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ROTHENBURG – „Wir sind so gut
aufgestellt wie noch nie” hieß es vom
Vorsitzenden des Industrie- und Han-
delsgremiums Rothenburg, Dr. Ger-
hard Walther, der damit die gute
Wirtschaftslage, insbesondere aber
den Wirtschaftsstandort Westmittel-
franken meinte. Über 100 Aussteller
aus Gewerbe, Industrie, Dienstleis-
tung sowie Handel und Organisatio-
nen stellten dies am Wochenende an-
lässlich der dritten Wirtschaftsmesse
der Region unter Beweis.

Alle drei Jahre findet diese statt.
Vor allem die Ausbildungsmöglich-
keiten und dabei die Zusammenar-
beit von Schule und Wirtschaft nah-
men dabei einen hohen Stellenwert
ein. Oberbürgermeister Walter Hartl
sah in der Schau eine gute Gelegen-
heit, einmal geballt zu zeigen, wel-
ches Gewicht die Touristenstadt als
Standort für namhafte Betriebe ver-
schiedener Branchen hat und wie
stark die umliegende Region ist. 

Es gelte Kräfte zu bündeln, ergänz-
te der Ansbacher Landrat Dr. Jürgen
Ludwig. Beim Landkreistag sei kürz-
lich hervorgehoben werden, dass der
Schwerpunkt der Wirtschaft Bayerns
im ländlichen Raum liege. Eine sol-
che Messe mache dies sehr deutlich,
urteilte Ludwig. Der Start der Messe
stand im Zeichen junger Talente, die
sich an vielen Ständen für die Be-
rufswahl orientieren konnten. Von
„starken Zeiten durch verlässliche
Geschäftspolitik und Zusammenhalt
in attraktiven Unternehmen mit der
richtigen Strategie“, sprach Dr. Ger-
hard Walther. DIETER BALB

Blick auf die Region als Wirtschaftsstandort
Mehr als 100 Aussteller präsentieren sich und ihre Angebote bei Messe in Rothenburg

Es gibt noch 
Fördermittel
Breitbandausbau-Bescheide für
etliche Kommunen im Landkreis

UFFENHEIM (red) – Eine Reihe wei-
terer Gemeinden aus dem Landkreis
hat in der vergangenen Woche ihren
Förderbescheid für den Breitband-
ausbau aus den Händen von Finanz-
und Heimatminister Dr. Markus Sö-
der erhalten. Die 30 Bescheide für
Kommunen im Bezirk Mittelfranken
hatten ein Gesamtvolumen von rund
zehn Millionen Euro.

Zu den Gemeinden gehörten aus
dem Landkreis unter anderem Uffen-
heim mit einer Fördersumme von
rund 256 000 Euro, Burghaslach
(knapp 377 000 Euro), Gutenstetten
(rund 538 000 Euro) und Markt Ta-
schendorf (knapp 547 000 Euro). Bay-
ernweit, so die Statistik des Ministe-
riums, nutzen inzwischen rund 95
Prozent der Kommunen die Möglich-
keiten des Förderverfahrens. Allein
bei den bisher im Ausbau befind-
lichen Projekten werden mehr als
14 700 Kilometer Glasfaserleitungen
verlegt. 

Im Bezirk Mittelfranken wurde
bislang 127 Städte und Gemeinden
eine Fördersumme von zusammen
rund 47 Millionen Euro zugesagt. Ein
Großteil der Fördermittel von maxi-
mal rund 148,65 Millionen Euro für
Mittelfranken ist nach Angaben des
Finanz- und Heimatministeriums
aber derzeit noch offen. „Investieren
Sie weiter in den zukunftsweisenden
Ausbau des schnellen Internets“, ap-
pellierte Staatsminister Söder daher
bei der Übergabe der Förderbeschei-
de. 

Jugendliche finden bei der Wirtschaftsmesse in Rothenburg eine Vielzahl von Ansprechpartnern für einen potenziellen Ausbildungs-
platz. Foto: Dieter Balb

BAD WINDSHEIM – Zur fünften Le-
sung in der Galerie Akazie war Mar-
git Begiebing aus Langenzenn ge-
kommen, um aus ihrem neuen Buch
„Das andere Kind“ vorzulesen. Hu-
morvolle Alltagsszenen aus einer
kleinen Familie hat die Autorin in
ihrem Werk gesammelt, die sich alle
um den vor einigen Jahren hinzuge-
kommenen Familienzuwachs drehen:
Rottweilerhündin Sally. 

Das Besondere daran: Das Buch ist
aus der Sicht des Hundes geschrie-
ben. Sally war bereits sieben Jahre
alt, als sie nicht mehr zu den geän-
derten Lebensverhältnissen ihres
Herrchens passte. Seine neue Freun-
din mochte den Hund nicht und so
wurde er zunächst hin und wieder,
dann immer öfter bei Familie Begie-
bing zur Betreuung abgegeben.
Schließlich blieb Sally ganz. Die ei-

gene Tochter war da fast aus dem
Haus, der Weg ins Rentnerdasein
stand an, da passte „das andere
Kind“ ganz gut in die Umbruchspha-
se, erzählte Margit Begiebing.

Rottweiler Sally war eine Seele
von Hund, jedoch nicht ohne Eigen-
sinn. Als erstes schaffte sie den wö-
chentlichen Fastentag in ihrer neuen
Familie ab. Danach versuchte sie,
ihre eigenen Wege beim Gassigehen
durchzusetzen. Aber Frauchen war
auch nicht ohne. Mit der Zeit arran-
gierte man sich, so Margit Begiebing
mit einem Augenzwinkern. Sally war
ballfixiert, wie sich schnell heraus-
stellte. Ihr Lieblingsweg führte am
Tennisplatz vorbei. Dort fand sie im-
mer einen verschossenen Tennisball,
den sie zu all den anderen Bällen
nach Hause trug. Manche waren
schon recht alt und rochen streng.
Sally mochte das, Frauchen nicht.

Die Geschichten von Sally machten
den Hund sympathisch. Trotzdem
fühlte sich die Autorin zwischen-
durch gedrängt, die Rasse, die in vie-
len Bundesländern auf der Liste der
gefährlichen Hunde steht, zu rehabi-
litieren. Der Rottweiler war früher
wegen seiner Kraft und Ausdauer als
Arbeitshund beliebt. Auch als Hüte-
hund, dem der Jagdtrieb fehlt, wur-
de er eingesetzt. 

Als Sally im Alter von fast 13 Jah-
ren eingeschläfert werden musste,
war es keine Frage, dass wieder ein
Rottweiler aufgenommen werden
sollte, erzählte die Autorin. So kam
Ragna in die Familie, die die Lesung
von Frauchen mit so manch zufriede-
nem Grunzen begleitete. Man ahnte,
dass hier der Stoff für ein weiteres
Buch schlummert. 

BARBARA GLOWATZKI

Vierbeiniges Familienmitglied mit Eigensinn
Lesung in der Galerie Akazie offenbart humorvolle Einblicke in das Leben mit Hund

Ragna, die Nachfolgerin von Rottweilerhündin Sally, mit Frauchen und Autorin Margit
Begiebing. Foto: Barbara Glowatzki

Welt der Bücher
Informationsabend im Kindergarten
BAD WINDSHEIM (red) – Für Don-
nerstag, 16. Juni, ist im Kindergarten
St. Elisabeth am Nordring 2 ein
Abend im Zeichen von Lesespaß und
Vorlesevergnügen geplant. Bibliothe-
karin Melanie Dirauf beschäftigt sich
mit geeigneten Büchern für Kinder
und greift ab 19.30 Uhr Themen wie
alltagsnahe Sprachförderung und
Geschichten zum Spracherwerb auf.
Auch beschäftigt sie sich mit der Rol-
le von Reimen und Liedern im kind-
lichen Alltag. Zu allen Bereichen
stellt sie mögliche Kinderbücher vor.

Termine entfallen
Bücherbus fährt diese Woche nicht
NEUSTADT (red) – Aufgrund eines
technischen Defekts müssen die Bü-
cherbustermine in dieser Woche bis
einschließlich Freitag, 17. Juni, aus-
fallen, dies teilte das Landratsamt
gestern in einer Pressemitteilung
mit. Bücher, für die die Rückgabe-
frist an dem jeweiligen Termin endet,
werden automatisch verlängert. Es
fallen keine Überziehungsgebühren
an. Die nächsten Bücherbus-Termine
können dem Bildungskompass auf
der Homepage des Landkreises ent-
nommen werden. 

Hoher Sachschaden
Einbruch in Ansbacher Bad
ANSBACH (red) – Sachschaden in
Höhe von rund 40 000 Euro haben bis-
lang unbekannte Täter verursacht,
die in der Nacht von Sonntag auf
Montag in einem Erlebnisbad Am
Stadion eingebrochen sind. Der Wert
der Beute wird von der Kriminalpo-
lizei mit mehreren Tausend Euro an-
gegeben.

Als Ansprechpartner für mögliche
Zeugen, die in der Nacht zum Montag
verdächtige Personen oder Fahrzeuge
gesehen haben beziehungsweise Hin-
weise geben können, dient der Kri-
minaldauerdienst Mittelfranken un-
ter der Telefonnummer 0911/2112-
33 33. Die Täter sollen gegen 2 Uhr
durch eine aufgehebelte Türe in das
Innere des Erlebnisbades gelangt
sein. Im Eingangsbereich brachen
der oder die Einbrecher gewaltsam
zwei Kassenautomaten im Foyer des
Bades auf und stahlen das darin be-
findliche Bargeld. Anschließend, so
die Polizei, ergriffen die Täter die
Flucht. 

Reumütiger Täter
ROTHENBURG – Da er seine Ange-
betete aus einer scheinbar unglü-
cklichen Beziehung retten wollte, hat
ein 36-Jähriger am Wochenende in
der Klingengasse das Fenster eines
Anwesens eingeschlagen. Sein Pech:
Der Mann hatte sich nach Polizeian-
gaben nicht genau informiert, er
konnte die Frau nicht finden. Reumü-
tig gestand er am gestrigen Montag
bei der Polizeiinspektion Rothenburg
seine Tat, er muss sich nun wegen
Sachbeschädigung und Hausfrie-
densbruchs verantworten. 

Schlüssel nicht gefunden
GEBSATTEL – Da ihm seine Familie
nicht rasch genug auf sein Klingeln
reagierte, hat ein 19-Jähriger am
Sonntagmorgen gegen 3 Uhr die
Glasscheibe der Haustüre mit einem
Beil aus einem Schuppen eingeschla-
gen. Beim Eintreffen der alarmierten
Polizei lag der junge Mann in seinem
Bett und schlief. 

AUS DEM POLIZEIBERICHT

BAD WINDSHEIM – Freunde von
Seemannsliedern kamen beim Shan-
ty-Fest in der Seniorenresidenz auf
ihre Kosten. Im Bankettsaal gas-
tierten jedoch keine Gäste aus dem
Hohen Norden. Denn mit den Aisch-
grund Schippern sangen zumeist
waschechte Franken die Lieder von
der Weite des Meeres, von Wind und
Wellen. 

Heimathafen der Aischgrund
Schipper ist Neustadt. Dort haben
am 17. Januar 2014 Reinhilde und
Manfred Hörl die Gruppe gegründet.
„Unser Kapitän ist Reinhilde Hörl“,
erklärte Werner Steiner in seiner Mo-
deration. Sie bestimme den Kurs und
achte stets darauf, dass das Schiff
immer eine Hand breit Wasser unter
dem Kiel hat und flott bleibt. 

Der Kapitän alias Reinhilde Hörl
gab für ihre 14-köpfige Besatzung
den musikalischen Anschlag auf dem
Schifferklavier an, während das klei-
ne Schlagzeug, bestehend aus einer
Trommel und kleinen Hand-Instru-
menten, für den Takt zuständig war.
Dazu ergänzten sich sozusagen als
Bootsmann und Maat die beiden
Bass- und Rhythmusgitarren. Das

Repertoire umfasste Lieder von der
Waterkant und entführte die Bewoh-
ner und Besucher auf eine musikali-
sche Reise um die Welt. Die Aisch-
grund Schipper sangen Lieder von
der Romantik des Seemannslebens,
von Liebe, Fern- und Heimweh, wie
den Freddy-Quinn-Song „Wolken,
Wind und Wogen“. Auch Heino veröf-
fentlichte 1967 mit „Heute an Bord“
ein Seemannslied. 

Lauter Ruf nach Freiheit
„Wir lagen vor Madagaskar“ aus

der Feder von Just Scheu handele
von einem festgefahrenen Schiff, er-
klärte Werner Steiner. Ein ähnliches
Schicksal besangen einst Lolita und
Freddy Quinn in „Wo die Nordsee-
wellen“. Diese Lieder luden die Zuhö-
rer auch zum Mitschunkeln ein. Be-
kannt wurde der heute in Vergessen-
heit geratene Ronny mit „Hamburger
Veermaster“. Beim Hit „Capitano,
Capitano“ bot es sich an, die Augen
zu schließen und zu träumen. 

„Keine Frau ist so schön wie die
Freiheit“ tönte es aus den 14 Männer-
stimmen wie der Befreiungsschlag
einer Horde von Junggesellen. Als
Zugabe trat einer der Sänger mehr-

mals zwei Schritte nach vorne,
streckte die Arme aus und schrie
lauthals: „Freiheit!“

Die Aischgrund Schipper verstan-
den es, zwischen Spannung und Ent-
spannung zu wechseln. Zu ihrem Pro-
gramm gehörten zwischen den Sing-
pausen auch einige Witze. Eine gewis-
se Spritzigkeit verlieh dem Auftritt
vor allem der Schlagzeuger mit sei-
nem fast hünenhaften Erscheinungs-

bild und besonders mit seiner friesi-
schen Ausdrucksweise. Derweil han-
delte es sich bei ihm um einen wasch-
echten Franken. Das Lied „Papa, wa-
rum bist du Seemann?“ hatte wieder
einen nachdenklichen, fast melan-
cholischen Unterton. Es verriet aber
auch die Mentalität eines echten See-
manns, der sich als Landratte nicht
so richtig wohl fühlt. 

ERNST WERNER SCHNEIDER 

Fränkische Seemänner 
Aischgrund Schipper singen Lieder von der Waterkant

Die Aischgrund Schipper begeistern mit Liedern aus dem hohen Norden und manchmal
auch mit humoristischem Talent. Foto: Ernst Werner Schneider

Arbeit in Ipsheim vergeben
NEUSTADT – Der Kreisausschuss
hat bei seiner jüngsten Sitzung die
Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in
Ipsheim an eine Röttinger Firma ver-
geben. Sie gab mit rund 39609 Euro
das wirtschaftlichste Angebot ab. 

Nicht online erreichbar
BAD WINDSHEIM – Wegen War-
tungsarbeiten ist von Freitag bis
Sonntag, 17. bis 19. Juni, der Inter-
net-Katalog der Kreisbücherei Neu-
stadt-Bad Windsheim außer Betrieb.
Ab 20. Juni ist der Web-Opac im
Internet unter kreisbuecherei-nea-bw.
internetopac.de erreichbar.

Nach der Anerkennung
NEUSTADT – „Anerkannt. Was nun?“
Unter diesem Titel findet am morgi-
gen Mittwoch von 19 bis etwa 21 Uhr
eine Informationsveranstaltung für
ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und
Interessierte im großen Sitzungssaal
des Landratsamtes statt. Vertreter
von Jobcenter und Sozialamt beraten
darüber, was sich mit der Anerken-
nung für die Flüchtlinge ändert. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

KURZ BERICHTET


