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� Freitag, 16. August, 20 Uhr: Große
Schlagernacht mit Rico Bravo & Big
Band, Support: Elvira Fischer

� Samstag, 17. August, 20 Uhr: Stahl-
zeit, Support: White Sparrows

� Sonntag, 18. August, 11 Uhr: Simon
& Garfunkel Revival Band

� Für jeden Veranstaltungstag gibt
es vor Ort noch Tickets an der
Tageskasse.

� Die Veranstaltung am Sonntag, 18.
August, ist bestuhlt. Der Eintritt für
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre
ist an diesem Tag frei.

� Einlass zu den Veranstaltung
immer eine Stunde vor Beginn.

Programm und Tickets

SV Fahrenbach: Arbeitseinsatz rund um die vereinseigene Halle

Vieles geschafft und
dabei Spaß gehabt
FAHRENBACH. Rund 30 fleißige große
und kleine Helfer waren am Arbeits-
einsatz des SV Fahrenbach rund um
die vereinseigene Halle beteiligt. Sie
säuberten die Grünanlage vor der
Halle, verpassten den Hecken einen
neuen Schnitt, befreiten den Park-
platz von Unkraut und transportier-
ten den Abfall auch gleich auf die
Deponie.

In der Halle wurden die Umklei-
dekabinen gereinigt und defekte
Möbel repariert oder entsorgt. Au-
ßerdem wurden die gesamte Halle
sowie die Ringermatten bis in die

letzte Ecke gesaugt, geputzt und so-
mit für die bevorstehende Ver-
bandsrunde fit gemacht. Nach geta-
ner Arbeit mit einem sehr zufrieden-
stellenden Ergebnis gab es für alle
noch Bratwurst und ein kühles,
wohlverdientes Getränk.

Beim gemütlichen Beisammen-
sein, stellte man fest, dass der Ar-
beitseinsatz ein voller Erfolg war.
Alle waren sich einig, dass eine sol-
che Aktion im kommenden Jahr
wieder geplant wird, denn es wurde
nicht nur viel gearbeitet, sondern
auch viel gelacht.

Unter anderem auf dem Parkplatz vor der SV-Halle sorgten die Mitglieder für Sauberkeit.
BILD: VEREIN

Gottesdienst: 79 Abc-Schützen starten in der Kirche in einen neuen Lebensabschnitt

Ein Bändchen voller Segen

Mit einem Gottesdienst startete die Einschulungsfeier der Mörlenbacher Schlosshofschule. Dabei empfingen die Kinder unter anderem den
Segen für das Schuljahr. BILD: PFARRGEMEINDE

MÖRLENBACH. Für insgesamt 79 neue
Schülerinnen und Schüler der
Schlosshofschule begann mit einem
ökumenischen Einschulungsgottes-
dienst in der katholischen St. Bar-
tholomäus-Kirche in Mörlenbach
ein neuer Lebensabschnitt.

Ein magischer Schal
Zahlreiche Eltern, Großeltern und
Verwandte kamen in die Kirche, um
diesen besonderen Tag zu begehen.

Pfarrerin Edith Unrath-Dörsam
und Diakon Martin Huber hatten
eine Geschichte über einen magi-
schen Schal vorbereitet, der ein
Kind durch dessen Ängste begleite-
te. Statt eines Schals bekamen die
Kinder von den Klassenlehrerinnen
ein Segensbändchen um das Arm-
gelenk gebunden.

Zuvor hatten bereits alle Kinder
einzeln den Segen empfangen, der
sie durch das Schuljahr begleiten

soll. Mit einem gemeinsamen Se-
genslied und dem Vater unser
schloss die Feier ab.

Einschulungsfeier
Kinder gingen dann mit ihren Fami-
lien zur Einschulungsfeier in die Ja-
kob-Jäger-Halle, wo sie vom Schul-
direktor Thomas Hirschberg und
der Konrektorin Antje Christoffel
begrüßt wurden, die vorher eben-
falls am Gottesdienst teilnahmen.

KURZ NOTIERT

Fest der Freien Wähler
FÜRTH. Die Feien Wähler Fürth fei-
ern auch in diesem Jahr ihr zur
guten Tradition gewordenes Som-
merfest; es findet am Samstag, 31.
August, ab 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus in Linnenbach statt.
Das Vorbereitungsteam um Orts-
vorsteher Adalbert Keil will allen
Mitgliedern und Freunden einen
schönen Sommerabend in geselli-
ger Runde bieten.

Monatsversammlung
KRUMBACH. Die nächste Monatsver-
sammlung des Kleintierzuchtverein
H 313 Krumbach findet am morgi-
gen Samstag, 17. August, in Krum-
bach im Versammlungsraum des
KTZV (Sauberghalle) statt. Beginn
ist um 20 Uhr. Versammlungsthe-
men sind: Zuchtsaison 2019, Krum-
bacher Kerwe und der weitere Aus-
bau der Sauberghalle.

Nordic Walking beim SCF
FAHRENBACH. Am kommenden
Montag, 19. August, findet wieder
um 19 Uhr Nordic Walking beim
Skiclub Fahrenbach statt. Der Treff-
punkt ist an diesem Montag der
Parkplatz Walburgiskapelle in
Weschnitz.

Obstbaumschnittkurs
ZOTZENBACH. Beim Obst- und Gar-
tenbauverein Zotzenbach, findet
am 24. August ein Sommerschnitt-
kurs für Obstbäume statt. Beginn ist
um 14 Uhr auf dem Vereinsgelände,
Parkmöglichkeiten gibt es am Fried-
hof. Der Kurs ist kostenlos und kann
auch von Nichtmitgliedern besucht
werden.

Die Bühne
muss durchs
Nadelöhr

Steinbachwiesen Open Air: Damit ab heute Abend gefeiert werden kann, arbeiten die Helfer des FC Fürth seit Dienstag und meistern dabei manche logistische Herausforderung

Die große Bühne steht. Heute Abend beginnt das Steinbachwiesen Open Air in Fürth. Für die fleißigen Helfer des FC ist der Aufbau dafür alle Jahre wieder eine logistische Herausforde-
rung. BILDER: FRITZ KOPETZKY

mittag klingt das Open Air bei den
sanften Klängen der Simon & Gar-
funkel Revival Band aus.

Der Vorverkauf für die Karten lief

laut Kurt Schmitt sehr gut, spontan
Interessierte können trotzdem noch
für jeden Veranstaltungstag Karten
an der Tageskasse bekommen. ame

FÜRTH. Die mittlerweile sechste Aus-
gabe des in der Fürther Kulturland-
schaft und über die Ortsgrenzen hi-
naus inzwischen fest etablierten
Steinbachwiesen Open Air findet
von heute an bis Sonntag, 18. Au-
gust, statt. Mit einem bunt gemisch-
ten Programm verschiedener Mu-
sikrichtungen sollen in diesem Jahr
unterschiedliche Geschmäcker und
Besucher aller Altersklassen an drei
Veranstaltungstagen angesprochen
werden. Veranstalter ist der FC
Fürth.

Im Vorfeld eines solchen Open
Airs steht eine Menge Arbeit. Seit
Dienstag laufen die Aufbauarbeiten,
damit Veranstalter und Besucher in
den Steinbachwiesen ab heute
Abend ordentlich feiern können.
Zunächst musste am Dienstag-
abend eine vernünftige Stromzu-
fuhr geschaffen werden, „die Kapa-
zitäten, die wir in den Steinbachwie-
sen haben, sind nicht für eine so
große Veranstaltung ausreichend“,
berichtet Kurt Schmitt, der Haupt-
verantwortliche auf Seiten des FC
Fürth und Koordinator der Aufbau-
arbeiten.

Im Vorfeld ist eine Menge zu tun
Am Mittwoch begann dann der ei-
gentliche Bühnenaufbau. Neben
den Spezialisten der Firma, welche
diese angeliefert hatten, waren auch
fünf Helfer des FC mit dabei. Über
den ganzen Tag wurde allerhand
Equipment herangeschafft, das es
für eine große Bühne braucht. Ge-
gen Abend kamen noch weitere Hel-
fer aus dem Verein hinzu, um das
Gelände abzusichern. Die Mitglie-
der des FC stellten Bauzäune rund
um den Teich auf, der sich direkt
hinter der Bühne befindet. An die-
sem Tag wurden die verschiedenen
Essens- und Getränkestände aufge-
baut.

Auch an die Umkleiden für die
Künstler sowie ein Kassenhäuschen
musste gedacht werden. „Ziel war
es, die Bühne am Mittwochabend

getan. Es wurden Kühlwagen heran-
gefahren und mit Getränken befüllt,
Stehtische aufgebaut, die Stände
mit allem notwendigem bestückt.
„Wir wollten am Donnerstagabend
mit allem so weit fertig werden, dass
wir am Freitag nur noch ein paar
Kleinigkeiten zu erledigen haben“,
erklärte Schmitt.

Außergewöhnliche Atmosphäre
Die Atmosphäre, die während der
drei Veranstaltungstage in den
Steinbachwiesen geschaffen wird,
ist eine ganz besondere, den Auf-
wand, den solch ein Open Air im
Vorfeld bedeutet nehmen der FC
Fürth, Schmitt und alle Helfer gerne
auf sich.

„Es ist eine große Herausforde-
rung und eine Mammutaufgabe, die
der Verein mit dieser Veranstaltung
auf sich nimmt, aber es lohnt sich.

Wir wollen alles tun, um für die Be-
sucher eine schöne Atmosphäre zu
schaffen“, erzählt Schmitt voller
Vorfreude.

Schlager trifft auf Stahl
Heute Abend verwandeln sich die
idyllischen, ruhigen Steinbachwie-
sen in ein buntes Festivalgelände,
das ohne Weiteres mit den Veran-
staltungen größerer Städte konkur-
rieren kann.

Den Auftakt macht Elvira Fi-
scher. Die Sängerin aus Wald-Mi-
chelbach stimmt das Publikum auf
Rico Bravo ein, der mit Big Band
eine große Schlagernacht veranstal-
tet.

Der Samstag wird dann eine gan-
ze Spur härter: Die White Sparrows,
die mit ihrem Punk deutschland-
weit bekannt sind, bilden den Sup-
port für Stahlzeit. Am Sonntagvor-

fertig aufgebaut zu haben, das ha-
ben wir erreicht“, zeigte Schmitt
sich zufrieden.

Eine „Schlüsselloch-Operation“
Doch was wäre eine Bühne, ohne
die passende Beleuchtung? Diese
wurde am Donnerstagmorgen mit
großen Lkw angeliefert und musste
erst einmal durch das „Nadelöhr
Steinbachwiesen“, wie Schmitt es
nannte, gefädelt werden. „Ich sage
immer, der Aufbau für dieses Open
Air gleicht einer Schlüsselloch-Ope-
ration“, kommentiert Schmitt.

Die Lkw konnten nicht bequem
bis an Ort und Stelle des Aufbaus an-
fahren. Die Helfer luden schwere
Kisten und Metallstreben zur Befes-
tigung von Schweinwerfern aus und
rollten sie auf Sackkarren den sandi-
gen Weg hinauf bis hin zur Bühne.
Auch die Gruppen, die an diesem
Wochenende auftreten, rücken mit
schwerem Gefährt an, die Veranstal-
ter vollbringen in jedem Jahr eine
kleine logistische Meisterleistung.

Mit all diesem Aufwand war es je-
doch immer noch nicht vollständig

Kurt Schmitt (rechts) hat nicht nur organisatorisch alles sicher in der Hand.


