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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Was die Oscars für Hollywoodfilme,
sind die Preise der „Filmtage bayeri-
scher Schulen“ für Schulfilmgrup-
pen. So war die Freude an der Mark-
graf-Georg-Friedrich Realschule rie-
sengroß, dass einer
der Hauptpreise der
Jury an die Wahl-
fachgruppe Film für
„Heidelbeermuffins“
ging. Außerdem hat-
te es die Motocross-
Doku „Mein Opa und
ich“ der Profilklasse
„Film“ bis ins Finale
der diesjährigen Film-
tage in Gerbrunn bei
Würzburg geschafft.
Gemeinsam mit dem
engagierten Leiter
der beiden Filmgrup-
pen, Lehrer Martin
Obermüller, durften
insgesamt 10 Schü-
lerinnen und Schüler
nach Unterfranken
fahren. Dort konnten
sie ihre Filme vor
rund 400 Zuschau-
ern präsentieren, alle
38 Final-Filme sehen
sowie an professio-
nellen Workshops -
unter anderem von
der Münchner HFF
(Hochschule für
Fernsehen und Film)

Begehrter Filmpreis geht an Realschule Heilsbronn

Über den verdienten Erfolg freuen sich (von links hinten) Lehrer Martin Obermüller
sowie die Schüler Mark Götz, Tobias Funk, Ronja Bösl, Sascha Gassenmeyer,

Jakob Nölp, Hanna Hafenrichter, Felix Prehl, Maria Dos Reis Carvalho,
Svenja Großkopf und Alissa Schuster.

- teilnehmen. Besonders für die
Schüler, die in der Profilklasse „Film“
während der fünften und sechsten
Klasse neben Mathe, Englisch und
Deutsch auch die Grundlagen des
Filmemachens in Theorie und Praxis

erlernt hatten, war dies ein fantasti-
sches Erlebnis. Alle Videos der Film-
gruppen der Realschule Heilsbronn
finden Sie auf www.youtube.de.

Foto: Oliver Roos
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NEUENDETTELSAU
Vorweihnachtliche Freude zur Ad-
ventszeit durften am 1. Adventswo-
chenende die Bewohner des The-
rese-Stählin-Heimes und des Bez-
zelheimes der Diakonie Neuendettel-
sau genießen. Mit brennenden Ker-
zen und adventlichen Gestecken auf
den Tischen erlebten die Bewohner
des Therese-Stählin-Heimes schöne
Stunden bei Kaffee und Kuchen.
Musikalische Darbietungen der
Veeh-Harfen-Gruppe vermittelten

Besinnung und vorweihnachtliche
Freude. Heimleiter Friedrich Rohm
erzählte vom Entstehen des Ad-
ventskranzes und wusste manch
interessante Begebenheit zu schil-
dern, die sich um die Anfänge des
Adventskranzes in Deutschland
rankten. So war vom Symbol der
Unendlichkeit die Rede wie auch
davon, dass mancherorts 24 Ker-
zen bis zum Heiligen Abend entzün-
det wurden. Verschiedene Bräuche
und Gepflogenheiten ließen erken-

Adventliche Feiern in den Seniorenheimen der Diakonie
Musikalisch von Veeh-Harfen umrahmt

nen, dass die Menschen früherer
Jahrhunderte in den dunklen Tagen
und Monaten des Jahres das Licht
als etwas Großes, ja Heiligmäßiges,
ansahen. Musikalisch wussten die
Veeh-Harfen, unter der Leitung von
Waltraud Hillebrand, anheimelnde
Stimmung zu verbreiten – und Ad-
ventsgedichte wie auch Erzählun-
gen rahmten die Stunden des Bei-
sammenseins in gemütliche Momen-
te ein. Auch im Bezzelheim hatten
die Bewohner allen Grund zur Freu-

de. Sabine Holste begrüßte unter
dem Beifall der Zuhörer die Veeh-
Harfen-Freunde des Therese-Stäh-
lin-Heimes, die ebenso für besinnli-
che Augenblicke bei vorweihnacht-
lichen Klängen Freude vermittelten.
Eine Vielzahl von Liedern und Melo-
dien erklangen – und vereinzelt san-
gen einige der Senioren bei ihnen
bekannten Weisen leise mit.

Text + Fotos: Klemens Hoppe



5Ausgabe 272-2016

MERKENDORF
Der Bezirkstagspräsident Richard
Bartsch zeichnete im Rahmen der
diesjährigen Merkendorfer Bürger-
versammlung den Pomologen Fried-
rich Renner mit dem Ehrenbrief des
Bezirks Mittelfranken aus. Der Be-
zirksrat und Beauftragte für die land-
wirtschaftlichen Lehranstalten Ale-
xander Küßwetter sowie deren Di-
rektor Otto Körner beglückwünsch-
ten Renner zu der Ehrung. Bürger-
meister Hans Popp überbrachte Ren-
ner die Grüße der Stadt Merkendorf.
Die Pomologie ist laut Duden die Leh-
re von den Obstsorten und vom Obst-
bau. Renner habe sich durch seine
„Verdienste um den Erhalt alter frän-
kischer Obstsorten“ verdient ge-
macht, weshalb der Bezirkstag
bereits im vergangenen Juli einstim-
mig beschloss, in diesem Jahr Fried-
rich Renner auszuzeichnen, erklär-
te der Bezirkstagspräsident. Seit
über 25 Jahren verleihe der Bezirk
Mittelfranken den Ehrenbrief an Per-
sönlichkeiten, die sich auf den Ge-
bieten Soziales, Umwelt, Wirtschaft,
Erziehungs- und Bildungswesen,
Jugend, Sicherheit und Ordnung,
Kultur oder Sport besonders enga-
gieren. Zunächst beleuchtete
Bartsch das Leben Renners. Als
waschechter Merkendorfer wuchs
er „in der schönen kleinen Stadt“ auf
und ging in Triesdorf zur Lehre. Nach
einem beruflichen Aufenthalt in Nürn-
berg und der Weiterqualifizierung
zum Gärtnermeister in Veitshöch-
heim kehrte er nach Triesdorf zu-
rück. Dort war er bis zu seinem Ren-
teneintritt im Jahr 2013 als Anlagen-
gärtner für die Landwirtschaftlichen

Pomologe erhielt Ehrenbrief des Bezirks Mittelfranken
Friedrich Renners Leidenschaft für Obstgehölze

Lehranstalten tätig. Renner sei ein
„bodenständiger und heimatverbun-
dener Mensch und Gärtnermeister“,
führte der Bezirkstagspräsident aus.
Als Pomologe genieße er „einen her-
vorragenden Ruf, über Merken-
dorf, über Triesdorf und über Mit-
telfranken weit hinaus im gesam-
ten deutschsprachigen Raum“,
betonte Bartsch. Renner stehe
sogar „mit Kollegen in England,
Frankreich und Russland im Aus-
tausch“. Begonnen habe Renners
„Leidenschaft für jegliche Obst-
gehölze“ schon früh, blickte
Bartsch zurück. „Zahlreiche alte
Obstsorten, oft schon völlig ver-
gessen, wurden von ihm wieder-
entdeckt, gesammelt, beschrie-
ben und weiter gezüchtet“, zeig-
te sich der Bezirkstagspräsident
begeistert. Damit legte er unter
anderem den Grundstein „für das
heutige Pomoretum in Triesdorf“.
Dank Renners „regelrechter Sam-
melwut, die ihn kreuz und quer
durchs fränkische Land“ führte,
verfüge der Bezirk Mittelfranken
in Triesdorf „über einen einzigar-
tigen Schatz von mehr als 1200
Obstsorten“.
Friedrich Renner sei „eine Institu-
tion, wenn es um die Sortenbe-
stimmung geht – sozusagen ein
wandelndes Lexikon“, führte
Bartsch aus. Renner könne nur
durch das Ansehen und An-
schneiden der vorgelegten Äpfel
und Birnen, deren - zum Teil ei-
genartige - Bezeichnungen her-
vorzaubern und ausführlich dar-
stellen, was das Besondere der
jeweiligen Sorte sei, erklärte der

Bezirkstagspräsident fasziniert. Die-
se Erkenntnisse habe Renner aber
nicht für sich behalten, sondern
beispielsweise in der „Obstsorten-
liste für Mittelfranken“ niederge-

„Friedrich Renner und Richard Bartsch“:
Der Bezirkstagspräsident Richard
Bartsch verlieh dem Pomologen Friedrich
Renner (links) den Ehrenbrief des Be-
zirks Mittelfranken. Renner habe durch
sein langjähriges und verdienstvolles Wir-
ken den Erhalt unzähliger alter Obstsor-
ten gesichert und sich damit um den Be-
zirk Mittelfranken verdient gemacht.

schrieben. Natürlich sei ein so „vor-
bildlicher Pomologe“, auch entspre-
chend im Verband engagiert,
schmunzelte Bartsch. Renner ist
Gründungsmitglied des seit 25 Jah-

re bestehenden „Deutschen
Pomologen-Vereins“. Weiterhin
sei er derzeit auch Vorsitzen-
der der Gesellschaft für Pomo-
logie und Obsterhaltung in Bay-
ern. Daher sei er oft bei Gesell-
schaften, Messen, Märkten und
Ausstellungen in ganz
Deutschland unterwegs, be-
tonte der Bezirkstagspräsident.
Dennoch vergesse er aber
nicht, auch im örtlichen Obst-
und Gartenbauverein oder in
Triesdorf aktiv zu sein. Für sein
Wirken überreichte Bartsch ihm
eine Ehrennadel sowie den Eh-
renbrief des Bezirks Mittelfran-
ken. Auch Bürgermeister Hans
Popp zeigte sich mehr als be-
geistert von Renners Tätigkei-
ten und beglückwünschte ihn
im Namen der Stadt Merkendorf.
Als kleines Dankeschön für
seine Verdienste um die Kraut-
stadt überreichte er ihm ein Prä-
sent. Auch sein ehemaliger
Chef Otto Körner bedankte sich
bei Renner für sein Wirken in
den Triesdorfer Lehranstalten.
Der Bezirksrat und Beauftrag-
te für die Landwirtschaftlichen
Lehranstalten Alexander Küß-
wetter beglückwünschte den
Pomologen zu seiner Aus-
zeichnung.

Text + Foto: Marina Hellein
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MERKENDORF
Es ist zwar noch ein wenig hin bis
Weihnachten, doch die Freiwillige
Feuerwehr (FFW) Merkendorf kann
sich jetzt schon freuen. Denn vor
Kurzem wurde das neue Löschfahr-
zeug LF 10 der Wehr übergeben. Es
löst damit das alte, gut 40 Jahre im
Einsatz befindliche, LF 8 ab. In fest-
lichem Rahmen im Feuerwehrgerä-
tehaus, vor der Kulisse des impo-
santen roten Fahrzeuges, fanden
sich Feuerwehrkameraden und Ho-
noratioren ein. Die Patenwehr aus
Wolframs-Eschenbach und die „Pa-
tenkinder“, die Feuerwehren Alten-
muhr und Großbreiten-
bronn, waren ebenso
gekommen. Landrat Dr.
Jürgen Ludwig freute
sich über das neue
Fahrzeug. In diesem
Jahr konnten viele
Fahrzeugübergaben
an Feuerwehren im
Landkreis Ansbach
vorgenommen wer-
den, so der Landrat.
Gleichzeitig sagte er,
dass das neue LF 10
eine Herausforderung
sei: „Es ist ein gewalti-
ger Sprung vom alten
zum neuen Fahrzeug.

LF 10 ist jetzt im Einsatz
Übergabe und Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs für die FFW Merkendorf

Die Anforderungen sind gewach-
sen.“ Stadtpfarrer Detlef Meyer seg-
nete das neue Einsatzfahrzeug und
hielt eine kleine Ansprache zu einem
biblischen Wort des Propheten Jesa-
ja: „Wenn du durch Wasser gehst,
will ich bei dir sein. […] Wenn du ins
Feuer gehst, wirst du nicht brennen.“
Bürgermeister Hans Popp hob das
in der Feuerwehr geleistete Ehren-
amt hervor. Er sagte, dass er die
Rothelme immer gerne unterstütze.
Er hielt einen kleinen Rückblick über
die Idee eines neuen Fahrzeuges bis
hin zur Übergabe. 2012 befasste
sich der Stadtrat erstmals mit dieser Thematik. Zwei Jahre später stellte

die FFW einen Antrag auf das LF 10.
Im Juli 2014 fiel der ein-
stimmige Stadtratsbe-
schluss zur Anschaf-
fung des Fahrzeuges.
Dieses kostete 275.000
Euro, wovon 73.500
Euro der Freistaat Bay-
ern durch Fördergelder
übernahm. Im An-
schluss übergab Bür-
germeister Hans Popp
den Schlüssel an Kom-
mandant Werner Rück.
Kreisbrandrat Thomas
Müller beglückwünsch-
te die Merkendorfer
Brandschützer zum
neuen Einsatzfahr-

zeug. Kommandant Werner Rück
sagte, jetzt müssten sich die Kame-
raden mit der neuen Technik vertraut
machen. Auch wenn das LF 10 nicht
40 Jahre Dienst tun wird – aufgrund
der wohl schnell überholten Technik
– freute er sich, dass die FFW Mer-
kendorf auf dem neuesten Stand ist.
Derweil steht noch zur Diskussion,
ob das alte LF 8 zum Zwecke der
Nachwuchsarbeit bei den örtlichen
Floriansjüngern verbleiben solle. Alle
Redner hofften, dass das neue Ein-
satzfahrzeug viele Jugendliche ani-
miere, in die FFW zu kommen. Der
Posaunenchor Merkendorf umrahm-
te die Feierstunde, die bei geselliger
Runde ausklang.

Text + Fotos: Daniel Ammon
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BONNHOF (Eig. Ber.)
Das Gasthaus Lutz in Bonnhof lud
am Wochenende vor dem 1. Advent
wieder zur traditionellen Adventsaus-
stellung ein. Trotz des regnerischen
Wetters konnten die vielen Besucher
eine große Vielfalt an vorweihnacht-
lichen Dekorationen und handwerk-
lichen Kostbarkeiten bestaunen. Wie
letztes Jahr gab es verschiedene
Holzskulpturen in Form von Sternen
oder Tannenbäumen, große Bären-
skulpturen, sowie eine große Aus-
wahl an Krippen und Laternen zu
sehen. Im Stodl des Gasthauses stell-
ten Künstler ihre Werke aus und die
Floristin bot eine große Vielfalt an
Adventgestecken und Kränzen für
die besinnliche Zeit an. Des Weite-
ren stellte erstmals die 1. Rohrer
Seifenmanufaktur im Stodl ihre rein
biologischen und in liebevoller Hand-
arbeit gefertigten Seifen und Öle aus,
was sehr gut ankam. Eine Projektar-
beit „Licht für die Welt“ und die „Blu-
me des Lebens“ aus 100 Jahre alten
Buchseiten sind für das momentane
Zeitgeschehen gefertigt worden und
fanden großen Anklang. Die Galerie
1 aus Dietenhofen stellte kunstvolle
Gemälde und kleine Kunstwerke
aus. Ebenso konnten Luftaufnahmen
von Bonnhof und Umgebung bewun-
dert werden und kleine Windlichter

„Bonnhofer Weihnachtsmarkt“ eröffnete die Weihnachtszeit
mit weihnachtlichen Orna-
menten. Für das leibliche
Wohl wurden die Gäste
mit Bratwürsten vom
Holzkohlengrill, selbst ge-
räucherten Forellen und
dampfendem Glühwein
bestens versorgt. Ein
Highlight des zweiten
Ausstellungstages war
am Samstagabend die
musikalische Überra-
schung mit dem Frauen-
chor „Damenbesuch“ aus
Anwanden. Um 18:00 Uhr
versammelten sich alle
Besucher, um den Klang
des Chores zu lauschen
und die Adventsstimmung
einzufangen. Am Sonntag bei bes-
serer Witterung klang der Advents-
markt dann nachmittags mit Kaffee
und selbst gebackenen Kuchen aus.
Besucher und Aussteller waren von
der guten Atmosphäre und dem Am-
biente angetan und freuen sich
schon auf die Ausstellung im nächs-
ten Jahr, wo der Adventsmarkt
wieder am Wochenende vor dem 1.
Advent stattfinden wird.

Foto: Renate Grosser
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MÜNCHERLBACH (Eig. Ber.)
Freitagabend Punkt 19:00 Uhr - nach-
dem die Glocken verstummt waren -
erstrahlte der vor dem Dorfhäusl auf-
gestellte Tannenbaum im hellen Lich-
terglanz und der Müncherlbacher
Ortssprecher Gerhard Schwab be-
grüßte die zahlreichen Besucher zur
Eröffnung des Müncherlbacher
Weihnachtsmarktes 2016. Der Ge-
sangverein „Liederfreunde 1897“
Heilsbronn unter der Leitung von
Chorleiter Hartmut Kawohl umrahm-
te mit den weihnachtlichen Liedern
„Hymne an die Nacht“, „Es ist ein Ros

Liederfreunde umrahmten die
Eröffnung des Müncherlbacher

Weihnachtsmarktes
entsprungen“ und „Tochter Zion“ die
stimmungsvolle Eröffnungsfeier.
Nachdem Heilsbronns 1. Bürgermeis-
ter Dr. Jürgen Pfeiffer die Grüße der
Stadt überbracht hatte, stimmte auch
das Christkind die Besucher auf die
vorweihnachtliche Zeit ein. Zum Ab-
schluss der Feier wurden gemein-
sam die Weihnachtslieder „O du fröh-
liche“ und „O Tannenbaum“ gesun-
gen. Anschließend konnte man sich
im Dorfhäusl und im aufgestellten
Festzelt den heißen Glühwein und
das Bratwurstweckla munden las-
sen.                          Foto: V. Mayer

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Mission Eine Welt und die Diako-
nie Neuendettelsau haben eine Koo-
peration im Bereich der betrieblichen
Gesundheitsförderung vereinbart.
Der Vorstandsvorsitzende der Dia-
konie Neuendettelsau, Rektor Dr.
Mathias Hartmann, und der Direktor
der Mission EineWelt, Pfarrer Hans
Hoerschelmann, der das Centrum
gemeinsam mit
Pfarrerin Dr. Gabri-
ele Hoerschelmann
leitet, unterzeich-
neten das entspre-
chende Dokument.
Damit können die
Mitarbeitenden des
Centrums Mission
EineWelt alle Ange-
bote nutzen, die
über den BGF-On-
line-Kalender des
Diakoniewerks an-
geboten werden.
Dafür zahlt die Mis-
sion eine jährliche
Pauschale an die
Diakonie. Das neue
Angebot wird
bereits intensiv ge-

nutzt, stellte der Sportwissenschaft-
ler Thomas Aigner fest, der bei der
Diakonie Neuendettelsau die betrieb-
liche Gesundheitsförderung koordi-
niert. Die Vereinbarung gilt zunächst
für das Jahr 2017 und wird im kom-
menden Herbst von beiden Partnern
bewertet.

Foto: Diakonie Neuendettelsau /
Mission EineWelt

Mission EineWelt steigt bei betrieblicher

Gesundheitsförderung ein

Kooperation mit der Diakonie
Neuendettelsau vereinbart

Eine Veranstaltung zur betrieblichen Gesundheits-
förderung in der Turnhalle des Förderzentrums St.
Martin bot den passenden Rahmen für die Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinbarung durch
Direktor Pfarrer Hanns Hoerschelmann (links) und
Rektor Dr. Mathias Hartmann (rechts).
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NEUENDETTELSAU
Am 1. Adventssonntag feierte der
katholische Kirchenchor von St.
Franziskus in Neuendettelsau sein
70. Gründungsjubiläum. Für diesen
Anlass studierten die Sängerinnen
und Sänger unter der Leitung von
Helmut F. J. Bencker die so genann-
te Orgelsolomesse von Wolfgang
Amadeus Mozart ein. Viel Probenar-
beit war angesagt, um die kirchliche

70. Geburtstag des Kirchenchores
Aufführung einer Mozart-Messe

war Höhepunkt
Feier des Jubiläums wohlklingend zu
begehen. Wer Geburtstag hat, lädt
sich Gäste ein. Und so war es auch
in diesem Fall. Der Chor „leistete“ sich
vier Solisten und ein kleines Orches-
ter, allesamt Bekannte des Chorlei-
ters. Instrumental waren sechs Vio-
linen, ein Cello, ein Contrabass, zwei
Trompeten und eine Pauke vertre-
ten. Die Kirchenbesucher und dieje-
nigen, die eigens der Aufführung

wegen gekommen waren,
zeigten sich von der Quali-
tät der Aufführung hellauf
begeistert. Langanhalten-
der Beifall zum Ende des
Gottesdienstes war der
Dank der Zuhörer an die
Sängerinnen, Sänger und
Instrumentalisten. Dekan
Wolfgang Hörl bedankte
sich seinerseits mit einem
Geschenk und gab seiner
großen Freude hinsichtlich
des musikalisch gelunge-
nen Festgottesdienstes
deutlich Ausdruck.

Text + Fotos:
Klemens Hoppe
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
Musikalische Besinnlichkeit und def-
tiger, fränkischer Humor? Zartes Solo
und kernige Gschichtla? Man soll es
nicht glauben, aber das passte rund
um den 1. Advent an drei ausver-
kauften Vorstellungen der 10-köpfi-
gen Musiker- und Schauspielergrup-
pe (mit integriertem Nachwuchs in
Warteposition) wieder wunderbar
zusammen. Saxophon, Akkordeon,
Dudelsack, Tuba, Trommeln, Klarinet-
te und Querflöte – mal leise, mal ra-
sant. Traditionell, modern und gerne
auch mal vom Englischen ins Fränki-
sche von Martina (Kechi) Koch zum
Unikat umgedichtet. Und schon sind

13. Musik- und Theaterweihnacht der Suddersdorfer Querbläxer mit
Überraschungseffekten

Lebensgroßes Kamel „Helmut“ toppte alles bisher Dagewesene

sie weg, die lästigen Alltagssorgen,
von der Spielfreude auf der Bühne
einfach weggepustet. Die Familien
Koch, Hofmann, Lipsky und Hechtel
singen, trommeln und flöten mit Lei-
denschaft - und das Publikum im
Saalbau Arnold schwingt einfach
entspannt mit. Zumindest im ersten
Teil des zweistündigen Programms.
Beim dann folgenden Theaterstück
„Hirten, Engel und andere Katastro-
phen“ (welches erstmals von Live-
Gesang aus dem „Off“ unterstützt
wurde), wähnten sich die Zuschau-
er lange in Sicherheit. Orientierungs-
lose Hirten, ein leicht hysterischer
Verkündungsengel und gewohnt
witzige Kostüme. Alles wie immer.
Bis „Helmut“ mit Reiter röhrend und
blubbernd die Bühne betrat, ein grin-
sendes Kamel in Lebensgröße, ori-
entalisch gewandet. Der Saal tobte,
die Handys zum Fotografieren wur-
den gezückt und „Scheich“ Milan
Lipsky „der Vollkommene“ mit Gefol-
ge musste lange warten, bis sich der
Tumult wieder gelegt hatte. Die lusti-
ge Bethlehem-Odyssee der verpeil-

ten Hirten, des Scheichs mit seinen
Haremsdamen plus Kameltreiber
(Wurfzelt-Meister) wurde selbstver-
ständlich noch durch einen weite-
ren Überraschungseffekt gekrönt,
fast „ging alles den Jordan runter“,
als ein Krokodil bei der Schlauch-
boot-Flussüberquerung den Weg
kreuzte. Auch Doppelrollen als Ma-
ria/Krokodil sowie Josef/Kameltrei-
ber waren raffiniert angelegt, Augen
reiben war angesagt. Und warum
eigentlich ein riesiges Kamel? Die
Erbauer von „Helmut“, Gisela und
Milan Lipsky, hätten es mit Ochs oder
Esel sicher einfacher gehabt. Aber
warum einfach, wenn es auch gi-
gantisch geht? Alle Querbläxer-Mit-
glieder hatten bis zur Premiere

strengste Geheimhaltungsstufe we-
gen Helmut einzuhalten – und die
Überraschung ist gelungen, das
Suddersdorfer Kamel hat die Herzen
der Querbläxer-Fans im Sturm ero-
bert! Autogrammwünsche (an Hel-
mut) und weitere Fotos: www.
querbläxer.de.

K W / Fotos: Brandscher
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BERTHOLDSDORF
Am Samstag vor dem 1. Ad-
vent trafen sich fünf Konfir-
manden und eine Konfirman-
din auf dem Bauernhof der
Familie Georg und Christine
Rißmann, um für die Aktion
„5000 Brote – Konfis backen
Brot für die Welt“ Brote zu ba-
cken. Das Ergebnis waren
etwa 20 Brote, die nach dem
Sonntagsgottesdienst gegen
eine Spende verkauft wurden.
Bei diesem Projekt kamen 258
Euro zusammen, worüber
sich die Konfis sehr freuten.
Spontan wurde beschlossen,
dass auch im kommenden
Jahr an dieser Aktion wieder teilge-
nommen wird. Besonderer Dank gilt
der Familie Rißmann dafür, dass sie
die Konfis auf ihrem Anwesen ba-

Konfirmanden backten Brot für die Welt
Gegen eine Spende verkauft

cken ließen als auch sämtliche Zu-
taten spendeten. Pfarrerin Adriane
Dalferth Sossmeier von der Kirchen-
gemeinde Bertholdsdorf zitierte in

diesem Zusammenhang den Bibel-
text: „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von Gottes Wort“,

nach Mt. 4,4. Der große Backtag war
für die Jugendlichen eine außeror-
dentliche Freude, konnten sie doch
erkennen, dass das tägliche Brot,
das wir oftmals achtlos essen,
zuvor aufwändigen Arbeitseinsatz
des Bäckers erfordert.

Text: Wiesinger/Hoppe + Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mitte November fanden die Bezirks-
einzelmeisterschaften der Schüler/
innen A/B und der Mädchen und Jun-
gen statt. Die erfolgreichsten Neu-
endettelsauer Spieler waren Elias
Heumann (Schüler B), Florian Hirsch
(Schüler A) und David Hensel (Jun-
gen), die sich alle drei unter die bes-
ten acht Jugendlichen des Bezirks
kämpften. Auch bei den Doppeln er-
zielten unsere Teilnehmer gute Er-
folge. Insgesamt nahmen über 140
Mädchen und Jungen teil und kämpf-
ten in spannenden Spielen um die
Qualifikation zu den Bayerischen
Meisterschaften, die am 10. und 11.
Dezember in Bogen ausgetragen
werden. Das Organisationsteam um
Abteilungsleiter Klaus Peter Kretz-
schmar hatte schon ab Samstagab-
end bis spät in die Nacht vom Sonn-
tag viel zu tun. Bezirksvorsitzender
Wolfgang Pop lobte die Verantwort-
lichen des TSC: „Das Team des TSC
Neuendettelsau bot eine perfekte
Organisation und schuf so optimale
Rahmenbedingungen für die Wett-
kämpfe“. Die Sieger der drei Alters-
klassen: Ronja Brüchert, CVJM Un-
terasbach, Sebastian Ott, DJK Spar-
ta Noris Nürnberg, Kristin Stadelbau-
er, TV Langenaltheim, Patrick Sipo-

Bezirkseinzelmeisterschaften der
Jugend in Neuendettelsau

wicz, TSV Stein, sowie Lea-Marie
Schultz, TSV Schillingsfürst und To-
bias Schumacher, TS BSG Herzo-
genaurach.

Foto: Jürgen Hönig

Elias Heumann
vom TSC Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Ausstellung „No Borders“, die
Kunstwerke von Menschen mit Be-
hinderung aus Deutschland und
Tschechien zeigt, ist als Dauerleih-
gabe im Rathaus in Neuendettelsau
zu sehen. Zwei Bilder hängen nun
in der Direktion der Dienste für Men-
schen mit Behinderung. „Ich bin froh,
dass trotz der Dauerausstellung ei-
nige Bilder käuflich erworben wer-
den konnten“, freute sich Jürgen
Zenker, der Abteilungsdirektor der
Dienste für Menschen mit Behinde-
rung, der sich ein farbenfrohes
Kunstwerk ausgesucht hatte. „Es ist
ein tolles Projekt und ich freue mich,

„Bilder, die fröhlich machen“
Abteilungsdirektor Jürgen Zenker erwirbt

Kunstwerk aus der Ausstellung „No Borders“
dass diese bunten fröhlichen Bilder
nun mein Büro schmücken“, bestä-
tigte Zenker und dankte der Künstle-
rin Brigitte Leupold. Das zweite
Kunstwerk stammt von Christine Dit-
trich und hängt im Büro von Wolf-
gang Stroh, Fachreferent des zen-
tralen Sozialdienstes. Das Projekt, an
dem Wohnen Neuendettelsau und
die Diakonie der Evangelischen Kir-
che der Böhmischen Brüder in der
Region Pilsen beteiligt sind, wurde
vom Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfond unterstützt. Die Ausstel-
lung war bereits in Nürnberg, Prag
und Pilsen zu sehen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Jürgen Zenker (rechts) und Wolfgang Stroh (links) zusammen mit den
beiden Künstlerinnen Brigitte Leupold (dritte von links) und Christine
Dittrich (vierte von links). Christa Grieshammer und der Leiter des
Bereichs Wohnen, Rene Reinelt, betreuen die kreativen Aktionen.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
In Neuendettelsau sind die Räume
des neuen Heilpädagogischen Kin-
derzentrums der Diakonie Neuendet-
telsau eingeweiht worden. In den
letzten Jahren war die Interdiszipli-
näre Frühförderung durch den Heil-
pädagogischen Fachdienst erweitert
worden und seit einem Jahr werden
erste Erfahrungen in der Heilpäda-
gogische Ambulanz gesammelt. Nun
wurden die drei Dienste im Heilpäd-
agogischen Kinderzentrum zusam-
mengefasst und gute äußere Bedin-
gungen in attraktiven Räumlichkeiten
mit den Standorten Neuendettelsau
und Ansbach geschaffen. Dort ar-
beitet ein multiprofessionelles Team,
das eng mit Kindertagesstätten, Kin-
derärzten, Beratungsstellen und Kli-
niken vernetzt ist. Die interdiszipli-
näre Frühförderstelle bietet für Kin-
der von der Geburt bis zur Einschu-
lung ein offenes Beratungsangebot,
Eingangsdiagnostik sowie medizini-
sche und heilpädagogische Förde-
rung. Das Angebot, dessen Kosten
der Bezirk Mittelfranken und die Kran-
kenkassen tragen, ist kindbezogen

Kinder bis in die Schule hinein begleiten
Heilpädagogisches Kinderzentrum der Diakonie Neuendettelsau eingeweiht

und familienorientiert. Der Heilpäda-
gogische Fachdienst unterstützt Kin-
der der Frühförderung und andere
Kinder mit Auffälligkeiten im Bereich
der Sprache, Motorik, Wahrnehmung
sowie der sozialen und emotionalen
Entwicklung in den Kindertagesstät-
ten. Die Ziele sind Partizipation im
Alltag, im Spiel und in der Gemein-
schaft, aber auch die Unterstützung
der Kitas auf dem Weg der Inklusion.
Die Kosten dafür trägt der Bezirk.
Neu und einzigartig in Bayern ist das
Angebot der Heilpädagogischen
Ambulanz. Normalerweise endet die
Frühförderung mit der Einschulung.
Die Ambulanz begleitet Kinder aus
der Frühförderung in die Schule,
denn dieser Übergang ist häufig so-
wohl für die Kinder als auch ihre El-
tern schwierig. Für die Kosten kommt
hier das Jugendamt auf. Zur Einwei-
hungsfeier begrüßte Abteilungsdi-
rektor Jürgen Zenker die geladenen
Gäste. Anschließend nahm der Vor-
standsvorsitzende der Diakonie Neu-
endettelsau, Dr. Mathias Hartmann,
die offizielle Einweihung vor. „Heute
finden Familien mit ihren Kindern im

Die Leiterin der Interdisziplinären Frühförderstelle Sigrid Flor stellte
das Heilpädagogische Kinderzentrum im Rahmen der Einweihung vor.

Heilpädagogischen Kinderzentrum
umfassende, niedrigschwellige Hil-
fen der heilpädagogischen und me-
dizinischen Behandlung und Beglei-
tung der Kinder sowie Beratung für
Eltern“, sagte er. Die Leiterin der In-
terdisziplinären Frühförderstelle Si-

grid Flor stellte die neue Einrichtung
vor. Nach den Grußworten des stell-
vertretenden Landrats Kurt Unger
und von Bürgermeister Gerhard
Korn schloss Petra Hinkl, Bereichs-
leitung Kindertageseinrichtungen, die
Veranstaltung ab.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die E-Jugend Fußballmannschaft
des TSV Windsbach wurde zum
Jahresende 2016 mit neuen Trai-
ningsanzügen von Adidas ausge-
stattet. Die Firma Reifen Röthig hat
die Anschaffung sehr großzügig
unterstützt, worüber sich die Kinder
sehr gefreut haben. Ebenso konn-
ten neue Regenjacken angeschafft
werden, die von der Firma Sanitär
Löhner gesponsert wurden. Kom-
plett neu eingekleidet können die Kin-
der fortan einheitlich zu den Spielen
auflaufen. Einen herzlichen Dank an
die Sponsoren! Die Kinder der Jahr-

Neue Trainingsanzüge und Regenjacken für die E-Jugend des TSV Windsbach

gänge 2006/2007 rund um die Trai-
ner Janko Prütz, Werner Müller und
Paul Wirth trainieren derzeit fleißig
während der kalten Wintertage in der
Windsbacher Turnhalle. Immer
wieder stoßen auch neue interes-
sierte Kids zur Mannschaft hinzu und
haben gemeinsam Spaß am Fußball
spielen. Es wird immer gemeinsam
gedribbelt, geschossen und gefei-
ert. Und alle freuen sich auf die an-
stehenden Winterturniere im Land-
kreis Ansbach, um im Namen des TSV
Windsbach möglichst viele Siege ein-
zufahren.

Foto: Privat

Hintere Reihe von links: Moritz Löhner, Adam Waschajew, Luca Wirth,
Nils Egelkraut, Marc Berger, Alik Knaub. Vordere Reihe von links:
Franz Heither, Nico Jenning, Max Martens, Dominik Prütz, Aaron
Schmitz, Vincent Altmann, Philipp Nährer, Luca Müller, Mikail Bay,

Tom Eckert, Noah Schmitz.
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Kinder verlieren immer mehr Freizeit.
Inzwischen haben sie 12 Stunden
weniger davon pro Woche als noch
vor 20 Jahren. Programm hier, Lern-
einheit dort, Vereine, Vorschule und
Schule. Vorbereitung aufs Leben,
angeblich. Die Eltern wollen ja auch
nur das Beste: Förderung! Doch
Mediziner und Wissenschaftler
schlagen inzwischen Alarm. Der
Mangel an freier Zeit und freiem Spie-
len störe die kindliche Entwicklung
massiv. Sagt zum Beispiel der ame-
rikanische Verband der Kinderärz-
te. Der deutsche Hirnforscher Ger-
ald Hüther hat nun ein Buch darüber
geschrieben, „Rettet das Spiel“. Kern-
aussage: Wenn Du Dein Kind för-
dern willst, lass es spielen. Und zwar
nicht mit dem Chinesisch-Buch. Spie-
len ist unverzichtbar fürs Gehirn.
Spielen setzt Botenstoffe wie die
sogenannten Katecholamine sowie
körpereigene Opiate frei, die neue
Vernetzungen im Gehirn fördern.
Spielen lässt das Gehirn des Kindes
wachsen. Mehr als alle „Fördermaß-
nahmen“. Hüther: „Damit das riesige
Potential an Vernetzungsmöglichkei-
ten im Gehirn möglichst gut stabili-
siert werden kann und die in unse-

ren Kindern angelegten Talente zur
Entfaltung kommen, müssen wir ih-
nen so lange wie möglich die Gele-
genheit bieten, spielen zu können.“
Ein zu voller Terminkalender macht
also dumm? Er verhindert zumindest,
dass das Kind ein möglichst breites
Spektrum an Fähigkeiten und Wissen
im Gehirn verankern und aktivieren
kann. Ob Fußballverein, Gitarrenun-
terricht oder Ballett – Verpflichtun-

gen bleiben Verpflichtungen. Sie hin-
dern auch die Aufmerksamkeit dar-
an, frei zu wandern. Wo bleibt Platz
für Fantasie zwischen morgens
Pauken und abends Tutu? Hüther:
„Aus der Hirnforschung weiß man,
dass völlig absichtsloses Spielen für
die besten Vernetzungen im Gehirn
sorgt.“ Spielen macht sozialer… und
Nichtspielen? Hindert man Rattenjun-
gen (also die Tiere) am Spielen, kann
sich ihre Großhirnrinde nicht richtig
ausbilden. Die Tiere leiden dann ihr
ganzes Leben lang an gestörtem
Sozialverhalten. Bei anderen Tierar-

Forschung: Spielen besser fürs Kinder-Gehirn als jede „Förderung“
ten ist es genauso. Zum Beispiel bei
Schimpansen, wie der Kinderarzt
Herbert Renz-Polster in Menschen-
kinder schreibt: „Bei Schimpansen ist
es ähnlich, da geben gerade die kom-
petentesten Mütter ihren Kindern
beim Spielen den weitesten Raum –
und die an der langen Leine erzoge-
nen Kleinen nehmen später den
höchsten Rang ein.“ Weil Menschen
und Schimpansen ein zu 98 Prozent
übereinstimmendes Genom haben,
überrascht es wenig, dass sich auch
bei Menschenkindern fehlendes ge-
meinsames Spielen negativ auswirkt.
Denn genau dort können sie am bes-
ten verschiedene Rollen ausprobie-
ren und das soziale Miteinander un-
ter Ihresgleichen lernen. Das Beste,
was Eltern tun können - das Gegen-
mittel liegt auf der Hand. Und in der
Hand der Eltern, ein gutes Stück weit.
Nicht uneingeschränkt mitmachen
beim Förderungs-Wahnsinn, Freiräu-
me schaffen für die Kleinen, ihre
Kindheit schützen. Dann beherrscht
der Kevin von der Nachbarin halt
schon mit drei Jahren die Querflöte
und das eigene Kind nicht. Dafür hat
es auf lange Sicht sehr wahrschein-
lich die besseren Karten auf ein ge-
sundes, freudvolles und auch sozi-
al erfülltes Leben.

Textquelle: www.MyMonk.de /
Foto: Dustin Jensen
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PETERSAURACH
Es weihnachtet sehr, das
war kürzlich rund um die
Kirche St. Peter in Peter-
saurach überaus deut-
lich zu erleben. Weih-
nachtlicher Glanz und
Schmuck in den Buden
des Weihnachtsmarktes,
Duft nach Gegrilltem und
Glühwein – gemütlich und
überschaubar – eben
familiär, wie sich das El-
tern und Kinder halt so
wünschen. Etwas mehr
Gedränge herrschte
allerdings auf den Wegen zwischen
den Buden – vor allem aber dort an
der Kirche, wo alsbald der Weih-
nachtsengel mit seinem Prolog er-
wartet wurde – eben da versam-

Petersauracher Weihnachtsmarkt
Glühwein- und Bratwurstduft rund um St. Peter

melten sich die Kinder zuhauf. Wuss-
ten sie doch aus den Jahren zuvor,
dass der Weihnachtsengel nicht mit
leeren Händen kommt. Und so war
es auch heuer. Zunächst spielte der

Posaunenchor besinnli-
che Weisen, dann kam
das Gemeindeoberhaupt
zu Wort. Bürgermeister
Lutz Egerer begrüßte die
Gäste, wünschte ihnen
eine frohe Adventszeit
und etwas Ruhe und Be-
sinnung in unserer ge-
genwärtig hektischen
Zeit. Pfarrerin Inge Kamm
sprach einen Bibelvers
und ein Gebet, dann kam
der von den Kindern un-
geduldig erwartete Weih-
nachtsengel mit seinem

Prolog, den er fehlerfrei und schier
ohne Lampenfieber vortrug. Die Po-
saunen spielten, die Scheinwerfer
beleuchteten das emsige Treiben
beinahe taghell und die Kinder er-
beuteten Süßigkeiten, die der Weih-
nachtsengel, mit bürgerlichem Na-
men Katrin Schletterer, mitgebracht
hatte. In den dekorativ schön gestal-
teten Buden waren herrliche Ge-
schenke zu erwerben, liebevoll aus-
gestellt und von den Verkäuferinnen
und Verkäufern freundlich zum Kauf
angeboten. Manch einer der Besu-
cher fand in dem reichlichen Sorti-
ment wohl gerade das Geschenk
oder adventliche Gesteck, das er
sich vorgestellt hatte. Und vor dem
Nachhausegehen noch schnell eine
Bratwurst und eine Tasse Glühwein

sowie einen kleinen Plausch mit Be-
kannten – sonst wäre das kein Be-
such auf dem Weihnachtsmarkt ge-
wesen. So wie alle Jahre wieder –
Freude in der Vorweihnachtszeit.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Zu einem spätherbstlichen Ausflug
machte sich der gemischte Chor des
Gesangvereins Heilsbronn mit etli-
chen Gästen ins nahe gelegene Ge-
biet des Steigerwaldes auf. Zuerst
steuerten wir die Freimarkung Osing
bei Krautostheim an. Der Osing, so
erfuhren wir, wird von den Bauern
der vier angrenzenden Orte gemein-
schaftlich genutzt. Die Ackerflächen
werden alle 10 Jahre unter den Be-
rechtigten verlost. Dieses Brauch-
tum wurde in diesem Jahr zum Kul-
turerbe ernannt. Anschließend steu-
erten wir Sugenheim an. Im Alten
Schloss besuchten wir die Dauer-
ausstellung von „über 2500 Puppen
und Spielzeuge aller Art von der Mit-
te des 18. Jahrhunderts bis in die
1960er Jahre“. O je, wie viele von
uns erkannten die Lieblingspuppe
oder die Eisenbahn aus der Kindheit
wieder! Nachdem uns der Pfarrer
der Kirche St. Georg in Markt Nord-
heim einen Überblick über die Ge-
schichte der Gemeinde und des Got-
teshauses gegeben hatte, spielte

Musikalischer Ausflug ins Land
der Franken

uns Fritz Wolf zwei Musikstücke auf
der barocken Orgel vor, die dringend
renoviert werden muss. Die Mitglie-
der des Chores ließen es sich nicht
nehmen, den Bachchoral „Lobe den
Herrn“ erklingen zu lassen. Nun hat-
ten wir es nicht mehr weit, um uns in
der nahegelegenen Heckenwirt-
schaft aufzuwärmen. Nach einer
deftigen Stärkung gingen wir zum
gemütlichen Teil des Abends über.
Bei einem oder einigen Schoppen
köstlichen Weines konnte man an der
wachsenden Lautstärke die lebhaf-
te Unterhaltung feststellen. Ein Ge-
sangverein ohne Gesang? Das geht
nicht! Mit Akkordeonunterstützung
wurde ein Lied nach dem anderen
gesungen. Selbst die anderen Gäs-
te der Wirtschaft ließen sich anste-
cken und sangen kräftig mit. Aber
auch der schönste Tag geht einmal
zu Ende. Beschwingt und mit inter-
essanten Eindrücken, die wir der
fachkundigen Führung von Kurt Vice-
dom verdankten, machten wir uns
endlich auf den Heimweg.

Foto: Hanns Maisel

WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Der Posaunenchor Weißenbronn
konnte kürzlich zu besonderen Jubi-
läen gratulieren. Bernhard Sitzmann
unterstützt den Chor im Sopran seit
25 Jahren, Herbert Meyer ist im Te-
nor bereits seit 40 Jahren aktiv. Die
Ehrung der beiden verdienten Blä-
ser fand im Rahmen des traditionel-
len Fischessens statt. Der Obmann
des Weißenbronner Vereins, Fried-
rich Sitzmann, wies in seiner Anspra-
che darauf hin, dass der Posaunen-
chor vor allem durch Bläserfamilien
geprägt sei. So hätte der Vater von
Herbert Meyer Jahrzehnte lang im
Chor mitgespielt und auch zwei Söh-
ne des Jubilars seien bereits Mitglied.
Der Vater von Bernhard Sitzmann
war über Jahre Obmann des Wei-
ßenbronner Posaunenchores. Der
Chor, so Obmann Sitzmann, habe
momentan die stattliche Anzahl von
45 Bläserinnen und Bläser. Er zeigte
sich sehr zufrieden über das

Posaunenchor Weißenbronn
ehrte verdiente Bläser

Chor hat momentan 45 aktive Bläserinnen
und Bläser

„Wachstum“ des Vereins in den letz-
ten Jahren. Sitzmann dankte den
Jubilaren für ihren engagierten
Dienst. Der kürzlich gewählte Ob-
mann der Posaunenchöre des De-
kanats Windsbach, Manfred Sieman-
del, war erfreut über die „vielen jun-
gen Gesichter“ im Weißenbronner
Chor und erwähnte die „gute Chor-
gemeinschaft“ der Weißenbronner,
die im Dekanatsbezirk bekannt sei.
Siemandel dankte den Jubilaren,
dass sie über Jahrzehnte in der Blä-
sergemeinde mitwirkten. Er über-
reicht eine Urkunde und ein Ehren-
zeichen des Verbandes der evan-
gelischen Posaunenchöre in Bay-
ern. Seinen offiziellen Abschluss
fand die Ehrung durch die Posau-
nenstücke „Highland Cathedral“ und
„Ich lobe meinen Gott“ nach einem
Satz von Hans-Ulrich Nonnenmann,
die sich die Jubilare gewünscht hat-
ten.

Foto: Hießleitner

Unterstützen den Posaunenchor Weißenbronn seit 25 bzw. 40 Jahren:
Bernhard Sitzmann (links) und Herbert Meyer.
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Das 9. Neujahrskonzert wird musi-
kalischer Auftakt zu zahlreichen
Festveranstaltungen zum 100-jähri-
gen Namensjubiläum der Dichter-
und Deutschordensstadt Wolframs-
Eschenbach sein. Im Jahr 1917 er-
lies König Ludwig der III. von Bayern
ein königliches Dekret mit dem er die
Umbenennung des einstigen „Ober-
eschenbach“ in „Wolframs-Eschen-
bach“ möglich machte. Dirigent Chris-
topher Zehrer verspricht zum 100-
jährigen Namensjubiläum der Minne-
sängerstadt einige musikalische
Überraschungen. So erklingen am
Wochenende 28./29. Januar 2017
neben unvergesslichen Walzer- und

9. Wolframs-Eschenbacher Neujahrskonzerte am 28./29. Januar 2017

Walzer und Operettenmelodien & Romantische Oper „Lohengrin“
Operettenmelodien auch romanti-
sche Stücke aus der Oper „Lohen-
grin“ von Richard Wagner. Als litera-
rische Vorlage diente das Werk „Par-
zival“ von Wolfram von Eschenbach.
Unterstützt wird Dirigent Zehrer
auch 2017 wieder von über 60 Mu-
sikern der Orchestergemeinschaft
Nürnberg. Die Sopranistin Heidelin-
de Schmid (Landshut) und Tenor
Richard Resch (Augsburg) überzeu-
gen ihr Publikum nicht nur durch ih-
ren Gesang, sondern auch durch
ihre schauspielerische Leistung. Ein
fröhlicher und beschwingter Start ins
Jubiläumsjahr 2017! Die Konzerte in
der DJK-Sporthalle im Steingruben-
weg 5 beginnen jeweils um 18:00
Uhr. Die Tickets können per Mail un-

ter info@wolframs-eschenbach.de
sowie telefonisch unter Tel. 09875/
9755-0 oder -80 bestellt werden. (Es

besteht freie Platzwahl). Einlass ist
bereits um 17 Uhr.

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Große Augen machten die Erstkläs-
ser der Grundschule Heilsbronn, als
sie am 11. November überraschen-
den Besuch bekamen. Die Gestalt
stellte sich als Pelzmärtel vor, der
den Kindern Gutes tun will. Zunächst
wollte der Besucher von den Kin-
dern aber wissen, ob es ihnen in
der Schule gefällt und ob sie auch
wirklich fleißig das Lesen, Schrei-

ben und Rechnen lernen. Sichtlich
beeindruckt stellte der Pelzmärtel
fest, dass alle Schulanfänger gern
in die Schule gehen und fleißig ler-
nen. Schmunzeln musste er jedoch,
als einige Kinder meinten, dass ih-
nen die Pause am besten gefalle.
Auf die Bitte des Besuchers sang
jede Klasse ein passendes Lied vor.
Besonders gefallen hat dem Pelz-
märtel das Lied vom Teilen. Höhe-

punkt des Besuchs
war der Moment, als
der Pelzmärtel den
mitgebrachten Sack
öffnete und kleine
Tütchen an die Kin-
der verteilte. Die
Schülerinnen und
Schüler freuten sich
sehr über Nüsse,
Mandarinen, Äpfel,
Süßigkeiten, Luftbal-
lons und einen bun-
ten Bleistift. Den

Wer klopft denn da an die Tür?
Pelzmärtel hat es sehr erfreut, dass
sich jedes Kind persönlich bei ihm
bedankt hat. Er hat den Kindern nicht
verraten, dass der Elternbeirat der
Grundschule ihm beim Packen der
Tütchen geholfen hat. Er hat auch
nicht weitererzählt, dass der REWE-
Markt großzügig einen Teil des In-
halts für die Schule gespendet hat.
In die ersten Klassen hat der Pelz-

märtel den Sack persönlich gebracht.
Für alle Klassen hatte er leider nicht
genügend Zeit – so ein Pelzmärtel
hat ja schließlich viel zu tun - und so
hat er dort den vollen Sack einfach
vor die Klassenzimmertür gestellt. Am
Ende dieses besonderen Schultags
konnte sich jedes Kind über sein
Geschenk freuen.

Text + Foto: Martin Roth
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Wenn das Wetter schlechter wird
und die Temperaturen in die Minus-
grade gehen, sind sie wieder da –
die Gucklochfahrer. Ein brottellergro-
ßes Loch muss reichen, denken sie
sich, und überlassen den Rest der
Scheiben ihrem eisigen Schicksal.
Das kann allerdings teuer werden.
Laut Bußgeldkatalog riskieren die
Gucklochfahrer ein Bußgeld in Höhe
von 10 Euro. Wer in einen Unfall ver-
wickelt wird, darf mit 35 Euro rech-
nen und das sogar dann, wenn er
den Unfall gar nicht verschuldet hat.
Auch wenn Sie nur unterwegs zum
Bäcker sind oder noch schnell die
letzte Zutat für Ihre Plätzchen holen

wollen, sorgen Sie bitte im wahrs-
ten Sinne des Wortes für Durchblick
und kratzen Sie Ihre Scheiben frei.
Ein kleines Kind überlegt in der Regel
nicht lange, ob es im Winter vielleicht
lieber doch nicht auf die Straße läuft
- nur, weil die Autofahrer keine Lust
hatten, ihre Scheiben zu kratzen.
Dafür sollten Sie aber daran denken:
Wenn es tatsächlich zu einem Unfall
kommt, werden Sie wesentlich län-
ger in der Kälte stehen, als Sie für
das Kratzen gebraucht hätten. Kom-
men Sie sicher und gesund durch
den Winter!

Foto: Marina Hellein

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Zur Einstimmung auf die Weihnachts-
zeit wurde der Weihnachtsmarkt
2016 in Heilsbronn eröffnet, auch der
Gesangverein „Liederfreunde 1897“
Heilsbronn beteiligte sich mit weih-
nachtlichen Liedern daran. Unter der
Leitung von Chorleiter Hartmut Ka-
wohl wurden auf der festlich ge-
schmückten und beleuchteten Büh-
ne den Zuhörern die Lieder „Hymne
an die Nacht“, „Es ist ein Ros ent-
sprungen“ und „Tochter Zion“ dar-

Hymne der Nacht
zur Eröffnung des Heilsbronner

Weihnachtsmarktes
geboten. Die verschiedensten Ver-
eine, Verbände und Organisationen
haben sich wieder viel Mühe gemacht
und ihre Buden, welche um den fest-
lich beleuchteten Weihnachtsbaum
inmitten des Marktplatzes aufgebaut
wurden, mit vielerlei kulinarischen
Köstlichkeiten bestückt. So konnten
sich die Besucher nach den Lied-
vorträgen anschließend mit duften-
den Bratwürsten verköstigen und mit
heißem Glühwein „erwärmen“.

Foto: V. Mayer

Die Gucklochfahrer

Horch amol her…

Allmächd, da schaut ma scho a bisserla dumm,

etz is des Jahr scho widder fast rum!

Grad hamma noch gschwitzt im späten Sommer,

scho sinn die Adventstage ums Eck rumkommer.

Etz rödelst nach Gschenke und ziehst Bilanz,

des erfordert scho manchmal gewaltig Toleranz!

Wos auf derer Welt derzeit so alles lafft,

des macht an traurig und ma is ganz gschafft.

Dabei wollert mer doch bloß a bisserla Frieden für alle,

und ka dumms Gschwätz und oberflächliches Geschwalle…

(KW)
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Lorenz Wetscher dreht sein Kurz-
filmdebüt mit dem US-amerikanischen
Schauspieler und Sänger Marshall
Titus (Barber Shop). „Und Action“,
heißt es in diesen Tagen noch öfter
am Filmset von Wetschers Regiede-
büt „Jerkwater Town“. Der Nach-
wuchs-Regisseur dreht seinen Ab-
schlussfilm im Rahmen des Studien-

gangs Mediendesign der Hochschule
Hof / Campus Münchberg u.a. auch
in Heilsbronn. Für die Besetzung
konnte Wetscher den Sänger und
Schauspieler Marshall Titus gewin-
nen, der unter anderem in dem Hol-
lywood-Klassiker Barbershop spiel-
te. „Wir haben uns in Hamburg ken-
nengelernt und bereits zwei Musik-
videos gedreht“, so Wetscher. „Ich

Hollywood in Heilsbronn

TSV-Pilateskurse
starten in neuen
Räumlichkeiten

Ab Mittwoch, den 11. Januar
2017 finden die neuen über
jeweils sieben Stunden gehenden
Pilateskurse in den Räumen des
Therapiezentrums Willer/Fries in
der Windsbacher Hauptstraße 12
statt. Von 18:30 bi 19:30 Uhr dür-
fen die „alten Hasen“ (Anfänger
mit Vorkenntnissen) ihr Können
verbessern. Ab 19:30 Uhr lernen
Anfänger ohne Vorkenntnisse die
ersten Grundlagen der Pilatesme-
thode kennen. Vorkenntnisse sind
hier nicht notwendig. Eine vorhe-
rige Anmeldung bei der Übungs-
leiterin ist unbedingt erforderlich!
Dabei können Sie gerne weitere
Infos entweder telefonisch unter
09871/7743 oder per Mail bewe-
gung-macht-fit@gmx.de erhal-
ten.

freue mich sehr, dass wir nun auch
bei diesem Projekt zusammenarbei-
ten“. In dem Kurzfilm kehrt Protago-
nist Hansi Zeit in seine alte Heimat
zurück, eine heruntergekommene
Siedlung, beherrscht von einem
Schlägertrupp und dem Außensei-
ter John, gespielt von Titus. Hansi
muss sich für eine Seite entschei-
den. Von Make-Up Artists über Ob-

erbeleuchter bis hin zum Kamera-
mann - rund 15 Personen arbeiten
jeden Tag von früh bis spät am Set.
„Hinter mir steht ein tolles Team, ohne
das ein Projekt mit diesem Umfang
niemals zu stemmen wäre“. Der Film
läuft 2017 auf mehreren Kurzfilmfes-
tivals in Deutschland. Infos:
www.jerkwatertown.com, www.
lorenz-wetscher.de.    Fotos: privat
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Vier ehemalige Schülerinnen und
Schüler der Markgraf-Georg-Fried-
rich Realschule Heilsbronn wurden
für besondere Leistungen in Ans-
bach mit dem mittelfränkischen Re-
alschulpreis ausgezeichnet. Ministe-
rialdirigentin Elfriede Ohrnberger vom
bayerischen Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst attestierte in ihrer Fest-
ansprache den Preisträgern „Aus-
dauer, Klugheit, Geschick und klare
Werte“ und überreichte gemeinsam
mit dem Ministerialbeauftragten für
die Realschulen in Mittelfranken, dem
Leitenden Realschuldirektor Johann
Seitz, die begehrte Trophäe. In der
Kategorie „Schulische Leistungen“
erhielten den „Realschul-Oskar“
Bernice Buortesch und Antonia Mül-
ler, die beide mit 1,0 ihren Realschul-
abschluss ablegten. Bernice Buor-
tesch macht bei einem örtlichen Kre-
ditinstitut eine Ausbildung zur Bank-
kauffrau, Antonia Müller absolviert
eine duale Berufsausbildung mit
Fachhochschulreife (DBFH) bei ei-
nem Ansbacher Industriebetrieb, d.h.
sie erwirbt neben der Ausbildung zur
Elektronikerin für Automatisierungs-
technik die Fachhochschulreife. Im
Bereich „Soziales Engagement“ wur-
de die angehende Industriemecha-
nikerin Sophie Beß mit dem Real-
schulpreis geehrt. Als 2. Schüler-
sprecherin und Klassensprecherin

Viermal ging der „Realschul-Oskar“ nach Heilsbronn
vertrat sie stets umsichtig und ver-
antwortungsvoll die Belange der
Schüler. Des Weiteren unterstützte
sie den Schulsanitätsdienst, spielte
E-Gitarre in der Schulband, enga-

gierte sich als Streitschlichterin und
Tutorin und wirkte im Schülerbibel-
kreis mit.
Den Sonderpreis „Besonderer Le-
bens- und Bildungsweg“ erhielt Da-

Bild von hinten links: Lehrer Walter Merdes, Rektor Jürgen Katzenberger, Konrektor Kurt Mitländer,
Lehrer Peter Kwapil; vorne von links die PreisträgerInnen Antonia Müller, Daniel Hack, Bernice Buortesch

und Sophie Beß.

niel Hack, der einen sehr guten Re-
alschulabschluss machte und in
Nürnberg eine Ausbildung zum IT-
Systemelektroniker begonnen hat.

Foto: Oliver Roos

MITTELESCHENBACH
Michael Kopp, ein Mitteleschenba-
cher Urgestein, konnte bei bester
Gesundheit seinen 80. Geburtstag
feiern. Zahlreiche Gratulanten fan-
den sich ein, unter ihnen auch Bür-
germeister Stefan Maul und Pfarrer
Michael Harrer. Michael Kopp wurde
am 2.Dezember 1936 geboren und
wuchs zusammen mit vier Ge-
schwistern auf. Die Schule besuch-
te er in Mitteleschenbach, ebenso
das anschließende landwirtschaft-
liche Berufsschuljahr, in dem eigens
ein Lehrer aus Gunzenhausen in das
kleine Dorf zum Unterricht kam. Am

elterlichen Hof arbeitete er schon von
klein auf mit, schließlich war es ein
stattlicher Hof zu dem von 1958 bis
1990 auch drei Hopfengärten gehör-
ten. 23 Jahre war Michael Kopp Hop-
fenfachwart der umliegenden Hop-
fenbauern und hatte als einer der
ersten eine Hopfenzupfmaschine in
der Scheune stehen. Im Juli 1961
heiratete er seine Erna und fünf Kin-
der machten im Laufe der kommen-
den Jahre die Familie komplett. 1962
wurde das alte Elternhaus abgeris-
sen und an seiner Stelle das neue
Haus gebaut. Er übernahm die elter-
liche Landwirtschaft, war aber

80. Geburtstag gefeiert
immer Nebenerwerbslandwirt und ist
bis heute vom Bauernverband am-
tierender Landwirtschaftsschätzer.
In jungen Jahren ging er noch mit als
Holzarbeiter, war ein Jahr bei der
Elektrifizierung der Eisenbahn dabei
und kam schließlich zur Schwaba-
cher Firma Richard Bergner, bei der
er über 30 Jahre bis zu seiner Rente
blieb. Als die Flurbereinigung im Dorf
zugange war, wirkte er von 1978
bis 1998 in der Vorstandschaft mit.
In dieser Zeit wurden auch 11 Par-
zellen der heutigen Gemeinschafts-
hallen gebaut, dessen Leitung er in-
nehatte. Des Weiteren war er 25
Jahre als Fahrer für die Schul-
kinder der umliegenden Dör-
fer im Dienst, betreute im Win-
ter den Skiliftbetrieb und ist bis
auf den heutigen Tag auch als
Aufsicht der Bauschuttdepo-
nie und des Wertstoffhofes im
Einsatz. 40 Jahre war er akti-
ver Sänger im Gesangverein,
diente der Feuerwehr 48 Jah-
re als aktiver Kamerad und
war davon 25 Jahre Grup-
penleiter. Auch im Sportverein
ist er seit 68 Jahren Mitglied,
und spielte immerhin ein Jahr
aktiv in der Jugendmannschaft
mit. Beim Faschingsclub
„Mönchswaldfüchse“ ist er
auch seit Jahrzehnten Mit-
glied. Darüber hinaus hat es
ihm die Politik angetan und so

wurde er 1978 erstmals in den Ge-
meinderat gewählt, in dem er 24 Jah-
re seine Meinung vertreten hatte. In
zwei Perioden war er sogar 2. bzw.
3. Bürgermeister. Heute ist der rüsti-
ge Rentner immer noch viel
unterwegs, geht gerne zu seinem
Stammtisch und freut sich immer
wenn seine 13 Enkel vorbeikommen,
was gar nicht so einfach ist, da sie
alle in Deutschland und Europa ver-
streut sind. Umso größer die Freude
am Geburtstagsfest, als sich wirk-
lich alle einfanden, um dem Opa zu
gratulieren.

Text + Foto: ma
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Danke sagen
Wenn die Tage kürzer werden und sich
das Jahr zu Ende neigt, ist es an der
Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle
Polizisten, die regelmäßig ihre Gesund-
heit aufs Spiel setzen, um uns zu helfen.
Danke an alle Feuerwehrleute, ob
solche der Berufs- oder der freiwilligen Feuerwehr, die auch beim
größten Brand die Nerven behalten und sogar dann noch ausrü-
cken, wenn sie Zeit mit ihrer Familie oder ihren Freunden verbringen
wollten. Danke an alle ehrenamtlichen Helfer in den Suppenkü-
chen, Kirchen, Pflegeheimen, und den zahlreichen anderen, wichti-
gen Einrichtungen. Danke an alle, die über Weihnachten und

Neujahr im Einsatz sind. Damit im
Notfall immer jemand da ist, an den man
sich wenden kann, wenn der Weih-
nachtsbaum brennt oder jemand an ei-
nem Plätzchen zu ersticken droht.
Danke Euch allen dafür, dass Ihr gerade
nicht nur an Weihnachten da seid, son-
dern immer dann, wenn ihr gebraucht
werdet!

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Diese Frage stellen sich wohl nicht
nur wir Neuendettelsauer. Auch Zu-
gereisten fällt das schöne denkmal-
geschützte Gebäude direkt auf und
sorgt für Gesprächsstoff. Mitarbei-
terinnen des Fullservice-Webdienst-
leisters Namics aus München wa-
ren am 17. und 18. November zu ei-
nem Unterneh-
mensworkshop in
Neuendettelsau.
Ziel des Workshops
war es, die Mitar-
beiter für einige Zeit
aus ihrem Arbeits-
alltag zu lösen, mit
neuen Ideen den
Horizont zu erwei-
tern und die eigene
Kreativität zu för-
dern. Eine kleine
Gruppe suchte sich
für die zwei Tage
das Thema „Urban
Hacking“ aus. Darunter versteht man
anregende und kontroverse Aktivi-
täten oder Aktionen, die mit sozialen
oder politischen Botschaften im Zu-
sammenhang stehen. Auch Werbe-
bzw. Kunstaktionen werden als „Ur-
ban Hacking“ bezeichnet. (Beispiel:
Urban Hacking Workshop http://
urbanshit.de/refugees-welcome-ur-
ban-hacking-in-mannheim). Was
kann man in einem Ort wie Neuen-
dettelsau im Zusammenhang mit die-
sem Thema tun, vor allem wenn man
selbst fremd ist? Direkt fiel das alte
Brezelhaus an der Hauptstraße in
den Blick, das seine besten Zeiten
offensichtlich hinter sich hat und
nicht genutzt wird. Die alte und ver-
gangene Schönheit lässt sich aber
durchaus noch erahnen. Wenn man
nun der Fantasie freien Lauf lassen
würde, was könnte daraus werden?

Einen Nachmittag lang wurden die
Bürger von Neuendettelsau befragt,
was sie sich für dieses alte Bäcker-
haus wünschen würden. Der Fan-
tasie sollten hier keine Grenzen ge-
setzt werden, ungeachtet der Grö-
ße, Form und der Restriktionen durch
den Denkmalschutz durfte geant-
wortet werden. Die Ideen wurden

auf Aufklebern ge-
sammelt und am
nächsten Tag auf
die Fensterschei-
ben des Hauses
geklebt. Dabei wur-
den auch noch lee-
re Aufkleber plat-
ziert. Falls Sie also
Lust haben, Ihre ei-
genen Gedanken zu
teilen, machen Sie
sich auf in die
Hauptstraße 31 und
schreiben Sie
selbst auf, was Sie

sich in Neuendettelsau wünschen.
Natürlich sind nicht alle Ideen um-
setzbar, aber sie fördern in jedem
Fall das Nachdenken über eine sinn-
volle Nutzung. Bei der Befragung
wurde deutlich, dass die Neuendet-
telsauer im Grunde sehr zufrieden
mit dem Angebot vor Ort sind, sich
allerdings eine Renovierung und sinn-
volle Nutzung des alten Gebäudes
durchaus wünschen. Da es aller-
dings wie erwähnt unter Denkmal-
schutz steht, gestaltet sich das
schwierig. Auf Facebook und Insta-
gram kann man unter dem Hashtag
#neualtebäckerei und www.face
book.com/Neuealteb%C3%A4ckerei
-334670106912324/?fref=ts die Er-
gebnisse der Aktion nachverfolgen.
Auch neue Posts von allen Neuen-
dettelsauern sind herzlich willkom-
men.

Foto: Privat

Was soll aus der alten Bäckerei in
der Hauptstraße werden?

WASSERMUNGENAU
Mit dem „Halleluja“ stimmten über 40
Sänger des Männergesangvereins
(MGV) Wassermungenau  in der St.
Andreaskirche die zahlreichen Be-
sucher auf den Advent ein. Richard
Zeller aus Kammerstein setzte mit
dem Alphorntrio kontrastreiche
Glanzpunkte. Ein reiches Repertoire
präsentierte der qualitativ sehr hoch
stehende MGV unter der Leitung von
Wolfgang Hofbauer. Neben Hofbau-
ers Satz „Süßer die Glocken nie klin-
gen“ folgten der „Weihnachtsjodler“
und „Mary had a Baby“ von Manfred
Bühler. Mit der „Hymne an die Nacht“
von Ludwig van Beethoven oder
Otto Fischers „Wenn ich ein Glöck-

lein wär“ und dem „Weihnachtsjod-
ler“ von Gerd Sorg stellten die Was-
sermungenauer Sänger ihre Klasse
unter Beweis. Zwischendurch zau-
berten die drei Alphörner aus Kam-
merstein „Bergadventsstimmung“ in
den Chorraum mit dem „Allgäuer Hir-
tenruf Nr.2 aus der Volksweise Lün-
nersee“, „D´r alte Dengler“ und „Ab-
endruhe“. Letztendlich brachten die
Kindergartenkinder ihre einstudierten
Weisen zur Aufführung und ernte-
ten ebenso wie die Vorschulkinder
für ihren Gedichtvortrag viel Beifall
vom Publikum.

Text + Foto: Helmut Walter

Konzert in der St. Andreaskirche
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Fast den ganzen Dezember mü-
hen wir uns damit ab, die passen-
den Geschenke für unsere Lieben
zu finden – dabei sollen natürlich
auch unsere liebsten Vierbeiner
nicht zu kurz kommen. Damit wir
Ihnen ein wenig Arbeit abnehmen
können während der trübseligen
Adventszeit, kommen hier Tipps
und Inspirationen, womit Sie Hund,
Katze und Nagetier eine Freude
machen können. Beschenkt wird
schließlich jeder gerne!

1. Katzen-Karton /
„Fummelbrett“
Katzen sind Jagdtiere, die ihre
„Beute“ in freier Wildbahn aufspü-
ren. Daher benötigen sie viel Moti-
vation und Anregung, wodurch sie
ihre Energie loswerden können.
Beschäftigungen mit Hilfe eines
Fummelbrettes sind für Stubenti-
ger nicht nur ein toller Bewegungs-
ausgleich, sondern gleichzeitig
gesund für deren Geist. Was Sie
dafür benötigen:
Grundsätzlich können Fummelbret-
ter aus vielen verschiedenen Ge-
genständen gebastelt werden, wie
z.B. Holzplatte, Klopapierrollen,
leere Plastikflaschen, Holzdübel,
leere Joghurtbecher und leere
Kartonage von Zellstofftaschen-
tüchern. All diese Gegenstände
können Sie beliebig auf dem Brett
anbringen und so eine Art Hinder-
nisparcours bauen. Ziel ist es, die
Katze anzuregen, indem sie etwa
Drops aus den Hindernissen her-
ausfischt, die sie anschließend
verspeisen kann.

2. Baldriankissen
Baldriankissen sind für Katzen ein
perfekter Spielspaß und wirken
zudem beruhigend. Wer ein Ge-
schenk wie dieses für seine Kat-
ze zu Weihnachten sucht, kann
ohne viel Vorbereitung ein Baldri-
ankissen selbst nähen. Sie  benö-
tigen dafür eine alte selbstge-
strickte Socke oder ein selbstge-
nähtes kleines Kissen, Baldrian-
wurzel oder Baldriantee und Füll-

Tipps für tierisch schöne
Weihnachten

Tolle und leckere Ideen für die liebsten
Haustiere zum Selbermachen

watte. Füllen Sie die Socke mit der
Watte und der Baldrianwurzel und
verknoten Sie diese anschließen
oder nähen Sie diese an einem
Ende wieder zu. Schon haben Sie
ein kreatives Baldriankissen für
Ihre Katze zu Weihnachten!

3. Leberwurst-Kekse
In Tierhandlungen gibt es Backmi-
schungen für Hunde-Muffins oder
Kekse, die aus Getreide oder Tro-
ckenfleisch gefertigt werden. Wer
auch dem Vierbeiner gerne etwas
Festlicheres zubereiten will und
die Weihnachtsbäckerei sozu-
sagen nicht nur zum selber Na-
schen sondern auch für den Hund
eröffnen will, kann sich an diese
kinderleichten Leberwurst-Kekse
wagen: 25 g Leberwurst, Dinkel-
mehl, Haferflocken. Die Leber-
wurst mit Mehl und Haferflocken
solange vermengen bis sich eine
Knetteigkonsistenz ergibt. Nun den
Teig ausrollen und mit beliebigen
Förmchen ausstechen, am bes-
ten die Hasen, wobei Katzen aber
bestimmt auch gut ankommen.
Dann ab damit aufs Backblech.
Wenn die Plätzchen glänzen sol-
len, kann man auch noch etwas
Eigelb darauf streichen. Ca. 60
Minuten bei 100°C backen (Umluft),
dann auskühlen und trocknen las-
sen. So sind sie länger haltbar und
auch für den Hund knuspriger.
Tipp: Statt der Haferflocken kann
auch Müsli ohne Zuckerzusatz
genommen werden. Anmerkung:
Es sind Kekse, die man seinem
Hund ab und zu geben kann, kei-
ne Alleinnahrungsmittel.

4. Rübenhaus
Auch Nagetiere müssen zu Weih-
nachten nicht zu kurz kommen.
Wer seine Hasen oder Meer-
schweinchen überraschen möch-
te, kann diesen zu Weihnachten
ein Rübenhaus aus Karotten bas-
teln. Dies können die kleinen Na-
ger zu Weihnachten dann ge-
nüsslich aufknabbern.

BERTHOLDSDORF
Am 2. Adventssonntag fand wieder
das alljährliche Weihnachtskonzert
der „Querbläxer“ aus Suddersdorf
statt. In der bis auf den letzten Platz
besetzten Kirche in Bertholdsdorf
spielten die Musiker zur Freude der
zahlreichen Besucher weihnachtli-
che Weisen, Melodien und Lieder.
Und zwischen vereinzelten Liedpas-
sagen war die fränkische Weih-
nachtsgeschichte zu hören. Die
Gäste und Zuhörer aus nah und fern

„Querbläxer“ gaben Weihnachtskonzert

Voll besetztes Gotteshaus

waren von den Darbietungen derart
verzaubert, dass noch lange nach
dem Konzert darüber gesprochen
wurde. Auf dem Kirchplatz war
zwischenzeitlich alles hergerichtet,
sodass sich die Besucher bei Brat-
wurst und Punsch gesellig unterhal-
ten konnten. Und zu diesem Beisam-
mensein spielte zur musikalischen
Umrahmung der Bertholdsdorfer Po-
saunenchor.
Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat
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VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Zu unserer Vorweihnachtsfeier im
Landgasthof Schwarz begrüßte 1.
Vorsitzender Otto Schottenhammel
Pfarrer Peters von der kath. Kirche
(Dekan Schlicker ließ sich entschul-
digen, er würde erst etwas später
kommen können), 1. Bürgermeister
Matthias Seitz mit Gattin sowie den
3. Bürgermeister Karl Schuler mit
Frau. Vom Kreisverband Ansbach
begrüßte er den stellv. Kreisvorsit-
zenden Willy Piott mit Gattin. Ganz
besonders begrüßte er die Querblä-
xer aus Suddersdorf, sowie alle Mit-

glieder, Gäste und Vorstandsmitglie-
der. Nachdem Pfarrer Peters Gedan-
ken und Wünsche zur Advents- und
Weihnachtszeit überbrachte, dank-
te Bürgermeister Seitz dem Ortsver-
band für sein soziales Engagement
das ganze Jahr über und brachte
ebenfalls Grüße der Stadt Winds-
bach und des gesamten Stadtrates
vor. Herr Piott hatte ebenfalls Weih-
nachts- und Neujahrsgrüße vom
Kreisverband mitgebracht. Er be-
dankte sich beim l. Vorsitzenden und
der gesamten Vorstandschaft für ihr
Engagement um den Verband. Er

Vorweihnachtliche Feier beim VdK Windsbach
betonte ganz besonders das Enga-
gement und den vehementen Einsatz
des 1. Vorsitzenden als Behinder-
tenbeauftragten zum Thema Barrie-
refreiheit. Nach einem kurzen Gruß-
wort von Dekan Schlicker und einer
Weihnachtsgeschichte, die sich kurz
nach dem Krieg zutrug und von Frau
Selz vorgelesen wurde, machte das
musikalische und unterhaltsame Pro-
gramm der Querbläxer aus Sudders-
dorf die Vorweihnachtsfeier wieder
zu einer gelungenen Veranstaltung,
sodass das Publikum nach wie vor
begeistert war. Frau Mailer untermal-

te die vorweihnachtliche Feier wieder
mit ihrer geliebten Zither. Gebäck und
sämtliche Getränke wurden vom
VdK-OV übernommen. Die weih-
nachtliche Dekoration wurde von
Frau Selz angefertigt. Die Birken-
scheiben wurden von unserem Mit-
glied Herrn Prang gestiftet und zu-
geschnitten. Zur Tischdekoration
trugen Herr u. Frau Koch, Frau Schot-
tenhammel, Herr u. Frau Selz, Herr
u. Frau Sichart mit bei. Der kostenlo-
se Bus-Transfer wurde von den Mit-
gliedern und Gästen gut angenom-
men.

ABENBERG (Eig. Ber.)
Einen ganzen Reigen an Ehrengäs-
ten konnte die Vorsitzende der Aben-
berger Arbeiterwohlfahrt, Annegret
Heinrich, anlässlich der Weihnachts-
feier begrüßen. Gemeinsam mit
Landrat Herbert Eckstein, Bürger-
meister Werner Bäuerlein und dem
stellvertretenden AWO-Kreisvorsit-
zenden Thomas Bauer zeichnete
Heinrich eine Reihe verdienter Mit-
glieder aus. In ihrem Jahresrückblick
ließ die Vorsitzende zuvor die Aktivi-
täten des abgelaufenen Jahres noch
einmal Revue passieren. Von regel-
mäßigen Frauentreffs über gemein-
same Wanderausflüge bis hin zum

Lobende Worte und Ehrungen bei Weihnachtsfeier der Abenberger AWO
närrischen Faschingstreiben wurde
den Mitgliedern ganzjährlich wieder
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten, so Heinrich.
Weiterhin durfte sich der Verein über
den Eintritt zweier neuer Mitglieder
freuen. „Eine tolle Bereicherung des
gesellschaftlichen Lebens in der
Großgemeinde“ bescheinigte Bür-
germeister Bäuerlein der örtlichen
AWO. Der stellvertretende AWO-
Kreisvorsitzende Bauer hob das
„gute Miteinander“ hervor, welches
die Mitglieder mit gemeinsamen Frei-
zeitaktivitäten in der Abenberger
„AWO-Familie“ pflegten. Landrat
Eckstein würdigte die hohe Anzahl

an Ehrenamtlichen, die sich entgegen
des allgemeinen Trends in der hiesi-
gen Arbeiterwohlfahrt zusammen-
fänden. Neben einigen musikalischen
und kulturellen Einlagen bildeten die
Ehrungen langjähriger Mitglieder den
Höhepunkt der Weihnachtsfeier. Für
30 Jahre Mitgliedschaft wurde Alfred
Herzig ausgezeichnet. Über die Eh-
rungen für 20 Mitgliedsjahre durften
sich Inge Brechtelsbauer, Ado De
Cecco, Christine De Cecco, Adolf
Hausmann, Reinlinde Albert, Ludwig
Bachmann und Maria Meyer freuen.
Seit einem Vierteljahrhundert ist die
Vorsitzende Annegret Heinrich
selbst Mitglied der AWO. Heinrich
hätte sich auch gerne bei den Mit-

gliedern für 10 Jahre Mitgliedschaft
persönlich bedankt, doch leider konn-
ten Lucyna und Alfred Klimm sowie
Stilla Miehling nicht anwesend sein.

Foto: Annegret Heinrich

Aufgenommen wurde dieses weihnachtliche Foto von Helmut
Walter an Weihnachten 2015 in der Sankt Andreaskirche in
Wassermungenau. Es zeigt Melanie und Lotte Schnotz aus

Absberg (Tochter und Enkelin des Fotografen).
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HEILSBRONN
Es ist schon etwas ganz Besonde-
res, wenn man zur Zeit des Weih-
nachtsmarktes in Heilsbronn zwi-
schen den Toren das weihnachtli-
che Rund von Buden aus Holz und
Tuch besucht. Hier und da war weih-
nachtliche Musik zu hören und
anderswo ging der Blick zu Ständen
mit Spielzeug und weihnachtlichem
Tand zum Schmücken der häuslichen
Stuben. Es war kalt geworden – doch
Schnee war nicht in Sicht. So ka-
men eben Weihnachtsengel Jessi-
ca, der Nikolaus mit seinem Gefolge,
einem assistierenden Engel, zwei
Mönchen und sechs Fackelträgern,
ohne Schlitten zur Bühne auf dem
Marktplatz. Ihnen folgten Kinder der
Kindertagesstätte „St. Otto“ als Ster-
nenkinder. Auf der Bühne angekom-
men sangen sie – mit gebastelten
Sternen in den Händen – „Seht die
gute Zeit ist nah...“. Nachdem der
Applaus, der den Kindern für ihr Sin-
gen galt, verklungen war, hielt Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer die
Weihnachtsansprache. Er rief zu ei-
ner Pause von der Hektik des Alltags
auf und dankte den Mitarbeitern und
Helfern, die zum Gelingen des Weih-
nachtsmarktes beitrugen. Mit den

Heilsbronner Weihnachtsmarkt im Lichterglanz
Bratwurst und Glühwein hielten die Besucher warm

Wünschen für eine gesegnete und
friedvolle Advents- und Weihnachts-
zeit eröffnete er den 30. Weihnachts-
markt. Nun war der Weihnachtsen-
gel Jessica an der Reihe. Sie sprach
den Prolog souverän und schloss mit
guten Wünschen für die Stadt aus
Holz und Tuch sowie das Münster-
städtchen mit all seinen Bewohnern.
Bischof Nikolaus schlug sein golde-
nes Buch auf und begann darin zu
lesen. Er gab zu verstehen, dass er
diesmal keinerlei Tadel an böse Kin-
der auszusprechen habe, „hier in
Heilsbronn scheint es allem Anschein
nach nur brave Kinder zu geben“,
verkündete er unter dem Beifall der
Eltern und dem Lachen der Kinder.
Jetzt hatte das Warten auf das Ver-
teilen der Geschenke endlich ein
Ende. Weihnachtsengel, Nikolaus
und fleißige Helfer reichten von der
Bühne aus den Kindern insgesamt
350 Päckchen, in denen Schnee-
mann-Bastelsets waren. Nachdem
zu Anfang der Posaunenchor aus
Weißenbronn die Besucher mit weih-
nachtlichen Melodien erfreute, kamen
nach der offiziellen Eröffnung und
dem Auftritt der „himmlischen Boten“
der Gesangverein Heilsbronn und
anschließend die „Liederfreunde

1897“ Heilsbronn auf
die Bühne, um weih-
nachtliches Singen
zur Freude der Zuhö-
rer erklingen zu las-
sen.

Text + Fotos:
Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Daniel Dollack, Medizinstudent aus
Petersaurach, war der erste Teil-
nehmer, der am Förderprogramm
der Diakonie Neuendettelsau für
angehende Mediziner teilnahm und
ein Stipendium für sein Studium er-
hielt. Aktuell wird Natalie Ernst von
der Clinic Neuendettelsau unter-
stützt. Ein weiterer Platz soll noch
vergeben werden. Daniel Dollack
ist Arzt auf der A1, der Station für
Unfallchirurgie in der Clinic Neu-
endettelsau. Bereits seit einem
Jahr hat er sein Medizinstudium
an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität in Erlangen erfolgreich
beendet. Die Clinic Neuendettel-
sau, insbesondere die Station für
Unfallchirurgie und die Notaufnah-
me kennt er gut. Wenn er durch
die Gänge läuft, grüßen ihn nicht
nur Kollegen und Krankenpfleger,
denn er arbeitet schon seit meh-
reren Jahren regelmäßig auf der
Station. „Ich habe nach dem Schul-
abschluss meinen Zivildienst in
der Clinic Neuendettelsau gemacht
und dort anschließend auch die
Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger begonnen“, er-
zählt der heute 31-Jährige. Ur-
sprünglich stammt Dollack aus
Wicklesgreuth und hatte bereits
während des Zivildienstes den
Entschluss gefasst, Medizin zu
studieren. Um diesen Wunsch um-
zusetzen, begann er nach dem
Staatsexamen sein Studium in Er-
langen. Das bedeutete viel Lernen,
um die Prüfungen gut zu bestehen
und in den Semesterferien zusätz-
lich Praktika und Famulaturen zu
machen, die auch eine Art von
Praktikum darstellen.

Finanzielle und ideelle
Unterstützung

„Bei den vielen Praktika, die oft vier
bis acht Wochen der Semesterfe-
rien belegen, bleibt einem nicht viel
Zeit, um auch noch nebenbei zu
arbeiten. Deswegen freuen sich
viele Studenten, wenn sie ein Sti-
pendium erhalten.“
Das Stipendium an der Clinic Neu-
endettelsau bringt Medizinstudie-
renden viele Vorteile und ist ein
Gewinn für beide Seiten: Die Me-
dizinstudenten erhalten neben ei-
ner finanziellen Förderung auch
Praktika vermittelt, die sie sich
sonst selbst suchen müssen. Au-

ßerdem wird den Studierenden ein
Mentor zugewiesen, der ihnen bei
allen Fragen und Anliegen beraten-
den zur Seite steht. Durch die Koo-
peration gewinnt die Clinic Neuen-
dettelsau im Gegenzug akademi-
schen Nachwuchs, denn nach dem
Stipendium werden die Nachwuchs-
mediziner für zwei bis drei Jahre ei-
nen festen Arbeitsplatz in der Clinic
haben. „Ich befand mich im Grund-
semester des Medizinstudiums an
der Uni in Erlangen, als sich mir die
Chance auf das Förderprogramm
bot“, erinnert sich Dollack. „Meine
Mutter hat mir damals davon erzählt,
denn sie arbeitet ebenfalls in der Cli-
nic.“ Durch das Stipendium der Clinic
in Neuendettelsau erhoffte er sich
viele Möglichkeiten. „Ich kannte das
Krankenhaus, die Infrastruktur und
die Arbeitsweisen, das ist schon von
Vorteil“, so Dollack. Nachdem alle
bürokratischen Erfordernisse orga-

nisiert wurden, war Daniel Dollack
dann offiziell der erste Medizinstu-
dent, der das Angebot der Förde-
rung der Clinic Neuendettelsau wahr-
genommen hatte. Für den damaligen
Nachwuchsmediziner, der schon
immer Arzt werden wollte, bedeute-
te die Förderung viel. Er wurde für
zwölf Semester auf finanzieller und
ideeller Basis unterstützt.  „Zur fi-
nanziellen Unterstützung wurden mir
Praktika vermittelt. Ich musste mir
keine Praktikumsstellen suchen, son-
dern konnte bis auf das notwendige
Praktikum bei einem Hausarzt, alle
Praktika und Famulaturen in der Cli-
nic Neuendettelsau machen“, erzählt
Dollack.

Vorteile für Studierende
und Clinic

Sein Mentor, der ihm über die zwölf
Semester betreuend zur Seite stand,

war Dr. Hans Winkler, Teamarzt der
Chirurgie. Auch er ist vom Konzept
des Stipendiaten-Förderpro-
gramms für Medizinstudenten
überzeugt. Denn die jungen Medi-
ziner, die bereits im Studium mit dem
Haus vertraut geworden sind, kön-
nen nach dem Studium direkt und
ohne längere Einarbeitungszeiten
ihren Dienst antreten. „Ein klarer
Vorteil auch für unsere Clinic“, so
Dr. Winkler. Die Clinic Neuendettel-
sau verfügt über mehrere Haupt-
abteilungen, darunter
beispielsweise Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Orthopädie, Un-
fallchirurgie und Kinderorthopädie,
innere Medizin, Gastroenterologie
und Kardiologie. Daneben werden
eine interdisziplinäre Intensivstati-
on, eine Akutgeriatrie und eine Pal-
liativstation betrieben. Mit 150 Bet-
ten werden jährlich etwa 8.000
stationäre Patienten versorgt. Ak-
tuell wird Natalie Ernst mit dem För-
derprogramm für Medizinstuden-
ten unterstützt. Nach einem Prak-
tikum an der Clinic befindet sie sich
seit Oktober wieder in ihrem Studi-
um an der Friedrich-Alexander-
Universität in Erlangen. Das För-
derprogramm kann noch an einen
weiteren Interessenten vergeben
werden.  Es richtet sich an alle
zukünftigen oder aktuellen Studie-
renden der Humanmedizin, die im
Anschluss an das Studium für
zwei Jahre als Assistenzarzt in der
Clinic Neuendettelsau arbeiten
möchten. Die Förderung beläuft
sich im 1. bis zum 4. Semester auf
300 Euro, vom 5. bis zum 8. Se-
mester auf 400 Euro und vom 9.
bis zum 12. Semester auf 600 Euro
pro Monat. „Wir freuen uns, einen
weiteren Medizinstudenten oder
eine Medizinstudentin zu fördern“,
bestätigt Dr. Winkler, der auch für
diesen Stipendiaten die Funktion
des Mentors übernehmen wird.
„Wer sich für das Stipendium inte-
ressiert, kann sich das ganze Jahr
über dafür bewerben. Fristen gibt
es keine“, so Dr. Winkler. Die Auf-
nahme in das Förderprogramm er-
folgt dann zum jeweils nächsten
Semester. Weitere Infos zum Sti-
pendium und zur Bewerbung er-
halten Interessierte im Internet auf
der Homepage der Clinic unter
www.clinic-neuendettelsau.de
oder direkt im Sekretariat der Chir-
urgie unter der Tel. 09874/ 8-5359.
Fotos: Diakonie Neuendettelsau

Junge Medizinstudenten unterstützen
Clinic Neuendettelsau fördert angehende Ärzte

Daniel Dollack wurde als erster Stipendiat während seines
Medizinstudiums von der Clinic Neuendettelsau unterstützt.

Heute arbeitet er dort als Arzt auf der Station für Unfallchirurgie.
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Wie wäre es mit der neuen
Mitsing CD

zum Liederbuch
„Kommt, atmet auf“?

21 Lieder zum Anhören,
Kennenlernen und Mitsingen.

Bestellungen:
Pfarramt Windsbach,

Heinrich- Brandt- Str. 6,
91575 Windsbach,

Tel. 09871 - 387/ Fax. 7763,
pfarramt.windsbach@elkb.de

oder besuchen Sie uns.

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Einer der ältesten und aktivsten
Stammtische der Klosterstadt, die
„Harmlosers 1973“, besuchte im Rah-
men seiner jährlichen Exkursionen
das Allgäu. Dort, im Ort Nesselwang,
war der Brauerei-Gasthof Hotel Post
das Ziel, um die handwerklich ge-
brauten Biere wie Gold, Dunkel,
Weizen und Bock zu verproben. Bei
einem urgemütlichen Zitherabend bei
Kerzenschein wurden zu den Menu-
Gängen verschiedene Bierspeziali-
täten gereicht. Wegen der 500-Jahr-
Feierlichkeiten um das bayerische
Reinheitsgebot besuchten die
Stammtischler bereits in den Vorjah-
ren verschiedene Gegenden mit ih-
ren speziellen Biersorten. In der Ob-
erpfalz, in Windischeschenbach,

studierten sie das Brauen und den
Ausschank des „Zoigl“. Ebenso
stand der „Weltrekord-Brauereiweg“
mit vier Brauereien rund um Aufseß
auf der Agenda. Diese Bier-Verkös-
tigungs-Touren werden in den
nächsten Jahren regional im Bam-
berger Raum fortgesetzt. Das Bild
zeigt die „Harmlosers“ vor dem Ta-
gungslokal. Alle Teilnehmer konnten
diese Auszeit in gemütlichem Rah-
men sehr genießen. Die Tour auf die
Alpspitze (1.575 m) war wegen Ne-
bel und einsetzendem Schneefall nur
eingeschränkt möglich. Eine heimeli-
ge Almhütte mit wärmendem Holzka-
min entschädigte die Alpinisten. Auf
dem Foto von links nach rechts: Ger-
hard Heinisch, Ernst Hochberger,
Manfred Gsell, Werner Grillenberger,

PETERSAURACH
Eine Jubilarin und mehrere
Aktive ehrte der Vorsitzende
des Gesangvereins Concor-
dia Petersaurach, Horst Lind-
ner, im Rahmen einer vor-
weihnachtlichen Feier. Nach
dem bravourösen Erfolg des
Konzerts „Fränkische Weih-
nacht“ in St. Peter trafen sich
Sängerinnen und Sänger so-
wie weitere Mitglieder und
Gäste, um Frieda Beß zu ih-
rer 40jährigen Zugehörigkeit
zum Gesangverein Concor-
dia zu ehren. 32 Jahre sang
die Jubilarin im Chor und ist
nunmehr seit acht Jahren pas-
sives Mitglied. Das war für
Lindner der Anlass, Frieda
Beß mit einer Urkunde zu
würdigen. „Ehrenurkunde für
40 Jahre treue Mitgliedschaft

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?

Preis: je CD 9,50 €
Versand 3,00 €

Stammtisch „Harmlosers“ auf den
Spuren des Reinheitsgebotes

Hansjürgen Grosser, Horst Scheu-
erlein, Otto Kupfer, Karl Segets,
Werner Scherzer und Peter Zimmer-

mann. Nicht dabei war Hans-Jürgen
Güttler.

Text + Foto: GH / Privat

im Gesangverein Concordia Peter-
saurach wird Frau Frieda Beß als
Dank und Anerkennung diese Urkun-
de verliehen“, ist auf der gerahmten
Urkunde zu lesen (Foto mit dem Vor-
sitzenden Horst Lindner).
Neben der Jubilarin galt es ferner
noch verdiente und voll engagierte
Sängerinnen und Sänger zu ehren,
die sich zusätzlich auch noch in ih-
rer Freizeit für den Verein eingesetzt
hatten. Ihnen sind Präsente zum

Jubilarin und Aktive geehrt - „Concordia“ vergab Urkunde
Dank ausgehändigt worden. Bedacht
wurden hierbei ebenso die beiden
Chorleiter Katrin Daubinger und Mi-
chael Waldenmayer. Kräftiger Beifall
war den zuletzt Genannten sicher,
hatten sie doch derart viel Engage-
ment bei der Einstudierung der Lie-
der und der Chorarbeit beim Gesang-
verein Concordia eingebracht.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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GROSSBREITENBRONN
Bei bestem Wetter fanden zahlrei-
che Besucher den Weg nach Groß-
breitenbronn, einem Ortsteil der Stadt
Merkendorf. Über 40 Aussteller hat-
ten sich an der alten Turmruine ver-
sammelt und präsentierten ihre weih-
nachtlichen Waren. Ob Krippen, Glas-
objekte, Heutiere oder doch lieber
was aus der kulinarischen Ecke –
es war alles vertreten, was das
Herz begehrte. 2. Merkendorfer Bür-
germeister Herbert Argmann eröff-

Weihnachtliche Handwerkskunst
in Großbreitenbronn

Sogar das Christkind war mit dabei

nete zusammen mit Getrud Norys,
Barbara Engerer und Monika Hilleb-
rand den Markt. Das Großbreiten-
bronner Christkind Leonie Krug
wünschte in seinem Prolog allen eine
fröhliche Weihnachtszeit und hoffte
auf einen guten Marktsonntag. Die
Posaunenchöre des CVJM Ansbach
sowie der Stadt Merkendorf sorgten

Der CVJM stimmte die Besucher
auf den Adventsmarkt ein.

zusammen mit den Seenlander Alp-
hornbläsern für die musikalische
Umrahmung. Else Oldenbrug-Hart-
mann verzauberte mit ihren Weih-
nachtsgeschichten die kleinen Be-
sucher, während ihre Eltern nach
Geschenken und Weihnachtsdeko
stöberten.

Text + Fotos: Marina Hellein
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der Umgang mit an Demenz erkrank-
ten Menschen ist nicht immer ein-
fach. Pflegende Angehörige stehen
häufig vor großen Herausforderun-
gen. Der Kurs „Demenz verstehen“
für Angehörige und Be-
gleiter von Menschen mit
Demenz bietet deswe-
gen die Möglichkeit, das
Krankheitsbild besser
kennenzulernen. Vor
Kurzem ging ein Kurs zu
Ende, der nächste be-
ginnt am 6. Februar
2017. An 10 Abenden
lernen die Teilnehmen-
den im Wohnpark alles
Wissenswerte rund um
das Krankheitsbild De-
menz kennen. „Auf dem
Plan stehen Krankheits-
veränderungen, Unter-
suchungsmöglichkeiten,
Therapieansätze und
Hilfsangebote genauso,
wie das Erlernen der
einfühlsamen Kommuni-
kation mit dem Demenz-
betroffenen“, erklärt
Christine Schuh, Fach-
kraft für Geronto-Psy-
chiatrie und Trainerin
EduKation Demenz.  Die
Angehörigen und Be-

„Demenz verstehen“
Kurs für Angehörige und Begleiter ab Februar 2017 in Neuendettelsau

gleiter schaffen es durch das erwei-
terte Wissen, die Not der Betroffe-
nen zu erkennen und den Alltag be-
dürfnisorientiert neu zu gestalten.
„Dadurch gelingt das Miteinander viel
besser und stressfreier“, betonten

die Teilnehmenden. Außerdem wa-
ren sie sich im persönlichen Fazit
einig, dass der Kurs insgesamt eine
sehr wichtige Erfahrung für sie war,
bei dem sie lernen konnten, besser
auf den Erkrankten einzugehen und

auch in aller Belastung durch die Pfle-
ge und Betreuung, sich selbst im Blick
zu halten, um sich vor einem Burn-
out zu schützen. „Damit die Thema-
tik immer in Erinnerung bleibt, bieten
wir die Möglichkeit auf einen regel-

mäßigen Austausch je-
den Dienstag um 15 Uhr
im Terrassencafé im
Wohnpark. An diesem
Austausch können
auch Menschen teilneh-
men, die den Kurs nicht
besucht haben“, erklär-
te Schuh. Der nächste
Kurs „Demenz verste-
hen“ beginnt am Mon-
tag, 6.Februar 2017. Er
richtet sich an Angehö-
rige und Begleiter von
Menschen mit Demenz.
Der Kurs wird von der
Barmer GEK Ansbach in
Zusammenarbeit mit
der Diakonie Neuendet-
telsau kostenfrei ange-
boten. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. An-
melden kann man sich
ab sofort unter der Te-
lefonnummer 09874/
84269.

Foto: Diakonie
Neuendettelsau

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses „Demenz verstehen“ zusammen mit
Kursleiterin Christiane Schuh.
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GROSSBREITENBRONN
(Eig. Ber.)
An der diesjährigen Weih-
nachtsfeier der Breiten-
bronner Landfrauen wurde
nun, nach den Wahlen im
November, das „Zepter“ of-
fiziell an die neuen Ortsbäu-
erinnen übergeben. Wal-
traud Wöffling übergab die
Leitung der Ortsgruppe des
BBV an ihre bisherige Stell-
vertreterin Dagmar Wagner
aus Bammersdorf. Als neue
stellvertretende Vorsitzen-
de konnte Sandra Fetz aus
Kleinbreitenbronn eingeführt
werden. Waltraud Wöffling
bedankte sich bei allen Frau-

Führungswechsel bei den Breitenbronner Landfrauen
en, die sie in den vergangenen 10
Jahren unterstützt und bei allen Fes-
ten so fleißig mitgearbeitete hatten.
Sie freute sich, ihr Amt in so vertrau-
ensvolle Hände legen zu können und
betonte, natürlich weiterhin für „ihre
Landfrauen“ mit Rat und Tat da zu
sein. Die neuen Vorsitzenden treten,
laut Dagmar Wagner, in „große Fuß-
stapfen“ und hoffen, die Traditionen
und Feste genauso gut wie bisher
weiterführen zu können. Sie be-
dankte sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und freut sich auf

ihre neue Aufgabe in enger Zusam-
menarbeit mit Sandra Fetz.
Landkreisweit bekannt wurden die
Breitenbronner Landfrauen vor al-
lem durch ihre Spezialität, die frisch
gebackenen Küchle am Handwerker-
markt und an der Kirchweih, sowie
durch den allseits beliebten Senio-
rennachmittag am Kirchweihmontag
mit den „Singenden Breitenbronner
Landfrauen“.

Foto:
Stefanie Wasserburger-Probst

Anzeigenschluß, Erscheinungsdaten,
Preise und Informationen finden Sie unter:

www.habewind.de
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PETERSAURACH
Das Gotteshaus St. Peter in Peter-
saurach war annähernd bis auf den
letzten Platz besetzt. Wussten die
Besucher doch, dass die „Fränki-
sche Weihnacht“ mit den Chören des
Gesangvereins „Concordia“ etwas
ganz Besonderes sein wird. Und so
war es schließlich auch. Zu den
Aufführenden gehörten neben dem
Posaunenchor unter der Leitung von
Martin Richter, der zu Anfang mit ei-
ner festlichen Weise und am Schluss
mit „Tochter Zion“ das vorweih-
nachtliche Konzert musikalisch ein-
rahmte, auch der Kinder- und Gos-
pelchor, der Jugendchor sowie der
NEUE MÄNNERchor und der Ge-
mischte Chor der „Concordia“. Ein-
gebunden in das Konzert waren
weitere Interpreten, wie der fränki-
sche Mundartdichter Walter Hofbeck
aus Ansbach und die Gebrüder Bla-
ser an Zither, Gitarre und Hackbrett.
Ehrengäste waren geladen, und der
Vorsitzende des Vereins, Horst Lind-
ner, hieß Landrat Dr. Jürgen Ludwig
mit seiner Ehefrau sowie die Bezirks-
rätin Ingrid Malecha und Petersaura-
cher Bürgermeister Lutz Egerer herz-
lich willkommen. Dankbar zeigte sich
Lindner bei Pfarrerin Inge Kamm und
der Kirchengemeinde von St. Peter,
dass die „Fränkische Weihnacht“ im
Gotteshaus aufgeführt werden durf-

te. Insgesamt 32 Titel von unter-
schiedlich zeitlicher Dauer waren
angekündigt – und jede der Darbie-
tungen war ein voller Erfolg. Ob text-
lich von Walter Hofbeck mit seiner
selbstverfassten Weihnachtsge-
schichte in fränkischer Mundart oder
das Saitentrio Gebrüder Blaser, die
sich allesamt mit den verschiedenen
Chören in ihren Vorträgen abwech-
selten. Die Programmfolge war
derart harmonisch abgestimmt, dass
sich die Zuhörer außerordentlich
begeistert zeigten – wie beim nicht
enden wollenden Schlussapplaus zu

vernehmen war.
Schon zu Beginn – gleich nach den
Grußworten – sangen alle Chöre, die
sich im Altarraum platziert hatten, „Ein
Lied lasst uns jetzt singen“. Der Ge-
sang erfüllte das Kirchenschiff mit
derart schönen Melodien, dass man
sich wünschte, sie mögen nicht en-
den. Walter Hofbeck las aus seiner
besinnlichen Weihnachtsgeschichte
– man hätte schier eine Stecknadel
fallen hören – von der Herbergsu-
che, vom Stall in Bethlehem, den Hir-
ten, dem Jesuskind, den Heiligen drei
Königen sowie dem „Frieden auf Er-

den“. Die Gebrüder Blaser, im Trio
gemeinsam oder mal allein mit der
Zither, entführten die Gedanken so
mancher Zuhörer wohl in eine tief-
verschneite Bergwelt, in eine war-
me Stube einer einsamen Almhütte.
Wechselweise wurde gesungen,
und vereinzelt spielten dazu Gitarre,
Ziehharmonika und Flöten unter der
Leitung von Katrin Daubinger. Mucks-
mäuschenstill ist es oft geworden
im Gotteshaus – „entrückt aus un-
serer hektischen Welt, besinnlich,
gefühlvoll und sehnsüchtig nach
Ruhe und Beschaulichkeit“, so und
ähnlich klangen die Worte der Besu-
cher der „Fränkischen Weihnacht“
beim Nachhause gehen. Es war ein
Abend voll vorweihnachtlicher Freu-
de und der großen Sehnsucht nach
weltweitem Frieden, der machbar
ist, wenn alle es wollen und die weih-
nachtliche Botschaft ernst nehmen.
„Friede auf Erden den Menschen die
guten Willens sind“.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Fränkische Weihnacht“ in Petersaurach
Chöre der „Concordia“ ließen ihr Können hören
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anlässlich ihres Herbstkonzertes
konnte der Förderverein der Stadt-
kapelle Heilsbronn Mitte November
der Stadtkapelle eine besondere
Freude bereiten. Stadtrat Uwe Oeh-
ler überreichte in Vertretung des
Vorsitzenden des Fördervereins
eine Oboe im Wert von rund 4.000
Euro. Der Vorsitzende der Stadtka-
pelle, Wolfgang Prager, dankte allen
Förderern und Gönnern der Stadt-
kapelle, ohne deren finanzielles En-
gagement die Orchester- und Musik-
schularbeit der Stadtkapelle nicht

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Einmal im Monat können sich die Le-
sefreunde des SeniorenWohnens
Wolframs-Eschenbach bei einem
gemütlichen Kaffeeklatsch auf den
Besuch von Anni Ratgeber-Ferber
freuen. Die ehrenamtliche Stadtbü-
chereimitarbeiterin kümmert sich in
der Bücherei um alle Wünsche rund
ums Buch. Das Lesen ist wichtig,
auch im hohen Alter, denn es trai-
niert das Gehirn und der Geist bleibt
fit. Damit die Bewohner ihr Hobby
ohne Einschränkungen weiterbetrei-
ben können, bringt Frau Ratgeber-

Neue Oboe für die Stadtkapelle
Heilsbronn

Lesevergnügen im
SeniorenWohnen

möglich wäre. Der Förderverein un-
terstützt die Stadtkapelle bei der An-
schaffung von Instrumenten und No-
tenmaterial sowie der Musikschule.
Sollten auch Sie die herausragende
musikalische Arbeit der Stadtkapelle
Heilsbronn mit einer Mitgliedschaft im
Förderverein oder einer Spende un-
terstützen wollen, steht Ihnen der
stellvertretende Vorsitzende, Johan-
nes Bernecker, unter der Rufnum-
mer 09872/952871 als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Foto: Ina Prager

Ferber eine große Vielfalt unter-
schiedlichster Bücher mit in das Re-
staurant des Seniorenheims. Gerne
werden ihre Tipps und Informatio-
nen angenommen, um aus dem viel-
fältigen Angebot der Stadtbücherei
die richtige Lektüre zu finden. Der
Austausch über das Gelesene un-
ter den Bücherwürmern ist ein wei-
terer unterhaltsamer Aspekt. So ist
es nicht verwunderlich, wenn sich
die Bewohner schon ungeduldig auf
den nächsten Besuch von Anni Rat-
geber-Ferber und den nächsten Bü-
chertausch freuen.

Foto: Heidi Jank

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Wir laden die Freunde des fast-
nachtlichen Brauchtums ein zu un-
serem großen Nachtumzug am 7. Ja-
nuar 2017 um 19:00 Uhr an den Mit-
teleschenbacher Dorfplatz. 24 tra-
ditionelle Brauchtumsgruppen und
vier Guggenmusiken zeigen die Viel-
falt an Masken und Kostümen der
Region und weiteren Umgebung.
Nach dem Umzug lasst uns gemein-
sam eintauchen in die Vergangen-
heit unserer Heimat. Denn am Ort des
Geschehens, dem Dorfplatz am
Gänswosn, konnte ein Bauer der
Sage nach von dort aus auf seinem
Schemel aus neunerlei Holz kniend
das wilde Heer – einen furchterre-
genden Geisterzug – vorbeibrausen
sehen. Diejenigen, die mutig genug

Woldschebberer Fosnocht
– ein Dorf in der Nacht, eine Sage erwacht!

sind diesem kommenden Ereignis
beizuwohnen und den Sturm des
absonderlichen Zuges danach un-
versehrt überstanden haben, ohne
von den bösen Geistern ergriffen
worden zu sein, können nach dem
Spektakel all den ausgestandenen
Schrecken mit Bier hinabspülen, gut
essen und mit uns ausgelassen fei-
ern. Auf Euer Kommen freuen sich
die Mitteleschenbacher Woldscheb-
berer, deren Figuren ihren Ursprung
in den guten und bösen Geistern des
wilden Heeres, wie es in unserem
Heimatbuch beschrieben ist, gefun-
den haben und für Euch diese Sage
zum Leben erwecken und nach-
spielen werden.

Foto: Privat
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Der DJK/SV Mitteleschenbach hielt
im Sportheim am Mönchswaldstadi-
on seine diesjährige Weihnachtsfei-
er ab, die heuer in Verbindung mit
Ehrungen verdienter und langjähri-
ger Mitglieder stattfand. Nach einem
gemeinsamen Weihnachtslied be-
gann 1. Vorstand Nikolaus Bußinger
mit den angekündigten Ehrungen
langjähriger Mitglieder, die gemessen
an den letzten Jahren auch vermehrt
persönlich erschienen waren. Ein
Viertel Jahrhundert Vereinszugehö-
rigkeit können vorweisen: Kocher
Wolfgang, Kopp Marianne und Seitz
Sidonia. Hierfür wurde neben der
Urkunde des BLSV auch die An-
stecknadel in Silber verliehen. 30
Jahre Treue bewiesen: Böckler Krim-
hilde, Bußinger Nikolaus, Lang Hans,
Lang Heiko, Maul Stefan, Schwarz
Christina, Marco und Zita, Seitz
Bernd und Markus. Für 40 Jahre
wurden mit der Anstecknadel in Gold
ausgezeichnet: Arnold Bernhard,
Bosch Norbert, Bussinger Evelinde,
Bussinger Nikolaus, Dantonello Ha-
rald, Hertlein Karl-Heinz, Hirsch Ani-
ta, Kopp Uwe, Schwarz Alfons,
Wagner Gerhard und Weigelmeier
Inge. Über 50 Jahre halten die Treue:
Arnold Johann, Böckler Georg, Dan-
tonello Karl, Hess Ludwig, Hirsch
Manfred, Lang Johann, Lehner Lud-
wig und Weiß Ortwin. Diese wur-
den ebenfalls mit der BLSV Ansteck-
nadel in Gold geehrt. Ebenso wür-
digte Bußinger die Verantwortlichen
aller Sparten, das Bedienungsperso-
nal, den Platzwart, alle Nachwuchs-
mannschaften und natürlich den
amtierenden Herbstmeister der B-KL
3, die 1. Seniorenmannschaft mit Er-
folgstrainer Christian Körber sowie
Johann Beyerlein, den er als „Allroun-
der“ für den Verein betitelte. Der
Höhepunkte des Abends wurde mit

einer in der Geschichte des Vereins
wohl einmaligen, sehr emotionalen
Auszeichnung eingeläutet. Als Vor-
stand Bußinger mit einer unerwar-
teten Laudatio begann, wurde es
plötzlich mucksmäuschenstill im Saal.
Er eröffnete mit den Worten: „Wenn
man viel für andere getan hat, be-
kommt man dafür oft wenig Dank,
vielleicht auch weil man diesen nicht
unbedingt selber erwartet. Wie sagt
man zu jemandem danke, der als
Auswärtiger zu uns kam, um in un-
serer Fußballmannschaft zu spie-
len? Solche gab es ja schon viele.
Doch was ist, wenn er noch Jugend-
trainer wird und jahrelang den Nach-
wuchs für unsere damals sehr er-
folgreiche 1. Fußballmannschaft be-
treute? Sich zeitgleich auch noch als
Schiedsrichter engagierte. Und ob
das Ganze nicht schon für ein Dan-
ke leicht reichen würde, hat er nach
seiner aktiven Zeit viele Stunden als
Platzwart auf unserem Sportgelän-
de verbracht. Doch lag seine größte
Leistung daran, mit über 2080 Ar-
beitsstunden am Neubau unsers
Sportheimes mitzuwirken. Nein, hier
reicht schon lange kein einfaches
Danke mehr, hier hat jemand sein
halbes Leben unserem Verein ge-
widmet. Ich glaube, wir wissen jetzt
alle, wer hier gemeint ist, denn deine
Leistung, lieber Ludwig Lehner, ist
einmalig. Heute wird dir der DJK-För-
derpreis für „Stille Helden“ verliehen
und besser kann man auch deine
Leistungen nicht beschreiben. Du
bist ein Held für uns. Stellvertretend
für unserem gesamten Sportverein
verneige ich mich vor deiner Leis-
tung.“ Das Ehrenmitglied des DJK/SV,
den alle Einheimischen nur den Luk
nennen, war völlig überrascht, da
man im Vorfeld nur seinen Sohn
Heiko informiert hatte. Dieser bat ihn,
unter dem Vorwand seiner ebenfalls

Weihnachtsfeier und außergewöhnliche Ehrung
beim DJK/SV Mitteleschenbach

Der „Stille Held“ Ludwig Lehner (3. v. links) wurde vom Vizepräsidenten
des Diözesansportverbandes Eichstätt Gerhard Bayerlein (Rechts) für
die Verdienste für seinen DJK-SV Mitteleschenbach ausgezeichnet.
(Links 2. und 1. Vorstand Thomas Dantonello und Nikolaus Bußinger)

Geeehrt für ein halbes Jahrhundert Vereinstreue bei ihrer DJK (von
links): Manfred Hirsch, Ortwin Weiß, Johann Arnold, Georg Böckler,
Karl Dantonello, Ludwig Lehner, Johann Lang, Nikolaus Bußinger (1.
Vorstand), Thomas Dantonello (2. Vorstand)

anstehenden Auszeichnung für 50-
jährige Vereinszugehörigkeit eine
Krawatte anzulegen. Bei der Über-
reichung durch den Vizepräsiden-

ten Gerhard Bayerlein würdigten alle
Anwesenden den verdient Ausge-
zeichneten mit Standing Ovations.

Fotos: Arnold / Privat
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Premieren-Prolog über
Gustenfelden

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Seit 20 Jahren leuchtet jedes Jahr ab dem Ersten
Advent ein Christbaum am Dorfplatz in Gustenfel-
den. Das Einschalten wird seither immer mit einer
kleinen Feier für die Dorfbewohner und Gäste um-
rahmt. Dieses Jahr hatten sich die Organisatoren
um Gemeinderat Dieter Müller etwas Besonderes
einfallen lassen. Nach der festlichen Eröffnung ei-
ner Bläsergruppe des Posaunenchores Gusten-
felden und der Begrüßung durch 3. Bürgermeister
Harald Hummel trat zum ersten Mal ein Gustenfel-
dener Himmelsbote auf. Das Christkind Theresa
Winkler blickte in ihrem Prolog auf das vergangene
Jahr in Gustenfelden zurück. Sie wünschte allen
eine unfallfreie Fahrt durch die neue Kreisverkehrs-
anlage und begrüßte die zahlreichen neugebore-
nen Gustenfeldener. Nach einem gemeinsamen Ad-
ventslied ließen die anwesenden Ortsbewohner
und Gäste den Abend noch bei Glühwein und Leb-
kuchen ausklingen.

Text + Foto: Markus Müller

Informationsabend
zum Übertritt in das
Gymnasium
Windsbach

Am Donnerstag, den
19. Januar 2017 um
19.00 Uhr, in der Aula. Um 18.00 Uhr
besteht die Möglichkeit, bei einem ge-
führten Rundgang die Schule zu be-
sichtigen. Bei diesem Elternabend
erhalten Sie alle wichtigen Informati-
onen, die bei dem Wechsel von der
Grund- oder Mittelschule in das Gym-
nasium von Bedeutung sind. Wir in-
formieren Sie unter anderem über:
Kostenlose Nachmittags- und Haus-
aufgabenbetreuung, Ganztagsschu-
le. Unter anderem bieten wir: Viel-
fältige Wahlfachangebote aus unter-
schiedlichsten Bereichen (Kunst,
Theater, Musik, Sport). Mensa mit
täglich 3 Gerichten.  Naturwissen-
schaftliche Vertiefung. Intensive und
individuelle Förderung.
Buntes Schulleben, aktiv gestaltet
von Schülern (SMV, Tutoren, Media-
toren und sonstigen Gruppen). Aus-
tauschprogramme (Australien,
Frankreich, Erasmus+). Die Kinder,
die in das Gymnasium übertreten
wollen, können an diesem Abend ihre
künftige Schule in Augenschein neh-
men. Sie werden von älteren Schü-
lern (Tutoren) betreut. Der Informati-
onsabend wird gegen 21.00 Uhr zu
Ende sein. Die Anmeldung zum Über-
tritt erfolgt in der Woche vom 8. bis
12. Mai 2017. Nähere Auskünfte er-
halten Sie direkt über das Sekretari-
at unserer Schule.
Sprachliches, Naturwissenschaft-
lich-technologisches und Humanis-
tisches Gymnasium, Musikgymnasi-
um, Moosbacher Str. 9, 91575
Windsbach, Tel. 09871/7066660. E-
mail: jsbg.windsbach@t-online.de,
Homepage: www.jsbg.de.

Benefizkonzert
unterstützt Kinder

Jungpianistin Clara Isabella Siegle spielte für
Kindergarten-Projekt in Indien

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Jungpianistin Clara Isabella Siegle spielte im Musiksaal
des Laurentius-Gymnasiums zugunsten der Kinder des
Good Shepherd Day Care Center in Indien. Der Kinder-
garten liegt im Bundesstaat Tamil Nadu und wird seit
vielen Jahren durch Spendenaktionen von den Diako-
nissen unterstützt. So können im Good Shepherd Day
Care Center in Indien Kinder im Alter von zwei bis fünf
Jahren dreimal am Tag etwas zu essen bekommen,
spielen und vieles lernen. Das diesjährige Benefizkon-
zert fand im Musiksaal des Laurentius-Gymnasiums
statt und begeisterte die Schülerinnen und Schüler.
Maria Egerer stellte den Kontakt zur Jungpianistin Cla-
ra Isabella Siegle her, die als Musikerin des diesjähri-
gen Benefizkonzerts nach Neuendettelsau kam. Die
Pianistin ist Jungstudentin an der Hochschule für Mu-
sik und Theater in München und hat bereits mehrfach
Preise renommierter Klavier-Wettbewerbe gewonnen.
Mit Stücken aus Barock, Klassik und Romantik bewies
sie, dass jeder Komponist seine eigene musikalische
Sprache spricht. „Dass eine Schülerin für Schüler spielt,
die ihrerseits wieder für bedürftige Kinder, die in einer
anderen Weltgegend am Beginn ihres Bildungswegs
stehen, spenden ist eine wunderbare Geste! Wir dan-
ken beiden Seiten“, be-
tonte Maria Egerer.
Foto: Diakonie Neuen-
dettelsau

Alle Einnahmen des
Benefizkonzerts
wurden an einen
Kindergarten in Indien
gespendet.
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In den Tagen vor Weihnach-
ten werden wir wieder mit Bil-
dern bombardiert von der an-
geblich perfekten Weihnachts-
zeit. Magazine, Fernsehsen-
der, Werbeplakate, Internet-
seiten zeigen uns makellose
Menschen in makellosen
Wohnungen, die sich makel-
los lieben und vollfressen und
deren Gesichter vor Freude
über die Geschenke fast ex-
plodieren. Alles gesponsert,
alles mehr oder weniger sub-
til mit Markenlogos verziert.
Teure Smartphones, bezau-
bernde Klamotten, edle Düf-
te, Computerspielzeug für die
Kleinen im großen Preisseg-
ment. Es wird so aussehen,
als wären all diese Dinge
zwingend nötig für eine per-
fekte Weihnachtszeit. Wenn wir al-
les so machen – das heißt: alles so
kaufen – wie die aus der Werbung,
dann läuft’s dieses Jahr ja vielleicht
genauso fantastisch wie bei denen.
Den meisten von uns ist klar, dass
das Quatsch ist, zu oft sind wir dar-
auf schon reingefallen. Trotzdem
bleibt da eine Hoffnung, dass uns
wirklich nur ein paar Produkte feh-
len, damit wir’s am Jahresende, in
den Ferien, mit einem Baum, so rich-
tig, richtig schön haben. Mit unserer
Familie. Mit den Menschen, die uns

All die Dinge, die ein perfektes Weihnachten NICHT braucht

am wichtigsten sind. Wir wollen ja,
dass unsere Kinder glücklich sind,
und unsere Partner. Wir wollen ja,
dass es unvergesslich wird. Und
diese Hoffnung nutzen die Werbe-
treibenden aus. Vielleicht bedeutet
Weihnachten aber etwas ganz
anders. Nämlich, dass wir uns dar-
an erinnern: All diese Dinge brau-
chen wir nicht für eine perfekte Zeit
zusammen. Wir brauchen keinen
Schmuck, keine Unmengen an Leb-
kuchen und Gänsen, kein neues
Auto, keinen Computer und Spielkon-

solen, keine Klamotten, keinen film-
reif geschmückten, drei Meter hohen
Baum und auch keinen mannshohen
Stapel an verpacktem und verschleif-
tem Zeug darunter.
Nichts davon brauchen wir, um uns
zu zeigen, dass wir uns lieben, dank-
bar sind, dass es die anderen gibt.
Nichts davon brauchen wir, um in-
nezuhalten, die Arbeit mal für eine
Weile zu vergessen, zur Ruhe zu
kommen, uns auf das zu besinnen,

das wirklich zählt. Kann sein,
dass wir uns in den letzten
Jahren haben ablenken las-
sen, falsche Erwartungen
einimpfen lassen von konsu-
mierenden Fake-Familien auf
Fake-Fotos. Haben rauf- statt
runtergeschaltet, inmitten
voller Geschäfte und voller
Terminkalender. Waren er-
schöpft – und frustriert, weil
wir so viel Stress und so vie-
le Ausgaben hatten, aber es
trotzdem (oder gerade des-
halb?) längst nicht so schön
war wie in der Werbung.
Doch dieses Jahr können
wir’s anders machen. Wir
können aufhören, einem an-
geblich perfekten Weihnach-
ten voller Geschenke und
Stress hinterherzujagen.

Langsamer machen. Raum schaffen
für die Dankbarkeit. Auf unser Herz
schauen statt unter den Baum. Se-
hen und genießen, was wir schon
haben. Und auch sehen, wie viel wir
doch nicht brauchen für eine schö-
ne gemeinsame Zeit.

Textquelle: www.mymonk.de /
Foto: Drew Selby
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NEUENDETTELSAU / LAUF a.d.P.
(Eig. Ber.)
Bei den Tischtennis-Bezirksmeister-
schaften der Schüler/innen C, der
Altersklasse der Jüngsten Spieler/
innen, überzeugten die Nachwuchs-
talente des TSC Neuendettelsau mit
tollen Platzierungen. 31 Kinder des
Bezirks Mittelfranken spielten in Lauf
um Gold, Silber und Bronze. Für Neu-
endettelsau traten Antonia Heindel
und Yaren Rosenauer an. Beide ge-
wannen ihre Vorrundengruppen
ohne Niederlage. Im Halbfinale muss-
ten Sie dann gegeneinander antre-
ten. Mit 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) schaffe
Antonia den Finaleinzug. Im Spiel um
Platz drei lieferten sich Yaren und
ihre Gegnerin Leonie Zagel ein span-
nendes Match, das dann aber leider
mit 3:2 Sätzen an Leonie vom TSV
Lauf ging. Für Antonia ging es im Fi-
nale gegen die Turnierfavoritin Emi-
lia Karg von Post SV Nürnberg. Nach
großem Kampf
musste sie sich mit
3:0 (11:4, 13:11,
11:5) geschlagen
geben und errang
Silber. Auch für das
Doppelfinale konn-
ten sich beide Neu-
endettelsauer Mäd-
chen qualifizieren.
Dort spielte Antonia
mit Emilia und Yaren
mit Kristina Kaloi
vom ASV Zirndorf.
Es siegten die Favo-
ritinnen Antonia/Emi-
lia mit 3:0. Mit diesen
hervorragenden Er-
gebnissen im Einzel
qualifizierten sich
Antonia und Yaren
für die Bayerischen
Meisterschaften im

Januar 2017 in Donauwörth. Mit ei-
nem Sieg bei den Bezirksmeister-
schaften der Damen C qualifizierte
sich Natalie Scanlon für die bayeri-
schen Meisterschaften der Leis-
tungsklassen in Nittenau. In der Vor-
runde siegte Natalie gegen Veronika
Dawid und Ulrike Sanchez jeweils
mit 3:0, nur gegen Carolin Scheuer
vom TTC Passau verlor sie knapp
mit 3:2. Damit war Natalie für die End-
runde der besten 8 Damen C in Bay-
ern qualifiziert. Das Viertelfinale be-
stritt sie gegen die starke Susanne
Kapol aus Wackersdorf. In drei en-
gen Sätzen verlor sie leider das Spiel
und verpasste damit den Einzug ins
Halbfinale. Trotzdem herzlichen
Glückwunsch zum Erreichen der
Endrunde, schließlich gehört sie da-
mit zu den besten 8 Damen in Bay-
ern in ihrer Leistungsklasse C.

Foto: Jürgen Hönig

Erfolge bei Bayerischer und
Bezirks-Meisterschaft

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das Blechbläserensemble „Tibilust-
rium“ gibt am Montag, 26. Dezem-
ber (2. Weihnachtsfeiertag) ein Kon-
zert unter dem Motto „Gottes Sohn
ist kommen“. Die Veranstaltung be-
ginnt um 18:00 Uhr in der St. Lauren-
tiuskirche in Neuendettelsau (Wil-
helm-Löhe-Straße 14). „Tibilustrium“
ist seit mehr als 25 Jahren in unter-
schiedlichen Besetzun-
gen in Franken und weit
darüber hinaus aktiv.
Aktuell gehören dem En-
semble die Trompeter
Friedrich Rohm, Hans
Rohm und Stephan Si-
mon sowie die Posau-
nisten Richard Huber
und André Dienelt an.
Das musikalische Herz
der fünf Bläser schlägt
für geistliche wie auch
weltliche Musik, die in
klassischen und moder-
nen Bearbeitungen zu
hören sind. Choralbear-
beitungen und geistliche
Musik werden dabei
meist in Bezug zu pas-

senden Texten gespielt. Ebenso sind
Arrangements weltlicher Komponis-
ten eine der Herausforderungen, die
vielfach mit einer zum Schmunzeln
anregenden Moderation dargeboten
werden. Musik als Lob zur Ehre Got-
tes steht dabei immer im Mittelpunkt
des Ensembles.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Das Herz der Bläser schlägt für
Geistliches und Weltliches
Das Ensemble „Tibilustrium“ spielt am

2. Weihnachtsfeiertag in der St. Laurentiuskirche

Das Bläserensemble „Tibilustrium“ spielt
am 26. Dezember ab 18 Uhr in der

St. Laurentiuskirche in Neuendettelsau.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.) 
Ende Oktober konnten Jakob und Julia
Kupfer mit vielen Gästen aus der Fa-
milie und Politik das Richtfest für das
neue Projekt der Firma Kupfer fei-
ern. Am Westeingang von Heilsbronn
entsteht eine selbstständige Fach-
metzgerei mit Bistro und Werksver-
kauf auf einer Fläche – mit Außen-
anlagen – von 4300 Quadratmetern
und einer Grundfläche des Gebäu-
des von 1600 Quadratmetern. Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer lobte
das mittelständische Familienunter-
nehmen, das sich in der vierten Ge-
neration wieder für ein Gewerbe-

grundstück und eine Investition in
Heilsbronn entschieden hat. Auch
Pfarrer Dr. Ulrich Schindler war mit
dabei und sprach einen Segen. Ja-
kob Kupfer bedankte sich bei der
Baufirma Moezer, bei den Mitarbei-
tern und Führungskräften aus dem
Hause Kupfer, beim Architekten Udo
Schmidt und allen, die dazu beige-
tragen haben, den neuen Metzger-
markt zu verwirklichen. Sein beson-
derer Dank galt seiner Großfamilie
und da besonders Vater Otto Kup-
fer, ohne den dieses Vorhaben nicht
zu realisieren gewesen wäre.

Foto: Privat

Neubau der Metzgerei
mit Werksverkauf

HEILSBRONN
Eine Besonderheit war heuer
erstmals am Heilsbronner Weih-
nachtsmarkt zu sehen. Im hinteren
Teil des Raumes, der den Künstler-
markt beherbergte, waren emsige
Hände zugange, die den interessier-
ten Zuschauern zeigten, wie aus
einem Docht nach mehrmaligem Ein-
tauchen in buntes heißes Wachs
(oder auch Kerzentunken) farbige
Kerzen entstehen. Etliche große
Behälter mit flüssigem Buntwachs
standen neben einem weiteren, der
mit kaltem Wasser angefüllt war.
Nach jedem Tauchvorgang des Doch-
tes in heißes Wachs, beziehungs-
weise der langsam stärker werden-
den Kerze, erfolgte anschließend
eine sofortige Abkühlung. So ging das
wechselweise von
Farbe zu Farbe weiter,
bis schließlich eine
Kerze entstanden war,
die der Vorstellung und
dem Wunsch der Ker-
zentaucherin, in die-
sem Fall Helga Linke
aus Ilshofen, ent-
sprach. Im noch war-
men Zustand können
die rohen Kerzen an-
geschnitten und aus-
geklappt werden, was

Vom Docht bis zur Kerze
Kerzentauchen am Weihnachtsmarkt

flügelähnliche Gebilde zeigt. Beim
Anschneiden der Kerze am unteren
Ende sind bunte ringförmige Mase-
rungen zu sehen, die abgeschnitten
als Wachsscheiben an der noch
warmen Kerze angebracht werden
können. Zwischendurch muss die
werdende Kerze zwar immer wieder
in kaltes Wasser getaucht werden,
um beim Erstarren ihre Form zu be-
halten. So entstanden im Beisein von
Zuschauern Kerzen, die schöner
kaum sein könnten. Völlig unter-
schiedliche Formen wurden hierbei
gebildet – auf Wunsch des Käufers
konnten die noch in Arbeit befindli-
chen Kerzen gedreht, aufgeschnit-
ten, geformt oder gebogen werden.
Großes Staunen und Bewundern
galt den Künstlern, die sich bei ihrer

Arbeit über die Schul-
ter schauen ließen.
Keine Frage also, dass
solch schöne und ein-
zigartige Kerzen ein
ganz besonderes
Weihnachtsgeschenk
darstellen. Jede Kerze
ist ein Unikat – jede
Kerze stellt ein einzig-
artiges Kunstwerk dar.

Text + Foto:
Klemens Hoppe
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Anfang Dezember war es
wieder soweit, im Rahmen einer
Weihnachtsfeier hielt der Brief-
taubenzuchtverein Windsbach
eine Siegerehrung für die Reise-
saison 2016 im Vereinslokal „Zur
Linde“ in Windsbach ab. Nach
einem kurz gefassten Bericht
über das Reisejahr 2016, in dem
von 13 geplanten Wettflügen 12
durchgeführt werden konnten,
zeichnete der Vorstand die bes-
ten Züchter im Rahmen der Züch-
terfrauen, Gäste und Mitglieder
aus.
Vereinsmeister wurde derjenige
Züchter, welcher mit seinen fünf
besten Tauben auf den 12 in der
Saison 2016 durchgeführten
Wettflügen die meisten Erfolge
(Preise) erringen konnte. Hans
Großberger, Untereschenbach,
platzierte sich wie in den ver-
gangenen Jahren, diesmal mit 46
erzielten Preisen vor den Zweitplat-
zierten Johann Fuchs, Windsbach 38
Preise, und Hans Butz, Neuendettel-
sau (33 Preise ) erneut an der Spitze
des Vereines. Auch war Hans Groß-
berger der Erringer der Jährigen
Meisterschaft mit 27 Preisen, Johann
Fuchs 24 Preise 2. Platz und Wie-
land Müller aus Neuendettelsau mit
ebenfalls 24 Preisen. Hans Groß-

Weihnachtsfeier und Siegerehrung beim Reisetaubenzuchtverein Rezat-Treu

berger gelang es in der Saison die
besten drei Alttauben mit den Täu-
binnen 05258-14-3W 10 Preise;
05258-13-488W 10 Preise und
05258-12-187W 9 Preise zu stellen.
Die besten Tauben des Jahrganges
2015 besitzen Johann Fuchs 05258-
15-1785 8 Preise; Hans Großberger
05258-15-1697 6 Preise und
wiederum Johann Fuchs 05258-15-

1798, ebenfalls 6 Preise. Auf den ab
Ende Juli durchgeführten Jungtau-
benwettflügen mit Tauben des Jahr-
ganges 2016 ließ Wieland Müller der
Konkurrenz keine Chance. Von 4
geplanten Wettflügen konnten wit-
terungsbedingt nur 3 stattfinden.

Vereinsmeister wurde derjeni-
ge Züchter, welcher mit seinen
5 besten Jungtauben die meis-
ten Preise verbuchen konnte.
Wieland Müller erreichte 15 Prei-
se mit seinen 5 besten Tauben
und stellt mit 05258-16-1109 3
Preise; 05258-16-1152 3 Prei-
se und 05258-16-1124 eben-
falls 3 Preise die 3 besten Tau-
ben. Mit 14 Preisen wurde Hans
Großberger zweiter Jungtau-
benmeister vor der Schlagge-
meinschaft Paul und Jürgen
Korschinek aus Neuendettelsau
mit 13 Preisen. Hiermit möchte
sich der Brieftaubenverein
Windsbach für den festlichen
Rahmen, das hervorragende
Essen und die herzliche Gast-
freundschaft anlässlich der
Weihnachtsfeier bei Familie
Scheiderer bedanken. Für die
kommende Saison 2017 den
Vereinsmitgliedern und Freun-

den des Brieftaubensports allzeit
„Gut Flug“ und allen Lesern frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2017. Für Interes-
senten des Brieftaubensports ste-
hen wir für Fragen gerne zur Verfü-
gung.

Foto: Jürgen Korschinek
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Vorweihnachtszeit - diese Zeit
der dicht auf dicht folgenden Ver-
anstaltungen für Kinder/Eltern/Schü-
ler. Nicht, dass es mir zu viel ist -
man muss halt nur so viel Anderes
weglassen, damit man selbst in Ba-
lance bleibt. „Weglassen“ heißt Ab-
striche machen. Alles Streichen,
was nicht mehr reinpasst ins vor-
weihnachtliche Leben. Aber nun, für
mich selbst ist es ok, denn in den
Aktivitäten dieser Zeit liegt etwas,
was mehr bedeutet, was einfach
wichtig ist für Eltern, Kinder, Schü-
ler... Und je öfter ich durch diese
stressige Zeit gehe, desto ruhiger
werde ich dabei - es hat bisher immer
alles noch rechtzeitig geklappt. Die
Familie muss sich nur umstellen in
den Erwartungen. Weihnachten
liegt halt nicht im blitzeblank geputz-
ten Treppenhaus und auch nicht in
kulinarisch ausgeklügelten Essens-
angelegenheiten -

WEIHNACHTEN liegt an ganz ande-
ren Orten - z.B. 5 km entfernt. Das
hatte ich auch schon fast verges-
sen - aber gestern ist es mir wieder
eingefallen. Nachdem ich einen ganz
profanen spannungsfreien Abend
mit einem sehr mittelmäßigen Tatort
hatte (an so mittelmäßigen Filmen
kann man lernen, dass man selbst

auch nicht immer nur allerbeste Leis-
tungen bringen muss - wenn selbst
im Fernsehen Mittelmäßigkeit gezeigt
wird, dann ist es doch eigentlich eine
beruhigende Sache…), habe ich mir
ein paar Minuten den Folgefilm an-
geschaut, der im Vorspann so ultra-
primitiv war, dass es neugierig mach-
te. In der Tat - gezeigt wurden im
vollen Ernst lauter Dödel im Norden
des Landes, die sich mit Weihnach-
ten beschäftigen wollten - mit Ab-
sicht dumm gemacht - und daher so
oberkitschig, dass man es nicht län-
ger wie ein paar Minuten aushält.
Allerdings hat es in der äußeren Er-
scheinung tatsächlich in mir die Erin-
nerung an ein sehr interessantes
und eines meiner Lieblingsweih-
nachtserlebnisse wachgerufen -
 und diese Erinnerung möchte ich
gern an Sie weitergeben - als klei-
nen Weihnachtsgruß!

Es war vor ca. 5 Jahren an Heilig
Abend. Da hatten wir noch unsere
Pferde und die Zeit war alles in Al-
lem noch voller und praller mit Tätig-
keiten gefüllt wie jetzt. Fast jedes
Wochenende irgendeine Pferdear-
beit. Trotz der Arbeit war diese Zeit
mit den Pferden allerdings eine Be-
reicherung für unser Leben hier, die
mit Dankbarkeit erfüllt. Also - es war

Heilig Abend, und weil ich wie immer
in der Zeit vorher alle Hände voll zu
tun hatte, fand sich einfach keine Zeit
zum Mist wegbringen. Es blieb nur
der Heilig Abend Vormittag. Unsere
„Miststation“ war mittlerweile ein gro-
ßer Bauernhof in einem eingemein-
deten kleinen Dorf, ca. 5 km entfernt.
Nicht mal zum Termin anfragen hatte
die Zeit vorher gereicht - und so rief
ich in der Früh des Heiligen Abends
etwas zaghaft bei der Bauersfami-
lie an. Der Bauer wusste nichts, was
dagegen sprach und so richtete ich
mit meinem Arbeitspartner, dem zu-
verlässigen Freund meiner Pferde-
partnerin, mit dem sich all die Jahre
unkompliziert und angenehm Hand-
in-Hand arbeiten ließ, alles her für
die Aktion. Bulldog Marke Uralt start-
klar machen, Kniedecken, Mistgabeln,
Besen. Wir mussten immer die Haupt-
straße hoch fahren und die Leute
schauten schon äußerst zweifelnd.
Diejenigen Anwohner, die uns nicht
gesehen haben, zweifelten wohl ob
sie tatsächlich richtig hörten, gestört
beim Baum schmücken oder sonsti-
gen letzten weihnachtlichen Vorbe-
reitungen. (Die meisten hier können
die Bulldogs der Anderen am Motor-
geräusch identifizieren). Wir fuhren
weiter, und es zog sich ewig hin. Je
länger sich die Fahrt ob der Kälte
hinzog - je weiter wir uns sozusagen
von Merkendorf weg bewegten und
durch die Wälder fuhren, desto mehr
verlor sich der Zeitdruck (den hatte
ich natürlich schon - noch kein Ge-
schenk eingepackt!), er löste sich
wirklich einfach auf wie Nebel -
immer mehr und mehr. Wir spra-
chen nur das Nötigste - wie
immer, weil unser al-
ter Bulldog wirklich
sehr laut war - und
manchmal beginnen
auf so einer Fahrt auch

die Gedanken zu fliegen - es war
also fast, wie Santa Claus mit den
Rentieren - nur eben mit dem Bull-
dog. Als wir endlich in das Dorf ein-
fuhren, hatte man das Gefühl in ei-
ner ganz anderen Welt zu sein - und
dabei war es nur 5 km entfernt. Die
Menschen, die draußen waren,
grüßten uns überhaupt nicht seltsam
erstaunt, sondern ganz freundlich
und selbstverständlich. Sie strahlten
eine Ruhe aus, das man denken
könnte, hier wäre eine andere Zeit -
jedenfalls nicht Heilig Abend Vormit-
tag. Die einen kehrten Straße, die an-
deren reparierten Autos oder schau-
ten einfach gedankenverloren durch
die Gegend. Dann fuhren wir bei un-
serem Bauern ein. Sie kamen mit der
Mistschaufel aus dem Stall - er und
sein Knecht um uns zu begrüßen -
und um zu helfen. Da war anschei-
nend Weihnachten und Heilig Abend
ganz weit weg. Sie waren voll in
ihrer Arbeitskluft, die selbst mir als
Bauernkind etwas unwirklich er-
schien - bei uns waren alle auch in
Arbeitsklamotten noch so leicht ge-
sellschaftstauglich - jedenfalls in
meiner Erinnerung - oder war das
dann doch schon zu lange her? Die-
se Zwei schauten aus, als hätten
sie gerade eben einer Kuh geholfen
beim Kälbern - mit Strick und so -
also gezogen. Und so war es auch.
Ihre Erscheinung zeugte von aktiver
Beschäftigung mit voller Hingabe. Al-
les ist gut gegangen, nur etwas lang
hat‘s gedauert, da mussten sie ein

bisschen nachhelfen -
ziehen. Aha, alles

klar. Tja, allem An-
schein nach hat-
ten diese beiden
heute bereits ein
Flow-Erlebnis ge-

habt, nach einem
solchen wir „hier“ ja

Weihnachten liegt nur 5 Kilometer entfernt…
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immer auf der Suche sind... Es war
wie im Film, fast unwirklich - aber
doch Realität. Ich hatte den Gedan-
ken, dass zur gleichen Zeit unzähli-
ge Menschen hasten und in den Städ-
ten unterwegs sind, um noch irgend-
was zu besorgen oder Dinge su-
chen, die eigentlich auch nur Bei-
werk sind wie Krippenzubehör, das
man ja eigentlich schnell mit etwas
Fantasie ersetzen kann. Oder sich
über abgebrochene Christbaumspit-
zen ärgern - oder schlicht und ein-
fach eine Weihnachtserwartung
haben, die an der eigentlichen Sa-
che ziemlich vorbei geht. Und ich
war richtig glücklich, dass ich hier
sein durfte - mitten auf dem Mist, mit
der Gabel in der Hand, wo nicht die
kleinste Äußerlichkeit von Belang
schien - wahrscheinlich gab ich sel-
ber auch gerade ein ziemlich eski-
mohaftes und unzivilisiertes Bild ab,
aber ich fühlte mich dabei richtig rich-
tig gut - wie bei Hirten auf dem Feld.
Es war wunderbar. Als alles erle-
digt war, doch noch ein paar Worte -
ganz selbstverständliche, nicht groß-
artig und gar keins, dass irgendwel-
che Zeit drängt. Alles paletti - wir
können jederzeit wiederkommen,
müssen nicht anrufen, ist ja
überhaupt kein Problem. Ja, alles klar,
einfach jederzeit kommen - ohne Vor-
absprache - klingt gut, genau wie
früher, als wir hier alle noch kein
Telefon hatten. Wir haben einfach
nachgeschaut, ob jemand da war -
und meist war auch jemand anzu-
treffen, keiner von uns war ja weit
weg. Dazu waren die Häuser meist
offen, wir haben also einfach nach-
geschaut ohne „Termin“. Aber wenn
jemand da ist, und ohne große Wor-
te zu machen dann auch noch mit-
hilft - einfach so, dann ist es wirklich
fast - wie WEIHNACHTEN! Wir sind

dann wieder abgefahren - und hat-
ten dieses befreiende Gefühl in die-
ses Weihnachten mitgenommen.
Kein Weihnachtsstress, kein Sauber-
machen überall und in allen Ecken,
weil alles perfekt sein muss, kein
Zeitdruck, kein großartiges Essens-
management, kein gar nichts - nur
WEIHNACHTEN.

Im eigentlichen Weihnachten findet
sich kein Druck zu irgendwas. Man
kann einfach loslassen und dann ist
man frei für das eigentliche Fest und
für warme, echte Begegnungen im
Zusammenfinden und im Miteinander.
Am Abend in der Kirche hab ich den
Bauern wiedergesehen. Er spielte mit
im Posaunenchor und der Knecht
war auch da - natürlich umgezogen,
aber nicht der Marke „extra fein“ -
ganz andächtig in einer Bank. Und
er wirkte überaus zufrieden mit sich
und seiner Welt im Hier und Jetzt. In
der Tat -  richtig WEIHNACHTLICH. Ich
fragte mich, wie ihr Styling wohl aus-
gesehen hat - bestimmt haben sie
nicht mehr als 2 Flaschen - wenn
überhaupt im Bad stehen. Auch le-
ben die Beiden wahrscheinlich in der
Freiheit, keine Namen von Klamotten-
marken oder sonstigen ähnlichen
Dingen in ihrem Kopf gespeichert zu
haben.

Ja, man sollte sich darüber Gedan-
ken machen - und diese Weihnachts-
welt liegt wirklich nur 5 km entfernt...
Dieses Erlebnis hat mich einfach be-
eindruckt und mich an diesem Tag
ein Stück Weihnachtsfrieden finden
lassen. Wirklich erstaunlich, nicht?
An welchen Orten, wie unschein-
bar zunächst auch immer, man doch
ein Stück „Weihnachten“ finden
kann…

Eine Weihnachtsgeschichte von Christa
Reller aus Merkendorf

„Derbytime“ in der
Heilsbronner
Hohenzollernhalle

Heilsbronner Budenzauber zwischen
Weihnachten und Neujahr

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Vom 26. bis 29. Dezember findet in der
Heilsbronner Hohenzollernhalle wieder der
Heilsbronner Budenzauber statt. Zum 10. Mal
findet inzwischen dieses traditionelle Event über
vier Tage statt, hier soll in  freundschaftlicher
Atmosphäre das abgelaufene Fußballjahr mit benachbarten und
befreundeten Vereinen gebührend Ausklang finden.
Traditionell beginnt am 26. Dezember ab 18:00 Uhr die Herren-
mannschaft des 1.FC Heilsbronn. Das Starterfeld ist inzwischen
komplett, somit treten neben dem Titelverteidiger SV Bürglein die
Kreisligisten Tuspo Roßtal und der SV Raitersaich, die Kreisklas-
sisten TSV Petersaurach, SpVgg Steinachgrund, TSC Neuendet-
telsau und der TSV Flachslanden sowie die A-Klassisten TSV
Lichtenau und die Cobra aus Wicklesgreuth an. Spannende Spiele
sind garantiert, gespielt wird mit Rundumbande und das Finale soll
gegen 23:50 Uhr steigen. Im Anschluss an das Turnier findet eine
„Playersnight“ mit Barbetrieb statt, für beste Partystimmung sorgt
DJ Alexs Garcia.

An den folgenden drei Tagen stehen dann die  Jugendturniere auf
dem Plan: 27.12. ab 10:00 Uhr F1-Jugend, ab 14:00 Uhr F2-Ju-
gend, ab 18:00 Uhr C-Jugend. 28.12. ab 10:00 Uhr E2–Jugend, ab
14:00 Uhr E1–Jugend, ab 18:00 Uhr B–Jugend. 29.12. ab 14:00
Uhr D-Jugend und ab 18:00 Uhr A-Jugend.
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NEUENDETTELSAU
Die Tische im Terrassencafe des
Wohnparks der Diakonie Neuende-
telsau waren geschmückt, und eine
Vielzahl der Bewohner hatte sich
eingefunden. Wollten sie doch mit-
feiern, wenn „ihr Wohnpark“ 20.
Geburtstag begeht. Heimleiter Fried-
rich Rohm eröffnete die Feierstunde
anlässlich des Jubiläums mit Kaffee
und Kuchen – und zur Begrüßung
spielte ein Posaunenchor adventli-
che Weisen. Glückwünsche ließ
auch der Rektor der Diakonie, Dr.
Mathias Hartmann, überbringen.
Rohm richtete ebenfalls beste Wün-
sche des gesamten Direktoriums aus.
Anschließend blickte er auf 20 Jah-
re „tolle Erfolgsgeschichte“ zurück,
wie er sich ausdrückte. Behinder-
tenhilfe, Betreuung für Senioren im
Alter sei Beruf und Berufung für die
Mitarbeitenden in der Diakonie, kam
in kurzen Reden von Friedrich Rohm
und dem Abteilungsdirektor der Fach-
abteilung Behindertenhilfe, Jürgen
Zenker, zu Wort. In seinem Rückblick
zeichnete der Heimleiter hinsichtlich

20 Jahre Wohnpark der Diakonie Neuendettelsau
Feier mit den Bewohnern

des guten Rufes und einer guten
Auslastung ein positives Bild vom
Wohnpark. In diesem Zusammen-
hang galt sein Dank den Mitarbeiten-
den, die stets zur Stelle sind, wenn
sie gerufen werden.
Zur besinnlichen Stunde und An-
dacht mit Pfarrer Matthias Weiß spiel-
te eine kleinere Besetzung des Po-
saunenchors adventliche Lieder und
vorweihnachtliche Melodien – so
anheimelnd wie zuhause in der gu-
ten Stube mit der Familie, Freunden
und Bekannten. Mit Gebet und Dank
für 20 Jahre Schutz und Schirm Got-
tes eröffnete Pfarrer Weiß die An-
dacht. Worte seines Rückblicks lie-
ßen Jahre der Freude und Trauer
aufleben, doch im Wohnpark gilt es,
trotz so mancherlei Alterserschei-
nungen sich gut behütet und ver-
sorgt zu wissen. Im Laufe der Jahre
sei man vielleicht anders geworden,
das Leben bringt eben manche Ver-
änderungen, doch Gott war am An-
fang und wird auch am Ende des
Lebens da sein, so der Prediger.
„Sich im Hause wohl fühlen, Zuwen-
dung spüren und Geborgenheit er-
fahren, vermittelt ein Gefühl der Er-
leichterung bis an den letzten Tag
auf dieser Erde.“ Nach Bittgebeten
und dem Segen traten noch einige
Bewohner ans Mikrofon und erzähl-
ten von Erlebnissen und Begeben-
heiten, die sich im Laufe der Jahre
ereignet hatten. Auch in Form eines
Gedichtes wurden die Vorzüge des
Wohnparks in den „buntesten Reim-
versen“ geschildert. Man sprach von

einem lebendigen Neuendettelsau mit
Anschlüssen per Bahn, Autobahn
und Straßen an den Rest der Welt.
Auch zum Schmunzeln und herzhaf-
tem Lachen gab es oftmals Anlass,
waren die Erinnerungen und Erleb-
nisse mancher Senioren doch derart

lustig im Text. Zum Abschluss des
Jubiläumstages waren die Bewoh-
ner zu einer Brotzeit eingeladen, die
nach den vielen Worten der Glück-
wünsche gerade recht kam.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU
Eine stattliche Anzahl von Sportlern
und Mitgliedern hatte sich eingefun-
den, um den 13. Ehrungsabend des
TSC Neuendettelsau hautnah mitzu-
erleben. Der Saal war annähernd bis
auf den letzten Platz besetzt, als Vor-
sitzender Siegfried (Sigi) Horn das
Wort ergriff. In seiner Begrüßung
hieß er Bürgermeister Gerhard Korn
mit Ehefrau als auch Ehrenbürger
Rudolf Arlt, Mitglieder des Gemein-
derats sowie weitere Ehrengäste
herzlich willkommen. Zweck und Ziel
eines Ehrungsabends sei es, so
Horn, Dank zu sagen für Engage-
ment und Treue zum Verein. Der
Vorsitzende nannte seine Vor-
standskollegen, Schieds- und
Kampfrichter sowie deren Helfer als
auch Übungs- und Abteilungsleiter
mit all den Betreuern und engagier-
ten Mitgliedern, die sich immer
wieder und bei jeder Gelegenheit
„treu und brav“ zur Verfügung stel-
len. Der Vorsitzende formulierte sei-
ne Dankesworte so: „Nur durch
euch ist die vorbildliche Erfüllung der
sozialen Aufgabe, die im Vereinsle-

13. TSC Ehrungsabend - Zahlreiche Mitglieder für Treue belohnt

Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft: Adelheid Adler-Haderlein, Peter
Flemmer, Anna Haderlein, Julia Haderlein, Lydia Kaluza, Thomas Keim,
Stefan List, Barbara Müller, Elisabeth Neumeister, Fritz Neumeister,
Monika Rottler, Rudolf Rottler, Emil Schmalzl, Erna Schmidt, Erna Schnei-
der, Gerhard Schneider, Peter Schreiber, Clemens Schuh, Bettina Schu-
mann-Flemmer, Petra Schweigert, Rainer Seifert, Kai Wechsler und
Rebecca Zimnol.

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Arlt, Herta Geistmann,
Siegfried Horn, Annemarie Kittel, Brigitte Kittel, Erika Raum, Hildegard
Reuter und Gerhard Templer.

55 Jahre ist Rudolf Hönig, 60 Jahre
sind Emil Brosel und Hermann Deu-
erlein sowie 70 Jahre ist Christel
Raum Mitglied im TSC Neuendettels-
au und, wie Horn einwarf, ist sie bis
heute noch aktiv. Die Geehrten er-
hielten ein TSC-Präsent als Zeichen
der Dankbarkeit. Umfangreich war
ebenso die Ehrung der vielen Sport-
ler, die Medaillen und Auszeichnun-
gen erhielten. Von ihnen wird in der
ersten Ausgabe der Habewind
News im neuen Jahr berichtet.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

ben gelernt und gelebt wird, mög-
lich. Nur durch euch ist das hohe
Niveau der sportlichen Ausbildung
weiterhin möglich, nur durch euch
kann der TSC die hervorragende
Jugendarbeit weiterhin gewährleis-
ten.“ Besonderer Dank gelte nach
Horn Worten den treuen und lang-
jährigen Mitgliedern. Sie gehören in
einem würdigen Rahmen und ange-
messenem Ambiente besonders ge-
ehrt. Es ist schon etwas Besonde-
res, wenn Mitglieder 25 bis 70 Jahre
Treue zeigen. In diesem Zusammen-
hang richtete Sigi seinen Dank auch
an die Sponsoren und Gönner aus
der Neuendettelsauer Geschäfts-
welt. Ebenso zeigte er sich dem Bür-
germeister und der Gemeindever-
waltung gegenüber dankbar. Sind sie
es doch, die mit finanzieller Hilfe den
TSC unterstützen. Breiten zeitlichen
Rahmen nahm die Ehrung der vielen
Jubilare ein, die persönlich von der
Vorstandschaft und Bürgermeister
Korn bedankt wurden. Die Liste der
Namen ist lang, es sei jedoch wich-
tig, jeden Einzelnen zu nennen und
auf einem Foto im Bild festzuhalten:

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft: Betty Bittel, Ingbert Bittel, Jür-
gen Hönig, Dietmar Huber, Norbert Kittel, Barbara Landshuter, Jürgen
Rammig, Kurt Schmidtkunz, Günter Strauss und Kriemhild Strauss.
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In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von Fotos

und Textbeiträgen zu veröffentlichen. Diese Nachberichterstattung in „unserer fränkischen Heimat“ ist KOSTENLOS und bringt Ihre
Vereinstätigkeit einer großen Leserzahl nahe. Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: anzeigen@habewind.de oder

bringen Sie uns ihre Unterlagen vorbei oder per Post: Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau.
Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten wir Ihre Fragen per Telefon: 09874-689683.

Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft: Domenico Colosimo, Ingeborg
Dengler, Christian Keim, Inge Keim, Franz Kopp, Martin List, Christian
Neukam, Petra Niklaus, Ralph Seidel, Herbert Stellwag, Ute Wechsler
und Petra Zahn.
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PETERSAURACH
Der Saal des Schützenhauses in Pe-
tersaurach war bis auf den letzten
Platz besetzt, als die Ortsgruppe des
VdK Petersaurach zu ihrer vorweih-
nachtlichen Feier mit Vorstellung des
300. Mitglieds eingeladen hatte. Die
Vorsitzende Frieda Kramer hieß Eh-
rengäste willkommen, unter ihnen
Bürgermeister Lutz Egerer und die

300. Mitglied begrüßt - VdK Petersaurach feierte vorweihnachtlich
stellvertretende Kreisvorsitzende
aus Ansbach, Gabriele Kleinlein so-
wie in Vertretung von Pfarrerin Inge
Kamm den stellvertretenden Vertrau-
ensmann der Kirchengemeinde von
St. Peter, Kurt Hofmockel. Ferner war
auch eine Abordnung des VdK-Orts-
verbands aus Heilsbronn erschie-
nen. Die Feier umrahmten die Veeh-
Harfen-Freunde des Therese-Stäh-

lin-Heimes aus Neuendettelsau. Zur
Veeh-Harfen-Musik gesellte sich ein
Gitarrenspieler und ein Musiker, der
die Harfen mit seiner Konzertmund-
harmonika begleitete. Diese melo-
disch zarten Töne fanden bei den
Zuhörern außerordentlichen Gefal-
len, stimmten die Melodien und Lie-
der, die vereinzelt auch mitgesungen
wurden, doch wohlklingend auf die
bevorstehende Weihnachtszeit ein.
Das Gemeindeoberhaupt erfreute
sich an den Klängen der Veeh-Har-
fen, da er, wie er sagte, im Kreise
seiner früheren Arbeitskollegen ei-
nen Mitarbeiter kennt, der mit einer
Tochter aus dem
Hause Veeh verhei-
ratet ist. In seinem
Grußwort hob er die
Arbeit des Sozialver-
bands VdK hervor.
Es sei von äußerster
Wichtigkeit, dass Pro-
bleme und Ängste

der Menschen wahrgenommen
würden und dass Sachverständige
möglichst versuchen sollten, fach-
bezogen zu helfen. Weihnachtsfei-
ern seien ein schöner Moment, un-
sere hektische Welt vorübergehend
draußen vor der Tür zu lassen, so
Egerer. Die stellvertretende Kreisvor-
sitzende Kleinlein schloss sich den
Worten des Bürgermeisters an,
sprach kurz über die Arbeit des So-
zialverband VdK im Allgemeinen und
freute sich, gemeinsam mit der Vor-
standschaft das 300. Mitglied begrü-
ßen zu dürfen. Es ist dies Alfred
Scheuerpflug aus Petersaurach

(Foto von links: Frieda Kramer, Alfred Scheuerpflug,
Gabriele  Kleinlein). Zur Freude der Gäste kam
schließlich auch noch das Christkind mit Namen
Marina Aschoff. Die 12-Jährige erzählte eine be-
sinnliche Weihnachtsgeschichte, die von einer al-
ten Frau und einem Walnuss stibitzenden kleinen
Eichhörnchen handelte. Als Dank für sein Erschei-
nen überreichte die Vorsitzende Kramer dem Christ-
kind Marina ein kleines Geschenk.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217

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

Ofenfertiges Brennholz, Buche,
Eiche, Birke, Kiefer zu verkaufen.
Tel.: 09876-491, Mobil: 0179-
1042539

Wildbret aus heimischer Jagd,
Rehkeulen, Rehblätter, Rehschäufe-
le, Wildschweinbraten, Johann Ros-
sel, Ketteldorf 15, 91560 Heilsbronn,
Tel.: 09872-1671

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

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

Nachhilfe in Englisch von erf.
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.:
0175-9536169

Viel Rückenschmerzen? ganz-
heitliche Behandlung. heilpraktike-
rin-beate-fuoss.de, Tel.: 0173-
8157129 Petersaurach (in der Pra-
xis Helga Apfel)

Suche Nachhilfelehrer/in (Schü-
ler/in, Studenten) Mathe 6. Klasse in
Windsbach, ab 14 Uhr, Tel. 0151-
12336679, Schwerpunkt: Bruch-
rechnung

3-Zi. Whg. gesucht, Ehepaar 64
und 66 sucht ab Febr./März 2017
eine 3 Zi-Whg. in Windsbach od. Neu-
endettelsau, ca. 70-80 m², Tel.:
09871-706294

Islandpferde REITEN mit GEFÜHL
www.aglashof.de & Hundetraining
www.canis-vera.de & VITALUR-
LAUB www.move4smile.de

Aussiedoodlewelpen ab 12 Wo-
chen nach Weihnachten zu verkau-
fen. Infos unter www.hundevom
aglashof.jimdo.com

Ich suche eine einfühlsame „Ersatz-
Oma“ zur gelegentl. Betreuung mei-
nes 3-jähr. Sohnes. Tel. ab 16 Uhr:
0160-94621477 und 09874-5036697
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Samstag, 17. Dezember
Weihnachtsfeier des Schnupf-
clubs Sauernheim im Grünen
Baum in Bechhofen ab 18:00
Uhr.

Montag, 19. Dezember
Stammtisch der UWG Sachsen
b.Ansbach um 19:30 Uhr im
Gasthaus Landisch.

Donnerstag, 22. Dezember
KABS-Sitzung (Kommunale Al-
lianz) der Gemeinden Kammer-
stein, Büchenbach, Rohr und
der Städte Abenberg und Spalt
um 11:00 Uhr im Bürgersaal
Kammerstein, Dorfstraße 27.

Montag, 26. Dezember
Traditionelles Weihnachtskon-
zert im Liebfrauenmünster Wolf-
rams-Eschenbach um
16:00 Uhr.

Freitag, 30. Dezember
Großes „66er–Rennen“ des
DJK-SV Mitteleschenbach mit
Hammer-Preisen im Sportheim
in Mitteleschenbach ab 16:00
Uhr.

Dienstag, 3. Januar 2017
Winterslalom auf dem Cross-
gelände des Motorsportclubs
Windsbach um 13:00 Uhr.

Freitag, 6. Januar 2017
Heilig-Drei-König-Konzert im
Refektorium Heilsbronn um
17:00 Uhr mit den Sopranetten
Sabine Berr, Edith Pflug und Jut-
ta Gruber. Eintritt frei, Spenden
erbeten für die Kindergartenar-
beit der Ev. Kirchengemeinde.

Samstag, 7. Januar 2017
Schnupfertanz mit Schober
Hans im Landgasthof Schwarz
in Veitsaurach ab 20:00 Uhr.

Neujahrskonzert der Erzgebir-
gischen Philharmonie Aue „Gold
und Silber“ um 17:00 Uhr im
Refektorium Heilsbronn. Tickets
beim Bürgerservice, Hauptstra-
ße 16.

Sonntag, 8. Januar 2017
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein (auch 15.1.
möglich). Info-Tel. 09872-1353.

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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