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ROTH STADT UND LAND

1000 Lux setzen 10 000 Besucher ins Licht
Das BR-Fernsehen trifft Vorbereitungen für die Aufnahmen beim BDK-Brauchtumsumzug in Spalt — Audio ist das Problem
VON JÜRGEN LEYKAMM

beste Drehort ist. Er favorisiert am
Ende den Marktplatz, wo die Bühne
für die große Sause aufgebaut ist. Und
die wird richtig groß. „Wir erwarten
um die 10 000 Besucher“, sagt Otto
Hausmann, Präsident der KaGe
Spalt. Denn die hat sich für ihre Session viele Gäste eingeladen, ist sie doch
Gastgeber des großen Freundschaftstreffens des BDK (Bund Deutscher
Karneval) mit Gruppen aus ganz Süddeutschland.
Am dritten Tag der Großveranstaltung werden sie sich zum Brauchtumsumzug durch die Stadt aufmachen,
moderiert vom fränkischen KabaretDamit ja nichts schief geht, holten tisten Volker Heißmann und der Leitesie sich einen gereiften Vollprofi unter rin des deutschen Fastnachtsmuseum
den freiberuflichen Regisseuren mit in Kitzingen, Daniela Sandner.
Hausmann lässt natürlich auch seine Kommentare vom Stapel – und
der BR ist mittendrin.
Für die Bildaufnahmen
fantastisch, das Problem
aber sei „ein ungestörtes
Audio“, sagt Sturm stirnrunzelnd. Wo die Kameras hinzeigen sollen, ist
ihm gleich klar: „Die
Häuser rechts sind deutlich schöner...“ Da ist
der Regisseur Schlimmeres gewohnt, auch im
Karnevalstreiben.
Im
Vergleich zu Spalt etwa
sähen „Köln und Mainz
aus wie Bombenkrater –
aber hier gibt es wunderschöne Häuser!“ Sagt
KaGe-Präsident Otto Hausmann, Regisseur Rolf einer, der es wissen muss
Sturm sowie KaGe-Vorstandsmitglied Thomas Pröps- und getrost ist, dass hier
ter finden „einstimmig“ eine gute Lösung für Kamera „keine Hollywood-Kulisund Beleuchtung.
se“ aufgebaut werden
muss.
ins Boot: Rolf Sturm. „Verstehen Sie
Wenn nur die Sache mit dem Audio
Spaß?“, ein Konzertsommerporträt nicht wäre: „Applaus ist okay, aber
über die Gruppe Haindling, „Richte- keine Durchsagen, sonst wird das mit
rin Barbara Salesch“, „Zwei bei Kall- dem Schneiden schwer.“ Über den
wass“ — der Mann ist mit allen Was- berühmten Knopf im Ohr will er beim
sern gewaschen. Nach dem Termin in Zug mit Hausmann in Verbindung
Spalt und einem Abschlusskaffee geht bleiben, dann sollte alles klappen, hofes gleich weiter: Helene Fischer war- fen beide.
tet, um ins rechte Licht gerückt zu
Beim Plan B wird es schon schwieriwerden. In Spalt aber kniet sich ger. Wenn die Tonaufnahmen von
Sturm mächtig rein, die Stippvisite ist Musikgruppen nicht perfekt sind,
alles andere als ein Pausenfüller.
könnte man doch deren Zeltauftritte
Schon bevor das BR-Team eintrifft, mit den Bildaufzeichnungen vom Zug
durchwandert der Regisseur die mischen, schlägt der Präsident vor.
Stadt. Er will herausfinden, wo der „Nein“, sagt der erfahrene Regisseur,
SPALT — „Das wird eine Riesennummer!“ Produktionsleiter Alex
Amann ist voller Vorfreude. Am Sonntag, 21. Januar, wird sein Team vom
BR-Fernsehen in Spalt sein, um den
großen Brauchtumsumzug mit 50
Gruppen und elf Musikkapellen in
Ton und Bild festzuhalten. Eine
Woche später wird gesendet. Welche
und wie viele Kameras man wo
braucht, haben die Fernsehmacher in
den Gassen der Hopfen- und Bierstadt ausgelotet.

VON CAROLA SCHERBEL

Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten beim Brauchtumsumzug hielt der Kameramann vom BR-Fernsehen schon mit der
Kamera fest.
Fotos (2): Jürgen Leykamm
„das merken die Zuschauer.“ Und die
sollen möglichst nah an das Geschehen herangeführt werden, auch wenn
das Ganze nicht live übertragen wird.
Was auch seinen Charme hat – viele
Einspielungen
unterbrechen
den
Bericht über den Umzug.
„Wir haben Sendezeit genug“, beruhigt Amann, rund eineinhalb Stunden. Um sie zu füllen, braucht es möglichst viele Infos, die verwertet werden können – die schönsten Masken,
die ältesten Teilnehmer. „Bekommt
Ihr alles“, so Hausmann.
Nicht sorgen kann er für die Kameras. Doch deren Art und Position stehen bald fest: Eine soll am Kran hängen, eine auf dem Pumpstativ auf
einem Podest direkt neben der Bühne,
zwei Exemplare per Hand unterwegs
sein. Und das Wetter muss passen.
„Das geht klar, ich hab den guten

Draht nach oben“, sagt Hausmann.
Mit dem Draht zum Freistaat klappt
es nicht so ganz. „Söder kommt
nicht?“ ist Sturm erstaunt. „Nein,“
doch der Präsident begründet auch:
„Neben dem sehe ich so mickrig aus.“
Doch egal wer kommt, bei schlechter Witterung muss vor allem die
Beleuchtung stimmen. 1000 Lux sind
angedacht, sonst werden Stromprobleme befürchtet. „Die haben wir hier
nicht“, widerspricht Stadtbaumeisterin Daniela Gottschämmer beherzt.
Bauhofvorarbeiter Thomas Eitel nickt
bedächtig und Kläranlagenbeauftragter Thomas Pröpster lächelt verschmitzt. Er will gleich in Doppelfunktion, dass alles klappt. Denn er ist als
technischer Planer auch bei der KaGe
aktiv, wie schon seine Mütze verrät.
Es bleibt bei der Lux-Zahl – und
der Hoffnung, dass es nicht in Strö-

men regnet. Schirme wollen die Kameras nicht. „Das ist schon eine eigene
Welt für sich“, sagt der eigentlich nie
um ein Wort verlegene Hausmann
über das Fernsehmedium, bevor er die
Truppe zum Kaffeetrinken ins Gasthaus „Zur Krone“ lotst. „Ich bin vor
allem von den liebevoll gemachten
Brauchtumsmasken
begeistert“,
schwärmt Sturm, „ein echter Blickfang.“
Der obere Stock des Hauses soll
dem BR am entscheidenden Tag auch
zur Regiebesprechung der etwa
20-köpfigen Truppe dienen. Die Örtlichkeit ist beliebt: „Wenn die Garde
genügend Platz hat, reicht er für Euch
auch“, ist Hausmann sicher. Dann verabschiedet sich Sturm – Helene
Fischer wartet. Doch er kommt bald
zurück. Und dann geht es in Spalt richtig rund.

will an der Stelle der früheren Seilerei ein Wohnheim und eine Förderstätte für Menschen mit Behinderung
bauen, eine Tiefgarage soll in Kooperation mit der Stadt entstehen, evenAber erst ab September — und ab mehr als vier Stunden täglicher Betreuungszeit
tuell soll außerdem ein Wohn- und
Geschäftshaus an der Ecke zur Hilpoltsteiner Straße entstehen.
Die Änderung des Bebauungsplanes „Pinzigweg“ für den Bau von
Mehrfamilienhäusern passierte das
Gremium ebenfalls ohne Gegenstimme. Die Firma Prima Wohnbau will
an der Ohmstraße und am Westring
zwei- bis dreigeschossige Flachdachhäuser errichten.
Die neue Geschäftsordnung des
Seniorenbeirates für die Stadt hat
der Stadtrat gebilligt. Enthalten ist
darin jetzt, dass Auslagen der Seniorenbeiräte von der Stadt erstattet
ROTH — Die Gebühren für Kitas
werden und dass die Beiräte haftund Hort in Roth, die schon seit mehr
pflichtversichert sind.
als zehn Jahren einheitlich sind, werDas Plenum stimmte denn auch
den alle zwei Jahre erhöht, darüber
der vom Finanzausschuss bereits
herrscht bei allen Trägern Einmütigempfohlenen Jahressumme für den
keit. Um rund zehn Prozent des BetraAntrag zum Städtebauförderproges, der für drei bis vier Stunden
gramm von 2,3 Millionen Euro für
Betreuung anfällt, so empfiehlt das
die Altstadtsanierung und 140 000
Bayerische Sozialministerium, sollen
Euro für das Kasernengelände zu.
die Beiträge der Eltern pro BuchungsUnd dann sagte der 2. Bürgermeister
Foto: Scherbel Hans Raithel, der Ralph Edelhäußer
kategorie steigen, wenn die Kinder Maßvolle Erhöhung: Auch in der Kindertagesstätte am Stadtpark steigen die Gebühren ab September.
länger als vier Stunden im Kindergarals Sitzungsleiter vertrat, nach einem
ten sind.
det: Für die Betreuungszeit von drei Kindergarten anmeldet, bezahlt ab Stunden: 105 Euro (statt bisher 103), „recht erfolgreichen Jahr für unsere
Konstant bleiben dagegen die Kos- bis vier Stunden täglich bleibt der September 123 Euro monatlich (bis- für fünf bis sechs Stunden 114 Euro Stadt“ ein umfangreiches Danketen für die Krippenplätze: 206 Euro Betrag gleich (96 Euro für die Kinder her sind es 121). Für fünf bis sechs (bisher 110) und für sechs bis sieben schön: allen ehrenamtlich Tätigen,
für drei bis vier Stunden, für jede ab drei und Schulkinder sowie 114 Stunden werden dann 132 Euro fällig Stunden 123 Euro (bisher 117). Bei besonders Feuerwehrlern und Retzusätzliche Betreuungsstunde am Euro für die Zwei- bis Dreijährigen), (bisher 128), für sechs bis sieben Stun- mehr als zwölf Stunden am Tag kos- tungssanitätern, allen aktiven und
Tag fallen monatlich 20 Euro mehr teurer wird es für eine Betreuungs- den 141 Euro (bisher 135) und 195 tet der Platz künftig 177 Euro statt kreativen Bürgerinnen der Stadt, den
an.
zeit ab vier Stunden und zwar künf- Euro (bisher 177) für eine Betreuung bisher 159.
Kirchen, Verwaltungs- und BaumitDie neu gestaffelten Beiträge für tig in Schritten von neun Euro statt von mehr als zwölf Stunden am Tag.
Einverstanden ist der Stadtrat arbeitern und allen, die „unsere Heistädtische Kitas und Hort hat der bisher sieben: Wer sein Kind (bis drei
Für die älteren Kindergarten- und auch mit einem Bauvorhaben an der mat lebenswert erhalten und gestalStadtrat nun einstimmig verabschie- Jahre) für vier bis fünf Stunden im Schulkinder gilt für vier bis fünf Städtlerstraße. Regens Wagner Zell ten“.
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Auch wenn der Zeitpunkt ungünstig
ist — die Nachricht soll nicht den
Weihnachtsfrieden trüben, sondern
nur rechtzeitig bekanntgegeben werden. Die Gebühren für die Kitas in
Roth werden steigen, aber erst zum
neuen Kindergartenjahr ab 1. September und erst ab mehr als vierstündiger täglicher Betreuungszeit. Im
Stadtrat wurde die turnusmäßige
„maßvolle“ Erhöhung — wie 2015
bereits üblich — noch im alten Jahr
fixiert und einstimmig beschlossen.
Auch alle anderen Beschlüsse fielen
ohne Gegenstimmen, und ein umfassender Dank des 2. Bürgermeisters
Hans Raithel beschloss die letzte Sitzung des Jahres.

Zusammen essen
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Die Zeit im Kindergarten wird teurer
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