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Hilpoltstein (HK) Vier Fahr-
räder im Gesamtwert von rund
5000 Euro sind zwischen Mon-
tag, 18.30 Uhr, bis Dienstag,
15.30 Uhr, aus einer unversperr-
ten Garage in Weinsfeld gestoh-
len worden. Die vier Räder wa-
ren allerdings mit einem Draht-
seil zusammengesperrt. Bei den
Rädern handelt es sich um ein
weiß-blaues und ein schwarzes
Mountainbile der Marke Speci-
alized, um ein Mountainbike der
Marke Cube und um ein rotes
Mountainbike der Marke Can-
nondale Trail Boys Kids.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl
wurde der Polizei aus Mecken-
hausen gemeldet. Hier wurde
im selben Zeitraum und eben-
falls aus einer nicht versperrten
Garage ein schwarz-weißes
Mountainbike vom Typ Bulls
Nova Team im Wert von 350 Eu-
ro gestohlen. Dieses Rad war mit
einem Kabelschloss abgesperrt.
Hinweise zu allen Rädern
nimmt die Polizei in Hilpoltstein
unter der Telefonnummer
(09174) 478 90 entgegen.

Räder
gestohlen

Hilpoltstein (HK) Rund 3000
Euro Schaden ist am Dienstag-
nachmittag bei einem Unfall auf
der Staatsstraße von Mecken-
hausen in Richtung Michelbach
entstanden. Ein 31-jähriger Au-
tofahrer hing zunächst hinter ei-
nem Traktor fest. Als er schließ-
lich überholen konnte, achtete er
nicht auf einen nachfolgenden
Wagen, der bereits mit seinem
Überholmanöver der beiden
Fahrzeuge vor ihm begonnen
hatte. Beide Autos berührten sich
seitlich. Verletzt wurde niemand.

Unfall beim
Überholen

Hilpoltstein (HK) Ein integrati-
ver Gottesdienst wird am Sonn-
tag, 22. April, in der Hilpoltstei-
ner Christuskirche gefeiert. Pfar-
rerin Verena Fries und der Au-
hofseelsorger Diakon Gerhard
Lechner gestalten diesen Got-
tesdienst gemeinsam mit Auhof-
Mitarbeitern und -bewohnern
unter dem Motto „Mit Tobias
unterwegs“ nach dem Buch To-
bit. Der Auhof-Bewohnerchor
und Steffi Betz werden musika-
lisch mitwirken. Der Gottes-
dienst beginnt nicht wie ge-
wohnt um 9.30 Uhr, sondern
erst um 10.30 Uhr. Der Gottes-
dienst im Auhof entfällt.

Integrativer
Gottesdienst

Hilpoltstein (HK) Vor der Mit-
gliederversammlung der Musik-
schule Hilpoltstein, die am Mitt-
woch, 25. April, ab 19.30 Uhr im
Haus des Gastes stattfindet, hat
die Musikschule die Ergebnisse
einer Umfrage zur Zufriedenheit
unter Schülern und Eltern veröf-
fentlicht. Die Eltern geben der
Musikschule eine Durch-
schnittsnote von 1,69. Bei den
Schülern schneidet die Musik-
schule mit einer Duchschnitts-
note von 1,55 noch besser ab.

Über 97 Prozent der Eltern
sind mit den Unterrichtsange-
boten zufrieden. Den Zustand
der Unterrichtsräume halten je-
doch nur 40 Prozent für weitge-
hend angemessen. Ebenso wie
die Eltern äußerten auch die
Schüler mehrfach der Wunsch
nach häufigeren Auftritten in
der Öffentlichkeit, nach mehr
gemeinsamem Musizieren mit
anderen sowie nach mehr Pro-
jekten und Aktionen über den
Unterricht hinaus .

Die Rückmeldungen aus der
Umfrage nimmt die Musikschu-
le auch zum Anlass, die Öff-
nungszeiten des Sekretariats zu
ändern und eine feste Schullei-
tersprechstunde einrichten. Auf
der Internetseite unter www.
musikschule-hilpoltstein.de
sollen in der neuen Rubrik
„FAQ“ die Antworten auf die am
häufigsten gestellten Fragen
nachgelesen werden können.

Gute Note für
Musikschule


