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Leckere HZ-Verlosung
Drei Bücher mit viel Genuss zu gewinnen

HERSBRUCK - Immer donnerstags

haben Sie die Chance, mit der Hers-

brucker Zeitung Karten für attraktive

Konzerte in Nürnberg zu gewinnen. Da

es um die Weihnachtszeit eher besinn-

lich zugeht und die Menschen lieber

Zuhause vor dem Kaminfeuer „Leise

rieselt der Schnee“ singen und Lebku-

chen essen, bleiben wir doch gleich

bei kulinarischen Genüssen und ver-

losen drei Bücher mit jeweils 162 Gut-

scheinen aus Gastronomie, Freizeit

und Wellness.

Getreu dem Motto „Zweimal essen

- einmal zahlen“ begeistert das Buch

seit nunmehr zehn Jahren und be-

dient überwiegend Cafés sowie Res-

taurants in Nürnberg, Hersbruck,

Lauf und vielen Orten mehr - eine

wunderbare Gelegenheit, bekannte

Restaurants zu besuchen oder neue

in der Umgebung kennenzulernen.

Außerdem gibt es zahlreiche Rabat-

te in den verschiedensten Metiers,

zum Beispiel bei der Fingernagel-

Modellage, Elektrogeräten, Theater,

Haarschnitt oder Tauchkurs. Möch-

ten Sie beim Essen und Shoppen so

richtig sparen? Dann rufen Sie am

morgigen Donnerstag um 8.45 Uhr

die Gewinn-Hotline 09151/7307-92

an. Die ersten drei Anrufer, die

durchkommen, gewinnen die Bü-

cher. Und wenn Sie kein Glück hat-

ten: Das Schlemmerbuch gibt es

auch im HZ-Ticket-Shop für 14,95

Euro.

Swabedoo ist überall
Theatergruppe der Moritzberg-Werkstätten zeigt neues Stück

RÖTHENBACH (us) - Kleine Pelz-

chen wechseln die Hände, weich,

warm, wohltuend wie ein Lob, ein lie-

bes Wort, ein warmherziger

Gruß. Wer kennt sie nicht, die

mündlich überlieferte Erzäh-

lung „Die kleinen Leute von

Swabedoo“? Und wo passt

eine szenische Aufführung

der zeit-

losen

Ge-

schich-

te bes-

ser hin als

in die Vor-

weih-

nachts-

zeit? Eine

besonders

schöne

Fassung

bringt die

Theatergruppe

mimulus der Moritz-

berg-Werkstätten am

Freitag, 19. Dezember,

um 19 Uhr in der Karl-

Diehl-Halle in Röthen-

bach zur Aufführung.

Die alljährliche

Aufführung von

mimulus, für die

monatelang ge-

probt wird, ent-

wickelt sich vom

Geheimtipp zu einem

festen Termin im Ad-

vents-Kalender. Das

hat mit den sorgfältig

ausgewählten Ge-

schichten ebenso zu tun

wie mit der wunder-

schönen Musik, die die

Aufführung unter-

stützt. Das schlicht,

aber mit Witz und Ge-

schmack gestaltete Büh-

nenbild mit handgefer-

tigten Requisiten und

zauberhafter Projektions-

technik erhöht die Wertigkeit des

Stückes ebenso wie die in der Textil-

werkstatt der Lebenshilfe maß-

geschneiderten farbenfrohen Kos-

tüme, die vom handgefilzten Knopf

bis zur individuell gefertigten Mütze

die „Swabedoodahs“ eigenwillig

und originell einkleidet. Das

Kapital des Theaterstücks aber

sind die Schauspieler, die

mit ihrer hingebungsvollen

Spielfreude die Zuschauer

ihre Handicaps zugunsten ih-

rer Begabungen vergessen

lassen. Ganz neu da-

bei ist der agile

Jungmime Andrée

John, der mit

Elan und

Sprungkraft

den Kobold

gibt, der das

vorbehaltlo-

se Vertrauen

der Swabe-

doodahs inei-

nander und in die

Welt mit Misstrauen

und Geiz durchsetzt.

Können die „Kleinen

Leute von Swabe-

doodah“ ihr Urver-

trauen zurückgewin-

nen? Wer darauf neu-

gierig ist, sollte sich

den Termin vormer-

ken. Der Eintritt ist

frei, Spenden kommen

der Theaterarbeit zu-

gute. Das Stück dauert

eine Stunde, ist beson-

ders gut für Kinder ge-

eignet und bietet Groß-

eltern mit ihren Enkeln,

Eltern mit ihren Kin-

dern oder auch Erwach-

senen, die sich selbst et-

was gönnen möchten, ein

ganz besonderes, wun-

derbar entschleunigtes

Theatererlebnis, das

verzaubert und berührt.

Mimen aus dem gesam-

ten Landkreis zeigen

hier ihr Können.

Foto: U. Scharrer

THALHEIM - Das Adventsanblasen

durch den Posaunenchor in Thalheim

hat schon eine recht lange Tradition.

Regelmäßig am Vorabend des ersten

Advent zücken die Thalheimer Bläser

ihre Instrumente, um die vorweih-

nachtliche Zeit weithin hörbar anzu-

kündigen.

Begonnen wurde dieses Jahr in der

Ortsmitte beim Feuerwehrhaus, wo

es Bratwürste vom Grill, selbst-

gebackene Plätzchen und Glühwein

gab. Ein freudiges Funkeln war in

den Augen der kleinen und auch

schon etwas größeren Kinder zu se-

hen, als auch noch der Nikolaus mit

kleinen Geschenken vorbeikam. An

mehreren Plätzen verkündete der

Chor den Beginn der besinnlichen

Tage. Die Zuhörer dankten den Blä-

sern mit herzlichem Applaus.

Adventsanblasen
Posaunenchor Thalheim läutet die Weihnachtszeit ein

Posaunenchor begeistert
Bläsermusik stimmt auf die „staade Zeit“ ein

REICHENSCHWAND - In Reichen-

schwand stimmte der Posaunenchor

musikalisch auf die Advents- und

Weihnachtszeit ein. Im hell erleuch-

teten Kirchhof vor der Albanuskirche

hörten die zahlreichen Besucher altbe-

kannte Weisen ebenso wie moderne

Schlager.

Wieder einmal zeigte der Reichen-

schwander Posaunenchor unter der

Leitung von Anke Leißner seine

wunderbare Bandbreite und musi-

kalische Vielfalt. Zwischen den

Liedvorträgen wurden Gedichte und

Anekdoten vorgetragen. Den Ab-

schluss bildete ein Gedicht mit Ge-

danken über Weihnachten, das die

Sehnsucht nach Frieden in der Welt

zum Ausdruck brachte - ebenso wie

die Erkenntnis, dass zur Erfüllung

dieser Sehnsucht jeder bei sich

selbst beginnen muss. Pfarrerin Ute

Böhne bedankte sich bei dem Posau-

nenchor für die wunderschöne Ein-

stimmung in die Weihnachtszeit.

Es ist serviert: Leckere Gutscheine warten auf hungrige Menschen. Foto: Camin

Weihnachtsfeier mit Ehrungen
Gesang und Schauspiel beim Sängerbund 1865 Altensittenbach

KÜHNHOFEN (ae) – Im weihnacht-

lich geschmückten Saal des Land-

hotels in Kühnhofen hatte der Sänger-

bund 1865 Altensittenbach zu seiner

Weihnachtsfeier eingeladen. Umrahmt

von Advents- und Weihnachtsweisen

der Bläsergruppe unter Wolfgang

Werthner und des Gesangvereins unter

Dr. Olaf Kohlisch, fand die Ehrung eh-

renamtlicher Mitarbeiter durch den

Vorsitzenden Erich Kellner statt.

Vorsitzender Erich Kellner ehrte

mit Blumen: Kassiererin Ursula

Wolfermann, die beiden Schriftfüh-

rerinnen Irmgard Gerstacker und

Brigitte Kellner, die Verfasserin des

Mitteilungsblattes, Ingrid Rempt,

Klavierbegleiterin Käthe Eberhard,

Notenwarte Irmgard Brunner und

Lore Wolfermann, Fahnenträger

Werner Ertel, Internetseitenbetreu-

er Klaus Allié, Chorleiter Emil Raab

und Dr. Olaf Kohlisch sowie die

zweite Vorsitzende Karin Sollner.

Die Theatergruppe des Gesang-

vereins hatte den lustigen Einakter

„Der Vereinsmeier“ im Gepäck, mit

dem die sechs Akteure Carolin

Grötsch, Torsten Kellner, Manuela

Tessling, Bettina Loos, Martin Wol-

fermann und Stefan Neuner die

Lachmuskeln der Zuhörer strapa-

zierten. Die Zuschauer dankten den

Mimen mit stürmischem Beifall, und

Winterkunst
Vielfältige Geschenkideen

AICHA - An den folgenden Sonn-

tagen bis zum 6. Januar 2015 sowie

auch zu den Öffnungszeiten der Textil-

und Kunstwerkstatt in Aicha bei

Schwend gibt es Kunsthandwerk zum

Winter in weihnachtlichem Ambiente

zu sehen und zu kaufen.

Genuss für alle Sinne in wohliger

Atmosphäre und gemütlichem Am-

biente ist in dieser besonderen Prä-

sentation unter dem Motto "Winter -

Kunst" angesagt.

Heimeliger Kerzenschein, warme

Farben, filigrane Papiertechniken,

feine Stoffe und Materialien, schmei-

chelnde Fellunikate, entspannende

Klänge. Passend zur Jahreszeit gibt

es besonders Schönes, Nützliches und

Leckeres. Weihnachtsartikel, Natur-

waren und vieles mehr runden das

Angebot ab und werden ergänzt

durch Adventsgebäck, leckeren Kaf-

fee und duftenden Heidelbeerglüh-

wein. Eine Anfahrtsbeschreibung

und weitere Informationen finden Sie

unter www.die-textil-und-kunst-

werkstatt.de.

Erich Kellner mit einem dicken

Briefumschlag.

Exzellent erklang „The Little

Drummer Boy“, während der Sän-

gerbund musikalisch „Frohe Weih-

nacht“ und ein „Gutes Neujahr“

wünschte. Pfarrer Gerhard Metzger

sprach Worte zur Weihnacht.

Todeshauch weht durch Hersbruck

HERSBRUCK - Zum Abschluss der Ausstellung „Mono-

chrom und Polychrom" mit Bildern von Hedda Weick-

mann und Omar Gomez Rey und ehe sich das K5 in die

Winterpause verabschiedet, gibt es im Dezember noch

ein literarisches Highlight. Gleich drei Autoren des ars vi-

vendi Verlages geben sich die Ehre und lesen am 19. De-

zember aus der aktuellen Weihnachtsanthologie

"RauschGiftEngel": Helwig Arenz, Sigrun Arenz und The-

resa Mutter haben den Plätzchenduft satt und pusten ei-

sigen Todeshauch in die Winterluft. Beginn der Lesung

der spannenden Krimis, passend zur kalten Jahreszeit, ist

um 20 Uhr. Von wegen Liebe und Harmonie unterm Tan-

nenbaum - nach dieser Lektüre wird man geschenkte

Weihnachtskekse lieber dem unliebsamen Nachbarshund

geben und zweimal überprüfen, ob das wirklich Puder-

zucker auf dem Christstollen ist. Und es besteht die Ge-

fahr, dass vor Spannung der Glühwein gefriert. Der Ein-

tritt ist frei, wobei sich das K5-Team über Spenden für die

Stiftungsarbeit freut. Reservierungen bitte via Mail an:

k5_pr@live.de. Fotos: R. Rumpf/privat (2)


