
ABENBERG — Schulferien und
schlechtes Wetter: Warum nicht ein
Besuch auf Burg Abenberg. Mit insge-
samt drei Ausstellungen ist dort für
die ganze Familie etwas geboten.

Noch bis Ende September ist die
Sonderausstellung „Schule früher –
(k)ein Zuckerschlecken?!?“ zu sehen.
Das eingerichtete „Abenberger Klas-
senzimmer anno dazumal“ mit ori-
ginal alten Schulbänken, Bildern von

Zeugnissen, alten Fotos und Schiefer-
tafeln mit Griffeln zeigt das Schul-
leben wie zu Uromas Zeiten.

Viele Schultüten von den ersten,
handgedrehten Papiertüten über
maschinell gefertigte „Butten“, wie
sie um 1880 entstanden sind, bis zu
zeitgenössischem Exemplaren und
auch die Objekte zur Herstellung
einer Schultüte – Entwurf, die Holz-
kegel zum Formen – sind zu sehen.
Gezeigt werden zahlreiche Utensilien

aus über 100 Jahren rund um den
Schulanfang.

Mit einer Ausstellungsrallye „Schu-
le früher“ mit vielen Fragen, Auf-
gaben und Rätseln können sich kleine
und große Detektive amüsieren. Das
Schreiben mit den Griffeln auf Schie-
fertafeln darf natürlich ausprobiert
werden.

In der Dauerausstellung „Eine Zeit-
reise durch Franken“ vom Mittelalter
bis heute können Kinder in ein Ketten-
hemd schlüpfen oder den schweren
Ritterhelm aufsetzen. Die Erwachse-
nen können ein „Frankendiplom als
geprüfter Franke“ erwerben.

Zeitgenössische Spitzenkunst prä-
sentieren vier Künstler aus Frank-
reich. Einzigartige Kunstwerke aus
Leinenfäden, Salzkristallen und
Draht können im Klöppelmuseum
bestaunt werden. An Sonntagen kön-
nen Besucher von 14 bis 16 Uhr einer
Vorklöpplerin bei ihrem Kunsthand-
werk über die Schulter sehen.

Hinweis für Schulanfänger: Am ers-
ten Schultag, dem 16. September, von
elf bis 17 Uhr, gilt für ABC-Schützen
und ihre Eltern freier Eintritt in die
Sonderausstellung. Die Schultüte bit-
te mitbringen!

Z Infos unter www.museen-aben-
berg.de Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Sonntag, elf bis 17 Uhr.
Tel. (09178) 90618.

Ein Klassenzimmer anno dazumal
Wie Schule früher war: Museum auf der Abenberger Burg gewährt Einblicke

WILDENBERGEN — Auf
einer Wanderung nach
Wildenbergen haben
unsere Leser Gabi und
Roland Rößner dieses
Naturdenkmal entdeckt.
Zu sehen sind eine Eiche
und eine Kiefer in inniger
Umarmung. Dabei
wächst die Kiefer schein-
bar durch die Eiche hin-
durch. Die Rößners ha-
ben dieses kleine Natur-
wunder am Leitelshofer
Weg, kurz vor Wildenber-
gen, entdeckt. Vermut-
lich sind beide Bäume
gleichschnell dem Licht
entgegen gewachsen,
bis sie sich irgendwann
trafen. Oder aber es han-
delt sich um eine Roman-
ze. Foto: Rößner

Wenn Bäume einander finden

VON ANDREAS HAHN

SCHWANSTETTEN — Das Tradi-
tionsfest der Leerstettener Kirchweih
fand in diesem Jahr auf dem Kirch-
platz gegenüber der Peter- und Pauls-
kirche statt. Die Kerwa kehrte damit
wieder mehr zu ihren Ursprüngen
zurück. Mit ihr wurde gewissermaßen
der Geburtstag der Peter- und Pauls-
kirche gefeiert.

Die evangelische Kirchengemeinde
selbst brachte sich in das Fest-
geschehen mit ein. Sie stellte nicht
nur den Garten ihres Gemeindehauses
zur Verfügung, wo das Team des Bow-
ling-Centers „Strike“ die Bewirtung
übernahm, sondern bot am Sonntag
eine Kirchenführung an und lud nach
dem Kirchweihgottesdienst zum Weiß-
wurstfrühschoppen ins Festzelt auf
dem Kirchplatz ein. Der Reinerlös
dieses Frühschoppens geht an ein
Behindertenzentrum in Usa River in
Tansania.

Der Kirchweihgottesdienst war
auch in diesem Jahr ein fester Bestand-
teil der Kerwa. Diesen Gottesdienst
mit Abendmahl hielt Pfarrer Winfried
Vogt. Musikalisch wurde er von Dr.
Ruth Kurz an der Orgel und dem
Posaunenchor unter der Leitung von
Helmut Röhn begleitet. Am Gottes-
dienst nahmen auch in großer Zahl die
Leerstettener Kerwaboum und -madli
teil.

Anschließend waren die Kerwa-
boum gefordert, einen neuen Kerwa-
baum aufzustellen, nachdem der Tags
zuvor von ihnen aufgestellte Baum in
der Nacht beschädigt worden war
(wir berichteten).

Der „Scherz“ hatte ein Nachspiel.
Nachdem die Kerwaboum Leerstetten
zunächst noch Anzeige gegen Unbe-
kannt gestellt hatten, erklärten sie

sich bereit, von der Anzeige abzu-
sehen, wenn die Täter sich entschul-
digen und die angefallenen Kosten
übernehmen.

Vermittelnder Bürgermeister
Zum Betzenaustanzen kamen Kär-

waboum aus Schwand und übernah-
men die Verantwortung. Sie entschul-
digten sich und brachten als Versöh-

nungsgeschenk ein Fass Bier mit. Die
Versöhnung war auf Vermittlung von
Bürgermeister Robert Pfann zustande
gekommen.

Großes Lob gab es für die derzeiti-
gen und ehemaligen Kerwaboum aus
Leerstetten. Die Altkerwaboum hat-
ten noch am Sonntagmorgen einen
neuen Kerwabaum organisiert und
alle hatten das neue Kirchweihwahr-
zeichen aufgestellt, wobei die Leer-
stettener auch Unterstützung durch
einige Kameraden aus Großschwar-
zenlohe erhielten.

Zum Programm, das die Kerwa-
boum Leerstetten in den vier Tagen
Kirchweih zu absolvieren hatten,
gehörten das traditionelle Wagenfah-
ren und der Weckruf am letzten Kirch-
weihmorgen. Bei letzteren besuchten
Kerwaboum und -madli Bekannte
und Freunde in Leerstetten und wur-
den herzlich aufgenommen. Sie erhiel-
ten eine Brotzeit und animierten die
Einwohner, die Kirchweih zu besu-
chen.

Einer der Höhepunkte für die Ker-
waboum und -madli war das Betzen-
austanzen auf dem Rühlhof. Zwischen
den einzelnen Tanzrunden um den
Betz (ein Schaf) wurden verschiedene
Sachpreise, wie Gutscheine für Gast-
stätten und Geschäfte in Schwanstet-

ten und Umgebung, von Brigitte Geiß
gestaltete Regenschirme, Holzkohle
aus Furth oder Rucksäcke verlost. Der
Hauptgewinn war der Betz. Dieser
ging in diesem Jahr an Michael und
Daniela Scheumann. Vor der Ent-
gegennahme ihres Gewinns tanzten
beide auf dem Rühlhof den so genann-
ten „Betzen-Walzer“.

In diesem Jahr war der Kirchplatz
das Zentrum der Kirchweih. Im Fest-
zelt, das von der Pizzeria „Pino“
betrieben wurde, als auch im Garten
des evangelischen Gemeindehauses
Leerstetten herrschten vier Tage
Hochbetrieb.

Auch für musikalische Unterhal-
tung war gesorgt. Im Festzelt erfolgte
die Proklamation des Bürgerschützen-
königs von Leerstetten.

Auf dem Hof des Gasthauses „Zum
Goldenen Lamm“ bewirtete der SV
Leerstetten die Kirchweihfreunde.
Auch sonst mussten die Kirchweih-
besucher nichts missen, was zu einer
richtigen Dorfkirchweih gehört. Eine
Schiffschaukel gehörte ebenso dazu,
wie zum Beispiel ein Kinderkarussell
und eine Schießbude. Auch für ver-
schiedene Leckereien war gesorgt.

Nach der Beschädigung des ersten
Kerwabaumes halfen alle mit, den
Neuen zu errichten.

Am Sonntag haben die Kerwaboum Leerstetten einen neuen Baum aufgestellt, nachdem der 28 Meter hohen Kerwabaum in der Nacht zum Sonntag angesägt worden
war. Die Kerwaboum aus Schwand hatten sich einen „Scherz“ geleistet und brachten als Entschuldigung ein Fass Bier mit auf die Kerwa im Nachbarort. Fotos: Hahn

Ein Höhepunkt der Leerstettener Kirchweih war das traditionelle Betzenaustanzen. Betz ist Fränkisch und bedeutet Schaf.

LANDKREIS ROTH — Die Arbeits-
losigkeit im Landkreis ist weiterhin
gering und konnte im Vergleich zum
Vorjahr sogar weiter abgebaut wer-
den.

Mit 2055 Arbeitslosen ist die Zahl
im Vergleich zum Vormonat im Land-
kreis Roth aber um 63 Personen gestie-
gen. Verglichen mit dem Vorjahres-
monat sind es aber 170 Personen bezie-
hungsweise 7,6 Prozent weniger. Die
Arbeitslosenquote liegt bei 3,0 Pro-
zent. Im Vormonat hatte sie 2,9, im
Vorjahr 3,2 Prozent betragen.

Betrachtet nach Rechtskreisen sind
im Bereich der Arbeitslosenversiche-
rung 1266 Personen arbeitslos. Das
sind 179 Menschen weniger als 2013.

Im Bereich der Grundsicherung
sind 789 Personen auf Arbeitssuche.
Im letzten Jahr waren es 780.

Im August waren 838 Arbeitsstellen
gemeldet, 79 Stellen mehr als im Juli
und 180 mehr als im Vorjahresmonat.

Mehr Ausbildungsstellen
Die Arbeitgeber boten bis dato ins-

gesamt 1032 Ausbildungsstellen an.
Das bedeutet 52 Stellen mehr als noch
im Vorjahr. 310 davon sind immer
noch unbesetzt beziehungsweise bei
diesen ist der Auswahlprozess noch
nicht abgeschlossen. 903 Bewerber
haben sich bisher ausbildungssuchend
gemeldet, vier weniger als im Vorjahr.
154 sind derzeit noch auf der Suche
nach einer Ausbildungsstelle.

Am ersten Schultag gehören sie dazu: Schultüten. Auch Modelle aus längst ver-
gangenen Zeiten sind im Rahmen der Sonderausstellung zu sehen. Foto: oh

SCHWABACH — Die Arbeitslosen-
zahlen in der Stadt sind zwar im
August erwartungsgemäß gestiegen,
bleiben aber klar unter der magischen
1000-er-Marke.

923 Frauen und Männer waren im
Ferienmonat auf der Suche nach einer
neuen Beschäftigung, 61 mehr als im
Juli. Die Quote kletterte von 4,0 auf
4,3 Prozent.

Für August üblich
Vor allem junge Menschen meldeten

sich verstärkt nach Ausbildungsende
arbeitslos, da ein nahtloser Übergang
in eine Beschäftigung aufgrund der
Ferienzeit nicht möglich war. Aus
Erwerbstätigkeit meldeten sich im

August 91 Männer und Frauen neu
arbeitslos, aus Ausbildung 98. Dies
sind zwar 60 Prozent mehr Jugend-
liche als in anderen Monaten, aber für
einen August absolut üblich. Eine
Arbeit nahmen 73 Personen auf, 33
bereits eine Ausbildung, obwohl das
eigentliche Ausbildungsjahr erst im
September beginnt.

Weitgehend identisch verlief die
Entwicklung im Versichertenbereich
und im Bereich der Grundsicherung
(also für all jene, die seit mehr als
einem Jahr keine Arbeit haben). Im
Versichertenbereich waren 381 Män-
ner und Frauen arbeitslos gemeldet.
Das sind 20 mehr als noch im
Juli, aber 37 weniger als vor einem
Jahr.

Im Bereich der Grundsicherung wa-
ren 542 Personen arbeitslos gemeldet.
Das sind 41 mehr als im Juli, aber 53
weniger als im August vor einem Jahr.

209 freie Stellen
Im August wurden im Stadtgebiet

67 sozialversicherungspflichtige Stel-
len neu zur Besetzung ausgeschrie-
ben. Das liegt auf dem zuletzt übli-
chen Niveau. Im Bestand führt die
Agentur aktuell 209 sozialversiche-
rungspflichtige Angebote. Rund 60
freie Stellen sind im Bereich Produk-
tion und Fertigung ausgeschrieben,
50 in sozialen und erzieherischen
Berufen sowie 48 in Berufen des Han-
dels, Tourismus und der kaufmänni-
schen Dienstleistung.

Das Rätsel um den angesägten Kerwabaum ist gelöst
Leerstetten: Kerwaboum nehmen Anzeige zurück — Schwander übernehmen Verantwortung und stiften ein Fass Bier

Weniger Arbeitslose
Landkreis Roth: Mehr Ausbildungsplätze als 2013

Kleine Flaute im Ferienmonat
Arbeitslosenzahlen in Schwabach sind im August gestiegen, aber nicht dramatisch
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