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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Die Hopfen- und Bierstadt Spalt ist
von malerischer Natur. Deswegen hat
der Ort auch schon zahlreiche Künst-
ler inspiriert, die sich unterschiedlichs-
ten Motiven auf verschiedene Weise
genähert haben. Eine Ausstellung der
Spalter Altstadtfreunde ließ die Besu-
cher jüngst durch die Augen der Kunst-
schaffenden blicken. Der Stadel beim
Ingenieurbüro Klos bot hierfür ein idea-
les Ambiente.

SPALT — Die Ausstellung ermög-
lichte den Gästen gleich mehrere Per-
spektivwechsel. Der innere oder äuße-
re Blick des Malers auf das Motiv fiel
hier ebenso ins Gewicht wie die jewei-
lige Zeit, in der das Werk entstand.
Oder die angewandte Maltechnik.

Besonderen Charme entwickelte die
Schau dort, wo das gleiche Objekt
diverse künstlerische Umsetzungen
erfährt. Wie etwa im Falle des Schlenz-
gerhauses, das es mal recht gegen-
ständlich und mal in impressionisti-
scher Manier zu sehen gab.

Einen musikalischen Kontrapunkt
zu den 35 Bildern, die zwischen den
alten Balken beeindruckten, bildete
das Gitarrespiel von Musikschulleiter
Alejandro Conza, der als gebürtiger
Peruaner ganz eigene Akzente zu set-
zen wusste.

Die Verbindung visueller und akus-
tischer Eindrücke entsprach dabei
genau der Intention der Altstadtfreun-

de als junger, im April gegründeter
Verein: Die Altstadt bewahren, sie
lebendig halten und ihr neue Perspek-
tiven verleihen.

In den ersten Monaten sei die Zahl
der Mitglieder bereits auf 118 gestie-
gen, wie Vorsitzender Wilhelm Wechs-
ler vermelden konnte.

Der musikalische Spaziergang im
Juli war ein erster Höhepunkt – die
Veranstaltung soll im Juni 2019 wie-
derholt werden. Wer sich im Sommer
mit auf den Weg gemacht hatte, wur-
de nun im Herbst mit der Ausstellung
noch einmal belohnt. Denn dort gab es
genau jene Motive zu sehen, die man

Monate zuvor realiter
betrachtet hatte. Für die-
jenigen, die in Spalt
nicht ortskundig sind, lie-
ferte eine Stellwand
praktische Orientie-
rungshilfe: Ein eigenes
Bild wies die Positionen
der Maler aus, die diese
beim Anfertigen ihrer
Werke eingenommen hat-
ten.

„Eine große Gemein-
samkeit“ gebe es laut
Wechlser zwischen dem
Kornhaus, dem Stadel
und der peruanischen
Ruinenstadt Machu Pic-
chu: Sie alle seien etwa
gleich alt, spannte der
Vorsitzende eine gewag-
te Brücke zwischen dem
Spalter Wahrzeichen,
dem Ort der Ausstellung
und dem Heimatland des
aufgetretenen Musikers.

Auch Spalts Bürger-
meister Udo Weingart

zeigte sich beeindruckt. Mit der Bil-
derausstellung habe man es den Besu-
chern ermöglicht, die vielen verschie-
denen Ecken der eigenen Heimat ein-
mal in einem anderen Licht zu sehen.
Was einen Beitrag dazu leiste, die Alt-
stadt selbst als Kleinod zu erhalten.
 JÜRGENLEYKAMM

VON TOBIAS TSCHAPKA

Darf man Witze über Menschen mit
Behinderung machen? Martin From-
me fragt nicht lange, sondern tut’s.
Wobei der Kabarettist aus dem Ruhr-
gebiet auch nicht an Spott über sich
selber spart, viele Scherze gehen auf
seine Kosten. Denn er kam mit nur
einem Arm zur Welt.

ROTH — „Darum habe ich auch so
viel Erfolg bei Frauen – ich klamme-
re nicht“, grinst Fromme, dessen Auf-
tritt in der Kulturfabrik unter dem
Motto „Lieber Arm ab als arm dran“
in Zusammenarbeit mit dem Rother
Inklusionsnetzwerk organisiert wur-
de. Das Publikum war bunt ge-
mischt, sowohl Bewohner von Be-
hinderteneinrichtungen als auch
„normale“ Leute befanden sich dar-
unter, aber was ist schon „normal“?
„Wer von Ihnen trägt alles eine Bril-
le? Aha, sie gehören also auch zu
uns“, machte Fromme deutlich, um
in Roth ein neues Kapitel im Verhält-
nis zwischen Nichtbehinderten und
Behinderten aufzuschlagen – Stich-
wort Inklusion.

Vor rund 20 Jahren hätte man sich
noch dagegen gesträubt. „Eigentlich
hätte 1998 statt Helmut Kohl Wolf-
gang Schäuble Kanzlerkandidat wer-
den sollen, aber viele haben gesagt,
wie soll der denn aus dem Wägelchen
regieren?“, erinnert sich Fromme.
Und in der Tat: In welches Bordell
hätte Schäuble denn mit Silvio Ber-
lusconi gehen sollen? „Immerhin, er

hätte nicht zurücktreten können“,
stellt Fromme fest

Den ganzen Abend stand ihm
Gebärdendolmetscherin Marion Re-
xin zur Seite, die es auch verstand,
Frommes Wortneuschöpfungen wie
etwa „Porno-Arm“ zu übersetzen,
denn ja, es drehte sich auch viel um
Sex in dessen Programm: „Darf
eigentlich eine Prostituierte im Roll-
stuhl auch als Wanderhure ar-
beiten?“, fragte er sich, und wie hat
eigentlich ein Glasknochenpatient
Sex mit einer spastisch Gelähmten?

Er selber komme jedenfalls gut
klar mit seinem fehlenden Arm, und
erzählt mehrere Versionen, wie es
dazu kam. Sein Armstumpf sei eine
„Schnitzarbeit aus dem Erzgebirge,
formschön und dauerhaft“, behaup-
tet er einmal, dann wieder war sein
Vater schuld, der bei der Geburt
statt die Nabelschnur seinen Arm
durchtrennt habe. „Vielleicht sogar
mit Absicht – das spart schließlich
die Kosten für den Klavier- und Gei-
genunterricht“, so Fromme. Dann
wieder waren es katholische Nonnen
in seinem Internat, die ihm zur
Strafe, weil er mit der linken Hand
schrieb, selbige abgetrennt hatten.
Oder ist es doch beim „Fingerha-
keln“ passiert? „Wie auch immer,
glauben sie mir, ich würde lieber zur
schwulen Minderheit gehören, dann
wäre vieles einfacher“, ist sich From-
me sicher.

Denn Bevormundung gehört auch
heute noch zum Alltag von Menschen
mit Behinderung. Aber Fromme

schlägt zurück. In kurzen „versteck-
te Kamera“-Filmen bevormundet er
seinerseits Menschen ohne Behinde-
rung. „Nehmen sie bitte beide Hände
an den Kinderwagen, ihr Kind guckt
schon ganz ängstlich“, fordert er
eine junge Mutter auf, die gerade ein-
händig ihren Nachwuchs durch eine
Fußgängerzone schiebt und mit der
anderen Hand telefoniert.

Frommes Filme waren schon als
Comedy-Format im Fernsehen zu
sehen, übrigens kennen sich manche
bestimmt durch seinem Gastauftritt
in der Fernsehserie „Stromberg“. In
der Kufa bekamen die Besucher
Fromme auch bei seinem Inklusions-
Selbstversuch als Friseur zu sehen,
bei dem längst nicht alles glatt geht.

„Inklusion läuft bei uns leider oft so
ab, dass wir Behinderte Sachen
machen lassen, die sie einfach nicht
können“, so Fromme. Dabei könnte
man Behinderte doch einfach zur
Bundeswehr schicken. „Ich finde,
wir passen bestens zur mangelhaften
Ausrüstung unserer Streitkräfte“,
findet er und zieht Parallelen zwi-
schen „Special Forces“ und „Special
Olympics“. Am Ende wird er noch-
mal politisch und stellt sich ganz
klar gegen die Forderung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, etwas
gegen „Arm im Alter“ zu unterneh-
men, so Fromme, der zukünftig sein
Kreuz bei der Piratenpartei machen
will. „Die haben mit immerhin einem
Enterhaken in Aussicht gestellt“.

SPALT — Die Schützengesellschaft
(SG) 1562 Spalt kann stolz auf ihre
Senioren sein. Denn sie eilen in jüngs-
ter Vergangenheit nicht nur von
Erfolg zu Erfolg, sondern sie haben
dem Verein auch einen entscheiden-
den Impuls für die Zukunft verab-
reicht – zur Umrüstung auf elektro-
nische Schießstände.

Vor Kurzem konnten sie im Rahmen
eines Tags der offenen Tür eingeweiht
werden. Er bildete zugleich den Auf-
takt des Königsschießens als Feuertau-
fe für die neue Anlage. Per Lichtgatter
werden nun die Schießergebnisse auf
digitalem Weg direkt angezeigt und
via Software sogleich statistisch aus-
gewertet. Insgesamt sind es ein Dut-
zend neuer Stände mit der neuen Tech-
nik.

Zwei von ihnen sind mit einem Sen-
sor ausgestattet, der sie für Licht-
gewehre nutzbar macht. Dass die Vor-
gänger-Anlage aber nicht mehr ganz
heutigen Maßstäben entspricht, hät-
ten gerade die Älteren bemerkt, so
Schützenmeister Jürgen Hofmann.
Denn als diese die Disziplin „Auf-
gelegt“ für sich entdeckt hatten,
begannen sie sich sehr rege in Mittel-
franken umzutun und sich mit den
anderen Vereinen des Gaus zu mes-
sen.

Dabei sei den Senioren aufgefallen,
dass die meisten Schützengesellschaf-
ten bereits über elektronische Schieß-

stände verfügen. Und Spalt eben
nicht. „Das konnten wir nicht auf uns
sitzen lassen,“ so Hofmann. Bei der
Jahresversammlung im März 2017 sei
dann der Entschluss gefallen, hier
gleichzuziehen.

Der Kauf der Geräte allein schlug
mit satten 52000 Euro zu Buche. Ab
Ende Juli war dann hohe Eigen-
leistung gefragt: Die alten Stände wur-
den ab- und die neuen aufgebaut. Die
neue Anlage garantiert eine schnelle-
re und einfachere Handhabung des
Schießbetriebs.

Glückwünsche gab es auch von
Josef Grillmayer, Schwabach-Roth-
Hilpoltsteiner Gauschützenmeister:
„Ein gelungenes Werk, Ihr habt rich-
tig investiert – ein echter Augen-
schmaus!“ Die Spalter sei zugleich
die 17. von insgesamt 29 Anlagen im
Gau, die nun elektronisch umgerüstet
und damit auch für die Zukunft ge-
sichert sei. Mit der Neuerung sei
zugleich „ein Qualitätssprung ge-
schafft“, bekräftigte Landrat Herbert
Eckstein.

Seinen Recherchen zufolge müsste
das organisierte Schießwesen in der
Hopfen- und Bierstadt bereits anno
1450 mit dem Bau der Stadtmauer sei-
nen Anfang genommen haben, erklär-
te Ehrenschützenmeister Moritz Her-
zog. Er lieferte mit einem 480-Teiler
zugleich den drittbesten Eröffnungs-
schuss ab. Der beste gelang Lilly Eitel
mit einem 309-Teiler. Rang zwei ging

nun an Dagmar Peitz mit einem 371-
Teiler.

Zur Eröffnung der neuen Schieß-
stände konnte sich die SG mehrerer
Spenden erfreuen: Seitens der Spar-
kasse Mittelfranken-Süd und der
Stadt Spalt wurden je 1000 Euro für
die Anschaffung der Lichtgewehre

zugesagt. Den gleichen Betrag wies
auch der Landrat an, „damit die
Finanzierung der neuen Schießstände
etwas leichter fällt.“ Seitens der Ver-
einsmitglieder selbst wurden satte
2135 Euro für die neue Anlage gespen-
det. Insgesamt betrug das Spendenvo-
lumen 5235 Euro. Hinzu gesellen sich

Zuschüsse seitens der Stadt von zehn
Prozent der zuschussfähigen Kosten,
Landesmittel der Sportförderung (25
Prozent) und die Sportförderung des
Landkreises (etwa ein Prozent). Mit
all diesen Geldern konnten rund 43
Prozent der zuschussfähigen Gesamt-
kosten gedeckt werden.  ley

Die Altstadt bewahren, sie lebendig halten und ihr neue Perspektiven verleihen. Das ist das Ziel
der Altstadtfreunde. Was auch mit der Ausstellung gelungen ist.  Foto: Leykamm

Knapp einen Arm weniger
Kabarettist Martin Fromme in der Kufa „schlägt“ zurück

Den ganzen Abend über stand dem Kabarettisten Martin Fromme die Gebärden-
dolmetscherin Marion Rexin zur Seite.  Foto: Tschapka

Bürger haben das Wort
GEORGENSGMÜND — Am Mitt-

woch, 31. Oktober, findet um 19.30
Uhr im Bürgerhaus „Zur Krone“ in
Georgensgmünd eine Bürgerversamm-
lung für Georgensgmünd sowie die
Ortsteile Hämmerleinsmühle, Haus-
lach, Mauk, Oberheckenhofen, Ober-
mauk, Petersgmünd, Untersteinbach
und Wernsbach statt. Nach dem tradi-
tionellen Jahresrückblick des Bürger-
meisters mit Zahlen und Daten geht
es um das Thema „Vorstellung der
Untersuchung Abwasserbehandlung/-
reinigung Mäbenberg und Rittersbach
durch das Büro Miller mit anschließen-
der Diskussion. Zudem gibt Bürger-
meister Ben Schwarz einen Bericht zu
aktuellen Bauvorhaben. Anschließend
können Bürger und Bürgerinnen An-
regungen und Wünsche vorbringen.

Zahlendreher unterlaufen
ROTH — In unserem Lokalteil vom

Donnerstag stand auf Seite 1 ein Arti-
kel über die Segelflieger der Bundes-
wehr in Roth. Dabei ist dem Autor ein
Zahlendreher unterlaufen. Geschrie-
ben stand, dass 20 Offiziersanwärter
je 600 Starts und Landungen machen,
in Summe also 12000. Die Summe
stimmt, aber die Zahlen davor gehö-
ren genau andersherum. Korrekt
muss es heißen: Jeder der insgesamt
600 Offiziersanwärter eines Jahr-
gangs wird 20 Starts und Landungen
üben, da kommt man auf 12000.

Spielenachmittag
ECKERSMÜHLEN — Am Dienstag,

29.Oktober, findet in der TV Halle
Eckersmühlen zwischen 14 und 17
Uhr wieder ein Spielenachmittag
statt. Alle spielfreudigen Leute jeden
Alters sind hierzu willkommen. Kar-
tenspiele (Bayrisches Blatt) sind reich-
lich vorhanden. Andere Kartenspiele
sowie Brettspiele können mitgebracht
werden. Auch neue Mitspieler sind
jederzeit gern gesehene Gäste. Für
Getränke sowie Kaffee und Kuchen
ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Öffentliche Fraktionssitzung
ROTH — Die Rother Stadtratsfrak-

tion von Bündnis 90/Die Grünen lädt
die Öffentlichkeit ein zur öffentlichen
Fraktionssitzung am heutigen Mon-
tag, 20 Uhr, ins „Grüne Büro“, Trau-
bengasse 13. Thema ist die Stadtrats-
sitzung am 30. Oktober Die grünen
Stadträte Jutta Scheffler, Andrea
Schindler, Richard Radle stellen sich
den Fragen der BürgerInnen.

Pfarrbüro hat Urlaub
ROTH — Das evangelische Pfarramt

Roth ist in der Zeit vom 30. Oktober
bis 2.November wegen Betriebsur-
laub geschlossen. Ab 6.November gel-
ten wieder die normalen Öffnungszei-
ten (Dienstag, Mittwoch und Freitag
von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 16
bis 18 Uhr).

Stadtwerke geschlossen
ROTH — Am Freitag, 2. November,

haben die Stadtwerke Roth für den
Kundenverkehr geschlossen. Bei Stö-
rungen im Strom-, Gas- und Wasser-
bereich ist der Störungsdienst unter
Tel. (09171) 829292 zu erreichen.

Beim Eröffnungsschießen griffen Schützenmeister Jürgen Hofmann, Sparkassenfilialleiterin Petra Gmeinwieser, Ehren-
schützenmeister Moritz Herzog, Bürgermeister Udo Weingart, Landrat Herbert Eckstein und Gauschützenmeister Josef Grill-
mayer (von links) an der neuen elektronischen Schießanlage gemeinsam zu den Sportgewehren. Foto: Leykamm

Hopfen- und Bierstadt als Inspiration für die Maler
Altstadtfreunde ließen jüngst bei einer Ausstellung Spalt mit den Augen von heimischen Künstlern betrachten

IN WENIGEN ZEILEN

Ab jetzt elektronisch
Schützengesellschaft weiht neue Schießstände ein

Seite 30 / HRV  Montag, 29. Oktober 2018L O K A L E S


