
1Ausgabe 276-2017

MITTELESCHENBACH
Zurück in die Vergangenheit ging es
beim kultigen Schützenball in Mittel-
eschenbach. „Das Beste aus 25
Jahren“ war in diesem Jahr das Mot-
to, denn solange gibt es den Ball
schon in dieser Aufmachung im
Schützenhaus. Vor allem die Älte-
ren können sich noch an diese Zei-
ten und die unendlich vielen Motto-
Bälle erinnern. Der 1. Schützenmeis-
ter Hermann Lang konnte daher
auch heuer wieder zahlreiche Gäs-
te herzlich begrüßen und übergab
das Mikrofon schließlich an Andre-
as Raab, der als verrückter Profes-
sor „Doc Emmet Brown“
durch den Abend führte.
Schon der Einzug war eine
Zeitreise, als die Aktiven der
Truppe einmarschierten. Da
gab es Ärzte, Schulkinder,
Mafiosi, Hawaiianer und di-
verse Models, welche von
den aktiven Darstellern An-
dreas & Stefan Raab, Wer-
ner Buckl, Günther & Stefan
Siemandel, Markus Wagner,
Markus Arnold, Verena &
Bastian Arnold, Marina He-
ckel, Sonja Beyerlein, Clau-
dia Mende und Daniel Hießl
dargestellt wurden, sowie
im Hintergrund den für die
Technik zuständigen Diet-
mar Groß. Durch den gan-
zen Abend zog sich ein
buntgemischtes Programm

„Das Beste aus 25 Jahren“

Schützenball im Schützenhaus
mit kleinen Einlagen, wie gespielte
Witze und dergleichen. Gespannt
warteten alle auf die Moritaten und
ob man denn dabei ist, werden doch
darin immer die Begebenheiten des
Dorfes besungen. Mit Zeichnungen
untermalt gab es wieder viel Neues
zu hören, und der Applaus war ent-
sprechend groß über die zusam-
mengetragenen lustigen Missgeschi-
cke. Abschließender Höhepunkt war
die diesjährige lange Playbackshow,
in denen noch einmal alle zur Höchst-
form aufliefen – es gab wahre Bei-
fallsstürme sowie Zugabe-Rufe. Vor
allem Haudegen „Speedy“ gab noch

einmal alles und zeigte sich mit Gün-
ther Siemandel zudem als begnade-
ter Tüftler, was die Requisiten diver-
ser Auftritte angeht. Am Ende des
Programms bedankte sich die ganze
Truppe noch bei ihrem Leader Andy
und der Schützenhauswirtin Ros-
witha Hirsch, die stets für ausgiebi-
ge Verpflegung sorgte. Ein bisschen
Wehmut war dann am Ende des Pro-
gramms vor allem bei den langjähri-
gen Aktiven zu spüren, denn in die-
ser Formation wird es wohl keine
Auftritte mehr geben.

Text + Foto: ma
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Das Eis auf Seen, Weihern, und Flüs-
sen lockt von jeher die Menschen
mit Schlittschuhen, Eisstockschie-
ßen, Eishockey oder einfach nur zur
Freude an. Bei Plusgraden kann dies
schnell zur Falle werden, vor allem
Kinder können sich dann nicht selbst
retten. Aus diesem Grunde führte die
FFW Petersaurach eine Eisrettungs-
übung durch. Unter der Leitung von
Uwe Wahl (BF-NÜRNBERG) wurde
ein Loch aus dem nicht mehr tragfä-
higen Eis mit den Feuerwehrketten-
sägen geschnitten. In dieses Loch
begab sich ein mit einem Trocken-
tauchanzug bekleideter junger Feu-
erwehrmann. Die Übung enthielt ver-
schiedene Schwerpunkte, ein sehr
wichtiger war die Prävention in Form
der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu be-
fanden sich um den Rathausweiher
Kameraden der Feuerwehr, die den
Kindern und Erwachsenen klar
machten, dass ab jetzt niemand mehr
am Eis sein darf. Die Übung wurde
im Detail erklärt, um das Verständnis
zu schärfen. Währenddessen wur-
de Andreas Imhof als „Übungsopfer“

Eine besondere Jahreszeit birgt besondere Gefahren!

mit verschiedenen Techniken geret-
tet. Zum einen wurde die mehrteilige
Steckleiter eingesetzt, diese in zwei
Einzelstücke zerlegt, mit Rettungs-
leinen gesichert und auf das Eis ge-
legt, um die Last des Rettenden groß-
flächig zu übertragen. Eine weitere
Methode wurde durch die Feuer-
wehraxt (klein) simuliert, indem der
Retter sich auf den Leiterteilen nach
vorne zieht. Der Einreißhaken (lang)
kann nur bedingt genutzt werden,
da er voraussetzt, dass der zu Ret-
tende die Kraft und Fingerbeweg-
lichkeit hat, um sich festzuhalten. Der
Einsatz einer großen Leiter ist der
sicherste, da die Last besser ver-
teilt wird. Aber auch hierbei wird das
Absturzsicherungsset am Retter
befestigt, um im Falle eines Einbre-
chens denjenigen herausziehen zu
können. Wir bedanken uns bei allen

Zuschauern und Mitwirkenden für
den gelungenen Übungsablauf und
hoffen wie bei allen Übungen, dass
wir nie den Ernstfall erleben müs-
sen. Resümee: Ob es sich um eine
Eisrettung oder im schlimmsten Fall
um eine Bergung handelt, entschei-
det sich in den ersten Minuten. Soll-
ten Sie eine Person im Eis erblicken,
zögern Sie nicht, einen Notruf (112)
abzusetzen. Rufen Sie laut um Hilfe,

so dass Anwohner ggf. erste Maß-
nahmen ergreifen können, z.B. Lei-
ter bereitstellen, Leine werfen o.ä.
Hierbei steht die Eigensicherung im
Vordergrund! Machen Sie sich im
Vorfeld Gedanken über Ihre Gewäs-
ser in der Nähe, z.B. Untiefen, rei-
ßende Bäche usw. Tipp: Besuchen
Sie uns auch im Internet unter:
www.ffw-petersaurach.de

Fotos: Raimund Großberger
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FRANKFURT / LEUTERSHAUSEN
(Eig. Ber.)
Große Freude brachte Rokstyle –
der Designmarke für Grabsteine nun
die Auszeichnung mit dem German

Erstmals Grabstein mit German Design Award ausgezeichnet

Stein Hanel erhält für „Rokstyle“ erneut eine große Auszeichnung
Design Award 2017. Bei diesem
Award werden hochkarätige Pro-
dukte und Projekte aus dem Produkt-
und Kommunikationsdesign, Design-
persönlichkeiten und Nachwuchs-

designer, die alle auf ihre Art weg-
weisend in der deutschen und inter-
nationalen Designlandschaft sind,
ausgezeichnet. Die Preisverleihung
fand am Frankfurter Messegelände
während der „Ambiente“ statt. Mit
der neuen Produktlinie von „Roksty-
le“ ist eine außerordentlich erfolg-
reiche Markteinführung gelungen.
Über 270 Händler aus ganz Deutsch-
land sind seit Ende Januar 2016 Rok-
style-Markenpartner in sehr kurzer
Zeit geworden, das ist beeindru-
ckend. Über 100 Medienberichte zeu-
gen vom großen Interesse an Rok-
style. Somit wurden damit bereits
über 45 Millionen Kontakte in den
Medien erzielt. So können wir auf
ein außerordentlich erfolgreiches
Jahr zurückblicken. Unsere Design-
marke wurde bereits beim Querden-
ker-Award, beim Green Product
Award als auch mit dem weltgröß-
ten Innovationspreis, dem Plus X

Award ausgezeichnet. Geschäfts-
führer Alexander Hanel sagt: „Mit
Rokstyle möchten wir den Hinterblie-
benen besondere Grabzeichen an-
bieten, die hohen individuellen An-
sprüchen gerecht werden. Wir freu-
en uns, als erstes Fashionlabel für
Grabsteine mit dieser herausragen-
den Auszeichnung bedacht worden
zu sein.“
Foto: Privat
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Die Hausmesse der Windsbacher
Traditionsfirma Müller hat sich in den
vergangenen Jahren zu einer inter-
essanten Gewerbeschau mit zahl-
reichen Ausstellern rund um die The-
men Haus & Wohnen gemausert -
selten findet man technische Inno-
vationen, neue Produkte und kosten-
lose Beratung so komprimiert an ei-
nem Ort. Jeweils von 10:00 bis 17:00
Uhr können Besucher am Messewo-
chenende die Produktion der Firma
Müller näher kennen lernen und die
große Sonderschau zu Fens-
tern und Türen erkunden. Bei
den Betriebsführungen kön-
nen die Gäste die neue Ferti-
gungsstraße mit automati-
scher Abstapelung der Fens-
terrahmen, zwei Profilbear-
beitungszentren und den
neuen automatischen Zu-
schnitt sehen.
Als Spezialist für Fenster, Tü-
ren und Rollläden bietet der
Gastgeber zudem attraktive
Frühlingsangebote, die den
Energieverbrauch und den
Geldbeutel schonen. Beste
Dämmwerte und das Entfal-
len von Wärmebrücken das
3-fach-Wärmedämmglas mo-
derner Fenster zeigt sich hier

Große Hausmesse mit Rahmenprogramm bei Ernst Müller GmbH in Windsbach  
Präsentation technischer Innovationen und interessante externe Aussteller

am 11. und 12. März 2017
 

Messe-
Highlight:

Hammer-
preise für

Sicherheits-
fenster!

von der besten Seite. Moderne Fens-
ter sind Hightech-Produkte im Hin-
blick auf Wärmedämmung, Schall-
schutz und Einbruchhemmung. Mit
der richtigen Wahl der Fenster las-
sen sich die Heizenergiekosten er-
heblich senken. „Der Einbau neuer
Fenster rentiert sich ab dem ersten
Tag der Montage!“, betont Ge-
schäftsführer Jan Helmer. Er freut
sich mit seinen derzeit 60 Mitarbei-
tern auf das informative Wochenen-
de Mitte März - denn für den Traditi-

onsbetrieb zählen nicht nur hand-
werkliches Geschick und professi-
oneller Service, gerade der persön-
liche Kontakt zu den Kunden mit indi-
vidueller Beratung gehört zur Fir-
menphilosophie. Seit 1968 stellt die
Firma hochwertige Qualitätsfenster
und -türen aus langlebigem Kunst-
stoff und Aluminium her. 1973 ent-
stand das heutige Firmengebäude in
der Rother Straße. Der heutige Be-
trieb bietet den Kunden komplette
Montage durch hauseigenen Ser-

vice, den umfassenden Kunden-
dienst für Fenster, Haustüren und
Sonnenschutzanlagen sowie den
Ausbau und die Sanierung alter Fens-
ter und Türen mit Entsorgung. Attrak-
tiv auch das Rahmenprogramm für
die ganze Familie: Das Rote Kreuz
Ansbach mit der Rettungshundestaf-
fel und eine Kampfsportgruppe sind
wieder mit von der Partie. Sonderat-
traktion: Einbruchtests an einbruch-
hemmenden Fenstern!
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Fotos: Archiv 2014/16
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NEUENDETTELSAU
Aktivität, Lebensfreude und Wohlbe-
finden im Alter – „GeWinn – Gesund
älter werden mitWirkung“ ist ein For-
schungsprojekt, das von der Hoch-
schule Coburg in Kooperation mit der
Hochschule Magdeburg-Stendal und
dem Landkreis Ansbach umgesetzt
wird. Es hat zum Ziel, das Wohlbe-
finden und die Lebensqualität von
Menschen ab 60 Jahren zu fördern.
Im Rahmen des Forschungsprojek-
tes wurde das Gruppenprogramm
„Das tut mir gut! – Gemeinsam aktiv
und gesund älter werden“ entwi-
ckelt, das im Februar 2017 startete
und bis März 2018 angesetzt ist.
Dabei werden Menschen ab 60
Jahren dazu befähigt, aktiv etwas
für ihr eigenes Wohlbefinden zu
tun.
Interessierte an diesem Programm
hatten kürzlich die Gelegenheit,
eine Informationsveranstaltung im
Sitzungssaal des Neuendettelsau-
er Rathauses zu besuchen. An-
hand von Lichtbildmaterial schilder-
ten die zuständigen Mitarbeiter-
innen Johanna Knott von der Ge-
sundheitsförderung im Landrats-
amt Ansbach und Alvia Killenberg
von der Hochschule Coburg das
Programm und beantworteten ne-
ben der Seniorenbeauftragten der
Gemeinde Neuendettelsau, Ange-
lika Hahn und dem Vorsitzenden
des örtlichen Seniorenbeirates,

Forschungsprojekt „GeWinn“ vorgestellt
Gesund älter werden

Reinhold Geistmann, Fragen hin-
sichtlich der anstehenden Themen.
Mehr als 30 Interessierte hatten sich
eingefunden, von denen sich etliche
spontan dazu entschieden, der Neu-
endettelsauer Gruppe beizutreten.
Weitere Gruppen sind in Herrieden
und Weidenbach gebildet worden.
Das kostenfreie Programm „Das tut
mir gut!“ besteht aus 19 Treffen zu
je 1½ bis 2 Stunden. Die ersten 11
Treffen finden alle zwei Wochen und
die weiteren 8 Treffen einmal im
Monat statt. Das Besondere ist, dass
die Gruppen von erfahrenen Bürger-
innen und Bürgern ab 60 Jahren an-
geleitet werden. Es besteht die Mög-

lichkeit, sich in der Gruppe auszu-
tauschen, Ideen einzubringen und
gemeinsame Aktivitäten zu planen.
Dabei dreht sich alles um das Thema
Gesundheit, hieß es. Also um Fra-
gen wie: Worauf muss ich achten,
um fit und aktiv zu bleiben? Wie er-
nähre ich mich richtig? Was mache
ich, wenn ich eine chronische Krank-
heit habe? Wo bekomme ich Infor-
mationen über meine Krankheit her?
Menschen ab 60 Jahren lernen auch
mit einem Tablet-Computer umzuge-
hen und sich im Internet Informatio-
nen zu holen. Die Gruppenstärke soll
jeweils zwischen 10 bis 12 Perso-
nen betragen. Der Ablauf eines Tref-

fens wurde folgendermaßen darge-
stellt: Auflockerungsübungen, Aus-
tausch zum Thema, umsetzen und
gemeinsame Aktionen planen sowie
Informationen finden, verstehen und
beurteilen. Zum Abschluss wurde
noch betont, dass bereits bestehen-
de Aktionen vor Ort nicht durch die-
ses Programm ersetzt werden sol-
len. „Das tut mir gut!“ ist als Ergän-
zung anzusehen, nicht als Verdrän-
gung. Es soll ebenso kein Konkur-
renzdenken entstehen, sondern ein
zusätzliches Programm, das grup-
pendynamisch erfolgt und nach dem
zeitlichen Ablauf im März 2018 von
der Hochschule Coburg ausgewer-
tet wird. Die bis dahin geführten
Handbücher geben Aufschluss über
die Aktivitäten, und im Rahmen einer
Abschlusstagung wird Bilanz gezo-
gen.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Von vielen Gästen sehnlichst erwar-
tet wird die „Alte Vogtei“ in Wolf-
rams-Eschenbach wieder ihre Tü-
ren öffnen. Wir, die Betreiber, möch-
ten an die Glanzzeiten dieses renom-
mierten Hauses nahtlos anschließen,
zumal uns mit der neuen „Alten Vog-
tei“, ein wahres denkmalgeschütz-
tes Juwel zur Verfügung steht. Einst
Amtssitz des deutschen Ritteror-
dens soll diese neue „Alte Vogtei“
wieder Mittelpunkt des gesellschaft-
lichen und kulturellen Lebens dieser
so wunderbar erhaltenen, denkmal-
geschützten Stadt sein. Aber nicht
nur das denkmalgeschützte Gebäu-
de ist neu entstanden, sondern auch
unsere Philosophie der „weltfränki-
schen Gastlichkeit“ soll in diese Mau-
ern Einzug halten.

Garanten für diese bodenständige
Wirtshauskultur sind wir, die Gesell-
schafter dieses Unternehmens, Jür-
gen und Heike Knöchel, Jens und
Emma Fuchs sowie die Familie Sieg-
fried und Renate Blank und Jens
Blank.

Für Küche und Keller in der Region
schon bekannt und beliebt ist unser
Gastronomie-Ehepaar Heike und Jür-
gen Knöchel. Jürgens Interpretation
der „weltfränkischen Küche“ sowie
den perfekten Service Heikes in un-
seren wunderschön gestalten Gast-
räumen sollten Sie sich nicht entge-
hen lassen. Jens und Emma Fuchs
werden Sie im Hotelbereich in unse-
ren historischen, zugleich eleganten
und zeitgemäßen Zimmern und im

Wellnessbereich verwöhnen. Rena-
te, Siegfried und Jens Blank kümmern
sich um die kaufmännischen Belan-
ge, als auch um Werbung und Mar-
keting.

Was die Stadt Wolframs Eschenbach
mit Bürgermeister Michael Dörr an der
Spitze in den letzten Jahren mit die-
sem Projekt geleistet hat, ist einmalig

Welt-Fränkisch!

und vorbildlich für die ganze Region.
Wir werden dieses starke Engage-
ment des Stadtrates und der gesam-
ten Stadt mit unserem ebenso star-
ken Engagement und Einsatz für die-
ses Projekt fortführen und an unse-
re Gäste weitergeben.
Besonderen Dank an alle Berater,
Architekten, Handwerker und sons-
tige Beteiligte, die durch ihr Können
und ihre Kreativität die authentische
Atmosphäre dieser gelungenen Kom-
bination zwischen Alt und Neu ge-
schaffen haben.

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch!

Ihr Team Hotel Gasthof Alte Vogtei
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Sehr geehrte Gäste,
liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

am 3. März öffnet der Hotel-Gasthof
„Alte Vogtei“, ein Schmuckstück un-
seres Städtchens, endlich wieder
seine Türen für die Einheimischen
und Gäste aus Nah und Fern.

Vom Mittelalter bis 1809, als Amts-
sitz des Deutschordensvogtes, war

das Haus wichtiger Dreh- und An-
gelpunkt des Wolframsstädtchens.
Seit 200 Jahren stand die „Alte Vog-
tei“ für fränkische Wirtshauskultur
und war einer der bekanntesten
Gasthöfe in Franken. Daran gilt es
anzuknüpfen und so haben die Stadt
Wolframs-Eschenbach als Eigentü-
merin, die Betreiberfamilien und die
beteiligten Baufirmen in den letzten
Jahren viel Arbeit und Herzblut in die
Sanierung gesteckt, damit das his-
torische Gebäude weiterhin sein
besonderes Flair ausstrahlt und Sie
trotzdem nicht auf die Annehmlich-

keiten eines modernen Hotel-Gast-
hofes der gehobenen Klasse ver-
zichten müssen.

Am Eröffnungswochenende vom 3.
bis 5. März sind alle Bürger und Gäs-
te herzlich eingeladen, die neu ge-
stalteten Räumlichkeiten und die hei-
melige Stimmung in dem vollständig
sanierten Denkmal im Rahmen von
Führungen auf sich wirken zu las-
sen. Außerdem wird Sie der Küchen-
chef an den Abenden mit einem Büf-
fet unter dem Motto „Kulinarischer
Streifzug durch die Speisekarte“ ver-
wöhnen. Der Wolframs-Eschenba-
cher Gesangverein Frohsinn e.V.
und die Wirtshaussänger sorgen
dabei für die musikalische Unterhal-
tung.

Ich freue mich gemeinsam mit der
Bevölkerung, dass unsere jahrelan-
ge Arbeit zu einem Ergebnis geführt
hat, das sich in der Region sehen
lassen kann und wünsche den Be-
treiberfamilien Blank, Knöchel und

Herzlich willkommen im sanierten Hotel-Gasthof
„Alte Vogtei“ in Wolframs-Eschenbach!

Fuchs sowie ihrem gesamten Team
einen gelungenen Start mit vielen
Gästen, die ihre Begeisterung für
das neue „alte“ Haus gerne weiter-
geben.

Nutzen Sie das kommende Eröff-
nungswochenende und gönnen Sie
sich mit Ihrer Familie, Verwandten
und Freunden einen Blick in den
wunderbar restaurierten Hotel-Gast-
hof „Alte Vogtei“ in Wolframs-
Eschenbach.

Es grüßt Sie Ihr Michael Dörr

Erster Bürgermeister
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
Die Alte Vogtei ist wieder dabei: Nach
gut dreieinhalb Jahren Sanierungs-
zeit eröffnet das traditionsreiche
Haus mit neuem Konzept als Hotel
und Restaurant. Als „Input für die
Region“ bezeichnete  Bürgermeister
Michael Dörr, was die Stadt als Ei-
gentümerin gemeinsam mit den Päch-
tern auf die Beine gestellt habe. Es
seien der Denkmalschutz verinner-
licht und gleichzeitig eine hochmo-
derne Ausstattung verwirklicht wor-
den. Als sich 2009 andeutete, dass
der damalige Wirt endgültig schlie-
ßen würde, bemühte die Stadt sich
zunächst vergeblich um ein realisier-
bares Konzept mit einem privaten
Investor. Für Investoren schien das
denkmalgeschätzte Gebäude nicht
rentabel genug, und als endlich zwei
Interessenten gefunden waren,
scheiterte eine Übereinkunft diesmal
an nicht tragfähigen Bedingungen für
die Stadt. Nach mehreren Bürgerver-
sammlungen entschied deshalb 2012
der Stadtrat bei einer Gegenstimme,
das Gebäude von 1610, das un-
trennbar mit der 600jährigen Ge-
schichte des Deutschen Ordens in

Nach Generalsanierung mit neuem Konzept an den Start:
Alte Vogtei eröffnet am 3. März

Eschenbach verbunden ist, zu er-
werben und zu sanieren.
Der Bau
Errechnet wurde ein Bedarf an 7,3
Millionen Euro Nettokosten für ein
schlüsselfertiges Objekt. Nach den
Abbrucharbeiten 2013, bei denen
insgesamt bis zu 150 Container
Schutt gefüllt wurden, begannen im
Frühjahr 2014 die Restaurierungs-
arbeiten, immer in enger Zusammen-
arbeit mit der Bauplanungsbehörde
und dem Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Fast zwei Jahre arbeiteten allei-
ne die Zimmerleute an Vorder- und
Hinterhaus von 1610in Holzständer-
bauweise. Parallel dazu die Maurer
daran, Wände auf- und abzubauen

und statische Beschädigungen
zu beheben. Bei den bei sol-
chen Projekten verpflichtenden
archäologischen Grabungen
entdeckte man den ursprüngli-
chen Wall der Holzwehrkirche
aus dem 8. Jahrhundert sowie
einen zwölf Meter tiefen Brun-
nen mit drei Metern Durchmes-
ser aus dem 12. Jahrhundert.
Neben Vorder- und Hinterhaus
hatte es ursprünglich wohl
zwei  Vorgänger bauten auf

dem Gelände gegeben. Dachstühle
wurden ergänzt und das Fachwerk
in den Zustand von 1610 versetzt.
Nach Beendigung des Grobausbaus
2015 wurden ein modernesBlock-
heizkraftwerk, Gebäudetechnik so-
wie neue Kellerräume eingebaut. Mit
einer Million Euro ein großer Kosten-
faktor war der Brandschutz. Der
Innenausbau startete Mitte 2015. Al-
lein für die barocke Decke der Gast-
stube benötigten Spezialisten 800
Arbeitsstunden, um sie zu säubern
und in den Originalzustand von 1724
zu versetzen.

Die neue Alte Vogtei
Das Gebäude verbindet die gastro-
nomisch genutzte historische Bau-
substanz mit modernem Anbau auf
insgesamt 10.000m³ umbautem
Raum – das entspricht ca. 20 Einfa-
milienhäusern. Die Gasträume neh-
men die Geschichte von Stadt und
Haus auf und beziehen sich auf In-
halte der Parzival-Dichtung des Wolf-
ram von Eschenbach. So gibt es ei-
nen „Wolframssaal“ (den ehemaligen
„Stall“), die Artusrunde und den Rit-
tersaal sowie die Vogtstube und das
Tafelzimmer, in dem die Hotelgäste
auch frühstücken werden. Die 21

Hotelzimmer mit 45 Betten verteilen
sich auf drei Etagen. Die Flure hei-
ßen „Herzeloyde“, „Anfortas“ und
„Feirefiz“ nach Mutter, Onkel und
Halbbruder Parzivals und sind farb-
lich abgestimmt in grün, orange und
blau. Überall ist das originale Fach-
werk in die Raumgestaltung mit ein-
bezogen.

Die Betreiber
Die Alte Vogtei im Besitz der Stadt
Wolframs-Eschenbach wird betrie-
ben von einer GmbH, die von drei
Pächterfamilien gemeinsam gehalten
wird. Renate und Siegfried Blank
kümmern sich um Marketing, Öffent-
lichkeitsarbeit, Personal und Kauf-
männisches, Sohn Jens ist für Fi-
nanzen, Organisation und Internet
zuständig. Als erfahrene Gastrono-

men sind Jürgen und Hei-
ke Knöchel im Team. Auf
der Speisekarte werden
sowohl traditionelle und
Wirtshausgerichte stehen
als auch eine von Jürgen
Knöchel kreierte „welt-
fränkische“ Küche. Es
wird nach und nach dazu
themenbezogene Angebo-
te geben – zum Start am 3.
März werden dies Gerich-
te aus der mittelfränkischen
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Partnerregion Limousin in
Frankreich sein. Um die Gäste
kümmert sich Heike Knöchel,
die „glücklich über ihr gutes
Team“ ist. Immerhin sind für
2017 „aus der Baustelle
heraus“  schon 32 Hochzeiten
und knapp 40 andere Feste in
der Alten Vogtei vorbestellt
worden.Ihr wie ihren Partnern
liegt es am Herzen, die Eschen-
bacher zu erreichen, vielleicht
auch beizeiten wieder einen
Stammtisch zu haben.
Insgesamt fast 400 Plätze bie-
tet die Gastronomie – und

„wenn der Storch kommt“, wird im
Frühjahr der Biergarten mit weiteren
80 Plätzen eröffnet werden. Das
Hotel verantworten Jens und Emma
Fuchs, die jüngsten im Vogtei-Team.
Wie alle anderen  freuen sie sich auf
den Betriebsstart in wenigen Tagen.
Auf dem Foto sind zu sehen: Jens
und Emma Fuchs (vorne), Jens, Re-
nate und Siegfried Blank (mittlere
Reihe von links), Heike und Jürgen
Knöchel (hinten) sowie Bürgermeis-
ter Michael Dörr vorne rechts.

Die Eröffnung
Am 3. März geht es endlich los. Um
18.00 gibt es einen kulinarischen
Streifzug durch die Speisekarte,
ebenso am Samstag und Sonntag

jeweils 18.00 (mit Vorbestellung). Die
Möglichkeit zur Hausbesichtigung
gibt es am 4. und 5. März mit Führun-
gen im Viertelstundentakt, jeweils
zwischen 13 und 17 Uhr. Treffpunkt
ist am Rathaus, und führen wird un-
ter anderem der Bürgermeister per-
sönlich. Das ganze Programm und
weitere Informationen finden sich
unter www.alte-vogtei-wolframs-

eschenbach.de Für alle, die am Bau
mitgearbeitet und mitgeplant haben,
wird es am 17. März eine eigene Feier
geben. Die offizielle Eröffnungsver-
anstaltung findet dann statt am 24.
März.

Text: Susanne Hassen,
Fotos: privat/Haberzettl
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PFLUGSMÜHLE / ABENBERG
Zur Saisoneröffnung des Fahrrad-
museums Pflugsmühle am 5. März
steht die „Draisine“ im Mittelpunkt.
Denn vor 200 Jahren hat sich Frei-
herr Carl von Drais die erste „lenk-
bare Laufmaschine“ patentieren las-
sen. Aber auch verschiedene Neu-
zugänge, wie ein Fahrrad mit Notbe-
reifung, sowie zwei Kinderhochrä-
der machen die Rückschau techni-
scher Raffinessen im Fahrradbau in-
teressant. Auf 200 m² gibt es Hoch-
räder, Lastenräder, angebaute Hilfs-
motoren, sportliche Touren- und
Rennräder, Klapp- und Bonanza-
Räder - alle Epochen sind vertreten,
auch die legendären Hercules-Reit-
räder. Bildhaft und humorvoll nimmt
der Museumsbetreiber Helmut Wal-
ter die Besucher mit auf Zeitreise und
erläutert die „Mobilität im Wandel der
Zeit“, und wie der Mensch das Fahr-
rad und das Fahrrad den Mensch
veränderte. Auch kann der selbst-
ernannte „Radsherr“ eine absolute
Rarität vorzeigen:
ein Herrenrad der
1886 in Nürnberg
gegründeten Fahr-
radschmiede Vic-
toria. Diese Räder
sind weder mit
Schlauch- noch
mit Vollgummirei-

fen ausgestattet, sie haben stattdes-
sen auf den Felgen Stahlfedern auf-
gereiht - sogenannte „Notreifen“.
Nürnberger Fahrradhersteller wie
Victoria, Hercules, Triumph, und
Mars, sowie reichhaltiges Zubehör
an Schutzblechfiguren, Karbidlam-
pen, Steuerkopfschildern, Sättel und
Klingeln, präsentiert der Fahrrad-
sammler.  Und wenn er mit seiner
„Nostalgie auf zwei Rädern“ 2017
auf Reisen geht, zählen das „Hop-
fenblodn“ in Spalt, der Kirchweih-
festzug in Gunzenhausen und der
Erntedankfestumzug in Fürth zu den
allerersten Adressen. Denn für den
Radsherrn gilt: „Tradition zu wahren
ist nicht das Anbeten der Asche, es
ist die Weitergabe des Feuers“. Und
selbst der Küchenchef der benach-
barten Scheune Pflugsmühle greift
das Thema Fahrrad auf und wird an
diesem Tag mit einer „Themenspei-
sekarte“ überraschen. Das Fahrrad-
museum Pflugsmühle ist am Sonn-
tag, den 5. März von 12:00 bis 15:00

Uhr geöffnet. Stündliche
Führungen um 12:00,
13:00 und 14:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Infos
und Öffnungstermine:
www.der-radsherr.de

Text + Foto:
Helmut Walter

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Unter besonderen Vorzeichen fand
diesmal das mittlerweile neunte Neu-
jahrskonzert der Stadt Wolframs-
Eschenbach am 28. und 29. Januar
in der DJK-Sporthalle statt: Es diente
als äußerst gelungener musikali-
scher Auftakt ins 100jährige Na-
mensjubiläum der Deutschordens-
stadt. Vor fast 100 Jahren, genau
am 19. Juli 1917, durfte sich das da-
malige Obereschenbach in Wolf-
rams-Eschenbach umbenennen. Der
Wolframsforscher und Ehrenbürger
der Stadt, Prälat Johann Baptist Kurz
(1881-1968) hatte herausgefunden,
dass als Heimat des bekannten Min-
nesängers und Dichters nur das mit-
telfränkische Städtchen in Betracht
kommen konnte. Nach der Bestäti-
gung der Wolframsforschungen
durch die Bayerische Akademie der
Wissenschaft erfolgte dann die Na-
mensänderung per Dekret des letz-
ten Bayernkönigs Ludwig III. Extra
zum Jubiläumsjahr hatte die Orches-
tergemeinschaft Nürnberg das Vor-
spiel zum 3. Akt der romantischen
Oper „Lohengrin“ von Richard Wag-
ner einstudiert. Als literarische Vor-
lage für Wagners Werk diente ja der
Ritter Parzival aus Wolframs Dich-
tung. Unter der bewährten Leitung
von Dirigent Christopher Zehrer
spielten die Nürnberger Musikerinnen
und Musiker außerdem die „Rheini-
sche“ Sinfonie Es-Dur op. 97 von
Robert Schumann. Beschwingt ging
es nach der Pause weiter mit Ope-

rettenmelodien des frühen 20. Jahr-
hunderts. Sopranistin Heidelinde
Schmid und Tenor Richard Resch,
Zuhörerinnen und Zuhörern aus frü-
heren Neujahrskonzerten wohlbe-
kannt, waren in ihrem musikalischen
und schauspielerischen Element,
sowohl im Duett als auch in Solopar-
tien. Ein gelungener Auftakt in ein
besonderes Jubiläumsjahr.
Text: Susanne Hassen / Fotos: Stadt
Wolframs-Eschenbach

Windsbacher
Knabenchor am
Auhof

Konzert am 9. März
– freier Eintritt
Eine langjährige Freundschaft
verbindet den Hilpoltsteiner Au-
hof-Chor mit dem Windsbacher
Knabenchor. Jeweils am Buß-
und Bettag fährt ein voll besetz-
ter großer Bus vom Auhof nach
Windsbach zu einem Gottes-
dienst, den der Knabenchor mu-
sikalisch gestaltet. Nun kommen
die jungen Sänger für ein Kon-
zert auf den Auhof. Am Donners-
tag, 9. März, um 19:00 Uhr ge-
stalten sie eine Andacht in der
Kapelle zum guten Hirten. Diese
integrative Chorandacht bietet
nicht nur den Bewohnern des
Auhofs einen einmaligen Musik-
genuss. Alle Musikbegeisterten
sind bei freiem Eintritt eingeladen,
dem Gesang der jungen Sänger
zu lauschen.

Foto: Mila Pavan

Saisoneröffnung im
Fahrradmuseum Pflugsmühle

Musikalischer Auftakt ins
Jubiläumsjahr: Das 9. Neujahrs-

konzert in Wolframs-Eschenbach
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Sonderausstellung
„Dr. Dr. Johann Baptist
Kurz (1881-1968),
Priester – Wissenschaftler
– Wirtschaftsmanager und
Dichter“

Ausstellungs-Eröffnung mit Kurz-
vortrag (Oskar Geidner, Heimat-
verein) am Freitag, 10. März, um
19:00 Uhr im Musem Wolfram von
Eschenbach. Die Sonderausstel-
lung (11. März bis 31. Dezember
2017) widmet sich dem vielfälti-
gen Wirken und Schaffen des
Ehrenbürgers Dr. Dr. Kurz, nicht
nur als Wolframs-Forscher, son-
dern als Priester, Wissenschaft-
ler, Wirtschaftsmanager und
Dichter. Öffnungszeiten von April
bis Oktober:
Dienstag bis Sonntag, 14:00 bis
17:00 Uhr, Sonntag zusätzlich
10:30 bis 12:00 Uhr. November
bis März: Samstag und Sonntag
von 14:00 bis 17:00 Uhr.

NEUENDETTELSAU
Am Samstag, 27. Mai 2017, ist es
wieder mal so weit. Die Pfarrgemein-
de und der Kirchenchor von St. Fran-
ziskus aus Neuendettelsau machen
einen Tagesausflug nach Ulm. Na-
türlich sind – wie alle Jahre – Gäste
herzlich eingeladen, sich anzuschlie-
ßen. Es soll ein Tag ohne Hast und
Hektik sein – zum Schauen und ge-
mütlich Bummeln in einer schönen
Stadt. Morgens um 7 Uhr geht es los
und nach etwa zwei Stunden ist das
Ziel in Ulm erreicht. Nach einer Brot-
zeit ist eine Führung durch die Alt-
stadt mit Besichtigung des Ulmer
Münsters vorgesehen. Dem schließt
sich eine ausgiebige Mittagspause
an, die zeitlich gesehen einen Stadt-
bummel in eigener Regie bei freier
Zeiteinteilung oder eine Turmbestei-
gung des Münsters erlaubt. Nach-
mittags geht es dann in den Ulmer
Ortsteil Wiblingen, in welchem ein
monumentales Kloster mit prächtigem
Bibliothekssaal erbaut ist. Das Klos-
ter, ein spätbarocker Glanz vor den
Toren von Ulm, ist eine majestätische
Anlage des ehemaligen Benediktiner-
klosters Wiblingen, ein Höhepunkt
der Oberschwäbischen Barockstra-
ße. Im 18. Jahrhundert entstand das
barocke Ensemble mit der beeindru-
ckenden Klosterkirche und der far-
benfrohen Bibliothek. Es ist dort kei-
ne Führung geplant, das Gotteshaus

kann jedoch besichtigt wer-
den. Um 17 Uhr ist ein Got-
tesdienst in der dortigen
gleichnamigen Kirche St.
Franziskus angesetzt. Der
Kirchenchor von St. Fran-
ziskus aus Neuendettelsau
wird mit einigen Liedern den
musikalischen Rahmen gestalten. Die
Heimfahrt ist so vorgesehen, dass
spätestens gegen 20:30 Uhr Neu-
endettelsau wieder erreicht ist. Mit-

Ausstellung zur
Entwicklung der
Währung in
Papua-Neuguinea
Eigentlich wurden Muscheln lan-
ge Zeit in der ganzen Welt als
Zahlungsmittel genutzt, bevor
sie durch Münzen und Scheine
abgelöst wurden. So auch in
Papua-Neuguinea, wo Liesel und
Werner Strauss einige Jahre ge-
arbeitet haben. Das Ehepaar ist
mit dem südpazifischen Land
noch immer verbunden und hat
nun eine Sonderausstellung zur
Entwicklung der Währung zu-
sammengestellt. Die sorgfältig
zusammengetragene Ausstel-
lung ist einen Besuch wert! Ge-
öffnet ist sie zu den üblichen Öff-
nungszeiten der Ausstellung
„einBlick“ im Partnerschaftszen-
trum Mission EineWelt Neuendet-
telsau: Dienstag bis Donners-
tag von 10.00 – 12.00 Uhr und
von 14.00 bis 17.00 Uhr, am
Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr
und am Samstag von 10.00
bis 13.00 Uhr.                   Foto:

©MEW/Neuschwander-Lutz

Pfarrgemeinde und Gäste
fahren nach Ulm

fahren kann jedermann – Informatio-
nen und Anmeldung bei Klemens
Hoppe, Tel.: 09874-5259 oder per
Mail an info@klemens-hoppe.de.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Theaterabende
Buchschwabach
„Pension Pleite-
geier“ mit neuem Spielort
Trotz der Schließung des Gast-
hauses „Rotes Ross“ geht die
Theatersaison in Buchschwa-
bach in die nunmehr 31. Saison.
Am neuen Spielort „Schützenheim
Buchschwabach“, Turnplatz-
weg 9 in Rosstal werden acht
Darsteller den 3-Akter „Pension
Pleitegeier“ von Jürgen Schus-
ter zum Besten geben. Dabei
werden sie hinter den Kulissen
von weiteren Mitgliedern des
„Stammtisch Rotes Ross Buch-
schwabach e.V.“ tatkräftig un-
terstützt. Abendvorstellungen
(Einlass 19:30, Beginn 20:00
Uhr): Freitag 10.3., Samstag
11.3., Freitag 17.3., Samstag
18.3.. Nachmittagsvorstellungen:
(Einlass 14:30, Beginn 15:00
Uhr): Sonntag 12.3. und Sonn-
tag 19.3.. Vorverkauf: G. Albert,
Friedrichstr. 32, Tel. 09127/
9059720.
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Ein
Windsbacher

Urgestein feierte
seinen

100. Geburtstag
WINDSBACH (Eig. Ber.)
An Lichtmess feierte Karl Dunz im
schönen Gasthof Rezatgrund seinen
100. Geburtstag. Aus nah und fern
kamen die Gäste. Viele Ehrengäste
reihten sich in die Schar der Gratu-
lanten ein, so Staatsminister a. D.
Hans Maurer, Landrat a. D. Dr. Her-
mann Schreiber, stellvertretender
Landrat Kurt Unger, Dekan Klaus
Schlicker, die Bürgermeister a. D.
Herbert Matjas und Wolfgang Seidel,
der amtierende Bürgermeister Matt-
hias Seitz, Kreisrat und Kreisvorsit-
zender der CSU Jan Peter Helmer,
Leiter der Seniorenresidenz Winds-
bach Jan Grabinger, sowie Vertre-
ter der Raiffeisenbank und der Trock-
nungsgenossenschaft. In seiner
Ansprache überbrachte Bürger-
meister Seitz die Glückwünsche der
Stadt, würdigte die Verdienste und
dankte dem Jubilar für seinen jahr-
zehntelangen, unermüdlichen Ein-
satz. Matthias Seitz: „Sie haben hier
etwas bewegt, Sie haben die Ge-
schichte der Stadt niedergeschrie-
ben. Durch Ihre bäuerliche Geräte-
sammlung haben Sie der Stadt
Windsbach einen Schatz für die
nächsten Generationen vermacht.
Die größte Trocknungsanlage Bay-
erns ist durch Sie entstanden, um
nur einiges zu nennen. Sie sind für
uns alle zum Vorbild geworden.“ So
blickte der Jubilar in vielen Gesprä-
chen dankbar zurück auf ein sehr
bewegtes Leben und meinte: „Vie-
les kommt anders als man es sich
wünscht, aber ich muss zufrieden
sein.“ Auf die Frage nach dem Ge-
heimnis des hohen Alters: „Es gibt
kein Geheimnis. Ich habe viel gear-
beitet, mir aber auch immer wieder
eine Reise in ferne Länder gegönnt
und gesund gelebt. Es gehört eine
Portion Glück dazu, so alt zu wer-
den, gesunde Gene und Gottes Gna-
de. Meine grundsätzliche Einstellung
zum Leben war stets, nie aufzuge-
ben, Ziele zu haben und dafür zu
kämpfen.“ Zum Schluss der Feier
gab es noch eine Überraschung für
den Jubilar: Der Posaunenchor
Windsbach spielte unter der Leitung
von Herrn Siemandl ein Geburts-
tagsständchen. Ein gelungenes Fest
– der Hundertjährige dankt allen Gäs-
ten!

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU / SEUKENDORF
(Eig. Ber.)
Die Landfrauen aus Seukendorf und
Hiltmannsdorf spendeten 2.000 Euro
für die Bewohner des Wohnhauses
„Falkenstraße“ der Diakonie Neuen-
dettelsau. Die Übergabe der Spende
fand in der St. Katharinenkirche in
Seukendorf statt. Das Jahr 2017 ist
das Festjahr, in dem Hiltmannsdorf
775 Jahre feiert. Anlässlich dieses
Jubiläums haben die Landfrauen aus
den Gemeinden Seukendorf und Hilt-
mannsdorf viele Kuchen gebacken
und verkauft, deren Erlös von 2.000
Euro sie nun für die Freizeitmöglich-
keiten der Bewohner des Wohnhau-
ses „Falkenstraße“ spendeten. Sa-
bine Meier, die Wohnbereichsleiterin
der Falkenstraße, sowie Elisabeth
Schick, Leiterin Beratung und För-
derung, bedankten sich im Namen
aller Beteiligten bei den Landfrauen
für die Spende.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Erstmals
Bildungsverträge
für Duales Studium
vom Amt für Ländliche
Entwicklung Mittelfranken
angeboten

ANSBACH (Eig. Ber.)
Studieren und gleichzeitig wert-
volle Praxiserfahrungen in einem
spannenden Aufgabenfeld sam-
meln? So lautet das Motto des
Dualen Studiums, das das Amt für
Ländliche Entwicklung Mittelfran-
ken im Jahr 2017 erstmals anbie-
tet. Vielseitige Studienfächer, wie
Vermessung und Geoinformatik
sowie Angewandte Geodäsie
und Geoinformatik an den Hoch-
schulen für Angewandte Wis-
senschaften Würzburg-
Schweinfurt und München, ste-
hen zur Auswahl. Zielgruppe
des Dualen Studiums sind tech-
nisch interessierte Schulabgän-
ger mit Abitur oder Fachhoch-
schulreife und dem Wunsch nach
einem praxisnahen Studiengang.
Von Beginn ihres Studiums bis
zum erfolgreichen Abschluss
nach dem siebten Semester kön-
nen die Studierenden auf eine fi-
nanzielle Unterstützung von
550 Euro im Monat bauen. Die
Studierenden erhalten nach er-
folgreichem Abschluss des Ba-
chelorstudiums den akademi-
schen Grad „Bachelor of Engi-
neering“ verliehen und durchlau-
fen anschließend einen einjähri-
gen Vorbereitungsdienst in un-
serer Verwaltung. Nähere Infor-
mationen sind auf der Internet-
seite des Amtes für Ländliche
Entwicklung Mittelfranken abruf-
bar. Bewerbungen für einen Bil-
dungsvertrag sind bis 20. März
2017 möglich.

Freizeitmöglichkeiten unterstützen
Landfrauen spendeten 2.000 Euro an das Wohnhaus „Falkenstraße“

Freuten sich über die Spende die den Bewohnern des Wohnhauses
„Falkenstraße“ zugutekommt: (v.l.n.r.) Sabine Meier (Wohnbereichs-
leiterin), Lukas Forster, Mandy Knorr (Bewohnervertretung), Elisabeth

Schick (Leitung Beratung und Förderung) mit Sebastian Nunez-Martin,
Martin Böhm (Bewohnervertretung) und Hannelore Läm-

mermann (Landfrauen).
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LANZENDORF (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung Ende Januar wurden zwei
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Lanzendorf für 40 Jahre aktiven Feu-
erwehrdienst geehrt. Der stellvertre-
tende Landrat Herr Horndasch führ-
te persönlich mit den Anwesenden
(Windsbachs Bürgermeister Matt-
hias Seitz, Kreisbrandinspektor Pfeif-
fer, Kreisbrandmeister Rossmeisel
und 1.  Kommandant der FFW Winds-
bach Schmidt) die Ehrungen durch.
Herr Horndasch führte in seinen
Grußworten die Wertschätzung für
40 Jahre aktiven Dienst in der Feu-
erwehr aus. Diese Arbeit im Ehren-
amt ist für den Landkreis nicht be-
zahlbar und er bedankte sich dafür.
Für 40 Jahre aktiven Dienst bei der
freiwilligen Feuerwehr in Lanzendorf
wurden Gerhard Trost und Herbert
Müller geehrt. Beiden wurde ein Eh-
renabzeichen, ein Präsent vom Land-
rat und jeweils ein Gutschein für eine
Woche im Feuerwehrheim über-
reicht. Bürgermeister Seitz unter-
strich mit seinen Ausführungen den
Respekt und die Anerkennung für die
geleisteten 40 Jahre, und dankte
auch der Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit. Aktuell sind über
400 Kameradinnen und Kameraden
(davon 100 Frauen) in der Gemein-
de Windsbach freiwillig für die Feu-

erwehren tätig. Dies ist ein Dienst
an der Allgemeinheit, welcher nicht
mehr alltäglich ist, was sich auch an
den rückläufigen Zahlen der Feuer-
wehrdienstleistenden im Gemeinde-
gebiet wiederspiegelt. Umso wichti-
ger ist der Zusammenhalt vor Ort,
was auch durch die Stärkung von
Gemeinschaftsübungen entspre-
chend forciert wird.
1. Kommandant Schmidt informierte
die Mitgliederversammlung darüber,
dass seit Umstellung der Leitstelle
nunmehr Weißenbronn für Lanzen-
dorf bei Brandeinsätzen zuständig
ist. Dies ist bedingt durch eine nähe-

40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst

re Entfernung von rund 500 Metern,
die freiwillige Feuerwehr Windsbach
sei lediglich für technische Hilfeleis-
tungen im Bereich Lanzendorf zu-
ständig.
Der 1. Kommandant der freiwilligen
Feuerwehr Lanzendorf Klaus Kug-
ler ging in seinem Jahresbericht auf
die Aktivitäten im Vereinsjahr ein und
bedankte sich ebenfalls bei den Ge-
ehrten für die geleisteten Jahre und
ihren Einsatz. Als neues Mitglied bei
der Feuerwehr begrüßte er Fabian
Brückner und dankte auch ihm für
die Bereitschaft der Feuerwehr bei-
zutreten.

Foto: Helmut Erhardt

WINDSBACH
Der Fußballplatz im städtischen Kin-
dergarten Windsbach ist bereits vor-
handen, doch bisher wurden die ima-
ginären Tore nur mit allerlei Spielge-
räten markiert. Für die Anschaffung
realer Fußballtore sorgte Mitte Feb-
ruar die Spendenübergabe von 650
Euro der Windsbacher Fa. Heluka-
bel durch Thomas Pikkemaat und
Mario Quaas an Kindergartenleiterin
Gudrun Galsterer (s. Foto) in der
Turnhalle des Kindergartens. Auch
die 23 anwesenden kleinen Fußball-
fans freuten sich sehr, denn es sol-
len zusätzlich Bälle und Kinderkoch-
töpfe angeschafft werden. Das
Spendengeld stammt hauptsächlich
aus der Weihnachtsbaum-Verstei-
gerung bei Helukabel im vergange-
nen Jahr. Die Kinder des Windsba-
cher Kindergartens sagen Danke-
schön!

Foto: Haberzettl

Windsbacher Fa. Helukabel ermöglicht Fußballtore für kleine Kicker
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In unserer „fränkischen
Heimat - Habewind-News“

haben Sie die Möglichkeit ihre
Feiern, Veranstaltungen und
Feste in Form von Foto‘s und
Textbeiträgen zu veröffentli-
chen. Diese Nachberichter-
stattung in „unserer fränki-

schen 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 Un-
terlagen vorbei oder per Post:

Friedrich-Bauer-Str. 6a,
91564 Neuendettelsau.

Wir freuen uns auf viele
Zuschriften - gerne beant-
worten wir Ihre Fragen per
Telefon: 09874-689683.
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„Wir wohnen nicht, um zu woh-
nen, sondern wir wohnen, um
zu leben.“, stellte einst der deut-
sche Theologe Paul Johannes Tillich
in zeitloser Richtigkeit fest. Die eige-
ne Wohnung ist vielen Deutschen
auch heutzutage der Mittelpunkt ih-
res Lebens. Trautes Heim, Glück al-
lein – hierzulande meistens im Rah-
men eines Mietvertrags: Statistiken
zufolge lebt ein Großteil der Deut-
schen zur Miete – im Jahr 2015 wa-
ren es rund 35 Millionen. Für sie gel-
ten andere Bestimmungen und Richt-
linien als für Eigentümer von Woh-
nungen oder Häusern. Deutschland,
einig Mieterland? Nicht immer, denn

um viele Fragen des täglichen Zu-
sammenlebens ranken sich Mythen
und Missverständnisse. Max Niklas
Gille, der Pressesprecher von Vo-
novia, eines der größten deutschen
Wohnungsunternehmen, gibt Ant-
worten auf Fragen, die sich viele
Mieter stellen: 1. Dürfen Mieter ihre
Wohnung tapezieren, wie sie wol-
len? „Selbstverständlich dürfen Mie-
ter in ihrer Wohnung die Auswahl
der Tapeten bestimmen – also auch
neu tapezieren. Nur sollten sie dar-
auf achten, dass die Wohnung im
Falle eines Auszugs in der Regel
wieder in den Ursprungszustand
versetzt werden muss. Wer also

beim Einzug weiße Standardtapeten
an der Wand hatte und im Laufe der
Mietzeit neue Muster tapeziert hat,
muss das zum Ende des Mietverhält-
nisses wieder rückgängig machen.
Das gilt auch für die Wandfarbe.
Wenn man eine Mietwohnung mit
weißen Wänden übernimmt, sie im
Laufe der Zeit aber in neuen Farben
streicht, muss man beim Auszug den
ursprünglichen Zustand in etwa wie-
derherstellen. Ein Farbanstrich mit
weißer Farbe, aber auch mit hellbei-
ger Farbe ist in Ordnung. Knallige
Farben wie z.B. froschgrün sind hin-
gegen nicht erlaubt, denn die Woh-
nung muss wiedervermietbar sein.“
2. Darf man in einer Mietwohnung
Ausstattungen austauschen oder
Einbauten vornehmen? „Wenn es
hierzu keine anderslautenden, indi-
viduellen Vereinbarungen im Mietver-

trag gibt, darf man als Mieter nur
solche Umbauten ohne Genehmi-
gung vornehmen, die sich im Falle
eines Auszugs auch wieder rück-
standslos entfernen lassen. Sollen
also Einbauten montiert werden, z.B.
wenn ein Hängeboden installiert
werden soll, darf dieses Vorhaben
nicht in die Bausubstanz der Woh-
nung eingreifen. Die Installation von
neuen Fenstern oder Katzenklappen
bedarf insofern einer Zustimmung
des Vermieters, Wanddurchbrüche
dürfen nicht vorgenommen werden.
Andererseits ist z.B. der Einbau von
Hochbetten für Kinder in der Regel
gestattet – idealerweise hält man
vorab aber generell Rücksprache mit
seinem Vermieter.“ 3. Muss ich als
Erbe eines verstorbenen Mieters den
Mietvertrag kündigen? „Stirbt der
Mieter, so wird der bisherige Mitmie-

Mieter fragen – Vermieter antworten
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ter zum alleinigen Mieter. Ist ein sol-
cher nicht vorhanden (war der Ver-
storbene Alleinmieter), so treten
zunächst alle diejenigen Personen
automatisch in die Rechte und
Pflichten ein, die mit dem Ver-
storbenen in häuslicher Ge-
meinschaft wohnten (z.B. die
Haushälterin). Lebte also z.B.
ein Kind mit dem verstorbenen
Witwer zusammen, dann tritt
das Kind automatisch in die
Rechte und Pflichten des Miet-
vertrages ein. Sind die o.g. Per-
sonen nicht vorhanden, treten
die Erben des Verstorbenen
automatisch in den Mietvertrag
ein. Die Erben haften für even-
tuelle Nachforderungen des
Vermieters. Will man die Woh-
nung nicht bewohnen, muss
man den Mietvertrag selbst kün-
digen. Dabei ist man an die ge-
setzliche Frist gebunden. So-
wohl der Erbe, als auch der

Vermieter haben das Recht, den Miet-
vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem sie vom Tod des Mieters
Kenntnis erlangt haben, außeror-

dentlich zu kündigen. Die Kündigung
muss in Schriftform erfolgen.
Danach hat der Erbe die Wohnung
unverzüglich leerzuräumen.“ 4. Ich

habe meinen Mietvertrag gekündigt.
Wann bekomme ich die Kaution zu-
rück? „Wenn eine Mietwohnung
nach der Kündigung des Mieters

vereinbarungsgemäß
zurückgegeben wurde, wird
geprüft, ob die Kaution ausge-
zahlt werden kann. Sind alle
Mietzahlungen und etwaige
Nachzahlungen aus Nebenkos-
tenabrechnungen beglichen,
wird die Auszahlung der Kauti-
onssumme veranlasst. Der Ver-
mieter hat aber das Recht, die
Kaution für eventuelle, nach-
träglich auftretende Forderun-
gen bis zu sechs Monate nach
Vertragsende einzubehalten.
Nach spätestens einem halben
Jahr, in der Regel aber früher,
erhalten Mieter, die keine offe-
nen Rechnungen haben, ihre
Kaution zurück.“

Textquelle: www.vonovia.de /
Foto: Ivan Kruk - fotolia.com
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Das Holz der Zirbelkiefer ist nicht nur
aufgrund seiner schönen Zeichnung
äußerst beliebt. Seit Jahrhunderten
wird das Holz aufgrund einer gan-
zen Reihe von besonderen Eigen-
schaften sehr geschätzt. Studien
haben mittlerweile belegt, dass das
Zirbenholz sich tatsächlich positiv
auf den Organismus auswirkt. So
kann ein Zirbenbett beispielsweise
gegen Schlafstörungen helfen. Die
Zirbelkiefer (Pinus cembra) wird je
nach Region auch als Arbe, Arve,
Zirbe, Zirm, oder Zirbel bezeichnet.
Es handelt sich hierbei um eine Pflan-
zenart aus der Familie der Kiefern-
gewächse (Pinaceae) – ihre Heimat
sind die Alpen und die Karpaten. In
Österreich bildet die Zirbe in den Ötz-
taler- und Zillertaleralpen sowie den
angrenzenden Zwischenalpen ge-
schlossene Waldbestände. Das Holz
der „Königin der Alpen“ wird im
Innenausbau gerne für Täfelungen,
aber auch als Möbelholz für Küchen
und Schlafzimmer genutzt. Des Wei-
teren kommt Zirbenholz bei der Fer-

tigung von Brottöpfen, Schindeln und
für Schnitzarbeiten zum Einsatz.
Eine der positiven Eigenschaften des
Holzes ist, dass das enthaltene äthe-
rische Öl Schimmel vermeidet. Zir-
benbetten weisen im Vergleich zu
Kunststoffmaterialien sowie Span-
platten erhebliche Vorteile bzw. Ver-
besserungen der Schlafqualität auf.
Am besten ist es, wenn das Bett
metallfrei ist. Beim Schlafen in einem
Zirbenbett wird die Herzfrequenz
reduziert, bei Tag zeigt der Organis-
mus eine höhere Schwingung. Das
führt dazu, dass Menschen, die in
Zirbenholzbetten schlafen,
sich deutlich besser erho-
len und somit tagsüber
mehr leisten können. Ca.
3500 Herzschläge können
eingespart werden. Dazu
kommt, dass Zirbenholz-
betten die Strahlung redu-
zieren. Die Harze der Zir-
be haben ihre Resonanz-
frequenz im Bereich der
Mikrowel lenstrahlung,

weshalb die Zirbe absorbierend wirkt
und zur Beruhigung der Schwingun-
gen beiträgt. Des Weiteren ist die an-
tibakterielle Wirkung hervorzuheben.
Zirbenholz ist in der Lage Bakterien,
Keime und Pilze innerhalb weniger
Stunden auf seiner Oberfläche deut-
lich zu reduzieren. Zirbenbetten tra-
gen zu einem besseren Schlafklima
und einer Reduzierung der Belastun-
gen bei. Als weiterer Effekt wurde
festgestellt, dass der Körper durch
die Zirbe weniger auf schwanken-
den Luftdruck reagiert. Der Kreislauf
bleibt stabiler. Viele Menschen ha-

ben große Probleme mit schwan-
kendem Luftdruck. Im Volksmund
wird Zustand Wetterfühligkeit ge-
nannt. Das Schlafen in der Nähe von
Zirbe wirkt den entstehenden Kopf-
schmerzen und weiteren Sympto-
men entgegen, indem die Ursache
bekämpft wird. Abschließend muss
noch die ansprechende Optik und der
gute Geruch der Zirbe hervorgeho-
ben werden. Diese zwei Aspekte
wurden zwar nicht wissenschaft-
lich gemessen, da es sich um sub-
jektive Auswirkungen handelt, aber
eine Vielzahl der Menschen empfin-
det dies so. Gerade der Geruch der
Zirbe führt zu einer direkten Reakti-
on des Körpers. Nach dem Betreten
des Schlafzimmers stellt sich der
Körper sofort auf die kommende
Nacht ein. So kann durch eine gan-
ze Reihe von Wirkungen den Schlaf-
störungen effektiv entgegen gewirkt
werden.
Textquelle: www.hausmagazin.com

/ Foto: badkleinkirchheim,
flickr.com

Das Zirbenbett – ein Bett aus Zirbenholz mit vielen Talenten
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Bei kalten Temperaturen und stürmi-
schem Wetter neigt man dazu, die
warme Luft in den gemütlichen vier
Wänden halten zu wollen. Allerdings
kann sich Feuchtigkeit auf diese
Weise leichter an den Wänden abla-
gern - oder gut sichtbar an der Un-
terseite von Fenstern kondensieren.
Spätestens jetzt muss gründlich ge-
lüftet werden: Weil durch gekippte
Fenster vor allem Heizwärme, aber
wenig Feuchtigkeit nach draußen
gelangt, sollte zwei- bis viermal pro
Tag mit weit geöffnetem Fenster
kurz stoßgelüftet werden. Die Grund-
regel lautet: Lieber regelmäßig kurz
und gründlich lüften, als die Fenster
fortdauernd auf Kipp zu stellen. Beim
Stoßlüften ist außerdem zu empfeh-
len, auch die Innentüren der Woh-
nung zu öffnen, damit ein schneller
Luftaustausch stattfindet. Die Heiz-
körper am besten vor dem Lüften
ausdrehen und erst wieder anma-
chen, wenn die Fenster geschlos-

sen sind. In kühlen Räumen muss
öfter und gründlicher gelüftet wer-
den, da wärmere Luft mehr Feuch-
tigkeit aufnimmt als kalte. An abge-
kühlten Wänden kondensiert zudem
– für das Auge unsichtbar - mehr
Wasser. Im Schlafzimmer können
über Nacht pro Bewohner stündlich
bis zu 50 Gramm Wasser anfallen,
das sich in Textilien, dem Putz und
der Luft sammelt. Die
richtige Raumtemperatur
für jedes Zimmer: In
Wohn- und Badezimmer
herrschen meistens
wärmere Temperaturen,
je nach Vorliebe zwi-
schen 19 und 21 Grad,
im Bad bis zu 23 Grad.
Auch dort sorgen aufge-
hängte Wäsche oder der
Dampf aus Dusche und
Badewanne für größe-
re Mengen Wasser, die
auf Dauer feuchte Wän-

de verursachen können. Bäder mit
Fenstern sollten in solchen Fällen
immer sofort gelüftet werden. Dabei
bleiben die Türen zu anderen Räu-
men am besten geschlossen, damit
sich die Feuchtigkeit nicht in der
Wohnung verteilt, sondern komplett
nach draußen entweichen kann. Bei
Bädern ohne Fenster gibt es jedoch
keine andere Möglichkeit, als die

Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich
Vier-Personen-Haushalt produziert bis zu 12 Liter Wasserdampf täglich

Wohnung komplett durchzulüften,
um die Luftfeuchtigkeit nach dem
Baden nach draußen zu lassen.
Wenn lediglich die Tür zu anderen
Zimmern geöffnet wird, schlägt sich
die feuchte Luft sonst an den Wän-
den der gesamten Wohnung nieder,
was wiederum für schlechtes
Raumklima sorgt. Schon eine ge-
wöhnliche Topfpflanze gibt pro Stun-

de 10 g Wasser an die Raum-
luft ab, ein schlafender
Mensch produziert in dieser
Zeit etwa 40 bis 50 g und
beim Kochen können es
schon einmal bis zu 1,5 Liter
sein. So steigt die Luftfeuch-
tigkeit immer höher. Ein Vier-
Personen-Haushalt produ-
ziert täglich ungefähr 12 Li-
ter Wasserdampf.

Textquelle: www.vonovia.de
/ Foto: lighthousestock–

fotolia.com
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Das Haus in Holzständerbauweise – Preisbeispiele und Vor(ur)teile
gegenüber der Massivbauweise

Professionelle Konstruktion, Fertigung und Umsetzung für die Langlebigkeit

Die Holzständerbauweise ist moder-
nes Fachwerk, das betreffende
Haus besitzt durchgehende Holz-
ständer vom Dach bis hinunter zur
Schwelle, die die Gesamtkonstrukti-
on tragen. Ein solches Haus ist rela-
tiv schnell errichtet, darum wird es
zu Unrecht gerne Fertighaus ge-
nannt. Dabei ist es ein Haus, dessen
Wände und Bauteile in einer trocke-
nen Halle vorgefertigt werden. Ge-
bäude, die auf diesem statischen
Prinzip basieren, bringen viele Vor-
teile mit sich. Die Holzständerbauwei-
se ist bei Weitem nicht so verbreitet
wie die Stein-auf-Stein-Konstruktion,
die meisten Bauherren greifen auf
den altbewährten Massivbau zu-
rück. Doch die ausgiebigen Trock-
nungszeiten ziehen die Bauzeit in die
Länge, dabei fallen erhöhte Kosten

an. Ganz anders sieht es bei der
Holzständerbauweise aus: Hier wird
während der Bauphase sehr viel Zeit
gespart, Trocknungszeiten sind nicht
nötig, die monatelange Doppelbelas-
tung mit Hypothekenzahlung und Mie-
te fällt weg. Außerdem kann die Im-
mobilie früher bezogen werden, was
den neuen Hausbesitzern sicher zu-
sätzliche Freude bereiten wird.
Auch die Baustoffe für das Haus in
Holzständerbauweise kosten deut-
lich weniger als das Material für
Gebäude in Massivbauweise. Bei
professioneller Ausführung ist eine
solche Immobilie trotzdem ebenso
stabil wie ein Massivhaus. Die Ener-
gieeffizienz ist hervorragend unter
der leichteren Holzbauweise, denn
die Dämmung kann nach moderns-
ten Standards durchgeführt werden.

Die Vorteile auf einem Blick:
• vorgefertigte Bauteile verkürzen die Bauzeit
• Trocknungszeiten fallen weg, auch dies verkürzt die Bauzeit
• Kostenersparnis durch energetisch hochwertiges Bauen
• Eine großzügige Raumgestaltung wird individuell planbar und

veränderbar
• Langlebigkeit und hohe Energieeffizienz bei professioneller

Ausführung

Vereinsheim der AFGN, Neuendettelsau
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Zum Vorurteil Holzschutzmittel: Lan-
ge Zeit war man der Meinung, dass
Holz zum Schutz vor Witterungs- und
Feuchteeinflüssen eines vorbeugen-
den chemischen Holzschutzes be-
darf. Diese Forderung ging sogar so-
weit, dass im Innenraum verbautes
und ständig trockenes Holz mit ei-
nem Schutz vor Insekten und Pilzen
versehen werden musste.
Mittlerweile verbietet eine bauauf-
sichtlich eingeführte Norm ausdrück-

lich den Einsatz von chemischem
Holzschutz im Innenbereich eines
Hauses und verlangt für alle ande-
ren Bereiche den Nachweis seiner
Notwendigkeit. Bei konsequenter
Planung von Holzhäusern kann voll-
ständig auf den chemischen Holz-
schutz verzichtet werden. Nahezu
alle Anforderungen im Wohnungsbau
lassen sich mit sinnvollen, konstruk-
tivem Holzschutz erfüllen. Konstruk-
tiver Holzschutz bedeutet, dass pro-

fessionelle bauliche
Maßnahmen die oben
aufgeführten Einflüsse
verhindern. Die Holz-
ständerbauweise eig-
net sich als gute Alter-
native zur üblichen
Massivhauskonstrukti-
on: Wer Geld und Zeit
zugleich sparen möch-
te, sollte sich entspre-
chende Angebote an-
sehen und verglei-
chen. Die folgenden
Kostenbeispiele orien-

tieren sich an realen
Summen, die auf ein-
schlägigen Anbietersei-
ten genannt werden.
Die Preise können
selbstverständlich je
nach Objekt stark
schwanken. Das Bei-
spiel Nr. 4 aus der Ha-
bewind-Region ist zu
100% real und kann
sogar besichtigt wer-
den.

1. Holzständerhaus mit 50 qm, 1 Etage und
Satteldach als Ausbauhaus: 55.000 Euro

2. Holzständerhaus mit 100 qm, 1,5 Etagen
und Satteldach: 80.000 Euro

3. Holzständerhaus mit 150 qm, 2 Etagen, Erker
und Satteldach: 150.000 Euro

4. Vereinsheim in Neuendettelsau (s. Foto) in einfacher Holz-
ständer-Bauweise mit Eigenleistungs-Anteil und mehrwöchigem Zeit-
plan: 91 qm Innenfläche plus Dach für max. 20.000 Euro (amtlich
geschätzt vorab auf über die doppelte Summe, beraten durch die
Zimmerei Kleinöder und durch die Mithilfe von Vereinsmitgliedern).

Textquelle: www.kleinoeder.de / www.hausmagazin.com
Foto: Haberzettl
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Nach Jahren des Verbots erwacht
Hanf aus dem Dornröschenschlaf.
Ganz legal kehrt das natürliche Bau-
material in Dämmung und Hausbau
zurück.
In Frankreich, England und Spanien
findet Hanf auf dem Bau schon lan-
ge Anwendung. In der Uckermark
wächst die Nutzfaser auf einer Flä-
che von mehr als 400 Hektar. Der
Gang durch den Baumarkt allerdings
lässt den umweltbewussten Sanier-
er ratlos zurück: Während überall
günstig Mineralwolle und Styropor-
Dämmplatten zu kaufen sind, gestal-
tet sich die Suche nach Hanf auf-
wändig. Die Faserprodukte stehen
hauptsächlich im Natur-Baustoff-
handel. Ihre Mehrkosten gegenüber
den herkömmlichen Dämmmateriali-

en macht die einzigartige Ökobilanz
wieder wett. Ganz langsam entdeckt
die Baubranche den uralten Werk-
stoff wieder. Sein naher Verwand-
ter Cannabis Indica kommt ihm als
Rauschmittel in die Quere. Gerade
einmal seit 20 Jahren darf Nutzhanf
wieder kultiviert werden, weil sein
Anteil des Suchtstoffes THC mit
weniger als 0,2 Prozent für Drogen
oder Arznei zu niedrig ausfällt. Aus
der heimischen Faserpflanze wird
nahezu alles hergestellt, was ein
Bau braucht. In flache Formen ge-
presst bildet sie Bodenplatten, in
Verschalungen gespritzt Wände, in
Blockformen gegossen Ziegel, als
dickflüssige Masse Putz und
schließlich in Schalen gelegt Dämm-
wolle. Hanf kann mit bloßen Händen
verarbeitet werden, da er, anders

als Mineralwolle beispielsweise, kei-
ne für Haut oder Lunge gefährlichen
Splitter abgibt. Das für den Hausbau
verwendete Hanf-Lehm-Gemisch ist
bis zu siebenmal stärker als Stan-
dardbeton, wiegt weniger als die
Hälfte und lässt sich dreimal besser
formen. Wind und Wetter ausge-
setzt, versteinert der Stoff allmäh-
lich. Seine Festigkeit lässt sich dann
mit der Betons vergleichen. Daher
auch die vom dem Englischen Hemp-
crete, Hanfbeton, abgeleitete Be-
zeichnung. Hanfbeton besitzt eine
ausgezeichnete Dämmleistung: Er
gleicht Temperaturunterschiede aus,
gleich ob Hitze oder Kälte. Mit ihm
gibt es keine zugigen Ecken oder fuß-
kalte Böden. Gleichzeitig absorbiert
die Faser Lärm. Nachhaltig ist sie
noch dazu: Wer seine Wand nicht
mehr braucht, entsorgt sie rück-
standsfrei. Hanf lässt sich recyceln,
auf dem Kompost entsorgen. Er ver-
torft schnell. Da er schon im Anbau
ohne Unkrautbekämpfung oder Pflan-
zenschutz auskommt, verrottet er
ohne Rückstände. Ersteres macht
das natürliche Baumaterial beson-
ders für Allergiker interessant.
Seine Plantagen erweisen sich als
wahre Kohlendioxid (CO2)-Fresser.
Sie binden mit der enthaltenen Zellu-
lose sogar mehr CO2 als vergleich-
bare Waldflächen. Über die gesam-
te Lebensdauer der einzelnen Pflan-
ze betrachtet, entzieht diese der At-
mosphäre mehr vom ozon-schädli-
chen Treibhausgas, als sie ihr zu-
gefügt hat. Die feste Zellstruktur der
Hanffaser macht sie äußerst hitze-
beständig. Dämmmatten weisen
sogar die Klassifizierung „schwer
brennbar” auf. Sie entwickeln im
Brandfall anders als etwa bei Bau-
schaum keine giftigen Schwelgase.
Auch der gefürchtete Kamineffekt,
der Feuer stärker entfacht, tritt deut-

Öko-Baustoff Hanf 2.0
lich seltener auf als bei herkömmli-
chen Dämmmaterialien.

Textquelle: www.my-hammer.de
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Der Betrieb von Dunstabzugshau-
ben ist auf zweierlei Weise möglich,
nämlich im Umluft– oder im Abluftbe-
trieb. Beim Abluftbetrieb wird Luft
beim Kochen angesaugt und nach
draußen abgeführt, so dass die
Kochdünste und Gerüche direkt
nach draußen befördert werden.
Dazu werden Rohre mit einem Durch-
messer von 150 Millimetern verwen-
det. Die erforderliche Frischluft kann
über Fenster oder Außenluftdurch-
lässe nachströmen. Ist das reibungs-
lose Funktionieren dieses Vorgangs
nicht gewährleistet, kann ein Unter-
druck entstehen, der deswegen be-
denklich ist, weil eventuell Rauch-
gase in die Wohnung eindringen oder
die Ersatzluft auf hygienisch be-
denklichen Wegen in die Wohnung
gelangen können. Bei Ablufthauben
ist daher eine seriöse Planung in
Bezug auf die Ersatzluftführung er-
forderlich. Dies und erforderliche
Nachströmeinrichtungen machen

Ablufthauben im Regelfall teurer als
Umlufthauben. Das Fenster ist die
einfachste und preiswerteste Nach-
strömeinrichtung, doch wird das
Fenster bei starkem Wind oder Re-
gen in der Regel nicht geöffnet.
Wenn das Fenster verschlossen
bleibt, entsteht ein Unterdruck. Un-
tersuchungen haben ergeben, dass
in diesem Fall nur rund die Hälfte der
Ersatzluft über Fensterfugen und
Undichtigkeiten, beispielsweise am
Rollladenkasten nachströmt, der
Rest der Ersatzluft kommt aus Steck-
dosen, Sanitärverteilern, durch die
Wohnungstür, die Heizungssteigzo-
ne und aus der Badabluft, wobei letz-
teres besonders bedenklich ist, weil
Schimmelpilze aus der Abluftleitung
in die Wohnungsluft geraten können.
Solchen Problemen kann mit techni-
schen Maßnahmen entgegen gewirkt
werden. Die einfachste Lösung ist
ein Kontaktschalter, der die
Ablufthaube bei geschlossenem

Fenster sperrt. Daneben gibt es elek-
trische Fensterantriebe, die vom
Schalter der Dunstabzugshaube
gesteuert werden. Doch haben auch
Außenluft-Durchlässe ihre Vorteile.
Sie schwächen zwar den Schall-
schutz der Fassade, jedoch nicht so
stark wie ein geöffnetes Fenster. Um
Kältebrücken so gering wie möglich
zu halten, sind sie im Idealfall mit ei-
ner Klappe versehen, die sich moto-
risch öffnet, sobald der Schalter der
Abzugshaube bedient wird. Eine
normale mechanische Wohnungslüf-
tung ist nicht dazu geeignet, Ersatz-
luft zuzuführen, da ihr maximaler
Zuluftvolumenstrom wesentlich klei-
ner ist als der Volumenstrom der
Dunstabzugshaube. Induktionshau-
ben, die Ersatzluft mechanisch zu-
führen, sind dagegen eine gute Lö-
sung. Sie wurden ursprünglich für
gewerbliche Küchen entwickelt, sind
heute aber auch für den privaten
Bereich erhältlich. Sie arbeiten sehr
effizient, sind aber auch teurer als
andere Abzugshauben. Im Umluftbe-

trieb wird die angesaugte Luft über
Aktivkohlefilter gefiltert und anschlie-
ßend wieder an die Raumluft abge-
geben. Dies hat den Nachteil, dass
die Filter regelmäßig ausgetauscht
werden müssen, um ihre Wirksam-
keit zu behalten. Im Allgemeinen emp-
fiehlt es sich, zwei- bis dreimal jähr-
lich den Filter zu wechseln. Die Aus-
führungen zeigen, dass bei der Pla-
nung einige Aspekte im Hinblick auf
Dunstabzugshauben zu berücksich-
tigen sind, da die Abluftführung in
der Küche mit der Wohnungslüftung
in Einklang stehen sollte.

Text- und Fotoquelle:
www.hausmagazin.com

Dunstabzugshaube – in der Küche mit einplanen?
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Die Wahl des Pflasters in Einfahrten,
Höfen und Terrassen beeinflusst
entscheidend die Höhe der Abwas-
serkosten. Funktionelle Pflaster hel-
fen sparen. Nicht versickerndes
Regenwasser erhöht Abwasserge-
bühren. Das Versiegeln der Böden
durch Bauwerke, Verkehrsflächen

oder gepflasterte Bereiche auf pri-
vaten Grundstücken verhindert,
dass Regen im Boden versickert.
Dies gefährdet den Grundwasser-
stand und damit das Vorkommen von
Trinkwasser. Da versiegelter Boden
den Niederschlag nicht speichert,
erhöht sich der oberflächliche Ab-

fluss, die Kanäle müs-
sen diese Wasser-
mengen aufnehmen.
Aus diesem Grund be-
rechnen die meisten
Gemeinden gesplittete
(gespaltene) Abwas-
sergebühren (GAG).
Sie unterscheiden zwi-
schen Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser. Ers-
teres berechnen sie nach dem Ver-
brauch an Frischwasser. Es kostet
je nach Gemeinde zwischen 1,50
und 2,30 Euro je Kubikmeter. Nieder-
schlagswasser berechnen die Ge-
meinden nach den Quadratmetern an
versiegelter Fläche. Sie unterschei-
den in der Regel zwischen Vollver-
siegelung (Dächer, Asphalt- oder Be-
tonwege), die sie zu 90 bis 100 Pro-
zent anrechnen. Stark versiegelte
Bereiche (Pflaster mit offenen Fu-
gen, Verbundsteine) fließen zu 50
bis 70 Prozent ein und wenig ver-
siegelte Flächen (Kies, Rasengit-
tersteine) zu 20 bis 30 Prozent. Die
Gebühr für Niederschlagswasser
beträgt zwischen 0,40 und 1,50
Euro. Wer 100 Quadratmeter Beton
durch Pflasterdecken mit Fugen er-
setzt, zahlt statt 36 bis 150 Euro nur
20 bis 105 Euro. Kommen versicke-
rungsfähige Pflastersysteme zum
Einsatz, sinken diese Gebühren auf
8 bis 45 Euro.
Zufahrten zu Garagen, Carports und
sonstigen Stellplätzen brauchen ei-
nen stabilen Belag, der dem Gewicht
von Fahrzeugen standhält. An Flä-
chen, die lediglich Fußgänger nut-
zen, sind geringere Anforderungen
zu stellen. In beiden Fällen sind Sand-
und Kieswege wenig geeignet. Das
Material liegt nicht stabil und drückt
sich durch das Gewicht von Fahr-
zeugen zur Seite. Für Fußgänger ist
das Gehen auf solchen Wegen un-
bequem. Die seit Jahrzehnten be-

kannten Rasen-
gittersteine sind
nur bedingt eine
gute Lösung. Sie
haben weniger
Stabilität als her-
k ö m m l i c h e s
Pflaster. Reifen
erzeugen darauf
ein lautes Abroll-

geräusch und das Gehen auf die-
sen Steinen ist wenig angenehm. Bei
nassem Wetter ist das Erdreich in
den Gitterlöchern weich, es besteht
die Gefahr, dass schmale Absätze
darin versinken und Schaden neh-
men. Besser sind sogenannte funk-
tionelle Pflaster, die dem Weg Stabili-
tät geben und gleichzeitig wasser-
durchlässig sind. Sie bieten den Kom-
fort von betonierten oder mit Ver-
bundsteinen belegten Flächen und
sie lassen Niederschlagswasser gut
versickern. Da Einfahrten, Wege und
Plätze eine Tragschicht benötigen,
gelten auch Kieswege niemals als
nicht versiegelt. Es bringt also kei-
nen Vorteil, auf stabile aber durch-
lässige Pflaster zu verzichten. Da
Wasser immer kostbarer wird, rech-
nen Experten mit steigenden Ab-
wassergebühren für versiegelte Flä-
chen. Besonders Gemeinden, die
derzeit noch niedrige Aufschläge
erheben, erhöhen die Preise mit Si-
cherheit stark.
Bauherren, die neu bauen oder
ohnehin beabsichtigen gepflasterte
Bereiche auf dem Grundstück neu
anzulegen, sind gut beraten, den
ökologischen Aspekt nicht aus den
Augen zu verlieren. Langfristig lohnt
es sich, funktionelle Pflastersteine
einzusetzen. Sie sind wasserdurch-
lässiger als herkömmliche Steine und
haltbarer als die bisher bekannte Al-
ternative, die Rasengittersteine.

Text + Fotoquelle:
www.my-hammer.de

Umweltfreundlich und sparsam:
Funktionelle Pflaster lassen Regenwasser gut versickern
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Der Grüne Haken, das Gütesiegel
des Heimverzeichnis‘, zertifiziert
besonders verbraucherfreundliche
Häuser. Das Seniorenwohnen Wolf-
rams-Eschenbach der Sozialser-
vice-Gesellschaft des Bayerischen
Roten Kreuzes (SSG) wurde zum
vierten Mal in Folge ausgezeichnet.
Wer in den Urlaub fliegt, einen Kredit
aufnimmt oder den Stromanbieter
wechselt, vergleicht vorher Anbie-
ter auf einem der zahlreichen Porta-
le im Netz. Die passende Pflegeein-
richtung zu finden, gestaltet sich
dagegen schwieriger. „Angehörige
klagen, wie mühsam es ist, ein Haus
zu finden, dass den Bedürfnissen
des Pflegebedürftigen entspricht“,
berichtet die Eschenbacher Einrich-
tungsleiterin Karin Weeger. Ihr Haus
trägt seit 2010 den Grünen Haken.
Zertifizierungen, allen voran der so-
genannte Pflege-TÜV, versuchen
Pflegeanbieter vergleichbar zu ma-
chen. Doch wie aufmerksam im All-
tag auf Medizinisches und Mensch-
liches geachtet wird, lässt sich aus
den Pflege-Noten nur bedingt able-
sen.

Deshalb verleiht die gemeinnützige
Organisation Heimverzeichnis seit
2008 das Qualitätssiegel Grüner
Haken. Das Zertifikat ergänzt den
Pflege-TÜV, indem es die Lebens-
qualität von Einrichtungen beurteilt.
„Unsere 80 geschulten Ehrenamtli-
chen schauen nach den Wohlfühl-
faktoren im Heim“, erklärt Heimver-
zeichnis-Geschäftsführerin Karin
Stiehr. Während sich andere Siegel
auf Pflegeplanung oder akkurate
Dokumentation fokussieren, bewer-
te der Grüne Haken die Qualität von
Einrichtungen nach den „weichen“
Kategorien Autonomie, Teilhabe und
Menschenwürde. „Das sind Werte,
die wir in unserem Haus leben“, be-
tont Weeger, „wir ermöglichen un-
seren Bewohnern beispielsweise,
sich so weit wie möglich selbst zu
waschen oder anziehen“. Das dau-
ere oft länger, als wenn eine routi-
nierte Pflegekraft Hand anlegen wür-
de, fördere aber die Selbstständig-
keit und Beweglichkeit der betreu-
ten Menschen.
 „Menschenwürdig Altern bedeutet

für uns, dass Pflege- und Betreu-
ungskräfte mit den Pflegebedürftigen
respektvoll umgehen“, führt Stiehr
aus. Häuser, die mit dem grünen Ha-
ken ausgezeichnet werden, lassen
den Bewohnern so viel Freiheiten
wie möglich. Dazu zähle etwa, dass
auch mental oder in ihrer Mobilität
eingeschränkte Menschen auf
Wunsch die Einrichtung verlassen
können, etwa indem ihnen ein Be-
gleitdienst zur Verfügung gestellt
wird, so die 61-jährige Soziologin.
Weiterhin sei wichtig dass die Pri-
vatsphäre möglichst gewahrt bleibe,
Intimität sowie Sexualität gelebt wer-
den können und dass mit Sterben-
den professionell und achtsam um-
gegangen wird, indem ihnen Raum
gegeben wird, würdig zu gehen.
Insgesamt bewerten die Auditoren
die Lebensqualität innerhalb der
Häuser nach knapp 100 Kriterien.
Dazu verbringen die Ehrenamtlichen
einen ganzen Tag in den Einrichtun-
gen. Sie begutachten die Wohnbe-
reiche, speisen mit den Senioren und
unterhalten sich ausgiebig mit Be-

Seniorenwohnen Wolframs-Eschenbach ausgezeichnet
So finden Pflegebedürftige die richtige Einrichtung

wohnern, Mitarbeitern sowie Einrich-
tungsleitern.
In jeder der drei Kategorien Autono-
mie, Teilhabe und Menschenwürde
muss die Einrichtung mindestens vier
Fünftel aller Kriterien erfüllen, um mit
dem Grünen Haken ausgezeichnet
zu werden. Damit nicht genug: Das
Bauchgefühl der Gutachter fließt
ebenfalls in das Ergebnis ein. Den
Maßstab bildet die Frage: „Will ich
selber in dieser Einrichtung leben?“.
Im Falle des Seniorenwohnen Wolf-
rams-Eschenbach lautet die Antwort
„Ja“. Das Seniorenwohnen darf sich
bis 2018 mit dem Grünen Haken
schmücken.
„Wir fühlen uns in unserer Arbeit
bestätigt“, freut sich Weeger auch
für ihre  80 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Die Auszeichnung zeige,
wie wichtig wertschätzende Pflege
sei und belohne Einrichtungen, die
menschenwürdig arbeiten. Dank des
Grünen Haken können Angehörige
sowie Pflegebedürftige auf einen
Blick erkennen, dass im Senioren-
wohnen die Lebensqualität der Be-
wohner im Fokus steht.
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Am Sonntag, 26. Februar findet ab 14:00 Uhr wieder der große Faschingsumzug der
Karnevalsgesellschaft „Die Mönchswaldfüchse“ durch Mitteleschenbach statt. Bereits um
13:45 Uhr werden das Prinzenpaar und die Ehrengäste mit der Jugendblaskapelle aus
Gunzenhausen am Rathaus abgeholt. 65 närrische Gruppen mit rund 1000 Teilnehmern,
darunter mehrere Musikkapellen und die „Kocher Fetza“ (Guggenmusik) aus Aalen, werden
mit bunten Kostümen und kreativen Wagen für ausgelassene Stimmung sorgen. Der große
Gaudiwurm, einer der größten Faschingsumzüge in Westmittelfranken, wartet wieder mit
riesigen Mengen an Süßigkeiten auf. 1000 kg Bonbons und 4.000 Tafeln Schokolade, Chips
und selbst Pralinen werden auf das närrische Volk herabregnen. Nach dem Umzug geht in
der Faschingshochburg Mitteleschenbach die große Party in der Mönchswaldhalle mit der
Band „Franken-Crew“ und auch im Schützenhaus und den anderen Gastwirtschaften bis
spät in die Nacht weiter.                                                               Foto: Gemeinde Mitteleschenbach

65 Gruppen mit 1000 Teilnehmern beim Faschingsumzug in
Mitteleschenbach
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ABENBERG (Eig. Ber.) 
Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird es erneut eine Rocknacht im SV
Sportheim auf dem Sportgelände an der Spalter Straße geben. Mit von
der Partie sind in diesem Jahr die Bands TACUM, BIG CHILI & NEVER
SAY DIE.
Einlass ist bereits ab 20:00 Uhr. Die erste Band des Abends, TACUM
aus Abenberg, wird um 20:30 Uhr beginnen und ihre Eigenkreationen
aus dem Pop- und Rockbereich zum Besten geben. Weiter geht es im
Programm ab ca. 21:30 Uhr mit der Cover-Rock-Band BIG CHILI (vormals
TABASCO). Für den Abschluss des Abends sorgen dann die Hard-
and Heavy Rocker von NEVER SAY DIE. Karten gibt es im Vorverkauf
unter der Tel-Nr. 01573-7654580 bzw. online unter neversaydie@t-
online.de oder direkt bei Nahkauf Käser in Abenberg. Das Kartenkon-
tingent ist auf 220 Tickets begrenzt! Alle Infos zur Veranstaltung im
Web: www.tacum.de

2. Auflage der Abenberger
Rocknacht am 18. März mit 3

Bands aus der Region!
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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, Handy: 0174-3048892

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
alter Uhren. Petersaurach,  Finken-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz.
Ich nehme mir Zeit für Sie, schaue
genau hin und behandle ganzheit-
lich (u.a. nach Dorn, Breuß, kinesi-
ologisches taping). Termine nach
telefonischer Vereinbarung. www.
heilpraktikerin-beate-fuoss.de,
0173.815.7129 (in der Praxis Helga
Apfel Petersaurach und Hausbesu-
che)

Wohnwagen/Wohnmobile Ab-
und Unterstellplätze ab sofort zu
vermieten. Tel.: 0170-2273933

Hausmeister (m/w) gesucht,
450,- Basis, Objekte: Heilsbronn /
Neuendettelsau, Dienstleistungen
Nolte, Tel.: 09874-5268
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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.

Dienstag, 28. Februar
Kinderfasching der AWO Bürglein
um 14:00 Uhr im Gasthaus Lutz in
Bonnhof.

Samstag, 4. März
4. Bockbierfest der Motorradfreun-
de „Asphalt Beisser“ Petersaurach
im Schützenhaus mit der Stimmungs-
band „De junga Grünthaler“ ab 17:30
Uhr.

Sonntag, 5. März
Kinderbasar des KiGa Weidach-
strolche und der Elki-Gruppe Mer-
kendorf von 13:30 bis 16:00 Uhr mit
Verkauf von Kaffee und Kuchen.
„Vom Kloster zur Stadt“ – ge-
führter Rundgang durch das Muse-
um Heilsbronn mit Heinz Schmutte-
rer von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Montag, 6. März
Start der Kurse „Singfreu(n)de“
und „Progressive Muskelentspan-
nung“ mit Christa Reller (zertifizierte
Entspannungspädagogin und Chor-
leiterin) in der Kulturgaststätte Qua-
simodo in Triesdorf (Singen ab 18

Uhr, Entspannung ab 19 Uhr). Kos-
teninfo und Anmeldung: Tel. 0162-
8575933.

Dienstag, 7. März
Gesprächskreis für pflegende An-
gehörige zum Thema „Grüner Dau-
men im Alltag“ - Gelingende Kommu-
nikation mit „vier Ohren“ um 15:00
Uhr im Wohnpark in Neuendettelsau.
Zeitgleich findet wieder die kreative
Betreuungsgruppe für Menschen mit
Demenz statt.
Seniorensprechstunde des Se-
niorenbeauftragten Horst Bell von
10:00 bis 12:00 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses Heilsbronn.
Infoabend „Rund um die Gesund-
heit - Gesundheit und Bewegung“
des Instituts für Bildung und Begeg-
nung im Bürgertreff Heilsbronn von
19:30 bis 21:00 Uhr.

Mittwoch, 8. März
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
runde im Wintergarten des Dialog-
Hotels Neuendettelsau um 20:00 Uhr
mit Referent Dr. Gerhard Hausmann
zum Thema „Wie wurde aus dem
ängstlichen Martin der Reformator
Luther?“

Freitag, 10. März
Basar für alles rund ums Kind des
Kindergartenförderervereins Peter-
saurach von 19:00 bis 21:00 Uhr in
der Turnhalle Petersaurach. Listen
bei Kita Auenland oder Fa. Elektro
Meyer, Großhaslach. Infos: Susi
Schöller 09872/9699073 u. Martina
Meyer 09872/9569575

Samstag, 11. März
Frühjahr-Sommer-Basar für Kin-

derbedarf in der Grund- und Mittel-
schule Wolframs-Eschenbach
(Steingrubenweg 3) von 10:00 bis
11:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Infos: Kerstin Lechner, Tel.: 09875-
978420, Boscher Christina, Tel.:
09875-978135.
Konzert des Kinderchors Wolf-
rams-Eschenbach „Eine musikali-
sche Reise durch das Jahr“ mit dem
Gesangverein „Frohsinn 1860“
e.V. um 16:00 Uhr im Bürgersaal des
Deutschordensschlosses.
„Sports Night“ des Turnvereins
1896 Heilsbronn ab 18:00 Uhr in der
Hohenzollernhalle.
Basar für Baby- und Kindersachen
im SV Sportheim Abenberg (Spalter
Str. 64) von 14:00 bis 16:00 Uhr.
Tischreservierungen für Verkauf bei
Fanny Wettengel, Tel. 0176-
61044549.
Generalversammlung des
Schnupfclubs Sauernheim im Gast-
haus Zur Eiche um 20:00 Uhr.

Sonntag, 12. März
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein oder Bad
Windsheim. Info-Tel. 09872-1353.

VORANZEIGEN
Mit Pilates fit in den Frühling beim
TSV Windsbach ab 15. März. An-

meldung und Info: Tel. 09871/7743
oder per Mail unter bewegung-
macht-fit@gmx.de.
Die Kommunale Allianz „Kern-
franken“ (Bruckberg, Dietenhofen,
Heilsbronn, Lichtenau, Neuendettel-
sau, Petersaurach, Sachsen b. Ans-
bach, Windsbach) präsentiert sich
vom 15. bis 19. März auf der Frei-
zeitmesse Nürnberg mit neuem Gast-
stättenführer und einer Radwander-
karte in Halle 9.
Start neuer Pilateskurse bei medi
in der Passage Neuendettelsau ab
16. März für Anfänger und Fortge-
schrittene. Anmeldung und Info:
www.medi-passage.de.
Baby- und Kinderbasar in Mittel-
eschenbach am 19. März von 14:00
bis 15:30 Uhr in der Mönchswald-
halle. Infos: Marion Seitz, Tel. 09871-
4339296, Katrin Kral 09871-657665
0151-70068532 und unter www.
babybasar-mitteleschenbach.de.
TimeOut-Abende „So - oder so?“
der Landeskirchl. Gemeinschaft
Heilsbronn-Bonnhof vom 2. bis 6.
April, jeweils ab 19:30 Uhr mit To-
bias Kley und buntem Programm.
8-Tagesfahrten der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 23.
bis 30. April und vom 30. April bis 7.
Mai. Anmeldung und Info: Tel. 09872-
1353.

Vielen Dank für Ihre Textbeiträge
an Habewind News Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine termingerechte Veröffentlichung in der aktuellen
Ausgabe. Wir bitten aber um Verständnis bei Verzögerungen – Ihr Beitrag wurde
dann keinesfalls vergessen oder ignoriert – sondern erscheint, wenn möglich
und noch zeitlich passend, zum nächst möglichen Termin in einer der folgenden
Ausgaben. Nach der Redaktionsprüfung behalten wir uns vor, Beiträge ggf. zu
kürzen und grammatikalisch zu korrigieren. Wenn nötig, werden veraltete oder
unpassende Beiträge gelöscht. Wie auf der Autobahn herrscht auch bei uns
manchmal Stau und wir möchten allen Einsendern und Lesern gerecht wer-
den…
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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