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WINDSBACH (Eig. Ber.) 
Zu einer kleinen Wanderung auf dem
Wanderweg Nr. 1 rund um Winds-
bach trafen sich Mitglieder des Kul-
turvereins Windsbach und des
Windsbacher Ortsverbandes Bünd-
nis 90/Die Grünen am letzten Febru-
arsonntag. Bei vorfrühlingshaftem
Wetter machten sich 14 Erwachse-
ne und acht Kinder unter Begleitung
von drei Hunden vom unteren Stadt-
tor aus auf und absolvierten die etwa

Gemeinsame Wanderrunde über
Vereins- und Parteigrenzen hinweg

10 Kilometer lange Schleife südlich
von Windsbach. Dabei hatte Organi-
sator Horst Ulsenheimer (WindsArt/
Bündnis 90) eine für alle Altersstu-
fen machbare Aufgabe ausgewählt
und nach dem Sturm der vorherge-
henden Tage auch für das rechte
Wetter gesorgt. Da man schon
unterwegs war, wurde auch an der
Strecke herumliegender Müll aufge-
sammelt, der nach gut drei Stunden
zwei volle Tüten ausmachte. Nach

vielen schönen Ausblicken und net-
ten Gesprächen ließ die Gruppe den
gelungenen Nachmittag, der aus ei-
ner spontanen Idee heraus entstan-
den war, bei Kaffee und Kuchen
ausklingen. Man war sich einig, dass
man auch bei der nächsten Runde
wieder dabei sein wolle und würde
sich über weitere Beteiligung ande-
rer Vereine und Parteien freuen…

Foto: Andreas Groß
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IMMELDORF (Eig. Ber.)
Pünktlich zum Georgimarkt in Im-
meldorf traf sich 2016 eine bunte
Mischung von Jung und Alt, um sich
an den alten Oldtimer Traktoren zu
erfreuen. Dies war zugleich der
Moment, als die „Dieselfreunde Re-
zatgrund“ gegründet wurden. Bei
der ersten Ausstellung hatten sich
gleich 34 Freunde mit ihren Oldti-
mern eingefunden. Im Laufe des
Jahres wurden etliche Treffen in
der näheren Umgebung besucht.
Für Übernachtungen wurden in
unzähligen Stunden alte Bauwa-
gen hergerichtet und dann bei ei-
nigen Treffen mitgeführt. Auf den
Treffen ging es immer lustig zu,
man ist ja unter Gleichgesinnten.
Ob es mit Ackergeräten zum
Schaupflügen oder zum Traktor-
pulling geht, hier musste man ei-
nen LKW einen Berg hinaufziehen,
dabei hat so mancher betagte Trak-
tor überrascht. Später wurde bei
einer Brotzeit fachgesimpelt und
geflunkert, wer wohl den ältesten
und schönsten Bulldog hat. Für ein
einheitliches Auftreten hatten wir
beschlossen, uns Shirts mit unse-
rem Logo zu bestellen. Ende Janu-
ar 2017 wurden diese dann zur
Freude der Mitglieder übergeben.
Vielen Dank an unsere Sponsoren:
die Firmen Heizung und Sanitär
Schmidt und die Druckerei DMP aus
Neuendettelsau. Danke auch an

Gerhard Oberseider, ohne dessen
Einsatz das Ganze nicht so schnell
zustande gekommen wäre, er ist also
der Motor unserer Gemeinschaft.
Für das kommende Jahr sind schon
wieder einige Treffen und Ausfahr-
ten geplant. Es beginnt mit dem 30.
April 2017 in Immeldorf auf dem Ge-
orgimarkt. Zu unserem nächsten Tref-
fen am Sonntag, 26. März in Kir-
schendorf im Vereinslokal Gasthaus
Waldesruh um 17:30 Uhr sind alle
Interessierten herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf Mann und Frau,
ob Groß und Klein - schaut einfach
mal ein!

Text: Jürgen Reimann /
Foto: Gerhard Oberseider

Shirt-Übergabe bei den „Dieselfreunden Rezatgrund“Anzeige
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Lassen Sie sich entführen und ge-
nießen Sie die Musik von Peter Ale-
xander sowie die Hits der 50er und
60er Jahre neu am 21. März um 19:00
Uhr in der Reichsstadthalle in Rothen-
burg ob der Tauber. Mit viel Schwung,
Musik und Komik wird in den Bier-
garten des legendären österreichi-
schen Gasthofes „Im weißen Rössl“
geladen. Lieder wie „Ich zähle täg-
lich meine Sorgen“ oder „Ich will kei-
ne Schokolade“ werden passend in
die Handlung eingebunden und ma-
chen den Abend zu einem unterhalt-
samen Augen- sowie Ohren-
schmaus. Die Idee für das „heile Welt“
Musical mit der Musik von Peter Ale-
xander, Caterina Valente, Heinz Er-
hardt u.v.a. hatte Sänger und Schau-
spieler Peter Grimberg. Er übernimmt
in „Servus Peter“ die Rolle des eifri-
gen Kellners Peter, der mit charman-
ten Ideen und samtweicher Stimme
seine Herzensdame, Wirtin Mariandl,
für sich gewinnen will. Die Presse
ist voll des Lobes: „Das Publikum
singt und schunkelt mit - Hauptdar-

„Servus Peter“ - Eine Hommage an Peter Alexander

Das „heile Welt“ Musical am 21. März in Rothenburg o.d.T.

3 x 2 Tickets zu gewinnen!
steller Peter Grimberg überzeugt
restlos.“ (ARD Brisant). Tickets bei
allen bekannten VVK-Stellen (ver-
sandkostenfrei) und unter www.
servuspetermusical.de, Tel. Hotline:
0365 – 54 8183 0.

Foto: www.resetproduction.de

Gewinnen Sie eines der drei
Ticketpakete für jeweils zwei
Personen, indem Sie bis ein-
schließlich 16. März (12:00
Uhr) mit dem Stichwort „Servus
Peter“ per Mail (verlosung
@habewind.de) oder Postkar-
te (Fa. Habewind, Friedrich-
Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendet-
telsau) an der Verlosung teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Daten der
Gewinner werden an den Kon-
zertveranstalter weitergeleitet,
die Karten dann an der Abend-
kasse hinterlegt.

Viel Glück!
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Er ist schon eine feste Größe im
Windsbacher Veranstaltungskalen-
der: Der Bücherbasar des Schulför-
dervereins der Grund- und Mittel-
schule in Windsbach. Wie immer am
Lichtmessmarkt kamen Interessierte
in die Aula der Schule und konnten
dort in Büchern schmökern, Tisch-
spiele und CDs begutachten – und
so manches Kind besserte mit dem
Verkauf sein Taschengeld auf. Eini-
ge setzten das verdiente Geld gleich
wieder in neuen Lesestoff am Nach-
bartisch um. Der Vorstand des
Schulfördervereins versorgte Besu-
cher und Verkäufer mit Getränken,

Kaffee und Kuchen und zeigte sich
mit den erzielten Einnahmen sehr
zufrieden. Damit soll in der Schule
eine Aktion der RollerKids im Mai fi-
nanziert werden, die der Schulför-
derverein organisiert. Dabei geht es
um ein Verkehrssicherheitstraining in
der Grundschule für die 4. Klassen
– und für die Mittelschüler der offe-
nen Ganztagesschule ein Scooter-
training am Nachmittag. Vielen Dank
den fleißigen Kuchenbäckern, die
den Vorstand des Schulförderver-
eins tatkräftig unterstützt haben und
so zu einer gelungenen Veranstal-
tung beigetragen haben!

Foto: C. Asimus

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Beim diesjährigen 24-Stunden
Schwimmen der DLRG OV Dieten-
hofen im Hallenbad der Marktgemein-
de beteiligten sich insgesamt 205
Teilnehmer im Alter von sechs bis 77
Jahren. Insgesamt wurden 1.382.875
m geschwommen. Von Samstag
14:00 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr
zogen die Schwimmer ihre Bahnen.
Die Teilnehmerzahl stieg um 50 Per-
sonen und es wurden 440.000m
mehr geschwommen als im Vorjahr.
In den verschieden Altersklassen
bekam jeweils der Schwimmer und
die Mannschaft mit der weitesten
Strecke einen Pokal. Die Besten in
der Mannschaftswertung Jugend
waren die „Killerdelfine“ aus Zirndorf
mit 71.600 m und in der Wertung Er-
wachsene die „Herrieder Aqathleten
A“ mit 70.200 m. Jeweils den ersten
Platz in der Einzelwertung erreich-
ten Selina Maschauer (unter 8) mit

3500 m, Regina Fesl (8-12) mit 18.200
m, Marvin Deinhardt (13-16) mit
30.000 m, Oliver Passyar (17-30) mit
40.900 m, Stefan Göritzer (31-50) mit
51.550 m und Sylvia Rössler (über
50) mit 5.500 m . Der Wanderpokal
für die Mannschaft mit den meisten
Teilnehmern ging zum wiederholten
Mal an die Dorfgemeinschaft Neu-
dorf mit 21 Schwimmern. Das reich-
haltige Getränke- und Essensange-
bot sowie die Übernachtungsmög-
lichkeit im angrenzenden Musiksaal
wurde von vielen genutzt. Über 100
Helfer waren im Einsatz. Aktive des
Vereins, Eltern und Aktive des be-
freundeten OV Zirndorf sorgten
während der 24 Stunden in der Halle
(beim Bahnen zählen), in der Anmel-
dung/Auswertung und in der Küche
für einen gelungen Ablauf der Ver-
anstaltung. Hier ein herzliches Dan-
keschön an alle Helfer!

Foto: Sabine Schwendtner

205 Teilnehmer beim 24-Stunden-
Schwimmen in Dietenhofen

Erfolgreicher Windsbacher
Bücherbasar 2017
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Auf ein erfolgreiches Jahr haben die
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gustenfelden in der Jahresver-
sammlung zurückgeblickt.
Vorsitzender Dieter Müller listete die
Höhepunkte des Jahres 2016 auf,
welche von einem regen Vereinsle-
ben zeugten. Besonders zu erwäh-
nen war das alljährliche sehr belieb-
te Karpfenessen im Feuerwehrhaus
sowie der erste Florians-Gottes-
dienst in Gustenfelden. Einige Mitglie-
der absolvierten im Dezember au-
ßerdem einen Motorsägenlehrgang.
Kommandant Bernhard Höchstädter
konnte auf 12 Übungen zurückbli-
cken. Eine Eisrettungsübung wurde
mit der Wasserwacht Schwabach
durchgeführt. Bei der Großübung an
der Biosgasanlage in Prünst war die
Feuerwehr Gustenfelden ebenfalls
beteiligt. Zweimal wurden die Wehr-
ler zu Einsätzen gerufen. Einmal zu
einer Ölspur zusammen mit der Feu-
erwehr Schwabach, ein weiteres
Mal zur Verkehrssicherung bei der
„Kreisverkehrs-Eröffnung“ mit dem
bayerischen Innenminister Joachim
Herrmann. Seit kurzem besitzen die
Gustenfeldener eine eigene Wärme-
bildkamera. Die Wehr hatte im ver-
gangenen Jahr 42 Aktive, davon
zwei Frauen. 14 Aktive haben die
Ausbildung zum Atemschutzgeräte-
träger. Die Jugendwehr in Gusten-
felden bestand aus 21 Jugendlichen,
wie Jugendwart Christian Böhm be-
richtete. Höhepunkt war wie immer
der Kreisjugendfeuerwehrtag. Die
Gustenfeldener Jugendwehr war
als einzige Wehr der Gemeinde Rohr
bisher bei allen 35 Kreisjugendfeu-
erwehrtagen vertreten. 2016 beleg-

ten die Jugendlichen in Greding den
39. Platz. Außerdem waren die Nach-
wuchswehrler zum Teambuildung
ein Wochenende im „Tropical Island“
in der Nähe von Berlin.
3. Bürgermeister Harald Hummel
dankte im Namen der Gemeinde für
die Einsatz- und Übungsbereitschaft
der Gustenfeldener. Desweiteren
lobte er die gute Spendenbereitschaft
der Rohrer Gemeindebürger, die not-
wendig ist, um Anschaffungen wie
zuletzt die Wärmebildkamera zu täti-
gen.
Kreisbrandinspektor Richard Götz
überbrachte die Grüße von Kreis-
brandmeister Thomas Richter und
Kreisbrandrat Werner Löchl. Er be-
dankte sich ebenfalls für die geleis-
tete Arbeit der Gustenfeldener.
Besonders hervorgehoben hat er die
seit fast vier Jahrzenten erfolgrei-
che Jugendarbeit der Wehr, die eine
wichtige Grundlage für die aktive
Truppe ist. Die Einführung des Digi-
talfunkes im Landkreis Roth hat
ebenfalls sehr gut geklappt, wie

Richard Götz zu berichten wusste.
Die „gute Seele“ des Feuerwehr-
hauses, Wolfgang Dengler, kümmert
sich hervorragend um Sauberkeit im
Gebäude und um die Verpflegung

Zwei Einsätze, 12 Übungen - Jahresbilanz der FFW Gustenfelden
nach Übungen. Ihm wurde dafür mit
einem Essens-Gutschein sowie ei-
ner Flasche Wein gedankt.

Foto: Markus Müller

Der „guten Seele“ des Feuerwehrhauses
wurde mit einem Geschenk gedankt.
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Über 50 Prozent der Deutschen sa-
gen über sich: „Ich bin ein absolu-
ter Gartenmensch und verbringe
viel Zeit in meinem Außenbereich.“
Der Garten ist und bleibt der be-
liebteste Rückzugs- und Erho-
lungsort und wird mit viel Liebe zum
Detail gepflegt und gestaltet. Zu ei-
ner perfekten Wohlfühlzone wird
der Lieblingsplatz durch Pflanzen,
Gartenmöbel, Hängematte oder
Spielmöglichkeiten für Kinder. Aber
auch die passenden Terrassenplat-
ten oder Mauersysteme lassen den
Garten in einem individuellen Licht
erstrahlen. Wie gestalte ich meinen
Lieblingsplatz so, dass er genau
zu mir passt? Man kann sich leicht
inspirieren lassen. Ein Klick im In-
ternet oder ein Blick in eine Wohn-
zeitschrift können schon der Anstoß
sein. Wichtig sollte allerdings immer
der eigene Wohngeschmack sein.
Denn oft wird der Garten so gestal-
tet wie die eigenen vier Wände. Da

Wohlfühlzone Garten

kann es naturnah-rustikal oder ele-
gant-modern zugehen. Zudem soll-
ten sich Garten- und Terrassenge-
stalter vorab überlegen, welche Ele-
mente sie einsetzen wollen. So gibt

es Pflastersteine, Terrassenplatten,
Mauersysteme, Stufen oder Palisa-
den. Der Spielfreude sind hier kaum
Grenzen gesetzt. Auch ein Stilmix
kann das gewisse Etwas ausma-
chen. Der Hersteller „Kann“ bietet mit
seiner Vielzahl an robusten und
schönen Betonsteinelementen gro-
ße Gestaltungsmöglichkeiten. Ele-
ganz mit Format bringt beispielsweise
das Mauersystem „Cubaro“ in den
Garten. Die langen, schmalen Ele-
mente verfügen über eine feingebro-
chene Oberfläche. Die Mauer ist in
drei schlichten Grautönen erhältlich
und passt dank des dezenten Fu-
genbilds sehr gut zu einer moder-
nen Gartengestaltung. Das Beson-

dere ist auch die je nach Licht-
einfall edel glitzernde Oberflä-
che. Es können freistehende
Mauern bis 1,20 Meter Höhe auf-
gebaut werden. So lassen sich
zeitgemäße Abgrenzungen er-
stellen. Mit einer hochwertigen
Edelstahlabdeckung, können
Gestalter der Mauer eine beson-
dere Krone aufsetzen. Die Cu-
baro-Mauern lassen sich zudem
mit verschiedenen Terrassen-
platten oder Stufen des Herstel-
lers kombinieren. Für einen schö-
nen Aufbau im System bietet sich
„Stratos“ an. Hier gibt es Pflas-
tersteine, die sich besonders für
moderne Garagenzufahrten
oder repräsentative Eingangsbe-
reiche eignen. Die gestreift nu-

ancierte Farbgebung der Elemente
und die gerade Form sowie die na-
turnahen Farben sorgen für einen
besonderen Reiz. Passend dazu ste-
hen im System noch Außenplatten
für eine urbane Terrassengestaltung
sowie Stufen zur Verfügung. Damit
tun sich eine Fülle von Gestaltungs-
optionen auf, die sich alle in unter-
schiedliche Baustile einfügen. Der
Terrassen- und Wegegestalter von
„Kann“ steht online unter www.
kann.de zum Download zur Verfü-
gung. Einfach ein Bild von der eige-
nen Terrasse oder Gartenweg hoch-
laden und mit den Produkten des
Herstellers kombinieren.

Textquelle: www.openpr.de /
Foto: pixabay
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Es ist wie überall – am Beginn steht
eine ausführliche Vorbereitung und
Planung. Ein Pool ist ein feststehen-
des Bauwerk und Baufehler lassen
sich später nur mit unverhältnismä-
ßig großem Aufwand beseitigen.
Wichtig ist die Grundstückgröße -
deshalb sollte der Pool, gleich wel-
cher Größe, immer im Verhältnis zur
verfügbaren Fläche stehen. Pro 100
Quadratmeter Gartenfläche sind dies
ca. 10 bis 15% als Empfehlung. Zahl-
reiche Hersteller bieten heute Fer-
tigpools. Sie lassen sich in einge-
schränktem Rahmen bei der Anferti-
gung in ihrer Form gestalten und sind
schnell aufgebaut. Ihr GFK-Material
besitzt eine lange Lebensdauer und
bei fachgerechter Poolpflege wer-
den sich ihre Besitzer über viele Jah-
re an ihrer Wohlfühloase erfreuen.
Ihr Nachteil besteht in der Tatsache,
dass sie selbst bei bester Ausstat-
tung und umgebender Gestaltung

Tipps für den eigenen Swimmingpool im Garten
immer künstlich wirken. Ihr Erschei-
nungsbild steht im krassen Gegen-
satz zu einer natürlichen Gartenge-
staltung. Eine weitere Möglichkeit
besteht in der Betonbauweise, zu
der von der Schalungssteinmetho-
de bis zum Spritzbeton mehrere Mög-
lichkeiten bestehen. Solche Pools
können bei fachgerechter Bauaus-
führung die Qualität einer weißen
Wanne, also eines Betons ohne zu-
sätzlicher Abdichtung, erreichen.
Trotzdem werden sie fast immer
innen gefliest und bekommen damit
ihr schönes Aussehen. Bereits beim
Bau können Griffmulden, Überlauf-
rinnen, Treppen etc. mit eingearbei-
tet werden. Bei der Wahl des Stand-
ortes für den Pool entscheiden
bereits wenige Grundregeln über
Erfolg oder Misserfolg: Optimale
Ausrichtung in südwestlicher Rich-
tung, nicht in die Nähe hoher Bäume
mit viel Laub, Windrichtung beach-

ten bzw. auf leichter Anhö-
he bauen, Sicht- und Lärm-
schutz zum Nachbarn
vorher planen und abseg-
nen lassen. Wird für den
Poolbau eine Baugenehmi-
gung benötigt? Im Regelfall
ist jeder Pool bis zu einem
Fassungsvermögen von
100 Kubikmetern genehmi-
gungsfrei. Achtung – jedes
Bundesland hat seine eige-
ne Bauverordnung. Was fast para-
dox klingt, ist jedoch die Tatsache,
dass selbst ein genehmigungsfreier
Pool vor Baubeginn beim Bauamt an-
gezeigt werden muss. Die gleiche
Prozedur bezieht sich auf seine Fer-
tigstellung. Grundstückseigentümer,
die einen fertigen GFK-Pool aufstel-
len lassen, sind oftmals davon aus-
genommen, weil sich der Poolbau-
betrieb selbst um das Genehmi-
gungsverfahren bemüht. Diese Pra-

xis ist jedoch umstritten, weil sie den
Eigentümer nicht aus der Verantwor-
tung entlässt. Ist der Poolbaubetrieb
seiner Selbstverpflichtung nicht
nachgekommen oder geht er wäh-
rend der Bauzeit in Insolvenz, haftet
der Eigentümer.

Textquelle: www.garten-
informationen.de / Foto:

www.pixabay.de
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Im Gartenjahr ist der Frühling eine
der schönsten Jahreszeiten. Das
Wintergrau verschwindet, überall be-
ginnt es grün zu werden, die Natur
erneuert sich. Im Frühling wachsen
die Pflanzen mit großer Kraft und
Schnelligkeit, sodass der Garten je-
den Tag schöner wird. Für den Gärt-
ner stellt der Frühling aber auch die
arbeitsintensivste Zeit des Garten-
jahres dar. Innerhalb eines kurzen
Zeitraums muss er sehr viele Tätig-
keiten im Garten erledigen, damit der
Garten für den Rest des Gartenjah-
res gedeihen kann. Dazu gehört die
Vorbereitung des Bodens im März
und April, der umzugraben und zu
düngen ist, bevor mit der Aussaat
der neuen Pflanzen begonnen wer-
den kann. Eine besondere Rolle spielt
dabei das Saatgut. Viele Gärtner sind
sich über die Bedeutung von gutem
Pflanzensamen nicht im Klaren. Für
die Aussaat sollte man nur hochwer-

tiges Saatgut verwenden.
Nur so hat man die Ge-
währ, dass die Samen zu-
verlässig keimen und kräf-
tige, gesunde Pflanzen he-
ranwachsen. Der Mehr-
preis zahlt sich aus: Der
hochwertige Samen ist er-
giebiger und erspart zu-
sätzlichen Einsatz von
Dünger und Pflanzen-
schutz, der sonst bei
schwächlichen Jungpflan-
zen erforderlich wird.
Leider schenken viele Hobbygärtner
der Bodenvorbereitung nicht genü-
gend Aufmerksamkeit. Genauer ge-
sagt, sie wissen zu wenig über die
Bodenbeschaffenheit in ihrem Gar-
ten. Dazu gehört nicht nur die Unter-
scheidung zwischen Lehmboden,
Tonboden und Sandboden, die den
meisten Gärtnern geläufig ist.
Mindestens ebenso wichtig ist die

Kenntnis der Bodenqualität in Bezug
auf pH-Wert und Gehalt grundlegen-
der Nährstoffe. Der pH-Wert und der
tatsächliche Nährstoffgehalt der
Gartenerde bestimmen die Dünger-
art und die Düngehäufigkeit, die Bo-
denart bestimmt die Häufigkeit der

Der Garten im Frühling: Gute Vorbereitung ist die halbe Miete
Bewässerung. Wer dies nicht
weiß, der kann die unschöne
Erfahrung machen, dass in
seinem Garten trotz gutem
Saatgut und richtiger Pflege
Pflanzen einfach nicht gedei-
hen, die beim Nachbarn pro-
blemlos wachsen. Der ein-
fachste Weg zur optimal vor-
bereiteten Gartenerde ist eine
Bodenprüfung, die von Lan-
desämtern und Düngemittel-
produzenten vorgenommen
wird. Anhand der Messwerte

kann man ersehen, welche Pflege,
welchen Dünger und welche Be-
wässerung der Boden wirklich
braucht.

Textquelle: www.garten-
informationen.de / Foto: pixabay
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Da es viele robuste Sorten gibt, die
auch mal einen Pflegefehler verzei-
hen, haben sich die Orchideen zu
beliebten Zimmerpflanzen entwickelt.
Sie sind ganzjährig in der Gärtnerei
oder im Supermarkt zu erhalten. Ihre
erfolgreiche Kultur auf der Fenster-
bank ist weit weniger aufwändig, als
oft angenommen wird. Um ihre Pfle-
ge ranken sich immer noch einige
Mythen, wie zum Beispiel dass man
sie nicht gießen, sondern tauchen
soll. Oder das sie nur sehr wenig
Wasser benötigen. Wichtig für die
erfolgreiche Kultur von Orchideen –
sowie anderen Pflanzen – ist es, die
individuellen Bedürfnisse der jewei-
ligen Sorte oder Art zu kennen. Or-
chideen mussten sich an sehr un-
terschiedliche Lebensräume anpas-
sen und nicht alle Arten stammen aus
tropischen Regionen. Auf dem Foto
zu sehen ist übrigens eine kleinblei-
bende Phalaenopsis-Sorte. Sie wird
unter der Bezeichnung „Little Ladies“
vertrieben. Fast auf der ganzen Welt
sind Orchideen anzutreffen. Einige,
aber nicht alle Arten, wachsen auf
Bäumen, andere hingegen in Fels-
spalten oder auf Steinen sitzend.
Dann gibt es noch die, die es sump-
fig mögen und einige Zeit auch unter
Wasser überleben können. Während
der warmen Sommerwochen benö-
tigen die Orchideen entsprechend

Leichter zu pflegen wie gedacht: Orchideen
Basistipps für die edlen Individualisten

mehr Wasser als im Herbst oder Win-
ter. Das Substrat in einem kleinen Topf
trocknet in der Regel schneller aus
als in einem großen. Terrestrisch (in
der Erde) wachsende Arten haben
andere Bedürnisse als die Epiphy-
ten (Aufsitzerpflanzen). Viele Orchi-
deenarten können durchdringend
gegossen werden. Man verabreicht
dann soviel Wasser, bis es in den
Untersetzer abläuft. Damit das Sub-
strat möglichst viel davon aufneh-
men kann, belässt man es dort für
einige Minuten. Was übrigbleibt wird
anschließend abgegossen. Nach
dieser Methode verfährt man, wenn
sich die Pflanzen im Wachstum be-
finden, also Blüten oder Blätter aus-
bilden. Immer wieder gerne wird
empfohlen, Orchideen zu tauchen.
Dabei hält man den Topf solange

unter Wasser, bis sich das Substrat
damit vollgesogen hat. Das klingt sehr
fachmännisch, ist aber in den Au-
gen von Experten nur Beschäfti-
gungstherapie. Das durchdringende
Gießen hat denselben Effekt.
Besprüht werden Orchideen
zumeist, um die Luftfeuchtigkeit zu
erhöhen, was mit dieser Methode
aber nicht dauerhaft zu erreichen ist.
Sie hat aber einen schönen Neben-
effekt, denn sie versorgt die Pflan-
zen täglich mit etwas Wasser, falls
das Substrat mal etwas trockener
gerät. Das Sprühen eignet sich vor
allem für epiphytisch wachsende
Arten, die viele über den Topf hin-

auswachsende Luftwurzeln bilden
oder aufgebunden kultiviert werden.
Diese Arten können zudem empfind-
lich auf zu kalkhaltiges Wasser rea-
gieren. Das passiert übrigens nicht
sofort, sondern kann einige Monate
dauern. Mit Regenwasser muss
aber trotzdem nicht gegossen wer-
den, das Wasser lässt sich sehr gut
über einen handelsüblichen Wasser-
filter aufbereiten. Die populären Hy-
briden und Sorten, die z.B. in Gar-
tenmärkten angeboten werden, ver-
tragen dieses Wasser sehr gut.

Text + Foto:
www.orchideen-pflege.eu
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Die Freizeit Messe Nürnberg ist Bay-
erns größte Indoor-Gartenmesse:
Wer seinen Garten verschönern
möchte, Anregungen sucht oder
Ausschau nach Gartenbedarf hält,
wird hier fündig. Neben fachkundi-
ger Beratung und Ideen für die hei-
mische grüne Oase präsentieren auf-
wändig gestaltete Themengärten die
Gartentrends 2017. In der Grünen
Boutique finden die Besucher hoch-
wertiges Gartenmobiliar und Acces-
soires sowie Lifestyle-Angebote. In
den Gartenwelten gibt es nicht nur
neue Gartentrends zu entdecken, in
der Ideenwerkstatt können die Be-

Vom heimischen Garten bis in die exotische Ferne

Freizeit- und Garten-Messe Nürnberg vom 15. bis 19. März
sucher unter Anleitung von Floristik-
meistern selbst aktiv werden. Im
Garten-Rat stehen verschiedene
Verbände für Fragen bereit und in-
formieren zu ihren Spezialthemen.
Der große BBQ- und Grillbereich lie-
fert das passende Equipment und die
Experten am Rost geben Tipps für
den Start in die Grillsaison.
Floristen, Gärtner und Objektkünst-
ler zeigen, wie Sie ihren Frühling mit
Blumenkunst verschönern können,
z.B. inspirieren ausgefallene
Tischdekorationen für die nächste
Feier. Im Bereich „Wohnen im Gar-
ten“ finden Sie zahlreiche Ideen für

die Gestaltung Ihrer heimischen grü-
nen Oase. Und in der Kreativwerk-
statt können Sie selbst aktiv werden
und florale Dekoration gestalten. Auf
die Kids wartet eine Kinder-Gärtne-

rei in Halle 11, in der sie unter fach-
kundiger Anleitung Pflanzen eintop-
fen und an vielen Aktionen teilneh-
men können, denn die Arbeit im Gar-
ten kann schon den Kleinsten richtig

viel Spaß bereiten! Wer sich
selbst eine grüne Oase
schaffen möchte, findet
in der Freizeit Messe alles für
die Gartengestaltung: Vom
Saatgut über Pflanzensetz-
linge und Blumen bis hin zu
Floristikzubehör. Die richtigen
Gartengeräte und passende
Werkzeuge gibt es gleich
dazu. Natur- und Pflaster-
steine sowie Zäune, Ge-

wächs- und Gartenhäuser geben
dem Garten die passende Form.
Whirlpools, Teiche und Wintergärten
sorgen für den heimischen Luxus.
Wenn Sie Ihren Balkon oder das grü-
ne Fensterbrett gestalten möchten,
finden Sie ebenso praktische Pro-
dukte und kreative Ideen. Für die Ge-
staltung, Renovierung oder sogar
den Neubau des eigenen Hauses
bietet die Freizeit Messe Informatio-
nen und Angebote und darüber hin-
aus zeigen Möbelhäuser Einrich-
tungstrends. Die „inviva“ begleitet die
Freizeit Messe am 15. und 16. März
und wird zum Forum der Generatio-
nen. Sie bietet Angebote, Informatio-
nen und Tipps zu den Themen Ge-
sundheit, Freizeit und selbstbe-
stimmtes Leben. Am 18. und 19. März
trifft sich wieder die Whisk(e)y-Sze-
ne in Nürnberg. THE VILLAGE bietet
rund 2000 verschiedenen
Whisk(e)ys aus 14 Ländern.
Textquelle + Fotos:
www.freizeitmesse.de
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Heil- oder Würzpflanzen werden gern auf
sogenannte Kräuterspiralen oder -schne-
cken gepflanzt. Eine Kräuterspirale ist ein
dreidimensionales Beet, indem Küchen-
kräuter angebaut werden können. Sie ist
ein Beispiel für permakulturelle Gestaltung.
Durch ihren Aufbau ermöglicht sie es, auf
kleinstem Raum Standortansprüchen von
Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen
gerecht zu werden. Innerhalb der Kräuter-
spirale haben Sie verschiedene Pflanzzo-
nen zur Verfügung: Unten (am Teich) die
nährstoffreichste und feuchteste Zone, in
der Mitte eine Zone mit nicht zu nährstoff-
reicher, normaler Erde und oben die medi-
terrane Zone mit ausgesprochener Mager-
erde. In der Teichzone gedeihen Brunnen-
kresse und Wasserminze hervorragend.
Aber auch Petersilie und Zitronenmelisse
mögen es etwas feuchter. Im Anschluss
können Sie Basilikum oder Dill pflanzen,
sie benötigen einen nährstoffreichen Bo-
den. In der mittleren Zone wachsen
besonders gut Kamille, Estragon, Korian-
der oder Kümmel. Die mediterrane Zone

ist für Kräuter reserviert, die ihre Heimat
im Süden haben, so z. B. Majoran, Orega-
no, Rosmarin oder Ysop. Oben kann der
Rand der Kräuterspirale mit einem Laven-
del bepflanzt werden. Meist wird die Be-
füllung von Hochbeeten teils mit Kompos-
ten, kompostbasierter Topferde oder
Pflanzerde realisiert, die bereits gut mit
Kalium und Phosphor versorgt sind, die
aber nach einiger Zeit aufgebraucht sind.
Daher benötigen Hochbeete und auch
Kräuterspiralen in der Folge einen orga-
nisch-mineralischen Dünger, am besten
einen Bio-Dünger, der mehr Stickstoff als
Kalium und Phosphor enthält und speziell
für die Anwendung im Hochbeet geeignet
ist. Am besten eignet sich dafür ein hoch-
wertiger, veganer Dünger mit einer spezi-
ellen Zusammensetzung wertvoller Roh-
stoffe, der für ein optimales Wachstum,
eine gleichmäßige Blattbildung und reiche
Ernte in den Hochbeeten sorgt. Dabei sind
pflanzliche Rohstoffe und Rohphosphat
natürlichen Ursprungs die zentralen Nähr-
stoffe eines organisch-mineralischen Dün-

gers, der auch natürliche Spurenelemente
enthält und eine mehrere Wochen lange
Wirkungsdauer aufweist. Selbstverständ-
lich muss ein solcher Dünger den EU-Ver-

Organisch-mineralische Dünger für Hochbeete und Kräuterspiralen
ordnungen entsprechen, um im kontrol-
lierten Land- und Gartenbau anwendbar
zu sein.

Textquelle: www.openpr.de
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Diakonie Neuendettelsau zählt zu
den 13% der Unternehmen im Land-
kreis Ansbach, die ihren Arbeitneh-
mern betriebliche Gesundheitsförde-
rungen (BGF) anbieten. Der Kurs
„Die Fünf Esslinger“ richtet sich dabei
speziell an Menschen über 45 Jah-
re. Menschen werden immer häufi-
ger krank. Das ergab der vor kur-
zem erschienene Gesundheitsreport
2016 der Barmer GEK, der bundes-
weit 3,6 Millionen Erwerbstätige be-
fragt hatte. „Demnach stiegen die
krankheitsbedingten Ausfälle in Bay-
ern um 4,3 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr“, erläuterte Thomas Aigner,
BGF-Koordinator der Diakonie Neu-
endettelsau. Der größte Anteil ent-
fiel mit 22,8 Prozent dabei auf Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen. Aber auch
psychische Erkrankungen häufen
sich. Mit dem Angebot der betriebli-
chen Gesundheitsförderung will die
Diakonie Neuendettelsau dem ent-
gegenhalten. Deutschlandweit bie-
ten laut der Dachevaluation 2015 der
Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) 61 Prozent
aller Unternehmen mindestens eine
dieser Maßnahmen an. Im Landkreis
Ansbach sind es nur 13 Prozent.
Die Diakonie Neuendettelsau ist ei-
nes davon. „Es ist wichtig, dass Be-
triebe auf die Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden eingehen. Deswegen

bieten wir eine Mischung aus außer-
sowie innerbetrieblichen Sportaktivi-
täten“, erzählte Aigner. Die BGF der
Diakonie bietet für jedes Alter und
jeden Geschmack den richtigen
Kurs. Von EMS-Training über Zum-
ba, Aquagymnastik, Kampfsport
oder Slingtraining. „Gut angenommen
werden auch unsere Kochkurse
oder Fachvorträge. Dort tritt, genau
wie bei den Sportkursen, neben der
Gesundheit ein weiterer wichtiger
Aspekt zu Tage: Die Förderung des
Team-Gedanken über Abteilungs-
und Einrichtungsgrenzen hinweg“,

erläuterte Aigner. Neu angelaufen ist
derzeit der Kurs „Die Fünf Esslinger“,
der speziell für über 45-Jährige an-
geboten wird. „Er ist komplett aus-
gebucht“, erklärte Kursleiterin Kath-
rin Schlotterer. „Das Bewegungs-
programm ‚Fünf Esslinger‘ bietet Un-
trainierten und Menschen in der
zweiten Lebenshälfte die Möglich-
keit, ihren Körper mit einfachen Übun-
gen auch im Alltag zu fordern, ohne
ihn zu überfordern“, so Schlotterer.
„Betriebliche Gesundheitsförderung
ist die klassische Win-Win-Situation“,
erklärte Aigner, „Natürlich profitiert

das Unternehmen von gesunden Mit-
arbeitern, aber in erster Linie profi-
tieren die Menschen selbst davon,
wenn sie etwas für ihre Gesundheit
tun und dadurch zum Beispiel Rü-
ckenschmerzen vorbeugen.“ Aigner
konnte durch eine anonyme Umfra-
ge bestätigen, dass Mitarbeitende
durch BGF-Angebote zufriedener
seien. „Viele Teilnehmer berichten
beispielsweise, dass es sie motivie-
re gemeinsam mit Kollegen auch au-
ßerhalb der Arbeit etwas zu unter-
nehmen. Das ist toll“, freute sich Aig-
ner. Das bestätigte auch Margit Weiß,
Einrichtungsleiterin des Selma-Haff-
ner-Heims in Neuendettelsau. Sie
nimmt bereits zum zweiten Mal am
Kurs „Die Fünf Esslinger“ teil. „Ich
mache gerne mit, weil man die Übun-
gen jederzeit im Alltag einbauen kann
und ich eine Verbesserung meiner
Leistungen feststellen konnte. Das
motiviert mich“, erzählte sie. Erfin-
der dieses wissenschaftlich geprüf-
ten Bewegungsprogramms ist der
Arzt Dr. Martin Runge. Er hat fünf
Gruppen von Übungen zu einem ein-
fachen, aber effektiven Übungskon-
zept zusammengefügt, welches die
vier Fitnesskomponenten umfasst:
Balance, Dehnfähigkeit, Leistung
und Muskelkraft.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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Fit am Arbeitsplatz - Kurs „Fünf Esslinger“ speziell für Menschen 45+

Kursleiterin Kathrin Schlotterer erklärt und demonstriert die Übungen.
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Pflege wird es nötig haben, das Fahr-
zeug, nach diesen doch in diesem
Winter recht harten Bedingungen. Im
Verhältnis zu einigen schneearmen
Wintern der letzten Jahre hat Väter-
chen Frost dieses Mal doch wieder
Ernst gemacht mit Temperatur und
Niederschlag. Des einen Freud, des
anderen Leid. In diesem Fall leidtra-
gend war und ist das Fahrzeug.
Schmutz und Schneematsch - und
hier ganz besonders die enthaltene
Salzmenge - setzen dem Lack sehr
zu. Natürlich sieht ein sauberes
und gereinigtes Auto viel besser
aus als ein Fahrzeug mit „Used
Look“, auch wenn diese zu netten
Aufschriften wie „Testwagen -
Nicht waschen!“ verleiten. Es ist
aber nicht nur das Aussehen, auch
im Sinn der längeren Haltbarkeit
wird ein fahrbarer Untersatz für
den Frühjahrsputz dankbar sein.

Frühjahrsputz fürs Auto - aber richtig! Bei Lackschäden zum Fachmann
Man sollte natürlich auch im Winter
einen Wagen nach Möglichkeit wa-
schen; wenn die Temperaturen je-
doch sehr lange im Keller sind, ist
dies nicht so oft umsetzbar wie nö-
tig. Mit jeder Fahrt wirbeln wir
Schmutzpartikel und kleine Steinchen
auf; diese treffen auf den Lack und
können feine Risse verursachen, die
bis auf das Blech reichen. Dadurch
setzt Korrosion - also der berüchtig-
te Rost - ein, die durch das gestreu-
te Salz erheblich beschleunigt wird.

Für die „Frischzellenkur“ nach der
harten Wintersaison reinigt man sei-
nen Wagen zunächst am besten mit
viel klarem Wasser. So sorgt man
dafür, dass der Autolack zunächst
von den vielen kleinen Schmutzpar-
tikeln aus Dreck und Salzkristallen
befreit wird, die ansonsten wie
Schmirgelpapier wirken können und
dem Lack noch weiteren Schaden
zufügen. Man denke bitte auch an
den Unterboden des Fahrzeugs. Der
wird gern außer Acht gelassen, weil

man ihn nicht sieht, ist aber
mindestens genauso anfällig für
Korrosion wie ein durch Risse
beschädigter Lack. Ist der ers-
te grobe Schmutz gründlich ab-
gespült, reinigt man sein Auto
mit einem guten Autoshampoo.
Vorsicht, auf die Dosierung ach-
ten, denn zu viel davon kann die
natürliche Schutzschicht des

Lacks angreifen. Nach diesem Rei-
nigungsvorgang spült man erneut mit
Klarwasser nach. Das gesäuberte
Fahrzeug überprüft man anschlie-
ßend auf Lackschäden. Es gibt klei-
ne Reparatursets zu kaufen, die fürs
Erste Abhilfe schaffen; bei deutlich
sichtbaren Schäden oder Kratzern
sollte man seinen Wagen aber doch
lieber zum Fachmann bringen. Um
dem Auto wieder zu altem Glanz zu
verhelfen, wird es mit einer guten
Politur und dem richtigen Lappen be-
arbeitet. Zu guter Letzt kommt eine
Wachsversiegelung bzw. Nanover-
siegelung hinzu, die für einige Zeit
Schmutzpartikel und Wasser ab-
weist. Der Perleffekt ist ein guter In-
dikator dafür, wann man diese Pro-
zedur erneuern sollte. 

Textquelle: www.openpr.de / Foto:
©industrieblick - Fotolia.com/ pixabay



15Ausgabe 277-2017

„Wer sein Motorrad im Herbst sorgfältig
eingemottet hat, kann schnell wieder in
die Saison starten“, sagt Michael Len-
zen vom Bundesverband der Motorrad-
fahrer (bvdm). Zur Checkliste im Früh-
jahr zählen vor allem ein Ölwechsel
sowie ein technischer Test von Batte-
rie, Luftdruck, Reifen, Bremsen, Be-
leuchtung und Kette. „Maschinen mit
einem schützenden Konservierungsöl
waschen Besitzer besser auf einem
Waschplatz mit Ölabscheider“, sagt
Lenzen. Ansonsten reiche ein gründli-
ches Entstauben.
Einige Hersteller geben in den Bedie-
nungsanleitungen Tipps, wie Besitzer
die Maschine aus dem Winterschlaf
holen. Der ADAC empfiehlt allgemein,
die Flüssigkeitsstände von Motoröl,
Bremsflüssigkeit und Kühlmittel zu über-
prüfen und bei Bedarf aufzufüllen. Ein

Batteriecheck gibt Auskunft über aus-
reichend Spannung, notfalls wird sie
über Nacht nachgeladen.
Bremsbeläge, Bremswirkung und
Druckpunkt der Bremse lassen sich
schon im Stand kontrollieren. Dabei wird
das Motorrad aufgebockt und das zu
kontrollierende Rad gedreht. „Die ange-
hobenen Räder müssen sich frei dre-
hen lassen. Anderenfalls sollte man die
Bremszangen von einem Fachmann
prüfen lassen“, meinen die Experten
vom ADAC. Der Bremsstaub an Zange
und Scheibe lässt sich mit Bremsenrei-
niger beseitigen, schwarze Brühe im
Bremsausgleichsbehälter gehört sofort
gewechselt. Denn Bremsflüssigkeit ist
hygroskopisch und zieht Wasser an -
vor allem in kalten und feuchten Gara-
gen. Das Wasser kann sich bei der
nächsten längeren Bremsung erhitzen

und Blasen werfen - die sich kompri-
mieren lassen. Die Folge: Der Motorrad-
fahrer bremst ins Leere. Bedenken soll-
ten Motorradfahrer auch, dass viele
Pkw-Fahrer sich erst wieder an das
erhöhte Zweiradaufkommen gewöhnen
müssen. Denn die schmale Silhouette
der Biker wird schnell übersehen. Mo-
torradfahrer können dem entgegenwir-
ken, indem sie auffällige und kontrast-
reiche Bekleidung mit Leuchtstreifen tra-
gen und ihre Fahrweise entsprechend
anpassen. „Egal welcher Motorradtyp
bewegt wird, egal ob Anfänger oder
routinierter Fahrer - ein passendes Si-
cherheitstraining zum Saisonstart hat
noch keinem geschadet“, betonen Ex-
perten. Dann sind die Reflexe trainiert,
das Gefühl für das Motorrad da, die
richtige Selbsteinschätzung und das
Bewusstsein für die Gefahren vorhan-
den. Der ADAC bietet dazu verschie-
dene Motorradtrainings an. Hilfreich zum
Start in die Saison sind aber auch Fahr-

übungen auf einem Parkplatz. Danach
kann es dann zur ersten großen Tour
gehen.

Textquelle: dpa

So werden Motorräder und Biker fit für den Frühling
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
„Freundschaft ist… bunt!“ lautet das
Motto des 47. Internationalen Ju-
gendwettbewerbes „jugend crea-
tiv“. Die Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG lud alle Schülerinnen
und Schüler der Schulen innerhalb
ihres Geschäftsgebiets ein, sich mit
originellen Bildern Gedanken zu die-
sem Thema zu machen sowie mit
Quizlösungen teilzunehmen. Mitma-
chen lohnte sich auch beim diesjäh-
rigen Wettbewerb wieder, denn es
gab tolle Preise zu gewinnen. Der
Wettbewerb der Raiffeisenbank
Heilsbronn-Windsbach eG findet
jeweils innerhalb der vier Hauptge-
schäftsstellen in Windsbach, Heils-
bronn, Sachsen und Dietenhofen
statt. Auf der Ortsebene Windsbach
haben die Schüler und Schülerinnen
der Grund- und Mittelschule Winds-
bach, des Johann-Sebastian-Bach
Gymnasium Windsbach sowie der
Grundschule Mitteleschenbach ihre
Gedanken und Ideen mit insgesamt
351 Bildern widergegeben. Ebenso
wurden 169 Quizscheine abgege-
ben. Die Ortsjury begutachtete am
7. Februar die abgegebenen Kunst-
werke. Sie setzte sich aus Lehrkräf-
ten der beteiligten Schulen sowie
dem Vorstandsvorsitzenden der
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG und der dort verantwortli-
chen Mitarbeiterin, Evi Vorbrugg zu-
sammen. Ende Februar fand dann

die Preisverleihung in den Räumen
der Raiffeisenbank Windsbach statt.
Die Ehrung der Gewinner nahm der
Vorstandsvorsitzende der Bank,
Markus Pfeiffer, vor. Der 1. Bürger-
meister und Schirmherr des Jugend-
wettbewerbs, Matthias Seitz, be-
grüßte die fleißigen Nachwuchs-
künstler und beglückwünschte die
glücklichen Sieger. An die Gewinner
wurden auf der Ortsebene Winds-
bach Sachpreise in Höhe von 400

MITTELESCHENBACH
Der Fasching 2017 ging in der närrischen Hochburg Mitteleschen-
bach mit zahlreichen Veranstaltungen gut vorüber. Zu nennen
sind unter anderem die beiden Kinderfaschings-Veranstaltungen,
das Narrenbaum Ramba-Zamba und der Maskenball. Absoluter
Höhepunkt war natürlich wieder der große Faschingsumzug, zu
dem bei strahlendem Sonnenschein zig tausende Besucher die
Straßen der Mönchswaldgemeinde säumten und bei dem im An-
schluss bis zur Sperrstunde ausgiebig weitergefeiert wurde. Die
KG Mönchswaldfüchse mit ihrem Vorstand Andreas Gracklauer
bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und Zuschauern,
ebenso bei den beiden Prinzenpaaren. Man steht ja schon bald
wieder in den Startlöchern für die kommende Session, denn nach
dem Fasching ist ja bekanntlich vor dem Fasching, zumindest in
Mitteleschenbach.

47. Internationaler Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken

 Freundschaft ist… bunt!

Faschingsnachlese 2017 der närrischen Hochburg

Literatur in alten
Mauern:
„Verschwundene
Häuser erzählen“
Nach dem großen Erfolg der ers-
ten Stadtführung dieser Art im
April 2015 macht sich der Wolf-
rams-Eschenbacher Autor Horst
Prosch am Sonntag, 26. März um
15:00 Uhr (Treffpunkt Kirchhof
Wolframs-Eschenbach) erneut
auf die Suche nach Häusern, die
aus dem Stadtbild verschwunden
sind. In Zusammenarbeit mit Os-
kar Geidner leiht
er nicht mehr
vorhandenen
Bauten seine
Stimme und lässt
deren Ge-
schichten neu
entstehen.

Foto: Privat

Zweiter v. re. Markus Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-
bank daneben Schirmherr und 1. Bürgermeister, Matthias Seitz,

zusammen mit Marktbereichsleiter Steffen Weiß und dem Geschäfts-
stellenleiter der Raiffeisenbank Mitteleschenbach, Bernd Sachar-
schenko sowie den glücklichen Gewinnern mit ihren Lehrkräften.

Euro verliehen. Daneben erhielten die
genannten Schulen eine Spende in
Höhe von 775 Euro. Insgesamt er-
halten von der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG alle teilneh-
menden Schulen eine Geldspende in
Höhe von 2.400 Euro und die Ge-
winner der eingereichten Arbeiten
Sachpreise im Gesamtwert von
1.310 Euro.

Foto: Sigrid Schuckert

Text + Fotos: ma
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Tag der offenen Tür der Umwelt-
schutztechniker am 18. März
Wie jedes Jahr laden die zukünftigen Techniker der Fachschule für
Umweltschutztechnik und regenerative Energien zu einem Informati-
onstag ein. Die vor vier Jahren gegründete Fachschule des berufli-
chen Schulzentrums Ansbach stellt eine alternative Technikerausbil-
dung für technische und „grüne“ Berufe, mit hervorragenden Berufs-
aussichten dar. Angesiedelt in den landwirtschaftlichen Lehranstal-
ten Triesdorf bietet sie den Studierenden optimale Gegebenheiten für
eine umfassende Bil-
dung im Bereich Um-
welt und regenerati-
ve Energien. Am
Samstag, den 18.
März von 9:00 bis
16:00 Uhr informieren
wir Sie gerne genau-
er über unsere Schu-
le (91746 Weiden-
bach, Reitbahn 7).
Foto: Privat

MITTELESCHENBACH
Die „Fidelen Schützen“ luden Mitte
Februar zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung ins Schützenhaus ein, auf
dessen Programm unter anderem
auch Ehrungen verdienter Mitglieder
standen. 1. Schützenmeister Her-
mann Lang berichtete über einen
leichten Vereinszuwachs im letzten
Jahr, der den Mitgliederstand von
derzeit 303 Mitgliedern zeigt, somit
ist man auch wieder größter Verein
im Schützengau Hesselberg mit 283
gemeldeten Erstmitgliedern. In seiner
Rückschau erinnerte Lang an die
zahlreichen Vorstandssitzungen,
Meisterschafts- und Pokalschießen
sowie Teilnahmen an Gemeindever-
anstaltungen. Vom SSV selber gab
es folgende Ehrungen: für 10 Jahre
Mitgliedschaft Sabrina Lang, Kim
Leidel und Nico Leidel. Für 20 Jahre
wurden geehrt: Gottfried Dietmar,
Heckel Markus, Hirschmann Robert,
Kleblein Willi, Rosenberger Alexan-
der und Wagner Markus. Dann gab
es vom Bayerischen Sportschützen-
bund noch folgende Ehrungen zu
vergeben: für 25 Jahre Mitglied-
schaft Arnold Bastian, Enzingmüller
Hans, Enzingmüller Monika, sowie
Prinstner Sabine. Seit 40 Jahren Mit-
glied im bayerischen Sportschützen-

bund sind Leng Hans, Bayerlein Hel-
mut und Hausmann Thomas. Stolze
50 Jahre im BSSB ist dabei der akti-
ve Altschütze und „Hausmeister“
Franz Gracklauer, der darüber hin-
aus an diesem Abend in „Würdigung
und Anerkennung seiner besonde-
ren Verdienste um den Verein“ zum
Ehrenmitglied ernannt wurde. Dann
galt es noch einmal abzustimmen und
zwar für die außerordentliche Ernen-
nung eines ebenfalls neuen Ehren-
mitglieds, der für diesen Titel eigent-
lich noch recht jung, gemessen an
seinen Leistungen für den Verein
aber ein alter Hase ist. Es ist der lang-
jährige Jugendtrainer Stefan Klein,
der im vergangenen Jahr seinen
Posten zwar abgab, aber nach wie
vor noch eifrig die Jugendarbeit im
Verein unterstützt. Stefan Klein ist
seit 1983 im Verein und war seit 2001
vorerst als stellvertretender Jugend-
leiter und ab 2004 als 1. Jugendleiter
tätig. Er hat in dieser Zeit die Jugend-
arbeit im Verein sehr geprägt und
immer weiter vorangetrieben. Er war
sichtlich gerührt über diese große
Ehre und die beiden Schützenmeis-
ter Hermann Lang und Karl-Heinz
Geißelmeyer freuten sich über die
gelungene Überraschung.

Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zu einer Diskussion über den Bebau-
ungsplan „Sellnergrundstück/Flieder-
straße“ in Neuendettelsau kamen
zahlreiche interessierte Bürger auf
Einladung des SPD Ortsvereins zu-
sammen. Nach einführenden Wor-
ten durch SPD Fraktionssprecher
Manfred Riedel über das Bauvorha-
ben und die Hintergründe ergab sich
eine rege Diskussion. Besonders die
Geschosshöhe der beiden Mehrfa-
milienhäuser beklagten einige An-
wohner. Riedel und der Planer Herr
Kehrberger erklärten die Gründe die-
ser Höhenplanung. Auch Ängste vor
zu viel kreisendem Verkehr konnten
teilweise genommen werden. Die ge-
plante Gemeinschaftsfläche war
ebenso ein Thema. Hier wurde der
Vorschlag gemacht, neben Biotop,

Grillplatz und Sitzmöglichkeiten, auch
Trainingsgeräte wie in der Muna auf-
zustellen. Eine wichtige Anregung war
auch die Parkplatzsituation im Adler-
weg als Zufahrtsstraße zu regeln.
Auch eine Entschärfung der Kreu-
zung Windsbacher Straße-Eichen-
straße-Fliederstraße wurde ge-
wünscht. Ein anderer Wunsch war
die Errichtung einer Haltestelle der
Innerorts-Buslinie. Barrierefreiheit,
Renaturierung des Baches, Haupt-
einfahrt und die Parkplatzsituation
waren weitere Themen der Anwoh-
ner. Die zahlreichen Interessierten be-
stärken den SPD Ortsverein auch bei
zukünftigen öffentlichen Baumaßnah-
men und Vorhaben Informationsver-
anstaltungen für die Bürger durch-
führen.

(Jürgen Hönig)

Neue Ehrenmitglieder beim SSV Noch offene Fragen zum Neuendettelsauer
„Sellnergrundstück“ aufgetaucht
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WEITERNDORF (Eig. Ber.)
Anfang Februar fand im Gasthaus
Engelhardt in Weiterndorf die Jah-
reshauptversammlung der FFW
Weiterndorf statt. Eröffnet wurde die
Versammlung durch Vorstand Mar-
kus Fetz, in seinem Bericht führte er
die umfangreichen Aktivitäten der
Wehr aus und gab einen Ausblick
auf die geplanten Veranstaltungen
für 2017 - insbesondere auf das
Grillfest am 24. Juni und den Famili-
entag am 13. August. Im Anschluss
folgte der Bericht des Kommandan-

ten Bernd Seßler, der zu vermelden
hatte, dass die Wehr aktuell über 49
Aktive verfügt, von denen 15 als
Atemschutzgeräteträger und 13 als
Maschinisten ausgebildet sind. Die
Jungendfeuerwehr besteht aus vier
weiblichen und vier männlichen Feu-
erwehranwärtern. Insgesamt muss-
te die Wehr zu 11 verschiedenen Ein-
sätzen ausrücken. Auch wies er auf
die umfangreiche Ausbildungs- und
Übungstätigkeit hin, unter anderem
auf eine gemeinsame Großübung mit
den Feuerwehren aus Heilsbronn,

Weißenbronn und Bürglein bei der
Firma Fega. Im Anschluss dankte
Bürgermeister Pfeiffer allen, die in
der Wehr aktiv sind und lobte den
hohen Ausbildungsstand. Um für
weitere Aufgaben gerüstet zu sein,
übergab er eine Spende an den Vor-
stand. Danach überreichte er noch
ein Geschenk für 40 Jahre aktiven
Dienst in der Feuerwehr an Gerhard
Roth, Herbert Endres und Günter
Roth. Für 25 Jahre aktiven Dienst
bedankte er sich noch bei Roland
Heckel, Markus Schmidt, Karl Heiz
Lotter und Christian Dobras. Im An-
schluss fand die Wahl der Vertrau-
ensleute und Kassenprüfer statt. Da
sich die bisherigen Inhaber wieder
zur Wahl stellten wurden einstimmig
gewählt Peter Güttler und Udo End-
res als Vertrauensleute und Karl
Heinz Lotter und Helmut Roth als
Kassenprüfer. Nachdem noch mitge-

HEILSBRONN / WEISSENBRONN
(Eig. Ber.)
Mitte Januar veranstaltete der TSC
Weißenbronn sein alljährliches Ju-
gend-Fußballturnier in der Hohenzoll-
ernhalle in Heilsbronn. In verschie-
denen Altersklassen (Bambini, U7,
U11 und U13) wurde den ganzen
Tag getrippelt, gepasst, gekämpft und
Tore geschossen. Mit insgesamt 20
teilnehmenden Mannschaften war
für gute Stimmung, viele interessan-
te Spiele und jede Menge Spaß ge-
sorgt. Der TSC startete bei der E-
und D-Jugend jeweils mit zwei Mann-
schaften. Vormittags konnte der be-
freundete Nachbarverein, die SG
Petersaurach/Großhaslach, das E-
Jugendturnier für sich entscheiden.
Im Modus „Jeder gegen Jeden“ konn-
ten sie sich bei sieben teilnehmen-
den Mannschaften am Ende durch-
setzen und Platz 1 belegen. Bei dem
nachmittags ausgetragenen D-Ju-
gendturnier wurden die Gäste vom
TSV Fichte Ansbach Turniersieger.
Durch einen Sieg im Finale über die
SG Heilsbronn/Dietenhofen gewan-

nen sie verdient das Turnier. Für alle
Zuschauer ein Highlight war sicher-
lich das zur Mittagszeit ausgetrage-
ne Turnier der G-Jugendlichen und
das Einlagespiel der Bambinis. Unter
großem Applaus und motivierenden
„Weiter und Auf´geht’s“-Rufen der
Zuschauer zeigten die Jüngsten,
was sie schon alles am Ball können.
Auch wenn das Trikot manchmal
noch eine Nummer zu groß war, die
Spieleranzahl nach einem Wechsel
auf dem Spielfeld schwer auszuma-
chen war, hatten die zahlreichen
Zuschauer ihren Spaß daran die
Fußballkids spielen zu sehen. Nicht
zu vergessen sind die vielen helfen-
den Hände (Trainer, Betreuer,
Schiedsrichter, Turnierleitung und
Eltern), die diesen Tag ermöglichten
und dafür sorgten, dass ein erfolg-
reicher Turniertag am Sonntagabend
zu Ende ging. Für ihren Einsatz ein
herzliches gelb-schwarzes Danke-
schön. Der Erlös aus unserem Tur-
nier fließt anteilsmäßig komplett in die
jeweiligen Jugendmannschaften.

Text: SO / Fotos: Privat

Hoher Ausbildungsstand bei der Freiwilligen Feuerwehr Weiterndorf
teilt wurde, dass der Festausschuss
für das 125-jährige Jubiläum seine
Arbeit letztes Jahr aufgenommen hat
und das Fest auf 19. bis 21. Juni
2020 terminiert wurde, schloss der
Vorstand gegen die Versammlung.

Fotos: Reinhard Wening

Spaß in der Halle - Jugendturnier
des TSC Weißenbronn
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bereits zu 42. Mal veranstaltete die
SPD Neuendettelsau einen Kinder-
fasching. Vorsitzender Dietrich
Tramsen konnte fast 200 Kinder und
Erwachsene zum beliebten Kinder-
fasching willkommen heißen. Fröh-
lich war das Fest, lautes Lachen
schallte aus zahlreichen Kehlen. Bei
fetziger Musik und sportlich beweg-
ten Spielen in ausgefallenen Kostü-
men und fantasievollen Maskeraden
vergingen die Stunden wie im Flug.
Bei verschiedenen Tänzen machten
die Kinder und auch einige
Erwachsene begeistert
mit. Auch das Schaum-
kuss-Essen, der Luftbal-
lontanz und verschiedene
Polonaisen begeisterten
alle. Sehr vielfältige Kos-
tümierungen hatten sich
die Kinder ausgedacht. Der
absolute Trend bei den
Mädchen war die Ver-
wandlung in Prinzessin-
nen. Bei den Jungs waren
FBI-Kostüme und Ritter
ziemlich aktuell. Cowboys
und Indianer fehlten natür-
lich nicht. Gesichtet wur-
den im Publikum Vampire,
Hexen, verschiedene Tie-
re und einige Clowns. Das
bewährte SPD-Organisati-
onsteam gab routiniert sein
Bestes für eine rundum ge-
lungene Veranstaltung im
passenden Ambiente. Zum
Glück für die Veranstalter

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Wilma Dachsbacher aus Heilsbronn
konnte sich über den Hauptgewinn
aus dem 2. Heilsbronner Advents-
kalender freuen. Sie ist die Gewin-
nerin von „Heilsbronn-AKTIV“-Ge-
schenkgutscheinen im Wert von 400
Euro. Somit kann sie in allen teilneh-
menden Geschäften
nach Herzenslust ein-
kaufen. Herzlichen
Glückwunsch! Dem
Hauptsponsor des Ad-
ventskalenders und
Herrn Ringler ist es
wichtig, die Heils-
bronner Bürgerinnen
und Bürger darauf auf-
merksam zu machen
und dafür zu sensibili-
sieren, verstärkt im
Heilsbronner Einzel-
handel zu kaufen, um
letztendlich den Stand-
bzw. Wohnort Heils-
bronn zu stärken und
weiter nach vorne zu
bringen. Auf dem Foto:

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang Januar trafen sich die Zau-
bertrolle und Waldwichtel zum Mor-
genkreis in gemeinsamer Runde. Die
Kinder waren gespannt welche Ge-
schichte das Kamishibai-Theater hin-
ter seinem roten Tuch verborgen
hatte. Wir fragten uns: Wo Gott uns
diesmal hinführte? Da enthüllte Frau
Dachsbacher das Geheimnis und
zum Vorschein kam die Geschichte
der „Arche Noah“. Neugierig und
aufgeregt lauschten die Kinder der
Erzählung. Immer wieder fanden sie
etwas Neues auf den Bildern. Ein
reger Gesprächsaustausch fand
statt. Im Anschluss hörten die Mäd-
chen und Jungen noch das Lied von
„Noah´s Arche“ an. Bei dem ein oder
anderen wippte schon leicht der Fuß
im Rhythmus mit. Besonders beein-
druckt waren die Kinder von den
Schnecken, die sich im Lied ewig Zeit
ließen um auf die Arche zu kriechen.
Auf Wunsch der Kinder wurde des-
halb des Öfteren genauer auf die
Schnecke eingegangen. Die folgen-
den sechs Wochen gestalteten sich
sehr abwechslungsreich. Wir mal-
ten Regenbogenbilder mit der
Arche und den Tieren, back-
ten Schneckenplätzchen,
schauten uns Tierbücher an,
spielten eine Klanggeschich-
te mit Instrumenten, bastel-
ten Regenbogenmobiles und
spielten mit neuen Tischspie-
len passend zum Thema. Die
Kinder tauchten in die Rolle
des Noah´s und seinen Tie-
ren ein (dazu brachte jedes
Kind ein Kuscheltier von Zu-
hause mit). Es wurden die
tollsten Bilder mit der kleinen

Holzarche und dem Regenbogen
gelegt und bespielt. Wir töpferten eine
Schnecke und hörten jede Woche
zum Abschluss eine neue Geschich-
te von den Tieren der Arche. Auch
unsere kleinsten, die Wurzelzwer-
ge hörten die Geschichte von Noah
und seiner Arche. Sie bastelten un-
ter anderem einen riesigen Regen-
bogen aus Krepppapier und eine
Arche aus einem großen Karton zum
Spielen und Verkriechen. Außerdem
konnten sie sich bei einer Bewe-
gungsstunde passend zum Thema
austoben. Zum Abschluss des Pro-
jektes bekamen die Kinder ein klei-
nes Arche Noah Buch, das sie mit
nach Hause nehmen durften. Auch
der Faschingsumzug stand bei uns
unter dem Motto „Arche Noah“. Die
Kinder verkleideten sich als ihr Lieb-
lingstier und marschierten mit den
Erziehern durch die Heilsbronner In-
nenstadt bis zum Bastelstübchen.
Dort sangen sie zu guter Letzt ihren
Arche Noah Song.

Foto: Team der Kath. Kneipp
Kindertagesstätte St.Otto

Toller SPD Kinderfasching in
Neuendettelsau

mussten die anwesenden Polizei-
und Feuerwehrkinder nicht eingrei-
fen, wenngleich der Lärmpegel
mehrmals den für Kreischen und
Johlen vorgegebenen Wert über-
schritt! Gegen 16 Uhr hieß es dann
„wer hat an der Uhr gedreht?“, um
dann doch festzustellen, „alles hat
ein Ende nur die Wurst hat zwei“.
Vielen Dank an alle Helferinnen und
Helfer, ohne die der Kinderfasching
so nicht zustande gekommen wäre!

Foto: Jürgen Hönig

2. Adventskalender des Vereins der

Heilsbronner Gewerbetreibenden

Übergabe des Hauptgewinns
Die glückliche Gewinnerin mit Spon-
sor Norbert Ringler und dem1. Vor-
stand des Vereins der Heilsbronner
Gewerbetreibenden Rudolf Eger bei
der Preisübergabe bei Ringler Immo-
bilien IVD.

Text: Ringler & Eger / Foto: Privat

Noah´s Arche in der
Kath. Kindertagesstätte St. Otto

Wolframs-Eschenbacher Lyriker
Peter Dreyling feierte

80. Geburtstag
WOLFRAMS-ESCHENBACH (Eig. Ber.)
An Maria Lichtmess 2017 wurde Peter Dreyling aus Wolframs-
Eschenbach 80 Jahre alt. Geboren 1937 in Lübeck wuchs er in der
Wesermarsch auf und machte dort 1957 Abitur. Nach dem Studium
der Rechtswissenschaft arbeitete er in Karlsruhe, Mailand und bis
1998 in Bremen, um dann im Milleniums-Jahr nach Wolframs-Eschen-
bach umzusiedeln, heiratete dort 2001. Er widmet sich ganz seiner
Leidenschaft der Geschichte der Stadt Wolframs-Eschenbach,
Wolfram von Eschenbach und der Lyrik. Er gab vier Lyrikbände
heraus: „Du, näher als wer?“, „Eschenbach, Du meine Stadt“, „ein
wip mac wol erlouben mir“, „zyklus“ und 2017 dann „Don´t worry, be
Wolfram“, eine Vergegenwärtigung und Rühmung Wolframs. 2011
erhielt er den erstmalig verliehenen Bayerischen Landespreis „Reife
Leistung ab 65“ für Mittelfranken, 2015 Goldene Ehrenamtskarte.
2016 wurde ihm die Ehre zuteil, auf dem Literaturweg Franken unter
15 Poeten, die über Franken geschrieben haben, wie Wolfram von
Eschenbach, Viktor von Scheffel, Hans Sachs, August Graf von
Platen, Jean Paul, Günter Eich mit einer Dichter-Stele vertreten zu
sein, mit ihm noch zwei lebende Poeten Horst Prosch und Gerd
Scherm. Als Stadt-, Museums- und Münsterführer ist er auch 2017
noch tätig und 2 x wöchentlich im Museum.

Text: Patrick Dreyling, Syke.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Gespannt und voller Erwartung be-
reiteten Rahel Leidel und Susanne
Stöhr sich auf den Abend im There-
se-Stählin-Heim vor. Die beiden jun-
gen Frauen befinden sich im letzten
Jahr ihrer Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin und besuchten das Seni-
orenheim im Rahmen des Projekts
„Assistentin für Ernährung und Ver-
sorgung“. Am Projektabend saßen
viele hungrige und neugierige Be-
wohner im festlich gedeckten Spei-
sesaal des Therese-Stählin-Heims.
Der Jahreszeit entsprechende
Tischdekoration in kühlem Blau, so-
wie ein Spruch, der auf jedem Teller
lag, rundeten den festlichen Eindruck
ab. Mit gespitzten Ohren und fröhli-
chen Gesichtern warteten die Seni-
oren auf die Überraschungen der
Auszubildenden, die im Rahmen ei-
nes Projekts für die Senioren koch-
ten. „Hauswirtschaft ist nicht alles,
aber ohne Hauswirtschaft ist alles
nichts“, betonten die beiden Auszu-
bildenden bei ihrer Begrüßung. „Der
Beruf mit seinen unterschiedlichen
Tätigkeiten wird oft unterschätzt“,
erklärte Susanne Stöhr. Um das zu
ändern, stellten die angehenden

Fachkräfte die Ausbildung allgemein
und ihre Ausbildungsbetriebe im spe-
ziellen vor. „Die Arbeiten sind sehr
vielseitig und interessant. Während
der dreijährigen Ausbildung lernen
wir die verschiedenen Aufgabenge-
biete durch Wechsel in unterschied-
liche Einrichtungen kennen. Wir sind
in Pflege-und Seniorenheimen, Kran-
kenhäusern und Gemeinschaftskü-
chen tätig. So wird man mit den Ar-
beitsabläufen in vielen Bereichen
vertraut und lernt den Umgang mit
Menschen aller Altersgruppen“, er-
klärte Rahel Leidel. Den Abend im
Therese-Stählin-Heim haben die Azu-
bis in Absprache mit ihren Ausbildern
selbstständig geplant. Mit der Planung
und Durchführung des Projekt-
abends erhielten die beiden Azubis
wichtige Punkte für den Erwerb des
Zusatzzertifikates „Assistentin für
Ernährung und Versorgung“. „Mit
dem Bestehen ihrer Ausbildung wer-
den die beiden das Zertifikat im Juli
erhalten“, erklärte Eva Ansin, Lehr-
kraft am Staatlichen Berufszentrum
in Neuendettelsau. Die Lehrkräfte
des Staatlichen Berufszentrums
Neuendettelsau, Eva Ansin und Mo-
nika Rottler sowie Hauswirtschafts-

leiterin Gerda Böhm sind sich,
genauso wie die Senioren des The-
rese-Stählin-Heims und Friedrich
Rohm, der Leiter der Seniorenein-
richtung einig, dass sich die Planun-
gen und Vorbereitungen des Abends

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Zum dritten Mal trafen sich der Ge-
sangverein 1837 Windsbach und der
Männergesangverein Moosbach
(MGV) zu einem gemeinsamen Eh-
rungsabend. Nach dem Begrü-
ßungslied: „Guten Abend euch allen
hier beisamm“ begrüßte der 1. Vor-
sitzende des GV 1837 Helmut Preg-
ler den 2. Bürgermeister Norbert
Kleinöder und den stellvertretenden
Kreis-Chorleiter des Sängerkreises
Ansbach, Hartmut Kawohl, der auch
die Ehrungen vornahm. Vom GV
1837 wurden geehrt: für 10 Jahre
Alexandra Rosenberger,  Mina und
Rudolf Ebenhöh, für 25 Jahre Man-
fred Nagel und Georg Meinking. Ur-
kunden des fränkischen Sängerkrei-
ses und des deutschen Sängerbun-
des erhielten für 50 Jahre Singen im
Chor Elfriede Ziegler und Hannelore
Huber. Der MGV Moosbach ehrte für
10 Jahre Wolfgang Maier und für 40
Jahre Herbert Wallmüller für aktives
Singen im Chor. 50 Jahre wäre Hans
Herbst im MGV, der leider erkrankt
war. Die Ehrung wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt. Im Gruß-
wort der Stadt dankte 2. Bürgermeis-
ter Norbert Kleinöder allen Geehrten
für insgesamt 280 Jahre Singen im
Chor. Es sei nicht selbstverständlich,
sich 50 Jahre lang wöchentlich vom
Sofa ins Probenlokal aufzumachen.
„Musik ist eine Gabe Gottes, die den
Teufel vertreibt und die Leute fröh-
lich macht“, so ein Zitat zum Luther-
jahr. Der Stadtrat hat ein neues Logo
für Windsbach beschlossen mit auf-

steigenden Noten, für die
„Musikstadt Windsbach“
mit dem berühmten Kna-
benchor und den ver-
schiedenen Musikgruppen.
Nicht der neue Slogan aus
Amerika soll bei uns gel-
ten, sondern „Singen in
Gemeinschaft zuerst“, so
Kleinöder. An dieses Motto
halten sich die Sänger/
innen wöchentlich gemäß
dem Silcherlied: „Frisch
gesungen“. Reiner Link,
Chorleiter beider Chöre,
erhielt musikalische Unter-
stützung durch Eva Grillen-
berger am Klavier und Willi
Bayer auf dem Akkordeon.
Zum Abschluss bedankte
sich der Vorsitzende des
MGV, Reiner Kleinöder,
beim Chorleiter für die Liedauswahl
und bei allen Mitwirkenden für den
schönen und erfrischenden Gesang.
Udo Jürgens sang 1971 „Zeig uns
den Platz an der Sonne“, die Ge-
sangvereine bieten allen Interessier-
ten einen Platz in ihren Reihen, dar-
um „Nimm dir Zeit zu leben“, auch für
Gemeinschaft. Nach dem Irischen
Segenslied luden die Chöre noch zur
„kulinarischen Gemeinschaft“ ins
Foyer des Rentamts. Auf dem Foto
von links: Herbert Wallmüller, Elfrie-
de Ziegler, Georg Meinking, Alexand-
ra Rosenberger, Manfred Nagel, Mina
und Rudolf Ebenhöh, Wolfgang Mai-
er.

Text + Foto: Karl Lechner

Hauswirtschafts-Projekt im Therese-Stählin-Heim
Rahel Leidel und Susanne Stöhr kochten im Rahmen ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin für Senioren

für alle Beteiligten gelohnt hat. „Die
verschiedenen Salate und die selbst-
gebackenen, kleinen Brötchen mit
verschiedenen Körnern bestreut
haben lecker geschmeckt“, so die
Meinung der Gäste.

Rahel Leidel und Susanne Stöhr bereiteten im Rahmen ihrer
Ausbildung zur Hauswirtschafterin ein leckeres Menü für die Senioren

des Therese-Stählin-Heims in Neuendettelsau vor.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

„Singen in Gemeinschaft zuerst“ - Ehrungsband im Rentamt
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PETERSAURACH
Eine Jahreshauptversammlung dient
dazu, Rückblick zu halten und Bilanz
zu ziehen, so der Vorsitzende Horst
Lindner in seinem Rechenschafts-
bericht. Besonderes Augenmerk galt
der Mitgliederentwicklung. 40 aktive
Sängerinnen und Sänger konnten
gemeldet werden, das sind fünf
mehr als im vergangenen Jahr – die
Altersstruktur sei mit einem Durch-
schnitt von unter 50 Jahren durchaus
in Ordnung, meinte der Vorsitzende.
So gehörten Ende vergangenen Jah-
res insgesamt 128 Mitglieder zum
Verein, die Passiven mit eingeschlos-
sen. Breiten Rahmen nahmen die
Aufzählungen der unterschiedlichs-
ten Veranstaltungen ein. Sie reich-
ten von einem italienischen Wochen-
ende über Festumzüge, Leistungs-
singen bis hin zum Weihnachtsmarkt.
Lindners Dank galt besonders den
Freiwilligen, die sozusagen hinter
den Kulissen Arbeitsleistung er-
brachten, um ein reibungsloses Ge-
lingen der Veranstaltungen zu ge-
währleisten. Bei anstehenden Vor-

Concordia Petersaurach blickte zurück
Neue Mitglieder stets willkommen

ausplanungen, die schon Jahre
vorher im Gespräch sind, stehen für
das Jahr 2018 Auftritte in Italien an,
und auch das 125jährige Vereinsju-
biläum im Jahre 2019 wirft bereits
seine Schatten voraus.
Dem Bericht des Chorleiters Michael
Waldenmayer war zu entnehmen,
dass die Formulierung „klein, aber
fein“ ausgezeichnet auf den neuen
Männerchor zutrifft. Auch hier war
die Rede von Aufführungen mit ho-
her Klangqualität, die besonders

beim Gruppensingen im Heilsbronner
Refektorium deutlich wurde. Walden-
mayers Bestreben ist es, noch mehr
Männer für diesen Chor zu gewin-
nen. Als Ziel nannte er 13 Sänger –
so wären weiterhin alle geplanten
Auftritte durchführbar. Bei vollstän-
diger Besetzung singen derzeit neun
Männer im Ensemble. Von einem äu-
ßerst reich bestückten Programm
hinsichtlich der Auftritte sprach die
Chorleiterin des Gemischten Chores
der Concordia Petersaurach, Katrin

Daubinger. Sie ließ Veranstaltungen
der unterschiedlichsten Art Revue
passieren, ging kurz auf einen Stimm-
bildungstag ein und gratulierte den
Sängerinnen und Sängern nochmals
zum mit Bravour bestandenen Leis-
tungssingen. Weitere Schwerpunk-
te ihrer Ausführungen galten der
Chorarbeit und der Flexibilität des
Chores. Die Vorschau auf musikali-
sche Aktivitäten für das laufende
Vereinsjahr hörte sich an wie eine
Litanei von Liedern und Gesangs-
stücken, weltliche und geistliche, die
allesamt großes Können und Leis-
tungsstärke verlangen. Doch bei der
Qualität der Petersauracher Chöre
dürfte dies keine Probleme bereiten
– wurde mit anhaltendem Beifall quit-
tiert. Bürgermeister Lutz Egerer un-
terstrich den starken Stellenwert der
örtlichen Chöre in der Gemeinde Pe-
tersaurach. Viele öffentlich wirksa-
me Veranstaltungen ließen die her-
vorragende Chorqualität erkennen
und trugen demzufolge bei, dass
immer wieder junge Menschen Freu-
de am Singen im Chor finden.

Text + Foto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU
„Ein Abschied hier, ein Willkommen
dort.“ So oder ähnlich klangen die
Abschiedsworte, die Pfarrer Jürgen
Singer, seiner Ehefrau Birgit Singer
sowie seinen vier Kindern galten.
Nach nunmehr gut 14 Jahren wech-
selt Pfarrer Jürgen Singer nach Kulm-
bach, wo er eine Pfarrstelle über-
nimmt. Der feierliche Abendmahlsgot-
tesdienst in der Nikolaikirche war
fast bis auf den letzten Platz besetzt,
wollten sich doch viele Bürger von
Neuendettelsau und den Ortsteilen
von ihrem bisherigen Pfarrer verab-
schieden. Dekan Klaus Schlicker
entpflichtete ihn und dankte bei die-
ser Gelegenheit für seinen Dienst in
der Gemeinde. Er sprach lobende
Worte und hob gleichzeitig hervor,
„dass man nicht immer alles recht
machen kann.“ Wichtig sei es, Glau-
bens zu vermitteln – Wegweiser zu
Jesus Christus zu sein und die Men-
schen im Glauben an Gott zu stär-
ken. Im Anschluss an seine Worte
segnete der Dekan Pfarrer Jürgen
Singer und seine Familie und
wünschte ihnen stets Gottes Geleit
für den neuen Lebensabschnitt. In
der letzten Predigt vor seiner Ge-
meinde bemerkte man doch, dass
Pfarrer Singer der Abschied nicht
leicht fiel. Des Öfteren versagte ihm
kurz die Stimme und manch einer der
Zuhörer hatte auch Tränen in den
Augen. Pfarrer Singer, der 10. nach
Wilhelm Löhe, gab mit einem Aus-
spruch zu denken: „Wir haben ver-
gessen, dass wir Gott vergessen
haben. War da noch was? Gott hält
Wort – er ist für uns da. Höre, wenn

ich dich rufe – ich brauche dich.“
Pfarrer kommen und gehen, Gott aber
bleibt, meinte der Geistliche mit trä-
nenerstickter Stimme. Den festlichen
Abschiedsgottesdienst gestalteten
musikalisch der Kirchenchor unter
der Leitung von Ilse Grünert, der
Posaunenchor unter der Leitung von
Margit Gebauer, und an der Orgel
spielte Helmut F. J. Bencker. Nach
dem Abendmahl und Segen waren
alle zum anschließenden Empfang im
Gasthof Sonne eingeladen. Der gro-
ße Saal im Gasthof fasste kaum die
Anzahl der Menschen, die sich zum
Abschiedsempfang eingefunden
hatten. Ein Dankeschön war nicht
nur mit Worten zu hören, auch mit
Liedern wusste sich der Kindergar-
ten Arche Noah vom 1. Pfarrer von
St. Nikolai zu verabschieden. Und bei
jedem neuen Liedvers gab es ein
passendes Geschenk. Pfarrer Hein-
er Stahl eröffnete schließlich den
Reigen der Redner, die Grußworte
sprachen. Bürgermeister Gerhard
Korn dankte Pfarrer Singer, dass er
seine Aufgabe als Pfarrer hervorra-
gend gemeistert habe. Als Mensch
unterschiedlich – doch mit großem
Respekt für andere, konnte man sich
auf ihn verlassen, so Korn. „Pfarrer
Singer hat seinen Auftrag erfüllt, ihm
gilt Anerkennung und Dank“, sagte
sein katholischer Amtsbruder, Dekan
Wolfgang Hörl, Pfarrer von St. Fran-
ziskus. Auch in der Ökumene
herrschte ein herzliches Miteinander,
sodass Dekan Hörl unter dem Beifall
der Zuhörer das Wort „kathogelisch“
prägte. Dr. Gabriele Hoerschelmann
von der Mission Eine-Welt bestätig-

te, dass sich die Mission in St. Nikolai
stets zuhause gefühlt habe, um Gott
gemeinsam zu loben. Im Namen des
Windsbacher Pfarrkapitels dankte
der Senior, Pfarrer Tobias Brendel,
für die engagierte Art und für das
herzliche Einbringen im Pfarrkapitel.
Zu Wort meldete sich auch der Vor-
sitzende des NYC-Leitungsteams,
Niklas Leuthold. Pfarrer Singer habe
dazu beigetragen, dass NYC vor nun
fast 12 Jahren hier in der Kirchen-
gemeinde als erste Jugendgemein-
de der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern entstanden ist, so
Leuthold. Einen ausführlichen Rück-
blick auf das Schalten und Walten
des scheidenden Geistlichen gab
der Vertrauensmann des Kirchen-
vorstands, Martin Kirsch. Als Anden-
ken an die Zeit in Neuendettelsau
überreichte er Pfarrer Singer ein von
Pfarrer i.R. Friedrich Walther gemal-
tes Bild der Nikolaikirche. Nach all

den Reden und guten Wünschen
zum Abschied ergriff Pfarrer Singer
nochmals das Wort. Er gehe mit dank-
barem aber schwerem Herzen –
doch er freue sich auf die Aufgaben
an seinem neuen Wirkungsort in
Kulmbach. Zum Abschluss sang und
spielte Addi Manseicher sein Lied
„Allein aus Gnade“, das er selbst
geschrieben hatte und das als Mot-
tolied zum Jubiläum der Reformation
ausgewählt wurde.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Neue Aufgaben erwarten Pfarrer Jürgen Singer
Über 14 Jahre in Neuendettelsau – jetzt geht er nach Kulmbach



23Ausgabe 277-2017



24 Ausgabe 277-2017

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Für viele Menschen in Papua-Neu-
guinea ist sie bis heute die gute See-
le der medizinischen Arbeit im Etep-
Krankenhaus. Auch mehr als 20 Jah-
re nach ihrem Ruhestand ist
Schwester Maria Horn mit dem süd-
pazifischen Land und seinen Men-
schen verbunden. Dort hat sie fast
41 Jahre als Krankenschwester und
Krankenhaus-Leiterin gearbeitet. Am
26. März feiert Maria Horn ihren 90.
Geburtstag in Neuendettelsau, wo
sie seit ihrem Ruhestand 1994 lebt.
Sie war eine der Missions-
mitarbeiterinnen, die noch
lebenslang in die Übersee-
arbeit gegangen sind. 1953
ist Maria Horn erstmals von
Genua aus mit dem Schiff
ins heutige Papua-Neugui-
nea aufgebrochen und
war mit nur kurzen Unter-
brechungen mehr als vier
Jahrzehnte dort. Auch
nach ihrem Ruhestand un-
terstützte sie mit Hilfe eini-
ger Gruppen und Kreise die
Arbeit in ihrer zweiten Hei-
mat weiter. 1993 wurde sie
für ihre außergewöhnliche
Lebensleistung mit dem
Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Bot-
schaftsvertreter Olaf J.
Fitzner, der die Auszeich-
nung im lutherischen Gäs-
tehaus in Lae damals vor-
nahm, bezeichnete Maria
Horn als „Arzt, Kranken-
schwester, Hebamme,
Lehrerin, Ratgeber, Bau-

meisterin, Mechanikerin und Verwal-
terin der medizinischen Einrichtung
in Etep“ und er sei stolz, „eine deut-
sche Mitbürgerin wie Schwester
Maria Horn in Papua-Neuguinea zu
haben“. Mission EineWelt unterstützt
weiterhin personell und finanziell die
medizinische Arbeit in Papua-Neugui-
nea und damit auch die Weiterfüh-
rung der Arbeit von Maria Horn in
Etep.

Foto: © Mission EineWelt

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Leider nur neun Kinder nahmen an
den Tischtennis-Minimeisterschaf-
ten 2016/2017 in Neuendettelsau teil.
Die Sieger des Ortsentscheids der
Tischtennis-Minimeisterschaften hei-
ßen Vivien Besenbeck, Simon Frau-
enhuber und Felix Frauenhuber. Auch
auf dem Treppchen standen als
Zweit- und Drittplatzierte Arwen
Forster, Fabian Geitner, Julius Nach-

trab und Tobias Stastny. Die Minis
zeigten unter den Augen ihrer Eltern
manch sehenswerten Ballwechsel.
„Es war eine super Veranstaltung“,
freut sich Jugendleiter Jürgen Hö-
nig. „Die Kinder hatten vor allem Spaß
an unserem Sport und einige haben
deutlich ihr Talent bewiesen. Für
nächstes Jahr wünschen wir uns
wieder eine größere Beteiligung“.

Foto: Privat

Fastenpredigtreihe: Diakonie in der
multireligiösen Gesellschaft

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Um das Thema „Diakonie in multireligiöser Gesellschaft – Herausfor-
derungen und Chancen“ geht es in der diesjährigen Fastenpredigtrei-
he an vier Sonntagen der Passionszeit in der St. Laurentiuskirche in
Neuendettelsau. Die Diakonie Neuendettelsau hat dieses Thema ganz
bewusst gewählt, erläutert der Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias
Hartmann. Sie sei offen für die kulturelle und religiöse Vielfalt von
Mitarbeitenden und Kunden. Wenn ein christliches Unternehmen of-
fen für religiöse Vielfalt ist, könne dies aber zu Irritationen führen und
Fragen auslösen. Am 12. März steigt der Journalist Wolfgang Heilig-
Achneck auf die Kanzel, der sich als Redakteur bei den Nürnberger
Nachrichten schwerpunktmäßig mit sozialen Themen, dem kirchlichen
Leben und mit internationalen Partnerschaften beschäftigt. Ihm folgt
am 26. März Michael Schwarz, der als Caritasdirektor in Nürnberg
tätig ist. Zum Abschluss spricht am 2. April der Politikwissenschaftler
und Publizist Dr. Andreas Püttmann. Die Gottesdienste beginnen jeweils
um 9.30 Uhr. Anschließend findet ein Predigtnachgespräch im Mutter-
haus statt.
Außerdem lädt die Diakonie Neuendettelsau zu den „Stillen halben
Stunden“ in der Passionszeit ein, diesmal unter dem Motto „Frauen –
Passionen“. Ab Aschermittwoch und an den folgenden Dienstagen
und Donnerstagen beginnt dieser geistliche Impuls 12.30 Uhr. In der
Karwoche finden die Stillen halben Stunden täglich von Montag bis
Donnerstag um 12.30 Uhr statt.

Ausgezeichnete Krankenschwester
Bundesverdienstkreuzträgerin Schwester

Maria Horn feiert ihren 90. Geburtstag

Schwester Maria Horn während ihrer
beruflichen Tätigkeit in Papua-Neuguinea.

EBERSDORF / DIETENHOFEN
(Eig. Ber.)
Keine großen Punkte waren auf der
Tagesordnung der Freiwilligen Feu-
erwehr Ebersdorf für die Jahres-
hauptversammlung aufgeführt,
trotzdem ließ es sich 1. Bürgermeis-
ter Rainer Erdel nicht nehmen, bei
der Veranstaltung im Vereinslokal
Gasthaus Kuch/Helmreich vorbei zu-
schauen. Nach der Begrüßung durch
den 1. Vorsitzenden Dieter Bauer
folgte der Jahresbericht des 1. Kom-
mandanten Christian Blank. Nach ei-
nem Hoch in 2015 von 28 Aktiven
dezimierte sich die Anzahl auf 26
Kameraden. Geschuldet war dies
einem Wegzug, sowie dem Aus-
scheiden von Gerhard Scheiderer
nach 44 Jahren aktiven Dienst bei
der Wehr. Dafür dankte der Kom-
mandant recht herzlich. Im Allgemei-
nen ist eine Dienstzeit dieser Länge
nicht mehr oft zu finden. Dem Dank
schloss sich ebenso Rainer Erdel an.
Nichts desto trotz sind 26 Aktive bei
knapp über 150 Einwohnern immer
noch eine beachtliche Quote. Im Ge-
gensatz zu den Aktiven nahm die
Anzahl der Einsätze deutlich zu.
Hatte man in den Vorjahren einen,
maximal zwei Einsätze zu vermel-
den, waren es im abgelaufenen Jahr

acht Einsätze, zu denen die Wehr
gerufen wurde, wobei drei außer-
halb des Gemeindegebietes zu leis-
ten waren. Der Anstieg an Einsät-
zen ist dabei auf die vorhandene
Tagesalarmstärke zurückzuführen.
Nicht nur einmal war man dabei frü-
her am Einsatzort als die nächstge-
legene Wehr, was auf großen Ein-
satz und Engagement der Aktiven
schließen lässt. Im Herbst wurden
ferner zwei Gruppen für das Leis-
tungsabzeichen angemeldet. Es
wurden zusätzlich Kameraden aus
Andorf und Adelmannsdorf ausge-
bildet – beide Gruppen haben das
Leistungsabzeichen mit Erfolg be-
standen. Die Gerätschaft und deren
Zustand ist ordentlich. Die Hydran-
ten befinden sich in unverändertem
Zustand zum Vorjahr, obwohl hier
ein jährlicher Sachstandsbericht an
den Betreiber erfolgt. Nach den Be-
richten des Schriftführers Stefan
Blank sowie des Kassiers Udo
Schuh, folgte die einstimmige Entlas-
tung durch die Versammlung. Zum
Schluss der Versammlung wurden
neben der Diskussion um die Mit-
gliedsbeiträge die Termine für 2017
bekanntgegeben und über das Ziel
des Vereinsausfluges abgestimmt.
(Stefan Blank)

Mehr Einsätze für die
FFW Ebersdorf

Ortsentscheid der Tischtennis-
Minimeisterschaften

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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NEUENDETTELSAU
Nicht nur in den Faschings- und Kar-
nevalshochburgen Köln, Düsseldorf,
Mainz und bei Fastnacht in Franken
in Veitshöchheim war Helau und
Alaaf angesagt – auch im beschau-
lichen Neuendettelsau „rockte der
Bär“, oder besser gesagt sangen und
schunkelten Senioren und ihre
Freunde. Wo? Im katholischen Pfarr-
heim von St. Franziskus. Zuerst
allerdings traf man sich zu einem
kurzen Wortgottesdienst in der Kir-
che und ging dann gemeinsam zum
fröhlichen Teil des Seniorennachmit-
tags über. Lustige Hütchen, Masken
und bunte Hemden bestimmten das
Geschehen – auf den Tischen stan-
den Teller mit Krapfen, Kaffee und
herzhaftem Knabbergebäck. Textbei-
träge und lustige Sketche, fröhliche
Lieder – und manch einer schunkel-

te wie einst in jungen Jahren. Bunte
Luftschlangen und vielerlei Fa-
schingsdekoration verwandelten den
Saal in einen „Festsaal ausgelasse-
ner Freude.“ Martina Goller, Maria Bär
und Helga Schuh, die drei Damen
vom Service, hatten sich ebenso
verkleidet und geschminkt – ein freu-
diger Anblick – nicht nur für die Her-
ren der Schöpfung. Wie heißt es
doch so treffend? Wo man singt, da
lass dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder. Und so
war es dann auch. Nach mehr als
zwei Stunden war der Faschingsju-
bel im Pfarrheim vorbei und besinnli-
che Ruhe kehrte wieder ein. „Scha-
de, dass die Zeit so schnell verging“,
war allseits zu hören. Doch ein Trost
wurde laut: Der nächste Fasching
kommt bestimmt. Im Jahre 2018 –
wetten, dass...!

Text + Fotos: Klemens Hoppe

BÜRGLEIN (Eig. Ber.)
Ende Januar fand in der Gastwirt-
schaft „Weißes Roß“ in Bürglein in
Anwesenheit von 39 Vereinsmitglie-
dern, Landrat Dr. Jürgen Ludwig, 1.
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer, den
Stadträten Manfred Gaukler und Si-
mon Gerstlacher, Kreisbrandinspek-
tor Hans Pfeiffer und Kreisbrand-
meister Bernd Wimmer die diesjähri-
ge Mitgliederversammlung der FFW
statt. Vereinsvorsitzender Friedhard
Hacker erwähnte in seinem Bericht,
dass der Feuerwehrverein gegen-
wärtig 135 Mitglieder zählt. Ein her-
ausragendes Ereignis war die Un-
terstützung und Teilnahme am Fest
750 Jahre Böllingsdorf, welches im
Juni 2016 begangen wurde. Kom-
mandant Roland Weidlich berichtete
über 4 Alarmierungen, 3 Einsätze
(Verkehrssicherung/vorbeugender
Brandschutz) und 14 Übungen. Eine
Leistungsprüfung wurde mit 11 Teil-
nehmern erfolgreich abgeschlossen.
Ein Schreiben der Familie Buchner
aus Ketteldorf liege vor, in dem sie
sich für die geleistete Arbeit der Feu-
erwehren beim Stallbrand in Kettel-
dorf bedanke. Ein Zitat aus dem Brief:
„Wir sind stolz auf unsere Feuer-
wehr und es ist beruhigend zu wis-
sen, dass man im Notfall auf solch
eine Mannschaft zählen kann!“. Au-
ßerdem gab Weidlich bekannt, dass
Jens Heller sein Amt als Gruppen-
führer aufgegeben habe, da er
bereits das Amt des stellvertreten-
den Kommandanten begleite. Als
neuer Gruppenführer der Gruppe II
wurde der zweite Vorstand Markus
Vollet ernannt, der nunmehr die Grup-
pe mit Georg Rosa führe. Den Pos-
ten des Jugendwartes wird Carina
Löslein übernehmen. Nach erfolgter
eingehender Diskussion über das
Für und Wider eines Antrages auf
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wur-
de dieser durch Beschluss ange-
nommen. Höhepunkt der Sitzung war
dann die Ehrung und Verabschie-
dung, die von den geladenen Ehren-

gästen, allen voran von Landrat Dr.
Jürgen Ludwig durchgeführt wur-
den. Geehrt wurde Dr. Peter Stratt-
ner für 40 Jahre aktiv geleisteten
Dienst. Verabschiedet wurde aus
dem aktiven Dienst Klaus Eder. Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer, Kreis-
brandinspektor Hans Pfeiffer und
Kreisbrandmeister Bernd Wimmer
richteten hierbei Grußworte an die
Versammlung. Das erste Bild zeigt
Dr. Peter Strattner, das zweite Foto
Klaus Eder.

Fotos: Gerhard Güttler

Senioren und Freunde feierten Fasching

Prinz Karneval gehuldigt
Ehrung und Verabschiedung bei

der FFW Bürglein

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,
Preise und Informationen finden Sie unter:

www.habewind.de
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ROHR / HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Kürzlich feierte Bankdirektor Hans-
Jürgen Grosser seinen 70. Geburts-
tag. Im Berufsleben war der Jubilar
über 38 Jahre bei der Raiffeisenbank
Heilsbronn-Windsbach beschäftigt.
Der Ex-Banker, Konzert-Freak, Fuß-
ballfanatiker, Reiseleiter und Immobi-
lienexperte genoss den Jubeltag
ohne große Feierlichkeiten zu Hau-
se. Dennoch kamen viele Gratulan-
ten, u.a. Landrat Herbert Eckstein,
zahlreiche Bürgermeister, Vertreter
der Raiffeisenbank und Sparkasse,

Handwerkskunst und regionale Produkte

7. Direktvermarktertag
am 26. März in Bruckberg

Am Sonntag, 26. März, findet von 11:00 bis 17:00 Uhr der 7. Direktver-
marktertag der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Bruckberg
statt, bei dem rund 50 Hof-, Bauern- und Mühlenläden aus der Region
ihre Produkte präsentieren. Neben Lebensmitteln werden zudem Hand-
werksprodukte wie Körnerkissen, Gestecke oder Wollprodukte aus der
Region ausgestellt. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Schman-
kerln beim Mittagstisch im Bier- und Weingarten gesorgt. Ab 13 Uhr gibt
es Kaffee und Kuchen. Die „Funny Boys“ sorgen dabei für die musika-
lische Umrahmung. Neben den Lebensmitteln aus der Region können
sich die Besucher bei einer Eierausstellung und der Ausstellung von
Oldtimer-Traktoren informieren.  Auch zeigen Schmiede und Büttner vor
Ort alte Handwerkskunst und man kann Scherenschleifern über die
Schulter schauen. Um 11:30 Uhr und um 14 Uhr spielt der Posaunen-
chor Bruckberg und Bruckberger Heime. Um 12:30 und um 13:30 Uhr
geben die Jagd-
hornbläser ein Kon-
zert. Ein weiteres
Highlight ist der Auf-
tritt eines aus Rund-
funk und Fernse-
hen bekannten
Überraschungs-
gasts um 14:00 Uhr.

Foto:
Diakonie
Neuendettelsau

Zahlreiche Gratulanten überraschten Hans-Jürgen Grosser
Abordnungen der Lebenshilfe
Schwabach und der Sportvereine,
vom Burgförderkreis Abenberg, Hei-
matverein Heilsbronn, Unternehmer-
fabrik Landkreis Roth u.v.a. Die Ver-
bundenheit zeigt sich auch dadurch,
dass der Jubilar noch viele Funktio-
nen in seinem Un-Ruhestand inne-
hat. Das große ehrenamtliche Enga-
gement von Hans-Jürgen Grosser
wurde 2015 beim Bürgerfest des
Bundespräsidenten Joachim Gauck
und 2016 mit der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes am Band

durch Innenminister Joachim Her-
mann honoriert. Alle Gratulanten
wünschten Hans-Jürgen Grosser

Hermann Spelter, Dirk Hindorf, Monika und Walter Träger,
Hanna Kupfer, Hans-Jürgen Grosser und Otto Kupfer

Felix Lehnhoff, Karl Scheuerlein, Hans-Jürgen Grosser und
Landrat Herbert Eckstein

Gesundheit und noch viele Jahre fro-
hen Schaffens.

Fotos: Privat
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NEUENDETTELSAU
Der Endspurt des Faschings hat
auch vor den Toren der Wohnheime
der Diakonie in Neuendettelsau nicht
Halt gemacht. Ganz im Gegenteil.
Jedenfalls waren im Therese-Stäh-
lin-Heim der Gemeinschaftsraum und
im Wohnpark das Terrassencafé
bunt geschmückt. Luftschlangen,
bunte Luftballons und noch so man-
cherlei Faschingsschmuck zierten
Wände und Tische. Die Bewohner
hatten bunte Hütchen auf oder gin-
gen als Sträfling, Seemann, Räuber
und Krankenschwester verkleidet.
Im Therese-Stählin-Heim kam die
Musik von der Schallplatte und im
Terrassencafé spielte Klaus Herz
auf seinem Akkordeon lustige und
bekannte Lieder zum Mitsingen und
Schunkeln. Zu einem Tänzchen auf
der Tanzfläche wagten sich etliche
Senioren während die anderen auf
ihren Stühlen mit viel Gelächter so
genannte Sitztänze ausübten. Fröh-
lich ging es allemal zu, was beson-
deres die Verantwortlichen, Fried-

rich Rohm und Gerda Doppelham-
mer-Schindler, außerordentlich freu-
te. Wollten sie ihren Heimbewohnern
doch einige Stunden Fröhlichkeit und
beschwingte Heiterkeit bieten. Das
gelang ihnen auch bestens – die
Freude war den „älteren Herrschaf-
ten“, wie sich einige selbst nannten,
deutlich anzusehen. „Äußerlich und
den Jahren nach alt, doch im Herzen
jung geblieben“, gab eine der Tän-
zerinnen zu verstehen, als sie sich
nach einer beschwingten Tanznum-
mer auf ihren Sitzplatz fallen ließ.
Höhepunkte waren allerdings die
Auftritte des Ornbauer Prinzenpaa-
res Natascha I. und Stefan II. mit dem
gesamten Hofstaat im Therese-Stäh-
lin-Heim und im Wohnpark. Die Gar-
demädchen, im Alter von 5 bis 19
Jahre, zeigten Tänze, und auch das
Prinzenpaar schwang gekonnt und
äußerst hübsch anzusehen das
Tanzbein. Nach etlichen Aufführun-
gen verabschiedeten sich die Hohei-
ten wieder, waren doch noch wei-
tere Auftritte angesagt – zeitlicher

WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Zur mittlerweile 20. Lauftrefferöffnung des Lauftreffs Wassermungenau
sind  alle Laufwilligen zu der Aktion „GIB MIR DIE FÜNF“ eingeladen.

Hierbei werden Einsteiger innerhalb von acht Wochen in der Lage sein,
fünf Kilometer am Stück zu laufen. Weder Vorkenntnisse noch Vereinszu-
gehörigkeit sind erforderlich, nur die Freude an Bewegung in freier Natur.
Bürgermeister Werner Bäuerlein hat sein Kommen zur Eröffnung 2017
zugesagt. Es gibt im TSV-Heim ein gemeinsames gemütliches Frühstück.
Treffpunkt: Samstag, 18. März um 9:00 Uhr am TSV-Heim Wassermunge-
nau. Vorheriges „Warmlaufen“ der LT´ler in gewohnter Form um 7:30 Uhr,
allerdings ab TSV-Heim. Weitere Aktion: Wir bewegen uns am „Altbach“
(B466/Rezatbrücke), Samstag ganzjährig 7:30 Uhr, Dienstag Beginn Som-
merzeit 18:30 Uhr, vom 1. September bis Ende Winterzeit 18:00 Uhr.

Fotoquelle + weitere Infos: www.lt-tsv-wassermungenau.de

Stress, wie Prinz Stefan II. im Ge-
spräch zu verstehen gab. Doch das
bedeutete noch längst nicht das
Ende der Faschingsparty im Wohn-
park. Besucher und etliche Gäste
aus Neuendettelsau und von außer-
halb waren auch gekommen und fei-
erten und sangen mit den Heimbe-

wohnern bis schließlich die Zeit des
Abendessens gekommen war. Dann
war Schluss mit Jux und Tollerei. So
langsam verstummten Musik und Lie-
der – und Ruhe kehrte wieder ein
beim Abschied vom Fasching des
Jahres 2017.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Buntes Faschingstreiben in den Wohnheimen
Ornbauer Prinzenpaar mit Garde trat auf

20. Lauftrefferöffnung in Wassermungenau am 18. März
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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

Entspannungskurse mit Kassen-
zulassung, für AOK-Mitglieder kos-
tenlos. Als Entspannungstrainerin
mit langj. Kursleitererfahrung biete
ich Kurse für Kinder u. Erw. an.
PMR Schulk. ab 17.04., Autog. Tr.
02.05., PMR 11.05., A. Biedermann,
www.krea-praxis.de, KreAPraxis
Lern&Relax, 09874-686226.

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

PartyZelt-Verleih, für Polterabend,
Hochzeit, Geb.-Feier, usw., Selb-
stabholung oder Lieferung, Tel.:
09872-2066

HA-RA Beratung und Verkauf. Mit
der Sonne kommt der Frühjahrsputz,
mit HA-RA schnell, sauber, glän-
zend. Christl Haßler, Möslein 28,
91183 Wassermungenau, Tel. 09873
/ 289, christl.hassler@web.de

Suche Nachmieter für 3 Zi-Whg.,
ca. 90 m², in Zwei-Familienhaus, OG
mit Balkon, ab 01.04.17., eig. Wasch-
küche, Keller, Garage möglich. Zen-
trale Lage in Windsbach. EBK,
Waschmasch., Trockner gegen Ab-
löse. Tel. 09871 9914 nach 17.00 Uhr.
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Heeresmusikkorps gastiert
am 28. März in Dietenhofen

Am Dienstag, 28. März gastiert um 19:30 Uhr das Heeresmusik-
korps Veitshöchheim in der Veranstaltungshalle in Dietenhofen. Das
rund 60-köpfige Blasorchester unter der Leitung von Oberstleut-
nant Roland Kahle bietet dem Zuhörer ein breites Repertoire, das
vom traditionellen Militärmarsch und  Originalkompositionen für sin-
fonisches Blasorchester über Filmmusik bis zu Big Band Arrange-
ments geht. Veranstaltet wird das Benefiz-Konzert vom 1. Europa-
Musikzug Markt Dietenhofen, dem auch der Erlös des Konzertes zu
Gute kommt und zur Finanzierung der neuen Proberäume genutzt
wird. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Foto: Privat

Samstag, 11. März
Frühjahr-Sommer-Basar für Kinderbedarf
in der Grund- und Mittelschule Wolframs-
Eschenbach (Steingrubenweg 3) von 10:00
bis 11:30 Uhr.
Konzert des Kinderchors Wolframs-
Eschenbach „Eine musikalische Reise
durch das Jahr“ mit dem Gesangverein
„Frohsinn 1860“ e.V. um 16:00 Uhr im Bür-
gersaal des Deutschordensschlosses.
Autorenlesung von Peter Wagner zu sei-
nem Buch „Wofür es gut ist. Was Men-
schen aus ihrem Leben lernen“ der Bür-
gerstiftung Heilsbronn im Konventsaal um
19:30 Uhr.
„Sports Night“ des Turnvereins 1896 Heils-
bronn ab 18:00 Uhr in der Hohenzollern-
halle.
Basar für Baby- und Kindersachen im SV
Sportheim Abenberg von 14:00 bis 16:00
Uhr.
Generalversammlung des Schnupfclubs
Sauernheim im Gasthaus Zur Eiche um
20:00 Uhr.

Sonntag, 12. März
Fahrt der Rangau Badefreunde nach Bad
Staffelstein oder Bad Windsheim. Info-Tel.
09872-1353.
Jahreshauptversammlung des VdK-Orts-
verbands Lichtenau um 14:30 in der Wein-
stube Leidel.
Benefiz-Konzert zum Reformationsjubilä-
um um 18:00 Uhr in der Stadtkirche Mer-
kendorf mit Debüt des „Kammerchor2017“
und dem Merkendorfer Posaunenchor. Ein-
tritt frei, Spenden erbeten.

Dienstag, 14. März
Literaturkreis im Clubraum des Wohnpark
Neuendettelsau um 15:Uhr zum Thema
„Literarisches Rundgespräch über aktuel-
le Bücher und Lesewünsche“ mit Dr. Eli-
sabeth Fuchshuber-Weiß.

Mittwoch, 15. März
Mit Pilates fit in den Frühling beim TSV
Windsbach. Anmeldung und Info: Tel.
09871/7743 oder per Mail unter bewegung-
macht-fit@gmx.de.

Die Kommunale Allianz „Kernfranken“
(Bruckberg, Dietenhofen, Heilsbronn, Lich-
tenau, Neuendettelsau, Petersaurach,
Sachsen b.Ansbach, Windsbach) bis 19.
März auf der Freizeitmesse Nürnberg in
Halle 9.

Donnerstag, 16. März
Start neuer Pilateskurse bei medi in der
Passage Neuendettelsau für Anfänger und
Fortgeschrittene. Anmeldung und Info:
www.medi-passage.de.

Samstag, 18. März
54. Windsbacher Kinderbasar der SPD in
der Stadthalle von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Infos + Listen: Karl Schuler, Mozartring
29, Tel. 09871/7926, Gudrun Seidel, Rot-
her Str. 22, Tel. 09871/421 und Gabi West-
phal, Lindenstr. 4, Tel. 09871/1458.
Frühjahr-Sommerbasar in Großhaslach von
13:00 bis 15:00 Uhr im Sportheim. Listen-
verkauf bei Sabine Zachmann, Tel. 09872/
8248 oder 0179/5376752.
Weidenbacher Musical-Night um 20:00 Uhr
in der Markgräflichen Reithalle Triesdorf.

Sonntag, 19. März
Baby- und Kinderbasar in Mitteleschen-
bach von 14:00 bis 15:30 Uhr in der
Mönchswaldhalle. Infos: Marion Seitz, Tel.
09871-4339296, Katrin Kral 09871-657665
/ 0151-70068532 und unter www.baby
basar-mitteleschenbach.de.

Montag, 20. März
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
und Ehrungen der UWG Sachsen b. Ans-
bach um 19:30 Uhr Gasthaus Landisch.

Dienstag, 21. März
Erzähl-Cafe mit Kaffee und Kuchen im
Wohnpark Neuendettelsau von 15:00 bis
16:30 Uhr zum Thema „Die wechselvolle
Beziehung des Burggrafen zu Nürnberg
zum Kloster Heilsbronn“ mit Heinz
Schmutterer.

Freitag, 24. März
Whisky-Tasting im Bürgerhaus Schlauers-

bach (Markt Lichtenau) um 18:00 Uhr. Der
Erlös geht ohne Abzug an bedürftige Kin-
der. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, ver-
bindliche Anmeldung und Infos: Tel. 09874-
5076241.

Samstag, 25. März
Konzert „Gesichter der Liebe“ um 16:00
Uhr im Wohnpark Neuendettelsau mit Bri-
gitte Zamastil (Violine) und Hana Kovalci-
kowa (Akkordeon). Dazwischen Texte und
Gedichte von H. Erhardt, E. Roth und J.
Ringelnatz von Pfarrer Karlheinz Häfner.
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