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VON SABINE EBINGER

Fade Nachmittage und langweilige
Wochenenden – groß ist das

Angebot an Aktivitäten in Zeiten der
Pandemie wahrlich nicht. Hörspiele
für Kinder sind da eine gute Idee.Wir
stellen die Favoriten der Redaktion
vor.

Ein Kobold macht Klamauk

Um was geht‘s? Der unsichtbare
Kobold Pumuckl bleibt in der Werk-
statt von Schreinermeister Franz
Eder an einem Leimtopf kleben und
wirddamit für denHandwerker sicht-
bar. Laut „Koboldsgesetz“ muss
Pumuckl bei Eder bleiben – und stellt
in der Schreinerei und bei Eders
Freunden und Kunden so manchen
Schabernack an.
Für wen geeignet? Lustig und manch-
mal ein kleines bisschen spannend
sind die Abenteuer des kleinen
Pumuckl, die natürlich alle gut ausge-
hen. Bei diesem Hörspiel-Klassiker
haben Kinder ab fünf Jahren ihren
Spaß.
Wie groß ist der Nerv-Faktor? Zugege-
ben: Kinder lieben die kreischende
Stimme von Hans Clarin als
Pumuckl, so mancher Erwachsener
reagiert darauf eher genervt und
gequält.

Unterwegs mit Conni

Um was geht‘s? Conni, das blonde
Mädchenmit dem rot-weißenRingel-
Shirt und der blauen Latzhose, ist als
Buch- wie als Hörbuchfigur ziemlich
beliebt. Ob erster Kindergarten- oder
Schultag, Geburtstagsfeier oder
Umzug: Die CDs bilden – wie auch
die Bücher – den Alltag eines Mäd-
chens ab.
Für wen geeignet?Conni als Identifika-
tionsfigur ist natürlich vor allem bei
Mädchen sehr gefragt, doch auch bei
Jungen kommt die Figur an.

Wie groß ist der Nerv-Faktor? Bei den
Büchern wundert man sich als
Erwachsener manchmal über die
unglaublich große Harmonie, die in
Connis Familie herrscht. Abgesehen
davon ist es eine nette Reihe: Die Con-
ni-CDs gibt es für Kinder ab drei und
ab sechs Jahren, die Hörbuch-Reihe
„Conni15“ richtet sich an die älteren
Hörer.

So ein Kasperltheater

Um was geht‘s?Kasperl und Seppl stel-

len imoberbayerischenHinterwiesel-
haring so manchen Schmarrn, also
Unsinn, an. „Doctor Döblingers
geschmackvolles Kasperltheater“
tritt mit seiner kleinen Puppenbüh-
ne – wenn nicht gerade eine Pande-
mie herrscht – in Schulen und Kitas,
auf Hochzeiten oder Feiern auf. Und
auch die Hörspiele sind Kult, nicht
nur bei Kindern – finden sich doch
immerwiederAnspielungenundWit-
ze speziell für Erwachsene. So man-
cher bekannte Name ist auf dem

CD-Cover zu entdecken: Das Kasperl-
Lied wurde arrangiert von Christoph
Well von der „Biermösl Blosn“, als
Gäste sind bei den Hörspielen etwa
Josef Hader, Axel Milberg, Luise Kin-
seher oder Fredl Fesl mit dabei.
Für wen geeignet? Quatschmacher
aller Altersstufen werden hier glück-
lich. Die Figuren sprechen Dialekt
oder reinstes Hochdeutsch – das stei-
gert das Hörvergnügen. Wer mit
Kasperltheater eigentlich überhaupt
nichts anfangen kann, der wird hier

dank eines unkonventionellen, anar-
chischen Humors schnell eines Bes-
seren belehrt.
Wie groß ist der Nerv-Faktor?Nicht vor-
handen! Ganz imGegenteil:MitWort-
witz und Schlawiner-Charme über-
zeugen die Figuren. Da hören sogar
die Erwachsenen gerne mit. Die Hör-
spiele haben sich bei langen Auto-
fahrten bewährt. Aber Obacht: Vor
lauter Kasperl-Hören kann es vor-
kommen, dass der Fahrer mitunter
die richtige Autobahnausfahrt ver-
passt . . .

Eine Hexe verzaubert alle

Um was geht‘s? Bibi Blocksberg ist ein
selbstbewusstes Mädchen, das in
Neustadt lebt und hexen kann. Weil
Bibi etwas übermütig ist, geht bei der
Hexerei ab und zu etwas schief.
Für wen geeignet? Die Zielgruppe der
Hörspielreihe sind Kinder zwischen
vier und zehn Jahren, die lustige
Abenteuer mögen.
Wie groß ist der Nerv-Faktor? Bibis Stim-
me ist etwas schrill, deshalb kann
ihre Beschwörungsformel „Hex-hex“
mitunter nervend sein.

Pettersson und Findus

Um was geht‘s? Pettersson und Fin-
dus, das ist die ungewöhnliche
Freundschaft zwischen einem älte-
ren Herrn und einem sprechenden
Kater, die auf einem Bauernhof in
Schweden leben. Natürlich decken
sich die Interessen der zwei Hauptfi-
guren oft nicht, das führt mitunter
zu Spannungen – am Ende vertragen
sich die ungleichen Freunde wieder.
Für wen geeignet? Kinder, die eine
eher ruhigere Geschichte hören wol-
len, kommen hier auf ihre Kosten.
Wie groß ist der Nerv-Faktor? Das ist
kein Thema. Die Hörversion der
erfolgreichen Buchreihe ist liebevoll
umgesetzt – gelungen ist auch die
musikalische Untermalung.

FORCHHEIM – Helmut Pfefferle aus
Seidmar engagiert sich unter ande-
remfürdenTourismus rundumsWal-
berla, in der Feuerwehr und in der
Kommunalpolitik. Seine literarische
Ader blieb vielleicht bisher noch
etwas verborgen. Die folgenden Zei-
len könnten daran etwas ändern.

Es war fast nicht mehr da.
Ich bin durch die Städte gelaufen,

habeauf denDörferngesucht, habhin-
ter jedes Gartentor geschaut. Schon
ganz verzweifelt habe ich es dann,
ganz versteckt, doch noch angetrof-
fen.
Was war denn passiert? Vor einem

Jahr war es doch noch in aller Munde.

Wir schaffen das, wir halten zusam-
men, wir packen das gemeinsam, wir
achten auf die Nachbarn, wir küm-
mern uns um die altenMenschen um
uns rum – das wir war das Schlüssel-
wort in der schweren Zeit, als dieWelt
von einem Virus bedroht war. Wir –

diese drei Buchstaben haben in einer
Welt voller Stürme, Ängste und Klein-
mut das Gefühl von Wärme und
Geborgenheit gegeben.
Das wir hat uns Menschen wieder

näher zueinander gebracht.
Doch je mehr Zeit ins Land ging,

kam dann wieder ein kaltes, böses
Wort langsam aus der Deckung her-
vor. Am Anfang nur von wenigen,
dann immer häufiger, immer lauter,
immer aggressiver.
Ich lassemich nicht bevormunden, ich
kümmere mich nicht um Regeln und
Gesetze, ich fühle mich in meinen
Grundrechten eingeschränkt, ich tra-
ge keinen Mundschutz, ich verstehe
das nicht, ich mache, was ich will, ich,
ich, ich. . .
Heute marschiert das Ich auf

Demonstrationen, steht als Mahnwa-
che auf dem Paradeplatz in Forch-
heim rum.
Ich - das Lebensmotto der Egoisten,
der Selbstherrlichen, der Herzlosen
und der Einsamen.
Fast wäre das Wir unter diesem

Druck verloren gegangen. Fast wäre
die Stärke, die uns daswir gegeben hat
und gibt, vergessen worden. Dabei ist
es doch unsere einzige Chance, jetzt
und in Zukunft auch schwere Zeiten
zu überstehen.
Reinhard Mey singt in einem Lie-

beslied für die vielen, die an die Kraft
des wir glauben:
Wir wollten doch den Horizont errei-
chen, und haben nur ein Schiffchen
aus Papier, in keinem Lebenssturm
die Segel streichen - wir können es
noch immer, - zusammen , - wir.
 HELMUT PFEFFERLE

Helmut Pfefferle sorgt sich
um das Wir.

GRÄFENBERG – Fast ein Jahr hat die
Corona-Pandemie auch unser Land
und unsere Gesellschaft fest im Griff.
In einem – vor einem Jahr – unvor-
stellbaren Ausmaß hat sich unser
Leben verändert, schreibt Dekan Rei-
ner Redlingshöfer vom evangelisch-
lutherischen Dekanat Gräfenberg in
einer Mitteilung. Er lädt dazu ein,
sich zu diesem Thema auszutau-
schen.
Die einstmals für viele fremden

Begriffe Lockdown, Homeschooling
Homeoffice seien zur täglichenReali-
tät geworden, so Redlingshöfer. Ein
spontaner Theater- oder Kinobesuch

odermal schnell Essen gehen,mitein-
ander Fußball spielen oder zum Club
ins Stadion gehen und ordentlich fei-
ern, im letzten Jahr noch selbstver-
ständlich, gehöre der Vergangenheit
an.
Nicht umsonst sprächen Politiker

von der Corona-Pandemie als der
größten Herausforderung für unser
Land und seine Bevölkerung seit dem
Zweiten Weltkrieg. Und das nicht
nur für die Erkrankten.
Kein Wunder, meint der Dekan,

dass dies alles nicht nur gravierende
äußere Auswirkungen auf unser
Leben habe, sondern auch „mit unse-

rem Innern etwas macht“. Darüber
ins Gespräch zu kommen lädt Dekan
Reiner Redlingshöfer alle, die das
möchten, zu einem Gesprächsabend
am Dienstag, 19. Januar, um 19.30
Uhr ein.
Da wegen des Lockdowns ein Prä-

senztreffen nicht möglich ist, findet
der Gesprächsabend digital als Zoom-
Meeting statt. Den Zugang zu diesem
Meeting finden Interessierte auf der
Homepagewww.graefenberg-evange-
lisch.de. Über die E-Mail-Adresse des
Dekanats dekanat.graefenber-
g@elkb.de kann der Zugangslink
auch direkt angefordert werden.  nn

Fahrzeuge zulassen

BAMBERG – Ab Montag, 18. Januar,
bietet die Zulassungsstelle des Land-
ratsamts Bamberg wieder alle Fahr-
zeugzulassungen für Landkreisbür-
ger an. Seit der Weihnachtswoche
waren nur dringende Zulassungen
möglich. Für jeden Termin im Land-
ratsamt – auch für Zulassungen – ist
eine Terminvereinbarung nötig, für
die Zulassungsstelle unter
www.landkreis-bamberg.de/Zulas-
sung-Online/. Weiterhin bietet die
Zulassungsstelle den Service „Heute
gebracht – Morgen gemacht“. Wer
keinen Termin vereinbaren kann
odermöchte, kann seine Zulassungs-
unterlagen beim Landratsamt abge-
ben und die fertig bearbeiteten
Papiere am Folgetag abholen.

Antrag zur Waldrodung

HILTPOLTSTEIN – Der Marktgemein-
derat tagt am Montag, 18. Januar,
19.30 Uhr, in der Turnhalle der
Grundschule, Schulstraße 1. Auf der
Tagesordnung stehen die Bebau-
ungspläne „Am Gründel Ost“,
„Silberecke“ und „Walzerbühl“ , die
Erstellung eines Photovoltaik-Frei-
flächen-Konzeptes, der Bebauungs-
plan „Am Michelsberg“ in Gräfen-
berg und in Betzenstein „Ferienhüt-
ten Badersberg“ sowie ein Antrag
zur Rodung von Wald auf einer Flä-
che in Hiltpoltstein.

Tipps und Beratung

HEILIGENSTADT –Die Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen beim

Landratsamt Bamberg kann unter
der Rufnummer (0951) 85669 oder
per E-Mail unter schwangerenbera-
tung@lra-ba.bayern.de erreicht wer-
den. Alle Beratungsgespräche sind
kostenfrei und können auf Wunsch
anonymerfolgen. Es gilt die Schwei-
gepflicht.

Buch erhältlich

STREITBERG – Erich Döttl, der 2004
den Kulturpreis des Fränkische-
Schweiz-Vereins erhielt, hat das
Buch „Zum Grinsen-Grübeln-Gru-
seln“ (2000) verfasst. Auf 276 Seiten
finden sich zwölf Geschichten. In
der Geschäftsstelle des FS-Vereins
ist ein Restbestand vorhanden. Das
Buch kostet 12,50 Euro, Vereinsmit-
glieder zahlen die Hälfte.  dp
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Jetzt gibt’s was auf die Ohren!
Langeweile in der Pandemie? Muss nicht sein! Wir empfehlen HÖRSPIELE für Abenteurer, Zauber-Fans oder Quatschmacher.

Wo ist dasWir?
Helmut Pfefferle hat sich GEDANKEN und Notizen gemacht.

Ein Blick in unser Inneres
Dekan Redlingshöfer lädt zum Gesprächsabend über seelische FOLGEN der Pandemie.

IN WENIGEN ZEILEN

Beste Unterhaltung: Für Kinder gibt es viele Hörspiele – die Redaktion stellt ihre Favoriten vor.
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