
ALLERSBERG. Ende Oktober übergaben
Ingrid Dorr und Sabine Ayan die
Unterschriften von 898 Allersber-
gern, die sich dafür ausgesprochen
haben, in und um Allersberg Müllei-
mer für Hundekot aufzustellen. Die
Unterschriften wurden als Bürgeran-
trag für den Marktgemeinderat einge-
reicht – was daraus geworden ist, wer-
den die Initiatorinnen nun immer
wieder gefragt.

Ende November hatte sich der
Umweltausschuss des Marktgemein-
derates mit dem Antrag und diesen
positiv beschieden. Und seitdem?
Die Initiatorinnen hoffen in ihrem
Brief, dass der Antrag nicht in den
„bürokratischen Mühlen der Marktge-
meinde stecken bleibt“. Insbesonde-
re fürchtet Dorr, dass vor der Wahl
nichts mehr passiere und es dann
dauern könnte, bis der neue Marktge-
meinderat sich der Sache annehme.

Danach sieht es nicht aus, tatsäch-
lich ist schon einiges passiert. Der
Umweltausschuss hatte dem Haupt-
ausschuss empfohlen, entsprechen-
de Mittel im Haushalt einzuplanen.
Eine Beratung dort wurde nicht mehr
nötig, denn im Januar beschloss der
Marktgemeinderat den Haushalt –

mit 4500 Euro für die Hundekotbehäl-
ter, so Bürgermeister Daniel Horn-
dasch. Er habe damals Ingrid Dorr
und Sabine Ayan mitgeteilt, dass der
Bürgerantrag fristgerecht behandelt
wurde, Jörg Wagenknecht-Hirth, Lei-
ter der Umweltverwaltung, damit
betraut sei und dieser als Ansprech-
partner zur Verfügung stehe.

Wagenknecht-Hirth und die Initia-
torinnen haben einige Gespräche ge-
führt, auch über die Standorte. Dorr
hat vor allem das Gebiet Richtung
Eulenhof und Altenfelden im Blick.
15 Mülleimer sollen aufgestellt wer-
den. 30 wären laut Dorr für eine flä-
chendeckende Abdeckung notwen-
dig, wenn man sie optimal verteilen
würde auch ein paar weniger.

Standorte nicht in Stein gemeißelt
Dass im Umweltausschuss (Proto-

koll im aktuellen Mitteilungsblatt)
auch schon Standorte diskutiert wur-
de, überraschte sie: Vorab, in den Ge-
sprächen mit der Verwaltung, seien
das eher Gedankenspiele gewesen.

Wagenknecht-Hirth war nicht un-
tätig. Er rechnet derzeit mit rund 15
Behältern, die Anzahl könne man
noch mit den Initiatorinnen be-

sprechen beziehungsweise später
noch weitere aufstellen. Auch die
Standorte seien „kein Dogma“, so
Wagenknecht-Hirth. Wichtig sei nur,
dass die Behälter vom Bauhof ange-
fahren werden könnten, damit die
Mitarbeiter für die Leerung nicht den
ganzen Tag zu Fuß unterwegs seien.
Schon 15 Behälter – sie sollen nicht
nur Hundekot, sondern auch Müll
aufnehmen können – bedeuten 30
Prozent mehr Eimer mit entsprechen-
dem Aufwand bei der Leerung. Wie

geht es weiter? In Absprache mit Bür-
germeister Horndasch hat Wagen-
knecht-Hirth ein Behälter-Modell ins
Auge gefasst. Ziel ist auf lange Sicht,
die Abfalleimer im Gemeindegebiet
zu vereinheitlichen. Momentan ist
der Bauhof mit dem Fasching
beschäftigt. Sobald die Kapazitäten
wieder frei sind, wird man sich dort
darum kümmern, so Jörg Wagen-
knecht-Hirth und verspricht: Noch
im Frühjahr werden die neuen Behäl-
ter aufgestellt.  bga
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Verkehrsinsel überfahren

PYRAS. In der Nacht zum Samstag
fuhr eine Frau von Pyras Richtung
Staatsstraße zwischen Unterrödel
und Hilpoltstein. Kurz vor der Ein-
mündung sah sie ein Tier am rech-
ten Fahrbahnrand, lenkte in die
Mitte und riss die Wegweiser und
Verkehrszeichen aus der Verkehrs-

insel. Der Schaden beträgt rund
12 000 Euro.

Geisterfahrer bei Heuberg

HILPOLTSTEIN. Am Freitag wollte ein
35-Jähriger mit seinem Wagen
spätabends am Rothsee nach rechts
Richtung Haimpfarrich abbiegen.
Auf der Abbiegespur kam ihm ein

anderes Fahrzeug entgegen, der
Mann wich in den Grünstreifen aus
und kam vor einem Wasserdurch-
lass zum Stehen. Der andere Fahrer
macht sich aus dem Staub, er war
mit einem dunklen Kleinwagen
unterwegs. Am Wagen des 35-Jähri-
gen entstand ein Schaden von 250
Euro. Hinweise unter der Telefon-
nummer (0 91 74) 47 89-0.

Zwei Buchen gefällt

HEIDECK. Im Wald (Offenbrunn) bei
Liebenstadt wurden im Zeitraum
Oktober/November 2019 zwei
Buchen gefällt. Die Bäume wurden
liegen gelassen. Es entstand ein
Sachschaden von 200 Euro. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon (0 91 74) 47 89-0.

OBERMÄSSING. Heuer steht der
Fasching in Obermässing unter dem
Motto „Gruselkabinett“. Gemeinsam
mit der „Wilden 13“ wird das Prinzen-
paar, Silke I. und Dirk I., den Fa-
schinxendspurt in Obermässing mit
dem Faschinxzug am Sonntag,
23. Februar, einläuten. Start ist um
13 Uhr. Angeführt von der Blaskapel-
le freuen sich die Organisatoren auf
viele Besucher und gutes Wetter. Im
Anschluss werden die „Missgeschi-
cke“ des vergangenen Jahres in der
Dorflitanei kundgetan.

Vom Dorfplatz geht es weiter in
die Turnhalle zum Kinderfasching.
Neben den Auftritten der eigenen
Tanzgruppen und des Prinzenpaares
sowie einer Abordnung der Gredonia
warten Spielstationen auf die Kinder.

Ball am Rosenmontag
Am Rosenmontag, 24. Februar, fin-

det der Ball der Vereine statt, eben-
falls in der Turnhalle. Für das närri-
sche Programm sorgt der Faschinx-
verein, er wird unterstützt von der
DJK Obermässing sowie von der Feu-
erwehr und dem Obst- und Garten-
bauverein. Einlass ist um 18.30 Uhr;
das Programm startet um 19.30 Uhr.
Auftritte der eigenen Tanzgruppen,
der ManaGa’s aus Burggriesbach, Dan-
ceflash aus Meckenhausen und den
Spotlights aus Greding sorgen für ein
buntes Programm, ehe das Männer-
ballett den Höhepunkt des Abends
setzt. Im Anschluss darf natürlich
noch kräftig weitergefeiert werden.
Für Stimmungsmusik sorgt die Band
„Voigas“.

Am Faschinxdienstag, 25. Februar,
nehmen die Obermässinger am Fa-
schingszug in Greding teil. Im An-
schluss geht es langsam auf das Ende
zu: Mit den Hundsgrübbl’n wird aber
noch zünftig im Sportheim Obermäs-
sing gefeiert, ehe der Fasching tradi-
tionell zu Grabe getragen wird. hiz

Wenn eine Musikschule ein Kon-
zert veranstaltet, sind es im All-

gemeinen die Schülerinnen und
Schüler, die zeigen, was sie gelernt
haben. Bei der Sonntagsmatinee in
der Aula der Hilpoltsteiner Grund-
schule war es anders. Zwölf Lehrerin-
nen und Lehrer bewiesen eindrucks-
voll, was sie musikalisch drauf
haben. Von Bach bis Schönberg war
das Programm gespannt, vom 17. bis
zum 21. Jahrhundert.

Schulleiter Burkhard Freimuth
freute sich, dass die „uralte“ Idee
eines Lehrerkonzerts endlich Wirk-
lichkeit werden konnte. Los ging es
mit der zweisätzigen Cello-Suite in
Es-Dur von Johann Sebastian Bach.
Mit sicherem Bogenstrich interpre-
tierte Selen Sekercioglu diese an-
spruchsvolle Komposition virtuos
und ohne Hilfe von Noten.

Dann setzten sich Karin Greber
und Burkhard Freimuth an den Stein-
way-Flügel, um Ludwig van Beetho-
vens Sonate in D-Dur perfekt vierhän-
dig vorzutragen. Einem tempera-
mentvollen Andante folgte dabei ein
verspieltes Rondo moderato. Das
Trio für Viola und zwei Violoncelli
von Bernhard Romberg, einem Zeitge-
nossen Beethovens, stand als nächs-
tes auf dem Programm. Jakub Hora-
cek, Sibylle Geisler und Selen Seker-
cioglu waren die bestens aufeinan-
der eingespielten Interpreten.

Wolfgang Amadeus Mozart hat

„Ridente la calma – Die lachende
Ruhe“ als Hymne an den Frieden ge-
schrieben. Mit sicherer und zugleich
ergreifender Stimme trug die Sopra-
nistin Cornelia Götz diese Canzonet-
ta vor, stimmig von Burkhard Frei-
muth am Flügel begleitet. Beide Inter-
preten überzeugten auch in „Les
oiseaux“ aus „Hoffmanns Erzählun-
gen“ von Jacques Offenbach. Dabei
verwandelte sich die Aula in eine
Opernbühne, als Cornelia Götz musi-
kalisch und theatralisch die lebens-
große Puppe Olympia darstellte und
das Publikum einbezog. Durch ihre
Gestik und ihre mechanischen Bewe-
gungen erschöpft, musste sie zwei-
mal „aufgezogen“ werden. Bis hinauf
zum dreigestrichenen „g“ reicht der
Tonumfang ihrer überzeugenden
Stimme.

Von Les Misérables in den Carnival
Für den Unterricht an der Posaune

ist Regina Oelfe zuständig. Mit wip-
pendem Fuß begleitete sie das Posau-
nensolo in der „Elegy for Mippy II“
von Leonard Bernstein. Mippy ist der
Name eines Hundes, dessen unstetes
Verhalten man sich durchaus vorstel-
len konnte. Das Fußwippen sollte
das Schwanzschlagen des Hundes
imitieren.

Werke zeitgenössischer Kompo-
nisten folgten. Die Mezzosopranistin
Monika Kaiser schilderte, am Piano
von Burkhard Freimuth begleitet,

beeindruckend die Träume der Fanti-
ne von einer vergangenen, besseren
Zeit. Ihr überzeugender Beitrag
stammte aus „Les Misérables“ von
Claude-Michel Schönberg. Nun wa-
ren mitreißende Samba-Rhythmen
angesagt. Karin Greber und Burkhard
Freimuth gefielen in zwei Komposi-
tionen für Klavier zu vier Händen.
„Tabasco“ war die schwungvolle
Komposition von Thomas Peter-
Horas überschrieben. In „Carnival“
von Wolf Mayer war das lebhafte, kar-
nevalistische Treiben deutlich her-
auszuhören.

Zu einem Jazz-Enseble hatten sich
eigens für diese Veranstaltung zu-
sammengetan: Nadja Lea Letzgus
(Gesang), Gunther Rissmann (Kontra-
bass), Ivan Ivanchenko (Vibraphon)

und Jens Liebau (Schlagzeug). Glaub-
haft bewies das Quartett, dass auch
Popular- und Jazzmusik ihren Platz
an der Musikschule Hilpoltstein
haben.

Einen besonderen Part übernahm
dabei die Sängerin Letzgus, die mit
südamerikanischem Temperament
und sympathischer Stimme zu-
nächst in „Deixa“ von Baden Powell
de Aquino von Herz und Leiden-
schaft erzählte, um dann in „Vera
Cruz“ von Milton Nascimento das
Schicksal einer verschollenen Frau
zu beklagen. Die drei Instrumentalis-
ten unterstützten gekonnt und mit
adäquaten südamerikanischen Rhyt-
men den Gesang. Szenenapplaus gab
es für das furiose Schlagzeugsolo von
Jens Liebau.

Und schließlich erfüllte klägliches
Miauen die Schulaula. Die Sängerin-
nen Cornelia Götz und Monika Kai-
ser, als Katzen verkleidet, stimmten
das „Duetto buffo di due gatti – Das
Katzenduett“ an, das Giachino Rossi-
ni und Robert Lucas Pearsall zuge-
schrieben wird. Wiederum war es
Burkhard Freimuth, der am Flügel
saß.

Wenig Mühe hatte man mit dem
Textverständnis, denn er besteht
lediglich aus dem Wort „Miau“, das
immer wieder in abgewandelter
Form wiederholt wird. Kein Problem
für Könnerinnen ihres Fachs, auch
damit zu glänzen. Das war der zur Fa-
schingszeit passende Abschluss des
gekonnt dargebotenen Konzerts, das
mit reichem Beifall bedacht wurde.

Die Mülleimer kommen
898 ALLERSBERGER hatten für mehr Hundekot-Behälter

unterschrieben, die Gemeinde wird sie bald aufstellen.
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OBERMÄSSING

Fasching vor
demHöhepunkt

Auf Antrag ihrer Bürger wird die Gemeinde Allersberg bald Mülleimer aufstellen, darin
sollen auch die Hundekot-Beutel ihren Platz finden.

Jens Liebau, Nadja Lea Letzgus, Gunther Rissmann und Ivan Ivanchenko (v. li.) hatten sich eigens für das Konzert zu einem Jazz-
Ensemble zusammengetan und brachten südamerikanische Rhythmen in die Grundschul-Aula.

Lehrer ernten
Szenenapplaus

Die Lehrkräfte der MUSIKSCHULE HILPOLTSTEIN luden zu ihrem
Konzert ein und bewiesen eindrucksvoll ihr Können. VON MANFRED KLIER

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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