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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


WEISSENBURG. Das Weißenburger Gym-
nasium hat sich dieses Mal so richtig
viel Zeit gelassen, bevor es mit sei-
nen Frühjahrskonzert im Kultur-
zentrum Karmeliterkirche der Römer-
stadt nun gut 400 Besucher begeister-
te. Der ungewöhnlich späte Termin
für diese Veranstaltung ließ sich aber
noch rechtfertigen, so Schulleiter
Wolfgang Vorliczky in seiner Begrü-
ßung: „Denn astronomisch betrach-
tet haben wir noch Frühling.“
Zugleich waren die dargebotenen
Stücke meist dazu getan, bei den
Besuchern Frühlingsgefühle zu
wecken.

Außerdem hatte der späte Zeit-
punkt für die Abiturienten einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie wussten alle

schon, ob sie ihre Prüfungen bestan-
den hatten oder nicht und konnten
so entspannt singen und musizieren.
Die Schüler der unteren Jahrgangsstu-
fen machten den Anfang. In Form
des Unterstufenchors, des Vororches-
ters oder der Blässerklassen wussten
die jungen Talente auf einen rundum
gelungenen Abend einzustimmen.

Verzerrte E-Gitarren
In dessen zweiten Teil ließ es nach

einer kurzen Pause erst einmal die
Kombo aus den Reihen der Q12 so
richtig krachen: mit verzerrter, aber
sauber gespielter E-Gitarre und wil-
den Schlagzeugklängen. Danach gab
es unter anderem verschiedene Chor-
kombinationen zu hören. Einmal

begeisterte der Frauenchor, einmal
der Kurs Chor und dann auch noch
dieser gemeinsam mit Oberstufen-
chor sowie einigen Solisten.

Man wagte sich an Klassiker wie „I
will follow him“ (Sister Act), „Dream
a little dream of me“ oder den 80er-
Hit „Sweet dreams“ in interessanter
Chorbearbeitung. Für klassische
Klänge sorgten Streichquartett und
Schulorchester. Das knackige Finale
steuerte in bewährter Weise die Big
Band bei. Auch heuer blieben die
Wermutstropfen nicht aus. Für die
Abiturienten aus den Reihen der Sän-
ger und Musiker war es ihr letzter
Auftritt im Rahmen der Schulkonzer-
te. Dafür folgen neue Talente aus jün-
geren Jahrgängen. Jürgen Leykamm
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WEISSENBURG. Die Altmühlfranken-Schu-
le hat in der Stadtbibliothek in Wei-
ßenburg die besten Leser ermittelt.
Aus allen drei Standorten (Weißen-
burg, Gunzenhausen und Treuchtlin-
gen) des Sonderpädagogischen För-
derzentrums trafen sich die Schüle-
rinnen und Schüler von der DFK 2 bis
zur sechsten Klasse.

Zunächst wurden bekannte Texte
vorgetragen, die sich die Schüler aus-
gesucht hatten und entsprechend
geübt werden konnten. In einer zwei-
ten Runde mussten die Kinder einen
unbekannten Text lesen, beispiels-
weise aus „Eine Woche voller Sams-
tage“ oder „Die Händlerin der Wor-
te“. Natürlich wuchs dadurch die Ner-
vosität, aber letztlich machten es die
gelungenen Vorträge der Jury nicht
einfach, die besten zu ermitteln.

Nach intensiver Beratung legten
sich Paul Theisen und Bruni Loy

(Stadtbibliothek), Yannick Stöber
(Buchhandlung Meyer) und H. Günt-
ner (Förderverein der Schule) fest
und es wurden die stolzen Siege-
rinnen und Sieger verkündet: Linus
Beckstein (DFK 2), Maja Santoro (3.
Klasse), Mia Klaus (4. Klasse) und
Samet Böcekci (5. und 6. Klasse).

Zum Abschluss wurde betont, dass
alle Kinder Sieger sind, denn sie alle
waren die besten Vorleser ihrer Jahr-
gangsstufe am jeweiligen Schulstand-
ort! So erhielt jedes Kind eine Urkun-
de und konnte sich einen Buchpreis
aussuchen. Die Auswahl wurde
durch die Buchhandlung Meyer vor-
genommen, gestiftet wurden die Prei-
se vom Förderverein der Altmühlfran-
ken-Schule. Dafür, aber auch den Mit-
gliedern der Jury und dem Team der
Stadtbücherei für die Organisation
dankte der stellvertretende Schullei-
ter Mathias Schwemmlein.  wt

Die Big Band des Weißenburger Gymnasiums sorgte auch diesmal für den knackigen Schlusspunkt in einem wieder mal gelunge-
nen Frühjahrskonzert der Schule.

WEISSENBURG. Alzheimer ist auf dem Vor-
marsch. Das ist eine gute und
schlechte Nachricht zugleich. Denn
Alzheimer breitet sich aus, weil die
Menschen älter werden. Dank besse-
rer Medizin, Ernährung und Versor-
gung. Die Krankheit selbst bleibt für
Betroffene und Angehörige eine Ka-
tastrophe. Umso wichtiger, dass man
vorbeugt und in der Krankheit aktiv
bleibt. Genau das ist das Ziel der
Alzheimer-Gesellschaft Weißenburg,
die im Juli ein Erfolgsrezept aus
Kattenhochstatt nach Weißenburg
bringt.

Ab 2. Juli gibt es eine Alzheimer-
Sportgruppe in der Großen Kreis-
stadt. Der FC/DJK Weißenburg hat
sich als Kooperationspartner zur Ver-
fügung gestellt und bringt nicht nur
Räume und seine Vereinsstrukturen,
sondern auch zwei Übungsleiter-
Urgesteine mit. Brigitte und Helmut
Brand werden die neue Alzheimer-
Sportgruppe leiten und dabei zu-
nächst von den ausgebildeten Fach-
kräften Christine Löffler und Doro-
thea Bauer unterstützt.

Bei einem Pressegespräch zeigte
sich Andreas Kübler von der Alzhei-
mer-Gesellschaft begeistert, dass es
nun endlich gelungen ist, dieses
Angebot nach Weißenburg zu brin-
gen. Die Weltgesundheitsorganisati-
on habe erst vor wenigen Wochen
festgestellt, dass Bewegung die beste
Alzheimer-Prävention sei, ergänzte
Oliver Riedl, der Vorsitzende der Alz-
heimer-Gesellschaft.

Dass der Alzheimer-Sport nun
nach Weißenburg kommt, war zwar
keine Schnaps-, aber doch eine Wein-

idee, verriet Kübler. Er habe bei
Mario Aprilia, Weinhändler und Vor-
sitzender des FC/DJK, ein paar Fla-
schen eingekauft und die Gelegen-
heit genutzt, Informationsmaterial
abzuliefern. Bei Aprilia stieß das auf
Interesse. „Ich denke schon, dass wir
in Weißenburg ein bisschen auch der
andere Verein sind. Vielleicht ähn-
lich wie Kattenhochstatt.“ Man
kooperiere mit der Lebenshilfe habe
spezielle Angebote für Senioren und
es gehe nicht nur um Leistung, son-
dern auch viel um Gemeinschaft.

Nachdem man mit dem Ehepaar
Brand auch noch die perfekten
Übungsleiter im Verein gefunden hat-
te, stand der Kooperation nichts
mehr im Weg. Für die Alzheimer-
Gesellschaft ein Glücksfall, denn in
Kattenhochstatt, wo man mit der ört-
lichen Eintracht seit zwei Jahren ein
solches Angebot stemmt, sei man
restlos ausgebucht.

Vorbild Kattenhochstatt
Dort habe sich genau das ent-

wickelt, was man sich auch für Wei-
ßenburg erhofft, erzählt Kübler.
Menschen im Anfangsstadium der
Demenz, Angehörige, rüstige Senio-
ren und Menschen mit Einschrän-
kung finden dort einen Rahmen, um
sich gemeinsam sportlich zu betäti-
gen. Ganz nebenbei sei ein schöner
Zusammenhalt in der Gruppe ent-
standen, so Kübler. Nach dem Sport
sitzt man nun oft zusammen, es wer-
den manchmal Kuchen mitgebracht
und es wird geredet. „Das ist schon
auch das, was wir uns beim FC/DJK
erhoffen“, sagt Aprilia.

Die beiden Übungsleiterinnen
Christine Löffler und Dorothea Bauer
weisen darauf hin, dass bei dem
Angebot wirklich jeder mitmachen
kann. Es gehe um Koordination,
Kraft und vor allem um Spaß. „Das ist
mit das Wichtigste, sonst kommt uns
keiner mehr“, lacht Löffler. Das Spezi-
elle sei, dass die Übungen gut abstuf-
bar seien, sodass die Fitten gefordert,
bewegungsmäßig Eingeschränkte
aber ebenfalls mitmachen könnten.

Das Demenz-Sport-Angebot sei
auch für Angehörige wichtig, erklär-
te Oliver Riedl. Entweder machen sie
selbst mit und fänden so Menschen
mit ähnlichen Problemlagen und
Erfahrungen. Oder sie nutzen die
betreute Zeit für eigene Besorgungen
und würden so einmal die Woche für
ein, zwei Stunden entlastet.

„Auch für die Vereine ist das eine
gute Sache“, ist Andreas Kübler über-
zeugt. „In Kattenhochstatt hatten wir
auch dadurch steigende Mitglieder-

zahlen.“ Für die Vereine sei es ein
Weg in die Zukunft, denn auch wenn
Alter nicht sexy sei und alle am liebs-
ten junge Nachwuchssportler wol-
len, das Alter sei die Zukunft.

Zwei Prozent haben Alzheimer
Etwa zwei Prozent der deutschen

Bevölkerung habe Alzheimer und die-
ser Prozentsatz werde sich binnen
der nächsten 20 Jahre verdoppeln.
„Eigentlich könnte in jedem Ort mit
500 oder 600 Einwohnern eine sol-
che Gruppe eingerichtet werden“, fin-
det Kübler und appellierte an die
Vereine. „Meldet euch bei uns, dann
reden wir miteinander und schauen,
ob wir das hinkriegen.“ In Treuchtlin-
gen, in Solnhofen, auf dem Jura und
in Pleinfeld könnte er sich solche
Angebote sehr gut vorstellen.

Die Kooperation mit den Vereinen
sei dabei das einzig Richtige, denn
Alzheimer müsse normal werden.
Und das Normalste, was man auf

dem fränkischen Land hat, ist nun
mal der Sportverein. Und dort soll es
in ein paar Jahren dann vielleicht
ebenso selbstverständlich wie die
Gymnastik- und Fußballabteilung
eine Alzheimer-Sport-Sparte geben.
Bis dahin, ist dann aber doch noch
einiges zu tun: unter anderem die
neue Gruppe in Weißenburg mit
Leben zu füllen. Darum kümmert
sich aber unter anderem das Ehepaar
Brand, mit grundlegend fränkischer
Zuversicht. „Das mach mer etz halt
amal und dann schau mer weiter“,
stellte Brigitte Brand fest. Nicht die
schlechteste Devise, um sich an so
ein Projekt zu wagen. JAN STEPHAN

INFO
Ab dem 2. Juli findet die Alzheimer-Sport-
gruppe jeden Dienstag um 14 Uhr im Sport-
heim des FC/DJK Weißenburg im Lehen-
wiesenweg statt. Weitere Informationen
bei Brigitte Brand unter Tel. 09141/92 37 66
oder per Mail an brigitte-brand@gmx.de.

Alle zusammen Sieger: Die Schüler der Altmühlfranken-Schule suchten unter den Jahr-
gangsbesten den Schulsieger im Vorlesen.
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Frühjahrskonzert im Sommerverdacht
Das Weißenburger GYMNASIUM zeigt die ganze Bandbreite seiner Ensembles.

Alzheimer kommt
in den Sportverein

Kooperation der Alzheimer-Gesellschaft mit dem FC/DJK Weißenburg.

Sport ist die beste PRÄVENTION gegen das Vergessen.

Trauen sich gemeinsam die nächste Alzheimer-Sportgruppe aufzumachen: Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt bei der Eintracht
Kattenhochstatt kooperiert jetzt der FC/DJK Weißenburg mit der Alzheimer-Gesellschaft Weißenburg.

Die besten Vorleser
Die ALTMÜHLFRANKEN-SCHULE kürte Sieger in der Bücherei.
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