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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!

Mit der Dämmerung ist der Startschuss in die fünfte Jahreszeit gefallen. Bei 
ausverkauftem Haus konnten wir es richtig krachen lassen. Das Programm 
war super! Allen eigenen Aktiven gebührt mein Respekt. Nachdem wir in 
diesem Jahr keinen Rathaussturm hatten, brachte unser Bürgermeister 
Kurt Krömer den Schlüssel mit. Er brachte ihn nicht einfach auf die Büh-
ne, nein, kein geringerer als Dr. Markus Söder, in Person einer Puppe, 
hielt die Ansprache.

Die höchste Auszeichnung vom Fastnacht-Verband-Franken, den „Till 
von Franken“ in Silber, erhielt in diesem Jahr Reinhold Häfner.

Des Weiteren durften wir im November bei der Eröffnung der neu-
en „Steiner Shoppingmeile“ mitwirken. Dies war eine besondere 
Ehre für uns. Die Kinder werden von der Einweihung des Forums 
noch im Erwachsenenalter erzählen, wenn sie ihren Orden in 
der Sammlung entdecken.

Ein herzliches Dankeschön an alle Vereinsmitglieder für die 
geleistete Arbeit im Jahr 2015. Ihr habt euch alle wunderbar 
für die gemeinsame Sache bei allen anfallenden Arbeiten 
eingebracht. Unser Verein gewinnt seine Stärke durch 
solche Taten. Das neue Jahr bedeutet Hoffnung, neues 
Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Ich 
wünsche allen einen guten Start in das Jahr 2016. Blei-
ben Sie gesund.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



Die 5. Jahreszeit wurde eingeläutet

Am 8. 11. um 19:11 Uhr starteten die Steiner Schlossgeister vor voll besetztem Haus in die neue Kam-
pagne. Es folgte ein fast fünfstündiges Programm durch das uns unsere beiden Präsidenten führten.
Den Anfang machte die Jugendgarde mit ihrem neuen Gardemarsch. Danach begeisterten Valentina 
und Robin mit ihrem Schautanz „Dirty Dancing“ das johlende Publikum. Die Fliegengewichte mit 
Peter Pan rundeten den ersten Tanzblock ab.
Nina  Chocholaty von der FG Alzibib unterhielt mit einer gelungenen Jugendbütt den Saal. Im An-
schluss tanzte Selin Sagdic „Sister Act“. Die wilden Ameisen zeigten, wie sie Oktoberfest feiern und  
Patricia & Klara entführten uns mit einen  spaceigen Tanz ins Universum. Den tänzerischen Schluss-
punkt in diesem Abschnitt setzte die Prinzengarde der FG Alzibib aus Markt Bibart.
Nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ wurden die Ehrensenatoren und Ehrengeister der Steiner 
Schlossgeister mit dem Sessionsorden ausgezeichnet. Im Anschluss daran wurden verdiente Mitglie-
der durch den Fastnachtverband Franken ausgezeichnet. Sabine Knörl zeichnete folgende Mitglieder 
aus: Bernhard Späth und Kurt Krömer erhielten den Sessionsorden des FVF. Die Ehrennadeln in Sil-
ber wurden an Iris Drews, Stephan Gerber und Katharina Nix verliehen. Goldene Ehrennadeln haben 
Stefan Gress und Michael Späth bekommen. Den Verdienstorden des Fastnacht Verbandes haben  
Thomas Gerber und Waldraut Gerber erhalten. Den begehrten „Till von Franken“, die höchste Aus-
zeichnung, die Der Fastnachtverband Franken vergibt, durfte sich Reinhold Häfner umhängen lassen.
Cybergirl Sarina entführte uns mit ihrem Soloschautanz in die Weiten des Internets. Im Anschluss 
wirbelte unser Tanzmariechen Jania über die Bretter. Joe Heinrich, der Gaststar des Abends, kam 
als nächstes mit seiner sprechenden Handpuppe „Dr. Markus Söder“ auf die Bühne. Der gelungene 
Vortrag brachte nicht nur die anwesenden Politiker zum Lachen. Dr. Söder schaffte es auch, dass 
unser Bürgermeister, mehr oder weniger freiwillig, den Rathausschlüssel vorzeitig an die Präsidentin 
übergab. Im Anschluss sorgte Saskia Görg mit ihrem Mariechentanz für ordentlich Bewegung auf 
der Bühne. Die Jugendgarde mit dem Schautanz „Unter dem Meer“ nahm das Publikum mit in eine 
fiktive Unterwasserwelt.
Danach landete „Pilot“ Tobi mit seinem Showprogramm auf der Bühne der TSV Halle. Die Stim-
mung im Saal stieg auf den Siedepunkt. Das Publikum dankte mit tobenden Applaus. Nach dem 
Angriff auf Ohren und Lachmuskeln wurde von unserer Prinzengarde wieder etwas für die Augen ge-
boten. Danach kam wieder Joe Heinrich als Seppelhut tragender Bajuware mit seinem Wolpertinger. 
Sein witziger Vortrag regte bei vielen die Lachmuskeln an. Sabrina Hofbeck, als tanzender Vampir, 
fegte im Anschluss über die Bühne. Im letzten Jahr hatte die folgende Gruppe keinen Namen, heuer 
als „Happy Ghosts“ reiste die Truppe in einer aufwändigen Show in 40 Tagen um die Welt und das 
Publikum reiste applaudierend mit. Bevor unsere Männer zum Bierkönig nach Mallorca tanzten, un-
terhielt noch „de Michel“ das Publikum. Joe Heinrich mit seinem letzten Auftritt gab schon mal einen 
Einblick in den neuen Star Wars.  Weitaus schöner anzusehen waren die folgenden Beiträge unseres 
Tanzmariechens Christina Späth und der Schautanz der Prinzengarde, die dem Publikum noch aller-
lei Süßes kurz vor Mitternacht kredenzten.

Bilder zur Dämmerung im vorderen Teil.



Termine:

09. 01. 2016  Gala-Prunksitzung, Paul-Metz-Halle Zirndorf
   Gäste: 
   Daphne de Luxe, 
   Peter Kuhn,
   Wiggerl
   
   Beginn 19:11 Uhr

30. 01. 2016  Seniorenprunksitzung, TSV Halle Mühlstraße
   Gast: 
   Hauptmann Küppers

   Beginn 14:33 Uhr
       

31. 01. 2016  Kinderfasching, TSV Halle Mühlstraße
   Beginn 14:33 Uhr

20. 02. 2016  Grand Prix der tollkühnen Männer
   Jahnturnhalle Oberasbach, Beginn 19:11 Uhr

Die Geister freuen sich über helfende Hände an den Veranstaltungen.



Elferrat erobert Bayerischen Wald

Es war das Wochenende vom 4. auf 5. Juli 2015. Der 11er-Rat, zusammen mit 
Partnern und Kindern, hat sich den Bayerischen Wald, speziell die Gegend um 
Bodenmais, als Ziel auserkoren. Dass es da viel 
zu sehen und zu erkunden gibt, ist wohl jedem be-
kannt. Am Samstag, den 4. Juli, war die Anreise 
so zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr. Treffpunkt 
war die bekannte JOSKA-Glashütte in Boden-
mais. Es war für diejenigen, die frühzeitig da wa-
ren, die Möglichkeit gegeben, das Sortiment der 
Glasbläserkunst etwas näher zu betrachten. Auch 
hatte man die Gelegenheit, sich selbst als Glasblä-
ser zu betätigen und sich einen Wasserspeicher, 
für die durstigen Blumen zu Hause, anzufertigen. 
Danach ging es gegenüber in den Biergarten, 
wo wir für alle einen Platz reserviert hatten. Was 
man so beim Mittagessen alles erleben kann, ist 
nur für die Insider - und diejenigen, die es auch 
bemerkt hatten - ein einmaliges Erlebnis gewe-
sen. Am Nachbartisch ging doch tatsächlich der 
Halbmond auf???!!! Ich möchte aber nicht näher 
darauf eingehen.  

Da uns der Tag richtig große Schweißperlen auf die Stirn platzierte und wir schon 
bald zu kochen begannen, ging es zur Abkühlung ins nahe gelegene Salzbergwerk 
sowie zum Sommerrodeln. Einige von uns waren dann so schlau, sich kurzerhand 
andere Kleidung anzuziehen. Wenn man so von über 30 Grad Außentemperatur 
in den Berg hineingeht - wo es gerade mal 10 Grad "warm" ist - so war die Abküh-
lung extrem und mit leichten Sommersachen doch etwas unpassend. 30 Minuten 
dauerte die Führung und es wurden auch spezielle Fragen gestellt wie z.B. über 
die Kühlung der Bohrer, über das abfließende Wasser, über die Transporte von 
Gestein bis hin zu der Frage, wo denn die Bergmänner einst auf Klo gehen konn-
ten. Es ist schon interessant, wie der Tagesablauf eines Bergmannes so aussah. 



Nach der Besichtigung und den letzten Fahrten mit der Sommerrodelbahn ging es 
dann zu unserer Pension KAUER, in welcher wir unsere Zimmer bezogen haben. 
Beim gemeinsamen Abendessen haben wir noch einmal den Tag Revue passieren 
lassen, bevor wir uns dann in der Kegelbahn zu einem sportlichen Wettkampf zu-
sammenfanden. Zunächst hatten wir in zwei gemischten Gruppen gespielt, dann 
aber Kinder und Erwachsene jeweils auf einer eigenen Bahn. So fand ein schöner 
Tag mit einem lustigen Abend einen gemütlichen Ausklang. 

Zum Frühstück waren wir wieder alle zusammen und freuten uns schon auf das 
nächste Highlight! Es sollte in die Kötztinger Bärwurzquelle DREXLER gehen. 
Dort haben wir uns zuerst einen kurzen Film über die Herstellung des Kräuterge-
tränks angeschaut, damit wir auch verstehen konnten, was denn hier so alles wie 
produziert wird. Ein Versucherle von verschiedenen Brennereiprodukten hat dann 
zum Kauf angeregt. Der Tag ging nach dem gemeinsamen Mittagessen für jeden 
individuell zu Ende. Leider konnten wir den uns zugesagten und reservierten Sitz-
platz nicht einnehmen. Sie hatten es schlichtweg vergessen, dass wir mit 14 Perso-
nen kommen! Das hat die Bedienung dann auch am Trinkgeld gemerkt. 

Dennoch kann man sagen, es war ein gelungener 11er-Rats-Ausflug! Großer Dank 
geht hier an unseren Elferrat Stefan Gress mit seiner Frau Nadja, die den Ablauf des 
Ausfluges wieder hervorragend geplant hatten. Wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr.

Euer 
Günter



Weihnachtsfeier unter Palmen

Am 20.12. fand unsere traditionelle Weihnachtsfeier im Palmengarten Kauntz statt. 
Überwältigt waren wir von der großen Anzahl der Besucher. Über 130 Kinder und 
Erwachsene sind unserer Einladung gefolgt.
Zum feierlichen Beginn zogen alle Kinder mit den Trainern und Betreuern zu dem 
Lied „Wir tragen dein Licht“ von Detlef Jöker  mit Kerzen ein. Alle setzten sich 
dann vor der Bühne, auf die vorbereiteten Decken, um  der Geschichte vom kleinen 
Schutzengel Gabriel, die uns Marianne vorlaß, lauschen zu können. 
Das Lied von der „Weihnachtsbäckerei“ hatten unserer Ameisen mit viel Eifer und 
Freude einstudiert. Nicht nur die Ameisen sangen aus voller Kehle mit, sondern 
auch so mancher Erwachsene im Saal.
Seit Anfang Dezember hatten 9 Mädels und zwei Jungen aus Fliegengewichten, 
Ameisen und Junioren eifrig das Weihnachtsstück „Weihnachts-Show für Petrus“ 
einstudiert. Es wurden Texte gelernt, Lieder geprobt und auch der Spaß während der 
Proben kam nicht zu kurz. An der Weihnachtsfeier war es dann soweit. Die Mädels 
und Jungens spielten toll und wurden hierbei durch den Gesang der Taskforce, 
ein Gedicht vorgetragen von den Junioren und einen Tanz der Fliegengewichte 
unterstützt. Dem Publikum hat es gefallen, was am Schlussapplaus deutlich zu 
erkennen war. 
Nachdem wie in jedem Jahr der Nikolaus die Kinder und Jugendlichen beschenk 
hatte, folgte ein weiterer Höhepunkt. Wir konnten wieder eine Tombola vielen 
tollen Gewinnen anbieten. Hier noch mal vielen herzlichen Dank an alle Spender!
Mein besonderer Dank geht auch nochmals an alle, die zum Gelingen der 
Weihnachtsfeier beigetragen haben. Danke den Trainern und Betreuern die 
zusätzlich zum Training mit ihren Gruppen Lieder, Gedichte oder Tänze einstudiert 
haben. Danke den Kindern, die zusätzlich Texte gelernt haben und zu den Proben 
gekommen sind. Danke den Eltern, die uns bei den Proben und beim Aufbau der 
Tombola unterstützt haben. Danke der Prinzengarde, die wieder in gewohnter 
Weise, den Losverkauf durchgeführt hat.

Susanne Nix





Weihnachtsmarkt in Stein

Auch in diesem Jahr waren die Steiner Schlossgeister am Weihnachtsmarkt vertreten. 
Trotz der Eröffnung des 
Forums und des teils 
suboptimalen Wetters 
war es doch wieder ein 
großer Erfolg.
Die legendären Brat-
würste vom dampfenden 
Grill gingen weg, wie 
die berühmten warmen 
Semmeln. Am Sonntag 
mussten wir dann die 
letzten Kunden wegschi-
cken, da wir keine Brat-
würste mehr hatten.
Nebenan verkaufte die 
Prinzengarde wieder 
ihre selbst gebackenen 
Plätzchen und schenkte Glühwein, Kinderpunsch und Feuerzangenbowle aus. Das beson-
dere an der Feuerzangenbowle der Steiner Schlossgeister sind die speziellen Tassen mit 
dem kleinen brennenden Zuckerhut und dem Schuss Rum extra. Die „Steiner“ wussten das 
zu schätzen und haben hier gerne zugegriffen.

Am Ende waren alle 
zufrieden, das Wetter 
hat gehalten und die 
Leute kamen gerne 
zum Weihnachtsmarkt, 
wenngleich das Forum 
heuer ein starker Publi-
kumsmagnet war.


