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Wir heißen unsere neue Schloss-Senatorin
Frau Petra L. Guttenberger herzlich Willkommen
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Wir freuen uns sehr, dass Frau Petra L. Guttenberger
in den Kreis der Senatoren eingetreten ist.
Herzlich Willkommen.
Unserem Landrat Matthias Dießl danken wir für die
Laudatio. Vielen Dank an alle die mitgewirkt haben.

Foto Sobczyk
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Präsidentenkette ......
Nicht „Bauer sucht Frau“ sondern „Präsidentin sucht Kette“
Es begab sich zu der Zeit, als der Fasching wieder begann:
An der Inthronisation des Eibacher Prinzenpaares 2010 zu vorger ückter Stunde legte
unsere Präsidentin ihre schwere und tiefe Eindrü cke am Hals hinterlassende Kette auf
dem Tisch ab, nicht, wie es sich gehö rt, in ihre Tasche. So musste es kommen wie es
kam. Beate verschwand vom Tisch – wohin auch immer. An diesem Tisch sa ß auch
die neue Pr äsidentin von Allersberg Sabine mit Andrea. Bei der Verabschiedung in
den frühen Morgenstunden kam der Hinweis aus Allersberg „bis morgen dann, und
lass dir was einfallen“. Oh Schreck lass nach, die Kette ist weg!
Am n ächsten Tag reisten wir in Allersberg an. Alle haben uns sehr strahlend begrüßt.
Wendelstein sogar mit den Worten „Wir haben gehört, deine Kette war schon vor dir
da?“ Na das konnte ja noch heiter werden, wenn man bedenkt, dass der ganze
mittelfränkische Fasching in Allersberg vertreten war. Nach dem Auftritt von Tobias
kam Andrea auf die B ühne mit dem Corpus Delicti und fragte in die Öffentlichkeit, ob
denn die Leute w üssten was das ist. Jetzt musste unsere Präsidentin Farbe bekennen
und sich ö ffentlich stellen. Sabine erzählte die Geschichte des Vorabends gerne noch
einmal. Beate hatte in der Zwischenzeit bei unserer Patengesellschaft der NLF schon
gebeichtet. Sie bat um Verständnis bei der M ännerwelt, weil das Gewicht zu hoch ist
und die Kanten zu sehr in den Hals drücken, bei den Damen ging sie von diesem
Verst ändnis aus. Zwischenrein kam der Hinweis, dass die Allersberger die Kette auch
behalten d ürften, da sie in Verhandlungen mit der Luftflotte steht, dass diese als
Patengeschenk eine neue Kette kaufen???? (Anmerkung der Redaktion: Sie
träumt….) Vorsichtshalber hat sie schon zu Hause einen groß en Korb gef üllt zur
Auslö sung der Kette. Dies wurde dann auch akzeptiert. Wie sagte Gerwald Schilling
dann noch „In 44 Jahren Fasching habe ich so was noch nicht erlebt“. So kann man
davon ausgehen, dass sie in die Analen der Faschingswelt eingehen wird.
Matthias Klaus
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und G önner unserer Gesellschaft !
Die ersten Worte in der letzten Ausgabe waren „Endlich hat sie begonnen, die
fünfte Jahreszeit“ und ein Heft später ist der Spuk schon wieder vorbei.
Wir hatten in diesem Jahr unsere erste Seniorensitzung in Stein. Auch wenn sie
nicht so gut besucht war wie erwartet, glaube ich fest daran, dass sich diese
Veranstaltung in Stein etablieren wird. Die Gäste waren begeistert und freuen sich
schon auf das nächste Mal. An dieser Stelle geht ein gro ßes Dankeschön an
unseren Senator und Bürgermeister Kurt Krömer für die Unterstützung.
Von der Prunksitzung habe ich, was Moderation und Programm angeht absolut
nur Positives gehört.
Viele haben meine Schlussworte gehört, die anderen konnten es am nächsten
Tag den Fürther Nachrichten entnehmen – es war die letzte Prunksitzung für die
Präsidentin.
Ich danke all denen, die wirklich alles versuchen mich umzustimmen.
Ob es gelingt? Es müsste sich, meiner Meinung nach zu viel ändern
und das denke ich, lässt sich dann doch nicht verwirklichen.
Es gibt Sachen zu denen sage ich einfach
Schade, dass die Bühne in der Paul-Metz-Halle nicht für ein Jubiläum passend
hergerichtet war
Schade, dass nicht zu erkennen war, wer hier überhaupt feiert.
Schade, dass Eintrittskarten mit falschen Tischnummern herausgegeben wurden
Schade, dass es Menschen gibt, die sich nur auf Neid und nicht auf das
Wesentliche konzentrieren
Schade, dass nur jeder das macht was er für notwendig hält und nichts darüber
hinaus
Schade, dass die Nikotinsucht stärker ist, als das Pflichtbewusstsein

weiter nächste Seite
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Schade, dass man sich mit Geld nicht alle(s) kaufen kann.
Schade, schade – so könnte ich fortfahren.
Dass was mich dann am meisten getroffen hat, war die Tatsache, zu was Neid
noch führen kann. Wenn ich an den Abschiedstanz unserer Bianca Frank denke,
der nicht nur mir, sondern auch den Gästen im Saal das Wasser in die Augen
trieb, alle Gäste, einschließlich der Gastgesellschaften, sich einig waren, dass
dieser Auftritt einfach famos war und keiner bislang so etwas je gesehen hatte,
setzt es dem Fass die Krone auf, wie sich manche Aktiven im hinteren Saal
geäußert und benommen haben, von der Kabine ganz zu schweigen. Alle
Aktiven kennen hierzu meine Meinung. So tief kann ich mich gar nicht bücken,
dass ich diese Schublade erreiche. Dieses Verhalten war sehr schäbig
und ….
Ich bedanke mich bei dir liebe Bianca für 20 Jahre – wovon ich dich seit 15
Jahren kenne und dein Können sehr schätze. Es war immer ein Genuss dir
zuzuschauen. Die Choreographie deiner Tänze war abwechslungsreich, da du
von Klein auf auch das Können hattest und dich ständig weiterentwickelt hast.
Ich wünsche dir für dein berufliches Wirken weiterhin viel Erfolg. Auch hier kann
ich wieder nur sagen SCHADE , dass du uns nicht auf der Bühne erhalten bleibst
und SCHADE, dass nicht alle erkannt haben wie wertvoll du bist und was du bei
uns z. B. als Trainerin hättest bewirken können.
Vielleicht ist der eine oder andere erbost über meine offenen Worte, vielleicht
zollt auch der eine oder andere diesem etwas längeren Vorwort Respekt.
Vielleicht rüttelt es wach. Vielleicht vergeht der Neid. Vielleicht kommt die
Überlegung durch, warum man in einem Verein ist. Vielleicht weiß man in
Zukunft, dass der Beruf nicht als Ausrede missbraucht werden sollte, um nicht da
zu sein, wo helfende Hände gebraucht werden.
Vielleicht ist es nicht zu spät.
Beate Weber-Klaus
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Aschermittwoch
Ich beziehungsweise wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die
lieben Worte und Blumen am Aschermittwoch bei der Prinzengarde und den
Turnern.
Das Schnitzelessen der Jugend hat uns mehr als überrascht. Hier darf ich etwas
weiter ausholen. Nach dem Essen gingen die Kinder alle raus. Ich sah gerade noch
Marianne entschwinden und dachte mir die Kinder singen jetzt bestimmt ein Lied. Es
kam anders. Alle Kinder, Trainerinnen und Betreuerinnen kamen mit einer Rose zu
mir. Marianne als Urgestein vorne weg mit einer Kerze symbolisch für „Immer wenn
du denkst es geht nicht mehr, kommt vor irgendwo ein Lichtlein her“. Sandra Kaup
übernahm das Wort, ließ mich eine gefrorene Ente aus Zeitungspapier auspacken
und raten, was damit wohl gemeint sei. Dann trug sie ein super in Worte gefasstes
Gedicht vor und übergab mir schließlich ein sehr großes mit viel Liebe gestaltetes
Bild und dem Text den sie vorgetragen hat. Es war überwältigend. Tausend Dank an
die ganze Jugend.
Beate und Matthias

Termine:
15.05.2010
bis
16.05.2010

Stadtfest in Stein

21.05.2010

25. Gründungstag der Steiner Schlossgeister

Deutenbacher Straße
gegenüber der Sparkasse
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Weihnachtsfeier 2009 bei den Steiner Schlossgeistern...
Am 13.12.2009 um 15:00 Uhr war es wieder soweit. Die Weihnachtsfeier der Aktiven
von den Steiner Schlossgeistern hatte begonnen. Mit dem Einmarsch der Jugend auf
das Lied “Komm wir wollen Laterne laufen" war der Startschuss f ür ein lustiges und
weihnachtliches Programm gefallen.
Durch die Jugendleitung Traudl Hofbeck war die Weihnachtsfeier gut organisiert und
verlief problemlos. Leider kam das Steiner Christkind aufgrund zahlreicher Termine
etwas später, aber das tat der Stimmung nicht weh und es wurden einfach
Programmpunkte vorgezogen.
Von "Klein" bis "Groß", über spa ßig bis nachdenklich, hatte wirklich jeder was zu
bieten.
Ich denke, dass f ür jeden der G äste was dabei war.
Ja sogar der Nikolaus wusste von unserer Weihnachtsfeier und lie ß es sich nicht
nehmen vorbeizukommen und kleine Geschenke zu verteilen. Auch wenn nicht jedes
Kind erfreut war ihn zu sehen, so hat doch jeder ein Geschenk bekommen und auch
gerne angenommen.
Am Schluss wurden dann noch die Gewinne der Tombola verteilt, wobei man hier
leider sagen muss, dass sehr viele Lose und somit auch Hauptgewinne noch übrig
waren. Der Losverkauf lie ß auch dieses Jahr wieder wirklich zu wü nschen übrig. Die
Jugend hätte es sicherlich besser gefunden, wenn alle Lose verkauft worden wä ren,
da diese Einnahmen ausschließlich der Jugend zu Gute kommen. Vielleicht schaffen
wir es n ächstes Jahr mehr Lose zu verkaufen und somit auch der Jugend etwas Gutes
zu tun.
Ganz am Ende wurde von flei ßigen Helfern alles wieder abgebaut und
saubergemacht.
Zum Fazit: Es war wieder einmal ein schöner weihnachtlicher Nachmittag, an dem
alle Anwesenden ihren Spaß hatten.
Auf diesen Weg möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Programm beigetragen
haben, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Umsetzung der Weihnachtfeier
geholfen haben.
Ebenso ein Dankesch ön an alle, die fü r die Tombola gespendet haben.
Nicole Hofbeck

Weihnachtsfeier 2009
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20 Jahre aktiv “Danke”

Bianca Frank
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Hallo liebe Mitglieder,
Nun ist es geschafft und der Fasching mit insgesamt 98 Tagen vorbei.
Im R ückblick darauf können wir sagen, dass es eine gelungene und schöne Session war.
Von klein bis groß sind unsere Nummern, f ür die wir alle Aktiven hart das ganze Jahr über
trainiert haben, super geworden und wir konnten viel Applaus und Zuspruch sammeln.
Jeder der Aktiven hatte viele schöne und interessant auftritte und das ist ja das wofür sich
die ganze harte Arbeit vor und während des Faschings lohnt.
Unsere Sitzungen und auch die Fremdauftritte waren gut organisiert, so dass fast alles
reibungslos geklappt hat.
Angefangen von der Dämmerung, Seniorensitzung, Kinderfasching bis hin zur groß en
Prunksitzung waren unsere eigenen Veranstaltungen wieder einmal super und sind überall
gut angekommen.
An dieser Stelle möchte ich mich als aktives Mitglied bei den Menschen bedanken die
unsere Sitzungen aber auch die Fremdauftritte möglich machen, planen und organisieren.
Ebenso gehört ein Dankeschön auch allen Trainern, Betreuern, Jugendleitung die sich um
Tänze, Musik, Kostüme, Make up, Verpflegung und um uns (wenn auch nicht immer
einfach) kümmern.
Was an dieser Session auch sehr schön war, dass diese Hilfe gruppenübergreifend war und
jeder mit angepackt hat.
Das einzige was wir wie jedes Jahr zu verbessern haben, ist die Sache mit Auf- und Abbau.
Es wäre schön wenn man hier nicht immer die gleichen Gesichter treffen würde, sondern
eben auch mal jemanden neues dazu stoßen würde.
Aber das nehmen wir uns eben für die nächste Session und f ür Veranstaltung außerhalb
der fünften Jahreszeit vor.
Alles in allem ist jetzt nur noch zu sagen, dass es wirklich eine sehr schöne und gelungene
Session 2009/2010 war und es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Jetzt muss ich mir zwar wieder überlegen, was ich alles in meiner wieder
zurückgewonnenen Freizeit anstelle, aber da bald wieder die neuen Trainingsstunden f ür
den nächsten Fasching beginnen, wird mir und uns für die restliche verbleibende Zeit
sicher was einfallen.
Es wäre schön wenn man sich hier auch außerhalb der Session noch über den Weg und
vielleicht auch was zusammen unternehmen könnte.
Viele Grüße
Eure Nicole
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Ehrungen durch den Fastnachtsverband Franken
Anlässlich der Prunksitzung am 06.02.2010 wurden folgende Aktiven
Mitglieder durch den Fastnachtsverband Franken ausgezeichnet.

Jahresorden 2010 des Fastnachtsverband Franken
Saskia Görg
Selina Nöcker

Verdienstnadel in Silber des Fastnachtsverband Franken
Waltraud Gerber
Thomas Gerber
Karolin Guckenberger
Jasmin Hack
Krystina Jakob
Samantha Jauernig
Tobias Klaus

Verdienstorden des Fastnachtsverband Franken
Sabrina Hofbeck
Matthias Klaus
Matthias Schmid

Till von Franken
Dieter Milewski

Herzlichen Glückwunsch den Aktiven und vielen
Dank für die Treue und Arbeit im Verein.
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Die Zeit......
Ein Samstagabend – mal fü r mich und meine Familie. Ja, es wird sicherlich ein schö ner,
ruhiger Abend. So startete ich in diesen Samstag den 23.01. und er verlief nach Plan bis unser
Telefon l äutete. Mein Sohn ging an’s Telefon und teilte mit: „Papa es ist der Frank Mayer“.
Ich – ahnungslos – denke noch: „Ach, Frank ruft bestimmt wegen unseres Auftritts morgen in
Burgfarrnbach an“. Allerdings verlief unser Dialog etwas anders:
Frank: Wo bist Du, Oli?
Ich: Zu Hause, wo sonst?
Frank: Wir sitzen hier alle im Bus und warten auf Dich.
Ich: Ist das heute?
Frank: Ja
Ich: Ich dachte das ist n ächste Woche?
Frank Nein, heute.
Ich: Dann fahrt mal los. Ich komme mit dem Auto nach.
Nun wurde die Angelegenheit zur Chefsache – Ich wurde an den Vorstand weitergereicht.
Matthias: Wie lange brauchst Du?
Ich: Na ja, so knapp 20 Minuten.
Matthias: Ok, wir warten auf Dich.
Nun lief zu Hause das „Nun-aber-mal-schnell-aus-dem-Gemüse-Programm“ ab. Meine Frau
Micha und die Kinder Nikola und Kilian packten meine Tasche. Ich zog mich schnell um und …
ging noch mal auf die Toilette ;-) – Ich wollte kein weiteres Risiko eingehen. Termin versäumen
und den Bus zum Warten zwingen war eine Sache. Allerdings dann nach zehnmin ütiger Fahrt
vielleicht auf die Toilette gehen zu mü ssen – geht gar nicht!
Durch die perfekte Vorbereitung meiner Familie und einem grenzwertigem Fahrstil erreichte ich
den Bus bereits nach ca. 10 Minuten. Allerdings summierte sich nun die Verzögerung auf
vierzig Minuten.
Das Sprichwort „Wer den Schaden hat, hat für den Spott nicht zu sorgen“ bekam eine ganz
neue Dimension. Am liebsten h ätte ich mich unsichtbar gemacht. Auf der Fahrt kam mir
allerdings die – durch den unmenschlichen Stress – überkommende M üdigkeit zu Gute. Ich
habe mehr als die Hälfte der Fahrt verschlafen. Nicht so bequem wie auf dem Sofa geplant –
aber immerhin.

weiter nächste Seite
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Nach einem kleinen Ausflug durch das schö ne Würzburger Land – oder war es doch verfahren?
– landeten wir in Waldbrunn. Eine ü berschaubare Halle mit noch ü berschaubarerer
Zuschauermenge empfingen uns freundlich. Aufgrund feuerpolizeilicher Vorschriften darf die
Halle nur eine eingeschränkte Anzahl Gä ste aufnehmen. Dafü r haben die Waldbrunner fü nf (!)
Prunksitzungen.
Unser Elferrat verstärkt um Freiwillige aus den eigenen Reihen nahm hinter dem Waldbrunner
Elferrat Platz. Ungewohnt – aber nett!
Pünktlich – trotz meiner Versp ätung – konnte der Carneval Club (WCC) die erste Prunksitzung
der Session eröffnen. Es erwartete uns ein heiteres, abwechslungsreiches Programm.
Neben Bü ttenrednern, einem Hauptmann der noch die „niederste Gangart“ kennt, Showtanzund Gardetanzgruppen steuerten wir als Steiner Schlossgeister unsere Acts „Showtanz der
Prinzengarde“, „Tobi der singende Ex-Prinz“ und die „Geisterturner“ bei.
Auffallend war der Alleinunterhalter, der den gesamten Abend begleitete. Durch gekonnt und
zur passenden Zeit eingespielte Jingles unterstü tzte er die gute Stimmung des Abends und
sorgte dafür, dass es selbst bei den Büttenrednern beim Publikum nicht zu ruhig wurde.
Am Ende teilten sich dann die Schlossgeister in zwei Lager. Die einen, die gerne noch in die
Bar gegangen wä ren und die, die am liebsten gleich schon zu Hause in ihrem Bett gewesen
w ären. Wie so oft fü hrte die goldene Mitte zum Erfolg und nach kurzem Barverweilen ging es
gegen 1:45 Uhr Richtung Heimat. Kurz nach Wü rzburg waren sich dann wieder alle einig und
es wurde ein Stopp beim bösen gelben „M“ eingelegt. Nun konnten wir zufrieden, gut gelaunt
und satt den Rest der Strecke antreten.
Nach diesem Abend ist mir auch klar, dass ich kü nftig meine Termine besser checken werde …
allerdings ist das im Jahr 2 meiner Turnerschaft einfach noch nicht so einfach zu ü berblicken.
Euer Oli
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Turnerausflug 2009 nach … ach was weiss ich wohin …
Nachdem der Turnerausflug im September 2008 sehr kalt und sehr feucht – auch von auß en –
war, waren wir so schlau und legten den Ausflug für das Wochenende vom 17.07. – 19.07.2009
fest. Juli, Sommer, Wärme unterstützt von unserer guten Laune und unseren ausgesprochen
guten Verhalten – das muss ja ein Erfolg werden.
Peter von der CFK F ürth lockte uns auf seinen Campingplatz auf dem er als Dauercamper
residiert. Als Lockmittel diente ein Spanferkel, dass er selbst zubereiten wollte.
Also starteten wir am 17.07. bei leichter Sonne in Stein. Vorher noch
Auslandskrankenversicherung, Impfschutz und pers önliche Ausweispapiere gecheckt – immerhin
ging es Richtung Oberpfalz. Wohin genau, weiß ich gar nicht mehr. Aber das Navi kannte die
Siedlungsfl äche abseits der gro ßen Handelsstraßen.
Gegen 19 Uhr waren wir alle auf dem Zeltplatz angekommen und hatten unsere Herbergen
sauber platziert. Zelt war gestern – wir residierten in einem Wohnmobil und einem Wohnwagen.
Zwischen unserer „Wagenburg“ bauten wir unser Feierdomizil auf und konnten schon kurz
darauf unser „Feierabendbier“ genießen. Es dauerte nicht lange und die CFKler gesellten sich
zu uns. So genossen wir den Abend …
… allerdings nicht all zu lange. Gegen halb zwölf zog ein unglaublicher Sturm auf der von
sintflutartigen Regenfällen begleitet wurde. Wir hatten alle Hände voll zu tun, das Vorzelt vor
den Naturgewalten zu retten. Bei dieser Rettungsaktion wurden wir innerhalb von Sekunden bis
auf die Knochen nass. Also runter mit den Klamotten … und … über den Campingplatz geflitzt.
Am n ächsten Morgen hat es durch den Sturm dermaßen abgekü hlt, dass wir uns erstmal mit
Rührei und Schinken w ärmen mussten. So trotzten wir den ganzen Tag den widrigen
Wetterverh ältnissen und freuten uns auf die Sau. Um 16:49 und 20 Sekunden war es dann
soweit. Die Sau war fertig gegrillt und wir begannen uns den Bauch vollzuschlagen. Ein
gelungener Abend in geselliger Runde. Gegen drei Uhr morgens kehrte dann Ruhe ein und
jeder lag in seinem Schlafsack.
Am Sonntag starteten wir mit bew ährtem Frühst ück. Nach Aufräumen und Einpacken ging es
weiter zur Indoor-Kart-Bahn … auch irgendwo in der Oberpfalz. Dort fuhren wir zwei heiße
Runden – obwohl der eine oder andere sicherlich noch nicht am Straßenverkehr h ätte
teilnehmen dürfen.
Nach diesem gelungenen Abschluss fuhren wir nach Hause und beendeten den „frostigen“ und
„nassen“ Ausflug. Ein Ausflug der uns perfekt auf unser diesjähriges Thema „Wikinger“
vorbereitete. Nass, kalt und rauh ;-)
Euer Oli
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