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„Geisterstunde ist die schönste Stunde“
230 Schüler wirken beim gruseligen Musical der Hexentalschule im Forum Merzhausen mit

Von Lena Roser

MERZHAUSEN. Im Forum Merzhausen
hat es gewaltig gespukt. Die Hexental-
schule führte kürzlich die „Geisterstunde
auf Schloss Eulenstein“, ein sogenanntes
Grusical, auf. Alle 230 Schulkinder durf-
ten bei der Aufführung mitwirken, für die
vor allem in der Projektwoche geprobt
wurde. Die Aufführung eines Musicals ist
eine Tradition der Schule, wie Rektorin
Claudia Hoch erklärte: „Alle vier Jahre
findet eines statt, damit jedes Kind einmal
in seiner Schulzeit daran teilnehmen
kann.“ Die Hexentalschule ist unter an-
derem durch den großen Schulchor für
ihr musikalisches Profil bekannt.

Bei der Premiere wurden die Gäste an
der Tür mit einem gruseligen „Huhu“ von
Geistern, Hexen und anderen Gruselge-
stalten begrüßt. Der Saal war voll, jeder
Platz belegt. Auf der Bühne begann Karl
von Radau, der Schlossherr auf Schloss
Eulenstein, zur Geisterstunde zu rufen.
Um die alljährliche Aufgabe „fürchterli-
che Geräusche zu erzeugen und ordent-
lich Unordnung zu machen“ zufrieden-
stellend zu meistern, brauchte er Unter-
stützung. Diese bekam er dann auch von

verschiedenen Gruselkollegen: Die Fla-
schengeister betraten bei Schwarzlicht
die Bühne und beeindruckten bei einem
Lichterspiel mit einem orientalischen
Tanz. Auch die Jüngsten halfen bei der
Geisterstunde mit: Die Erstklässler ka-
men als Raben auf die Bühne und sangen
mit den anderen Kindern zusammen ein
Geburtstagsständchen für den Flaschen-
geist, der 1000 Jahre alt wurde. Mit dabei
war auch die allseits bekannte kleine He-
xe mit ihrer Hexenfamilie. Sie führte ihre
neu gebaute Krachmaschine vor, die allen
die Arbeit vereinfachen soll, und die He-
xen schwangen bei einem Hexentanz ih-
re Besen. Bei einem Grusical durfte auch
Graf Dracula nicht fehlen. Dieser kam je-
doch sehr wackelig auf die Bühne. Er er-
zählte dem Publikum, er habe das Wein-
mit dem Blutorangenregal verwechselt.

Neben Tänzen, Dialogen und Solostü-
cken begleitete der gespenstische Schul-
chor das Musical mit Stücken wie dem
„Kettenrasselhuhulied“. In der Geister-
stunde beeindruckten zusätzlich zu den
Geistern auch Licht- und Geräuscheffekte
das Publikum und brachten den Saal zum
Gruseln. Für einige der Geräusche war
ein kleines Orchester, bestehend aus Leh-
rern und ehemaligen Schülern, verant-

wortlich. Dramatisch wurde es gegen En-
de, als Fritz Rabatz mit seiner Trommel er-
schien und die Krachmaschine der klei-
nen Hexe einforderte. „Radau ja, Rabatz
nö“, meinte Schlossherr Karl von Radau,
entschlossen den ungebetenen Gast wie-
der loszuwerden. Trotz eines Zauberlie-
des der kleinen Hexe ließ sich der Kon-
flikt nicht wegzaubern. Fritz Rabatz blieb
beharrlich und so musste sich der Geister-
rat treffen, um eine Entscheidung zu fäl-
len.

Nachdem ein Kompromiss gefunden
worden war, entwickelte sich die Geister-
stunde zu einer Geisterparty, bei der Karl
von Radaus Namen alle Ehre gemacht
wurde: Die Vampire traten auf und be-
geisterten das Publikum mit einem
Strumpfhosentanz. Zum Abschluss ka-
men noch einmal alle Erst- bis Viertkläss-
ler auf die Bühne und sangen gemeinsam
das Kettenrassellied – „Geisterstunde ist
die schönste Stunde, die es gibt“.

Nach über einer Stunde war die Pre-
miere des Grusicals erfolgreich gemeis-
tert. Schulrektorin Claudia Hoch bedank-
te sich bei allen, die an der Realisierung
des Projekts beteiligt waren. Es sei eine
Gemeinschaftsarbeit gewesen, bei der al-
le mitgewirkt haben.

BOLLSCHWEIL

Agenda-Sitzung
Am Dienstag, 15. Mai, 20 Uhr, findet
eine Agenda-Sitzung mit allen Arbeits-
kreisen statt. Zum Thema „Gut alt
werden in Bollschweil“ gibt es zur Zeit
viele Aktivitäten – im Arbeitskreis
„Wohnen im Alter – neues Baugebiet“
und im Arbeitskreis „Soziale Kontakte“.
An diesem Abend werden alle, die
Interesse haben, darüber informiert.

Politischer Abend
Der CDU Gemeindeverband Hexental
lädt ein zum politischen Abend am
Dienstag, 15. Mai, 19.30 Uhr, ins Gast-
haus Bolando. Thema ist der Koaliti-
onsvertrag der neuen großen Koalition
in Berlin. Hierbei wird der Fokus auf
die Politikfelder Europapolitik und
Politik für den ländlichen Raum gesetzt.

SCHALLSTADT

Ratssitzung I
Am Dienstag, 15. Mai, beginnt um
18.30 Uhr eine Ratssitzung im Sitzungs-
saal des Rathauses. Es geht unter an-
derem um den Neubau des Rathauses
(Planung und Kostenberechnung), die
VHS und das Sommerferienprogramm.
Bereits ab 18 Uhr tagt an gleicher Stelle
der Technische Ausschuss.

SÖLDEN

Ratssitzung II
Am Mittwoch, 16. Mai, tagt ab 19 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses der Ge-
meinderat. Es geht unter anderm um
die Verabschiedung des Bauhofarbeiters
Johannes Kaiser und die Vorstellung
seines Nachfolgers sowie um die Fest-
stellung der Jahresrechnung 2017 und
die Vorstellung des neuen Logos der
Abt-Steyrer-Grundschule.

K U R Z G E M E L D E TDorfplatz ist „gelungenes Ensemble“
Bei der Einwohnerversammlung in Horben geht es um zahlreiche Themen im Ort, darunter die Kanalsanierung und das Buswartehäuschen

Von Andrea Gallien

HORBEN. Die Einwohnerver-
sammlung hatte viele Bürger an-
gelockt. Sie erfuhren von den
Plänen für die Neustrukturie-
rung der Verwaltung nach dem
Ausscheiden von Hauptamtslei-
ter Bernd Schmid am 1. Septem-
ber (die BZ berichtete). Außer-
dem ging es noch um eine Reihe
von Themen, um bereits abge-
schlossene Projekte und Pläne
für die kommenden Jahre.

Flüchtlinge
Drei syrische Familien mit insge-
samt 15 Personen leben derzeit in
Horben. Sie sind in der Rathaus-
wohnung und in zwei Privatwoh-
nungen untergebracht. Ende
2017 hat die Gemeinde ein
Wohnhaus erworben, das für
Flüchtlinge genutzt werden soll.
Für 2018, so Bürgermeister Markus Ries-
terer, habe die Gemeinde ihre Aufnahme-
quote allerdings bereits erfüllt.

Kanalnetz
Die Eigenkontrollverordnung verpflich-
tet die Gemeinde, alle zehn Jahre ihr Ka-
nalnetz zu untersuchen und nach einer
Prioritätenliste zu sanieren. Dies ge-
schieht nicht mehr in offener Bauweise,
sondern im „Inlinerverfahren“. 70000
Euro stellt Horben pro Jahr im Haushalt
für diese Sanierung ein, in den vergange-
nen fünf bis sechs Jahren wurden über
600000 Euro investiert. Das Problem:
Die Gemeinde hat eine große Fläche, lan-
ge Leitungen und nur wenige Einwohner,
die die Kosten tragen müssen.

Dorfplatz
Die Bauarbeiten am Dorfplatz stehen vor
dem Abschluss, so der Bürgermeister.
Bäume sind gesetzt, es wird gepflastert,
das Buswartehäuschen ist neu, ebenso
die WC-Anlage, insgesamt ein „gelunge-
nes Ensemble, das in etwa fünf Wochen
fertig ist“. Zu Verzögerungen war es ge-
kommen, weil immer wieder Handwer-
ker abgesagt hatten, auch, weil das Auf-
tragsvolumen nicht hoch gewesen sei.

Kinderbetreuung
„Die Kinderbetreuungsangebot in Hor-
ben ist hervorragend“, so Markus Rieste-
rer, auch Kinder aus Nachbargemeinden
besuchten die Schulferienbetreuung. Die
Grundschule sei saniert, damals wurden

450 000 Euro investiert. Ein Teil der Aula
wurde jetzt zu einem zusätzlichen Be-
treuungsraum umfunktioniert (Kosten:
knapp 20000 Euro). Insgesamt gibt die
Gemeinde pro Jahr für Kita, Hort, Tages-
mütter und interkommunalen Kostenaus-
gleich rund 400000 Euro aus. Dieses An-
gebot sei wichtig für Horben, ohne es be-
stünde die Gefahr, dass der Ort eine Infra-
struktur wie eine Grundschule nicht
mehr anbieten könnte.

Luisenhöhe
Das Thema beschäftigt die Gemeinde seit
vielen Jahren, so Markus Riesterer. Er er-
innerte an verschiedene Pläne, die es für
das Gelände bereits gegeben hat. Nun lie-
fen für das geplante Projekt des Gesund-

heitsresorts zwei Rechtsverfah-
ren parallel, das Bebauungsplan-
verfahren und das Flächennut-
zungsplanverfahren. Die ur-
sprüngliche Planung sei modifi-
ziert worden, die Bettenzahl
etwas reduziert, die Fassade an-
ders gestaltet. Knackpunkte seien
Verkehr und Lärm. Für die Eng-
stelle am Weiherackerweg kün-
digte Riesterer eine Absenkung
des dortigen Gehweges an, der er-
halten bleibt, aber dann auch als
Ausweichzone genutzt werden
kann. Die Kosten tragen Gemein-
de (zwei Drittel) und der Investor
der Luisenhöhe (ein Drittel). Zu-
dem beschäftige die Gemeinde
das Thema Navi. Es soll verhin-
dert werden, dass die Autos über
Au nach Horben geleitet werden.
Dass Lärm ein Thema ist, wenn
mehrere Jahre die Luisenhöhe gar
nicht genutzt wurde, sei nachvoll-
ziehbar, so Riesterer, allerdings

fänden es auch viele Bürger in Ordnung,
dass „an der Luisenhöhe was passiert.“

Finanzen
Seit etwa zwei Wochen ist Horben schul-
denfrei, „eine Herkulesleistung“, so Mar-
kus Riesterer, die nun erreicht worden
sei. Die 60000 Euro, die bislang für Zins
und Tilgung ausgegeben wurden, könn-
ten nun anderweitig investiert werden.
Abbau der Schulden und gleichzeitig In-
vestitionen in die Infrastruktur seien nur
möglich gewesen wegen der hohen Steu-
ereinnahmen in den vergangenen Jahren.
Außerdem habe Horben jährlich rund
100000 bis 150000 Euro weniger Perso-
nalkosten als die Nachbargemeinden
Wittnau, Sölden und Au.

ANZEIGE

Alle vier Jahre wird in Merzhausen ein Schülermusical aufgeführt, in diesem Jahr ein „Grusical“. F O T O S : L E N A R O S E R

Bald fertig ist der neue Dorfplatz mit dem Buswartehäuschen. F O T O : A N D R E A G A L L I E N
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