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MitwitzerVereinsleben

SPD hält heute
Rückschau

Mitwitz – Am heutigen Donnerstag
findet um 19.30 Uhr im Gasthof-Ho-
tel Wasserschloss die Hauptver-
sammlung des SPD-Ortsvereins Mit-
witz statt. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem der Bericht der
Vorsitzenden Angela Kern sowie Be-
richte aus dem Marktgemeinderat
und die Wahl der Delegierten zur
Unterbezirk-Europakonferenz. hfm

Mit dem Skiclub
ins Kleinwalsertal

Mitwitz – Der Skiclub Mitwitz veran-
staltet vom 21. bis zum 23. Septem-
ber ein Wanderwochenende im
Kleinwalsertal. Die Teilnehmerzahl
ist auf 16 Personen festgelegt. Ab-
fahrt ist am Freitag um 6 Uhr, Rück-
kehr am Sonntag gegen 18 Uhr. Für
Mitglieder des Alpenvereins ermäßi-
gen sich die Übernachtungskosten
um die Hälfte. Anmeldungen nimmt
Hans-Günter Müller unter Telefon
0176/40468287entgegen. hfm

Wo Kinder und
Jugendliche wandern

Mitwitz – Zu einer Kinder- und Ju-
gendfreizeit vom 20. bis zum 22. Juli
auf der „Neuen Gehlberger Hütte“
lädt der Skiclub Mitwitz ein. Geplant
sind Wanderungen auf dem Renn-
steig, Klettern unter professioneller
Aufsicht und sonstige Aktivitäten für
Kinder und Jugendliche. Anmeldun-
gen bei Hans-Günter Müller, Telefon
0176/40468287. hfm

Hauptversammlung
des 1. FC Mitwitz

Mitwitz – Am morgigen Freitag, 23.
März, findet um 19.30 Uhr im Sport-
heim die Hauptversammlung des 1.
FC Mitwitz statt. Neben Berichten
des Vorstands stehen auch Neuwah-
len an. hfm

Scuderia bittet zur
gemeinsamen Rückschau

Mitwitz – Der MSC Scuderia Mitwitz
lädt seine Mitglieder zur Hauptver-
sammlung am morgigen Freitag, 23.
März, um 19 Uhr in das Vereinslokal
Hotel-Gasthof ein. hfm

Ein Defi findet
sich fast in jeder

Gemeinde
Kronach – „Alarmieren Sie den Ret-
tungsdienst! Machen Sie den Ober-
körper des Patienten frei!“ Diese Auf-
forderung dringt aus einem recht un-
scheinbar wirkenden medizinischen
Hilfsgerät. Die Stimme wendet sich
an die Benutzer eines Defibrillators.
Das Gerät leitet den Ersthelfer über
eine „Stimme“ an – wie auch über
klare Beschriftungen und eingängige
Symbole. Es handelt sich dabei um
einen Schockgeber, der bei Herzkreis-
laufstillstand Leben retten kann. „Je
früher mit Wiederbelebungsmaß-
nahmen begonnen wird, desto grö-
ßer ist die Überlebenschance des Pa-
tienten“, verdeutlichte Susanne Lud-
wig. Bei einer öffentlichen Senioren-
beirats-Sitzung gab die Erste-Hilfe-
Ausbilderin des BRK-Kreisverbands
Kronach im Kronacher Rathaus wert-
volle Tipps zur Bedienung des „po-
tenziellen Lebensretters“.

Da die Geräte einfach und unpro-
blematisch auch von Laien einsetz-
bar sind, werden im öffentlichen
Raum immer mehr von ihnen plat-
ziert. Auch im Landkreis Kronach er-
folgte vor zwei Jahren – auf Initiative
von Dr. Justyna Swol von der Helios-
Frankenwaldklinik – eine nahezu flä-
chendeckende Ausstattung aller Ge-
meinden mit jeweils mindestens ei-
nem dieser Schockgeber. Diese wer-
den an öffentlich gut zugänglichen
Stellen platziert, damit sie im Notfall
rund um die Uhr zur Verfügung ste-
hen. Zudem verfügen mittlerweile
auch etliche Unternehmen über sol-
che Geräte. „Die Ausstattung nützt
aber nichts, wenn viele weder wis-
sen, wo sich ein solches Gerät befin-
det“, appellierte Ludwig insbesonde-
re an die Kommunen, die Standorte
publik zu machen. Die Seniorenbei-
rats-Vorsitzende Hanni Wachter
dankte für den Vortrag, dem sich
gute Gespräche bei einem gemütli-
chen Beisammensein anschlossen.hs

Rochade an der Spitze des Fördervereins
Die Freunde des Kronacher
Jugendzentrums betrauen
Christian Kreuzer mit dem
Vorsitz. Bernd Pflaum wird
neuer Schriftführer.

Kronach – Der Förderverein des Kro-
nacher Jugend- und Kulturzentrums
Struwwelpeter hat eine Rochade an
der Spitze des Vorstands vollzogen.
Das geht aus einer Pressemitteilung
des Vereins hervor. In der Hauptver-
sammlung am Montagabend wurde
demnach der bisherige Vize Chris-
tian Kreuzer zum neuen Vorsitzen-
den gewählt. Charlotte Deckelmann,
die bis dahin den Verein geführt
hatte, ist fortan seine Stellvertrete-
rin. Sie wolle angesichts einer Fülle
an Ehrenämtern etwas kürzer treten,
hatte sie zuvor erklärt.

Ebenfalls neu im Vorstand sitzt
Bernd Pflaum. Er ersetzt als Schrift-
führer Michael Mayr, der nicht mehr
antrat. Bestätigt wurden indes Uli
Kaiser als Kassierer sowie die Beisitzer
Nancy Kreuzer, Dietmar Lang und

Martin Schinnerer. „Struwwel“-Lei-
ter Samuel Rauch bleibt satzungsge-
mäß ständiges Vorstandsmitglied.
Die Kassenprüfung wurde Rainer
Beetz anvertraut.

Wie Charlotte Deckelmann in
ihrem Bericht ausführte, habe der
Förderverein im Jahr 2017 wieder ei-
nige „bunte Abende“ auf die Beine
gestellt. Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe KulturCafé, die das Herz-
stück der Vereinsarbeit darstellt,
seien diverse Künstler aufgetreten.
Neben Wiederholungstätern wie den
Kabarettisten TBC, der Sängerin Sa-
rah Noni oder den südafrikanischen
Musikern „Sons of Settlers“ habe
man unter anderem die isländische
Künstlerin Myrra Rós und das Wild-
wuchs-Theater aus Bamberg im Saal
des Jugendzentrums begrüßen kön-
nen. „Da war für jeden etwas dabei“,
freute sich Charlotte Deckelmann.

Erst in der Vorwoche habe Buchau-
tor Helmut Vorndran im „Struwwel“
aus seinem aktuellen Franken-Krimi
gelesen. Fortgesetzt werde das Kul-
turCafé am 9. April, wenn Blues-Mu-
siker Ignatz Netzer ab 20 Uhr an der

Rodacher Straße gastiere. Tickets da-
für sind im „Struwwel“ erhältlich.

Dem Bericht von Schatzmeister Uli
Kaiser konnte man entnehmen, dass
der Förderverein im vergangenen
Jahr ein Plus erwirtschaftet hat. Ne-
ben den Mitgliedsbeiträgen hätten

auch die Veranstaltungen im Kultur-
Café für Einnahmen gesorgt. Ob-
wohl man dem Jugendzentrum ei-
nen Zuschuss für eine Berlin-Fahrt in
Höhe von rund 550 Euro gewährt
habe, bleibe unterm Strich ein klei-
ner Gewinn übrig. „Der Verein kann

also jederzeit seinen Zweck erfüllen
und den Struwwelpeter fördern,
wenn das nötig wird“, so Kaiser.
Nachdem die Kassenprüfer Uli Kaiser
eine einwandfreie Arbeit attestier-
ten, war die einstimmige Entlastung
des Kassierers sowie des Gesamt-Vor-
stands reine Formsache.

Wie es im Struwwelpeter heuer
weitergehen soll, skizzierte abschlie-
ßend Leiter Samuel Rauch. So freue
man sich besonders, dass in diesem
Jahr das Festival „Die Festung rockt“
wieder im Wallgraben der Festung
Rosenberg stattfinden kann. Die Ju-
gendlichen hätten viel Arbeit in die
Vorbereitung gesteckt, lobte Rauch.
Außerdem werde der „Struwwel“ im-
mer mehr zu einem Zentrum für ge-
lebte Integration. Zahlreiche Jugend-
liche aus vielen Ländern seien regel-
mäßig hier und beteiligten sich am
umfangreichen Angebot des Hauses.
Besonders freut den Einrichtungslei-
ter, dass das jüngste Team namens
„Du bist Struwwel“ sehr rege arbei-
tet. Hier seien auch sehr junge Ju-
gendliche dabei und „Feuer und
Flamme“ für ihr Jugendzentrum.

Der Förderverein des Kronacher Jugend- und Kulturzentrums Struwwelpeter hat
einen neuen Vorstand. Dieser versuchte sich im Nachgang zur Sitzung an einem
Gruppen-Selfie. Zu sehen sind (von links) Vorsitzender Christian Kreuzer, Beisit-
zer Dietmar Lang, „Struwwel“-Leiter Samuel Rauch, 2. Vorsitzende Charlotte De-
ckelmann, Schriftführer Bernd Pflaum, Kassierer Uli Kaiser und Beisitzer Martin
Schinnerer. Foto: Struwwel-Förderverein

Wo fränkische Kultur Kult ist
Freche Lieder, zünftige
Blasmusik und großartiger
Big-Band-Sound: Das alles
können Gäste am Samstag,
24. März, in Reichenbach
live erleben.

Reichenbach – Es ist ein stimmungs-
geladenes Konzert- und Unterhal-
tungsprogramm, das die Gäste er-
wartet. Die Veranstalter haben sich
wieder richtig ins Zeug gelegt, um
den Abend für alle Besucher zu ei-
nem echten Erlebnis werden zu las-
sen. Dementsprechend werden sich
die Höhepunkte wie am Fließband
aneinanderreihen: Hierzu zählen
insbesondere die „Frankenbeidl“ aus
Hilpoltstein, die sich zum Kultur-
abend in Reichenbach die Ehre ge-
ben. Gerch, Reiner, Siggi und Benj –
eine Formation in der Besetzung Ak-
kordeon, Gitarre, Klarinette und
Quetschn – präsentieren seit 1992
echte fränkische Volksmusik, singen
dabei lustig, freche Lieder in Mund-
art und bieten spritzige Moderatio-
nen mit viel „Gschmarri & Kla-
mauk“. Der Kontakt zu dieser quirli-
gen Truppe aus dem mittelfränki-
schen Landkreis Roth, die auf kei-
nem Volksfest fehlen darf, entstand
über den aus Reichenbach stammen-
den Klarinettisten Reiner Hertel.

Unter dem Motto „So schön ist
Blasmusik“ werden in der Schulturn-
halle in Reichenbach viele musikali-
sche Leckerbissen von der Original

Reichenbacher Blasmusik (ORB) prä-
sentiert. Die Instrumentalisten berei-
ten sich schon seit Monaten unter
Stabführung von Dirigent Klaus
Schnappauf auf diesen Abend vor.
Neben zünftiger Marschmusik wie
etwa den „Graf Lamberg-Marsch“
oder „Kaiserin Sissi“ erklingen auch
Titel von Ernst Mosch wie „Goldene
Musik“ und der „Musikantentraum“
sowie die von Dirigent Klaus Schnap-
pauf neu arrangierte „Netolicka-Pol-
ka“ und die „Heublumen-Polka“ von
Kurt Gäble. Solistisch wird es dann
mit dem Trompetensolo „Bavaria“
von Alexander Pfluger, das von Desi
Georgie gefühlvoll interpretiert
wird. Julian Scherbel präsentiert mit
dem Tenorhorn-Solo „Gedanken an
Dich“ eine Ballade, die die Frauen-
herzen höherschlagen lässt. In dem
Stück „Visit to George“ Gershwin er-
klingen bekannte Melodien des US-
amerikanischen Erfolgskomponisten
wie zum Beispiel „Rhapsodie in
Blue“, „Summertime“, „I got
Rhythm“ und „s‘ Wonderful“. Mit
Big Band Sound geht es im Stück
„Musik liegt in der Luft“ modern ar-
rangiert weiter. Mit dem Titel „Hubi
& Krat“ präsentieren die Hölzer ei-
nen flotten Galopp von Adam Hudec
für Es und B-Klarinette, bei dem die
Finger nur so über die Klarinetten
flitzen werden.

Alle Mitwirkenden werden ein
bunt gemischtes und unterhaltsames
Potpourri aus Brauchtum und Tradi-
tionspflege auf die Bühne zaubern.
Zudem können sich die Gäste auch

heuer wieder auf die beliebte Blas-
musik-Hitparade freuen. Den ganzen
Abend über sorgen die Mitglieder des
Bergarbeiter Unterstützungsvereins
Reichenbach unter Vorsitz von Dia-

na Heinz für die Bewirtung. Durch
das Programm führt Kulturattaché
Reinhard Hertel.

Der Eintritt beträgt sechs Euro. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits

um 18.30 Uhr. Platzreservierungen
sind unter der Telefonnummer
09268/913670 möglich. hs
—————
www.original-reichenbacher.de

Hauptattraktion des 19. Kulturabends am Samstag, 24. März, in Reichenbach ist die Gruppe „Frankenbeidl“. Es ver-
spricht, ein kultiger Abend zuwerden. Foto: Original Reichenbacher Blasmusik

Stolz auf tolle Turntalente
Die Mädchen des TV
Unterrodach bewiesen
einmal mehr an den
Geräten ihr Können. Und
selbst die Minis wussten
schon zu überzeugen.

Marktrodach – Die Vereinsmeister-
schaften im Mädchen-Turnen sind
für den TV Unterrodach wieder äu-
ßerst erfolgreich verlaufen. Über 30
Sportlerinnen nahmen an den ver-
schiedenen Wettkämpfen und Dis-
ziplinen teil. Übungsleiter und Wer-
tungsrichter zeigten sich durchweg
zufrieden mit den Leistungen, die
am Boden, am Reck, beim Sprung
und am Schwebebalken sowie von
den Minis (bis sechs Jahre) an der
Bank gezeigt wurden. Bei den Minis
gab es keine Platzierungen. Alle 14
Mädchen wurden mit einer Urkunde
belohnt.

In der Kategorie Wettkampf 2
(Grundschule) mit 13 Mädchen sieg-
te Charlotte Fischer-Hetter, Platz
zwei belegte Katharina Fischer vor
Sophia Ritter. Beim Wettkampf 3 (ab
5. Klasse) traten neun Mädchen an.
Siegerin wurde hier Charlotte Hanke,
die ihren Titel vom Vorjahr, da aber
noch in der Wettkampfgruppe 2, ver-
teidigte. Zweite wurde Anna Pfaden-
hauer und auf Rang drei turnte sich

Rebecca Hanke. Die Mädchen von
Wettkampf 2 und 3 konnten vorab
zusätzliche Punkte für Konditions-
übungen sammeln.

Für alle Teilnehmerinnen gab es
noch kleine Geschenke. Von der Ge-
meinde Marktrodach gab es für ei-
nen Platz unter den ersten drei je-
weils einen Gutschein für die Frei-
badnutzung, ferner gab es freien Ein-
tritt für einen Kinobesuch und ein
Eis. Der Vorsitzende Hartmut
Fleischmann freute sich bei der Sie-

gerehrung über das große Interesse
der Mädchen und über die vielen Zu-
schauer. Er dankte besonders den
drei Übungsleitern Sylvia Hanke, Ha-
rald Kaiser und Bettina Müller für die
guten Vorbereitungen. Weiterer
Dank ging an die Wertungsrichter,
an das Wettkampfbüro und an die
Helfer an Kaffee- und Kuchenver-
kauf. Im Namen des Marktes Markt-
rodach gratulierte Bürgermeister
Norbert Gräbner zu den guten Leis-
tungen. hof

Freuen sich über ihr tolles Abschneiden: die Erstplatzierten derWettkampfgrup-
pe 3 (hinten von links) Anna Pfadenhauer, Charlotte Hanke und Rebecca Hanke.
Mit im Bild (vorn von links) Vorsitzender Hartmut Fleischmann, Christa Steiger,
Bürgermeister Norbert Gräbner sowie die Übungsleiterinnen Sylvia Hanke und
BettinaMüller. Foto:Karl-Heinz Hofmann

Erfolgreicher Einsatz
für die Gesundheit

Johannisthal – Der Verein „Forum
ganzheitliche Gesundheit“ hat kürz-
lich auf ein erfolgreiches Jahr mit
zahlreichen Events zurückgeblickt.
Vorsitzende Loretta Steinhäuser wür-
digte zunächst ihre Kollegen im Vor-
stand für deren ehrenamtliches En-
gagement. Daniela Hahn wurde für
ihren Einsatz im Ebnether Felsenkel-
ler mit einem Blumenstrauß be-
dacht.

Der Verein habe derzeit 76 Mitglie-
der, 2017 seien sieben neue dazuge-
kommen, so die Vorsitzende. Im An-
schluss erinnerte sie an die vielen Ak-
tivitäten des Vereins, etwa an die er-
folgreiche Spendenaktion für Wald-
sofas für den „Trimm-dich-Pfad der
Seele“, bei der man 22 Unternehmen
im Landkreis Kronach angeschrie-
ben habe. Zudem habe man auch an
den Rauhnächten der Mühle Hum-
mendorf teilgenommen und besuch-
te den Kronacher Gesundheitstag
und die Gesundheitsmesse Bayreuth.
Eine Osteraktion mit Eiersuche am
Trimm-dich-Pfad sei ein voller Erfolg
gewesen. Ebenso sei die Autorenle-
sung mit Dr. med. Gerd Reuther mit
120 Gästen komplett ausgebucht ge-
wesen. „Unser kostenloses Weih-
nachtsgeschenk mit den vier Termi-
nen, wie man entspannt durch den

Winter kommt, kam ebenfalls bei der
Bevölkerung sehr gut an“, betonte
Steinhäuser. Sie erinnerte auch noch
einmal an die Exkursion nach Greiz.
Die Vereinsmitglieder hätten dort ei-
nen guten Einblick in den Bereich
der alternativen Medizin erhalten.

Auch für das Jahr 2018 wurden be-
reits einige Aktivitäten vorgestellt:
So lädt man insbesondere junge Fa-
milien am 1. Juni zum Frühlingser-
wachen um 14 Uhr zum Pfad-der
Seele auf die Festung Rosenberg ein.
Es gehe darum, Gott überall in der
Natur zu finden und zu spüren. Am
22. Juni findet dann um 19 Uhr im
Kulturraum eine Meditation statt.
Weiter geht es am 13. Juli um 19 Uhr
im Kulturraum Johannisthal mit ei-
ner Achtsamkeitsmeditation.

Martina Koch aus Coburg berich-
tete im Anschluss über den Kassen-
stand für das Jahr 2017. Die Kassen-
prüfer bestätigten die ordnungsge-
mäße Führung, der Vorstand wurde
daraufhin einstimmig entlastet.

Zum Abschluss bekamen die Mit-
glieder die Möglichkeite in einer Fra-
gebogenaktion ihre Ideen aufzu-
schreiben. Für eine gelungene Über-
raschung sorgte Karin Müller, die
zwei Tänze vorbereitet hatte, bei de-
nen alle begeistert mitmachten.
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