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ROHR (Eig. Ber.)

Bei der Abschlussveranstaltung des

SPD-Ortsvereins Rohr und Umge-

bung konnte 1. Vorsitzender Erwin

Dürr auf ein erfolgreiches Jahr 2016

zurückblicken. Zur Veranstaltung be-

grüßte er auch Landrat Herbert Eck-

stein als Ehrengast. Gleichzeitig

nahm man den Termin auch zum An-

lass für Ehrungen langjährlicher Mit-

glieder. Erwin Dürr stellte fest, dass

Ehrungen die schönste Aufgabe ei-

nes Vorsitzenden seien. Es mache

Spaß, mit solch einer tollen Truppe

zusammen zu ar-

beiten. Auf kommu-

naler Ebene leisten

die SPD Gemeinde-

rätinnen Petra

Bromberger und

Martina Schießl als

Jugendbeautragte

für die Gemeinde

Rohr hervorragen-

de Arbeit. SPD Ge-

meinderätin Kerstin

Gehle, die mit Armin

Hochreuther CSU

als Seniorenbeauf-

tragte für die Ge-

meinde Rohr fun-

giert, leiste auch

hier vorzügliche Ar-

beit. Dirk Fehren-

bach sei mit seiner

Art und guter Mitar-

beit als SPD Ge-

meinderat ein Ge-

winn im Gremium.

Bürgermeister Felix Fröhlich, Karin

Lämmermann aus Rohr und Manfred

Schrepf aus Leuzdorf wurden für

15 Jahre aktive Mitgliedschaft im Orts-

verein geehrt. Sage und schreibe 40

Jahre sind Andrea Bernecker-Gras-

ser aus Rohr und Hermann Heubeck

aus Prünst in der SPD aktiv. Für je-

den Jubilar hielt Erwin Dürr eine kur-

ze Laudatio in Gedichtform. Das jahr-

zehntelange ehrenamtliche Engage-

ment im Schatten der Bundes- und

Landespolitik sei bewundernswert

und schaffe erst die Basis für jeden

Erfolg der Partei. Erwin Dürr und

Landrat Herbert Eckstein überreich-

ten den Jubilaren und Jubilarinnen

die Ehrenurkunden und die Ehren-

nadel der SPD sowie ein Geschenk

des Ortsvereins. Erwin Dürr be-

dankte sich bei allen, die sich mit viel

Einsatz für den Ortsverein Rohr und

Umgebung engagieren und somit

dafür sorgen, dass die sozialdemo-

kratische Politik in der Gemeinde Rohr

eine feste Größe ist.

Text + Foto: Erwin Dürr

Abschluss mit Ehrungen beim SPD Ortsverein Rohr
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Am 14. Januar 2017 erhielten die

frisch zertifizierten Qualitätswege

„Wanderbares Deutschland“ wäh-

rend der Messe „Fahrrad- & Erleb-

nis-Reisen mit Wandern“ im Rahmen

der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart

ihre Urkunden.

1. Bürgermeister Michael Dörr konn-

te in diesem Rahmen auch eine Aus-

zeichnung für unseren Literaturweg

Franken entgegennehmen: Er ist der

bundesweit erste vom Deutschen

Wanderverband zertifizierte Quali-

tätswanderweg im Bereich Komfort,

d.h. Barrierefreiheit.

Gleichzeitig konnte dort auch der

neue von Frau Imper und Grafikde-

sign Selz erstellte Prospekt für den

Literaturweg vorgestellt werden. Er

liegt ab sofort kostenlos im Foyer des

Rathauses aus. An dieser Stelle sei

nochmals unserem langjährigen

FAV-Wegemeister Heinz Baudler für

seine unermüdlichen Bemühungen

um unser Wanderwegenetz und

Wolfgang Osiander für die Texter-

stellung im Rahmen des Literatur-

wegs gedankt. Wie auf den Portal-

tafeln zum Literaturweg (am Schieß-

weiher/Badweiher) zu sehen ist,

verläuft neben dem neuen Qualitäts-

weg eine ganze Reihe von Wander-

Literaturweg Franken als bundesweit erster Qualitätsweg im Bereich
Komfort ausgezeichnet

wegen des Fränkischen

Albvereins e.V. durch

unser Stadtgebiet. Wir

sind also gut aufgestellt

und hoffen auf einen

schönen Frühling und

viele interessierte Kom-

fortwanderer!

Foto: © Deutscher

Wanderverband,

T. Rauchfuß
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WEISSENBRONN
Immer wenn ein neues Jahr beginnt

weht in Weißenbronn Theaterluft.

Schon seit über 60 Jahren ist das so

– der Januar ist Treffpunkt der

Freunde des Laientheaters. Was

heißt hier Laientheater? Berufs-

schauspieler könnten es kaum bes-

ser machen. Ein Großteil der Dar-

steller sind bereits „alte Hasen“ und

die Newcomer in der Gruppe haben

sich bestens eingefunden. Was ist

wohl das Besondere, das dem Dorf-

gemeinschaftshaus ausverkaufte

Theaterabende bescherte? Ist es die

Nähe zu den Darstellern oder das

Einbeziehen der Zuschauer in das

Geschehen auf der Bühne? Zehn

Auftritte standen an; einer für Kin-

der, einer für Senioren und acht für

das Publikum aller Altersklassen. Der

Inhalt des Stückes „Die wilde Kathy“

von Willy Stock ist schnell erzählt:

Der Altknecht Florian (Reinhard Her-

zog) und Oma Theresia (Sonja

Schütz) liegen dem Jungbauern Mar-

tin (Robert Schneider) ständig in den

Ohren, doch endlich zu heiraten. Da

sich dieser jedoch strikt weigert, stellt

die Oma von sich aus eine Haushäl-

terin ein und prompt geschieht das,

was alle herbeigesehnt haben: Mar-

tin verliebt sich in Liesbeth (Daniela

Rieger), eine der Töchter vom Berg-

hof. Als Martin aber um die Hand von

Liesbeth anhält, muss er erfahren,

„Die wilde Kathy“ wurde gezähmt

Theatergruppe des TSC Weißenbronn voll in ihrem Element
dass ihr Vater der Mutter auf dem

Sterbebett versprochen hat, dass die

jüngere und hübsche Liesbeth erst

heiraten darf, wenn ihre Schwester

Kathy (Anika Schöniger) verheiratet

ist. Da Kathy aber nicht nur „Haare

auf den Zähnen“, sondern dazu

auch noch eine freche „Schwert-

gosch“ hat, wird es

sehr unwahrscheinlich

sein, für sie einen Bräu-

tigam zu finden. Warum

sich der Knecht Michel

(Bernd Schneider) dann

doch bereit erklärt, um

die Hand von Kathy an-

zuhalten und wie er es

tatsächlich schafft, die

„wilde Kätter“ zu bändi-

gen, erhöhte die Span-

nung bis zum Ende des

Stückes. Doch auch die

Magd Gunda (Gerda Böhm) wusste

sich lautstark und mit schlagfertigen

Argumenten zur Wehr zu setzen.

Nachdem der Knecht wieder einmal

versalzenes Essen reklamierte und

sich etwas wünschte, das er noch

nicht gehabt hatte, kam – wie aus

der Pistole geschossen – die Ant-

wort: „Da koch ich halt a Hirn“. Fre-

che Sprüche, wie beispielsweise

„Heiraten? – Da kriegt unser Stier

eher a Moggala“ oder „Sperr´ dei

Tochter ein wenn die Müllabfuhr

kommt“, ließen die Zuschauern

immer wieder herzhaft

lachen. Auch der Hausie-

rer August Scheufele

(Jürgen Schneider) sorg-

te für allerlei Durcheinan-

der am Hof. Hatte er doch

der Oma Abführtropfen

verkauft und der Magd

Liebestropfen. Wie könn-

te es wohl anders sein,

die Tropfen wurden ver-

tauscht und die Ver-

wechslung zog himmel-

schreiendes Durcheinan-

der nach sich. Auch der

Ausspruch „Wann find´

de Sau die letzte Ruh´?

Im Keller in der Tiefkühlt-

ruh´“, rief schallendes

Gelächter hervor. Jedenfalls darf

gesagt werden, dass die Darsteller

voll und ganz in ihre Rollen geschlüpft

waren und das Geschehen auf der

Bühne, dank der Regisseurin Edel-

traud Schneider, lebensecht wirkte.

Am Ende löste sich alles in Wohlge-

fallen auf. Liesbeth kann ihren Mar-

tin heiraten und auch die „wilde Ka-

thy“ hat mit Knecht Michael einen

Mann gefunden, der sich vorgenom-

men hat, sie zu zähmen. Ob das

wohl klappt? Kein Wunder also, dass

alle Aufführungen nahezu restlos

ausverkauft waren.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Neben der Bandklasse und der sozialen Profilklasse bietet die

Laurentius-Realschule von kommendem Schuljahr an auch

eine sportliche Variante, die Handballklasse an. Mit den drei

Profilen aus den Bereichen Musik, Sport und Diakonie für die

5. + 6. Klassen ergibt sich ein rundes Angebot. Die Bandklas-

se erfreut sich bereits im 6. Jahr großer Beliebtheit: Es ist

erstaunlich, mit welcher Begeisterung und mit welchem Ein-

satz spätestens im Mai beim Frühjahrskonzert das musikali-

sche Können zu erleben ist. Die Laurentius-Realschule in

Neuendettelsau bietet Schülerinnen und Schülern der 5. und

6. Jahrgangsstufe darüber hinaus soziales Engagement und

eine didaktisch angeleitete Reflexion durch erfahrene Lehr-

kräfte während eines ganzen Schuljahres an. In der Profil-

klasse „Soziales Erleben“ kooperiert die Schule mit dem Bez-

zel-Heim, einer Einrichtung für alte und pflegebedürftige Men-

schen am Ort. Die Lehrkräfte und die Pflegedienstleitung be-

raten die Schüler bei der Umsetzung von Ideen für die Begeg-

nung zwischen Jung und Alt und begleiten die Schüler beim

Praxislernen. So wird das Selbstbewusstsein der Schüler

gestärkt, Nächstenliebe geübt und effektives und kognitives

Lernen miteinander verbunden. Handball ist eine Mannschafts-

Sportart, bei der Tempo, Technik und Fairness im Mittelpunkt

stehen - eine gute Ergänzung zu den anderen beiden Profi-

len. Alle drei Profile entsprechen der Idee, gemeinsam an ei-

nem Ziel zu arbeiten, Fairness im Zusammenspiel mit anderen

einzuüben und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Text + Foto: Heike Geßner

Infoabend
über die
Ausbildungs-
möglichkeiten des BSZ
am 22. Februar
Offenes Klassenzimmer und Un-

terrichtsmaterialien: Am 22. Febru-

ar können interessierte Schüler-

innen und Schüler von 16:00 bis

18:30 Uhr einen Einblick in die ver-

schiedenen Ausbildungsmöglich-

keiten des Beruflichen Schulzen-

trums in Neuendettelsau erhalten.

Das BSZ bietet verschiedene Aus-

bildungsmöglichkeiten an. Darunter

befinden sich beispielsweise die

Ausbildungen an der Fachakade-

mie für Sozialpädagogik, in der Be-

rufsfachschule für Kinderpflege,

in der Berufsfachschule für Sozi-

alpflege, BFS für Diätassistenten

und in der Heimberufsschule für

Hauswirtschaft. „An diesem Tag

bieten wir offene Klassenzimmer

und Unterrichtsmaterialien an, bei

denen sich die interessierten Schü-

lerinnen und Schüler gründlich

umsehen können“, erklärte Bettina

Schumann-Flemmer, die für die Öf-

fentlichkeitsarbeit des BSZ zu-

ständig ist. Außerdem können zu-

sätzliche, individuelle Beratungs-

möglichkeiten in Einzelgesprächen

vereinbart und Informationen über

Wohnmöglichkeiten erhalten wer-

den. Eine Anmeldung ist nicht er-

forderlich.

Handball ergänzt die Profile für die 5. Klassen an
der Laurentius-Realschule
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WATZENDORF (Eig. Ber.)

Peter Kohl, ein Kleinbauer aus Wat-

zendorf, wollte 1934 am Rand sei-

nes Ackers östlich von Watzendorf

einen größeren Baum fällen. Mit

Schaufel und Hacke grub er die Erde

rings um den Baum aus und legte

den Wurzelstock frei. In einer Tiefe

von ca. 80 bis 90 cm stieß er plötz-

lich auf eine Anzahl von Silbermün-

zen, er fand auch noch Reste von

verrottetem Leinen oder grob ge-

webtem Stoff. Er ging heim um Be-

hältnisse zu holen und barg alle Mün-

zen. In den nächsten Tagen und

Wochen grub er im weiteren Bereich

der Fundstelle und fand weitere

Münzen bzw. Bruchstücke davon,

viele noch mit Erde umhüllt. Insgesamt

handelte es sich um ca. 1800 kleine

Silbermünzen, die drei große Blech-

schüsseln füllten. Es blieb nicht aus,

dass der Fund schon bald in den

umliegenden Orten bekannt wurde.

So interessierte sich Verwaltungs-

inspektor und Gemeindesekretär

Konrad Raum aus Neuendettelsau

für den Schatz und kaufte Kohl ei-

nen großen Teil der Münzen ab. Er

setzte sich auch mit den staatlichen

Stellen in München in Verbindung, um

den Fund begutachten zu lassen

bzw. dafür zu sorgen, dass die Mün-

zen gereinigt und konserviert wur-

den. Auch von staatlicher Seite wur-

den Eigentumsrechte geltend ge-

macht, doch als von Peter Kohl an-

gegeben wurde, er habe die Mün-

zen beim Ackern in einer geringen

Tiefe gefunden, durfte der arme

Kleinbauer den Fund behalten. Ver-

waltungsinspektor Konrad Raum

verkaufte anschließend bis auf ei-

nen kleinen Teil den gesamten Be-

stand an Museen, Händler und

Sammler in ganz Europa. Die staatli-

che Sammlung in München stellte

fest, dass es sich um einen der drei

größten bekannten Münzfunde (ne-

ben Dürrenmungenau und Geyern)

im süddeutschen Raum handelte. Die

Münzen sind aus Silber, versehen

mit Abbildungen von Menschen (ge-

krönte Menschenköpfe-Könige u.a.)

Tiere, Pflanzen (Lilien), insgesamt 18

verschiedene Abbildungen; nicht

kreisrund. Von den Fachleuten wur-

de die Entstehungszeit der Münzen

auf 1220 bis 1261 festgelegt (vor

ca. 750 Jahren). Man nimmt an, dass

die Münzen im Zeitraum zwischen

1260-1270 vergraben wurden. Eine

Theorie besagt, dass eine größere

Anzahl Soldaten durchs Land zog,

es wurden Kampfhandlungen be-

fürchtet und der Zahlmeister ver-

steckte bzw. vergrub seinen mitge-

führten Geldbestand. Aus unbekann-

ten Gründen musste er das Vermö-

gen im Versteck belassen. Einer an-

deren Annahme zufolge waren es

Kaufleute, die den Weg zwischen

Bertholdsdorf und Watzendorf be-

fuhren (sie könnten von Schwabach

nach Ansbach unterwegs gewesen

sein). Diese befürchteten einen Über-

fall und versteckten ihr mitgeführtes

Geldvermögen im ca. 150 Meter ent-

fernten Wald. Aus welchen Grün-

den sie es nicht wieder holten, ist

WINDSBACH (Eig. Ber.)

Im Dezember 2016 fand die zweite

Mitgliederversammlung der Musik-

schule Rezat-Mönchswald e.V.

statt. Themen waren unter anderem

der Jahresabschluss im Haushalt

der Musikschule, sowie der neue

Haushaltsplan für das Musikschul-

30 Jahre 1. FCN
Fanclub Krone
Petersaurach:

Schafkopfturnier
und Rockfasching!

Der FCN Fanclub Krone Petersau-

rach wurde im März 1987 gegrün-

det und besteht derzeit aus ca.

120 Mitgliedern. Um dieses Jubi-

läum gebührend zu feiern, gibt es

im Jahr 2017 erstmals am Freitag,

den 17. Februar ein Schafkopf-

turnier in der Kneipe der Aurach-

halle in Petersaurach. Warmkar-

teln ab 19 Uhr, Beginn des Tur-

niers um 20 Uhr. Das Startgeld be-

trägt 5 Euro; attraktive Preise war-

ten auf die Kartler. Für Speis und

Trank ist gesorgt. Anmeldung er-

wünscht, aber keine Pflicht unter

max.due24@gmail.com.

Am Samstag, den 18. Februar
findet wieder unser allseits be-

liebter Rockfasching in der Au-

rachhalle Petersaurach statt. An-

lässlich des Jubiläums erstmalig

mit Livemusik: Coverrockband

„AudioGun“. Einlass ab 20:00 Uhr.

Aufsichtszettel sind erlaubt. Ein-

tritt: 7 Euro. Infos: www.petersau

racher-cluberer.de.

Münzfund in Watzendorf im Jahr 1934

nicht bekannt. Ich ließ mir mehrmals

von meinem damaligen Nachbarn

Peter Kohl die Ereignisse vom Münz-

fund und den Geschehnissen erzäh-

len, er zeigte mir auch die Fundstel-

le. Als mein Vater und ich Kohl beim

Bau eines kleinen Schuppens neben

seinem Wohnhaus halfen, bekam ich

von ihm eine dieser Münzen ge-

schenkt (angeblich die Letzte, die

noch bei ihm verblieben war). Je eine

dieser 18 verschiedenen Münzen

erhielt die Volksschule Bertholdsdorf

– sie wurden in einem mit Samt aus-

gekleideten Holzkästchen aufbe-

wahrt. Ein Mal im Jahr wurden uns

Schulkindern die historischen Stücke

gezeigt und vom Lehrer über den

Münz- bzw. Schatzfund berichtet. In

den letzten Jahren suchten Sonden-

gänger mit Metallsuchgeräten die

Fundfläche ab und fanden weitere

dieser Silbermünzen - einen Groß-

teil dieser Funde konnte ich käuflich

erwerben.

Mein Wunsch geht dahin, dass die in

meinem Besitz befindlichen Münzen

im Heimat-und Geschichtsmuseum

Neuendettelsau und in unserem

Watzendorfer Emma-Museum einen

Platz finden mögen und so nachfol-

genden Generationen erhalten blei-

ben.

Text: Dieter Heubeck /
Fotos: Klaus Hinterleitner

Mitgliederversammlung der
Musikschule Rezat-Mönchswald

jahr. Die Musikschulleitungen konn-

ten in ihrem Bericht von zahlreichen

erfreulichen Entwicklungen in allen

Mitgliedsgemeinden berichten. So

sind die Schülerzahlen erneut ange-

stiegen. Mehrere Mitarbeiter besu-

chen des Weiteren aktuell Fortbildun-

gen, um das Angebot der Musikschu-

le zu erweitern. Weiterhin werden

aktuell 10 Veeh-Harfen angeschafft.

Das Foto zeigt die Bürgermeister und

Vertreter der Mitgliedsgemeinden

und die Musikschulleitungen.

Foto: Privat
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WINDSBACH

Während sich der Lichtmess-

markt 2016 komplett unter dem

Regenschirm präsentierte, bot

sich dieses Jahr ein viel erfreu-

licheres Bild: Bei strahlendem

Sonnenschein und knackiger

Kälte verzeichneten die Markt-

meister Steffi Weißhaupt und

Basti Gebhardt (die bereits zum

zweiten Mal für Windsbach im

Einsatz waren) einen internen

Besucher- und Ausstellerre-

kord. Für ihr Organisationstalent

und den guten Draht zu den

Händlern wurden sie mit Wet-

terglück und vielen zufriedenen

Gesichtern belohnt. Vom perfek-

ten Marktwetter profitierten

auch der Flohmarkt und die Eisstock-

schützen bei der Stadthalle, der ver-

kaufsoffene Sonntag der Geschäf-

te in der Innenstadt und der Bücher-

basar des Schulfördervereins in der

Grund- und Mittelschule. Die sonni-

ge Stimmung war an jeder Ecke spür-

bar, die Windsbacher genossen ih-

ren Marktsonntag Ende Januar in

vollen Zügen. Auch Bürgermeister

Matthias Seitz schlenderte mit sei-

ner Frau ganz entspannt durch die

Budenwelt und kommentierte pas-

Windsbacher Lichtmessmarkt auf der Sonnenseite
Premieren und neue Ideen gut angenommen

send: „Mensch, is des schee heut!“.

Neue Aussteller, die Premiere der re-

gionalen Stellenbörse und die fleißig

Süßigkeiten verteilende „blaue Amei-

se“ des BDS (ein Gerücht besagt,

es sei die Marktmeisterin Steffi Weiß-

haupt persönlich gewesen?) kamen

gut beim Marktpublikum an. Und die

kulinarischen Genüsse wie Holz-

ofenbrot, Bratwürstchen und Baum-

striezel schmecken natürlich bei

Sonnenschein nochmal so gut. Der

Heimatverein mit seinen Sonderaus-

stellungen „70 Jahre Windsbacher

Knabenchor“, „50er Jahre“, „Luther“

und „Alter Christbaumschmuck“

punktete im Nostalgiecafe des Beß-

nhauses mit großer Kuchenaus-

wahl. Der Windsbacher Verein

„Turmfalken“ ermöglichte mit dem

geöffneten Stadtturm wieder einen

tollen Blick über das Rezatstädtchen

und servierte süße Leckereien im

„Turmcafe“ des Musikzimmers. Nach

dem Erklimmen der 95-stufigen Holz-

wendeltreppe eine gelungene Beloh-

nung. Die Fieranten, Besucher und

Verantwortlichen waren sich einig:

So darf es weiter gehen mit den

Windsbacher Märkten!

K W / Fotos: Haberzettl/Wild

Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - auch die aus

Platzgründen noch nicht veröffentlichten Texte - finden Sie  immer

aktuell unter www.habewind.de
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Sehr beliebt ist bei Senioren die gute

alte Hausmannskost. Nicht mehr so

gut vertragen diese aber Fett oder

fetthaltige Nahrungsmittel. Dies kann

zu einem erhöhten Cholesterinspie-

gel, Arterienverkalkung, Magen- oder

Darmbeschwerden oder auch zu ei-

nem Schlaganfall im

schlimmsten Fall führen.

Die Menge der Verdau-

ungssäfte und damit auch

die Menge der Verdau-

ungsenzyme nehmen bei

älteren Menschen ab.

Schwer verdaulich sind

Fette, die ohnehin am

längsten im Magen- und

Darmtrakt verweilen. Das

kann zu einem Problem im

Alter werden. Tierische

Fette sollten deswegen äl-

tere Menschen einschränken und lie-

ber auf pflanzliche Fette setzen. Vor

einer Arteriosklerose können diese

auch schützen. Mit einer Ernährungs-

umstellung warten oft viele Senio-

ren zu lange. Zu einem Umdenken

werden sie aber gezwungen, wenn

sie an Magen- oder Darmbeschwer-

den leiden, oder gar einen Schlag-

anfall bekommen. Die Ernährung prä-

ventiv umzustellen und auf eine fett-

arme Kost setzen ist sinnvoller. Ein

guter Richtwert sind vier bis fünf klei-

ne Mahlzeiten am Tag. Der Bedarf

Pflanzliche Fette sind für Senioren wichtig

an essentiellen Fettsäuren, Minerals-

toffen und Vitaminen bleibt gleich,

auch wenn der Kalorienbedarf im

Alter sinkt. Generell nicht weniger,

sondern bewusster, sollten Senio-

ren daher essen. Vor allem sollten

sie pflanzliche Öle in den Speiseplan

einbauen, wie Nüsse oder

Avocado. Ein wichtiger Be-

standteil der Ernährung ist

ohnehin Gemüse und Obst.

Gemüse kann auch zum Bei-

spiel gedünstet werden, da

ältere Menschen manchmal

Rohkost nicht mehr so gut

vertragen.

Textquelle: www.seniorio.de
/ Foto: Lucas Sevilla

Garcia/shutterstock.com
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MITTELESCHENBACH

Mitte Januar feierte Karl

Hausmann seinen 90. Ge-

burtstag und erhielt viele

Glückwünsche. Von Sei-

ten der politischen Ge-

meinde überbrachte diese

Bürgermeister Stefan Maul

zusammen mit einem Prä-

sentkorb, er überbrachte

auch die besten Wünsche

von Landrat Dr. Jürgen

Ludwig. Die besten Se-

genswünsche kamen von

Pfarrer Michael Harrer, der ebenfalls

unter den Gratulanten an diesem Tag

war. Geboren am 16. Januar 1927 in

Mitteleschenbach, wuchs Karl Haus-

mann zusammen mit seinen drei

Schwestern in der damals noch klei-

nen Gemeinde auf. Er besuchte die

hiesige Schule und arbeitete an-

schließend am elterlichen Hof mit.

Während des Krieges war er eine

Zeit lang in Marburg an der Lahn beim

Reichsarbeitsdienst eingesetzt. Am

22. November 1955 heiratete er Anni

Schock aus Sta-

del bei Herrie-

den, die beiden

übernahmen den

elterlichen Hof in

der Kermgasse

und bekamen

vier Kinder. Ende

der 1980er Jah-

re übernahm

schließlich Sohn

Josef den Hof.

Mittlerweile ge-

hören zur Fami-

lie acht Enkel und 10 Urenkel, von

denen es welche bis nach Singapur

verschlagen hat. Umso mehr freut

sich der rührige Uropa, wenn die im

Haus lebenden Urenkel Max und The-

resa täglich auf einen Sprung zu ihm

rein schauen. Karl war eh schon

immer ein sehr geselliger Mensch.

Er ist beim Schützenverein Ehren-

mitglied, ebenso beim Gesangverein,

bei dem er einige Jahre sogar als

2.Vorstand fungierte. Zudem ist er

in der Feuerwehr als passives Mit-

glied und trat als einer der ersten in

den CSU-Ortsverband ein. Stolze 27

Jahre war er im hiesigen Gemeinde-

rat und bekam 1984, nach 20 Jah-

ren, den Ehrenteller der Gemeinde

überreicht. Über 60 Jahre ist er als

Feldgeschworener im Dienst, sang

20 Jahre im Kirchenchor mit und war

darüber hinaus 30 Jahre in der Kir-

chenverwaltung tätig. Früher be-

suchte er gerne seinen Stammtisch

beim „Peterla“. Als dieser aufgelöst

wurde, fand sich um den damaligen

Förster Dorner Erwin eine buntge-

mischte, vom Alter her ganz unter-

schiedliche Freundesschar, die sich

„Hüttenbrüder“ nannten und bis auf

den heutigen Tag immer wieder in

der selbstgebauten Nadelbuckhütte

ihre Feste feiern. Freilich nicht mehr

wie in jungen Jahren, aber immerhin.

Auch zu seinem Geburtstagsfest im

Berg-Cafe waren neben der Familie

die Freunde eingeladen und brach-

ten ihm ein Geburtstagsständchen

mit.                          Text + Foto: ma

Ein Unikat wurde 90 Jahre

„Bunte

Vielfalt“ im

Terrassencafe

Im Rahmen der Konzertreihe

„Bunte Vielfalt“ lädt das Akkor-

deon-Orchester Ansbach am

Samstag, 18. Februar um

16:00 Uhr zu einem beschwing-

ten und fröhlichen Konzert-

nachmittag in das Terrassencafé

im Wohnpark Neuendettelsau

ein. Eingeladen sind alle Men-

schen, mit oder ohne Einschrän-

kungen, jung oder alt. Der Ein-

tritt von fünf Euro beinhaltet ein

Freigetränk.
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WINDSBACH (Eig. Ber.) 

Im Rahmen einer Zusammenkunft al-

ler Mitarbeitenden der Diakonie

Windsbach konnte das Arbeitsjubi-

läum für zwei langjährige Mitarbei-

tende gefeiert werden. Beide sind

im Arbeitsbereich der ambulanten

Diakoniestation Neuendettelsau-

Windsbach tätig, wo zurzeit über

150 Patienten in der eigenen Woh-

nung versorgt werden, was pro Jahr

über 60.000 Hausbesuche bedeu-

tet. Cornelia Galsterer ar-

beitet hier bereits seit 10

Jahren als examinierte

Pflegefachkraft. Sie hat-

te die Diakoniestation im

Rahmen ihrer Ausbildung

zur Altenpflegerin ken-

nengelernt. Im Jahre

2006 absolvierte sie dort

ihr Anerkennungsprakti-

kum. Nach bestandenem

Examen wurde sie

sofort übernommen.

Marga Franke kann auf

20 Jahre Tätigkeit zu-

rückblicken. Sie arbeitet

seit dem 1. Dezember

1996 im Bereich der Dia-

koniestation. Anfangs

war sie auch im Arbeits-

bereich Familienpflege

Arbeitsjubiläum für zwei
Mitarbeitende bei der Diakonie

Windsbach

eingesetzt. Seit Jahren ist sie aus-

schließlich im hauswirtschaftlichen

Bereich der Diakoniestation tätig. Die

Vorstandschaft der Diakonie Winds-

bach bedankte sich bei beiden Mit-

arbeiterinnen für die langjährig gute

Mitarbeit. Beide Frauen freuen sich

über zusätzliche Urlaubstage an-

lässlich des Jubiläums.

Text + Foto: Kerstin Ammermann /
Rudolf Kupser 

Von links nach rechts:
Marga Franke und Cornelia Galsterer
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Lustiges Gedächtnistraining in Petersaurach
Die BRK-Senioren laden ein zum Lustigen Gedächtnistrai-

ning am Donnerstag, den 23. Februar um 14:00 Uhr im

Gemeindezentrum. Schlüssel gesucht? Merkzettel nötig?

Über Vergessenes geärgert? Im Keller gestanden - „was wollte ich?“

Wie Sie Übungen ohne Extrazeitaufwand in Ihren (und in den Alltag

Ihrer Angehörigen) einbauen, lehrt Ihnen einprägsam Lerntrainerin Ani-

ta Ludwig aus Abenberg unter dem Motto „Herzhaft gelacht, nie mehr

vergessen!“. Interessierte sind herzlich willkommen!
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WOLFRAMS-ESCHENBACH

(Eig. Ber.)

Pflegekräfte tragen klassischer-

weise weiß. Das wirkt professi-

onell, aber auch unnahbar: Denn

die Bewohner assoziieren mit

weißer Arbeitskleidung Krankheit.

Deshalb tragen Mitarbeiter in vie-

len Einrichtungen mittlerweile bun-

te Kasacks. Seniorenheime und

Pflege-WGs sind für die meisten

Bewohner ihr Zuhause. So rich-

ten sie ihre Zimmer mit persönli-

chen Gegenständen ein und vie-

le bauen eine Bindung zu den An-

gestellten auf. Sie freuen sich

daher über bunte Oberteile, die

die Persönlichkeit der Mitarbeiter un-

terstreichen und Farbe in die Wohn-

bereiche bringt. Im Seniorenwohnen

Wolframs-Eschenbach hat bunte

Kleidung Tradition. Bis vor zwei Jah-

ren trugen alle Angestellten des Hau-

ses der Sozialservicegesellschaft

des Bayerischen Roten Kreuzes

(SSG) rote Kasacks. „Die Farbe hat

Bewohner, Angehörige und uns

selbst schier erschlagen. Außerdem

war der Stoff zu schwer“, erinnert

sich Karin Weeger. Die Einrichtungs-

leiterin schaute sich deshalb nach

Alternativen um und wurde zur Freu-

de ihrer Mitarbeiter fündig. Seither

bezieht das Seniorenwohnen seine

Arbeitskleidung von einer Wäsche-

rei – gegen eine Mietgebühr. Das sei

zwar etwas teurer als hauseigene

Kleidung, dafür habe sich der orga-

nisatorische Aufwand verringert.

„Die Kleidung auf die Spinde zu ver-

teilen war aufwändig, ständig fehl-

ten Kleidungsstücke oder wurden

falsch einsortiert“, erinnert sich

Weeger. Heute sind jedem Mitarbei-

ter per Barcode sieben Kasacks und

fünf Hosen zugeteilt. Die externe Wä-

scherei holt die getragenen Klei-

dungsstücke ab, wäscht diese und

verteilt sie wieder auf die Spinde

der Mitarbeiter. Denen gefällt das

neue System: Die Oberteile sind

leicht zu tragen, schmeicheln dem

Auge und kennzeichnen verschie-

dene Arbeitsbereiche. So tragen

die Pflegekräfte lindgrün, die so-

ziale Betreuung apricot, der sons-

tige Dienst bordeaux und die Kü-

che weiß. Das bietet Bewohnern

Orientierung: Wer eine zweite Por-

tion Sauerbraten wünscht, wen-

det sich an das Personal in Weiß.

Muss hingegen der Stoma geleert

werden, sind die Pflegekräfte in

Grün der richtige Ansprechpart-

ner. Insbesondere Menschen mit

Demenz profitieren von der bunten

Gedächtnisstütze, die ihnen ein Stück

weit Sicherheit vermittelt und sie be-

ruhigt. Die Pflegekräfte wiederum

sind froh, wenn Angehörige sie sel-

tener nach den Kursen zur rhythmi-

schen Gymnastik fragen und sich

stattdessen direkt an die Soziale

Betreuung im apricotfarbenen Ka-

sack richten. Das spart Zeit und ver-

einfacht Prozesse.

Foto: Heidi Jank

Seniorenwohnen mietet bunte Kleidung
Farbenfrohe Kasacks verbessern das Betriebsklima und erfreuen Patienten
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Freude auf vier Pfoten
Therapiehündin Ivy zaubert den Senioren des Selma-Haffner-Heims ein Lächeln ins Gesicht

Christine Liebel besucht mit ihrem Therapiehund Ivy einmal wöchent-

lich die Diakonissen des Selma-Haffner-Heims in Neuendettelsau.

A
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Tiere schenken allein durch ihre An-

wesenheit Freude. Um Senioren die-

se Freude zu ermöglichen, besucht

Christine Liebel mit ihrer Therapie-

hündin Ivy einmal in der Woche das

Selma-Haffner-Heim für Diakonissen

in Neuendettelsau. Vorsichtig stupst

Ivy mit ihrer schwarzen Schnauze

gegen die Hand einer

Seniorin, die im Roll-

stuhl sitzt. Dann leckt

sie ihr kurz über den

Handrücken und we-

delt mit dem Schwanz,

bevor sie sich der

nächsten Diakonissin

widmet und so einmal

reihum alle begrüßt,

die sich im Stuhlkreis

zusammengefunden

haben. Ivy ist eine The-

rapiehündin und zau-

bert den Diakonissen

durch ihren Besuch ein glückliches

Lächeln ins Gesicht. Ihr Frauchen ist

Christine Liebel, die im Referat Kom-

munikation und Marketing der Diako-

nie Neuendettelsau arbeitet. „Ivy und

ich kommen einmal die Woche ins Sel-

ma-Haffner-Heim“, erklärt Liebel ihre

ehrenamtliche Tätigkeit und streichelt

dem weißen Hirtenhund-Mix über

den schwarzgefleckten Kopf. „Wir

haben Ivy im Mai 2016 von einer Tier-

schutzorganisation bekommen, die

Ivy als Straßenhund in Griechenland

gefunden hat“, erzählt sie von der

traurigen Geschichte, mit der das

Leben der Hündin begann. Doch

dass sie seit ihrer Geburt vor zwei

Jahren auf der Straße lebte, ist ihr

nicht anzumerken. Sie ist offen und

zutraulich, bellt nicht und hört wie

aufs Kommando. „Ich wusste sofort,

dass Ivy ein Geschenk Gottes ist.

Sie hat so eine lebhafte und offene

Art, dass sogar fremde Menschen

sie streicheln wollen“, lacht Liebel.

Wegen dieser Voraussetzungen

begann sie Anfang Dezember mit der

Therapiehunde-Ausbildung. Den

Gedanken, mit einem Hund ehrenamt-

lich aktiv werden zu wollen, hatte

Liebel schon länger. Durch die auf-

geweckten und stürmischen Wesen

ihrer zwei vorherigen Hunde ließ sich

das aber nicht umsetzen. „Therapie-

hunde müssen bestimmte Eigen-

schaften aufweisen“, erklärt Liebel.

„Sie dürfen sich von lauten Geräu-

schen, fremden Menschen und Be-

rührungen nicht verunsichern oder

provozieren lassen.“ Ivy weiß, wie

sie sich verhalten muss. Während

der Therapiestunde leckt sie einigen

zurückhaltenden Diakonissen nur

vorsichtig über die Hand, während

sie sich bei anderen hochstellt und

ihnen die Pfoten auf die Schultern

legt. „Ivy spürt, ob jemand sich mit
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Hunden auskennt oder nicht“, betont

Liebel. Im Selma-Haffner-Heim leben

ausschließlich Diakonissen im Ruhe-

stand, den sie selbst „Feierabend“

nennen. Manche von ihnen sind pfle-

gebedürftig. Aber alle freuen sich,

wenn die Tür aufgeht und die Hün-

din mit wedelndem Schwanz in den

Empfangsbereich kommt. Sie dürfen

Ivy streicheln, Leckerlis geben und

mit ihr spielen. „Es ist bewiesen,

dass Hunde ein Glückshormon frei-

setzen und wenn ich die fröhlichen

Gesichter der Seniorinnen sehe,

macht mich das glücklich“, betont Lie-

bel. Sie erzählt von einer anderen

Einrichtung, in der ein Mann nie an

Gruppenaktivitäten teilnehmen woll-

te, aber auftaute und Kontakt such-

te, als Ivy da war. „Solche Erlebnis-

se bestärken mich in meiner Tätig-

keit“, freut sie sich. Deswegen denkt

Christine Liebel darüber nach, mit Ivy

im Frühjahr eine Lesehund-Fortbil-

dung zu absolvieren. „Damit kann

Kindern mit Leseschwäche gehol-

fen werden, ihre Hemmungen zu

verlieren“, erzählt Liebel. „Statt den

Lehrkräften oder Eltern, liest das Kind

dann dem Hund vor.“ Doch bis dahin

will sie regelmäßig die Seniorinnen

besuchen. „Ivy kommt sehr gut an“,

bestätigt Margit Weiß, die Einrich-

tungsleiterin des Selma-

Haffner-Heims. Auf die

Erkenntnis, dass Tiere

Menschen helfen kön-

nen, wird immer häufi-

ger zurückgegriffen.

Tiere fördern die inter-

aktive Kommunikation

und bringen Freude und

Abwechslung. Wo Tie-

re früher in Krankenhäu-

sern, Seniorenheimen

oder anderen Einrichtun-

gen aus hygienischen

Gründen verboten wur-

den, werden jetzt immer

häufiger Therapiestun-

den angeboten. „Das ist

gut so“, betont Liebel.

Sie kann die Fortschritte

miterleben. „Die Diako-

nissen kommen mit jedem

Besuch mehr und mehr

aus sich heraus. Trauten sich einige

letzte Woche noch nicht, Ivy anzu-

fassen, geben sie ihr heute schon

ein Leckerli“, erzählt Liebel. Und

wenn Ivy sich zum Abschied nochmal

von den Diakonissen streicheln lässt,

freuen sich alle schon auf die nächs-

te Woche.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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NEUENDETTELSAU

„Gott ruft sein Volk zusammen“, san-

gen Christen der drei Ortskirchen in

der gut besuchten katholischen

Pfarrkirche St. Franziskus zum Auf-

takt des gemeinsamen „Lutherisch-

katholischen Reformationsgeden-

kens 2017“. Der Pfarrer von St. Fran-

ziskus, Dekan Wolfgang Hörl, be-

grüßte die Gottesdienstbesucher mit

den Worten, „dass nach nunmehr

500 Jahren die Christen der beiden

großen Konfessionen die Erkennt-

nis gewonnen haben, dass sie viel

mehr verbindet, als sie trennt. Seit

den letzten 50 Jahren sei man auf

dem Weg vom Konflikt zur Gemein-

schaft – dem Zeitalter der Ökumene

zum Dank“, wie Pfarrer Singer spä-

ter den Gedanken in seiner Predigt

fortführte. Gemeinsam stellte man

sich vor, für was wir der Reformati-

on dankbar sind, darunter auch die

Impulse und Anregungen, die aus der

Reformation entsprungen sind. Bei-

de Konfessionen nehmen sich als

Zweige des gemeinsamen Weinsto-

ckes wahr, dessen Innerstes Jesus

Christus selbst ist. Pfarrerin Karin

Lefévre von St. Laurentius führte

durch den Bußteil des Gottesdiens-

tes, in dem man die gegenseitigen

Verletzungen in den letzten 500 Jah-

ren bekannte und für diese um Ver-

gebung bat. In seiner Predigt spielte

Pfarrer Jürgen Singer von St. Nikolai

den Gedanken durch, wie wohl das

Gedenken im Jahre 1917 gewesen

sei, als das Verbindende noch nicht

im Blick war und das Trennende vo-

rangestellt wurde. Bezugnehmend

auf ein Lied Wilhelm Löhes dankte er

für die Gnade, im Zeitalter der Öku-

mene das Gedenken feiern zu dür-

fen. Mit dem Bild des Weinstocks stell-

te er Christus in die Mitte, von dem

die Zweige mit Leben versorgt wer-

den und reiche Frucht tragen. Dank-

bar blickte Pfarrer Singer in seiner

Predigt auch auf die Zeichen der

Ökumene, die von Papst Franziskus

ausgehen, der bei der Eröffnung des

Reformationsgedenkens im schwe-

dischen Lund wie alle anderen Teil-

nehmer mit weißer Albe und roter

Stola die liturgischen Farben des

Reformationsgedenkens getragen

und somit ein wichtiges Zeichen der

Verbundenheit gesetzt habe. Dekan

Hörl rief die versammelten Christen

dazu auf, mit den liebevollen Augen

eines Freundes aufeinander zu

schauen. Gute Freunde müssen

nicht in allem gleich sein, können

auch Ecken und Kanten haben, aber

auch das macht ihre Freundschaft

aus. Mit einem Schmunzeln erinner-

te er daran, dass der Vatikan Martin

Luther zum Reformationsjahr mit ei-

ner Briefmarke ehre, und dass in

Rom zwischenzeitlich auch eine Stra-

ße nach Martin Luther benannt sei.

Im Rückblick auf den Besuch von

Papst Benedikt XVI. im Jahr 2005 in

Erfurt zitierte er die Worte des da-

maligen Pontifex´: „Lest mehr Lu-

ther“. Im weiteren Verlauf des Got-

tesdienstes beteten evangelische

und katholische Geistliche sowie

Gemeindeglieder der drei Ortskirchen

mit Fürbitten um den Segen Gottes.

Die kirchliche Feier endete mit dem

offiziellen Mottolied des Reformati-

onsjahres „Allein aus Gnade“, wel-

ches Pfarrer Addi Manseicher aus

Neuendettelsau geschrieben hatte.

Mit großem Applaus dankten die Kir-

chenbesucher dem Projektchor, der

den musikalischen Rahmen des Got-

tesdienstes gestaltete. Im Anschluss

versammelten sich die Besucher bei

einem Stehempfang im Pfarrheim von

St. Franziskus zu Gesprächen und

gegenseitigem Kennenlernen. Alle

sind eingeladen, an den weiteren

Gedenkgottesdiensten im Laufe des

Reformationsgedenkens teilzuneh-

men. Am 25.6.2017 wird der Con-

fessio Augustana in St. Laurentius

gedacht und am 31.10.2017, dem

Reformationstag, findet in St. Nikolai

ein Christusfest statt.

Text: Michael Gebauer/Klemens
Hoppe + Foto: Michael Gebauer

WINDSBACH (Eig. Ber.)

Über 60 Bauwillige und Bauinteres-

sierte folgten Mitte Januar der Einla-

dung zum Bauherrenabend ins Rent-

amt. Ihnen wurde ein abwechslungs-

reiches Programm geboten. In dem

vollbesetzten Bürgersaal informier-

ten Referenten in kurzweiligen Vor-

trägen rund um das Thema Bauen im

neuen Wohnbaugebiet „Badstraße“.

Den Auftakt machte Bürgermeister

Matthias Seitz, der die interessier-

ten Bauwillige begrüßte und gute

Gründe nannte, in Windsbach zu

bauen. Er informierte die Anwesen-

den, dass in der Zwischenzeit

bereits 24 Bauplätze reserviert wur-

den und weiterhin die Möglichkeit

besteht, ein Grundstück für die Zeit

von sechs Wochen zu reservieren.

Im Anschluss stellten die Architek-

ten Herr Bierwagen und Herr Krach

vom Ingenieurbüro Christofori & Part-

ner die wichtigsten Möglichkeiten

vor, wie in dem neuen Wohnbauge-

biet künftig gebaut werden kann. In

weiteren Vorträgen erläuterten Bio-

gasanlagenbetreiber Norbert Fla-

chenecker das geplante Nahwärme-

konzept in der Badstraße und Wer-

ner Zink vom Landratsamt Ansbach

die Möglichkeiten einer Wohnbauför-

derung. Zu guter Letzt referierten

Baufinanzierungsspezialisten der

örtlichen Banken über Musterfinan-

zierungen inklusive KfW-Förderkre-

dite und „Wohn-Riester“. Nach der

Vortragsreihe fand ein reger Infor-

mationsaustausch rund um das The-

ma Bauen im neuen Wohnbaugebiet

„Badstraße“ statt. So konnten gezielt

Fragen gestellt werden, die von den

anwesenden Fachleuten sachkun-

dig beantwortet wurden.

Bauherrenabend kam in Windsbach gut an

Gute Freunde gedenken des 500-jährigen Jahrestages der Reformation
Ökumenischer Gottesdienst in St. Franziskus – „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“

Foto: Privat
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WEISSENBRONN
„Die Freude und Liebe an Puppen,

Puppenstuben, Spielzeug und schö-

nen Dingen überhaupt hatte ich ei-

gentlich schon immer“, meint Ingrid

Kuch (56) aus dem Heilsbronner

Ortsteil Weißenbronn. Bekannte und

Freunde sind immer wieder begeis-

tert, wenn sie das Haus der Familie

Kuch betreten und die liebevoll ge-

stalteten Miniaturwelten entdecken.

Den Rat, ihre „Schätzchen“ auch der

interessierten Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen, hat Ingrid Kuch nun

angenommen. Inzwischen hat sie

u.a. in zwei ehemaligen Kinderzim-

mern 10 Puppenhäuser und -stuben

aus verschiedenen Jahrzehnten, ein

„Berliner Cafe“, ein Modeatelier, ei-

nen Gemischtwarenladen und viele

weitere Szenen arrangiert und de-

koriert. Denn sie ist keine reine Samm-

lerin, Ingrid Kuch restaurierte mit Hil-

fe ihres handwerklich geschickten

Mannes viele hübsche Spielsachen

aus der eigenen Kindheit und von

Tochter und Söhnen. „Neben dem

Sammeln ist meine andere Leiden-

schaft das Kreieren, Basteln, Nähen

und Handarbeiten. Und all diese Vor-

lieben und Fähigkeiten kann ich in

meinem Miniaturenhobby vereinen

und ausleben“, erklärt die Weißen-

bronnerin. Wer nun meint, im Hause

Kuch stehe eine fertige „Ausstel-

lung“, der täuscht sich. Denn Ingrid

Kuchs Miniaturwelten leben, werden

umgestellt, vom Ehemann mit neuen

Regalen ergänzt, neu eingerichtet:

„Es muss nichts fertig werden, die

Beschäftigung damit ist es, bei der

ich völlig abtauchen und entspannen

kann. Meine Szenen leben. Und das

ist mir auch bei all meinen Miniaturen

wichtig - die Liebe und Freude dar-

an zu vermitteln.“ Wer Ingrid Kuch

besucht, der sollte eine Brille und

etwas Zeit mitnehmen, dann entdeckt

er vielleicht auch die winzigen Raffi-

nessen, die direkt ins Herz gehen.

Selbstgefertigte Gürkchen im Kauf-

mannsladen oder den weißrotge-

punkteten Lieblingsball der Tochter,

integriert in einer historischen Minia-

turwelt. Starre oder kitschige Kunst-

gegenstände wird der Miniaturenfan

hier nicht finden, dafür aber authen-

tische und originelle Darstellungen mit

Herzblut aus dem 20. Jahrhundert.

Authentizität ist Ingrid Kuch

besonders wichtig, „denn die Kleine

Welt aus den verschiedenen Zeiten

ist ja ein Spiegelbild der Realität“. Sie

hat noch viele Ideen für ihre Pup-

penhauslandschaft, die sich ständig

verändert und neu erfindet. Nach

telefonischer Terminvereinbarung

(09872-8906) zeigt Ingrid Kuch ihre

Sammlung gerne jedem, der Freude

an schönen Dingen hat.

K W / Fotos: Privat

VEITSAURACH (Eig. Ber.)

Mitte Dezember 2016 fand die jährli-

che Weihnachtsfeier der DJK im

Saalbau Arnold statt. Neben weih-

nachtlichen Impressionen durch ge-

meinsam gesungene Weihnachtslie-

der und kleinen Weihnachtsanspra-

chen des Vorstandes Rudolf Trost

und von Pfarrer Josef Peters wurde

wieder ein Spanferkel (gesponsert

durch Stefan Arnold) Mithilfe einer

Schätzfrage verlost. Auch wurde

wieder allen ehrenamtlichen Helfern

für ihr Engagement rund um die DJK

gedankt. Ganz besonders wurde

diese Weihnachtsfeier von den Kin-

dern mit dem Theaterstück „Die Weih-

nachtskonferenz“ umrahmt. Zudem

wurden die Jubilare für 10, 25, 40

und 50-jährige Treue zum Verein

geehrt. Für 10-jährige Mitgliedschaft

wurden geehrt: Andrea Weber, Jo-

hannes Kerling, Jürgen Schönsee,

Karin Arnold, Matthias Lacher, Micha-

el Maurer, Niklas Kerling. Für 25 Jah-

re: Wolfgang Seidel, Markus Gruber,

Harald Schön, Andreas Gruber. Für

40 Jahre: Jürgen Gilch, Erwin Wa-

bel. Für 50-jährige Mitgliedschaft

wurden geehrt: Willi Brückner, Wer-

ner Schön, Hans Disterer. Zum

Schluss gab es, wie in jedem Jahr,

eine große Tombola mit vielen schö-

nen Preisen. Am 6. Januar 2017 fand

die 59. Jahreshauptversammlung der

DJK Veitsaurach statt. Nach der Be-

grüßung durch Vorstand Rudolf

Trost wurde ein Rückblick der Abtei-

lung Damengymnastik durch Ulla Ott

wiedergegeben. Ebenso wurde aus

dem Bereich der Jugendarbeit und

der Fußballabteilung über das ver-

gangene Jahr berichtet. Die DJK Veit-

saurach kann auf das vergangene

Jahr gerade in Bezug auf die Senio-

renmannschaft sehr zufrieden zu-

rückblicken. In Zeiten, in denen Ver-

eine zusammengeschlossen werden

müssen, hat es die DJK geschafft

eine zweite Mannschaft zu melden.

Auch wenn es noch etwas holprig

ist, sind wir sehr stolz einen derarti-

gen Schritt machen zu können. Wei-

tergehend wurde über die Veranstal-

Weihnachtsfeier und Jahreshauptversammlung der DJK Veitsaurach

Kleine Welt aus früherer Zeit als Spiegelbild der Realität
Ingrid Kuch betreibt ihr Miniaturenhobby mit großer Leidenschaft

tungen im vergangen Jahr sowie den

derzeitigen Stand der Umbauarbei-

ten des Sportheimes berichtet. Im

Anschluss folgten Neuwahlen, alle

Vorstandsmitglieder wurden einstim-

mig wiedergewählt. 1. Vorstand:

Rudolf Trost, 2. Vorstand: Helmut

Born, Kassier: Gerhard Leugner,

Schriftführerin: Stefanie Brückner.

Zu guter Letzt wurde noch allen Mit-

gliedern, Freunden und Helfern ein

großer Dank ausgesprochen für die

gute Zusammenarbeit, das viele En-

gagement und die vielen schönen

Tage, an denen gemeinsam gearbei-

tet sowie sportliche Erfolge gefeiert

und Niederlagen zusammen wegge-

steckt wurden.

Text + Fotos: Stefanie Brückner
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Physiotherapie, Polizei, Industrieme-

chanik oder doch lieber Krankenpfle-

ge? Mit dem Ende der Schulzeit rückt

die Frage nach den möglichen Be-

rufsausbildungen immer näher. Des-

wegen veranstaltet die Laurentius-

Realschule für die 9.Klassen einmal

im Jahr einen zweitägigen Berufs-

basar, bei dem 16 Berufe vorgestellt

werden. „Die Schülerinnen und

Schüler können sich sechs Vorträ-

ge aussuchen, die sie am meisten

interessieren“, erklärte Beratungs-

lehrerin Marina Kamm, die den Be-

rufsbasar zusam-

men mit Schulleite-

rin Heike Geßner

und Margit Rank

vom Beruflichen

Informationszent-

rum in Ansbach

(BIZ) organisierte.

„Die Auswahl der

Berufe erfolgte in

enger Zusammen-

arbeit mit dem BIZ“,

so Kamm. Dabei

können sich die

Schülerinnen und

Schüler miteinbrin-

gen. „Im letzten

Jahr haben die

Schüler beispiels-

weise abgestimmt,

welche Berufe sie am

interessantesten fin-

den“, erklärte Rank. So

standen heuer ver-

mehrt betriebliche Aus-

bildungen im Fokus.

„Der Ausbildungsmarkt

ist gut und die internen

Aufstiegsmöglichkeiten

werden immer besser“,

betonte Rank, die in der

Vorbereitung darauf

achtet, dass die vorge-

stellten Berufe auch re-

gional vertreten sind.

Neu vorgestellt wurden

beispielsweise die Be-

rufsmöglichkeiten bei der

Bundeswehr, in der Le-

bensmitteltechnik und als

Industriekauffrau oder In-

dustriemechaniker. In den

Vorträgen gingen die Re-

ferenten dabei auf alle

ausbildungsrelevanten

Aspekte ein. Sie erläuter-

ten die Voraussetzun-

Den Start ins Arbeitsleben finden

Berufsbasar für die 9. Klassen der Laurentius-Realschule
gen für die jewei-

lige Aus-bildung,

deren Ablauf und

Inhalte. Auch auf

Möglichkeiten der

Wei terb i ldung,

den zu erwarten-

den Verdienst

und Aussichten

auf einen dauer-

haften Arbeits-

platz nach der

Ausbildung wur-

de eingegangen.

Die vielen Fragen

der Schülerinnen

und Schüler an

die Referenten

zeigten das gro-

ße Interesse am

Berufsbasar. „Ein

Berufsbasar mit

Vorträgen ermöglicht den Schüler-

innen und Schülern tiefere Einblicke

als ein Messebesuch, bei dem

meistens nur ein paar Flyer mitge-

nommen werden“, erläuterte Rank,

die es besonders schätzte, dass bei

einigen Vorträgen auch Azubis an-

wesend waren, die die Eindrücke der

Ausbildung aus ihrer Sicht schilder-

ten.

Fotos: Privat

Martin Vahler (Mitte),

RKW Petersaurach, stellte den Beruf

des Industriemechanikers vor.

Thorsten Däubler erläuterte den 9. Klassen den

Beruf des Polizisten im mittleren Dienst.
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Was macht man, wenn das Schlittschuhlaufen trotz eisiger Kälte ein-

fach nicht richtig klappen will, weil Schnee und Unebenheiten im Weg

sind? Man sprüht Wasser auf die vereiste Oberfläche und wartet,

dass es zu einer glatten Eislaufbahn gefriert. Genau diesen Gedanken

hatte die Freiwillige Feuerwehr in Merkendorf und begeisterte damit

nicht nur die Merkendorfer Kinder. Auch die „Stadtgrabenenten“ betei-

ligten sich an dem eisigen Spaß.

Foto: Hellein

NEUENDETTELSAU /
DONAUWÖRTH (Eig. Ber.)

Für die bayerischen Tischtennis-

Meisterschaften in Donauwörth hat-

ten sich zwei unserer Mädchen in

der Altersklasse C qualifiziert, Anto-

nia Heindel und Yaren Rosenauer.

Leider konnte Yaren wegen einer

Autopanne nicht teilnehmen. Für

Antonia war es die erste Teilnahme

an solch einem großen Turnier. Die

besten 40 Mädchen aus Bayern

mussten sich über Kreis- und Be-

zirksmeisterschaften für das Turnier

qualifizieren. Da Antonia eine der

jüngsten Teilnehmerinnen war, gin-

gen wir realistisch von einem Platz

zwischen 32 und 40 aus. Nach an-

fänglichen Unsicherheiten spielte

Antonia eine tolle Vorrunde und konn-

te sich überraschend für die Runde

um die Plätze 17-32 qualifizieren. Im

ersten Spiel siegte sie 3:1 gegen

Amelie Neumaier und spielte damit

schon um die Plätze 17-24. Auch das

zweite Spiel gewann sie nach gro-

ßem Kampf gegen Lena Wismann mit

3:2. Gegen Emely Wolfrum musste

sie dann 3:0 passen, hatte damit aber

das Spiel um Platz 19 erreicht. Die-

ses Spiel gewann sie dann souve-

rän mit 3:0 gegen Dea Salihu. Auch

im nächsten Jahr kann Antonia noch

einmal in der Altersklasse C starten

und dann das große Ziel unter die

besten 10 Mädchen Bayerns zu

kommen angreifen. Beim ersten

Kreisranglistenturnier in Schopfloch

gingen wir mit vier Teilnehmer/innen

Merkendorfer Stadtgraben
geflutet

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,

Preise und Informationen finden Sie unter:

www.habewind.de

Super Platzierung bei bayerischer
Meisterschaft

an den Start. Bei den Jüngsten tra-

ten Antonia und Yaren in der höhe-

ren Altersklasse B an und erreich-

ten den 2. und 4. Platz. Bei den Jun-

gen in der Altersklasse A schaffte

Elias Heumann einen tollen 5. Platz.

Bei den Mädchen wurde Nadine

Beyerlein hervorragende Zweite.

Somit konnten wir auch beim Bezirks-

bereichs-Turnier mit vier Teilnehmern

starten, da Laura Schmidt-Jimenez

schon vorab dafür nominiert war.

Dort qualifizierten sich Laura und

Antonia direkt für das Bezirksrang-

listenturnier mit jeweils dem 2. Platz.

Yaren kann mit ihrem 4. Platz noch

hoffen nachnominiert zu werden.

Foto: Jürgen Hönig

Antonia Heindel bei den

bayerischen Meisterschaften
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Gesundes Abnehmen, Produkt-Hype

und Schönheitsideal – Themen wie

diese standen auf dem Plan des

Workshops, den die Laurentius-Re-

alschule in Kooperation mit der Be-

rufsfachschule für Diätassistenten

mit Schülerinnen und Schülern der

9. Klassen durchführte. „Wir sehen

Models mit langen dünnen Beinen,

Wespentaille und einem Gesicht wie

eine Barbiepuppe“, demonstrierte

Lena Barth, die sich im 2. Ausbil-

dungsjahr zur Diätassistentin befin-

det und mit ihren Kolleginnen für Auf-

klärung in den 9ten Klassen sorgte.

In vier Klassenzimmern befanden

sich unterschiedliche Stationen, die

die Schülerinnen und Schüler der 9.

Klassen durchliefen. Dabei wurden

aktuelle Themen wie Bildmanipulati-

on, Proteinbedarf und Bausteine ei-

ner gesunden Ernährung durchge-

nommen. Auf der Station „Photo-

shop“ wurden den Jugendlichen

Vorher-Nachher-Bilder berühmter

Persönlichkeiten, sowie ein Video

präsentiert, auf dem ein Model Schritt

für Schritt in eine puppenhafte Frau

verwandelt wurde. Anschließend

sollten die Schülerinnen und Schü-

ler darüber reflektieren und ihre Mei-

nung dazu äußern. „Das heutige

Schönheitsideal gab es früher nicht.

Marilyn Monroe trug beispielsweise

Kleidergröße 42“, verdeutlichte

Barth. „Falten am Knie oder Ellenbo-

gen hat jeder, die können im echten

Leben nicht wegretuschiert wer-

den.“ Zwei weitere Stationen be-

schäftigten sich mit dem Hype von

Proteinshakes. Um ein Verständnis

für die Nährstoffverteilung zu bekom-

men, wurden Ernährungspläne vor-

gestellt und erklärt, wie der individu-

elle Bedarf ausgerechnet werden

kann. Dabei zeigte sich beispiels-

weise, dass der Proteinbedarf eines

Profi-Bodybuilders mit nur 23g mehr

im Vergleich zu einer untrainierten

Person nicht viel höher liege. Zudem

sei es auf Dauer schädlich, mehr

Protein als benötigt aufzunehmen, da

Nieren und Leber beim Abbau stark

belastet würden. „0,8g Eiweiß pro

kg Körpergewicht reicht vollkommen

aus. Der tägliche Bedarf an Protei-

nen kann also problemlos über eine

gesunde, ausgewogene Ernährung

aufgenommen werden“, erklärte Pe-

lin Camil von der BSF für Diätassis-

tenten. Die Gruppen kamen auch auf

das Thema der gesunden Ernährung

zu sprechen. Über die Ernährungs-

pyramide wurde dargestellt, wieviel

Fleisch, Süßigkeiten, Milch- oder Voll-

kornprodukte zu sich genommen

werden sollten und worin der Un-

terschied zwischen tierischen Pro-

tein- und Fettprodukten oder wei-

ßem und rotem Fleisch besteht. Auch

auf sogenannte „versteckte Lebens-

mittel“ wurde eingegangen. „Ein

Fruchtjoghurt enthält beispielsweise

viel mehr Zucker, als ein Naturjoghurt

mit frischen Obststücken“, verdeut-

lichte Lorena Springer. „Es ist ein

schwieriges Thema, mit dem Jugend-

liche in diesem Alter konfrontiert

werden“, erklärte Bettina Schumann-

Flemmer, Lehrkraft an der Berufs-

fachschule für Diätassistenz. In der

heutigen Gesellschaft existiert ein

Schönheitsideal extrem dünner Frau-

en, dem allerdings nur wenige ent-

sprechen. Deswegen werden Wer-

beanzeigen und Bilder mit Photoshop

manipuliert und es erscheinen wö-

chentliche neue Diät- oder Fitness-

trends, die teils extreme gesundheit-

liche Bedrohungen zur Folge haben

können. Häufig wird auch für Nah-

rungsergänzungsprodukte, soge-

nannte „Supplemente“ wie Proteins-

hakes, Werbung gemacht. „Gerade

in jungen Jahren lässt man sich

davon leicht beeinflussen. Dem wol-

len wir entgegenwirken“, erklärt

Schumann-Flemmer den Hinter-

grund, durch den die Kooperation

zwischen der BSF für Diätassisten-

ten und der Laurentius-Realschule

zustande kam. „Das Projekt ist eine

sehr gute Aktion, deren Ziel es ist,

für eigenständiges, kritisches Nach-

denken zu sensibilisieren“, so Schu-

mann-Flemmer. Da die Problematik an

Schulen häufig recht groß ist, soll

das Projekt nun etabliert und für die

kommenden Jahre weiter ausgebaut

werden.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

GROSSHASLACH (Eig. Ber.)

Bei kräftigem Schneetreiben sam-

melte das altbewährte Team der Sol-

daten- und Reservistenkamerad-

schaft Großhaslach und Umgebung

die ausgedienten Weihnachtsbäume

ein. Wie die Sammler feststellten,

werden die Bäume zwar nicht mehr,

dafür aber immer größer. So verwun-

dert es nicht, dass zum Ende der

Aktion vor lauter Bäumen fast kein

Platz mehr für „Lademeister“ Hans

Boss war. Bei einem kurzen Stopp

im Vereinslokal wurde Kassensturz

34. Christbaum-Sammelaktion der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Großhaslach

265 Euro für den Kindergarten Kunterbunt

Ernährungstrends unter die Lupe genommen
Pilotprojekt „Workshop Ernährung“ erfolgreich am Löhe-Campus gestartet

In verschiedenen Stationen konnten sich die Schülerinnen und

Schüler der 9. Klassen der Laurentius-Realschule über

ernährungsbezogene Themen informieren.

gemacht. Da viele Mitbürger mehr als

die geforderten drei Euro gaben,

konnte die 34. Christbaum-Samme-

laktion mit einem neuen Rekordergeb-

nis beendet werden. Die Sammler

Hans Boss, Hans Sitzmann, Robert

Sitzmann und Matthias Keim bedan-

ken sich bei allen Bürgern, die diese

Aktion mit ihrer Spende unterstützt

haben! Der gesamte Erlös in Höhe

von 265 Euro wurde in der Schild-

kröten-Gruppe des Kindergartens

Kunterbunt an die Leiterin Rita Schus-

ter zur freien Verfügung übergeben.

Text: HS / Fotos: Privat
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Die Heilsbronner Clubberer 2000 bedanken sich hiermit wieder bei

allen Helferinnen und Helfern für das Mitwirken beim Weihnachtsmarkt.

Der Erlös wird auch dieses Mal wieder für einen guten Zweck verwendet.

Einen Scheck in Höhe von 150 Euro überreichten Peter und Lore Red-

lingshöfer an den Kindergarten „Spatzennest“ in Heilsbronn. Das Geld

wird in Kapla Bausteine investiert.

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Mit einem am Ende überraschend kla-

ren 4:0-Finalsieg über Tuspo Roßtal

holte sich der TSC Neuendettelsau

den Sieg beim 10. Heilsbronner Mit-

ternachtsturnier. Das kleine Finale

gewannen die Hausherren vom 1.FC

Heilsbronn ebenfalls deutlich mit 4:0

gegen die SpVgg Steinachgrund, die

zuvor als einziges Team ohne Punkt-

verlust durch die Gruppenspiele ge-

kommen war. Traditionell starteten die

Herren am zweiten Weihnachtsfei-

ertag die 7. Budenzaubertage des

1.FC Heilsbronn, wobei es bei den

Herren bereits die 10. Auflage war.

Auch das Schiedsrichtergespann ist

inzwischen traditionell eingesetzt, so

leiteten auch diesmal wieder Sebas-

tian Segmüller (Altenmuhr), Dieter

Mack (Neuendettelsau) und Zweitli-

gaschiedsrichter Florian Badstübner

(Windsbach) sicher den mit vielen

Derbys gespickten Spielplan vor

wieder einer vollen und gut besuch-

ten Hohenzollernhalle. Durch die Trai-

ner wurden auch der beste Spieler

und Torhüter gewählt, hier konnten

sich die beiden Roßtaler Garret

Gachot als Spieler sowie Giovanni

Stabile als Torhüter durchsetzen, die

Torjägerkrone setzte sich Peter Vet-

ter mit neun Treffern aus Raitersaich

auf. Auch das Endspiel war wider

Erwarten eine klare Angelegenheit.

So setzte sich der TSC aus Neuen-

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)

13 Mitglieder der Freiwilligen Feuer-

wehr Gustenfelden informierten sich

bei einem Besuch der Integrierten

Leitstelle in Schwabach über die Ab-

läufe und die Arbeit der Disponen-

ten. In einem kurzweiligen Vortrag

durch den stellvertretenden Leiter

der Leitstelle Stefan Streher, wurden

die Besucher unter anderem über die

Geschichte der Leitstelle, von der

Einführung der damaligen BRK Ret-

tungsleitstelle im Jahre 1980, bis zum

Übergang in die heutige „Integrierte

Leitstelle“ informiert. Besonders in-

teressant waren die Zahlen, wie

z.B. dass knapp 259.000 Einwoh-

ner im Einsatzgebiet der ILS leben.

Verantwortlich sind die Mitarbeiter

für Einsätze des Rettungsdienstes

und der Feuerwehr in der Stadt

Schwabach sowie in den Landkrei-

sen Weißenburg/Gunzenhausen

und Roth. Im Jahr 2015 waren für

die Disponenten 55210 Rettungs-

dienst- und 1991 Feuerwehreinsät-

ze abzuarbeiten. Im Anschluss folg-

ten die Feuerwehrler begeistert den

Ausführungen des Schichtleiters, an

einem der Einsatzleittische über die

Arbeit eines Disponenten und die

Abläufe während eines Einsatzes.

Am Ende waren sich die Gustenfel-

dener einig, dass der Besuch dazu

beigetragen hat, die Arbeit der Leit-

stelle besser zu verstehen und die

Zusammenarbeit in Zukunft zu ver-

bessern.

Text und Foto: Markus Müller

Über Arbeit der Leitstelle informiert

Spendenübergabe der
Heilsbronner Clubberer 2000

10. Mitternachtsturnier: Gastgeber Heilsbronn auf dem Treppchen
dettelsau, mit zwei Treffern

von Felipe Adler, sowie Niklas

Kaiser und Mehmet Ceyhan

verdient mit 4:0 gegen den

Kreisligisten aus Roßtal durch

und gewannen verdient die

Jubiläumsausgabe des 10.

Heilsbronner Mitternachtstur-

nieres.

Fotos: Privat
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GROSSHASLACH /
PETERSAURACH (Eig. Ber.)

Seit dieser Saison bilden die Sport-

freunde Großhaslach und der TSV

Petersaurach auch bei der Fußball

G-Jugend eine Spielgemeinschaft.

Zwar trat man bei den Turnieren auf

dem Platz als Einheit auf, doch ne-

ben dem Platz war man optisch ein

bunter Haufen, da die Spieler aus

Fußballspaß
mit FCN-
Coaches für
Kinder von 6 bis 14 Jahren

Der 1. FC Heilsbronn veranstal-

tet ein Fußball-„Partner Camp“ mit

dem 1. FC Nürnberg. Es findet

auf der Anlage des 1. FC Heils-

bronn am Ketteldorfer Eck vom

19. bis 21.4.2017 von jeweils

10:00 bis 16:00 Uhr statt. Dabei

gestalten Coaches des FCN die

Trainingseinheiten, für Essen

und Getränke wird gesorgt und

jeder Teilnehmer erhält eine Trai-

ningsausrüstung (Hose, Stutzen,

T-Shirt und Trinkflasche). Die

Kosten belaufen sich auf 139

Euro. Anmeldungen sind möglich

unter: www.fcn.de/fussball-er-

lebnis oder über info@fc

heilsbronn.de.

Neue Trainingsanzüge für die G-Jugend der SG
Großhaslach/Petersaurach

zwei Vereinen stammen und auch

viele neue Spieler dazugekommen

sind. Dies sollte sich ändern. Beim

letzten Training vor Weihnachten er-

hielten alle Spieler und Spielerinnen

der G-Jugend der SG Großhaslach/

Petersaurach neue Trainingsanzü-

ge. Möglich wurde dies dank der

Spenden der Firmen Schöllers Mon-

tageservice Petersaurach, Sparkas-

se Ansbach, Kutz KBH Bauelemen-

te GmbH, Getränkeeck Petersaurach

und grafik-fun-design. Die Kinder

und die beiden Trainer bedanken

sich hierfür recht herzlich. Ab sofort

kann die SG auch optisch als Einheit

auftreten!

Foto: Privat

Die Mannschaft mit den beiden Trainern Michael Beck (links) und Sebastian Köppl (rechts).
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Auch in diesem Jahr konnten die

Närrinnen und Narren bei der AWO

Heilsbronn wieder die fünfte Jahres-

zeit begrüßen. Trotz des eisigen Wet-

ters hatten sie den Weg in den Kon-

ventsaal gefunden. Bei der

schwungvollen Tanzmusik von Hel-

mut (Atze) Linke war die gute Stim-

mung und ein lustiges Ratschen und

Tanzen bald den eisigen Temperatu-

ren entgegengesetzt. Es wurde bei

Kaffee, Krapfen und Klatschen dem

Alltag für ein paar Stunden der Gar-

aus gemacht. Den Abschluss der

fünften Jahreszeit begeht die AWO

am Aschermittwoch, dem 1. März ab

17.00 Uhr mit einem zünftigen He-

ringsessen im Foyer der Hohenzoll-

ernhalle. Auch zu dieser Veranstal-

tung sind wieder alle Mitglieder und

Freunde der AWO herzlich eingela-

den. Um Anmeldung bei der Vorstand-

schaft wird gebeten. Auch zum Fa-

schingsball des Kulturvereins und

zum Seniorenfasching der Stadt

Heilsbronn wird herzlich eingeladen.

Am Samstag, den 18. März versam-

melt sich die AWO Heilsbronn um

14:00 zur Hauptversammlung im

Konventsaal. Am Samstag, den 22.

April findet ab 14:00 Uhr der Seni-

orennachmittag mit Polizeivor-

trag zur Verkehrssicherheit im Kon-

ventsaal statt. Am 1. Mai treffen sich

die AWO Wanderer um 10:00 am

Eichenhain. Vom 6. Bis 10. Juni fin-

det wieder die 5-Tagesfahrt statt.

Sie führt in diesem Jahr in den Spree-

wald. Anmeldungen bei: Ludger Lüt-

kehermölle, Tel. 09872-5728, Zden-

ka Boas, Tel. 09872-93833, Sven

Kasper, Tel. 09872-3658112 und Erna

Baumeister, Tel. 09872-1873.

Foto: L.L.

Bei der AWO Heilsbronn
ist immer was los

Sandra Widulle ist ein „Ich-suche-

das-kleine-Glück-im-All tag“-

Mensch. Auch wenn sie nicht

immer auf der Sonnenseite des

Lebens wandelt, kann sie den Er-

eignissen meistens eine positive

Seite abgewinnen. Die Suche

nach dem kleinen Glück im Alltag

lässt sie bewusst mit offenen

Augen leben. Ihr ge-

nügt oft ein Wort, ein

Erlebnis oder eine

Begebenheit, die sie

in sich wirken lässt,

um darüber zu

schreiben. Der Tag

ist voller Wunder,

und deshalb möchte

Sandra Widulle Freu-

de am Leben vermit-

teln. In diesem Buch

findest Du verschie-

dene kleine Episo-

den, die aus dem All-

tag gegriffen, sowie

Geschichten, die

Regionaler Buchtipp:
Der Tag ist voller Wunder -
Freude am Leben von Sandra Widulle

voller Freude sind. Die Geschich-

ten in diesem Buch sind zum größ-

ten Teil wahre Begebenheiten.

Sandras Geschichten sollen Mut

machen, an einen lebendigen und

liebenden Gott zu glauben. Mit

wunderschönen Naturaufnahmen

aus Deutschland, Canada und

den USA.

ISBN

9783743103733

/ 10,99 Euro /

Erhältlich in

allen Buchläden

und online-

shops

oder bei

sandralittle

@gmx.de
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MERKENDORF
Ein Feuerwerk der guten Laune gab es Ende Januar in der

Merkendorfer Halle. Zum ersten Mal veranstalteten die vier

Merkendorfer Wehren, bestehend aus der Stützpunktfeuer-

wehr Merkendorf, der Feuerwehr Hirschlach-Neuses, der

Feuerwehr Großbreitenbronn und der Feuerwehr Heglau-

Dürrnhof zusammen den Kata-

strophenball in der Krautstadt.

Als besonderes Highlight hatten

sie die Tänzer und Tänzerinnen

der Karnevalsgesellschaft, kurz

KaGe, Spalt eingeladen. Für die

musikalische Umrahmung sorg-

te die Partyband „Non Plus Ult-

ra“.

Text + Fotos: Marina Hellein

„Da Dog Show“
- Philippini-
sches Familien-
drama im Mittwochskino
von Mission EineWelt
„Da Dog Show“ ist am Mittwoch,

22. Februar um 19:30 Uhr im

Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2) in

Neuendettelsau zu sehen. Der

Eintritt ist frei. Der Spielfilm des

philippinischen Regisseurs Rals-

ton Jover basiert auf einer wah-

ren Geschichte. Über den Hun-

detrainer und Familienvater Mang

Sergio, der sein Dasein am Ran-

de der philippinischen Gesell-

schaft fristet, wurden bereits

zwei Dokumentarfilme gedreht.

Mit dem philippinischen Spielfilm

setzt Mission EineWelt sein Mitt-

wochskino im Februar fort.

1. Merkendorfer Katastrophenball der Feuerwehren

Neuer Trainer für die G-Jugend
des FC Heilsbronn

HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Ab Februar 2017 übernimmt Niki Röhrer (Diplom Sportlehrer) das G-

Jugend- Training beim FC Heilsbronn. Alle Kinder, die 2010 geboren

sind oder jünger (ab 4 Jahren) können freitags von 15:00 bis 16:00

Uhr die ersten Schritte im Fußball unternehmen. Dabei legen wir be-

sonderen Wert auf spielerische Elemente und vermitteln Grundtech-

niken. Trainiert wird in der Realschulhalle. Anmeldungen zum Fußball-

Kurs können unter info@fcheilsbronn.de entgegengenommen wer-

den.
Die Partyband „Non Plus Ultra“ sorgte für die Musik.

Drei männliche Nonnen hatten sich

ebenfalls auf dem Katastrophenball

eingefunden.
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)

Im Vereinsheim des DJK Sportver-

eins fand wiederum zum Jahresab-

schluss das traditionelle „66-er Ren-

nen“ (für die Jüngeren: Kartelturnier!)

statt. Es fanden sich rechtzeitig 56

Spielfreunde (14 Partien) ein, was

zugleich einen neuen Teilnehmerre-

kord bedeutete. Der Gesamtsieger

Hans Seitz erreichte 214 Punkte und

profitierte mutmaßlich vom ganzjäh-

rigen Trainingslager im Berg-Café. Im

Laufe der harmonischen Veranstal-

tung freute sich der jüngste Mitstrei-

ter genauso wie der Älteste über ein

paar abwechslungsreiche Stunden,

ganz ohne Fernseher, Internet oder

Handy. Turnierleiter Johann Beyer-

lein hatte mit dem 2. Vorstand Tho-

mas Dantonello einen Profi an der

EDV-Anlage, so dass die Einspei-

sung der Punkte reibungslos von stat-

ten ging. Zum Schluss freuten sich

alle Teilnehmer über einen Gewinn.

1. Vorstand Nikolaus Bußinger be-

dankte sich abschließend ausdrück-

lich bei allen ehrenamtlichen Helfern.

Gemäß dem Motto: „Nach dem Spiel

ist vor dem Spiel“, drückte Spielleiter

Johann Beyerlein bereits jetzt seine

Vorfreude auf das Ende 2017 statt-

findende Jubiläumsturnier aus.

Erstmals seit Jahren veranstaltete die

DJK heuer wieder einen Kappenab-

end. Erfreulicherweise fanden sich

viele Maskierte im geschmückten

Saal des Sportheims ein. Um es gleich

vorwegzunehmen, sie brauchten ihr

Kommen nicht zu bereuen. Die Sport-

ler boten ihren Gästen ein abwechs-

lungsreiches und kurzweiliges Pro-

gramm. Große Beachtung und An-

erkennung durch das Publikum ge-

noss ein von Johann Beyerlein ge-

schriebenes, 30-minütiges „Radio

live Interview“! In dieser Geschichte

schaffte es ein Luftballon der DJK

trotz weltweiter Bekämpfung bis

nach Australien. Thomas Dantonel-

lo, als Reporter für Top-News Nico

Neugier, leitete die Pressekonferenz,

in der Hansjörg Struwe als Wettbe-

werbsleiter und bekennender Bay-

ern Fan sowie Johann Beyerlein als

glücklicher Sieger im FCN Outfit, sei-

ne Interviewpartner darstellten. Für

ihre bravouröse Vorstellung konnten

die drei anschließend einen tosen-

den Beifall entgegennehmen und der

Grundstein für eine steigende Stim-

mung war gelegt. Im Anschluss fand

ein Kurztheater mit dem Titel: „Die

Letzte Fris(s)t!“ statt, wobei Rosi

Kanzler als Hauptdarstellerin mit dem

Text keinerlei Probleme hatte. Der

absolute Höhepunkt des Abends

war aber zweifellos dem Comeback

der Ranzengarde zu verdanken.

Schon beim Einmarsch der Akteure

mit Bademantel und Leoparden-Ba-

dehose herrschte beim

weiblichen Publikum

großes Hallo. Anschlie-

ßend brannten die vier

Darsteller Andreas Bey-

erlein, Thomas Danto-

nello, Jonas Hartmann

und Nico Weigelmeier

ein Feuerwerk der gu-

ten Laune ab. Nach ei-

ner tollen Choreogra-

phie von Julia Scherer

sprangen die Jüngeren

mit einem Hechtsprung ins

Schwimmbecken, während Thomas

Dantonello „einen auf Sachte“ mach-

te. Bei ihren akrobatischen Höchst-

leistungen ließen sich die Künstler

auch nicht von einem plötzlich auf-

Erfolgreiches 66-er Rennen und lustiger Kappenabend beim

DJK/SV Mitteleschenbach

tauchenden Weißen Hai aus dem

Konzept bringen. Schließlich war

das Publikum dermaßen begeistert,

dass eine Zugabe unumgänglich

war.

Johann Beyerlein / Fotos: Privat
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MERKENDORF
Wie kann ich schneller und besser

lernen? Diese Frage beantwortete

die Lerntrainerin Meike Gottschalk

vom LVB Lernen e.V. in der Merken-

dorfer Grundschule. Initiiert hatte den

Vortrag „Lernen lernen“ der Eltern-

beirat im Rahmen eines Elterna-

bends. Die Elternbeiratsvorsitzende

Susanne Luff und die Klassenlehre-

rin der 2B Tanja Bauer begrüßten die

Referentin in Merkendorf. Gottschalk

hat sich auf die Lehrmethodik spezi-

alisiert. Ihre Erfahrungen aus dem

Schulleben lasse sie in ihre Vorträ-

ge einfließen, erklärte die Referen-

tin. „Ziel des Vortrags ist es, die Lern-

fähigkeit von Schülern zu verbes-

sern“. Das sei aber nur möglich,

wenn man das unterschiedliche

Lernverhalten der Schüler berück-

sichtige, betonte Gottschalk. Beim

Lernen gebe es kein richtig oder

falsch - vielmehr sei alles erlaubt,

was die Lernfähigkeit fördere. Die

Eltern erfuhren unter anderem, dass

das Gehirn eigentlich nur so groß ist

wie zwei aneinandergelegte Fäus-

te. In der linken Gehirnhälfte seien

die Logik und in der rechten eher die

emotionale Seite angesiedelt. Das

Gehirn arbeite mittels chemischer

Prozesse. Die Informationen gelan-

gen zuerst ins Ultrakurzzeitgedächt-

nis, wo sie aber nur etwa 20 Sekun-

den gespeichert werden. Gibt man

dem Gehirn nicht zu verstehen, dass

diese wichtig sind, „sind die dann

einfach weg“, betonte der Lern-

coach. Ansonsten gelangen sie ins

Kurzzeitgedächtnis, welches sie

aber auch nur ungefähr 20 Minuten

abspeichert. Gerade in dieser Zeit

nach dem Lernen oder auch den

Hausaufgaben seien aber wichtig,

um Informationen richtig verarbeiten

zu können. Es sei daher besser, in

dieser Zeit Pause von sämtlichen

Ablenkungen, insbesondere Fernse-

hen oder Computerspielen, zu ma-

chen. Danach seien die Infos im

Langzeitgedächtnis und würden

nicht mehr so leicht überlagert. Das

Langzeitgedächtnis müsse man sich

wie eine große Lagerhalle mit vielen

Schränken und Schubladen vorstel-

len. Um aus dieser etwas schnell

abrufen zu können, sei es wichtig,

die entsprechenden Verknüpfungen

aufrecht zu erhalten. Gelingt dies

nicht, weiß man zwar, dass man es

eigentlich weiß, aber man kommt ein-

fach nicht darauf. Es „liegt einem

praktisch auf der Zunge“, erklärte der

„Lernen lernen“
Warum es reicht, dass ein Gehirn gerade mal so groß ist wie zwei Fäuste

Lerncoach. Im Folgenden ging Gott-

schalk auch noch auf das lerntypen-

gerechte Lernen und im Besonde-

ren auf die verschiedenen Lernty-

pen ein.

Text & Fotos: Marina Hellein

Die Klassenleiterin der 2B, Tanja Bauer, und die Elternbeirats-

vorsitzende Susanne Luff begrüßten die Lerntrainerin Meike

Gottschalk (v.l.n.r) in der Merkendorfer Grundschule. An dem

Elternabend ging es um das Thema „Lernen lernen“.
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NEUENDETTELSAU / REUTH
Zu einer Bürgerversammlung lud die

Gemeindeverwaltung von Neuen-

dettelsau die Bürger vom Ortsteil

Reuth in den Versammlungsraum der

Gaststätte in Haag ein. Neben Bür-

germeister Gerhard Korn waren

auch der amtierende Leiter der Bau-

verwaltung, Bauamtsleiter Günter

Scheuerpflug und sein Nachfolger,

Alexander Ruthardt, erschienen. Ab

März diesen Jahres übernimmt er die

Amtsgeschäfte. Durch den Informa-

tionsabend führte Dipl.-Ing. (FH) An-

dreas Lippert aus Kammerstein-

Haag, der den Bürgern die gestell-

ten Fragen beantwortete. Das Ne-

benzimmer des Gasthauses war

annähernd bis auf den letzten Platz

besetzt, als Lippert eine Vielzahl von

Text- und Bildmaterialien nebst Skiz-

zen per Flipchart an die Leinwand

warf. Im Mittelpunkt der Themen hin-

sichtlich der anstehenden Abwas-

serbeseitigung standen Zweck des

Vorhabens sowie Grundlagen und

Maßnahmenplan. Erörtert wurden im

Verlauf der Versammlung auch die

vom Maßnahmenplan bereits erledig-

ten Arbeiten. Im Wesentlichen ging

es um die Grunddaten, die den Orts-

bereich betreffen, der laut gezeigter

Statistik 22 Anwesen bei 77 Einwoh-

nern umfasst. Umfangreiches Zah-

lenmaterial, technische Daten und

fachbezogene Begriffe galt es für

die Zuhörer zu verkraften, die sich

vereinzelt Notizen für eine spätere

Frage-und-Antwort-Runde auf-

schrieben hatten. Detaillierte Einzel-

fragen, die bestimmte Grundstücke

betrafen, konnten gesondert gestellt

werden und sind, sofern möglich,

sofort beantwortet worden. Zu den

wesentlichen Arbeiten (stufenweise

von 2013-2017) gehört laut gezeig-

ter Folie unter anderem die Sofort-

maßnahme betreffend Kläranlage mit

den dazugehörigen Kanalsanierun-

gen und der Neubau eines Regen-

rückhalteteichs mit etwa 330 Qua-

dratmetern. Vom Pumpwerk war die

Rede wie auch von punktuellen Ka-

nalsanierungen und noch vielem

mehr. Allgemeinverständlicher er-

schien der Part, der neben dem Über-

sichtsplan von Neuendettelsau-

Reuth Fotos vom Werdegang der

Druckleitung und der Pumpstation mit

dem Betriebsgebäude gezeigt wur-

de. Ebenso klar und deutlich wirkte

die Darstellung der Folie des Regen-

rückhalteteichs mit den da-

zugehörigen Zahlen. Lip-

pert zeigte ferner noch Auf-

zeichnungen der gesamten

Ortskanäle bevor er mit ei-

nem Luftbild vom Ortsteil

Reuth die Dokumentation

an der Leinwand ab-

schloss.

Die Bürger hatten ausgie-

big Gelegenheit, Fragen an

das Gremium zu stellen, die

das eigene Grundstück be-

ziehungsweise Anwesen

betrafen. Noch vorhande-

ne Unklarheiten ließen sich

bei einem persönlichen Ge-

spräch am Ende des offizi-

ellen Teils abklären. Außer-

dem, so die Verantwortli-

chen, können während der

Bautätigkeiten Gespräche

mit den ausführenden Organen ge-

führt werden, um Unstimmigkeiten

auszuräumen. Baubeginn sei für

Ende März/Anfang April 2017 ge-

plant. Wie zu diesem Zeitpunkt die

Verkehrsführung durch Reuth oder

bis zur Baustelle innerhalb des Or-

tes gelegt werde, wird rechtzeitig

ausgeschildert. Die Bauzeit betrage

etwa sechs bis sieben Monate, die

Zeit der Vollsperrung in Reuth wur-

de mit etwa vier Monaten angege-

ben.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Bürger von Reuth verlangten Klarheit
Thema Abwasserbeseitigung
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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 0160-96073065

Sattlerei und Polsterei, Natur-

Farben-Handel, Aufpolstern und neu

beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-

bänken, Roller- und Motorradsitzen

sowie Oldtimer Innenausstattung,

Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-

957826

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-

ren, Batteriewechsel sofort, große

Auswahl an Uhrbändern. Petersau-

rach  Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -

9699004

Können Sie sich mit Ihrem

Rücken noch gut bücken? Praxis

für ganzheitliche Therapie (u.a.

nach Dorn, Breuß, kinesiologisches

taping). Ich nehme mir Zeit für Sie

und schaue genau hin. Termine

nach telefonischer Vereinbarung.

w w w. h e i l p r a k t i k e r i n - b e a t e -

fuoss.de, 0173.815.7129 (in der

Praxis Helga Apfel Petersaurach

und Hausbesuche)

Wohnwagen/Wohnmobile Ab-

und Unterstellplätze ab sofort zu

vermieten. Tel.: 0170-2273933

Brennholz zu verkaufen, Ofen-

fertig 25/33/45 cm lang oder in 1m³

Rundballenbund z. selberschneiden

mit Lieferung, Tel.: 0171 - 7178949

Nachilfelehrer vor Ort gesucht.

Stundenweise, Fächerübergreifend

für Klassen 1-9, KFZ erwünscht.

Lehrinstitut Leichtlein, Zentrale:

09820-9184654

Wohlbefinden und Figur - hier

sind Sie auf der richtigen Spur, im

Jahre 2017. Schlank und gesund

werden bei Top-Body. Tel.: 0174-

5872814
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Samstag, 11. Februar
Frühjahr-Sommerbasar der Fa-

milienhilfe Heilsbronn für Kinder- und

Jugendbedarf in der Hohenzollern-

halle am Ketteldorfer Eck von 10:00

bis 12:00 Uhr.

Sonntag, 12. Februar
Kinderfasching des TSV Winds-

bach in der Stadthalle ab 14:00 Uhr

mit Spaß, Verpflegung und den Tanz-

mäusen und Turnern des Vereins.

Kinderfasching mit der K. K. Buch-

nesia in der Hohenzollernhalle Heils-

bronn ab 14:00 Uhr mit Maskenprä-

mierung und Showprogramm.

Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Gögging (alternativ 19.2.

möglich). Info-Tel. 09872-1353.

Freitag, 17. Februar
„Nepomuk, Tibor und die fabel-

hafte Limonade“ der Puppenbühne

Lippelpie um 15:30 Uhr im Bürger-

treff Heilsbronn.

Samstag, 18. Februar
Kinderfasching der DJK Veitsau-

rach ab 17:00 Uhr.

Seniorenfasching im Bürgersaal

Kammerstein von 14:00 bis 17:00 Uhr

mit Leckerem für Leib und Seele.

Sonntag, 19. Februar
„Die Mühle in Bürglein - ein

Schatzkästlein im Verborgenen“ –

Führung mit Gert Linhard um 14:00

Uhr.

Montag, 20. Februar
Stammtisch der UWG Sachsen

b.Ansbach um 19:30 Uhr im Gast-

haus Landisch.

Dienstag, 21. Februar
Erzählcafé mit Kaffee und Kuchen

im Wohnpark Neuendettelsau von

15:00 bis ca. 16:30 Uhr zum Thema

„Mitten im Leben“ mit Liedern von und

mit Astrid Braun.

Freitag, 24. Februar
Faschingsumzug aller Heilsbron-

ner Kitas um 14:00 Uhr ab Kath.

Pfarrkirche mit anschließender Fa-

schingsfeier in der Hohenzollernhal-

le.

Samstag, 25. Februar
Faschingsball bei der DJK Veits-

aurach ab 19:30 Uhr.

„Draurach hebt ab – der galakti-

sche Faschingsball“ des SV Bart-

helmesaurach um 19:30 Uhr in der

Sporthalle.

Montag, 27. Februar
Rosenmontagscafé im Terras-

sencafé des Wohnparks Neuendet-

telsau von 15:00 bis 17:00 Uhr mit

buntem Programm und Auftritt einer

Gardetanzgruppe.
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VORANZEIGEN
4. Bockbierfest der Motorradfreun-

de „Asphalt Beisser“ Petersaurach

am 4. März im Schützenhaus mit der

Stimmungsband „De junga Grüntha-

ler“ ab 17:30 Uhr.

Kinderbasar des KiGa Weidach-

strolche und der Elki-Gruppe Mer-

kendorf am 5. März von 13:30 bis

16:00 Uhr mit Verkauf von Kaffee

und Kuchen.

„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-

runde im Wintergarten des Dialog-

Hotels Neuendettelsau am 8. März

um 20:00 Uhr mit Referent Dr. Ger-

hard Hausmann zum Thema „Wie

wurde aus dem ängstlichen Martin

der Reformator Luther?“
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