
KALLMÜNZ. Frei nach demberühmten
Sting-Song „I’manEnglishman inNew
York“ könnte man den Text in „I’m a
Thüringer in Kallmünz“ umdichten.
Karim Schneider, der neue Chef des
ATSV Kallmünz, hat so einen Weg zu-
rückgelegt. 1977 in der damaligen
DDR geboren, kam er 1999 nach Bay-
ern zur Bundeswehr. Von seiner Kind-
heit in der ehemaligen DDR berichtet
ermit einemAugenzwinkern: „Eswur-
de uns erzählt, dass imWesten die Bür-
gersteige vergoldet sind und alles viel
grüner und sauberer ist als bei uns. Ers-
teres hat nicht gestimmt, dawarenwir
als Kinder enttäuscht, als wir mit dem
Zug nach Coburg gefahren sind.“ In
derDDRhätten sie sogenannte Forum-
schecks bekommen, die man im Kurs
1:15 in DM umtauschen konnte: „Da-
mit sind wir in die Intershops gegan-
gen. Es roch ganz anders als bei uns, so
süßlich irgendwie. Wir dachten im-
mer nur: ‚So riecht es imWesten!‘“ Den
Hubba-Bubba-Kaugummi hätten sie so

lange gekaut, bis er ihnen im Mund
zerfiel. Schneider war in Jena geboren
worden und hatte dort seit seinem
fünftenLebensjahr Fußball gespielt.

Seit 2001 arbeitet er nun beimAuto-
zulieferer Benteler in Schwandorf im
Dreischichtbetrieb. Seine Frau hat er
2007 bei der Tausendjahrfeier in Holz-
heim kennengelernt. Schon 2008 ha-
ben sie geheiratet, sechs Wochen spä-
ter war das erste Kind unterwegs. „Wir
haben alles richtig gemacht“, schmun-
zelt Schneider, „das Spontane ist
manchmal dasGute.“

Von Ost nachWest

Jetzt steht er vor einer großen Heraus-
forderung: Beim ATSV wurde er zum
Vorsitzenden gewählt. Ein bemerkens-
werter Zufall ist, dass er im selben
Haus lebt wie der erste Vorsitzende
nachdemKrieg, SebastianKarl.Das sei
der Opa seiner Frau gewesen, sagt
Schneider. 1946 wurde unter dessen
Ägide der Vereinwiedergegründet. Das
ursprüngliche Gründungsdatum liegt
im Jahr 1919, doch während des Krie-
ges lag dasVereinslebenbrach.

Das besagteWohnhaus ist eines der
ältesten in Kallmünz, circa 300 Jahre
alt. Zum hundertjährigen Jubiläum
schließt sich der Kreis. Schneiders
Schwiegereltern betrieben den ehema-
ligen Getränkemarkt, der Schwieger-
sohn fühlt sich sehr gut aufgehoben in
Kallmünz – obwohl er ein „Zugereis-
ter“ ist. Schneider: „Dass ich als Vorsit-

zender vorgeschlagen wurde, zeigt
auch, dassmanangesehen ist.“

Schneider heißt er nach seinerMut-
ter, sein Vorname Karim ist arabisch.
Sein richtiger Vater kam aus Algerien,
er war damals aus der DDR ausgewie-
sen worden. Algerien war für kurze
Zeit ein kommunistisches Land gewe-
sen, deshalb hatte der Vater eine Ar-
beitserlaubnis besessen. Später fiel das
land an Frankreich zurück. Schneider
erklärt: „Als ich eineinhalb Jahre alt
war, musste mein Vater das Land ver-
lassen. Er durfte auch nicht wieder zu-
rück.“ Wegen der älteren Geschwister
habe seineMutter nicht nach Algerien
reisen können. „Ich habe nach der
WendemeinenVater gesucht, er ist lei-
der schon 2005 an Krebs gestorben. Er

hat in Lyon gelebt und dort geheiratet.
Zu meinen Geschwistern aus Frank-
reich habe ich noch guten Kontakt“,
erzählt er. Jedoch spreche er weder
FranzösischnochArabisch.

2013 bis 2018 hat er die G-Jugend
zweimal in der Woche trainiert. „Ich
bin kein Einzelkämpfer, ich bin Team-
player, deshalb derMannschaftssport“,
erzählt er. Sein Plan sei, die Geschäfte
auf alle Schultern zu verteilen. Jeder
solle das tun, was er am besten könne.
Die drei großen Events 2019 müssten
organisiert werden, er müsse Gruß-
worte schreiben, alles mit vorbereiten.
Jeden Tag bekomme er zig E-Mails. Der
Verein habe jedem Vorstandsmitglied
eineAufgabeübertragen.

„Eine Riesenherausforderung“

Es sei eine komplett neueMannschaft.
„Wir haben ein wunderbares Team.
Zum ersten Mal haben wir endlich
auch mal eine Frau dabei. Die Franzis-
ka ist in der Volleyballabteilung“, freut
sich Schneider. Seit zwölf Jahren ist er
Mitglied desATSV. Zuerstwollte er nur
zweiter oder dritter Vorsitzender wer-
den, doch dann habe er sich überreden
lassen: „Ich wurde ins kalteWasser ge-
worfen.“ Seine Hauptmotivation sei,
dass ihm der Verein total am Herzen
liege. Ermag die Leute dort. Schneider:
„Es ist für mich eine Riesenherausfor-
derung, wir haben ja knapp 1200 Mit-
glieder.“ Die Hundertjahrfeier werde
einRiesenevent.

Ein Thüringer in Kallmünz
VEREINKarim Schneider
ist neuer ATSV-Vorsit-
zender. Obwohl er nicht
aus Kallmünz stammt,
führt er damit eine Fami-
lientradition fort.
VON ANDREA LEOPOLD

Karim Schneider, der neue Chef des ATSVKallmünz, hat eine bewegte Vita – und fühlt sich im ATSVund in Kallmünz allgemein gut aufgehoben. FOTO: LEOPOLD

TERMINE DES ATSV

Gründungsfest:Von 19.bis 21. Juli
feiert der ATSVsein 100-Jähriges.
ImRahmen dieses Festes richtet
der Verein neben Triathlon und
Frühlingslauf auch den ersten Kall-
münzer Jahr100Trail aus.

Sportevents:Der 19.Kallmünzer
Frühlingslauf findet am 6.April
statt, der 35.Sparkassen-Triathlon
am8. Juni und der Jahr100Trail
rund umdie Kallmünzer Burg am
Samstag,20. Juli, ab 14Uhr.

LAPPERSDORF. Im Februar und März
stellt der junge Künstler Johannes
Weiß unter dem Titel „Realismus und
Surrealismus – Eine Landschaftsreise
in Öl“ seine Werke im Lappersdorfer
Rathaus aus. Weiß hatte seit seiner
Kindheit einen Hang zu Bastelei und
Fotografie. Sein größtes Interesse aber
galt dem Maler Bob Ross aus der TV-
Sendung „The Joy of Painting“. Der
Amerikaner mit Afro und beruhigen-
der Stimme ist bereits 1995 verstorben.
Er verwandelte früher innerhalb einer
halben Stunde eine Leinwand in ein
Wunder derNatur. „Ichwar immer fas-
ziniert von der Tiefe dieser Bilder“, sagt
Weiß. Noch beeindruckender aber
fand er die Technik,mit derRoss aus je-
dem Pinselstrich etwas Verwertbares
machenkonnte.

Im Oktober 2017 nahm Johannes
Weiß an einemKurs vonMichaelMar-
tensen teil, einem Künstler aus Holz-
kirchen bei München. Martensen bie-
tet Kurse an, in denen Gemälde im Stil
von Bob Ross gemalt werden. Dieser
Kurs war maßgeblich für den Start der
Hobbykünstler-Karriere von Weiß.
Was macht diesen Malstil für ihn so
besonders? „Es handelt sich um die
Nass-in-Nass Technik, die das ersteMal
von William „Bill“ Alexander prakti-
ziert wurde“, erklärt Weiß. Dabei wird
die Leinwand mit einer dünnen
Schicht aus ölbasierter Grundierung
„nass“ gemacht. Üblicherweise ist die-
ses Medium ein deckendes Weiß. Je
nach Motiv könne auch schwarz oder
ein klares Medium verwendet werden.
Auf der nassen Leinwand können Öl-
farben direkt ineinander gemischt
werden. So entstünden einzigartige Ef-
fekte. Für Weiß sind jedoch nicht die
Technik, das Talent oder der Lehrer das
Entscheidende: „Es ist der Glaube an
sich selbst und die Motivation, aus der
dann das fertige Motiv entsteht“, sagt
der 25-Jährige. Kein Hobby habe ihm
bisher ein ähnliches Gefühl vermittelt
wie die Malerei. Man könne damit sei-
nen Vorstellungen und Träumen ein
Gesicht verleihen, wenn „nicht mehr
die Hand den Pinsel führt, sondern die
Emotion, die Seele“. Er habe schon im-
mer etwasmachenwollen, unter das er
seinen Namen setzen konnte, wusste
aber nie, was das sein sollte. „Nunhabe
ich es endlich gefunden.“ Die Ausstel-
lung ist bis 28. März im Rathaus Lap-
persdorf zu sehen. (ldk)

RATHAUSAUSSTELLUNG

In den
Fußstapfen von
BobRoss

Der junge Künstler Johannes Weiß
malt gern im Stil von Bob Ross.

FOTO: JOSEFDUMMER

HOLZHEIM AM FORST. Am Dienstag,
12. Februar, berät der Gemeinderat um
19 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinde-
zentrums Holzheim am Forst über das
Förderprogramm „Innen statt Außen".
Dabeiwird für dasGebäude in derDor-
nauer Straße 12 die Nutzung festgelegt
und ein Planungsbüro beauftragt.
Ebenso wird über die Straßenbeleuch-
tungsanlage für dieHirschhofer-Straße
und deren Auftragsvergabe gespro-
chen. Der Block „Bekanntgaben und
Anfrage“ soll die Gemeinderatssitzung
beschließen. (msr)

TAGESORDNUNG

Gemeinderat
tagt am12.
Februar

DINAU.Bei der Jahresversammlungder
Feuerwehr blickte Vorsitzender Mar-
kus Koller auf gesellschaftliche und
kirchliche Ereignisse zurück. So gab es
ein „RamaDama“ rund umDinau. Der
Löschweiher wurde eingezäunt. Der
Vereinsausflug führte zu den Felsen-
kellern nach Schwandorf. Abordnun-
gen nahmen an den Gründungsfesten
in Kallmünz und Oberpfraundorf und
an den Feierlichkeiten zu Fronleich-
nam und zum Volkstrauertag teil. Die
Feuerwehr hat die Kirchweih im Ort
abgehalten.

Aktuell hat die Wehr 105 Mitglie-
der. Kommandant Dieter Eichenseher
gab einen Überblick über die Aktivitä-
ten der zehnköpfigen Jugendfeuer-
wehr: Mit Erfolg meisterte diese den

Wissenstest und die „deutsche Jugend-
flamme“, einen dreistufigen Ausbil-
dungsnachweis. Für die Jugendfeuer-
wehr wurden insgesamt 125 Stunden
an Ausbildungszeit aufgewendet. 2019
will der Feuerwehrnachwuchs an wei-
teren Leistungsprüfungen und Wis-
senstests teilnehmen.

Die aktive Feuerwehr hatte im ver-
gangenen Jahr fünf Einsätze, darunter
drei Sicherheitswachen und zwei tech-
nische Hilfeleistungen, zu verzeich-
nen. Sie hielt sieben Übungen ab. Für

Übungen, Einsatz, Kurse und sonstige
Aktivitäten leisteten die Mitglieder
787 freiwillige Einsatzstunden. Mo-
mentan sind 35 aktive Feuerwehrleute
im Einsatz. Bürgermeister Ulrich Brey
dankte der Feuerwehr für die gesamte
Arbeit sowie denwunderbarenZusam-
menhalt im Dorf. Besonders erwähnte
er die Einsatzbereitschaft bei der Sanie-
rung des alten Gerätehauses, die sehr
gute Jugendarbeit und den bevorste-
henden Fahrzeugwechsel. Kreisbrand-
meister Josef Pretzl lobte die Wehr für

ihre Leistungen und sprach die Einsät-
ze des vergangenen Jahres an. An-
schließend wurden langjährige Mit-
glieder geehrt. Für 50 Jahre Treue zur
Wehr wurden Johann Eichenseher
sen., Hermann Feldmeier, Ewald Kol-
ler, Gottfried Koller sen., Karl Koller,
Rupert Koller, Hans Möstl, Erwin Nie-
bler undHeinrich Schwarz geehrt. Seit
60 Jahren sind Josef Söllner sen., Jo-
hann Bleyer sen., Alois Feuerer, Georg
Gaßner, Alois Koller und Martin Pilz
Mitglied. Johann Koller kann auf 70
JahreMitgliedschaft zurückblicken.

Der Vorsitzende nannte einige Ter-
mine, die 2019 anstehen: Den Besuch
einigerGründungsfeste, das „RamaDa-
ma“ und die Kirwa. Markus Koller
sprach eine mögliche Erhöhung des
Mitgliedsbeitrages von zehn Euro auf
15 Euro an. Diese wurde mehrheitlich
beschlossen. Koller wies auf das 125-
jährige Gründungsfest hin. Als Termin
wurde der 24. bis 26.Mai 2024 insAuge
gefasst. (lsn)

Viel Arbeit, guter Zusammenhalt
JAHRESVERSAMMLUNG

Feuerwehr Dinau blickt
zurück und nach vorne.

Die Geehrten waren der Feuerwehr Dinau 50, 60 oder 70 Jahre treu. FOTO: NEU
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