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HÖCHSTADT. Einmal proWoche wird das
Petersbeck-Kellerhaus zum AWO-
Heim. JedenMittwoch sind Besucher
hier zu gemütlichen Spielen oder zu
einer Kartelrunde eingeladen. Um
das Wohl der Gäste kümmerten sich
dabei jahrelang Erna und Heinrich
Politaj, künftig fungiert Klaus Grund-
mann als „Heimleiter“.

Der Vorsitzende Norbert Holler
bedankte sich bei den Politajs, die
ihre Funktion aus Altersgründen auf-
gaben, für ihr jahrelanges Engage-
ment. Klaus Grundmannwird bei sei-
ner Arbeit nun von seiner Frau Brigit-
te unterstützt. Grundmann ist seit
2003 Kassier des AWO-Ortsvereins
und seit einigen Monaten auf einen
Rollstuhl angewiesen, nur noch ab
und zu kann er kurze Gehstrecken
bewältigen.

Er könne nun aber zeigen, so
Grundmann bei der Jahreshauptver-
sammlung der AWO, dass man trotz
Behinderung noch im Leben stehen
und der Allgemeinheit helfen könne.

Thematisiert wurde bei der Ver-
sammlung, bei der auchdie Vorstand-
schaft wiedergewählt wurde, eben-
falls, dass der Loswagen – der auf der
Kerwa und beimAltstadtfest vonMit-
gliedern betrieben wird und einen
Überschuss in die Kasse spült – „ver-
bessert“ werden sollte. Klaus Grund-
mann schlug vor, über Preise nachzu-
denken, die die Kinder und Jugendli-
chen besser ansprechen.

Gelungen, so hieß es, sei die Fahrt
zum Regensburger Weihnachts-
markt gewesen. Hier habe der Verein
die Fahrtkosten übernommen, so
wie es auch heuer bei der Reise zum
Rennsteig wieder sein soll.

Norbert Holler bat außerdem dar-
um, Mitgliederwerbung zu betrei-
ben, und lud nochmals zu den AWO-
Nachmittagen ins städtische Keller-
haus ein: Mittwochs sei hier ab 15
Uhr jeder Bürger zu Plausch oder Spie-
len willkommen.  pn

HÖCHSTADT. Die Abteilung „Bausteine-
Helden“ des Kellerbergvereins sind
seit Tagen amWerkeln – doch spätes-
tens bis zur Kellerbergkerwa am 2.
August soll laut dem Vorsitzenden
Karsten Wiese alles fertig sein: Dann
nämlich soll die Lagerhalle auf dem
städtischen Kellerhaus-Gelände, um
das sich der Verein kümmert, vor
Oberflächenwasser geschützt sein.

Das Gelände ist abschüssig. Bei
starkemRegen bedroht daherWasser
die Lagerhalle – was natürlich auf
Dauer kein Zustand ist. Zwar hatten
die Verantwortlichen des Kellerberg-
vereins beim Bau der Halle mitge-
dacht und das Wasser vom Hallen-
dach in eine Art Zisterne abgeleitet,
doch Sorge bereitet nun das Oberflä-
chenwasser.

Nach Rücksprache mit der Stadt-
verwaltung, die ja Besitzer der Anlage
ist, kam man überein, dass die Stadt
die Materialkosten übernimmt, die
Mitglieder die Ausbesserungsarbei-
ten aber ehrenamtlich leisten. „Wir
haben halt auch Mitglieder im Ver-
ein“, sagt Wiese, „die Bagger fahren

oder Leitungen verlegen können“.
Unter anderem wurde nun das Pflas-
ter entfernt, Leitungen werden ver-
legt und an das städtische Abwasser-
netz angeschlossen. Auch Wasser-
schächte müssen angelegt werden.

Und da die Mitglieder schon mal
beim Graben sind, wird auch gleich
noch eineWasserleitung auf das Frei-
gelände verlegt – damit man unter
anderem den Hopfengarten bewäs-
sern kann.  pn

Heftig gearbeitet wird derzeit auf dem Gelände des städtischen Kellerhauses. Die Mit-
glieder des Kellerbergvereins legen ehrenamtlich Hand an.

Klaus Grundmann kümmert sich künftig
mittwochnachmittags um das Wohl der
AWO-Gäste im städtischen Kellerhaus.

ADELSDORF. Die Adelsdorfer Pfadfinder,
der Stamm Raubvögel, laden am
Samstag, 29. Juni, zusammenmit der
Metzgerei Fleischmann zum ersten
großen Familienpicknick auf den
Aischwiesen beim Pfadfinderheim in
der Höchstadter Straße 44 ein.

Auf den Teller kommen Asado-
Grillspezialitätenmit BBQ-Beans und
Feuerkartoffeln, die Pfadfinder berei-
ten Spiele für die Kinder vor sowie
einen Sinneslauf und eine Schatzsu-
che im Wäldchen.

Beginn ist schon um 15 Uhr mit
Kaffee und Kuchen, auch Crêpes wer-
den dann serviert. Enden soll die Ver-
anstaltung um20Uhr. Die Pfadfinder
bitten die Besucher darum, Geschirr,
Besteck und Trinkbecher selbst mit-
zubringen.  nn
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HÖCHSTADT. In zwei Wochen ist Kerwa
in Höchstadt – und geht es nach den
Organisatoren, so sollen dabei ganz
viele Traditionen gegründet oderwie-
derbelebt werden. Nachdem der
Umzug der Kirchweih vom Festplatz
in den Aischwiesen in den Engelgar-
ten endgültig besiegelt ist, wollen die
neu gegründeten Kerwa-Freunde um
Frank Greif und Johannes Riegler so
richtig durchstarten. „Wir wollen die
Kerwa zu etwas ganz Besonderem
mit viel fränkischem Brauchtum
machen“, sagt Greif.

Reichlich Mitstreiter haben sie
bereits, in den vergangenen Wochen
haben sich viele, gerade junge Leute
der Gruppe angeschlossen. Sogar
„unverhofft viele“, wie Frank Greif
gesteht.

Für die Kirchweih haben sich die
Kerwa-Freunde, die vom Kellerberg-
verein und dem Heimatverein unter-
stützt werden, ein reichhaltiges Pro-
grammüberlegt. Bereits amDonners-
tag vor dem eigentlichen Beginn,
also am 27. Juni, geht es los und zwar
mit einer Schlachtschüssel des Hei-

matvereins ab 10 Uhr im Töpfla,
abends ist Kerwa-Auftakt auf dem
Marktplatz mit Anschießen durch
dieHöchstadterMusketiere. ImTöpf-
la werden die Kerwa-Freunde
anschließend offiziell gegründet,
dann ist gemeinsames „Kerwaliedli-
Singa“.

Am Freitag lädt der Heimatverein
ab 14 Uhr zum Küchlabacken und
Kaffee in den „Zwetschger“, um
19.30 Uhr wird im Festzelt das erste
offizielle Fass angestochen.

Der Samstag steht dann ganz im
Zeichen des Kerwasbaums. Zwar gab
es auch früher schon Kirchweihbäu-
me in Höchstadt, in den vergange-
nen drei Jahren im Engelgarten aus
Sicherheitsgründen aber eben nicht.
Nachdem die Stadt jedoch knapp
10000 Euro in eine Sicherungsein-
richtung investiert hat, kann nun
auch dort gefahrlos ein Baum aufge-
stellt werden, der am Samstagmor-
gen in Nackendorf geholt wird.

Die Historische Stadtwache Fran-
ken wird sich mit fünf Kanonen in
Stellung bringen, damit es beim Auf-

stellen ab 15 Uhr ordentlich schep-
pert. In dem Zug werden Dekan Kili-
an Kemmer und Pfarrer Fritz Schäfer
den neuen Kerwa-Standort auch ein-
weihen. Und damit danach nicht alle
Besucher gleich wieder nach Hause
gehen, ist ein buntes Programm
geplant, gestaltet von der Stadtkapel-
le, dem Fränkischen Volkstanzkreis
Steigerwald und der Tanzschule
Geist. Stattfinden soll ebenfalls ein
Wettbewerb im Bierfass-Hochwer-
fen, für den noch Teilnehmer
gesucht werden.

Am Montag steigt dann der tradi-
tionelle Frühschoppen, um9Uhr fin-
det zuvor der Festgottesdienst statt.
Der Familiennachmittag mit ermä-
ßigten Preisen beginnt am Dienstag,
2. Juli, um 14 Uhr. Parallel findet von
14 bis 16 Uhr der Seniorennachmit-
tag statt, bei dem die älteren Mitbür-
ger aus Höchstadt und den Ortsteilen
eine halbe Maß Bier und ein Brat-
wurstbrötchen spendiert bekom-
men.

Zwei Tage später, wenn die Kirch-
weih also eigentlich schon vorbei ist,

wird sie von den Kerwa-Freunden
auch noch offiziell begraben – am
Donnerstag, 4. Juli, ab 20 Uhr am
Petersbeck-Häusla.

Doch bei der Kerwa soll es natür-
lich nicht nur fränkisch-zünftig zuge-
hen, sondern es ist auch wieder ein
reichhaltiges Musikprogramm
geplant. Am Freitag treten die „Würz-
buam“ auf, am Samstag „Revolver“ —
jeweils bei freiemEintritt. Die Blaska-
pelle Gremsdorf spielt am Sonntag ab
16 Uhr, am Montag sowohl beim
Frühschoppen als auch abends ab 19
Uhr das Duo Frankenexpress, und
den Seniorennachmittag begleitet
der Alleinunterhalter Hans Kupfer.
Festwirt ist die Brauerei Blauer Löwe.

Bürgermeister Gerald Brehm freut
sich übrigens, dass durch die
Brückensanierung die Kirchweih
vom Festplatz dorthin umgezogen
ist, „wo sie hingehört“. Und mit die-
ser Meinung steht er nach seinem
Eindruck auch nicht allein da, „son-
dern das ist die Meinung nahezu
aller Besucher“. Die Höchstadter Ker-
wa werde nun zu einer Kultkerwa.
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Rollerfahrer wurde
überholt und stürzte

THÜNGFELD. Ein schwarzer Van hat
am vergangenen Mittwoch gegen
15.30Uhr einen 58-jährigenRoller-
fahrer in der Bamberger Straße
überholt. Der Fahrer des Rollers
erschrak und stürzte auf der nas-
sen Fahrbahn. Sein Zweirad schlit-
terte über die Straße und prallte
gegen einen entgegenkommen-
den Audi. Alle Beteiligten blieben
zum Glück unverletzt. Der Sach-
schaden beläuft sich auf insge-
samt 3500 Euro. Der Fahrer des
schwarzen Vans fuhr ohne anzu-
halten weiter. Zeugenmelden sich
bitte bei der Polizei Bamberg-
Land,= (0951) 9129-310.

Erfolgreicher Aufruf

RÖTTENBACH. Der Zeugenaufruf im
Fall der von einem Hund gebisse-
nen Seniorin (wir berichteten) war
laut Polizei erfolgreich: DieHunde-
besitzerin habe sich aufgrund des
Aufrufes bei der Polizei gemeldet
und mitgeteilt, sich bereits nach
dem Vorfall mit der Geschädigten
ausgetauscht zu haben. Die Perso-
nalien sind somit bekannt.

Kampf gegen dasWasser
Mitglieder des Höchstadter KELLERBERGVEREINS verlegen Leitungen auf städtischem Gelände.

AWO HÖCHSTADT

Mittwochs
ist jeder

willkommen

PFADFINDER

Picknick auf
den Aischwiesen

Traditionen begründen
Die Höchstadter KERWA soll heuer um einiges fränkisch-zünftiger werden als in der Vergangenheit. VON KATRIN BAYER

Zum vierten Mal findet die Höchstadter Kerwa ab 28. Juni im Engelgarten statt – drumherum sollen nach dem Willen der Kerwa-Freunde und aller anderen, die bei
der Kirchweih mitwirken, viele Traditionen etabliert werden.
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AUS DEM POLIZEIBERICHT

HÖCHSTADTSTADT & LAND    HHE / Samstag, 15. Juni 2019 31


