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Neuer Unterschlupf für obdachlose Künstler
Wegen Umbauten in der Bank: Langjährige Kunstausstellung in der Sparkasse Hersbruck zieht ins Stadthaus um

Hersbruck und die Region schaffen was - das ist der Slogan für den filigranen Hirschen.

HERSBRUCK (us) – 32 Jahre Aus-

stellungen, an denen „jedermann“

und “jedefrau“ teilnehmen konnte-

die alljährliche Ausstellung in der

Schalterhalle der Sparkassenfiliale

am Oberen Markt gab es seit 1983

fast lückenlos und ist eine Hersbru-

cker Institution. Nun haben die not-

wendigen Umbauten der Schalter-

halle dem frohen Kunsttreiben ein

Ende gesetzt. Doch die Stadt Hers-

bruck bietet der obdachlos geworde-

nen Kunst einen attraktiven Unter-

schlupf: 2015 hat die Schau regiona-

ler Kunstschaffender mit dem Stadt-

haus am Schlossplatz eine neue feine

Adresse. Ein frisches Logo, eine Ein-

ladung an alle Kreativen im Altland-

kreis und ein alle verbindendes The-

ma lassen aufhorchen.

Die ganz alten Hasen der regiona-

len Kunstszene geraten ins Schwär-

men, wenn sie sich an alte Zeiten er-

innern, als den Künstlern anlässlich

der Eröffnung der Jahresausstellung

ein warmes Büffet im Festsaal der

Sparkasse serviert wurde und die

Öffentlichkeitsarbeitenden Gerhard

Stötzner  und Christel Luber von der

Sparkasse selbst beim Aufhängen

der Kunst Hammer und Nägel

schwangen oder Pizza zur Stärkung

des Hängeteams herbei schafften.

Anna M. Scholz hatte diese Möglich-

keit aufgetan, Kunst ohne Schwel-

lenangst vor einer veritablen Galerie

zu zeigen. Von den Themen „Ländli-

che Idylle“, „Mozart“ „Witterung“,

„Zwiebel, Kraut und Rüben“ ließen

sich bis zu 77 Kunstschaffende in-

spirieren. Da die Schau nicht juriert

wurde, war sie für einige Kreative

eine unkomplizierte  Möglichkeit, in

einem öffentlichen Raum auszustel-

len. Viele Kunden sahen ganz neben-

bei bei ihren Bankgeschäften eben

auch die Bilder an.

Mit dem zentralen Zusammen-

schluss der örtlichen Sparkassen zur

Sparkasse Nürnberg hat sich einiges

verändert, nicht zuletzt die Nutzung

der Schalterhallen. Umbauten ste-

hen im Raum, die flexible Emp-

fangstheke mitten in der Empfangs-

halle  macht länger andauernde Aus-

stellungen nicht mehr möglich. Im-

merhin konnte die Kunstbeauftragte

der Sparkasse Nürnberg, Jana Man-

tel, das beliebte „Kunstfenster“ am

Oberen Markt in die neue Ära retten.

Wohin aber mit der „Jedermann-

Ausstellung“? Mit Jana Mantel tra-

fen sich Engagierte aus Hersbruck

und Lauf mehrmals und feilten an

Konzepten, lokalen und landkreis-

weiten. Das Angebot der Stadt Hers-

bruck, in ihrem schönen und reprä-

sentativen Bau am Schlossplatz aus-

zustellen, bot den rettenden Anker

für das beliebte Ausstellungsformat.

Die Sparkasse Nürnberg will sich

auch in Zukunft für Kunst und Kul-

tur in Hersbruck stark machen und

gab den scheidenden und nicht in ei-

nem Verein gefassten Malern, Bild-

hauern und Fotografen ein Ab-

schiedsgeschenk  mit auf den Weg:

das Kapital für identitätsstiftendes

Design und eine Wort-Bild-Marke.

Designerin Angelika Eisenbrand-

Leykauf aus Algersdorf kreierte in

den vergangenen Monaten Plakate,

Einladungen und als Logo den ver-

spielten kleinen Hirschen. Der steht

für Aufbruch und Kreativität und

stellt natürlich einen unverwechsel-

baren Bezug zu Hersbruck her, wie

es die HZ in ihrem erneuerten

Schriftzug mit Hirsch auch gerade

tut. Hier scheint die Idee, den sprin-

genden Hirsch von Hersbruck stär-

ker als Identifikationsfigur zu nut-

zen, an zwei Schreibtischen gleich-

zeitig gereift zu sein.

Das neue Domizil für die Kunst

bietet viele Chancen: neben den at-

mosphärischen Räumen ist auch das

Stadthaus ein Ort, an dem die Bür-

ger sowieso etwas zu erledigen ha-

ben und so keinen Umweg nehmen

müssen, um den Bildern und Skulp-

turen zu begegnen. 

Hannelore Pezold von der Stadt-

verwaltung sieht der Vernissage, die

diesmal mehr Zulauf als üblich ha-

ben dürfte, gelassen entgegen. „Das

schaffen wir schon!“ Und Bürger-

meister Robert Ilg war sowieso seit

Jahren ein treuer und enthusiasti-

scher Eröffnungsredner bei den

Schauen „seiner“ Künstler- in seine

Doppelrolle als Hausherr und Eröff-

nungsredner dürfte er mühelos hi-

neinschlüpfen. Doch trotz des Hers-

brucker Hirschleins öffnet sich die

Kunstschau der ganzen Region. Der

Freundschaft mit dem Laufer

Künstlerkreis ist das diesjährige

Thema „Pegnitz“ geschuldet, fließt

doch das Gewässer durch beide

Städte. Gegenständlich oder abs-

trakt, in Gemälden, Fotografien, Co-

mics und Skulpturen darf sich dem

Heimat-Fluss angenähert werden.

Doch auch regionale Künstler, die

weder in Lauf noch Hersbruck le-

ben, sind von dem kleinen, aber en-

gagierten Team herzlich eingeladen,

sich zu bewerben und im Sommer

mit auszustellen. Dafür steht auch

der Name des neuen Konzepts

„Stadt Land Kunst“. Happy Ending

und neuer Anfang für eine Ausstel-

lung, die man in Hersbruck nicht

missen möchte, ist am Montag, den

20. Juli um 18 Uhr im Stadthaus am

Schlossplatz. Zu sehen ist die Aus-

stellung bis zum 30. Oktober. Wer

gerne eine Arbeit einreichen möchte,

kann unter utilis@gmx.de die Be-

werbungsunterlagen anfordern.

Fremdenverkehrsverein vor dem Aus
Vorra: Niemand will Verantwortung im Vorstand übernehmen

VORRA (fu) – Die außerplanmäßi-

ge Mitgliederversammlung des

Fremdenverkehrsverein Vorra e.V.

hatte nur einen Tagesordnungs-

punkt, nämlich die „Abstimmung

über die Auflösung des Vereins“. 

Vorsitzende Ulrike Herzog bedau-

erte, dass sich an diesem Abend trotz

schriftlicher Ladung an alle und ei-

ner anstehenden weitreichenden

Entscheidung nur 13 Mitglieder in

der Pizzeria „Bei Toni“ eingefunden

hätten. Der 1970 gegründete Frem-

denverkehrsverein Vorra zähle der-

zeit 58 Mitglieder. „Schwergewicht“

bei den Übernachtungszahlen mit

einem Anteil von über 90 Prozent sei

natürlich das Schullandheim, ge-

folgt vom Heuhotel „Fischbeck“. In

den wenigen Gasthöfen bzw. ver-

bliebenen Privatquartieren sei die

Zahl der Übernachtungsgäste im

Vergleich dazu relativ gering.

In ihrem „kurzen, aber traurigen

Bericht“, so die Vorsitzende wört-

lich, wies sie auf die Pflegearbeiten,

die Aufstellung und Ausbesserung

der Ruhebänke usw. durch die Ge-

meindearbeiter bzw. den Natur-

parkverein hin. Trotz eines Appells

des Bürgermeisters an die jüngere

Bevölkerung sei der Mitgliederstand

stagnierend.

Da sie bzw. der 2.Vorstand aus be-

ruflichen Gründen nicht mehr für ei-

ne Wiederwahl zur Verfügung stün-

den, habe man sich rechtzeitig nach

geeigneten (und bereitwilligen)

Kandidaten umgesehen, doch leider

vergebens. Man habe trotz vieler Ge-

spräche und Kontakte niemanden

gefunden, der bereit wäre, im Frem-

denverkehrsverein Verantwortung

zu übernehmen. Deshalb stehe nach

der regulären Mitgliederversamm-

lung ein zweites, außerordentliches

Treffen mit nur einem Tagesord-

nungspunkt auf dem Programm,

nämlich die Abstimmung über die

Auflösung des Vereins.

Dazu erläuterte Ulrike Herzog,

dass laut Satzung eine Auflösung

nur durch eine Zweidrittel-Mehrheit

der Mitglieder erfolgen könne. Da

dies an diesem Abend jedoch nicht

der Fall sei – nur 13 von 58 Mitglie-

dern waren anwesend -, werde in-

nerhalb von vier Wochen erneut zu

einer Versammlung geladen. Dann

zähle die einfache Mehrheit der an-

wesenden Mitglieder.

Auf entsprechende Fragen betonte

2. Vorsitzender Wolfgang Schwarm

nochmals, dass der

Vorstand deshalb

keine Neuwahlen

angesetzt habe, weil

man für die einzel-

nen Positionen kei-

ne Kandidaten ge-

funden habe. Für

die Auflösung des

Vereins sei die be-

stehende Führung

zuständig. Im Übri-

gen werden für das

Jahr 2015 keine Bei-

tragszahlungen (in

der Regel Last-

schriftverfahren)

mehr fällig. Das

vorhandene Ver-

einsvermögens gehe

„im Fall des Falles“

zweckgebunden an

die Gemeinde.

Auch diese Ortsvor-

stellungs-Broschüren

organisierte der Verein

- hier die jüngsten Hef-

te, sie wurden im Jahr

2004 herausgegeben.

Nachrichten

Mit Krad gegen Wildsau

HENFENFELD – Der Sonntags-

ausflug mit dem Motorrad wird ei-

nem Nürnberger (39) noch lange im

Gedächtnis bleiben. Zwischen Sen-

delbach und Henfenfeld kreuzten

um 16 Uhr plötzlich drei Wild-

schweine die Straße. Die letzte Sau

stieß gegen sein Vorderrad, der

Kradfahrer stürzte. Mit Verdacht

auf Schlüsselbeinbruch kam er ins

Krankenhaus. Die Sau starb.

Fremdenfeindliche Aufkleber

HOHENSTADT –  Unbekannte

klebten fünf Aufkleber auf ein

Schild am Pfarramt in Hohenstadt.

Weitere Aufkleber waren unter an-

derem auf dem Briefkasten am

Pfarrhaus angebracht. Sollten wei-

tere Aufkleber/Flugblätter o.ä. mit

fremdenfeindlichem Inhalt auftau-

chen, wird um sofortige Verständi-

gung der PI Hersbruck gebeten.

Einbrüche in Hersbruck

HERSBRUCK – Zwischen Sams-

tag und Sonntag hebelten Langfin-

ger die Eingangstür eines Cafés in

der Prager Straße auf. Sie klauten

etwa 600 Euro. Die PI Hersbruck

bittet um Hinweise (0915/8690-0),

wie auch im nächsten Fall: Eben-

falls am Wochenende drangen Unbe-

kannte in das Innere eines Beton-

werkes in der Ostbahnstraße ein. Die

Türen wurden aufgebrochen, Räume

und Schränke durchwühlt. Entwen-

det wurde ein Laptop und ein Foto-

apparat der Marke Sony. Schaden:

rund 2300 Euro. 

Durchs Hirschbachtal

HIRSCHBACH – Zum bundes-

deutschen Tag der Artenvielfalt bie-

tet Wanderführerin Daniela Reisch

am 23. Mai von 10 bis 14 Uhr unter

dem Titel „Waldmeister & Waldvög-

lein“ eine Exkursion durch das

FFH-Gebiet Schwarzer Brand bei

Hirschbach an. Auf dem zirka acht

Kilometer langen Streifzug durch

die verschiedenen Lebensräume des

Karsts vom feuchten Talgrund über

die Rotbuchen- und Dolomitkiefer-

wälder bis hin zu besonnten Fels-

kuppen gibt es vieles aus Fauna und

Flora zu sehen, darunter einige wil-

de Orchideenarten. Anmeldung bis

zum 21. Mai unter 09152/ 2793623,

Mobil 0170/5856939 oder per E-Mail

info@dienaturfuehrerin.de.

„Kitas“ kosten mehr
HERSBRUCK – Bürgermeister Robert

Ilg und die Stadträte des Hauptverwal-

tungsausschusses würden zwar gerne

nur Süßes an die Kindertagesstätten

verteilen. Die steigenden Kosten spe-

ziell bei der Energie und beim Personal

zwingen die Verantwortlichen aber

auch zu unpopulären Entscheidungen:

Gebührenerhöhungen. In den Kinder-

gärten sind nach den Sommerferien

zehn Prozent mehr fällig, so zum Bei-

spiel für vier Stunden 85 Euro statt 77

Euro monatlich. Ganz ähnlich sieht es

bei den Krippenkindern aus, so für

acht bis neun Stunden 268 Euro statt

242 Euro monatlich. Etwas geringer ist

der Anstieg für die Nachmittagsbetreu-

ung der Schulkinder mit etwa fünf Pro-

zent. Die Träger der nichtstädtischen

Einrichtungen gehen diesen Schritt

mit, sagte Robert Ilg. Angesichts des

Defizits der Stadt im Bereich Kinder-

tagesstätten gab es im Hauptverwal-

tungsausschuss keinen Widerspruch.

Die Ermäßigungen für Mehrkindfamili-

en bleiben bestehen, wobei aber min-

destens zwei Kinder gleichzeitig die

Einrichtungen besuchen müssen. Das

letzte Wort über die Gebührenerhö-

hung hat der Gesamtstadtrat in seiner

Sitzung heute Abend um 19 Uhr.
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