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47. Jahrgang Nr. 04Mittwoch, 14. Februar 2018

„Kernfranken“ auf der 
Freizeitmesse in Nürnberg 
Die Kommunale Allianz „Kernfranken“ 
bestehend aus den Kommunen Bruck-
berg, Dietenhofen, Heilsbronn, Lichtenau, 
Neuendettelsau, Petersaurach, Sachsen 
b.Ansbach und Windsbach; präsentieren sich auch heuer wieder 
auf der Freizeitmesse in Nürnberg vom 28. Februar bis 04. 
März mit einem neuen Angebot. Sie erwartet eine neue Kernfran-
kenbroschüre, mit allerlei Informationen über Freizeit und Erholung 
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und Wanderkarte herausgebracht, die Sie durch unser attraktives 
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einlädt, sondern auch eine Menge Freizeit und Kulturangebote 
anbietet.
Wir würden uns freuen, Sie am Kernfranken-Stand (Halle 9 / Stand 
G15) begrüßen zu dürfen.

Die Gemeinde Neuendettelsau sucht zum 
frühestmöglichen Termin eine(n) 

Sachbearbeiter(in) für die 
Finanzverwaltung 
(Vollzeit - unbefristet).

Wenn Sie über eine Ausbildung als Verwaltungsfach-
angestellte/r (VFA-K) oder Verwaltungsfachkraft (AL I) 
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Informationen über die Stelle.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis spätestens 05. März 2018 an die Gemeinde Neuen-
dettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 91564 Neuendettelsau 
oder per E- Mail an rathaus@neuendettelsau.eu. 

Die Gemeinde Neuendettelsau sucht ab 
dem Frühjahr 2018 einen

Mitarbeiter (m/w) für den Bauhof.

Aufgabenschwerpunkte
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   Verkehrsraum
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Wir erwarten:
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und andauernden Außeneinsätzen, im Winterdienst be-
reits ab den frühen Morgenstunden
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Eine Ausbildung in einem Handwerksberuf ist vorteilhaft, 
aber nicht Einstellungsvoraussetzung.
Wir bieten nach sechsmonatiger Probezeit ein unbefriste-
tes Beschäftigungsverhältnis, zunächst in EG 2 TVöD.

Wir freuen uns 
über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 05. 
März 2018 an: Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-
Straße 19, 91564 Neuendettelsau, gerne per E- Mail (1 
Datei im pdf- Format) an poststelle@neuendettelsau.eu. 
Verwenden Sie bei schriftlichen Bewerbungen bitte nur 
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werden. 
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richter@neuendettelsau.eu gerne zur Verfügung.

Sprechstunde des Gemeinderats
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Voranmeldung Ihre Anliegen 
und Vorschläge mit folgenden 
Gemeinderatsmitgliedern be-
sprechen: 

Norbert Kittel und Siegfried Horn
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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:
<�
�����%�+�	
���

�������%����^�Y_YY�Z`q�ZXYY

Notrufnummer Reckenberg-Gruppe: 
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Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen: 
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Schöffen gesucht! – 
Ehrenamtlicher Richter werden
Im ersten Halbjahr 2018 werden wieder Schöffen für die Amtszeit 
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insgesamt fünf Frauen und Männer, die am Amts- und Landge-
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Strafsachen teilnehmen. Die Gemeinde schlagen dem Schöffen-
wahlausschuss beim Amtsgericht Kandidatinnen und Kandidaten 
vor, der in der zweiten Jahreshälfte 2018 aus diesen Vorschlägen 
die Haupt- und Hilfsschöffen auswählt.
Wer kann Schöffe werden?
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemein-
de wohnen und am 01.01.2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt 
sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen müssen. 
Wer kann nicht in das Schöffenamt berufen werden? 
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cher Ämter nicht besitzt oder,
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermitt-
lungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum 
Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der 

Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz 
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kanntmachung.
Wer eignet sich als Schöffe?
Schöffen sollen über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das 
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können. Von ihnen werden Lebenserfahrung,  Menschenkennt-
nis, Einfühlungsvermögen und Gerechtigkeitssinn erwartet. 
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Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen ereignet 
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Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann sich 
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Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 
aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des anstrengen-
den Sitzungsdienstes - gesundheitliche Eignung.
Was muss man als Schöffe wissen?
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nalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht 
haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über 
ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. 
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ßes Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff in das Leben 
anderer Menschen. Objektivität und Unvoreingenommenheit 
müssen auch in schwierigen Situationen bewahrt werden, etwa 
wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder wegen der 
vorgeworfenen Tat zutiefst unsympathisch ist und die veröffent-
lichte Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat.
Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt, müssen 
aber nicht über juristische Kenntnisse verfügen. Für jede Verur-
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erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verurteilt 
werden��������C���������������������}��	����	
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- haben die Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die per-
sönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für 
die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen 
mangelnder Beweislage gegen die öffentliche Meinung nicht über-
nehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben.
In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren 
Urteilsvorschlag standhaft vertreten können, ohne besserwis-
serisch zu sein, und sich von besseren Argumenten überzeugen 
lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der Haupt-
verhandlung ein Fragerecht zu. Sie müssen sich entsprechend 
verständlich machen, auf den Angeklagten wie andere Prozess-
beteiligte eingehen können und an der Beratung argumentativ 
teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und Dialogfä-
higkeit abverlangt.
Wo kann man sich für das Schöffenamt bewerben?
Wo, unter welchen Voraussetzungen und bis wann Sie sich bewer-
ben können, entnehmen Sie bitte der folgenden Bekanntmachung.  
Bewerbungsformulare stehen im 
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Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste der Schöffenwahl 2018 

 

 

An die 
Stadt-/Gemeindeverwaltung 

 

 

 

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2019 bis 2023 
Angabe der notwendigen Daten, ��
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�
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Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl  

� einer Schöffin/eines Schöffen. 

 

Angaben zur Person* 

Name, ggf. Geburtsname 

Vorname/n 

Geburtsort (Gemeinde/Kreis) Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
deutsch 

Beruf (bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

Straße/Hausnummer Postleitzahl Ort 

Telefon (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe) 

* Die gesetzlich notwendigen Daten werden veröffentlicht. 

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft: 

� Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr als 6 
Monaten bestraft worden. 

� Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder einer 
sonstigen %�������������
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erkannt werden kann. 
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� Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 
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� Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine Vermögensauskunft (früher: eidesstattliche 
Versicherung) über mein Vermögen abgegeben. 

� (freiwillige Angabe): Den Anforderungen einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen Hauptverhandlung in 
Strafsachen fühle ich mich gesundheitlich gewachsen. 

 

Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe): 

 

 

 

 

 

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt einer Schöffin/eines Schöffen 
� am Amtsgericht 
� am Landgericht 

(kurze Begründung). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden ist: 

 

 

 

..................................................................… 
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Ich bin einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den Schöffen-
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-  vorliegenden Amtsblatt
-  auf der Homepage der Gemeinde www.neuendettelsau.eu sowie 

unter der 
-  Internetadresse www.schoeffenwahl.de kommunen/formulare- 

mustertexte/ zur Verfügung. 
Auch folgende Internetseiten helfen Ihnen, sich näher zu infor-
mieren:
www.justiz.bayern.de/service/schoeffen
www.schoeffen.de
www.schoeffen.net (= www.parijus.eu)
www.schoeffen-bayern.de

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Schöffen
Bekanntmachung der Gemeinde Neuendettelsau 
vom 31. Januar 2018
U
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Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts. Sie ste-
hen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. Das 
Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen 
versehen werden. Nach der Bayerischen Verfassung sind alle 
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Damit die Schöffen für die nächste Wahlperiode gewählt werden 
können, werden in allen Gemeinden Bayerns Vorschlagslisten auf-
gestellt, aus denen dann jeweils ein beim zuständigen Amtsgericht 
gebildeter Wahlausschuss eine Auswahl trifft.
Aufgrund des Schreibens des Präsidenten des Landgerichts Ans-
����� #���Z`�Y[�ZY[_����� ����!����
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Amtsgericht für die Wahl der Schöffen 5 Personen vorzuschla-
gen. Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach 
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen be-
rücksichtigen.
Sie haben die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöf-
fen zu bewerben oder Personen vorzuschlagen, die für dieses 
Ehrenamt geeignet und auch bereit sind, sich zur Verfügung zu 
stellen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung oder Ihre Wahlvorschläge für 
das Schöffenamt bis spätestens 

Montag, 26. März 2018,
schriftlich an die Gemeinde Neuendettelsau, Johann- Flierl- Straße 
19, 91564 Neuendettelsau,
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Wir benötigen folgende Angaben:
- Familienname, Geburtsname, Vornamen
- Familienstand
- Geburtsdatum und –ort
- Beruf
- Wohnadresse
Vordrucke, in die alle notwendigen Angaben eingetragen werden 
können, 
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erhältlich und 
-  stehen auf der Startseite der gemeindlichen Homepage (www. 

neuendettelsau.eu) zum Herunterladen zur Verfügung. 
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für Auskünfte oder Fragen zur Schöffenwahl zur Verfügung (Tel. 
502-12).
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird die Gemeindeverwaltung die 
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Beratung und Beschlussfassung vorlegen. 
Bitte beachten Sie für Vorschläge, die nach der Schöffenbekannt-
machung vom 07.11.2012 geltenden 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Schöffenliste:
- Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt, das nur von Deutschen 
  versehen werden kann 

Unfähig zum Amt eines Schöffen sind Personen, 
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cher Ämter nicht besitzen oder 
-  wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten verurteilt sind
Nicht berufen werden sollen Personen, die
-  am 01.01.2019 noch nicht das 25. oder das 70. Lebensjahr voll-

endet haben  
-  bei Aufstellung der Schöffenliste (09. April 2018) nicht in der Ge-

meinde wohnen 
-  aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind
-  die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen
-  in Vermögensverfall geraten sind. 
Weitere nicht zu berufende Personen und daher nicht in die 
Vorschlagsliste aufzunehmen sind u.a.:
-  die Mitglieder der Bundes- und Landesregierung 
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versetzt werden können
�����������	
��O����������%������
������������������	
��������-

anwälte
-  Gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Be-

dienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
und Gerichtshelfer 
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berufen werden sollen, nämlich Personen, die 
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20.12.1991 oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des 
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Ehrenrichteramt nicht geeignet sind. 

Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen:
-  Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäi-

schen Parlaments oder eines Landtages 
-  Personen, die in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als 
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der Vorschlagsliste noch andauert.  
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40 Tagen erfüllt haben
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-  Apothekenleiter, die keine weiteren Apotheker beschäftigen;
-  Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare 

persönliche Fürsorge für Ihre Familie die Ausübung des Amtes 
in besonderem Maße erschwert;

-  Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis 
zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden; 

-  Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes 
für sie und einen Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher 
Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebens-
grundlage eine besondere Härte bedeutet.
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Gerhard Korn
1.Bürgermeister
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Verfahren Aich - Flurneuordnung und 
Dorferneuerung Gemeinde Neuendettelsau, 
Landkreis Ansbach 

Schlussfeststellung
Das Verfahren Aich wird abgeschlossen (§ 149 Flurbereinigungs-
gesetz). 
Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den 
Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereini-
gungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Aich sind abgeschlos-
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unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 
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(Postanschrift: Postfach 6 19, 91511 Ansbach)
einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer 
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unter der Adresse poststelle@ale-mfr.bayern.de eingelegt werden. 
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: 
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zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit dem Ablauf der oben 
genannten sechsmonatigen Frist erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
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����������������*���einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
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können dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.stmelf.bay-
ern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 
- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 
München nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden. 
Hinweis: 
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von drei Monaten nach 
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Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 
auf der Seite Projekte in Mittelfranken unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen" 
eingesehen werden. (http://www.landentwicklung.bayern.de/mit-
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Ansbach, 05.02.2018 

Gerhard Jörg , Ltd. Baudirektor

Guy Merle ist verstorben
Am Mittwoch, den 24. Januar, verstarb im Krankenhaus von Tul-
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der Bürgermeister unserer Partnerstadt Treignac in der Corrèze. 
Seiner Person ist es auf französischer Seite entscheidend zu ver-
danken, dass diese Partnerschaft zwischen unseren beiden Kom-
munen zustande kam.
1992 bestanden schon freundschaftliche Beziehungen zwischen 
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haus regte Friedrich Weiß, damals Gemeinderatsmitglied und 
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Klaus Klenner, kam dieser Anregung gerne nach. Guy Merle und 
seine Frau Hélène nahmen die Einladung an und waren zu Gast 
im Hause Klenner.
In familiärer Atmosphäre tauschte man sich rege aus. Die Basis 
für eine beginnende Freundschaft war gelegt. Guy Merle schlug 
#����������	�����
������
��>����������
�?�

�
��	���
�
��[xx`�
fuhr ein vollbesetzter Bus aus Neuendettelsau das erste Mal nach 
Treignac. Das Jahr darauf erfolgte der Gegenbesuch aus Treignac. 
Beide Bürgermeister vereinbarten, eine Partnerschaft zu wagen. 
Am 24. Oktober bzw. 9. Dezember 1994 kam es zu den entspre-
chenden Gemeinderatsbeschlüssen in Neuendettelsau bzw. in 
Treignac.
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September 1995 in Treignac war Guy Merle allerdings nicht mehr 
Bürgermeister in Treignac. Das gleiche Schicksal traf dann im Mai 
1996 seinen Freund Klaus Klenner hier in Neuendettelsau, als der 
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Veteranenverbände zu Grabe geleitet. Guy Merle war ein ehe-
���������$��������	������������������Z��\O��\�#����
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1945 mit den Amerikaner bis nach Berchtesgaden vorstieß und mit 
der er in Indochina und Algerien kämpfte. Nach seinem Abschied 
aus der Armee machte er Karriere als Ingenieur bei der EDF, der 
Französischen Elektrizitätsgesellschaft. Für sie war er international 
viel unterwegs.
!	��=��������Q�7����#�����'	������
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legion und Kommandeur des Nationalen Verdienstordens.Seine 
Verdienste würdigten der amtierende Bürgermeister von Treig-
nac, ein General der 
Z�� \O� 	
�� ���� C
���-
präfekt der Corrèze. 
Die Gemeinde Neuen- 
dettelsau dankte und 
ehrte Guy Merle mit 
einem Kranz und war 
durch Gemeinderats-
mitglied Klaus Klenner, 
den 1. Vorsitzenden 
des Freundeskreises 
Treignac, vertreten. 
Er war mit seiner Frau 
angereist. Beide waren 
mit dem Verstorbenen 
in langer Freundschaft 
verbunden.

In Gedenken an 
Guy Merle.

Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße 
Watzendorf – Wollersdorf
Wegen Baumfällarbeiten wird die Straße von Watzendorf nach 
Wollersdorf am Samstag, 17. Februar aus Sicherheitsgründen 
für den Verkehr gesperrt!
Wir bitten um Beachtung der entsprechenden Beschilderung. Für 
���?�����
������	�������	
����=��������������O�	�����>�������-
berger (Tel. 502-19) zur Verfügung. 
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Öffnungszeiten:
Rathaus
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�����=���������3������� [q�YY���[{�YY�C��

Gemeindebücherei
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Freizeitbad Novamare
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������3������� � [X�YY���ZZ�YY�C��
Samstag, Sonntag und an gesetzlichen 
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Frühschwimmen: 
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Abfallwirtschaft:

Winteröffnungszeiten Wertstoffhof 01. November – 31. März
=��������� � [q�YY���[|�YY�C��
%�������� � Yx�YY���[Z�YY�C��

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne: Gelber Sack:
Donnerstag, 22. Februar 2018 Dienstag, 06. März 2018
Biotonne: Restmüll:
Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 21. Februar 2018

Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
Die Bauschuttdeponie hat Winterpause. In dringenden Fällen bitte 
����?����������3���=��������?�*����������
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für 2018 werden wieder wie gewohnt nach der Winterpause im 
Amtsblatt bekanntgegeben. 

Seniorenwandergruppe 60+
Die nächste Wanderung führt am Mittwoch, 21. Februar 2018 
���[Y�YY�C���#���~��?*������������?��	�������
�����>������
Straße über Birkenhof, Mausenmühle und Mausendorf nach Aich. 
Nach der Mittagseinkehr im „Aurach-Stüberl“ geht es am Nach-
mittag über den Lerchenbuck und die Froschmühle zurück zum 
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unter Tel.: 5562.

Erste Ausbildungsbörse für Kernfranken 
Die Kommunale Allianz Kernfranken arbeitet eng zusammen, 
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schaftlichen Standortfaktoren sowie der Softskills Leben und Ar-
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ist es nötig, sich auch um den Nachwuchs zu kümmern, hier soll 
daher eine eigene Ausbildungsbörse den Kontakt zwischen inte-
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Diese geplante Maßnahme wird nun schon bald zusammen mit 
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franken in der Hohenzollernhalle in Heilsbronn statt. Die Ausbil-
dungsbörse Contact ist so ausgelegt, das auch kleinere Firmen 
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möglicher Nutzen für Aussteller und Schüler.  
Anmeldung: Bitte melden Sie sich für die Teilnahme an der Ausbil-
dungsbörse unbedingt bis spätestens Ende Februar 2018 ver-
bindlich als Aussteller / Teilnehmer an.
Telefon: 0981 46607666 (Netzwerk Fachkräfte)
Email: management@netzwerk-fachkraefte.de
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nalen Allianz Kernfranken unter: www.kernfranken.eu

Die Bürgermeister von Kernfranken: Hilmar Müller (Sachsen 
b. Ansbach), Dr. Jürgen Pfeiffer (Heilsbronn), Lutz Egerer 
(Petersaurach), Gerhard Korn (Neuendettelsau), Uwe Reißmann 
(Lichtenau), Anna-Maria Wöhl (Bruckberg), Walter Vogel 
(Dietenhofen) und Matthias Seitz (Windsbach).

Teilnahme am Wissenstest der 
Bayerischen Jugendfeuerwehr
Nach intensiver Vorbereitung während mehrerer Übungsabende 
nahmen am 27.01.2018 insgesamt 6 Jugendliche der Jugendfeu-
erwehr Neuendettelsau im Alter zwischen 12 und 15 Jahren an der 
Abnahme des Wissenstestes der bayerischen Jugendfeuerwehr in 
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nach einer kurzen Einweisung der Organisatoren der Feuerwehr 
Sachsen ein schriftlicher Test über diverse Feuerwehrthemen. 
Während der Auswertung durch die Schiedsrichter und den Kreis-
jugendwart konnten sich alle teilnehmenden Jugendfeuerwehrkräf-
te bei unterschiedlichen Aktivitäten im Jugendzentrum etwa bei 
Tischkicker, Dart und ähnlichem ausprobieren und im Anschluss 
ihre Anstecknadel für den Feuerwehranzug aus den Händen von 
Kreisbrandinspektor Hans Pfeifer und Sachsens Bürgermeister 
Müller in Empfang nehmen. Ein gemeinschaftliches Mittagessen 
im Feuerwehr- und Gemeindehaus Sachsen beendete den Wis-
senstest, an dem neben den Jugendlichen aus Neuendettelsau 
insgesamt fast 60 Jugendliche von Feuerwehren aus dem öst-
lichen Landkreis (u.a. Petersaurach, Weihenzell, Großhaslach, 

Weitere Veranstaltungen 2018
Auch 2018 ist das Kernfrankenprogramm wieder vollgepackt mit 
regionalen Veranstaltungen und Präsentationen. So geht es unter 
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aus, bevor wir unser „Highlight“ begrüßen dürfen: Das erste Kern-
frankenfest im Waldbad Windsbach am 28. und 29. Juli. Wir laden 
sie jetzt schon alle herzlich ein, diese Premiere mit uns zu feiern! 
Momentan liegt eine Vielzahl von Anmeldungen aller Interessierten 
für das Fest vor. Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell noch 
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werden müssen. Eine Antwort erhalten sie selbstverständlich in 
den kommenden Wochen. Wir freuen uns darauf, sie durch das 
Jahr begleiten zu dürfen.



Nr. 04 / 14.02.20188 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau

www.neuendettelsau.eu

Sachsen, Külbingen, Wicklesgreuth) erfolgreich teilnahmen. 
Die Jugendgruppe der Feuerwehr Neuendettelsau trifft sich 
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Gerätehaus an der Haager Straße zu Übungsabenden mit inter-
essanten praktischen und theoretischen Aufgabenstellungen rund 
um die Feuerwehr. Interessierte Jungen und Mädchen im Alter von 
12 bis 18 Jahren sind herzlich eingeladen, bei Interesse vorbei-
zuschauen und unverbindlich in die Jugendarbeit der Feuerwehr 
hineinzuschnuppern.                                              

Text: Michael Herrmann

Korrektur – Text Jahreshauptversammlung 
FFW Haag/Reuth
�������������������O����������������:���
�����33:�>������	���
ein Fehler eingeschlichen. 
Wir korrigieren: 
1) Vorstand: Martin Vollet……nicht Manfred Vollet
2) Kassier:   Manfred Vollet….nicht Gerhard Heumann
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Schwester Hildburg Friese zu ihrem 
100. Geburtstag
Die Altoberin, Diakonisse Hildburg Friese, feierte in diesen Tagen 
ihren 100. Geburtstag. Gemeinsam mit Schwestern und dem Vor-
standsvorsitzenden Dr. Mathias Hartmann, Bürgermeister Gerhard 
Korn und Landrat Dr. Jürgen Ludwig fand ihr zu Ehren eine große 
3������������}�
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Oberin der Diakonissenanstalt der Diakonie Neuendettelsau. Ge-
boren wurde sie 1918 in Berlin-Schöneberg. Sie ist die Tochter 
eines Studienrats und einer Volksschullehrerin und wuchs ge-
meinsam mit ihrem Bruder in Berlin und Weimar auf. Nach ihrem 
Abitur studierte sie Deutsch, Englisch und Latein und legte 1942 
ihr Lehrerexamen ab. Bis kurz vor Kriegsende unterrichtete sie in 
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cheninternat. Nach Kriegsende kehrte sie zurück zu ihrer Familie. 
Erschüttert durch das Leid des Krieges und die Tatsache, dass ihre 
Familie überlebte, entschloss sie sich dazu, ihrem Leben einen 
neuen Sinn zu geben: Im April 1951 verließ sie die sowjetische 
Besatzungszone, trat in das Mutterhaus in Neuendettelsau ein 
und ließ sich zur Diakonisse einsegnen. Von nun an unterrichtete 
sie in den Schulen der Diakonie Neuendettelsau und übernahm 
den Posten der Stellvertreterin des Schulleiters des Laurentius-
Gymnasiums. Im Frühjahr 1974 wurde sie von den Diakonissen 
als Nachfolgerin Margarethe Hoffmanns zur Oberin gewählt. We-
nige Wochen zuvor war aus der „Diakonissenanstalt“ ein „Diako-
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Oberin Hildburg Friese, diesen Wandel zu vollziehen. Ein wichtiges 
Anliegen war es ihr, das Selbstbild der Schwestern zu arbeiten. 
„Ich möchte, dass die Schwestern wirken, etwas bewirken, nicht 
sich zu Tode schuften“, erklärte Hildburg Friese. Sie leitete die 
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Berufe ergreifen, ohne genossenschaftlich organisiert zu sein. Im-
mer weniger Frauen entschieden sich dazu, Diakonisse zu werden. 
Deswegen intensivierte Hildburg Friese die Öffentlichkeitsarbeit: 
Junge Frauen sollten auf die Möglichkeit, Diakonisse zu werden 
hingewiesen werden. Hildburg Friese leitete die Schwesternschaft 
auf Augenhöhe: Sie ist die erste Frau in dieser Position in Neu-
endettelsau, die sich von den Schwestern nicht mit „Frau Oberin“, 
sondern mit „Schwester Hildburg“ anreden lies. „Ich wollte auch 
in Leitungsfunktion, den Menschen Mitmensch, den Schwestern 
Mitschwester sein“, betonte sie. Mit 65 Jahren legte sie ihr Amt in 
jüngere Hände und wandte sich im Feierabend wieder den Spra-
chen und der Literatur zu. Bei allen Höhen und Tiefen ihres Lebens 
lautet ihre persönliche Bilanz: „Ein dankbares Diakonissenleben!“ 

Diakonisse und ehemalige Oberin Hildburg Friese feierte 
ihren 100. Geburtstag.

Veranstaltungsreihe 
„Gesund von Anfang an“
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach bietet 
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Februar folgende kostenfreie Kurse für junge Eltern/Familien an. 
Ort: Dinkelsbühl Landwirtschaftsschule, Luitpoldstraße 5
Der Familientisch – für Familien mit Kleinkindern  
[X�YZ�ZY[_��Yx^YY���[Z^YY�C���
�� %	**�
����
�+*���������ZY�YZ�ZY[_��Yx^YY���[Z^YY�C��
�� ����
�����	
�������������	
���%
��?���Y[�Y`�ZY[_��
� Yx^YY���[Z^YY�C��
�� 3�������?�����
������[{�Y`�ZY[_��Yx^YY���[Z^YY�C��
�� ���?����3�����
?������������������Z`�Y`�ZY[_�Yx^YY���[Z^YY�

C��
Alle Kurse in Dinkelsbühl mit Kinderbetreuung
Ort: Ansbach Landwirtschaftsschule, Mariusstraße 24
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Anmeldung und weitere Infos unter: www.aelf-an.bayern.de/er-
naehrung/familie oder unter 0981/8908-157 oder Email: Margit.
Hanselmann@aelf-an.bayern.de

Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����
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Heim. Informationen unter Tel.: 8-4269.
Die Betreuungsgruppe sowie der Gesprächskreis werden ge-
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Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�#�
�[Z�YY�����[`�YY�C������
Löhehaus, Hauptstraße.
Probe der Feuerwehrkapelle�	��[x�`Y�C��� ���3:�>�	���
Haager Straße.
Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung�[q�`Y���[{�YY������*�-
telsaal, Heckenstraße. 
Vital Ü 55�#�
�[q�`Y���[X�`Y�C������:��
*��?��!��
����?-
raum), Hermann-von-Bezzel-Straße. Anmeldung und Informa-
tionen unter Tel.: 8-4269.
Chorprobe des Gesangvereins^�[x�`Y�C��������������������
ZY�qX�C���=7
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Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Donnerstag, 15. Februar
Diavortrag des Obst- und Gartenbauvereins Neuendettels-
au�	��[x�`Y�C������\��������
���������	���
�:���������

Freitag, 16. Februar
Konzertreihe „Bunte Vielfalt“ mit den Sängerinnen und 
Sängern des Gesangvereins Neuendettelsau mit bekannten 
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Terrassencafé im Wohnpark, Hermann-von-Bezzel-Straße statt. 
Eintritt ist kostenlos.
Hobbymeisterschaften der Damen und Herren im Tischtennis 
	��[x�YY�C����
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dung bis 15.02. bei Kl.-P. Kretzschmar, Tel.: 2928 oder peter.
bvb@gmx.de Es werden nur Hobbyspieler berücksichtigt!

Montag, 19. Februar
Meditation im Löhehaus�	��[x�`Y�C�������=�������	**�������
Bitte Decke und warme Socken mitbringen.

Dienstag, 20. Februar
Elterninformationsabend für die 5. Ganztagsklasse um 
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tagsschule erläutert.
Seniorennachmittag des Roten Kreuzes�	��[q�`Y�C������
���?��	���	���>������%�������Q����^��~�����	
��O����		
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mit Frau Leindecker, Demenzbeauftragte des Klinikums Ans-
bach.

Mittwoch, 21. Februar
Treffen der Gesprächsgruppe für Männer „Man(n) trifft sich“ 
	��ZY�YY�C������:�
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he-Straße. Thema: „Alt werden, aber nicht alt sein!?“ mit Diakon 
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Offener Frauentreff von St. Laurentius�	��ZY�YY�C������:�
-
tergarten des DiaLog Hotels, Wilhelm-Löhe-Straße. Thema: 
„Wer kennt Surinam? – Wie leben Frauen in einem fremden 
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Freitag, 23. Februar
Offener Spieleabend�#�
�%�����?����	��ZY�[X�C�������+��-
haus, Hauptstraße.
Vorstandssitzung des Freundeskreises Treignac um 19.00 
C������>����!��������<	��%�

�"��>�	*��������

Samstag, 24. Februar
Sommerbasar der Elterninitiative #�
�[`�YY�[X�YY�C����
�����
Grund- und Mittelschule, Friedrich-Bauer-Str.

Sonntag, 25. Februar
Orgelkonzert mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert um 
[x�`Y�C����
�������?���?����������:��?�
�#�
���%��O�����������
Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy u.a.

Mittwoch, 28. Februar
Altschülerinnentreffen����[X�YY�C�����������:��
*��?��>��-
mann-von-Bezzel-Straße.
Informationsabend Übertritt M-Zweig an der Mittelschule 
��	�
�������	�	��[x�YY�C����
�����!�	
���	
��=�������	���
Friedrich-Bauer-Straße.

Donnerstag, 01. März
Elternabend�������
$���
��
�#�
�%�����?����	��ZY�YY�C������
Löhehaus, Hauptstraße.
Treffen des Nikolai Frauenkreises�	��[x�`Y�C�������+����	���
Hauptstraße. Thema: „Von der Sehnsucht nach dem Glück“ mit 
Maria Walther.

Freitag, 02. März
Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins um 
ZY�YY�C������>�	���������
�������������O�������
���%������X�
Verkauf von Vogelfutter durch den Vogelschutzverein ACH-
QC�!���������=+����?�����	���������#�
�[q�YY���[X�YY�C���
am „Vogelnest“, Chemnitzer Straße.

Samstag, 17. Februar
Lesung von Ewald Arenz – „Herr Müller, die verrückte Katze 
und Gott“ veranstaltet von der Kulturburg Lichtenau um 20.00 
C����
�����'��
�Q	�
�����
�������
�	�
Bockbierfest der Motorradfreunde Asphalt Biesser in Peter-
saurach.
Fest zum Galgenreisig der Sportfreunde Großhaslach um 
[_�YY�C����
�~������	�����

Mittwoch, 21. Februar
Öffentliches Musikantentreffen�	��[_�YY�C�������}�?���
�-
���	
���\����
����
�	��[_�YY�C������!�����	����
?��\����
-
hofen.
Seniorennachmittag im Bürgertreff in Wicklesgreuth, veran-
staltet von dem SPD Ortsverein Petersaurach.

Donnerstag, 22. Februar
Windsbacher Bauernmarkt��
����������	�*�������#�
�[X�`Y�
C�������[_�`Y�C���

Samstag, 24. Februar
Bockbierfest in der Brauerei Dorn in Bruckberg.
Orgelkonzert mit Matthias Grünert; Kantor der Dresdner Frau-
�
?������	��[x�`Y�C����
������#�
����������%���'
�������\��-
tenhofen, veranstaltet von der Kulturreihe Dietenhofen.
Tag der Vorsorge veranstaltet von der Betreuungsstelle des 
��
�����������#�
�[q�YY���[|�YY�C������!�����	��\�����
���
in Windsbach. Themen: „Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung“ und „Patientenverfügung“. Im Anschluss ist eine 
\��?	����
��	
���������
�������
��
�

Freitag, 02. März
Frühjahrsbasar im Haus der Bäuerin veranstaltet vom Basar-
verein für Kinder in Sachsen e.V.
Theaterabend vom Theaterabend Kessellochstodl e.V. um 
[x�`Y�C������%������
������
�~������	�����

Samstag, 03. März
Frühjahrsbasar im Haus der Bäuerin veranstaltet vom Basar-
verein für Kinder in Sachsen e.V.
Theaterabend vom Theaterverein Kessellochstodl e.V. um 
[x�`Y�C������%������
������
�~������	�����
Frühjahrsbasar „Alles fürs Kind“�#�
�[`�YY���[X�`Y�C����
�
der Schulturnhalle, Pestalozzistraße in Dietenhofen, veranstal-
tet vom Verein „Alles fürs Kind e.V.“
Kommersabend ����=7

������
�#����
��	��ZY�YY�C������
Gasthaus Dorn im Saal in Bruckberg.
Preisschafkopfen�����%������������!+��������	��ZY�YY�C���
im Gasthaus Fetz in Götteldorf.
Theaterabend ����%*������	
���!����������	��[x�`Y�C������
Sportheim in Petersaurach.

Sonntag, 04. März
Theaterabend ����%*������	
���!����������	��[x�`Y�C������
Sportheim in Petersaurach.
Streichquartett Cassiopeia Thema: „Das Literarische Quar-
����"�	��[x�YY�C��������
#�
������
�>������

��#���
�������
vom Europahaus der Musik.
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Donnerstag, 08. März
Windsbacher Bauernmarkt��
����������	�*�������#�
�[X�`Y�
C�������[_�`Y�C���

Freitag, 09. März
Theaterabend ����%*������	
���!����������	��[x�`Y�C���
im Sportheim in Petersaurach.
Theaterabend vom Theaterverein Kessellochstodl e.V. um 
[x�`Y�C������%������
������
�~������	�����

Samstag, 10. März
Theaterabend ����%*������	
���!����������	��[x�`Y�C���
im Sportheim in Petersaurach.
Theaterabend vom Theaterverein Kessellochstodl e.V. um 
[x�`Y�C������%������
������
�~������	�����
Kinderbasar�����%~\�����#����
��:�
�������	��[Y�YY�C���
in der Stadthalle Windsbach.
Musikkabarett mit Heiner Bomhard „Der Beste Stoff der Welt“ 

	��ZY�YY�C������=	��?��������=	��?���	��\����
����
��#��-
anstaltet von der Kulturreihe Dietenhofen.
�	�	������	
� des Gesangverein Concordia Petersaurach 
��}��	��[x�YY�C����
������������%���~������
�~������	�����

Sonntag, 11. März
Kleintiermarkt 	��|�`Y�[Y�YY�C����
�����'	����	
����������
!������	���#����
���
�\����
����
�

Bevorstehende Veranstaltungen:
Freitag, 27. Juli
Bruckberg – Openair�����\��
���'���	��ZY�YY�C����	������
Tennisanlage des TTC 70 Bruckberg. Er bringt sein tolles Pro-
gramm „Letzte Patrone!“, Vorverkauf: 24,00 € - Abendkasse: 
26,00 € es besteht freie Platzwahl. Kartenvorverkauf bei der 
Sparkasse Bruckberg, Büro Simon, Dietenhofen, Fernseh- 
<�������

� �
� >������

� ����� �	��� �����
�������� Q��^�
09824/451.

KORREKTUR!!
LAURENTIUS-GYMNASIUM Europaschule auf dem 
Löhe-Campus
\������'������������Y`yZY[_��
��?�
������Q�����������
�
�Q�������
27. März 2018, fand bereits am Samstag, 27. Januar 2018 statt. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vital – auch über 55 
Das Kursangebot der Diakonie „Vital Ü55“ – Bewegung für Körper 
und Geist hat wieder freie Plätze. „Vital Ü55“ richtet sich an alle 
aktiven Senioren, die gerne mit anderen gemeinsam Freude an 
Bewegungseinheiten für den Körper und den Geist haben. Das 
Konzept des Programms richtet sich am sogenannten „SimA“- 
Präventionsprogramm aus. „Dieses ist das erste wissenschaftlich 
fundierte Angebot zur Förderung der motorischen und kognitiven 
Leistungsfähigkeit im Alter“, erklärt Kursleiterin Christiane Schuh. 
Ergänzend werden Übungen vom Bundesverband Gedächtnis-
training hinzugenommen. „Mit viel Freude kegeln wir miteinander, 
spielen Boccia, machen Tänze im Sitzen und regen unseren Geist 
mit unterschiedlichsten Übungen an“, so die Kursleiterin weiter. 
:�����������
��%��	���	�������7��������������<	�����
��������
Gruppen, die seit vielen Jahren in Neuendettelsau, Windsbach und 
Petersaurach bestehen. „Über die Jahre sind die Teilnehmenden 
sehr zusammengewachsen und es haben sich intensive Freund-
schaften gebildet. Einsamkeit war gestern“, betont sie. 
Falls Sie Lust haben mitzumachen, könnte auch für Sie gelten: 
„Donnerstag ist „Vital Ü55-Tag!“ Informationen und Anmeldung bei 
Christiane Schuh unter: 84269.

Politischer Aschermittwoch 
der Freien Wähler 
Die Freien Wähler laden zu ihrem Politischen Aschermittwoch am  
14. Februar 2018 	��[x^`Y�C������>������!�������%�

���
���	-
endettelsau ein.  Die Landtags- und Bezirkstagskandidaten der 
Freien Wähler für den Wahlkreis Ansbach, die Herren Dr. Peter 
Bauer, Marco Meier, Hans Henninger, Michael Vogel und Frau 
�?��>����}���������
������#������
�	
�������<����������
��
Ferner werden Dr. Peter Bauer und Hans Henninger über aktuelle 
Themen aus dem Landtag und dem Kreistag berichten. Alle Mit-
glieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Neuendet-
����	�	
��C����	
����
������������?����
��

Johanna Haberer eröffnet die 
Fastenpredigtreihe 
Die Fastenpredigten in der Neuendettelsauer Laurentiuskirche 
�����
��
�������������	
��������=������<��������C���	������
<��������'	���	������:���
�����
�����
�����	
����	���"��
�C
�����:��������������?��*�¡��"�������
������?����\���=�-
thias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendet-
telsau, die Themenwahl. Die Informations- und Wissensdichte 

���������
���	���C
��������
������������������	����������
<	�����
�7
�����������"�����>�����

����
�������+�	
��
�����
����#���7����
�>���	�������	
��
�	
������<���������
�����
������	�
geben. Daher werde die Frage nach Orientierungspunkten immer 
wichtiger. 
<	��'	���?�����Sonntag, 18. Februar, predigt die Erlanger Publi-
zistik-Professorin Johanna Haberer über das Thema „Im Netz (auf)
gefangen – Überwacht oder umsorgt durch digitale Medien“. Die 
Theologin war lange in der Medienarbeit tätig und ist vielen noch 
als Sprecherin des „Wortes zum Sonntag“ in Erinnerung. 
��?����\���Q����\�
�������������������������������\��?�
����
-
anstalt Dresden, widmet sich am 25. Februar dem Thema „Ge-
������������:�
�����:���$
��
�����!��������?������������:���
$
��
�����!��������?����������
���
��
�
�"�
Der frühere Vizepräsident des Europäischen Parlaments Dr. Ingo 
Friedrich spricht am 4. März��������	��*�����C���	�����}���*��-
len wir Frieden und Freiheit?“ Seit 2015 ist Friedrich Präsident der 
Wilhelm Löhe Hochschule Fürth. 
\�
�'����	����������������������11. März die Predigt von Prof. 
Dr. Johannes Eurich vom Diakoniewissenschaftlichen Institut der 
C
��>����������	��3������\��?�
����������
�'
�*�	���	
��=��?��
– Ist Nächstenliebe berechenbar?“ 
'��!��������
��������

�
�	��x�`Y�C����'
�������
��$
������
�
Predigtnachgespräch im Konferenzraum des Mutterhauses statt. 
'	�������$
��
��
������������������%���
�����
�%�	
��
��
�
der Laurentiuskirche statt, die in diesem Jahr von Passions-Liedern 
geprägt werden. Der geistliche Impuls beginnt täglich von Montag, 
26. März, bis Donnerstag, 29. März���������	��[Z�`Y�C����\���
�����
�����%�������
�+��
�����	������!�����	
��=��������
�

American Jews in the Age of Trump
Am Dienstag, 20. Februar 2018��[x�C���������������'	�	���-
na-Hochschule Prof. Dr. Dr. h.c. Susannah Heschel zu einem öf-
fentlichen Gastvortrag zum Thema „American Jews in the Age of 
Trump“. Der Vortrag im Wilhelm-von-Pechmann-Haus wird in eng-
�������%*������������
�������
�������
���\��?	����
�$
�����	��
Deutsch statt. Susannah Heschel ist Eli Black Professor of Jewish 
%�	��������\�����	����������
�>�
�#����C%'�	
��Q�7����
�����
Ehrendoktortitels der Augustana.
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Lebensretter Rauchmelder
Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Arbeiterwohlfahrt,
�	����������	������*�������
�O����
�����������:��
	
�������
ob Alt- oder Neu-bau bis Ende Dezember 2017 mit lebensretten-
��
���	�������
��	��������������
�
\�������
��
����#����3����
�����
^�:����	���������	���������
��
��	�
��=�����������}����������!�������	
����������������	��-
melder und Qualitäten? Ist eine Wartung der Geräte notwendig? 
:������������?�

�������	���������
���
��
���+

�
�7������
gehörgeschädigte Menschen das Warnsignal wahrnehmen?

Viele Fragen zum Thema >Lebensretter Rauchmelder< die uns 
Herr Buchinger von der Feuerwehr beantworten möchte. 
Der Ortsverein lädt herzlich ein am Mittwoch, dem 21. Februar 
2018 um 14.30 Uhr, in den Speisesaal Mission Eine Welt, Haupt-
straße 2.
Wir freuen uns, Sie zu Kaffee und Kuchen begrüßen zu dürfen.

Hidden Figures Unerkannte Heldinnen – 
eine bisher unbekannte Geschichte
Anfang der 1960er Jahre tobt der Wettlauf der Supermächte um 
����}����������������:�����\����	���
�����
�!�����
��	
��'��-
��?������	���
������+�����\���:����	����
�!�

���������������
:����	��	�����������������	
7�������
�������������*����
Soweit, so bekannt. Was bis dato wahrscheinlich nur Wenige wuss-
��
�������������	��Q��������=�$��������
���3����>����
�3��	-
������C
��?�

���>���

�
"���
���������
�����
����?������?�

��
gemacht: Es waren drei afroamerikanische Mathematikerinnen, 
��������������
�'
��������
������
�����������C%������?�
������
��	��������
������������*	����
���3�����
���*�������3�������
Movie ist Hidden Figures erstaunlich klischeefrei und erzählt kon-
ventionell, aber spannend, die Geschichte der Mathematikerinnen 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson, die es 
�������
��������
���
���#�
��������	��	
��%�¡���	����*�7���
�
C���������
����:������7
����	����	�����
�
Der Film ist am Mittwoch, 21. Februar 2018��	��[x�`Y�C������
Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

"Mama, wenn ich groß bin, 
möchte ich dein Handy werden!"
Tablet, Smartphone, Internet ... gehören für Kinder zum Alltag. 
Oftmals scheinen sie sich mit Medienangeboten viel besser aus-
zukennen als Erwachsene. Doch was ist richtig, was ist falsch?
Was Eltern, Erzieher und Interessierte rund um moderne Medie-
nerziehung wissen sollten thematisiert Stephanie Ingrid Müller 
(Leiterin des Mediastep-Instituts). 
\���U
��������
����
��$
�������\��
��������
�Z|�Z�ZY[_�	��ZY�
C�������+����	���>�	*������[Y��������U������
�������
��������
��
Arche Noah ergeht herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei. 

Weltgebetstag 2018 - Auf nach Surinam!
Die Frauen aus Surinam laden uns ein, für die wunderbare Schöp-
fung Gottes zu danken, zu beten und uns gemeinsam für ihren 
Schutz einzusetzen.
Surinam liegt im Nordosten Südamerikas und bietet eine Artenviel-
��������~��
��
��	
��Q�������
Der rücksichtslose Abbau von Gold führt dazu, dass eine ökolo-
gische und menschliche Katastrophe nicht mehr weit entfernt ist.
\���3��	�
��
�%	��
�����	�
��	��	
�����C
��������	
��������
�
Sie uns gemeinsam beten und betend handeln!
Frauen laden zu einem fröhlichen und bunten Gottesdienst herz-
lich ein am Freitag, 02. März um 19.00 Uhr in St. Laurentius, mit 
anschließender Nachfeier im Mutterhaus. 
������	�[x�`Y�C���%����	
��	
�����	���	
���	���
�������
��
�
Nachfeier im Jägerheim, Haag 
Wichtig: Herzliche Einladung auch an Männer!

Einladung
zur Mitgliederversammlung des Förderkreises der kath. Pfarrge-
meinde St. Franziskus für das Jahr 2018 am Sonntag, 04. März 
2018�	������[Y�`Y�C������~���������
��������!��������
���
Tagesordnung:
1. Jahresbericht / Kassenbericht
2. Haushaltsplan / Vorhaben
`���
����	
������}�����
��
4. Neuwahl des Vorstands
5. Sonstiges

Renate Bartosch, Vorsitzende

Jungscharfreizeit 2018
für Mädchen und Jungs von 9 bis 13 Jahren
����������������	
��	#���	$�����%	
�	�& in Münchstei-
nach / Steigerwald
Auch in diesem Jahr bietet die Kirchengemeinde St. Nikolai eine 
erlebnisreiche Ferienwoche für Kinder an.
Das Freizeitzentrum Münchsteinach bietet mit seinen schönen, 
geräumigen Blockhütten und dem großen Freizeitgelände ein ide-
ales Ferienquartier. 
Die Kinder werden zusammen mit den jugendlichen Betreuern viel 
singen, basteln, spielen, rumtoben, Fußballen, chillen, und Spaß 
haben. 
Prospekte mit Anmeldeabschnitt sind im Pfarramt St. Nikolai erhält-
lich und liegen in der Kirche und Gemeindebücherei auf.
O������?�����
�������U�
�
��	��
�������
��'
������!�
����	
����
�����	�
	�����{_x[[{����
���	��}�����	
��

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
Öffnungszeiten des Verkaufsschalters der Deutschen Bahn im 
Bahnhof:
=�
������=�������� Y_�YY���[Z�YY�C��
\�

���������3������� [`�YY���[|�YY�C��
Q����
�������������O��
����	
������������qZ`{��	���������
�

Klasse 4c erhielt Einblick 
in „Mission-Eine Welt“
Am 24.1 2018 besuchten wir mit unserer Klasse die Mission. Dort 
bastelten wir Trommeln und wurden durch die neuen Ausstellungs-
räume geführt.
<	�O���

������������
�������
����
���
��:�������
�	
�����	�-
ren von Frau Frercks, dass alle Produkte hier aus fairem Handel 
stammen. Das bedeutet, dass z.B. ein Kakaobauer so viel Geld 
verdient, dass er alle seine Kinder zur Schule schicken kann und 
��
	��!����	������
������C
#�������������	
������������
�����
zur Schule gehen könnten! Natürlich sind die Produkte etwas teu-
rer, aber die Schokolade schmeckte unbeschreiblich und wir ließen 
dafür gerne etwas von unserem Taschengeld im Laden zurück.
Im Anschluss teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Während die 
eine Gruppe mit Frau Hauenstein ihre eigenen Trommeln basteln 
durfte, besichtigte die andere mit Frau Frercks das Museum. Hier 
gab es viele interessante Informationen zu den Partnerländern der 
Mission, wie Papua-Neuguinea oder Tansania. Super fanden wir, 
dass wir vieles selbst ausprobieren konnten. Wir fuhren z.B. mit 
einem Bus, dem „Matatu“ durch Nairobi und konnten das Gewim-
mel der Menschen an einem Busbahnhof  hautnah miterleben. 
Es war auch toll zu sehen, wie farbenfroh sich die Menschen in 
Afrika kleiden und wir durften diese Kleider selber anprobieren. 
Danach erfuhren wir auch einiges über die Schule, z.B. dass die 
Schüler dort rot-blaue Schuluniformen tragen. Stellt euch das mal 
in Neuendettelsau vor! Interessant fanden wir die selbst herge-
stellten Arbeitsmittel, mit denen in der Schule gelernt wird. Es gab 
z.B. Kreppbuchstaben auf  Holz oder Körper aus Aluminium. Man-
che Klassen können in Afrika bis zu 50 Kinder stark sein. Wenn 
dann ein Lehrer ausfällt, sind es auch schon mal 100 Kinder in 
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��
�����	���\��������%������������#����
������
���	�������
uns schnell ein.
Beim Trommelbasteln mit Frau Hauenstein hatten wir besonders 
viel Spaß. Sie zeigte uns, wie wir aus ganz einfachen Materialien 
eine richtig stabile Trommel bauen können. Leider mussten wir 
���	�����������
����	
��<�����������
�������
����
��\���O�������
mit Leim und Pappröhren begeisterte uns total und zum Schluss 
�����
������
���	*�����+
��Q��������������������������
�<	-
kunft täglich im Schulhaus erklingen lassen.
Es war ein wunderbarer, erlebnisreicher Schultag; wir haben 
viel gelernt und bedanken uns bei Frau Hauenstein und Frau 
Frercks und natürlich bei unserer Lehrerin Frau Adler-Haderlein.                                           
'���
�3��������������<�������\�#�����	�����=�¡�O�����

Stolz präsentieren die Viertklässler ihre selbst gebastelten Trom-
meln.

Die Klasse 1a stellt Vogelfutterspiralen her
Am Donnerstag, den 11.01.2018 stellte die Klasse 1a der Grund- 
und Mittelschule Vogelfutterspiralen her.
Die Anleitung und Idee kam vom Vogelschutzverein Neuendettels-
�	��\�������+��������������
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mit unseren heimischen Vögeln näherbringen. Frau Beil, die auch 
die Kindergruppe „Wilde Würmer“ des VSV leitet, brachte alles 
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festellung bekamen die Klassenleitung Frau Kormann und Frau 
Beil von der Förderlehrerin Frau Grützner und Herrn Kreiselmeyer. 
Nach der Begrüßung durfte jede Schülerin/jeder Schüler mit Hil-
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drehen. Frau Beil informierte dann über verschiedene Vogelarten, 
wie z.B. über unterschiedliche Meisenarten.
\���:������������������}����	�����*����
���
������<	����
��\���

Verein bezieht diese von einem regionalen Bauern aus Bonnhof, 
der die Sonnenblumenkerne, Süßlupine, Schwarz- und Gelbhafer 
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jedes Kind seine Spirale in den selbst mitgebrachten Jogurt- oder 
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der Fettspiralen wurden die Becher zunächst auf das Fensterbrett 
und später zum richtigen Durchkühlen ins Freie gestellt.
Am Ende des nächsten Schultages nahmen die Kinder ihr Vo-
gelfutter mit nach Hause, einige Vogelfutterspiralen hängten die 
Schüler an Bäume in den Pausenhof.

Neuendettelsau suchte den neuen Timo Boll
Nicht selten werden aus „mini“-Meistern im Tischtennis später Na-
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zumindest einen Tag lang die Größten. Beim Neuendettelsauer 
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der teil. „Es war eine super Veranstaltung“, freut sich Jugendlei-
ter Jürgen Hönig, „denn die Teilnehmerzahl hat sich gegenüber 
letztem Jahr fast verdoppelt.“ Der Name mag „klein“ klingen, ist 
aber in Wirklichkeit groß, denn die mini-Meisterschaften sind die 
erfolgreichste Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport. Seit 
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genommen. Die Minis zeigten unter den Augen ihrer Eltern manch 
sehenswerten Ballwechsel. 
Die Sieger des Ortsentscheids heißen Fatima Mahmoud, Arwen 
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Mariella Carlucci, Florian und Tobias Enßner, Tobias Stastny, Julius 
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alle haben sich für den Kreisentscheid am 25. Februar in Schil-
�
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Von Adipositas bis Zöliakie 
Kooperationsprojekt informiert über ernährungsbedingte 
Krankheitsbilder in der KiTa 
��?�����
�����
���<+��?��������'��*������������������
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�
sind in allen Altersklassen in Deutschland verbreitet und kommen 
deshalb auch in Einrichtungen für Kinder vor. In einer Kooperation 
mit der Berufsfachschule für Diätassistenten (BFSD) konnten die 
Berufspraktikanten der Fachakademie für Sozialpädagogik (FakS) 
nun vieles über diese drei Krankheitsbilder lernen. 
Bis auf die Größe und ein bisschen weniger Salzkörner sehen die 
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den sie sich in einem Punkt: Eine Brezel ist glutenfrei. „Gluten ist in 
allen Getreidesorten enthalten, die bei uns so auf den Tisch kom-
men“, sagt Lorena Springer. Das bedeutet also, dass auch in al-
len Getreideprodukten Gluten enthalten ist, beispielsweise in Brot, 
=���������	��
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dürfen Patienten diese Produkte nicht zu sich nehmen, weil daraus 
eine chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut resultiert. 
Tun sie es doch, sind Symptome wie Bauchschmerzen, Müdigkeit 
oder Erbrechen die Folge. „Wenn man die Krankheit nicht richtig 
behandelt, können sogar Osteoporose oder Darmkrebs als Spät-
folgen auftreten“, erklärt Lorena weiter. 
„Wichtig für die Betroffenen ist, dass sie sich glutenfrei ernähren. 
Auch sollten die Küchenutensilien nicht mit glutenhaltigen Produk-
ten in Berührung kommen, da kleinste Spuren Mehlstaub schädlich 
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�����������O�-
rufsfachschule für Diätassistenten der Diakonie Neuendettelsau. 
Das Kooperationsprojekt ist für sie und ihre Mitschülerinnen ein 
großes Ereignis. „Es ist unser drittes großes Projekt, in dem wir 
praktisch erproben, was wir bei Beratungsgesprächen beachten 
���
"������������C�������O����	
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Die Vereinsmitglieder des Vogelschutzvereins zeigen den Kindern 
der 1. Klasse wie man Vogelfutterspiralen herstellt.
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chen, setzt sie selbst auch auf viele praktische Übungen. So lässt 
sie die Studierenden der FakS die Laugenbrezen probieren oder 
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weiter erklärt Lena Barth das Krankheitsbild der Laktoseintoleranz, 
während im letzten Klassenzimmer Elena Tonkel über Adipositas 
spricht. Mit dabei ist Bettina Schumann-Flemmer, die zusammen 
mit Marion Stahl das Kooperationsprojekt koordiniert. „Solche Pro-
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Bedingungen Beratungsgespräche üben, während die Studieren-
den der FakS viele Informationen über Krankheitsbilder erhalten, 
die sie mit in ihre spätere Arbeit nehmen können“, betonen die 
beiden Lehrkräfte. „Eine Win-Winsituation für beide Schulen – und 
zudem lernen sich dabei alle auch besser kennen.“

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 - 

Jugendzentrum Neuendettelsau:
C
�����!�	**�
��	
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���
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Montag: „ offene Sportgruppe“ 
�\�**��	�
��������+������*	���	��ZY�YY�C��

Dienstag: „Kids-Club“ 15.00 Uhr (JUZ)
�O�
�"�[x�YY�C�����C<�

Mittwoch: „Feierabendtreff“ 
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��[x�YY�C��

Donnerstag: „Basketball“ 
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(Freitag „Werwolf-Abend“)
Z`�Z�^�3��

Weiteres unter www.juz-nau.de 

Sonne, Strand und Mee(h)r.
Jugendcamp in der Toskana für 
Jugendliche von 13 bis 17 Jahre 
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Neuendettelsau eine Jugendfreizeit in Italien an.
Einmal im Jahr so richtig chillen und die Seele baumeln lassen! 
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genießen.
Das Camp liegt in traumhafter 
Lage direkt am Meer! 
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Leitung: Gunther Hierhammer 
(Dekanatsjugendreferent) und 
Mitarbeiterteam der NYC
U
������� ����
� �
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Kirche und der Gemeindebü-
cherei aus.

St. Nikolai

Sonntag 18.02.2018, Invokavit
x�YY�C���� !��������
����
�:��
�������~����!������
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl n St. Nikolai, Pfr. Gehrig

Freitag 23.02.01.2018
_�`Y�C���� =����
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Sonntag 25.02.2018, Reminizere
x�YY�C���� !��������
����
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10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Nikolai, Pfr. Dr. Hauenstein
[Y�qx�C���� !��������
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St. Laurentius

Donnerstag, 15.02.2018, 
[_�YY�C��� }��*��

Freitag, 16.02.2018,
[x�YY�C��� ~�����
����������
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 Im Anschluss Möglichkeit zu Einzelbeichte 
 oder seelsorgerliches Gespräch 

Samstag, 17.02.2018,
[_�YY�C��� O�����#��*����~����%��������

Sonntag, 18.02.2018, Invokavit
x�`Y�C��� \�	������=������~����:��������
 Fastenpredigt: Prof.in Johanna Haberer
 Kirchenmusik: St. Laurentius Posaunenchor, Orgel:   
 Martin Peiffer, gleichzeitig MiniMax Gottesdienst
[Y�[X�C��� !��������
����
������������*���	�?�*���
[[�YY�C��� !��������
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���*�����������"�~����>��
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��
 gleichzeitig Kindergottesdienst
[_�YY�C��� }��*��

Montag, 19.02.2018,
_�YY�C��� %��	�
�����

Dienstag, 20.02.2018,
[x�YY�C��� ���*��

Mittwoch, 21.02.2018,
[_�YY�C��� }��*��

Donnerstag, 22.02.2018, 
_�`Y�C��� =��	��

[q�`Y�C��� '
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 Christophoruskapelle
[x�YY�C�� Semesterschluss-Gottesdienst mit 
 Heiligem Abendmahl 
 Augustana Hochschule (Pfr. Dr. Hopf)

Freitag, 23.02.2018, 
_�YY�C��� %��	�
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Im Anschluss Möglichkeit zu Einzelbeichte oder 
seelsorgerliches Gespräch

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
%����������
����������	����	�
�������	^

kerstin.schmoll@neuendettelsau.eu

Werbeanzeigen bzw. Fragen dazu senden Sie bitte an 
Werbeagentur Habewind in Neuendettelsau: 

amtsblatt@habewind.de
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St. Franziskus

IMMOBILIE gesucht? �'C3��	
��
MIETANGEBOTE täglich aktuali-
siert unter: Tel.: 09874 6 88 60, bzw. 
www.hoegner.net.

Hausmeister/in gesucht! 
das Wohncolleg 8 (Haus der Ju-
gend) der Diakonie Neuendettelsau 
sucht bald möglichst eine/n Haus-
�������y�
� ���� `� %���y:������ O���
Interesse melden Sie sich bitte bei 
Angela Eitel unter: Tel. 09874 8-6412 oder angela.eitel@diakonieneuen 
dettelsau.de

Dachgeschosswohnung, 65m²,�`�<���������
��	?������'������	���
:������\	������������������������Q��^�X_{`

Klangschale für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Lern-/Wahr-
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�� 	
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��� C��?�� >�����

�� Q��^� Y[{`�
4011007

Mittwoch, 14.02.2018
19.00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung des Aschenkreuzes 
ZY�[X�C��� �¡�������
����'�����	��3����
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Donnerstag, 15.02.2018
[|�`Y�C��� O����������
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Freitag, 16.02.2018
[{�`Y�C��� ����
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Samstag, 17.02.2018
[_�YY�C��� ~������	����^�}�����
�������

Sonntag, 18.02.2018 
Yx�`Y�C��� >�������

Dienstag, 20.02.2018
[|�YY�C��� X��:�����������
���

Mittwoch, 21.02.2018
ZY�[X�C��� �¡�������
����'�����	��3����
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Donnerstag, 22.02.2018
[|�`Y�C��� ����
?��
��
[_�YY�C��� >��=�����

Samstag, 24.02.2018
[x�YY�C��� '
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��
von Franz von Assisi 

Sonntag, 25.02.2018 
Yx�`Y�C��� >�������

Dienstag, 27.02.2018
[|�YY�C��� {��:�����������
���

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

Samstag, 24.02.2018, Tag des Apostel Matthias
[_�YY�C��� }��*����

Sonntag, 25.02.2018,�����
������
x�`Y�C��� !��������
�����3����
*������^������?����\���>�����

���
 Gastprediger: Dr. Thilo Daniel
 Kirchenmusik: Sopran Katrin Küsswetter, 
 Orgel Martin Peiffer
[Y�[X�C��� !��������
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Montag, 26.02.2018,
_�YY�C��� %��	�
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Dienstag, 27.02.2018,
[x�YY�C��� ���*��

Mittwoch, 28.02.2018, 
[_�YY�C��� }��*��

Donnerstag, 01.03.2018, 
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Die Diakonie Neuendettelsau ist mit rund 7.800 Mitarbeitenden in 200 Ein-
richtungen einer der größten Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen und im sozialen Bereich in Deutschland. Unsere Leitlinien Christlichkeit,  
Professionalität und Wirtschaftlichkeit sind die Basis unseres Erfolges.

Referat Unternehmenskommunikation  
Neuendettelsau

Das Referat Unternehmenskommunikation konzipiert und koordiniert die 
 Kommunikations- und Marketingaktivitäten der Diakonie Neuendettelsau. Wir 
suchen ab sofort für unser Referat in Vollzeit, für zwei Jahre befristet, einen

Betreuer (m/w) für unsere Gäste und 
Besuchergruppen / Gästebetreuer (m/w) 

Das sind Ihre Aufgaben:
  Ausarbeitung von Programmen für unsere Besuchergruppen und Gäste
  Betreuung der nationalen / internationalen Besuchergruppen und Gäste
 Führungen durch Einrichtungen der Diakonie Neuendettelsau
 Gestaltung von Einführungstagen für neue Mitarbeitende
  Darstellung der Diakonie Neuendettelsau für verschiedene Zielgruppen, 
z. B. Jugendliche, Senioren, Mitarbeitende, Kirchengemeinden und 
weitere Interessentengruppen

  Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen aller Art 
sowie von Marketingmaßnahmen

Das bringen Sie mit:
   abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, im 
Werbe- oder Eventbereich bzw. im pädagogischen oder im sozialen 
Bereich

 Erfahrung in der Besucher- und Gästebetreuung
 Serviceorientierung und Organisationstalent
 gewinnendes Auftreten, Kontaktfreudigkeit und Sprachgewandtheit
 gute Englischkenntnisse
 Bereitschaft, Termine abends und am Wochenende zu übernehmen
  eine starke Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der Diakonie 
Neuendettelsau

Das können Sie von uns erwarten:
 einen sinnstiftenden und sicheren Arbeitsplatz
  umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
(www.akademiedialog.de)

  betriebliche Gesundheitsförderung mit vielseitigem Sport- und 
Gesundheitsprogramm

  Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Diakonischen 
Werkes Bayern (www.ark-bayern.de)

Weitere Informationen finden Sie unter www.diakonieneuendettelsau.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen ausschließlich per E-Mail an:

Diakonie Neuendettelsau · Referat Unternehmenskommunikation 
Esther Jaksch · Referatsleiterin Unternehmenskommunikation 
Heilsbronner Straße 1 · 91564 Neuendettelsau 
Tel.: 09874 82372 · E-Mail: esther.jaksch@diakonieneuendettelsau.de

Für Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte direkt an die Einrichtung.

www.diakonieneuendettelsau.de
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Was auch immer Sie im Leben  
vorhaben, wir von der 
HUK-COBURG sorgen für den 
passenden Versicherungsschutz. 

Bei unseren Lösungen sind nicht  
nur Haus, Auto oder Altersvorsorge 
sicher, sondern auch die besten 
Konditionen zum günstigen Preis.

Erfahren Sie mehr über unsere  
ausgezeichneten Leistungen und 
unseren Service und lassen Sie  
sich individuell beraten.  
Wir sind gerne für Sie da.

Sie machen das Beste aus Ihrem Leben. 
Wir aus Ihrem Schutz.

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

Anmeldung vom 26.02. bis 09.03.2018

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr
Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 8-6401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 
Laurentius-Gymnasiums, 
Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude,
1. Stock, Raum 120

FOS Neuendettelsau
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