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Beste Stimmung herrschte trotz eisiger Kälte bei der Musik der
Party-Band „SUN ´N FUN“. Sie machten mit ihren begeisterten
Zuhörern eine musikalische Zeitreise vom Kufsteinlied bis Amy
Winehouse, von Abba bis AC/DC und wieder zurück.

Auch am Sonntagmorgen war einiges geboten. Der SC hatte
eine Spielstraße aufgebaut, die von weit mehr als 200 Kindern
durchlaufen wurde.

Ein tolles Brunch-Büfett hatte die Metzgerei Walz, die Bäckerei
Schulze und der REWE-Markt aufgebaut. Zur Mittagszeit wurden
sie dann von den hungrigen Besuchermassen förmlich über-
rannt, so dass einige Brunch-Freunde leider hungrig wieder ge-
hen mussten, weil schlicht und einfach alles ausverkauft war.

Eine tolle Unterhaltung boten einmal mehr die jungen Jazzer von
der MPG-Bigband unter der Leitung ihres Lehrers und Bandlea-
ders Martin Drechsler.

Kreiselkunst ja oder nein?
Bürgermeister Jörg Hetzinger thematisierte in seiner Rede zur
Einweihung der neuen Mitte auch die Gestaltung des Kreisver-
kehrs. Urbach sei nun städtebaulich zusammengewachsen und
vom neuen Marktplatz aus könne man sich gut ein Bild davon
machen, ob im benachbarten Kreisel nun Kunstwerk aufgestellt
werden kann. Außerdem werde ab dieser Woche ein Modell des
geplanten Kunstwerks im Maßstab 1:10 im Servicebüro des Rat-
hauses ausgestellt (siehe auch gesonderte Ankündigung), damit
sich die Bürgerinnen und Bürger informieren, ja buchstäblich ein
Bild machen können, wie das vom Gemeinderat beschlossene
Kunstwerk überhaupt aussehen soll.

Der Bürgermeister legte Wert auf die Feststellung, dass der Ge-
meinderat die Entscheidung in die Hände der Bürgerschaft ge-
legt hat und dem schließe er sich an. Es bliebe nun der Bevölke-
rung überlassen, ob sie sich näher über das Kunstwerk
informieren wolle. Er jedenfalls werde das Votum der Bürger-
schaft mittragen ohne Wenn und Aber und egal wie es ausfällt.

Deutlicher wurde in seinen Ausführungen Landrat Johannes
Fuchs. Er sprach sich klar dafür aus, im Kreisverkehr ein Kunst-
werk aufzustellen. Ebenfalls in Reimform formulierte er:

„Schafft ein Ensemble aus einem Guss/wo niemand auf Stief-
mütterle gugga muss/Gebt Eurem Herzen einen Stoß/sonst
bleibt Eure Mitte reichlich farblos“.

Nicht wenige waren am Wochenende der Meinung man sollte
den von den Urbacher Landfrauen herbstlich geschmückten
Leiterwagen im Kreisverkehr stehen lassen. Doch das ist aus
mehrerlei Gründen nicht machbar. Zum einen wurden in der
Nacht von Samstag auf Sonntag schon die ersten Kürbisse auf
der Straße zerdeppert – mutwillig. Es steht daher zu befürchten,
dass noch mehr kaputt gemacht wird, auch an dem vom Ge-
schichtsverein restaurierten Leiterwagen zum anderen ist das
natürliche Dekomaterial vergänglich und würde bereits nach
mehreren Tagen unansehnlich. Die Verwaltung hat sich deshalb
entschlossen, die Kürbisse an die Kindergärten zu verteilen, da-
mit diese entweder ihr eigenes Haus schücken können, etwas
mit den Kürbissen basteln oder sie an Kiindergarteneltern zu
verkaufen, um damit das eigene Kässle etwas aufzubessern.

Nicht nur der Festplatz selbst, auch der Kreisverkehr wurde von
den Urbacher Landfrauen liebevoll herbstlich dekoriert.

Rezepte und Geschichten rund
um den Apfel gesucht

Liebe Agenda-Begeisterte,
liebe Urbacher Bürgerinnen und Bürger,
Jung und Alt, Klein und Groß,

als besonderes Highlight im Apfeljahr 2010 plant der Arbeits-
kreis Urbach-Miteinander der Lokalen Agenda die Veröffentli-
chung eines Buches mit dem vorläufigen Arbeitstitel „Urbacher


