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Liebe Neubrunnerinnen, liebe Neubrunner,

liebe Freunde, liebe Gäste aus nah und fern,

schon allein die Teilnahme an den Bürgermeisterschaften von Radio Gong war ein
grandioses Erlebnis. Zu sehen, wie Groß & Klein, Jung & Alt mit Begeisterung, Spaß,
Schaffenskraft und unter Freisetzung ungeahnter Talente, so viel erreichen können,
macht mich als Bürgermeister bis heute sprachlos und natürlich stolz. Noch einmal mehr
wurde unser Motto „Neubrunn hat´s“ wahr.

Gerne haben wir den Titel „coolste Gemeinde Mainfrankens“ von unserer
Nachbargemeinde Altertheim übernommen, die uns bei der Holzaktion tatkräftig
unterstützte. Jetzt ist es soweit, wir haben genug Holz vor der Hütte, um euch hier in
Neubrunn zu einem unvergesslichen Open Air Event mit den 257ers herzlich zu
begrüßen. Trotz der Doppelveranstaltung, unserem großen Schützenfest mit dem
Bayerischen Böllerschützentreffen, das gleichzeitig in der Festhalle stattfindet, haben
sich genug „coole Helfer“ gefunden, um das Sommer Open Air von Radio Gong
auszurichten.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, bei unseren
Unterstützern und Sponsoren. Begrüßen möchte ich die 257ers mit ihrer Crew, das
Team von Radio Gong, die Vorgruppe und alle Akteure des heutigen Tages. Seien Sie
für einen Tag Mitglied der „coolsten Gemeinde Mainfrankens“ und genießen Sie das
Sommer Open Air, denn „Neubrunn hat´s“!

Nach der Show treffen wir uns hoffentlich in der Festhalle beim Schützenfest.

Heiko Menig
Erster Bürgermeister

Bürgermeister HeikoMenig
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Neubrunn ist der geilste Ort der Welt!
Wochenlang schallte dieser Slogan durch

unser Radio auf 106,9 und man muss ehrlich sagen: ES STIMMT!
Auch wenn jedes Jahr in den Bürgermeisterschaften neue Orte sich darin beweisen
wollen, dass sie das Zeug dazu haben, die coolste Gemeinde Mainfrankens zu werden,
das muss man sich erst verdienen. Von Anfang an beim Voting, bei dem über 50.000
Stimmen abgegeben wurden, war Neubrunn immer ganz oben mit dabei. Am Anfang
dachten wir, es ist nur ein Trend, aber dann wurde klar – nein, die wollen das Ding!

Der Beweis folgte um 07.14h auf Radio Gong noch am Tag der Bekanntgabe im Guten-
Morgen-Gong. Denn auch der schnellste Bürgermeister, der sich im Gongstudio
meldete, war Heiko Menig. Ein Mann, der für dieses Open-Air noch sehr entscheidende
Rollen übernehmen sollte.

Doch auch die Bürger von Neubrunn bewiesen, das hinter einem starken Bürgermeister
ein noch stärkeres Team steckt. Egal ob bei der Hörerchallenge, beim CD-Selfie oder
nicht zuletzt beim Holzi-Holzi-Holz-Samstag zeigten die Neubrunner, dass sie das
Konzert wollen! Mit 309 Ster Holz und einem Tag den wohl keiner in der Gemeinde so
schnell vergessen wird, zahlte sich der Teamgeist in eurem Ort aus – das Finale war Fix!

RADIO GONG

LogoSeite 4 Gruppenfoto
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In der entscheidenden Wettkampfwoche beeindruckte uns McHeiko mit seinen
Rappqualitäten und der Kindergarten wurde zum 257ers Fanclub. Ab da wussten wir,
Neubrunn wird alles daran setzen, das Finale zu gewinnen. Und auch wenn die Chancen
vor der 100-Sekunden-Videochallenge nicht rosig aussahen, die Dorfperformance auf
dem Video wird wohl in die YouTube-Geschichtsbücher eingehen. Nicht nur, dass wir auf
unserem Löffler Showtruck völlig von den Socken waren, das live zu erleben, auch das
Ergebnis beeindruckte die 257ers höchstpersönlich so, dass ihr sie heute als Band in
eurem Ort habt.

Dank des Stechens im Gongstudio und den richtigen Antworten eures Bürgermeisters,
konnten wir euch zur coolsten Gemeinde 2017 küren! Klar ist auch, dass ab da - bis
Sekunden vor der Eröffnung dieses Open Airs - unzählige Stunden vom Orga-Team, den
Helfern und dem ganzen Ort geleistet wurden. Wir als Sender waren davon beeindruckt
und möchten allen voran auch eurem Bürgermeister und allen Helfern und dem ganze
Ort nun stolz sagen: DANKE an den geilsten Ort der Welt.

Damit dieses Konzert heute auch für alle zwar exklusiv mit Karte, aber trotzdem gratis
möglich ist, das verdanken wir unseren Partnern. Deswegen vielen Dank an die
Sparkasse Mainfranken, die Würzburger Hofbräu, das Autohaus Löffler für die
Unterstützung.

In diesem Sinne, genießt diesen Tag in der coolsten Gemeinde Mainfrankens und
dem geilsten Ort der Welt. Viel Spaß wünscht euch euer Heimvorteil und das ganze
Team von 106,9 Radio Gong Würzburg
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Programmablauf
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. .
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mit Gong DJ auf der Showtruckbuhne

. .

. .
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Gemeindeschlüssel
09 67 91 64

Wir sind eine politisch
selbstständige Gemeinde

Am 4. Juli 1954 zog der Badespaß
mit der Eröffnung des Freibades in
Neubrunn ein.

Am selben Tag gewann
Deutschland die
FußballWM

2015
wurde Neubrunn stolze

1.200
Jahre alt!

Seit der Neuerbauung unserer Kirche im Jahr 1580
hat die Kirchenglocke ca 15.312.480mal geläutet.

Neue
Einwohner
set dem Titelgewinn

4
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DIE Bürgermeisterschaft 2017DIE Bürgermeisterschaft 2017

Online-voting
„Voten bis zum Umfallen!“ lautete die
Devise bei den Voting-Partys, welche vom
Jugendtreff organisiert wurden. Rund um
die Uhr wurde dort abgestimmt und
permanent lief ein Radio, um keinen
Zwischenstand zu verpassen.

Zwischenzeitlich bezeichnete Radio Gong
uns sogar als total verrückt da wir den
ersten Platz der Rangliste nie verließen.

Nach einer Woche Voten war klar,
Neubrunn ist mit dabei im Rennen um den
Titel.

Der schnellste Bürgermeister
Nach Bekanntgabe der Top-10 des Online-
Votings kam gleich die zweite Aufgabe.
"Die acht Gemeinden, deren Bürger-
meister sich am schnellsten im Gongstudio
melden, bringen ihren Orte in die nächste
Runde."

Unser Bürgermeister Heiko Menig meldete
sich nach nicht einmal 2 Minuten um 7.14
Uhr.

„Ich wäre noch deutlich schneller
gewesen, wenn mein Handy nicht
permanent geklingelt hätte, weil mich
die Bürger darauf hinweisen wollten,
dass ich sofort bei Radio Gong
anrufen muss“. - Heiko Menig

An dieser Stelle noch mal sorry Heiko,
dass wir nur eine Sekunde an Dir
gezweifelt haben.

Als bekanntgegeben wurde, dass in diesem Jahr wieder eine
Bürgermeisterschaft stattfinden soll, haben die Neubrunner Jugendlichen
beschlossen, sich für das Online-voting anzumelden. Denn Neubrunn hat das
Zeug dazu die „coolste Gemeinde Mainfrankens“ zu werden.

Der schnellste Gong-Hörer
Bei der nächsten Aufgabe kam es wieder
auf Schnelligkeit an: "Welche 6 Orte
melden sich am schnellsten im Gong
Studio wenn sie den 257ers Hit 'Früher
war besser' im Gong Programm hören per
Mail mit dem Ort in der Betreff Zeile?"

Innerhalb von 3,5 Minuten waren bereits
318 E-Mails eingegangen. Entschieden
war die Aufgabe jedoch nach 15
Sekunden. Eine Runde weiter hat uns Tina
Steiler gebracht, da ihre E-Mail nach 3
Sekunden bereits im Studio einging und
wir somit souverän auf den zweiten Platz
kamen.

Der schnellste 257ers Fan
Wie die Tage zuvor, versammelten sich
einige Jugendliche vor dem Jugendtreff,
um auf die kommende Aufgabe zu warten,
welche um 14.10 Uhr bekannt gegeben
wurde.

Nach dem schnellsten Bürgermeister und
dem schnellsten Hörer, suchte Radio Gong
den schnellsten 257ers Fan. "Mache ein
Selfie mit deiner 257ers CD. Schicke es
per Mail mit dem Ort in der Betreff Zeile.
Die vier Orte mit den schnellsten Selfies
inkl. 257ers CD sind eine Runde weiter!"

Nun herrschte große Panik an „der
Waage“, da natürlich keiner die aktuelle
CD dabei hatte und keinem auf Anhieb ein
Besitzer einfiel. Doch die Rettung nahte!

Seite 18 DankeRobert Holzi Holzi Holz



Robert Kinderknecht, welcher als großer
257ers Fan die CD sogar mit originaler
Unterschrift besitzt, schickte das Selfie.
Doch anstatt an Radio Gong schickte er es
an die 257ers WhatsApp Gruppe. Frank
Steiler reagierte schnell und leitete das
Selfie kurzerhand einfach per E-Mail an
das Studio weiter. Als Erster!

Holzi, Holzi, Holz
Jetzt kam der Kracher! Radio Gong wollte
wissen, welche Gemeinde das meiste Holz
hat. Wir hatten knapp 24 Stunden Zeit um
möglichst viele Ster Holz auf einem Platz
zu sammeln und fachgerecht aufzusetzen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der
Organisation konnte am Freitag gegen
15:10 Uhr der erste korrekt gesetzte Ster
auf dem alten Sportplatz verkündet
werden. Der eigentliche Plan
war, bis Sonnenuntergang
Holz zu setzen und am
nächsten Tag bei Sonnen-
aufgang wieder weiter zu
machen. Jedoch konnten
unsere eingesetzten Spione
um 19.00 Uhr melden, dass
Urspringen zu diesem
Zeitpunkt mehr als das
doppelte bereits gesetzt hatte.
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Also wurde der Plan verworfen über die
Nacht zu schlafen und es wurde bis ca.
04.00 Uhr Holz gesetzt.

Bereits mit den ersten Sonnenstrahlen
versammelten sich wieder zahlreiche
Helfer am alten Sportplatz um die Aufgabe
zu meistern. An dieser Stelle noch einmal
ein riesiges Dankeschön an alle starken
Männer und Frauen sowie alle Kinder, die
weit über das Ende ihrer Kräfte gegangen
sind.

Auch die Landwirte aus Neubrunn halfen
hier tatkräftig. Familie Dengel hatte ihr
bereits gesetztes Holz zur Verfügung
gestellt und auf den Sportplatz gefahren.
Familie Stieber kam gleich mit ihren
gefällten Bäumen auf dem Rückewagen
und einem Spalter und so konnte das Holz
direkt vor Ort auf 1 Meter Stücke gesägt
und gespalten werden.

Hilfe erreichte uns natürlich nicht nur von
den Neubrunnern, die ihr Holz zur
Verfügung gestellt hatten, sondern auch
aus Altertheim. Von dort wurde über Nacht
ein Hänger mit ca. 40 Ster Holz vorbei
gebracht.

Danke Altertheim für diese starke Hilfe
und wir fühlen uns geehrt in eure
Fußstapfen zu treten!

Gegen 15.30 Uhr kam Radio Gong mit
dem Showtruck und zählte alle gesetzten
Ster Holz. Das amtliche Ergebnis lautete

am Ende 309 Ster
Holz. Womit wir auf
dem dritten Platz vor
Homburg lagen und
es für uns endlich
hieß:

FINALE!
weiterlesen auf Seite 22







Endlich im FINALE!
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Undercover als Hip-Hopper
Radio Gong hatte montagabends bekannt
gegeben, dass die erste von vier
Finalaufgaben bereits vorbei gewesen sei
und das Ergebnis am Dienstag in der
Morning-Show bekannt gegeben wird.

Die gestellte Aufgabe war, zwei als Hip-
Hopper verkleidete Gong Mitarbeiter, die
den Daumen nach oben hielten, mit zu
nehmen. In Neubrunn hatte leider keiner
ein Herz, die verkleideten Hip-Hopper zu
chauffieren.

Der Feuerzeugalarm
Welche Feuerwehr ist auf Zack? In den
Finalgemeinden standen zeitgleich Gong-
mitarbeiter mit einem Feuerzeug. Der erste
Feuerwehrmann mit Jacke, Hose, Stiefeln
und Helm der die Flamme ausbläst konnte
für seinen Ort den Punkt sichern.

Mit der Radiodurchsage startete die
Feuerzeugchallenge. Marco Lehrieder war
bereits nach knapp einer Minute vor dem
Feuerwehr-gerätehaus gestanden. Jedoch
fehlte ihm ein Schlüssel um sich umziehen
zu können.

Die rettende Hilfe kam in Form unseres
Bürgermeisters und Kreisbrandmeister
Heiko Menig, welcher den Schlüssel für
das Gerätehaus dabei hatte. Leider waren
wir zu langsam und konnten nur den
letzten Platz belegen.

Eine positive Sache hatte die Aufgabe
trotzdem. Marco Lehrieder wurde im
Internet „gespotted“.

(w) „Such den süßen Feuerwehr-
mann aus Neubrunn, von dem Radio
Gong Video mit der Challenge ;-).
Finde dich unglaublich süß. Melde
dich bitte, falls du Single bist. Falls
nicht fühl dich geschmeichelt und
deine Freundin kann sich sehr
glücklich schätzen.“ - Unbekannt

Street Credibility
Aufgabe drei von vier. Jetzt mussten wir
punkten um noch eine Chance auf den
Sieg zu haben. Radio Gong hatte sich
folgendes überlegt: „Wer bringt seinen
Bürgermeister zum Rappen? Wir wollten
mindestens eine gerappte Strophe der
257ers Hit "Holz" oder "Holland" hören.“

Eigentlich eine recht einfache Aufgabe.
Doch wir wären nicht Neubrunn, wenn wir
nicht alles geben würden um besonders
aufzufallen. Also wurde unser Bürger-
meister als Hip-Hopper verkleidet, was am
Ende jedoch eher an eine schlechte
Faschingsverkleidung der 90er Jahre
erinnerte. Unser rappender Bürgermeister
wurde standesgemäß, wie es sich für
einen echten Hip Hopper gehört, in einem
großen Gefährt vorgefahren.

DankeMarco MC Heiko + 100 Sekunden Chaos



Bis 11.00 Uhr wurden die letzten
Änderungen vorgenommen und das
Konzept mehrere Male durchgesprochen.
Anschließend hatten wir noch eine knappe
Stunde um alles zu proben.

Unter der Führung von Robert
Kinderknecht, welcher die Band am besten
kennt, wurde unser Chaos zu einem
Mikrokosmos. Wir wurden durch viele
Vereine und ortsansässige Firmen, wie die
Liederkrone, Schützenverein, Feuerwehr,
Spitzhüttl und Zürn unterstützt.

Als Radio Gong auf den alten Sportplatz
vorfuhr, war die Stimmung bereits am
Kochen. Keiner konnte es mehr abwarten,
dass 100-Sekunden Video zu drehen und
den Sieg heim zu holen! Laut Aussage von
Radio Gong sind wir absolut durchgeknallt
und haben ein absolut chaotisches
Durcheinander fabriziert.

Anschließend wurden alle Videos der
Finalisten an die 257ers per Mail
geschickt, denn diese vergaben, im
Gegensatz zu den anderen Aufgaben, die
Punkte selbst. Am Montag kam endlich die
erlösende Punktevergabe. Die 257ers
gaben Großlangheim einen Punkt und
Urspringen zwei Punkte. Folglich hatten
wir die drei Punkte eingefahren, was
bedeutete, dass wir ins Stechen mit
Großlangheim gehen mussten.

Heiko war von diesem Gefährt sehr
begeistert, bis er feststellen musste, dass
das Gefährt ein Tretbulldog war, welcher
von einem riesigen Traktor gezogen
wurde.

Schlussendlich war dies jedoch egal, denn
unser „MC Heiko“ und der Kindergarten
Neubrunn hatten eine atemberaubende
Performance des Titels „Holz“ vorgeführt,
welche uns einen verdienten Punkt
einbrachte.

Die Finalaufgabe: Mikrokosmos
Es war bis zu diesem Zeitpunkt noch alles
offen, denn in der letzten Aufgabe konnten
noch 3 Punkte geholt werden. Wenn
Großlangheim, die bis dato noch mit 3
Punkten führten, letzter wird und wir den
ersten Platz holen, wäre noch ein Stechen
möglich gewesen.

„Erstellt euren eigenen Mikrokosmos.“

So lautete die letzte Finalaufgabe, bei der
wir die benötigten Punkte sammeln
konnten. Wir hatten für unseren
Mikrokosmos 18 Stunden Zeit, um uns ein
Konzept auszudenken und alles auf die
Beine zu stellen. Federführend hierfür war
die Jugend aus Neubrunn, die alles
organisierte. Bereits in den frühen
Samstagmorgenstunden wurde mit dem
Aufbau begonnen, da Radio Gong sich für
12.00 Uhr angekündigt hatte.
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Die coolste Gemeinde
Mainfrankens 2017

Neubrunn

Die Band begründete Ihre
Entscheidung recht einfach. Da die
257ers selbst sehr chaotisch sind,
können Sie nichts mit einstudierten
Choreografien anfangen, sondern
wollten das absolute Chaos sehen.
Doch was die Band nicht wusste ist,
dass wir ein durchdachtes
Durcheinander veranstaltet haben.

Ebenfalls gingen wir speziell auf die
257ers ein und haben mehrfach Bezug
auf Ihre Heimat Essen genommen,
was einem Laien nicht auffallen mag.

Das Bürgermeisterstechen
Am Diesntag 2 Tage später fand das
Bürgermeisterstechen statt. Hierzu
sollten sich die Bürgermeister im
Radio Gong Studio einfinden, wo 5
knifflige Fragen gestellt wurden. Unser
Heiko wurde von der Jugend mit einem
4 seitigen Dokument sehr gut darauf
vorbereitet. In den 5 entscheidenden
Fragen konnte der Bürgermeister aus
Großlangheim 3 Fragen richtig
beantworten. Heiko hatte jedoch alle 5
Fragen richtig beantwortet und holte
somit die Bürgermeisterschaft 2017
verdient nach Neubrunn.

Wir möchten uns noch einmal bei
allen Ortschaften für den fairen
Wettkampf bedanken und fühlen
uns zu Recht als „Coolste
Gemeinde Mainfrankens 2017“.
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WAS IST EIGENTLICH DIESES 257?

Mit ihrer berühmt-berüchtigten Live-
Show haben die Essener jede Halle von
Deutschland bis nach Österreich und in die
Schweiz abgerissen, sich eine
sektenähnliche Anhängerschaft von
»Mutanten« erspielt, die Jugendsprache
durch Begrifflichkeiten wie »Akk!« und
»Abgehn!« geprägt und Ende 2014 mit
ihrem Album »Boomshakkalakka«, das
bei Selfmade Records veröffentlicht
wurde, endlich auch die Chartspitze
erklommen.

Nach insgesamt zwei Jahren Pause
meldeten sich die 257ers dann am 01.07.
mit ihrem langersehnten neuen Album
»Mikrokosmos« zurück. Damit rappten
sich Shneezin und Mike erneut auf den
Thron! Zum zweiten Mal in ihrer Karriere
gelang dem Hip-Hop-Duo aus Essen der
Sprung auf den ersten Platz der
offiziellen deutschen Album-Charts.

Auszug aus dem Pressekit der 257ers

Die 257ers stammen aus Essen-
Kupferdreh, einem Stadtteil im Süden der
Pottmetropole, also dem Arsch des
Ruhrgebiets. Idyllisch ist es hier: Ein
ruhiges Fleckchen Erde mit einem Park,
einem Wald, einem Supermarkt – eben
rein gar nicht so, wie man sich den Pott
vorstellt. »Wir sind hier der einzige
Schmutz«, lachen die 257ers. »Das muss
an der Luft liegen.« In der Tat haben die
257ers richtig einen an der Klatsche – aber
mit einer ganz eigenen Humor- und
HipHop-Definition haben sich die 257ers in
den letzten Jahren von Essen aus eine
riesige Fangemeinde erspielt. Die
Postleitzahl ihres Heimatorts - 45257
Essen Kupferdreh - lieferte ihnen dazu den
Namen.
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NEUBRUNNMERCHANDISE
Werde Fan der collsten Gemeinde Mainfrankens 2017

Die coolste Gemeinde
Mainfrankens 2017

Neubrunn

Neubrunn hat's!
Um zu zeigen, dass das auch so ist,
haben wir für alle, die es zu affig finden,
sich die Konzertkarte auf die Stirn zu
kleben, um zu zeigen dass sie dabei
waren, Festivalbändchen im Angebot.

Natürlich gibt's im "geilsten Ort" der Welt auch die "coolsten Shirts"!
Für die "coolsten Fans der Welt" ist dieses Teil ein MUSS! Wärend des Sommer Open
Airs könnt ihr die Shirts am Merchandising-Stand für 9,- € erwerben. Je nach körperlicher
Verfassung und Ausstattung kan man zwischen den Größen S bis XXXXL auswählen
(allerdings nur, solange der Vorrat reicht). Restbstände können natürlich nach dem
Event noch im Bürgerbüro des Rathauses erworben werden.

Seite 34



Seite 35







?Website QR Code?


