
ALLERSBERG — Wer selber
keinen Führerschein hat und
dann wegen eines Parkplatzes
einen Streit vom Zaun bricht,
braucht sich nicht zu wundern,
wenn er hinterher dumm dasteht.
So wie am Freitagnachmittag in
Allersberg.

Ein Autofahrer beschwerte sich
telefonisch bei der Hilpoltsteiner
Polizeidienststelle, weil ein ande-
rer Pkw-Fahrer auf einem Park-
platz eines Supermarktes seinen
Wagen so zugeparkt hatte, dass er
nicht mehr über die Fahrertüre
einsteigen konnte. Weswegen es
Streit gab.

Noch vor Eintreffen der Streife
fuhr eine Frau das „Einstiegshin-
dernis“ weg. Den Beamten erklär-
te der Anrufer konkret den Sach-
verhalt und beschrieb den Fahrer,
der den Wagen so dicht an seinem
Pkw abgestellt hatte.

Polizeibekannt
Den Beamten war angesichts

einer genauen Beschreibung des
Fahrers und des Autos klar, dass
es sich um einen polizeibekann-
ten 25-jährigen Allersberger han-
delt, der keine Fahrerlaubnis hat.
Die Beamten leiteten wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis ein
Ermittlungsverfahren ein. hr

VON TOBIAS TSCHAPKA

Über Hilpoltstein funkelten in der
Nacht zum Sonntag die Sterne, aber
trotz der klaren Nacht waren die Tem-
peraturen angenehm. Kein Wunder,
also, dass beim Musikfestival HIPlive
so viele Menschen auf den Beinen
waren.

HILPOLTSTEIN – An sieben prä-
gnanten Plätzen brachten acht Bands
die Altstadt zum Brodeln. Und das
Programm ließ in Sachen Abwechs-
lung keine Wünsche offen: Von Irish
Folk über Heavy Metal und Jazz bis
hin zu ruhiger Singer-Songwriter-
Musik erstreckte sich das Spektrum,
sodass wohl jeder auf seine Kosten
kam.

Im Herzen Hilpoltsteins, auf dem
Marktplatz, ertönten Rockklassiker
der vergangenen Jahrzehnte. Die
Band Reloaded unterhielt mit bekann-
ten Songs wie „A Kind Of Magic“ von
Queen oder „Sleepin In My Car“ von
Roxette. Wer Letzteres wörtlich neh-
men wollte, der musste allerdings ein
bisschen laufen, denn natürlich war
die gesamte Innenstadt für Autos
gesperrt.

„Shooting Star“
Die Straße gehörte den Nacht-

schwärmern, die fleißig von einer
Location zur nächsten pilgerten. Erst-
mals war auch die Seebühne am Stadt-
weiher einer der Schauplätze. Die
Musikschule Hilpoltstein, die heuer
50. Geburtstag feiert, hatte dort Stel-
lung bezogen und die Schüler präsen-
tierten vor der Kulisse der tiefschwar-
zen Wasseroberfläche Stücke aus
ihrem Musical „Shooting Star“, das
die Schüler anlässlich dieses Jubilä-
ums einstudiert und schon einige
Male aufgeführt hatten. Da das Set
der Musikschüler nicht allzu lang
war, gab es dieses zweimal zu hören –
einmal um 20 und einmal um 22 Uhr.

Freunde entspannter Jazz-Musik
kamen am Döderleinsturm auf ihre
Kosten, denn dort ließ es sich zu den
Klängen der Formation „Jazz Me Up“

hervorragend relaxen, die hochwerti-
ge Gitarrensoli und andere Improvisa-
tionen spielte. Ein zünftiges Kontrast-
programm gab es hingegen im lauschi-
gen Biergarten des Gasthauses
„Schwarzes Roß“, wo man sich beei-
len musste, einen Sitzplatz zu ergat-
tern. An diesem beliebten Veranstal-
tungsort wechselten sich die beiden
Formationen Hip da Banda und Ble-
cherne Sait’n mit ihren Darbietungen
ab. Die einen mit kraftvoller Blas-
musik, die dem Publikum auch moder-
nere Stücke um die Ohren bliesen,
und die mit der anderen Band, einem
der Oberpfalz stammenden Trio mit

Zither, Gitarre und Tuba, eine perfek-
te Harmonie bildete. Die Blecherne
Sait’n hatten kurzweilige Couplets
mitgebracht, die in hintersinniger und
lustiger Weise das oberpfälzer Leben
aufs Korn nahmen.

Auch im Café Grimm war es ange-
sichts des Andrangs schwer, einen
Platz zu bekommen. Dort wechselte
sich die junge Liedermacherin Isabel-
le Brenner mit dem Balladen-Duo
„November“ ab, die im vergangenen
Jahr noch im Residenzhof gespielt hat-
ten.

Dort herrschte diesmal irischer
Frohsinn, den die Band „Jack’s Hero-

es“ verbreitete. Da blieb kein Fuß
still, als die vier Musiker mit diversen
Saiteninstrumenten, Percussion und
der für die Irish Pub Musik so typi-
schen Tin Whistle loslegten. Passend
dazu gab es über offenem Feuer
gekochtes „Irish Stew“, ein traditio-
nelles Eintopfgericht von der Grünen
Insel.

Gut gewürzt ging es auch auf der
Burg zu, denn nur zwei Wochen nach
dem Festival „Rock hinter der Burg“
gab es dank der Ansbacher Formation
Black Pepper schon wieder Rock hin-
ter der Burg. Am Anfang war auf dem
Burganger noch wenig los, aber je spä-

ter der Abend wurde, desto mehr füll-
ten sich die Biertische am Burganger,
während auf der Bühne eine pfeffrige
Mischung aus Heavy Metal mit Rap-
Einlagen und diversen Rockklassi-
kern der vergangen 40 Jahre geboten
wurde.

Und während es in der Innenstadt
langsam wieder ruhig wurde, war das
Wahrzeichen Hilpoltsteins ein guter
Ort, um das „HIPlive“-Festival
unterm Sternenhimmel langsam aus-
klingen zu lassen.

ZWeitere Fotos unter www.nord-
bayern.de/hilpoltstein

Sitzung in Thalmässing
THALMÄSSING — Am Dienstag,

11.September, 19.30 Uhr, findet die
erste Sitzung des Thalmässinger
Marktgemeinderats nach der Som-
merpause statt. Auf der Tagesord-
nung stehen folgende Punkte: Verei-
digung von Matthias Köbler (CSU),
der Sabine Ronge als Marktrat
ersetzt, Bestellung der Ausschuss-
mitglieder, Vorstellung des
Geschäftsführers der Kindertages-
einrichtungen im evangelischen
Dekanat Weißenburg, Antrag des
Jugendtreffs aufs Sanierung des Vol-
leyballplatzes am Jugendtreff sowie
die offizielle Namensgebung für die
neue Bücherei.

Gemeinsam singen
ALLERSBERG — Zum Volkslie-

dersingen in gemütlicher Runde mit
Musikbegleitung durch Rosa Hecht
und Hede Kramer lädt der Senioren-
treff der katholischen Pfarrei Allers-
berg für Mittwoch, 12.September,
ein. Zur Stärkung gibt es Zwiebel-
kuchen und Federweißen. Treff-
punkt ist um 14 Uhr im Filmzimmer
des Kolpinghauses.  jstu

Wasserwacht übernimmt
HILPOLTSTEIN — Vom 21.Sep-

tember an bis zum Öffnen des Frei-
bades 2019 übernimmt wieder die
Wasserwacht Hilpoltstein die
Betreuung des öffentlichen Lehr-

schwimmbeckens an der Grund-
schule. Das Schwimmbad ist frei-
tags von 18.30 bis 20.30 Uhr für die
Bevölkerung geöffnet. Ausnahmen
bilden hierbei die schulfreien Tage,
an denen kein öffentliches Schwim-
men stattfindet. Der Eintrittspreis
für Besucher beträgt nach Auskunft
der Stadtverwaltung bis fünf Jahre
ein Euro, über fünf Jahre sind zwei
Euro zu zahlen.

Spielen im Bürgersaal
HEIDECK – Der Heidecker VdK-

Ortsverband lädt für Mittwoch,
12.September, 14 Uhr, Mitglieder,
Freunde und Interessierte zum Spie-
le-Nachmittag in den Bürgersaal im
Rathaus ein. Gespielt werden Anle-
ge-, Brett- und Kartenspiele. Spiele
stehen zur Verfügung, es können
aber auch von zu Hause eigene Spie-
le mitgebracht werden. Für Geträn-
ke, Kaffee und Kuchen sorgt das
VdK-Team.

„Stoppt das Artensterben“
HILPOLTSTEIN – Am Dienstag,

11.September, macht das Kampa-
gnen-Team des ÖDP-Volksbegeh-
rens „Stoppt das Artensterben – Ret-
tet die Bienen und die Bauern“ in
Hilpoltstein Station. Von 11 bis 16
Uhr können sich in Bayern wahlbe-
rechtigte Bürger am Marktplatz vor
dem Rathaus in die Unterschriftslis-
ten für das Volksbegehren eintra-
gen, teilt die Ökologisch Demokrati-
sche Partei mit.

AUS DEM LANDKREISSÜDEN

GREDING — Die Hilpoltsteiner
Polizei sucht nach einem Unfallflüch-
tigen, der am Mittwochabend in Gre-
ding mit seinem Auto den Mehlerturm
beschädigte.

Nach Zeugenbeobachtungen sei der
Unbekannte mit seinem Wagen rück-
wärts in der Gripsergasse Richtung
Mehlergasse gefahren. Anwohner wur-
den auf den Pkw aufmerksam, da es
zuvor laut gekracht hatte. Es wurde
dann festgestellt, dass Putz und Blitz-
ableiter am Mehlerturm beschädigt
worden waren.

Die Beamten konnten am Unfallort
mehrere Glassplitter sicherstellen.
Ein Ermittlungsverfahren wegen uner-
laubten Entfernens vom Unfallort
wurde eingeleitet.

In diesem Kontext bittet die Polizei
weitere Zeugen, die den Unfall beob-
achtet haben, um Hinweise und
nimmt diese unter Telefon (09174)
47890 entgegen. hiz

Ohne Schein,
aber auf Streit aus
Schwarzfahrer parkte anderes
Auto zu — Keine Fahrerlaubnis

Musik von der Grünen Insel bot die irische Band „Jack’s Heroes“ im Hof der Hilpoltsteiner Residenz. Die fröhlichen Iren hatten bald das Publikum auf ihrer Seite und ein
paar Meter weiter gab es stilecht „Irish Stew“. Festivalfan, was willst Du mehr? Ein rundum gelungener Abend unter sternenklarem Himmel.  

Die Lokalmatadoren „Hip da Banda“ und die oberpfälzer „Blecherne Sait’n“ spiel-
ten im Biergarten des Gasthauses „Schwarzes Roß“ auf.

Nichts für Weicheier! Hinter der Burg gab die Ansbacher Formation „Black Pepper“ ein eindrucksvolles Gastspiel. Mit Heavy
Metal, Rock, Rap und Rockklassikern aus den vergangenen vier Jahrzehnten. Fotos: Tobias Tschapka

Vandalen unterwegs
HILPOLTSTEIN – In der Nacht

zum Freitag beschädigten Unbekann-
te einen Firmen-Pkw eines 53-Jähri-
gen, der in der Maximilianstraße in
Hilpoltstein geparkt war. Sie verkratz-
ten Fahrer- und Beifahrertüre. Scha-
den: 400 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei in Hilpoltstein unter der Ruf-
nummer (09174) 47890 entgegen.

HILPOLTSTEIN — Glück im
Unglück hatten zwei Zweiradfahrer
am Samstag. Sie kamen bei Unfällen
unverletzt beziehungsweise leicht ver-
letzt davon.

Am Samstagnachmittag wollte ein
74-Jähriger mit seinem Pkw von der
Kindinger Straße in Greding in die
Berchinger Straße abbiegen. Dabei
überfuhr er etwa einen Meter die Hal-
telinie zum Stopp-Schild und bremste
dann ab, da er aus dem Augenwinkel
einen stadtauswärts fahrenden Roller-
fahrer sah.

Aufgrund der Verkehrssituation
machte der 58-jährige Rollerfahrer
eine Vollbremsung und stürzte. Er
kam mit leichten Verletzungen ins
Krankenhaus. Am Roller entstand
Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Auf Ölspur ausgerutscht
Eine Ölspur war am Samstagnach-

mittag die Ursache für einen Unfall
am Kreisverkehr in der Nürnberger
Straße in Allersberg. Ein 75-Jähriger
aus Lauf fuhr mit seinem Motorrad
stadteinwärts und rutschte auf einer
frischen Ölspur weg, sodass er stürzte.
Verletzt wurde er dabei glücklicher-
weise nicht.

Die Allersberger Feuerwehr musste
das ausgeflossene Öl abbinden. Der
Verursacher der Ölspur ist bislang
nicht bekannt. Hinweise dazu nimmt
die Polizei Hilpoltstein unter (09174)
47890 entgegen. hiz

Mit Pkw gegen
den Mehlerturm
Fahndung nach Unfallflüchtigem
Putz und Blitzableiter beschädigt

Nachtschwärmer kamen voll und ganz auf ihre Kosten
Musikfestival HIPlive lockte Scharen von Menschen in die Hilpoltsteiner Innenstadt — Erstmals Bühne am Stadtweiher als Location

Rollerfahrer stürzte
nach Vollbremsung
Greding: 58-Jähriger nach Unfall
leicht verletzt ins Krankenhaus
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