zählt. Zwei von ihnen sind sogar für
Behinderte reserviert.
Bürgermeister Andreas Galster
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habe vorgeschlagen, Starick möge
doch die Stellplätze ablösen und
dafür der Stadt pro Platz 8000 Euro

viel Geld in die Sanierung der Scheune gesteckt — und wenn lediglich 20
Besucher zu einer Lesung, einem Konzert oder einer anderen kulturellen
Veranstaltung zugelassen sind, „lassen sich damit noch nicht einmal die

Kulturscheune e.V. gegründet, der b
jetzt bereits 29 Mitglieder hat und d
Kulturscheune Seite
gerne
als Veransta
: L28
tungsort nutzen würde. Im Novemb
durfte eine Lesung mit Sondergene
migung stattfinden.

Madamehaus als Kulturtreff

POLIZ

Der Heimatverein erweitert die Nutzung seines Museums

Jeep überschlägt sich

BUBENREUTH — Im Jahr 2014 hat
der Heimatverein von der Burschenschaft der Bubenreuther das Madamehaus übernommen, restauriert und
mittlerweile liebevoll eingerichtet.
Neben dem Bewahren von Bubenreuther Dokumenten nutzt es der Verein nun auch im Sinne seiner Satzung
für Veranstaltungen zum Zweck der
Heimatpflege.

NEUNKIRCHEN-GROSSENBUCH — Ein 57-jähriger Jeep-Fahr
der zusammen mit seiner 54-jährig
Ehefrau unterwegs war, kam am Son
tagnachmittag auf der abschüssig
Strecke zwischen Rödlas und Große
buch aufgrund von Fahrbahnglä
ins Rutschen. Sein Fahrzeug ka
zunächst nach rechts von der Fah
bahn ab auf die dort beginnende Le
planke. Dadurch kippte der Pkw
den dortigen Abhang, überschlug si
und kam nach etwa acht Mete
Böschung auf der Seite zum Liege
Beide Insassen konnten sich unve
letzt selbst aus dem Pkw befreien. D
Fahrzeug
musste
mit
eine
Abschleppkran geborgen werden. D
Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.

tausend Neuerscheinungen nach geeigneter Lektüre oder dem passenden
Geschenk zu fahnden.“
Mit im Gepäck hatte die Buchhändlerin auch Werke von Autoren des
Erlanger Umlandes, die sie mit großer
Begeisterung präsentierte.
hrei

Es dient nicht nur als Treffpunkt
der Vorstandschaft, man feiert Feste
im Haus, es ist ein Lehrzimmer für
Schulklassen, ein Raum für Lichtbildvorträge, ein Treffpunkt für Partnerschaftsgründer — und in den vergangenen Tagen wurde es ein literarisches
Wohnzimmer. Mittlerweile hat der
Verein schon ein kleines Platzproblem. Die Räumlichkeit für so interessante Veranstaltungen reichen für
alle Mitglieder fast nicht mehr aus.
In diesen Tagen hat der Heimatverein zu einer Buchvorstellung eingeladen. Brigitte Eder von der Gostenhofer Buchhandlung kam vollbepackt
mit zwei Kisten voller schöner
Bücher, von der Weltliteratur über
das Sachbuch bis hin zum Krimi war
alles dabei. Bei grünem Tee und selbstgebackenen Plätzchen stellte die Buchhändlerin Eder nur Bücher vor und
las daraus.
„Wer hat heutzutage schon noch Heimatvereinsvorsitzende Annemarie
Zeit und Muße“, so Eder, „unter zig- Paulus (li.) mit Brigitte Eder. Foto: Reiß

Auto übersehen

KALCHREUTH-KÄSWASSER
Am Sonntagnachmittag fuhr ei
78-jährige Frau mit ihrem Hyund
von einem Parkplatz in die Käswasse
straße ein. Dabei übersah sie den a
Richtung Großgeschaidt kommend
VW eines 83-Jährigen. Ein Zusamme
stoß war unvermeidbar, so dass in d
Folge der VW frontal in die lin
Frontseite des Hyundais krach
Glücklicherweise wurde bei de
Zusammenstoß keiner der Insass
verletzt. Der Hyundai war nicht me
fahrbereit und musste durch ein

Neid, Gier und falsche Schlangen
Die Theatergruppe erheitert zurzeit mit Karl Bunjes Komödie „Das Hörrohr“
Neid und Gier, Missgunst, Geiz und
Habsucht sind einige der Todsünden,
denen der Autor Karl Bunje in seinem
Theaterstück „Das Hörrohr“ ein Denkmal gesetzt hat. Und damit der
Zuschauer nicht in Depressionen verfällt, machte der Autor daraus eine
Komödie. Einmal mehr überzeugte die
Theatergruppe vom „Heimat- und
Trachtenverein“ Langensendelbach
das Publikum mit der Premiere so,
dass es am Ende langen Applaus gab.
LANGENSENDELBACH — Unter
den Premierengästen waren Bürgermeister Oswald Siebenhaar, sein Stellvertreter Mathias Kern und Kabarettistin Claudia Bill aus Effeltrich.
Dabei wäre das Stück vor der Premiere fast ausgefallen, teilte Leiter Hans
Singer mit, nachdem Katharina Lösel
erkrankt war und Evi Trummer deren
Rolle und ihren Part Regisseur Rainer
Lindenmann übernahm.
Da ist Opa Meiners (Josef Wagner)
quasi vom Treiben um ihn herum ausgeschlossen, denn gegen seine Schwerhörigkeit hilft auch das primitive Hörrohr nur, wenn seine Mitmenschen
laut hineinbrüllen. Und da meinen es
einige gar nicht so gut mit ihm, wie sie
vorgeben. Schwiegertochter Bertha
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(Gisela Herkt) will Opa Meiners endlich den Hof abluchsen und wird
dabei auch noch von ihrem früheren
Verehrer Arnold Hogeback (Peter
Fees) mit hochfliegenden Plänen dazu
angestachelt. Als falsche Schlange
säuselt sie dem Schwerhörigen Nettigkeiten ins Hörrohr. Außerhalb seiner
Hörweite ergießt sie sich in Hass und
Geifer, immer darauf bauend, dass
Opa davon nichts mitbekommt.
Sohn Jochen (Rainer Hofmann) ist
Opa keine Hilfe, weil er völlig unter
dem Pantoffel seiner Frau steht und
alles ergeben mit dem gerade klassischen Spruch absegnet: „Ja wennst
manst, Bertha“. Ähnlich ergeht es seinem Nachbarn Tobias Schmidtbauer
(Hans-Peter Güthlein), denn der brave Postbote hat bei seiner Liesi (Evi
Trummer), Berthas bester Freundin
nichts zu sagen. Während Bertha mit
ihrem früheren Verehrer Hogeback
Pläne schmiedet, wie sie an den Hof
kommt und Opa ins Altenheim
abschieben kann, der Notar ist schon
bestellt, erhält Opa unerwartete Hilfe
von Enkelin Elke (Bianca Schliffka)
und Knecht Bernd (Wolfgang Schöner).
Beide in Zuneigung verbandelt, riechen den Erbschleicherbraten und tau-

schen das Hörrohr gegen
ein elektrisches Exemplar aus. Für Opa Meiners eröffnet sich eine
ganz neue Welt. Jetzt
kann er ganz bequem in
seinem Ohrensessel sitzen und lauschen, was
Bertha so ausplaudert
und was Postbote Tobias
und seine Ehefrau Liesi
mit Pacht und Zins zu
tun haben.
Als die anderen sich
nun ahnungslos verraten
mit ihren schäbigen
Machenschaften, stellt
Opa einige Fallen auf
und mischt auch Sohn
Jochen und den Postboten Tobias als Komplizen auf. Nicht nur die gierige Bertha wird schließlich böse bestraft, noch Voller Sp
schlimmer ergeht es dem Komödie
ebenso großspurigen und
windigen Hogeback.
Die Theatergruppe
überzeug
dabei mit viel Spielfreude in ein
kurzweiligen Inszenierung. Die Akte
re spielten ihre Rollen glaubhaft, n
eine so garstig heuchlerische Schw
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