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PEGNITZ STADT UND LAND

Strahlende Kinderaugen als Höhepunkt
14-jährige Alisa Kurz ist etwas nervös, freut sich aber auf ihren ersten großen Auftritt als Pegnitzer Christkind
Ein bisschen aufgeregt ist Alisa Kurz
schon. Am heutigen Donnerstag um
18 Uhr hat sie bei der Eröffnung des
Adventsdorfes ihren ersten großen
Auftritt als das diesjährige Pegnitzer
Christkind. Aber nicht nur die 14-Jährige hat Herzklopfen, auch ihre Eltern
und Geschwister sind schon ganz
gespannt.

Vier Varianten für
Anbindung an Zentrum
Betrifft: NN-Bericht „Wir arbeiten
immer unter Hochdruck“, in dem Bürgermeister Uwe Raab dem Stadtrat
den aktuellen Stand beim Isek-Konzept auflistet.
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Ein bisschen komisch ist es schon, sich in einem langen Kleid zu sehen, sagt die 14-jährige Alisa Kurz. Bei der Eröffnung des
Adventsdorfes hat sie ihren ersten großen Auftritt als Pegnitzer Christkind.
Foto: Ralf Münch
chen komisch ist es schon, sich in
einem langen Kleid zu gehen, sagt Alisa, aber schön ist es trotzdem. Heute
Abend wird sie Jeans und am Oberkörper irgendwas Weißes unten drunter
anziehen. Sie glaubt nicht, dass sie
frieren wird. „Die Aufregung macht
mir warm“, lacht sie.

Lehrer entwarf Krone
Und die Perücke hat sie auch schon
mal aufprobiert. „Ich finde, die steht
mir aber nicht so gut“, sagt sie etwas
verlegen. Etwas ganz Besonderes ist
die Krone, sagt Mama Birgit. Vor vielen Jahren hat Alisas Vater, der Lehrer an der Berufsschule ist, die Krone
entworfen und ein Kollege hat sie

dann gefertigt. „Da schließt sich der
Kreis wieder“, sagt Birgit Kurz.
Auf was freut sie sich bei ihren Auftritten besonders? „Auf die strahlenden Kinderaugen“, sagt Alisa. Sie
glaubt, dass auch einige Schüchterne
dabei sein werden. Wie sie auf die
zugeht, überlegt sie sich noch.
In der Schule läuft es bei Alisa gut.
Vergangenes Jahr war sie sogar Klassenbeste. Am liebsten macht sie Sport
und Deutsch, nicht so gerne Physik.
Nach dem Abitur möchte die 14-Jährige mal studieren. Was genau, weiß sie
noch nicht. Vielleicht Lehramt.
Und was macht ein Christkind in
seiner Freizeit? Alisa spielt seit zwei
Jahren Schlagzeug. Erst hat sie es mit

einem Kachon probiert, ist dann aber
auf Schlagzeug umgestiegen. Bruder
Jonas (13) spielt E-Gitarre, Schwester
Milena (9) bis vor Kurzem Keyboard.
Jetzt singt sie lieber. Zusammen üben
die Drei schon für Weihnachten. Noch
länger spielt Alisa Fußball. Begonnen
hat sie beim ASV, weil da auch ihr
Papa und ihr Bruder waren, jetzt
kickt sie beim FC Pegnitz in der U 17.
Ansonsten malt und bastelt sie, fährt
Ski und Schlittschuh, geht gerne mit
ihren Freundinnen Eis essen oder
macht Fotosessions mit ihnen.
Und wie findet Milena es, dass ihre
Schwester jetzt das Christkind ist?
„Cool“, sagt sie, „vielleicht mach ich
das später auch mal.“

Spende für Gast und Urlaubsvertretung
Corrado Trabucchi unterstützte Pegnitzer Pfarrei schon zu Zeiten von Pfarrer Franz Vogl
VON KARL SCHWEMMER

nach Indien geflogen war, übernahm
der Pater spontan die UrlaubsvertreEin gern gesehener Gast in der katholi- tung für die Dauer seines hiesigen Aufschen Pfarrei „Herz Jesu“ in Pegnitz enthalts.
ist der Franziskanerpater Corrado TraSeit seinem letzten Besuch in
In der Stadtratssitzung am 21.
bucchi. Hier weilte er zuerst 1974, 1975 Deutschland ergaben sich VerändeNovember stellte Bürgermeister Uwe
und 1976 als Urlaubsvertretung des rungen und Neuerungen in Sibirien.
Raab ausführlich das Zwölf-Punktedamaligen Pfarrers Franz Vogl. Er ver- Beim gemeinsamen Kaffee im Hause
Programm im Rahmen Isek vor. Unter
besserte seine Deutschkenntnisse in Schrembs berichtete Pater Corrado
anderem in Punkt 2 Bahnhof, BahnHorlach bei der Betreuung der Kinder, Trabucchi von Geburtstagsfeiern in
hofsumfeld und Anbindung der Innenbeim Fußballspielen mit den Erwach- Novosibirsk, gemeinsam in der Pfarstadt.
senen wie auch als Gast bei Familie rei. Er schilderte auch einzelne kleine
Die CSU Pegnitz hat dazu bereits
Schrembs.
Feste im Kindergarten, in der Schule
im Juli diesen Jahres eine Mitteilung
und mit den Vereinen. Die Pfarrei
herausgegeben, die einzelne VorschläPEGNITZ — Jetzt kam es nach sei- führt mittlerweile ein Mitbruder als
ge und Anbindung – barrierefrei – an nem Pegnitzaufenthalt 2014 zum Pfarrer. Er selbst ist als Dekan für das
das Obi-Pep-BayWa Gelände ermögli- erneuten Wiedersehen in der Pfarrei. Dekanat Novosibirsk zuständig.
chen. Vier Möglichkeiten stehen zur Wenige Tage nach seinem 70. GeburtsEr wirkt in der Pfarrei als Priester
Auswahl.
tag am 11. November zur Nachfeier mit und leitet weiterhin die katholiCopyrightsich
(c) 2017
AusgabeGeburtstagsjubiläums
30/11/2017
Während
dieVerlag
CSUNuernberger
(VariantePresse,
1) dieses
im Kreis sche Schule der Franziskaner, die für
Dezember 19, 2017 1:10 pm (GMT -1:00)
der Familie Schrembs, seiner Gastge- alle in Novosibirsk offen ist, für
ber.
Katholiken,
orthodoxe
Christen,
Als er hörte, dass Pfarrer Peter Ungetaufte und Muslime. Hier wurAUS DER
Klamt für seinen Genesungsurlaub den die Fenster renoviert. Dafür gab
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VON FRAUKE ENGELBRECHT

PEGNITZ — „Da kam die Durchsage, die zur Bewerbung aufrief“,
erzählt die Gymnasiastin. Und sie
dachte sich, dass sie das jetzt mal probiert. Bei der Vorstellung im Rathaus
– zusammen mit drei anderen Bewerberinnen – musste sie ein Gedicht aufsagen. Alisa hatte sich für „Gefunden“ von Goethe entschieden. Nein,
das Lernen ist ihr nicht schwer gefallen, sagt sie, es sind nur sechs Strophen.
Und dann musste Alisa noch den
Weihnachtsprolog aufsagen. „Wir
waren eigentlich alle gut“, sagt sie
über ihre Mitbewerberinnen. Aber bei
ihr sei der Funke irgendwie übergesprungen, habe die Jury festgestellt.
Ihren Klassenkameraden hatte Alisa
vorher nicht gesagt, dass sie sich
bewirbt. Als dann feststand, dass sie
das Christkind ist, fanden das aber
alle gut. „Ich hatte selber nicht wirklich damit gerechnet“, sagt sie.
Bis jetzt hat sie acht feste Termine:
Eben heute beim Adventsmarkt, im
Cabriosol, beim Weihnachtsmarkt an
der Bartholomäuskirche und in verschiedenen Vereinen. Aber da kann
immer noch etwas dazu kommen. Das
koordiniert Daniela Lauterbach vom
Rathaus. Mit ihr mailt Alisa oder
schreibt per Whatsapp. Heute Abend
muss sie neben dem Prolog noch eine
Geschichte vorlesen. Welche das ist,
erfährt sie erst kurz vorher. Da wird
alles einmal geprobt, auch das Sprechen mit dem Mikrofon.
Ihr himmlisches Kleid hat sie schon
seit ein paar Tagen zu Hause. Von der
Länge hat es gepasst. „Aber es war
viel zu weit“, erzählt ihre Mama Birgit. Da mussten schon einige Sicherheitsnadeln herhalten. Und ein biss-

Don

es finanzielle Unterstützung aus
Deutschland. Mal von „Renovabis“,
von der Caritas oder auch von „Kirche in Not“. Die Gelder werden
gebraucht für die karitativen Zwecke,
für junge Leute und für die Unterstützung von Familien. Ein neues Projekt
ist der Fußboden in der Schule.
Projekte meldet Pater Corrado dem
Bischof. Mit dessen Bewilligung fließen dann die Gelder auch aus Deutschland in das Projekt.
In den Gottesdiensten am Wochenende in Pegnitz wurde in der Kollekte
für die Franziskanerpfarrei in Novosibirsk gesammelt. Beim Gottesdienst
überreichten Dekan Markus Flasinski
und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Manfred Vetterl einen Scheck. Gelder aus den Kollekten des WochenenPowered
TECNAVIA
des wurden auf
500 byEuro
und der
Erlös der Altpapiersammlung des
Dekanats Auerbach auf 1500 Euro
erhöht.
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