
HILPOLTSTEIN. Beim Tag der offenen Tür
zeigte die Musikschule Hilpoltstein
ihre ganze Bandbreite, mit Feuereifer
waren die Kinder bei der Sache.
Den „Bruder Jakob“ kennt jeder,

und mit ein paar einfachen Zupfak-
korden kann man (unter sachkundi-
ger Anleitung) die Glocken im Lied
zum Klingen bringen. Wenn das
auch schon dem „Neuling“ auf dem
roten oder grünen „Mini-Kontra-
bass“ gelingt, umso schöner. Und
vielleicht weckt es ja die Lust auf
mehr.
Schon nach einigen Monaten, so

der Beweis des Streichernachwuch-
ses, kannman dieMelodie dazu spie-
len. In kürzester Zeit musizierten die
„Fortgeschrittenen“ und die Kinder,
die es einfachmal ausprobierenwoll-
ten, unter Anleitung von Cello-Lehre-
rin Sybille Geisler in der Aula derMit-
telschule Hilpoltstein zusammen.
Noch eine Klavierlehrerin hinzugezo-
gen, und schon kam ein durchaus
hörenswerter Kanon heraus, bei dem
die Kinder im Publikum mitsangen
und die Eltern applaudierten.

Breites Angebot
In elf RäumenderMittelschuleHil-

poltstein durften den ganzen Nach-
mittag über viele Instrumente und
auch die eigene Stimme ausprobiert
werden. Die ersten Töne auf einer
Violine erzeugen, das Cajon wie
Regen klingen lassen, das Geheimnis
des Querflötenansatzes erfahren, jaz-
zige Rhythmen hören.
All das ist nicht nur für die Kleins-

ten möglich: Neben dem Musikgar-
tenund dermusikalischen Früherzie-
hung für die Jüngsten, den Bläser-
und Streicherklassen in der Schule
und dem Instrumentalunterricht
gibt es an derMusikschule auch noch

die Angebote für Erwachsene und
Musikgeragogik für die Senioren.
Nicht zu vergessen die vielen Ensem-
bles der Musikschule, die zum Sin-
gen und Musizieren einladen.
Neu im ProgrammderMusikschu-

le ist der „Instrumentenzoo“, bei
dem Kinder Instrumente ausprobie-
ren und näher kennenlernen kön-
nen. Auf Basis dermusikalischen Frü-
herziehung lernen die Kinder über
ein ganzes Schuljahr hinweg drei
Wunschinstrumentemit dem jeweili-
gen Instrumentallehrer näher ken-
nen. Diese Instrumente dürfen auch
jeweils für dreiMonatemit nachHau-
se genommenwerden. Sicherlich ein
interessantes Novum, um die Ent-

scheidungsfindung zum Wunschin-
strument zu erleichtern. Schließlich
ist die Auswahl groß: Holz- und
Blechblasinstrumente, Schlagzeug,
Streichinstrumente, Klavier, Akkor-
deon, Keyboard oder Gesangsunter-
richt. Auch interessante Workshops
bietet die Musikschule an, zum Bei-
spiel einWochenende Ensemble-Sin-
gen mit der Sängerin Cornelia Götz.
Um den Lehrerbedarf für das kom-

mende Schuljahr planen zu können
bittet die Musikschule um Anmel-
dung bis zum 7. Juni. UTE MATERN

INFO
Alles Weitere unter www.musikschule-hil-
poltstein.de.

HILPOLTSTEIN. „Wann wird’s mal wieder
richtig Sommer?“ – Diese Frage be-
schäftigte Rudi Carrell schon vor 44
Jahren, sie hat jedoch nichts an
Aktualität verloren, gerade wenn der
Frühling sich so durchwachsen zeigt
wie in diesem Jahr.
Die Hilpoltsteiner jedenfalls dür-

fen sich nicht nur am Rothsee oder
im Freibad auf die heißen Tage freu-
en, auch der Residenzgarten lockt im
Sommer als schattige Ruheoase. Um
den Aufenthalt noch attraktiver zu
machen, wurden auf Initiative des
Bürgermeisters Markus Mahl zwei
hölzerne Sonnenliegen angeschafft,
auf der jeweils zwei Personen
bequem Platz finden.
Kathrin Blomeier, Leiterin des

Amts für Kultur und Tourismus in
Hilpoltstein, berichtet von einer posi-
tiven Resonanz: „Die ersten Turtel-
täubchen haben es sich schon be-
quem gemacht auf den neuen Lie-
gen“, erzählt sie. Sowohl Besucher
der Stadt als auch Einheimische wür-
dendie Sonnenliegennutzen. Die Lie-
gen wurden in den Werkstätten am
Auhof hergestellt.
Auch beimOpen-Air-Kino imResi-

denzgarten werden die neuen Plätze
heiß umkämpft sein. Die Filmabende
entstehen aus einer Kooperation des
Amts für Kultur und Tourismus mit
demVerein „Mobiles Kino“ ausNürn-
berg. Zusammen hat man für die Sta-
tion in der Hilpoltstein ein Pro-
gramm aus „preisgekrönten Filmen“
zusammengestellt, bei dem laut

Kathrin Blomeier „für jeden was
dabei“ sei.
Eröffnet werden die Filmtage mit

„25 km/h“. Die deutsche Produktion
handelt von den Brüdern Christian
(Lars Eidinger) und Georg (Bjarne
Mädel), die nach 30 Jahren getrenn-
ter Lebenswege auf einer Moped-
Tour wieder zueinanderfinden wol-
len.
KathrinBlomeier freut sich auf die-

sen Film besonders. „Nicht nur für
die Mitglieder des ortsansässigen
Mopedclubs Hip Da Moped ist der
Streifen besonders, 25 km/h ist ein
toller Film für jede Altersgruppe.“
Mit dem Oscar für den besten Film

2018 wurde „Green Book – eine
besondere Freundschaft“ ausgezeich-
net. Der Film, der in den USA der frü-
hen 1960er Jahre spielt, handelt vom
ungebildeten Italoamerikaner Tony
Lip, der den kultivierten afroamerika-
nischen Musiker Dr. Don Shirley als
persönlicher Assistent auf einer Tour
durch die – immer noch von Rassis-
mus geprägten – Vereinigten Staaten
begleitet. Dank der gegenseitigen
Unterstützung entwickelt sich eine
tiefe Freundschaft zwischen den bei-
den.
Die dritte Neuverfilmung des Klas-

sikers „A Star Is Born“ (2018) erzählt
die Geschichte der jungen Musikerin
Ally (gespielt von Lady Gaga), die
vom scheidenden Country-Star Jack-
sonMaine zu einemKonzert eingela-
den und über Nacht zum Star wird.
Zwischen den beiden entwickelt sich

eine Liebesbeziehung, doch die
unterschiedlich verlaufendenKarrie-
ren und Maines Alkoholsucht sorgen
für Spannungen mit dramatischen
Folgen.
Mit der Verfilmung der Biografie

Hape Kerkelings, „Der Junge muss an
die frische Luft“, endet das Residenz-
Kino. Die Geschichte der Kindheit
des erfolgreichen Fernsehstars ist
geprägt vom Suizid seiner Mutter
und den daraus resultierenden Vor-
würfen an sich selbst.
Kathrin Blomeier sieht dem Open-

Air-Kinomit freudiger Erwartung ent-
gegen. Zwar hoffe sie aufwarmeTem-
peraturen und Sonne, doch auch bei
leichtem Regen können die Besucher
die Filme genießen. Sollte es stärker

regnen, fallen die Filmtage sprich-
wörtlich ins Wasser, eine Ausweich-
lokalität gibt es nicht.
Blomeier ist stolz auf den wetter-

unabhängigen Zuspruch in den ver-
gangenen Jahren. „Zum Glück sind

die Hilpoltsteiner so wetterfest“,
freut sie sich.
Doch nicht nur Rudi Carrell würde

sich freuen, wenn sich der Sommer
während der Open-Air-Filmtage von
seiner besten Seite zeigt.

Die kleinen Streicher haben innerhalb weniger Monate einen schönen Kanon eingeübt.
Im Angebot der Musikschule werden Kinder und Senioren fündig.

iPhone kam nicht an

HILPOLTSTEIN. Ein 31-Jähriger hat für
ein iPhone X500 Euro über eBay
Kleinanzeigen bezahlt, das Handy
aber nie bekommen. Er erstattete
nun Anzeige.

Mähroboter gestohlen

GREDING. In einem Gredinger
Baumarkt wurde am Dienstag ein
Mähroboter für 810 Euro gestoh-
len. Die Tat wurde aufgezeichnet,
Ermittlungen sind eingeleitet.

Auto angefahren

GÖGGELSBUCH. Zwischen Freitag, 17
Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, wur-
de in der GöggelsbucherHauptstra-
ße, auf Höhe des Anwesens Num-
mer 46, ein geparkter Hyundai an-
gefahren. Die Polizei geht wegen
der tiefen Kratzer in der Stoßstan-
ge davon aus, dass der Verantwort-
liche den Zusammenstoß bemerkt
habenmuss. Sie bittet umHinwei-
se unter Telefon (09174)4789-0.

Fo
to

:J
o

h
an

n
es

Le
n

z

Fo
to

:U
te

M
at

er
n

HILPOLTSTEIN. Die Realschule Hilpolt-
stein lädt für Mittwoch, 29.Mai,
19.30 Uhr, zum Schulkonzert ein.
Beteiligte sind die Klassen 6C und

6E, die Lehrerband „SWAG“ sowie
das Musical-Ensemble der Realschu-
le mit Ausschnitten aus dem Kult-
Musical „HighSchoolMusical 2“.
Umrahmt wird das Konzert von

einer Ausstellung der Fachschaft
Kunst mit Bildern aus dem Kunstun-
terricht der Jahrgangsstufen 5 bis 10.
Der Eintritt ist frei.

Das Programm der Kinotage:
Donnerstag, 27. Juni: 25 km/h (FSK 6)
Freitag, 28. Juni: Green Book — eine besonde—
re Freundschaft (FSK 6)
Samstag, 29. Juni: A Star Is Born (FSK 12)
Sonntag, 30. Juni: Der Junge muss an die
frische Luft (FSK 6)
Vorführungsbeginn jeweils bei ausreichen—

der Dunkelheit, zirka 21.30 Uhr. Bei starkem
Regen fällt die Vorstellung aus.

INFO
Karten gibt es ab 20.30 Uhr an der Abendkas—
se oder vorab unter www.mobileskino.de
Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, er—
mäßigt acht Euro.

HILPOLTSTEIN. Nein, es werden sich auch
künftig keine Wellenreiter im Stadt-
weiher in die Fluten stürzen. Den-
noch kann in Hilpoltstein ab sofort
gesurft werden – und das ganz be-
quem vom Handy aus.
Im Zuge der Initiative

BayernWLAN wurde in der Stadt an
mehreren zentralen Punkten ein
Hotspot eingerichtet: Im Zentrum
zwischen der Residenz und dem
Marktplatz (inklusive der beiden Rat-
häuser), im Freibad und in der Stadt-
halle. Im Haus des Gastes und im
Finanzamt stehen bereits kostenlose
Internetzugänge zur Verfügung. Pass-
wörter oder Anmeldedaten werden
nicht benötigt, um sich in die Verbin-
dung „@BayernWLAN“ einzuklinken.
Der Zugang verfügt über einen
Jugendschutzfilter.
Kathrin Blomeier, Leiterin der Tou-

rist-Info, erzählt bereits von einer
„regen Nutzung“ des neuen Internet-
zugangs. Das Angebot solle auch
dazu beitragen, dass insbesondere
der Residenzhof künftig noch mehr
Menschen anlockt.  JOHANNES LENZ

Stadtrat Heideck

HEIDECK. Auf der Tagesordnung der
Stadtratssitzung Heideck, die für
Dienstag, 28.Mai, 19.30Uhr, ange-
ordnet ist, stehen unter anderem
derGeh- undRadweg über die Klei-
ne Roth an der Alleestraße in Hei-
deck; eine Kanalverlegung im Be-
reich An der Gredl in der Seibolds-
mühle; Satzungsbeschluss zur Än-
derung/Erweiterung des Bebau-
ungsplans Laibstadt-Nord II und
verschiedene Bauanträge.

Der Sommer kann kommen: Kathrin Blomeier, Leiterin des Amts für Kultur und Tourismus, und Bürgermeister Markus Mahl präsen-
tieren die neuen Liegen im Residenzgarten und werben gleichzeitig für das Open-Air-Kino.

RESIDENZ-KINO

SCHULKONZERT

Highschool-Flair
an der Realschule

Und schon klappt der Bruder Jakob
Kinder zeigten beim Tag der offenen Tür der MUSIKSCHULE HILPOLTSTEIN, was sie gelernt haben.

HOTSPOTS

Surfen in der
Innenstadt

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Großes Kino
in der Residenz

In Hilpoltstein laden neue SONNENLIEGEN zum Verweilen ein,
auch während des Open-Air-Kinos im Juni. VON JOHANNES LENZ
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