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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !

„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als
Motor benutzen willst“. (Henry Ford)
Für das neue Jahr 2018 wünsche ich Ihnen, liebe Mitglieder, Gesundheit, Liebe
und Frohsinn.
Im November sind wir mit der Inthronisation in die fünfte Jahreszeit gestartet. Es war eine gelungene Veranstaltung. Dafür bedanke ich mich
gerne bei unseren Prinzenpaaren Sebastian I. und Manuela I., Robin
I. und Valentina I., allen Aktiven der Steiner Schlossgeister, dem 1.
Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, der die Inthronisation
vorgenommen hat und Ihnen unseren Gästen.
Anlässlich der Seniorenmesse vom Landkreis Fürth durften wir im
Forum auftreten. Vielen Dank sage ich hier gerne zu unserem Senator und Landrat Matthias Dießl.
Wir nahmen bei zwei Jugendveranstaltungen teil und unsere
Aktiven waren zwischen Beilngries und Würzburg unterwegs.
Dann gab es noch die „Cold-Water-Grill-Challenge“, sowie
den beliebten Steiner Weihnachtsmarkt - und schon waren
vier Wochen vorbei. Im Dezember veranstaltete unsere Jugendleiterin Susi noch die Weihnachtsfeier, die in diesem
Jahr im Freien stattfand.
Wir freuen uns natürlich über viele Engagements in der
fünften Jahreszeit. Wer also weiß, wo noch ein Faschingsball stattfindet, der noch etwas Rahmenprogramm benötigt, darf uns gerne engagieren. Die aktiven Geister
freuen sich über jeden neuen Auftritt.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Cold-Water-Grill-Challenge
Bei unserem Auftritt in Schwand sprach mich meine Präsidentenkollegin Claudia aus
Beilngries an. „Na, habt ihr es schon gesehen, oder entscheidet ihr euch für die Brotzeit?“
Ich konnte gar nicht folgen und bekam die Erklärung, dass wir doch mal in Facebook
nachschauen sollten. Okay, Tami war gerade in der Nähe, zückte das Handy, konnte
aber auch nichts sehen. Das mit den Verlinkungen ist halt nicht so einfach, das haben wir
persönlich am Ende auch festgestellt. Das Einzige, das wir wussten war, dass wir alsbald
reagieren müssen. Die Garde erklärte sich sofort bereit, dies zu übernehmen. So gingen Matthias und ich einige Tage später mit Pfefferbeißern bewaffnet ins Gardetraining.
Traudl hatte eine Feuerstelle dabei und viele Mädels Luftmatratze, Wasserball, Schwimmflügel, Planschbecken und natürlich gegen die Kälte Glühwein. Sabrina trotzte den Temperaturen und stellte sich mit nackten Füßen in das Planschbecken, Maureen übernahm
die Ansprache und nominierte die Freiwillige Feuerwehr in Stein, Alzibib Markt Bibart
und Feucht Fröhlich. Matthias hat das Ganze gefilmt. Natürlich war nicht beim ersten Mal
alles im Kasten. Zuerst hatte er sein Einzählen mit drauf, beim zweiten Mal war ein Versprecher drin und beim dritten Mal waren alle mit dem Ergebnis zufrieden. Ist schon was
dran - Aller guten Dinge sind Drei. Matthias erstellte dann zu Hause den Film und Markus sorgte dafür, dass er schnell auf Facebook eingestellt wurde. Schön zu sehen, wie ein
Rad ins Andere greift und funktioniert. Und jetzt zurück auf Anfang, wir haben es auch
nicht wirklich geschafft,
dass wir gleich von den
Nominierten auf Facebook gesehen wurden.
Ich hoffe nur, dass die
Vereine die Herausforderung annehmen.
Die Garde wärmte sich
dann in der Halle auf
und verpackte die leckeren selbstgebackenen Plätzchen für den
Weihnachtsmarkt.
Beate Weber-Klaus

Termine:
27. 01. 2018		
			

ab 10:30 Uhr Generalprobe Prunksitzung
Die Gruppen erhalten einen Zeitplan

27. 01. 2018		

ab 19:11 Prunksitzung in der Paul Metz Halle

02. 02. 2018		
			

20:30 Uhr Aufbau Seniorensitzung TSV Halle
Helfende Hände sind Willkommen

03. 02. 2018		
Seniorenprunksitzung, TSV Halle Mühlstraße
			Beginn 14:33 Uhr
03. 02. 2018		
ab ca. 17:30 Uhr
			
Umbau der Halle für den Kinderfasching
			Helfende Hände sind Willkommen			
04. 02. 2018		
Kinderfasching, TSV Halle Mühlstraße
			Beginn 14:33 Uhr
04. 02. 2018		
Abbau Kinderfasching - Helfende Hände sind
			Willkommen
23. 02. 2018		
ab ca. 21:00 Uhr (genaue Zeit wird noch bekannt gegeben)
			Aufbau Grand Prix
24. 02. 2018 		
Grand Prix der tollkühnen Männer
			Jahnturnhalle Oberasbach,
			Beginn 19:00 Uhr
Die Geister freuen sich über helfende Hände an den Veranstaltungen.

Die Braut, die sich traut
Am 07. Oktober 2017 um 13:00 Uhr war es endlich soweit: Roland und ich haben
geheiratet. In der Martin-Luther-Kirche in Stein gaben wir uns das JA-Wort. Als ich gemeinsam mit meiner Schwester, die auch meine Trauzeugin war, vor der Kirche ankam,
war ich sehr aufgeregt und bereits den Tränen nahe. Dann ging alles ganz schnell und
der Einzug in die Kirche begann. Mein Kindheitstraum wurde wahr und ich durfte am
Arm meines Vaters, angeführt von unserem Ringjungen und den Blumenmädchen,
zum Altar schreiten. Dieser Moment bleibt für mich sehr
emotional, einmalig und unvergesslich. Dort angekommen übergab mich mein Papa meinem Ehemann und der
Gottesdienst begann. Die Zeremonie war rundum gelungen. Ein Highlight war das Gesangsduo „Klangvoll“ mit
ihren emotionalen Liedern.
Nach dem Gottesdienst zogen wir freudestrahlend mit dem
Lied „Auf uns“ aus der Kirche aus. Was uns auf dem Kirchplatz erwartete, war eine riesen Überraschung und ich
stand mal wieder den Tränen nahe. Wir waren überwältigt,
wie viele Vereinsmitglieder gekommen waren, um diesen
besonderen Tag mit uns zu erleben. Eure Beiträge waren
einfach klasse. Besonders gefreut habe ich mich, dass meine Ameisen für
uns gesungen
haben und die
Gardemädels Spalier gestanden sind.
Natürlich hat auch das traditionelle Herzausschneiden nicht gefehlt. Auch Rolands
Arbeitskolleginnen haben sich mit eingereiht
und sich etwas einfallen lassen. Vielen lieben
Dank an alle Beteiligten für diesen tollen
Empfang und die zahlreichen Geschenke.
Ein Dank geht auch an unseren persönlichen
Glücksbringer (Schlotfeger) Günther. Anschließend ging es zum Sektempfang ins Gemeindehaus. Dort nahmen wir auch die zahlreichen Glückwünsche entgegen. Bevor es
für uns weiter in die Hochzeitslocation nach Nürnberg ging, machten wir noch einige
Erinnerungsfotos mit der Garde usw. vor der Kirche.
Auf der Feier standen dann noch weitere Höhepunkte für Roland und mich an - das
Aufsteigen der Herzluftballons, die Präsentation meiner Trauzeugin, der Tortenan-

schnitt, ein selbst gedichtetes Lied meiner Familie, ein Hochzeitsspiel und natürlich der
Hochzeitstanz. Der Hochzeitstanz war mir als Tänzerin sehr wichtig und sollte etwas
Besonderes sein. Unser Dank geht an meinen Prinz Tobi Klaus, der mit uns diesen
super Tanz einstudiert hat. Danke sagen möchte ich auch meinem Ehemann Roland,
dass er über seinen Schatten gesprungen ist und mir zu Liebe eine solche Performance
aufs Parkett gelegt hat. Lange verschnaufen konnte ich danach nicht, denn die Prinzengarde stand bereits schon für ihren Auftritt bereit. Besonders gefreut hat es mich,
dass sie meinen Lieblingstanz „Vier Jahreszeiten“ gewählt haben. So schnell konnte ich
gar nicht schauen, stand ich mit auf der Bühne und übernahm meine damalige Rolle
als Schneeflocke. Auch auf diesem Wege nochmals vielen herzlichen Dank für euren
Einsatz Mädels. Nach den beiden tänzerischen Einlagen war die Tanzfläche eröffnet
und die Hochzeitsparty nahm ihren Lauf bis in die frühen Morgenstunden.
Dieser Tag wird für uns unvergesslich bleiben.
Es drücken euch ganz herzlich und feste
Roland und eure Ex-Prinzessin Jasmin I.

Steiner Schlossgeister im Jubiläumsjahr
Mit 11 Gongschlägen ging es ins Jubiläumsjahr, 33 Jahre Steiner Schlossgeister. Alle
Aktiven der Gesellschaft zogen auf die Bühne und füllten diese bis auf den letzten
Quadratmeter. Es folgten Ehrungen für langjährige Mitglieder und die Ernennung von
fünf neuen Ehrengeistern (separater Artikel im Heft).
Nach einer kurzen Begrüßung eröffnete unsere Präsidentin die Jubiläumsveranstaltung mit
einer gelungenen Gesangsdarbietung. Danach ging es Schlag auf Schlag, eine Gastgarde
aus Markt Bibart, unsere Fliegengewichte und Celine mit ihren Schautänzen boten erst
mal reichlich fürs Auge. Danach überzeugte unser Büttenstar Tobias Holubeck als Held in
der Jugendbütt. Die optischen Reize brachten anschließend unser Jugendtanzmariechen
Alina und die wilden Ameisen auf die Bühne. Nach einer Ehrungsrunde für Ehrengeister,
Ehrengäste und verdiente Personen folgte die Inthronisation der neuen (alten)
Prinzenpaare durch unseren Ehrensenator und ersten Bürgermeister der Stadt Stein,
Kurt Krömer. In zwei kurzweiligen Ansprachen, ernannte er die beiden Prinzenpaare
der Stadt Stein. Robin I. und Valentina I. wurden erneut zum Kinderprinzenpaar der
Stadt Stein ernannt. Gefolgt von Sebastian I. und Manuela I., die ebenfalls wieder
als Prinzenpaar die Stadt Stein repräsentieren. Nachdem beide Prinzenpaare ihr
närrisches Volk begrüßt haben, folgten die beiden Prinzenwalzer. Diese Darbietungen
wurden vom Publikum mit tosendem Applaus honoriert.
Wenn gleich erst der 4. November war, übergab der Bürgermeister die Rathausschlüssel
und damit die Regentschaft an unsere Prinzenpaare mit den mahnenden Worten, die
Finanzen nicht zu sehr zu strapazieren.
Jetzt war die Bühne wieder frei und die Schutzgarde des Kinderprinzenpaares konnte
zeigen, was sie im Training gelernt haben. Im Anschluss zeigten dies auch noch unser
Tanzduo Klara und Patrica. Damit auch die Lachmuskeln etwas zu tun hatten, kam
nun ein Bauchredner mit seinem „frechen“ Hund. Dieser hatte es vor allem auf unsere
Bedienungen und natürlich dem Bürgermeister abgesehen. Alle bekamen reichlich
kleine Gemeinheiten zu hören, was das Publikum sehr freute. Unsere Jugendgarde, als
tanzende „Smileys“ beschlossen das Jugendprogramm und es folgte ein kleines Finale
mit allen jugendlichen Akteuren.
Danach kam unsere Prinzengarde mit ihrem Marschtanz zu Ehren des Prinzenpaares
und alle anwesenden Prinzenpaare, der befreundeten Gesellschaften, durften ihre
Grüße dem Publikum überbringen. Nach den Ehrungen durch den FastnachtVerband Franken (separater Artikel im Heft) entführten uns drei Balletttänzerinnen,
die zum Teil ihre Wurzeln bei den Steiner Schlossgeistern hatten, ins „weiße Rössl
am Wolfgangsee“. Unser Tanzmariechen Saskia erfreute uns im Anschluss mit ihrem
neuen Mariechentanz. Es folgten die „Happy Ghosts“ als Geisterjäger - Ghost Buster

und im Anschluss entführte uns ein Tanzpaar als Tarzan und Jane in den Jungle. Nach
dem zweiten Auftritt des Bauchredners folgte unser Männerballet mit ihren neuen Tanz.
Nach dieser buntwilden Bühnenshow folgte unser Aktivenmariechen Christina mit
ihrem neuen Tanz. Einen weiteren Höhepunkt markierten unsere Freunde aus Feucht
mit ihrem grandiosen Männerschautanz. Sie brachten uns in die Schokoladenfabrik
von Willy Wonka. Die Schlussnummer des Abends hatte unsere Prinzenzengarde mit
einem Schautanz. Der Tanz war ein Rückblick der vergangenen 33 Jahre und enthielt
Kostüm- und Tanzelemente aus dieser Zeit. Die altgedienten Schlossgeister konnten
sich gut daran erinnern.
Kurz nach Mitternacht fand diese Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr, mit einem
großen Finale, ihren Höhepunkt.

Belohnung!
Die Steiner Schlossgeister belohnen ihre Aktiven für ihren Trainingsfleiss mit einem unvergesslichen Auftritt bei der großen
Jubiläumsprunksitzung zum 33. Bestehen der Schlossgeister.
Die Veranstaltung findet am 27. Januar 2018 in der Paul Metz
Halle in Zirndorf statt. Es werden auch wieder viele Stars aus
Nah und Fern erwartet.
Liebe Eltern und Gönner, belohnen auch sie ihr Kind oder nur
sich, zeigen sie Interesse und besuchen sie diese Veranstaltung. Es wird ein vergnüglicher Abend, von dem sie noch lange
erzählen werden.
Die begehrten Karten können sie ganz einfach per Mail bestellen.
Kartenhotline:
praesidentin@steiner-schlossgeister.de

Ehre, wem Ehre gebührt
An der Inthro gab es natürlich auch wieder viele verdiente Geister, die
mit einer besonderen Ehrung bedacht wurden. Seit langem wurden heuer wieder fünf neue Ehrengeister ernannt. Die neuen Ehrengeister sind
Günter Fuchs, Marianne Hack, Sabrina Hofbeck, Traudl Hofbeck und
Tobias Klaus.
Kurt Krömer wurde für sein Engagement beim Leaderprojekt mit dem
Sessionsorden des Fastnachtverband Franken ausgezeichnet. Mit der silbernen Ehrennadel des Fastnachtverband Franken wurden Iwona Buchwald, Andrea Burgermeister, Martina Dösch, Monika Heinkel, Andrea
Sagdic und Karl Schöll ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielt
Marcus Pauly.
Den Verdienstorden des Fastnachtverbandes bekam Tamara Zelenka.
Die höchste Auszeichnung, die der Fastnachtverband Franken vergibt,
ist der „Till von Franken“ diese begehrte und hohe Auszeichnung hat in
diesem Jahr Sabrina Hofbeck erhalten. Die Steiner Schlossgeister freuen
sich mit den Ausgezeichneten und gratulieren ganz herzlich.

Büttenrednerseminar in Leinach
Endlich Freitag, endlich war es so weit, dass wir nach Leinach zum Büttenredner Wochenende
fahren durften. Als erstes stand Zimmer anschauen, Zimmerkameraden Begrüßen und Sachen
auspacken auf dem Programm. Nach dem Abendessen haben wir uns in der Turnhalle bei verschiedenen Spielen kennengelernt. Natürlich waren auch viele dabei, die Ich vom letzten Jahr
schon gekannt habe.
Wir wurden noch in Gruppen aufgeteilt in denen wir die nächsten 2 Tage zusammenarbeiten
sollten. Und so trafen wir uns am Samstag nach dem Frühstück in der Gruppe „Gestik und
Mimik“ Wir waren in unserer Gruppe 8 Mädchen und Jungs und haben an dem Wochenende
echt viel gelacht. Mit unserer Bütt haben wir unsere Gestik und das richtige Betonen geübt. Und
mit dem Satz „Die Sonne scheint an einem sonnigen Tag“ haben wir mit verschieden Gefühlen
sprechen sollen, also mal lustig, mal traurig, entsetzt oder auch lachend. Natürlich haben wir
auch viele Spiele gespielt.
Am Abend war eine Märchenerzählerin da. Sie hat uns das Märchen “Jorinde und Joringel“
vorgelesen. Das war sehr schön. Danach haben wir noch bis 23:00 Uhr Party gefeiert und dann
war dieser schöne Tag leider schon zu Ende.
Am Sonntag waren wir wieder in der Gruppe und haben ein Spiel Namens Teekesselchen gespielt, da mussten wir Wörter mit doppelter Bedeutung finden und umschreiben, die Anderen
aus der Gruppe mussten diese Wörter dann erraten. Das war gar nicht so einfach. Bis unsere
Eltern am Mittag kamen, war es sehr lustig.
Dann ging das Casting für „Wehe, wenn wir losgelassen“ los. Ich war sehr aufgeregt, aber es ging
alles gut und die Bütt hat gut geklappt. Es waren sehr viele sehr gute Büttenreden dabei, also
dürfen wir gespannt sein.
Es war ein sehr schönes
Wochenende, schade das
es sooooo schnell vorbei
war.
Tobias Holubeck

Walking in a Winterwonderland
Am 10. Dezember 2017 fand unsere alljährliche Weihnachtsfeier statt. In
diesem Jahr fand diese unter dem Motto „Waldweihnacht“ statt.
Um 16.30 Uhr trafen wir uns bei wunderbarem Winterwetter im Stadtpark. Fast 90 Schlossgeister mit Eltern sind unserer Einladung gefolgt!
Von dort aus liefen wir durch die verschneite Landschaft.
Plötzlich entdeckten die Kinder ein geschmücktes Tannenbäumchen,
bei dem wir Rast machten. Dort lauschten die Kinder und Erwachsenen
der Geschichte vom kleinen Tannenbaum, der so gerne ein Weihnachtsbaum werden wollte.
Dann stapften wir weiter durch den frischen Schnee. Am Spielplatz „An
der Krümma“ warteten schon Günter, Rene und Charlie, mit Kinderpunsch, Glühwein und leckeren Bratwürsten vom Grill auf uns.
Die Kinder hatten viel Spaß im Schnee, machten Schneeballschlachten
und bauten, mit ein bisschen Unterstützung, riesige Schneemänner.
Die Erwachsenen hatten Gelegenheit für interessante Gespräche und
konnten sich am aufgestellten Feuerkorb etwas wärmen.
Zum Abschluss gab es dann für alle Kinder noch einen Schokoladen
Nikolaus. Alle waren sich einig, dass das Experiment „Waldweihnacht“
gelungen ist!
Mein herzlicher Dank geht an alle die zum Gelingen beigetragen haben,
ganz besonders aber an Rene und Günter!
Susanne Nix

Weihnachtsmarkt in Stein
Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt waren abgeschlossen. Bestellungen jeglicher Art sind
in Auftrag gegeben. Jetzt fehlen nur noch genügend Mitglieder, um aufzubauen und unseren Stand
zu schmücken. Um 10.00 Uhr sollte das Aufbauen beginnen, Inka und Günter haben vorher schon
mal alles vom Keller nach oben gebracht, damit dann nur noch unser Hänger beladen werden muss.
Es war kalt und der Wettergott hatte ein Einsehen. Wir konnten uns also auf drei schöne Tage mit
vielen Besuchern freuen. Von den Frauen wurde die Bude geschmückt, die Männer haben alles
fürs Grillen vorbereitet. Beim Auflegen der Wachstischdecke haben wir festgestellt „Ups, da haben
Mäuse dran geknabbert“. Inka und Michaela haben sich sofort auf den Weg gemacht, um eine neue
Wachstischdecke zu besorgen. Um 13.00 Uhr waren wir dann soweit fertig. Was machen wir bis
zum Beginn? Um den Grill anzuschüren, dazu war es noch zu bald, obwohl schon einige Besucher
nachfragten, wann es wohl die ersten Bratwürste gibt. Wir haben ja doch die Besten. Zwei Stunden
vor dem offiziellen Beginn haben wir dann auch unseren Grill in Gang gesetzt und ein Probeessen mit
den fleißigen Helfern gemacht. Die Besucher konnten kommen, und sie kamen. Um 21.00 Uhr waren
wir für den ersten Tag ausverkauft mit unseren Würsten. Für Getränke war noch genügend an Vorrat
da. Für den ersten Tag waren wir alle zufrieden.
Am zweiten Tag, wieder hatten wir herrliches Weihnachtsmarkt-Wetter, ging es Mittags mit den
Vorbereitungen los. Glühwein Kinderpunsch und Feuerzangenbowle wurden heiß gemacht, der Grill
wurde angeheizt, Brötchen wurden wieder vorgeschnitten, die Besucher waren auch schon da und
konnten es gar nicht erwarten, unsere Bratwürste zu genießen. Immer wieder hörten wir, unsere
Bratwürste seien besonders lecker. Wir kommen alle Jahre von außerhalb Nürnberg, um bei euch die
guten Würste zu essen. Das ehrt einen doch sehr!! Auch am zweiten Tag waren wir wieder mit den
Würsten ausverkauft. Danke dem Wettergott.
Am dritten Tag, ja was soll man sagen, drehte sich das Wetter. Es kam der Schnee und das nicht
zu knapp. Weihnachtsmarkt mit Schnee, das ist doch besonders schön. Leider fehlten uns aber die
Helfer am Grill. Für die ersten zwei Stunden haben Reinhold und Stefan die Schicht übernommen.
Danach waren Inka und Bernhard am Grill, Günter an der Kasse. Das war die nächste Schicht. Dann
übernahm Bernhard die Kasse und Inka und Günter haben die Würste gebraten. Doch, wir waren
ein gutes Team. Obwohl es jetzt auch noch wärmer wurde und es mehr geregnet wie geschneit hatte.
Das Wasser tropfte uns vom Zelt direkt in den Nacken. Eine Stunde vor Schluss hieß es dann: „Hurra,
wir haben auch heute wieder alles verkauft“. Ich kann nicht sagen, wie es an unserem Getränkestand
ging. Muss aber auch gut gewesen sein, denn auch hier mussten wir nur wenig wieder einpacken.
Einpacken und aufräumen wurde aber zum Problem. Da muss ich mich auf Hörensagen verlassen,
denn Inka musste 170 Kilometer wieder nach Hause gebracht werden. Im Radio hörte man, dass die
Autobahnen vorwiegend dicht sind. Das kann ja heiter werden. Wir haben halt statt zwei Stunden
dreieinhalb Stunden für die Fahrt benötigt. Aber jetzt nochmal zum Thema aufräumen. Es hatte ja
geschneit und damit haben schon mal zwei absagen müssen, da sie im Winterdienst arbeiten mussten.
Wir hätten wirklich noch jemanden gebraucht. Charly war alleine mit den Mädels und warteten auf
Rene, der nach seiner Arbeit im Winterdienst erst spät gekommen ist. Ein hoch den Mädels und den
beiden Jungs, ihr habt ein besonderes Lob verdient. Im nächsten Jahr wollen wird es besser machen.
Es war ein schöner Weihnachtsmarkt und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Eurer Günter

