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Durch die Vergangenheit

HERSBRUCK – In einem Mu-
seum wird auch die hiesige Ge-
schichte mit Exponaten be-
wahrt. Das Hersbrucker Hirten-
museum bietet am Sonntag, 3.
Dezember, um 15 Uhr eine Füh-
rung, für die keine Anmeldung
nötig ist, in die Vergangenheit
der Stadt und des Umlandes an.
Die Besucher erhalten Einbli-
cke in die Geschichte des Hau-
ses und in das Leben der Ge-
meindehirten. Sie lernen den
Unterschied zwischen Glocken
und Schellen sowie den „Leder-
Soergel“ kennen. ImPreis ist der
Besuch der aktuellen Sonder-
ausstellung „Farbe – Fläche –
Freiheit“ enthalten.

Hilfe für den Kongo

LAUF – Die Laufer Basarfrau-
en laden zu ihrem 37. großen
Weihnachtsbasar in dieAula der
Bertleinschule am Sonntag, 3.
Dezember,zwischen10.30und17
Uhr ein. Zu entdecken sind
weihnachtliche Gestecke und
Kränze, Christbaumschmuck,
Weihnachtskarten, Kissen, Pul-
lover, Mützen, Marmelade,
Plätzchen, Töpferwaren, Patch-
work, Papeterie-Artikel und
mehr . Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Der Erlös ist für dasKin-
derkrankenhaus in Vanga/Kon-
go bestimmt.

Infos für Landwirte

KÜHNHOFEN – Am Montag,
4. Dezember, findet von 19 bis 21
Uhr ein Infoabend zum Thema
„Düngeverordnung – was ist für
den Ökolandbau zu beachten?“
im Landhotel Grüner Baum in
Kühnhofen statt. Vertreter des
Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten beantworten
Fragen zur praktischen Umset-
zung, Neuerungen und Folgen
für biologisch wirtschaftende
Betriebe. ImAnschluss findet ei-
ne Diskussionsrunde statt.

Advent mit Stubenmusik
ALFELD – Die Stubenmusik

Naber aus Röthenbach ist am
1. Adventsonntag (3. Dezember)
in der Alfelder St. Bartholo-
mäuskirche zu Gast und gestal-
tet den Gottesdienst mit. Zither,
Gitarre, Hackbrett und Akkor-
deon stimmen mit zärtlichen
Klängen auf die stille Zeit ein.
Gelesen werden Worte der Pro-
pheten, die von der Sehnsucht
nach demHeil künden. Der Got-
tesdienst beginnt um 9.30 Uhr.

Predigt zum Jubiläum
HERSBRUCK – Vor 25 Jahren

zog die evangelisch-methodisti-
sche Christusgemeinde von der
Turngasse in ihr neues Gemein-
dezentrum im Obermühlweg 25.
Der erste Gottesdienst wurde
dort am 1. Advent 1992 gefeiert.
Auf die 25-jährige Geschichte
wird mit einem Lob- und Dank-
gottesdienst zurückgeblickt. Die
Jubiläumspredigt hält Pastor
Wolfgang Rieker. Eine Bilderga-
lerie gibt Auskunft über das viel-
fältige Gemeindeleben und die
Bauphase.

Hilfe bei Handy & Co.
HERSBRUCK – Eine kostenlo-

se Beratung über den Umgang
mit elektronischen Geräten wie
dem Notebook/PC/Tablet, der
Digitalkamera, dem Han-
dy/Smartphone oder dem Navi
bietet eine Gruppe der Zu-
kunftswerkstatt Hersbruck für
Senioren und alle, die es wün-
schen, an. Bitte eigene Geräte
mitbringen. Der letzte Termin in
diesem Jahr ist am Montag, 4.
Dezember, von 16 bis 18 Uhr im
Erdgeschoss des Stadthauses.

Gottesdienst für Kinder

KIRCHENSITTENBACH – Pa-
rallel zum Gottesdienst am
1. Advent in Kirchensittenbach
um9.30Uhrmit Prädikant Pflau-
merunddemPosaunenchorsind
die Kinder zum Kindergottes-
dienst ins Gemeindehaus „Altes
Schulhaus“ eingeladen.

TERMINE

Heiligabend
mit vielen
HERSBRUCK – Weihnach-

ten alleine feiern? Nein, das
muss nicht sein! Auch in die-
sem Jahr lädt die Stadtkir-
chengemeinde daher wieder
zu einer gemeinsamen Weih-
nachtsfeier am Heiligabend,
24. Dezember, im Nikolaus-
Selnecker-Haus von 18 bis 21
Uhr ein.

Das Team hat ein abwechs-
lungsreiches Programm aus
weihnachtlicher Musik, Ge-
schichten, einem weihnacht-
lichen Buffet (mit vegetari-
schem Angebot) und Zeit für
Unterhaltung zusammenge-
stellt. Wer möchte, hat die
Möglichkeit, um 17 Uhr oder
um 22 Uhr die Gottesdienste
zu besuchen.

Für freiwillige Spenden zur
Deckung der Kosten sind die
Veranstalter dankbar. Um
kalkulieren zu können, wird
um Anmeldung bis zum 19.
Dezember bei Christine Göl-
kel (09151/81324) oder Renate
Fürst (09151/839067) gebeten.
Man kann aber auch spontan
dazukommen.

Bauhof ist imWintermodus
Hersbrucker haben 68 Kilometer Straße zu räumen und streuen – Interview mit Chef Roland Rüll

HERSBRUCK –Der erste Schnee
in diesemWinter, der mehr als ein
paar Stunden liegen bleibt, ist da.
Das heißt: Der Hersbrucker Bau-
hof ist gefordert. Wie Start und
Vorbereitung liefen, verrät Bau-
hofleiter Roland Rüll.

Wie sind Sie denn in den Winter
gestartet?

Roland Rüll:Der Auftakt lief gut.
Es war ja unser erster Einsatz und
ich denke, wir haben gezeigt, dass
wir unser Handwerk beherrschen
und die 68 Kilometer Straße sowie
Fußwege und Übergänge im Griff
haben.

Das liegt sicher an einer exakten
Vorbereitung.

Ja, wir haben alles – also per-
sönliche Schutzausrüstung, die
drei Groß- und drei Kleinfahrzeu-
ge, Material und Vorräte – recht-
zeitigüberprüft.UnserLageristmit
rund 200 Tonnen Salz voll gefüllt.

Wie sehen die nächsten Tage für
Sie und Ihr Team aus?

ÜbersWochenende ist für uns al-
le, darunter die 17 Mitarbeiter, die

mit der Schneeschaufel unter-
wegs sind, Bereitschaftsdienst an-
gesagt. Da geht natürlich kein Ur-
laub. Danach schauen wir, wie lan-
ge das winterliche Wetter anhält.

Vor welchen Herausforderungen
steht der Bauhof in diesemWinter?

Dauerthema sind die parken-
den Autos an den Straßenrän-

dern, die
manchmal ein
Durchkom-
men für die
großen
Räumfahr-
zeuge fast un-
möglich ma-
chen. Immer
wieder behin-
dernauchdem
Wetter nicht
angepasste
Wagen unsere
Arbeit. Auch
auf Baustel-
len, die noch
nicht abge-
schlossen
sind, müssen
wir uns ein-
stellen.

Was erwarten Sie vom Winter in
diesem Jahr?

Da kann ich keine Voraussage
treffen – trotz langjähriger Erfah-
rung. Zwei bis drei Tage voraus-
schauen, das geht. Ich denke, das
Wetter wird sich erst mal wieder
beruhigen. Aber im Endeffekt
müssen wir es nehmen, wie es
kommt. Interview: Andrea Pitsch

Roland Rüll vor dem gefüllten Salzlager. Foto: HZ-Archiv

Vom Boden bis zum Himmel
Ausstellungseröffnung im Stadthaus: Werke der Berliner Künstlerin Barbara Göckel schmücken bis 4. März die Wände

HERSBRUCK – „Viele Künstler
finden den Weg nach Hersbruck,
aber nicht alle haben eine so weite
Anfahrt!“, scherzte Bürgermeister
Robert Ilg, als er die gebürtige
KulmbacherinBarbaraGockel, die
heute in Berlin lebt und künstle-
risch arbeitet, begrüßte. Mit einer
angenehm luftigen Hängung, die
den Blick auf die farbensprühen-
den, gegenstandslosen Werke
lenkt, verschönert Barbara Gockel
bis 4. März das Stadthaus am
Schlossplatz.

„Dream a little dream“, sang Si-
mone Karges, die mit Gitarrist Do-
minik Ertel die Ausstellungseröff-
nung mit viel Gefühl und stimm-
sicher, wenn auch spürbar aufge-
regt begleitete. Wie kleine Traum-
sequenzen wirken auch einige der
Bilder Barbara Gockels, deren
Formen vage an Gesehenes erin-
nern und doch offen für die Vor-

stellungen des Betrachters blei-
ben. Poetische Titel wie „Himmels-
gärten“, „Goldacker“ sind ebenso
wie die Malerei geeignet, die Fan-
tasie anzuregen.

Schwingungen erspürt
Barbara Gockel, die vor Hers-

bruck auch schon in München und
Paris Arbeiten gezeigt hat, hängt
ihre Malerei nicht einfach in die
vorgefundenen Räume, sie arbei-
tet ganz gezielt auf eine Raumsi-
tuation hin und hat Hersbruck im
Vorfeld der Ausstellung besucht,
um die Schwingungen in und um
die Stadt zu erspüren. Von Fach-
werkgeprägteOrtschaftenunddie
Landschaft weckten Erinnerungen
an Märchenwelten in Barbara Go-
ckel.

Doch auch die Spuren jüdischen
Lebens greift sie in dem jüdischen
Märchen vomGranatapfel auf, das
man nachlesen und in Bildform be-
trachten kann.

Spiegel der Räume
Außerdem spiegeln sich die bis

unters Dach aufschwingenden
Ausstellungsräume im Titel der
Werkschau „Down under and up in
the sky“ wider: von den Gemälden
im Erdgeschoss, die sich mit der
Erde und dem Leben unter der Er-
de beschäftigen, bis zu den freien
Gedanken, das Geistige und das
Ideelle, die die Arbeiten im Ober-
geschoss prägen.

„Im Kulturrummel von Berlin ist
es schwer, wahrgenommen zu
werden“ , sagte Gockel und be-
dankte sich für die freundliche
Aufnahme und den guten Besuch
bei der Eröffnungsfeier. Dass die
Hersbrucker die Kunst tatsächlich
wertschätzen, wie es Robert Ilg

versprach, schlugsichgleich inden
ersten Verkäufen nieder.

Die inspirierenden Gemälde mit
den Impressionen der Großstäd-

terin vonderKleinstadt könnenbis
Anfang März Montag bis Donners-
tag von 8 bis 16Uhr und Freitag von
8 bis 12 Uhr angesehen werden.

UTE SCHARRER
Simone Karges ergänzte die Vernis-
sage mit gefühlvollen Songs.

In „Der tanzende Berg“ von Barbara Gockel kann man einen Berg und Pflan-
zen erahnen oder sich an vibrierenden Farben erfreuen. Fotos: U. Scharrer

Neuer Busfahrplan

HERSBRUCKER SCHWEIZ –
Ab Sonntag, 10. Dezember, gilt
der Jahresfahrplan 2018 für Bus-
se. Die Linien 361 bis 364 in Hers-
bruck fährt die Schmetterling
Stadtverkehr GmbH. Auf der Li-
nie 338 im Sittenbachtal sind
teilweise Umstiege notwendig.
Die Linie 335 im Hammerbach-
tal wird vom Omnibusverkehr
Franken betrieben. Dort gilt bei
anderen Verkehrsmitteln schon
jetzt der VGN-Tarif. Schüler
müssen einen VGN-Verbund-
pass beantragen. Der neue Li-
nienfahrplan steht unter
vgn.de/netz-fahrplaene/linien.

IN KÜRZE

HAPPURG – Nach dem Winterein-
bruch mit Schneegestöber am

Donnerstag erstrahlte das
Hersbrucker Land gestern als

Winterwonderland: Marita
Münster hat die Ruhe nach dem
Sturm in Happurg festgehalten.
Auch am Wochenende soll uns

die Sonne vorerst erhalten bleiben.
Foto: M. Münster

Ruhe nach dem Sturm


