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Höchstadt
Wetter an Aisch
und Aurach
Es wird heiß
Temperaturen bis 31 Grad erreichen uns am Montag. Allerdings müssen wir ab dem
Nachmittag mit Gewittern
rechnen.
Wieder kälter
Nicht mehr ganz so warm werden der Dienstag und der Mittwoch. Die Höchstwerte liegen
dann bei 26 bis 28 Grad. Sonne
und Wolken wechseln sich ab,
auch Schauer und Gewitter
red
sind möglich.

Polizeibericht
Wer vermisst
Mountainbike?
Höchstadt — Am späten Freitagnachmittag meldete sich ein
Anwohner aus dem Wachenrother Weg. Er hatte vor seinem
Anwesen ein orangefarbenes
Mountainbike der Marke Cult
gefunden. Das Fahrrad dürfte
sich zwischenzeitlich beim
Bauhof der Stadt Höchstadt befinden. Wer ein solches Zweirad vermisst, soll sich bei der
Dienststelle melden.

Beim Zurückfahren
Stoßstange erwischt
Höchstadt — Mit einem Verkehrsunfall ohne größeren
Schaden hatten es die Beamten
der Höchstadter Polizei am
Samstag kurz nach Mittag zu
tun. Der Verkehrsunfall gestaltete sich nach ersten Ermittlungen folgendermaßen: Die 64jährige Fahrzeugführerin
musste wegen eines entgegenkommendes Fahrzeuges in der
Görlitzer Straße ihr Fahrzeug
zurücksetzen. Hierbei schlug
sie nach rechts ein und touchierte mit der linken vorderen
Stoßstangenseite ein am linken
Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Insgesamt hielten sich die
Unfallschäden mit jeweils 500
Euro in Grenzen.

Unbekannte
wollten einbrechen
Wingersdorf — Bereits in der
Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurde offensichtlich versucht, in eine Werkstatt im
Ortsbereich von Wingersdorf
einzubrechen. Dem Geschädigten war eine eingeschlagene
Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes aufgefallen.
Möglicherweise wurden der
oder die Täter bei der Tatausführung gestört, da nach ersten
Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,
sich mit der Polizeiinspektion
Bamberg-Land in Verbindung
zu setzen

Polizei stellt
Alkoholsünder
Hallerndorf — Ein 59-Jähriger
wurde mit seinem Pkw einer
Verkehrskontrolle unterzogen
werden. Da ein Alkotest einen
Wert von über 1,2 Promille ergab, musste der Mann den Beamten zur Blutentnahme ins
Klinikum folgen, wo ihm der
Führerschein vorläufig entzogen wurde. Etwas glimpflicher
erging es einem 83-jährigen,
der am Mittwochnachmittag
ebenfalls in Hallerndorf mit einem Wert von über 0,5 Promille erwischt wurde.
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Bieranstich
mit Hindernissen
HÖCHSTADT UND SEIN UMLAND, SEITE 11

Volksmusik zwischen Bäumen
Die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik besteht seit 40 Jahren. Ihren Geburtstag feierte sie mit einem
großen Musikanten- und Sängertreffen auf dem Höchstadter Kellerberg.
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Höchstadt — „Das ist der Wind,
der fränkische Wind“, sangen
die Eschenbacher Madli. Doch
der Wind war so ziemlich das
einzige, was am Sonntag nicht
wehte. Schon eher wehte der
Geruch von Rostbratwürsten
über den Kellerberg. Leise und
lautere Musiktöne sowieso.
Denn dort fand ein Musikantenund Sängertreffen der besonderen Art statt.
Aus Anlass des 40-jährigen
Bestehens der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik
sangen und spielten Gruppen
aus ganz Franken in Höchstadt.
Organisiert hatte das Treffen
Kreismusikpfleger Georg Römer und sein Team. „Das ist ein
Versuch, Musik in kleinen Räumen anzubieten“, erklärte er gegenüber dem FT. Wo wäre das an
ein einem heißen Tag schöner,
als im Schatten der alten Bäume
auf einem der urigen Höchstadter Keller?
Unter der Schirmherrschaft
von Landrat Alexander Tritthart Auf dem Petersbecks-Keller durfte zur Musik der Veitsbronner Musikanten auch getanzt werden.
(CSU) traten am Sonntag insgesamt 18 Gruppen auf. Für Besucher eine schöne Gelegenheit,
von Keller zu Keller zu schlendern, eine Maß zu trinken und
dabei viel von echter fränkischer
Volksmusik mitzubekommen.
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Gemeinsamer Zug zu den Kellern

Landrat und Bürgermeister Gerald Brehm (JL) begleiteten den
von der Stadtkapelle angeführten Zug zu Höchstadts „heiligem Berg“. Zuvor war in der
proppenvollen Aula der Rittervon-Spix-Schule Gottesdienst
mit Dekan Kilian Kemmer gefeiert worden. Die Stadtkapelle
und der Kirchfarrnbacher Dreigesang hatten die Feier musikalisch gestaltet. Dekan Kemmers
Predigtthema war das Gebet.
Beim Gespräch mit Gott stoße
der Mensch oft an Grenzen, weil
sein Gegenüber nicht antworte.
Die Musik helfe, in Sphären vorzudringen, die vom Verstand
nicht zu erfassen seien. Den Musikern dankte Kemmer, dass sie
das Brauchtum und die geistliche Musik pflegen.
Auf den Kellern trafen am frühen Nachmittag nach und nach
Volksmusik begeisterte Besucher aus dem weiten Umkreis
ein. Festzustellen war dies, weil
die Nichthöchstadter sich erst
Orientierung verschaffen muss-

Früh übt sich, was ein echter Kellerfan werden will …

ten. Bei den „Eschenbacher
Madli“ auf dem Kirchners-Keller ging es schon bald recht lustig
zu. „Meine Schwester ist ein Besen“, sangen und spielten die
jungen Frauen mit ihrer Leiterin
Heidi Böhringer. „Ich weiß noch
eine Strophe“, rief Annemarie
Häfner, die mit ihrem Mann das
lustige Ensemble besuchte. Und
die „Madli“ mussten zugeben,
dass sie von den Höchstadtern
noch etwas lernen konnten.
Beim Hammerbacher Singkreis auf dem Blauer-Löwe-Keller wurden indes zur Musik Geschichten und Anekdoten zum
Besten gegeben. Die von den

Höchstadter „Räudln“ und den
Herzogenauracher
„Flaggn“
zum Beispiel. Diese Spitznamen
waren einst wohl gang und gäbe
zwischen den benachbarten
Städtchen.
Kultur aus Ochsenschenkel

Schließlich wusste der Römers
Schorsch noch, woher die Höchstadter ihre Kultur haben. „Die
Kultur kommt von Ochsenschenkel!“ Den Ort hätten die
Amerikaner 1945 „entdeckt“.
Sein (Römers) Vater habe die
Kultur dann von Ochsenschenkel nach Höchstadt gebracht.
Es waren meist kleine, gemüt-

Eschenbacher Madla singen mit Höchstadtern am Kirchners-Häusla.

liche Kreise, die sich um die jeweiligen Musikgruppen scharten. Auf dem Petersbecks-Keller
waren – weil dort auch der Platz
vorhanden ist – mehr Leute versammelt.
Die Veitsbronner Musikanten
spielten auf und es wurde sogar
getanzt. Im Kohlers Häusla waren zu diesem Zeitpunkt noch
überhaupt keine Besucher auszumachen. Dort sollte es
„Rauch und Whisky“ geben.
Vielleicht sind die Genießer ja
erst am späten Nachmittag eingetrudelt.
Um 15 Uhr war dann Schichtwechsel auf den Kellern und

neue Musikanten traten an. Den
Besuchern hat’s gefallen. So jedenfalls Hanne Hartmann, die
sich mit ihrer Freundin im
Schatten der alten Bäume auf
dem Petersbecks-Keller wohl
fühlte: „Früher haben wir ja
nichts anderes gehabt als diese
Musik.“
Noch mehr Fotos
vom Fest auf dem Höchstadter Kellerberg gibt es unter
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Wildunfälle: Polizei mahnt zur Vorsicht

Reh quert: Fahrer verletzt

Höchstadt — Am vergangenen
Wochenende hatte es die Höchstadter Polizei mit einer Vielzahl
von Wildunfällen zu tun.
Im ersten Fall am späten Freitagabend befuhr ein 37-jähriger
Mann mit seinem Opel Astra die
Staatsstraße von Pommersfelden kommend in Richtung Etzelskirchen. Kurz vor der Autobahnunterführung erfasste er
mit der linken Fahrzeugseite ein
von links kommendes junges
Reh, das durch den Aufprall sofort getötet wurde.
Am Freitagnachmittag erschien eine 40-Jährige aus dem
angrenzenden Landkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim

Adelsdorf — Der 51-jährige Unfallverursacher befuhr am frühen Samstagmorgen die Ortsverbindungsstraße
zwischen
Wiesendorf und Adelsdorf.
Kurz vor dem Ortseingang von
Adelsdorf musste er nach eigenen Angaben einem querenden
Reh ausweichen. In der Folge
kam er mit seinem Fahrzeug
nach rechts von der Fahrbahn ab
und kollidierte mit der linken
vorderen Fahrzeugseite mit einem rund zwei Quadratmeter
großen Edelstahldeckel der örtlichen Wasserversorgung.
Am Fahrzeug wurde durch
die Wucht des Aufpralls der linke Reifen samt Achshalterung

stammende Fahrerin bei hiesiger Dienststelle und zeigte nachträglich einen Wildunfall an.
Laut ihren Worten befuhr sie
späten Mittwochabend die
Staatsstraße von Reichmannsdorf kommend in Richtung
Burgebrach. Im bewaldeten Bereich kurz nach dem Ortsende
von Reichmannsdorf querte von
rechts ein Reh, welches sie mit
der rechten Fahrzeugvorderseite
berührte. Der Schaden an dem
Geländewagen beläuft sich nach
polizeilichen Schätzungen auf
etwa 500 Euro.
Der dritte gemeldete Wildunfall ereignete sich am frühen
Freitagmorgen auf der Kreis-

straße zwischen Buchfeld und
Elsendorf. Der 22-jährige Fahrer aus dem Ortsbereich Schlüsselfeld befand sich gerade auf
dem Weg zur Arbeit, als ihm ein
Reh vor das Fahrzeug lief. Das
Tier wurde sofort getötet. Am
Fahrzeug wurde der linke Stoßstangenbereich beschädigt.
3000 Euro Schaden

Insgesamt entstanden bei den
Unfällen Schäden von rund 3000
Euro. Die Polizei bittet insbesondere im Hinblick auf Wildwechsel, in den Abend-, Nachtund frühen Morgenstunden in
Waldgebieten mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren.
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herausgerissen. Schließlich wurde der Pkw noch gegen die angrenzende Bauzaunabsperrung
der „See-Side-Baustelle“ geschleudert und kam auf der
rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer aus
dem hiesigen Landkreis erlitt
nach notärztlichen Einschätzungen an der Unfallstelle eine Beule am Hinterkopf sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde
durch die verständigten Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Universitätsklinikum Erlangen gebracht. Nach ersten Ermittlungen entstand rund 25 000 Euro
Sachschaden.
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