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Jetzt freuen sich die Zauber-Fans aufeìu buntes Festival, das ab heute die Innenstadt in eine groi3e Bùhne verrv-andeln rvird.
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Jen Ferry aul dem Trampolin Ieris in de. Kugel kennt bei der Tanalrobatik keine plalrangst. fimothy Trus und Julie

Kay Schellel und sein gefiederler Fraund sorgien ltir viele Lacher. selyna Bo0ino beim etwas anderm Baskethall-Training Fcrcs HaR

Rollerfahrerin bei Unfall
schwer verletzt
Bamberg - \\tgen der riefsie-
henticn §rrnuc iibcnair rrl
trl jtt$lrcirolotg.5 eiùe -1;-ilih-
rige AutolahÈirì ilt der ltrer-
zuug l{alinstraifu !mil-Ì(rm-
nler-StrrlSe l)eitìt 1,itrl<sirl)lìie^
gln einr cntgcgenl(ofi Dlcilile
Ilrìlerialrrerin. Ìleinr Zrrrart-
rnerstolJ stlirzre die iJ-.Jiìhrige
uncl zog stch schturc \/rriet-
zungen zu- InsgesÈrùi cntstanlJ
tm Scirader von l[i 000 lìuru.

Betrunkene pòbeln
und schlagen zu

I B"nÉ"rg - ln der l,angen §trir-
fJe piihekeù zs.ei berùrkcue
À1lirtrer iu dg-Nailrt aui'l)oo-
nerstag Passanren an. Dahei

I wudetr src ailch hedgrritìich
und )iel3en dir' Ijriustc flicgun.
Die .{ngrrcilir wudcr bei der
Poliz*i ausgrniichrert; zuJcm
rniissetì sie sich §,egen T(òl!er-
verletzung vera4r,!rrten.

Vlll-Fahrerin wendet
auf der Autohahn

B"mburg - Am Mirt§Òcinacir-
mittag 1ìrhr .'ine 4r- jiùEiu!

I V§:Fahrerirr an det An-
schlursstelle Bmberg-Srid in
Richtung Niirnberg in dir A 13

eirr. Als sie den durclt eine
: \X/uderbaustelle bedirgten
§Iau elkanlte. trendete sie und
fuiu wièder i;Richrurr Bedi-

, ncr Ritg. ìjinr'n Unlàil har .tic
,.GÈistcrfaltrcrirr" glirckli.hur-
rveise licht rerurucht

lllotorradlahrer fAhrt
aul Lastryagen auf
Barùerg - Ein -li)-jdhriger \1o-
torncllàhrtr wu rm -\litl-
§ochBbend àù1'der A 7-ì ii
Richtuiìg Nrirnbetg unrrr-
§tgs. Aus Unitchtsrmk.ir 1ìùìr
er im Stauhereich culeinen
Iangsam vor i1lm tahrendon
Lkw aul. lleim Auiprall wurclt
er leiclrt\erlerzt. es eùtsta[d
§achschadeo r.ol 6000 L.urr.

fiurz noliert
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Kopfiiber in einen tierisch guten Abend j{i:y-.:è,
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Bamberg - Der Àrdiakt .,.on

.,llambcr: zaubefi'" shr irD
walrrsterr Sinn des llirftes eiDe
heilìr- Shou: r-ichr nu. class dic
bunte À,lischrurg aus llagie. Ar-
ristik urd Slepstick die rund
l0{){) IJcsuchcr in clcr -lako-Aft,
ia hcgeisterte. auch tlie )rr:ch-
;onmerliciren'i''mperatuEn
brrcirtc[ I(iinstìcr qrd Publi-
ì<unr gleicherma{ìen ins Scht,it-
zen. Wrihrend l;icir die Zuschau-
cr noctl Bir Fachern rurd cler-
gleiciren etwxs T.uft arvedehi
lionnten, ldmpft en die Kiilstler
ùii dcn gefiìhlretr "t0 Grsd. So
argerte sich der als ..Heinz Er-
ha'di des 21. Fhrhwdcfis" be-
karmte Nlodcrator Kay ScirelTel,
dass er sich eigens iùr die Gala
Anzug ud Ktawartc zug(lcgt
hatte. I)erSrirnmung in der Hal-
Ie konntel die Sauna,enperarù-
teo lreilich nichts anirabeo.

lVenn auch nicht jeder }Ieinz
Ijrh{dt-Vitz ltir Làehcr sorgtc.
;pàtstens mit sejnel beirleu
Bauchrcduernumer hatte der
schwergervichtig<' ilQy Schcllèl
die Zuschauer errbert. Ganz
gleich, ob er se,ine beidel fie-
ehen, gefiederten Puplxn zrrm
Sprechen bmchte, oder ob er
Zrrschauer zumJtideln btachte -
spa8ig rvar es alhtml.

Neherl Cr)nred], hot die
lìucfu-Gala aber auch cinige ar-
tisrische Atrrakti$ìel. So stoch-
te mehren Zuschauern der
Aten, als Jeun lìcrry vom --[iàm-

polin lì)iterì ins Publilqnr
sFrarÌg oder sie er gekr»nr auf
ciler rvackeligen IÈiter fumte.
I)en meisten Szenenapplaus
crntctr drc ltàlienlrin Sel!'É
Bogirr:r, als sie aufdern Riicken
liegeud mit Hànden ùnd IìùBen
iiìdBaskctbàlle jorg.licrie. Gro-
Bes Rà$elrateD lringegen riefen
Timothy Trusr undJùlie hensr
Noch lugc mch dct drcistùadi-
gen Gala w'urde slBkuliert, wie
es der KùnstlL'rill zusamten mit
ihlenl Partùer gehucen waL, mit
verbundenen Augen die ì§unr-
mcr dcs Penrrnalarrsrvtises ton
Biirgermeister §èriler HipeliLrs
zu erraten oder rvolret sie wuss-
tc, dass Pius Sciricle zu bcsondc-
reI Anlàssel einen Fiat Cinque,
cento Eihrt.
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Mehr Folos,inden S;e unler
ww.inFranken.de

Bunte Blumen fiir die Straflenkinder in Haiti
Al(TloN l(inder undJugendliche verkaulten beim Heinrichstèst selbstgebasteite Blumen. Der Erlòs kommt ilem projekt
,,I.akay" der Salesianer Don Boscos im Erdbebengebiet zugute.
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Bamberq - Iuhel Rosenl.:uscir
h$nt keine Henmuugr,n. Die
l,):tkiàssleril gcht s(Jùrur-
sftail<s auF die Heiluichslèsrl)e-
su.hcr zu und hlih ilncn srlbsr-
gebàttelre Blumcu entgeqeÌÌ.
I)ie meisten zùcken bereirvillig
iiu( GL.ldbcute i, dr.m lsbel
serliautì diese Blumen 1ììr §rra-
llenkinder aufHaiti.

Auch ihrc Sclnvustcr Àlaria-
Thercse und ilrt grolìer Bruder
loharucs ziehen eitrig mit grù-
nerì Styrop.nplatter, auf eiener
die Blumen gesteckt sind, lÒs.

Vicroric und Irunziska llontjrs
erspiìhel Nulìtius Jean-Claude
Perisset in dr"r Àlenge ud pir-
sthcn sicir hrral. l)cr Nuntius
hmuclìr lieine Biulnen. Aher là-
chelld gibt er cuc gru{Jziigige
Spende. Geruuyr Erzbhciuf
ì,udrvig Schich. Interessiert er-
kurdigt (r sicir) ,rofilr Jic ì!i[-
.lL:r sàm,ncliì- Selbsiredenrl. iless

auch er tiel'irr die 'lische grcift.
Uberall sieht man am spàten
Nuchmitttg À.lcnschi:rr mit BÌu-
men anr Hut, io der Herudta-
sche, im Rucksack oder in der
lland rls Faetei'.

l)ie Kir:chsclilertener Berre-
dri{tissrin Mrchrhild'lhiirmrr
iratte im l{eligionsLrrterricht in
d..r lbll(sschule ZsFi.:rdo.f vqr
der ljluncmktie,u dus lJumtrcr-
ger BDKJ iBund der I)r:urscherr
Iiatholischeu Jrrgend) erzihlr
und i}n-r Schiilcr zrm Mitna-
chetr beÈeistern kiìDner- .,Wir
Lrasteln auch lìlun1$ ftu Hairi
und lerkaul'cn sie lxirn Hein-
richsièst". s'ar sehr bald zu hir-.
lcn. Iin l)rittli-ltisslcr $gte so-
gar: ,.Fiil die l(indcr in Haìti,
die durcù das Erdbcben rerletzt
rvonlen sin,l. marhc ich allcsl"
uld bastelte nrir Feuereifer ar-
smmtr mit einet (ìruppe Ober-
leirrrLra cher I(intler

l)er Eirrsltz der Kiuder irei
grollcr Llitzc *urile bclùlnt: Sre
:rthnreù 6(ì:.ì!) I.iuxr I'jn. l-q1,1

stelllen ilur alreren Kumprtìèì
rrm BD§ ilt deu Sclutten.
L)icsc bnchrer es aul 12b. ;0
Furo. I)as Geld kommt dem
Suaiierìhinderzeu[Llm,,Idu]"'

der Salesianer Du lloscor il
Haitis Heuptsradt Pu.i-au-
Priacc zrigutc. Es muss uach
derr relheererden Erdirelten
luD 1.7. Jfl nuer 2(l l0 §'ieder rulì

gebaut rrerder. ,,I-akà\r'isl Zu-
llucllL\ort ùild HoÉrirngsquell
Itir S&rlJcrÌ{ndcr.

\Ìor,lern Erdbeben liorìilten
150 Juge:rdliche in eirem zlrei-
ja iu igcn l(urr.lleiehzritrg rlsle-
bilJer rrer,l-.rr

l)as Zcrtlum vcrlùgtc ùbcr
\\/crksriittrrr iiir Elcktroinsralla-
tior. Te§ilhùstellurg. Merall-
ud l{olzvcrarbcùung I3au-
und Satirats\iesen so§.ie l(iihl-
ud Kiimarechnik. Da iìrst alle
I(indcr undJugcadlir-hcn, tlic zu
.Lai(al"' kanlÈll, q,eder lesen
l10clì schr.iben tùD[teD, n]uss-
teo sie vor eriner hsldrcerkliciìen
Ausbildung runachsr eiùe zwei-
jriluigc .-Àlinisc-hule" ilurthiru-
ler.

.,.|edc Spenrlc tùr dic Zuhiurfr
eilcs StrdJcuÌiincies isr gut a[g(-
legtes Geld", schrieb ..I-aÌ<av,.-
I.eiter Pat.'r Atilio StE in s.itrn
lerzten RecheusclralktreLiclrt ::ri
das EisÈhiitliche Hilfsr.erk lli-
srr(ìr\ das iiur \\lccicnulblri
.ìf ern!lls L)nt.r!tiit:1i.

Film-Klassiker
im Pfarrheim

i Bamberg- .,Dasfliegende
lilasscnzinmtr" r.on ljricir
Kàstner wurde in del l{Jtrn iI
Bamtrerg gedreht. Der Sireile:r
utdhcùrc Abcndrrru lq Uh
im Pfarrireim St. Heinrich
i Eirgang I(irchplarz ) gezeiEt
D{ l:intdrt isr i;ei.

Mundart mit Heiner
Kemmer und Freunden
Bamberg - llcincr l(cmmer
uurJ titerrnde trctel alr Sanrs,
mg, la Lhr'. im Saldschliiss-
chcn I oberr Sanilsn', Jl : au1.
\-orgetr':gen rerden Gedichre

i iu Bamberger \lunrlnrt. die
ailsùahnlslos iclbsl gescltri.trelì
sind. Der Eiorir isr flei

Rennradtour durch
den Steigerwald

Bamberg - An Sauxtag nocht
der Alìgemeine Deutschc Falrr-
rad-Club il\DIrCì cinc Rcm-
radrr)ur durclÌ den Steigerrvald.
Die Routc lùlrrr riber die Stci-

I grrsalilhòheil nsch Unrrr-
schleirùach und Rauheoeb-
rach. NrL'h cincr Mittitgscitr-
kehr in !.brac{ geirt es atn
\acirmirtag ù'oor Schlùssrlfrltl.
Burgrbracir und \\ulsdorj nach
Rrmberg rurùci(. Die ca. llrl
lm hrge und Ììùgelige Srreckc
isr tìir Rernrtdler gceigucr.
T|eltpuDì<t isr um t) UIir rnr Ga-
bcinunn. Nrihcri': zLr'lour un-
r.r -lì'ì.1ìì,! l)llil 6!!)<-

Jugendlichezogen mitìhren seibslsebastellen Blumen los und sammel,
ten eiirig Spenden ftir Haiti. i,l. [1. ].r I rri.: ii ,r


