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„DIE AUSSTELLUNG IST
AN OSTERN GEÖFFNET.“

Mittendrin

INGO CESARO, KÜNSTLER

Tages-Barometer

Von Geld
und großen
Zahlen

Top ist die Jugendgruppe des
Technischen Hilfswerks, die
sich für die Allgemeinheit einsetzt und ebenso wie die „Großen“ beim THW viel Lob für
ihren Einsatz verdienen.
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Flop sind all diejenigen, die
nur daheim faul im Sessel liegen
oder nur Feiern im Kopf haben,
ohne auch wenigstens ein klein
wenig an die anderen zu denken. Für sie bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht einmal selbst
Hilfe brauchen und sich niemand darum kümmert.

Kinder hatten
Freude beim
Basteln

Schulverband
tagt am 18. April
Kronach — Am Mittwoch, 18.
April, findet um 16.30 Uhr eine
Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbands
Kronach III im lkeinen Sitzungssaal des Rathauses Kronach, Zimmer Nr. 111, statt.

Helden des THW wollen sich beweisen
Die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks Kronach beteiligt sich an der Aktion „3
Tage Zeit für Helden“des Bayerischen Jugendrings (BJR).
PROJEKT

Kronach — Die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks Kronach hat sich für die
Aktion „3 Tage Zeit für Helden“ des Bayerischen Jugendrings (BJR) vom 12. bis
15. Juli angemeldet. Die Junghelferinnen
und Junghelfer werden sich hierbei einer
vorher nicht bekannten Aufgabe mit ökologischem Schwerpunkt stellen.
Bereits in der Vergangenheit hat sich die
THW-Jugend Kronach an den verschiedensten gemeinnützigen Aktionen beteiligt, so zum Beispiel bei der Sammlung
von Spenden für rumänische Kinder, der
schon traditionellen jährlichen Reinigung
des Landesgartenschaugeländes im Frühjahr und erst unlängst mit der Nistkastenaktion im Egloffsteiner Forst. Auch an den
Aktivitäten der „Großen“, wie der Präsentation beim Laeticiafest auf dem Landesgartenschaugelände oder der Errichtung des Torbogens für das Schützenfest,

aber auch bei der Evakuierungsübung der
Diskothek „Brünnla“, haben oftmals auch
die Jugendlichen des THW mitgewirkt
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit
angepackt.
Deshalb war der Entschluss schnell gefasst sich der neuen Herausforderung zu
stellen und sich an der Aktion des Bayerischen Jugendrings zu beteiligen, stellt die
Teilnahme doch für die Jugendlichen eine
gute Möglichkeit dar, die Fähigkeiten und
den Ausbildungsstand der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit den Erfahrungen, die
die Jugendlichen bei den in der Vergangenheit durchgeführten Aktionen gesammelt haben, sind sowohl die Betreuer, als
auch die Junghelfer, zuversichtlich die im
Rahmen der Aktion gestellte Aufgabe lösen zu können.
An der Aktion des BJR werden folgende
Helfer teilnehmen: Gerhard Graf, Jugend-

Orchester Holger Mück hat eigene CD
Zum ersten Mal hat das Musikensemble seine Melodien auf
einen Tonträger eingespielt, der Ende April offiziell vorgestellt wird.
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VON UNSEREM MITARBEITER

PETER FIEDLER

Kreis Kronach — Holger Mücks
neue CD „Von ganzem Herzen
Blasmusik“ ist nun fertiggestellt. „Von ganzem Herzen
Blasmusik“ – das war das Motto
von Holger Mück, als er Anfang
2004 sein eigenes Orchester
gründete.
Liebe zur Musik

Die Liebe zur traditionellen
„Egerländer“ und böhmischen
Blasmusik hat die Musikerinnen
und Musiker aus Oberfranken
und Südthüringen im Orchester
Holger Mück zusammen ge-

führt. Darunter sind Berufsmusiker, Dirigenten, Musiklehrer,
Musikstudenten und engagierte
Amateurmusiker, die sich allesamt mit dem interpretierten
Egerländer Sound identifizieren. Innerhalb kürzester Zeit
spielten sich die Musikanten so
in die Herzen zahlreicher Blasmusikfreunde ihrer Heimatregion.
Die Verbundenheit zur Egerländer Blasmusik zeigt das Orchester nicht nur durch den unverwechselbaren Sound, sondern auch optisch durch die
original Egerländer Tracht. Neben Polka, Walzer und Marsch

in ganz unterschiedlicher Bearbeitung stehen auch moderne
Arrangements und solistische
Höhepunkte auf dem Programm.
Bekannte Stücke

Hier erklingen wohl bekannte
und beliebte Stücke der Original
Egerländer Musikanten wie
auch neue und speziell für das
Orchester zugeschnittene Kompositionen und Arrangements.
Glanzpunkt eines jeden Konzertes sind dabei die einfühlsamen
Gesangsdarbietungen der professionellen
Gesangssolisten
Sandra Mück und René Gärtner,
die auch durch das Programm
führen und mit ihren Moderationen auch jedes Mal für einen
engen Kontakt zum Publikum
sorgen.
„Von ganzem Herzen Blasmusik“ – so heißt nun auch das
erste Album, mit dem sich das
Orchester um Orchesterleiter
Holger Mück dem Publikum
präsentiert. Die CD wird im
Rahmen des großen Gala-Konzertes am 28. und 29. April im
Kreiskulturraum in Kronach
vorgestellt.
Neue Blasmusiktitel

Alle Kompositionen sind neue
Blasmusiktitel, das heißt diese
Titel werden in Kronach uraufgeführt und sind eigens für HolHolger Mück mit Hubert Klug (erster Klarinettist) und Helmut Geiger, ger Mück und seine Musikanten
Tontechniker, bei den Aufnahmen im Tonstudio.
Foto: privat geschrieben worden.

betreuer Michael Blüml, Jugendbetreuer
in Stefanie Graf, Helferin des Ortsverbandes Susanne Kropf und die Junghelfer Alexander Blüml, Daniel Feigel, Andre Greiner, Dominik Lauer, David Krappmann,
Philipp König, Andre Hübner, Marcel
Hübner, Moritz Neumann, Maximilian
Zukunft, Bastian Graf , Christoph Kapler,
Michael Zeitler, Maximilian Hugel.
Mehr im Netz www.zeitfuerhelden.de
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Bewerbung
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Steinwiesen — Viel Spaß hatten
die Kinder beim Bastelnachmittag im katholischen Pfarrzentrum. Voller Eifer und unter Anleitung von Gudrun
Kämpfer, Conny Ströhlein und
Manja Deuerling bastelten sie
Lichterketten, Dekofiguren –
wie Käfer und Biene – sowie
Serviettenbilder auf Keilrahmen, alles schön verziert mit
bunten Glitzersteinen und Muscheln. Wer immer noch nicht
genug vom Basteln hatte, probierte noch die Wickeltechnik
aus – hier waren Enten und
Katzen der Renner.
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Woss ich nuch souch wollt, ...
gruoßa Zouln liesd me mommendaan inn di Zeidung, dess
ann schwinndlich wädd devooh: Jejdn Douch khumma
fuchzadausnd Leud zenn Knuud, Uosden wäähn 40 000 dewadd. Wissd ije üübehabbds,
dess dä Umwäldminnisde goah
nije füe sei Boadnkind sälbe
zould, sonnden sei Minnisdeerijum? Dou khoo ich aa schöö
enn gruoßn Mooh mach, wenns
nex khossd, zenn Beischbill ve
di Gaaßnzwilling, die wuuh inn
Wallafelse Alldnheim auf di
Wäld khumma senn, unn khejmedd nuch gruoß nein Färnsejn unn inn Äff-Dej auf di
öäschda Seidn. Bein Wallafelse
Gaaßnbääla wäähn oabe wuol
dä Landroad unn dä Dobblsjochen di Boadnschaffd üübenejma, wejche di Babblissiddi,

Fünf Jugendgruppen haben sich bereits zu
dem Projekt angemeldet. Auch einige Projektpartner haben Interesse bekundet. Bernd Pflaum, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Kronach, fordert dennoch weitere Jugendgruppen
und Projektpartner auf, sich zu bewerben.

Wilhelm Schramm überrascht
mit Künstlerbüchern
Kronach — Geplant war das
Künstlerbuch „Auf dem Jakobsweg – Caminadas a Pé“ mit
Farbholzschnitten und dreizeiligen Kurzgedichten von Ingo Cesaro – in der Tradition fernöstlicher KopfWanderungen, denn
die beiden Künstler Wilhelm
Schramm und Ingo Cesaro sind
den Jakobweg noch nicht gegangen. Diese Edition liegt in einer
Auflage von 44 Exemplaren vor.
Nun überraschte Wilhelm
Schramm seinen Künstlerfreund
Cesaro mit den ersten beiden
schmalen Künstlerbüchern, die
jeweils einen Farbholzschnitt,
einen Dreizeiler in Deutsch und
Galizisch enthalten. Das besondere ist der Einband.
Druckstock als Einband

Hier hat Wilhelm Schramm jeweils den Druckstock als Bucheinband verwendet. Jedes dieser
elf Künstlerbücher ist ein Unikat.

Künstlerbücker in der Ausstellung.

Die Ausstellung in der Kronacher Synagoge unter dem Titel „Auf dem Jakobsweg“ ist am
heutigen Ostersamstag von 10
bis 13 Uhr, am morgigen Ostersonntag und am Ostermontag
von jeweils von 14 bis 17 Uhr bei
freiem Eintritt geöffnet.
Die Ausstellung kann trotz
des großen Interesses nicht verlängert werden, wie Ingo Cesaro
mitteilt.

Minigolfanlage ist geöffnet
Tauschendorf — Pünktlich zum
Osterfest kann auch die Minigolfsaison im Haus Fischbachtal
starten. Neben den Minigolfbahnen, die im vergangenen Jahr
zum Teil neu aufgebaut wurden,
erfreuen die Besucher ein Freiluftschach und jetzt auch eine
Vogelvoliere und ein Hasengehege. Nach dem sportlichen
Wettstreit können die Besucher

noch bei Eis und alkoholfreien
Getränken die Idylle des Fischbachtales genießen. Der Betrieb
wird von den Bewohnern des
Hauses Fischbachtal organisiert.
Größere Gruppen werden um
Voranmeldung unter Telefon
09261/96249-0 gebeten. Bei Interesse geben die Betreuer der
Minigolfanlage Informationen
zu der Einrichtung.

wall nächsd Joah Woahln senn,
dou hou iech alls eimbfoache
Bürche ka Schoahß. Üübrichns
iss di Märglsangeela di Boada
ven Brilln-Binguien Hällmuud
inn Hannoove. Di Schnarrnbärchera ve di FDP hodd sich di
Schdraußndaame Sabiene inn
Leibzich rausgsuchd. Füe
fümfhunned Euro inn Joah.
Bloußne fuchzich dejd ooh gleiche Schdell di „kleine fette
Sandratte“ khossdn, wie dä ft
schräbbd, oabe di wolld ka Bollidigge hou, woarümm wass ich
aah nije ... – Wemme scho bei
gruoßa Zouln senn, dou iss
mich a Mäldung scho aweng
saue aufgschduoßn, inn Eurooba-Barlamend wollnsa midd
unnra Schdeuegälde ije Fiddness-Zenndrumm füe saacheunn-schreibe 4,2 Milljoona Euro vegröjße, di schbinna doch.
Wall di Nuddzung ve di bisshäärich Eirichdung leddsdes
Joah umm 133 Prozent zuugenumma hejd. Zeöäschd bissda
ja beeindruggd, oabe doann
hou ich nouchgerächnd: Dess
hassd ja bloußne, dess bissloang
drei Bolliddigge khumma senn
unn eddsedd siem. Fües gleicha
Geld könnednsa alla EuroobaOabbgeordnedn a Dauekaddn
inn ann Schduudijo noahbei auf
Lejmszeid gejb. Odde, woss
nuch märre Sinn mached, si
dejdn ess Geld nejma unn enn
Löffles Klaus gejm unn dä khoo
sich doann a Gloanzschdügg ve
Schdrouß ve Schdaabich auf
Leheesdn bau, midd Barkbläddz unn feina Scheißhäusla
unn woss nuch alles, wie oo di
Audoboahn. Oabe dess gedd
aah nije, (edds müssde aweng
leise lejs, wall dä Löffle ooh di
Deggn gedd, wennes ümmezuu
hööd), wall Schdaabich a reicha
Gejchnd iss unn desswejche
kanna Ee-Uu-Middl krichd.
Eddsd hou ichs, ess ärmsda Gebied inn ganz Eurooba iss doch
di Schdoadt Kroonich. Veleichd kriengme di vije Milljoona unn ess wädd a öffndlichs
Fiddness-Zenndrumm
nein
Kühlenz-Huof eigebaud, midd
freia Eidridd füe alla Krooniche
Bürche. Dess wää woss füe di
Imfraschdruggdue. Oabe mich
frouchd ja khanne – unn desswejche wäähn di Milljoona inn
Brüssl bleim ... Fei nex ve unguud, biss nächsdn Sammsdouch, Eue Schosch.

