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Steinbachwiesen Open Air: Rico Bravo und seine Band lassen die bunte Schlagerwelt lebendig werden / Elvira Fischer bricht als Support bereits das Eis mit dem zahlreich erschienenen Publikum

Im passenden
Outfit hinein in
die 70er-Jahre
FÜRTH. Wo an gewöhnlichen Tagen
Paare gemütlich spazieren gehen
und Kinder toben, hieß es am Frei-
tag wieder „Bühne frei“ für das
Steinbachwiesen Open Air mit Mu-
sik von Rock bis Schlager. Der Platz
zwischen See und Spielplatz hatte
sich hierzu für ein Wochenende in
eine Feiermeile verwandelt.

Bunt beleuchtete Bäume und
Teelichter entlang der Zugänge wie-
sen dem Publikum den Weg. Bier-
stände, Grillstation und eine Bar er-
füllten den Feiernden nahezu jeden
Wunsch und die riesige Tanzfläche
mit Stehtischen bot auch für die wil-
desten Tanzmanöver Platz. Die be-
eindruckende Bühne, direkt vor den
großen Steinstufen am Ufer des
Sees, war sogar noch imposanter als
in Vorjahren. Ein Ereignis, dass sich
inzwischen herum gesprochen hat:
Aus ganz Deutschland strömten die
Gäste in die sonst so beschauliche
Parkanlage.

Den musikalischen Anfang
machte am Freitag Elvira Fischer.
Vom Hauptorganisator des vom FC
Fürth veranstalteten Festivals, Kurt
Schmitt, als „neuer Stern am Schla-
gerhimmel“ vorgestellt, heizte die
gebürtige Wald-Michelbacherin, die
heute in Bremen lebt, dem Publi-
kum gleich von Anfang an ordent-
lich ein. Einige ihrer treuen Anhän-
ger waren ihr eigens auf der 600 Ki-
lometer langen Reise gefolgt.

Mit Liedern wie „Alles im Griff“
von Udo Jürgens oder „Ich bin im-
mer da, wo die Musi spielt“ von Ste-
fanie Hertel und eigenen Werken
wie „Erst nein, dann ja, vielleicht“,

„Mehr als nur ein Zufall“ und „Ein
Grundstück auf dem Mond“ hatte
Fischer schnell das Eis gebrochen
und für die richtige Atmosphäre ge-
sorgt. Da bekamen die Fans auch
schon mal eine Rose geschenkt.
Man konnte spüren, dass der Auf-
tritt für Elvira Fischer nahezu ein
Heimspiel war. Zum Ende ihres Sets
war aus anfänglicher Zurückhaltung
ein begeistertes Mitsingen auf dem
nun gut gefüllten Festgelände ge-
worden.

An diese Stimmung konnte Rico
Bravo nahtlos anknüpfen. Vom ers-
ten Moment an hatte der selbst er-
nannte Schlagerkönig von der Berg-
straße zusammen mit seiner Big
Band und „Schwester“ Ricarda das
Publikum für sich gewonnen. Sofort
ging es – was auch die Outfits ver-
sprachen – auf eine musikalische
Zeitreise in die 70er-Jahre. Bekannte
Schlager wurden dabei in ein kräfti-
ges Rockkostüm gepackt. Das kam
gut an: Von „Ein Bett im Kornfeld“
über „Ein bisschen Spaß muss sein“
und „Michaela“ bis hin zu „Im Wa-
gen vor mir“ und „Viva España“ –
lautes Mitsingen, tanzen, Hände im
Himmel und beschwingtes Schun-
keln gehörten von Anfang bis Ende
mit dazu.

So geriet die „Herrschaft“ des
Schlagerkönigs zum Erlebnis für
alle, die mit von der Partie waren.
Der gelungene Einstand versprach
viele weitere schöne Stunden an
den darauf folgenden Tagen beim
Steinbachwiesen Open Air. stu

� Siehe auch Seite 7
Die bunte Welt der Schlager ist am Freitag zum Auftakt des Steinbachwiesen Open Airs in Fürth lebendig geworden. Rico Bravo mit seiner Band sowie Elvira Fischer sorgten für viel Stimmung
bei einem dankbaren Publikum. BILDER: FRITZ KOPETZKY

FFW-Jubiläum: Der gehaltvolle Festkommers in der Trommhalle bildet einen Höhepunkt der Feiern zum 125-Jährigen der Zotzenbacher Feuerwehr

Eine mutige und unverzichtbare Bürgerinitiative
rungen mit allen ihren Konsequen-
zen annähmen. Er appellierte an die
FFW: „Tut bitte weiterhin als Vor-
bild alles, um die Anziehungskraft
der Feuerwehr auf den potenziellen
Nachwuchs zum Zuge kommen zu
lassen!“ Schmitt überreichte als
Würdigung des Jubiläums die Erin-
nerungsfahne der Gemeinde Rim-
bach.

Blick in die Geschichte
Die hochinteressante, ereignis- und
abwechslungsreiche Geschichte der
Zotzenbach Feuerwehr rollte im
Folgenden vor den Besuchern ab.
Im Vordergrund stand die Anschaf-
fung der vielen Geräte, Aggregate,
Fahrzeuge und Gebäude. Aber auch
viele Verantwortliche wurden ge-
nannt: Nikolaus Bickel, Wilhelm Bi-
ckel sen., Adam Geiß, Herbert Mül-
ler (Erster Jugendwart 1972). Bemer-
kenswert ist, dass während des
Zweiten Weltkrieges auch einige
Frauen den Brandschutz in Zotzen-
bach gewährleisteten. Das Geräte-
haus wurde in Verbindung mit der
Einweihung der Trommhalle am 18.
September 1982 in Betrieb genom-
men.

Die lange Reihe der Grußworte
eröffnete Ortsvorsteher Hans Gött-
mann, der hervorhob, dass die
Nachwuchsarbeit die richtige Stra-
tegie sei und in der Gemeinschaft
viele bereit seien, Verantwortung zu
übernehmen. Er bat die FFW, ihr so-
ziales Engagement aufrecht zu er-
halten. Wie alle weiteren Redner
überreichte er eine finanzielle Zu-
wendung. Der neue Pfarrer Daniel
Fritz ist voller Hoffnung, dass die
Menschen sich anpassen können,
gleichzeitig jedoch das Gefühl der
Sicherheit bräuchten. Der soziale
Auftrag der Feuerwehr sei in der Bi-
bel formuliert: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“ Für

ZOTZENBACH. Der Höhepunkt der
Feierlichkeiten der Freiwilligen Feu-
erwehr Zotzenbach zu ihrem 125-
jährigen Jubiläum war zweifellos der
Festkommers am Samstagabend
mit dem anschließenden Großen
Zapfenstreich. Vor der Trommhalle
erwartete die Besucher das alte LF 8
(Löschfahrzeug), das die FFW Zot-
zenbach im Jahre 1990 der befreun-
deten Feuerwehr aus Wust in Sach-
sen-Anhalt geschenkt hatte.

Mit diesem Fahrzeug waren die
15 Wuster Feuerwehrleute zur Feier
in Zotzenbach angereist. Im Foyer
der Trommhalle waren Fotowände
mit Erinnerungen aus den letzten
Jahrzehnten aufgebaut. Die Halle,
die bis auf den letzten Platz gefüllt
war, war geschmackvoll ge-
schmückt.

Zur Totenehrung spielte Tanja
Rettig von der FFW Mörlenbach auf
ihrer Trompete „Ich hatt’ einen Ka-

Edeltraud Merker erworben (als Ju-
gendwartin und als Bambini-Be-
treuerin), auch Michael Merker und
Helmut Bitsch haben einen großen
Beitrag geleistet.

Der Schirmherr, Bürgermeister
Holger Schmitt, zitierte Richard von
Weizsäcker, der die Feuerwehr als
die „früheste, lebendigste und mu-
tigste Bürgerinitiative“ bezeichnet
hatte. Es ärgere ihn, mit welcher
Gleichgültigkeit manche Mitbürger
davon ausgehen, dass die Feuer-
wehrleute dann, wenn sie gebraucht
werden, auch wirklich zur Verfü-
gung stehen.

Schmitt freute sich darüber, dass
die Wehren in der Großgemeinde
sich gegenseitig und kamerad-
schaftlich unterstützen. „Aber nicht
das Geld wird das Hauptproblem in
der Zukunft sein.“ Schwieriger wer-
de es stets genügend Menschen zu
finden, die sich den Herausforde-

meraden.“ Wehrführer Philipp Öh-
lenschläger und der stellvertretende
Vereinsvorsitzende Dennis Albert
stellten die Struktur und die Aktivi-
täten der FFW Zotzenbach vor. Sie
dankten der Gemeinde für ihre fi-
nanziellen Mittel, den Helfern und
den FFW von Lauten-Weschnitz,
Mitlechtern und Rimbach für die
gute Zusammenarbeit.

Georg Leideritz, Vertreter der Eh-
ren- und Altersabteilung, und Ju-
gendfeuerwehrwart Christoph Leu-
polz führten mit Witz und in locke-
rer Art durch das Programm. Beiträ-
ge der Gastredner wechselten mit
Zeitblöcken über die Geschichte der
FFW in den letzten 125 Jahren ab.
Zunächst gratulierten die Modera-
toren der Bambinifeuerwehr zu ih-
rem zehnjährigen Bestehen. Sie
wurde am 21. Juni 2009 gegründet.
Ganz besondere Verdienste hat sich
bei der Gründung und Entwicklung

den evangelischen Kindergarten
überreichte Leiterin Petra Nieder
ein von Kindern gebasteltes Feuer-
wehr-Fahrzeug-Modell. Kreis-
brandinspektor Steffen Lutter hob
die Bedeutung der überregionalen
Zusammenarbeit hervor. Er erin-
nerte an den verheerenden Brand
im Dorf Öschelbronn im Jahre 1933.
Der Ort brannte ab, weil die Schläu-
che der badischen und württember-
gischen Feuerwehren verschiedene
Kupplungen hatten.

Dr. Michael Meister, Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium, für Bildung und For-
schung sagte, die Zukunft könne nur
der meistern, der sich den kommen-
den Anforderungen stelle und das
richtige Material habe. Landrat
Christian Engelhardt sieht das Eh-
renamt als Kern der FFW. Birgit
Heitland, Mitglied des Hessischen
Landtags, nannte als Kernbegriffe
Zusammenhalt, Freundschaft und
Freude. Ihre Kollegin Karin Hart-
mann fand für einen Ortsteil eine
Bambini-Wehr besonders beacht-
lich, Kinder ließen sich begeistern.

Briefe und Gedichte
Steffen Gottschalk, Wehrführer der
FFW Wust und Gordon Fabian, Vor-
sitzender des Fördervereins, beton-
ten die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Wehren. Der Vorsitzende
des DRK-Ortsvereins Rimbach,
Wolfgang Schmitt, erinnerte hu-
morvoll an ein Schreiben vom 8.
April 1992, in dem die IG Blutspende
Zotzenbach (elf Unterschriften von
Feuerwehrleuten) forderte, dass es
statt der Siedewurst zur Stärkung
nach der Spende Rindswurst geben
solle, ansonsten werde man woan-
ders Blut spenden. Willi Schäfer
vom Wirtschafts- und Verkehrsver-
ein Rimbach trug ein Gedicht vor,
das in den Ruf „Hoch lebe unsere
Feuerwehr“ mündete. nwg

Mit einem gehaltvollen Festkommers in der voll besetzten Trommhalle haben am Samstag die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum der
Freiwilligen Feuerwehr Zotzenbach begonnen. BILD: THOMAS RITTELMANN

FFW-Jubiläum: Großer
Zapfenstreich nach Kommers

Imposantes
Schauspiel
ZOTZENBACH. Im Anschluss an den
Festkommers zum 125-Jährigen der
Zotzenbacher Feuerwehr (neben-
stehender Artikel) begann vor der
Trommhalle der Große Zapfen-
streich, an dem alle Uniformierten
teilnahmen. Es war ein höchst be-
eindruckendes Schauspiel. Der Gro-
ße Zapfenstreich läuft nach einer
festen Regel ab, in ihm sind ver-
schiedene musikalische Titel ent-
halten, wie der York’sche Marsch,
Preußens Gloria und „Ich bete an
die Macht der Liebe“. Zum Ab-
schluss der Zeremonie sangen viele
Besucher das Deutschlandlied mit.

Bis spät in die Feuerwehrnacht
spielten anschließend die Singles
Live-Musik, die Besucher konnten
ausgiebig tanzen oder am Barbe-
trieb teilnehmen. Die Halle war
noch lange gut besetzt.

Der Abend hatte nicht zuletzt da-
durch Erfolg, dass der TV Zotzen-
bach die Bewirtung übernommen
hatte und sich auch die einstigen
Mitglieder der „Roten Laterne“ be-
reit erklärt hatten, zu helfen. nwg

� Leitung: Stephanie Roth (FFW Rim-
bach)

� Kommandos: Peter Rettig (FFW
Zotzenbach)

� Musik: Spielmannszug der FFW
Rimbach, Musikkapelle der FFW Mör-
lenbach

� Mitwirkende: Ehrenzug der FFW
Zotzenbach; Fahnenträger: Georg Lei-
deritz (FFW Zotzenbach); Fackelträ-
ger der FFW Zotzenbach; Mitglieder
von Jugendfeuerwehr, Einsatzabtei-
lung und Ehren- und Altersabteilung
der FFW Zotzenbach

Großer Zapfenstreich


