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Kurz notiert

KAB zeigt Bilder
seiner Ausflüge

Wickendorf — Die KAB Wi-
ckendorf lädt zu einem Bilder-
abend am morgigen Freitag, 22.
September, um 19.30 Uhr in
den Pfarrsaal ein. Es werden
verschiedene Bilder von Aus-
flügen, Feiern, Versammlun-
gen usw. gezeigt. Für Getränke
ist gesorgt. red

Förderverein für
Kindergarten sammelt

Steinbach amWald — Am Sams-
tag, 23. September, führt der
Kindergarten-Förderverein
eine Glassammlung durch. Die
Bewohner werden gebeten, ihr
Altglas bis 8 Uhr vor den Häu-
sern auf der Straße gut sichtbar
abzustellen. red

Tagesfahrt
nachOettingen

Wallenfels — In die historische
Residenzstadt Oettingen im Do-
nau-Ries führt die Tagesfahrt
der CSU Wallenfels am Samstag,
30. September. Der Ort ist nicht
nur Heimat der gleichnamigen
Brauerei, sondern auch Sitz des
Fürstengeschlechts Oettingen-
Spielberg, von dessen glanzvoller
Geschichte zahlreiche Gebäude,
wie das Stadtschloss, zeugen.
Der Bus startet um 7.30 Uhr.
Oettingens Bürgermeisterin Pet-
ra Wagner empfängt die Gruppe
gegen 10.30 Uhr. Der Fahrpreis
beträgt 20 Euro. Anmeldungen
beim CSU-Ortsvorsitzenden
Erich Mähringer (Telefonnum-
mer 09262/ 8660 oder Handy
0171/ 7738851). red

Reichenbach — Von Samstag bis
Montag war es endlich wieder so
weit: Die Gemeinde stand ganz im
Zeichen des Kirchweihfestes. Was
für ein schöner Anblick: Gekonnt
formieren sich die „Zecher“ an
diesem sonnigen Sonntagnach-
mittag in ihren schicken Anzügen
mit Krawatten und ihren flotten
Hüten sowie ihre zauberhaften
„Zecherinnen“ in ihren schmu-
cken Dirndln zum Plantanz.

Unter der Kastanie am „alten
Schulhof“ eröffnen sie den Tanz
unter den Klängen der „Original
Reichenbacher Blasmusik“ – na-
türlich nicht, ohne vorher ihren
Kirchweihruf „Wer hoat Kerwa –
mir hoam Kerwa, lasst euch hörn“
zu verkünden und einen abschlie-
ßenden kräftigen Jauchzer folgen
zu lassen. Dann wirbeln sie auch
schon über die Tanzfläche, dass es

eine wahre Freude ist.
In guter Gemeinsamkeit wurde

den begeisterten Gästen ein drei-
tägiges abwechslungsreiches
Kirchweih-Programm geboten,
das sich sehen lassen konnte.

Seinen Auftakt fand dieses am
Samstagabend mit dem gekonn-
ten Bieranstich durch die Bürger-
meisterin Karin Ritter. Für Stim-
mungsmusik vom Feinsten sorg-
ten die „Wickendorfer Musikan-
ten“. Mit einer Kirchparade unter
der Teilnahme von Fahnenabord-
nungen der Reichenbacher Verei-
ne und begleitet von der „Original
Reichenbacher Blasmusik“ be-
gann der Kirchweihsonntag. Den
anschließenden Wortgottesdienst
hielt Pastoralreferent Josef Grün-
beck. Rechtzeitig zum Abholen
der „Zecherinnen“ und dem an-
schließenden Plantanz hatte der

„Wettergott“ mit den Zechpaaren
und ihren Gästen ein Einsehen.
Unter der Kastanie am „alten
Schulhof“ wurde unter den Klän-
gen der „Original Reichenbacher
Blasmusik“ getanzt und immer
wieder war von den „Zechern“
und „Zecherinnen“ der Kirch-
weihruf „Wer hoat Kerwa – mir
hoam Kerwa, lasst euch hör`n und
einem abschließenden kräftigen
Jauchzer zu hören. Was für eine
Stimmung! Der Kirchweihsonn-
tag wurde am Abend mit einem
Kirchweihtanz unter den Klängen
der Musikgruppe „Revolution“
beendet.

Am Montagvormittag zogen
die Zechpaare – unter „standesge-
mäßer“ Begleitung von der „Ori-
ginalReichenbacherBlasmusik“–
durch die gesamte Gemeinde, um
mit Musik und Tanz ihre „Stän-
derla“ darzubieten. Die „Original
Reichenbacher Blasmusik“ sorgte
auch bei der Kirchweihgaudi am
Nachmittag für ausgelassene
Stimmung im Festzelt.

Bilderausstellung

Dertraditionelle„Hahnenschlag“
am späten Vormittag sowie ein
Unterhaltungsabend mit Allein-
unterhalter „Alex“ und das
„Kirchweihbegräbnis“ am Dorf-
teich beendeten das diesjährige
sehr gelungene Kirchweihfest. Ei-
ne Bilderausstellung von Ortshei-
matpfleger Bernhard Zipfel über
das Kirchweihfest von 1920 bis in
die heutige Zeit in der „Ritterstu-
be“ wurde gut angenommen und
rundete die Feierlichkeiten ab. hs

Bayreuth — Regierungspräsi-
dentin Heidrun Piwernetz hat in
ihren Empfangsräumen das vom
Bayerischen Staatsminister des
Inneren, für Bau und Verkehr
verliehene Steckkreuz für be-
sondere Verdienste um das Feu-
erlöschwesen an Kreisbrandin-
spektor Matthias Schuhbäck
ausgehändigt.

Bereich umfasst 42 Feuerwehren

Matthias Schuhbäck ist im März
1982 in die Freiwillige Feuer-
wehr Seelach eingetreten. Dort
wurde er 1990 Gruppenführer

und Jugendwart. Bis in das Jahr
2006 übte er diese Funktion er-
folgreich aus. Seit seinem Um-
zug im Jahre 2001 gehört Schuh-
bäck auch der Freiwilligen Feu-
erwehr Glosberg an, wo er im Ju-
gendbereich mitarbeitet und
auch als Führungskraft tätig ist.
Auf Kreisebene ist er 1996 zum
stellvertretenden Kreisjugend-
wart und mit Wirkung vom 1.
April 1999 zum Kreisbrand-
meister und Kreisjugendwart
ernannt worden. Die Weiterent-
wicklung der Jugendfeuerweh-
ren im Landkreis Kronach ist
ihm seither ein besonderes An-
liegen.

In den fast zehn Jahren als
Kreisjugendwart hat Schuhbäck
diesen Bereich geprägt und er-
folgreich geführt. Viele Veran-
staltungen und Aktivitäten tra-
gen seine Handschrift. Seit 2008
ist er als Abnahmeberechtigter
der Deutschen Jugendfeuerwehr
tätig. Am 1. Oktober 2008 wur-
de Schuhbäck zum Kreisbrand-
inspektor berufen. Sein Bereich
umfasst 42 Feuerwehren, denen
er bei allen Gelegenheiten ein
kompetenter Ansprechpartner
sei.

In den 18 Jahren seiner Zuge-
hörigkeit zur Kreisbrandinspek-
tion Kronach hat er viele Einsät-
ze geleitet und im gesamten
Kreisgebiet im Ausbildungsbe-
reich oder als Schiedsrichter viel
geleistet. red

Kronach — Daran hängen an Wä-
scheleinen Haiku auf farbigem
Papier im Format A 3 Haiku, die
im Frühjahr in der Berufsfach-
schule für Krankenpflege, in der
nachhaltigen Schreibwerkstatt,
entstanden sind. Sie sollen die
Patienten und Besucher be-
schwingt, aber auch nachdenk-
lich machen, wenn sie die Kurz-
gedichte lesen.

Wichtige Nachhaltigkeit

Auch in diesem Jahr lud der Lei-
ter der Berufsfachschule für
Krankenpflege, Mathias Lau,
den Schriftsteller Ingo Cesaro
zum traditionellen Schreibpro-
jekt ein. Kurs 54 mit der Klas-
senlehrerin Maren Haslach-
Häfner verfasste diese Kurzge-
dichte in Anlehnung an die tra-
ditionellen japanischen Kurzge-
dichte Haiku/Senryu.

Und weil Cesaro bei seinen
Sprachprojekten besonderen
Wert auf Nachhaltigkeit legt,
wurde mit den Plakatgedichten
bereits eine Wand in der Schule
bestückt, eine erfolgreiche Aus-
stellung in der „Kleinen Gale-
rie“ im Landratsamt, vom Kul-
turreferat organisiert, durchge-
führt. Außerdem steht der „Poe-
sie-Baum“, als große Attrakti-
on, schon seit Wochen vor der
Helios-Frankenwaldklinik und
hat bisher kaum Blätter, also ein
laminierte Haiku, verloren. Er
bleibt bis Ende Oktober, bzw. bis
der erste Schnee fällt. Es geht
Cesaro darum, mit den Ergeb-
nissen die Schulräume zu verlas-
sen, damit sich die Ergebnisse
außerhalb bewähren können.

Diese Installation wird bis
zum Frühjahr 2018 zu sehen
sein. red

Neuses/Stockheim — Pfarrer i.
R. Baptist Schaffer durfte zu sei-
nem 75. Geburtstag am ges-
trigen Mittwoch zahlreiche
Glückwünsche aus allen Bevöl-
kerungsschichten entgegenneh-
men. Über 40 Jahre hat der
Geistliche den Landkreis Kro-
nach kirchlich geprägt. In dieser
Zeit hat er viele Menschen
durch das Leben begleitet. Sein
Einsatz für so-
ziale Gerech-
tigkeit und
seine Beschei-
denheit haben
zeitlebens den
Gottesmann
geprägt.

Der Jubilar,
zuletzt leiten-
der Pfarrer im
Seelsorgebereich „Unteres
Haßlachtal“, hat sich während
seiner Zeit in der Großgemeinde
Stockheim um die Generalsa-
nierung der Neukenrother Kir-
che und um die Außenanlage
große Verdienste erworben. Am
20. September 1942 wurde
Schaffer in Hohenmirsberg in
der fränkischen Schweiz gebo-
ren. Nach seiner Priesterweihe
am 28. Juni 1969 in Bayreuth St.
Hedwig durch den damaligen
Erzbischof Josef Schneider führ-
te sein Weg zunächst als Kaplan
nach Hof St. Marien und dann
nach Kronach. Seinen Lebens-
abend verbringt der Geistliche
im Neuseser Pfarrhaus. Nach
Kräften unterstützt der beliebte
Seelsorger die Pfarrei St. Sebas-
tian. gf

Die Kirchweihgesellschaft Reichenbach trug am Wochenende das
Kirchweihfest in der Gemeinde Reichenbach aus. Foto: Heike Schülein

Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz und der geehrte Kreis-
brandinspektor Matthias Schuh-
bäck, Kronach. Foto: privat

Die Poesie-Installation Foto: privat

Der Kurs 54 beim Aufhängen des farbigen Papiers Foto: privat

KIRCHWEIH

„Wer hoat Kerwa – mir hoam Kerwa“

STECKKREUZ

Kreisbrandinspektor
Matthias Schuhbäck geehrt

KUNST Ab sofort werden die Besucher der Helios-Frankenwaldklinik im Eingangsbereich durch eine Installation mit farbigen
Plakatgedichten an drei Seilen begrüßt.

Klinik mit Poesie-Installation

Pfarrer i. R.
Baptist
Schaffer 75
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