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Zusatzschicht für
Schneekönigin
Am Samstag, 3. Januar

DINKELSBÜHL (bi) – Die
„Schneekönigin“ wird sich auch
im neuen Jahr noch einmal zeigen. Aufgrund der großen
Nachfrage und der positiven
Resonanz des Publikums hat
das Landestheater Dinkelsbühl
eine Zusatzvorstellung für das
Familienstück angesetzt. Termin ist am Samstag, 3. Januar,
im Theater im Spitalhof, Beginn um 15.30 Uhr.
Das laut Mitteilung der Verantwortlichen nicht nur bei Kindern sehr gut angekommene
Märchen nach Hans Christian
Andersen handelt von der bösen
Schneekönigin, die den Jungen
Kay in ihren Palast in Lappland
entführt, nachdem sich zuvor der
Splitter eines Zauberspiegels in
das Herz des Jungen gesenkt
hat. Doch Gerda, Kays Spielkameradin, will ihren besten
Freund wieder haben und begibt
sich auf eine unglaubliche Reise
in den hohen Norden zum Eispalast der Schneekönigin. Unterwegs erlebt sie viele Abenteuer und findet neue Freunde.
Regie führte Margarit Ziellenbach. In diversen Rollen sind
Maike Frank, Julia Eckers und
Mike Kühne zu erleben. Karteninformationen werden unter Telefon 09851/90 26 00 erteilt.

Festliche Lieder
und Blasmusik
DINKELSBÜHL – Am ersten
Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, findet in der St.-Pauls-Kirche das traditionelle „Singen und
Spielen unter dem Christbaum“ statt.
Die Sängervereinigung „Concordia
1831“ und die Stadtkapelle Dinkelsbühl wollen den Besuchern eine besinnliche und unterhaltsame Stunde
mit festlichen Liedern und Blasmusikarrangements bieten. Beginn ist
bei freiem Eintritt um 18 Uhr.
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Söder gibt grünes Licht für Start im Frühjahr

Außenstelle der Landesfinanzschule: Mietvertrag für Übergangsdomizil an der Luitpoldstraße unterschrieben

DINKELSBÜHL (bi) – Die Dinkelsbühl zugesagte Außenstelle der
Landesfinanzschule Ansbach soll
bereits im Frühjahr 2016 ihren Betrieb aufnehmen. Unterrichtsdomizil ist zunächst ein Dienstleistungsgebäude an der Luitpoldstraße. Der Mietvertrag sei inzwischen
unterschrieben, teilte gestern in einer Pressemitteilung der bayerische Finanz- und Heimatminister
Dr. Markus Söder mit.
Der Plan, in Dinkelsbühl eine Filiale zur Entlastung der Ansbacher
Fachausbildungseinrichtung
zu
schaffen, war Bestandteil des von
Söder im März 2015 präsentierten
Programms zur Verlagerung von Behörden in ländliche Regionen des
Freistaats. Die Große Kreisstadt soll
dauerhaft Standort einer solchen
Außenstelle sein. Gedacht wird hier
langfristig an die Unterbringung in
einem Neubau, der in der Ellwanger
Straße entstehen soll. Weil bis zur
Verfügbarkeit eines solchen Komplexes vermutlich noch zweieinhalb
Jahre vergehen, wird die Unterrichtsstätte zunächst provisorisch
untergebracht, und zwar in Räumen
im Luitpoldcenter, die zuletzt von
der Berufsschule genutzt worden
waren. Da deren Erweiterungsbau in
der Wethgasse inzwischen fast fertig Mit Finanzen hatte auch der letzte Besuch von Minister Dr. Markus Söder (Zweiter von rechts) in Dinkelsbühl zu tun. Im
ist, wird der Trakt im Luitpoldcenter Juli war er Ehrengast bei der Kinderzeche und unterstützte als solcher mit OB Dr. Christoph Hammer die Bettlergruppe
Foto: Binder
für die neue Nutzung durch die Lan- bei der Arbeit. Gestern gab er grünes Licht für den baldigen Betriebsstart der Landesfinanzschulfiliale.
desfinanzschule verfügbar.
zentral und sei gut zu erreichen. Es freut über die zügige Umsetzung der Dinkelsbühl, die sich in den verganIn der Filiale werden
gebe einen lichtdurchfluteten und Landesfinanzschul-Pläne in Din- genen Jahren ohnehin sehr erfreu100 Personen ausgebildet
geräumigen Komplex mit vier mo- kelsbühl. Dass der Betrieb schon in lich entwickelt hätten, würden noch
Unterrichtet werden sollen dort ab dernen Lehrsälen und perfekter einigen Monaten aufgenommen wer- einmal deutlich nach oben schnelFrühjahr 2016 rund 100 angehende EDV-Ausstattung, sagte Söder. Ne- de, sei eine gute Sache. Die Räume len, und zwar um rund 14 000 pro
Finanzbeamte. Die Erweiterung der ben dem neuen Standort Dinkels- an der Luitpoldstraße eigneten sich Jahr, was gleich eine Steigerung von
Zentrale in Ansbach auf den Stand- bühl werde auch die Ansbacher bestens für diese Zwecke.
zehn Prozent ausmache, so Hammer.
ort in Dinkelsbühl sei aufgrund der Zentrale dieser Aus- und FortbilZuversichtlich äußerte sich der
Positiver Effekt für
stark steigenden Einstellungszahlen dungseinrichtung der FinanzverwalDinkelsbühler Rathauschef auch mit
dringend nötig, so Minister Söder in tung erweitert. Für den Ausbau des Übernachtungszahlen
Blick auf die Pläne, an der Ellwanger
Klar sei, dass die angehenden Fi- Straße einen Neubau für die Lanseiner Pressemitteilung. Insgesamt Finanzcampus Ansbach seien Invesrund 2200 junge Menschen würden titionen von 53,8 Millionen Euro vor- nanzbeamten, die dort ihre Ausbil- desfinanzschule zu erstellen. Bislang
derzeit bayernweit auf ihren Dienst gesehen. Die Kapazitäten dort wür- dungseinheiten absolvierten, unter sei noch offen, ob der Freistaat hier
in der Finanzverwaltung vorbereitet. den von rund 440 Aus- und Fortbil- der Woche auch in Dinkelsbühl selbst investiere oder sich lieber in
Das sei eine Rekordzahl.
dungsplätzen auf rund 700 erweitert, übernachteten, und zwar in Hotels ein von einem Privatinvestor zu erund Pensionen. Für die Auslastung stellendes Gebäude einmiete. In eiDie Mietfläche in der Luitpold- so der Minister.
straße umfasse insgesamt 649 QuadOberbürgermeister Dr. Christoph der Betriebe sei das natürlich sehr nigen Wochen werde man da vielratmeter. Das Lehrsaalgebäude liege Hammer äußerte sich gestern er- positiv. Die Übernachtungszahlen in leicht schon mehr wissen.

Mit Leitpfosten
gegen bissigen Hund

Bodenständige Mundarterzählung voller Bescheidenheit
Fränkische Weihnacht mit den Harles-Sängern und „Binders Blechla“ in der katholischen Stadtpfarrkirche
FEUCHTWANGEN – Gemeinsam
mit
dem
Blechbläserensemble
„Binders Blechla“ sind am Sonntagabend die „Dürrwanger HarlesSänger“ zur „Fränkischen Weihnacht“ in der katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Ulrich und Afra
in Feuchtwangen zum Gast gewesen.

rührend, mit ausdrucksvoller Stimme „die alde Gschicht, wia’s domals
war“ vortrug, als er vom Messias,
„der dann sollert kumma“, von „dena Hirta in d’r Nacht“ erzählte. „A
Kännla Milch ham’s brocht und Gackala fürs Wackala und a wollerns
Jäckla und an Schoal“. Schlicht und
einfühlsam wurden die Nöte Mariens und des eine Herberge suchenden Paares geschildert.
Eingefügt in das weihnachtliche
Geschehen erklangen, von den
Harles-Sängern dreistimmig arrangierte und harmonisch aufeinander
abgestimmte „alde Weihnachtsliad-

li“: Vom ganz stillen Land „umadum“, in dem eisig der Wind über
„a Hüttla“ pfeift, sangen sie, von
der „Verkündichung“ des Engels
Gabriel, vom „Christkindla“, das
„Friada“ bringt, und von der mit
nichts vergleichbaren „Nazarenerbluam“, dem Jesuskind. Auch ergreifende altfränkische Marienlieder waren dabei.
„Binders Blechla“ vertieften mit
Trompete, Tuba, Posaune und Horn
die vielfältig besungene Botschaft
durch einfühlsam gebotene, alte
Weihnachtsmelodien und gaben der
Schlichtheit des Geschehens eine

strahlende, festliche Note. „Hymne
an die Heilige Nacht“, „Tochter Zion“, „Heilige Weihnachtszeit“ und
„Still, still, still, weil’s Kindlein
schlafen will“ waren einige ihrer
stimmungsvollen Beiträge. Dezente
Orgelmanuale von Klaus Ludwig
umrahmten das Geschehen.
Als Schmutterer zum Schluss „dia
Lehr zieagt aus d’r Weihnachtszeit“,
nämlich, dass wir alle „a glanna
Kerzn ozünda soll’n im Herza für
Frieda, Glück und Einichkeit“ erkannte wohl jeder die wunderbare,
zeitlose Botschaft des Weihnachtsevangeliums.
VOLKER SCHMIDT

Längst ist die von Hans Mehl umgeschriebene Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium zu
einem Symbol für schlichte Gläubigkeit und bodenständige Bescheidenheit in Franken geworden.
Wen wundert es da, dass die christliche Botschaft von der Geburt des
Herrn in fränkischer Mundart landauf, landab ein fester Bestandteil
weihnachtlichen Brauchtums geworden ist und jedes Jahr aufs Neue
Besinnlichkeit und Mitmenschlichkeit verbreitet. Viele Gläubige suchen dieses besondere Erlebnis, und
so war die katholische Stadtpfarrkirche fast bis zum letzten Platz besetzt. Die „Dürrwanger Harles-Sänger, frankenweit und darüber hinaus bestens bekannt, verbinden
die Geschichte von den „Hirten auf
dem Felde“ mit wunderschönem
altfränkischen,
weihnachtlichen
Liedgut. Zu ihnen hat sich mit
„Binders Blechla“ eine in der fränkischen Volksmusik renommierte
Blechbläsergruppe gesellt. Gemeinsam mit Klaus Ludwig an der
Orgel trugen die beiden einheimischen Gruppen eine ganzheitliche
Weihnachtsbotschaft vor, welche an
Originalität ihresgleichen sucht.
Andächtig lauschten die Zuhörer,
als der Sprecher, Hans Schmutte- Die „Dürrwanger Harles-Sänger“ und „Binders Blechla“ hatten sich gemeinsam zu einer besinnlichen „Fränkischen
Foto: Schmidt
rer, auswendig und menschlich an- Weihnacht“ in der katholischen Stadtpfarrkirche in Feuchtwangen eingefunden.
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FEUCHTWANGEN – Bei einem
Zwischenfall mit Hunden ist am
Sonntag kurz nach Mittag ein 29Jähriger leicht verletzt worden. Der
Mann ging bei einem Feuchtwanger
Stadtteil mit seiner Familie und seinem Hund auf einem Flurbereinigungsweg spazieren, berichtete die
Polizei gestern. Als ein anderer Hundehalter, ein 46-Jähriger, mit vier
Hunden nahte, rannten unversehens drei dieser Tiere auf die Spaziergänger zu. Da der 29-Jährige erkannte, dass die Angreifer es auf seinen Hund abgesehen hatten, nahm
der Mann den Vierbeiner schützend
auf den Arm. Einer der Hunde
sprang an dem Mann hoch, verbiss
sich in dessen Unterarm und zerriss
dabei die Ärmel von Jacke und Pullover. Mit einem „geistesgegenwärtig herausgerissenen Leitpfosten“, so
hieß es im Polizeibericht weiter, gelang es dem Gebissenen, die Tiere zu
vertreiben. Der 29-Jährige erstattete
Anzeige bei der Feuchtwanger Polizeiinspektion.

Fahrt nach Nürnberg
zur Oper „Die Jüdin“
DINKELSBÜHL – Der Theaterund Kulturring der Stadt Dinkelsbühl bietet am Sonntag, 7. Februar,
eine Fahrt nach Nürnberg an. Es wird
eine Vorstellung der Oper „Die Jüdin“ von Jacques Frommental Halèvy (1799 bis 1862) nach einem Libretto von Eugéne Scriebe besucht.
Anmeldungen werden bis spätestens Mittwoch, 30. Dezember, von
Uschi Herzog unter der Telefonnummer 0 98 51/8 73 28 38 entgegengenommen. Kurzentschlossene können sich zudem noch anmelden für
die Puccini-Oper „La Bohème“, die
am Sonntag, 10. Januar, ebenfalls im
Nürnberger Opernhaus gegeben
wird.

