
SCHWANSTETTEN. Bei herrlichem Son-
nenschein ist die Kirchweih von
Leerstetten eröffnetworden. DenAuf-
takt zu vier Tagen Kirchweihtreiben
bildete der Festumzug, an dem die
Kerwaboum und -madli und zahlrei-
che Abordnungen teilnahmen.
Der Umzug führten vom ehemali-

gen Kirchweihplatz am östlichen
Ende der Further Straße zum Kirch-
platz gegenüber der Peter- und Pauls-
kirche, wo nunmehr seit fünf Jahren
das Zentrum der Kerwa ist. Den
Festumzug, den die Freiwillige Feuer-
wehr Leerstetten absicherte, führte

eine Kapelle aus Altkerwaboum
sowie aktiven Kerwaboum an. Ihnen
folgten die Leerstettener Kerwaboum
und -madli. Außerdem nahmen am
Umzug Mitglieder der Kirchenvor-
stände aus Leerstetten und Schwand
und zahlreiche Schwanstettener
Marktgemeinderäte teil sowie hoch-
rangige Kommunalpolitiker aus
Nachbargemeinden.

Viele Vereine und Gruppen
Den Eröffnungsfestumzug kom-

plettierten die Abordnungen mehre-
rer Vereine und Gruppen. Sie kamen

von der SPDund der CSU Schwanstet-
ten. Ebenso vertreten waren die Frei-
willige Feuerwehr Leerstetten ein-
schließlich ihrer Jugendgruppe, die
Sängerfreunde Leerstetten, die Lie-
dertafel Schwand, der Obst- und Gar-
tenbauverein Schwanstetten, der
SchwanderCarnevals-Club, der Solda-
ten- und Kameradschaftsverein
Leerstetten, der Tennis-Club Leerstet-
ten, die Spielgemeinschaft Schwand-
Leerstetten und nicht zuletzt der SV
Leerstetten.
Im bereits bis auf dem letzten

Platz besetzten Festzelt auf dem

Kirchplatz nahm Bürgermeister
Robert Pfann den Anstich des ersten
Fasses Festbier von der Stadtbrauerei
Spalt vor. Zuvor begrüßte er im Fest-
zelt, das vomder angrenzenden Pizze-
ria „Pino“ betrieben wurde, die zahl-
reichen Gäste und wies unter ande-
remauf denUrsprungder Festlichkei-
ten hin, der Weihe der Peter- und
Paulskirche.
Im Namen der Kerwaboum und

-madli hieß deren Anführer Marco
Stroech vor dem Festbieranstich die
Kirchweihbesucher willkommen.
Am ersten Kirchweihabend

herrschte im Festzelt eine fröhliche
Stimmung. Die Unterhaltungsmusik
kam von Alexandra Schmied. Auch
imangrenzendenGarten des Gemein-
dehauses der evangelischen Kirchen-
gemeinde Leerstetten wurden die
Kirchweihbesucher bewirtet durch
die Fußballherren des SV Leerstetten.
Großer Beliebtheit erfreuten sich
auch die Schaustellergeschäfte. Zu
diesen gehörten unter anderem ein
Kinderkarussell, eine Schiffsschau-
kel und eine Schießbude. Auch für
„Naschkatzen“ gab es Stände.

Kerwabesucher schlug zu
Überschattet wurde der erste

Kirchweihtag von einer Auseinander-
setzung auf dem Festgelände. Am
Freitag, gegen 23.30 Uhr, wollte ein
junger Mann einen Streit anderer
schlichten. Dabei wurde ihm ins
Gesicht geschlagen. Der junge Mann
ging verletzt zu Boden. Nun sucht die
Polizei Zeugen des Vorfalls. Der unbe-
kannte Mann war etwa 25 Jahre alt
und trug dunkle kurze Haare. Um
Hinweise bittet an die Polizei in
Roth, Telefon (09171) 9744-0.
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ROHR. Die 50 Rohrer Kärwaboum und
-madli haben sichwieder einiges ein-
fallen lassen, damit bei der Kirch-
weih keine Langeweile aufgekom-
men ist. Die Brauchtumspfleger orga-
nisierten das Ausstellen des großen
Kirchweihbaumes und des Kinder-
baumes, den sehenswerten sonntägli-
chen Kärwa-Umzug sowie die lustige
Schätzaktion. Der fleißige Kärwaver-
ein sorgte in seinem Festzelt an
jeden Abend auch beste musikali-
sche Unterhaltung.
Die viertägige Kirchweih wurde

am Freitagabend mit dem Bieran-
stich und der Proklamation des Bür-
gerschützenkönigs eröffnet (wir
berichteten). Im Saalbau Bierlein
konnten die Freunde der Country-

musik mit der Gruppe „No Six Packs“
ausgelassen tanzen und feiern. Auf
dem Festplatz gab es durch die Fahr-
geschäfte und Kirchweihbuden an
den vier Tagen zusätzliche Abwechs-
lung.
Der neue Kirchweihbaum wurde

am Samstagnachmittag von den
Brauchtumspflegern mit musikali-
scher Begleitung der „Gmünder Kir-
wa-Musikanten“ in den Ort gebracht.
Beim Festplatz stellte die Burschen
die 28 Meter lange Fichte unter dem
Kommando von SvenRichtermit ver-
einten Kräften ins Lot gestellt.

Klimaschutz und Seenotrettung
Der Sonntag begann mit dem Got-

tesdienst in der Sankt-Emmerams-

Kirche. Beim nachmittäglichen
Umzug präsentierten die Kärwa-
boum und -madli die Themen, wel-
che ihnen in den letzten Monaten
besonders aufgefallen sind.Mit lusti-
gen Darstellungen und frechen Sprü-
chen wurden die Seawatch-Aktivitä-
ten zur Flüchtlingsrettung, der Klima-
schutz, die in Ibiza ausgelöste öster-
reichische Regierungskrise und die
Aufstiegsbemühungen der Rohrer
Fußballer beleuchtet.

Wagenrad war mit im Zug
Angeführt wurde der Umzug vom

Kärwa-Wagen, auf dem die stimmge-
waltigen Kärwaboum begleitet von
den „Rohrer Kärwa-Band“ lustige Kär-
wa-Liedla trällerten. Mit im Zug

waren auch das sich ständig drehen-
de „Rohrer Wagenrad“, auf dem zwei
Brauchtumspfleger sitzen können,
sowie der 13Meter langeKinderkirch-
weihbaum.
Das Fichtenbäumchen wurde zum

Abschluss des Umzugs in der Buch-
schwabacher Straße beim Kärwa-Zelt
von den zwölf Nachwuchskärwa-
boum und -madli in die Höhe
gehievt.

„Riesen-Jenga“ bei der Schätzaktion
Bei der Schätzaktion musste die-

ses Jahr erraten werden, wie lange es
dauert bis der Turm beim Spiel „Rie-
sen-Jenga“ umfällt. Dazu traten zwei
Vierer-Teams der Kärwaboum und
-madli gegeneinander an. Ein Stein
musste aus dem Turm gezogen und
wieder obenauf gelegt werden. Auf
jedem Stein stand eine Aufgabe, die
das jeweilige Team lösen musste. Es
dauerte genau 781 Sekunden bis der
Turmumfiel. Über 400 Personen hat-
ten sich an der Schätzaktion betei-
ligt. Die zehn besten Schätzer beka-
men am Montagabend im Festzelt
jeweils einen Sachpreis, wie einen
Gutschein für ein Ski-Wochenende,
einen Weber-Grill, eine Kaffeema-
schine oder einen Essensgutschein.
AmMontag standen zünftige Früh-

schoppen auf dem Programm. Im
Gasthaus Bierlein spielte Günther
Hochreiner an der Quetsch’n und im
Restaurant Akropolis die „Lichtenau-
er Musikanten“. Dort führten die Alt-
kärwaboum, die sich „Eseltreiber“
nennen, wieder ihre große Verlo-
sungsaktion durch. Traditionsgemäß
gewann der Sieger eine Kärwa-Sau.
Am Montagabend wurden von den
Brauchtumspflegern Hannes Kühn-
lein, Julia Popp und Richard Zoephel
geehrt. Alle drei sind seit zehn als Kär-
wa-Madla/Bou aktiv.

Dem Festbieranstich durch Bürgermeister Robert Pfann (Dritter von links) folgte ein Prost auf eine gute Kirchweih in Leerstetten.

SCHWABACH.Die Zahl der Straftaten in
Schwabach ist stark zurückgegangen.
Die Polizeiinspektion Schwabach
musste im Jahr 2018 weniger als
1600 Straftaten imStadtgebiet Schwa-
bach verfolgen. Das geht aus dem
nun dem Rechtsreferat der Stadt vor-
gelegten Sicherheitsbericht hervor.
„So wenige hatten wir noch nie“,

so Kriminalhauptkommissar Erwin
Leitner, der die Polizeiinspektion lei-
tet. Die Polizeiinspektion ist nicht
nur für Schwabach, sondern auch für
den Markt Wendelstein sowie die
Gemeinden Rohr und Kammerstein
zuständig.
Insbesondere bei denKörperverlet-

zungenundDiebstählen sind die Zah-
len erheblich gesunken: Die so
genannten Rohheitsdelikte sind um
gut 16 Prozent gesunken, bei den
Eigentumsdelikten sank die Zahl ins-
gesamt um etwa elf Prozent. Ledig-
lich bei Wohnungseinbrüchen ver-
zeichnete die Polizeiinspektion
einen deutlichen Anstieg. Allerdings,
so Leitner, handelte es sich dabei
meist um erfolglose Versuche.
Mit 3860 Straftaten je 100000 Ein-

wohner hat die Stadt Schwabach
somit einen „historisch niedrigen“
Wert erreicht, der weit unter dem
Landesdurchschnitt von 4571 Taten
liegt.

Zahl der Verkehrsunfälle gestiegen
Bei der Unfallstatistik konnte die

Polizeiinspektion Schwabach so posi-
tive Zahlen nicht vorweisen: Die Zahl
der Verkehrsunfälle stieg um rund
zehn Prozent. Dabei wird die Zahl der
Unfälle auf der Autobahn A6, die
durch das Stadtgebiet verläuft, nicht
mitgezählt.

Die Rohrer Kärwaboum und -madli hatten für den Kärwa-Umzug verschiedene Themen „kirchweihgerecht“ aufbereitet.

SCHWABACH. Die Stadt Schwabach
erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien
der „Fairtrade-Towns-Kampagne“
und trägt für weitere zwei Jahre den
Titel „Fairtrade-Stadt“. Die Auszeich-
nung wurde erstmalig im Jahr 2015
durch Trans-Fair verliehen.
Oberbürgermeister Matthias

Thürauf freut sich über die Verlänge-
rung des Titels: „Die Bestätigung der
Auszeichnung ist ein schönes Zeug-
nis für die nachhaltige Verankerung
des fairen Handels in Schwabach.
Wir setzen uns weiterhin mit viel
Elan dafür ein, den fairen Handel zu
fördern.“
Vor vier Jahren erhielt Schwabach

von Trans-Fair erstmalig die Aus-
zeichnung für ihr Engagement zum
fairen Handel, für die sie nachweis-
lich fünf Kriterien erfüllen musste.
Der Oberbürgermeister und der

Stadtrat trinken fair gehandeltenKaf-
fee und halten die Unterstützung des
fairen Handels in einem Ratsbe-
schluss fest, eine Steuerungsgruppe
koordiniert alle Aktivitäten, in
Geschäften und gastronomischen
Betrieben werden Produkte aus fai-
rem Handel angeboten, die Stadtge-
sellschaft leistet Bildungsarbeit und
die lokalen Medien berichten über
die Aktivitäten vor Ort.
In Schwabach wurde dieses Jahr

erstmalig ein faires Frühstück veran-
staltet, es gibt einen fairen Einkaufs-
führer und Schulen wurden mit fai-
ren Bällen ausgestattet, um nur eini-
ge Beispiele erfolgreicher Projekte
aufzuführen.
„Wir verstehen die bestätigte Aus-

zeichnung alsMotivation undAuffor-
derung für unser weiteres Engage-
ment “, sagt Bürgermeister Dr.
Roland Oeser, „Geplant sind Projekte
zur öffentlichen Beschaffung und in
der Kooperation mit unseren Schu-
len“.

Vereine gaben sich ein Stelldichein
Die KIRCHWEIH IN LEERSTETTEN begann mit einem Festzug von der Further Straße zum Platz gegenüber der Kirche. VON ANDREAS HAHN

Lustiger Kirchweih-Umzug am Sonntag
Vier turbulente Tage in Rohr. Zwei KIRCHWEIHBÄUME wurden aufgestellt. Lustige Schätzaktion mit Riesen-Jenga. VON NORBERT WIESER
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Schwabach bleibt
Fairtrade-Town
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