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„So is hoid“
Musik-Kabarett aus  
Bayern mit der „Ratschn“

LAUTERHOFEN – Am Sams-
tag um 20 Uhr findet im Kultur-
stadel Lauterhofen ein Konzert 
der Stiagnhausratschn mit ihrem 
bayerischen Kabarett statt.

De Stianghausratschn singen 
im bayerischen Dialekt über Ge-
schichten aus dem Leben. Ob über 
den „Rentnerstress“ oder über 
den ewig unerreichbaren „Wahn-
sinnsmo“ oder über den nicht 
ganz pflegeleichten „Highteckaf-
fävoiautomaten“. 

Dazu passen aber auch ein 
paar nachdenkliche Lieder wie 
„A ganz a kloans Wort“ oder „As 
Lebm lang“. Natürlich kommt 
auch das „Ratschn, Tratschn und 
Leid ausrichten“  nicht zu kurz, 
denn ihre drei Puppen „Herrn 
und Frau Gscheid und Frau Ha-
ferl“ haben viel zu erzählen. 

Lieder, Gedichte und Zwiege-
spräche, die „lustig, gscheid, bläd, 
politisch, nochdenklich, hinta-
fotzig, liab, nett, richtig bäs, aber 
auf olle Fälle immer ehrlich und 
grodraus san. Langweilig weards 
do quis koam.“ 

Reservierung unter Telefon 
09186 569.  db

Senioren und Schüler erschaffen kunst am Bau
Kreatives für das neue Leinburger Gemeindezentrum – Projekt der Leinburger Seniorenbeauftragten mit dem Altdorfer Leibniz Gymnasium 

LEINBURG/ALTDORF 
– „Bildung ist bunt gewor-
den“, sagte Landrat Ar-
min Kroder bei seinem Be-
such des Projektes „Kunst 
verbindet Generationen – 
Schule damals und heute“ 
der Leinburger Senioren-
beauftragten Jutta Helm-
reich in Zusammenarbeit 
mit dem Altdorfer Leibniz-
Gymnasium. Damit spielte 
er nicht nur auf die farbin-
tensiven Ergebnisse die-
ses Projektes an, sondern 
sprach vor allem die inhalt-
liche Vielfalt der Bildungs-
region Nürnberger Land an. 

Im Gespräch mit den 
Künstlern – „den jungen, 
ganz jungen und den er-
fahrenen“ – wie er es nann-
te, ließ sich Landrat Kroder 
über Mal- und Collagetech-
niken informieren und war 
begeistert von den sehens-
werten Ergebnissen dieses 
Projekts.

Zu dem Ortstermin am 
Leibniz-Gymnasium konn-
te die Leinburger Senioren-
beauftragte Jutta Helm-
reich neben dem Landrat 
auch Leinburgs 1. Bürger-
meister Joachim Lang und 
Katja Britting vom Regi-
onalmanagement des Landkreises 
sowie Werner Fischer mit Ehefrau 
Ingrid begrüßen. Fischers Planungs-
büro zeichnet für das neue Leinburger 
Gemeinde- und Gesundheitszentrum 
verantwortlich. 

Zweier-Teams
Da es dort eben auch Kunst am Bau 

geben sollte, kam Werner Fischer die 
Idee von Jutta Helmreich sehr entge-
gen, denn die insgesamt zwölf Kunst-
werke werden ab dem nächsten Jahr 
das Leinburger Gemeindezentrum 
verschönern. Werner Fischer über-
nahm die Finanzierung des benö-
tigten Materials; außerdem wird das 
Projekt aus dem Bildungsfonds des 
Landkreises Nürnberger Land kofi-
nanziert.

Bei dem Projekt arbeiteten zwölf 
Seniorinnen und Senioren aus der 
Gemeinde Leinburg mit Schülerin-
nen und einem Schüler der 9. und 10. 
Jahrgangsstufe in Zweier-Teams zu-
sammen. Fachlich angeleitet und be-
treut wurden sie von drei Kunstpäd-

agoginnen am Leibniz-Gymnasium, 
Edith Pompl, Martina Busch und Isa-
bella Kandsberger. Entstanden sind 
so an insgesamt vier Freitagnach-
mittagen sechs großflächige Bilder 
mit Acrylfarben nach Vorlagen von 
Kandinsky-Bildern und sechs eben-
falls farbige Schnitt-Collagen von 
sechs Persönlichkeiten. Passend zum 
Projekt-Motto hatte man sie ausge-
wählt nach den Kriterien Jung und 
Alt, Mann und Frau aus den Berei-
chen Musik, Literatur und Kunst. Die 
Wahl fiel auf Johann Sebastian Bach 
und Ella Fitzgerald, Hildegard von 
Bingen und Günter Grass sowie Alb-
recht Dürer und Frida Kahlo.

„Bringt Kreative zusammen“
Landrat Kroder gratulierte und 

dankte allen Beteiligten, vor allem 
den Schülerinnen und Schülern, die 
sich hier in ihrer Freizeit und freiwil-
lig engagieren. „Es ist ein sehr schö-
nes Projekt der Bildungsregion Nürn-
berg, das Generationen verbindet und 
gleichzeitig Kreativschaffende und 

diejenigen, die Kunst am Bau brau-
chen, zusammenbringt“, lobte der 
Landrat und betonte, dass der Land-
kreis sich nicht auf dem kürzlich ver-
liehenen Titel „Bildungsregion“ aus-
ruhe werde, sondern nachhaltig am 
Thema Bildung dranbleiben wolle. 

Ebenfalls begeistert von dem Pro-
jekt für Jung und Alt zeigte sich Lein-
burgs Bürgermeister, der Jutta Helm-
reich für ihre Initiative dankte und 
allen Beteiligten für ihr engagiertes 
Mitarbeiten. 

Er freue sich bereits sehr darauf, 
wenn die fertigen Kunstwerke dann 
das neue Gemeindezentrum seiner 
Gemeinde schmücken werden, so Jo-
achim Lang. 

Leinburgs Seniorenbeauftragte 
Helmreich hat bereits mehrere Ge-
nerationenprojekte erfolgreich initi-
iert, so einen regelmäßigen gemein-
samen Spielevormittag für Senioren 
und Kita-Kinder und das Zusammen-
arbeiten von Jung und Alt in Sachen 
PC und Handy. Sie ist glücklich, dass 
auch das Kunstprojekt bei allen Be-

teiligten so gut ankommt und sie auch 
das Leibniz-Gymnasium mit seinen 
engagierten Kunstpädagoginnen und 
Schülern als Partner gewinnen konn-
te. Sie begeistere einerseits die Lo-
ckerheit des Umgangs miteinander, 
gleichzeitig behandle aber jede Gene-
ration die andere mit Respekt, so Jut-
ta Helmreich. 

„Tolles Zusammenwachsen“
Dem pflichtete auch Regina Flei-

scher, Schulleiterin am Leibniz-
Gymnasium, bei. Sie sei ganz ange-
tan von dem, was sich da entwickelt 
habe. Ganz besonders freute sie sich 
auch über den Besuch des Landrats, 
der auch die Wertschätzung für ein 
solches Projekt ausdrücke. 

Auch Kunstpädagogin Edith Pompl 
war rundum zufrieden. Endlich habe 
man mal Zeit an einem Projekt zu ar-
beiten und sei nicht eingeengt durch 
den 45-Minuten-Schulstunden-
Rhythmus der Mittelstufe. Es sei ein 
tolles Zusammenwachsen von Jung 
und Alt zu beobachten gewesen und 

von Schülerseite ha-
be sie immer wieder ge-
hört: „So was müsste es 
viel öfter geben!“ Daher 
plane die Schule auch, 
so etwas  im Rahmen ei-
nes Projekt-Seminars 
in der Oberstufe anzu-
bieten.

Und auch die Betei-
ligten selbst waren voll 
auf begeistert. Gün-
ther Wild aus Leinburg 
erzählt zum Beispiel, 
dass er gerne bastle und 
schnitze und ihm Zeich-
nen schon in der Schule 
viel Spaß gemacht habe. 
Zusammen mit Sara ha-
be ihm die Arbeit an der 
Günter-Grass-Collage 
daher viel Freude berei-
tet. Sara ist wie einige 
ihrer Freundinnen, die 
sich ebenfalls für das 
Projekt freiwillig ge-
meldet haben, im Schul-
haus-Gestaltungsteam 
und findet das Angebot 
einfach klasse. 

Mona, ebenfalls 
Schülerin, ist total be-
geistert und schwärmt, 
wie total schön dieses 
besondere Kunstpro-
jekt sei. 

Dem schließt sich 
auch Renate Volkert aus Pötzling 
an. Zuhause sei sie leidenschaftliche 
Strickerin, aber hier habe sie auch ih-
re Begeisterung fürs Malen entdeckt. 
Und Heinz Kellner aus Diepersdorf, 
der daheim kreativ ist zum Beispiel 
mit Serviettentechnik, findet das 
Malen ebenfalls ganz toll, aber noch 
mehr begeistert ihn das gemeinsame 
Arbeiten mit der jungen Generation 
und Fabienne, die zusammen mit ihm 
gerade Ella Fitzgeralds Konterfei  fer-
tigstellt, meint auch, dass so etwas viel 
öfter angeboten werden müsste.

Aktive gesucht
Wer nun selbst Lust bekommen hat, 

sich zusammen mit jungen Menschen 
mit dem Thema Kunst aktiv ausein-
anderzusetzen, der kann sich freuen, 
denn es wird ein Folgeprojekt geben, 
das dann offen ist für alle Landkreis-
bürger. Informationen und Anmel-
dungen bei der Leinburger Senioren-
beauftragten, Jutta Helmreich, unter 
der Telefonnummer  09120 9783.

 Christine PoPP

Gruppenbild mit Kunst: Landrat Armin Kroder und Leinburgs Bürgermeister Joachim Lang statteten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Pro-
jekt: „Kunst verbindet Generationen – Schule damals und heute“ einen Besuch ab; mit im Bild auch die Leinburger Seniorenbeauftragten Jutta Helm-
reich sowie Werner Fischer vom Planungsbüro Fischer, Katja Britting vom Landkreis-Regionalmanagement und vom Leibniz-Gymnasiums in Altdorf 
die Kunstpädagoginnen Edith Pompl, Martina Busch und Isabella Kandsberger sowie Schulleiterin Regina Fleischer .  Foto: Christine Popp

ruhe und Besinnung: Chorkonzert zum ersten Advent
Männergesangverein Lyra sang in der katholischen Kirche in Fischbach – Gäste waren das Zirndorfer Blechspielzeug

FISCHBACH – Stimmungsvol-
le und festliche Musik zur Vorweih-
nachtszeit bekamen die Konzertbe-
sucher in der katholischen Kirche in 
Fischbach geboten. Eine schöne Tra-
dition pflegt der Männergesangverein 
Lyra: Wie stets am ersten Advent er-
freuten sie die zahlreichen Besucher 
mit einem Chor-Konzert, zu dem sie 
als Gäste dieses Mal das Zirndorfer 
Blechspielzeug eingeladen hatten. 

Diese waren mit fünf Bläsern ver-
treten, die passend zum Thema mit 
der feierlichen Ouvertüre der spätro-
mantischen Oper „Hänsel und Gre-
tel“ einführten. Willi Willburger, 1. 
Vorsitzender der Lyra, musste in sei-
ner Begrüßung leider vom Tod ihres 
langjährigen Mit-Sängers Karl Lenz 
berichten, dem sie dieses Konzert 
widmeten. Gastgeber Pfarrer Burk-

hard Lenz betonte in seinem Gruß-
wort, die Kirche sei auch ein Ort, wo 
Menschen zusammenfinden und aus 
der Alltagshektik zur Ruhe und Be-
sinnung kommen können. Und ganz 
in diesem Sinn hatte der Männerchor 
sein Programm gestaltet, in dem feier-
liche und besinnliche Lieder im Vor-
dergrund standen, die Klavierbeglei-
tung hatte in bewährter Weise Tobias 
Hullin übernommen. 

Besinnliche Beiträge
Dazu gesellten sich jeweils vier be-

sinnliche Beiträge des Fischbacher 
Viergesanges, die fränkische Volks-
musikklänge in die Kirche brach-
ten, und Bläserstücke des Zirndor-
fer Blechspielzeuges. Vor allem mit 
„Gabriel’s Oboe“ zeigten diese beein-
druckend, wie stimmungsvoll-weich 
Blechbläser auch klingen können. 

Nur mit dem Stück „16 Tons“ hatten 
sie sich im Notenschrank vergriffen: 
Wunderbar gespielt, passte es aber so 
gar nicht in die adventlich-musikali-
sche Atmosphäre in der Kirche. 

Stimmlich ausgewogen
Stimmlich ausgewogen und sehr 

harmonisch präsentierten sich die 26 
Männer im besten Alter des MGV Ly-
ra: Getragen-schön intonierten die 
Sänger etwa das „Heilig, heilig, hei-
lig ist der Herr“ in Franz Schuberts 
„Sanctus“. 

In Georg Friedrich Händels Largo 
aus „Xerxes“ glänzte Chorleiter Jörg 
Zitzmann dann als Solist. Das ergrei-
fende Trauerlied ist wie geschaffen 
für seine voluminöse Bariton-Stim-
me, die schon im Windsbacher Kna-
benchor ausgebildet worden war. Eine 
weitere Solopartie hatte er in „Wenn 

ich ein Glöcklein wär“. Sehr gelun-
gen darin die „Ave-Maria-Passagen 
und auch die zart-sensiblen „Stille 
Nacht“-Einschübe bei „Weihnachts-
glocken“. 

Mit feinem stimmlichen Glanz und 
tiefem Ausdruck präsentierte der 
Chor das „Gloria in excelsis Deo“ in  
„Als die Welt verloren“ und mit einer 
ausgewogenen Balance zwischen den 
Stimmen die „Weihnachtsglocken im 
Wald“, wiederum mit eindrucksvoller 
Solostimme von Jörg Zitzmann. 

Der große Applaus der Konzertbe-
sucher brachte zum Ausdruck, dass 
besinnlich-festliche Lieder einen 
wichtigen Gegenpol zum viel zu lau-
ten und hektischen Alltag bilden. Als 
Zugabe beschloss das erhebende „Du 
großer Gott“ ein rundum stimmiges 
und schönes Adventskonzert. 
 eriCh W. sPiess 

Musikalische Adventsandacht

SCHWARZENBRUCK – Am Sonn-
tag, 6. Dezember, findet in der Pfarr-
kirche St. Josef Schwarzenbruck eine 
„Musikalische Adventsandacht“ statt. 
Beginn ist um 16 Uhr. Mitwirkende 
sind Sylvia Schlegl, Christa Brenner 
und Bernhard Kaps (Gesang),  Beatrix 
Weigl (Orgel), Maria Eckelt (Texte).
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Festliche Klänge brachten der MGV Lyra und Chorleiter Jörg Zitzmann in die Fischbacher Heilig-Geist-Kirche. Foto: Spieß


