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Rudi Nobis im Interview mit den Ice Tigers aus Nürnberg. Die Eishockey-Cracks waren die Stargäste im Winterdorf.

Wer wird Bürgermeisterin oder Bür-
germeister? Diese Frage beantworten
die Bürgerinnen und Bürger am 15.
März bei der Kommunalwahl. In
einer Porträtreihe stellt das Tagblatt
die Kandidierenden für das Bürger-
meisteramt in der jeweiligen Gemein-
de vor. Zum Auftakt: Susanne König.

ABENBERG. Es ist bislang eine rechte
Männerwirtschaft. 16 Gemeinden
gibt es im Landkreis Roth. Geführt
werden sie von 16 Bürgermeistern
und null Bürgermeisterinnen. In der
mittlerweile 48 Jahre währenden
Geschichte des Landkreises Roth
standen nur zwei Frauen an der Spit-
ze einer Gemeinde: in Büchenbach
Anneliese Seubert, in Georgensg-
münd Evi Loch. 2020 könnten die
Gewichte ein bisschen verschoben
werden, denn wenigstens gibt es ein
paar Frauen mit Anspruch, durch-
dachtem Programm und guten Chan-
cen. Das bringt uns zu Susanne
König.

Im offen erscheinenden Rennen
um den Bürgermeistersessel in Aben-
berg und um die Nachfolge des nicht
mehr antretenden langjährigen Rat-
hauschefs Werner Bäuerlein ist die

38-Jährige gewiss die spannendste
Personalie. Geboren in Görlitz an der
polnischen Grenze, aufgewachsen
im Allgäu, berufsbedingt wohnhaft
in München, Köln, Hamburg und
Kiel, seit zweieinhalb Jahren zu Hau-
se in Abenberg. Gelernte Kranken-
schwester, studierte Pädagogin,
Teamleiterin beim DAX-Konzern Alli-
anz, derzeit in Elternzeit.

Die wäre beendet, wenn es am 15.
März (oder in einer möglichen Stich-
wahl am 29. März) mit dem Sprung
ins Rathaus klappen sollte. Doch ins
Schleudern würde das Susanne
König nicht bringen. „Ich habe einen
modernen Mann und eine traditio-
nelle Familienstruktur“, sagt sie. Ihr
Mann würde seine Arbeitszeit bei der
Datev reduzieren, um sich mehr um
die Kinder, vier und zwei Jahre jung,
zu kümmern. Und als Back-up ste-
hen zwei Omas und zwei Opas sowie
eine Uroma in unmittelbarer Nähe
bereit. „Das sind natürlich traumhaf-
te Bedingungen“, schwärmt sie.

Susanne König hat also frühzeitig
die Voraussetzungen geschaffen, um
das Projekt Bürgermeisterin anzuge-
hen. So konnte sie als Erste aus den
Startblöcken gehen. Schon im Febru-
ar 2019 wurde sie als unabhängige
Kandidatin von der SPD nominiert.

Die Zeit hat sie genutzt. Für unge-
zwungene Auftritte beim Stadtfest
oder bei der Kirchweih. Für eine
Stadtrallye oder eine Tour mit dem

Eiswagen durch die Burgstadt. Für
Hausbesuche oder eine Familien-
olympiade. Für kleine Videos über
sie und die 20 Stadtratskandidatin-
nen und -kandidaten der SPD. Vor
allem für die Ausarbeitung eines aus-
geklügelten Programms. Das gibt es
jetzt in gedruckter Form und wird an
alle Haushalte verteilt. Das gibt es
aber auch schon seit einigen Mona-
ten auf ihrer Homepage („bürgermeis-
terin-fuer-abenberg.de“). Für die Inhal-
te steht Susanne König. Für die tech-
nische Umsetzung auch.

Wer es ganz knapp halten möchte,
der kann Königs Wahlprogramm in
eine Tortenform pressen, so wie sie
das in einer Grafik auch getan hat.
Die einzelnen Tortenstücke stehen
für „Ehrenamt, Kirche und Vereine“,

für „Die Menschen in unserer Großge-
meinde“, für „Freizeit, Kultur, Touris-
mus und Stadtentwicklung“, für
„Infrastruktur und Mobilität“, für
„Landwirtschaft, Natur und Umwelt-
schutz“ und für „Gewerbe und Wirt-
schaft“. Doch in der Mitte laufen die-
se Stücke nicht spitz zu, sondern
münden in einen kleineren Kreis.
Zwei sich schüttelnde Hände sind
dort zu sehen und drei Worte zu
lesen: „Ein gutes Miteinan-
der.“ „Wenn das Miteinander funk-
tioniert, kann man offen und hart
streiten, ohne dass Verletzungen
zurück bleiben“, sagt Susanne König.

Inhaltlich findet man neben eher
allgemein gehaltene Punkten viele
konkrete Vorschläge: Einen Ehren-
amts-Abend will sie einführen,

öffentliche Plätze verschönern, die
Innenstadt wiederbeleben, mehr kul-
turelle und gesellschaftliche Angebo-
te schaffen, einen Verein für Stadtent-
wicklung gründen, einen Unterneh-
merstammtisch etablieren, einen
Gewerbetag mit Jobmesse und Ausbil-
dungsbörse initiieren, einen Land-
wirtschaftstag einführen, neue inno-
vative Wohnkonzepte (Mehrgenera-
tionenhäuser) unterstützen, um Ärz-
te verschiedener Fachrichtungen wer-
ben und einen Spielplatz für verschie-
dene Altersklassen bauen lassen.

Am Ende sagt sie noch einen Satz,
der ihr ein bisschen herausrutscht,
der aber vielleicht am besten ihre
Motivation beschreibt: „Ach, es krib-
belt, ich hab’ voll Bock auf diese Her-
ausforderung.“

WENDELSTEIN. Mit umgeschnallter
Gitarre kommt er auf die Bühne und
setzt sich auf den hohen Barhocker.
Neben ihm warten drei weitere akus-
tische Gitarren darauf, gespielt zu
werden. Der bayerische Barde, Schau-
spieler, Sänger und Gitarrist Michael
Fitz liebt die Beschaulichkeit: Das
Bühnenlicht ist gedämmt, statt des-
sen sorgen fünf brennende Kerzen
für Licht.

Der Münchner Schauspieler und
Liedermacher war am Freitag zum
ersten Mal in der ausverkauften Jegel-
scheune in Wendelstein und freute
sich über die enorme Besucherreso-
nanz.

„Da miassts halt a weng zammru-
cker, aber wenn’s eng is, is schee“,
meint er im breiten Münchner Dia-
lekt. Michael Fitz präsentiert selbst
geschriebene Lieder, die er aus-
schließlich in bayerischer Mundart
singt. So zu reden und zu singen, wie
einem der Schnabel gewachsen ist,
erlaubt es ihm, nah am Publikum
und authentisch zu sein. Ganz allei-
ne auf der Bühne, zieht er mit Stim-
me und Gitarre die Zuhörerinnen
und Zuhörer in seinen Bann.

Mit seinen Liedern macht er eine
Fahrt voller Kanten und Ecken durch
die Befindlichkeiten der menschli-
chen Seele und das Publikum folgt
der Rundreise bereitwillig.

Man kennt Michael Fitz als frühe-
ren „Tatort“-Kommissar Carlo Men-
zinger und von diversen Fernseh-Pro-
duktionen. Mit seinen eigenen Songs
zeigt sich das bayerische Multitalent
von einer ganz anderen, sanft-poeti-
schen, aber auch melancholischen
Seite. Die Lieder sind geprägt von
Selbstzweifel, Isolation und tief-
schürfenden Gedanken. Im Mittel-
punkt stehen die verschiedenen Pha-
sen des Lebens und der Liebe. Immer
geht es um Erlebtes und Gefühltes.

Seine Poesie nimmt die Zuhörer
mit in seine Welt der Nachdenklich-
keit und der poetischen Geistesblit-
ze. Michael Fitz lässt teilnehmen an
seinem Leben, seinen Fragen und
Selbstzweifeln, seinem Werdegang
und seiner Geschichte. Text und
Musik verschmelzen zu einem Gan-
zen und manifestieren sich in Lie-
dern, die eine hohe Aussagekraft
besitzen.

In seinem Lied „Da Bsuach“ erzähl-
te er von einem fiktiven Besucher,
den er zu sich einlädt. Bei ihm ent-
schuldigt er sich, dass es bei ihm „so
ausschaut“ wie auf einer Baustelle.

Er bittet den Besucher, dass der
ihm einen Rat gibt, wie er aus dem
Loch rauskommt, in dem er sich gera-
de befindet: „Wia a Achterbahn
geht’s Lem und i glang so oft danebm
und i stoipa durch die Welt, alle
woins vo mir a Geld...“

Ein weiterer Song gestattete den
Zuhörern einen akustischen Blick
über den Zaun: „I wart hinterm Zaun
auf di und du hinter deim, und wenn
i uns zuaschau, dann kannt i speibm,
i muaß da ned nei“, hieß der Refrain
dieses stimmungsvollen Stückes, in
dem er über Beziehungskrisen philo-
sophierte. Das Lied ist der Ausdruck
einer gewissen Reserviertheit, aber
auch der Angst und Feigheit, sich zu
zeigen sowie der Erkenntnis, dass es
vorbei ist mit der großen Liebe.

Fitz berührt in der Seele, denn er
singt nicht von Herz und Schmerz,
sondern von alltäglichen Gefühlen,
Problemen und Selbstzweifeln. Die
Lieder sind meist schwermütig, ohne
kitschig zu wirken.

Belebend ist der ganz kleine
Hauch von Selbstironie, die er in
manche Lieder versteckt hat. Michael
Fitz hat seine Songs in eingängige
Melodien gepackt. Toller Abend.

 ROBERT UNTERBURGER

SCHWABACH. Hoher Besuch im Winter-
dorf auf dem Marktplatz: Vier Profis
der Ice Tigers Nürnberg kamen zu
einer Interview-Runde und zur Auto-
grammstunde an die Kunsteislauf-
bahn.

Im Gepäck hatten sie zuletzt wie-
der sportliche Erfolge in der Eis-
hockey-Bundesliga. Die Verteidiger
Marcus Weber (Rükennummer 24)
und Kevin Schulze (20), sowie die
Stürmer Chad Bassen (61) und Jim
O'Brien (15) brachten deshalb gute
Stimmung mit.

Und auch das Tigers-Maskottchen
Pucki genoss das Bad in der Menge
am Rande der Bande.

Seit 16. Januar betreiben die Stadt
Schwabach und die Werbe- und Stadt-
gemeinschaft Schwabach das Projekt
„Eiszeit - Winterdorf & Schlittschuh-
Spaß“, das noch bis 2. Februar dau-
ert.

Die Moderation übernahm Ehren-
bürger Rudi Nobis. In dessen einsti-
gen Tanzcafe Nobis gab es von 1950
bis 1985 die größte Rollschuhbahn
Deutschlands, im Winter eine Eisflä-
che, sofern es die Temperaturen
zuließen. Nun steht im Herzen
Schwabachs die Kunsteisfläche.

Für Lockerheit sorgte Rudi Nobis
in der Interviewrunde, halb deutsch,
halb englisch. Dabei bekam Jim O’Bri-
en einen kleinen Geschichtskurs
geliefert, Nobis erinnerte an die
US-Kaserne, wo etwa einst 1500 Sol-
daten stationiert waren, eben in den
O' Brien-Barracks. Da musste der Ice
Tiger schmunzeln: „Wirklich?“
Prompt machte Nobis den Stürmer
zum „Junior“ des O'Brien-Geländes.

Und der 80-jährige konnte Vertei-
diger und Nationalspieler Marcus
Weber, gebürtiger Garmischer, sogar
ein kleines Geheimnis entlocken.

Weber: „Meine Oma hat jahrelang in
Unterreichenbach gewohnt, und da
war ich schon öfter hier gewesen.“

Anschließend gaben die Tigers an
einen Tisch neben der Eisbahn Auto-
gramme, flachsten mit den Fans, und
genossen das Selfie-Fotogewitter.
Gelebte Publikumsnähe. Holzstücke
in einer Tonne platziert, erwärmten
Spielerhände und Fan-Herzen.
Schwabachs Stadtpressechef Jürgen
Ramspeck hatte Club-Fan Bruno Fet-
zer, dem Vorsitzenden der Werbe-
und Stadtgemeneinschaft, eigens
einen Tigers-Fanschal organisiert.

Für Spaß und Unterhaltung hatten
die U7-Bambini des EHC 80 bei ihrer
Trainings- und Spieldemonstration
unter Anleitung von Trainer Markus
Witt gesorgt.

INFO
Infos unter www.eiszeit-schwabach.de
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Schwermut ohne Kitsch
In der Jegelscheune lernte man MICHAEL FITZ neu kennen.

Vier Ice Tigers bei der „Eiszeit“
Nürnberger EISHOCKEYPROFIS waren zu Gast in Schwabach. VON MATTHIAS HERTLEIN

Neues Team für
die Teamleiterin
Im Rennen um den Bürgermeisterposten in Abenberg tritt

die parteilose SUSANNE KÖNIG für die SPD an. VON ROBERT GERNER

Sie ging als Erste ins Rennen um das Abenberger Rathaus. Schon seit Februar 2019 ist klar: Die SPD setzt auf die unabhängige
Kandidatin Susanne König. Führungsverantwortung ist sie als Teamleiterin bei Allianz gewohnt.
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