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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang April war es nun endlich so-
weit. Die Zeit der kurzen, mit sehr
viel Spaß behafteten Vorbereitung
war zu Ende und die Bereitschafts-
jugend der BRK Bereitschaft Heils-
bronn konnte sich endlich wieder
beim Kreiswettbewerb des Jugend-
rotkreuzes im Kreisverband Ansbach
in Wilburgstetten mit den anderen JRK
Gruppen im Kreis Ans-
bach messen. Neben
Erster Hilfe Praxis und
Theorie, sowie einem
Fragebogen über Allge-
meinwissen gab es na-
türlich auch eine kreati-
ve/gestalterische Auf-
gabe. Als oberste Prio-
rität stand wieder einmal
der Spaß und das Zu-
sammensein der Kinder
im Vordergrund, nicht
die Leistung oder die
Platzierung. Umso be-
merkenswerter war es,
dass unsere Bereit-
schaftsjugend, welche
zum ersten Mal mit zwei
Mannschaften bei solch
einem Wettbewerb an-
trat, jeweils einen her-
vorragenden 3. Platz in
jeder Gruppe erreichte.
Die Stufe 2 Mannschaft
(13-16 Jahre) verbes-
serte sich um einen
Rang von Platz 4 auf
Platz 3. Die Stufe 1

Zwei tolle dritte Plätze beim JRK Kreiswettbewerb
Mannschaft (10-12 Jahre), welche
zum ersten Mal an einem Wettbe-
werb teilnahm, erreichte sofort ei-
nen hervorragenden 3. Platz. Es war
alles bestens organisiert. Spiele wie
Tischtennis und Fußbälle sorgten für
Kurzweil in den Pausen. Wir bedan-
ken uns auf diesem Wege ganz
herzlich für die tolle Aufnahme bei
den Kameraden aus Wilburgstetten,

bei allen teilenehmenden JRK Grup-
pen für die tolle Kameradschaft und
beim JRK Orga Team für die tolle Or-
ganisation. Weitere Informationen
über die BRK Bereitschaft Heilsbronn
finden Sie auch im Internet unter
www.brk-heilsbronn.de.

Foto: Jörg Häßlein
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Um Sicherheit im Verkehr nicht nur
für „alte Hasen“ ging es diesmal beim
Seniorennachmittag der AWO OV
Heilsbronn. Vor weit über 30 Teilneh-
mern konnte PHM Christian Thomas
von der Polizeiinspektion Heilsbronn
seinen gespannten Zuhörern allerlei
Wissens- und auch Beachtenswer-
tes zum Verhalten im Straßenverkehr
mit auf den Weg geben. An Beispie-
len, auch aus Heilsbronn, gab er Hin-
weise zum richtigen Verhalten bei
Kleinunfällen, besonders unter dem

Seniorennachmittag der AWO Heilsbronn
Sicherheit im Verkehr für „alte Hasen“

Aspekt der möglichen unrechtmäßi-
gen Entfernung vom Unfallort (Fah-
rerflucht), sowie an Verkehrsbrenn-
punkten wie Ampeln, Fußgängerü-
berwegen. Das Thema Alkohol, Dro-
gen und vor allem Medikamente im
Straßenverkehr waren maßgebliche
Teile seines Vortrags. Anhand von
Statistiken legte er dar, wie sich die
Unfallbilanz der „alten Hasen“ ab 60
im Straßenverkehr darstellt. Auch auf
Anfragen aus dem Zuhörerkreis
ging er ausgiebig ein, sodass auch
weit über die geplante Zeit des Re-

UNTER STROM – 
Netzausbau
contra dezentrale
Energiewende

„taz.meinland“
kommt nach Altdorf

Veranstaltung: 22. Mai, 19:30
bis 22:00 Uhr im Sportpark Alt-
dorf, Heumannstraße 5a,
90518 Altdorf bei Nürnberg. Alle
Stromkunden sind Opfer einer
verfehlten Netzausbau-Pla-
nung, jeder ist betroffen. Herz-
liche Einladung deshalb an alle
Energiewende-Befürworter!
Das Aktionsbündnis gegen die
Süd-Ost-Trasse kämpft seit
Anfang 2014 gegen den über-
dimensionierten Netzausbau.
Wir sagen: Der europaweite
Austausch von Atom- und Koh-
lestrom hat mit Völkerverstän-
digung nichts zu tun. Die Ener-
giewende ist dezentral und
funktioniert nur mit lokaler Wert-
schöpfung. Wir sind gespannt,
ob die verantwortlichen Politi-
ker, Netzbetreiber und die Bun-
desnetzagentur sich endlich
trauen, dies mit uns im Nürn-
berger Land zu diskutieren.

ferats hinaus noch eifrig diskutiert
wurde. Auch beim im Anschluss an
den Vortrag angebotenen Kaffee
und Kuchen wurden von PHM Tho-
mas noch viele Fragen und Anmer-
kungen mit hoher Fachkompetenz
beantwortet. So konnten sich Chris-
tian Thomas und die AWO Heilsbronn
als Veranstalter über einen interes-
santen und gelungenen Nachmittag
zum Thema Sicherheit im Verkehr
freuen. Auch die nachfolgenden
AWO-Veranstaltungen laden Inter-
essenten zum Mitmachen/Fahren

ein: Am Sonntag, den 14.
Mai um 8:00 Uhr ab Bad-
parkplatz macht sich die
AWO Heilsbronn auf den
Weg in den fränkisch ge-
prägten Nordosten von
Baden-Württemberg in den
Main-Tauber-Kreis. Vom 6.
bis 10. Juni findet auch in
diesem Jahr wieder die 5-
Tagesfahrt in den Spree-
wald statt. Infos und An-
meldungen: Zdenka Boas
09872-93833 / Sven Kas-
per 09872-3658112, Erna
Baumeister 09872-1873,
Ludger Lütkehermölle
09872-5728.

Foto: L.L.
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LICHTENAU
Ende April erfolgte die Einladung von
Bürgermeister Uwe Reißmann zur
offiziellen Begehung und Informati-
onsstunde auf dem Grabungsgelän-
de neben der evangelischen Kirche
(Holzschuherstraße / Ecke Pfarrgas-
se). Das bereits abgerissene Gebäu-
de des historischen Badehauses
hatte die Hausnummer 5. Das alte
Haus war nicht zu erhalten. Reiß-
mann berichtete, dass bereits beim
Abriss-Beschluss klar war, dass
sich im Untergrund der alten Mauern
mehr verbergen muss. Deshalb wur-
de bereits vor dem Abriss das Lan-
desamt für Denkmalpflege informiert,
er lobte hier die gute Zusammenar-
beit mit der Behörde. Und tatsäch-
lich: Das Team der exterra Archäo-
logie Happe & Glaß GbR konnte tolle
Funde dokumentieren, die Reste un-
ter dem ehemaligen Badehaus ha-
ben hohe Güte. Der ehemalige Leiter

des Staatsarchives, Herr Rechter,
geht in seiner Chronik für das Lich-
tenauer Badehaus bis in das Jahr
1408 zurück. Simone Glaß vom Ar-
chäologen-Team berichtete Interes-
santes: Kurz nach Errichtung der
Lichtenauer Burganlage wurde 1408
das öffentliche Badehaus erbaut. Im
Spätmittelalter wurde zwei Mal wö-
chentlich gebadet, zudem diente das
Haus dem „Bader“ für die Rasur, den
Haarschnitt, das Richten von Kno-
chenbrüchen, dem Ziehen von Zäh-
nen und zum Aderlass. 1553 wurde
das Gebäude erstmals zerstört und
anschließend wieder aufgebaut. Das
runde Fundament in der Mitte (auf
dem Foto zu erkennen) war für den
Wasserkessel, welcher hier von
unten beheizt werden konnte. Die
schräge Ebene diente vermutlich als
eine Art Sauna, sie war ein Teil des
Schwitzofens. Die Grundmauern
bestanden aus Sandstein, die Feu-
erstätten wurden mit Ziegelsteinen
ausgemauert. Das Grundwasser im
Boden konservierte Holzteile, die tat-
sächlich bis heute erhalten sind.
Bekannt ist auch, dass die Benut-
zung des öffentlichen Badehauses
Geld kostete, zudem wurde jede
weitere Leistung extra berechnet.
Dafür musste der Bader aber auch
das Holz zum Heizen kaufen und
seine Abgaben abführen. Nach ei-
nem weiteren Brand im Jahr 1650
wurde das Badehaus abermals auf-

gebaut und blieb bis 1735 in Betrieb.
Anschließend wurde das Haus in der
Pfarrgasse 5 als Wohnhaus genutzt,
immer wieder an- und ausgebaut.
1767 kaufte es der Schreiner Johann
Schilling, bis 1986 war das Gebäu-
de dann im Besitz der Schreinerfa-
milie. Nach einer Phase mit einer
Nürnberger Eigentümerin stand das
Haus längere Zeit leer, wurde im Jahr
2014 vom Markt Lichtenau gekauft.
Nach Abschluss der archäologi-
schen Arbeiten (genaue Dokumen-
tation auch mit Hilfe von 3-D-Aufnah-
men) und Schließung der Grabungs-
stätte soll ein Platz mit Baumbepflan-
zung entstehen. Mit Rücksicht auf

die historischen Grundmauern wer-
den die Bäume Tiefwurzler sein,
damit die Funde möglichst wenig
beschädigt werden. Die Fundstätte
wird vorsichtig mit Fleece abgedeckt
und mit feinem Schotter aufgefüllt.
Eigentlich hätte „das Loch“ bis zum
Konfirmations-Wochenende ge-
schlossen werden sollen, aber die
gut erhaltenen Grundmauern und in-
teressanten Erkenntnisse rund um
das Bade(r)haus sind es wert, dass
vier Personen rund zwei Monate eif-
rig buddeln und dokumentieren –
zum Erhalt der faszinierenden His-
torie Lichtenaus.

K W / Fotos: Haberzettl

Archäologen und Geologen arbeiten gemeinsam an spätmittelalterlichen Funden des Badehauses Lichtenau

Exponate mit hoher Güte - Dokumentationszeit wurde verlängert
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MERKENDORF

Die Stadt Merkendorf lud zu einem
Klavierkonzert von der Romantik bis
zur Moderne ins Steingruberhaus
ein. Mareile Weigt aus Ansbach
brachte Kostproben großer Meister
vom 19. bis zum 21. Jahrhundert dar.
Bürgermeister Hans Popp zeigte sich
erfreut, dass so viele Musikfreunde
den Weg ins Steingruberhaus gefun-
den hatten. Weigt, die Schülerin Pe-
ter Feuchtwangers war, spielte drei
Stücke aus seinem Werk „Studies in
Eastern Idiom“. Neben dem im Juni
vergangenen Jahres verstorbenen
Feuchtwanger genoss die Pianistin,
Klavierlehrerin und Psychotherapeu-
tin Weigt ihre pianistische Ausbildung
bei Professor Kirsti Hjort und Tho-

mas Stöttner. Voller Leidenschaft und
gekonnter Fingerfertigkeit zauberte
Mareile Weigt die Musikwerke von
den großen Namen der Komponis-
tenszene in den voll besetzten Raum:
Claude Debussy (1862-1918), Ro-
bert Schumann (1810-1856) und
Frédéric Chopin (1810-1849) erklan-
gen und die feinen Töne umwehte
das Publikum und zog es in ihren
Bann. Die Zuhörer waren begeistert
und spendeten gerne für das Musik-
schulklassenprojekt der Grundschu-
le Merkendorf, bevor sie sich bei ei-
nem kleinen Umtrunk noch über die
feinen und klaren Töne, die Mareile
Weigt aus dem Flügel herausgeholt
hatte, unterhielten.

Text + Foto: Daniel Ammon

MITTELESCHENBACH
Bei der kürzlich abgehaltenen Jah-
reshauptversammlung der KG
„Mönchswaldfüchse“ standen unter
anderem auch Neuwahlen auf dem
Programm. Vorstand Andreas
Gracklauer begrüßte die Anwesen-
den Mitglieder, darunter die beiden
Ehrenpräsidenten Bruno Roth und
Josef Fürnkäs, sowie den langjähri-
gen Kassier und Ehrenmitglied Alois
Hausmann. Gracklauer freute sich
über die gelungenen Veranstaltun-
gen während der abgelaufenen
Session und bedankte sich bei allen,
die zu deren Gelingen beigetragen
hatten. Die einzelnen Spartenleiter
verlasen ihre Berichte und Schrift-
führer Alfred Forster berichtete über
die Aktivitäten des vergangenen Jah-
res. Neben den zahlreichen Veran-
staltungen während des Faschings
erinnerte er an das Dorffest und den
Weihnachtsmarkt der Gemeinde,
man konnte auch wieder das Wein-
fest abhalten und hatte diverse klei-
nere Festlichkeiten besucht. Ab-
schließend bedankte auch er sich
bei allen, die ihn unterstützen, vor
allem beim Vorstand und den beiden
Elferräten Herbert Amm (Zugmeister)
und Johann Ramspeck (Postvertei-
ler). Im Anschluss ging es an die
Neuwahl der Vorstandschaft. Hier
wurden im Amt bestätigt:
1. Vorstand Andreas Gracklauer, 2.
Vorstand Herbert Seitz, Schriftfüh-
rer Alfred Forster, 1. Präsident Bern-
hard Lederer, Vizepräsident Frede-
ric Rockefeller, Jugendbeauftragte
Nadine Maul, 1. Beisitzer Roland
Hirsch und Fuchsmeisterin Janine
Bussinger. Neu ins Amt gewählt
wurde Kassier Stefan Beyerlein
(bisher Daniela Lederer, die jetzt als
dessen neue Stellvertretung fun-
giert). Neue Damenbeauftragte wur-

de Manuela Gracklauer, die
damit das Amt von Heidi Ar-
nold übernimmt und als 2. Bei-
sitzer kam Christian Lechner
dazu, der Wolfgang Engel-
hardt ablöst. Im 2. Wahldurch-
gang ging es noch um die Tanz-
sportabteilung. Hier wurden im
Amt bestätigt: Nadine Maul als
Vorsitzende, Natalie Westphal
als stellvertretende Vorsitzen-
de, Sportwart Kerstin Lederer
und Schriftführer Alfred Fors-
ter. Geändert hat sich hier nur
der Kassier, der jetzt ebenfalls
Stefan Beyerlein heißt und
Daniela Lederer ablöst.

Text + Foto: ma

Neuwahlen beim Karnevalsclub „Mönchswaldfüchse“
Andreas Gracklauer als 1. Vorstand bestätigt

Große Meister von der Romantik bis zur Moderne
Klavierkonzert mit Mareile Weigt im Steingruberhaus
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Kunden, die immer seltener selbst
kochen. Männer, die stundenlang am
Grill stehen. Kinder, die begierig dar-
auf warten, eine Scheibe Gelbwurst
zu bekommen. Manches bleibt gleich
im Metzgerhandwerk, aber sehr vie-
les ändert sich derzeit. Martin Imhof,
Obermeister der Bayreuther Innung,
sagt: „Wir erleben gerade, dass die
Vielfalt im Lebensmittelbereich immer
größer wird.“ Früher habe man be-
vorzugt Roastbeef und Lende an-
geboten, heute kämen besondere
Stücke wie etwa Ribeye-Steaks hin-
zu. Es komme darauf an, den Ge-
schmack der Kunden zu treffen: „Es
genügt nicht, dass mir die Wurst
schmeckt. Ich muss schauen, was
unsere Kunden wünschen.“
Die Konkurrenz durch Supermärkte
und Discounter werde immer größer:
„Wir können unsere Kunden nur
durch Qualität und Geschmack bin-
den.“ Gerade in Sachen Fleischqua-

Botschafter des Fleischgenusses: Der Fleisch-Sommelier
Metzgerhandwerk im Wandel

Auch ein Besuch in der Tierärztli-
chen Fakultät der Ludwig-Maximili-
an Universität in München stand auf
dem Programm. Die Teilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet nah-
men aus Augsburg viele neue Ein-
drücke mit, gestalteten mit ihren Er-
fahrungen den Kurs aber auch ent-
scheidend mit. Aufgrund der positi-
ven Rückmeldungen wird das Bil-
dungszentrum weitere Sommelier-
kurse anbieten. „Hochwertiges Es-
sen aus der Region liegt im Trend
und das bieten vor allem unsere
handwerklichen Familienbetriebe.
Metzger zu sein, gehört zu den
schönsten Berufen der Welt: Wer
kann schon von sich behaupten je-
den Tag Genuss zu verkaufen?“, so
das Fazit.

Fleischerverband Bayern /

Foto: pixabay

lität sei eine enge Beziehung zum
regionalen Bauern wichtig. Wurst
aus eigener Herstellung ist zudem
immer noch sehr gefragt, auch hier
muss der Metzger heute Flexibilität
an den Tag legen. Der übliche „Auf-
schnitt“ ist gerade jüngeren Kunden
zu langweilig, eine raffinierte Aus-
wahl an fettarmen Geflügelwurstsor-
ten und kreativen Salamisorten mit
Blick auf die Jahreszeit soll-
ten im Angebot sein. Neu
in der Branche: Der
Fleisch-Sommelier! „Wie
schmeckt eigentlich
Fleisch?“ - diese Fra-
ge können künftig die
ersten in Deutschland
ausgebildeten Fleisch-
Sommeliers beantwor-
ten. 15 Teilnehmer ab-
solvierten erfolgreich
den Kurs im Bildungs-
zentrum des Fleischer-

handwerks in Augsburg. „Wissen
über das Lebensmittel Fleisch ist
nicht nur für den Genuss entschei-
dend, sondern hat auch gesundheit-
liche Aspekte“, erklärt Rainer Hechin-
ger, Hauptgeschäftsführer des Flei-
scherverbandes Bayern, an den das
verbandseigene Bildungszentrum
angeschlossen ist. Oft werde die
Verantwortung beim Fleischverkauf

nicht gesehen, die jeder Metz-
germeister zweifellos habe.

Im Rahmen des 14-tägigen
Kurses wurden prakti-
sche und theoretische
Kenntnisse vermittelt,
die sich von der Kul-
turgeschichte des Flei-
sches über die gesun-
de Ernährung mit
Fleisch bis hin zu ak-
tuellen BBQ-Zuschnit-
ten und Koch- sowie

Grilltechniken spannte.
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Einfach ausgedrückt: weißer Spar-
gel wächst unter der Erde und wird
gestochen, sobald sein „Kopf“ das
Licht erblickt. Grünspargel wird da-
gegen nicht angehäufelt und wächst
bereits in der Sonne. Dadurch bildet
der grüne Spargel die Stoffe, die er
zur Photosynthese benötigt – und
das macht ihn grün. Theoretisch
können Sie aus Bleichspargel Grüns-
pargel machen, indem Sie keine Spar-
geldämme anhäufen. Jedoch gibt es
inzwischen auch spezielle Grüns-
pargel- und Bleichspargel-Sorten, die
speziell für den Grün- bzw. Bleich-
spargelanbau gezüchtet wurden.
Grünspargel enthält mehr Inhaltsstof-
fe und wertvolle Vitamine. Außer-
dem schmeckt grüner Spargel
anders als Bleichspargel, ähnlich
dem Unterschied zwischen Blumen-
kohl und Broccoli. Andere Länder,
anderer Spargel: In Deutschland ist
der weiße Spargel besonders be-
liebt. Er schmeckt mild und hat ge-
schält und gekocht eine weiche Kon-
sistenz. In Frankreich ist violetter
Spargel gefragt, der in Deutschland
fälschlicher Weise als minderwertig
gilt. Er erhält seine Färbung, da er
nach dem Durchstoßen der Erd-
schicht nicht sofort geerntet wird. In
englischsprachigen Ländern - vor
allem den USA - kommt hauptsäch-
lich grüner Spargel auf den Teller. Wie
bei allen Gerichten gilt auch beim
Spargel, dass der persönliche Ge-
schmack die Spargelwahl entschei-
det. Grüner Spargel ist bissfester und
kräftiger im Geschmack als der
Bleichspargel und schmeckt würzig,
nussig und herzhaft. Zwar bildet der
grüne Spargel nur eine dünne Haut
und muss gar nicht oder nur am un-
teren Drittel geschält werden, den-
noch ist er insgesamt bissfester als
der weiße. Voller guter Inhaltsstoffe
und Vitamine sind beide Sorten, auch
wenn der grüne Spargel noch mehr

Vitamin C und Karotin enthält als
Bleichspargel. Da grüner Spargel in
vielen Ländern weltweit angebaut
wird, bekommt man ihn mittlerweile
fast das ganze Jahr über. Die eigent-
liche Saison beginnt aber etwas frü-
her als beim weißen Spargel im April
und endet im Juli. Achten Sie beim
Kauf von grünem Spargel darauf,
dass die Stangen knackig und schön
grün aussehen. Die Schnittstellen
dürfen weder ausgetrocknet noch
schimmelig aussehen. Zu welcher
Güteklasse Sie beim Einkauf greifen,
ist weniger eine Frage des Ge-
schmacks und der kulinarischen
Qualität als des Aussehens. Ge-
schmacklich können sich Spargels-
tangen verschiedener Handelsklas-

sen nämlich absolut ebenbürtig sein;
und Spargel der Güteklasse Extra
kann durchaus holzig sein. Deshalb
immer selbst die Frische testen.
Insgesamt gilt, dass sich weißer
Spargel sehr gut für Spargelsalat und
ähnlich leichte Gerichte eignet, wäh-
rend der grüne Spargel toll zu Pasta
oder in herzhaften Aufläufen
schmeckt.

www.spargel.net / Foto: pixabay

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen
weißem und grünem Spargel?
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BRUCKBERG / WINDSBACH (Eig.
Ber.)
Seit 2015 zeichnen acht Kommunen
die kommunale Allianz Kernfranken
aus. Diese präsentierten sich Mitte
März auf der Freizeitmesse in Nürn-
berg. Neben der neuen Rad- und
Wanderkarte wurde der neue Gast-
stättenführer ausgestellt. Messebe-
sucher konnten sich außerdem bei
einem Gewinnspiel beteiligen. Dabei
gab es hochwertiges Fahrradzube-
hör, gesponsert von der Firma Ort-
lieb, zu gewinnen. Ende April ver-
sammelten sich die Bürgermeister

Gewinnspielziehung der
kommunalen Allianz Kernfranken

der acht Mitgliedskommunen, um die
Verlosung der sechs qualitativen
Preise durchzuführen. Die 2. Bürger-
meisterin der Gemeinde Bruckberg,
Ursula Weiß, vollzog die Ziehung der
sechs Gewinner: 1. Platz: N. Diet-
rich, Küps. 2. Platz: K. Knetsch, Ober-
dachstetten. 3. Platz: D. Stieglitz-
Betz, Lichtenau. 4. Platz: L. Kloha,
Sugenheim. 5. Platz: W. Nagengast,
Erlangen. 6. Platz: H. Egermaier,
Schwabach. Die Preise werden nun
an die glücklichen Gewinner versen-
det. Herzlichen Glückwunsch!
Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Für ein einmaliges Chorprojekt zu-
sammen mit dem Ansbacher Kam-
merorchester am Samstag, 25. No-
vember, sucht die St. Laurentius-
Kantorei Neuendettelsau noch Sän-
gerinnen und Sänger mit Chorerfah-
rung. Aufgeführt werden sollen das
Requiem und das Magnificat von
John Rutter. Die Proben dazu finden
ab dem 22. Mai immer montags von
19.30 bis 21.30 Uhr im Musiksaal des
Löhe-Campus, direkt neben der Lau-

Die St. Laurentius-Kantorei sucht
Sängerinnen und Sänger für ein

einmaliges Projekt!
rentiuskirche statt. Dazu kommen
zwei Probentage am 27. Mai und am
11. November, jeweils von 10 bis 17
Uhr, wobei die Teilnahme an
mindestens einem der beiden Pro-
bentage verpflichtend ist. Die Noten
für beide Werke können bei Bedarf
in der ersten Probe geliehen oder
gekauft werden. Interessierte kön-
nen sich bei Kantor Martin Peiffer per
Mail an artin.peiffer@diakonie
neuendettelsau.de  melden.

Foto: Privat

Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos -

auch die aus Platzgründen noch nicht veröffentlich-

ten Artikel, Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,

Preise und Informationen finden Sie unter:
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Metalldächer jeglicher Art +
Flachdachisolierung +
Dachsanierung + Ziegeleindeckung
Balkone + Terrassen + Garagen + Carport

Barth GmH & Co. KG

Am Schulplatz 5
91586 Lichtenau/Immeldorf

Tel.
Fax
Handy

09827-927363
09827-9279667
0170-2273933

Wir bieten auch METALLBAU an

www.dachdeckereibarth.de dachbarth@web.de

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ende März fand die Jahreshauptver-
sammlung des Reit- und Fahrvereins
Neuendettelsau e.V. statt. Nach der
Begrüßung berichtete das derzeiti-
ge Vorstandsteam um Julia Geise-
Franz von seiner Arbeit während
des vergangenen Jahres. So wur-
den altbewährte Veranstaltungen
wie das Zeltlager im Sommer oder
jüngst der Kinderfasching ebenso
beibehalten, wie neue Veranstal-
tungsformate wie die Schulpferde-
tage und Jugendtreffs oder das neu
aufgestellte Ausbildungsangebot
hinzugefügt. Großer, wenn auch
wetterbedingt sehr nasser Höhe-
punkt des Jahres war natürlich auch
dieses Mal das Herbstturnier im Sep-
tember. Obwohl es dank zahlreicher
Teilnahmen sogar um einen weite-
ren Tag verlängert werden konnte,
hatte der Wettergott absolut kein Ein-
sehen und es war nur dem beherz-
ten Improvisationstalent der Veran-
stalter und Helfer zu verdanken,
dass das Turnierwochenende nicht
sprichwörtlich ins Wasser fiel. Auf
den Bericht der Kassiererin Petra
Schwendtner folgte Entlastung für
das zurückliegende Geschäftsjahr.
Die starke Wetterabhängigkeit bei
Nutzung der Freiluftreitanlagen bil-
dete dabei auch den Übergang in ein
weiteres Thema des Abends. Inten-
siv diskutiert wurde die Modernisie-

Modernisierung der Reitplätze bot
Diskussionsstoff beim Reitverein

rung der Spring- und Abreiteplätze
mit einem modernen Drainagesystem
zur zuverlässigen Wasserableitung.
In den Vorstand nachgewählt wur-
den Katharina Stegemann als Beisit-
zerin und Patrick Strüver als Vertre-
ter der Pferdekaufkommission. Den
Abschluss des Abends bildete die
Ehrung langjähriger Mitglieder. So
wurden für 20-jährige Vereinsmit-
gliedschaft Romana Gilch und Wal-
traud Scheiderer-Stopfer geehrt. Seit
30 Jahren halten Simone Ströfer und
Ernst Beisler, und seit 35 Jahren
Sybilla Cramer und Rainer Schmut-
terer dem Reitverein die Treue. Ru-
dolf Arlt, der nun schon seit 45 Jah-
ren den Verein bei seiner Arbeit un-
terstützt, bedankte sich im Anschluss
an seine Ehrung ebenfalls bei Ver-
ein und Vorstand.

Foto: Anton Blanke

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Anfang April begrüßte die neue Ver-
einsvorsitzende Marlene Beil die
rund 30 anwesenden Vereinsmitglie-
der zu ihrer ersten Hauptversamm-
lung im Vereinsheim Schell 7. Marle-
ne Beil gab einen Rückblick über die
durchgeführten Aktionen im vergan-
genen Jahr und bedankte sich bei
den Mitgliedern für die zahlreichen
Helferstunden sowie das Mit-/und
Füreinander im Vereinsleben, auf
das sie persönlich sehr stolz ist.
Geplant sind für dieses Jahr u.a. ein
Besuch des Wildparks in Bad Mer-
gentheim, eine Weinfahrt nach Ips-
heim, die Nachtigallenwanderung am
20. Mai, das Grillfest am 3. Juni am
Rot Kreuz Heim und die Waldweih-
nacht am Vogelnest. Die Mitglieder-
zahl verzeichnet einen geringen
Rückgang auf derzeit 275 Mitglieder.
Ein großes Problem sieht der Vogel-
schutzverein bei den Mülleimern, die
von Mitgliedern ehrenamtlich geleert
werden. Diese Verschmutzungen in

Neues vom Vogelschutzverein
Neuendettelsau

und um die Eimer, teilweise bis zu 50
Meter, nimmt immer mehr überhand.
Die Kindergruppe Wilde Würmer trifft
sich weiterhin grundsätzlich am letz-
ten Donnerstag im Monat am Vogel-
nest. Die Kinder und Eltern haben es
schätzen gelernt, mit dem Vogelnest
einen festen Treffpunkt zu haben
und auch den Witterungsverhältnis-
sen bei Bastel– und Walderkundun-
gen etwas trotzen zu können, falls
nötig. Nach einem Dank an den Ar-
beitskreisleiter Bernd Jeutner für die
sehr gute Zusammenarbeit durch
Marlene Beil erhielt dieser das Wort
und berichtete über die durchgeführ-
ten Arbeiten wie Erneuerung der
Futtersilos, Nistkastenaufhängung im
Förderzentrum mit Frageaktion für die
Kinder und diversen Bankreparatu-
ren. Auch in diesem Jahr wurden
wieder zahlreiche Mitglieder für ihre
langjährige Treue von 10 bis 30 Jah-
ren geehrt.

(Claudia Siomon)

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der 1. Vorsitzende Otto Schotten-
hammel vom VdK-Ortsverband
Windsbach zog anlässlich der Jah-
reshauptversammlung eine durch-
wegs positive Bilanz.
So hat sich der Stand der Mitglieder
auf 425 erhöht, hat aber auch 12
verstorbene Mitglieder und 10 Aus-
tritte zu beklagen. Fritz Franke be-
dankte sich im Namen des VdK-
Kreisverbandes bei der Windsba-
cher Vorstandschaft für ihr Enga-
gement und die Durchführung diver-
ser Aktivitäten. Er berichtete, dass
der VdK sich seit nunmehr 70 Jah-
ren für die Belange Schwerbehin-
derter, Pflegebedürftiger, Rentner
und Armer stark macht. Auch dass
durch den Anstoß und das Engage-
ment des VdK viel in Sachen Pflege
und Barrierefreiheit bundesweit ge-
tan wurde und wird. Für das Jahr
2017 sind unter anderem geplant:

Positive Bilanz bei der Jahres-
hauptversammlung des

VdK-Ortsverbandes Windsbach
Info-Nachmittag, Muttertagsfahrt,
Herbstfahrt, Kaffeenachmittag mit
Ehrungen und zum Abschluss
wieder die Weihnachtsfeier mit der
Teilnahme der Querbläxer.
Otto Schottenhammel wies darauf
hin, dass am 7. Oktober 2017 in Dom-
bühl im Rahmen der VdK-Kreisver-
bandstagung eine Kreisvorstands-
wahl stattfindet. Jedes Mitglied hat
laut Satzung das Recht, sich zur
Wahl zu stellen. Ebenso werden
immer noch ein(e) 2. Vorsitzende(r),
sowie 2 Beisitzer für die Vorstand-
schaft zur Unterstützung gesucht.
Interessierte möchten sich bitte beim
1. Vorsitzenden Otto Schottenham-
mel, Tel. 09871/9739 oder bei Frau
Koch Tel. 09871/ 9825 melden. Er
bedankte sich abschließend bei Fritz
Franke für seinen bereichernden
Vortrag, bei der Vorstandschaft für
ihre gute Zusammenarbeit und bei
den Mitgliedern für ihr Kommen.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die SchülerInnen der 7. bis 9. Klas-
sen der Mittelschulen Neuendettel-
sau und Petersaurach besuchten
Ende März an vier Tagen den Info-
Truck der Metall- und Elektro-Indus-
trie. Weithin sichtbar bezog dieser
am Sternplatz seinen Standort und
weckte somit bereits im Vorfeld die
Neugierde aller Schüler. Ein zweiköp-
figes Beraterteam begleitete die
Schulklassen während ihres Besu-
ches, zeigte die vielfältigen Berufs-

Interessante Einblicke in die Arbeitswelt der Metall- und Elektro-Industrie

Mittelschüler aus Neuendettelsau und Petersaurach informierten sich
über Berufsmöglichkeiten

möglichkeiten der Branche auf und
stand den Schülern mit Rat und Tat
bei der Erkundung der rund 80 Qua-
dratmeter zur Seite. Die Jugendlichen
lernten entsprechend ihrer Stärken
und Neigungen Arbeitsabläufe zu
verschiedenen M+E-Ausbildungsbe-
rufen kennen und konnten an an-
schaulichen Experimentierstationen
die „Faszination Technik“ hautnah
erleben. Sie erprobten somit unter
anderem: wie eine computergesteu-
erte CNC-Fräse programmiert wer-

den muss um sich ein eigenes Werk-
stück zu fräsen, wie elektronische
Schaltungen aufgebaut und einge-
setzt werden können, wie ein Auf-
zug mittels Automatisierungstechnik
gesteuert wird. An Multimedia-An-
wendungen und im Dialog ging es
um persönliche Wünsche und Er-
wartungen der Schüler, wobei vor
allem in den unteren Jahrgängen
Berührungsängste gegenüber der
Arbeitswelt abgebaut werden konn-
ten. Höhere Klassen in der Bewer-
bungsphase erhielten konkrete Infor-

mationen zu Ausbildungsstellen und
Betrieben in der Region und Tipps
zum Einstieg ins Berufsleben. Die
Berufsorientierungsmaßnahme be-
geisterte rundum die Schüler aller
beteiligten Altersklassen. Gemäß
dem Konzept der Mittelschule „Stark
für den Beruf“ haben manche Schü-
ler vielleicht nicht nur ihren Traum-
beruf, sondern sogar ihren Traum-
arbeitgeber gefunden. Weitere Be-
suche des M+E InfoTrucks sind des-
halb bereits in Planung!

Fotos: Böhm/Haberzettl

SACHSEN b. ANSBACH (Eig. Ber.)
Ende März fand beim 1. FC Sachsen
ein tolles Sportevent statt, nämlich
das „Campo Ballissimo“, das Fußball-
camp mit dem ehemaligen Bundesli-
gaspieler Hans-Jürgen Brunner. Bei
schönem Wetter haben 37 Jungs
und zwei Mädels von Freitag bis
Sonntag auf unserem tollen Sport-
gelände trainiert und super viel Spaß
zusammen gehabt. Gleich zu Beginn
erhielt jedes Kind eine Ausrüstung,
bestehend aus einem Trikot mit Hose
und Stutzen, einer Trinkflasche und
einem Ball. Lediglich am
Sonntagvormittag wollte
uns der Wettergott zeigen,
dass es auch anders hätte
sein können und ließ es mal
kurz regnen, doch auch das
tat der guten Stimmung kei-
nen Abbruch. Die Kinder
lernten zusammen mit ihren
Trainern unter der Anleitung
von Hans–Jürgen Brunner
in kleinen Gruppen ein kind-
gerechtes und abwechs-
lungsreiches Training mit
kreativen und originellen
Elementen des modernen
Fußballs kennen. Ein beson-
deres Highlight für die ver-
einseigenen Trainer war,
dass sie viele Tipps und An-
regungen für ihr tägliches
Trainingsprogramm mitneh-

men konnten. Die motivie-
rende Musik spielte im
Camp eine tragende Rol-
le, ob beim Aufwärmen
oder wenn sich alle Be-
teiligten wieder bei ihrem
besprochenen Treffpunkt
einfinden mussten. Die
Kinder wurden in drei
Gruppen nach Alter auf-
geteilt, die kleinsten wa-
ren die Torjäger, die mitt-
leren die Trickser und die
größten waren die Spiel-

macher. Der Zusam-
menhalt, die Freund-
schaft, die Hilfsbereit-
schaft, der Respekt
und die Toleranz wur-
den im Camp großge-
schrieben. Hoch moti-
viert traten alle Kinder
in den verschiedenen
Wettbewerben, wie
z.B. Dribbel-Ass und
Elfmeterkönig an. Zum
Abschluss gab es ei-
nen Familiennachmit-
tag. Zusammen mit den
Eltern wurden ver-

schiedene Spiele und nochmals ei-
nige Fußballmatchs bestritten. Na-
türlich waren unsere Kids die Cham-
pions. Am Ende bekamen alle Kinder
einen kleinen Pokal zur Erinnerung
an dieses tolle Wochenende. Zwei
Spieler wurden noch besonders ge-
ehrt, nämlich der fairste und der bes-
te Spieler des gesamten Wochen-
endes. Bedanken möchten wir uns
noch bei Physiotherapie Praxis Mül-
ler und Herbie Werbung, welche die
Veranstaltung finanziell unterstützt
haben. Auch die Metzgerei Marx,
Edeka Sachsen und die Bäckerei
Greller haben uns mit Essbarem un-
terstützt, so dass das leibliche Wohl
nicht zu kurz kam. Dafür Danke-
schön!

Foto: Peter Kuhn

Gelungenes Fußballcamp „Campo Ballissimo“ beim 1. FC Sachsen
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Vor 70 Jahren befreiten amerikani-
sche Truppen Bayern vom national-
sozialistischen Terrorregime. Ab
Ende März 1945 marschierten sie
aus nordwestlicher Richtung kom-
mend nach Süden vor. In Franken,
vor allem in Würzburg und Nürnberg,
stießen sie teilweise noch auf Wi-
derstand von Wehrmacht, SS oder
Volkssturm. Die Bevölkerung
schwankte zwischen der Hoffnung
auf ein baldiges Kriegsende und der
Angst, im letzten Moment noch zwi-
schen die Fronten zu geraten. Hoff-
nung und Angst gleichermaßen spie-
geln sich in den weißen Fahnen, die
damals – trotz strikten Verbots – als
Zeichen der Kapitulation aus den
Fenstern der Häuser gehängt wur-
den: Wer sie zu früh hisste, lief Ge-
fahr, von fanatisierten NS-Anhän-
gern gelyncht zu werden; wer sie
aber nicht hisste, musste damit rech-
nen, unter Beschuss zu kommen.
Ähnlich war die Situation Mitte April
1945 auch in Neuendettelsau, wo
sich mit der Munitionsanlage ein po-
tenzielles Kriegsziel befand. Be-
dienstete der benachbarten Diako-
nie entschieden sich aufgrund eines
Beschlusses des Gemeinderats
dafür, aus den Türmen der Laurenti-
uskirche weiße Fahnen zu hängen.
Damit kamen sie einer Aufforderung
der von Norden anrückenden Ame-
rikaner nach, den Ort für eine fried-
liche Übergabe zu kennzeichnen. Die
Abordnung einer noch am Ort be-
findlichen Gruppe von SS-Männern
protestierte bei der Gemeindever-
waltung und forderte den Austausch
der weißen Fahnen gegen Rot-

Bildmaterial zur „Weißen Fahne von
Neuendettelsau“ für das neue

Museum der Bayerischen
Geschichte in Regensburg gesucht

Kreuz-Flaggen. Die weißen Fahnen
blieben trotzdem hängen. Das Vor-
gehen war riskant, drohten doch
Vergeltungsaktionen durch die SS.
Doch die Lage blieb ruhig. Nachdem
die Munitionsanlage in den Nächten
zuvor geräumt worden war, mar-
schierten die Amerikaner am 21. April
in Neuendettelsau ein. Der Krieg war
damit für die Bevölkerung vor Ort
beendet. An die sorgenvollen Stun-
den des Kriegsendes erinnert ein
vergilbtes, verstaubtes und durch-
löchertes Stück Stoff, das an einem
über vier Meter langen Kiefernstamm
befestigt ist. Es handelt sich um eine
der beiden weißen Fahnen, die 1945
in Neuendettelsau gehisst wurden.
2001 entdeckte sie Matthias Honold,
Archivar der Diakonie, durch Zufall
auf dem Kirchturm. Hier hatte sie die
Zeiten seit 1945 unbemerkt überdau-
ert. Aus Anlass des 70-jährigen Ju-
biläums des Kriegsendes hat die Di-
akonie das wertvolle Stück 2015 dem
Museum der Bayerischen Geschich-
te als Leihgabe übergeben. Um die-
ses Topexponat im Museum
möglichst authentisch präsentieren
zu können, suchen wir nach Fotos
vom Kriegsende in Neuendettelsau
und der Region. Die aufwändigen
Recherchen in den Archiven blieben
bisher leider erfolglos. Deshalb set-
zen wir auf Ihre Mithilfe: Wenn Sie
entsprechende Motive in Ihren Foto-
alben entdecken oder wissen, wo
wir sie finden könnten, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf:
Haus der Bayerischen Geschichte,
Stichwort Museum, Zeuggasse 7,
86150 Augsburg, Tel. 0821-3295130,
E-Mail: museum@hdbg.bayern.de,
www.hdbg.de.

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Seit knapp 80 Jahren planschen und
schwimmen Badegäste im einzigar-
tigen 100-Meter-Becken des Winds-
bacher Waldstrandbads in Retzen-
dorf. Zweifellos sind im Laufe der
Jahre unzählige Bilder im Naturbad
mit Geschichte entstanden. Anläss-
lich der offiziellen Waldstrandbadein-
weihung vom 20. bis zum 23. Juli
plant die Stadtverwaltung derzeit
eine besondere Ausstellung, die den
historischen Werdegang des denk-
malgeschützten Bades dokumentie-
ren soll. Sicherlich gibt es jede Men-
ge „Neuentdeckungen“ an Fotos aus
Privatbesitz, die bisher noch nie öf-
fentlich zu sehen waren. Waldstrand-
badfreunde sind aufgerufen, sich an

der Zusammenstellung der gezeig-
ten Bilder zu beteiligen. Die Stadtver-
waltung sammelt derzeit insbe-
sondere historische Bilder vom Wald-
strandbad, die auch über die Einwei-
hungsfeier hinaus veröffentlicht
werden dürfen. Bis spätestens Frei-
tag, den 2. Juni können Bilder vorge-
legt werden: Entweder als digitale
Aufnahme per E-Mail an poststelle
@windsbach.de oder als Papierbild
unter Angabe Ihrer Adresse an Stadt
Windsbach, Hauptstraße 15, 91575
Windsbach. Aus allen eingereichten
Bildern erfolgt dann eine Auswahl
und repräsentative Zusammenstel-
lung für die Ausstellung. Weitere In-
formationen: Tel. 09871-670118.

Foto: Stadt Windsbach

Windsbacher Waldstrandbad
damals und heute – Aufruf zur

Einsendung historischer Bilder!

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Das hätten wir nicht gedacht,
dass die Idee, die „Original
Oberkrainer“  mit Saso Av-
senik nach Petersaurach zu
holen, so einschlägt. Danke
an alle, die es durch ihren
Kartenkauf möglich gemacht
haben, dieses kulturelle High-
light mitzuerleben. Die ju-
gendliche Truppe hatte das
Publikum beim ersten Lied
schon auf ihrer Seite. Textsi-
cher sangen die, teils von
weiter her angereisten Fans
die Stücke mit. Der Chef der
Band, Saso Avsenik, ist erst
25 Jahre alt, die übrigen Ak-
teure nicht viel älter. Er konnte mit
seinem jugendlichen Charme die Leu-
te verzaubern. Es ist eine Freude,
so einem Akkordeonisten beim Spie-
len auf die flinken Finger zu schau-
en. Trompeter Jan Tamse und Klari-
nettist Mitja Skocaj brillierten mit vari-
antenreichen Soli, die ausgebildete
Sopranistin Maja Berce und der Te-
nor Dejan Zupan sangen sicher und
klar verständlich, gut abgemischt
durch den Toningenieur Robert Zlob-
ko. Man merkt halt, es sind Profimu-

Die „Petersauracher Musikanten“ sagen Danke!
Oberkrainer-Konzert war bis auf den letzten Platz ausverkauft

siker hier auf der Bühne. Moderator
Hubi Aschenbrücker sorgte für kurz-
weilige Unterhaltung zwischen den
Musikstücken. Souverän erzählte er
diverse Anekdoten mit Lokalkolorit,
da blieb kein Auge trocken.
Hervorzuheben ist auch der Kontra-
bassist Ales Jurman, der abwech-
selnd auch das Bariton spielte und
gegen Ende noch die Knopfharmo-
nika schwungvoll hervorzog. Ein
besonderes Klangerlebnis war der
Vater Gregor Avsenik mit seiner Kon-

zertgitarre bei vier Solostücken, die
perfekt abgemischt waren, so dass
sich dieses „zarte“ Saiteninstrument
gut gegen die natürlich lauten Blas-

instrumente durchsetzen konnte.
Die Oberkrainermusik kommt ohne
Schlagzeug aus. Den Rhythmus
bestimmt hier eine taktsichere Gi-
tarre, gespielt von Matic Plevel,
die den schmissigen Stil zusam-
men mit dem Akkordeon dominiert.
Berührend war am Schluss ein
ruhigeres Stück zur Erinnerung an
den verstorbenen Großvater
Slavko Avsenik. Wir werden sie
hoffentlich nicht das letzte Mal in
unserer Gegend gehört haben.
Bestimmt ergibt sich wieder die
Gelegenheit in den nächsten Jah-
ren, in diesen Genuss zu kom-
men. Auch für die Leute, die leider
keine Karten mehr erhalten ha-

ben, wird das ein kleiner Trost sein.

Text + Foto: Claudia Schröder
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ROHR (Eig. Ber.)
Vier Tage lang bereiteten
sich 22 Kinder und Er-
wachsene in der Vulkanei-
fel auf die bevorstehende
Spielzeit vor und setzten
den Grundstein für eine
erfolgreiche Sommersai-
son. Der TSV Rohr nimmt
mit der Rekordanzahl von
insgesamt 17 Mannschaf-
ten an der Medensaison
2017 des Bayerischen
Tennisverbandes teil. Da
die eigenen drei Sandplät-
ze für alle Heimspiele trotz
Doppelbelegung nicht aus-
reichen, werden einige
Spiele beim TSV Petersau-
rach, mit dem seit dieser
Spielzeit eine Spielgemein-
schaft besteht, ausgetra-
gen. Traditionell beginnen
die Punktspiele am 1. Mai.
Dabei kam es gleich zum prestige-
trächtigen Lokalderby der neugemel-
deten Herrenmannschaft mit dem TC
Regelsbach. 

Mit Volldampf in die neue Tennis-Saison!

Die hervorragende Jugendarbeit, die
die Tennisabteilung in den letzten
Jahren geleistet hat, zahlt sich immer
mehr aus. So konnten allein 12 Ju-

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Die Rückrunde der Fußballsaison
2016/17 begann für die E2-Jugend
der SG Merkendorf-Mitteleschen-
bach mit einer coolen Überraschung!
Trainer Karl-Heinz Buckl konnte
durch seine guten Kontakte zwei
Sponsoren für einen neuen Trikots-
atz sowie die dazu passenden Trai-
ningsanzüge für die Kids gewinnen.
Die Filialdirektion der Zürich-Versi-
cherung Beyerlein-Pawliczki & Kol-
legen in Mitteleschenbach sponsor-
te die neuen blauen Trikots, und die

ebenfalls in Mitteleschenbach an-
sässige Baufirma Bussinger Bau
sorgte für die dazu passenden Trai-
ningsanzüge. Somit konnten die
Jungs der E2 nicht nur mit neuem
Elan, sondern auch mit neuem Outfit
in die Rückrunde starten und gleich
die ersten beiden Spiele für sich ent-
scheiden. Die Mannschaft und die
Trainer bedanken sich recht herz-
lich für die tolle Unterstützung bei den
beiden Firmen Bussinger Bau und
Zürich-Versicherungen!

Foto: Roland Wiesenberg

Dankeschön!
Neue Trikots und Trainingsanzüge für die E2-Jugend der SG Merkendorf-Mitteleschenbach

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anlässlich des Frühjahrskonzertes
konnte der Förderverein der Stadt-
kapelle Heilsbronn Anfang April der
Stadtkapelle wieder eine besondere
Freude bereiten. Der neue Vorsit-
zende des Fördervereins, Stadtrat
Uwe Oehler, überreichte eine Harfe
im Wert von rund 2.500 Euro. Der
Vorsitzende der Stadtkapelle, Wolf-
gang Prager, dankte allen Förderern
und Gönnern der Stadtkapelle, ohne
deren finanzielles Engagement die
Orchester- und Musikschularbeit der
Stadtkapelle nicht möglich wäre. Sein
Dank galt aber auch dem ehemali-
gen Vorsitzenden Dr. Michael Die-

Förderverein der Stadtkapelle Heilsbronn überreichte Harfe im Wert
von 2.500 Euro

fenbacher, der den Förderverein sie-
ben Jahre leitete. Der Förderverein
unterstützt die Stadtkapelle bei der
Anschaffung von Instrumenten und
Notenmaterial, sowie bei der Musik-
schule unter dem Dach der Stadtka-
pelle. Sollten auch Sie die herausra-
gende musikalische Arbeit der Stadt-
kapelle Heilsbronn e.V. mit einer Mit-
gliedschaft im Förderverein oder ei-
ner Spende unterstützen wollen,
steht Ihnen der neue Vorsitzende
des Fördervereins, Uwe Oehler, un-
ter Tel. 09872/5698 als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Foto: Ina Prager

gendmannschaften aus allen Alters-
klassen und somit drei Mannschaf-
ten mehr als im Vorjahr gemeldet
werden. Sportliche Aushängeschil-

der im Jugendbereich
sind die Bambini und
Knaben, die jeweils in
der Bezirksklasse 1,
der zweithöchsten
Liga in Mittelfranken
antreten. Die Rohrer
Jugendarbeit ist
mittlerweile weit über
die Gemeindegrenzen
hinweg bekannt, so
dass sich neben Roh-
rer Eigengewächsen
auch immer mehr Kin-
der und Jugendliche
von außerhalb dem
TSV Rohr anschlie-
ßen. Jugendleiter und
Cheftrainer Christoph
Puhl blickt sehr optimis-
tisch auf die bevorste-
hende Runde und ist
sich sicher, dass sich
der Trainingsfleiß auch

an den Ergebnissen widerspiegeln
wird.  

Foto: Brigitte Schmidt
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HEILSBRONN / BAD WINDSHEIM
(Eig. Ber.)
Die Hort-Kids „Unterm Regenbogen“
fuhren in den Osterferien nach Bad
Windsheim ins Freilandmuseum.
Morgens um 8.30 Uhr trafen wir uns
noch etwas verschlafen am Bahn-
hof. In Bad Windsheim angekommen
wurden alle schnell fit - nach einem
Fußmarsch durch den Ort bei win-
terlichen Temperaturen. In den Bau-
ernhäusern konnten wir gut nach-
vollziehen, welche Räume früher am
wärmsten waren - der Stall und die
gute Stube. Während unserer Rund-
gänge durch einfache und besser
ausgestattete Bauernhäuser konn-
ten die Kinder gut Vergleiche erstel-
len. Wie lebten die Kinder früher und
welche Vorzüge haben wir. Nach
dem Mittagessen führte uns Frau
Amm durch ein Bauernhaus, in dem

Spiele wie vor 150 Jahren
früher fünf Kinder mit Eltern und
Großeltern lebten. Wir erfuhren viel
über den Alltag der Kinder. Sie muss-
ten am Bauernhof und Feld mithel-
fen, hatten nur einfaches, selbstge-
bautes Spielzeug und in die Schule
wurde gelaufen. Dorthin gingen wir
dann auch. Im Erdgeschoss des
Schulhauses hatte der Lehrer seine
kleine Wohnung und oben war ein
Klassenzimmer. Dort erfuhren wir,
welches Schulmaterial es gab, was
gelernt wurde und wie die Schüler
bestraft wurden. Hinterher liefen wir
zur pädagogischen Spielscheune.
Hier bastelten die Kids ein Holzschiff-
chen und ließen es im Bachlauf bis
zur Mühle fahren. Obwohl  alle recht
durchgefroren waren, hat uns der
Ausflug trotzdem sehr viel Spaß ge-
macht!

Text + Foto: Marion Deindörfer

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nach eineinhalb Jahren Vorberei-
tungsarbeit wurde jetzt das neue
Schülercafé in Neuendettelsau er-
öffnet. „Wir wollten einen Ort schaf-
fen, an dem sich Schüler wohlfüh-
len, an dem sie gern Zeit verbrin-
gen“, erläuterte Manuel Querbach,
der sich in diesem Jahr am Laurenti-
us-Gymnasium der Abiturprüfung
stellt. Auf den Namen „Platzhalter-
Café“ wurde der Treffpunkt, der sich
durch sein modernes Design aus-
zeichnet, von seinen Gründern ge-
tauft. Warum der außergewöhnliche
Name gewählt wurde, schilderte
Peter Kraft, der als Lehrer das Pro-
jekt betreut: „Der Begriff steht dafür,
dass auf die Fläche Erwartungen
projiziert werden, aber auch dafür,
dass das Café offen für zukünftige
Entwicklungen ist und dafür, dass
es aus einem P-Seminar entstanden
ist, das als Unternehmensgründung
ausgeschrieben war“. Das Café ist
an die Bibliothek im Haus „Löhe23“
angegliedert und zu den Öffnungs-
zeiten der Bücherei offen für jeder-
mann. Es wird auch weiterhin von
Schülern betreut und betrieben. Ute
Wania-Olbrich, die Leiterin des Lau-
rentius-Gymnasiums, sprach bei der

Bei Latte Macchiato Referate vorbereiten

In Neuendettelsau haben Schüler
ein Café gegründet

Eröffnung davon, dass etwas Groß-
artiges entstanden sei und beglück-
wünschte die Initiatoren. Matthias
Weigart, als Vorstand Bildung ver-
antwortlich für alle Schulen der Dia-
konie Neuendettelsau, meinte, aus
einem einst kalten Raum sei ein Ort
der Lebensfreude geworden.
Schon bei der ersten Teamsitzung
im Jahr 2015 hatten sich die Semi-
narteilnehmer entschlossen, ein
Schülercafé zu eröffnen. Bei vielen
weiteren Planungstreffen wurde
unter anderem über die Raumgestal-
tung und das Angebot diskutiert.
Anfang dieses Jahres begann der
Umbau und vor den Osterferien
wurde das Café mit den Möbeln ein-
gerichtet. Jetzt können Schüler dort
ausruhen und entspannen, bei einem
Kaffee oder einer heißen Schokola-
de aus der italienischen Kaffeema-
schine Hausaufgaben erledigen,
Referate vorbereiten und lernen.
Dankbar sind die Café-Gründer der
Gemeinde Neuendettelsau, der Fir-
ma Högner, der Schreinerei Lacher
und der Sparkassenstiftung Ans-
bach, die das Projekt als Sponsoren
unterstützten.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Patrick Fußy, Veronika Mayerhofer, Julia Geilersdorfer und Manuel

Querbach (im Bild von links nach rechts) gehören zu dem Team, das

das Schülercafé in Neuendettelsau im Rahmen eines P-Seminars ins

Leben gerufen hat.
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Grußwort des 1. Vorsitzenden
Rudolf Eger

Alle zwei Jahre präsentieren sich die
Unternehmen aus Heilsbronn, seinen
Ortsteilen und aus der Nachbarge-
meinde Großhaslach mit einer ein-
drucksvollen Leistungsschau, die
wieder viele interessierte Besucher
nach Heilsbronn führen wird. Die-
ser direkte, unverbindliche und un-
komplizierte Kontakt zu den Ausstel-
lern steigert das Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit und Qualität der Be-
triebe vor Ort. Es fördert die Kauf-
entscheidung für die regionalen Un-
ternehmen, damit werden - nicht
zuletzt -  Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in Heilsbronn und Umgebung
gesichert. Die Gewerbetreibenden
freuen sich, dass der Turnverein
1896 e.V., die Stadtkapelle, die Lie-
derfreunde 1897 e.V., das Bayer-
ische Rote Kreuz, die Polizei, die
Feuerwehr, die Kindertagesstätten,

sowie die evangelische Kirchenge-
meinde und der Diakonieverein ver-
treten sein werden.

Kulinarisch dürfen Sie sich an zahl-
reichen Stellen im Ausstellungsgebiet
verwöhnen lassen. Ab 12:00 Uhr
startet der verkaufsoffene Sonntag,
während die Aussteller bereits ab
11:00 Uhr zur Verfügung stehen. Für
die Besucher stehen wieder ausrei-
chend gekennzeichnete Parkplätze
zur Verfügung. Ich bin sicher, dass
wir an den großen Erfolg der letzten
Gewerbeschauen anknüpfen kön-
nen und diese wieder zu Informati-
on und Kommunikation genutzt wird.
Der Verein der Heilsbronner Gewer-
betreibenden e.V. sowie alle Aktiven
freuen sich auf Ihr Kommen und
wünschen Ihnen erlebnisreiche, in-
teressante und informative Stunden
auf der Gewerbeschau Heilsbronn.
Auf www.heilsbronn-aktiv.de finden
sie weitere Informationen.

Die Besucher können sich auf ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.

13.00 Uhr: Konzert der Heilsbronner Musikanten am Marktplatz
13:30 Uhr: Die Liederfreunde 1897 e.V. Konzert an der Pfarrgasse
14:00 Uhr: Vorführungen der FFW und des BRK in der Alten Poststraße

(Infostände FFW, BRK und Polizei ganztägig)
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Brunnenhaus auf dem Münsterplatz:

Die Puppenbühne Lippelpie lädt zu einer Bastel- und
Spielaktion zusammen mit dem Quellquapp ein
(Mit freundlicher Unterstützung der
VR-Bank Mittelfranken West eG)

15:00 Uhr: Turnverein 1896 e.V. Heilsbronn -
Vorführungen am Marktplatz

15:30 Uhr: Konzert des Schüler- und Jugendblasorchesters
der Stadtkapelle Heilsbronn am Klosterweiher

In der Weiherstraße können Sie wieder Segway fahren. Das Bungee-
Trampolin zum Austoben für Jung und Alt finden sie am Lindenplatz.
Eichi wird mit seinem Spaßkoffer in den Stra-
ßen unterwegs sein. Der Turnverein zeigt
Vorführungen am Marktplatz, Rollenrutsche
in der Pfarrgasse und Kanufahrten am Klos-
terweiher. Kutschfahrten ganztägig, Abfahrt
bei Optik Bauer. Kostenloser Bustransfer
zum Start- und Landeplatz der Hubschrau-
berrundflüge, Haltestelle bei Optik Bauer.
Hubschrauber Start- und Landeplatz mit Ticket-
verkauf (Alte Schwabacher Str. / Richtung Weit-
erndorf)

Ihr Rudolf Eger,

1. Vorsitzender des Vereins der
Heilsbronner Gewerbetreibenden
e.V. - Heilsbronn AKTIV.

Gewerbeschau Heilsbronn AKTIV
am 21. Mai von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der historischen Innenstadt Heilsbronn A

nz
ei

ge
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, liebe Gewerbe-
treibende, verehrte Gäste,

am Sonntag, den 21. Mai 2017 prä-
sentieren sich wieder Geschäfte,
Handwerk und Industrie aus Heils-
bronn und Umgebung bei der dies-
jährigen Heilsbronner Gewerbe-
schau. Sie hat sich inzwischen mit
Recht zu einem Höhepunkt im Ver-

anstaltungskalender von Heilsbronn
entwickelt. Neben der Vorstellung der
Gewerbebetriebe im Zeitraum von 11
– 17 Uhr wird auch heuer wieder
ein buntes Rahmenprogramm für Alle
mit Musik und Vorführungen sowie
kulinarische Köstlichkeiten geboten.
Dazu findet ab 12 Uhr ein verkaufs-
offener Sonntag in der Innenstadt
statt. Unsere Gewerbeschau bietet
unseren heimischen Unternehmen

die Chance, die Vielfalt
und vor allem die Qualität
ihrer Produkte vorzustel-
len. Zugleich haben die
Verbraucher die Gelegen-
heit, den direkten Kontakt
mit der heimischen Wirt-
schaft herzustellen,
einmal ein Stück weit hin-
ter die Kulissen zu blicken
und auch die eigenen
Wünsche direkt mitzutei-
len. Dies stärkt einerseits
das Vertrauen zwischen
Anbietern und Verbrau-
chern, andererseits kön-
nen damit Dienstleister,
Einzelhändler und Hand-

Grußwort des Bürgermeisters

werker ihre Produkte noch gezielter
auf die Wünsche der Verbraucher
ausrichten. Dies wiederum stärkt
auch die Leistungsfähigkeit unserer
Gewerbetreibenden und unseres
Wirtschaftsstandortes Heilsbronn
und Großhaslach in der Region.
Mein herzlicher Dank gilt allen Akti-
ven, Organisatoren und Helfern, vor
allem aber dem Verein der Heilsbron-
ner Gewerbetreibenden für das gro-
ße Engagement.
Allen Besuchern wünsche ich
schon jetzt einen erlebnisreichen und
informativen Aufenthalt bei der Ge-
werbeschau in unserer schönen
Münsterstadt
Heilsbronn.

Ihr

Jürgen Pfeiffer

Erster
Bürgermeister

Fotos Archiv 2013/2015
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Der DJK/SV Mitteleschenbach hielt
im Sportheim am Mönchswaldstadi-
on seine diesjährige Jahreshaupt-
versammlung in Verbindung mit den
fälligen Neuwahlen ab. In seiner Ein-
leitung begrüßte 1. Vorsitzende Ni-
kolaus Bußinger die Mitglieder, unter
denen sich auch einige Gemeinde-
räte befanden. Er ließ in seinem Be-
richt Revue passieren, dass er den
Verein im letzten Jahr sportlich wie
auch personell in einer schwierigen
Lage übernommen habe.
Glücklicherweise konnte man durch
viele Neuzugänge auch die Fußball-
abteilung weiterhin aufrechterhalten.
Außerdem gab es zahlreiche positi-
ve Höhepunkte im Vereinsleben
durch Veranstaltungen und Wett-
kämpfe. Der Bericht des Kassen-
warts Torsten Werner, der die-
ses Amt bereits 24 Jahre unun-
terbrochen gewissenhaft aus-
übt, fiel diesmal ebenfalls
erfreulicherweise durchweg
positiv aus. Nach seiner Aus-
sage ist dies umso wichtiger,
da aufgrund der Sanierung des
Hauptrasen-Feldes, der Flut-
lichtanlage sowie der dringend
nötigen Reparaturen am in die
Jahre gekommenen Sportheims
(undichtes Dach, Holzfassade)
größere Ausgaben auf den
Verein zukommen. Bei den an-
schließenden Berichten der Ab-
teilungsleiter konnte Andreas
Beyerlein für den Bereich der
ersten Fußballmannschaft nach
den sportlichen Misserfolgen
des vorangegangenen Jahres
eine erfreulichere Bilanz vor-
weisen. Für den Jugendbereich
berichtete Stefan Maul, dass
einige Mannschaften von der
DJK selbst gestellt werden kön-

nen. Die älteren Jahrgänge können
aber nur noch, wie auch in anderen
Vereinen üblich, durch Spielgemein-
schaften mit den umliegenden Ver-
einen aus Merkendorf, Obererlbach
und Wolframs-Eschenbach auf-
rechterhalten werden. Für die Alte-
Herrenmannschaft, die eine Spielge-
meinschaft mit dem Patenverein DJK
Obererlbach bildet, sprach der neue
Betreuer Bernd Seit. Die Tennisab-
teilung war vertreten durch Andre-
as Baumgärtner. Eigenständig wird
die zurzeit wohl sportlich erfolg-
reichste Sparte Sportkegeln gestal-
tet. Hier berichtete der Abteilungslei-
ter Thomas Dantonello, dass das
vorangegangene Sportjahr das wohl
erfolgreichste der Vereinsgeschich-
te war. Die Gymnastikdamen, so be-
tonte ihre Übungsleiterin Rosi Kanz-

ler, hätten auch im vergangenen Jahr
den Hauptverein bei diversen gesell-
schaftlichen Veranstaltungen tat-
kräftig unterstütz. Für die nächsten
drei Jahre wurde für die Leitung des
Vereins folgenden Personen das
Vertrauen geschenkt: 1. Vorsitzen-
der Nikolaus Bußinger, stellvertre-
tende Vorstände Thomas Dantonel-
lo und Josef Schwarz, Schriftfüh-
rer Jörg Kleffner, Kassier Thorsten
Werner. Beisitzer: Andreas Beyer-
lein, Johann Beyerlein, Karl-Heinz
Buckl, Roland Dorsch, Tino Köppel,
Daniel Schübel, Bernd Seitz und
Hansjörg Struwe. Als Übungsleiterin
Damengymnastik und Frauenbeauf-
tragte steht Rosi Kanzler erneut zur
Verfügung.

Text: von Johann Beyerlein /

Foto: Thomas Dantonello

Jahreshauptversammlung beim
DJK/SV Mitteleschenbach

Musikalische
Geschichten

zum Lachen und
Nachdenken

Band „Kohelet 3“ am
20. Mai im Luthersaal

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Jiddische, Roma, Musik aus Oste-
uropa und mehr: Anlässlich des
Gemeinschaftstags der Diakon-
ischen Schwestern- und Brüder-
schaft (DSB) der Diakonie Neuen-
dettelsau am Samstag, 20. Mai,
tritt die Band Kohelet 3 im Luther-
saal auf. Kohelet 3 steht für Le-
bensfreude, Weisheit und Exis-
tenzphilosophie. Ihre Musik ist jaz-
zig, folkig und leidenschaftlich. Seit
zwei Jahrzehnten sind das Ehe-
paar Ewa und Bohdan Hanus-
hevsky der Motor der Band, die
zusammen mit Jazztrompeter Bar-
ny Girlinger, bekannt ist für ihre
kraftvollen und leidenschaftlichen
Interpretationen von Volksmusik
aus der Ukraine, Bulgarien, Geor-
gien, Griechenland und Mazedo-
nien. Das verbindende Element in
ihrem multiethnischen Repertoire
sind die Lieder und Tänze der gro-
ßen nomadischen Völker Osteur-
opas: die jiddische Musik und die
Musik der Roma. Jenseits musik-
ethnologischer Grenzen und frei
von folkloristischem Kitsch suchen
die drei Musiker nach Wegen, die
Authentizität der Volkslieder auf die
Bühne zu bringen. Anlässlich des
DSB-Gemeinschaftstags kommt
Kohelet 3 nach Neuendettelsau.
Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr
im Luthersaal. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen.
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Erholsamen Schlaf gibt es nur mit der
richtigen Matratze, die sich dem Kör-
perbau und den Schlafgewohnhei-
ten maximal anpasst. Viscoelasti-
sche Matratzen sind auch als „Tem-
pur-Matratzen“ oder als Matratzen
mit Gedächtnis-Schaumstoff be-
kannt. Der weiche Polymer-Schaum-
stoff im Inneren der Matratze wurde
ursprünglich von der NASA-entwi-
ckelt, was zeigt, wie innovativ diese
Technologie ist. Durch die besonde-
re Zusammensetzung des Visco-
Schaums gibt er schon bei leichtem
Druck nach. Für einen ruhenden
Körper bedeutet dies, dass er in die
Matratze einsinken kann. Dabei ent-
steht eine Art Kuhle, die exakt an die
Körperkonturen des Liegenden an-
gepasst ist. Auf diese Weise wer-
den die Wirbelsäule, die Gelenke und
auch die Bandscheiben dauerhaft
entlastet. Für einen erholsamen
Schlaf kann dies wahre Wunder

Viscoelastische Matratzen:
Gesunder Schlaf durch „Gedächtnis-Schaum“

bewirken. Genau aus diesem Grund
werden Viscoschaum-Matratzen
schon seit geraumer Zeit im ortho-
pädischen Bereich eingesetzt. Kran-
kenhäuser und Reha-Kliniken haben
die zahlreichen Vorteile dieses Ma-
tratzen-Typs erkannt. Doch auch in
Privathaushalten sind Matratzen mit
Viscoschaum längst kein Geheimtipp
mehr. Die exakte Anpas-
sung an die Körperformen
des Liegenden ist bei den
Visco-Matratzen längst
nicht der einzige Vorteil.
Der sogenannte „Memory
Foam” (Gedächtnis-
Schaum) im Kern der Ma-
tratze reagiert auf Wärme,
weshalb die Matratzen
auch als thermoelastische
Matratzen bekannt sind.
Das bedeutet, dass sich
der elastische Effekt des
Schaums bei steigenden

Temperaturen verstärkt, bei kühleren
Temperaturen hingegen ab-
schwächt. Menschen, die gern in
warmen Räumen schlafen, können
dementsprechend noch deutlicher
von den Vorteilen dieser besonde-
ren Matratze profitieren. Ein weite-
rer Vorteil ist die absolute Geräusch-
losigkeit, mit der sich eine Visco-

Matratze der Körperform anpasst.
Empfindliche Schläfer, die durch
Geräusche schnell gestört werden,
profitieren auch in dieser Hinsicht
von einer Matratze mit Gedächtnis-
Schaum. Der kleine Extratipp: Fach-
händler bieten meist nicht nur voll-
ständige Matratzen mit Viscoschaum
an, sondern haben außerdem auch

viscoelastische Matrat-
zenauflagen im Sortiment.
Diese Visco-Topper wer-
den auf der klassischen
Matratze positioniert und
bieten so einen verbes-
serten Schlafkomfort. Die
Visco Topper stellen in ge-
wisser Weise eine kleine-
re Variante der Visco-Ma-
tratze dar und eignen sich
für alle, die keine komplet-
te Matratze neu erwerben
wollen.

Foto: pixabay
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Wer darf was behandeln, wenn
Kunden der Schuh drückt? Eine kla-
re Trennung von kosmetischer und
medizinischer Fußpflege ist schwie-
rig, da die Grenzen fließend sind. Das
Podologengesetz hat nur bedingt
Klarheit geschaffen, da es in erster
Linie ein Titelschutzgesetz ist. Meist
sind es Kosmetikerinnen und kosme-
tische Fußpflegerinnen, die sich als
erste mit der Pflege der Füße aus-
einandersetzen. Die wenigsten Kun-
den kommen mit Beschwerden zu
ihnen, sondern vielmehr um sich et-
was Gutes zu tun und sich verwöh-
nen zu lassen. Grundsätzlich be-
steht die Aufgabe einer kosmeti-
schen Fußpflegerin neben dekorati-
ven Maßnahmen darin, den gesun-
den Fuß zu pflegen und zu er-
halten. Vorsicht ist jedoch bei der
Entfernung von Clavi (Hühneraugen)
geboten. Mit dem Skalpell können sie

Was ist eigentlich der Unterschied
zwischen Podologie und kosmetischer Fußpflege?

unblutig bis zur Elastizitätsgrenze
der Haut abgetragen werden. Bei
Unsicherheit über die Bestimmung
des Clavus sollte ein Arzt oder Po-
dologe zu Rate gezogen wer-
den. Podologen und medizinische
Fußpfleger werden meist erst dann
zu Rate gezogen, wenn ernsthafte
Beschwerden vorliegen oder Ärzte
ihre Patienten an sie verweisen.
Aufgabe des Podologen ist die Be-
kämpfung der sichtbaren krankhaf-
ten Erscheinungen am Fuß. Das
umfasst auch alle Maßnahmen, die
der Vorbeugung von Fußschäden
dienen, insbesondere das rechtzei-
tige Erkennen von Fußkrank-
heiten. Da in Deutschland nur Ärzte
therapieren bzw. Heilbehandlungen
durchführen dürfen, hat der Podolo-
ge zu entscheiden, ob medizinische
Fußpflege ausreichend oder eine
ärztliche Behandlung notwendig ist.

Therapeutische Maßnahmen dürfen
erst nach ärztlicher Verordnung
durchgeführt werden. Seit in Kraft
treten des Podologengesetzes zählt
die Tätigkeit zu den medizinischen
Assistenzberufen und erfordert eine
zweijährige Vollzeitausbildung mit
anschließendem Staatsexamen. Po-
dologen haben die Möglichkeit, eine
Krankenkassenzulassung zu bean-
tragen und Diabetespatienten mit DFS
(Diabetisches Fußsyndrom) auf Re-
zept zu versorgen. Des Weiteren
können sie bei Kunden, die einen ein-
wachsenden Zehennagel haben,
nach vorangegangener ärztlicher
Verordnung eine Orthonyxiespange

bei der Kasse beantragen und nach
Genehmigung auch abrechnen. Über
die kosmetische Haut- und Nagel-
pflege hinaus kann der Podologe ein
breites Feld an Behandlungsmöglich-
keiten anbieten, z.B. Kaustika (Ätz-
mittel) bei Clavi-Arten, Granulations-
gewebe sowie Warzen einsetzen.
Das Augenmerk richtet jeder Podo-
loge auch auf das Schuhwerk. Durch
das Anfertigen von Orthosen, Druck-
bzw. Reibungsschutz und Taping
können akute Beschwerden schnell
gelindert oder auch dauerhaft besei-
tigt werden.

Foto: pixabay

Magnesium ist einer von 18 lebens-
notwendigen Mineralstoffen. Es ist
für sehr viele Funktionen im Körper
zuständig. Magnesium ist der wich-
tigste Mineralstoff für die Zellteilung.
Es ist zentral für den Aufbau und
Abbau von Kalzium. Es steuert so-
mit den Abbau von zu viel Kalzium,
zum Beispiel bei verkalkten Gefäßen
(Arteriosklerose), aber auch den
Aufbau von zu wenig Kalzium, zum
Beispiel bei Osteoporose. Magnesi-
um ist auch für die Muskeln, das Im-
munsystem, die Energiegewinnung,
die Nerven, die Zähne und Knochen,
die Knorpel, die Eiweißbildung und
vieles mehr notwendig. Magnesium-
chlorid wird sehr gut auch über die
Haut aufgenommen. Für die äußerli-
che (transdermale) Anwendung von
Magnesiumchlorid wird das Zech-
stein Magnesiumöl verwendet. Es
stammt aus der weltweit reinsten
Quelle für Magnesiumchlorid. Nutzen
Sie das fertige und mit 31 % hoch
konzentrierte Magnesiumöl. Auf der
Haut fühlt es sich ölig an. Daher wird
es auch als Magnesiumöl bezeich-
net, obwohl es kein Öl ist. Dabei ist
es sehr wichtig, dass das Öl direkt
auf die Stellen aufgetragen wird, die
das zusätzliche Magnesium benöti-
gen – also vor allem auf die Muskeln,
die den Schmerz ausstrahlen. Egal

Wadenkrämpfe? Muskelschmerzen?

Hoch konzentriertes Magnesiumöl
kann helfen

ob es sich dabei um Ober- oder Un-
terarme, die Hüfte, Beine oder ande-
re Muskelgruppen handelt, das Öl
wird einfach aufgetragen und per
Hand eingerieben – sinnvoll sind bei
Bedarf auch mehrere Anwendungen
pro Tag. Ein anfängliches Kribbeln
auf der Haut ist normal und er-
wünscht. Auf die Haut aufgetragen,
wird das Magnesiumchlorid direkt
aufgenommen und gelangt in die
Zellen und in den Blutkreislauf. Es
kann seine Wirkung lokal entfalten
und verteilt sich über den Blutkreis-
lauf auch im ganzen Körper. Die äu-
ßerliche Anwendung von Magnesi-
umchlorid hat folgende Vorteile: Bio-
verfügbarkeit um 2/3 besser als beim
Trinken, das heißt, es wird 100 %
aufgenommen statt 30 %. Direkt be-
troffene Körperstelle behandelbar,
wie z.B. Muskeln, Gelenke. Aufnah-
me hoher Dosen ohne Durchfall mög-
lich. TIPP: Magnesiumöl bei „Rest-
less-Leg-Syndrom“ ausprobieren.
Zudem hilft das Öl hilft dabei einen
besseren Schlaf zu bekommen,
Stress abzubauen und einfach zu
relaxen. Das Öl wird einfach vor dem
Schlafengehen bei einer Fußmassa-
ge angewendet. Socken drüber und
entspannen…

www.mein-magnesium.de
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Fußball-Schulmannschaft
Jungen IV (Jahrgang 2005-2006)
der Markgraf-Georg-Friedrich
Realschule Heilsbronn hatte im
Kreisfinale in Ansbach allen
Grund zum Jubeln: In einem span-
nendem Spiel über 60 Minuten mit
etlichen Chancen auf beiden Sei-
ten gewann sie letztendlich ver-
dient mit 6:4 gegen die Realschu-
le Feuchtwangen. Als Lohn für
ihre herausragende sportliche
Leistung darf die Mannschaft nun
als Kreissieger zum gleich nach
den Osterferien stattfindenden
Regionalentscheid fahren. Zum
Matchwinner avancierte dabei
der überragend aufspielende
Finn Jeltsch, der gleich drei Tore
zum Erfolg beitrug. Dem Spiel vo-
rausgegangen war ein deutlicher
Vorrundensieg der Heilsbronner Re-
alschüler über die Schulmannschaft
des Windsbacher Gymnasiums. Eine
der Gründe für den Heilsbronner Er-
folg ist sicher, dass alle Spieler die
sogenannten Fußballerklassen der
Realschule besuchen. Dort werden
sie von den beiden Lehrkräften Ralf
Ortloff und Armin Störzenhofecker,

Heilsbronner Realschüler Kreismeister

beide selbst erfahrene Fußballer,
engagiert betreut und trainiert. Und
mit dieser Vorbereitung können sich
die Schüler dann auch für den Regi-
onalentscheid die besten Chancen
ausrechnen!

Foto: Oliver Roos

Die Siegermannschaft der Realschule Heilsbronn mit den Lehrkräften Ralf Ortloff (links) und

Armin Störzenhofecker (hinten rechts).

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,

Preise und Informationen finden Sie unter:
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Kinder und Jugendlichen des Ju-
gendrotkreuzes Neuendettelsau
konnten  beim diesjährigen Kreis-
wettbewerb in Willburgstetten erneut
die Mehrzahl der Pokale mit nach
Hause holen. Die Gruppe der 10- bis
12-jährigen konnte den letztjährigen
Titel gegen neun weitere Gruppen
verteidigen, sie belegten vor der
Ortsgruppe aus Wassertrüdingen
den ersten Platz.  Weiterhin unge-
brochen blieb die Siegesserie in der
Stufe der 17- bis 27-jährigen, hier
konnte die Gruppe aus Neuendettel-
sau nun zum vierten Mal in
Folge den Titel auf Kreisebe-
ne erringen. Stolz sind wir
auch auf den Titel der kleins-
ten Helfer im Roten Kreuz, in
der Stufe der 6- bis 9-jährigen
erreichten die Neuendettelsau-
er vor Ansbach den ersten
Platz. Lediglich in der Stufe der
13- bis 16-jährigen musste
sich die personell geschwäch-
te Gruppe mit nur vier Teilneh-
mern aus Neuendettelsau mit
einem zweiten Platz begnü-
gen, hier gewann die Orts-
gruppe aus Burgoberbach. Die
zweite Gruppe in dieser Stufe
aus Neuendettelsau belegte
den 5. Platz. Das Jugendrot-

kreuz Neuendettelsau war dieses
Jahr erneut die am stärksten vertre-
tene Ortsgruppe am Kreiswettbe-
werb, 27 Teilnehmer starteten mit 5
Gruppen in 4 Altersstufen. Betreut
wurden die Gruppen von der Orts-
gruppenleitung und einigen Helfern,
da einige der Gruppenleiter noch
selbst in der Stufe der 17- bis 27-
jährigen starteten. Die vier Sieger-
gruppen des Kreisverbandes dürfen
nun ihr Können auf dem Bezirks-
wettbewerb, welcher dieses Jahr
im Kreisverband Neustadt-Aisch/
Bad Windsheim stattfindet, unter

Beweis stellen. Letztes Jahr konn-
ten sich dort zwei Gruppen aus Neu-
endettelsau für den Landeswettbe-
werb qualifizieren. Die Wettbewer-
be des Jugendrotkreuzes finden je-
des Jahr statt, teilnahmeberechtigt
sind alle Jugendorganisationen im
Roten Kreuz. Sie müssen auf dem
Wettbewerb ihre Kenntnisse in der
Ersten Hilfe in Theorie und Praxis
sowie ihr Wissen über das Rote
Kreuz, dessen lange Geschichte und
Struktur unter Beweis stellen. Der
Schwierigkeitsgrad in der Ersten Hil-
fe wurde altersgerecht gestaltet, von

Nasenbluten bis  Kopfplatzwunde in
den unteren Stufen, sowie Be-
wusstlosigkeit bis Herzinfarkt bei den
Älteren. Auch Aufgaben wie „kreati-
ves Gestalten“ oder ein kurzes im-
provisiertes Theaterstück fließen in
die Bewertung mit ein. Überreicht
wurden die Urkunden und Pokale von
der Leiterin der Jugendarbeit Kath-
rin Wiesenbacher und deren Stell-
vertreterin Kathrin Bruss in Anwe-
senheit der Vorstandsvorsitzenden
Anna-Maria Wöhl und dem Kreisbe-
reitschaftsleiter Thomas Altaner. Die-
ser erneute Erfolg bestätigt die Ar-

beit der Ehrenamtlichen Helfer
im Jugendrotkreuz Neuendet-
telsau. Als Nachwuchsorgani-
sation des Roten Kreuzes führt
das Jugendrotkreuz Kinder
und Jugendliche an die Orga-
nisation heran und schafft so
Grundlagen für deren weite-
res Engagement im Roten
Kreuz.  Mehrere Mitglieder des
JRK Neuendettelsau haben
daher in den letzten Jahren ihre
Sanitätsausbildung absolviert
und engagieren sich nun
weiterhin ehrenamtlich im JRK
als Gruppenleiter und in der
Bereitschaft.

Foto: Privat

9. Biberttal-Festival
in Andorf vom 2. bis 4. Juni

Das mittlerweile 9. Biberttal-Festival findet dieses Jahr vom 2. bis 4.
Juni in Dietenhofen/Andorf statt. Das Festival im mittelfränkische 130-
Seelen-Dorf, 15 km nördlich von Ansbach, hat sich mittlerweile zu
einer festen Größe unter den kleinen Festivals etabliert und zu Recht
an immer mehr Beliebtheit gewonnen. Unser bunt gemischtes 3-Ta-
ges-Programm stellt sich aus 15 überwiegend regionalen Bands zu-
sammen. Was aber nicht heißen soll, dass diese auch über unsere
Grenzen hinaus nicht einen gewissen Bekanntheitsgrad aufweisen
können. Klein, gemütlich, familiär, immer einen Besuch wert… Das ist
das Biberttal-Festival! Weitere Informationen unter www.biberttal-
festival.de.

Gewinnen Sie eines der drei
Ticketpakete für jeweils zwei

Personen, indem Sie bis
26. Mai (12:00 Uhr)
an der Verlosung auf

www.habewind.de teilneh-
men. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner
werden an den

Konzertveranstalter
weitergeleitet, die Karten dann

an der Kasse hinterlegt.

Viel Glück!

3 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!

Jugendrotkreuz Neuendettelsau erneut erfolgreichste Ortsgruppe im
Landkreis
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Mit 44 Teilnehmern, neun Kampfrich-
tern und drei Mannschaftbetreuern
war der OV Dietenhofen an den Be-
zirksmeisterschaften der DLRG im
Rettungsschwimmen im Hallenbad
von Bad Windsheim dabei. Wie im
Vorjahr waren die Dietenhofener
Schwimmer in allen Jugendalters-
klassen mit Teilnehmern vertreten.
Hervorzuheben ist Christoph Götz,
der das erste Mal an solch einem
Wettkampf teilgenommen hat und
sich von 10 teilnehmenden Schwim-
mern den 1. Platz und somit den Be-
zirksmeistertitel erkämpft hat. Auch
in der Altersklasse Schüler I (9/10)
konnte Dietenhofen den Bezirks-
meistertitel mit nach Hause nehmen,
Emmelie Holzhäuer erreichte den 1.
Platz mit über 100 Punkten Vor-
sprung. Besonders schwer ist die
Umstellung von Schüler auf Jugend,
da hier die Disziplin „Schleppen ei-
ner Puppe“ hinzu kommt. Die
Schwimmer aus Dietenhofen haben
das gut gemeistert. Julia Hennig
konnte sich auch in der für sie neu-
en Altersklasse „Offene“ wieder den
Bezirksmeistertitel erkämpfen. Alina
Bengelstorff erreichte Platz drei.
Björn Bengelstorff verteidigte erfolg-
reich seinen Bezirksmeistertitel vom
Vorjahr. Bei den Senioren wurde
Peter Schneider (19/24) Vize-Be-
zirksmeister, Hannes Haas und Pas-
cal Korbacher (beide AK 25) er-
kämpften sich Platz drei und vier.
Sven Hartmann (AK 35) wurde Dop-
pelBezirksmeister, zuerst im Einzel
und am Nachmittag mit der Mann-
schaft „Treibholz-Massiv“ (AK 100)
mit Christina Fuhrmann, Tobias Krä-
mer, Hannes Haas und Pascal Kor-
bacher. Für den Höhepunkt des Ta-
ges und eine laute Halle sorgten
wieder die Mannschaftsdisziplinen.
Dabei bilden jeweils 4 bis 5 Teilneh-
mer ein Team, die Hindernisschwim-

Gute Platzierungen für die Schwimmer aus Dietenhofen

men, Puppe schleppen, Flossen-
schwimmen und Personen retten
müssen. Die Bambinis „Johanna und
die Räuber“ mit Johanna Geier, Chris-
toph Götz, Sebastian Götz, Fabian
Lober und Marcel Moser konnten den
Vize-Bezirksmeistertitel mit nach
Hause nehmen. In der Altersklasse
Schüler II (11/12) erkämpften sich
„The 5 Swimmqueens Platz vier und
„The 5 Rock`n Rollers“ Platz drei.
Jugend I (13/14) „Pink fluffy Pingu-
ins“ erreichten den dritten und „Hau
den Lukas“ den vierten Platz.
Die Mannschaft in der Altersklasse
17/18 „Pink fluffy Seahorses“ er-
kämpfte sich unter großer Konkur-
renz den dritten Platz. Die Damen
„Pink fluffy pufferfishes“ erreichten
unter großen Anstrengungen den
vierten Platz in der offenen Alters-
klasse. Der Ortsverband Dietenho-
fen ist äußerst zufrieden mit den
Leistungen der Wettkämpfer und
deren Betreuer. Die Besten dürfen
sich nun auf die Bayerischen Meis-
terschaften in Ruhpolding vorberei-
ten.

Fotos: Sabine Schwendtner
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Über 2.000 Schülerinnen und Schü-
lern bildet die Diakonie Neuendettel-
sau in vielen verschiedenen Beru-
fen aus. Um einen Einblick in die ver-
schiedenen Möglichkeiten zu geben,
fand ein Berufsinformationstag für
junge Leute statt. Zahlreiche Schu-
len und Einrichtungen standen für
Gespräche und Informationen im
Luthersaal zur Verfügung. Mit dabei
waren die Berufsfachschulen für
Kinderpflege, Sozialpflege, Diätas-
sistenten, Krankenpflege, Altenpfle-
ge und Altenpflegehilfe, die Fach-
schule für Heilerziehungspflege und
Heilerziehungspflegehilfe, die Fach-
akademie für Sozialpädagogik, die
Hauswirtschaftliche Heimberufs-
schule, die Laurentius-Fachober-

Die Zukunft anpacken
Berufsinformationstag für Schülerinnen und Schüler fand in Neuendettelsau statt

schule, sowie das Referat Freiwilli-
gendienst und das Referat für Per-
sonal- und Sozialwesen. „Wir wol-
len den Schülerinnen und Schülern
damit eine Hilfe für ihre spätere Be-
rufswahl geben“, erklärten Stefanie
Rother, Abteilungsreferentin Bildung
der Diakonie Neuendettelsau und
Helmut Schemm vom Referat Kom-
munikation und Marketing. Die rund
150 Schülerinnen und Schüler aus
dem Landkreis Ansbach kamen ins
Gespräch mit Schülerinnen und
Schülern des Löhe Campus, konn-
ten Erfahrung austauschen und in-
dividuelle Einblicke in die vorgestell-
ten Berufe erhalten. Dabei war je-
der Ausbildungsberuf, von der Hei-
lerziehungspflege, über die Diätas-
sistenz bis hin zum Kaufmann/frau

für Büromanage-
ment, mit einem Stand
vertreten. Auch die
Möglichkeit des Frei-
willigen Sozialen Jah-
res und der Wohn-
heime am Löhe Cam-
pus wurden vorge-
stellt. In einem Rah-
menprogramm erhiel-
ten die Schulklassen
zudem Bewerbungs-
training und Informa-
tionen zur Betriebli-
chen Gesundheits-
förderung. Der Be-

Von links: Pfarrer Matthias Weigart, Abteilungsdirektor Bildung,

probierte gemeinsam mit den Schülerinnen der Berufsfachschule für

Altenpflege Ansbach, Melanie Hahn und Clarissa Schall,

den Alterssimulator aus, über den Sabrina Paradis, Pädagogin an der

Berufsfachschule Altenpflege, informierte.

rufsinformationstag wurde von der
Direktion Bildung in Kooperation mit
dem Referat für Kommunikation und
Marketing der Diakonie Neuendettel-
sau ins Leben gerufen und fand heu-
er zum ersten Mal statt. „In den Vor-
jahren gab es einige kleinere Info-

veranstaltungen“, sagte Rother, die
betonte, dass es wichtig sei, Ju-
gendliche über die vielfältigen Aus-
bildungsmöglichkeiten am Löhe Cam-
pus in Neuendettelsau zu informie-
ren.

Fotos: Diakonie Neuendettelsau
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MITTELESCHENBACH
Zum 5. Mal luden Präses Michael
Harrer und die marianische Männer-
kongregation zum Benefiz-Schaf-
kopfturnier ein und stolze 14 Partien
kamen dann auch zum Turnierspiel
zusammen. Unter den 56 Spielern
aus Mitteleschenbach und Umge-
bung spielten auch ein paar Frauen
ihre Trümpfe aus - und eine von ih-
nen holte sich sogar den 1. Platz mit
sage und schreibe 176 Punkten. Sie
kommt aus Rauenzell und heißt Elf-
riede Göttler. Ihr folgte auf Platz zwei
Manfred Ganser, Platz drei ging
schließlich noch an Josef Stark. Au-
ßer den Kartlern fand sich auch heu-

er wieder ein kleiner Stammtisch ein,
dessen Gäste durch Essen und Trin-
ken ebenfalls spendeten. Für das
leibliche Wohl an diesem Abend sorg-
te wieder in bewährter Manier der
Pfarrgemeinderat, bei ihnen und al-
len anderen Spendern, sowie den
Spielern bedankte sich Pfarrer Micha-
el Harrer sehr herzlich. Insgesamt
wurden an diesem Abend 1.800
Euro erspielt, welche heuer Kindern
in Kamerun zugutekommen sollen. Es
wird dort eine Taubstummenanstalt
unterstützt und das Schulgeld vieler
Kinder kann damit bezahlt werden.

Text + Foto: ma

5. Benefiz-Schafkopfturnier mit
tollem Spendenerfolg

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei der Betreuung und Unterstützung
eines hilfsbedürftigen Menschen
stehen Angehörige vor vielen Fra-
gen und Herausforderungen. Eine
wichtige Anlaufstelle ist in dieser Si-
tuation die Fachstelle für pflegende
Angehörige. Ab sofort gibt es auch
in Neuendettelsau zuverlässige An-
sprechpartner und eine kostenlose
Beratung. Viele, gerade auch ältere
Menschen mit Hilfebedarf möchten
so lange es möglich ist zuhause blei-
ben und versorgt werden. Das be-
deutet für Angehörige, dass sie sich
in neue, nicht immer leichte Aufga-
ben einarbeiten müssen. Dabei ste-
hen sie unterschiedlichen Fragen
und Herausforderungen gegenüber.
Was muss man tun, wenn der alte
Mensch vergesslich geworden ist
und seinen Alltag nicht mehr alleine
schafft? Wo kann man sich hinwen-
den, wenn auch persönliche Ange-
legenheiten nicht mehr selbststän-
dig erledigt werden können? Wie
können die Pflegestufe oder Pflege-
geld beantragt werden? Wer kann
beim Helfen helfen? „Unterstützung
von außen kann in dieser Situation
den Alltag erleichtern. Eine wichtige
und neutrale Anlaufstelle ist dabei die
Fachstelle für pflegende Angehöri-
ge, bei der Angehörige Hilfe und
Unterstützung finden“, erklärte
Christiane Schuh. Schuh und ihre
Kollegin Brigitte Völkert sind aus-
gebildete Gerontopsychiatrische
Fachkräfte und die zuständigen
Ansprechpartnerinnen der
Fachstelle für pflegende Angehö-
rige der Diakonie Neuendettelsau.
Nachdem die Fachstellen für pfle-
gende Angehörige an den Stand-
orten Ansbach und Roth-Schwa-
bach gut angenommen werden,

wurde nun auch für den Standtort
Neuendettelsau eine eigene Fachst-
elle eingerichtet. „Die Fachstelle für
pflegende Angehörige als kompeten-
ter und zuverlässiger Ansprechpart-
ner steht nun auch für Angehörige
aus Neuendettelsau der Umgebung
bereit“, freute sich Schuh. Gefördert
durch das Bayerische Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pflege
erhalten pflegende Angehörige dort
die Möglichkeit auf eine telefonische
oder persönliche, kostenlose und
vertrauliche Beratung, hilfreiche In-
formationen, praktische Tipps sowie
Entlastungs- und Schulungsangebo-
te. „Unsere Hilfe soll nicht nur die
häusliche Situation stabileren, son-
dern auch eine Unterstützung und
Hilfe für pflegende Angehörige dar-
stellen“, betonte Schuh. Die Fachst-
elle für pflegende Angehörige Neu-
endettelsau befindet sich in der Heils-
bronner Str. 44 im Hochhaus hinter
der Clinic Neuendettelsau. Die Öff-
nungszeiten sind Montag bis Freitag
von 9 bis 13 Uhr und mittwochs zu-
sätzlich von 14 bis 18 Uhr. Die An-
sprechpartnerinnen Christiane
Schuh und Brigitte Völkert sind un-
ter der Tel 09874/8-5555 zu errei-
chen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Neues Angebot: Fachstelle für
pflegende Angehörige jetzt auch in

Neuendettelsau
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Neuendettelsauer
Tischtennis-Jugend

erfolgreich
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Sowohl beim Bezirksbereichsrang-
listen-Turnier als auch bei den Be-
zirks-Minimeisterschaften konnten
unsere Jugendlichen Erfolge feiern.
Yaren Rosenauer, eigentlich noch in
der Altersklasse C, trat beim Bezirks-
turnier bei den älteren Mädchen in
der Klasse B an. Bei insgesamt neun
Mädchen lieferte sie sich einen span-
nenden Kampf mit Alma Körner von
der SpVgg Zeckern. Beide hatten am
Ende 7:1 Siege, nur im direkten Ver-
gleich musste sich Yaren geschla-
gen geben und erreichte damit einen
hervorragenden zweiten Platz. Über
den Orts- und Kreisentscheid hat-
ten sich gleich drei unserer Jüngs-
ten für die Bezirks-Minimeisterschaft
qualifiziert. Insgesamt waren in der
Sporthalle des ESV Treuchtlingen
über 120 Mädchen und Jungen am
Start. Am erfolgreichsten schlug sich
Julius Nachtrab in der Altersklasse
bis 8 Jahre. Er erreichte das Halbfi-
nale und schied dort gegen den spä-
teren Sieger Simon Weber aus. Auch
Felix Frauenhuber trat in der gleichen
Altersklasse an. Er erreichte das
Viertelfinale und auch er verlor leider
gegen Simon. In der Altersklasse bis
10 Jahre trat Simon Frauenhuber an.
Nach toller Vorrunde musste auch
er sich im Viertelfinale geschlagen
geben. Für alle Drei aber ein toller
Erfolg.               Text: Jürgen Hönig

Windsbacher Bürger-für-
Bürger verleiht kostenlos

die VGN-MobiCard

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Vor Kurzem hat der Verein
Windsbacher Bürger-für-Bürger
die Anregung aufgegriffen, eine
übertragbare MobiCard anzu-
schaffen. Diese ist ab sofort
kostenlos ausleihbar bei der Bäckerei Beisser, die
sich dankenswerter Weise breiterklärt hat, als Aus-
gabestelle zu fungieren. Ebenso nimmt die Bäckerei
Reservierungen entgegen. Bei Abholung der Mobi-
Card muss lediglich der Name und eine Kaution in
Höhe von 20 Euro hinterlegt werden, die bei Rück-
gabe der Karte am gleichen Tag oder spätestens am
nächsten Morgen bis 7 Uhr zurück erstattet wird. Mit
der MobiCard  kann der gesamte Verkehrsverbund
Großraum Nürnberg befahren werden. Sie ist werk-
tags ab 9 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganz-
tags nutzbar. Es können bis zu sechs Personen,
davon max. 2 ab 18 Jahren fahren. Anstelle von 2
Personen können auch 2 Fahrräder befördert wer-
den. Zusätzlich darf ein Hund mitgenommen wer-
den. Das Vorzeigen der MobiCard muss immer ge-
währleistet sein, eine nachträgliche Vorlage ist nicht
möglich. Der Verein Windsbacher Bürger-für-Bür-
ger hat die 9-Uhr-MobiCard mit verbundweiter Gül-
tigkeit (Preisstufe 10+T) am 2. Mai für 98 Euro ge-
kauft, sie ist 31 Tage gültig und kann von allen Winds-
bacher Bürgern kostenlos ausgeliehen werden. Der
Verein plant zunächst eine Probephase von drei Mo-
naten.

BETZENDORF (Eig. Ber.)
Bei der Jahreshauptversammlung des Obst-
und Gartenbauvereins Betzendorf und Um-
gebung wurden wieder treue Mitglieder ge-
ehrt: Hans Lauchs, Gerhard Lindner und Her-
bert Pirner für 25 Jahre und Hermann Horn-
eber für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Sie
bekamen neben Urkunden und Ehrennadeln
schöne Orchideen geschenkt. Nach den Re-
gularien standen Neuwahlen an. Es wurde
eine neue Vorsitzende gesucht, da Karin Ger-
nert mit ihrem Mann, der Pfarrer in Bürglein ist,
Mitte des Jahres nach Rehweiler im Landkreis
Kitzingen umzieht. Überraschend schnell
konnte Wahlvorstand und Altbürgermeister
Walter Träger Monika Ingenfeld-Köhler für eine
Kandidatur gewinnen. Sie und die bisherigen

Vorstandsmitglieder (Fritz Schwab, Irene
und Dieter Scheuerpflug, Marga Weiß, Irm-
gard Weinzierl und Gertraud Schwarz)
wurden von der Versammlung einstimmig
gewählt. Walter Träger bedankte sich im
Namen aller Anwesenden bei Frau Ger-
nert für ihren Einsatz in den vergangenen
neun Jahren und überreichte ihr einen
schön blühenden Hibiskus. Frau Ingenfeld-
Köhler wünschte er viel Freude mit ihrem
neuen Amt. Anschließend zeigten Hans und
Karin Gernert Fotos vom Blumenschmuck
an den Häusern der Vereinsmitglieder und
von der Landesgartenschau 2016 in Bay-
reuth. Danach konnten die Anwesenden
schöne Blumenpreise für ihren Blumen-

schmuck im vergangenen
Jahr mit nach Hause neh-
men. Im Jahresplan 2017
gibt es eine Wanderung
nach Dietenhofen mit Ein-
kehr am Sonntag, 21.5.,
Beteiligung am Festumzug
zur 875-jährigen Jubiläum
von Bonnhof am Freitag,
16.6. und auch wieder eine
Blumenschmuckbewer-
tung.

Foto: Karin Gernert

Vorstandswechsel beim Obst- und
Gartenbauverein Betzendorf
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47. Internationaler Jugendwettbewerb
Freundschaft ist ... bunt!

Windsbach. Von der bayerischen Landesjury des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V. in München, wurden die
Landessieger des 47. Internationalen  Jugendwettbewerbs unter 5.500 Einsendungen im  Bereich „Malen und Bildge-
staltung“ bestimmt.  Dabei fiel die Wahl des 4. Landessiegers in der  Altersgruppe 10.-13. Klasse auf eine Teilnehmerin
der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG: Melanie Rait aus Windsbach. Als Preis erhielt sie einen Panoramarund-
flug mit dem historischen Flugzeug Antonow An-2. Am 7. April gratulierte der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank,
Markus Pfeiffer, der glücklichen Gewinnerin mit einem Blumenstrauß.

Herzliche Gratulation mit einem Blumenstrauß: Melanie Rait und Markus Pfeiffer.
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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

Gartengestaltung und Pflege,
Heckenschnitt, Problem-Baumfäl-
lung mit Entsorgung, und vieles mehr.
Firma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und neu
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen
sowie Oldtimer Innenausstattung,
Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-
957826, Handy: 0174-3048892

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

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

PartyZelt-Verleih, für Poltera-
bend, Hochzeit, Geb.-Feier, usw.,
Selbstabholung oder Lieferung, Tel.:
09872-2066

Wir stellen ein, gesucht wird Kell-
ner/Kellnerin in Vollzeit oder als
Aushilfe. Il Castello im Golfclub Lich-
tenau. Bewerbung an Tel.: 09827-
2401290

Putzperle ab sofort gesucht für
unseren 2-Personenhaushalt in
Neuendettelsau, 14-tägig für 3-4
Stunden bei freier Zeiteinteilung und
guter Bezahlung. Tel: 0151-
20753867

1 Zimmer-Appartement in Neu-
endettelsau, ca. 18m², BAD, WC,
Küchennische und großer Flur,
250,-€ warm, Tel.: 09874-1247 od.
09131-9079647

Lust auf Kreistanz? Zwei regel-
mäßige Kreistanzgruppen in Neu-
endettelsau: Di, 19.30 - 21.00 Uhr
und Mi, 9.00 - 10.30 Uhr im wöch-
tenl. Wechsel. Info u. Anmeld.: R.
Strobel, Tel.: 09874-1688

Lust auf Entschleunigung? Kur-
se Autogenes Training, jew. 8 Ein-
heiten pro Kurs, á 75 Min., jew. bis
6 Personen. Do, 11.05.-20.07.17,
18.45-20.00 Uhr und Fr, 12.05.,-
14.07.17, 8.45-10.00 Uhr. Kein Kurs

in den Ferien u. a. Feiertagen! Info
und Anmeldung bei Renate Strobel,
Entspannungspädagogin u. Semi-
narleiterin für Autogenes Training
und Progressive Muskelrelaxation,
Tel.: 09874-1688

Prüfungsvorbereitung für Quali,
Realschule in Mathe und Physik er-
teilt erfahrener NH-Lehrer, 09874-
5076241.

MATHE-NACHHILFE v. ausgeb.
Lehrkraft, Kl. 5-10, auch Prüfungs-
vorbereitung, Tel.: 09872-3657958,
Mathe-Nachhilfe-Heilsbronn.de

Zahlreiche an uns

eingesandte Artikel und

Fotos -  auch die aus

Platzgründen noch

nicht veröffentlichten

Artikel, Anzeigen-

schluss, Erscheinungs-

daten,  Preise und

Informationen finden

Sie unter:
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Sonntag, 7. Mai

8-Tagesfahrten der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 7.
bis 14. Mai und vom 13. bis 20. Mai.
Anmeldung + Info: Tel. 09872-1353.
Musical „Der graue Planet“ der Mu-
sikschule und Grundschule Heils-
bronn um 18:00 Uhr im Refektorium.
Führung durch das Münster

Heilsbronn mit Helmut Schönknecht
um 13:30 Uhr.

Montag, 8. Mai

Beratungstag der Aktivsenioren in
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
förderung des Landkreises Ansbach
für Existenzgründer und Unterneh-

mer von 13:30 bis 15:45 Uhr im Land-
ratsamt Ansbach. Bitte Termin ver-
einbaren unter Tel. 0981/468-1051.

Mittwoch, 10. Mai

„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
runde im Wintergarten des Dialog-
Hotels Neuendettelsau um 20:00 Uhr
mit Referent Dr. Dieter Seyerlein zum
Thema „Da ist was passiert – Kata-
strophenschutz heute“.
„Mittwochs-Mühle“ – faszinieren-
de Mühlengeschichten mit Jutta Grub-
er um 18:00 Uhr in der Klostermühle
Heilsbronn. Anmeldung bei der Stadt-
verwaltung Heilsbronn unter Tel.
09872/806–51.

Donnerstag, 11. Mai

Infotag „Zu Hause daheim“ über das
selbstbestimmte Leben und Wohnen
bis ins hohe Alter ab 10:00 Uhr im
Bürgertreff Heilsbronn. Infos:
www.familienlandkreis.de
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Herbert Kempf um 20:15
Uhr.
Heilsbronn bei Nacht - humorvol-
le Nachtwächterführung mit Christi-
ne Diefenbacher um 21:00 Uhr mit
Treffpunkt am Glasaufzug an der
Hauptstraße 5.

Samstag, 13. Mai

Muttertagskonzert im Terrassen-
cafe des Wohnparks Neuendettel-
sau um 16:00 Uhr mit Ivana Sousek
(Klavier) und Markus Feodor Rillig
(Tenor). Eintritt 6 Euro, jede Mutter
bekommt eine kleine Überraschung!
Maifest in Haag bei Kammerstein am
13. und 14. Mai.

Sonntag, 14. Mai

„InVentoNürnberg – Musik für Aug
& Ohr, Blockflöten & Saxophon“ um
17:00 Uhr im Liebfrauenmünster
Wolframs-Eschenbach mit Christine
Balig-Rogler, Ortrun Dieterich, Ker-
stin Egelkraut und Michael Webert.
Eintritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um
13:30 Uhr.

Mittwoch, 17. Mai

Jakobspilgertour (nicht nur) für
Senioren – mit Herbert Kempf von
Heilsbronn nach Großhaslach (ca.
6 km), Treffpunkt um 13:00 Uhr am
Münster Heilsbronn. Anmeldung un-
ter www.ibb-heilsbronn.de oder Tel.
09872/5925.

Donnerstag, 18. Mai

Heilsbronner Geschichten zur
Nacht von Hexen, Mord und Wilden
Markgrafen um 21:00 Uhr mit Karin
Hanisch mit Treffpunkt am Glasauf-
zug in der Hauptstraße 5.

Sonntag, 21. Mai

Internationaler Museumstag im
Museum Wolfram von Eschenbach

ab 14 Uhr zum Thema „Spurensu-
che. Mut zur Verantwortung!“. Um
15:00 Uhr Führung durch die Son-
derausstellung.
Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Staffelstein (alternativ 28. Mai
möglich). Anmeldung und Info: Tel.
09872-1353.
Maifest des Musikvereins Wolframs-
Eschenbach mit Frühjahrskonzert
des Jugendorchesters und der Flö-
tenkinder um 14:30 Uhr im Bürgers-
aal des Deutschordensschlosses.

VORANZEIGEN

Jugendchorkonzert der „Young
Voices“ Dietenhofen „Disco Fiver
meets Motown“ am 27. Mai um 19:30
Uhr in der Schulturnhalle Dietenho-
fen.  Karten im Vorverkauf bei Büro
Simon und Raiffeisenbank Dietenho-
fen.

5-Tagesfahrt des VdK Merkendorf
an die Ostsee vom 21. bis 25.6. An-
meldung und Info: Tel. 09826-806.
4-Tagesfahrt des VdK Merkendorf
zum Bodensee vom 9. bis 12.8. An-
meldung und Info: Tel. 09826-806.
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