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46. Jahrgang Nr. 25Mittwoch, 06. Dezember 2017

Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt
am 3. Adventswochenende

Lassen Sie sich mitnehmen und einfangen von der weihnachtlichen 
Stimmung, mit Kerzenlicht und Glühweinduft, mit Gaumenfreuden 
von der fränkischen Bratwurst, Christstollen und Lebkuchen, bis hin 
zu einer „Heißen Oma“ oder einem Kinderpunsch. Und vergessen 
Sie nicht: der vierte Advent und Heiligabend fallen dieses Jahr auf 
einen Sonntag zusammen und sind nicht mehr fern. Wer noch Ge-
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ein reichliches Angebot an weihnachtlichen Geschenken.
Auch im Namen des Gewerbeverbands grüße ich alle Gäste aus 
Nah und Fern und wünsche einen angenehmen Aufenthalt in Neu-
endettelsau. Allen Mitwirkenden danke ich, da Sie mit viel Engage-
ment einen wirklich besonderen Weihnachtsmarkt gestalten. Einen 
besinnlichen dritten Advent wünscht Ihnen

Ihr

Gerhard Korn
1. Bürgermeister

Wir freuen uns sehr, dass wir An-
nika Adelmann als neues Christ-
kind gewinnen konnten. Sie wird 
am Weihnachtsmarkt wieder 
Geschenke für unsere Kleinen 
verteilen. Außerdem dürfen wir 
sie bei der Eröffnung mit dem 
Prolog sowie bei der Ziehung der 
Gewinner auf der Bühne sehen.

Liebe Besucher, 
seien Sie herzlich gegrüßt auf unserem Weihnachtsmarkt, 
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lange Anzahl und die Tradition der Neuendettelsauer Weih-
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dem Sprichwort: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ So 
gibt es auch in diesem Jahr wieder ein paar Neuerungen: 
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den Markt ein. Alle Erlöse aus dem Lauf sollen der Bürger-
stiftung Neuendettelsau zu Gute kommen. Spenden sind 
herzlich willkommen und ausdrücklich erwünscht! 
2017 gibt es auch wieder ein „neues“ Christkind: Annika 
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Besuchern etwas Besonderes zu bieten. Unser Bühnenpro-
gramm ist abwechslungsreich und es ist für Jeden etwas 
dabei:

Samstag, 16. Dezember 2017
15.00 Uhr Eröffnung durch 1. Bürgermeister 
 Gerhard Korn, mit der KiTa Arche Noah 
 und dem Christkind Annika
15.30 Uhr Posaunenchor Neuendettelsau
16.30 Uhr  Adventslauf zu Gunsten der Bürgerstiftung
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18.30 Uhr Beitrag Musikschule Rezat Mönchswald 
bis ca. 21 Uhr Marktbetrieb mit musikalischer Unterhaltung  
 und Moderation

Sonntag, 17. Dezember 2017
ab 14.00 Uhr  Auftritt Kinder Integrative KiTa Bunte Oase  
 und Christkind Annika 
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 das Jugendrotkreuz Neuendettelsau
14.30 Uhr Gesangverein Neuendettelsau
15.00 Uhr KGW-Gruppe TSC Neuendettelsau
15.30 Uhr Posaunenchor Reuth
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17.00 Uhr Blaskapelle der FFW Neuendettelsau
 Ziehung Gewinner 
18.00 Uhr „Weihnachtsverlosung“ 
 des Gewerbeverbandes
bis ca. 20 Uhr  Marktbetrieb
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Für Notfälle ist das gemeindliche Elektrizitäts- und 
Wasserwerk sowie die Gasversorgung unter Tel.: 0172-

8115020, die Kläranlage unter Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

Main-Donau Netzgesellschaft:
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

Notrufnummer Reckenberg-Gruppe: 
V��
������
������������������!��[�<\];8^X9]8Q<��
_������������������������$)��Q�����`���
����[�

0172/8102334  

Adventslauf zu Gunsten 
der Bürgerstiftung
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am Samstag, 16. Dezember 2017 wieder den  
Adventslauf durch. Start und Ziel ist in der Reuther 
Straße.
Wettbewerbe: 
16.30 Uhr Kinder und Schüler U8-U14 1 kleine Runde (ca. 700m)
16.45 Uhr Hobbylauf 5 Runden (ca. 3.500m)
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und Windsbacher Straße zurück in die Reuther Straße.
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tergegeben wird, beträgt 3,00 € - Zahlung der Meldegebühr in bar 
am Start in der Reuther Straße.
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chen, Frauen und Männer erhalten ein kleines Präsent. Jeder 
Teilnehmer ist für die Anzahl der gelaufenen Runden selbst ver-
antwortlich.
Haftung & Risiko
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nehmer auf eigenes Risiko. Haftung und daraus abgeleitete An-
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ACHTUNG!
Während des Adventslaufs von ca. 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr 
ist die Reuther Straße – Tannenstraße sowie ein Teilstück der 
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Sprechtag des Bürgermeisters
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Donnerstag, 21. Dezember 2017, in der Zeit 
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 
15/16 statt. Sie können mich in dieser Zeit ohne 
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Ihr Gerhard Korn
1. Bürgermeister

„Ideen gibt es genug – wir müssen sie halt bündeln!“ lautete die 
Erkenntnis nach dem wohl umfangreichsten Tagesordnungspunkt 
des Jahres 2017, mit dem sich der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 20. November in einer mehr als zweistündigen Beratung be-
schäftigt hatte. 

Grobanalyse zur Ortsentwicklung vorgestellt
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städtebaulichen Grobanalyse“ und wurde offenbar nicht nur von den 
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sucherstühle war gut gefüllt, während auf der gegenüberliegenden 
Seite des Sitzungssaals die beiden Planerinnen präsentierten, was 
sie über die Entwicklung Neuendettelsaus herausgefunden haben.  
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zu Papier gebrachte Grobanalyse zeigt. Mit einer Fülle von Fo-
lien führten sie vor Augen, wie sich Neuendettelsau aus einem 
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lem aber – so betonte die vortragende Architektin – zu einem Ort 
������������������
������!������������!�
�''��� �������� ���
�)
���������
�����)����!����
������������_�����������������
nur baulich geprägt, sondern vor allem zu seinem Potential auf 
den Gebieten Soziales, Bildung, Gesundheit und geistliches Le-
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sorgen der Bahnanschluss und die vorbeiführende Autobahn 
für gute Erreichbarkeit und ein attraktives Baulandangebot hat 
die Entwicklung des Siedlungsraums begünstigt. Lebensqualität 
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und die breite Palette an Schulen sowie Freizeiteinrichtungen.  
Zwar nahm der Gemeinderat die Aufzählung der Stärken und Po-
tentiale gerne zur Kenntnis. Sein Interesse richtete sich aber vor 
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Blick der Außenstehenden ermittelt haben und deren Behebung 
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weis, dass der historische Ortskern und die Gebäude aus den frü-
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und von Neubauten überformt wurden, die mit ihrem Gemenge aus 
Kubaturen und Formen keine klaren Konturen mehr erkennen las-
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kommt in zahlreichen Parkplätzen zum Ausdruck, was im öffentli-
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Kraftfahrzeuge mag das versetzte Aufeinandertreffen der Haager 
und Wilhelm-Löhe- Straße sowie der Windsbacher und Hauptstra-
ße tolerierbar sein. Für Fußgänger erzeugt das Fehlen     echter 
Kreuzungssituationen aber lästige Umwege, die Anlass geben soll-
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nen Fußwegverbindungen quer durch den Ort, die zwar vorhanden, 
vielfach aber nur den Einheimischen bekannt und manche abrupt 
unterbrochen sind. Zu Behutsamkeit riet die Planerin insbesondere 
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und dem innerörtlichen Baulandpotential, die ein wohlüberlegtes 
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gen und die Lebensqualität über den schieren Nutzen zu stellen.  
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turbedarf wie Entwicklungschancen weisen, kann in weiterführen-
den Untersuchungen verfeinert und vertieft werden. Einig wurden 
die Planerinnen und Ratsmitglieder aber rasch dahingehend, dass 
der Zeitpunkt für einen Einstieg ins Städtebauförderungsprogramm 
�)�����������)��������������
��������
����������������-
halb darauf, zunächst einmal seine Ziele zu formulieren und eine 
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lichkeiten der Gemeinde und dem anschwellenden Arbeitsrahmen 
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kann. Auch wurde betont, dass die Bürgerinnen und Bürger an den 
Planungen und Entwicklungsprozessen beteiligt werden sollen, so-
bald die Ideen gebündelt sind und die Marschrichtung feststeht. 
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dazu auch den erwarteten Kostenrahmen abzustecken.

Planungsüberlegungen für die Erweiterung der 
Schule in Auftrag gegeben
Was am 07.11.2017 hinter verschlossenen Türen beraten worden 
war, konnte nun öffentlich gemacht werden, nämlich die Erteilung 
des Auftrags an ein hiesiges Planungsbüro, die baulichen Optio-
nen für eine Erweiterung der Grund- und Mittelschule zu ermitteln. 
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Lösungen denkbar ist, muss aber zunächst festgestellt werden, 
innerhalb welchen Kostenrahmens sich die Architektenleistungen 
abspielen, worüber baldmöglich erneut an den Gemeinderat be-
richtet werden soll.   
     
Finanzierung des Vereins „Kommunale Allianz 
Kernfranken e.V.“  
Mitte Juli hatte die Ratsrunde ihre Zustimmung zur Gründung des 
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richtete nun, dass am 19.10.2017 die Gründungsversammlung 
stattgefunden hat, in der auch Einvernehmen über die Finan-
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worden ist. Auf der Basis von 1,50 €/Einwohner/Jahr erklärte sich 
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bereit und beauftragte die Kämmerin, künftig einen entsprechen-
den Ansatz, also rd. 12.000 €, bei der Planung der Haushalte zu 
berücksichtigen.                                

In nichtöffentlicher Sitzung standen ausschließlich Personalfra-
gen auf der Tagesordnung.

R.R.

Öffnungszeiten:
Rathaus
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag 14.00 – 16.00 Uhr

Gemeindebücherei
Montag – Freitag  10.00 – 12.00 Uhr
Montag   15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch   15.00 – 18.00 Uhr
Freitag   14.00 – 17.00 Uhr

Freizeitbad Novamare
Montag – Freitag  15.00 – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und an gesetzlichen 
Feiertagen  10.30 – 18.00 Uhr
Frühschwimmen:  Montag, Mittwoch, Freitag 
   05.45 – 07.15 Uhr

Abfallwirtschaft:

Winteröffnungszeiten Wertstoffhof 01. November – 31. März
Mittwoch   14.00 – 17.00 Uhr
Samstag   09.00 – 12.00 Uhr

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
`
�������\����!���<89 ���������<\�������
��<8]
Biotonne:  Restmüll:
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Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
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2018 werden wie gewohnt, nach der Winterpause im Amtsblatt 
bekanntgegeben. 

Streugutausgabe
Bis einschließlich Februar erhalten Sie an jedem 1. Samstag, im 
Monat kostenloses Streugut. Pro Familie können 2 Eimer Sand oder 
Splitt zwischen 10.00 und 11.00 Uhr im Bauhof abgeholt werden. 
�����������&����	���
')������Samstag, 13. Januar 2018.

Jahresablesung für Strom, 
Gas und Wasser
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Kunden die Ableseformulare für Strom, 
Gas und Wasser erhalten. Bitte lesen 
Sie Ihre Zähler mit den entsprechenden 
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-
stände sind bis 31.12.2017 abzulesen und bei den Gemeinde-
werken umgehend abzugeben, jedoch spätestens bis 02.01.2018.
Bitte vermerken Sie auch das Datum der Ablesung auf den 
Karten. Sie können den Zählerstand jedoch auch über unse-
re Internetseite www.gw-neuendettelsau.de oder per E-Mail 
(service@gw-neuendettelsau.de) durchgeben. Sollte dies nicht 
möglich sein, sind wir unter der Telefon Nr. 502-823 und 502-820 
zu erreichen.
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Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Mithilfe zur ordnungsgemä-
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Fundsachen
����`���������������)����November 2017 sowie die Fund-
sachen aus dem Freizeitbad Novamare können während der 
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abgeholt werden: Bargeld, City-Roller, Fahrräder, Schlüssel

Seniorenwandergruppe 60+
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le zwischen Altendettelsau und Petersaurach. Treffpunkt ist am 
Mittwoch, 20. Dezember 2017 um 10:00 Uhr am Parkplatz beim 
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Munaweg zur Weidenkapelle und weiter nach Petersaurach. Nach 
der Mittagseinkehr im Gasthaus „Zur Eisenbahn“ geht es am Nach-
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derstrecke beträgt ca. 11 km. Rückfragen unter Telefonnummer 
5562.

2.000stes Hörbuch in der Bücherei
Wir haben lange darauf hingearbeitet, nun ist es geschafft: in der 
Gemeindebücherei ist das 2.000ste Hörbuch eingetroffen: Juli 
Zehs neuester Beststeller „Leere Herzen“ ist bereits einen Tag 
nach seinem Erscheinen bei uns ausleihbar und knackt mit sei-
ner Ankunft eine „magische Marke“ unseres Hörmedien-Bestands. 
„Magisch“ deshalb, weil kaum eine andere Bücherei vergleichbarer 
Größe ihre Leserinnen und Leser mit einer so großen Auswahl an 
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der Neumöblierung der Bücherei sind unsere vier stattlichen Me-
dientröge zum Bersten gefüllt mit tausenden Stunden spannenden 
und entspannenden Hörvergnügens. „Leere Herzen“ soll dennoch 
nicht die letzte Anschaffung im Bereich Hörmedien sein. Unsere 
Leserinnen und Leser dürfen sich auch weiterhin auf regelmäßige 
Neuerwerbungen freuen. 
Wenn Sie einmal nach Herzenslust in unserem umfangreichen 
Hörbuchbestand stöbern möchten, kommen Sie in der Bücherei 
vorbei oder besuchen Sie unseren Büchereikatalog unter www.
milkan.de im Internet.

Agentur für Arbeit, Jobcenter und 
Landratsamt bilden Jugendberufsagentur
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und soziale Integration von förderungsbedürftigen jungen Men-
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unterzeichnen daher eine „Kooperationsvereinbarung Jugendbe-
rufsagentur“. Sie vereinbaren damit eine noch engere Kooperati-
on zur optimalen Förderung und Betreuung benachteiligter junger 
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lichen in die Arbeitswelt und Gesellschaft durch intensive Koope-
ration der verantwortlichen Sozialleistungsträger Agentur für Arbeit 
Ansbach-Weißenburg, Jobcenter Landkreis Ansbach und Jugend-
hilfe des Landratsamtes Ansbach.
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zwischen den Partnern kann die Betreuung der Jugendlichen bes-
ser koordiniert und effektiv umgesetzt werden, um Jugendarbeits-
losigkeit noch weiter zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen 
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Jugendberufsagenturen in unserem Agenturbezirk/unserer Region 
sind zu einem wichtigen und viel genutzten Baustein für die Integ-
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dem Jobcenter des Landkreises und dem Landratsamt Ansbach für 
die jungen Menschen eine derartige Kooperation auf den Weg zu 
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führung der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg.
Jugendberufsagenturen sollen – so will es der Koalitionsvertrag 
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sind junge Menschen unter 25 Jahren, die bisher gescheitert sind 
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und reichen von Schulverweigerung, Lernschwächen, fehlendem 
Schul- oder Berufsschulabschluss bis hin zu schwierigen familiä-
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Es geht uns darum, dass niemand verloren geht, also auch um 
junge Menschen, die bisher nicht von der Arbeitsagentur oder dem 
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cherung (SGB II), der Arbeitsförderung (SGB III), der Jugendhilfe 
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schen (SGB IX) gibt, noch besser aufeinander abgestimmt werden. 
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�������������������������!������&�'��	������
aber mit Blick aufs Ganze und gemeinsam. Jugendberufsagen-
turen haben das gemeinsame Ziel, für jeden einzelnen Jugend-
�����������}���������&���	)����
���!��
	���������������!���
{���}����{�
�'�)
�����
��������	�
�������{�
��������
�������
in Arbeit und Ausbildung,  Förderung der Berufsvorbereitung oder 
des (Wieder-) Einstiegs in den Arbeitsmarkt. Aber auch Maßnah-
men der Jugendhilfe (Betreuung, Unterbringung) oder begleitende 
Maßnahmen der Kommunen wie Suchtberatung, Sozialpsycholo-
�������{�
�����)��
�$�������
	�
����������)'���������)
'����
oder begleitend notwendig.
��������}�
��������
�$����)������������
������	�
�������)����
�
Schule in den Beruf gut gestaltet und Abbrüche in Schule, Ausbil-
�����)��
�&
	�����
���������
��������������
�������	�
�'�����-
tur tätigen Akteure von Arbeitsagentur, Jobcenter und Landkreis 
setzen deshalb bei den Ursachen an und sorgen gemeinsam für 
den schnellen Zugang zu den richtigen Maßnahmen und Instru-
��������������
�������
��������
���
������x����#
�''�����'�
�
��������
�����)}�
����
��	�������
�&���������)
����'�
��

dass alle verantwortlichen Akteure die Angebote, Aufgaben und Ar-
beitsabläufe der andren Kooperationspartner kennen und so für die 
	�
�''��������������������������������������"������������

Informationstag Inklusion vor Ort – 
Schwerpunkt: Sprache – Das Tor zur Welt 
Am 01. August 2011 ist die Änderung des Bayerischen Erziehungs- 
und Unterrichtsgesetzes in Kraft getreten. Es wurde festgelegt, 
dass es die gemeinsame Aufgabe aller Schulen ist, inklusiven Un-
�

������!���!�����������
����
�=���������+��
)���������
den Klassen eine der ganz großen Herausforderungen für unsere 
Schulen. 
Um Eltern und Lehrkräfte und alle weiteren Interessierten für sol-
che Herausforderungen vorzubereiten, veranstalten die Staatlichen 
Schulämter im Landkreis und in der Stadt Ansbach gemeinsam mit 
dem Staatsinstitut für Fachlehrerausbildung Ansbach, Abt. III den 
��')
���)�������������)���)
��
���$����
}���[�$}
�����������
Tor zur Welt'. Eingeladen sind Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter an 
Regel– und Förderschulen, Erzieherinnen aus Kindertagestätten 
sowie alle Interessierten.
$��
���
�����������
�$���!�������
�#���������������#�����������
statt am Montag, 22. Januar 2018 von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
am Staatsinstitut für Fachlehrerausbildung Ansbach, Abt. III, Schle-
sierstraße 26 + 28, 91522 Ansbach
Informationsstände von unterschiedlichen Institutionen, Schulen 
und Beratungsstellen geben einen Einblick in die Arbeit vor Ort und 
stellen unterschiedliche Konzepte und Unterstützungssysteme vor. 
V)
���)}����������
���)

������
����!���������)��8�[���=�
�
bis 16:30 Uhr und von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr angeboten. Jeder 
Teilnehmer kann so zwei Workshops besuchen.
Anmeldung: www.schulamt-ansbach.de  oder  klara.burkhardt@
landratsamt-ansbach.de oder telefonisch unter 0981-468 9011

Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe������������������	)�'�
�}��-
gende Angehörige von 14.30 – 17.00 Uhr im Therese-Stählin-
Heim. Informationen unter Tel.: 8-4269.

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel von 12.00 bis 13.00 Uhr im Lö-
hehaus, Hauptstraße.
Probe der Feuerwehrkapelle um 19.30 Uhr im FW-Haus, Haager 
Straße.

Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung 14.30 – 16.00 im Kapitel-
saal, Heckenstraße. 
Vital Ü 55 von 14.30 – 15.30 Uhr im Wohnpark (Gymnastik-
raum), Hermann-von-Bezzel-Straße. Anmeldung und Informati-
onen unter Tel.: 8-4269.
Chorprobe des Gesangvereins: 19.30 Uhr gemischter Chor, 
20.45 Uhr Männerchor im Rotkreuzhaus, Haager Straße.

Donnerstag, 07. Dezember
Adventliches Beisammensein des Nikolai Frauenkreises um 19.30 
Uhr im Löhehaus, Hauptstraße.
Treffen der Gruppe „Man(n) trifft sich“�����<�<<�=�
�������")��
Hotel, Wilhelm-Löhe-Straße. Thema: „Weihnachten feiern! – per-
����������
����
��������������
����3�����
��`)�!���

Samstag, 09. Dezember
Weihnachtsfeier der Tischtennisabteilung um 19.00 Uhr in der Gast-
stätte Keim, Bahnhofstraße. Bitte an ein kleines Wichtelgeschenk 
denken.

Dienstag, 12. Dezember
Adventsabend für Reuth und Haag um 19.00 Uhr im Gasthaus „Jä-
gerheim“ in Haag, veranstaltet von St. Nikolai.
Adventsabend für Wernsbach und Bechhofen um 19.00 Uhr im 
�)
'����������'���������V�
��	�������
��������)��$��_��)����

Donnerstag, 14. Dezember
ACHTUNG der vorgesehene Blutspendetermin���������������
– die nächste Möglichkeit Blut zu spenden ist am 18. Januar 2018.

Freitag, 15. Dezember
Verkauf von Vogelfutter���
��������)�������!��
����_������-
�������)��8��<<���8��<<�=�
����*�)������3��%�����!�
�$
�x��
Adventsgottesdienst um 16.30 Uhr in der Clinic, Heilsbronner Straße. 
{��������)��D�����}��
�����+������`)
��
������������Q+�
-
'������������
�&����������
�������
��������������#�~�������
����
dazu herzliche Einladung.

Samstag, 16. Dezember
Spieletreff um 19.30 Uhr im Löhehaus, Hauptstraße für alle Spie-
lebegeisterten mit Fam. Raum und Fam. Witt.

Dienstag, 19. Dezember
Weihnachtsfeier des Seniorennachmittags des Roten Kreuzes um 
8��;<�=�
����D)�
��!�����+����
�$
�x�����
�`��
������+�

�
Strobel ist unter 5426 oder 0172/8331688 erreichbar.

Mittwoch, 20. Dezember
Treffen des offenen Frauenkreises von St. Laurentius um 20.00 
=�
����V���
��
����������")��+)�����V������Q"���Q$
�x���#����[�
„Rituale im Lebenslauf“ mit Irene Riedel.
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Donnerstag, 21. Dezember
Treffen des Seniorenkreises von St. Franziskus um 15.00 Uhr 
im Pfarrheim St. Franziskus. Thema: „Besinnliche Weihnachten“ 
mit dem Seniorenteam von St. Franziskus.

Donnerstag, 07. Dezember
Windsbacher Bauernmarkt in der Rathauspassage von 15.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr

Freitag, 08. Dezember
Weihnachtsmarkt in Heilsbronn mit Künstlermarkt am Marktplatz 
bis einschl. Sonntag, 10. Dezember.

Samstag, 09. Dezember
Weihnachtliches Märchen aufgeführt von der Puppenbühne Lip-
pelpie um 15.30 Uhr im Konventsaal in Heilsbronn.
Weihnachtliche Geschichte mit dem Quellpapp aufgeführt von der 
Puppenbühne Lippelpie um 17.00 Uhr im Konventsaal in Heilsbronn.
Weihnachtsmarkt in Lichtenau auch am Sonntag, 10. Dezember.
Verkaufsoffener Samstag in der Werkstatt für Behinderte in Bruckberg.

Sonntag, 10. Dezember
Weihnachtliches Märchen aufgeführt von der Puppenbühne Lip-
pelpie um 15.30 Uhr im Konventsaal in Heilsbronn.

Adventskonzert���
��������'���
�%��
�������
�{)��'������
����
um 18.00 Uhr.

Samstag, 16. Dezember
Weihnachtsmarkt in Dietenhofen im Schlosshof von 15.00 – 20.00 
Uhr auch am Sonntag, 17. Dezember von 13.00 – 19.00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember
Abschlussgottesdienst zum Jubiläumsjahr der Bruckberger Heime 
und des Posaunenchors um 10.00 Uhr in der Martinskirche in Bruck-
berg mit Pfrin. Andrea Eitmann.

Donnerstag. 21. Dezember
Windsbacher Bauernmarkt in der Rathauspassage von 15.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr

Samstag, 23. Dezember
Weihnachtskonzert�����8����
)}�Q�����!�������
��������)'���
��������8\�;<�=�
������
�$�����
�������������)!!��
�x��������-
tenhofen.

Sonstige Veranstaltungen:

Sonntag, 10. Dezember
�����������	
������	��	���
�	����	 des Landkreises Ans-
bach um 19.00 Uhr in der Evang.-Luth. Kirche St. Wenzeslaus in 
V��x����
��	�
��	���"���
�����������
��
�����)�����
���)����-
���������
���������
���
����!���������
����
��	�
��[�8<�<<���

70 Jahre Augustana
����&�������Q+)���������'���
��������������
���
�9<Q|��
�����
Jubiläum. Aus diesem Anlass erwartet die Hochschule zum Au-
gustana-Tag am zweiten Adventswochenende den Heidelberger 
���})�)������������
����������'��
��
)'���
���
����������������
Assmann zum Festvortrag. Am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, 
�}
�����
��	�
�*��
�&��!����������}����������!���������������-
ter des Glaubens“ (Pechmannhaus). Am Samstag, 09. Dezember 
�������
�
����)������&�������Q{���������������Sonntag, 10. 
Dezember��88�=�
��}
�����̀ 
���D���)���	���������������{)
�)�-
ski im Festgottesdienst in der St. Laurentius-Kirche.

Engelgeschichten für kleine und 
große Kinder
��	������������
�����������������������
!�����������)�����-
schen, die ihnen begegnet sind und was sie erlebten und erfahren 
haben. 
���������������������������'����������������)��V��������-
engel Plotsch freuen.
�����������������������������	�����������������!���������$��-
de ausklingen zu lassen.
+�
!�����V����)�������
)x������������������������&��>����������
die Geschichten mögen, am Samstag, 09. Dezember 2017 um 
17.00 Uhr im Pfarrheim St. Franziskus.

Konzert in St. Nikolai „Vom Himmel hoch...“
Engel sind sie sicher nicht, die Herren vom Ensemble miXtur. Aber 
immer kurz vor Weihnachten verkünden die ehemaligen Mitglieder 
des Windsbacher Knabenchores die frohe Botschaft auf ihre ganz 
eigene Art und Weise: 
Weihnachten mit dem Ensemble miXtur ist traditionell und modern, 
besinnlich und humorvoll, heimatverbunden und international - und 
ganz sicher überraschend! 

Endlich geht auch ein langjähriger Wunsch von miXtur in Erfüllung: 
����{��������������������}�����&Q%�}}����Q�����	�����	�
-
nimmt 2017 erstmals eine Harfenistin. Maja Taube aus Nürnberg 
wird mit einem der ältesten Musikinstrumente der Welt dem Pro-
gramm eine neue, sphärische Klangfarbe geben, die man selten 
in Kombination mit Ensemblegesang erleben kann. 
Im Jahr des Reformations-Jubiläums spannt miXtur den Bogen von 
Luther bis hin zu einem arabischen Weihnachtslied und weiteren 
Klängen aus der ganzen musikalischen Welt. Abgerundet wird das 
�
)�
�����������)����)���
�������������
���#�~�����)
��-

������)��{DQ$}
����
�%�������_��)��������������������"������
�����������)������)
|��
��̀ 
���
����%��)��)�$}����
�������)�!�
�
��������Montag, 18. Dezember um 19.00 Uhr in St. Nikolai statt. 
��
����
�����'
��8

Information über die Ausbildungsrichtungen 
Sozialwesen und Gestaltung der 
Laurentius-Fachoberschule der Diakonie 
Neuendettelsau
Am Samstag, 20.01.2018����������"���
������V������Q"���Q
Straße 26 die Infoveranstaltung der Laurentius-Fachoberschule 
����{������������8<�=�
��V��
������
�����!��������������
-
anstaltung erhalten interessierte Schüler/-innen und Eltern alle 
��')
���)����!����	�

���������"��
�����Q`�$��&�x�
����
besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten sowie die Ausstattung 
der Schule näher kennenzulernen.

Ute Wania-Olbrich, OStDin i.K., Schulleiterin

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
�''�����!�����������
���'�������
����
����������{���� ���
Bahnhof:
Montag – Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr
�)���
������`
����� 8;�<<���89�<<�=�

Telefonisch ist der Bahnhof unter der Nr. 4236 zu erreichen.
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Ehrungsabend beim TSC - Vorsitzender Sigi 
Horn dankte für großes Engagement
Was wäre der TSC ohne seine hervorragenden Sportler – ohne 
�������������
���#
����
���)�����������	����Q�����&	�������-
leiter – ohne seine zahlreichen Mitglieder, gegenwärtig knapp 
1600 – ohne seine Sponsoren – und ohne die vielen Helferinnen 
und Helfer? So betrachtet wäre der TSC ein kleiner unscheinbarer 
��
������)���	��������������+�����������������������	����#$%�
!�����������������
�x�����
�������_����������������!���
����
�������������
�������
��������
��������������)!����������
erzieherischen Aufgaben angenommen habe. Mit diesem Fazit 
��
������
��)
��!�����$����+)
�����������������������������������
den TSC verdient gemacht haben.
Zum Ehrungsabend waren neben dem 1. Bürgermeister Gerhard 
�)
�����������
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����	�����������-

�������������)
������)
��!��������
���
��������$}�
�������
$�������"����
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���
Sabine erschienen. Horn bedankte sich bei den Ehrengästen für 
die stete Unterstützung und das große Wohlwollen, das diese dem 
TSC gegenüber zeigten.
��������
�&��}
�������������
��)
��!�����'�����������
���
����-
abend des TSC mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden 
����!������
��
�����������
������	���������)��������������
��
gern angenommen wird. Ziel und Zweck eines Ehrungsabends sei 
������������������
���
�����������
�$})
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���������&���������
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���������������!��������'�
���������������#
����!���
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�����$��������������������������)
������)�������V�����"��-
nert, dem Schatzmeister Kurt Schmidtkunz sowie Manfred Keim. 
Neben vielen anderen hob er Herbert Wedel hervor, den er ein 
=
�����������	�
��<����
��������
���������������������&�'��-
ben zählte Horn die über 35-jährige Abnahme der Sportabzeichen 
und die jeweils reibungslose Organisation des Kirchweihlaufs der 
Leichtathletik. 
��������������
�&��}
�������	���
���
�����)
��!�����!��	�-
denken, dass in fünf Jahren das 100. Jubiläum des TSC anstehe. 
Bis dahin verstreiche allerdings noch geraume Zeit, doch bat er 
schon jetzt alle Mitglieder und Bürger von Neuendettelsau, nach-
zusehen, ob in alten Fotoalben noch Bilder aus früheren Zeiten des 
#$%�!�����������������������
��������������������{�
�����
oder Urkunden wären sehr willkommen. Es gelte nämlich, ein gro-
ßes Fest vorzubereiten, um sodann beschwingt feiern zu können.
V�����
���)���������
����)����������
�������������
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��!���������	����)
��������)������������
�
`�����������������)������	�
������������!������	�
���������-
ren. Es galt nämlich eine stattliche Anzahl von TSC-Mitgliedern galt 
im würdigen Rahmen des Ehrungsabends gebührend zu loben. 
����#
����!�����
�����)��������������������&�	������������
großen Kreis der anwesenden Mitglieder besonders belohnt wer-
�������	���
��)
��!�����!����
�����������_���������
�_�����
aller treuen Mitglieder nahm geraume Zeit in Anspruch, doch, so 
Horn, sollte jeder einzelne genannt und mit einem Präsent bedacht 
werden.

25 Jahre[���
����&	�������������&
���+�����{�
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��{�������-
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������
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�)�����
��#�)����`�����`���~�+)���
�	�
��
Anja Kittel, Klaus-Peter Kretzschmar, Jakob Kuhlmann, Horst Mey-
er, Sonja Meyer, Irmgard Ordner, Luisa Ordner, Monika Schäfer, 
Susanne Schwämmlein, Hermann Schwald, Andreas Trautner und 
Gudrun Zippel. Nicht alle zu Ehrenden konnten anwesend sein, 
ihnen werden die Auszeichnungen gesondert überbracht.
30 Jahre: Rita Beil, Thomas Besenbeck, Susanne Bischoff, Kerstin 
��������
������	)
��`
�������
���`
������������+�����&�����-
ka Hinterleitner, Klaus Hinterleitner, Werner Roth, Walter Schmidt, 
Frieda Schmidtkunz, Nina Schneider, Rudolf Schuldes, Irmgard 
#
�����V��
�����)��������#)	����V������
�
40 Jahre: Willi Bischoff, Jutta Fischer, Alice Hahn, Angelika Her-
zog-Kesisoglugil, Rainer Kittel, Kurt Ludwig, Georg Schmoll, Maria-
Luise Schmoll und Herbert Wedel. 50 Jahre[�+��������!'��	����
�
und Hella Loscher. 55 Jahre: Georg Landshuter und Bernd-Eugen 
Raum. 60 Jahre: V�
��
�{�
�����+�����)�����65 Jahre: Wolfgang 
Högner. 70 Jahre: Hans Sitzmann.
Im Rahmen des Abends galt es nicht nur die treuen Mitglieder zu 
ehren, sondern vor allem auch die Aktiven, die mit ansehnlichen 
Leistungen den guten Namen des TSC Neuendettelsau weithin 
bekannt machten. Bei der größten Abteilung, der Turner, wurden 
14 Namen genannt, die zu der Turngruppen-Meisterschaft (TGM) 
!����������	�����
�8�����������������
����'���
���[�����-
na Barz, Linda Besenecker, Simon Besenecker, Charlotte Bittel, 
$������{�����")�������
��#��
����+����������`���~�+)���
�-
ber, Naomi Kesisoglugil, Adam Kormann, Nora Mastek, Natalie 
Schmidt, Michael Schmidtkunz und Philipp Schmidtkunz. Für vier 
|�������������
���������
����������������
����'����'�
���	�
es auch mittlerweile schon traditionell die Ehrengabe der Gemein-
de, eine Medaille in Bronze. Es waren dies Melina Barz, Lotta 
Janner, Naomi Kesisoglugil und Nora Mastek.
Weitere sportliche Erfolge konnte die Abteilung Tischtennis auf-
������[�_������$����)�������	�������������%���
����������
Meisterschaft teil und Antonia Heindel belegte bei der Bayerischen 
Einzelmeisterschaft Schüler C, Bezirksranglistenturnier Schüler B 
den 2. Platz. Aber auch die Abteilung Leichtathletik konnte sport-
���������!��������������=8�[�%�����������
����������)����&
)��
$�������̀ ���~�{�����������{�
�)Q�����
�����������
!��{�!�
��-
meister Mannschaft, 2. Bezirksmeisterschaft Staffel), Johanna 
Raum (3. Bezirksmeisterin Frauen 100 m).
����$})
Q#����=������_��������������
����
���)�����
')��-

������&��������
�����)����_�������������������������
��-
tionalen Bodensee-Cup in St. Gallen und Bregenz teil und holten 
��������������������!�}������*$��������3�����*{����	���3��{���
den Bodensee-Games waren 1600 Athletinnen und Athleten aus 
������������ ���

������ "����������� ���� ��
� $�����!� ��� 88�
Sportarten aktiv. Mit ihren Trainern Bea Wölzlein, Paula Seyer-
lein und Robert Gänse trafen die Basketballer auf Teams aus der 
$�����!� ���� ���

������
In der Leistungsgruppe 2 
setzte sich die Mannschaft 
souverän in allen Begeg-
nungen durch und konnte 
eine Goldmedaille in Emp-
fang nehmen.
����� ��
�	������������
standen noch auf dem Pro-
gramm: Uwe Chszaniecki 
war 20 Jahre lang Abtei-
lungsleiter Karate, er steht 
allerdings weiterhin für das 
Training und als Prüfer zur 
��
'������� �������� {���-
lein war 20 Jahre Kassen-
führerin und Mitglied der 
Abteilung Karate.
Bürgermeister Gerhard 
Korn nahm sowohl in Wort 
als auch in Tat Belobigun-
����������
��������
��
�-

v.l.n.r. Hans Sitzmann (70 Jahre), Georg Landshuter (55 Jahre), Willi 
Bischoff, Kurt Ludwig, Rainer Kittel, Maria-Luise Schmoll, Herbert 
Wedel, (40 Jahre), Wolfgang Högner (65 Jahre)

v.l.n.r. Naomi Kesisoglugil, Melina 
Barts, Nora Mastek, (es fehlt Lotta 
Janner)
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sente vor. Er würdigte die Arbeiten des TSC, beglückwünschte 
die Sieger und bedankte sich bei den geehrten Mitgliedern für 
��
��#
����!�����
�����������������)	�
���}�'�����������)	��-
de Worte für die Aktiven und stellte den besonderen Stellenwert 
����#$%���������)
��
�
����������$})
��
'������������	��������
����������������!�����
��!������������!��������'�
���������
Leistungen und ehrenamtlichen Aufgaben, die tagtäglich bewältigt 
werden. Aus diesem Grunde überreichte er unter dem Beifall der 
��
��������������)
��!������������$�������������V)
��[�
„Für wo am nötigsten“.

Text und Fotos: Klemens Hoppe

Eine Turnreise durch märchenhafte 
Disney-Welten
Letzten Samstag lud die Turnabteilung des TSC Neuendettelsau 
�����
�!������|��
����������!��
��
������������
��'����
��������
��������!���#�����*������3���
	����������#�
��
���
���'���-
����)����V����[�������#��
���������������	�����#�
��
�}}������Q
!��
��������������������
�"������#�
��
�}}���������������~�����
Aristocats (TGW), Tarzan (KGW3) und sogar der zauberhafte 
&��������'���������������#�}}�������V8����������	�
������
+�����
�������Q`������������������
��)��{������)���
����
-
den teilweise auch vom Chor der Wettkampfgruppen (unter der 
Leitung von Hasmik Bokhyan) angestimmt. Weitere Höhepunkte 
��
�������#�
�������$
���������������Q�����������V��������
�
Regenschirmtanz aus Mary Poppins, den alle Wettkampfgruppen 
gemeinsam vorführten und die Turnübung der TGM, mit der sie 
dieses Jahr in Berlin zum wiederholten Male deutsche Meister 
wurden. 
$�)���������#$��+����	
)���	�
�����
��!���!����������
)-
gramm mit einer Tanzeinlage und einer rasanten Rope-skipping-
Nummer. 
Als Moderatoren durch den Abend führten Jens Fissenwert und 
�������&��)��)��#����*����V�
������
����3�������������=�-
bauphasen mit faszinierenden und humorvollen Akrobatik- und 
Jonglagestücken auf spannende Art und Weise füllten. 
Um das leibliche Wohl kümmerten sich wie immer zahlreiche frei-
willige Helfer, so dass nach einem gemeinsamen Weihnachtslied 
����������
��������
����!��
�Q�����������)���������������
�
Runde gefeiert werden konnte.                                     Foto: privat

Aladins zauberhafte Reise (KGW1)

Laurentius-Gymnasium zeigte 
Schwarzlichttheater-Inszenierung 
Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums hat das P-Seminar 
„Schwarzlichttheater“ des Laurentius-Gymnasiums Neuendettel-
�������
���
�"�������)��"��
�
�'���
������������
�������������
Inszenierung auf die Bühne gebracht. 

Wer einen gewöhnlichen Theaterabend erwartet hat, wurde sicher 
�	�

����[������	�����
��������)�������)���������Q$�����
�
„Schwarzlichttheater“ des Laurentius-Gymnasiums hat unter der 
"�������)����
������������
�������)������'�����{�������	
���[�
Fliegende Buchstaben, die zu Worten wurden. Noten, einem rie-
�����������������������#��!�����$���������
���}���������
-
��������������'�������������	�����������������#�����������[�
Luthers Innenleben. 
Als dramaturgischer Rahmen für die Eigenproduktion der 17 Schü-
��
����������$�����
������Q$�����
�������������������#���	����
"���
��������������������8�����	����
'������#�~���	�������
Lehrerin Cornelia Türck stand den Schülern dabei theologie- und 
theatererfahren zur Seite. An Luthers Geburtstag im Reformati-
onsjahr fand die gelungene Premiere schließlich vor einem großen 
Publikum statt: Luthers Emotionen und Gedanken wurden in 15 
$!�������
��������������������
��
��	������$����
!�������-
gesetzt Sinnkrise, Angst vor Fegefeuer, Wut über Ablasshandel, 
��
!�������������#����������������������"��	��

Das P-Seminar „Schwarzlichttheater“ mit Kerstin Denninger (Leitung 
2.v.r.) und Cornelia Türck (r.)

Vorleseaktion in der Integrativen Laurentius-
Kindertagesstätte Neuendettelsau 
�������������
�����'�����
�$}
������������������������
���
�
�)
������������
�����
������"��
�����Q�����
����������
�
����)�����
���!�)	������
��������������{�
��
�����
���
��
���)
��!��
������{�������
�''����������������)	�
���}�������
���������
nur vor, sondern suchte immer wieder das Gespräch mit den Mäd-
chen und Jungen, die ihm aufmerksam zuhörten. 
���Q"���
���%)�����`�����	�
�������������
��������
�������-

��)������
�
����'�
������)
�������)�����)���������������
��)��-

Unter dem Dach der Laurentius-Kita las Bürgermeister Gerhard Korn 
den Mädchen und Jungen aus einem Bilderbuch vor. Foto: Diakonie
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

Nikolai Youth Church – Tel.: Andreas Güntzel, 
68 91 16 – www.nyc-neuendettelsau.de 

Jugendzentrum Neuendettelsau, Tel.: 82241 
- info@juz-nau.de - 

ten so bei sprachlich gemischten Lesungen hören, wie Geschichten 
auf Griechisch, Arabisch, Kisuaheli und türkisch klingen. 

Auf der Bezzelwiese wurde der Grundstein 
��	�������������������	���
�������
Seniorenzentrums gelegt 
&�'���
�{�!!��������������������������������
�������������-
����&�'������)��������!���8X��������)������
)��

�����������-
��)����_������������������_��	������8�<������}��!������!�
wurde der Grundstein für das Projekt gelegt, das voraussichtlich 
im Januar 2019 fertiggestellt sein wird. 
Inspiriert vom Standort auf der Bezzelwiese sollen die Wohn-
bereiche in unterschiedlichen frischen Farben zum Beispiel von 
�)��Q�)��
�$)����	���������������
����������������������
�
der wohnlichen Gestaltung, sondern auch der Orientierung der Be-
�)���
����������
�8<�����!��Q�����������)}}��!����
�	��)���
ein eigenes Bad. 
In allen Wohnbereichen gibt es Räume zur Begegnung und zum 
Aufenthalt sowie einen Balkon. Eine Lounge dient als Rückzugs-
	�
����� '�
�&�����
�����{��)���
�����#��
�}������	)�������
Bewohnerzimmer sind nach Osten und Westen ausgerichtet, um 
��
�����
�������������_)
��������	�!������������������)�-
merliche Hitze durch Sonne aus Süden zu vermeiden. 
Eine Einrichtung der physikalischen Therapie mit drei Behand-
lungszimmern und einem Gymnastikraum ist integriert. Außer-
dem gibt es in dem vierstöckigen Gebäude einen großzügigen 
Eingangsbereich und eine Kapelle. Beheizt wird das Seniorenzen-
trum durch die diakonie-eigene Nahwärmeversorgung. 
�����������������
�������'��
����������	�
����������	������-
den Bezzelheimes und des Therese-Stählin-Heimes unter einem 
�����!���������
Zur Grundsteinlegung wurden die Gäste von Jürgen Zenker 
��)
������������ '�
�����������	��
�x��_��������
�&��}
�-
���� ���� �)
������)
��!������ ��
� ����)���� _�������������
D��)
��
���������+�
��������
���������=
������������������
Zeitdokumente in den Grundstein gelegt. Mit den traditionellen 
+����
�����������
�����
�$����������)����������D�������
�
�
�x�)

����
���
����)����������̀ ����
��{�
�����������������-
te für Senioren) moderiert. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, 
stellvertretender Landrat Stefan Horndasch, Bürgermeister Ger-
��
���)
������������

�����
�������%������	������������!��
Wort. Abschließend lud Einrichtungsleiter Friedrich Rohm zu einem 
Empfang ein.

Jugendzentrum Neuendettelsau:

Unsere Gruppenstunden sind:
Montag: „ offene Sportgruppe“ 

��)}}���
����������"���Q%��}��������<�<<�=�


�������[�*����Q%��	3�8��<<�=�
���=��
„Band“ 19.00 Uhr (JUZ)

Mittwoch: „Feierabendtreff“ 
(Menschen mit Beeinträchtigungen) 19.00 Uhr

�)���
���[�*{����	���3�
(Einfachturnhalle am Löhe-Campus) 19.30 Uhr

=���
��)���}
)�
���������!��	�
[
���������V)������<X��Q�<]�8���¢�88�Q8��8���������������

Weihnachtswerkstatt täglich von 17-19 Uhr im JUZ statt (ge-
naues Programm siehe Flyer)

13.12.: Waldweihnacht ab 17 Uhr (Treffpunkt JUZ)
Weiteres unter www.juz-nau.de

„Wie sicher ist die Zukunft?“ - Jugendgottesdienst „FIRE!“
spritzig, witzig, anders, überraschend, persönlich.
Am Sonntag, 10. Dezember, 
18.30 Uhr in der Nikolaikirche. 
����������������)��%����{���
�
und der FIRE!-Band
��
������
[� _��)���� £)��� %��
���
(nyc), www.nyc-neuendettelsau.de

 „mach was draus“ - 
kreativ werden und helfen
��������)�������������)������V��������������&��)��*���������
�
���3����������
�����
�����_)���	���;8����!��	�
��<89��������
��������!��}�
�)���������
�}}��������������)��������
��)

��
an Startkapital reicht. Bisher haben 70 Projekte, bestehend aus 
438 Personen, 1.800 Euro Startkapital zu rund 14.000 Euro ver-
mehrt, die der Arbeit von Mission EineWelt in den Partnerkirchen 
!����x���������������<<���
)���
����)�����'��
�����������-
bungen.
Es ist eigentlich ganz einfach, was sich Mission EineWelt aus An-
lass des 10-jährigen Bestehens ausgedacht hat: Man/frau nehme 
10 Euro Startkapital und mache daraus etwas, das ein Mehrfaches 
��
�=
�}
���������������
�����}������	���������������������
-
stens braucht man/frau dafür Mut, zweitens eine gute Idee und 
�
����������)
����������)
�)����
��������
���������������
�������
���������}}������
���
���
��������$�
��}������=��)�
�
'
�������
���
����������}
)���������

��
��������
�������-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum Teil direkt nach der Er-
öffnung der Aktion während der Landessynode 2017 loslegten. 
�
���{���}����[�$��)���}
���������&������
����
����������������
Schirmherrin von „mach was draus“ ist, verkaufte selbstgekochte 
%��������+�����+)�
�������������
��)
��)�������)������V����
}�!��$�����������&Q%�}����Q{����������)���
�����
��������
�
Konzertreise in Brasilien zusätzlich, wann immer sich die Gele-

genheit bot, im öffentlichen Raum auf und ließ anschließend in 
klassischer StraßenmusikerInnen-Manier den Hut rumgehen.
&	�
��
)������	���|���	��������)�������������������}�����-
de Frage war, ob auch NormalbürgerInnen das Wagnis eingehen 
würden. Tatsächlich fanden sich viele mutige und engagierte Men-
schen, die mit ihren Fähigkeiten die Arbeit von Mission EineWelt 
���
��!��� �)������ ���� "�����}����
�}}�� ���� {�
�)����)
'�
führte das Stück „Katharinas Erinnerungen“ auf und bewirtete an-
������x����������������
���������
����������
����D)�
�	
�����
zusammen mit der Singgruppe der Kirchengemeinde Bertholdsdorf 
����$����}����*����'����{�
���������
��)3���'�����{����������
Synodalen Renate Käser, Kathrin Neeb und Karl Georg Haubelt 
schnallten sich einen Bauchladen um und verkauften selbstge-
	�������$��}�����������*������{���}�����������������

�����
für viele weitere kreative „mach was draus“-Aktionen, die unsere 
Erwartungen weit übertroffen haben“, freut sich Gabriele Hoer-
�������������
��)
����)�������)������V����*������|������������
sich beteiligen, dadurch auch Botschafterinnen und Botschafter 
����
�
�&
	���������������!����)����������������)���)
����3
Weil „mach was draus“ bisher so erfolgreich war und weiterhin re-
gelmäßig Anfragen und Projektideen bei Katrin Bauer, Leiterin des 
Fachbereichs Fundraising bei Mission EineWelt und zuständig für 
„mach was draus“, eintrudeln, hat Mission EineWelt beschlossen, 
die Aktion, die eigentlich zum 31. Oktober 2017 enden sollte, bis 
������������
���!����
�����
���{���;8����!��	�
�������������
�����������)���������������	���������������������������
�&
	����)��
Mission EineWelt stellen möchten, 10 Euro Startkapital ordern.
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St. Nikolai

St. FranziskusSt. Laurentius

Freitag 08.12.2017
8.30 Uhr  Morgenandacht im Haus Lutherrose , Hr. Ehrmann
19.30  Gebetsandacht im Löhehaus 

Sonntag 10.12.2017, 2. Advent
9.00 Uhr  Gottesdienst in Wernsbach, Pfr. Stahl 
9.00 Uhr  Singaktion Treffpunkt Löhehaus
10.15 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in St. Nikolai, Pfr. Stahl
8]�;<�=�
�� �������)��������̀ �
�����$��_��)�������������
����̂ #���

Freitag 15.12.2017
]�;<�=�
�� �)
�������������+����"���

)��������)������������

19.30 Uhr  Gebetsandacht im Löhehaus
 
Sonntag, 17.12.2017 3. Advent 
9.00 Uhr  Gottesdienst in Reuth, Pfr.in Mandt
10.15 Uhr  Gottesdienst in St. Nikolai mit Aussendung von   
 Pfr. Grünwedel, Ehepaar Grünwedel

Nikolai aktuell
Sie haben mit Nikolainachrichten einen Fragebogen zu den Gottes-
dienstzeiten erhalten. Wir bitten Sie, diesen bis zum 15. Januar ab-
!���	����������

Mittwoch, 06.12.2017
15.30 Uhr Hl. Messe 
�<�8��=�
� �~�
!��������&��������&�����

Donnerstag, 07.12.2017
17.30 Uhr Beichtgelegenheit 
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 08.12.2017
16.30 Uhr Rosenkranz 
17.00 Uhr Hl. Messe 
19.30 Uhr PGR-Sitzung 

Samstag, 09.12.2017
17.00 Uhr Engelgeschichten für Familien
8]�<<�=�
� V�������
���[��)
�	������������������{�
��

�''�

Sonntag, 10.12.2017 2. ADVENT 
09.30 Uhr Gottesdienst für Neuzugezogene mit
 Sono Francesco
10.30 Uhr Adventskaffee 

Dienstag, 12.12.2017
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch, 13.12.2017
�<�8��=�
� �~�
!��������&��������&�����

Donnerstag, 07.12.2017
8.30 Uhr Matutin
14.00 Uhr Advents-Gottesdienst (Heilpädagogischer Hort)
14.30 Uhr Andacht in leichter Sprache in der Christophoruskapelle

Freitag, 08.12.2017
8.00 Uhr Schulandacht
16.30 Uhr Gottesdienst in der Clinic Neuendettelsau 
� �����)����D������
19.00 Uhr Singandacht (Pfr.in Goetz)
 Im Anschluss Möglichkeit zu Einzelbeichte 
 oder seelsorgerliches Gespräch in der Sakristei 

Samstag, 09.12.2017
8]�<<�=�
� ����������������}�
���)��������)
�

Sonntag, 10.12.2017, 2. Advent
\�;<�=�
� �)��������*�)
����������
��)��
������3�
 (Hr. Jakobsche),
10.15 Uhr Gottesdienst in der Christophoruskapelle (Pfr. in Goetz)
11.00 Uhr Fest-Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl  „70 Jahre 
 Augustana Hochschule“  (OKR.in Bornowski / 
� �
)'���
����������������!����������
�)�������
8]�<<�=�
� ���}�


Montag, 11.12.2017
8.00 Uhr Schulandacht

Dienstag, 12.12.2017
19.00 Uhr Komplet

Mittwoch, 13.12.2017
17.00 Uhr Waldweihnacht (Jugendzentrum)
8]�<<�=�
� ���}�


Donnerstag, 14.12.2017
8.30 Uhr Matutin
14.30 Uhr Andacht in leichter Sprache in der Christophoruskapelle

Freitag, 15.12.2017
8.00 Uhr Schulandacht
16.30 Uhr Musikalischer Advents-Gottesdienst in der 
� %������_�����������������)����D������
19.00 Uhr Adventsandacht (Pfr.in Lefèvre)
 Im Anschluss Möglichkeit zu Einzelbeichte 
 oder seelsorgerliches Gespräch in der Sakristei 

Samstag, 16.12.2017
8]�<<�=�
� ���}�
�

Sonntag, 17.12.2017, 3. Advent 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr.in Goetz)
10.15 Uhr Gottesdienst in der Christophoruskapelle (Oberin Biewald)
88�<<�=�
� �)�����������'
���
��$����
��
 gleichzeitig Kindergottesdienst
8]�<<�=�
� ���}�
����+��������&	��������

Dienstag, 19.12.2017
19.00 Uhr Komplet

Mittwoch, 20.12.2017, 
19.00 Uhr Weihnachts-Konzert (Gymnasium)

Donnerstag, 21.12.2017, Tag des Apostels Thomas
8.30 Uhr Matutin
10.45 Uhr Weihnachtlicher Gottesdienst (Förderzentrum St. Martin)
14.30 Uhr Andacht in leichter Sprache in der Christophoruskapelle
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Donnerstag, 14.12.2017
17.30 Uhr Beichtgelegenheit 
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Hl. Messe 
18.30 Uhr Bündnisfeier am Bildstock 

Samstag, 16.12.2017
8]�<<�=�
� ���
���
���[��)
�	������������{�x	���������

Sonntag, 17.12.2017 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Bußbesinnung 

Dienstag, 19.12.2017
08.00 Uhr Rosenkranz 
08.30 Uhr Hl. Messe 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Beachten Sie bitte auch kurzfristige Änderungen in der Gottesdienst-
ordnung, im Schaukasten oder im Internet: 
http://neuendettelsau.bistum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/ 
gottesdienste-und-termine/

IMMOBILIE gesucht? KAUF- und 
MIETANGEBOTE täglich aktualisiert 
unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. www.
hoegner.net.

Thermomix TM5 - Sie möchten einen 
kaufen, haben Fragen oder wollen 
�����������������������
������������
über einen Anruf von Ihnen freuen. 
����������x��
��#���[�<\]9�Q�<�9<X

Neuwertige 2,5 Zimmerwohnung (mit 
moderner Einbauküche) in komfortabler Wohnanlage (Baujahr 2015) im 
Zentrum von Neuendettelsau ab 1.1.2018 zu vermieten. Tel. 09872 7337  
Hdy 01702066960

Microwelle weiß mit 88�#����������

��<�Q�������#
������������
���<Q���
�{������V�������
�������
���<Q����{���������!Q��!����{��#���[�<\]9�Q
1380, Adlerweg 7

Kleine Weltraumfahrer gesucht! Toffel und Apollina vom Musikstudio 
Fröhlich laden Kinder zw. 4 und 6 Jahren ein, bei einer Reise durchs All 
die Welt der Musik zu entdecken. Genaue Infos am 14.12. oder 18.01., 
19.30 Uhr in N‘au´, Kohlerhecke 23. Anmeldung unter 09874-504966 oder 
Ina-Fleischmann@web.de

Verschenke Wellensittich mit Käfig. 
Tel.: 0157-36334846
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Hat Ihre Versicherung den Beitrag 
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto-
versicherung noch bis zu einem 
 Monat nach Erhalt der Rechnung 
kündigen.

Wechseln Sie am besten direkt zur 
HUK-COBURG. Es lohnt sich für Sie.

Mit uns fahren Sie günstiger:
� Niedrige Beiträge
� Top-Schadenservice
� Gute Beratung in Ihrer Nähe

Sonderkündigungsrecht – 
jetzt noch wechseln!
Zum Kfz-Versicherer  
mit dem fairsten Preis

Vertrauensfrau
Carolin Simon
Tel. 09874 5036445
carolin.simon@HUKvm.de
Breslauer Str. 4 B
91564 Neuendettelsau
Termin nach Vereinbarung

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
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