterschaft.

1198: „Heinricus de Ebenberge“
erscheint nach 1194 nochmals in einer
Urkunde des Bischofs Hartwig von
Eichstätt, zusammenmit einem „Adel-
hohus“. Ebenberg ist ein abgegange-
ner Ort bei Großhöbing; der Name hat
sich in einigen Urkunden erhalten.

1198: „Heinricus Stein, camerari-
us“wird urkundlich genannt. Die Her-
ren von Stein (Hilpoltstein), die sich
in der latinisierten Form als Herren
„de Lapide“ bezeichnen, sind damals
ein mächtiges Geschlecht.

1198: In einer weiteren Urkunde
wird (wie schon 1187) ein „Gotebol-
dus de Gredingen“ genannt.

1199, 14. September: Der letzte
Graf von Abenberg und Frensdorf,
Friedrich II., der Kreuzritter, wird
urkundlich letztmalig erwähnt. Viele
Heimatforscher nehmen an, dass er
vermutlich in diesem oder im nächs-
ten Jahr stirbt. Er war der Sohn von
Friedrich I. Mit ihm stirbt das Aben-
berger Grafengeschlecht im Mannes-
stamm aus. Friedrich II. stirbt unver-
mählt. Er wird von Wolfram von
Eschenbach erwähnt als der, der „auf
demAnger tze Abenberge“ Ritterspie-
le abgehalten habe und der im Epos
„Tanhuser“ als der „junge Held von
Abenberg“ besungen wird.
Nach dem Aussterben der Grafen

von Abenberg 1199 nehmen ihre
Erben, die Burggrafen von Nürnberg,
das Patronatsrecht der Kirche von
Pfaffenhofen in Anspruch. Durch Hei-
rat werden die Nürnberger Burggra-
fen legitime Erben der Abenberger.
Die Frage, ob das spätere preußische
Königshaus von den Abenbergern
oder den Zollern abstammt, hat viel
namhafte Forscher zu genealogisch-
historischen Untersuchungen ange-
regt. Eine völlige Klarheit konnte nie-
mand erbringen. (Fortsetzung folgt)

Zu den Höhepunkten der Kerwa in Leerstetten gehörte das traditionelle Betzenaustanzen auf dem Rühlhof. Foto: Andreas Hahn

Noch kann man vom Kirchenraum aus ins Dachge-
bälk des Nebengebäudes schauen. F.: Thomas Karl

Bauarbeiten auch in den Ferien
Sanierung der Osterkirche — Finanzierung erfordert weitere Spenden

SCHWABACH — Einen wichtigen
Beitrag zur Unterstützung des Förder-
vereins von St. Sebald überbrachte
Marianne Lachmann (li.), ehemalige
Mesnerin der Filialkirche „Zur Göttli-
chen Vorhersehung“. Sie übergab Vor-
sitzender Barbara Wünsche (re.) 5000
Euro. Die Summe setzt sich aus den

zurückgelegten Geldern für die Vogel-
herd-Kirche und der Kollekte vom
letzten Gottesdienst zusammen. Lach-
mann hat den Betrag noch mit dem
Erlös aus ihrem ehrenamtlichen Trö-
delverkauf aufgestockt. Für dieses
Engagement dankte ihr Domkapitu-
lar Alois Ehrl (Mi.). Text/Foto: ukb
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Geschlecht der
Grafen stirbt aus
Nürnberger Burggrafen
„erheiraten“ Abenberger Besitz

Andreas Hertel hat den Betz „ertanzt“
Bei der Kirchweih in Leerstetten — 33 Meter hoher Baum beschäftigte die Kerwaboum zwei Stunden lang
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