
ROTH - Einen außergewöhnlichen
Konzertabend hat das in Scharen
erschienene Publikum erlebt. Nach
der langen Corona-Pause lechzten
die Zuhörer förmlich nach einer lieb
gewordenen Open-Air-Musikveran-
staltung. Sie sollten nicht enttäuscht
werden, denn sämtliche Akteure lie-
fen zur Höchstform auf und begeis-
terten. Es war ein tolles Erlebnis an
einem lauen Sommerabend in einem
idyllischen Ambiente

Einer der Saisonhöhepunkte war
das Sommerkonzert der Orchester-
schule der Stadt Roth mit der Rother
Stadtmusik und weiteren Ensembles
des Stadtorchesters im Hof von
Schloss Ratibor. Walter Greschl zeich-
nete für die Gesamtleitung verant-
wortlich, Brigitte Reinard führte ein-
fühlsam durch das höchst abwechs-
lungsreiche Programm.

„Die Musik drückt aus, was nicht
gesagt werden kann.“ Unter dieses
Motto von Victor Hugo stellte die
Moderatorin den Abend, der geprägt
war von frischen Kinderstimmen,
lebensbejahenden Samba-Rhyth-
men, mit Tempo geladenen Grooves,

bombastischen Filmsound-Tracks,
klassischen Werken, modernem Pop-
Rock-Sound und Blasmusik.

Kinderchor verzauberte Zuhörer
Zum Auftakt verzauberten zehn

Mädchen und zwei Buben das Publi-
kum. Sie bilden den Kinderchor der
Chorklassen Roth und Eckersmühlen
und gehen in die erste bis zur vierten
Schulklasse. Geleitet wurde der Chor
von zwei erfahrenen Pädagoginnen,
nämlich von Angela Rudolf und von
Susanne Muschaweck am Keyboard.

Mit lauten Trommelklängen
zogen die Trommler von „Batucada“
in den Schlosshof ein. Mit ihren hei-
ßen Rhythmen des brasilianischen
Straßenkarnevals brachten sie süd-
amerikanisches Flair nach Roth.
„Batucada“ ist eine Unterabteilung
des Samba. Angeführt wurden die
Musiker von Fidel Zaldumbide aus
Ecuador, der auch die Leitung des im
Folgenden auftretenden Schlagzeug-
Ensembles innehatte.

Riesenbeifall beim Auftritt des
Schlagzeug-Ensembles erhielten
zwei Buben, die auf dem Marimba-

phon perfekt ein Menuett von Wolf-
gang Amadeus Mozart präsentierten.

Mit sinfonischer Blasmusik in
höchster Vollendung begeisterte die
Rother Stadtmusik unter der Leitung
von Walter Greschl. Nach einem tem-
peramentvollen Konzertmarsch spiel-
ten die Musiker den Soundtrack
„Apollo 13“ von James Horner, ein
Arrangement von „The Mask of Zor-
ro“ und das nachdenkliche „Give us
Peace“ für zwei Trompeten solo, eine
Komposition, die auf dem Friedens-
song „Dona nobis pacem“ basiert.

Aber auch irisch-keltische Weisen
aus dem Musical „Lord of the Dance“,
ein Medley mit Songs von Elton John
und aus „Grease“, dem erfolgreichs-
ten Musical aller Zeiten, hatte die
Rother Stadtmusik im Repertoire.

Formation der Extraklasse
Mit ihrem satten Sound hat sich

das Stadtorchester zu einer Formati-
on der Extraklasse gemausert. Mühe-
los bewältigten die Musiker auch die
anspruchsvollsten Kompositionen
und überzeugten durch Können und
Spielfreude. Die Zuhörer waren ent-

zückt und sparten nicht mit begeis-
tertem Applaus.

Einen besonderen Leckerbissen
hatte man sich bis zum Schluss aufge-
hoben, als die Stadtmusik zusam-
men mit sechs Sängerinnen auftrat,
die sich „Young Voices“ nennen.
Unter der Leitung von Angela Rudolf
präsentierte man „Gabrielas Song“
aus dem Film „Wie im Himmel“ – ein
Lied über Freiheit, Selbstbestim-
mung und Lebensglück. Gänsehaut
erzeugte der weltbekannte Song
„Adiemus“ des walisischen Kompo-
nisten Karl Jenkins, ein Lied mit
erdachten Silben und Wörtern.

Friedenslied angestimmt
„Bitte singt alle mit! Wir werden

was bewegen – gemeinsam!“, appel-
lierte Walter Greschl am Schluss an
die Zuhörer, bevor die Rother Stadt-
musik und die „Young Voices“ das
Friedenslied „Dona nobis pacem“
(Gib uns Frieden) anstimmten. Ein
Wunsch, der angesichts des Kriegs in
der Ukraine die weltweite Friedens-
sehnsucht widerspiegelt.
 ROBERT UNTERBURGER
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Entscheidung
ist empörend

„Destruktiver Murks“.

Als man vor 41 Jahren mit der
Planung der Schulsportanlage in
Spalt begann, bemühte sich der
Stadtrat um eine optimale Anord-
nung der einzelnen Sportstätten.
Als die Anlage dann fertig war,
herrschte ungeteilte Begeisterung.
Endlich konnte man auch in Spalt
„anständig“ Leichtathletik betrei-
ben. Nun maßt sich eine
11:7-Mehrheit des Stadtrats an, zu
entscheiden, was an der Anlage
entbehrlich ist. Obwohl ein Stand-
ort für das Heizkraftwerk des
geplanten Nahwärmenetzes unter
anderem auch westlich der Kläran-
lage vorhanden wäre, beansprucht
man nun die halbe Fläche des All-
wetterplatzes (!), einen kostenlo-
sen Bauplatz für dieses andauernd
rauchende „Etwas“.

Wer soll aber glauben, dass es
bei einer halben Fläche bleibt. Die-
ser Hartplatz, auf dem vor allem
im Winter gespielt werden kann,
verlöre seine Funktionalität. Was
genauso schlimm ist: Die Schüler
müssen bald im Abstand von eini-
gen Metern zu einer Rauchfahne
Sport treiben. Man glaubt also, so
in verantwortungslosester Weise
mit der Schule umspringen zu kön-
nen. Diese hat anscheinend keine
Lobby.

Nachdem die Schulleitung
nichts dagegen hat, stellt sich die
Frage: Wo bleiben Elternbeirat,
der Schulförderverein und das
Gesundheitsamt? Noch einmal: So
einen destruktiven Murks zu
beschließen, ist absurd, skandalös
oder ganz schlicht eine Sauerei.

Dieser Beschluss reiht sich ein
in die Systematik einer Reihe von
verhängnisvollen, zukunftsfeindli-
chen Standortentscheidungen der
letzten Zeit. Übrigens: Einige
schwafeln sogar davon, auf der hal-
ben Fläche des Rasenspielfeldes
eine Freilufthalle, also eine Halle
ohne Seitenwände, zu errichten.
Unvorstellbar! Empörend!
 H.-G. Schlaug, Spalt

INFO
In unserer Rubrik „Ihre Meinung“ wer-
den keine redaktionellen Meinungsäu-
ßerungen, sondern die Ansichten der
Einsender wiedergegeben.

Einer der Saisonhöhepunkte war das Sommerkonzert der Orchesterschule der Stadt Roth mit der Stadtmusik Roth und weiteren Ensembles des Stadtorchesters.

Fake-Seite aufgesessen

HILPOLTSTEIN - Eine 61-Jährige hat
auf einer Internet-Seite Wanderschu-
he für 130 Euro bestellt. Sie bezahlte
den Einkauf per Kreditkarte. Bis heu-
te hat sie die Wanderschuhe nicht
erhalten. Über einen Kundenservice
erhielt sie nun die Auskunft, dass sie
einer „Fake-Seite“ aufgesessen sei,
da die richtige Firma bereits mehre-
ren Kunden sagen musste, dass hier
ein Betrug stattfand. Das Geld wurde
bereits abgebucht.

Sprayer festgenommen

ALLERSBERG - Samstagnacht traf
eine Polizeistreife drei Heranwach-
sende in einer Unterführung nach
Eulenhof an. Vor ihnen standen meh-
rere Spray-Dosen in verschiedenen
Farben. Zudem fanden die Beamten
weitere Gegenstände, wie Sprühauf-
sätze, Einweghandschuhe und
mehr. Bei einem 23-Jährigen aus
Roth fanden sie zudem Betäubungs-
mittel. Ein Ermittlungsverfahren
wegen Sachbeschädigung und

wegen eines Vergehens nach dem
Betäubungsmittelgesetz wurde ein-
geleitet.

Von Leiter gefallen

HEIDECK - In der Seiboldsmühle woll-
te ein 50-Jähriger von der Straße aus
mit einer Klappleiter von einem
Obstbaum Äste entfernen und Obst
ernten. Hierbei kippte die Leiter um
und der Mann stürzte aus zwei
Metern Höhe auf die Straße. Er wur-
de mit einer Kopfverletzung in das

Klinikum Nürnberg gebracht.
Lebensgefahr besteht nicht.

Brennholz gestohlen

HILPOLTSTEIN - Am Samstag erstatte-
te ein 68-jähriger Mann aus Hofstet-
ten Anzeige wegen Diebstahls. Ihm
wurden 2,5 Ster gespaltenes Kiefern-
brennholz aus dem Wald entwendet.
Der Abtransport des Holzes muss
mindestens mit einem Pkw mit
Anhänger stattgefunden haben. Wer
verdächtige Beobachtungen

gemacht hat, sollte sich mit der Poli-
zei in Hilpoltstein in Verbindung set-
zen.

Hecke brannte

ALLERSBERG - In Ebenried brannte
am Samstagabend eine Thuja-Hecke
von 20 Meter Länge komplett ab. Das
Feuer konnte gelöscht werden. Über
Höhe und Ursache des Schadens ist
noch nichts bekannt. Die Polizei Hil-
poltstein hat die Ermittlungen aufge-
nommen.

IHRE MEINUNG

Riesenerfolg für die Orchesterschule
IDYLLISCHES AMBIENTE Konzert im Hof von Schloss Ratibor. Weitere Ensembles begeisterten die Zuhörer.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Wir nehmen Abschied von

Adolf Bachstein
* 1.12.1928 † 17. 7. 2022

Roth
In stiller Trauer
Familie Günter Schwendner
und alleVerwandte und Bekannte

Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 21. Juli 2022, um 15.00 Uhr auf dem Friedhof „An der
Kreuzkirche“ in Roth von der Kreuzkirche aus statt. Für erwiesene und zugedachte Anteilnahme
herzlichen Dank.

GEDENKEN & ERINNERN Mehr Familienanzeigen unter:
www.trauer.nordbayern.de

Traueranzeigen in Ihrer Zeitung
Wenn Sie die schmerzliche Pflicht haben, über denTod eines lieben, nahestehenden
Menschen zu informieren, dann hilft Ihnen eineTraueranzeige in Ihrer Zeitung.
Zuverlässig erreichen SieVerwandte, Freunde, Nachbarn und Kollegen.

TelefonischeAnzeigenberatung:
Mo– Fr: 9 – 16Uhr So: 11 – 14Uhr Telefon: 09 11/2 16-22 75 oder -29 97

Schriftlicher Kontakt:
Fax: 09 11/2 16-26 13 E-Mail: familienanzeigen@pressenetz.de

Trauerportal: trauer.nordbayern.de
oder persönlich in unserenGeschäftsstellen

NordbayerischeAnzeigenverwaltungGmbH, 90402Nürnberg
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