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Bad Rodach — Der Stiftungsrat
der Bürgerstiftung für die Stadt
Bad Rodach hat auch im Jahr
2018 wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren eine Vielzahl
von Förderanträgen gemeinnüt-
ziger Vereine und Institutionen
finanziell unterstützt bezie-
hungsweise eine Unterstützung
in Aussicht gestellt. Nur durch
diese anteilige Finanzspritze ist
es verschiedenen Vereinen und
Institutionen möglich, gemein-
nützige Projekte umzusetzen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Kapitalstock erhöht

Insgesamt hat die Bürgerstiftung
der Mitteilung zufolge damit in
den vergangenen sechs Jahren
mit über 100 000 Euro viele Pro-
jekte in Bad Rodach und den
Stadtteilen nachhaltig unter-
stützt. Möglich war dies nur
durch eine sehr gute und nach-
haltige Anlagestrategie der bei-
den Vorstände, die dazu geführt
hat, dass neben den über 100 000
Euro Ausschüttungen der Kapi-
talstock um weitere über
200 000 Euro erhöht werden
konnte.

Vorstand Michael Fischer
stellte dem Stiftungsrat die aktu-
ellen Zuschussanträge vor. Die

Bürgerstiftung unterstützt 2018
unter anderem die evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde
Bad Rodach bei der Renovie-
rung der Orgel in der St.-Johan-
niskirche, die Grund- und Mit-
telschule Bad Rodach mit dem
„gesunden Frühstück“ und mit
Geldpreisen für erbrachte be-
sondere Leistungen von Schü-
lern. Auch wurden Zuschüsse
für die Einrichtung und Ausstat-
tung einer Technikwerkstatt
und für die Fahrt der Schüler
nach Nürnberg in das Museum
„Industriekultur“ bewilligt.
Der Obst- und Gartenbauverein
Bad Rodach wurde beim Blu-
menschmuckwettbewerb, die
Sportfreunde Grattstadt bei der
Pflanzung von elf Obstbäumen
mit alten Sorten und die Lieder-
tafel Roßfeld-Rudelsdorf für
neue Krawatten und Schals zum
160. Jubiläum gefördert. Auch
für die Neugestaltung des Hei-
matmuseums im Jagdschloss –
Haus des Gastes – und die Aus-
stattung des Heimatarchivs in
Heldritt, Zur Schwaig 5, konn-
ten größere Summen in Aussicht
gestellt werden.

Eine finanzielle Unterstüt-
zung erhalten auch die evange-
lisch-lutherischen Kirchenge-
meinden für die Renovierung ei-

nes Gemeinderaumes im ehema-
ligen Pfarrhaus in Heldritt und
für die Anschaffung von Spielge-
räten in der Kita „Kleine Strol-
che“ in Gauerstadt. Die evange-
lische integrative Kita „Arche
Noah“ erhält einen Zuschuss für
das Musical zum 25. Jubiläum.

Für die Ausbildung eines wei-

teren Sanitätshelfer (First Res-
ponder) übernimmt die Bürger-
stiftung die Kosten für den Ver-
ein der Feuerwehr Bad Rodach.
Weitere Zuschüsse gehen an die
Kirchengemeinde Elsa für Ar-
beiten in der Johanneskirche
und an „Elsa47“ für die Kon-
zertreihe 2018.

Der Bürgermeister der Stadt
Bad Rodach, Tobias Ehrlicher,
freute sich über den Geldsegen
für die Bad Rodacher Vereine
und Institutionen. Dadurch sei-
en sehr viele Projekte erst mög-
lich, sagte er.

Eine Veränderung im Stif-
tungsratsgremium gibt es dem-

nächst. Ab 1. Januar 2019 wird
Herbert Seidel Stiftungsrat.

Gerne kann auch jederzeit zu-
gestiftet werden. Wer dazu Fra-
gen hat, möge sich bitte an den
Vorstand Michael Fischer, Tele-
fon 09564/9222-13 oder E-Mail
michael.fischer@bad-rodach.de
wenden. red

Frohnlach — Ausverkauft war das
Konzert unter dem Motto
„Show-Business“ in der Kultur-
und Sporthalle in Frohnlach.
Steffen Schlüter führte als „Lie-
der-Ansager“ wie immer infor-
mativ und humorvoll durch das
Programm. Die 25 Musiker
(welche dieses Jahr um drei neue
Musikerinnen verstärkt wur-
den) begannen mit dem Motto
dieses Konzerts: „No Business
like Showbusiness“. Die Stücke
waren wieder mit viel Arbeit
und Liebe zum Detail durch den
Dirigenten Thomas Schwesin-

ger direkt auf die Band und die
einzelnen Musiker zugeschnit-
ten. Auch Schwesinger ließ es
sich nicht nehmen, ein Solo – wie
gewohnt in einer etwas anderen
Art – zu spielen: „Tränen lügen
nicht“ mit einer Rockeinlage im
Mittelteil.

Einer durfte natürlich wieder
nicht fehlen: Tobias Basedow auf
seinem Xylophon. Er wurde mit
tosendem Beifall und Zugaberu-
fen belohnt.

Dass sich der Musikverein
nicht ganz von der Volksmusik
trennen kann, bewies er in ei-

nem Medley, welches bei den
Zuhörern überraschte Gesichter
und Begeisterungsstürme aus-
löste.

Als Gaststar in diesem Jahr
hatte der Musikverein Jörg Kai-
ser, den fränkischen Comedian,
eingeladen. Er spaßte sich durch
den fränkischen Humor.

Nach einem unterhaltsamen
Abend mit Humor und bester
Musik beschloss der Musikver-
ein unter dem Leuchten von
Wunderkerzen im Publikum mit
seiner Abschiedshymne „Ich
hab Dich lieb“ den Abend. red

Coburg — Seit jeher nehmen die
Besucher des Awo-Mehrgenera-
tionenhauses in Coburg die ver-
schiedensten Angebote wahr,
um sich geistig und körperlich fit
zu halten. Im bis auf den letzten
Platz besetzten Vorführungs-
raum präsentierte nun Dirk Rä-
ther, Physiotherapeut der Geria-
trie, den Vibrationstrainer Gali-
leo. „Danach schweben Sie
leichtfüßig aus dem Raum“, so
beschrieb er das Gefühl nach
dem Training mit dem neuen
Galileo-Gerät. „Dank der groß-

zügigen Spende des Lions Clubs
Coburg Veste können wir nun
das Training auf diesem Premi-
umgerät anbieten“, freute sich
Kristin Herbst, zuständige
Fachkraft des Awo-Mehrgene-
rationenhauses bei der Überga-
be.

Das Gerät funktioniert wie ei-
ne Wippe. Die regulierbare
Wipp-Bewegung verursacht ei-
ne Kippbewegung des Beckens –
genauso wie beim Gehen, nur
schneller. Der Körper reagiert
zum Ausgleich mit rhythmi-

schen, reflexgesteuerten Mus-
kelbewegungen, ohne dass der
Nutzer seine Muskeln bewusst
aktivieren muss. Diese Reflexe
sind im Vergleich zu willentlich
gesteuerten Aktionen wesent-
lich besser koordiniert und ob-
jektiv und subjektiv mit weniger
Anstrengung verbunden. Be-
reits zwei bis drei Trainingsein-
heiten à zehn Minuten sind aus-
reichend, um positive Effekte
auf die Muskulatur zu erzielen.
Während des Galileo-Trainings
werden immer alle Muskeln der
Beine bis hinauf in den Rumpf
trainiert. Trainingsschwerpunk-
te auf einzelne Muskelgruppen
werden durch die Körperhal-
tung variiert. „Da kann schon
mal die Nasenspitze kribbeln“,
demonstrierte Physiotherapeut
Dirk Räther.

Bei einer Schnupperwoche
vom 17. bis 21. Dezember mit
kostenlosen Trainingseinheiten
können sich alle Interessierten
von dem Gerät im Awo-Mehr-
Generationenhaus überzeugen.
Interessenten sollten sich bitte
telefonisch unter 09561/94415
anmelden. Sonja Erdel

Niederfüllbach — Viele Vereine,
die sich dem Gesang verschrie-
ben haben, kämpfen um jede
einzelne Stimme, um den Mit-
bürgern einen harmonischen
Klang zu präsentieren. Anders
stellt sich dies beim Singverein
Niederfüllbach dar. Bei dessen
Liederabend in der Emil-Kirch-
ner-Halle konnten vier Chöre
aus den eigenen Reihen über-
zeugen. Dazu war die Halle
übervoll. Ob es vielleicht daran
lag, dass die Niederfüllbacher
noch mal ihren Singverein hören
wollten, bevor die Halle unter
Umständen wegen Restaurie-
rung längere Zeit geschlossen
bleibt?

Jedenfalls wurden an diesem
Abend den Zuhörern einige
klangvolle Schmankerln gebo-
ten. Der gemischte Chor des
Singvereins (Leitung Caroline
Heckel) eröffnete und beschloss
das abwechslungsreiche Pro-
gramm. Das musikalische Ange-
bot reichte von „Wir machen
Musik“ über „Que sera“ bis
„Life is Life“ und „Weit, weit
weg“. Unter der Leitung von
Nicole Hähnel (Gitarre: Domi-
nik Hähnel) folgte der Kinder-
chor „Schmetter-Linge“. Die
jüngere Gruppe sang zwei lusti-
ge Lieder: „Jule wäscht sich nie“
und „Das Trompetenschwein“
und die schon etwas Älteren
wussten mit „Ohne dich“ und
„Just the way you are“ zu gefal-
len.

Der Frauenchor „TonAb“
(Leitung Caroline Heckel) sam-
melte viel Beifall ein mit den
Hits „Annies Song“, „99 Luft-
ballons“ und mehr. Einen be-
sonderen Höhepunkt erlebten
die Besucher mit dem Projekt-
chor des Vereins, der vom Ehe-
paar Nicole und Dominik Häh-
nel geleitet wurde. Die beiden
stecken mitten in ihrer Chorlei-
ter-Ausbildung mit Schwer-
punkt „Kirchliche Popularmu-
sik“ und werden im kommenden

Jahr ihre Prüfungen ablegen.
Kostproben des Könnens auf
dem Weg dorthin, legte der Chor
mit „Marvellous“, „Perfect“,
„Applaus“ und „Shackles“ ab.
Großer Beifall machte ihnen
Mut.

Auch zwei Gastchöre ergänz-
ten das unterhaltsame Pro-
gramm. Der Männerchor Ju-
denbach (Leitung Klaus Mech-
told) besang Franz Schuberts
„Die Nacht“ und präsentierte
den Schlager „Der Mann im
Mond“. Der gemischte Chor
Eintracht Untersiemau (Leitung
Sven Götz) kam beim Publikum
mit flotten Klassikern gut an.
Dazu gehörten „Wochenend
und Sonnenschein“, Am Sonn-
tag will mein Süßer. . .“, „Alles,

was du kannst“ oder „So schön
wie heut’“.

Eingebunden in das Pro-
gramm waren Ehrungen lang-
jähriger und verdienter aktiver
wie fördernder Mitglieder. Die
Auszeichnungen nahmen die
Vorsitzende der Sängergruppe
Itzgrund, Edeltraud Obermül-
ler, und Vereinsvorsitzende
Christa Rauscher vor: Ute Treu-
ter (25 Jahre), Monika Walther
(zehn Jahre), Chorleiterin Caro-
line Heckel. Sie sei als Krank-
heitsvertretung 2008 gekom-
men, so Rauscher – und ist ge-
blieben! Für 40-jährige Unter-
stützung im Verein wurden Willi
Engelhardt und für 25-jähriges
Engagement Walter Carl hervor-
gehoben. Norbert Karbach

Stiftungsratsvorsitzender Bürgermeister Tobias Ehrlicher, Stiftungsrat Herbert Seidel (ab 2019), Stiftungsrat Dieter Amberg, Stiftungsrat Norbert
Büttner, Stiftungsvorstand Helmut Siegmund, Stiftungsrätin Gisela Roos, Stiftungsvorstand Michael Fischer Foto: Sekretariat Bad Rodach

Übergabe des Galileo-Vibrationstrainers (von links): Dieter Ritz,
Schatzmeister Förderverein Lions Club Coburg Veste, Ingrid Nassios,
Präsidentin des Lions Clubs, Kristin Herbst und Dirk Räther Foto: Sonja Erdel

Im Rahmen des Liederabends wurden auch Ehrungen durchgeführt (von
links): Walter Carl, Willi Engelhardt, Christa Rauscher, Ute Treuter,
Edeltraud Obermüller, Bürgermeister Martin Rauscher und Caroline He-
ckel. Fotos: Norbert Karbach

Die „Schmetter-Linge“ hatten die Lacher auf ihrer Seite, als sie von
„Jule, die sich nie wäscht“ sangen.

badrodach.inFranken.de Die Bürgerstiftung von Bad Rodach ist weiterhin ein Erfolgsmodell. Bisher konnten über 100 000 Euro bewilligt werden.

Ohne das Geld wäre manches unmöglich

frohnlach.inFranken.de

Der Musikverein sorgte für Überraschungen

coburg.inFranken.de

Fit mit Galileo dank Spende des Lions Clubs

niederfüllbach.inFranken.de

Singverein erfreute mit vier eigenen Chören


