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KERWE IN OBER-MUMBACH
Die Borschte und die Mädels
haben das Zepter in der Hand
� Seite 9

KERWE IN WALD-MICHELBACH
Trotz des schlechten Wetters am ersten

Tag wird bis nachts um 3 Uhr gefeiert
� Seite 11
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KONTAKT

MOMENT MAL

In Klingenthal, dort wo sonst die
internationale Skisprungelite um

Weltcuppunkte kämpft, kamen
dieser Tage die besten Sportholz-
fäller Deutschlands zusammen, um
ihre Meister zu küren. Die
geschlechtliche Gleichstellung ist
auch in der Handhabung von Axt
und Beil vollzogen, sodass nicht
nur Männer mit mächtigen Mus-
keln den Holzstämmen zu Leibe
rückten, sondern auch Frauen in
die Hände spuckten, wobei Svenja
Bauer aus Niddatal in Hessen mit
zwölf Punkten gegenüber sechs
Punkten der Zweitplatzierten Silke
Palmowski aus Minden in Nord-
rhein-Westfalen die Konkurrenz
beherrschte, was auch an den
unterschiedlichen Trainingsbedin-
gungen liegen mag, denn Hessens
Buchenwälder bieten bekanntlich
eine Fülle von Übungsmaterial mit
verschiedenen Stammdurchmes-
sern. Möglicherweise kann Svenja
Bauer ihre Form sogar noch aus-
bauen, falls im nahen Echzell 5000
Quadratmeter Wald für ein Wind-
rad gerodet werden müssen.

Es gab aber auch mal Zeiten, in
denen Holzfäller mit einem ganz
anderen Thema beschäftigt waren;
allen voran Joseph Waldemar Grit-
zan. Der große, schweigsame Holz-
fäller aus dem masurischen Suley-
ken, wurde in einer Geschichte von
Siegfried Lenz heimgesucht von der
Liebe. Und wie es sich für einen
bärenstarken, weniger wortgewalti-
gen als vielmehr schlagkräftigen
Mann gehört, hielt er sich nicht
lange mit Süßholzraspeln auf, son-
dern holte sich beim Pfarrer einen
Taufschein, der seine Heiratsab-
sichten gegenüber Katharina Knack,
einem ausnehmend gesunden, rosi-
gen Mädchen, dokumentierte. Der
von einem baumstammgroßen
Armorpfeil getroffene Holzfäller
hatte die Axt beiseite gelegt und
setzte stattdessen auf die Wirkung
von Lakritz. Wie süß kann doch das
Leben sein. dra

Von der
Liebe gefällt

Steinbachwiesen Open Air: Der Auftakt am Freitag ist verregnet – und beschert dennoch rund 300 Besuchern einen tollen Abend in herrlichem Ambiente

Gute Musik ist gegen Regen immun

dieses Jahr neben der „Bruno Mars
Show“ und „Me and the Heat“ auch
die „White Sparrows“, die Ramm-
stein-Tributeband „Stahlzeit“ und
die „Simon & Garfunkel Revival
Band“ aufgetreten (siehe Seite 8).
Hierfür ist natürlich eine gewisse
Bühnengröße und professionelle
Ton- und Lichttechnik vonnöten.

Sturmschäden vor Beginn
Dieses Jahr startete das Festival so-
gar noch unter verschärften Bedin-
gungen: Eine Sturmböe hatte weni-
ge Stunden vor Einlassbeginn meh-
rere Zelte aus ihrer Verankerung ge-
rissen und fortgeweht. Zu Verzöge-
rungen führte das jedoch nicht.

Wer einmal auf dem Open Air
war und das Endergebnis gesehen
hat, kann erahnen, welch Mammut-
aufgabe dort jedes Jahr zu stemmen
ist. Er sieht aber auch den beeindru-
ckenden Erfolg der atemberauben-
den Licht- und Bühnenshows im
verwandelten Park, der solchen Auf-
wand sicherlich wert ist. Ein Parkbe-
such anderer Art, der sich lohnt.

� Weitere Berichte vom Steinbach-
wiesen Open Air auf Seite 8

tritt nun mit ihnen zusammen auf –
dauerhafte Übernahme in die Band
nicht ausgeschlossen.

Partymuffel hatten bei so viel
Elan keine Chance. Sänger Marvin
Dallaway holte die Menge immer
wieder direkt vor die Bühne, forder-
te zum mitsingen auf oder mischte
sich gleich direkt unter das Publi-
kum, um mit den Zuschauern zu-
sammen zu tanzen oder eine Polo-
naise zu bilden. Wer sich zierte,
wurde einfach eingesammelt. So
bildete sich im Laufe des Konzerts
eine immer dichtere, singende und
tanzende Menge begeistert Feiern-
der, der sich nur schwer zu entzie-
hen war. Und wer seine Getränke
nicht am Stehtisch zurücklassen
wollte, der rückte gleich den ganzen
Tisch nach vorne.

Mammutaufgabe für den FC
Dass das Steinbachwiesen-Open-
Air überhaupt stattfinden kann, ist
den vielen ehrenamtlichen Helfern
des FC Fürth zu verdanken, welche
unter anderem beim Aufbau helfen
oder die Bewirtung übernehmen.
Nichtsdestotrotz ist der Finanzbe-
darf riesig. Schmitt ist deshalb stolz,

ganisator Kurt Schmitt die Versam-
melten zur Eröffnung des dreitägi-
gen Steinbachwiesen Open Air Fes-
tivals. Angesichts des schlechten
Wetters zeigte sich Schmitt auf-
grund der Wetterprognosen für die
kommenden Tage zuversichtlich.
Nach einer kurzen Pause heizten
„Me and the Heat“ den Besuchern
trotz des nasskalten Wetters ordent-
lich ein. Das Repertoire reichte da-
bei von Rock der 70er-Jahre über
Reggae und HipHop hin bis zu aktu-
eller Chartmusik. Künstler wie Bob
Marley, Alice Merton, Will Smith,
Golden Earring, aber auch Rob Base
& DJ EZ Rock, Tracy Chapman oder
Nirvana bildeten ein eindrucksvol-
les Programm, bei dem die Lieder –
je nach Stil – von verschiedenen
Bandmitgliedern stets mit Hingabe
und vollem Einsatz gesungen wur-
den.

Obwohl „Me and the Heat“ be-
reits 14 Männer und Frauen stark
sind, war an diesem Abend ein Spe-
cial Guest dabei: die 17-jährige Me-
lanie Schlüter, Teilnehmerin beim
Eurovision Song Contest. Sie hatte
durch die Vermittlung Kurt Schmitts
zu „Me and the Heat“ gefunden und

Von unserem Mitarbeiter
Sven Stumpe

FÜRTH. Normalerweise sind die
Steinbachwiesen in Fürth ein ruhi-
ges und beschauliches Plätzchen.
Spaziergänger suchen dort Erho-
lung und Hundebesitzer führen ihre
Vierbeiner aus. Seit Anfang der Wo-
che konnten diese jedoch ein zu-
nehmend geschäftiges Treiben ver-
folgen. Immer mehr Ausrüstungsge-
genstände wurden herangeschafft
und von fielen fleißigen Händen
aufgebaut. Das ließ auf ein großes
Ereignis schließen.

Am Freitag war es dann schließ-
lich so weit: mit der Beschaulichkeit
war es vorbei, denn nun begann das
jährliche Steinbachwiesen-Open-
Air des FC Fürth. Um 19 Uhr öffne-
ten sich die Schranken für das Publi-
kum. Der Park hatte sich bis dahin
komplett verwandelt. Bunte Strah-
ler erleuchteten die Bäume in Blau,
Rot und Violett. Bierstände, Grillsta-
tion, aber auch eine Bar mit Lampi-
ons rahmten die Wiese zwischen
See und Spielplatz ein, welche nun
eine riesige Tanzfläche mit Stehti-
schen bot.

Imposante Bühne
Die sich mit acht Metern Höhe und
12 Metern Breite äußerst imposant
ausnehmende Bühne war direkt vor
den großen Steinstufen am Ufer des
Sees errichtet wurden. Leider war
aufgrund der Sturmböen und des
heftigen Regenschauers kurz vor
Beginn nur ein harter Kern von circa
300 Personen bereit, sich an diesem
Abend den Launen des Wetters zu
stellen. Zu diesem Zweck hatten sie
sich eigens mit Regenjacken ge-
wappnet. Sie sollten nicht ent-
täuscht werden.

Die letzten Tropfen fielen, als
„Alex Silva & The Soundfiction“ mit
ihrer „Bruno Mars Show“ alle be-
geisterten. Die Tribute-Band, die
komplett schwarz-weiß gewandet
auftritt, existiert erst seit November
letzten Jahres, doch man merkt den
Musikern ihre jahrelange Erfahrung
an, wenn sie sich durch die Lieder
ihres Namensgebers spielen. Nach-
dem das gefühlvolle „Talking to the
Moon“ eigentlich den Abschluss
hätte bilden sollen, waren der Ap-
plaus und die Zugaberufe von Sei-
ten des Publikums nicht zu ignorie-
ren. So entschloss die Bruno Mars
Show sich zusätzlich mit „When I
was Your Man“ zu verabschieden,
nachdem sie zuvor Publikum und
Veranstalter gedankt hatten.

Im Anschluss begrüßte Hauptor-

dass es dem FC gelungen ist, eine
Vielzahl namhafter Sponsoren zu
gewinnen. Die Planungen über-
nimmt Schmitt zusammen mit
Mark Lang. Die beiden waren es
auch, die vor vier Jahren die Idee
hatten, das Festival von der Hein-
rich-Böll-Schule in die Steinbach-
wiesen zu verlagern. Der Planungs-
aufwand für das Festival ist außeror-
dentlich groß: mit einem Jahr muss
man rechnen. „Die Planungen hö-
ren nie auf“, so Schmitt.

Hohe Qualitätsansprüche
Die Gründe für diesen enormen
Aufwand sind zum einen bei der
Örtlichkeit selbst zu suchen. Da es in
den Steinbachwiesen keinen Strom-
oder Wasseranschluss gibt, muss
beides über Leitungen von außer-
halb bezogen werden. Trotzdem ist
es dieses Jahr gelungen, die Toilet-
ten direkt auf das Festgelände zu
verlegen und so den Besuchern ei-
nen längeren Weg zu ersparen.

Zum anderen sind es die eigenen
Qualitätsansprüche, die die Mess-
latte hochschrauben. So legt
Schmitt großen Wert darauf, „Top-
bands am Start“ zu haben. So sind

Gefühlvoller Auftakt: Die Bruno Mars Show eröffnete am Freitag das vierte Steinbachwiesen Open Air des FC Fürth – später am Abend feierten die Gäste mit „Me and the Heat“ eine musi-
kalische Party. BILD: FRITZ KOPETZKY

ERLENBACH/LINNENBACH. Fünf Ver-
letzte sind die Bilanz eines scheren
Verkehrsunfalls am Freitag gegen
22.25 Uhr, auf der Dorfstraße zwi-
schen den Fürther Ortsteilen Erlen-
bach und Linnenbach.

Ein mit vier Personen besetzter
Pkw der Marke Audi fuhr laut Poli-
zeibericht von Linnenbach in Rich-
tung Erlenbach und kam in einer
Rechtskurve nach links in den Be-
reich des Gegenverkehrs. „Der Fah-
rer des Audis lenkte gegen, verlor in
Folge dessen die Kontrolle über das
Fahrzeug und rutschte schließlich
quer in einen entgegenkommenden
Pkw der Marke Kia“, schildert die
Polizei das Geschehen. Die beiden
Insassen des Kia wurden schwer,
drei von den vier Insassen des Audi
leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand laut
Polizei ein Sachschaden von insge-
samt 6000 Euro. Im Einsatz waren
die Abteilungen Fürth-Mitte, Erlen-

bach und Linnenbach der Freiwilli-
gen Feuerwehr Fürth, der Rettungs-
dienst mit vier Krankenwagen und
dem Notarzt sowie zwei Streifen der
Polizei Heppenheim.

Unfall: Zwischen Erlenbach und Linnenbach stoßen am Freitagabend zwei Pkw zusammen

In der Kurve die Kontrolle
verloren: fünf Verletzte

Die Strecke zwischen den Orten
war während der Rettungs- und
Bergungsarbeiten bis 0.40 Uhr voll
gesperrt, der Verkehr wurde umge-
leitet.

Zwei Autos sind am späten Freitagabend zwischen Erlenbach und Linnenbach zusammenge-
stoßen. Es gab fünf Verletzte. BILD: FRITZ KOPETZKY

Straße abgekommen, stürzte und
schlitterte etwa 30 Meter über die
Fahrbahn. Anschließend rutschte er
eine Böschung hinunter, an dem
Motorrad entstand Totalschaden.

WEINHEIM/HEILIGKREUZSTEINACH. Bei
dem Unwetter mit starken Windbö-
en wurde am Freitag kurz nach 17
Uhr im Weinheimer Suezkanalweg
ein Baum entwurzelt und stürzte
um. Dabei wurden drei in der Berg-
straße geparkte Autos beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr zersäg-
te den Baum und räumte die Straße
wieder frei. Während dieser Arbei-
ten musste die Straße kurzfristig ge-
sperrt werden. Die Fahrzeughalter
waren an der Unglücksstelle, heißt
es in einer Pressemitteilung der Po-
lizei.

Außerdem war die Weinheimer
Feuerwehr in der Huegelstraße be-
schäftigt. Dort wurden an einer Bau-
stelle Teile vom Dach herunterge-
weht.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer
aus Mannheim wurde bei einem
Unfall am Freitag kurz vor 13 Uhr
auf der L 535 zwischen Heiligkreuz-
steinach und Abtsteinach schwer
verletzt und mit einem Rettungs-
hubschrauber in eine Klinik nach
Mannheim geflogen. Der Honda-
Fahrer war in einer Kurve von der

Polizeibericht: Sturmschäden und ein Motorradunfall

Ein Baum wird entwurzelt

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abtei-
lung Stadt, zersägte am Freitagabend den
umgestürzten Baum am Suezkanalweg.

BILD: SEBASTIAN SINGER


