
VON JOSEF STURM

ALLERSBERG — Das Kultürchen
der Allersberger Sybilla-Maurer-
Grundschule, das im zweijährigen
Turnus und im Wechsel mit dem
Schulfest stattfindet, stand dieses Mal
unter dem Motto „Es war einmal…–
Märchen etwas anders“.

Zur Vorbereitung gab es in jeder
Klasse entsprechende Projekte und
ein Märchenerzähler verzauberte die
Kinder mit etwas unbekannteren
Geschichten. Außerdem gab es auch
ein Märchenquiz, bei dem schöne Prei-
se winkten.

„Märchen machen stark, machen
Mut und selbstbewusst“, erklärte Rek-
torin Martina Scherbaum, die sich
freute, dass so viele Eltern und Großel-
tern der Einladung gefolgt waren,
genauso wie Vertreter der Kirche und
der Marktgemeinde mit Bürgermeis-
ter Bernhard Böckeler und Mitglieder
des Fördervereins. Der Elternbeirat
sorgte für das leibliche Wohl.

Wie ein gut geschmiertes Zahnrad
lief eins ins andere bei den perfekten
Darbietungen und Aufführungen, die
von Szenenapplaus begleitet wurden.

Märchen beeinflussen unser ganzes
Leben, sagte Moderatorin Ruth
Grimm, und das zeigte sich auch in
den unterschiedlichsten Aufführun-
gen, die mit dem Sketch „Demenz
beim Opa“ der Klasse 2b begannen.
Zugabe forderte das Publikum von
den Zwergen der Klasse 4b die mit tol-

ler Akrobatik aufwarteten. Märchen
nach Schlagworten und pantomi-
misch dargestellt zu erkennen, galt es
beim Märchenquiz der Klasse 3b.
Hier mussten nicht nur Mitglieder des
Elternbeirats ihr Wissen unter Beweis

stellen, sondern auch Bürgermeister
Böckeler. Punktgleich lagen die bei-
den Parteien, die alle zwölf Märchen
erraten hatten, sodass der schnellste
Zuruf beim Stechen schließlich über
den Sieger entschied. Mit einem selbst

gedichteten Märchen-Rap der Klasse
3c endete der erste Teil der Aufführun-
gen. „Es war einmal ist lange her, Mär-
chen erzählt man fast nicht mehr.
Doch wir, wir kennen uns jetzt aus
und packen unsere Märchen aus“, san-
gen die Buben und Mädchen über die
Bühne rappend.

Im zweiten Teil der Veranstaltung
stand das etwas andere Märchen
„Hänsel + Gretel“ der Theater AG, ins
Fränkische übertragen von Ruth
Grimm, im Mittelpunkt. Ein High-
light des Abends war diese Darbie-
tung, die durch „freche Sprüche“ und
„große Gosch’n“ sowie durchs Bild
schleichende märchenfremde Gestal-
ten die Lachmuskeln der Zuschauer
gehörig strapazierte.

Das Lied „Zwei kleine Wölfe“ der
4c begleitete den vor Hunger jam-
mernden und über die Bühne streunen-
den Wolf und das Lied „Guten Abend,
gute Nacht“, sang die 2b dem schla-
fenden Geschwisterpaar, ehe die „Bäl-
ger“ vom „Holzhacker“ und seiner
Frau im Wald ausgesetzt wurden.
Doch alles wurde gut. Die „alte Hex is
hie, schnell Hänsl aus dem Käfig
raus“, rief die Gretel und so machten
sich die Kinder auf den Heimweg und
wurden mit den „vielen Klunkerli und
Goldtalern“, die sie im Hexenhaus
gefunden hatten, vom Vater glücklich
in die Arme geschlossen.

Beim abschließenden Tanz-Rap mit
allen Akteuren wurde kurzerhand
Bürgermeister Böckeler zum Mitma-
chen auf die Bühne geholt.

HILPOLTSTEIN — Bald ist „Sende-
pause“ in der Hilpoltsteiner Musik-
schule: Zwischen 25. Juli und 12. Sep-
tember dürfen die Instrumente –
zumindest in den Schulräumen – bei-
seite gelegt werden. Im Vorfeld jedoch
fand eine Zufriedenheits-Umfrage
statt, deren Ergebnisse der Leiter der
Musikschule, Burkhard Freimuth, vor-
stellte, als die Gewinner einer damit
verbundenen Verlosung gezogen wur-
den.

Diese Umfrage, die Teil des vor drei
Jahren in Gang gebrachten Strategie-
konzepts ist, hatte zum ersten Mal
unter Schülern und Eltern stattgefun-
den. Als „Bonbon“ hatten die Organi-
satoren damit eine Losaktion ver-
knüpft. Bei der Preisvergabe stellte
der Leiter der Musikschule, Burkhard
Freimuth, schon einmal die wesentli-
chen Ergebnisse der Umfrage vor;
nach der Sommerpause wird schließ-
lich noch die gesamte Bewertung im
Detail veröffentlicht.

Die 15 Gewinner der Losaktion
waren ins „Haus des Gastes“ eingela-
den, in dem die „Glücksfee“, Schrift-
führerin Eva Neubert, per Los ent-
schied, wer welchen Preis mit nach
Hause nehmen durfte.

Bei der Verlosung waren unter ande-
ren auch beiden Vorsitzenden Max
Netter und Harald Mulack dabei,
ebenso Schatzmeister Georg Peter,
der als Vorstandsvorsitzender der
Raiffeisenbank am Rothsee außerdem
zum Kreis der Sponsoren der verlos-
ten Preise zählte.

Zunächst ging Freimuth auf die
Umfrage ein, die auf erfreulich hohe
Resonanz gestoßen sei; von den ange-
schriebenen 328 Elternpaaren hätten
sich 231 – und damit über 70 Prozent
— an der Umfrage beteiligt.

Von den angeschriebenen 294
jugendlichen und jungen erwachse-
nen Schülern hätten sich zwar nur
105 — und damit rund 36 Prozent —
beteiligt; aber das läge wohl laut Frei-
muth auch daran, dass Schüler heutzu-
tage eher über WhatsApp erreichbar
seien als über Papiervordrucke.

Aufgrund der vorliegenden Ergeb-
nisse zeichne sich ein positives Bild

ab, erläuterte der Musikschulleiter.
Über 50 Prozent der Musikschüler
gaben demnach der Musikschule die
Gesamtnote eins; 45 Prozent die Note
zwei, ein paar wenige vergaben Dreier
und Vierer. Fünfer und Sechser
kamen gar nicht vor.

Die meisten Eltern (51 Prozent) ver-
gaben die Gesamtnote zwei, eine Eins
gab es von knapp 41 Prozent, die Note
„mangelhaft“ wurde nur einmal verge-
ben. Knapp 72 Prozent würden die
Musikschule weiterempfehlen und
jeweils über 80 Prozent sind im Spezi-
ellen auch mit der Lehrkraft ihres Kin-
des sehr zufrieden und bezeichnen die-
se als „sehr engagiert“. Allgemein
kamen die Musiklehrer sehr gut weg,
erläuterte Freimuth.

Die Umfrage ergab auch, dass sich
die Schülerinnen und Schüler mehr

„klassenübergreifenden“ Unterricht
oder spontane Orchesterkonstellatio-
nen wünschen würden; ansonsten ant-
worteten praktisch alle auf die Frage,
was ihnen denn noch fehlen würden,
ganz knapp mit: „nix“.

„Insgesamt also ein erfreuliches
Gesamtergebnis“, bilanzierte Frei-
muth. Und auch die Gewinner der
Preise, die das Musikhaus Thomann,
die Raiffeisenbank am Rothsee, die
Hilpoltsteiner Gärtnerei Altmann,
sowie die Pyraser Landbrauerei
gesponsert haben, freuten sich sehr.
Corina Weinbrenner und Christa Mey-
er (Einkaufsgutscheine bei Musik Tho-
mann), Lena Schütz, Doris Wellnham-
mer, Magdalena Rigó, Dany Rauten-
strauch, Sophia Schröder, Kerstin
Schröder (pluspol-Einkaufsgutschei-
ne), Mirjam Schmechtig, Janine

Powar (Gutscheine Gärtnerei Alt-
mann), Maxime und Evelina Weber,
Josef Götz, Stefanie Frank, Vinzenz
Waldmüller und Susanne Rotter (Six-
pack Pyraser Waldquelle).

Nach der Preisübergabe wies
Schriftführerin Eva Neubert außer-
dem auf den 50. Geburtstag der Musik-
schule Hilpoltstein im kommenden
Jahr hin, in dessen Rahmen es viele tol-
le Veranstaltungen geben werde; zum
Beispiel ein großes Musical, für das im
Vorfeld auch ein Casting stattfinden
wird.

Die letzte Veranstaltung der Musik-
schule Hilpoltstein vor ihrer diesjähri-
gen Sommerpause ist übrigens ein
„Schnullerkonzert“ in der Zimmerei
Dirsch (Lösmühle 4) mit dem Streich-
quartett „con fuoco“ am 23. Juli.
 TOBIAS TSCHAPKA

VON HARRY RÖDEL

MECKENHAUSEN — Als „Ideen-
sammlung“ bezeichnete der Hilpolt-
steiner Bürgermeister Markus Mahl
ein Treffen in Meckenhausen, das auf
das Integrierte Ländliche Entwick-
lungskonzept (ILEK) Bezug nahm.

Zum Hintergrund: ILEK ist ein Pro-
gramm, um die kommunale Kooperati-
on zu fördern und die Gemeinden vor-
anzubringen.

Im südlichen Landkreis Roth haben
sich zu diesem Zweck die Städte Hil-
poltstein, Heideck und Greding sowie
die Marktgemeinden Thalmässing
und Allersberg zusammengeschlos-
sen. ILEK ist ein „umsetzungsorien-
tiertes Handlungsprogramm, um den
ländlichen Raum als Lebens-,
Arbeits-, Freizeit- und Naturraum
qualitativ weiterzuentwickeln“, hieß
es in der Auftaktveranstaltung Ende
September in Greding. So könne ein
freiwilliger Zusammenschluss Ein-
sparpotenziale erschließen.

Wolfgang Zilker vom Amt für Länd-
liche Entwicklung (ALE) in Ansbach,
der auch in Meckenhausen anwesend
war, erklärte, dass dies beispielsweise
beim gemeinsamen Einkauf von Streu-
salz der Fall sein könnte. Auch
gemeindeübergreifende Projekte wie
Rad- oder Wanderwege wären in die-
sem Rahmen möglich.

Handlungsfelder
Bei einem Pressegespräch über das

Treffen in Meckenhausen erläuterte
Bürgermeister Markus Mahl gestern,
dass ILEK prinzipiell fünf Handlungs-
felder umfasse: Orts- und Innenent-
wicklung, Demografie und Daseins-
vorsorge, Landwirtschaft und Land-
schaft, Kultur und Tourismus sowie
Wirtschaft und Infrastruktur.

In die Kategorie Entwicklung der
Ortsteile ordnete Mahl den Wunsch
eines Gastes ein, der gerne die Festset-
zungen für Baugebiete gelockert
sehen würde.

In punkto Wohnraum verwies Mahl
darauf, dass man zumindest im Kern-
ort noch einmal Kontakt mit Besit-
zern von Baugrundstücken aufneh-
men sollte. Auch Leerstände seien
eine Möglichkeit, Wohnraum zu schaf-
fen. Alles in allem würden diese bei-
den Themen auch mit dem Handlungs-
feld Demografie korrelieren.

In der Versammlung in Meckenhau-
sen war auch Kritik am Öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) geäußert wor-
den. So sei es schwierig, von dem größ-
ten Ortsteil im Osten nach Hilpolt-
stein oder gar nach Roth zu gelangen,
wenn dort Ämter- oder Arztbesuche
anstehen. Mahl erklärte, dass bei der
Ausschreibung für das Linienbündel
Süd ein HIP-Mobil berücksichtigt
worden sei, das auf Anruf sämtliche
Ortsteile ansteuere. „Das ist eine deut-
liche Verbesserung“ im Gegensatz zu
früheren Zeiten, meinte er.

Hipolino scheiterte
Geschäftsstellenleiter Herbert Wal-

ter wies in diesem Kontext auf den
Hipolino hin, ein Bus, der vor knapp
20 Jahren zwischen Hilpoltstein und
Meckenhausen gependelt sei; der aber
nur wenig genutzt wurde. Die meisten
seien nach wie vor auf den Individual-
verkehr geeicht, betonte er und fügte
hinzu: „In dieser Hinsicht braucht
man einen langen Atem.“

Dieser sei gesichert, sagte Mahl;
denn die vertragliche Laufzeit für das
HIP-Mobil sei auf neun Jahre ausge-
legt. Ein Wunsch zielte auf die Sanie-
rung von Flurwegen hin. Wenn diese
asphaltiert seien und Reparaturen
anstehen würden, könnten die Jagdge-
nossen diese Aufgabe finanziell nicht
schultern, wie sie dieses bei geschot-
terten Wegen tun.

Weitere Themen in dieser Zusam-
menkunft waren: ein Jugendtreff,
Nachbarschaftshilfe, gemeinsame
Gewerbegebiete.

Mahl räumte ein, dass in Mecken-
hausen sicher nicht die „ganz großen
Themen dabei waren“. Das liege aber
daran, dass im Zuge der ICE-Flurbe-
reinigung schon zahlreiche Projekte
umgesetzt worden seien und/oder der
Stadtrat mit der Erledigung beschäf-
tigt sei, wie zum Beispiel bei Geh- und
Radwegen.

Natürlich kam auch das Thema
Internet zur Sprache. Und hier mach-
te Mahl noch einmal deutlich, was in
der jüngsten Stadtratssitzung be-
schlossen wurde: Wenn das Förderpro-
gramm greift, können sich die Ortstei-
le auf ein leistungsfähiges Internet
freuen. Dabei würden die Anschlüsse
– auf Wunsch – direkt ans Haus
gelegt.

Bürgermeister Mahl machte klar,
dass kein Anspruch darauf bestünde,
dass die angesprochenen Themen
auch tatsächlich realisiert würden.
Dennoch profitiere die Stadt Hilpolt-
stein von solchen Ideensammlungen.
Denn so „wissen wir, wo den Bewoh-
nern in den Ortsteilen der Schuh
drückt“.

Das ist der Rhythmus, bei dem er mit muss! Bewegung und (Denk-)Sport forder-
ten die Schüler bei der Projektwoche von allen. Auch von Bürgermeister Böckeler.

Es darf gelacht und getanzt werden. Mit Begeisterung und gut gelaunt animierten die Jungen und Mädchen der Sybilla-Maurer-Grundschule ihr Publikum bei den ver-
schiedenen Aktionen, die beim „Kultürchen“ auf dem Programm standen, mitzumachen.  Fotos: Sturm

Die Gewinner der Verlosungsaktion, die in Verbindung mit einer umfassenden Umfrage der Hilpoltsteiner Musikschule ausge-
schrieben war, auf einen Blick.  Foto: Tschapka

„Wissen, wo der
Schuh drückt“
Ideen für die Weiterentwicklung
von Meckenhausen gesammelt

Es war einmal ... — eine Schule mit kreativen Ideen
Märchen standen im Mittelpunkt der jüngsten Projektwoche „Kultürchen“ der Sybilla-Maurer Grundschule Allersberg

Musikschule kassiert selbst gute Zensuren
Die erste Umfrage unter Schülern und Eltern in Hilpoltstein spiegelt hohen Grad an Zufriedenheit wieder
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