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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


HILPOLTSTEIN — Am Mitt-
wochabend war ein Transporter
mit tierischer Ladung unterwegs
durch Hilpoltstein. Eine kleine
Vergesslichkeit des Fahrers führ-
te zu einem ungewöhnlichen Feu-
erwehr- und Polizeieinsatz.

Der 28-Jährige brach abends
mit seinem Tiertransporter auf,
an Bord hatte er zehn Jungrinder.
Auf seiner Fahrt musste er an der
Ampel Altstadtring/Allersberger
Straße anhalten. Da er offenbar
vergessen hatte, die Laderaumtü-
re zu verriegeln, konnten fünf der
Tiere, die im ersten Abteil des
Lkw standen, diesen kurzen
Stopp nutzen, rannten aus dem
Fahrzeug und suchten das Weite.
Allein konnte der Fahrer die

Jungrinder nicht mehr einfangen.
Die Feuerwehr rückte mit 24 Ein-
satzkräften und fünf Fahrzeugen
aus, um die Kälber wieder einzu-
fangen und andere Verkehrsteil-
nehmer auf die Gefahr hinzuwei-
sen. Die Polizei in Hilpoltstein for-
derte einen Hubschrauber an, der
in Roth stationiert war.
Mit einer Wärmebildkamera

konnte er die fünf Tiere schnell
ausfindigmachen — in einemGar-
ten in der Freystädter Straße. Die
Jungrinder ließen sich wieder in
den Transporter zurücktreiben.
Gegen 21 Uhr war der Einsatz für
Polizei und Feuerwehr beendet.
Den Fahrer des Transporters

erwartet nun wegen mangelhafter
Ladungssicherung ein Bußgeld
und ein Punkt in Flensburg. Even-
tuelle Schäden, die die Jungrin-
der auf ihrer Flucht verursacht
haben, sollen Grundstücksbesit-
zer in der Polizeidienststelle in
Hilpoltstein melden. Telefon:
(09174)47890.

Betrifft: „Aus reinem Selbstschutz sich
bedeckt halten“, RHV/HiZ vom
22.November.

Der Leserbrief von Frau Dr. Gonser
darf nicht unkommentiert bleiben.
Behauptet sie anfangs pauschal:
„Gegen Übergriffe von Männern sind
wir Frauen“ – also alle – „machtlos“,
endet sie sinngemäß damit, dass die
kluge Frau ihre weibliche Überlegen-
heit am besten durch geschlossene
Kleidung demonstriert, da Frauen
andere – bessere! – Waffen hätten.
Da klingt ein Rollenbild an, vor

dem mir graust. Wie kann man sich
das in der Psychotherapie vorstellen?
Der Mann mit mangelndem Selbst-

wertgefühl hat Pech, weil er gegen
weibliche Überlegenheit keine Chan-
ce hat? Die Frau, die Gewalt erfahren
hat, war vielleicht doch unklug ange-
zogen. Man weiß ja, dass „körperliche
Reize nun mal auf Männer mehr wir-
ken als umgekehrt“? Hoffentlich
nicht!
Auch wenn es noch ein weiter Weg

zur Gleichstellung der Geschlechter
ist, macht es die Sache nicht besser,
von „Waffen“, „Überlegenheit“ des
einen oder anderen Geschlechts zu
sprechen. Männer wie Frauen kämp-
fen doch alle um ihr bisschen Glück,
bitte nicht auch noch gegeneinander!

Ina Bürkel, Dipl.-Sozialpädagogin,
Roth

ROTH—Nicht nur in der fränki-
schen Bluesszene zählt Klaus
Brandl, der 2014 denKulturförder-
preis der Stadt Nürnberg erhielt,
zu den Großen. Nun begeisterte er
im Offenen Haus (OHA) in Roth
das Publikum.

Dass Brandl im OHA auftritt,
hat einen besonderen Grund. Ver-
einsvorsitzender Heinz-Peter Leh-
mann war in den 1970’ern Grün-
dungsmitglied des Kulturladen
Nürnberg Nord. Dort trat der jun-
ge Klaus Brandl, meist mit seinem
Partner Chris Schmitt zu Beginn
seiner musikalischen Laufbahn
auf. Da konnte und wollte er die
Bitte von Lehmann nach einem

Auftritt im noch jungen OHA nicht
abschlagen.
Brandl versteht es, das Publi-

kum bei seinen seltenen Soloauf-
tritten in seinen Bann zu schlagen.
Seine bluesigen Balladen schildern
die Schattenseiten des Lebens,
„Nightsongs“ von Verlierern und
Überlebenskünstlern, Geschichten
von den schwarzen Schafen, den
glücklosen Überlebenskämpfern
auf ihrer Reise durch eine trunke-
ne Nacht. Was er mit rauer, zuwei-
len an TomWaits erinnernder, brü-
chiger Stimme erzählt, ist klassi-
scher Blues vom Feinsten. Sein
Song „November is my spring“,
Titel einer seiner CDs, gab treffend
die Stimmung des Abends wieder.

Schon der Start mit „Big Black
Crows“, von den großen schwarzen
Krähen, die bedrohlich vor dem
Haus warten, ging unter die Haut.
Dieses Lied ist auch Teil seines Pro-
gramms mit Fitzgerald Kusz, den
er in diesem Song unverwechsel-
bar parodierte. Die Story von „Dr.
Jekyll and Mr. Hyde“ beschrieb
treffend und leicht ironisch die hel-
le und dunkle Seite in uns. Sein tri-
bute to Townes van Zandt, dem
unvergessenen Singer/Songwriter
aus den USA „Townes left Town“
erinnerte perfekt an diesen Erzäh-
ler dunkler Geschichten.
Und dazwischen immer wieder

die exzellenten Gitarrensoli mit
rasantem Fingerpicking oder

melancholischer Slideguitar -
Brandls unverkennbare Marken-
zeichen. Der Aufforderung, mit zu
grooven, kam das Publikum bei
den rockigen Teilen des Abends
mit fränkisch dosiertemEnthusias-
mus nach, einige ließen sich sogar
vomMitsingen nicht abhalten. Die
stimmungsvolle und sehr persönli-
che Atmosphäre wird vielen lange
in Erinnerung bleiben.

Z Nächster offener Musikertreff
am Mittwoch, 29.November;
Sonnie Ronnie & The Shot-
guns am Freitag, 1.Dezem-
ber; Flimmer, Glimmer, Schim-
mer am Freitag, 8. Dezember
(jeweils 19.30 Uhr)

„Es war einmal...“ — so
fangen die meisten Mär-
chen an. Der „Rote
Schwan“ hat sich auf die
Fahnen geschrieben, Men-
schen in Not zu helfen und
auf diese Weise manches
Märchen wahr zu machen.

ROTH — Jacobs Großva-
ter ist ein wunderbarer
Geschichtenerzähler. Er
erzählt Jacob von seiner
Kindheit, als ein roter
Schwan aus Holz sein Lieb-
lingsspielzeug war und er
erzählt erfundene Ge-
schichten von der Frucht
der Götter, vom Holzvolk
und vomWeggefährten.
Als der Großvater verun-

glückt und Jacob Angst
hat, der alte Mann könnte
sterben,macht sich der Jun-
ge auf die Suche nach dem
verloren gegangenen roten
Schwan, um seinem Opa zu
helfen. So ist der Name des
Vereins entstanden.
Denn auch der „Freun-

deskreis Roter Schwan“
hilft Menschen aus der
Region, die in Not geraten
sind – sofort, schnell und
unbürokratisch. Es sei „ein
gutes Gefühl, wenn man
bei Bedarf finanziell unter-
stützen kann“, so Vorsit-
zender Jürgen Titkemeyer.
Heuer konnte dieHilfsor-

ganisation in fast 40 Fällen Unterstüt-
zung anbieten. So war es einer jungen
Frau aus demLandkreis Roth finanzi-
ell nicht möglich, einen Kinderwagen
zu kaufen. Überraschend hatten sich
vor einem Jahr Drillinge angemeldet –
und drei gesundeKinder wurden gebo-
ren. Der „Rote Schwan“ hat in Koope-
ration mit dem Rother „Vedes Family
Store“ sofort gehandelt.
Die Hilfsaktionen sind vielfältig

und individuell auf die Lage der

Betroffenen abgestimmt. Es werden
vorübergehend teilweise oder kom-
plett die Kosten zur Bewältigung des
Alltags, Förderung von sozialen Kon-
takten sowie spezielle Zusatzangebo-
te für Bedürftige übernommen. Auch
Therapieformen, die Finanzierung
von Mittagsbetreuung in heil- bezie-
hungsweise sonderpädagogischen Ein-
richtungen werden übernommen,
behindertengerechte Aus- und Um-
baumaßnahmen von Lebensräumen,

medizinische Versorgung und Unter-
stützung, die von Versorgungsträgern
nicht übernommen wurden oder
Dienstleistungen zur Bewältigung des
Alltags gehören ebenfalls dazu.
Bei allen Anträgen erfolgt durch

den „Roten Schwan“ ein persönlicher
Besuch bei den Betroffenen, in der
Regel zu zweit. Die Situationwird auf-
genommen, und der fünfköpfige Vor-
stand entscheidet dann in denmonatli-
chen Vorstandssitzungen.

Es ist außerdem Ziel des
Vereins, die zahlreichen
Spender regelmäßig über
die Verwendung der Gel-
der zu informieren. Es
besteht aber auch Verständ-
nis vom Verein, wenn die
Unterstützung der in Not
geratenen Menschen lieber
anonym bleiben soll. Dann
werde „heimlich still und
leise“ geholfen, berichtet
Titkemeyer.
Das ehrenamtliche

Betreuerteam ist konstan-
ter, vertrauter Ansprech-
partner und Bindeglied
zumVerein. Der Verein leis-
te im Übrigen keine Ein-
malhilfe, sondern „beglei-
tet durch einen schweren
Lebensabschnitt“, so Titke-
meyer.

Brillen und Möbel
In den vergangenen

Wochen und Monaten
konnte man bei vielen
Hilfsprojekten Unterstüt-
zung gewähren: In acht Fäl-
len wurden Zuschüsse für
Brillen bezahlt. In zwölf
Fällen ging es um Einrich-
tungsgegenstände in
Zusammenarbeit mit dem
„Werkhof Regenbogen“.
Bei fünf Situationen waren
für schwerstbehinderte
Kinder Hilfen notwendig:
ob Busfahrkarten oder spe-

zielle Therapien.
Die Hilfsorganisation ist Ansprech-

partner für schnelle Hilfe im regiona-
len Bereich unter Telefon
(09171)8501618. Der Verein wird
auch in diesem Jahr auf dem Rother
Christkindlesmarkt vertreten sein.
Mitglieder und Helfer seien stets will-
kommen, heißt es. Der Jahresbeitrag
liegt bei 20 Euro.

Z www.roter-schwan.de

Fünf Kälber
sind ausgebüxt
Die Tür am Transporter
war nicht fest verriegelt

Für junge Leute
HEIDECK — Die katholische Pfarr-

gemeinde Heideck feiert am Samstag,
25.November, 18.30 Uhr, einen
Jugendgottesdienst als Vorabendmes-
se zum Christkönigsfest. Eingeladen
sind vor allem junge Leute und künfti-
ge Firmbewerber. Jugendliche haben
den Gottesdienst vorbereitet und
gestalten ihn mit. Die Schola Heideck
sorgt mit geistlichen Liedern für die
musikalische Gestaltung. Im
Anschluss besteht Möglichkeit zum
Beisammensein im Haus St. Benedikt.

Schon am 25. November
JAHRSDORF — Der katholische

Frauenbund Jahrsdorf weist darauf
hin, dass der Adventsbasar schon am
Samstag, 25. November, stattfindet.
Nach der Vorabendmesse werden im
Pfarrheim Adventsgestecke, Advents-
kränze und sonstige Gebrauchsgegen-
stände für den Advent angeboten. Am
Sonntag, 26.November, findet in
Jahrsdorf kein Gottesdienst statt. hy

Opferstock geknackt
HEIDECK – In den vergangenen

Wochen wurde der Opferstock in der
Kapelle St. Sebastian in Heideck auf-
gebrochen. Der Täter hebelte das Vor-
hängeschloss auf und holte sämtliches
Bargeld heraus. Vermutlich war ein
niedriger zweistelliger Betrag darin
gewesen. Hinweise nimmt die Polizei
Hilpoltstein unter (09174) 47890 ent-
gegen.

Betrifft: „Aus reinem Selbstschutz sich
bedeckt halten“, RHV/HiZ vom
22.November

Als ich den Leserbrief der Psycho-
therapeutin Dr. med. Eva Gonser las,
erinnerte mich das an die Äußerungen
der Kölner Bürgermeisterin nach den
Übergriffen in der Silvesternacht in
Köln. Sie gab uns Frauen den „guten
Rat“, doch eine Armlänge Abstand zu
Männern zu halten. Welch ein Zynis-
mus! Und nun dieser Leserbrief.
Was erhofft sich Frau Dr. Gonser

von ihren Äußerungen? Noch mehr
Patientinnen in psychotherapeuti-
scher Behandlung? Ihre Anregung,
sich als Frau „bedeckt zu halten“ und
nicht so modisch zu kleiden, lässt mir

alle Alarmglocken schrillen! UmMän-
ner nicht zu reizen, sollten wir uns
wohl am besten gänzlich verhüllen?
Schon wieder wird den Frauen die

Schuld zugeschoben! Von einer Frau!
Selbst wenn eine Frau splitterfaser-
nackt rumläuft, erlaubt das nieman-
dem, sich an ihr zu vergehen! Nein
heißt Nein! Ruth Grimm,

Roth

Der Frühling mitten im November-Blues
Klaus Brandl begeisterte mit Stimme undGitarre das Publikum imOffenen Haus in Roth

Klaus Brandl trat im Offenen Haus in Roth auf. F.: oh

Wenn sich überraschend Drillinge anmelden, reicht es manchmal nicht für alles Notwendige. In solchen
Situationen hilft der „Rote Schwan“. Foto: Titkemeyer

AUS DEM POLIZEIBERICHT

IN WENIGEN ZEILENLESERBRIEFE

In unserer Rubrik „Leserbriefe“ werden keine
redaktionellen Meinungsäußerungen, son-
dern die Ansichten der Einsender wiedergege-
ben. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen vor. Die Verfasser sollten
Anschrift und Telefonnummer angeben, insbe-
sondere bei Einsendungen per E-Mail.

Bitte nicht gegeneinander!

Sollen wir uns gänzlich verhüllen?

Begleiter durch schweren Lebensabschnitt
Der Rote Schwan unterstützt Menschen in Notsituationen—Heuer konnte in fast 40 Fällen geholfen werden
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Tel.: 09172/6 84 36 - 0

Fax: 09172/6 84 36 - 20
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Heute ab 11 Uhr

Moosbacher Lichterglanz
mit Bauernadventsmarkt
in unserer Scheune

Von 11 bis 15 Uhr unterhält Sie
der Schobers Hans mit
vorweihnachtlicher Musik

Wir empfehlen:
ofenfrischen Jungschweine-
braten, verschiedene Schnitzel,

gebratene Ripple,
Pelzmärtels Bratwürste

(alle Gerichte auch im Straßenverkauf)
Unser Pelzmärtel hat für jeden
eine kleine Überraschung!

Freundlich lädt ein
Familie Geißelsöder

Moosbach 16
91575Windsbach
Telefon 09871/264

Empfehlungen/
Geschäftsverbindungen

Veranstaltungen

Anzeigen-Annahme
Tel. 0 91 71/97 03-0 oder -12
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