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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
In den ersten beiden Maiwochen
wurde am Standort der Feuerwehr
Petersaurach ein Lehrgang „Ab-
sturzsicherung“ durchgeführt. An
dieser Ausbildung beteiligten sich 10
Feuerwehrdienstleistende aus drei
Ortsteilen. Der Lehrgang ist notwen-
dig, um Einsatzkräfte beim Arbeiten
auf Dächern oder im absturzgefähr-
deten Bereich zu sichern und
nötigenfalls rückhalten zu können.
Da die Standardausrüstung der Feu-
erwehr gewissen Anforderungen
nicht genügt, wurde ein Gerätesatz
Absturzsicherung angeschafft, um

die beschriebenen Arbeiten ausfüh-
ren zu können. Die Gruppe aus neun
Feuerwehrkollegen und einer –kol-
legin unterzog sich in insgesamt 24
Stunden einem straffen Programm
aus Theorie, Praxis und Knotenkun-
de. Der theoretische Teil umfasste
im Wesentlichen die Rechtsgrundla-
gen, die Bestandteile des Gerätesat-
zes Absturzsicherung, die UVV so-
wie die Einsatzgrundsätze der Ab-
sturzsicherung. Des Weiteren wur-
den die Möglichkeiten und Grenzen
der Absturzsicherung und der Un-
terschied zur Höhenrettung bespro-
chen. Auch die Folgen eines Stur-

Lehrgang „Absturzsicherung“ erfolgreich abgeschlossen

zes in die Sicherung und ein damit
verbundenes Hängetrauma wurden
den Teilnehmern erläutert. Im Bereich
Praxis konnte die Gruppe an den Si-
los der ortsansässigen Firma RKW
sowie an einem Baustellenkran der
Firma Beil in Neuendettelsau üben.
Hierbei wurde der waagrechte als
auch der senkrechte Vorstieg von
den Ausbildern gezeigt und von den
Teilnehmern selbst in die Tat umge-
setzt. Zum Abschluss der Übung
wurde am Baugerüst eine in Not ge-
ratene Person gesichert und betreut.

Der Lehrgang endete mit einer
schriftlichen, mündlichen und prakti-
schen Prüfung, die alle Teilnehmer
erfolgreich bestanden.
Herzlichen Dank an die Firma RKW
in Petersaurach und die Firma Beil in
Neudendettelsau für die problemlo-
se Bereitstellung der Übungsobjekte
sowie an die Firma Kilian Rettungs-
und Sicherheitstechnik und den bei-
den weiteren Ausbildern für die her-
vorragende Schulung!

Fotos: Hartmut Schletterer
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Viel Spaß beim Nägelklopfen, Akkuschrau-
ben, Billard spielen, Kickern, Chillen und
Tanzen hatten Ende April rund 50 Jugend-
liche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren
aus Heilsbronn im Jugendzentrum der Klos-
terstadt. Die 14-jährigen DJs Aries und
Zachyii hatten den Sound voll drauf und
wussten, wie „Disco zum Abrocken“ geht.
Besonderen Anklang fand auch das Wer-
keln unter kundiger Anleitung einiger männ-
licher Mitglieder vom Tauschnetz Heils-
bronn. Selbst das Wetter spielte unerwar-
tet mit – und so konnten sich die Jugend-
lichen auch der Herausforderung „Slackli-
ne“ vor dem Haus ausgiebig stellen. Ein-
geladen hatten das Tauschnetz Heilsbronn
und das Jugendzentrum gemeinsam. Die

Idee dazu stammt vom Tauschnetz, ent-
sprechend einem der Ziele: Gemeinschaft
fördern, Alt und Jung zusammenbringen.
Auch Jugendzentrumsleiter Sebastian
Güntzel freute sich über das rege Treiben
in seinem Haus. Nachdem die jungen
Gäste von munteren Tauschnetz-Küchen-
feen auch noch aufs Beste mit fruchtigen
– natürlich alkoholfreien – Cocktails und
leckeren Pizzasemmeln versorgt wurden,
bat er die Tauschnetz-Damen umgehend:
„Bei der nächsten Fete seid Ihr wieder mit
dabei, ok?“. Der Erlös aus der Veranstal-
tung ging an das JUZ. Nähere Infos zum
Tauschnetz: tauschnetz-heilsbronn@t-
online.de oder direkt bei Annette Ruppert,
Tel.: 09872/7278. Nähere Infos zum Ju-
gendzentrum: juz@heilsbronn.de.

Disco-Abend im Jugendzentrum:
Jugendliche tauschten Langeweile gegen Spaß
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MITTELESCHENBACH
Die Lauschtour der Altmühl-Mönchs-
waldregion und den dazugehörigen
einzelnen Orten gibt es ja schon seit
einigen Jahren. So auch im „galli-
schen Dorf“ der Bauern und Hirten,
in Mitteleschenbach. Warum der Ti-
tel so lautet wurde beim jüngsten
Treffen der Schützendamen vielfäl-
tig interpretiert, letztendlich waren
sich aber alle einig, dass sich die-
ses ärmliche Dorf doch ganz schön
gemausert hat, und man stolz dar-
auf ist dort zu leben. 23 Schützinnen
folgten der Einladung ihrer beiden
Damenleiterinnen Marion Arnold und
Anita Raab, um endlich einmal die
Lauschtour zu machen, wenn sie
schon vor Ort ist. Und so traf man
sich Anfang Mai allerdings zuerst am
Schießstand. Dort wurde mit der
Gaudischeibe im Schachbrettmuster
die neue Maikönigin ausgeschossen,
ehe es weiter ging mit der Lausch-
tour. Allerdings nicht wie auf dem
Faltplan am Gänsebrunnen, sondern
am Lauschpunkt 3, dem Aussichts-
punkt, von dem aus man einen wun-
derbaren Ausblick über das stattli-

che Dorf hat. Weiter ging es zur Ka-
pelle am Felsenkeller, dann Richtung
Gänsebrunnen und nach Sankt Wal-
burga zur Friedhofskirche. Überra-
schendes erfuhr man am Lausch-
punkt 7 beim Baaderhaus, in dem der
Baader einst eine berühmte Salbe
erfand, die sogar am bayerischen
Königshof zum Einsatz kam und dort
Heilung brachte. Die Sankt Nikolaus-
kirche und das heutige Rathaus, in
dem früher die Dorfschule unterge-
bracht war, gehörten ebenso zu den
insgesamt neun Stationen, wie die
ehemalige Zehentscheune gegenü-
ber der Kirche. Seit vielen Jahrzehn-
ten ist diese schon im Besitz der
Familie Lederer, die dort das Gast-
haus zur Krone betreibt. Und da man
nun schon mal am Wirtshaus war,
kehrte man natürlich auch gleich ein.
Nach dem Essen wurde die Preis-
verteilung durchgeführt, bei dem
heuer mit 53 Pluspunkten Stefanie
Zabold zur neuen Maikönigin gekürt
werden konnte und die neben der
Scherbe auch einen Blumengruß
überreicht bekam.

Text + Foto: ma

Schützenmädls auf Lauschtour unterwegs

Neue Maikönigin gekürt

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Kürzlich feierten die Petersauracher Musikan-
ten ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Stand-
konzert vor dem Gasthaus Täufer in Petersau-
rach. Bei eiskalten Temperaturen musste das
Programm zwar etwas gekürzt werden, aber
die treuen Zuschauer und Fans hielten tapfer
aus und sparten auch nicht mit Applaus. Danach
gab es ein „Festessen“ im gut geheizten Saal
des Gasthauses. Neun Mitglieder konnten für
ihre passive Unterstützung für 30 Jahre geehrt
werden. Es sind dies Werner Blümlein, Claus-
Dieter Bürkel, Elfriede Dohrer, Gerhard Geißels-

öder, Renate Großberger, Walter Scherer,
Manfred Schroll,Hans Wiesinger und Clau-
dia Wörlein. 2. Bürgermeister Ulrich Hufna-
gel und 1. Vorstand Werner Seßner nahmen
die Ehrungen vor. Die noch aktiven Grün-
dungsmitglieder Christine Bischoff, Sonja
Krätzer, Claudia und Friedrich Schröder und
Werner Seßner halten dem Verein ebenfalls
seit 30 Jahren die Treue. Hans Richter spielt
bereits 20 Jahre mit und bekam ebenfalls
eine individuell gestaltete Gedenkurkunde
sowie einen Gutschein.

Foto: Claudia Schröder

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Das Frühjahreskonzert der Stadtkapelle Heils-
bronn nahm 1. Vorstand Rudolf Eger vom Ver-
ein der Heilsbronner Gewerbetreibenden zum
Anlass, den Erlös des letzten Hallenfußballtur-
nieres an die Musikerinnen und Musiker der
Stadtkapelle zu überreichen. Ende Januar fand
das 6. Hallenfußballturnier (36. Behördenturnier)
statt. 10 Mannschaften spielten um den Pokal,
zum ersten Mal trat die Stadtkapelle mit einer
Mädels- und einer Jungs-Mannschaft an. Durch
den Eintritt und den Verkauf von Speisen und

Getränken kam ein Erlös von 914 Euro zusam-
men. Der Verein der Heilsbronner Gewerbe-
treibenden hat die Summe auf 1.000 Euro auf-
gestockt.
Mit einem symbolischen Scheck überreichte
Rudolf Eger mit Katharina Stellwaag den Erlös
von 1.000 Euro an den Vorsitzenden der Stadt-
kapelle Heilsbronn, Wolfgang Prager. Wir freu-
en uns schon auf das nächste Hallenfußball-
turnier am 28. Januar 2017!

Text + Foto: Martina Schinnagel

Übergabe des Erlöses des 6. Hallenfußballturniers an die Stadtkapelle Heilsbronn

30 Jahre Petersauracher Musikanten

MITTELESCHENBACH
Grillfeste gibt es dieser Tage viele,
aber keines oder wenige gibt es, die
daraus ein Backofenfest machen.
Der hiesige Obst- und Gartenbau-
verein bietet an diesem Tag neben
Braten und Grillgerichten auch im
Holzofen gebackene Pizza und Hit-
zerplotz an. Das aus Stein gemauer-
te und mit Holz befeuerte Backhaus
steht seit vielen Jahren am Schulhof
und wurde seinerzeit vom Obst- und
Gartenbauverein gebaut.
Mittlerweile haben sie auch noch ei-
nen mobilen Pizzabackofen dazu
gekauft. Deswegen ist das Backo-
fenfest auch was ganz besonde-
res und viele Gäste kommen eigens
wegen der ofenfrischen Pizza und
dem Hitzerplotz, die es Mittag und
am Abend nochmal gibt. Vorstand
Matthias Leng und sein Team sind
an diesem Tag von früh bis spät im
Einsatz. Der junge Vorsitzende wird
auch bei den Neuwahlen im Dezem-
ber wieder kandidieren. Der gelern-
te Gärtner im Zierpflanzenbau konn-

te auch zahlreiche junge Leute für
den Verein begeistern und hat seit
knapp zwei Jahren eine Jugendgrup-
pe von etwa 25 Kindern und Jugend-
lichen im Alter von acht bis 15. Mit
ihnen macht er dann Zeltlager und
das Rama-Dama, zusammen mit den
Minis aus der Pfarrei. Denn neben
seinem Vereinsposten ist er auch
noch Mesner. Manchmal bedauert es
der 24jährige, dass er nicht so viel
Zeit für die Jugendarbeit hat, wie er
gerne möchte. Er plant auch schon
seit längerem einen Schulgarten an-
zulegen und hofft, dass es dieses
Jahr noch klappt. Der Obst- und Gar-
tenbauverein ist einer der zahlrei-
chen Mitteleschenbacher Vereine
und zählt etwa 150 Mitglieder. Er
beteiligt sich alljährlich am Ferien-
spaß, bei dem das Pizzabacken
ganz hoch im Kurs steht. Ein Tages-
ausflug führte den Verein kürzlich
nach Dennenlohe und am Erntedank
zeichnet sich der Verein für den
schön geschmückten Altar in der Kir-
che verantwortlich.

Text + Foto: ma

Außergewöhnliches Grillfest
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HEILSBRONN / LICHTENAU
(Eig. Ber.)
Am 1. April 2016 haben die Hand-
ballabteilungen des TV Heilsbronn
und des TSV Lichtenau unter dem
Namen JSG Kernfranken eine Spiel-
gemeinschaft ihrer Jugendmann-
schaften gegründet. Diese umfasst
mit männlicher A-D Jugend und weib-
licher A, C und D Jugend sieben
Mannschaften, während der Bereich
der ganz kleinen Nachwuchshand-
baller zunächst in der Eigenverant-
wortung des jeweiligen Vereins
bleibt. Bewusst wurde bei der Na-
mensgebung auf die bereits im kom-
munalen politischen Bereich existie-
rende Bezeichnung zurückgegriffen.
Die Kooperation ermöglicht es nun
allen am Handball interessierten Ju-
gendlichen der Gemeinden Lichtenau,
Heilsbronn, Neuendettelsau, Peter-
saurach und Windsbach wohnort-

nah unter der Anleitung qualifizierter
Trainer ihren Sport in einer dem je-
weiligen Alter entsprechenden
Mannschaft auszuüben, wobei Sy-
nergieeffekte zum Beispiel auch
durch jetzt vier zur Verfügung ste-
hende Hallen entstehen. Die beiden
Vorstände der SG, Frank Höfer auf
Heilsbronner und Herbert Schlötte-
rer auf Lichtenauer Seite, erhoffen
sich durch die Bündelung der Kräfte
im Nachwuchsbereich Perspektiv-
spieler an die Region zu binden, um
damit auch in den nächsten Jahren
kontinuierlich Talente in die Erwach-
senenteams zu integrieren. Mittelfris-
tig sind neben den üblichen Aktivitä-
ten wie Handballpowercamps für
den Nachwuchs auch Aktionen in
den Schulen geplant, um auch hier
eventuell schlummernde Rohdia-
manten zu entdecken.

Handballjugendspielgemeinschaft
„JSG Kernfranken“ gegründet

HEILSBRONN
Claus Sperr und Michael Aulbach
heißen die beiden Citymanager, die
seit Anfang Mai für die Stadt Heils-
bronn tätig sind. Zeit haben sie dazu
zunächst bis Ende 2017; danach
wird entschieden, ob das Projekt ver-
längert wird. Im Rahmen des Bund-
Länder-Programms „Städtebaulicher
Denkmalschutz“ sollen sie die Stär-
ken der Stadt Heilsbronn positiv dar-
stellen und das Bewusstsein der Ein-
wohner für ihre Heimatstadt fördern.
Geograph Sperr und Landschafts-
ökologe Aulbach kommen vom Büro
PLANWERK aus Nürnberg und wer-
den auf Ergebnisse des früheren
Heilsbronner Citymanagers zurück-
greifen können. Dabei sollen die Ge-
werbetreibenden in der Innenstadt,
insbesondere aus Einzelhandel,
Dienstleistungen und Gastronomie,
unterstützt werden; das aktive Leer-
standsmanagement soll weiterge-
führt und die Innenstadtbaustellen

durch ein entsprechendes Baustel-
lenmarketing begleitet werden. Der
Stadtrat, der die Entscheidung in sei-
ner Sitzung vom 16. März getroffen
hatte, fordert vom Projektmanage-
ment die Bündelung der Aktivitäten
bei der Innenstadtentwicklung in
Heilsbronn und die Förderung des
Engagements in der Stadt. Dies könn-
te erfolgen sowohl durch eine bes-
sere Vernetzung aller Akteure als
auch durch die Intensivierung der
Projektgruppenarbeit. Gefördert wird
das Citymanagement zu 60 Prozent
von der Regierung von Mittelfranken,
die auch dem schnellen Maßnah-
menbeginn zum 2. Mai zugestimmt
hatte. Die Stadt Heilsbronn hofft jetzt
auf viele Unterstützer für den Pro-
zess der Innenstadtentwicklung. Auf
dem Foto zu sehen sind (v.l.):
Michael Aulbach, Bürgermeister Dr.
Jürgen Pfeiffer und Claus Sperr.

Text: PM/ha /

Foto: Stadt Heilsbronn

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Der Trentiner Bergsteigerchor „Coro
val Lubie“ aus Italien kam für drei Tage
nach Petersaurach. Zusammen mit
den Petersauracher Chören gab es
zwei Konzerte. Das erste Konzert
fand am 6. Mai in der Burg Lichtenau
bei strahlendem Sonnenschein vor
voll besetzen Reihen statt. Mit dabei
waren der Bläserkreis im Dekanat
Windsbach und der Posaunenchor
Lichtenau. Neben Grußworten durch
den stellvertretendem Landrat Ste-
fan Horndasch gab es auch den
Segen durch Pfarrer Claus Ebeling,

Lichtenau. Um die Freundschaft
zwischen beiden Ländern zu ver-
stärken, wurde von allen Chören das
Lied der Berge „La Montanara“ ge-
meinsam gesungen. Am 7. Mai fand
das zweite Konzert im Schützenheim
Petersaurach statt. An beiden Kon-
zerten sang der Trentiner Bergstei-
gerchor traditionelle Heimatlieder.
Nach einer kurzen Pause wurden
gegenseitig Geschenke ausge-
tauscht. Die Rückreise erfolgte nach
einem zünftigen Weißwurstfrüh-
stück dann am frühen Nachmittag.
Foto: Horst Lindner

Zwei neue Citymanager am Start Italienische Klänge
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Gruppenbild der Petersauracher Chöre

und dem Coro val Lubie di Varena
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NEUENDETTELSAU
Es ist schon etwas
ganz Besonderes,
wenn die katholische
Pfarrei St. Franziskus in
Neuendettelsau mit De-
kan Wolfgang Hörl ihr
Fronleichnamsfest mit
anschließender Prozes-
sion feiert. Nicht nur,
dass auch evangelische
Christen schon seit vie-
len Jahren im katholi-
schen Kirchenchor mit-
singen, sondern auch
am Fronleichnamstag
die vereinten evangelischen Posau-
nenchöre von der Dorfkirche St. Ni-
kolai und St. Laurentius, der Posau-
nenchor der evangelischen Diako-
nie, sowohl beim Gottesdienst als
auch während der Prozession durch
den Ort an den Altären spielten. Die-
ser Posaunenchor unter der Leitung
von Margit Gebauer durfte kürzlich

sein 150-jähriges Bestehen feiern
und gilt als der älteste Posaunenchor
Bayerns. Ökumenische Verbunden-
heit findet in Neuendettelsau viele
Befürworter, was sich bei den un-
terschiedlichsten kirchlichen Feiern
bemerkbar macht. Der Prozession
haben sich mittlerweile auch mehre-
re evangelische Christen ange-

NEUENDETTELSAU / LICHTENAU
(Eig. Ber.)
Was macht man am ersten Tag, der
in diesem Frühling sonnig gemeldet
ist? Man verbindet das Angenehme
mit dem Nützlichen und macht mit
seiner Klasse einen Wandertag. So
geschehen am 19. April 2016 in Neu-
endettelsau. Wir, die Klasse 4a aus
Lichtenau mit ihrem Lehrer Gunnar
Scharrer, nutzten die Zeit ab 8.30
Uhr, um rund um die Zollhundeschu-
le zu wandern. Gegen 10.30 Uhr ging
es zum wichtigsten Punkt der Tages-
ordnung: Wir trafen uns an der Buch-
handlung Freimund. Dorthin wurden
wir von Frau Dittmer eingeladen, um
unsere Buchgutscheine „Ich schenk
dir eine Geschichte“ für den „Welt-
tag des Buches 2016“ einzulösen.
Zunächst bekamen wir eine kleine
Führung durch die Buchhandlung,
wobei wir Allgemeines über die
Buchhandlung, die Sortierung der
Bücher und die Bücherbestellung
erfahren konnten. Selbst der Las-
tenaufzug erfreute sich größten In-

teresses und musste genauestens
erklärt werden. Im Anschluss daran
erhielt jeder Schüler sein Buch, das
dieses Jahr den Titel „Im Bann des
Tornados“ trägt. Nachdem wir alle
unsere Fragen loswerden konnten
und auch bereitwillig Antworten dar-
auf erhielten, verabschiedeten wir
uns wieder. Danach ging es weiter
zum Abenteuerspielplatz. Dort war
dann noch einmal reichlich Gelegen-
heit, sich bis 13.00 Uhr richtig aus-
zutoben. Ein abenteuerlicher und ab-
wechslungsreicher Schultag ging zu
Ende und wir konnten wieder von
unseren „Müttertaxen“ abgeholt wer-
den, an die hiermit noch einmal ein
herzlicher Dank ergeht. Der einzige
Wermutstropfen des Wandertages
war, dass uns das Wetter trotz aller
gegenteiligen Wettermeldungen
doch im Stich ließ. Traute sich an-
fangs noch die Sonne zwischen den
Wolken hervor, so war es ab 10.00
Uhr jedoch recht frisch und bei wei-
tem nicht so heiter wie erhofft.

Foto: Gunnar Scharrer

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Trotz des Dauerregens wollte der
Obst- und Gartenbauverein Dieten-
hofen das „Pflanzen mit Kindern“
Ende April nicht absagen. So wurde
kurzerhand das Mosthaus ausge-
räumt und mit Baustützen und OSB-
Platten ein langer Tisch gebaut. Auf
eine darauf gelegte Plastikfolie konnte
dann die Blumenerde geschüttet
werden. Keines der 34 angemelde-
ten Kinder ließ sich vom Wetter ab-
halten, alle kamen. Gärtnermeister
Güth, der viele Jahre den Kindern
fachkundige Anleitung gegeben hat,
stand aus Altersgründen nicht mehr
zur Verfügung, ließ es sich aber
nicht nehmen, die Sämereien,  Pflan-
zen und Blumen zur Verfügung zu
stellen. Einige Mitglieder der Vor-
standschaft des Obst- und Garten-
bauvereins übernahmen nun die
Aufgabe von Herrn Güth und erklär-
ten geduldig, wie man sät, pikiert und
umtopft.  Mit viel Eifer füllten die Kin-

der Erde in die bereitgestellten Blu-
mentöpfe und pflanzten Basilikum
und Frühlingszwiebeln ein. Sie er-
fuhren, dass es sich hierbei um Kü-
chenkräuter handelt. Als Nächstes
durften sie Dill säen und Busch- und
Stangenbohnen stecken. Die Kinder
lernten, dass es kleinen und großen
Samen gibt und dass es momentan
noch zu kalt ist, die kleinen Pflanzen
nach draußen zu stellen. Im An-
schluss gab es Englische Verbenen
und Tagetes zum Umpflanzen (= Pi-
kieren). Die kleinen Nachwuchsgärt-
ner konnten gar nicht genug bekom-
men und hätten am liebsten noch
weitergemacht. Sie durften all ihre
Gärtnereien und ein Tütchen bunten
Blumensamen, mit der Ermahnung,
auch regelmäßig zu gießen, mit nach
Hause nehmen. Manche Mutti stöhn-
te beim Abholen, weil sie so viele
Blumentöpfe heimschaffen musste.

Foto: Lore Würflein

Fronleichnamsfest mit evangelischem Posaunenchor gefeiert

schlossen, die mitbeten und mitsin-
gen zur Ehre Gottes, und dies durch
ihre Gegenwart bei der Prozession
auch bekunden. Im Anschluss an die
kirchliche Feier wurden die Posau-
nenchorspielerinnen und -spieler
von der Pfarrgemeinde zu einem Im-
biss eingeladen, bei welchem die
Grillmeister und Schankkellner ihre

Dienste ausübten. Lebhafte Gesprä-
che zwischen den Gläubigen beider
christlicher Kirchen kamen zustan-
de und gute Gedanken konnten aus-
getauscht werden – so ganz im Sin-
ne eines christlichen Miteinanders
und im Zeichen des weltweiten Frie-
dens im Glauben.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Fröhlicher Wandertag am Welttag
des Buches

„Pflanzen mit Kindern“ diesmal
als Indoor-Veranstaltung
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MERKENDORF
Mit einem Sängerfest beging der
Männergesangverein (MGV) Mer-
kendorf seinen 150. Geburtstag. Die-
sem war ein Festabend im April vor-
ausgegangen.
Am Samstagabend fand sich der
Jubelchor zu einem musikalischen
Unterhaltungsabend im Festzelt am
Alten Sportplatz ein. Neben der Mu-
sikband „Auf geht’s“ sang der MGV
Merkendorf einige Liedbeiträge,
darunter das Merkendorfer Heimat-
lied von Ernst Linck. Der Sonntag
begann mit einem Festgottesdienst
in der Stadtkirche. Der Chor umrahm-
te die Feier musikalisch. Neben dem
Introitus lauschte die Gemeinde dem
Lied „Die Himmel rühmen die Ehre
Gottes“. Stadtpfarrer Detlef Meyer
stellte das Singen in den Mittelpunkt
und predigte über den Gesang der
Männer im Feuerofen aus dem Buch
Daniel, die Gott damit lobten. „Der
Männergesangverein Merkendorf
singt Gott und den Menschen zur
Freude“, sagte Meyer. Er stimme Gott
ein Loblied an, wenn er bei den Got-
tesdiensten zu Weihnachten und
Ostern singe. „Man kommt bewusst
im Gottesdienst zusammen und nicht
nur im Festzelt“, so der Geistliche
weiter. Man solle Gott nicht aus-
schließen. 1894 beschloss der MGV
an Festtagen in den Gottesdiensten
zu singen, erinnerte Vorsitzender
Herbert Argmann in seinem kleinen
Redebeitrag im Gottesdienst. Das

Singen geistlicher Lieder sei sehr
wichtig für den Chor, so Argmann.
„Jedes Ständchen beginnt mit einem
geistlichen Liedbeitrag.“ Der Nach-
mittag stand ganz im Zeichen des
Gesanges. Ein Platzsingen mit mehr
als 30 Chören in und um die Altstadt
war ein besonderes Erlebnis: Viele
Stimmen schallten durch die Straßen
und Gassen des mittelalterlichen
Städtchens. Am weitesten war der
Volkschor aus Merkendorf in Thü-

ringen angereist. Bei strahlendem
Sonnenschein sangen die Chöre
aus der Umgebung am Baderhaus,
vor dem Rathaus, vor dem Steingrub-
erhaus, am Taschentor, an der Kreu-
zung Brauhaus-/Weberstraße und
am Stadtgraben. Überall lauschten

Die Ehrengäste beim Festzug

MGV Merkendorf beim Unterhaltungsabend am Samstag

Ein Wochenende voller Lieder
Männergesangverein Merkendorf feierte 150-jähriges Jubiläum mit Sängerfest

viele Besucher den Liedbeiträgen.
Ein weiterer Höhepunkt war der sich
anschließende Festzug, der sich
vom Taschentor durch die Altstadt
und Vorstadt bis zum Festzelt
schlängelte. Neben dem „Geburts-
tagskind“ liefen die Gastchöre, die

Merkendorfer Vereine und die Fest-
damen nebst Ehrengästen und Stadt-
rat mit. Zu den Honoratioren zählten
der Schirmherr Landrat Dr. Jürgen
Ludwig, sein Stellvertreter Stefan
Horndasch, Bundestagsabgeordne-
ter Artur Auernhammer oder auch
Bürgermeister Hans Popp. Im Fest-
zelt spielte die Rieser Trachtenka-
pelle auf. Dort richtete die Prominenz
Grußworte an den Jubelchor und
gratulierte zu diesem besonderen
Jubiläum. Herrlichstes Frühsommer-
wetter war dem Männergesangver-
ein Merkendorf vergönnt – bis alle im
Festzelt zum Sängerfest waren.
Dann kamen die Gewitter. Auf wei-
tere 150 Jahre MGV Merkendorf!

Text + Fotos: Daniel Ammon

MITTELESCHENBACH
Nach einer langen intensiven Pla-
nungs- und Genehmigungspha-
se von etwa vier Jahren war es
jetzt soweit und der offizielle
Spatenstich zur Erneuerung der
Kläranlage Mitteleschenbach
konnte erfolgen. Bereits im Vor-
feld wurden kleinere Arbeiten
auf den Weg gebracht, wie der
Nachklärteich entschlammt und
der Auslauf umgelegt. Bürger-
meister Stefan Maul begrüßte die
anwesenden Gäste und gab ei-
nen kleinen Abriss zur Historie
der Kläranlage. Der Geschichte
nach wurde die erste Kläranla-
ge der Gemeinde Mitteleschen-
bach 1969 in Betrieb genommen, die
damaligen Kosten beliefen sich auf
1.745.728 DM und knapp 25 Jahre
später wurde die Kläranlage erneu-
ert und erweitert, wodurch erneut
Kosten entstanden, dieses Mal in
Höhe von stolzen 4.634.025 DM. Die
Einleitungserlaubnis endete für die-
se zweite Kläranlage bereits zum
31.12.2011 und konnte letztendlich
bis Ende 2016 verlängert werden.
Es war also dringender Handlungs-
bedarf gegeben, da die Anlage zum
einen nicht mehr auf dem Stand der
Technik und zum anderen hydrau-
lisch überlastet (13l/s, künftig 16l/s)

war. Des Weiteren sind mechanische
Teile nach 23 Jahren stark verschlis-
sen und der Vorfluter gilt als „stark
verschmutzt“ und muss gemäß der
Europäischen Wasserrechtsrah-
menrichtlinie in einen „guten Zu-
stand“ gebracht werden. Frau Kem-
mer-Schaller, Abteilungsleiterin vom
Wasserwirtschaftsamt des Land-
kreises Ansbach, stellte dem Ge-
meinderat bereits im März 2012 die
Anforderung an die künftige Abwas-
serreinigung vor, insbesondere der
„Dentrifizierung“. Mit der Lage im
Wasserschutzgebiet Gersbach hat
dies, wie betont wurde, nichts zu

tun. Im März 2015 wurde der Plan
mit einer etwaigen Gesamtsumme
von 1.803.000 € durch den Gemein-
derat beschlossen und die Finanzie-
rungsentscheidung wie folgt getrof-
fen: 75 % sollten über Verbesse-
rungsbeiträge und 25% über Abwas-
sergebühren geschultert werden.
Den Auftrag für die Bauwerkstech-
nik sowie für die Elektro- und Ma-
schinentechnik erhielt inzwischen
die Firma ZWT aus Bayreuth. Der
Gemeinderat entschied sich mehr-
heitlich für das Nebenangebot die-
ser Oberfränkischen Firma, die eine
patentierte BIOCOS-Kläranlage mit

„Nitrifikation“, „Dentrifikation“
und gemeinsamer Schlamm-
stabilisierung errichtet. Laut
der Fa. ZWT ist diese Art der
Kläranlage äußerst wartungs-
arm und sehr einfach zu be-
dienen. Es entsteht ein recht-
eckiges statt zwei runder Be-
cken, wodurch sich deutliche
Kostenvorteile ergeben.
Schließlich wurde im April 2016
auch die „Gehobene Erlaubnis
nach § 15 WHG“ vom Land-
ratsamt bis 2035 erteilt und so
konnten 595 Verbesserungs-
beitragsbescheide an die Bür-
ger erlassen werden, die sich
auf drei Ratenzahlungen bis

Juli 2017 verteilen. In den nächsten
Monaten werden eine neue Rechen-
und Sandfanganlage, ein neuer Ge-
bläse- und Lagerraum, sowie das
neue Belebungsbecken entstehen.
Die Betriebsgebäude werden umge-
baut, ebenso der Schlammwasser-
speicher. Ende 2016 sollen die neu-
en Betriebsteile in Betrieb gehen, und
im Frühjahr 2017 kann der aus dem
Jahre 1969 stammende Tropfkörper
schließlich abgerissen werden.
Lediglich die Restarbeiten, wie Wege
und Pflasterarbeiten werden noch
bis Sommer 2017 andauern.

Text + Foto: ma

Spatenstich zur Kläranlagenerneuerung
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am 1. Sonntag im Juli feiert Neuen-
dettelsau traditionell seine Kirch-
weih. Unsere Straßenkirchweih hat
sich in den letzten Jahren als belieb-
ter Treffpunkt für alle Generationen
erwiesen. Gemeinsam stellen unse-
re Gastwirte und Fieranten ein at-
traktives Programm auf die Beine. Zu
den in den letzten Jahren geübten
Bräuchen gehört das Aufstellen des
Kerwa-Baums, das Böllerschießen,
das Einblasen der Kerwa und der
Bieranstich sowie das „Kerwa aus-
graben“. Bereits am Donnerstag wird
in den Gaststätten eine deftige
Schlachtschüssel geboten. Wie üb-
lich findet der offizielle Bieranstich
wechselweise bei den verschiede-
nen Gastwirten statt. In diesem Jahr
lädt das Curry WoschdHaus in der
Hauptstraße am Kirchweihfreitag um

20 Uhr gemeinsam mit der Blaska-
pelle der Freiwilligen Feuerwehr zum
Bieranstich ein.

Während der Kirchweihtage sollen
Freude und Geselligkeit  im Vorder-
grund stehen. In unseren Gaststät-
ten, den Biergärten und auf den Stra-
ßen wartet ein reichhaltiges und viel-
fältiges gastronomisches Angebot
auf die Besucher. Am Sternplatz la-
den die Schausteller mit ihren Fahr-
geschäften zum Besuch von Groß
und Klein ein, an den Buden und Stän-
den kann man sich vergnügen und
sein Glück versuchen. Der Jugend-
rat möchte Jugendliche vor dem Kon-
sum von Alkohol warnen und gibt
kostenlos Mineralwasser im Festbe-
reich ab.

Der Kirchweihsonntag beginnt mit
dem Festgottesdienst. Ab 11 Uhr star-
tet der TSC den Neuendettelsauer
Kirchweihlauf. Die LäuferInnen kön-
nen in diesem Jahr erstmal eine Stre-
cke von 10 km (5 Runden) laufen.
Ein großer bunter Festzug startet um
14.30 Uhr. Da die Laufstrecke etwas
verkürzt werden sollte, haben die
Verantwortlichen den Start in die Bir-
kenhofstraße gelegt. Die Marschrou-
te geht anschließend - wie bisher -
über die  Heilsbronner-, Haupt- und
Bahnhofstraße zurück zum Löhe-
haus und endet dort. Die Zuschauer
dürfen sich auf einen bunt gemisch-
ten Umzug freuen, der unser Ver-
eins- und Ortsleben wiederspiegelt.
Wie gewohnt laden die Neuendettel-
sauer Geschäfte am Sonntagnach-
mittag mit attraktiven Angeboten zum
Einkaufsbummel ein. Das Team der

Gemeindebücherei bietet in diesem
Jahr nicht nur am Kirchweihmontag
beim Bücherflohmarkt Gelegenheit
zum Stöbern, sondern auch die Tage
danach. Sicherlich lässt sich dabei
das ein oder andere Schnäppchen
finden.

Lassen Sie sich von der fröhlichen
und harmonischen Stimmung inspi-
rieren und freuen sich auf ein Wie-
dersehen mit den Freunden und Be-
kannten bei hoffentlich gutem Wet-
ter in unserer schönen Gemeinde

Ihr

Gerhard Korn
1.Bürgermeister

Liebe Neuendettelsauerinnen und Neuendettelsauer,
verehrte Kirchweihgäste,
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Donnerstag, 30. Juni
Kerwa ausgraben
Fränkische Schlachtschüssel in den Gaststätten
19 Uhr Böllerschießen am Bahnhof

Freitag, 1. Juli
ab 17 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz
18 bis 20 Uhr Kerwa–Einblasen mit der Blaskapelle

der FFW Neuendettelsau an verschiedenen Plätzen im
Bereich der Heilsbronner-, Bahnhof- und Hauptstraße

20 Uhr offizieller Bieranstich
durch 1. Bürgermeister Gerhard Korn beim Festwirt
am „Curry WorschdHaus“ in der Hauptstraße

22 bis 23 Uhr Offene Kirche für Nachtschwärmer
Poparrangements von Martin Peiffer auf der Orgel mit
leuchtendem Farbenspiel in St. Nikolai

Samstag, 2. Juli
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz

und in der Hauptstraße
16 bis 21 Uhr Reaktionswand T-Wall Jugendzentrum

& Mobile Jugendarbeit Neuendettelsau
ab  16.30 Uhr Aufstellung Kirchweihbaum bei der

Gaststätte Lindenallee

Sonntag, 3. Juli
9.30 Uhr Kirchweihgottesdienst
ab 11 Uhr Kirchweihlauf TSC (neu Hauptlauf 10 km!)
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz
ab 14.30 Uhr! Kirchweihumzug (neu ab Birkenhofstraße!)
12 bis 17 Uhr Verkaufsoffener Sonntag
16 bis 21 Uhr Reaktionswand T-Wall Jugendzentrum

& Mobile Jugendarbeit Neuendettelsau

Montag, 4. Juli
10 bis 12 Uhr großer Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei
ab 11 Uhr Frühschoppen bei den Gast- und Festwirten
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz

Täglich Festbetrieb bei den Veranstaltern im Bereich der Hauptstraße, in
verschiedenen Gaststätten sowie am Sternplatz

Kirchweihprogramm
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Ikonenkunst mit
Liebe zum Detail

Der armenische
Miniaturmaler Ayvazyan
Arman stellt in
Neuendettelsau aus

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Man muss schon genau hinse-
hen, um alle Details der Werke von
Ayvazyan Arman zu entdecken.
Der Armenier, der in Wolframs-
Eschenbach lebt und arbeitet, hat
sich mit seinen Ikonen der Minia-
turmalerei im Stil seiner Heimat
verschrieben. Derzeit sind die klei-
nen Meisterwerke auf Papier bei
einer Ausstellung im Haus „Löhe
23“ der Diakonie Neuendettelsau
zu sehen.
Ayvazyan Arman wurde 1972 in
der armenischen Hauptstadt Ye-
revan geboren und wuchs in ei-
ner Familie von Kunstliebhabern
auf. Er studierte am National Col-
lege of Art und ist seit 1995 als
freier Künstler in vielen Ländern
aktiv. Mit einem Teil des Erlöses
der aktuellen Ausstellung will er
kranken Kindern helfen. Die Iko-
nenausstellung im Haus „Löhe 23“
in Neuendettelsau ist noch bis 30.
Juni zu sehen. Geöffnet ist sie
von Montag bis Freitag von 8 bis
17 Uhr.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

19. Neuendettelsauer Kirchweihlauf –
neue Strecke mit 10 km

Die Leichtathletikabteilung des TSC veranstaltet am Kirchweihsonntag
den Neuendettelsauer Kirchweihlauf. Beginn ist um 11 Uhr mit dem
Schülerlauf, gefolgt von dem  Jugend- und Hobbylauf, Kinder bis 6
Jahre starten um 11.45 Uhr beim „Bambinilauf“. Der Hauptlauf, der in
diesem Jahr erstmals 10 km beträgt (5 Runden) und vom DLV neu
vermessen wurde, startet ab ca.12.10 Uhr. Start/Ziel wird wie bisher in
der Hauptstraße (Löhe-Apotheke) sein. Von der Friedrich-Bauer-Stra-
ße führt die Strecke weiter über die Feldstraße, am Sportplatz Alfred-
Kolb-Sportzentrum vorbei, in Friedhof-, Reuther Straße und kurz noch
in die Bahnhofstraße bis zur Einfahrt Riegelgasse. Dort ist ein Wende-
punkt und die LäuferInnen laufen zurück zum Ziel.
Nähere Infos und Meldungen: TSC Neuendettelsau/Abteilung Leicht-
athletik www.tsc-neuendettelsau.de

Reaktionswand T-Wall Jugendzentrum &
Jugendarbeit Neuendettelsau

Als Kirchweihprogramm für Kinder, Jugendliche und interessierte Erwach-
sene bietet das Team des Jugendzentrums & der Mobilen Jugendarbeit
unter der Leitung von Streetworker Dominic Durant eine T-Wall an.
Die T-Wall ist ein interaktives Sportgerät, das Lichtimpulse nutzt um Reak-
tionsgeschwindigkeit herauszufinden. Die bunten Leuchtfelder werden
dabei zum ultimativen Eyecatcher. Im Zweierduell werden Schwitz- und
Spaßfaktor schnell nach oben geschraubt.

Wann: Samstag 2. Juli von 16 – 21
Uhr und Sonntag 3. Juli von 16 – 21
Uhr, Wo: In der Hauptstraße, Kos-
ten: Keine

Offene Kirche für Nachtschwärmer
am Kirchweih-Freitag

Sehen – hören – verweilen
Eingetaucht in ein leuchtendes Farbenspiel wir der neue Kantor der

Diakonie Neuendettelsau, Martin Peiffer, swingende Poparrangements
auf der Orgel von St. Nikolai zu Gehör bringen.

Die Nikolai Kirche ist von 22 bis 23 Uhr für Besucher geöffnet.
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Bücherflohmarkt nicht nur
am Kirchweihmontag

Das Team der Gemeindebücherei bietet
dieses Jahr den Bücherflohmarkt die ganze

Woche an.
Schnäppchenjäger haben damit die Möglich-

keit von Montag bis Freitag verschiedene
Medien, die aus der Ausleihe aussortiert

oder gespendet wurden, käuflich zu
erwerben.

Kirchweihmontag, 04.07.16
von 10.00 – 12.00 Uhr

(Nachmittag geschlossen)
Dienstag, 05.07 – Freitag, 08.07.

zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Das Team der Gemeindebücherei freut

sich auf Ihr/Euer Kommen.

Straßensperrung
Anlässlich der Kirchweih werden die Hauptstraße, ein Teil der Reuther Straße (im Bereich des
Festplatzes) sowie ein Teil der Bahnhofstraße (nach der Einfahrt Nettomarkt bis Sternplatz) für
Fahrzeuge aller Art gesperrt. Der Anliegerverkehr ist zugelassen.

Beginn: Ende:
Freitag, 01.07.2016 17 Uhr    Samstag, 02.07.2016 06.30 Uhr
Samstag, 02.07.2016 14 Uhr    Montag, 04.07.2016 06.00 Uhr
Montag, 04.07.2016 14 Uhr    Dienstag, 05.07.2016 06.00 Uhr

Die Umleitung ist von Ansbach kommend über die Johann-Flierl-Straße und Wilhelm-Löhe-
Straße zur Heilsbronner Straße bzw. von Reuth kommend über die Friedrich-Bauer-Straße
ausgeschildert bzw. vor dem Kindergarten über die Kanalstraße. Neu kann für den östlichen
Teil von Neuendettelsau die Umleitungsstrecke von der Eichenstraße zur Reuther Straße über
die Gartenstraße während der Kirchweih genutzt werden.
Am Sonntag ist wegen des Kirchweihlaufes zusätzlich noch die Friedrich-Bauer-Straße,
Feldstraße sowie die Friedhofstraße in der Zeit von 10.45 Uhr bis ca. 14 Uhr gesperrt. Die
Umleitung ist in dieser Zeit deshalb über die Sonnenstraße – Haager Straße erforderlich. Die
Verkehrsregelung erfolgt durch die Feuerwehr. Außerdem ist während des Kirchweihumzu-
ges am Sonntag, in der Zeit von 14.30 bis ca. 15.30 Uhr mit kurzzeitigen Behinderungen entlang
der Wegstrecke zu rechnen.
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Öffnungszeiten Rathaus Kirchweihmontag
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses, der Gemeindewerke,
der Kläranlage und des Bauhofes erreichen Sie am Kirchweihmontag in der
Zeit von 8 bis 12 Uhr. In Notfällen stehen wir unter den bekannten Nummern
in gewohnter Weise zur Verfügung.

Kirchweihumzug – Start ab Birkenhofstraße
Der Kirchweihumzug startet um 14.30 Uhr in der Heilsbronner
Straße, an der Abzweigung Birkenhofstraße. Hiermit soll dem
langjährigen Wunsch der Teilnehmer auf Verkürzung der Strecke Rech-
nung getragen werden. Angeführt wird der Zug wie üblich von der
Reiterinnen und Reitern unseres Neuendettelsauer Reit- und Fahrver-
eins gefolgt von knapp 20 weiteren Gruppen. Die Route führt entlang
der Heilsbronner-, Haupt-, Bahnhof- und über die Rampenstraße zu-
rück zur Hauptstraße. Im Bereich des Löhehauses endet der Umzug.
Die Teilnehmergruppen mit den entsprechenden Startnummern finden
Sie auf der Homepage www.neuendettelsau.eu



13Ausgabe 259-2016

Warum das Frühstück nicht die wichtigste
Mahlzeit des Tages ist

„Ein gutes Frühstück liefert die Energie für den Tag!“ - In dieser Form wird es jedenfalls
den meisten Menschen von Kindesbeinen an eingeimpft. Der neueste Gesundheitstrend
aus den USA zeigt hingegen, dass es sich für Abnehmwillige wie für Gesundheitsbe-
wusste gleichermaßen lohnen kann, diesen Glaubenssatz gezielt zu hinterfragen.

Die Idee: Tägliches Kurzzeitfasten soll die Pfunde
purzeln lassen - und das auf gesunde Art und Weise!
Das Konzept ist denkbar einfach: Jeden Tag bleiben Kühl- und Vorratsschrank für etwa 16
Stunden geschlossen. Wer also abends um 20 Uhr seine letzte Mahlzeit zu sich nimmt,
kann am Folgetag ab 12 Uhr wieder beherzt zugreifen. Was auf den ersten Blick verblüffen
mag, ist alles andere als weit hergeholt. Denn in unserer Natur liegt das Kurzzeitfasten
allemal. Schließlich aßen unsere Urahnen nur, wann immer die Natur etwas für sie
bereithielt. Kühlschränke? Fehlanzeige! Wer jagen und sammeln musste, bekam in der
Regel nur selten direkt morgens nach dem Aufstehen, mittags zum Lunch und abends
am Lagerfeuer etwas zwischen die Zähne.

Tägliches Fasten bringt den Fettabbau in Schwung.
So ist der menschliche Organismus seit jeher darauf eingestellt, mit ebendiesen Pau-
sen in der Nahrungsaufnahme umzugehen. Sind die Energiespeicher nämlich erst einmal
geleert, startet ein erstaunlicher
Prozess in unserem Körper: Die Au-
tophagie. Dieses „Reyclingpro-
gramm“ sorgt regelmäßig dafür,
dass sich unsere Zellen von uner-
wünschtem Ballast befreien. Ste-
hen keine „frischen“ Energieliefe-
ranten wie etwa Kohlenhydrate zur
Verfügung, zapft unser Körper die
eigenen Energiereserven an. Mit
Erfolg: Neben der erhöhten Mobili-
sation von Körperfett werden so
auch überflüssige Proteinreste, ge-
schädigte Zellbausteine und ande-
rer „Sperrmüll“ der Zellen zur Ener-
giegewinnung herangezogen und verstoffwechselt. Ein Umstand, der das entscheiden-
de Zünglein an der sprichwörtlichen Waage beim Abnehmen sein kann. Das sieht auch
die Forschung so: Führende Gesundheits- und Fastenexperten attestieren den verschie-
denen Formen des Fastens die Eigenschaft, effektive Strategien darzustellen, wenn es
darum gehe, das Körpergewicht zu reduzieren, den Alterungsprozess zu verlangsamen
und die Gesundheit zu verbessern.

„Erlösung“ für (sportfaule) Frühstücksmuffel?
Gerade viele (natürliche) Frühstücksmuffel könnten ganz intuitiv vom Kurzzeitfasten profi-
tieren. Denn aus nachvollziehbaren Gründen ist der Mensch aus evolutionärer Sicht nicht
auf ein Frühstück angewiesen - und kann deshalb die Spanne der nächtlichen Nahrungs-
pause getrost verlängern.
Wer das Frühstück als erste Mahlzeit des Tages überspringt, verlängert die fettverbren-
nende Kurzzeit-Fastenphase des Körpers - und könnte zusätzlich sogar von einem weite-
ren praktischen Effekt profitieren. Denn wenn der Körper auf Fettverbrennung umstellt,
entstehen Ketonkörper, die dann von Körper und Hirn zur Energieversorgung herangezo-
gen werden. Diese ganz besonderen Treibstoffe schützen die Synapsen und steigern die
Ausschüttung neurotropher Faktoren, die bei Lernprozessen eine entscheidende Rolle
spielen. Genau genommen wenig überraschend, denn eine gesteigerte Konzentration
ist auch aus evolutionärer Sichtweise nachvollziehbar. Schließlich gehörte die Erhaltung
eines hohen Levels an kognitiven Funktionen in Phasen ohne Nahrung für unsere Urah-
nen zu einer der wichtigsten Überlebensgrundlagen.
Textquelle + weitere Informationen: www.if-change.de (Nils Nohl, Gesundheits- und Er-
nährungscoach)

Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule
Heilsbronn erhält für

fünf weitere Jahre den
MODUS-Status

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Das bayerische Kultusministerium
erkennt der Markgraf-Georg-Fried-
rich Realschule Heilsbronn für fünf
weitere Jahre den begehrten MO-
DUS-Status zu. Damit erhält die Schu-
le auch in Zukunft die Freiheit, ei-
genständig innovative Weiterent-
wicklungsmaßnahmen besonders in
den Arbeitsfeldern  „Unterrichtsent-
wicklung“, „Personalentwicklung und
Personalführung“ sowie  „inner- und
außerschulische Partnerschaften“
zu erproben. Als Koordinationsschu-
le der MINT21-Initiative, als Projekt-
schule verschiedener Schulversu-
che, als Schule mit Talentförderung
und als zertifizierte Schule im Musik-
projekt „klasse.im.puls“ können so in
verschiedenen Bereichen Ideen ver-
wirklicht werden, die eine individu-
elle Förderung der Schülerinnen und
Schüler nach Eignung, Befähigung
und Interesse ermöglichen. Die Ver-
längerung des MODUS-Status er-
folgte aufgrund der äußerst erfolg-
reichen externen Evaluation, bei der
die Schule von externen Fachleuten
auf Herz und Nieren geprüft wurde.
In den Qualitätskriterien „Offenheit
gegenüber dem schulischen Umfeld“
, „Offenheit für Veränderung“, „Sys-
tematik der Qualitätsentwicklung“,
„Interessensförderung“ und „Lern-
förderlichkeit des Unterrichtsklimas“
wurde der Schule von den Juroren
jeweils eine große Stärke beschei-
nigt.
„Mit dieser Auszeichnung wird das
große Engagement und die hohe
Identifikation von Lehrkräften, Schü-
lern und Eltern mit der Heilsbronner
Realschule gewürdigt“, so Schullei-
ter Jürgen Katzenberger, der die
nachhaltige Innovationskraft in der
Schulfamilie weiterhin aktiv unter-
stützen und die vorhandenen Ideen
verwirklichen möchte. Er ergänzt
weiter: „Das digitale Lernen, die Ge-
staltung von Übergängen von der
Grundschule zur Realschule und von
der Realschule zur Fachoberschule
sowie die Steigerung der Lesekom-
petenz sind momentan Schwerpunk-
te der inneren Schulentwicklung. Wir
freuen uns, auch in Zukunft innova-
tive Wege beschreiten zu können,
um unseren Schülerinnen und Schü-
lern einen guten Start in ihre berufli-
che Zukunft zu ermöglichen.“
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LICHTENAU
Ende Mai und Anfang Juni öffnete
das kleine aber feine Museum im
Oberen Torhaus am Lichtenauer
Marktplatz wieder seine Tore – nur
eine Woche nach dem Internationa-
len Museumstag feierte man auch in
Lichtenau die Schätze der Vergan-
genheit. Stefan und Reiner Heller
vom Museumsverein Lichtenau, ein
musikalischer Alleinunterhalter und
fleißige Küchen-Feen aus dem Mu-

HEILSBRONN
Ab sofort bereichern die „Heils-
bronner Klosterpfeifen“ das Regi-
onalbuffet in Mittelfranken. Unter
dem Namen www.regional
buffet.de haben sich bäuerliche
Direktvermarkter, Gastronomiebe-
triebe und Handwerksbetriebe in
Mittelfranken zusammengetan. Der
Vorsitzende der Interessenge-
meinschaft, Wolfgang Heinzel,
überreichte Urkunde und ein Email-
schild an Florian und Manuela Krei-
selmeyer, die seit Anfang des Jah-
res ihren nagelneuen Hofladen in
der Neuendettelsauer Straße be-
treiben. Der leckere Spargel, den
meisten noch unter dem früheren
Namen „Impers Klosterpfeifen“ be-
kannt, geht gut über die Theke.
Während der kleinen Feier strömen
die Kunden stetig weiter, um sich
mit dem leckeren Gemüse einzu-
decken. Das freut auch Monika und
Hans Imper, die den Spargelanbau
2015 nach über 30 Jahren an die
Kreiselmeyers abgegeben hatten.
Der Hausherr begrüßte neben
Heinzel auch Adelheid Meier, die
am Amt für Landwirtschaft die
bäuerlichen Direktvermarkter in der
Region betreut sowie Heilsbronns
zweiten Bürgermeister Peter Stem-
mer. Im vergangenen Jahr, so Krei-
selmeyer, sei man nach der Über-
nahme des Betriebs gar nicht zum
Feiern gekommen, da der Termin
mit dem Start der Spargelsaison zu-
sammengefallen war. Kurz nach
Weihnachten – das heißt für die
Direktvermarkter nach Abschluss

des Christbaumgeschäftes – sei der
neue Laden samt Spargelsortieran-
lage und Kühlräumen dann gebaut
worden. Ausdrücklich bedankte er
sich bei Hans und Monika Imper für
die gute Zusammenarbeit und die
Weitergabe ihrer langjährigen Erfah-
rungen. Wolfgang Heinzel freute
sich, dass die „Klosterpfeifen“ unter
neuem Namen und mit neuer Marke-
tingstrategie im Regionalbuffet ihren
Platz haben. Er nutzte die Gelegen-
heit gleich zu einem Betriebsbesuch,
dem sich die anderen gern anschlos-
sen. Grüße aus dem Amt für Land-
wirtschaft überbrachte Adelheid
Meier, die die zahlreichen guten und
engagierten Direktvermarkter in der
Region lobte. Fünf Hektar bewirt-
schaften die Kreiselmeyers mit Spar-
gel, dazu kommen Erdbeeren, Kar-
toffeln und weitere Produkte sowie
eine Pferdepension. Die Kunden kom-
men – ganz im Sinne des Konzepts
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– vorwiegend aus der näheren Um-
gebung. Allerdings passiert es auch
schon einmal, so Manuela Kreisel-
meyer, dass jemand ein Paket Klos-
terpfeifen mit auf den Flug nach Süd-
ostasien nimmt, um es dort zu ver-
speisen. Zur Feier des Tages gab
es im Hofladen ein leckeres Spargel-
süppchen und dazu die ersten äu-

Heilsbronner Klosterpfeifen bereichern das Regionalbuffet

ßerst aromatischen und sehr de-
korativen Erdbeeren frisch vom
Feld. Das Foto zeigt (v.l.): Monika
und Hans Imper, Manuela und Flo-
rian Kreiselmeyer, Wolfgang Hein-
zel vom Regionalbuffet und 2. Bür-
germeister Peter Stemmer.

Text + Fotos: Susanne Hassen

Faszinierende Luftbildaufnahmen beim Museumsverein Lichtenau
Aktuell drei Ausstellungen unter einem Dach

seumsvereins-Team bereiteten den
Gästen vergnügliche Stunden zum
Staunen und Genießen. Besonders
begeistert zeigten sich die Besucher
von den qualitativ sehr hochwerti-
gen Luftbildaufnahmen von Bechho-
fen bis Steinbach aus der Nach-
kriegszeit. Diese seltenen Zeitzeu-
gen können über den Museumsver-
ein auch nachbestellt werden. Lie-
bevoll dekorierte Exponate zur
„Stammtisch-Kultur“ mit regionalen

Bierkrügen und eine
Sonderausstel lung
zur Schmiedekunst
vervollständigen aktu-
ell die Sammelleiden-
schaft des Lichtenau-
er Vereins, der
besonders die Bevöl-
kerung (und ihre
Dachbodenfunde) mit
einbezieht. Im ersten
Stock des Museums
kann man regelmäßig
viel wissenswertes
über die Geschichte
Lichtenaus erfahren -
alte Bilder und Origi-

nalfotos von der Ziegelei, dem Sä-
gewerk, der Feste Lichtenau und den
alten Kaufmannshäusern zählten
schon zu den Exponaten. Wer die
offiziellen Museums-Tage verpasst
hat, kann bei Interesse die weiteren
Öffnungstermine 2016 über die Ge-
meinde Lichtenau erfragen (Tel.:
09827-921115).

K W / Fotos: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Geschichte von Schneewittchen
muss neu geschrieben werden. Die
„Schönste im ganzen Land“ lebt jetzt,
falls sie nicht gestorben ist, mit ih-
rem Prinzen in Heilsbronn. So wird
das berühmte Märchen jedenfalls in
einer Inszenierung erzählt, die Team-
Mitglieder der Integrativen Laurenti-
us-Kindertagesstätte Neuendettel-
sau und Mütter des Elternbeirats
gemeinsam einstudiert haben. Sechs
Wochen lang probten die 12 Ama-
teur-Schauspielerinnen im Rahmen
dieses Kooperationsprojekts mit Un-
terstützung des gesamten Elternbei-
rats für ihre Rollen als Zwerge, Stief-
mutter, Jäger, Prinz und Erzählerin.
Herausgekommen ist eine erfolgrei-
che Aufführung mit Andrea Schwarz
in der Titelrolle, die als ungewöhnli-
cher Höhepunkt des Kindergarten-
festes viel Beifall bekam. Als Mit-Ini-
tiatorin und „schöner Prinz“ besorg-
te die Elternbeirats-Vorsitzende Do-
ris Reinelt das Skript für das Stück,
das die Theatergruppe für die eige-
nen Zwecke kürzte und bearbeite-
te. Die historischen Kostüme waren
eine bunte Mischung: Selbst genäh-
te Schürzen, Stücke aus dem Nürn-
berger Theaterfundus und ein Braut-
kleid kamen zum Einsatz. Die Kinder

Schneewittchen wohnt jetzt in Heilsbronn
Mütter und Mitarbeiterinnen der

Laurentius-Kindertagesstätte inszenierten Märchen

im Publikum waren begeistert, an der
Spitze natürlich die Mädchen und
Jungen, deren Mütter selbst eine
Rolle spielten. Dass die Geschichte
eigentlich ein Krimi voller Mordver-
suche ist, hält Kita-Leiterin Cosima
Faulhaber, die selbst die böse Stief-
mutter spielte, nicht für ein Problem:
„Kinder brauchen und kennen Mär-
chen. Sie können das schon richtig

Immer wieder fällt Schneewittchen (Andrea Schwarz, rechts) auf die

Tricks der bösen Stiefmutter herein. Dabei gaben sich die sieben

Zwerge in der Inszenierung der Laurentius-Kindertagesstätte alle

Mühe, die „Schönste im Land“ zu warnen.

einordnen“. Das zeigte sich auch am
Montag nach dem Fest in der Kita.
Viele Kinder wünschten sich noch
eine Aufführung des Stücks – aber
da waren die Mütter schon längst
wieder in ihren anderen Rollen in
Beruf und Alltag unterwegs.

Text + Foto:

Diakonie Neuendettelsau

Vielen Dank für Ihre
Textbeiträge

an Habewind News
Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine ter-
mingerechte Veröffentlichung
in der aktuellen Ausgabe. Wir
bitten aber um Verständnis bei
Verzögerungen – Ihr Beitrag
wurde dann keinesfalls ver-
gessen oder ignoriert – son-
dern erscheint, wenn möglich
und noch zeitlich passend,
zum nächst möglichen Termin
in einer der folgenden Ausga-
ben. Nach der Redaktionsprü-
fung behalten wir uns vor, ver-
altete oder unpassende Bei-
träge zu löschen. Wie auf der
Autobahn herrscht auch bei
uns manchmal Stau und wir
möchten allen Einsendern und
Lesern gerecht werden…

Zahlreiche an uns
eingesandte Artikel und

Fotos - auch die aus
Platzgründen noch nicht
veröffentlichten Texte -

finden Sie ab jetzt immer
aktuell unter

www.habewind.de!
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Im Jahr 1891 startete die
erste Kreuzfahrt im heuti-
gen Sinne: Die „Augusta
Victoria“ von Hapag legte
in Cuxhaven ab. 125 Jah-
re später hat sich der Ur-
laub auf dem Schiff zu ei-
ner der beliebtesten Rei-
seformen entwickelt. Im
Frühjahr 2016 haben die
Branchenverbände Clia
Deutschland (Hochsee-
kreuzfahrten) und IG River
Cruise (Flusskreuzfahr-
ten) sowie der Deutsche
Reiseverband (DRV) die
aktuellen Zahlen und Fak-
ten vorgestellt - es zeich-
nen sich einige Trends ab.
Das Durchschnittsalter
der Kreuzfahrtgäste sank

Kreuzfahrten liegen voll im Urlaubs-Trend
Mehr junge Passagiere, kürzere Touren und neue deutsche Schiffe

ganz leicht von 50,4 auf 50,1 Jahre.
Auf Schiffen deutscher Reederei-
en lag es bei den Reisenden aus
Deutschland bei 49,2 Jahren und
damit deutlich niedriger als das der
deutschen Reisenden auf den in-
ternationalen Schiffen (52,2 Jahre).
Insgesamt 296 hochseetaugliche
Kreuzfahrtschiffe waren im vergan-
genen Jahr auf den Weltmeeren
unterwegs, 28 davon gehören zu
den deutschen Anbietern. Von den
1,81 Millionen Kreuzfahrt-Touristen
waren 1,23 Millionen auf einem deut-
schen Schiff unterwegs, 582.000
entschieden sich für ein Schiff ei-
nes internationalen Anbieters. Der
durchschnittliche Reisepreis pro
Passagier auf einem Hochsee-
kreuzfahrtschiff stieg 2015 um 3,3
Prozent auf 1580 Euro. Bei den Ree-
dereien aus Deutschland lag er mit
1709 Euro über dem Durchschnitt,
bei den internationalen Reedereien
mit 1331 Euro darunter. Die durch-

schnittliche Dauer einer Kreuzfahrt
ging leicht zurück: 2015 waren es
8,69 Nächte (2014: 8,83 Nächte). Am
beliebtesten bei deutschen Passa-
gieren ist weiterhin die einwöchige
Kreuzfahrt: Mehr als die Hälfte der
Passagiere war so lang unterwegs.
Bei den beliebtesten Fahrtgebieten
gab es nur leichte Verschiebungen.
Das Mittelmeer kam auf 31,2 Prozent
und ist damit weiterhin mit Abstand
das beliebteste Kreuzfahrtziel.
Dahinter folgen die Britischen Inseln
(12,5 Prozent), Norwegen/Arktis (12
Prozent), Atlantik/Kanaren (11,4 Pro-
zent), Nordamerika (11,3 Prozent),
Ostsee (9,1 Prozent) und der Arabi-
sche Golf (5,3 Prozent). Fast 1,55
Millionen Passagierbewegungen
verzeichneten die deutschen Kreuz-
fahrthäfen im vergangenen Jahr. Das
Gros entfiel dabei auf die drei größ-
ten, Hamburg, Kiel und Warnemün-
de. In diesem Jahr kommen mit der
„Mein Schiff 5“ und der „Aida Prima“
zwei deutsche Schiffe neu auf den
Markt, voraussichtlich weitere zwei
sind es 2017 und eins 2018. Die
weltweite Flotte wächst bis 2018
voraussichtlich um 28 Schiffe!

Textquelle:

www.manager-magazin.de
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Städtetrips, Disneyland und Masurische Seenplatte:

Das sind die Trends bei Busreisen
Der Reisebus ist noch kein Fossil.
Viele Ältere, doch auch neue Ziel-
gruppen schätzen die Vorteile.
Denn: Busreisen werden kürzer und
schließen immer häufiger ein beson-
deres Event ein. Oma und Opa
schwören auf den Reisebus. Als
Nächstes haben die Mittsiebziger
eine Fahrt ins Baltikum gebucht. Die
Masurische Seenplatte, Vilnius, Kau-
nas, Riga und dann Tallinn stehen
auf dem Programm. Zurück geht es
über Schweden, Ostsee-Fährfahrt
inklusive. Ihr moderner Bistrobus
bietet im Oberdeck 83 Zentimeter
Sitzabstand, Fußstützen, Klappti-
sche und Leselampen am Tisch.
Unten serviert eine Bordstewardess
im 16-Plätze-Bistro während der
Fahrt Snacks. Der deutsche Bus-
tourist, Durchschnittsalter aktuell 59
Jahre, mag es bequem, flexibel und
gesellig. Vor allem wer Hemmungen
hat, allein zu verreisen, schätzt den
Komfort einer Busreise. Der deut-
sche Bustourist bevorzugt Kurztrips
und Eventreisen gegenüber einem
langen Urlaub. Dafür verreist dieser
dann öfter. Laut Annette Heinemann
vom Internationalen Bustouristik-
Verband RDA schätzt die Klientel am
Reisebus „den Komfort an Bord, die
unkomplizierte Mitnahme von Ge-
päck und die Mobilität während der
gesamten Urlaubsreise“. Doch nach
wie vor haftet Busreisen ein ver-
staubtes Image an. Schließlich stie-
gen vor allem Senioren und Schul-
klassen ein, lautet das Vorurteil. Die
Kundschaft jedoch verändert sich.
Dabei kommen den Busreiseanbie-
tern die in den vergangenen Jahren
populär gewordenen Fernlinienbus-
se zu Hilfe. Darin sitze die Genera-
tion im Alter zwischen den Schülern
und den Senioren, stellen Experten
fest. Einmal ausprobiert, würden
auch jüngere Zielgruppen und noch
mehr Familien auf die Reisebusse
aufmerksam. Den Beweis liefern
steigende Buchungszahlen über In-
ternetplattformen. Sie belegen, dass
diese jüngeren Gäste immer mehr
den Reisebus nutzen. Junge Gäste
buchen preiswerte Städtereisen, vor
allem Paris und London, sowie Ba-
dereisen an die Costa Brava und
nach Rimini. Familien suchten vor al-
lem Badeziele sowie Fahrten ins
Disneyland nach Paris. Unabhängig
von der Länge der Reise erkennen
die Fachleute eine steigende Nach-
frage nach Themenreisen. Das In-
teresse werde durch Offerten wie

„Cornwall - auf den Spuren der Ro-
samunde Pilcher“, „Auf den Spuren
Luthers durch Thüringen“ oder „His-
torische Tagesfahrt nach Verdun mit
Bundeswehr-Mitarbeiter“ geweckt.

Auch die Liste sogenannter Event-
Reisen zu besonderen Veranstaltun-
gen wird immer länger. Weitere Plus-
punkte der Busreisen: Das Erlebnis
mit Gleichgesinnten und Busfahren

ist umweltverträglich. Jeder einzel-
ne Bus ersetzt auf der Straße gut 30
Autos.
Textquelle + Foto: dpa
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WINDSBACH
Ende Mai war es nun endlich so
weit: Der offizielle Grundstein
für die neue städtische Kinder-
tagesstätte (KiTa) in Windsbach
wurde gelegt. Unzählige Kinder
fanden sich mit ihren Eltern und
ErzieherInnen am Sandbuck ein.
Das stürmische Wetter meinte
es zu dieser Stunde gut mit den
Gästen und die bunten Gummi-
stiefel und Regenjacken der
Kinder blieben trocken. Bürger-
meister Matthias Seitz hieß an
diesem Morgen alle herzlich will-
kommen und freute sich
besonders über die Anwesen-
heit aller Kindergärten des
Windsbacher Stadtgebietes.
Nachdem Seitz alle Ehrengäste
begrüßt hatte, sangen die Kin-
der aus KiTa in der Lärchenstraße
ein Lied, das sie eigens für den An-
lass umgedichtet hatten: „Kinder
kommt nun her und schaut, ein Kin-
dergarten wird gebaut!“ Mit der Zieh-
harmonika ihrer Erzieherin und pas-
senden Gesten untermalten die Klei-
nen das Stück.
Daraufhin folgten die Fakten. Am
Sandbuck will die Stadt Platz für

Wir freuen uns schon!
Zahlreiche Kinder gestalteten die offizielle Grundsteinlegung der neuen städtischen Kinder-

tagesstätte in Windsbach mit

weitere 24 Kinder im Alter zwischen
einem und drei Jahren schaffen und
sogar 52 Plätze für die etwas grö-
ßeren von vier bis sechs Jahren.
Das Buchungsverhalten der Eltern -
hin zu längeren Betreuungszeiten -
habe sich geändert. Übergangswei-
se müssen schon die Turnhalle der
KiTa in der Lärchenstraße und das
Vereinsheim der Kleinzüchter Winds-
bach und Umgebung her halten. Das
ist natürlich keine Dauerlösung,
weshalb die Stadt nun mit dem Bau-
projekt am Sandbuck reagiert.
Weiterhin hat sich die Stadt Winds-
bach sehr viele Gedanken über den
konzeptionellen Schwerpunkt des
neuen Kindergartens gemacht.
Bisher gibt es bereits Natur und Be-
wegung in der Lärchenstraße, ei-
nen christlich/kirchlichen Schwer-
punkt am Schießwasen und die ein-
gruppige Kita in Veitsaurach mit ei-
nem dörflichen Charakter. Um die
Angebotsvielfalt zu erhöhen, haben
sich die Verantwortlichen letzten
Endes für ein musikalisches Kon-
zept entschieden. Immerhin spielt die
Musik in Windsbach, mit dem Kna-
benchor und der Musikschule Re-
zat-Mönchswald, eine große Rolle.

Parallel zu diesem Bauvorhaben
überlegt der Stadtrat momentan die
Straße zu erneuern. Beide Baumaß-
nahmen wären in diesem Fall im Früh-
jahr 2017 fertig. Matthias Seitz tat
sich mit zunehmender Dauer des
Festakts allerdings schwer, all die
interessanten Fakten den erwach-
senen Zuschauer zu präsentieren.
Neben Mama-, Papa- und Opa-Ru-
fen interessierten sich die Kinder
hauptsächlich für sich selbst und den

tollen Schotter, mit dem es sich
übrigens prima spielen ließ! Die
vielen Sing- und Gedichteinlagen
lockerten das Programm zwar
sehr schön auf, dennoch hielt
Seitz seine Rede vermutlich et-
was schneller als geplant. Denn
auch er erkannte schmunzelnd,
dass ihm die kleinen Ehrengäste
ein wenig die Show stahlen. Als
besonderes Highlight befüllten
Bürgermeister Seitz, einige Kin-
der, Alisa Amann (neue Leiterin
der KiTa in der Lärchenstraße)
und Stefanie Aul vom Bauamt
eine Zeitkapsel, die später in die
Mauer der neuen Kita eingebet-
tet wird. Hinein kamen unter an-
derem Gruppenfotos der Kinder,
ein selbstgemaltes Bild, eine Ur-
kunde mit den Angaben zum Pro-
jekt und 20,16 Euro, die symbo-

lisch für das Jahr 2016 stehen. Auch
Alisa Amann richtete einige Worte an
die Anwesenden. Sie machte deut-
lich, dass die zukünftige KiTa jetzt
schon eine große Rolle im Alltag ein-
nimmt. Die Kinder bauen Kindergär-
ten nach ihren eigenen Vorstellun-
gen und freuen sich zusammen mit
den ErzieherInnen auf den Einzug am
Sandbuck.
Text + Fotos: Isabel-Marie Köppel
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
„Marie schau mal, ich tauch!“ ruft
Lukas seiner Schwester zu. Und
Lukas kann gut tauchen, das
wird er gleich beweisen. Gemein-
sames Schwimmen von Kindern
mit und ohne Behinderung ermög-
licht die Diakonie Neuendettelsau
im Wohnen Neuendettelsau.
Spaß und Lernen liegen eng zu-
sammen – Wasser bietet viele
Möglichkeiten, etwas gemeinsam
zu tun. „Tauchen ist für die Kin-
der der erste große Schritt zur
selbstständigen Bewegung im
Wasser und somit für die kleinen
Schwimmer ein wichtiges Ziel“,
meint dazu Übungsleiterin Ange-
la Maußer. Sie betreut diese in-
klusive Schwimmgruppe zusam-
men mit Martina Kottek bereits seit
2013. Entstanden ist das Ange-
bot durch die Elterninitiative „Kin-
der mit Down Syndrom“ in Zu-
sammenarbeit mit der Diakonie
Neuendettelsau. Einige der Eltern
traten an Angela Maußer heran,
da sie als Heilerziehungspflegerin
und Inhaberin des Trainer C-Scheins
die Voraussetzungen für das
Schwimmangebot für Kinder mit
Down Syndrom erfüllte. Aus zum Teil
ängstlichen Kindern haben sich Was-
serratten entwickelt. Alle tauchen mit
Begeisterung und können mittler-

weile einige Schwimmzüge, um sich
über Wasser zu halten. Kinder, die
beeinträchtigt sind, brauchen dafür
mehr Zeit als Kinder ohne diese Ein-
schränkungen. In jeder Schwimmein-
heit haben sie die Möglichkeit, ihren
Schwimmstil individuell zu entwi-
ckeln, ihre Vorlieben „heraus zu

schwimmen“ -  die Zeit, die sie dafür
brauchen, spielt dabei keine Rolle.
„Von Beginn an, war es mir wichtig,
allen Kindern die Freude am Wasser
zu vermitteln“, meint Maußer und gibt
einen Einblick in die vielfältigen Me-
thoden, die sie sich dafür einfallen
ließ. Eimer mit Löchern im Boden, die

man als Dusche benutzen
kann, kamen ebenso zum Ein-
satz wie Flaschenkorken oder
ein Bergseil. Übungen, bei de-
nen die Kinder nicht merken,
dass sie üben – sondern Freu-
de im Wasser haben. Ver-
schiedenste Spiele - eingebun-
den in Koordinations- und
Gle ichgewich tsübungen,
Wassergewöhnung und zum
Tauchen.  Alle Eigenschaften
des Wassers, wie Druck, Auf-
trieb und Widerstand werden
dabei erfahren. Somit bietet
Wasser eine Fülle an Reizen
und fördert die sensomotori-
sche Entwicklung, die den Kin-
dern auch im Alltag zu Gute
kommt. Marie übt dabei wie ihr
Bruder Lukas, der mit dem
Down Syndrom zur Welt kam,
in der Gruppe mit. Gemeinsam
haben sie Spaß und Lukas be-
obachtet sehr genau, was
Marie von den Anweisungen
der Schwimmtrainerin um-

setzt.  Kinder lernen von Kindern,
der gegenseitige Ansporn ist die
beste Lernhilfe. Die Eltern sind sich
sicher, ihre Kinder haben an Lebens-
qualität gewonnen und werden
weiterhin mit Begeisterung am Ele-
ment Wasser in die Schwimmstun-
den gehen.
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Kinder mit und ohne Behinderung schwimmen gemeinsam

Wenn die Kinder mit und ohne Behinderung in Neuendettelsau gemeinsam

schwimmen, geht es fröhlich zu. Auf dem Bild sind (von rechts nach links)

zu sehen: Martina Kottek, Lukas Haupt, Timo Kottek (hinter der Matte),

Marie Haupt, Vlad Ries (springt hinten), Maximilian Weger, Jule Hüttmeyer

(mit Taucherbrille), Lena Tarantik (Praktikantin Gymnasium Neuendettelsau)

sowie die Mutter von Lukas und Marie Haupt.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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Jungmusiker zeigten ihr Können beim
Schülervorspiel der Heilsbronner Musikanten

Publikum eine Etüde von Rudolf
Mauz, ebenfalls auf der Klarinette.
Marie Kuch zeigte ihr Können mit dem
Stück „Der Mond ist aufgegangen“.
Wie auch Tea Schierling mit dem
Stück „Melodie für Sophia“ von C.-M.
Bellmann und Sophie Seßler mit dem
Stück „Alter Marsch“ begeisterten sie
das Publikum auf der Klarinette. Ron-
ja Köhler und Amelie Muschter spiel-
ten das Duo „The Little Farmer“ von
H. Both. Anschließend spielte Anika
Gegner auf dem Saxophon „Petersi-
lie, Suppenkraut“ und „Taler, Taler, du
musst wandern“, gefolgt von einer
Querflöte, gespielt von Sophia Ko-
ber mit dem Stück „Allegro Vivace“.
Danach ging es von den Holzbläsern
weiter zu den Blechbläsern. Sara
Sander spielte zusammen mit ihrem

Lehrer auf der Trompete
„Amazing Grace Traditional“
und „Nobody Know’s The
Trouble I’ve Seen “, ein
Spiritual.Beendet wurde der
rundum gelungene Vorspiel-
nachmittag mit dem Querflö-
tenduo Lea Sauernheimer
und Marlene Schmidt mit
dem Stück „Das klingt so
herrlich aus der Zauberflö-
te“ von Wolfgang Amadeus
Mozart. Weitere Informatio-
nen: www.heilsbronner-
musikanten.de.

NEUENDETTELSAU /
BURGOBERBACH (Eig. Ber.)
Ende April, fand der alljährliche Ju-
gendrotkreuz-Kreiswettbewerb des
Kreisverbands Ansbach statt. In
Burgoberbach trafen sich acht Orts-
gruppen mit ihren Teams um ihre
Kenntnisse der ersten Hilfe, in The-
orie und Praxis, unter Beweis zu stel-
len. Hierbei reichten die zu behan-
delnden Verletzungen von Schürf-
wunden und Knochenbrüchen über
starke Blutungen bis hin zur Be-
wusstlosigkeit nach einer schweren
Kopfverletzung. Da die Arbeit im JRK
aber aus weit mehr besteht als dem
Erlernen der ersten Hilfe, gibt es noch
weitere Wettbewerbskategorien. In
der Kategorie „Wir und das Rote
Kreuz“ galt es, Ideen für Aktionen
des „großen“ Roten Kreuzes zu ent-
werfen, so zum Beispiel für die Se-
niorenbetreuung. Des Weiteren
mussten die Teilnehmer zeigen, wie
es um ihr Hintergrundwissen rund
um das Rote Kreuz, dessen Organi-
sation und Geschichte steht, so wie
ihr Allgemeinwissen unter Beweis
stellen. Da auch Kreativität im Roten
Kreuz stets gefragt ist, galt es auch
zwei kreative Prüfungen zu meis-
tern. So wurde z.B. innerhalb einer

Stunde ein Diorama aus einem
Schuhkarton geschaffen und ein
kurzes Theaterstück geschrieben
und einstudiert. Nach einem langen
Wettkampftag fieberten alle Teilneh-
mer der Siegerehrung entgegen. In
der Altersstufe Bambini (6-9 Jahre)
starteten nur zwei Gruppen, hier
musste Neuendettelsau Ansbach
den Vortritt lassen.
In den drei anderen Altersstufen
waren je sechs Teams angereist. In
der Stufe 1 (10 – 12) traten wir mit
zwei Gruppen an und holten den 1.
und 2. Platz. In den Stufen 2 (13-16)
und 3 (17-27) konnten wir erfolg-
reich unsere Vorjahrestitel verteidi-
gen. So beendeten wir den Kreis-
wettbewerb 2016 mit den fünf
Teams als stärkste und erfolgreichs-
te Ortsgruppe. Aufgrund der sehr
guten Vorjahresergebnisse haben
zwei der Wanderpokale ihr festes
Zuhause in Neuendettelsau gefun-
den. Mit dem Sieg in der jeweiligen
Altersstufe qualifiziert sich die ent-
sprechende Ortsgruppe dann auch
für die Teilnahme am Bezirkswett-
bewerb Ober- und Mittelfranken,
welcher dieses Jahr in Weidenbach
stattfindet.

Text: G. Bruss / Foto: Privat

Neuendettelsauer Jugendrotkreuz
- erfolgreichste Ortsgruppe im

Landkreis

HEILSBRONN
(Eig. Ber.)
Anfang Juni fand im Konvents-
aal bereits zum vierten Mal das
Schülervorspiel der Heilsbron-
ner Musikanten statt. Viele So-
listen und einige Duos, man-
che davon zusammen mit den
Musiklehrern, erfreuten mit
verschiedenen Stücken die
Besucher, die den Beiträgen in
gemütlicher Atmosphäre
lauschten. „Wir haben ganz
viele aufgeregte Kinder“, ver-
riet der 1. Vorsitzende Herbert
Heich bei seiner Begrüßung
den Zuhörern. Die Nachwuchsarbeit
wird bei den Heilsbronner Musikan-
ten großgeschrieben und das Schü-
lervorspiel war für einige der Nach-
wuchsmusiker der erste Auftritt vor
Publikum. Eröffnet wurde der Vor-
spielnachmittag durch die Kinder der
Blockflötengruppe. Obwohl einige
der Kinder erst im September mit dem
Spielen ihrer Instrumente angefan-
gen hatten, konnten sich die Zuhö-
rer bereits von den ersten Erfolgen
überzeugen. Mit der Blockflöte spielte
Alisha Dommel „Hans auf dem Jahr-
markte, Elena Lutz „Das Huhn“ und
Juliane Gegner „Abendlied“ und „Es
war eine Mutter“. Emilia Erhardt trug
„For He’s a Jolly Good Fellow“ auf
der Klarinette vor, von Pia Wangler
hörte das zahlreich erschienene

Foto: Alexandra Weger-Schwab
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Rocksocken, Firestormers, Funky
Monkeys und die Schulband - vier
Bands gibt es inzwischen an der
Realschule. Beeindruckend ist es,
was die beiden Bands der 5. Klasse
in einem halben Jahr einstudiert ha-
ben und mit welcher Begeisterung

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Vier Tage nach dem Florianstag (4.
Mai) feierten die freiwilligen Feuer-
wehren aus Gustenfelden, Kottens-
dorf, Regelsbach, Hengdorf-Nems-
dorf und Leitelshof ihren ersten ge-
meinsamen Florians-Gottesdienst in
der St. Bartholomäus-Kirche in Gus-
tenfelden. Unter dem Klang des Po-
saunenchores zogen die teilnehmen-
den Wehren angeführt von Pfarrer
Dr. Roland Liebenberg in die schöne
Gustenfeldener Kirche ein. In seiner
Begrüßung lobte der Pfarrer die ak-
tiven Feuerwehrleute für ihren
selbstlosen Dienst am Nächsten, der
auch durch den Glauben an Gott
begründet ist. Im Gottesdienst wur-
de auf das abgelaufene Jahr aus
Sicht der Wehren aus Gustenfelden
und Kottensdorf zurückgeblickt.
Auch an die verstorbenen Mitglieder
wurde gedacht. Gedankt wurde für
unfallfreie Übungen und Einsätze.
Die Aussage Jesu: „Das ist mein
Gebot, dass ihr euch untereinander

liebt, so wie ich euch liebe. Niemand
hat größere Liebe als die, dass er
sein Leben lässt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch gebiete“ stand in der
Predigt des Pfarrers im Mittelpunkt.
Wodurch er den Bezug zwischen
dem Dienst der Feuerwehren und
dem Glauben an Gott herstellte. Mit
Fürbitt-Gebeten stellten die Wehren
ihren Dienst unter den Segen des
„Herrn“. Abgerundet wurde der Flo-
rianstag mit einem „zünftigen Früh-
schoppen“ im Feuerwehrhaus, wel-
cher musikalisch vom Posaunenchor
umrahmt wurde.

Fotos: Markus Müller

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang Mai fand die Jahreshaupt-
versammlung des Handball-Förder-
vereins Heilsbronn statt. Nach den
großen Erfolgen der Handballabtei-
lung  (Aufstieg der Herren, vordere
Bezirksoberligaplätze der Jugend-
mannschaften), freut sich auch der
Vorstand über einen Rekordstand
von nunmehr 56 Mitgliedern im Hand-
ball-Förderverein. Der Förderverein
unterstützte in den ganzen Jahren
seines Bestehens nachhaltig die
Handball-Jugend. Die sehr guten
Leistungen und der Spaß am Hand-
ball geben den Verantwortlichen
Recht. Nun gilt es aber sich nicht auf
den Lorbeeren auszuruhen, son-
dern den Hype der Erfolge zu nut-
zen, um neue Unterstützer und Fans
für die Handballer zu finden, der Jah-
resbeitrag von 10 Euro sollte keine
zu hohe Hürde sein. Wenn wir Sie/
Euch nicht ansprechen, dann ist das
auch selbstverständlich umgekehrt
möglich, wir freuen uns auf viele
„neue Förderer“. Für 25 Jahre Mit-
gliedschaft im Förderverein wurden
in Anwesenheit Otto Kuper und Her-
mann Spelter geehrt. Desweiteren
sind seit 25 Jahren Hermann Leb-
herz, Werner Grillenberger, Steffen
Herzog, Erwin Weiß, Wilhelm Fi-
scher, Max Hirschmann und Bernd
Pfleger aktive Förderer. Dafür herz-
lichen Dank für die langjährige Treue
zum Verein und für weitere Jahre
der Unterstützung! Ihre Ansprech-
partner in Sachen Handball-Förder-
verein sind Detlev Schmidt (1.Vors.,

Tel. 09872/8855) und Willy Schmidt
(Schatzmeister, Tel. 09872/5354).

Foto: Detlev Schmidt

„Rocksocken“ und „Funky Monkeys“
beim Frühjahrskonzert der Laurentius-Realschule

sie z.B. „Geiles Leben“ von Glasper-
lenspiel spielen.
Unter der Leitung von Thomas Bur-
ger konnten Ende April im vollen Lu-
thersaal Eltern, SchülerInnen und
Lehrkräfte sowie Gäste aus Bony-
had/Ungarn das musikalische Leben
der Schule in einer sehr modernen,

zeitgemäßen Ausrich-
tung verfolgen. Eva Stün-
zendörfer und Frank Ni-
klas, beide aus der Klas-
se 9 a, führten sehr pro-
fessionell durch das ein-
stündige Programm.
Chorstücke, Saxophon-
und Trompetenbeiträge
wechselten sich ab mit
Bandbeiträgen. Für Auf-
lockerung und viel Stim-
mung sorgten auch Tanz-

einlagen wie ein Orientalischer Tanz
und ein Irischer Rundtanz. Alle fünf
Musiklehrkräfte der Realschule so-
wie eine Sportlehrerin hatten den

Abend in eindrucksvoller Teamarbeit
vorbereitet und wurden mit viel Ap-
plaus belohnt.

Fotos: Heike Geßner

Im Zeichen Sankt Florians:
1. Florians-Gottesdienst in

Gustenfelden

Positive Bilanz beim Handball-
Förderverein Heilsbronn
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MERKENDORF
Zum bundesweiten „Tag der Städte-
bauförderung“, den es seit 2015 gibt,
beteiligte sich die Stadt Merkendorf
zum wiederholten Mal. Es stand der
Alte Kindergarten im Fokus. Dort ent-
steht eine Tagespflegeeinrichtung für

Tagespflege für Senioren im Alten Kindergarten
Stadt Merkendorf beteiligte sich am „Tag der Städtebauförderung“ mit Projekt in der Stadtmitte

Senioren. Bürgermeister Hans Popp
konnte einige interessierte Bürger im
Stadthof begrüßen. Seit 2011 gibt es
in der Krautstadt das Angebot einer
Tagespflege; jedoch mit weniger Plät-
zen und begrenzteren Öffnungszei-
ten als das im Entstehen befindliche

Angebot. Mit dem Umbau des Alten
Kindergartens werden 16 Plätze
geschaffen. Bürgermeister Popp
bezifferte die Kosten auf 997.000
Euro, wovon 225.000 Euro die Städ-
tebauförderung zuschießt. Die Kos-
tenschätzung ging zu Beginn des
Projekts sogar von 1.065.000 Euro
aus. Das konnte man erfreulicher-
weise unterbieten. Im September soll
der Betrieb durch die Diakonie Gun-
zenhausen aufgenommen werden.
Bürgermeister Popp informierte
zudem, dass für den 3. Oktober ein
Tag der offenen Tür geplant sei. Ar-
chitekt Dr. Johannes Högner aus
Neuendettelsau stellte das Raumkon-
zept der Einrichtung vor: Neben ei-
nem großen Gruppenraum im Erd-
geschoss wird es Schlafräume und
ein Pflegebad im Obergeschoss ge-
ben. Das Bad sei ein Pluspunkt für
die Merkendorfer Einrichtung, da
nicht viele Tagespflegeeinrichtungen
ein solches vorweisen könnten. Eine
Terrasse ist im Entstehen. Die Barri-
erefreiheit ist mit einem Aufzug, der
an das Gebäude angebaut wird,
gewährleistet.
Martin Albrecht, der Pflegedienstlei-
ter der Diakonie Gunzenhausen, er-
läuterte das Pflegekonzept: Seit 1.
Januar 2015 ist die Ta-
gespflege eine eigen-
ständige Leistung der
Pflegeversicherun-
gen. Die Tagespflege
müsse bei der Pflege-
versicherung bean-
tragt werden, infor-
mierte Albrecht. Er
rechnete vor, dass bei
einer Eigenbeteiligung
von 200 Euro eine Per-
son einen Monat an
fünf Tagen in der Wo-
che die Einrichtung
besuchen könne. Je-
doch müsse man nicht
alle fünf Tage in An-
spruch nehmen. Die

Gäste sollen so weit wie möglich am
aktiven Leben in der Tagespflege-
einrichtung beteiligt werden. Die
Merkendorfer Tagespflege soll Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr
geöffnet haben. Das Einzugsgebiet
liege im Bereich der Stadt  Merken-
dorf mit seinen Ortsteilen. Aber
zurzeit würden auch Senioren aus
Arberg oder Burgoberbach in der
Landstadt betreut, so Albrecht wei-
ter. „Die Tagespflege soll es Ange-
hörigen ermöglichen, wieder in den
Beruf einzusteigen oder einfach mal
Zeit für sich selbst zu haben“, sagte
er. Es werde immer eine Pflegekraft
anwesend sein, die von Hilfskräften
und Ehrenamtlichen unterstützt wer-
de, erklärte der Pflegedienstleiter.
Alle waren sich einig, dass die Ta-
gespflege einen stationären Aufent-
halt der Senioren so lange wie mög-
lich hinauszögern soll. Einen breiten
Raum nahm die Diskussion um die
verschiedenen Pflegestufen ein,
bevor es dann zur Besichtigung der
Räumlichkeiten in den Alten Kinder-
garten ging. Dazu gab es einen klei-
nen Imbiss mit Getränken.

Text + Fotos: Daniel Ammon

Pflegedienstleiter Martin Albrecht erläuterte

den Anwesenden das Pflegekonzept.

Der Alte Kindergarten wird zu einer Tagespflegeeinrichtung umgebaut.

Hier der Blick vom Stadthof auf das Gebäude.
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HEILSBRONN
Zum „Tag der Pfarrgemeinderäte“
trafen sich mehr als vierzig Mitglie-
der im Religionspädagogischen
Zentrum der Neuen Abtei in Heils-
bronn. Unter Anwesenheit von
Dekan Wolfgang Hörl aus Neuen-
dettelsau galt das Treffen auch
dem gegenseitigen Kennenlernen.
Räte aus Heilsbronn, Neuendettel-
sau, Windsbach, Veitsaurach, Mit-
teleschenbach, Wolframs-Eschen-
bach, Dietenhofen, Wassertrüdin-
gen und Herrieden berieten und dis-
kutierten einen Tag lang über „Kir-
che vor Ort – konkret“. Die Refe-
renten aus Eichstätt, Barbara Ul-
rich und Markus Wittmann, gaben
Vorschläge zu verschiedenen The-
men aus der letzten Herbstvollver-
sammlung des Dekanatsrates Her-
rieden, und in kleinen Gruppen wur-
den diese erarbeitet. So ging es
beispielsweise um die Stärkung der
Laien in den Pfarreien und auch da-
rum, Chancen in den Blick zu neh-
men für eine konkrete Erneuerung
im Pfarrleben. Ferner wurde bekräf-
tigt, dass Christsein vor Ort, Nächs-
tenliebe, Barmherzigkeit, Glauben
leben und im Glauben handeln ne-
ben Botschafter Christi zu sein und
öfter Bibeltexte zu lesen wichtige
Meilensteine auf dem eingeschlage-
nen Weg darstellen. Ein Leitwort
war ebenso ein Text von Papst Fran-
ziskus, der als Auszug aus dem Buch

„Papst Franziskus: Mein Leben –
mein Weg“ zu lesen war: „In der ge-
genwärtigen Situation hingegen
muss die Kirche ihre Strukturen und
pastoralen Vorgehensweisen verän-
dern und auf ein missionarisches
Wirken hin orientieren. Wir können
nicht in einem >Kundenschema< ver-
harren, das passiv darauf wartet,
dass der >Kunde<, der Gläubige bei
uns erscheint. Wir müssen vielmehr
Strukturen haben, die es erlauben,
dass wir dorthin gehen, wo man uns
braucht, wo die Menschen sind. Die
Menschen kommen – bei aller Sehn-
sucht – nicht zu veralteten Struktu-

Tag der Pfarrgemeinderäte in Heilsbronn
„Kirche vor Ort – konkret“

ren und Formen, die weder ihren
Erwartungen noch ihrer Sehnsucht

entsprechen. Wir müssen vielmehr
mit großer Kreativität darauf ach-
ten, wie wir in den verschiedenen
Räumen der Gesellschaft Präsenz
zeigen können. Wir müssen errei-
chen, dass die Pfarreien und Insti-
tutionen zu Instanzen werden, die
uns solche Räume eröffnen. Das
bedeutet, die Kirche im Inneren zu
erneuern, um auf das gläubige Volk
Gottes zugehen zu können. Die
pastorale Erneuerung erfordert,
dass wir von einer Kirche, die >den
Glauben reguliert<, zu einer Kirche
werden, die >den Glauben weiter-
gibt und erleichtert<“. Diese ein-
dringlichen Worte galt es zu vertie-
fen und sich ihrer anzunehmen,
kam in Diskussionsrunden deutlich
zum Ausdruck.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Heilsbronn (Eig. Bericht)
„Fantastische Helden und ech-
te Vorbilder: Wer inspiriert dich?
Im Rahmen der exklusiven Show-
Events „hero“ in Unterschleißheim,
wurden die Quizgewinner des 46.
Internationalen Jugendwettbewerbs
der VolksbankenRaiffeisenbanken
ausgelost. Eine Teilnehmerin aus aus
dem Geschäftsgebiet der Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach eG, war
eine der glücklichen Gewinner:

Quizgewinner des 46. Inter-
nationalen Jugendwettbewerbs

Johanna Stelzig aus Sachsen b. Ans-
bach, Schülerin der Klasse 2a, Ru-
sam Grundschule gewann eine Ni-
kon Digital-Kamera inklusive Kame-
ratasche und Speicherkarte. Die
Preisübergabe erfolgte am 2. Mai
2016 in der Raiffeisenbank Sachsen
durch Markus Pfeiffer, Vorstands-
vorsitzender der Bank und Joachim
Vogl, Marktbereichsleiter. Anwesend
war auch die Rektorin der Grund-
schule, Frau Sigrid Arndt.

v.l.n.r.: Joachim Vogl, Johanna Stelzig, Sigrid Arndt, Markus Pfeiffer
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NEUENDETTELSAU
Die vierte Sitzung des Seniorenbei-
rats der Gemeinde Neuendettelsau
zeigte sich für die 10 Mitglieder als
äußerst umfangreich an Diskussio-
nen und Vorschlägen. Beim Rück-
blick auf das bereits Erreichte war
auch davon die Rede, dass mit tat-
kräftiger Unterstützung und dem En-
gagement der Vogelschützer eine
Vielzahl der aufgestellten Sitzbänke
bereits wieder intakt und hergerich-
tet sind. Ein weiterer breit erörterter
Programmpunkt war der
Wunsch nach einer so ge-
nannten „netten Toilette“,
für die hiesige Geschäfts-
inhaber und Gastronomen
ins Spiel kämen. Man be-
zog sich auf einige Städte,
wie beispielsweise Gun-
zenhausen, wo eine der-
artige Einrichtung bereits
besteht. Hierfür sind vor
Ort allerdings noch Ge-
spräche vonnöten und
möglicherweise einige
Hürden zu überwinden,
die aber als lösbar ange-

sehen wurden. Zu gegebener Zeit
werden die Beiräte die Bevölkerung
über die Presse informieren und nä-
here Details erläutern, war vorab zu
vernehmen. Im weiteren Verlauf der
Sitzung kam das Gespräch auf ei-
nen geplanten Seniorenwegweiser,
für den bereits ausgearbeitete Vor-
schläge hinsichtlich Gestaltung und
Inhalt vorgelegt wurden. Darin sol-
len Themenbereiche nachzulesen
sein, die Senioren betreffen und ih-
nen Hilfe und Beratung anbieten kön-

nen. Solch ein Leitfaden verspricht
die Lebensqualität zu verbessern,
da die älteren Bewohner der Ge-
meinde samt den Ortsteilen ein Nach-
schlagewerk besitzen, das stets mit-
geführt werden könnte. Hierin wä-
ren Ansprechpartner und ein um-
fangreiches Inhaltsverzeichnis zu
finden, das beispielsweise Behör-
denwegweiser, Ortsplan, Gesund-
heit und Vorsorge, Kultur, Bildung,
Freizeit und Sport beinhaltet. Ferner
kam ein Vorschlag zum Tragen, der

es Senioren ermöglicht, an bestimm-
ten Tagen einen der Beiräte persön-
lich zu einer Sprechstunde im Rat-
haus aufzusuchen. Geplant ist die-
se Aktion ab Juli 2016 – wobei zu
gegebener Zeit nähere Angaben
hierüber im örtlichen Amts- und Mit-
teilungsblatt der Gemeinde Neuen-
dettelsau zu finden sind. Des Weite-
ren wurden schriftliche Eingaben
und mündliche Verbesserungsvor-
schläge diskutiert und zur Bearbei-
tung an die betreffenden Institutio-

nen weitergegeben. Erör-
tert wurden auch Überle-
gungen hinsichtlich Vor-
tragsveranstaltungen und
beispielsweise Filmvorfüh-
rungen von älteren Streifen,
die sicherlich nicht nur Se-
nioren begeistern könnten.
Alles in allem war die Ge-
sprächsrunde mit vielerlei
Anregungen und Vorschlä-
gen gespickt, die Schritt für
Schritt noch umfangreiche
Aufarbeitung erfordern.

Text + Foto:

Klemens Hoppe

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Bereits zum fünften Mal war der TV
09 Dietenhofen zusammen mit dem
Sport-Team der Bruckberger Heime
Ausrichter des inklusiven Tischten-
nisturniers. Das Turnier ist ein Wett-
bewerb von mehreren Sportprojek-
ten in verschiedenen Sportarten der
Kooperations- und Veranstaltungs-
partner Special Olympics Bayern,
Diakoniewerk Neuendettelsau
(Bruckberger Heime) und  Evan-
gelische Jugendarbeit Bayern.
Insgesamt kamen 15 Vereine mit
87 Teilnehmern nach Dietenho-
fen. Die professionellen Bedin-
gungen in der Ballsporthalle in
Dietenhofen ermöglichten einen
reibungslosen Turnierverlauf
an den 16 Wettkampftischen.
Turnierorganisator Stefan Meß-
linger, Koordinator Tischtennis
bei Special Olympics Bayern
und Trainer im TV 09 Dietenho-
fen und in den Bruckberger Hei-
men, hatte fachkundige Unter-
stützung. Abteilungsmitglieder
des Vereins, und vor allem die
Jugendspieler und der Ver-
bandsschiedsrichter Johannes
Kühhorn halfen ihm. Besonders
hervorzuheben war die enga-
gierte Mithilfe von sieben Schü-
lern aus Flüchtlingsfamilien, die
extra in zwei Schulstunden der
Mittelschule Dietenhofen auf
ihre Aufgabe als Schiedsrich-
ter vorbereitet wurden. Die
Versorgung der Teilnehmer
wurde von Mitarbeitern und Be-

wohnern des Außenwohnbereichs
Dietenhofen der Bruckberger Heime
organisiert. Der besondere Charak-
ter dieses inklusiven Turniers wur-
de gleich in der ersten Runde der
Damenkonkurrenz deutlich. Denn die
jüngste Teilnehmerin, Sina Bögner
(14 Jahre), traf auf Hannelore Zinn
von der ISG Erlangen, die mit 86 Jah-
ren die erfahrenste Teilnehmerin
war. Zum ersten Mal hatte der TV 09

mit Günther Ritschel, Nikolai Gladi-
schew und Sonja Mulzer auch eige-
ne Vereinsmitglieder am Start. Das
Turnier wurde nach den bundesweit
gültigen Special Olympics Regeln
ausgetragen. Bei den Damen ge-
wann in der besten Leistungsgrup-
pe Kirsten Eser von den Nordschwä-
bischen Werkstätten Dillingen die
Goldmedaille. Sonja Mulzer vom TV
09 belegte in dieser Gruppe den un-

dankbaren vierten Platz. Bei den
Herren setzte sich in einer sehr aus-
geglichenen Leistungsgruppe eins,
nach spannenden und auf sehr ho-
hem Niveau ausgetragenen Grup-
penspielen, Miguel Hormazabal von
der OBA München im Finale gegen
Daniel Reckziegel (Diakonie Obern-
zenn-Rothenburg) durch. Günther
Ritschel vom TV 09 scheiterte auf-
grund des schlechteren Satzverhält-

nisses an einer Teilnahme am Fi-
nalspiel um Gold, konnte aber das
Spiel um Platz 5 souverän für
sich entscheiden. Zum Ab-
schluss des Turniers wurden in
allen Leistungsgruppen die Sie-
ger und Platzierten mit Medaillen
für ihre sportlichen Leistungen
geehrt. In der Leistungsgruppe
eins der Damen machte Dona-
tella Del Duca von Obernzenn-
Rothenburg den zweiten Platz.
Heike Fessel aus dem Bruckber-
ger Sport-Team gewann die Leis-
tungsgruppe drei. Innerhalb der
Leistungsgruppe zwei der Her-
ren machte Janis Chatzopoulos
von Obernzenn-Rothenburg den
ersten und Hugo Meyer vom
Bruckberger Sport-Team den
zweiten Platz. In den Leistungs-
gruppen drei und vier der Her-
ren feierten Marco Rennert der
Diakonie Himmelkron und Lothar
Leicht von den Sportfreunden
Polsingen jeweils den ersten
Platz.

  Foto: Privat
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Seniorenbeirat traf sich zur vierten Sitzung
„Es gibt noch viel zu tun“

Inklusives Tischtennisturnier in Dietenhofen
Tischtennis bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen

An insgesamt 16 Wettkampftischen kämpften Menschen mit und ohne

Behinderung um die Platzierungen in den einzelnen Leistungsgruppen.
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MERKENDORF
Die alljährlichen Gemeinschafts-
übungen der Freiwilligen Feuerweh-
ren aus Merkendorf, Großbreiten-
bronn, Heglau und Hirschlach stan-
den an. Nachdem die Floriansjünger
am Nachmittag zu einem Brand in
einer Biogasanlage in Kleinbreiten-
bronn ausrücken mussten, war es
am Abend glücklicherweise nur eine
Übung. Es ist den ganzen Tag über
heiß gewesen. Gegen Abend zie-
hen Regenschauer auf, die die Luft
etwas abkühlen. Einem angenehmen
Abend steht somit nichts mehr im
Wege. Doch dann. Punkt 19:30 Uhr
zerreißen Sirenen die friedliche Stil-
le in Merkendorf: Feueralarm in der
Vorstadt bei der Firma Knoll und in
der angrenzenden Scheune
von Richard Lenz. Für mehr
als 80 Feuerwehrmänner
und -frauen ist der ruhige
Feierabend schlagartig
vorbei. Keine drei Minuten
später ist der erste Lösch-
trupp mit Blaulicht und Mar-
tinshorn in der Hirschlacher
Straße eingetroffen. Die Rot-
helme legen eine Wasserlei-
tung vom Gänsweiher über
privaten Grund, um besser
an den „Brandherd“ zu ge-
langen. Der Hydrant wird
ebenso angezapft. „Eine
Wasserentnahme aus dem
Stadtgraben ist aufgrund der
Querung der Bundesstraße 13 nicht
möglich“, erklärt der Kommandant der
FFW Merkendorf, Werner Rück. „Die
Dimensionierung und Leistung der
öffentlichen Wasserversorgung und
die Wasserförderung aus Lösch-
weihern soll heute geübt werden.“
Mit Schläuchen rücken die FFWler
dem „Brand“ zu Leibe. Die enge Be-
bauung erfordert volle Konzentrati-
on. „Die Nähe zur B13 verlangt koor-
diniertes Handeln der Kameradinnen
und Kameraden“, so Rück.
Eine „vermisste Person“ befindet sich
in der Scheune von Richard Lenz.
Die Atemschützer rücken an und
dringen in das verrauchte Gebäude
vor. Nachdem die „Person“ gerettet

Gemeinsam für den Ernstfall geübt
Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Merkendorf probten in der Vorstadt

werden konnte, konzentriert sich al-
les auf das Löschen von Werkstatt
und Scheune. Nach einer halben
Stunde sind beide Objekte gelöscht.
Jetzt geht es ans Aufräumen der Ge-
rätschaften. Man kann sehen, dass
der „Einsatz“ den Feuerwehrlern viel
Kraft abverlangt hat. „Um Ortskennt-
nisse zu erlangen und die Zusam-
menarbeit der Ortswehren mit der
Stützpunktwehr zu stärken sind sol-
che Großübungen wichtig“, findet
der Merkendorfer Kommandant.
Kreisbrandmeister Werner Roßmeisl
und Kreisbrandinspektor Hans Pfeif-
fer schauten sich die Übung an und
richteten einige Worte an die Brand-
schützer. 2. Bürgermeister Herbert

Argmann überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt Merkendorf für
die gut absolvierte Übung. Er er-
wähnte die Hochwasserkatstrophe,
die Westmittelfranken, aber vor al-
lem Niederbayern schwer getroffen
hat und unterstrich die Wichtigkeit
der Feuerwehren, die in solchen Si-
tuationen tatkräftig mit anpacken.
Friedrich Knoll sprach als Vertreter
der beiden Besitzer der Übungsge-
bäude den Dank für die Arbeit der
Ehrenamtlichen aus und lud die Feu-
erwehrler zu einer Brotzeit ein. Nach
diesem kräftezehrenden Tag nahmen
sie dies gerne an.

Text + Fotos: Daniel Ammon
Wasserentnahme aus dem Gänsweiher. Sogar ein altes Fahrzeug der

FFW Hirschlach ist mit im „Einsatz“ (rechts) mit GUN-Kennzeichen.

Die Atemschützer rücken an,

um die „Person“ aus der Scheune zu retten
Die Feuerwehrler „löschen“ die Scheune von

Richard Lenz, rechts die B 13. Es geht eng zu.
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Seitdem der heimatliche und fas-
nachtliche Brauchtumsverein der Mit-
teleschenbacher Woldschebberer
am 17.11.2013 aus der Taufe geho-
ben wurde, sind mittlerweile schon
drei Jahre vergangen. Gestartet mit
31 Gründungsmitgliedern kann sich
der Verein bei einem stetigen Wachs-
tum über nunmehr insgesamt 89 Mit-
glieder freuen, wobei sich 42 davon
– egal ob groß oder klein - aktiv an
den durchschnittlich 14 Brauchtums-
und Faschingsumzügen je Fa-
schingssession beteiligen. Mit viel
Spaß und Freude pflegen Sie ge-
meinsam ganz besonders das alte,
fasnachtliche Brauchtum des Mas-
kenlaufens, dem sie sich seit ihrer
Vereinsgründung verschrieben ha-
ben. Über Zuwachs kann man zum
Dank seiner kreativen Mitglieder
ebenfalls bei den Figuren
und Masken der Wold-
schebberer berichten.
Konnte man doch bereits im
Gründungsjahr vier ver-
schiedene Maskenarten
zählen, nämlich die zwei
Woldgeischder Waldteufel
und tierähnlicher Waldteu-
fel, die Waldfee und den
Woldmensch, kamen zur
Freude der Mitglieder noch
zwei weitere Figuren hinzu
– der Bauer und die jeder
Orts bewunderten Scheb-
berer, die überall die Blicke
der Zuschauer auf sich zie-
hen. Diese Vielzahl an ver-
schiedenen Masken und Fi-
guren, welche der Verein zu
bieten hat, findet man in kei-
nem anderen Brauchtums-

verein der näheren und weiteren
Umgebung und zeichnet ihn daher
mit diesem Alleinstellungsmerkmal
aus. Hier ist eben für jeden was
dabei. Bei der Größe des Vereins ist
es daher nicht verwunderlich, dass
sich die Mitteleschenbacher Wold-
schebberer mit Beschluss der Jah-
reshauptversammlung vom
24.04.2016 nun ins Vereinsregister
beim Amtsgericht Ansbach eintragen
lassen wollen und zu diesem Anlass
eine Satzungsneufassung be-
schlossen haben. Des Weiteren
wurden auf der jüngsten Mitglieder-
versammlung satzungsgemäß Neu-
wahlen der Vorstandschaft vorge-
nommen. Nachdem sich Christian
Dörr und Ludwig Baumgärtner nicht
mehr für die Ämter des 1. und 2.
Vorsitzenden zur Wahl zur Verfü-
gung stellten, hat sich damit ein kom-

pletter Wechsel in der Führungsspit-
ze des Vereins ergeben. Für das Amt
des 1. Vorsitzenden konnte man
Martin Meyer und für das Amt des 2.
Vorsitzenden Andreas Sixtbauer
gewinnen. Als Kassier des Vereins
bleibt weiterhin Bianca Dörr im Amt.
Isabel Westphal, welche bisher
schon als Beirat in der Vorstand-
schaft fungierte, wurde zum Zeug-
wart gewählt. Mit dem Amt des
Schriftführers bekam Christian Dörr
eine neue Aufgabe in der Vorstand-
schaft. Ludwig Baumgärtner unter-
stützt die Vorstandschaft ebenfalls
weiterhin in seinem Amt als Beirat,
neben den folgenden neun weite-
ren Beiräten: Andreas Baumgärtner,
Felix Beyerlein, Willi Dörr, Christa
Edel, Gerhard Lang, Heiko Lang,
Helmut Lechner sowie Stefano Nieß-
lein. Die neue Vorstandschaft be-

dankt sich nochmals für das entge-
gengebrachte Vertrauen, freut sich
auf eine gute Zusammenarbeit und
wünscht sich weiterhin eine erfolg-
reiche Entwicklung in der Vereins-
arbeit. Abschließend noch ein herz-
liches Dankeschön an die Bevölke-
rung, welche am 1. Mai die Maifeier
mit Maibaumaufstellen am Vereins-
heim „Wirtshaus zum Peterla“ be-
suchte.

Foto: Bettina Meyer

WASSERTRÜDINGEN / HEILSBRONN
(Eig. Ber.)
Vor einem aus dem ganzen Kreis-
verband angereistem Publikum konn-
te Kreisvorstand Peter Sauer die Mit-
glieder des Vorstands und die Dele-
gierten aus den Ortsvereinen des
Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Ansbach Land e.V. im AWO-
Heim in Wassertrüdingen begrüßen.
Nach dem Grußwort des Hausherrn
Hans Spitzer konnte Sauer in seinem
Rechenschaftsbericht die Aktivitäten
des Kreisverbandes von der Beteili-
gung an der Migrationsberatung (mit
AWO Ansbach Stadt), der Jugend-
arbeit unter anderem mit der jährli-
chen Kinder- und Jugendfreizeit und
vielen anderen Beispielen mehr ein-
drucksvoll darstellen. Wichtig war es
Sauer auch seinen langjährigen
Weggefährten und stellvertretenden
Kreisvorsitzenden Hans Spitzer mit
einem kleinen Geschenk aus dem
Vorstand des Kreisverbands zu ver-
abschieden. Zum Kreisvorstand
wurde Peter Sauer (OV Feuchtwan-

gen) einstimmig gewählt. Als Stell-
vertreter wurden Brunhilde Kolb
(OV Dinkelsbühl) und Ludger Lütke-
hermölle (OV Heilsbronn) ebenfalls
einstimmig bestellt. In seinem Amt als
Kassier bestätigt wurde Jürgen Mer-
kel, der auch von der Konferenz
wieder als Geschäftsführer bestellt
wurde. Neue Wege gehen soll das
von der Konferenz bestellte Zu-
kunftsteam. Es soll Möglichkeiten für
neue Aktivitäten im Rahmen des Ver-
einszwecks erarbeiten. Zum Ab-
schluss konnte Geschäftsführer
Merkel die vom 1. Bis 8. August ge-
plante Kinder- und Jugendfreizeit
nach Hartenstein bekanntgeben.
Ehrenvorsitzender Günter Raben-
stein informierte über das 25-jährige
Jubiläum der AWO Bärenstein und
den geplanten Besuch zur Jubilä-
umsveranstaltung am 25. Juni. Die
AWO Heilsbronn weist auf die Teil-
nahmemöglichkeit an der 5-Tages-
fahrt vom 7. bis 11. Juni ins schöne
Ötztal hin.

Foto: L.L

Kabarett mit
Wolfgang Buck
in Weißenbronn am
24. Juni
Wolfgang Buck kommt mit seinem
neuen Programm „SU KAMMERS
AUSHALDN“ nach Weißenbronn.
Der Kultur-, Brauchtums- und
Geselligkeitsverein Weißenbronn
lädt am 24. Juni um 20:30 Uhr zu
einem Open-Air-Konzert am Fest-
platz/Spielplatz ein. Es können
dann noch Karten an der Abend-
kasse erworben werden.
Nähere Infos bei Werner Müller,
Tel. 09872-5460, Mail: werner
@weissenbronn.de.

Foto: Privat

Neues von den Mitteleschenbacher Woldschebberern

AWO Kreisverband Ansbach Land - Vorstand stellt
Weichen neu - Kreiskonferenz mit Neuwahlen

Die neue Vorstandschaft: v. l. Peter Sauer,

Brunhilde Kolb, Ludger Lütkehermölle
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NEUENDETTELSAU
Es ist immer wieder schön zu se-
hen, wenn am Jahresfest der Dia-
konie Neuendettelsau Verwandte
und Bekannte der Heimbewohner
ihre Schritte zum Therese-Stählin-
Heim lenken, um den dort wohnen-
den Angehörigen einen Besuch ab-
zustatten. Heuer genossen viele der
Gäste im Brunnenhof die wärmen-
den Sonnenstrahlen bei Kaffee in
unterschiedlichsten Variationen und
Torten. Die Mitarbeiterinnen der Haus-
wirtschaft hatten sich abermals als
wahre Torten-Künstlerinnen gezeigt.
Über 30 verschiedene Torten lock-
ten zahlreiche Naschkatzen und

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Auf der Jahreshauptversammlung
des SPD-Ortsvereins Neuendettel-
sau wurde Dietrich Tramsen als
Nachfolger von Frank Landshuter
zum neuen Vorsitzenden gewählt.
In seinem Rechenschaftsbericht ver-
wies Landshuter noch einmal auf die
sehr gute Resonanz der drei Veran-
staltungen 2015: Kinderfasching,
Familienfest und einer Veranstaltung
zu TTIP mit der Europaabgeordneten
Westphal. Sein Dank galt allen Eh-
renamtlichen, die zum Erfolg dieser
Veranstaltungen mit beigetragen ha-
ben. Dem neuen Vorstand gehören
an: Stellvertreter Jürgen Hönig und

Manfred Riedel, Kassier Jan Kramer,
Schriftführerin Leonie Mundkowski-
Link, Beisitzer Birgit Bischoff, Betti-
na Stein, Sabine Paul, Edeltraut Mer-
ker, Christoph Schmoll und Gottwald
Dötzer. Der neue Vorsitzende Diet-
rich Tramsen betonte, es lohnt sich
in der SPD-Neuendettelsau mitzuar-
beiten, Mitglied zu werden bei Inter-
esse an politischer Arbeit, um Neu-
endettelsau zukunftsfähig mitzuge-
stalten. Mit einem Dank an die wich-
tige ehrenamtliche Arbeit der SPD-
Gemeinderäte und an die Mitglieder
des Ortsvereins schloss der neue
Vorsitzende die Jahreshauptver-
sammlung.                    Foto: Privat

Schleckermäuler an, wussten sie
doch, dass im Therese-Stählin-Heim
ein süßes Mekka der Backkunst auf
sie wartet. So lief dem Betrachter
schon beim bloßen Anblick der zur
Schau gestellten Torten das Was-
ser im Munde zusammen, die, um nur
einige zu nennen, zum Genießen
verführten: Preiselbeer-Nougat, Raf-
faello-Torte mit Himbeeren, Sekt-Jo-
ghurt-Pfirsich, Schneemus-Torte mit
Rhabarber, Erdbeer-Kokos, Kartof-
fel-Nuss-Torte, Apfel-Mohn, Tirami-
su-Schnitten, Cappuccino-Amaretto
und noch etliche mehr. Außer dem
kulinarischen Angebot war noch ein
kleiner Basar aufgebaut, bei dem man

für wenig Geld schöne Kleinigkeiten
für ein schmuckes Zuhause erste-
hen konnte. Und auch Bücher aus
Beständen von Heimbewohnern
waren preisgünstig zu ergattern. Am
Abend schließlich, als Bilanz gezo-
gen wurde, konnte von einem groß-
artigen Erfolg des Torten-Abverkaufs
gesprochen werden. Nur wenige
kleine Restbestände an Tortenstü-
cken waren übrig geblieben. Ein stol-
zer Beweis dafür, dass die fleißigen
Bäckerinnen abermals den Ge-
schmack der Bewohner und Gäste
getroffen hatten.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Gerade zu Beginn der Gartensai-
son werden wieder viele fleißige
Hände benötigt. Unter den
mittlerweile 67 Mitgliedern des
Vereins sind einige, meist ältere
und alleinstehende Personen, die
Hilfe bei der Gartenarbeit benöti-
gen. Insbesondere eine Anfrage
kann der Verein momentan leider
nicht erfüllen, bedauert die Vor-
sitzende Dr. Nicolette Seeghitz: Ein
älterer Herr mit einem sehr gro-

Bewohner freuten sich über Besuche - Jahresfest gab Anlass dazu

Windsbacher Bürger-für-Bürger:
Garten-Helfer gesucht und interessanter Vortrag

ßen Garten kann seine Gemüsebee-
te nicht mehr bewirtschaften. Er
würde dies gerne einem Gartenlieb-
haber oder einer jungen Familie über-
lassen, die regelmäßig den Rasen
mäht und die Beete so bestellen (und
ernten!) kann, wie es beliebt. Auch
für Arbeiten im Haushalt, wie Putzen
oder Bügeln werden noch weitere
ehrenamtliche Helfer gesucht! Wei-
tere Informationen gibt es auf der
Homepage unter www.bfb-
windsbach.de oder telefonisch un-

ter 09871-7065565.
Zu einem wichtigen Thema, nicht nur
für ältere Menschen lädt der Verein
Windsbacher Bürger-für-Bürger
herzlich ein. Es ist normal, dass die
Gehirnleistung eines Menschen mit
zunehmendem Alter nachlässt. Wo-
ran erkennt man die Anzeichen, die
eher für eine gutartige Altersver-
gesslichkeit sprechen?  Und welche
Symptome sprechen dafür, dass  die
Gehirnleistung der Betroffenen stär-
ker eingeschränkt ist? Referentin des

Vortrags ist Ivanka Perisic, Ge-
rontopsychologin und Psycho-
therapeutin von der Demenzhilfe
Ansbach. Beginn ist am Sams-
tag, 2. Juli um 15:00 Uhr im
Gasthaus Schmidt Rezatgrund.

SPD Neuendettelsau wählte neuen
Vorstand

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ende April war es endlich soweit.
Die Zeit der Vorbereitung war zu
Ende und die Bereitschaftsjugend
der BRK Bereitschaft Heilsbronn
konnte sich endlich wieder beim
Kreiswettbewerb des Jugendrot-
kreuzes im Kreisverband Ansbach
in Burgoberbach beweisen. Neben
Erster Hilfe Praxis und Theorie, ei-
nem Fragebogen über Allgemeinwis-
sen gab es natürlich auch eine krea-
tive/gestalterische Aufgabe. Unse-
re Bereitschaftsjugend war zum
zweiten Mal bei solch einem Wett-
bewerb dabei und erreichte wieder
einen hervorragenden 4. Platz. Es
war alles bestens organisiert. Spie-
le wie 4 gewinnt, Tischtennis und
Fußbälle sorgten für Kurzweil in den
Pausen.

Weitere Informationen über die BRK
Bereitschaft Heilsbronn (Blutspen-
de-Termine und Altkleidersammlung)
finden Sie auch im Internet unter
www.brk-heilsbronn.de.

Foto: Jörg Häßlein

Wieder hervorragender 4. Platz
für das BRK Heilsbronn beim

Kreiswettbewerb
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217

Baum- und Heckenschnitt, Baum-
fällung, Wurzelstockfräsen, Entrüm-
pelungen u.v.m., Firma D. Körber,
Tel.: 09874-1602

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Fliesen
Verlegung, Abbruch u. vieles mehr,
alles aus einer Hand. Info unter:
www.mw-rentaman.de, Firma M. W.
Rent a man e.K. Manfred Winkler Tel.:
09872-7656, Handy 0160-960 73065

Gartengestaltung und Pflege, He-
ckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr. Fir-
ma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und neu
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen
sowie Oldtimer Innenausstattung,
Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-
957826

Zu vermieten in Mitteleschenbach:
3 Einzelgaragen - 2 Garagen für
Wohnmobil - 1 Lagerhalle 10 x 20m
als Lager oder Werkstatt, Tel.: 0171-
7113570 od. 09871-384

Gasthaus zu mieten oder kaufen
gesucht. Tel.: 0171-7113570.

Suche Lagermöglichkeit ca. 25-
30m² in Sachsen, OT oder Umge-
bung, als Lager für Autoteile (kein
Öl), Garage, Halle, Scheune, etc.,
zu mieten. Waechtler, Sachsen
b.A., Tel.: 09827-1474

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Petersau-
rach  Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -
9699004

Fahrer/in gesucht, FSK B, von ca.
10.00 - 13.00 Uhr, bis 450,-€  Mini-
job, 2 – 3 Arbeitstage/ Woche, nach
Vereinbarung, Deutsch in Wort und
Schrift erforderlich, Tel. 09874-4584
ab 16.00 Uhr

Wohnung ab 01.09.2016 in Mehr-
familienhaus (Bj. '95), in Neuendet-
telsau, Am Kälberweiher 1, zu ver-
mieten: 1. Stock mit DG, 3. Wg. v.
links, 77,13 qm, 3 Zi., Kü., Bad, WC,
Abstellkammer, Garderobe, Kellerab-
teil, 2 Balkone, PKW-Stellplatz. 415,-
€ Kaltmiete zuzügl. 155,- € monatl.
Betriebsk.-Vorauszahlung. Kaution
zwei Kaltmieten. Vermieter: Behnk,
Landshuter Allee 75, 80637 Mün-
chen, Tel. (089) 312 044 60; Handy:
(01573) 1914 511

Komödie „Wir sind die Neuen“
im Mittwochskino am 22. Juni

Mission EineWelt zeigt die deutsche Filmkomödie „Wir sind die Neuen“
des Regisseurs und Produzenten Ralf Westhoff am Mittwoch, 22.
Juni, um 19:30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2 in Neuendettel-
sau). Der Eintritt ist frei! Anne, eine etwa 60 Jahre alte Biologin, muss
aus ihrer bisherigen Stadtwohnung in München ausziehen und kommt
- auch aus finanziellen Beweggründen - auf die Idee, eine Wohnge-
meinschaft mit ihren Mitbewohnern aus der Studentenzeit zu gründen.
Ein entstehender Generationenkonflikt mit den Studenten in der Nach-
barschaft führt zu zahlreichen Situationen, in denen sich die Parteien
in die Haare geraten. Doch eines Tages wendet sich das Blatt und die
Alten müssen nun ihren jungen Mitbewohnern, die durch Stress und
Liebeskummer aus der Spur geraten sind, helfend unter die Arme
greifen.

Anzeigenschluß, Erscheinungsdaten,

Preise und Informationen finden Sie unter:

www.habewind.de
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Samstag, 18. Juni
Kirchweih in Ketteldorf am 18. und
19. Juni mit dem Jugendblasorches-
ter der Stadtkapelle Heilsbronn, FFW
und BJB Ketteldorf. „Kärwa-
baumaufstellen“ am Dorfplatz am
Samstag um 18:00 Uhr.

Sonntag, 19. Juni
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Gögging am 19. oder 26.
Juni. Info: Tel. 09872-1353.
Veitskerwa in Veitsaurach
2. Weiherfest der UWG Sachsen
b.Ansbach im Ortsteil Milmersdorf
am Forellenteich der Familie Bauer
mit sportlichen Spielen und kulinari-
schen Highlights.
„Die Mühle in Bürglein – ein
Schatzkästlein im Verborgenen“ –
Führung mit Gert Linhard um 14:00
Uhr mit Treffpunkt an der Mühle Bür-
glein.

Montag, 20. Juni
Stammtisch der UWG Sachsen
b.Ansbach um 20:00 Uhr in der
Blockhütte im Ortsteil Hirschbronn.

Dienstag, 21. Juni
Konzert vorverlegt: Sommerkon-
zert des Laurentius-Gymnasiums
Neuendettelsau um 19:30 Uhr.

Donnerstag, 23. Juni
Blutspenden in Neuendettelsau im
Rotkreuzhaus, Haager Str. 30, von
16:00 bis 20:00 Uhr. Bitte Blutspen-
deausweis oder bei Erstspendern
ein amtliches Ausweisdokument mit-
bringen.
Das Münster mit seinen reichen re-
ligiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege – Führung mit Jutta
Gruber um 20:15 Uhr im Münster
Heilsbronn.

Freitag, 24. Juni
Gemeinsame Chorserenade der
Stadt Heilsbronn und des Sängerkrei-
ses Ansbach zum Thema „Lieder
rund um die Welt“ um 19:00 Uhr auf
dem Münsterplatz Heilsbronn.

Samstag, 25. Juni
Jakobspilgertour 3-2016 mit Her-
bert Kempf von Heilsbronn nach Wei-
henzell; ca. 16 km. Treffpunkt: Haupt-
eingang Münster Heilsbronn um 9:00
Uhr. Anmeldung unter www.ibb-
heilsbronn.de oder Tel. 09872-5925.
Band „Nauswärts“ live mit fränki-
scher Weltmusik um 19:30 Uhr auf
dem Münsterplatz Heilsbronn. Ti-
ckets im Bürgerservice, Hauptstra-
ße 16.
Erdbeerfest im Phönix Sozialzen-
trum Windsbach ab 15:00 Uhr.

Sonntag, 26. Juni
Klosterhofspiele Langenzenn
spielt „Sekretärinnen“ um  20:30 Uhr
am Münsterplatz Heilsbronn. Tickets
im Bürgerservice, Hauptstraße 16.

Mittwoch, 29. Juni
Klassenkonzert der Klavierklasse
Iryna Wening aus der Musikschule
Rezat-Mönchswald um 16:30 Uhr im
Rentamt in Windsbach.

Donnerstag, 30. Juni
Das Münster mit seinen reichen re-
ligiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege – Führung mit Karin
Hanisch um 20:15 Uhr im Münster
Heilsbronn.

Führung „Heilsbronn bei Nacht“ mit
der Heilsbronner Nachtwächterin
Christine Diefenbacher um 21:00 Uhr
mit Treffpunkt am Glasaufzug,
Hauptstraße 5.

VORANZEIGEN

Mini-Burgfest in Lichtenau am 1.
Juli. 17.30 Uhr Burgführung. Ab 19
Uhr Volkstumabend im Innenhof der
Festung, Eintritt frei!

Sommerfest der FFW Veitsaurach
am 2. Juli um 18:00 Uhr am Feuer-
wehrhaus.

Aktionstag Musik - Singende
Grundschule in Merkendorf am 5. Juli.

Klassenkonzerttag der Musik-
schule Rezat-Mönchswald mit frei-
willigen Leistungsprüfungen im Rent-
amt in Windsbach am 9. Juli ab 9:00
Uhr.

Musik-Schul-Fest am 16. Juli in der
Grundschule Mitteleschenbach.

Ferienfreizeitwoche der AWO
Ansbach Land für Jugendliche vom
1. bis 5. August in der Jugendher-
berge Hartenstein. Kosteninfo und
Anmeldung: Tel. 09872-5728.
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