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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Es ist noch nicht lange her, dass ich Sie, verehrte Leser, in die Sommerferien
geschickt habe. Jetzt steht bereits der 1. Advent und somit auch der Steiner
Weihnachtsmarkt vor der Tü r.
Am 05.11.11 haben wir mit unserer D ämmersitzung die fü nfte Jahreszeit
eröffnet. Nachdem wir am Freitag bereits aufgebaut hatten, die
Generalprobe so verlief wie es sein soll, konnte der Abend kommen. Es war
eine super Sitzung mit toller Stimmung, keinen technischen Ausf ällen und
Programmänderungen – einfach rundum gelungen. Ich bedanke mich bei
jedem einzelnen der da war fü r das Engagement beim Auf- und Abbau und
somit zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hat.
Dann kam der 11.11.11 . Was f ür ein Traumdatum, keineswegs nur zum
Heiraten. Wir stü rmten das Rathaus - nicht alleine. Wir hatten Begleitschutz
vom Chef der Steiner Polizei, Herrn Bock. Nachdem wir endlich im
Amtshaus waren, klickten bei unserem Bü rgermeister Kurt Kr ömer auch
schon die Handschellen. Die Hä nde waren ihm gebunden und er gab den
Stadtschlüssel samt Stadtkasse an uns ab. Wie ü blich gab es einen Auftritt
unsererseits. Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten war, dass unser
B ürgermeister seine Hausaufgaben aus dem vergangenen Jahr gemacht
hatte. So legte er mit den Verwaltungsangestellten einen super Tanz hin.
Die Geister waren begeistert und ich bat die Damen und Herren um
diesen Tanz an unserer Prunksitzung, was mir auch zugesagt wurde.
Er war einfach zu gut, um nur im Rathaus gesehen zu werden.
Ich wü nsche allen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung und
einen schwungvollen und gesunden Start in das Jahr 2012.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin
Geister
Tinte
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Das Rathaus ist jetzt unser....
...mit diesem Ziel trafen sich ein bunt gemixter Haufen Geister am 11.11. vor
dem Rathaus in Stein.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, der Bü rgermeister wusste, was auf ihn
zukommt und er hatte sich darauf vorbereitet. Dennoch hatten wir nach
einem öffentlich ausgetragenen Streitgespräch über Narren im Rathaus - ja
oder nein - Erfolg. Er konnte ja auch fast nicht anders, denn Teile der Steiner
Bevölkerung kamen angelaufen, um zuzusehen was hier passiert, als wir auf
dem Rathausplatz lautstark Musik machten und unsere Aktiven in einer
Polonaise umher tanzten. Dann kam auch noch die Präsidentin mit Mikrofon
und Lautsprecheranlage die ihm zusetzte. Kaum wurden uns die Türen
aufgemacht, begannen wir mit unseren Aktiven den anwesenden Gästen den
Mund auf das bis dahin unbekannte Highlight wässrig zu machen. Was hatten
wir im Gepäck: zwei Tanzmariechen und die Juniorengarde mit Showtanz.
Der Bü rgermeister samt Gästen und Angestellten war von unserer Darbietung
auf dem doch sehr engen Raum überzeugt. Nichts desto trotz kam er nicht
davon. In Handschellen auf den Knien nahmen die Geister ihm den Schlüssel
und die Stadtkasse ab. Unklar ist, was ihn und seine Mannen so sehr inspiriert
hat, aber es war da wohl noch eine Nummer mit einem Tanz offen. Kurzum
wurden dann die Schlossgeister von dem Rathausteam mit einem CowboyShowtanz überrascht.
Man muss sagen, sie haben Talent. Und wir fanden es so gut, dass wir das
Rathausteam mit ihrem Showtanz für die Galaprunksitzung gebucht haben.
Erst waren Sie sehr skeptisch, aber am Ende haben wir Sie überzeugt. Ganz
klar ist der Hintergrund unserer geleisteten Ü berzeugungsarbeit,
der breiten Öffentlichkeit diese Talente nicht länger vorzuenthalten.
Als Abschluss gab es für alle einen kleinen Umtrunk sowie die heiß begehrten
Butterbrezen, welche ratz fatz weg waren.
Wir haben viel gelacht und der Bürgermeister mit rosa Cowboyhut war echt
die Schau...schön das wir ihn so nochmal auf der B ühne erleben dürfen!
Marcus Pauly
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Termine:
18.12.2011

Weihnachtsfeier
Palmengarten/Kauntz Innstraße 17
Beginn: 15.oo Uhr

28.01.2012

Seniorensitzung
TSV-Halle, Stein
Beginn: 14.33 Uhr

29.01.2012

Kinderfasching
TSV-Halle, Stein
Beginn: 15:11 Uhr

04.02.2012

Gala-Prunksitzung
“27 Jahre Schlossgeister”
Paul-Metz-Halle, Zirndorf
Beginn: 19:11 Uhr

19.02.2012

Faschingsumzug Nürnberg

21.02.2012

Kehraus
Im Gasthof Simon, Stein
Beginn: 19:00 Uhr

03.03.2012

6. Grand Prix der tollkühnen Männer
Jahnturnhalle, Oberasbach
Beginn: 19:00 Uhr

Wir machen Menschen glücklich
Horst Schmidt
Heike Breiter

Lothastrasse 7 • 90547 Stein
Tel. 0911 - 686844
www.front-look.com

Geisterschrift der STEINER SC
H L OSSG E IS T E R
...es hat gedämmert in Staa.
Juhu, die 5. Jahreszeit ist da, und die Geister sind erwacht. Kaum hatte sich der
Sommer verabschiedet, gingen wir mit großen Schritten auf unsere Dämmerung
zu. Man merkte es an vielen Stellen, es wurde hart und viel trainiert, die Kost üme
bekamen den letzten Schliff und die Anspannung bei dem ein oder anderen
begann immer mehr zu steigen.
Und dann war es endlich soweit, am Freitag den 04.11. haben sich die Geister
unter Leitung des Elferrats und der Prinzengarde an den Aufbau und das
Schmücken der TSV Turnhalle in Stein gemacht. Bühne, Licht und Soundanlage,
Wandplakate, alles was nett aussieht und die triste Halle auf Vordermann bringt,
wurde aufgebaut. Nicht zu vergessen unsere Luftballons und die Girlanden,
letztere wurden sogar nach ersten Unstimmigkeiten nochmal abgenommen und
versetzt. Aber gemeinsam haben wir es geschafft, und jeder war begeistert. Am
Samstag 05.11 (es wird gemunkelt die Geister konnten es ja nicht bis zum 11.11.
aushalten) ging es pünktlich um 19:11 Uhr mit den 11 Gongschlägen los.
Unglaublich aber der Saal war restlos ausverkauft, wir mussten Abordnungen
ablehnen, sowie einige Spätentschlossene auf die n ächste Sitzung vertr östen. Zu
dem Zeitpunkt wusste noch keiner vom Glück der Schlossgeister. Wir waren die
ersten, die in dieser Session vom Prinzenpaar zu Narrenberg besucht wurden,
zwar noch nicht ausgewachsen, jedoch in den Kinderschuhen war Chantalle
Tamara und Ihr Prinz schon aktiv. Unsere Prä sidentin hatte sich ein tolles
Programm ausgedacht, und in altbekannter Weise sehr angenehm durch den
Abend geführt. Bereichert wurden die tollen eigenen Aktiven noch durch den
Stargast des Abends „Amanda“, die an der Seite von Pierre Ruby für gehörig
Stimmung sorgte. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als unser Ehrenpräsident
Friedhelm Laaß mit seiner Frau „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ fü r die
gröhlende Meute zum besten gab, war klar, hier bleibt kein Auge trocken.
Um es auf den Punkt zu bringen, mir hat unsere D ämmerung sehr gut gefallen,
ein groß es Lob an alle Aktiven, die, egal in welcher Form, all das erm öglicht
haben, ein Dankeschön an dieser Stelle auch an alle für die vielen tollen Motive,
die Ihr mir an diesem Abend wieder gegeben habt.
Es grüßt mit einem dreifachen Schlossgeister vo Staa...
Euer Hoffotograf Marcus Pauly
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Elferratsausflug 2011
6:30 Uhr –der Wecker klingelt. Es ist Samstag, der 03. September 2011 und ich
denke mir: „ Und j ährlich grüßt das Murmeltier.“
Nachdem wir beide fertig waren, kurz etwas „zwischen die Kiemen“ geschoben
hatten und das Gepäck im Auto verstaut war, begaben wir uns erwartungsvoll in das
„11er Rats Wochenende 2011“.
Trotz morgendlicher Horrormeldungen des Verkehrsfunks –die zum Glück nur die
Gegenfahrbahn betrafen - verlief die Anfahrt zu unserem Zielort Hirschhorn am
Neckar problemlos.
Einzige Ausnahme stellte ein Polizist dar, der offenbar seinen Frühsport auf der A6
absolvierte, indem er unerwartet über 2 Fahrspuren huschte, um vor uns eine
verlorene Stoffdecke aufzulesen. Bei 160 km/h musste ich bremsen, um ihn nicht
über den Haufen zu fahren, was uns einen ganz gewaltigen Schock versetzte.
Pünktlich 10:50
Uhr kamen wir in Hirschhorn, einer kleinen, schö nen,
mittelalterlichen Stadt an, nachdem wir uns noch mit einer Fähre ü ber den Neckar
schippern ließ en.
Unsere Ellferratskameradinnen und –kameraden trafen wir in einem kleinen Caf é,
von dem wir uns, nach einem kleinen Fr ühstück, alle zu dem mittelalterlichen
Treiben aufmachten, um lustigen Vorführungen beizuwohnen und ein schönes und
interessantes Ritterfest zu erleben.
Die unterschiedlichsten Handwerksstände, in denen in mittelalterlicher Tracht das
alte Handwerk vorgeführt wurde, waren dort vorzufinden. Neben dem Markt
konnten auch eine Schule samt Märchenerzä hlerin sowie eine Teufelsaustreiberin
bestaunt werden. Ebenso fehlten auch Gaukler, Klamottenhändler und ein
Spielplatz mit Kletterdrehgerüst und Wasserbombenweitwurf-Schleuder nicht.
Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gut gesorgt. Viele Holz-Buden mit feinem
Essen (z. B. Spanferkel vom Spieß ) und gutem Bier wurden geboten. Ferner
konnten leckerer Honig sowie verschiedenste Schnäpse u.v.m. käuflich erstanden
werden.
Auch hat uns das Wetter nicht im Stich gelassen – von der Sonne wurden wir den
ganzen Tag richtig warm verwöhnt. Am Abend, nach dem handwerklichen Treiben
des Ritterfestes sowie nach einem feinen, gemeinschaftlichen Abendessen in
unserem Hotel, besuchten wir, bei einem leckeren Bierchen im Freien noch eine
lustige Vorführung der altertümlichen Handwerker. Elegante Tä nze mit Flammen
und so manch andere künstlerische sowie musikalische Einlage waren nicht nur zu
weiter nächste Seite
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bewundern, sondern erhellten und erschallten die Sommernacht.
Nach all den vielen schönen Eindrücken spazierten wir gemütlich zu unserem
kleinen, sauberen und frisch renovierten Hotel.
Unterwegs genehmigten wir uns noch eine – oder zwei – erfrischende Kugeln Eis und
begaben uns zurwohlverdienten Bettruhe.
Am Sonntagmorgen, nach reichlichem, gemütlichen Frühstück ging es auf nach
Sinsheim, wo wir alle das berühmte, groß e Technikmuseum besuchten. Nicht nur
die tollsten Traumautos – für einige Träumereien aus Kinderzeiten – konnten
bewundert werden, auch ausgediente Zweirä der, Panzer, LKW, Flugzeuge oder
groß e Musikinstrumente und vieles mehr.
Während der übrige Teil der SSG-Gruppe sich bereits allmählich auf den
Heimweg machte, schauten wir beide uns im 3D-Kino noch einen wissensreichen
und interessanten Film über die „Legenden der Luftfahrt“ an, der uns einen
Einblick in die Geschichte der Aeronautik vermittelte.
Da wir nun mal in Sinsheim waren, besichtigten wir beide auch noch das
gegenüberliegende „alte“ Museum, auf dessen Dach unter anderem die
berühmten Überschallflugzeuge „Concorde“ + „Tupulev“ montiert sind.
Im inneren der Halle konnten z. B. weitere historische Vehikel der Technik
bewundert werden:

® Ferrari – die roten Legenden Italiens
® sich in Rente befindliche Rennwagen
® der neueste PKW der Motorenwerke Maibach
® einen ausgedienten Rettungshelikopter (EC 117)
um nur 4 der Exponate zu erwähnen.
Nun traten auch wir die Heimreise an, welche, bis auf den kurz zuvor einsetzenden
strömenden Regen, problemlos verlief.
Es warwieder mal ein rundum gelungenerund gut organisierter Elferratsausflug.
Eure Elferräte Thomas und Waltraud.
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Wir wünschen allen Mitgliedern
Frohe Weihnachten und alles
Gute für das neue Jahr.
1. Advent - Weihnachtsmarkt in Stein
Freitagvormittag trafen sich einige Geister um den Stand bei klirrender Kä lte
herzurichten. Innerhalb von 2 Stunden war dies dann auch geschafft. Gucki und
Günter blieben um Glühwein und Geisterbratwürste vorzubereiten. Am Abend
wurde dann die alljährliche Wintergrillsaison für Bratwürste er öffnet. Als dann
um 18.30 Uhr die Schulklassen mit ihrem Lampionzug, angeführt von der
Stadtspitze mit Nikolaus und Christkind einzogen, war der Markt gut gefüllt und
alle Aussteller konnten sich über Zulauf nicht beklagen. Am Samstag war es eher
ruhiger, dafür war der Sonntag wieder so, wie man es sich wünscht. Es herrschte
über den ganzen Markt eine gute Stimmung. Es hat uns gefreut, dass wir unsere
Senatoren und Bürgermeister Kurt Krömer und Rolf Bender sowie unseren
Landrat Matthias Dieß l am Sonntag gemeinsam bei uns begrüß en durften.
Beim Abbau waren wir auch genügend Leute - danke an die M ädels, die auch
noch junge kräftige M änner zum Anpacken mitbrachten und an den Elferrat.
Was beim Aufbau auf einmal auf den Hä nger gepasste hatte, wurde nun auf
2 Mal aufgeladen und von Gucki zum Keller gezogen - natü rlich mit dem Auto.
Selbst im Keller hatten alle noch Spaß.
Ich bedanke mich bei allen Aktiven und den spontanen Helfern am Grill und
wünsche ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Tobias Klaus
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Be”Geister”nder Nachwuchs
Hallo Liebe Schlossgeister,
hiermit bedanke ich mich bei meinen Mädels von der Prinzengarde, der Verwaltung
und den Mitgliedern der Steiner Schlossgeister fü r die zahlreichen Geschenke und
Glü ckw ünsche zu der Geburt von meiner Tochter Mia am 06.08.2011.
Viele Liebe Grüße
Nicole Hofbeck

Hallo liebe Schlossgeister,
vielen Dank für den liebevollen Empfang auf dieser Welt. Im Namen meiner Familie
bedanke ich mich für die guten Glückwünsche und Geschenke.
Alessandro Stefano Späth mit Familie

Weihnachtsmarkt

Dämmerung 2011

Dämmerung 2011

