
SCHWABACH — Die bei-
den Stühle laden garan-
tiert nicht zum Rasten und
Verweilen ein. Dafür sind
sie nämlich viel zu groß
und auch zu instabil.
Außerdem wäre es ziem-
lich riskant, an diesen
Rastplatz zu gelangen, es
handelt sich nämlich um
einen Kreisverkehr. Den
Kreisel am westlichen
Ende Schwabachs, beim
neuen Gewerbegebiet,
hat die Stadtgärtnerei
gestaltet. „Wir versuchen,
mit möglichst wenig Auf-
wand, die Kreisel zu
gestalten“, verrät Stadt-
gärtnerin Cornelia
Grebe-Donhauser. Das
ist absolut gelungen. Auf
dem Rasen bilden Got-
tesaugen und Tagetes Blu-
men-Ornamente. Auf der
Kuppe fungieren die Stüh-
le aus Birkenholz als Blick-
fang. Umrahmt werden
sie von großen Kübelpflan-
zen. Die Blumen sind übri-
gens alle von der Stadt-
gärtnerei selbst gezogen.
Die großen Pflanzen spen-
den oft Leute, denen sie
im Laufe der Jahre buch-
stäblich über den Kopf
gewachsen sind. Man
darf gespannt sein, was
sich das Team der Stadt-
gärtnerei als Kreisel-Win-
ter-Deko einfallen lässt.
Text/Foto: Gunther Hess
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SCHWANSTETTEN — Einen üblen
Scherz, der weitreichende Folgen hät-
te haben können, hat sich ein junger
Mann in Leerstetten geleistet: In der
Nacht zum Sonntag, gegen 21 Uhr,
hat er den 28 Meter langen Kirch-
weihbaum angesägt. Offensichtlich ge-
schah dies mit Hilfe einer Motorsäge,
wie Markus Hönig, der Anführer der
Leerstettener Kerwaboum, mitteilte.

Als der Baumstamm bereits zur
Hälfte durchschnitten war, fühlte sich
der Täter von Passanten gestört und
flüchtete. Glücklicherweise hielt der
Baum stand, bis er beseitigt wurde,
sodass keine Gebäude oder Personen
zu Schaden kamen.
Noch in der Nacht wurde der Baum,

der das Wahrzeichen der diesjährigen
Kirchweih in Leerstetten war, aus
Sicherheitsgründen entfernt. Dies
übernahm eine Firma aus Harm, wäh-
rend die Freiwillige Feuerwehr Leer-
stetten hierbei die Absicherung über-
nahm. Am folgenden Morgen hatten
sich die Altkerwaboum von Leerstet-
ten zusammengetan und einen neuen
Kerwabaum besorgt, der am Sonntag
zur Mittagszeit an gleicher Stelle von
den Kerwaboum unter dem Komman-
do von Jörg Ruder wieder errichtet
wurde.

„Grob fahrlässig“
Pfarrer Winfried Vogt aus Leerstet-

ten, der amSonntagmorgen denKirch-
weihgottesdienst in der Kirche Peter
und Paul hielt, bezeichnete die Tat
des Unbekannten unter anderem als
grob fahrlässig. Markus Hönig, der
Chef der Kerwaboum, nannte die At-
tacke ebenfalls grob fahrlässig und
verantwortungslos, zumal bei einem
Sturz des Baumes entstandener Sach-
schaden noch das geringere Übel
gewesen wäre. Es hätten auch Men-
schen zu Schaden kommen können.
Der traditionelle Standort des Kirch-
weihbaums befindet sich direkt an
der verkehrsreichen Hauptstraße in
Leerstetten.
Bürgermeister Robert Pfann, der

bei der Entfernung des alten Kerwa-
baumes in der Nacht vor Ort war, sag-
te hierzu später, dass die Grenze des
Scherzes eindeutig überschritten wur-
de. Er gehe davon aus, dass sich der
„Scherzbold“ der möglichen Trag-
weite seiner Aktion nicht bewusst
gewesen ist und dass diese eventuell
„jugendlichem Leichtsinn“ geschul-
det war. Dass die Kerwaboum aufge-
bracht sind, bezeichnete er als ver-
ständlich, und er hofft, mithelfen zu
können, mögliche entstehende Wogen

wieder zu glätten. Unterdessen hat
auch die Polizeiinspektion Roth
Ermittlungen aufgenommen.
Die Kirchweih in Leerstetten fand

in diesem Jahr erstmals wieder im
Altort statt. Das Zentrum des Gesche-
hens war der Kirchplatz gegenüber
der Peter- und Paulskirche. Das Fest-
zelt wurde vor der Kulturscheune
Leerstetten errichtet und von einer in
unmittelbarer Nähe befindlichen
Gastwirtschaft betrieben
Beibehaltenwurden jedoch diemeis-

ten Traditionen, so der Festumzug zur
Eröffnung. Der Weg war jedoch kür-
zer als in den Vorjahren. Ihn führte
mit klingendem Spiel eine Kapelle
von Altkerwaboum und aktiven Ker-
waboum aus Leerstetten an. Dieser
schlossen sich die Kerwaboum und
-madli an, die zur Musik ihre Kerwa-
lieder sangen. Am Umzug waren
außerdem Pfarrer Winfried Vogt und
Mitglieder des Kirchenvorstandes in
Leerstetten beteiligt. Darüber hinaus
nahmen Bürgermeister Robert Pfann
und Mitglieder des Marktgemeinde-
rates teil.
Viele Abordnungen von Vereinen

und Gruppen aus der Marktgemeinde
komplettierten den Festumzug. Diese
kamen vom Obst- und Gartenbauver-
ein Schwanstetten, den Sängerfreun-

den Leerstetten, dem Soldaten- und
Kameradschaftsverein Leerstetten,
dem Further Köhlerfreunden, dem
Schwander Carnevals-Club, der Frei-
willigen Feuerwehr Leerstetten, dem
SV Leerstetten sowie vom CSU-Orts-
verband und dem SPD-Ortsverein.
Mit dabei waren wie auch zwei
Wochen zuvor in Schwand die Schlep-
perfreunde Schwanstetten mit einer
Vielzahl von Oldtimer-Traktoren. Der
Umzug verlief vom Gelände der
Freiwilligen Feuerwehr Leerstetten
zum Kirchplatz. Die Absicherung des
Festumzugs übernahm die Feuer-
wehr.

Hochrangige Gäste
Im Festzelt auf dem Kirchplatz

begrüßte Bürgermeister Robert Pfann
die zahlreichen Besucher, Vereinsab-
ordnungen und in besonderer Weise
die Ehrengäste, unter anderem Land-
tagsabgeordnete Helga Schmitt-Bus-
singer, Roths Bürgermeister Ralph
Edelhäußer, Bürgermeister Ralf Beyer
aus Heideck, der Bürgermeister von
Georgensgmünd, Ben Schwarz, der
dritte Bürgermeister von Wendel-
stein, Willibald Milde, sowie der
Schwabacher Stadtrat Peter Reiß.
Bürgermeister Pfann dankte –

bevor er das erste Fass Festbier

anstach – allen, die sich an der Bewir-
tung der Kirchweihbesucher beteilig-
ten. Sein besonderer Dank galt dem
Festwirt Pino Miraglia aus Leer-
stetten. Der Bürgermeister lobte vor
allem, dass sich Schwanstetten in die-
ser Kerwa als bunte und lebendige
Gemeinde präsentiert und erklärte,
dass durch das Kirchweihgeschehen
in der Nähe zur Peter- und Paulskir-
che der eigentliche Grund der Kerwa,
an die Weihe der Kirche zu erinnern,
wieder mehr in den Mittelpunkt
rückt.
Im Namen der Kerwaboum und

-madli begrüßte deren Chef Markus
Hönig die Kirchweihbesucher. Im
Anschluss daran herrschte Hochbe-
trieb im Festzelt. Eine zünftige musi-
kalische Begleitung lieferte Gerhard
Feyerlein aus Harrlach. Außerhalb
des Festzeltes erfreuten sich die Ver-
kaufsstände und das Schausteller-
gewerbe großer Beliebtheit.
Neben der Gaststätte Pino sorgten

auf der Kirchweih das Team des Bow-
ling-Centers „Strike“ auf dem Gelän-
de des Gemeindehauses der evangeli-
schen Kirchengemeinde Leerstetten
mit einem Biergarten und der SV
Leerstetten im Hof des Gasthauses
„Zum goldenen Lamm“ für das leibli-
che Wohl.

Mit Hubwagen verunglückt
WASSERMUNGENAU—AmFrei-

tagnachmittag kam es in einem
Betrieb an der Beerbacher Straße zu
gleich zwei Betriebsunfällen. Zu-
nächst verletzte sich eine 47-jährige
Beschäftigte am Unterarm, als sie
ein Messer aus ihrer Hosentasche

nehmen wollte. Sie konnte nach
ambulanter Behandlung imKranken-
haus in Roth wieder nach Hause ent-
lassen werden. Schwere Beinverlet-
zungen erlitt dagegen ein 49-jähriger
Mitarbeiter, als er mit einemHubwa-
gen rückwärts fuhr und dabei gegen
eine Palette stieß. Der Mann wurde
nach der Erstversorgung durch einen

Notarztmit demRettungshubschrau-
ber ins Klinikum Nürnberg-Süd
geflogen.

Fahrzeuge beschädigt
REDNITZHEMBACH — In der

Zeit von Freitagabend, 19 Uhr, bis
Samstagmorgen, 7.30 Uhr, drangen

Unbekannte in einen Abstellplatz in
der Ziegelstraße ein, beschädigten
mehrere Fahrzeuge und entwendeten
die amtlichen Kennzeichen N-MH
152. Der Sachschaden dürfte sich auf
mehrere tausend Euro belaufen. Die
Polizei Roth hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet um
Hinweise.

POLIZEIREPORT

KATZWANG / WASSERMUN-
GENAU — Eine kleine Gruppe von
Fans hatte die Möglichkeit, den Schau-
spieler Siegfried Rauch, bekannt
unter anderem aus den Fernsehserien
„Das Traumschiff“ und „Der Bergdok-
tor“, auf seinem Bauernhof im ober-
bayrischen Untersöchering zu treffen.
Unter ihnen auch Hans Federlein aus
Katzwang sowie Tochter und Schwie-
gersohn Gabriele und Walter Schind-
ler aus Wassermungenau.

Für den begeisterten Filmamateur
Hans Federlein war das eine Gelegen-
heit, Interessantes vom Arbeiten vor
und hinter der Kamera zu erfahren.
Siegfried Rauch empfing seine Gäs-

te bei strahlendem Sonnenschein im
Garten seines Anwesens. Anschlie-
ßend ging es in die ausgebaute Scheu-
ne hinter dem Bauernhaus. Dort prä-
sentierte der 82-Jährige, der sich jetzt
auch unter die Autoren gewagt hat,
sein Buch „Käpt´ns Dinner – Wenn
Träume in Erfüllung gehen“. Daraus
las er eine kurze Geschichte vor.
Danach erzählte er von den Anfän-

gen seiner Karriere, von seinen Fil-
men inHollywood, von langenDrehar-
beiten auf hoher See und davon, dass
ihn dabei sehr oft das Heimweh plag-
te. Dennoch erinnerte sich gerne da-
ran, wie er zur Rolle des „Traum-
schiff-Kapitäns“ gekommen war, wie
er sich am ersten Drehtag auf der „MS
Deutschland“ verlaufen hatte und als
„Kapitän“ seine „Brücke“ nicht fand.
An den vielen kleinen Geschichten,

die er über die alltäglichen Begegnun-
genmit seinen Fans zu berichten wuss-
te, merkte man, wie viel Humor Sieg-
fried Rauch besitzt und wie hervorra-
gend er das „Handwerk“ des Schau-
spielens beherrschte. Mehr als eine
Stunde lang konnteman seinen Erzäh-
lungen zuhören, bei denen immer wie-
der herzhaft gelacht werden durfte.
Danach ging es wieder in den Gar-

ten, wo Kaffee und Kuchen schon
bereit standen. Auch „Sigi“ Rauch
setzte sich dazu, unterhielt sich ange-
regt mit seinen Fans und beantworte-
te so manche Frage.
Genau wie Hans Federlein, der mit

Tochter und Schwiegersohn angereist
war, hatte so mancher Gast noch
einen längeren Fahrtweg vor sich.
Aber alle waren sich einig: „Ein gelun-
genes Fan-Treffen“. Man hatte einen
Schauspieler getroffen, der ganz ohne
Starallüren auskam. Einer der sympa-
thisch, menschlich und vor allem
bodenständig geblieben ist.
Auf dieMöglichkeit, den Schauspie-

ler zu treffen, war Gabriele Schindler
über die Internet-Homepage des
„Bergdoktors“ aufmerksam gewor-
den. st

Hans Federlein (li.) im Gespräch mit
dem Schauspieler. F.: Walter Schindler

BÜCHENBACH — Aus dem Staub
gemacht hat sich am Freitagnachmit-
tag ein Sattelzugfahrer in Büchen-
bach.

Der 49-Jährige war von der Aurau-
er Hauptstraße nach links in die Asba-
cher Straße abgebogen und dabei,
weil der Anhänger ausschwenkte,
gegen einen Gartenzaun gestoßen.
Obwohl an dem Zaun 400 Euro Scha-
den entstand, fuhr der Unfallverursa-
cher weiter, ohne anzuhalten.
Aufgrund der Beschreibung des

Fahrzeugs von Zeugen konnte der
Sattelzug nach kurzer Fahndung in
Georgensgmünd angetroffen werden.
Gegen den Fahrer wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen unerlaubten
Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Mit einem Festumzug erfolgte die Eröffnung der Kerwa in Leerstetten. Diesmal war er kürzer als in den Vorjahren. F.: Hahn

Den Kirchweihbaum mit der Motorsäge attackiert
Der Stamm war bereits zur Hälfte durchtrennt, als der Unbekannte flüchtete — Polizei ermittelt — Für Ersatz gesorgt

Auf dem Kreisel im Stadt-Westen: Bitte nicht Platz nehmenZu Gast
beim Kapitän
Fans trafen sich zu Kaffee
und Kuchen bei Siegfried Rauch

Auf und davon
nach dem Unfall
Sattelzugfahrer rammte Zaun
Fahndung der Polizei erfolgreich
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