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Grüne Motive

Mehr als ein musikalisches Vergnügen

REDNITZHEMBACH — Es ist jedes Jahr ein musikalisches
und gesellschaftliches Vergnügen, wenn die Gemeinde
Rednitzhembach zum Klassik Open Air am Kunstweg einlädt. Mehr als 500 Gäste wurden dieses Jahr gezählt. Sie
wurden bestens unterhalten von dem Ensemble „FUNtastic Classic“ mit Sopranistin Cordula Schmieg, Paula Mei-

Werke von Brigitte Geiß in der Rathausgalerie

singer (Mezzosopran) und dem Bariton Philip Gaiser in der
professionellen Klavier-Begleitung von Martin Steinlein.
Während im ersten Teil Opern-Melodien dominierten,
bestimmten Lieder aus Operetten wie „Wiener Blut“, aber
auch Filmmelodien wie „Moon River“ oder Musical-Hits
den zweiten Teil des Abends.
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Kirchweih

Katzwang

REDNITZHEMBACH
— Noch bis zum 11. September präsentiert Brigitte Geiß aus Schwanstetten ihre farbenprächtigen Landschaftsaquarelle in der Rednitzhembacher Rathaus-Galerie.
Für Bürgermeister Jürgen Spahl hat die Malerin mit der Ausstellungsüberschrift „Malen was
mir gefällt“ persönlichen Mut und Selbstbewusstsein zum Ausdruck
gebracht. Beweise dies
doch eine beachtliche
künstlerische Freiheit.
Nun präsentiere sie die
Werke der letzten zwei
Jahre, aber wie Brigitte
Geiß ergänzte, auch
„brandaktuelle“,
die
kurz vor der Ausstel- Landschaften, in Aquarelltechnik gemalt, sind die
Foto: ukb/oh
lungseröffnung quasi tro- Spezialität von Brigitte Geiß.
cken geworden seien.
Nachdem die Künstlerin in Schwan- Landschafts- und Naturbildern. Aufstetten zu Hause ist, übernahm Robert fallend sei, dass keines der Bilder
Pfann als ihr heimatlicher Bürgermeis- einen Menschen abbilde. Es seien vor
ter die Laudatio. Er interpretierte das allem sehr grüne Motive, die die
Ausstellungsmotto so, dass es bei Bri- Natur in ihrer grünen Pracht, aber
gitte Geiß im Grunde keine Grenzen auch in den verschiedenen Jahreszeigebe. Nichts anderes würde Kreativi- ten stimmungsvoll darstellten.
Brigitte Geiß wurde 1946 in Kroftät bedeuten, die sich bei der Künstlerin eben vielfältig äußere: „Sie malt dorf-Gleiberg bei Gießen geboren und
nicht nur. Sie ist auch als Dozentin lebt seit 1977 in Schwanstetten. 1999
der VHS und in der Schule tätig und erlernte sie das Aquarellmalen und
als Gründerin des Museumsvereins besuchte Malkurse bei Richard HofSchwanstetten aktiv“, umriss Robert mann in Roth, Willy Probst in KamPfann das Engagement von Brigitte merstein, Ekkehardt Hofmann in Leutershausen, Manuel Casasola in WenGeiß.
Christel Vogelsang, Kulturbeauf- delstein, Kristina Jurick in Leinburg
tragte der Gemeinde, zeigte sich nicht und Bernhard Vogel (aus Österreich)
ukb/oh
minder begeistert von den konkreten in Nürnberg.
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Grußwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Freunde und Gäste Katzwangs.

Nachdem das Bürgerfest Katzwang hinter uns liegt,
steht die Kirchweih Katzwang vor der Tür, oder wie
auf dem Los-Stand zu hören „Neues Spiel; Neues
Glück“.
Aber was bedeutete und bedeutet heute Kirchweih oder Kärwa eigentlich?
Die Kirchweih bzw. das Kirchweihfest wird seit dem Mittelalter als religiöses Fest
anlässlich der Weihe eines christlichen Kirchengebäudes gefeiert.
Im ländlichen Raum bildet die jährliche Kirchweih eine wichtige dörfliche Institution, die von den – zumeist unverheirateten – Kirmesburschen (in Franken „Kärwaboum), organisatorisch im Sinne des Brauchtums getragen wird. Mittlerweile
machen in vielen Dörfern auch Mädchen und junge Frauen („Kärwamadla/-madli“) mit. In Katzwang sind wir vorbildlich, bei unseren Katzwanger Kärwaboum
und -madli wird die im März 2015 vom Bundestag beschlossene Frauenquote über
das Gesetz hinaus seit Jahren gelebt.
Die Obrigkeit und ihre örtlichen Vertreter spielten früher eine große Rolle bei der
Eröffnung und beim Ablauf der Kirchweih. Zur Eröffnung der Kirchweih versammelten sich auf Geheiß der „Obrigkeit“ die Jugend des Dorfes, der Schulmeister,
ein „Amtsknecht“ und weitere „Offizielle“. Auch wenn die Begriffe überholt sind,
ist dies in Katzwang noch immer der Fall, die offizielle Eröffnung und der Bieranstich am Freitag um 19.30 Uhr durch den Stadtrat Herrn Harald Dix ist dafür der
beste Beleg.
Die Kärwa war auch immer ein großes Familien- und Sippenfest, und diente zur
Festigung und Kontaktpflege der älteren und insbesondere auch der jüngeren
„dörflichen Gemeinschaft“. Zahlreiche unterschiedliche Bräuche, wie der in Katzwang am Samstag stattfindende Kirchweihumzug mit anschließendem Aufstellen
des Kirchweihbaums sind dafür typisch.
Der kirchliche Hintergrund der Kärwa in Katzwang spiegelt sich in dem Kirchweihgottesdienst am Sonntag 9.30 Uhr auf dem Parkplatz. Bei uns hat sich zusätzlich
der Brauch des „Sautrogrennen an der Rednitz“ etabliert, das am Sonntagnachmittag stattfindet. Diese zwangslose Zweckentfremdung der ehemals bäuerlichen
Arbeitsgeräte durch „Normalbürger „ und „Prominenz“, findet ihre folgerichtige
Fortsetzung in der großen Sau-Verlosung am Sonntagabend 22 Uhr im Festzelt.
Am Montagabend ist der sogenannte „Tag der Vereine und Firmen“ An diesem
Abend können und sollten die Katzwanger Vereine mit ihren Mitgliedern und die
in Katzwang ansässigen Firmen mit ihren Beschäftigten die Kirchweih besuchen.
In zwangloser gemütlicher Umgebung kann das Zusammengehörigkeits- und Zugehörigkeitsgefühl gesteigert werden (man könnte es „neu-deutsch“ als „TeamBuilding-Event“ bezeichnen). Der Festwirt, die Fam. Gruber, bietet neben „normalen Speisen“ und Getränken an diesem Tags fränkisch traditionelles „Schäufele
mit Kloß“. Gekrönt wird der hoffentlich sehr gelungene Abend dann vom großen
Brillant-Feuerwerk um 22 Uhr.
Der Ausklang der Kärwa findet am Dienstag bei dem Eintritt freien großen bunten
Abend mit der Band „Sepp und die Steigerwälder Knutschbären“ statt.
Dass diese alten Traditionen auch in Katzwang gehegt und gepflegt werden, dafür
sorgen auch 2015 in besonderer Weise die Kärwaboum und -madli. Hierfür gebührt ihnen ein besonderer Dank, ebenso dem Festwirt und dem engagierten Verwaltungsamt Süd.
Ich hoffe Ihnen mit meinen Ausführungen historisches Wissen nahegebracht zu
haben sowie Ihr Interesse an den Attraktionen der Katzwanger Kärwa geweckt zu
haben. Weitere interessante Attraktionen und musikalische Events können Sie
dem Programm entnehmen.
Ich lade alle Katzwanger Bürgerinnen und Bürger sowie alle Gäste aus nah und
fern recht herzlich ein, mit uns die Katzwanger Kärwa 2015 zu feiern. Denn ein
altes Sprichwort lautet: „Feiern hält jung“ und „Geselligkeit bringt Frohsinn in
den Alltag“. So wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern der Kirchweih
harmonische, unbeschwerte und fröhliche Kirchweihtage.
Ihr Ralf Wassmer
Vorsitzender des Bürgervereins Katzwang e.V.
PS: Alkohol passt nicht zu Fahrzeugen und entschuldigt auch keinerlei Gewalt.

Zurück zu Glanz und Glorie

Einladung zur Katzwanger Kirchweih
vom 14. bis 18. August 2015
Freitag, 14. August 2015
19.30 Uhr Bieransch durch Stadtrat Harald Dix
und der Landwehr-Bräu Bierkönigin Lisa-Marie I
Unterhaltungsmusik mit der Partyband „Bayern Män“
Samstag, 15. August 2015
13.30 Uhr Kirchweihumzug
14.00 Uhr Kinderﬂohmarkt Neu
15.00 Uhr Kirchweihbetrieb – Festzelt geöﬀnet
16.30 Uhr Aufstellen des Kirchweihbaumes
19.00 Uhr Party und Smmung garanert mit
den „K “zwoa“
Sonntag, 16. August 2015
9.30 Uhr Kirchweih-Goesdienst am Parkplatz
10.00 Uhr Frühschoppen zum Sautrogrennen am
Parkplatz an der Rednitz
12.00 Uhr +++ Neu: Festzelt geöﬀnet +++
Miagsangebot
14.00 Uhr Start des Sautrogrennens an der Rednitz
Festbetrieb – Festzelt geöﬀnet
19.00 Uhr Unterhaltungsmusik mit den
„Flamingos“
22.00 Uhr Große Sau-Verlosung: 1. Preis ½ Schwein
4 weitere Preise von der zweiten Häle
dazu gibt es je Getränk ein Freilos
Montag, 17. August 2015
14.00 Uhr Familiennachmiag – +++ Neu: Montag gibt’s den ganzen
Tag Schäufele mit Kloß +++
Fahrpreisermäßigung an allen Fahrgeschäen bis 18.00 Uhr
14.30 Uhr Puppen-Theater im Festzelt Karfunkel Theater
18.30 Uhr Begraben des Kärwafässla`s
19.00 Uhr Großer Smmungsabend mit „den Seﬂziacha“
22.00 Uhr Großes Brillant-Höhenfeuerwerk
Dienstag, 18. August 2015
14.00 Uhr Kirchweihbetrieb – Festzelt geöﬀnet
19.00 Uhr Großer Bunter Abend mit „Sepp und die
Steigerwälder Knutschbären“ – Eintri Frei
Getränkeaufschlag ab 18.00 Uhr je 1 Ltr. 1.00 €
Pro Flasche (Cola,Fanta,Spezi,Apfelschorle,Wasser,
Limo und Weizen) 0,5 ltr. 0,50 €
Reservierungen möglich!

Der Festwirt, die Schausteller, das Bürgeramt Süd
und die Kärwaboum & -madla laden die Bürger von
Katzwang und Umgebung recht herzlich ein.

Deutschland marschiert von einem Streik in den nächsten! Lustig
munter trifft sich alles was fährt, fliegt und Kindertränen trocknet
am Verhandlungstisch und sitzt sich die Hintern breit, zumeist leider
ergebnislos. Gleiches Schicksal ereilte auch die Katzwanger Kärwaboum und -madli Anfang dieses Jahres. Gemeinsam mit Bürgerverein, der Stadt und dem Festwirt wurde Krisensitzung gehalten und
an einem Konzept gefeilt um die gute alte Kärwa, die lange Zeit ein
Aushängeschild in der Region war, wieder zu altem Ruhm zu führen.
Sicherlich, dieser Weg wird nicht einfach und lässt sich auch nicht in
einer Saison bewerkstelligen, aber die ersten Schritte sind getan und
wir stellen uns gemeinsam der Aufgabe.
Und Aufgaben hatten wir in den letzten Tagen reichlich.
Unser geschätzter Chef, Michel Peilnsteiner, hat für uns demokratisch
entschieden auch in der Faschingszeit Präsenz zu zeigen und so hat
man, anfangs widerwillig, einen Sautrog im Maßstab 8:1 gezimmert,
diesen dann auf einen Anhänger gedübelt und damit die Umzüge in
Schwand und Schwabach besucht. Kinders, was hatten wir Spaß und
im Nachhinein muss man froh sein, dass unser Oberhaupt seinen eigenen Kopf hat und alle Gegenstimmen von ihm wohlwollend ignoriert wurden.
Zweites Highlight heuer: 13. Juni, Bürgerfest. Auch dort konnte man
uns in freier Wildbahn antreffen. Wie alle zwei Jahre, so sorgten wir

Auch zur

Katzwanger Kärwa
gibt es selbstverständlich Küchle,

saftigen Zwetschgenkuchen
mit fränkischen Zwetschgen
und vieles mehr für Sie!

Nürnberg-Katzwang
Lindenplatz 5
09122 / 63 86 50
Wir sind gerne für Sie da:
Mo - Fr: 6:00 - 18:00,
Sa: 6:00 - 17:00,
So: 7:00 - 17:00

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung
für die Küchle entgegen!

www.baeckerei-karg.de
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Unterhalt
angehoben

„Kläri“ erklärt alles
Bei einem Gang durch die Schwabacher Kläranlage

Seit 1. August gelten neue
Sätze — Mindestgrenzen
LANDKREIS ROTH — Väter
und Mütter, die unterhaltspflichtig sind, werden für ihre Kinder
mehr als bisher zur Kasse gebeten. In diesen Tagen wurden die
Sätze gesetzlich neu geregelt. Darauf weist das Jugendamt des
Landkreises hin.
Demnach beträgt der Mindestunterhalt ab 1. August für die erste Altersstufe (Kinder im Alter
bis einschließlich fünf Jahre) 328
Euro.
Für die zweite Altersstufe (Kinder von sechs bis einschließlich
elf Jahre) werden 376 Euro fällig.
Für die dritte Altersstufe (Kinder
von zwölf bis einschließlich 17
Jahre) sind 440 Euro zu bezahlen.
Mit Beginn des kommenden Jahres werden diese Sätze nochmals
angehoben.
Ab 1. Januar 2016 gelten folgende Mindestgrenzen: für die erste
Altersstufe (Kinder im Alter bis
einschließlich fünf Jahre) 335
Euro.
Für die zweite Altersstufe (Kinder von sechs bis einschließlich
elf Jahre) 384,00 Euro und für die
dritte Altersstufe (Kinder bis 17
Jahre) 450 Euro.
allgemeine
Z Für
Thema sowie

Fragen zum
speziell zur
Unterhaltshöhe steht das
Amt für Jugend und Familie
unter
Telefon
(0 91 71)
81 14 44 zur Verfügung.
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Die Künstlerinnen Eva Haberkern (li.) und Katharina Storck-Duvenbeck (2. v. li.) präsentierten Jörg Maier vom Tiefbauamt und Michaela Jilg (re.) , der Leiterin der Kläranlage, die pädagogischen Materialien.
Foto: oh
SCHWABACH — Einem findigen
Detektiv und der Meise „Kläri“ können Kinder demnächst auf ihrem Weg
durch die Schwabacher Kläranlage
folgen.

Geschichte und einem Spiel, eine Ausmalkarte mit Rohrlabyrinth sowie ein
Quartett.
Für die Illustrationen nahm sich
Storck-Duvenbeck die Georgensgmünder Künstlerin Eva Haberkern
Die Rother Künstlerin Katharina mit ins Boot. Die „LandkreiskünstleStorck-Duvenbeck, Elisabeth-Engel- rin 2013“ überzeugt durch Kreativität
hardt-Literaturpreisträgerin
2012, und Vielseitigkeit. Zusammen haben
entwickelte kindgerechte Materialien die beiden schon mehrere ähnliche
für Kindergärten und Grundschulen. Projekte realisiert.
Die Materialien erhalten die KinderDabei war es ihr wichtig, den Kindern
auf spielerische Art das Konzept der gruppen, die die Kläranlage regelmäKläranlage näher zu bringen. Entstan- ßig besuchen, um zu erfahren, was mit
st
den sind ein Faltblatt mit einer unserem Abwasser passiert.

Große Flexibilität
Bei der Akkordeon-Musik aus Filmklassikern
SCHWABACH – Mit einem wundervollen Programm mit bekannten
Filmmusiken begeisterte das mitgliederstarke Akkordeonorchester
Nürnberg-Schwabach und der
Musikschule Nürnberg die zahlreichen Zuhörer im Markgrafensaal.
Unter der souveränen Leitung
von Stefan Hippe erlebten die Zuhörer bei diesem kurzweiligen Jahreskonzert vor allem das Akkordeon
im Sound wie auf einer geschlossenen orchestralen Klangwelle getragen. In diesem Sinne waren die präsentierten
Kompositionen
und
Arrangements technisch perfekt
interpretiert, eingestimmt mit der
Filmmelodie „Morgens um sieben
ist die Welt noch in Ordnung“.
Fließende Crescendi erlebte man
bei dem Medley der schönsten Henry Mancini-Melodien wie bei
„Moon River“. Voller Geschmeidigkeit entfaltete das Orchester hier
die Fülle seines Klanges, ohne dabei
den dynamischen Bogen zu überspannen. Anspruchsvolle Arrangements wie zum „Adagietto“ aus
dem vierten Satz der fünften
Gustav-Mahler-Sinfonie unterstrichen die große Ausdrucksfähigkeit
der Musikerinnen und Musiker, die
darüber hinaus ebenso ihre rhythmische Flexibilität unter Beweis zu
stellen hatten. Diese war insbesondere bei der besonderen Zusammenstellung der schönsten Lieder aus
dem Zeichentrickfilm „König der
Löwen“ zu hören.
Ruhiger, gefühlvoller und bewegender wurde es, als das Programm
die Konzertsuite zum Film „Der mit

Kirchweih

Katzwang
auch heuer wieder in der Hans-Traut-Straße bis spät in die Nacht für
die Besucher mit einer großzügigen Auswahl an kühlen Getränken
und tanzbarer Musik.
Und weil‘s uns schon wieder langweilig wird, so freut man sich (und
jetzt obacht bitte) auf den 14. August!

Festzelt beim „Sepp und die Steigerwälder Knutschbären" und am Mittwoch....
da ist dann nur erstmal Mittwoch und
sonst gar nichts mehr, muss dann ja auch
mal wieder gut sein.
Wem es all die Jahre aufgefallen ist, am
Kommandostand vom Sautrogrennen
steht eine lustige Sparsau auf dem Tisch.
Dort wird auf freiwilliger Basis ein gewisses Startgeld in beliebiger Höhe geleistet
und auch Spenden sind immer sehr willkommen. Wir sind nämlich nicht nur nicht
untätig sondern auch wohltätig und
spenden den Inhalt jährlich an gute Zwecke im Dorf. Mit ein bisschen Eigenkapital von unserer Seite aus kam 2014 die
stolze Summe von 1000 Euro zusammen
die der Stadt Nürnberg übergeben wurde. Die hat dann nochmal glatt zwei Riesen draufgepackt und so kann in naher
Zukunft der Waldspielplatz am Geflügelzuchtverein für 3000 Öcken saniert werden. Großes Dankeschön an alle, die das
möglich gemacht haben.
Thema Nachwuchs: wir suchen immer
noch! Und zwar dich...und dich...und dich
auch. Männlein wie Weiblein! Wenn du
interessiert bist, komm auf einer unserer
Versammlungen gaaaaanz unverbindlich
vorbei und schau dir den Haufen mal von Nahem an. Termine stehen
Online auf unserer Homepage „www. Katzwanger-kaerwaboum.de".
Leider mussten wir uns vor Kurzem von Sieglinde Kaseder, einer guten
Freundin und Gönnerin der Kärwaboum und -madli für immer verabschieden. Wir wünschen auf diesem Weg ihrer Familie, Bekannten und
Freunden all die Kraft die nötig ist um diesen Verlust zu verschmerzen.
Sebastian und Stefan, wir stehen bei euch!

Der heilige Laurentius von Rom, der alte Lump, hat Kärwatermintechnisch da auf sehr diffizile Art und Weise seine Finger mit im Spiel und
wenn der 10. August nicht mindestens auf einen Sonntag fällt, ja dann
verschiebt sich die ganze Sache etwas nach hinten. Deswegen heißt es
heuer erst am dritten Wochenende im August: „Kärwar Kärwa Kärwa,
lou net nouch“!
Kurz zum Programm: Start am Freitag! Der Kinderkärwabaum steht
heuer wieder beim „Goggerer" und wird gegen 18 Uhr von unseren
Kurzen gestellt; dann 19.30 Uhr Bieranstich im Festzelt.
Samstag ab 14 Uhr großer Festzug durchs Dorf und ab 16 Uhr darf
man sich am Festplatz auf unser Kommen freuen, dann gibt‘s nämlich
im Dorf die neue Fichte.
Über Sonntag braucht man nicht
mehr viel erzählen, die Spucke sparen wir uns für‘s Osterfeuer. Parkplatz Wehrkirche: „Sautrogrennen"!
Frühschoppen ab 10er und Startschuss der Regatta um 14 Uhr. Wer‘s
nicht kennt, Infobroschüre liegt Genug der Worte, wir sehen uns ja in Bälde.
überall aus oder alternativ: fragt
Bis dahin, gute Zeit
euren Nachbarn.
Montag gibts dann wieder viel Eure Kärwaboum und -madli
„Ahhhhh" und „Ohhhhh" und
„Schöööööön" und „Prost! A xund‘s
neis" beim Hochfeuerwerk über
dem Festplatz!
Dienstagabend wird dann die zweite Luft mobilisiert, da trifft man
sich zum finalen bunten Abend im

Telefon: 0 91 22 / 7 73 17

Ab Kirchweih-Freitag
Beginn der Karpfensaison
Kirchweih-Montag ganztägig geöffnet.
Freundlichst lädt ein: Familie Schmidt
Vom 18. August bis einschließlich 2. September Betriebsurlaub

aus Katzwang

dem Wolf tanzt“ vorsah und insbesondere als die Titelmusik zu
„Schindlers Liste“ anstand. Einfühlsam übernahm die erste Akkordeonistin hierbei den Part der Solo-Violine. Leichter wurde es wieder, als
man sich mit der Karl-May-Suite
an die alten, unverwüstlichen Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand erinnern konnte.
Sicherlich einer der Höhepunkte
dieses konzertanten Abends war die
umfangreiche Präsentation, die sich
dem „Fluch der Karibik“ gewidmet
hatte. Damit das Publikum die
Abenteuer von Captain Sparrow zu
dieser Musik wie zu den anderen
Filmmusiken wieder vor Augen hatte, dafür sorgte Barbara Schofer
mit ihrer charmanten und informativen Moderation. Gerade bei diesem
äußerst anspruchsvollen Medley,
das die Musik aus drei Filmen
zusammenfasste, wusste das Orchester einen atemberaubenden Sturm
an rhythmischen und dynamischen
Möglichkeiten zu entfesseln. Auf
der gleichen Linie bewegte sich der
intergalaktische Ausflug, den Stefan Hippe mit seiner Truppe unternahm, als die Musik zu „Star Wars“
und „Star Trek“ anstanden, wofür
Hippe gleich selbst das Arrangement geschrieben hatte. Großer Beifall würdigte nach der WesternMelodie zu den „Glorreichen Sieben“ die Leistung des Orchesters
und seines Dirigenten, die zusammen dank der hochsommerlichen
Temperaturen den „Wärmetest“ auf
der Bühne im Markgrafensaal bestens bestanden hatten.
ukb/oh

