VJM Rednitzhembach in den letzten Fraktion.
hren prächtig entwickelt habe und
Ein reichhaltiges Büfett läutete das
s Träger der
„Offene Jugendarbeit“
umfangreiche Programm am NachmitNürnberger
Nachrichten - 27/07/2018
n Jugendtreff „Lounge22“ schon 20 tag ein. Da bekamen die Darbietunhre sehr erfolgreich betreibe. Zieg- gen der verschiedenen Gruppen viel
r dankte den vielen ehrenamtlichen Beifall. Eine Hüpfburg ließ die Kinder

Verarmter
Reichsritter

rabplatte erinnert an
onrad von Kühedorf

ROTH/SCHWABACH — Der Landkreis Roth mit seinen 16 Gemeinden
und deren Ortsteilen sowie die kreisfreie Stadt Schwabach haben eine vielfältige und lange Geschichte. Unser
Mitarbeiter Robert Unterburger bereitet die Heimatgeschichte in Form von
Zeittafeln chronologisch auf. Heute:
Folge 298.

1428: Konrad von Kühedorf stirbt.
er verarmte Reichsritter wird in der
hlosskapelle Kühedorf beigesetzt.
51 findet man beim Abbruch einer
heune zwei Grabplatten. Seit 1952
nd diese an der ehemaligen Burg-

GESCHICHTEN VON GESTERN

voll und akribisch mit Bildern dokumentiert. Filme der Freizeiten die der
christliche Verein junger Menschen in
den letzten 25 Jahren durchgeführt
und veranstaltet hat wurden auf einer
großen Leinwand im Erdgeschoss

Von Rock bis Rap

die in den 2000er Jahren legendär
Kanutouren.
Der CVJM zählt
derzeit
Seite
: L32 gut 100 M
glieder und ist in viele Gruppen alte
mäßig und themenbezogen gegliede
Da gibt es die Jungschar für Jung
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Spende an Malteser

WENDELSTEIN — Der TS
Röthenbach hat den Maltesern We
delstein eine Spende von 200 Eu
überreicht. Beim Sommersportfe
wurde der Dachboden seines Verein
heims geräumt. Die gefunden
„Schätze“ wurden bei der Akti
„Nix Bares für Rares“ kostenlos ang
boten. Gleichzeitig war eine Spende
box aufgestellt. Zu den wichtig
Angeboten der Malteser gehört d
„Helfer vor Ort“. Aktuell sind die M
teser auf der Suche nach Ehrenamt
chen. Infos bei Joanna Lang-Ed
E-Mail joanna.lang@malteser.org

60plus sieht Erfolge

SCHWABACH — SPD 60pl
Schwabach prüft von Zeit zu Zeit, w
che ihrer Anträge in „praktisc
Politik“ umgesetzt wurden. Schon v
Jahren hatte 60plus verlangt, dass z
paritätischen Beitragszahlung zurüc
gekehrt wird. Der Antrag wur
damals in der Bezirkskonferenz ei
stimmig befürwortet und ist je
Gesetz. Gleiches gilt für das Rentenn
veau. 60plus hatte beantragt, dass d
Rentenniveau nicht unter 50 Proze
absinken darf. Das Ziel wurde mit
Prozent nicht ganz erreicht, ist ab
deutlich besser als die 43 Prozent, d
ursprünglich geplant waren. „D
bedeutet“, so 60plus Schwabach
einer Pressemitteilung, „die Stimm
der Älteren haben Gewicht.“

auer im Freien aufgestellt (an der
raße Büchenbach – Götzenreuth).
Die Grabsteinplatte zeigt einen Ritr mit Lanze und Schwert. Die gesamAusführung der Steinmetzarbeit ist
trem ungelenk. Trotzdem lassen SCHWABACH—„Es gibt soviel Musik, die du noch entdecken kannst“ ,schallte
ch die dargestellten Elemente der es durch die Aula der Christian-Maar-Schule, als die „Musical AG“ das Stück
üstung und Bewaffnung gut identifi- „Eule sucht den Beat“ unter der Leitung von Angelika Sczepannek aufführte. Die
eren und damit auch datieren. Sie Eule, gespielt von Simon und Gabriel, machte sich auf den Weg, verschiedene
hören in das erste Drittel des 15. Musikrichtungen kennen zu lernen. Dabei gerät sie in ein Rockfestival, auf eine
Opernbühne, trifft einen Punk oder gerät an einen Rapper — überzeugend vorgehrhunderts.
Die Ausführung der Grabplatte ist tragen von Julius. Im Anschluss an die Aufführung erklatschte sich das Publikum
Text/Foto: Wibke Szowtucha
hr einfach: Der Ritter trägt einen begeistert mehrere Zugaben.
Schallern“ (Helm). Der Oberkörper
durch einen mit Eisenplatten verärkten Lentner geschützt, an den
nten einige Bauchreifen angesetzt
nd.
Die Arme sind mit Oberarmröhren,
rmkacheln und Unterarmröhren ausstattet. Die Beine werden mit Diechngen, Kniebuckeln, Beinröhren und
senschuhen in Schnabelschuhform
schützt.
Zur Rechten des Ritters befindet
ch eine Turnierlanze, in der linken
and hält er einen Anderthalbhänder
der Parierstange. Links oberhalb
s Ritters ist das Wappentier der
ühedorfer, eine Kuh, sichtbar,
chts das Kühedorfer Wappen in den
arben schwarz – rot – silber.
Die Turnierstange entspricht dem
agestolz des verarmten Adeligen.
enn im Gegensatz zum reichen Nürnrger Patriziat ist er als Reichsritter
rnierfähig. Dies soll über den Tod
naus klargestellt werden.
Die äußerst bäuerliche Darstellung
rrät zweierlei: Erstens konnten sich
r tote Ritter zu seinen Lebzeiten
ziehungsweise die Nachfahren kein richtigen Steinmetz leisten, sonrn nur einen ortsansässigen Maurersellen, zweitens muss dieser aber
e echte Rüstung als Vorlage gehabt
ben.
Es gibt nur einen, der für die fraglie Zeit hier in Frage kommt, nämlich
onrad von Kühedorf der Ältere, der
28 starb. Wir haben es hier wahr- SCHWABACH — Einen Feldhockey-Integrations-Workshop Kunstrasenplatz des TV 48 bespielen. Die geflüchtet
heinlich mit seinem Grabstein zu für junge Geflüchtete hat das AWO-Kreisjugendwerk in Jugendlichen aus Einrichtungen der AWO sowie den Beru
n.
Kooperation mit dem von der Deutschen Fernsehlotterie integrationsklassen der Schwabacher Berufsschule lernt
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Gernot Brandl stattete d
sammen mit einer weiteren im Ort und dem TV 1848 Schwabach veranstaltet. Einen Abend lang nik. Auch Hockey-Abteilungsleiter
m ehemaligen Schlossbauernhof aus- konnten die über ein Dutzend Teilnehmer unter Anleitung des Gruppe einen Besuch ab. Am Schluss waren sich alle ein

Hockey verbindet: Workshop der Awo

