
Der Ausschuß zur Vorbereitung der Steinbacher Kärwa  

                 
 
Steinbacher Kärwa vom 27. – 29. Juni 2014 
 
Liebe Steinbacher, 
liebe Freunde und Mitarbeiter bei der Steinbacher K ärwa, 
liebe Mitglieder der Feuerwehr, der Wiesentaler und  des  Kindergartenfördervereins, 
 
nachdem die Kärwa im letzten Jahr dank des großen Engagements aller Beteiligten und des 
schönen Wetters wieder erfolgreich war und unsere Umfrage ergeben hat, dass eine große 
Mehrheit auch dieses Jahr die Kärwa unterstützt, haben wir die Kärwa vom 27. – 29. Juni 
vorbereitet. Über diese Vorbereitungen haben wir bereits in den Info-Versammlungen und 
Rundschreiben informiert. Für das Polo- bzw. T-Shirt mit dem Kärwa-Logo sind sind über 
150 Bestellungen bei uns eingegangen. Bestellungen sind nach wie vor noch bei Michael 
Freund, Seeleite 8, Telefon 7905831, e-mail: micha.freund@gmx.de, möglich. 
 
Das Programm haben wir auf der ersten Seite abgedruckt, der Flyer wurde verteilt und 
unsere Plakate sind aufgestellt. Wer noch Flyer braucht kann sie bei Hermann Zempel oder 
im Feuerwehrhaus holen. Schlüssel zum Feuerwehrhaus hat jedes aktive Mitglied der 
Feuerwehr. 
 
Nachdem die Feste in der Nachbarschaft noch mehr geworden sind und uns auch die 
Fussball-WM tangiert, haben wir versucht, zum einen sparsam zu wirtschaften und zum 
andern mit den Musiken ein alternatives Programm anzubieten.  
 
Zur Einstimmung laden wir für Freitag, den 20. Juni  ab 20.00 Uhr im oder bei schönen 
Wetter vor dem Feuerwehrhaus zum Betzentanz und Kär wa-Lieder singen ein. Die 
Veitsbronner Musikanten haben deswegen ihre Probe z u uns nach Steinbach verlegt. 
Ein Fass Bier und ein Vesper soll es auch geben. Al so nichts wie hin, ein ebenso 
schöner wie lustiger Abend erwartet uns. 
 
Weitere Infos zur Kärwa: 
Der Kärwa-Freitag 
Eröffnung um 19.00 Uhr mit einem Standkonzert der Stadtkapelle Zirndorf auf der Kreuzung, 
anschließend Zug zum Zelt und Eröffnung des Biergartens mit Blasmusik. 
Dann feiern wir mit der CB 66 Linedance Band weiter. Sie spielen Musik in alle Richtungen, 
wer will kann sich gerne im Square-Dance üben.   
 
Der Kärwa-Samstag 
9.00 Uhr Ausgraben des Kärwabaumes 
15.00 Uhr Das Zeltcafe öffnet 
16.00 Uhr Aufstellen des Kärwabaumes, Kindervolkstanz, Bieranstich 
  Es spielen die Veitsbronner Musikanten 
 
Am Samstag – Abend erwartet uns ein buntes Musikangebot. Ab 19.00 Uhr spielen: 



Die scho widdä  
Hausgemachte Wirtshausmusik mit eigenen fränkischen Texten sind ihre Spezialität. Mit 
ihrem Lied „Der Rausch ist wie ein Indianer“ haben sie in der Fürther Comödie den 
Wettbewerb „Franken sucht den Supernarr“ 2014 gewonnen und sind nicht nur durch ihren 
Auftritt beim fränkischen Fasching in Veitshöchheim mit ihrem Lied „Schmeiß Bratwürscht 
uns vom Himmel, lass regnen Wein und Bier“ weit über die Grenzen Frankens hinaus 
bekannt geworden. 

Non Filtrata  
Fünf junge Musiker, die Ihrer Liebe zur traditionellen Musik und ungefilterten Spielfreude 
freien Lauf lassen. Mit viel Spontanität werden fränkische Tanzmusik und Lieder aus aller 
Welt kombiniert. 
Gemeinsam bringen Sie mit Darbuka, Kontrabass, Akkordeon, Klarinette und Trompete Ihre 
Lieblingslieder zum klingen. 

Das Zirndorfer Blechspielzeug 
Fünf Musiker aus der Stadt der Blechspielzeuge entlocken ihrem „Blechspielzeug“ fränkische 
und traditionelle Musik. Lassen Sie sich überraschen! 
 
Der Kärwa-Sonntag 
Gottesdienst 
Ein Höhepunkt der Kärwa ist seit 1982 der Gottesdienst im Grünen. Wir wollen den 
Gottesdienst auf dem Gelände des Bolzplatzes feiern. Sollte das Wetter das nicht  zulassen, 
können wir kurzfristig in das Zelt ausweichen. 
 
Der Gottesdienst beginnt wieder um 9.30 Uhr und wird von Pfarrer Büttner und Katja Potyra 
in ökumenischer Weise gestaltet. Er wird auch dieses Jahr wieder vom Posaunenchor und 
der Chorgemeinschaft Liedertafel/Waldfreunde musikalisch umrahmt. Wir freuen uns, wenn 
der Gottesdienst auch auf dem neuen Festplatz so gut besucht wird und laden herzlich dazu 
ein. 
 
Frühschoppen 
Zum Frühschoppen spielen wieder die Veitsbronner Musikanten auf. Wir freuen uns über 
viele Gäste, die sich mit Weißwürsten und Brezen  verwöhnen lassen. 
 
Mittagessen 
Wie alle Jahre können sich unsere Gäste auf unsere fränkische Küche freuen. Auch in 
diesem Jahr können wir neben Salzknöchle und Bratwürsten einen Schweine-braten mit 
Kraut und Kloß anbieten. 
 
Kaffee und Kuchen 
Natürlich gibt es auch wieder am Sonntag ab Mittag Kaffee und Kuchen. Das „Café im Zelt“ 
wird wie immer vom Kindergartenförderverein gemanagt. Wir bitten dazu alle Einwohner 
wieder um Kuchenspenden. Wir bitten euch, euere selbstgebackenen Spezialitäten bei Ute 
Berft, Telefon  443363, anzumelden. Falls ihr Ute gerade nicht erreicht, könnt ihr eueren 
Kuchen auch gerne ihrem Anrufbeantworter anvertrauen oder ihr eine mail schreiben: 
ute.berft@web.de 
 
Betzentanz und Kindervolkstanz 
Betzentanz und Kindervolkstanz haben am Sonntag um 16.00 Uhr ihren festen Termin und 
sind Attraktionen unserer Kärwa. Vielen Dank allen, die im letzten Jahr mitgetanzt haben und 
damit auch diesem Programmpunkt zu einem Erfolg verholfen haben. Die große Zahl der 
Gäste ist der Beweis dafür, wie attraktiv sowohl der Betzentanz als auch der Kindervolkstanz 
ist. Herzlichen Dank an alle, die sich hier besonders engagieren. Wir freuen uns über viele 
Betzentänzer. Alle, egal ob alteingesessen oder neu zugezogen, sind zum mitmachen 
eingeladen. Für jede/n Tänzer/in finden wir eine/n Partner/in! Infos bei Jochen Zimmer-
mann, Telefon 797327. Musikalisch begleitet werden wir dabei von den Cadolzburger 
Volksmusikanten, die dann im Zelt mit zünftiger Blasmusik für die richtige Stimmung sorgen. 



 
Was sonst noch wichtig ist: 
 
Zelt, Bar  
Dienstag, den 24. Juni um 17.00 Uhr: Zeltaufbau. 
Da das Zelt ja vorab eingemessen werden muß, wäre es gut, wenn bereits einige ab 16.00 
Uhr da sind. Ansonsten benötigen wir wieder viele Helfer, besonders auch deswegen, weil 
wir ja wieder einen Boden einbauen müssen. 
Aufgrund der vielen Feste in der Umgebung werden wir das Zelt um 5 m verkürzen. 
Ansonsten wird sich am Zelt und seiner Einrichtung nichts wesentliches ändern. Wir werden 
wie im letzten Jahr zwei Anbauten haben und deswegen und dem kürzeren Zelt die Schänke 
und die Küche etwas mehr ins Zelt hinein verlagern. 
Mittwoch, 27. Juni: Erste Einrichtungen (Bar etc) 
Donnerstag, 26. Juni, ab 9.00 Uhr:  Treffpunkt im Zelt. Wir fahren in die Brauerei und 
richten das Zelt ein. 
Freitag, 27. Juni, ab 9.00 Uhr:  Küche einrichten etc. Birken für das Zelt holen, Zweige für 
den Kranz am Kärwabaum holen, schneiden und Kranz binden. 
 
Arbeitsplan, Helfer 
Den Arbeitsplan für die Kärwa haben wir bereits erstellt und fügen ihn dieser Information bei. 
Er ist wieder so gehalten, dass grundsätzlich mit Ausnahme der Gruppen am Samstag-
Nachmittag und am Sonntag-Vormittag alle Beteiligten nur einmal Dienst haben.  
 
Wie immer bitten wir darum, dass sich möglichst viele Helfer für die Vorbereitungen, aber 
auch  für das Aufräumen am Montag, wieder Zeit und Urlaub nehmen. Außerdem bitten wir 
alle, die uns bisher bereits mit Material (Töpfen, Wagen für den Bühnenbau usw.) ausgehol-
fen haben, auch heuer wieder um ihre Unterstützung. 
 
Wie in den letzten Jahren erhält jeder Helfer unabhängig von der namentlichen Aufführung 
im Dienstplan nach seinem Dienst wieder sein Bier und sein Vesper. Außerdem kann sich 
jeder Biermarken für sich und seine Gäste kaufen.  
 
Gesundheitsbelehrung 
Die eine zeitlang übliche Gesundheitsbelehrung ist ja bereits vor ein paar Jahren weggefal-
len. Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln im öffentlichen Raum bei Vereinsfesten ist 
aber natürlich weiterhin notwendig und wichtig. Hygiene wie Händewaschen, Einsatz von 
sauberen Geschirr und sorgsame Verwendung und Umgang mit Lebensmitteln waren für uns 
aber schon immer selbstverständlich und werden es auch weiterhin sein. 
 
Einladung, Danke 
Wir laden Euch noch einmal recht herzlich zu allen Veranstaltungen unserer Kärwa ein und 
bitten euch, euere Arbeit daheim so einzuteilen, daß ihr nicht nur an der Kärwa teilnehmen, 
sondern auch bei den Vorbereitungen dazu bzw. beim Abbau und Aufräumen mithelfen 
könnt. Bereits heute sagen wir dafür herzlich „Danke“.  
 
Zum Schluss ein wichtiger Hinweis: 
 
Das Zelt wird dieses Jahr zwar wie bisher am Montag  nach der Kärwa geräumt, aber 
erst am Dienstag, den 1. Juli um 17.00 Uhr abgebaut . Wir bitten, dass sich alle auch 
am Dienstag dafür noch mal Zeit nehmen. 
 
 
Das Vorbereitungs-Team: 
Jochen Zimmermann, Björn Besendörfer, Walter Hui, Hermann Besendörfer, Ingrid Zempel, Herbert 
Dümmler, Renate Müller, Eva Bogendörfer, Michael Freund, Thomas Paulus, Daniela Kribl, Hermann 
Zempel. 


