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STANDPUNKT

Alles eine Frage des Geschmackes

VON UNSEREM MITARBEITER MANFREDWELKER

Herzogenaurach — Passend zur
Jahreszeit und zum Monat Mai
brachte der Mädchenchor unter
der Leitung von Toni Rotter in
der Stadtpfarrkirche Herzogen-
aurach ein Frühlingskonzert. 30
quirlige Mädchen, die mit ihren
farbenfrohen T-Shirts eindeutig
als Sängerinnen der Herzogen-
auracher Stadtpfarrei zu identi-
fizieren sind, zogen begeistert in
die Stadtkirche ein.

Mit dem Lied „Mit Jesus un-
terwegs“ startete ein außerge-
wöhnliches Frühlingspro-
gramm. Bei seiner Programm-
auswahl nutzte Rotter bewusst
einige Sängerinnen als Solistin-
nen oder ließ sie auf ihren In-
strumenten spielen. Besonder-
heiten waren die Lieder, bei de-
nen die Zuhörer in das Konzert
mit einbezogen wurden, wie et-
wa beim zum Wonnemonat Mai
passenden Kanon „Grüß Gott,
du schöner Maien“. Rotter ließ
das Lied zuerst gemeinsam Pro-

ben. Mit „Singen wir gleich noch
miteinander die erste Strophe,
jetzt ist es wieder im Ohr“, för-
derte er bei vielen das Lied wie-
der ins Gedächtnis zurück, das
viele in ihrer Schulzeit gelernt
hatten.

Im Konzert sorgten auch eini-
ge Gedichte für die nötige Atem-
pause, die von den Sängerinnen
vorgetragen wurden. Beim
Frühlingslieder-Allerlei mit ei-

nem „Es tönen die Lieder, der
Frühling kehrt wieder“ durften
Alexa Scheller und Sarah Neu-
bauer dazwischen mit dem Lied
„Der Kuckuck und der Esel“ ih-
re humoristische Seite zeigen.

Die Sängerinnen verabschie-
deten sich standesgemäß mit
„Ciao, es war schön“ von den
begeisterten Zuhörern, die mit
langem Applaus die Darbietun-
gen honorierten.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MICHAEL BUSCH

Herzogenaurach —Es gibt Termi-
ne, die sind einfach angenehm.
Bei einem Glas Wein, einem per-
fekten Amuse-Gueule und som-
merlichen Temperaturen eine
neue Idee vorzustellen, gehört
sicher dazu. Das mussten sich
zumindest die Gastronomen
denken, die sich in einem Land-
gasthof in Herzogenaurach tra-
fen, um zusammen mit dem
Bürgermeister German Hacker
(SPD) und den Vertretern des
Amtes für Stadtmarketing und
Kultur erstmalig den neuen
„Genussguide Herzogenau-
rach“ vorzustellen.

Hacker erklärte in seiner Be-
grüßung, dass er ganz glücklich
über dieses Werk sei. „Ich werde
immer mal gefragt, wohin der
Besucher hier in Herzogenau-
rach gehen kann. Eine Antwort
fällt angesichts der vielen guten
Gastronomiebetriebe nicht ein-
fach.“ Zumal es für das Stadt-
oberhaupt nicht einfach sein
dürfte, unparteiisch Tipps zu
geben.

Viel Potenzial vorhanden

Judith Jochmann vom Amt für
Stadtmarketing erklärte, was al-
les eine Rolle gespielt habe, um
dieses Projekt zu realisieren. „Es
war das Henne-Ei-Problem“,
schilderte sie. „Die Gastrono-
men sagten, dass sie noch viel
Potenzial hätten, aber an die
Leute nicht rankämen. Auf der
anderen Seite werden wir immer
wieder gefragt, wie es denn mit
den gastronomischen Angebo-
ten aussähe.“ Besucher, Patien-
ten in der Fachklinik, die Mitar-
beiter der großen Firmen hätten
sich mit diesem Problem immer
wieder an die Stadt gewandt.

In der Folge gab es ein erstes
großes Gastronomentreffen im
März. „Eine der wichtigen Fra-
gen war zu klären, wie wir als
Stadt da helfen können“, sagte
Jochmann. Wichtig sei die Er-
kenntnis gewesen, dass es einen
„Kümmerer“ gibt, da die Um-

setzung der Idee nicht „so ne-
benbei absolviert werden konn-
te“, wie Jochmann erläuterte. In
der Folge wurde der Markt ana-
lysiert und versucht zu erörtern,
was überhaupt angeboten wer-
den kann. Bereits bestehende
Initiativen wurden betrachtet
und bewertet, warum diese un-
ter Umständen nicht funktio-
nierten.

In der Folge wurden neben
den Gastronomen auch Lebens-
mittelanbieter und Cafébesitzer
dazu gebeten, um ein umfassen-
des Angebot zu erarbeiten. Die
eigentliche Durchführung wur-
de dann aber einer Erlanger
Agentur übergeben.

Stempel sammeln

„Es war dann aber schwer, Inter-
essenten für das Projekt zu ge-
winnen“, sagt Jochmann in
Rückschau auf die Anzeigenak-
quise. In Folge waren es dann 24
Betriebe, die sich für den Ge-
nussguide interessierten und
sich mit redaktionell gestalteten
Anzeigen beteiligten. Neben
dem 75-seitigen Schriftstück
gibt es unter der Adresse
www.genussguide-herzogenau-
rach.de die Informationen noch
digital aufbereitet.

Die Besonderheiten stellte
Jochmann ebenfalls dar: „Der
Guide ist zweisprachig, also
deutsch und englisch, gestaltet.
Wir würden sonst viele Men-
schen, die nach Herzogenaurach
kommen, ausschließen.“ Ein
weiteres Plus sei die Rallye. Der
Genießer kann bei 24 Anbietern
Stempel sammeln. Mit dem
Motto „Schlemmen Sie sich
durch Herzogenaurach“ und ei-
ner Mindestbestellung von fünf
Euro pro Stempel besteht die
Chance auf einige Überra-
schungsgewinne.

Unterstützt wurde die Aktion
durch ein Förderprogramm. Es
gibt den öffentlich-privaten
Projektfonds, der dann Unter-
stützung gewährleistet, wenn
die Hälfte der aufzuwendenden
Gelder aus der privaten Hand
stammt.

Wirtschaftsförderung mal
im engsten Sinne des

Wortes. Tolle Sache, der Gas-
tronomie geht es seit der Um-
stellung auf den Euro nicht

Michael
Busch

mehr so gut. Jahr für Jahr kla-
gen die Gastronomen über
wegbleibende Gäste, über fol-
gende Einbußen in der Kasse
bei steigenden Ausgaben.

Den Gastronomen sei dieser
Guide gegönnt, vor allem die zu
erhoffenden Effekte. Doch es
ist schon die Frage zu stellen:
Gehört das wirklich zu den
Aufgaben einer Stadt? Allein
die Subvention, und um solche
handelt es sich letztlich bei ei-
ner Wirtschaftsförderung,
muss kritisch betrachtet wer-
den. Denn das, was vermutlich
– und das mag ich gar nicht be-
streiten – gut gemeint ist, ist
letztlich ökonomischer Unsinn.
Es werden Angebotsbedingun-
gen auf dem Markt Herzogen-
aurach verzerrt.

Es zählt die Empfehlung der
Stadt, weil sie so prominent das
Projekt unterstützt, der nicht-

teilnehmende Gastronom
könnte in ein Eck rutschen, in
das er gar nicht will. Nicht die
Qualität zählt beim Erstellen
des Guides, sondern wer die
Summe für die Anzeige auf-
bringen konnte.

Finger weg

Andere Gastronomen werben
zum Beispiel in ihrem Fränki-
schen Tag. Sind die nun besser
oder schlechter? Subvention
führt immer zu Ungleichheit
und verzerrten Wettbewerbs-
bedingungen. Eine Stadt sollte
andere Aufgaben haben, als in
diesen Bereich einzugreifen,
denn schnell ist die Suppe an-
derer versalzen.

Unfallflucht ist
kein Kavaliersdelikt

Herzogenaurach — Am Don-
nerstag wurde zwischen 15.30
Uhr und 20.30 Uhr ein gepark-
tes Auto auf dem Herzogenau-
racher Parkplatz „An der
Schütt“ beschädigt. Ein bisher
nicht ermittelter Verkehrsteil-
nehmer fuhr gegen die linke
hintere Seite des parkenden
Fahrzeuges und fuhr von dan-
nen, ohne sich um den entstan-
denen Schaden in der Höhe von
immerhin 400 Euro zu küm-
mern. Eventuelle Zeugen wer-
den gebeten sich mit der Polizei
unter der Telefonnummer
09132/78090 in Verbindung zu
setzen.

Verkehrsunfall
ohne Verletzte

Herzogenaurach — In den Mor-
genstunden des vergangenen
Freitag kam es gegen 7.15 Uhr
in der Herzogenauracher Ei-
chelmühlgasse an der Einmün-
dung Klummgasse zu einem
Verkehrsunfall. Ein Herzogen-
auracher missachtete von der
Klummgasse kommend die
Vorfahrt eines von rechts kom-
menden Autofahrers. Es kam
zum Zusammenprall, der einen
Gesamtschaden von rund 5500
Euro an den beiden Fahrzeugen
nach sich zog.

Unfall am
„Irlinger-Kreisel“

Beutelsdorf — Ebenfalls am
Freitag ereignete sich gegen
13.40 Uhr auf Höhe des Kreis-
verkehrs in Beutelsdorf ein
Verkehrsunfall. Obwohl sich
bereits ein aus Hammerbach
kommender Fahrer im Kreis-
verkehrs befand, fuhr ein Mann
aus Schlüsselfeld mit seinem
Auto, von Herzogenaurach
kommend, in diesen ein. Es
kam zum Zusammenstoß der
Fahrzeuge. Der Gesamtscha-
den beträgt 2500 Euro. Die Be-
schilderung des Kreisels führt
immer wieder zu Irritationen,
da der aus Beutelsdorf kom-
mende Verkehrsteilnehmer auf
ein Stopp-Schild trifft.

Diebstahl
einer Geldbörse

Herzogenaurach — Am Freitag-
abend, gegen 21.20 Uhr, wurde
in Herzogenaurach, An der
Schütt, Grünanlage nördlich
vom Spielplatz, ein Geldbeutel
entwendet. Eine Jugendliche
legte die Geldbörse mit Inhalt
auf eine Bank aus Stein, wäh-
rend sie ein Telefonat führte
und sich entfernte. Als die Ge-
schädigte zur Parkbank zu-
rückkam, war der Geldbeutel
verschwunden. Als Inhalt wur-
de ein Betrag von vier Euro in
Bar, ein BPA, eine EC-Karte
und diverse andere Karten an-
gegeben. Eventuelle Zeugen
des Diebstahls werden gebeten,
sich bei der Polizei Herzogen-
aurach unter der Telefonnum-
mer 09132/78090 zu melden,
um Hinweise zu geben.

Angetrunkenen
Radfahrer angehalten

Herzogenaurach — Am Freitag-
abend gegen 21 Uhr bemerkte
eine Streife in Herzogenaurach
in der Ringstraße einen Rad-
fahrer, der durch seine unsiche-
re Fahrweise auffiel. Eine Kon-
trolle ergab, dass der Mann al-
koholisiert war. Nach Beleh-
rung schob er sein Rad bis zu
seiner Wohnung. ft

Herzogenaurach — Adidas hat am
Wochenende seinen offiziellen
Werbespot für die Fifa-Fuss-
ball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien vorgestellt. In dem Video
wirken einige der weltbesten
Fußballspieler mit, zum Beispiel
Lionel Messi, Bastian Schweins-
teiger, Mesut Özil, Dani Alves,
Luis Suárez, Robin van Persie
und Xavi. Der Spot mit dem Ti-
tel „Leo Messi's World Cup
Dream“ ist der offizielle Start-
schuss für die „#allin or not-
hing“ Kampagne des Sportarti-
kelherstellers aus Herzogenau-
rach anlässlich der Fussball-
Weltmeisterschaft.

„Leo Messis WM-Traum“
wurde unter der Regie von Fer-
nando Meirelles, preisgekrönter
Regisseur von City of God, und
Cassiano Prado gedreht. Den
Soundtrack lieferte Rap-Welt-
star Kanye West mit einem ex-
klusiven Song. „Leo Messis
WM-Traum“ wurde am letzten
Samstagabend, während der
Halbzeitpause des Uefa Cham-

pions League Finales weltweit
zum ersten Mal im Fernsehen
gezeigt. Zudem ist der Film auf
diversen digitalen Kanälen und
auf You Tube zu finden.

Die Botschaft des Videos: Es
gibt nur eine Art zu leben und zu
spielen, wenn man am Ende den
WM-Pokal in den Händen hal-
ten möchte: all in or nothing.

Die jungenSängerinnen begeistertenmit ihren Stimmen und Instrumen-
ten. Beides beherrschen sie perfekt. Foto: Manfred Welker

Während der Genussguide vorgestellt wurde, ließen sich die Gastronomen verwöhnen. Foto: Michael Busch

Kanye West lieferte den Song zum
Video. Foto: Adidas

KONZERT

Mit Lied und Gedicht die Herzen erobert

UNTERSTÜTZUNG Die Stadt Herzogenaurach hat ein Herz für die Gastronomen in der Stadt. Mit einem besonderen Projekt
wird versucht, mehr Aufmerksamkeit und Besucher für eine gebeutelte Sparte zu bekommen.

Immer diese Wirtschaftspolitik

WELTMEISTERSCHAFT

Werbung für die runde Sache
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STANDPUNKT

Alles eine Frage des Geschmackes

VON UNSEREM MITARBEITER MANFREDWELKER

Herzogenaurach — Passend zur
Jahreszeit und zum Monat Mai
brachte der Mädchenchor unter
der Leitung von Toni Rotter in
der Stadtpfarrkirche Herzogen-
aurach ein Frühlingskonzert. 30
quirlige Mädchen, die mit ihren
farbenfrohen T-Shirts eindeutig
als Sängerinnen der Herzogen-
auracher Stadtpfarrei zu identi-
fizieren sind, zogen begeistert in
die Stadtkirche ein.

Mit dem Lied „Mit Jesus un-
terwegs“ startete ein außerge-
wöhnliches Frühlingspro-
gramm. Bei seiner Programm-
auswahl nutzte Rotter bewusst
einige Sängerinnen als Solistin-
nen oder ließ sie auf ihren In-
strumenten spielen. Besonder-
heiten waren die Lieder, bei de-
nen die Zuhörer in das Konzert
mit einbezogen wurden, wie et-
wa beim zum Wonnemonat Mai
passenden Kanon „Grüß Gott,
du schöner Maien“. Rotter ließ
das Lied zuerst gemeinsam Pro-

ben. Mit „Singen wir gleich noch
miteinander die erste Strophe,
jetzt ist es wieder im Ohr“, för-
derte er bei vielen das Lied wie-
der ins Gedächtnis zurück, das
viele in ihrer Schulzeit gelernt
hatten.

Im Konzert sorgten auch eini-
ge Gedichte für die nötige Atem-
pause, die von den Sängerinnen
vorgetragen wurden. Beim
Frühlingslieder-Allerlei mit ei-

nem „Es tönen die Lieder, der
Frühling kehrt wieder“ durften
Alexa Scheller und Sarah Neu-
bauer dazwischen mit dem Lied
„Der Kuckuck und der Esel“ ih-
re humoristische Seite zeigen.

Die Sängerinnen verabschie-
deten sich standesgemäß mit
„Ciao, es war schön“ von den
begeisterten Zuhörern, die mit
langem Applaus die Darbietun-
gen honorierten.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MICHAEL BUSCH

Herzogenaurach —Es gibt Termi-
ne, die sind einfach angenehm.
Bei einem Glas Wein, einem per-
fekten Amuse-Gueule und som-
merlichen Temperaturen eine
neue Idee vorzustellen, gehört
sicher dazu. Das mussten sich
zumindest die Gastronomen
denken, die sich in einem Land-
gasthof in Herzogenaurach tra-
fen, um zusammen mit dem
Bürgermeister German Hacker
(SPD) und den Vertretern des
Amtes für Stadtmarketing und
Kultur erstmalig den neuen
„Genussguide Herzogenau-
rach“ vorzustellen.

Hacker erklärte in seiner Be-
grüßung, dass er ganz glücklich
über dieses Werk sei. „Ich werde
immer mal gefragt, wohin der
Besucher hier in Herzogenau-
rach gehen kann. Eine Antwort
fällt angesichts der vielen guten
Gastronomiebetriebe nicht ein-
fach.“ Zumal es für das Stadt-
oberhaupt nicht einfach sein
dürfte, unparteiisch Tipps zu
geben.

Viel Potenzial vorhanden

Judith Jochmann vom Amt für
Stadtmarketing erklärte, was al-
les eine Rolle gespielt habe, um
dieses Projekt zu realisieren. „Es
war das Henne-Ei-Problem“,
schilderte sie. „Die Gastrono-
men sagten, dass sie noch viel
Potenzial hätten, aber an die
Leute nicht rankämen. Auf der
anderen Seite werden wir immer
wieder gefragt, wie es denn mit
den gastronomischen Angebo-
ten aussähe.“ Besucher, Patien-
ten in der Fachklinik, die Mitar-
beiter der großen Firmen hätten
sich mit diesem Problem immer
wieder an die Stadt gewandt.

In der Folge gab es ein erstes
großes Gastronomentreffen im
März. „Eine der wichtigen Fra-
gen war zu klären, wie wir als
Stadt da helfen können“, sagte
Jochmann. Wichtig sei die Er-
kenntnis gewesen, dass es einen
„Kümmerer“ gibt, da die Um-

setzung der Idee nicht „so ne-
benbei absolviert werden konn-
te“, wie Jochmann erläuterte. In
der Folge wurde der Markt ana-
lysiert und versucht zu erörtern,
was überhaupt angeboten wer-
den kann. Bereits bestehende
Initiativen wurden betrachtet
und bewertet, warum diese un-
ter Umständen nicht funktio-
nierten.

In der Folge wurden neben
den Gastronomen auch Lebens-
mittelanbieter und Cafébesitzer
dazu gebeten, um ein umfassen-
des Angebot zu erarbeiten. Die
eigentliche Durchführung wur-
de dann aber einer Erlanger
Agentur übergeben.

Stempel sammeln

„Es war dann aber schwer, Inter-
essenten für das Projekt zu ge-
winnen“, sagt Jochmann in
Rückschau auf die Anzeigenak-
quise. In Folge waren es dann 24
Betriebe, die sich für den Ge-
nussguide interessierten und
sich mit redaktionell gestalteten
Anzeigen beteiligten. Neben
dem 75-seitigen Schriftstück
gibt es unter der Adresse
www.genussguide-herzogenau-
rach.de die Informationen noch
digital aufbereitet.

Die Besonderheiten stellte
Jochmann ebenfalls dar: „Der
Guide ist zweisprachig, also
deutsch und englisch, gestaltet.
Wir würden sonst viele Men-
schen, die nach Herzogenaurach
kommen, ausschließen.“ Ein
weiteres Plus sei die Rallye. Der
Genießer kann bei 24 Anbietern
Stempel sammeln. Mit dem
Motto „Schlemmen Sie sich
durch Herzogenaurach“ und ei-
ner Mindestbestellung von fünf
Euro pro Stempel besteht die
Chance auf einige Überra-
schungsgewinne.

Unterstützt wurde die Aktion
durch ein Förderprogramm. Es
gibt den öffentlich-privaten
Projektfonds, der dann Unter-
stützung gewährleistet, wenn
die Hälfte der aufzuwendenden
Gelder aus der privaten Hand
stammt.

Wirtschaftsförderung mal
im engsten Sinne des

Wortes. Tolle Sache, der Gas-
tronomie geht es seit der Um-
stellung auf den Euro nicht

Michael
Busch

mehr so gut. Jahr für Jahr kla-
gen die Gastronomen über
wegbleibende Gäste, über fol-
gende Einbußen in der Kasse
bei steigenden Ausgaben.

Den Gastronomen sei dieser
Guide gegönnt, vor allem die zu
erhoffenden Effekte. Doch es
ist schon die Frage zu stellen:
Gehört das wirklich zu den
Aufgaben einer Stadt? Allein
die Subvention, und um solche
handelt es sich letztlich bei ei-
ner Wirtschaftsförderung,
muss kritisch betrachtet wer-
den. Denn das, was vermutlich
– und das mag ich gar nicht be-
streiten – gut gemeint ist, ist
letztlich ökonomischer Unsinn.
Es werden Angebotsbedingun-
gen auf dem Markt Herzogen-
aurach verzerrt.

Es zählt die Empfehlung der
Stadt, weil sie so prominent das
Projekt unterstützt, der nicht-

teilnehmende Gastronom
könnte in ein Eck rutschen, in
das er gar nicht will. Nicht die
Qualität zählt beim Erstellen
des Guides, sondern wer die
Summe für die Anzeige auf-
bringen konnte.

Finger weg

Andere Gastronomen werben
zum Beispiel in ihrem Fränki-
schen Tag. Sind die nun besser
oder schlechter? Subvention
führt immer zu Ungleichheit
und verzerrten Wettbewerbs-
bedingungen. Eine Stadt sollte
andere Aufgaben haben, als in
diesen Bereich einzugreifen,
denn schnell ist die Suppe an-
derer versalzen.

Unfallflucht ist
kein Kavaliersdelikt

Herzogenaurach — Am Don-
nerstag wurde zwischen 15.30
Uhr und 20.30 Uhr ein gepark-
tes Auto auf dem Herzogenau-
racher Parkplatz „An der
Schütt“ beschädigt. Ein bisher
nicht ermittelter Verkehrsteil-
nehmer fuhr gegen die linke
hintere Seite des parkenden
Fahrzeuges und fuhr von dan-
nen, ohne sich um den entstan-
denen Schaden in der Höhe von
immerhin 400 Euro zu küm-
mern. Eventuelle Zeugen wer-
den gebeten sich mit der Polizei
unter der Telefonnummer
09132/78090 in Verbindung zu
setzen.

Verkehrsunfall
ohne Verletzte

Herzogenaurach — In den Mor-
genstunden des vergangenen
Freitag kam es gegen 7.15 Uhr
in der Herzogenauracher Ei-
chelmühlgasse an der Einmün-
dung Klummgasse zu einem
Verkehrsunfall. Ein Herzogen-
auracher missachtete von der
Klummgasse kommend die
Vorfahrt eines von rechts kom-
menden Autofahrers. Es kam
zum Zusammenprall, der einen
Gesamtschaden von rund 5500
Euro an den beiden Fahrzeugen
nach sich zog.

Unfall am
„Irlinger-Kreisel“

Beutelsdorf — Ebenfalls am
Freitag ereignete sich gegen
13.40 Uhr auf Höhe des Kreis-
verkehrs in Beutelsdorf ein
Verkehrsunfall. Obwohl sich
bereits ein aus Hammerbach
kommender Fahrer im Kreis-
verkehrs befand, fuhr ein Mann
aus Schlüsselfeld mit seinem
Auto, von Herzogenaurach
kommend, in diesen ein. Es
kam zum Zusammenstoß der
Fahrzeuge. Der Gesamtscha-
den beträgt 2500 Euro. Die Be-
schilderung des Kreisels führt
immer wieder zu Irritationen,
da der aus Beutelsdorf kom-
mende Verkehrsteilnehmer auf
ein Stopp-Schild trifft.

Diebstahl
einer Geldbörse

Herzogenaurach — Am Freitag-
abend, gegen 21.20 Uhr, wurde
in Herzogenaurach, An der
Schütt, Grünanlage nördlich
vom Spielplatz, ein Geldbeutel
entwendet. Eine Jugendliche
legte die Geldbörse mit Inhalt
auf eine Bank aus Stein, wäh-
rend sie ein Telefonat führte
und sich entfernte. Als die Ge-
schädigte zur Parkbank zu-
rückkam, war der Geldbeutel
verschwunden. Als Inhalt wur-
de ein Betrag von vier Euro in
Bar, ein BPA, eine EC-Karte
und diverse andere Karten an-
gegeben. Eventuelle Zeugen
des Diebstahls werden gebeten,
sich bei der Polizei Herzogen-
aurach unter der Telefonnum-
mer 09132/78090 zu melden,
um Hinweise zu geben.

Angetrunkenen
Radfahrer angehalten

Herzogenaurach — Am Freitag-
abend gegen 21 Uhr bemerkte
eine Streife in Herzogenaurach
in der Ringstraße einen Rad-
fahrer, der durch seine unsiche-
re Fahrweise auffiel. Eine Kon-
trolle ergab, dass der Mann al-
koholisiert war. Nach Beleh-
rung schob er sein Rad bis zu
seiner Wohnung. ft

Herzogenaurach — Adidas hat am
Wochenende seinen offiziellen
Werbespot für die Fifa-Fuss-
ball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien vorgestellt. In dem Video
wirken einige der weltbesten
Fußballspieler mit, zum Beispiel
Lionel Messi, Bastian Schweins-
teiger, Mesut Özil, Dani Alves,
Luis Suárez, Robin van Persie
und Xavi. Der Spot mit dem Ti-
tel „Leo Messi's World Cup
Dream“ ist der offizielle Start-
schuss für die „#allin or not-
hing“ Kampagne des Sportarti-
kelherstellers aus Herzogenau-
rach anlässlich der Fussball-
Weltmeisterschaft.

„Leo Messis WM-Traum“
wurde unter der Regie von Fer-
nando Meirelles, preisgekrönter
Regisseur von City of God, und
Cassiano Prado gedreht. Den
Soundtrack lieferte Rap-Welt-
star Kanye West mit einem ex-
klusiven Song. „Leo Messis
WM-Traum“ wurde am letzten
Samstagabend, während der
Halbzeitpause des Uefa Cham-

pions League Finales weltweit
zum ersten Mal im Fernsehen
gezeigt. Zudem ist der Film auf
diversen digitalen Kanälen und
auf You Tube zu finden.

Die Botschaft des Videos: Es
gibt nur eine Art zu leben und zu
spielen, wenn man am Ende den
WM-Pokal in den Händen hal-
ten möchte: all in or nothing.

Die jungenSängerinnen begeistertenmit ihren Stimmen und Instrumen-
ten. Beides beherrschen sie perfekt. Foto: Manfred Welker

Während der Genussguide vorgestellt wurde, ließen sich die Gastronomen verwöhnen. Foto: Michael Busch

Kanye West lieferte den Song zum
Video. Foto: Adidas
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