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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Die Diakonie Neuendettelsau hat ei-

nen weiteren Kooperationspartner in

ihr Programm zur Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung (BGF) aufge-

nommen. Ab sofort stehen alle An-

gebote auch den rund 80 Mitarbei-

tern der Gemeinde Neuendettel-

sau offen. Einen entsprechen-

den Vertrag unterzeichneten

Bürgermeister Gerhard Korn und

der Vorstandsvorsitzende der

Diakonie Neuendettelsau, Rektor

Dr. Mathias Hartmann, im Wohn-

park für Senioren im Rahmen ei-

nes BGF-Yogakurses. Vom Start

weg verzeichnete Diplom-Sport-

wissenschaftler Thomas Aigner,

der die betriebliche Gesundheits-

förderung koordiniert, zahlreiche

Teilnehmerinnen aus den Einrich-

tungen der Gemeinde bei seinen

Veranstaltungen, die über eine

Online-Plattform gebucht werden

können. Finanziert wird das An-

gebot durch eine Pro-Kopf-Pau-

schale, die die Gemeinde an die

Diakonie zahlt.

Im Rathaus war man auf das Pro-

gramm durch die Berichterstattung

über die erste BGF-Kooperation der

Diakonie mit der Mission Eine Welt

aufmerksam geworden. „Die Koope-

Betriebliche Gesundheitsförderung wächst weiter

Diakonie Neuendettelsau kooperiert nun auch mit
der Gemeinde

rationen bieten große Vorteile für

beide Seiten“, meint Aigner. „Bei der

Mitarbeiterbefragung im vergange-

nen Jahr wurde gefordert, die be-

triebliche Gesundheitsförderung fort-

zusetzen und auszubauen. Dies

wird durch die Kooperationen er-

BGF-Koordinator Thomas Aigner (links) freut sich über die Unter-

zeichnung des Kooperationsvertrags zur betrieblichen Gesundheits-

förderung durch den Vorstandsvorsitzenden der Diakonie

Neuendettelsau Dr. Mathias Hartmann (Mitte) und Bürgermeister

Gerhard Korn (rechts).

leichtert. So prüfen wir gerade, wel-

che kommunalen Räume wir nutzen

können. Ein breiteres Angebot kann

vorgehalten werden und ist zudem

besser ausgelastet“.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Anzeigenschluss,

Erscheinungsdaten, Preise

und Informationen

finden Sie unter:
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7. Ehemaligentreffen an der

HEP-Schule Neuendettelsau

Am Mittwoch, 5. Juli 2017, findet von 18:00 bis 22:00 Uhr das 7.

Ehemaligentreffen der Fachschule für Heilerziehungspflege und –hilfe

Neuendettelsau statt. Eingeladen sind alle ehemaligen Fachschüler-

innen und Fachschüler sowie Mitarbeitende. Für Essen und Trinken ist

mit dem Food Truck von Simon’s Diner und dem Getränkeausschank

der Brauerei Dorn aus Bruckberg gesorgt. Anmeldungen sowie Tisch-

reservierungen für Kurse sind bis zum 20. Juni unter Tel. 09874/8-3401

oder per Mail an fs-hep-neuendettelsau@diakonieneuendettelsau.de

möglich.

Mit unserer großen Auflagenstärke im Verteilgebiet
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 23.500
interessierte Haushalte!
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
Eigentlich wollte sich die 10-köpfi-

gen Musiker- und Schauspielgruppe

„Suddersdorfer Querbläxer“ 2017

mal eine Kunstpause gönnen – doch

aus der Auszeit wurde nichts, denn

der Nachwuchs entpuppte sich als

brav, die Erkrankten als zu immun-

stark und Langeweile kann be-

kanntlich tödlich sein. Wer seit so

vielen Jahren zweimal im Jahr ein

rasantes Bühnenprogramm auf die

Beine stellt, den juckt es in den krea-

tiven Fingern. Und so entstand das

Revival der Unterhaltungsshow

„Wetten dass…“ mit hochkarätigen

Wettpaten und den Moderatoren Mi-

lan „Goldschalk“ Lipsky und Kechi

„Hutzlicher“ Koch im Saalbau des

Gasthauses Arnold an zwei Termi-

nen. Wie erwartet mit einem herrlich

schrägen Mix aus Gags, Kostümen

und toller Musik mit ungewöhnlichen

Instrumenten. Wie in der Kultshow

gewohnt, holten die

Querbläxer internationa-

le Stargäste auf Bühne

und Couch. Unter ihnen

der fränkische Tatort-

kommissar „Paddy Bat-

scher“, ABBA, Musical-

star Bella Franzi (Koch),

Modern Talking und das

lebensgroße (grölende)

Kamel Helmut aus der

Q u e r b l ä x e r - W e i h -

nachts-Edition. Bei den

Wetten mussten Waden

und Schapssorten er-

kannt werden, auch

sportlicher Einsatz mit

„Wetten dass…“ auf Querbläxerisch mit Kamel und Kriminaltango
Doch keine Auszeit – 5. Bunter Abend der „Suddersdorfer Querbläxer“

dem Motorrad war gefragt. Berühm-

te Hundetrainer, Volksmusikgrößen,

Bauchredner und Tango-Profis aus

„Let’s Dance“ lösten ihre Wetteins-

ätze ein und beim Publikum Lachsal-

ven aus. Die Saalwette machte 30

Gäste strumpflos, selbstverständlich

nahm das Publikum die Herausfor-

derung der „unmüffelnden Socken-

Wette“ an und gewann. Die Animati-

ons-Schilder mit Anweisungen für

die Applausstärke waren meist un-

nötig, denn die Situationskomik und

fränkischen Übersetzungen spra-

chen für sich. Wer das Applaudie-

ren vergaß, war wahrscheinlich ein-

fach nur zu überrascht vom schier

unerschöpflichen Equipment der Bl-

äxer – kein Wunder, alleine der Kos-

tümfundus der Gruppe benötigt

mittlerweile einen großen Lagerraum,

wie ein Mitglied auf Nachfrage ver-

riet. Wie immer kamen bei aller Show-

präsenz aber auch die leisen Töne

nicht zu kurz, mit Musikalität vom

Feinsten und Melodien aus aller Welt.

Und das Ganze unverkrampft, na-

türlich und mit sympathischer Eigen-

ironie – so wollen die Querbläxer-

Fans das haben, so sind sie es ge-

wohnt. „Alles wird gut“ sangen die

Bläxer-Familien Koch, Schwab, Lips-

ky, Hofmann und Hechtel passen-

derweise als Zugabe und entließen

die Gäste des voll besetzten Saals

somit positiv gestimmt in die nächste

Show-Saison. Immer „live dabei“ sind

die Fans auf der Internetseite

www.querblaexer.de., bei Entzugs-

erscheinungen helfen die Fotos und

der zu abonnierende Newsletter.

K W / Fotos: Brandscher

HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Bei der diesjährigen Hauptversamm-

lung des Fördervereins der Stadtka-

pelle Heilsbronn e.V. wurde im Rah-

men der Neuwahlen Stadtrat Uwe

Oehler zum neuen Vorsitzenden ge-

wählt. Neu im Vorstand ist auch Erich

Franz, der zum Beisitzer gewählt

wurde. Als stellvertretender Vorsit-

zender wurde Johannes Bernecker

im Amt bestätigt. Schriftführerin ist

wieder Ina Prager, die dieses Amt

seit Bestehen des Vereins ausübt

und damit am längsten Verantwor-

tung im Förderverein übernommen

hat. Als Kassier wurde Jürgen Sturm

bestätigt. Zu den Kassenprüfern

wurden wieder Tamara Segets und

Wolfgang Papendick bestellt. Die

Wahl wurde vom 1. Bürgermeister

Dr. Jürgen Pfeiffer routiniert gelei-

tet, der in seiner Ansprache die Tä-

tigkeit der Verantwortlichen des För-

dervereins und seiner Mitglieder

sowie die herausragende Bedeu-

tung der Stadtkapelle als Aushän-

geschild für die Stadt Heilsbronn lo-

bend herausstellte. Der Vorsitzen-

de der Stadtkapelle, Wolfgang Pra-

ger, dankte in seinem Grußwort al-

Förderverein der Stadtkapelle Heilsbronn
unter neuer Führung

len Förderern und Gönnern der

Stadtkapelle. Sein Dank galt aber

auch dem ehemaligen Vorsitzenden

Dr. Michael Diefenbacher, der den

Förderverein sieben Jahre leitete.

Der Förderverein unterstützt die

Stadtkapelle bei der Anschaffung

von Instrumenten und Notenmaterial

sowie bei der Musikschule unter dem

Dach der Stadtkapelle. Wer die mu-

sikalische Arbeit der Stadtkapelle

Heilsbronn e.V. mit einer Mitglied-

schaft im Förderverein oder einer

Spende unterstützen möchte, kann

sich an den neuen Vorsitzenden Uwe

Oehler, Tel. 09872/5698 wenden.

Foto: Ina Prager

„No Land’s
Song“ -
Dokumentarfilm
über Frauenbewe-
gung im Iran im
Mittwochskino

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Mission EineWelt zeigt in der Rei-

he „Mittwochskino“ am 24. Mai
um 19:30 Uhr den Dokumentar-

film „No Land’s Song“ im Otto-

Kuhr-Saal (Hauptstraße 2). Der

Eintritt ist frei. Der Originalfilm mit

deutschen Untertiteln zeigt den

Widerstand, den die Komponis-

tin und Musikerin Sara Najafi ge-

gen die repressive Politik ihrer

Heimat Iran aufbringt. Dort gilt ein

Auftrittsverbot für Frauen vor

männlichem oder gemischt ge-

schlechtlichem Publikum, weil die

Solo-Stimme der Frau als Mittel

der erotischen Verführung gese-

hen wird. Sara will diese altmo-

dischen Vorstellungen aufbre-

chen und wagt einen riskanten

Schritt…
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Familientag
am Löhe-Zeit-
Museum am 21. Mai
Am Sonntag, den 21. Mai, findet

von 14:00 bis 18:00 Uhr vor und

im Bahnhof Neuendettelsau der

„Internationale Museumstag“ statt.

Der Heimat- und Geschichtsver-

ein bietet stündlich ab 14:00 Uhr

Führungen durch sein Museum.

Musik gibt es natürlich auch: Ab

14:00 Uhr spielt das Quartett

„Nice`n`easy“ einen bunten Mix

aus Jazz-Standards, Evergreens,

Gospels und Pop-Songs. Im Re-

pertoire von Kurt Henning (Saxo-

fon), Carl Friedrich Meyer (Piano),

Gerhard Schorndanner (Kontra-

bass) und Hubert Ries (Percus-

sion) sind Songs wie „Waterloo“

oder „Sunny“. Ab 16:00 Uhr über-

nimmt das Quartett „Pepe Nero“.

Das heißt übersetzt „Schwarzer

Pfeffer“ und ist für die Musiker

Auftrag und Verpflichtung

zugleich: Ob Swing, Gipsy oder

Chanson, gute Welt-Musik – Gün-

ter Hess (Gitarre), Tom Hofmann

(Akkordeon), Bernd Kretzer

(Bass) und Gerhard Kenner (Per-

cussion) interpretieren es mit viel

Originalität und musikalischem Ge-

spür. Für Kinder gibt es eine Hüpf-

burg und Buttons zum Selberma-

chen. Für Essen und Trinken ist

gesorgt.

Einladung zu
Mitsingen!

Das gemeinsame Singen ist seit

der Reformationszeit ein we-

sentlicher Bestandteil der evan-

gelischen Kirche. So findet am

Sonntag, den 25. Juni  um 19:30

Uhr eine Serenade im Schloss-

hof Dürrenmungenau statt. Zu

diesem Anlass wird ein deka-

natsweiter Projektchor unter der

Leitung von Dekanatskantor Mi-

chael Stieglitz erklingen. Zu zwei

Proben mit Sommer- und neuen

geistlichen Liedern, Kanons und

Gospels werden alle herzlich

eingeladen, die gerne singen:

Donnerstag, 1. Juni und 22.
Juni von 20.10-21.45 Uhr im Ge-

meindezentrum Heilsbronn, oder

Freitag, 2. Juni und 23. Juni von

19.30-21.15 Uhr im Gemeinde-

haus Wassermungenau. Des-

weiteren erklingt festlich der Be-

zirksposaunenchor unter Leitung

von Margit Gebauer im Schloss-

innenhof. Veranstalter ist das

Evangelische Bildungswerk

Windsbach. Nähere Infos bei

Kantor Michael Stieglitz.

w w w. h e i l s b r o n n - e v a n g e

l i s c h . d e / k i r c h e n m u s i k /

www.dekanat-windsbach.de/

kirchenmusik.

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)

Die Kleinfeldmannschaften (G-, F- und E-Jugenden) des TV 09 Dietenho-

fen wurden dank eines großzügigen Zuschusses von Edeka Schuler mit

neuen Aufwärm-Shirts ausgestattet. 80 hochwertige adidas-Shirts wur-

den an die kleinen Kicker und deren Betreuer übergeben. Sämtliche Spie-

ler und Trainer, sowie die Jugendleitung bedanken sich auf diesem Wege

nochmals recht herzlich für diesen tollen Zuschuss! Auf dem Bild sind u.a.

Geschäftsführer Günter Schuler (hinten, Mitte rechts) sowie TV 09-Ju-

gendleiter Tom Wening (hinten, Mitte links) zu sehen. Die TV 09-Fußballab-

teilung freut es besonders, dass sich immer wieder Gönner und Sponso-

ren finden, die die Abteilung und Spieler sowohl in finanzieller als auch

materieller Hinsicht unterstützen und somit gute Voraussetzungen für eine

sportliche Zukunft, auch im Jugendbereich, schaffen.

Foto: Stefan Blank

Neue Aufwärm-Shirts für die
Kleinfeldmannschaften

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,
Preise und Informationen finden Sie unter:
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Nuki ist ein Türschloss mit perma-

nenter Internetverbindung, das sich

in wenigen Minuten bequem an eu-

ropäischen Schließzylindern nach-

rüsten lässt. Jetzt baut das Grazer

Unternehmen die Partnerschaft mit

Amazon weiter aus und macht die

Bedienung damit noch komfortabler:

Ab sofort kann das Smart Lock auch

über die Funktion Amazon Alexa ge-

steuert werden. „Mit der Integration

von Amazon Alexa konnten wir dem

Wunsch zahlreicher Kunden nach-

kommen“, freut sich Martin Pansy,

CEO Nuki Home Solutions. „Darüber

hinaus kommen wir so unserer Visi-

on des smartesten Türschlosses in

Europa wieder einen entscheiden-

den Schritt näher.“ Dank Nuki lässt

sich die Haustür problemlos mit dem

Smartphone öffnen und schließen:

Das Smart Lock wird dabei einfach

an der Innenseite einer

Haustür auf das bereits vor-

handene Schloss aufge-

setzt und je nach Überstand

des Zylinders sicher an die-

sen geklemmt oder geklebt.

Die Steuerung erfolgt dann

per App, die für iOS und An-

droid verfügbar ist. Nähert

sich der Anwender der Tür,

wird das Schloss automa-

tisch entriegelt, wobei das

Smartphone stets in der Ta-

sche verbleibt. Wer sein Tür-

schloss per Sprachbefehl steuern

möchte, kann das jetzt dank der neu-

en Amazon Alexa Integration so kom-

fortabel wie sicher. Um diese zu star-

ten, müssen Anwender lediglich den

Nuki Skill innerhalb der Alexa App ak-

tivieren und einen persönlichen PIN-

Code zum Aufsperren vergeben.

Dieser muss bei Befehlen wie „Ale-

xa, sage Nuki, es soll die Tür auf-

sperren“ und „Alexa, sage Nuki, es

soll Lock ’n’ Go ausführen“ eingege-

ben werden. Das sichert das Zu-

hause zusätzlich ab. „Die Einführung

dieser Sicherheitsfunktion war für

uns vor der Einführung des Alexa

Skills ein sehr wichtiger Punkt, da

sich diese doppelte Abfrage mit dem

strikten Sicherheitskonzept von Nuki

deckt“, erklärt Pansy. Die Bridge, die

einfach in eine maximal fünf Meter

entfernte Steckdose gesteckt wird,

sichert die permanente Internetver-

bindung für das Smart Lock und ist

„Alexa, öffne die Tür mit Nuki!“
Komfortable Sprachsteuerung:

Nuki ist das erste europäische Smart Lock mit Amazon Alexa Unterstützung

damit ebenso wie der kosten-

lose Nuki Web Account

Grundvoraussetzung für die

Anbindung an Amazon Ale-

xa. Ist das Nuki Smart Lock

einmal montiert, gerät die Ver-

wendung des physischen

Schlüssels immer mehr in

Vergessenheit: Die Haustür

öffnet sich über Bluetooth mit

der Auto Unlock-Funktion au-

tomatisch, wenn man nach

Hause kommt. Die Lock ’n’

Go-Funktion verriegelt das

Schloss, sobald der Anwender sein

Haus oder die Wohnung wieder ver-

lässt. Sie wird mit einem Knopfdruck

aktiviert – oder ab sofort noch et-

was smarter per Sprachbefehl. Wei-

tere Funktionen, die mit Alexa gesteu-

ert werden können, sind die Status-

abfrage und das Sperrprotokoll. So

ist jederzeit erkennbar, wer wann

das Haus betreten und verlassen

hat. Die Steuerung ist derzeit in

Deutsch und Englisch möglich, wei-

tere Sprachen sind geplant.

Textquelle + Kosteninfo:
www.nuki.io/de / Foto: pixabay
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Vorbei sind die Zeiten, in denen eine

hässliche Hundebox die Einrichtung

Ihres Wohnzimmers zerstört. Vorbei

sind die Zeiten, in denen Sie im gan-

zen Haus über Hundespielzeug stol-

pern oder Hundeleine, Regenjacke

und Leckereien überall verstreut

sind. Denn jetzt gibt es die Fido Stu-

dio Hundebox - die weltweit erste

Hundehütte für den Innenbereich mit

integrierter Garderobe. Fido Studio

sieht aus wie ein Möbelstück und ist

in zwei Größen erhältlich. Sowohl

Tierärzte, als auch Hundetrainer und

Züchter empfehlen zur Erziehung

eines Hundes eine Hundebox als

Hilfsmittel. Welpen können damit

leichter stubenrein werden, die Re-

geln des Hauses befolgen und ge-

nerell einen Ort der Ruhe finden. Für

ausgewachsene Hunde bietet eine

Hundebox im Haus einen Rückzugs-

ort, an dem er sich sicher und wohl

fühlen wird. Hier ist der Vierbeiner

ungestört und darf entspannen.

Leider sind die derzeit auf dem Markt

Weltweit erste Hundebox mit integriertem Kleiderschrank
erhältlichen Hundeboxen nicht gera-

de Vorzeigeobjekte in Bezug auf

Aussehen und Praktikabilität. Doch

mit dem „Fido Studio“ wird sich dies

nun ändern. Diese Hundebox gleicht

einem Möbelstück, das moderne De-

sign passt in Wohnzimmer, Küche

oder sogar Kinderzimmer. Die wei-

ße Holzeinfassung sorgt jedoch nicht

nur für ein optisch gutes Auftreten.

Sie bietet zugleich die Mög-

lichkeit, die Hundebox als

Ablagefläche oder Beistell-

tisch zu verwenden. Damit

wird die Hundeecke zum

nützlichen Einrichtungsge-

genstand. Die Fido Studio

Hundebox kann optional mit

einem Kleiderschrank ver-

sehen werden. Zubehör

wie beispielsweise Hunde-

leine, Spielzeug oder Lecke-

reien können dort aufbe-

wahrt werden, wo sie auch

zum Einsatz kommen: näm-

lich direkt beim Tier. Zusätz-

lich sorgen eine herausziehbare Klei-

derstange, ein Regalboden und ein

Utensilo für noch mehr Ordnung im

Hundeschrank. Ein Kleiderhaken zum

Aufhängen der Hundeleine kann

ebenfalls erworben werden. Das i-

Tüpfelchen ist aber mit Sicherheit ein

Spiegel, welcher an der Garderoben-

tür angebracht werden kann. Der

modebewusste Hund von heute kann

darin die neuesten Modetrends be-

gutachten. Ergänzt wird der Hunde-

käfig durch eine Kunststoffschale,

die bei kleineren Unfällen dafür sorgt,

dass keine Flüssigkeit auf den Bo-

den läuft, sowie ein bequemes Hun-

debett. Außerdem ist die Hundebox

mit zwei Türen ausgestattet - eine

vorn und eine an der Seite, wodurch

sie noch flexibler im Haus aufgestellt

werden kann. Die Garderobe

kann zudem entweder links

oder rechts angebracht wer-

den. Das Fido Studio 24 eignet

sich für kleine Hunderassen

wie Mops, Dackel oder York-

shire Terrier und das Fido Stu-

dio 36 für mittelgroße Rassen

wie Whippet, Spaniel oder

Schnauzer. Eine transportab-

le Version der Hundebox, die

zusammenfaltbar ist und über

einen Tragegriff verfügt, ist

ebenfalls im Shop erhältlich.

Textquelle + Infos +
Foto: www.omlet.de
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Ab dem Frühjahr sind Ameisen

wieder verstärkt auf dem Vormarsch

und sorgen teilweise auch für gro-

ße Probleme. Viele Schädlingsbe-

kämpfer erhalten vermehrt Anfragen

für eine Ameisenbekämpfungen.

Spätestens wenn die Ameisen in das

Haus oder in die Wohnung eindrin-

gen, ist das auch sinnvoll. Oftmals

werden die Schädlinge angelockt,

weil Lebensmittel nicht sachgemäß

gelagert oder Essenreste nicht or-

dentlich entsorgt werden. Um dem

vorzubeugen, gilt es einige Punkte

zu beachten. Zunächst sind Amei-

sen jedoch recht nützliche Tiere und

gelten auch nicht als Schädlinge. Sie

fressen andere Insekten und tragen

Ameisen bereiten vermehrt Probleme
zu einem ausgeglichenen Ökosys-

tem bei. Dennoch können sie größe-

re Schäden in und am Haus anrich-

ten. Einmal eingedrungen, fressen sie

offen gelagerte Lebensmittel, vertei-

len sich großflächig selbst durch

kleinste Ritzen oder greifen sogar die

Substanz des Hauses an. Letzteres

trifft auf die sogenannten Holzschäd-

linge zu, zu denen auch die Holz-

ameise gehört. Diese Art nistet sich

am oder im Gebälk einen Hauses an.

Sie nagen Hohlräume in das Holz,

um dort ihr Nest zu bauen und ver-

ursachen so Probleme mit der Statik

des Hauses. Des Weiteren bilden die

Nester die Grundlage für eine be-

stimmte Schimmelpilzart, die zusätz-

lich das Holz angreift.

Das Einnisten von Holz-

ameisen kann daher zu

hohen Kosten für Repa-

ratur und Bekämpfung

führen. Daher stellen

sich viele Menschen die

Frage: Was hilft gegen

Ameisen? Grundsätz-

lich gilt es dem Eindrin-

gen von Ameisen vor-

zubeugen. Müssen die

Hautflügler erst im Haus

bekämpft werden, geht

das meist nicht pro-

blemlos und ohne Kosten von stat-

ten. Zudem hilft eine Prävention vor

Ameisen auch gegen andere Schäd-

linge vorzubeugen, denn die Grund-

sätze sind in der Regel die gleichen.

Die wichtigsten Punkte sind die La-

gerung von Vorräten, die Müllentsor-

gung, Hygiene und das Verschlie-

ßen von Einschlupfmöglichkeiten.

Lebensmittel und Vorräte müssen

stets kühl, trocken und gut ver-

schlossen gelagert werden. Das hilft

nicht nur Schädlingen vorzubeugen,

sondern erhöht auch die Haltbarkeit

der Lebensmittel. Essensreste, so-

wie altes Obst und Gemüse müssen

immer zeitnah ent-

sorgt werden. Auch

kleinste Reste können

bereits in kürzester

Zeit viele Schädlinge

wie Ameisen oder

Fliegen anlocken.

Auch der Müll sollte

regelmäßig und fest

verschlossen ent-

sorgt werden. Das

gehört ebenso zu ei-

ner guten Hygiene

wie regelmäßiges

Lüften, was zu einer

angebrachten Luftfeuchtigkeit führt.

Schädlinge mögen es in der Regel

warm und feucht. Regelmäßiges

Lüften wirkt dem entgegen. Zu gu-

ter Letzt ist es wichtig, dass das

Haus oder die Wohnung keine Bau-

mängel aufweist. Das können grund-

legende Sachen, wie das Fehlen von

Schachtgittern sein oder über die Zeit

entstandene Beschädigungen der

Fassade. In jedem Fall sollte das

Haus regelmäßig auf Mängel über-

prüft und falls nötig, diese behoben

werden.

Textquelle + Info: www.ace-

zydek.de / Foto: pixabay
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Viele Eigentümer wollen ihre Wohn-

häuser Schritt für Schritt sanieren.

An Wänden, Fenstern, Heizungen

und Dächern gibt es viel zu planen -

oft über viele Jahre hinweg. Hier hilft

der neue individuelle Sanierungs-

fahrplan, den die dena (Deutsche

Energie-Agentur) im Konsortium mit

dem Institut für Energie- und Umwelt-

forschung und dem Passivhaus Ins-

titut im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie ent-

wickelt hat: Er fasst anschaulich die

Ergebnisse einer Energieberatung

zusammen und verschafft Hausei-

gentümern schnell einen Überblick

über die geplanten Effizienzmaßnah-

men. Der Sanierungsfahrplan wird

im Rahmen der Vor-Ort-Beratung ab

dem 1. Juli 2017 vom Bundesamt für

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) als Ergebnis einer Energie-

beratung anerkannt und gefördert.

Individueller Sanierungsfahrplan unterstützt Hauseigentümer bei

Modernisierung

Förderung ab 1. Juli möglich
Der Sanierungsfahrplan legt poten-

ziellen Bauherren die individuellen

Möglichkeiten für die Schritt-für-

Schritt- oder Gesamtsanierung in ei-

nem Zug dar. Die farbgeleitete Dar-

stellung des individuellen Sanie-

rungsfahrplans lehnt sich dabei an

die bereits bekannte Farbskala im En-

ergiebereich an. Sie soll Hauseigen-

tümern helfen, die Informationen über

den energetischen Zustand des

Gebäudes leicht zu verstehen. Die

Zusammenstellung der Sanierungs-

maßnahmen richtet sich nach dem

Gebäude, den individuellen Bedürf-

nissen und persönlichen Wünschen

des Hauseigentümers. Das BAFA

zahlt bis zu 60 % der förderfähigen

Beratungskosten, maximal jedoch

800 Euro für Ein- oder Zweifamilien-

häuser und 1.100 Euro für Wohnge-

bäude mit drei und mehr Wohnein-

heiten. Für Wohnungseigentümerge-

meinschaften gibt es zusätzlich ei-

nen einmaligen Zuschuss von bis zu

500 Euro, wenn der Energiebera-

tungsbericht in Wohnungseigentü-

merversammlungen erläutert wird.

Energieberater können das neue In-

strument freiwillig einsetzen. Es er-

leichtert ihnen den Arbeitsalltag, da

es den Beratungsablauf systema-

tisch strukturiert und ihnen das auf-

wendige Verfassen und Gestalten

von individuellen Ergebnisberichten

abnimmt. So werden die ohnehin im

Bilanzierungsprogramm eingegebe-

nen Daten genutzt und durch Frei-

texteingaben ergänzt. Per Klick kön-

nen Energieberater daraus zwei

Booklets für die Hauseigentümer als

PDF-Dateien herunterladen: „Mein

Sanierungsfahrplan“ fasst alle wich-

tigen Informationen zusammen, die

„Umsetzungshilfe für meine Maß-

nahmen“ enthält weiterführende Er-

läuterungen zu den angedachten

Maßnahmen(-paketen) und Kosten.

Mit dem Sanierungsfahrplan kann

man die Ergebnisse der Energiebe-

ratung von Ein- und Zweifamilienhäu-

sern sowie Mehrfamilienhäusern

erstmals bundesweit einheitlich dar-

stellen.      Textquelle + Info:
www.dena.de / Foto: pixabay
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In Japan wird das kontrollierte Ver-

kohlen von Holz nach der Yakisugi-

Methode bereits seit Jahrhunderten

zur Veredelung von Fassadenver-

kleidungen eingesetzt. Bei uns in

Europa entwickelt sich die traditio-

nelle Technik erst langsam zu einer

Neuentdeckung. „Mocopinus“ hat

diesen Trend aufgegriffen und auf

der BAU 2017 in München erstmals

karbonisiertes Holz für innen und

außen vorgestellt. Die Produktinno-

vation „Carboris“ feierte eine erfolg-

reiche Premiere und verzeichnet

bereits eine hohe Nachfrage. Durch

das Verbinden der gegensätzlichen

Elemente Holz und Feuer entsteht

eine extravagante Oberflächenoptik,

die jedes Objekt zu einem Unikat

macht. „Für den Außenbereich pro-

duzieren wir den geschwärzten,

trendigen Look in jeder Profilausfüh-

rung und vielen unterschiedlichen

Holzarten. Mit der Investition in Euro-

pas größte Holzbeflammungsanlage

kann Mocopinus Produktionskapazi-

täten und Know-how zur Fertigung

Neuheit: Karbonisiertes Holz für innen und außen
Schwarze Holzoberflächen mit unverwechselbarem Charakter

von zahlreichen Varianten für den

Innen- und Außenbereich bieten“,

kommentiert die Firma. Bei der Yaki-

sugi-Methode wird die oberste

Schicht des Holzes kontrolliert ver-

brannt, dadurch kommen individuel-

le Maserungen und Faserstrukturen

zum Vorschein. Zugleich wird die

Oberfläche von einer Ascheschicht

umhüllt und erhält einen schwarz-

silbernen Schimmer. So entstehen

unverwechselbare Optiken, die

mitunter an Leder erinnern. Das Ver-

kohlen der Oberflächen bewirkt,

dass die Holzzellen verdichtet wer-

den und das Holz vor Schimmelpil-

zen, Verwitterung, Fäulnis und Was-

ser geschützt ist. Farbanstriche und

eine Behandlung mit chemischen

Holzschutzmitteln entfallen. Für den

Einsatz im Innenbereich veredelt der

Hersteller die Hölzer noch mit einem

speziellen Oberflächencoating. Auf

diese Weise können die verbrann-

ten, schwarzen Sichtflächen nicht

abfärben. Die einzigartige Optik von

Carboris verleiht Fassaden ganz

besondere Akzente. Alle Profilvari-

anten aus dem Sortiment für den

Außenbereich stehen dafür in den

Holzarten Nordische Fichte, Sibiri-

sche Lärche, Douglasie, Red Cedar

und Eiche zur Wahl. Auch sind Son-

deranfertigungen möglich. Im Innen-

bereich betont das karbonisierte Holz

den individuellen Einrichtungsstil. Die

schwarz schimmernden, hochwer-

tigen Oberflächen rücken Wände in

den Blickpunkt und prägen ein edles

Ambiente. Kombiniert mit anderen

Materialien wie Beton, Glas, Metall

oder Lack, entsteht zudem ein ab-

wechslungsreicher Kontrast. Carbo-

ris wird für den Innenbereich in Nor-

discher Fichte im Profil FAS 00, Stär-

ke 18,5 mm, Breite 146 mm, Länge

4,20 m angeboten. Die Profile lassen

sich horizontal und vertikal verlegen.

Textquelle + Foto:
www.mocopinus.com
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Viele junge Leute träumen bereits als

Teenager davon: Tschüss, Hotel

Mama – Hallo, erste eigene Wohnung!

Wenn man seinen Eltern den Rücken

kehrt und die ersten eigenen vier

Wände bezieht, wollen sie endlich

die neu gewonnene Freiheit genie-

ßen, selbstbestimmt leben, zuhause

der Chef sein.

Einigen kann das nicht schnell genug

gehen, möchte man meinen. Manche

Mütter und Väter haben den Ein-

druck, die Kinder werden heute frü-

her flügge als vor einigen Jahren.

Aber ist dem so – wollen junge Leu-

te heute bereits mit 18 Jahren ihr ei-

gener Herr sein? Wann ziehen die

Deutschen bei ihren Eltern aus? Vo-

novia, Deutschlands führendes bun-

desweit aufgestelltes Wohnungsun-

ternehmen wollte genau das genau-

er wissen und hat eine repräsenta-

tive TNS-Emnid-Studie in Auftrag ge-

geben. Deutschlandweit wurden

TNS-Emnid-Studie:

Wann beziehen die Deutschen ihre „erste eigene Wohnung“?
über 1.000 Teilnehmer aller Alters-

gruppen danach befragt, wann sie

ihre erste eigene Wohnung bezogen

haben. Auf das Elternhaus

folgt in der Regel kein geräu-

miges Appartement mit Dach-

terrasse oder ein großzügi-

ges Loft – die meisten freuen

sich über eine kleine Single-

wohnung – aber in welchem

Alter? Die Studienergebnisse

zeigen hier eine klare Ten-

denz: Mit 25 % zieht ein Vier-

tel der Umfrageteilnehmer

bereits als Teenager aus,

weitere 24% zwischen im Al-

ter 20 bis 22 Jahren und noch

19% bewerkstelligen den

Auszug zwischen 23 und 25.

Älter als 25 Jahre sind nur

wenige, wenn sie ihre erste

eigene Wohnung beziehen.

Zwischen 26 und 29 sind 7%,

30 bis 35 Jahre noch weitere

4% und älter als 35 gar nur noch 1%

der Befragten. Unter den Studienteil-

nehmern waren zudem noch 19%,

die angaben, bisher (noch) keine ei-

gene Wohnung angemietet zu haben.

Besonders auffällig: Bei jungen Män-
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nern zeigt sich das traditionelle „Ho-

tel Mama“ beliebter, als bei Frauen

gleichen Alters. 31% der weiblichen

Befragten ziehen bereits unter 20

Jahren zuhause aus, während es

unter den Männern dieses Alters nur

19% sind. Auch bei den 20-22jähri-

gen haben sich unter den Damen

wesentlich mehr zu einem Auszug

entschieden (27%) als bei den Her-

ren (20%). In der nächsthöheren Al-

tersgruppe, zwischen 23 und 25

Jahren, werden dann die Männer

zunehmend flügge: 23% von ihnen

suchen sich jetzt eine eigene Woh-

nung, bei den gleichaltrigen Frauen

sind es nur noch 15%, die solange

warten können.

Aus den Umfrageergebnissen lässt

sich desweiteren schließen, dass

die Tendenz dahin geht, dass junge

Menschen heutzutage schneller

ausziehen. Vor allem die heute 30-

39jährigen haben früh ihr Elternhaus

verlassen – 34% bereits unter 20

Jahren und weitere 30% bevor sie

23 Jahre alt waren. Zum Vergleich:

Die Studienteilnehmer, die über 60

Jahre alt sind, haben nur zu 19%

bereits als Teenager eine eigene

Wohnung bezogen. Dafür sind 11%

von ihnen erst zwischen 26 und 29

Jahren ausgezogen und mit 9% auch

die im Vergleich meisten mit Anfang

dreißig (30-35). Ein weiteres Ergeb-

nis der Studie zeigt auf, der Zeitpunkt

eines Auszugs aus dem Elternhaus

hängt auch davon ab, ob man be-

rufstätig ist. Wer so z.B. bereits in

einem jüngeren Alter als 20 Jahre

einer Anstellung nachgeht, zieht eher

aus (31%) als Gleichaltrige, die nicht

arbeiten, sondern beispielsweise

studieren (17%). Am schnellsten fin-

den die Norddeutschen aus Schles-

wig Holstein in die eigenen vier Wän-

de: 49% sind hier bereits im Teena-

geralter in eine eigene Wohnung ge-

zogen. Schneller flügge wird man

auch in Mecklenburg-Vorpommern mit

36% und Sachsen-Anhalt mit 39%

der Umfrageteilnehmer, die bereits

vor dem 20. Lebensjahr zuhause

ausgezogen sind. Als Nesthocker

erweisen sich - so die Studie von

Vonovia - die Saarländer. Nur 9% der

Befragten sind bereits unter 20 Jah-

ren in eine eigene Wohnung gezo-

gen, 46% gaben an, erst mit 30 bis

35 so weit gewesen zu sein.

Textquelle: www.vonovia.de / Foto:
Stasique - fotolia.com
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Dunkle Flure oder verwinkelte Räu-

me - gerade Wohnbereiche mit ge-

ringem Tageslichteinfall profitieren

von Glastüren. Bei der Auswahl spie-

len vor allem Sicherheit und individu-

elles Design eine wichtige Rolle. Wer

sich mehr Helligkeit und Offenheit für

die eigenen vier Wände wünscht,

sollte über den Einsatz von Glastü-

ren nachdenken. Die Vorteile liegen

auf der Hand: Durch ihre Transpa-

renz sorgen Glastüren vor allem bei

verwinkelter Architektur oder dunk-

len Fluren für das zusätzliche Plus

an Tageslicht.

Eine Türgestaltung mit Glas bietet sich

dementsprechend etwa als Lösung

zwischen Flur und Wohnzimmer an.

Aber auch als Gliederung zwischen

Ess- und Wohnbereich eingesetzt,

kann eine Glastür eher verbindend

als trennend wirken. Immer häufiger

werden Glastüren auch als Außen-

türen eingesetzt, die dann jedoch

besondere Sicherheitsanforderun-

gen erfüllen müssen. Im Allgemeinen
schafft der Einsatz von Glastüren

durch optimierte Lichtverhältnisse

und Transparenz

eine freundliche At-

mosphäre und lässt

Räume optisch grö-

ßer wirken. Eine

grundsätzliche Ent-

scheidung bei der

Auswahl ist die Fra-

ge nach dem ver-

wendeten Glas. Klar-

glastüren haben den

Vorteil der optimalen

Lichtdurchlässigkeit,

bieten allerdings kei-

nerlei Sichtschutz,

sprich: Wer zu tief

gehende Einblicke

von Besuchern in

die Privatsphäre vermeiden will, soll-

te auf transparente Türen zu Schlaf-

zimmer, Ankleide oder Bad verzich-

ten und sich stattdessen besser für

eine andere Glastürvariante mit we-

niger Durchsicht entscheiden. Ge-

eignete Modelle hierfür sind Türen

aus satiniertem Glas, Milchglas oder
strukturiertem Glas, beliebt sind aber

auch Glastüren mit Motivschliff oder

farbigen Gläsern.

Auch möglich und

eine gute Alternative

zu Ganzglastüren

sind etwa Rahmen-

türen mit Glaseinläs-

sen. Die Bruchsi-

cherheit von Glastü-

ren sollte in jedem

Haushalt Priorität ha-

ben, denn Türen aus

ungesichertem Glas

stellen nicht nur für

Kinder und Haustie-

re eine potentielle

Gefahrenquelle dar.

Ganzglastüren müs-

sen deshalb immer

aus Sicherheitsglas gefertigt sein.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

etwa besitzt durch den besonderen

Herstellungsprozess unter Einsatz

von Hitze und Druck eine erhöhte

Stoß- und Schlagfestigkeit. Zudem

zerplatzt es nicht in scharfkantige

Scherben, sondern in viele kleine
Krümel. Verbund-Sicherheitsglas

(VSG) besteht aus zwei Glasschei-

ben mit dazwischen liegender reiß-

fester Folie. Kommt es zum Bruch,

haften die Krümel an der Folie und

das Glas hält als Ganzes zusammen.

Spezielle DIN-Normen und Güte-

Kennzeichnungen kennzeichnen

Glastüren aus qualitativ hochwerti-

gem Material, auf die man beim Kauf

achten sollte. Auch die gewissen-

hafte Montage und regelmäßige Kon-

trolle von Glastüren sorgt für Sicher-

heit im Alltag, denn die recht schwe-

ren Türblätter können sich im Lauf

der Nutzung absenken. Tipp: Mit ei-

nem Anruf bei der Hausratversiche-

rung lässt sich übrigens schnell klä-

ren, ob eine Glastür im Schadensfall

mitversichert ist. Schmutz ist auf

Glas natürlich besonders leicht sicht-

bar - Wasserdampf macht Verunrei-

nigungen an einer Glastür noch deut-

licher. Glastüren in Küche und Bad

müssen deshalb in der Regel öfter

gereinigt werden. Mit handelsübli-

chen Glasreinigern, weichen Lappen

und einem Fensterabzieher ist das
aber schnell erledigt.

www.bauen.de / Foto: pixabay

Mehr Tageslicht im Wohnbereich durch Glastüren
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WINDSBACH

Trotz vieler guter Ansätze in Form

von naturnaher Gestaltung mit Tro-

ckenmauern, Hackschnitzeln und ei-

nem Kletterhügel zeigte sich der

obere Pausenhof der Grund- und

Mittelschule immer noch etwas trist.

Besonders das schmucklose Metall-

geländer war den Eltern ein Dorn im

Auge. Warum nicht eine lustige und

vor allem bunte Verkleidung mit Bret-

tern, so wie sie bereits den Kletter-

Unser Pausenhof soll bunter werden…

Windsbacher Elternbeirat leistete Ferienarbeit
hügel zieren? Dankenswerterweise

hat die Schule einen aktiven Eltern-

beirat, der auch anzupacken ver-

steht. An sechs Tagen der Osterfe-

rien trafen sich die Mitglieder mit

Schülern der Ferienbetreuung, um

Bretter zu schleifen, zu grundieren

und bunt zu bemalen. Windsbachs

1. Bürgermeister Matthias Seitz und

Mitarbeiter Herr Grün besuchten die

Ferienarbeiter und waren beein-

druckt. Gleichzeitig sorgten sie zur

großen Freude der Helfer mit Geträn-

ken und leckerem Gebäck für das

leibliche Wohl. Und das kreative und

fröhliche Ergebnis kann sich wirk-

lich sehen lassen! Am ersten Schul-

tag nach den Osterferien war die

Freude bei Kindern und Eltern groß,

als sie den neu gestalteten Pausen-

hof zum ersten Mal sahen. Ein be-

sonderer Dank der Rektorin gilt der

Firma Kleinöder, die das gesamte

Holz für das 27 m lange Metallgelän-

der kostenlos zur Verfügung gestellt

hat, sowie der Firma Cerny, die der

Schule die benötigten Farben zu ei-

nem guten Sonderpreis überlassen

hat. Ihr ebenso herzlicher Dank geht

an die fleißigen Arbeiterinnen des

Elternbeirats, an den Hausmeister für

die Hilfe bei der Montage der Bretter

und natürlich auch an die Kinder der

Ferienbetreuung, die sich so toll en-

gagiert haben. Aus sicherer Quelle

war zu erfahren: Das „Aufhüb-

schen“ an der Grund- und Mittelschu-

le geht weiter – spontan bei schö-

nem Wetter und spätestens in den

Pfingstferien…

Text: K W, Fotos: Steffi Weißhaupt

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Die stellvertretende Vorsitzende

Gabriele Siegeln eröffnete die Jah-

resmitgliederversammlung der AWO

Neuendettelsau. Als Gäste begrüß-

te sie den Ehrenvorsitzenden des

Ortsvereins Günter Rabenstein, den

AWO-Kreisvorsitzenden Peter Sau-

er und seinen Stellvertreter Ludger

Lütkehermölle. Sauer lobte das

umfangreiche Jahresprogramm

der AWO-Neuendettelsau, er

wies auch auf die gute Vernet-

zung mit den Nachbarortsverei-

nen hin, die es jedem Mitglied und

den interessierten Gästen mög-

lich macht, aus den reichhaltigen

Programmen auszuwählen.

Gabriele Siegeln dankte im Rück-

blick auf das Veranstaltungsjahr

2016 besonders Günter Raben-

stein und Edeltraut Merker für

zwei interessante Fahrten. Wei-

tere Schwerpunkte der sozialen

Arbeit des Ortsvereins waren

das Gespräch mit dem Vorsit-

zenden des Elternbeirates der

Grund- und Mittelschule, Herrn

Götz, mit dem Angebot Schüler-

innen und Schüler gezielt zu unter-

stützen. Das Gespräch mit Vertre-

tern des Jugendbeirates und die

umfangreiche Seniorenarbeit waren

weitere prägende Schwerpunkte.

Siegeln dankte den zahlreichen Be-

treuerinnen des Ortsvereins, die den

Kontakt zu den 94 Mitgliedern hal-

ten, und lobte die vielen Ehrenamtli-

chen. Besondere Höhepunkte des

Jahresprogramms 2017 sind die 5-

Tagesfahrt in den Spreewald vom 6.-

10.Juni, die Halbtagesfahrt nach

Wassermungenau zum Fahrradmu-

seum Pflugsmühle am 26. April, die

Muttertagsfahrt zur Blumenschau

nach Wemding am 21.Mai und am 15.

Juli die Halbtagesfahrt nach Leuters-

hausen u.a. ins Flugpioniermuseum.

Für alle vier Fahrten sind noch An-

meldungen möglich bei Edeltraut Mer-

ker, Tel.66728 und Günter Raben-

stein, Tel.5296. Allerdings bleibt auch

für die AWO-Neuendettelsau die sich

wiederholende Frage, wie jüngere

Erwachsene für die Mitgliedschaft

und die soziale Arbeit gewonnen

werden können. Wie macht auch

die AWO deutlich, dass die soziale

Ungerechtigkeit vor der eigenen

Haustür beginnt und das sich hier

besonders die Kinderarmut hinter

dem äußeren Reichtum in Deutsch-

land versteckt? Wie bringe ich Men-

schen in die Lage, den Mut zu ha-

ben ihre Armut auch öffentlich zu

machen? Das Foto zeigt die stell-

vertretende Vorsitzende Gabriele

Siegeln(li) und Frank

Landshuter(3.v.li), den AWO-

Kreisvorsitzenden Peter Sauer(re)

und die geehrten Mitglieder (von

li.n.re) Edeltraut Merker (15 Jahre

Mitgliedschaft), Gerlinde Landshu-

ter (35 Jahre) und Lina Müller (30

Jahre).

Foto: Dietrich Tramsen

94 Mitglieder in der AWO Neuendettelsau
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Mit einer pädagogischen Predigt be-

gann das Jahresfest der Diakonie

Neuendettelsau in der Laurentiuskir-

che. Pfarrer Klaus Buhl, Direktor des

Religionspädagogischen Zentrums

Heilsbronn, meinte mit Blick auf die

Geschichte der Emmausjünger, Be-

gleitung als Hilfestellung zur Erkennt-

nis sei eine wichtige pädagogische

Kategorie. In der bildungspolitischen

Diskussion sei es Aufgabe kirchli-

cher Interessenvertreter, vorrangig

für das Wahl der Kinder und Ju-

gendlichen einzutreten, sagte Buhl.

Darunter versteht er unter anderem,

nach kreativen  Möglichkeiten zu

suchen, um Kindern einen Lerner-

folg zu ermöglichen. Beim gleichzei-

Voller Einsatz beim Kickerturnier
Das Jahresfest der Diakonie Neuendettelsau wartete mit vielen Aktionen auf

tigen Familiengottesdienst im Festzelt

ging es um das Thema „Veränderung

braucht Mut“. Im Luthersaal legte

Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias

Hartmann bei der Festversammlung

zunächst in kurzen Worten seinen

Jahresbericht vor. „Die Diakonie Neu-

endettelsau steht wirtschaftlich und

organisatorisch stabil da“, stellte er

fest. Bezirkstagspräsident Richard

Bartsch und der Landtagsabgeord-

nete Andreas Schalk sprachen als

Repräsentanten der Politik Grußwor-

te, bevor der Präsident des Diakon-

ischen Werkes Bayern, Pfarrer Mi-

chael Bammessel, gemeinsam mit

Rektor Dr. Hartmann und der Leiterin

des Personalreferats Evelyn Hense-

leit die Mitarbeitenden ehrten, die seit

25 oder 40 Jahren im Dienst der Dia-

konie stehen. Zum Abschluss der

Versammlung, die von der Band „real

universe“ der Laurentius-Realschu-

le musikalisch gestaltet wurde,

sprach Dipl.-Ing. Hans-Heinrich Will-

berg, der Vorsitzende des Kuratori-

ums der Diakonie Neuendettelsau.

Das vielfältige Rahmenprogramm zog

auch in diesem Jahr wieder zahlrei-

che Besucher an. Mit vollem Einsatz

gingen die Mitglieder des Direktori-

ums beim Human Soccer Turnier ans

Werk, mussten sich aber trotzdem

dem Team von medi-Ansbach Reha

GmbH geschlagen geben. Dennoch

konnten sich alle Spieler freuen, denn

medi-Ansbach-Chef Helmut Hötzl

Vollen Einsatz zeigten die Mitglieder des Direktoriums beim

Human-Soccer-Turnier im Innenhof des Bereichs Wohnen.

Der Wartburg Choir zeigt sein Können zunächst bei einer öffentlichen

Probe am Nachmittag und lockte am frühen Abend viele Zuhörer in die

Laurentiuskirche.

hatte einen Spendenscheck in Höhe

von 500 Euro mitgebracht. Einige

Aktionen beschäftigten sich mit dem

Reformationsjubiläum, zum Beispiel

die Filmvorführung „Luther 4.0“ an

der Realschule und der der „Luther-

Rap“ am Beruflichen Schulzentrum.

In der Werkstatt für Menschen mit

Behinderung wurde das 20-jährige

Bestehen dieser Einrichtung gefei-

ert.

Zu den Höhepunkten gehörte das

Konzert des Wartburg Choir aus den

USA, mit dem das Fest am frühen

Abend zu Ende ging.

Fotos: Diakonie Neuendettelsau
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MERKENDORF
Im April fand eine Motorsägenausbil-

dung für Feuerwehrleute statt. Denn

Einsätze mit der Motorsäge sind mit

einem hohen Gefahrenpotenzial ver-

bunden, erfuhren die Teilnehmer des

Lehrgangs. Wer seine Kenntnisse

durch regelmäßige Schulungen ver-

tieft, bleibt auf den neuesten Wis-

sensstand. Deswegen wurde die-

ser Lehrgang von der Freiwilligen

Feuerwehr (FFW) Merkendorf

durchgeführt. Auch bei Forstwirten

ist dieser Lehrgang sehr beliebt. Die

Teilnehmer erfuhren alles Wissens-

werte zur fachgerechten Arbeits-

weise nach den Unfallverhütungs-

vorschriften, zu feuerwehrspezifi-

schen Anforderungen und zur per-

sönlichen Schutzausrüstung. An

zwei Theorieabenden und vier Pra-

xistagen wurden die 21 Feuerwehr-

kameraden, die an dem Kurs teilnah-

men, auf ihre Einsätze bei Gefahr-

holz nach Stürmen vorbereitet. Auch

eine Feuerwehrfrau war unter den

Teilnehmern, die ihren männlichen

Kollegen in nichts nachstand und ih-

ren Dienst an der Kettensäge mit Be-

geisterung verrichtete.

Ausbildungsleiter Raimund Großber-

ger von der FFW Petersaurach legte

besonders Wert auf sicheres und

effizientes Arbeiten mit der Motor-

säge. Spannungsbeurteilung sowie

Fälltechniken standen auf dem Stun-

Ausbildung mit der Motorsäge
Schulung der FFW Merkendorf in Theorie und Praxis fand regen Zulauf

denplan bei den Theorieabenden.

Dies übten dann die Teilnehmer an

den Praxistagen intensiv. Auch die

Grenzen im Einsatz lernten die Ka-

meraden kennen. Der Merksatz „Si-

cherheit geht vor Holzverlust und vor

Einsatzaktionismus“ blieb allen Kurs-

teilnehmern in Erinnerung. Das Wet-

ter hielt durch, sodass die Arbeit

weitgehend trocken verrichtet wer-

den konnte. Brotzeiten und die bord-

eigene Musikanlage der FFW sorg-

ten für gute Laune im Wald. Auch

Wartung und Instandsetzung der

A
n
ze

ig
e

Sägen waren Lehrgangsinhalt. Wis-

senswertes zu Sonderkraftstoffen,

Aufbau und Funktion einer Motorsä-

ge, Ergonomie und kräfteschonen-

des Arbeiten mit dem Holz sowie

Sägen am liegenden Holz einschließ-

lich Holz unter Spannung erfuhren

die FFWler. Das neue Rettungspunk-

tesystem mit Lotsen lernten die Teil-

nehmer in Form eines Rollenspieles

kennen. Wurzelstöcke und Totholz

waren ebenso ein Thema, wie das

Einmessen eines stehenden Baumes

um die vorgeschriebene doppelte

Baumlänge beim Fällen zu gewähr-

leisten. Die eigens gegründete

WhatsApp-Gruppe ermöglichte es

auch den nicht anwesenden Kurs-

teilnehmern in der Praxis von den

Erfahrungen der anderen Gruppe zu

profitieren, was in Form von Fotos

dokumentiert wurde. Jeder Teilneh-

mer erhielt einen umfassenden Schu-

lungsmaterialsatz und ein Erste-Hil-

fe-Set. Die Absolventen des Motor-

sägenkurses zeigten sich erfreut

über den Lehrgang. Großbergers

besondere Herausforderung war

es, die unterschiedlichen Alters- und

Erfahrungsgruppen gemeinsam ziel-

orientiert zu schulen. Den Lehrgang

unterstützten die Firmen Sitzmann

aus Bechhofen und Fischer aus

Neuhöflein. Den Übungswald stellte

die Forstbehörde zur Verfügung.

Text: Daniel Ammon / Fotos: Privat

Am Praxistag lernten die Teilnehmer das theoretische Wissen in die
Praxis umzusetzen.
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MERKENDORF
Die Arbeiten für die ökologische Sa-

nierung des Badeweihers Weiß-

bachmühle liefen schon vor einigen

Wochen an. Dennoch ließen es sich

die Verantwortlichen nicht nehmen,

das Ganze nun auch offiziell mit ei-

nem Spatenstich zu beginnen. Der

Leiter des Amtes für ländliche Ent-

wicklung in Mittelfranken, Gerhard

Jörg, führte aus, dass die Förderung

des Badeweihers über ELER (kurz

für: Europäischer Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raumes) laufe. 1,3 Millionen

Euro des Gesamtvolumens seien

förderfähig. Hiervon werden etwa

800.000 Euro, also rund 60 Prozent,

als Zuschuss gegeben. Der Behör-

denleiter betrachtete dies als „we-

sentlichen Beitrag, ohne den die

Maßnahme sehr

viel schwerer oder

gar nicht realisier-

bar gewesen“

wäre. Bereits seit

Jahren habe sich

die Stadt Merken-

dorf um ein Förder-

programm für ihr „in

die Jahre gekom-

menes Naturfrei-

bad“ bemüht, führ-

te Bürgermeister

Hans Popp aus. Er

merkte an, dass

man bei der Kon-

zeption des Pro-

jekts unter anderem

auch stark auf die

Umweltverträglich-

keit geachtet habe.

So soll das Wasser

in den Duschen des

Sanitärgebäudes

über die Abwärme

der nahegelegenen

Biogasanlage er-

wärmt werden.

Über eine Photovoltaikanlage können

laut Popp etwa 70 Prozent des Strom-

verbrauchs abgedeckt werden. „Wir

legen Wert auf einen sehr hohen

ökologischen Wirkungsgrad“, beton-

te das Stadtoberhaupt. In Bezug auf

die Barrierefreiheit erklärte der Bür-

germeister, dass eine spezielle Ram-

pe gebaut werde, über die auch

Menschen mit einer Gehbehinderung

das Bad problemlos erreichen kön-

nen. Ein Handlauf soll für zusätzli-

che Sicherheit sorgen. Zudem „kann

diese Rampe für Pflegemaßnahmen

des Bades genutzt werden, wenn

diese nötig werden“, betonte Hein-

rich Jank, Chef der Firma Schmel-

zer. Claus Schmitt von der Wasser-

werkstatt Bamberg erklärte die Wir-

kungsweise des neuen Filters. Das

Oberflächenwasser werde in den

Filter gezogen, wo es durch Granu-

lat rieseln und vom Schmutz befreit

werden soll. „Innerhalb von drei Ta-

gen wird so das gesamte Wasser

des Badeweihers gereinigt“, merkte

Merkendorfs Bürgermeister Hans Popp (4.v.r.) lud Gerhard Jörg (3.v.r.), Behördenleiter

vom Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken, den zuständigen Sachbearbeiter Joa-

chim Reindler (1.v.r.), den Geschäftsführer der Wasserwerkstatt Bamberg, Claus Schmitt

(2.v.l.), den Architekten Johann Prossel (2.v.r.), die Geschäftsführer der Firma Stark,

Dieter (4.v.l.) und Thorsten Rall (1.v.l.), sowie den Chef der Firma Schmelzer, Heinrich

Jank (3.v.l.), zum Spatenstich in die Weißbachmühle ein.

Merkendorfs Bürgermeister Hans

Popp zeigte sich anlässlich des

Spatenstichs im Merkendorfer Na-

turfreibad optimistisch, dass man

noch in diesem Jahr mit einer Art

„Probebadebetrieb“ beginnen kön-

ne. Vorausgesetzt natürlich, es laufe

alles weiterhin glatt, schmunzelte er.

Spatenstich im Merkendorfer Naturfreibad
Ökologische Sanierung in Angriff genommen

er an. Durch die Bepflanzung des

Filters und rund einem Drittel der

Wasserfläche mit etwa 7000 Was-

serpflanzen könnten bis zu 40 Pro-

zent der Stickstoff- und Phosphat-

belastung abgebaut werden. Das

Ziel dieses Filters sei es, Trübstoffe

und Algen herauszuholen, betonte

der Geschäftsführer der Wasser-

werkstatt. „Wir sind mehr als opti-

mistisch, dass es funktioniert“,

schmunzelte er. Die Wasserpflanzen

werden sich in einem abgetrennten

Bereich befinden, um ihnen beste

Wachstumsbedingungen zu bieten.

Durch diese Kombination von me-

chanischem und biologischem Filter

soll die Wasserqualität gesteigert

werden. Ein Filteraustausch sei in

absehbarer Zeit nicht nötig. Dadurch,

dass beispielsweise vom Schilf über-

schüssige Nährstoffe aufgenommen

würden, könne man diese quasi mit

dem Schilf abernten. An den Körnern

des Filters entstehe zudem eine Art

Biofilm, der Nährstoffe binden und

zersetzen kann. Bürgermeister Popp

stellte in Aussicht, dass vielleicht

noch zum Ende der diesjährigen Ba-

desaison der Betrieb des Beckens

begonnen werden kann. Die gesam-

te Anlage werde aber erst im nächs-

ten Jahr fertiggestellt werden kön-

nen. Der Eintritt in das Naturfreibad

soll kostenlos angeboten werden.

Text + Fotos: Marina Hellein
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WERNSBACH / BECHHOFEN
(Eig. Ber.)

Anfang April fand die Jahreshaupt-

versammlung der FFW Wernsbach

im Gasthaus Grüner Baum in Bech-

hofen statt. Neben den normalen

Tagesordnungspunkten einer sol-

chen Versammlung stand dieses Mal

eine besondere Ehrung an: Der lang-

jährige Kommandant der kleinen Neu-

endettelsauer Ortsteil-Wehr wurde

für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-

dienst geehrt. Günther Hummel be-

gann seine Feuerwehrkarriere bei

der FFW Kleinschwarzenlohe, in die

er im Alter von 16 Jahren aufgenom-

men wurde. 1988 heiratete er nach

Wernsbach und trat dort in die Feu-

erwehr ein. Bereits ein Jahr später,

1989, wurde er als Nachfolger sei-

nes Schwiegervaters Helmut Grillen-

berger senior zum Kommandanten

gewählt. Dieses Amt hat Günther

Hummel seitdem inne. Unter seiner

Regie hat sich die Wernsbacher

Wehr zu einer sehr aktiven Ortsteil-

wehr entwickelt. Für seine engagier-

te Jugendarbeit wurde der Komman-

dant immer wieder lobend erwähnt.

So schaffte es der kleine Ortsteil,

zeitweise mehr Mitglieder in der Ju-

gendfeuerwehr zu haben als so

mancher große Ort mit mehreren tau-

send Einwohnern. Momentan bezif-

ferte Hummel die Stärke der Wehr

mit 21 Aktiven, 4 Jugendlichen und

32 Mitgliedern im Feuerwehrverein.

Das entspricht mehr als einem Vier-

tel der Wernsbacher Bevölkerung.

2015 wurde dann auch dem größ-

ten Wunsch der Wehr nach einem

eigenen Feuerwehrfahrzeug ent-

sprochen. Der Kommandant selbst

restaurierte zusammen mit Vorstand

Knörr in akribischer Kleinarbeit ein in

Neuendettelsau bereits ausgemus-

tertes Fahrzeug, um es wieder für

den Feuerwehrdienst tauglich zu

machen. 2016 konnte dann auch

noch eine neue Pumpe, als Ersatz

für die alte Tragkraftspritze, in Dienst

gestellt werden. So kann man ge-

trost sagen, dass Günther Hummel

die bisherigen 40 Dienstjahre in der

Feuerwehr mit überdurchschnittli-

chem persönlichem Einsatz und Ehr-

geiz absolvierte. Dies erwähnten

auch Kreisbrandinspektor Pfeiffer

und Bürgermeister Korn, die die Eh-

rung des Jubilares übernahmen. KBI

Pfeiffer überreichte das Ehrenkreuz,

einen Gutschein für einen Aufent-

halt im FFW-Heim Bayrisch Gmain

und das obligatorische Feuerwehr-

messer. Von Bürgermeister Korn

bekam der Geehrte einen weiteren

Gutschein für eine Begleitperson

nach Bayrisch Gmain, gestiftet von

der Gemeinde. Der Bürgermeister

überbrachte auch die Grüße des

Landrates, der wegen eines ande-

ren Termins verhindert war. An-

schließend übergab Vorstand Klaus

Knörr noch ein Geschenk der FFW

Wernsbach. Der Jubilar bedankte

sich für die Unterstützung der Ka-

meraden und erwähnte ausdrück-

lich, dass erst durch das Wohlwol-

len der Gemeinde die gesteckten

Ziele erreicht werden konnten. Mit

der Hoffnung, dass der Kommandant

der Wehr noch lange erhalten bleibt,

beendete Vorstand Knörr die Ver-

sammlung.

Foto: Helmut Grillenberger

VEITSAURACH
Nach einem Festgottes-

dienst in der St. Vitus-

kirche versammelten

sich die Feuerwehrka-

meraden und ihre Eh-

rengäste am ersten

Maisonntag am Veitsau-

racher Feuerwehrhaus

an der Aurach zur fei-

erlichen Übergabe des

neuen Mannschafts-

wagens. 1. Komman-

dant Rainer Kummerer

und 2. Kommandant

Konrad Kerling freuten

sich über die Anwesen-

heit von Landrat Dr. Jür-

gen Ludwig und der

drei Windsbacher Bürgermeister,

Matthias Seitz, Norbert Kleinöder und

Karl Schuller. Pfarrerin Adriane Soss-

meier und Pfarrer Hans Josef Pe-

ters erteilten dem neuen Einsatzfahr-

zeug und allen Brandschützern ih-

ren Segen. Bürgermeister Matthias

Seitz führte aus, dass 13.500 Euro

des 50.000 Euro teuren Transpor-

ters vom Freistaat Bayern übernom-

men werden. In den letzten Jahren

hat die Stadt Windsbach rund

500.000 Euro für Feuerwehrausrüs-

tung ausgegeben. Klingt viel, doch

was ist der Schutz für Leib und Le-

ben wert? In Windsbach und seinen

Neuer Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren Veitsaurach,
Bertholdsdorf und Kitschendorf

Ortsteilen gibt es 15 Wehren mit 340

Feuerwehrleuten, sein Dank galt al-

len Aktiven für ihren selbstlosen Ein-

satz. Auch der nagelneue Mann-

schaftsbus bewährte sich tatsäch-

lich schon vor der Taufe bei einem

Einsatz in Wollersdorf. Auch für den

Landkreis Ansbach sei die techni-

sche Ausstattung von 315 Wehren

eine Herausforderung, betonte Land-

rat Dr. Ludwig. Gott sei Dank sei man

aber von der Überlegung abgerückt,

die kleinen Ortswehren einzuglie-

dern oder ganz aufzulösen. Der bes-

sere Weg seien Kooperationen zwi-

schen den Wehren mit effizienten

Gemeinschaftsübun-

gen und die Ausnut-

zung der guten Orts-

kenntnisse. Auch

Kreisbrandinspektor

Hans Pfeiffer appel-

lierte an das Mann-

schaftsgefühl der Ka-

meraden, die gute Be-

treuung durch Notfall-

seelsorger und für

eine gute Zusammen-

arbeit mit den Kommu-

nen. 1. Kommandant

Rainer Kummerer be-

dankte sich nach der

offiziellen Übergabe der Fahrzeug-

schlüssel durch Bürgermeister Seitz

ganz herzlich bei Kommandant An-

dreas Schmidt von der Stützpunkt-

wehr Windsbach für die Unterstüt-

zung und Beratung bei der Fahrzeug-

beschaffung. Pfarrerin Sossmeier

und Pfarrer Peters übergaben den

Veitsauracher Kommandanten ab-

schließend ein sehr schönes

Schutzsymbol, das traditionell im In-

nenraum der Feuerwehr-Mann-

schaftswägen aufgehängt wird –

eine Figur des St. Florian.

K W / Fotos: Haberzettl

FFW Wernsbach ehrte Kommandant Günther Hummel für
40 Jahre „Feuerwehrkarriere“
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HEILSBRONN (EIg. Ber.)

Anlässlich der diesjährigen Jahres-

hauptversammlung konnten die Ver-

antwortlichen der Stadtkapelle Heils-

bronn e.V. die Entwicklung der Mit-

gliederzahlen und Schülerzahlen in

der Musikschule Heilsbronn bekannt

geben. Vorsitzender Wolfgang Pra-

ger teilte in seinem Bericht mit, dass

der Verein zum 1.1.2017 insgesamt

465 Mitglieder zu verzeichnen hatte.

Darunter sind 400 aktive Musiker. Von

den aktiven Musikern sind 70 % un-

ter 18 Jahren. Das Durchschnittsal-

ter der aktiven Musiker beträgt 16

Jahre. Auch in der Musikschule un-

ter dem Dach der Stadtkapelle konn-

ten stabile Zahlen verzeichnet wer-

den. Dort werden derzeit 317

Schüler von 27 qualifizierten,

musikpädagogisch ausgebilde-

ten Lehrkräften unterrichtet. Die

Musikschule ist eine staatlich

geförderte Bildungseinrichtung,

die durch Fördermittel der Stadt

Heilsbronn, des Freistaates

Bayern, des Landkreises Ans-

bach und Entgelten der Schüler

bzw. deren Eltern finanziert wird.

Im letzten Jahr hat die Stadtka-

pelle mit ihren Ensembles und

Orchestern an 37 Veranstaltun-

gen teilgenommen. Besonders

hervorgehoben hat der Vorsit-

zende die Konzertreihe „Musik-

schule in Concert“, bei der die

Schülerinnen und Schüler der

Musikschule ihr erlerntes Können der

Öffentlichkeit präsentieren. Diese

Konzertreihe wird vom Leiter der

Musikschule und Chefdirigent der

Stadtkapelle Claus Bernecker sowie

vom stellvertretenden Musikschullei-

ter Charly Hopp organisiert. In sei-

nem Rückblick stellte Wolfgang Pra-

ger auch die besonderen musikali-

schen und außermusikalischen Hö-

hepunkte des Sinfonischen Blasor-

chesters sowie der Nachwuchsor-

chester und der Big Band vor. Der

Musikalische Leiter der Stadtkapelle,

Claus Bernecker, zeigte sich in sei-

nem Bericht sehr erfreut, dass meh-

rere Ensembles der Musikschule

Heilsbronn und der Stadtkapelle beim

54. Regionalentscheid des Wettbe-

werbes „Jugend musiziert“ teilge-

nommen haben. Bernecker stellte

anschließend die Entwicklung der

Schülerzahlen sowie die Belegung

der einzelnen Unterrichtsfächer in

der Musikschule vor. Im Bereich Kla-

vier war weiter eine deutliche Zu-

nahme der Schülerzahlen zu ver-

zeichnen. Er  wünschte sich jedoch,

dass im Bereich der tiefen Blechblas-

instrumente (Tuba, Posaune, Eupho-

nium) noch mehr Interesse nachge-

fragt wird. Bürgermeister Dr. Jürgen

Pfeiffer würdigte in seinem Gruß-

wort das Engagement der Verant-

wortlichen der Stadtkapelle und der

Musikschule. Dabei betonte er die

herausragende Bedeutung des Ver-

eins und der vereinseigenen Musik-

schule für die Stadt Heilsbronn.

Weiterhin galt sein Dank den Musi-

kerinnen und Musikern der Stadtka-

pelle, die zahlreiche städtische Ver-

anstaltung in herausragender Wei-

se musikalisch umrahmten. Dem

schloss sich der Vertreter des Nord-

bayerischen Musikbundes (NBMB),

Kreisvorsitzender Markus Häßlein,

an und betonte, dass die Stadtkapel-

le Heilsbronn der größte Musikver-

ein im Landkreis Ansbach sei. Bei

den Neuwahlen wurden alle Vor-

standsmitglieder einstimmig im Amt

bestätigt. Nachdem Kathrin Meyer

und Angelika Gruber nicht mehr als

Berater des Vorstandes kandidier-

ten, wurde Lisa Rückert als Beauf-

tragte für außermusikalischen Belan-

ge und Ravan Wildung als Be-

auftragter für die Pressearbeit

neu in das Gremium gewählt.

Der alte und neue Vorsitzen-

de dankte allen Gönnern der

Stadtkapelle, ohne deren Un-

terstützung die Jugend- und

Orchesterarbeit nicht möglich

wäre. Ein besonderer Dank

galt dabei Bürgermeister Dr.

Jürgen Pfeiffer und den Mit-

gliedern des Stadtrates der

Stadt Heilsbronn, der Sparkas-

se Heilsbronn, dem Vorsitzen-

den des Fördervereins der

Stadtkapelle und Otto Kupfer,

der dem Verein anlässlich sei-

nes 60. Geburtstages Spen-

den in Höhe von 3.000 Euro

zukommen ließ.

Foto: Wolfgang Prager

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Erstmalig nahm ein Neuendettelsau-

er Team der Diakonie Neuendettel-

sau am Special Olympics Tischten-

nisturnier in Dietenhofen teil. Mit

insgesamt 12 Spielerinnen und

Spielern stellte das Pforten-

haus des Wohnbereichs das

größte Team der Veranstal-

tung, die mit insgesamt 101

Teilnehmern aus ganz Bayern

gut besucht war. Ausgerich-

tet wurde das Turnier gemein-

sam von Special Olympics

Bayern, der evangelischen

Jugend in Bayern und der Dia-

konie Neuendettelsau. Bei den

Klassifikationsspielen schlu-

gen sich die jungen Neuendet-

telsauer Spieler tapfer in ihren

Altersklassen. In spannenden

Finalspielen gab es phasen-

weise hochklassige Begeg-

nungen mit Medaillenrängen für

die Teilnehmer des Sport Teams

Neuendettelsau.

So konnte Christine Blank eine

Silbermedaille entgegenneh-

men, Lisa Binder als unified

Partnerin holte sich Bronze.

Bei den Männern spielten Ham-

Tischtennisspieler aus dem Pfortenhaus übertrafen die Erwartungen
Erstmals startete beim Turnier in Dietenhofen ein Neuendettelsauer Team

za Deli Chasa und Marcel Kollischan

in der Leistungsklasse 5 und holten

sich die Bronze- sowie die Silber-

medaille. In der Leistungsklasse 4

konnte sich Dominik Lettner einen Po-

destplatz sichern und die Bronze-

medaille mit nach Hause nehmen. Kai

Brütting verpasste mit dem 4. Platz

knapp die Medaillenränge. In der Leis-

tungsklasse 3 schaffte es André

Feyerabendt mit viel sportlichem Ehr-

geiz auf den 3. Platz. Mit drei Athle-

ten war Neuendettelsau in

Leistungsklasse 2 vertre-

ten.  Riccardo Rediske er-

reichte den 5. Platz. Christi-

an Friebe und Dominik Berg

duellierten sich im Spiel um

Platz 3, welches Dominik

knapp für sich entscheiden

konnte. In der höchsten

Leistungsklasse kam Eddie

Seidel auf einen guten 6.

Platz. Sein Bruder Julius

kämpfte im Finale um Platz

1, verlor aber gegen einen

sehr erfahrenen Gegner.

Für das junge Team um die

Coaches Theresa Strecker,

Sarah Popp und Matthias

Dietrich ein riesiger Erfolg,

der so vorher nicht zu er-

warten war. Ein gelungener

Einstieg in eine Sportart, die

das große Angebot in Neu-

endettelsau noch erweitern

wird.

Foto:

Diakonie Neuendettelsau

Das junge Team aus Neuendettelsau übertraf die Erwartungen beim

Tischtennisturnier in Dietenhofen.

Stadtkapelle Heilsbronn zog Bilanz

Foto v.l.n.r: Bgm Dr. Pfeiffer, Vors. Wolfgang Prager, Michael Gebhard,

Ravan Wildung, Suse Haßler, Lisa Rückert, Otmar Götz, Tamara

Segets, Johannes Bernecker, Jürgen Sturm, Claus Bernecker.
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ALTENDETTELSAU / ZIEGENDORF

(Eig. Ber.)

Ein etwas ungewöhnliches Feuer-

wehrjubiläum feiert die FFW Alten-

dettelsau-Ziegendorf am Freitag, 2.

Juni und Samstag 3. Juni. Die Wehr

besteht in diesem Jahr seit genau

��� Jahren. Wir nehmen dies zum

Anlass, um der Bevölkerung zu zei-

gen, dass genau unter dieser Num-

mer ��� jeder zu jeder Zeit, wenn

er sich in einer Notsituation befindet

anrufen kann und die notwendige

Hilfe erhält. Im Hintergrund dieser

��� gibt es sehr viele ehrenamtlich

engagierte Frauen und Männer, die

rund um die Uhr bereit sind in jeder

Situation zu helfen. Wir möchten dies

mit unserer Veranstaltung wieder in

den Blickpunkt der Öffentlichkeit brin-

gen und freuen uns, dass sich so

viele Vereine an unserem Fest be-

teiligen und mit uns zwei Tage feiern

wollen. Die Schirmherrschaft für die-

ses Fest hat dankenswerterweise

der Ehrenkreisbrandrat Walter

Schwab übernommen. Eine Reihe

von Ehrengästen aus Politik und Ge-

sellschaft hat bereits die Teilnahme

am Festzug zugesagt. Die Feuer-

wehrführungskräfte sowie Bürger-

meister und Gemeinderat werden

den Festzug ebenfalls begleiten und

einige Feuerwehren werden auch

ihr historisches Gerät mitbringen. Wir

freuen uns bei hoffentlich schönem

Wetter dieses Fest veranstalten zu

können und laden die Bevölkerung

sehr herzlich ein unser Fest zu be-

suchen!
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Die meisten von uns kennen es –

das Gefühl, in einem viel zu schnel-

len Karussell zu fahren. Zeit- und

Leistungsdruck sind der Motor die-

ses Karussells und von außen be-

trachtet ist die überhöhte Geschwin-

digkeit für jeden ersichtlich. Doch als

Mitfahrendender hält man sich so-

lange fest wie es nur geht, man beißt

die Zähne zusammen. Kein Wunder,

wenn es einem schwindelig wird auf

dem Rummelplatz der heutigen Ge-

sellschaft mir ihren modernen Karus-

sellen der Arbeitswelt, des Kon-

sums, des Wohlstandes, der Politik,

der Freizeitangebote – immer mehr

Karusselle drehen sich immer schnel-

ler. Bis wir uns nicht mehr halten

können – und dann fallen wir herunter

und sind völlig ausgebrannt. Doch

jedes Karussell hat einen Schalter

und einen (kurzzeitigen) Geschwin-

digkeitsregler. Wenn wir diese betä-

tigen, wird die Fahrt insgesamt an-

genehmer und wir können sie mit

Freude genießen…

Entspannungsmethode PME -
Progressive Muskelentspan-
nung nach Edmund Jacobson
Progressiv bedeutet nichts anderes

als „fortschreitende“ Muskelent-

spannung. Die Entspannung der

Muskelgruppen folgt einer bestimm-

ten Reihenfolge, die am Ende den

gesamten Körper umfasst.

Edmund Jacobson war ein amerika-

nischer Arzt und Wissenschaftler. Er

riet seinen Patienten schon vor über

75 Jahren: „Lernen Sie, sich be-

wusst zu entspannen, dann können

Sie mit den alltäglichen Schwierig-

keiten und Anforderungen der mo-

dernen Zeit besser umgehen“. Heu-

te ist PME die am häufigsten einge-

setzte, wissenschaftlich anerkann-

te Entspannungsmethode.

Durch bewusstes Anspannen, Lo-

ckern und Nachspüren der einzel-

nen Muskelgruppen werden die ent-

sprechenden Körperregionen ver-

stärkt durchblutet. Dies wird vom

Körper als angenehme Entspannung

registriert.

PME ist leicht erlernbar und fördert

die körperlich–seelische Wohlspan-

nung. Sie ist als Kurzentspannung

im Alltag nutzbar und lässt sich gut

mit anderen Methoden kombinieren.

Geheimrezept gegen Stress:
(Gemeinsames) Singen
Jeder kann gut nachvollziehen, dass

Singen einfach gut ist - es macht gute

Laune und weckt die Lebensgeis-

ter. Das Singen ist zudem ein „Dreh-

Schalter“ gegen das Stress-Karus-

Bürgerfest zum 100-jährigen
Namensjubiläum der Stadt
Wolframs-Eschenbach am 27. Mai

Ab 16:00 Uhr findet ein Fest für die Gäste und Bürger der Stadt

Wolframs-Eschenbach anlässlich des 100-jährigen Namensjubilä-

ums statt. Nach einem Festzug mit der Dinkelsbühler Knabenkapel-

le finden im Kirchhof eine Begrüßung mit Standkonzert und ein

kurzer historischer Rückblick statt.  

Im Anschluss buntes Unterhaltungsprogramm - erleben Sie die Zeit

von den 20er-Jahren bis heute! 100 Jahre von 1917 bis 2017: Mit

Unterhaltung, Musik und Tanz durch die Zeit. Tanzrevue mit den

„Holly-Hoppers“ und Musik mit der Spitzenband „Die Arrows“ aus

Nürnberg mit Hits der 30er- bis 70er-Jahre. Gegen 23:00 Uhr Ro-

mantikfeuerwerk am Wolfram-von-Eschenbach-Platz. Für das leib-

liche Wohl ist bestens gesorgt. Eintritt frei!

Foto: Stadt Wolframs-Eschenbach

sell mit zwei Stufen. Stufe 1: Alleine

Singen (unter der Dusche oder im

Auto), Stufe 2: Gemeinsames Sin-

gen. Das gemeinsame Singen ist ein

Geheimrezept, denn dabei steigt der

Anteil an Oxytocin im Blut erheblich

mehr als bei gemeinsamen Gesprä-

chen. Oxytocin ist ein Hormon, das

uns das Gefühl der Verbundenheit

mit Anderen schenkt – und dieses

Gefühl stärkt uns und stabilisiert un-

seren Kern und Selbstwert. 7 Argu-

mente für das Singen, die alle wis-

senschaftlich belegt sind: 1. Singen

verbessert die Stimmung und das

Wohlbefinden. 2. Singen entspannt

und mindert Stress, denn das ver-

langsamte Atmen führt zu einer aus-

gewogenen Balance von Atmen und

Herztätigkeit. 3. Singen fördert kog-

nitive Leistungen (Intelligenz und

mentale Fähigkeiten). 4. Singen för-

dert unsere körperliche und seeli-

sche Gesundheit, wirkt positiv auf

alle stimmgebenden Organe. 5. Sin-

gen fördert Spiritualität und macht die

Seele froh. 6. Singen fördert ein po-

sitives Selbstbild, singende Men-

schen nehmen sich in veränderter

Weise wahr. 7. Singen fördert Ge-

fühle sozialer Verbundenheit. Ver-

trauen Sie Ihrer Singstimme und ma-

chen Sie sich und andere glücklich!

Foto: pixabay / Text: Christa

Reller (zertifizierte Entspannungs-

pädagogin und ausgebildete

Chorleiterin aus Merkendorf)

Progressive Muskelentspannung und Singen gegen das Stress-Karussell
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BECHHOFEN
Ob Feiertag, diverse Maibaum-Fes-

te oder Schneesturm – die Ausstel-

lung des Sanitär- und Heizungsin-

stallationsbetriebs Sitzmann auf dem

Firmenareal in Bechhofen bei Neu-

endettelsau setzt sich seit vielen

Jahren spielend gegen die Veranstal-

tungskonkurrenz und so manche

Wetterkapriolen durch. Am 30. April

und am 1. Mai-Feiertag sorgten

wieder interessante Angebot regio-

naler Firmen, rasante Überraschun-

gen für die ganze Familie und die gute

Stimmung auf ca. 6.000 qm Ausstel-

lungsfläche für Kultcharakter – und

das bei schönem Frühlingswetter am

Sonntag. Etwas ungemütlicher wur-

Kult-Ausstellung der Firma Sitzmann im Wetterglück 
Über 30 Aussteller und 8. Oldtimer-Schlepper-Treffen

de es dann durch kühle Windböen,

aber der Regen wartete am zweiten

Ausstellungstag höflich bis zu den

ersten Aufräumarbeiten. Ein Glück,

dass im Bierzelt neben der kulinari-

schen Rundum-Versorgung immer

ein trockenes Plätzchen zu finden

war. Der gelungene Mix aus alt be-

währten Publikumsmagneten (Ra-

senmäher-Ausstellung, Wellness-

Oasen, fleißige Saugroboter) und

originellen Highlights (wechselndes

Kinderprogramm und die verrückten

„Toilet-Racer“) macht die Ausstellung

zu etwas Besonderem. Mehr als 30

Aussteller verschiedener Branchen

von Handwerk über Dienstleistung
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bis Hobbykünster freuten sich

wieder über zahlreiche Besucher.

Zum 36-jährigen Betriebsjubiläum

der Firma Sitzmann gab es an vielen

Ständen eine herzliche Umarmung –

man ist stolz in der Region auf die-

sen Traditions- und Ausbildungsbe-

trieb in Bechhofen. Auch die Familie

Sitzmann zog ein positives Fazit und

bedankte sich bei allen teilnehmen-

den Firmen, den fleißi-

gen Helfern und für die

gute Organisation des

8. Oldtimer-Schlepper-

treffens am Maifeier-

tag mit über 80 Teilneh-

mern. Die Präsentation

der Aurachtaler Alpa-

kas (diesmal ohne

Schnee-Häubchen auf

dem Kopf), das tolle

Kinderprogramm mit Hüpfburg, Glit-

zerschminke und Luftballon-Wettbe-

werb (Jugend-Rot-Kreuzgruppe

Neuendettelsau) sowie der Ketten-

sägen-Holzschnitzer Felix Kroiß in

Action umrahmten die Ausstellung

2017. Hoch im Kurs standen bei den

kleinen Gästen auch Fahrten mit der

Kindereisenbahn und die Ballonküns-

te von Hobby Magician „Phillipo“. Den

sportlich passenden

Kick schafften die Mä-

dels und Jungs der

Tanzschule „Dance

14S“ (HipHop-Tanz-

schule für Kids und

Teens aus Ansbach

und Umgebung) mit ih-

ren kreativen Show-

Auftritten.

K W / Fotos:
Haberzettl
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TRIESDORF
Die N-ERGIE lud zum „Bürgerdialog

Spezial“ in die Landwirtschaftlichen

Lehranstalten Triesdorf ein und rund

40 Interessierte wollten gerne die

Antworten der Experten auf folgen-

de Fragen hören: Stimmt es, dass

die Energiewende unseren Strom

teurer macht? Dass wir viele Kilo-

meter Stromautobahnen bauen müs-

sen? Dass es in Süddeutschland

bald zu wenig Strom gibt? In der

Triesdorfer Reithalle begrüßte Nor-

bert Bleisteiner, Leiter der Landma-

schinenschule, die Gäste und stellte

die Lehranstalten vor, welche jähr-

lich von ca. 3000 Schülerinnen und

Schülern durchlaufen werden. Die

Lehranstalten testen unterschiedli-

che Energiepflanzen als Ersatz für

Mais, der den Boden stark belastet.

Auch werden Fortbildungen für Lehr-

kräfte im Bereich Energie abgehal-

ten. Die Schule selbst hat vier Elek-

tro-Kleintransporter, mit welchen die

Mitarbeiter Waren innerhalb der Lehr-

anstalten transportieren. Es ist ein

Versuch geplant, bei dem mit bereits

abgebauten Solarstrom-Modulen im

Vergleich zu nagelneuen Modulen

die Elektroautos mit einem Speicher

geladen werden sollen, sodass kein

Strom aus dem Netz dafür benötigt

wird. Dies soll mit zwei Ladesäulen

noch 2017 umgesetzt werden.

Zudem ist eine neue Energiehalle

geplant. Gerald Höfer, Geschäfts-

führer der MDN Main-Donau Netz-

gesellschaft mbH (MDN), stellte in

seinem Vortrag folgende These auf:

CO² muss Geld kosten, ca. 5 Euro

pro Tonne Kohlendioxid

ist zu wenig. CO² als Be-

lastungsfaktor müsste

auf 50 bis 100 Euro pro

Tonne Kohlendioxid stei-

gen, damit eine Energie-

wende wirklich gelingt.

Dabei dürfte es auch nicht

sein, dass wenn die En-

ergie durch halb Europa

transportiert wird, der

Preis genauso hoch ist

wie für die im eigenen

Ortsnetz produzierte. Bei

der Energie ist es wie bei

den Lebensmitteln –

„Land beliefert Stadt“.

Wichtig sei es, durch Ge-

räte und Verhalten Energie zu spa-

ren, aber auch die Regelung muss

wesentlich besser werden, damit so

wenig Spitzen wie möglich entste-

hen. Das gesamte System funktio-

niert aber nicht von außen nach

innen, sondern von innen (einzelner

Haushalt) nach außen, vom Straßen-

zug oder Ortsteil bis zu Stadt und

Landkreis über ein Bundesland und

dann europaweit. Wenn jeder ca.

80% der Energie für den Eigenbe-

darf selbst erzeugt, dann gleicht sich

das System aus. Eine 100%ige Aut-

Bürgerdialog zum Thema Energiewende in Triesdorf 
„CO² als Belastungsfaktor müsste teurer werden“

arkie ist in aller Regel fast unbezahl-

bar und auch nicht nötig. Energie be-

zog der Experte hier nicht nur auf

Strom, sondern auch auf Fortbewe-

gung und Wärme. „Wir sind erst am

Anfang, insgesamt steht uns noch

ein langer Weg in den Bereichen

Preisentwicklung, politische Rah-

menbedingungen und Innovationen

bevor“, betonte Höfer.

„Power zu Gas“ sei eine

machbare Möglichkeit.

Durch Strom erzeugtes

Gas wird hierbei in das

Erdgasnetz eingespeist

und in den Erdgasspei-

chern über die Jahreszei-

ten hinweg gespeichert.

Wichtig sei es, dass die

Bürger die Politik bearbei-

ten und in die richtige

Richtung treiben. Mehr In-

formationen: www.n-

ergie.de

K W / Foto: Haberzettl
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MERKENDORF
Bis auf den letzten Stehplatz gefüllt

war die Bürgerbegegnungsstätte

des Merkendorfer Rathauses an-

lässlich der 20. dort stattfindenden

Vernissage. Der gebürtige Merken-

dorfer Karl Beißer hatte in seinem

Nachlass dem Heimatverein Merken-

dorf 48 Bilder aus seinem Eigentum

vermacht. Im Rahmen einer Ausstel-

lung wurden diese der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht und schmü-

cken nun die Wände des Rathauses.

Für die musikalische Umrahmung

sorgte die Pianistin Mareile Weigl. „Mit

so einem Ansturm haben wir nicht

gerechnet“, freute sich Merkendorfs

Bürgermeister Hans Popp. Der Tod

von Karl Beißer im vergangenen

Dezember war leider nicht unerwar-

tet gekommen, da der 81-Jährige

bereits seit längerem an einer heim-

tückischen Krebserkrankung litt.

„Umso mehr freut es uns, dass so

viele zu seiner Vernissage gekom-

men sind“, betonte das Stadtober-

haupt. Es spreche für Beißer als

Künstler, aber auch als Nachbar,

Freund, Arbeitskollegen, dass so vie-

le der Einladung gefolgt seien. Sein

Arbeitsleben verbrachte Beißer an-

fangs auf dem heimischen Bauern-

hof in der Innenstadt von Merken-

dorf. Nach der Aufgabe der Land-

wirtschaft zog es ihn in die landwirt-

schaftlichen Lehranstalten in Tries-

dorf, wo er bis zu seiner Rente blieb.

Später widmete er sich seinem Gar-

ten sowie der Malerei.

Bereits im Jahr 2003 hatte Karl Bei-

ßer eine Ausstellung seiner Kunst-

werke im Rathaus organisiert – woll-

te zu diesem Zeitpunkt allerdings

keines seiner Werke verkaufen. Nun

wurde ihm anlässlich seines Todes

die 20. Vernissage in der Bürgerbe-

gegnungsstätte gewidmet. Der Er-

lös ist, seinem Wunsch entspre-

chend, zur Hälfte für die beiden Mer-

kendorfer Kindergärten und die Bür-

gerstiftung Merkendorf bestimmt. Der

Heimatverein Merkendorf bereitete

die insgesamt 48 vermachten Bilder

umfassend für die Ausstellung und

den Verkauf vor und brachte sie in

der Bürgerbegegnungsstätte an. „Er

wollte, dass die Bilder für einen gu-

ten Zweck verwendet werden“, er-

klärte Helene Kreuzer. „Seit meinem

Amtsantritt im Jahre 2002 veranstal-

ten wir Bilderausstellungen im Rat-

haus“, erklärte Bürgermeister Popp

in einer Ansprache. Die Vernissagen

in der Bürgerbegegnungsstätte hät-

ten mittlerweile einen „guten Ruf“

und seien „sehr bekannt“, führte der

Bürgermeister aus. Die nächsten drei

Jahre seien bereits ausgebucht.

Passend zur 20. Vernissage im Rat-

haus dreht sich ein Großteil der Bil-

der von Beißer um die Krautstadt und

die nähere Umgebung. Auch einige

Urlaubsimpressionen und Blumen-

malereien sind dabei. Wie hoch ge-

schätzt Beißer als Maler, aber auch

als Mensch war, zeigte sich daran,

dass 15 seiner 44 Bilder bereits in-

nerhalb einer Stunde verkauft wa-

ren. Die Bürgerbegegnungsstätte ist

an folgenden Tagen geöffnet: Mon-

tag bis Freitag von 8 – 12 Uhr, diens-

tags von 14 – 16:30 Uhr und don-

nerstags von 14 – 17:30 Uhr sowie

anlässlich der Weinsommernacht am

Samstag, 05. August ab 19 Uhr, am

Kirchweihsonntag, 03. September

von 13 bis 17 Uhr und im Rahmen

der Krautwoche am Sonntag, 24.

September von 13 bis 16 Uhr.

Text + Foto: Marina HelleinDie Pianistin Mareile Weigt umrahmte die 20 Vernissage musikalisch.

Jugendpfingstturnier

beim SV Bürglein vom 3. bis 5. Juni

Rockabend mit den „Smashed Potatoes“
BÜRGLEIN (Eig. Ber.)

Am Wochenende vom 3. bis 5. Juni (Pfingsten) findet auf dem Sport-

gelände des SV Bürglein wieder das traditionelle Pfingstturnier für

Jugendmannschaften statt. Insgesamt erwarten wir über 25 Mann-

schaften auf unserer Sportanlage. Am Pfingstsamstag spielen am

Vormittag die F-Jugendlichen ihren Turniersieger aus. Um 14:00 Uhr

findet das letzte Saisonspiel der 2. Mannschaft des SV Bürglein ge-

gen die SG Petersaurach/Großhaslach II statt. Im Anschluss bestrei-

tet die 1. Mannschaft ihren Saisonabschluss gegen den FC Cobra

Wicklesgreuth. Am Sonntag beginnt der Turniertag mit unseren Kleins-

ten, der G-Jugend. Am Nachmittag spielt die A-Jugend. Ab 21:00 Uhr

steigt das musikalische Highlight des Wochenendes: Im Festzelt findet

ein Rockabend mit den „Smashed Potatoes“ statt, die uns mit einem

Mix aus dem Sound der 90er und Independent-Rock einheizen wer-

den. Der Pfingstmontag steht ganz im Zeichen der E-Jugend, die an

diesem Tag den Abschluss der Turnierserie bildet. Die E-2-Jugend

wird zudem ein Einlagespiel bestreiten.

MERKENDORF (Eig. Ber.)

Ende April fand der Konzerttag der

Klassen Susanne Grillenberger (Vi-

oline) und Thomas Grillenberger (Kla-

vier) der Musikschule Rezat-

Mönchswald im Steingruberhaus in

Merkendorf statt. Ab 9 Uhr trafen sich

Eltern und Großeltern sowie die Ge-

schwister der Schüler im Steingrub-

erhaus, um der Musik zu lauschen.

Es fanden fünf Konzerte, über den

Ansturm auf Vernissage zu Ehren Karl Beißers

Konzerttag der Violine-
und Klavierklassen

Tag verteilt, mit vielen Schülern statt.

Interessant war es für die Familien,

wie sich die Schüler im Laufe des

Schuljahres entwickelt haben und

welche Fortschritte erzielt wurden.

Für die Verpflegung mit Getränken,

Kaffee und Kuchen sorgte der För-

derverein der Musikschule.

Foto: Yvonne Mathy

Infoveranstaltung der Fachschule
für Heilerziehungspflege/-hilfe,
Neuendettelsau
Am Dienstag, 23. Mai 2017 um 18:00 Uhr erhalten Sie Informatio-

nen zur Ausbildung Heilerziehungspfleger/in und Heilerziehungs-

pflegehelfer/in, zu den Praxisplätzen, zur Stundentafel, Wohnmög-

lichkeiten und Bildungsgutscheinen.

Die Veranstaltung findet in den Schulräumen, Waldsteig 11 statt.

Weitere Informationen unter Tel. 09874/83401 bzw.

E-Mail: fs-hep-neuendettelsau@diakonieneuendettelsau.de
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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

Qi Gong - Stressabbau/Entspan-

nung. Qi Gong erhöht die Energie,

macht wacher und klarer, kann Burn-

outs vermeiden, kräftigt den Rücken

uvm. ab Di 20.06. und Mi 21.06., je

10 x 60 Min., Tel. 09872/805744,

www.michael-lewerenz.com

Wir stellen ein, gesucht wird

Kellner/in in Vollzeit oder als Aushil-

fe. IL CASTILLO im Golfclub Lichte-

nau, Bewerbung an Tel.: 09827-

2401290

Wohnwagen/Wohnmobile Ab-

und Unterstellplätze ab sofort zu

vermieten. Tel.: 0170-2273933

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,

mathenachhilfeheilsbronn.de

Neuendettelsau, Bahnhofstr. 23,

Bedarfsausweis (63,90 kWH/m²a),

Energieeffiziensklasse B, 2-Zi-Whg.,

Wohnfl. ca. 58,98 m², OG, Holzpel-

lets, Fußbodenheizung, Baujahr

2014, Keller, SAT,  TG-Stellplatz, Win-

tergarten. Einbauküche, ab sofort

provisionsfrei zu vermieten. KM 460

€, TG 45 €, NKV 120 €, gesamt 625

€, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Friedrich-Bauer-

Straße, Neuvermietung nach Reno-

Luther-
Singspiel in
Rohr am 21. Mai

Der Gesangverein „Frohsinn“

Rohr wird gemeinsam mit der

Singgruppe der Kirchengemein-

de Bertholdsdorf am Sonntag,

den 21. Mai 2017 um 19:00 Uhr

in der Rohrer St. Emmeram-

Kirche das Luther-Singspiel

„Eine feste Burg ist unser Gott –

befreit glauben und zuversicht-

lich leben“ von Markus Nickel

aufführen. Für die instrumenta-

le Ausschmückung sorgen „Die

Praktikanten“ (Helmut Siebentritt,

Markus Siebentritt und Helmut

Erhardt) und am Klavier bietet

Julia Freydank ihr Bestes. Eintritt

ist frei. Das Konzert reiht sich

nicht nur in die vielen Highlights

des Lutherjahres ein, sondern

ist auch Teil der Aktion „mach-

was-draus“ (www.mach-was-

draus.de). Dabei bringt jeder

sein Talent ein, um Spenden zu

erzielen und damit Projekte von

Mission EineWelt zu unterstüt-

zen.

vierung, Energieausweis liegt zur

Einsicht vor, 4-Zi-Whg., Wohnfl. ca.

80  m², DG, Gasheizung, Baujahr

1940, Keller, Kabel,  ab sofort provi-

sionsfrei zu vermieten. KM 460 €,

NKV 290 €, Garage 40 €, gesamt

790 €, Tel.: (09874) 68860.
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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.

Führung durch das Münster Heils-

bronn um 13:30 Uhr.

Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein (alternativ 28.

Mai möglich). Anmeldung und Info:

Tel. 09872-1353.

Maifest des Musikvereins Wolf-

rams-Eschenbach mit Frühjahrskon-

zert des Jugendorchesters u. d. Flö-

tenkinder um 14:30 Uhr im Bürgers-

aal des Deutschordensschlosses.

Dienstag, 23. Mai
Informationsveranstaltung zur

Heilerziehungspflege-Ausbildung in

der Fachschule für Heilerziehungs-

pflege und –hilfe in Neuendettelsau

um 18:00 Uhr und am 29. Mai um

17:00 Uhr.

Donnerstag, 25. Mai
Musik für drei Alphörner, Posau-

nen, Orgel und Percussion um 19:00

Uhr im Münster Heilsbronn mit Micha-

el Stieglitz an der Orgel unter der Lei-

tung von Prof. Armin Rosin. Eintritt

frei!

Führung durch das Münster Heils-

bronn um 21:00 Uhr.

Samstag, 27. Mai
Jugendchorkonzert der „Young

Voices“ Dietenhofen „Disco Fiver

meets Motown“ um 19:30 Uhr in der

Schulturnhalle Dietenhofen. Karten

bei Büro Simon und Raiffeisenbank

Dietenhofen.

Sonntag, 28. Mai
Führung durch das Münster Heils-

bronn um 13:30 Uhr.

Dienstag, 30. Mai
Hauptversammlung mit Neuwahlen

des Schulfördervereins der Grund-

und Mittelschule Windsbach um

19:30 Uhr im Lehrerzimmer.

VORANZEIGEN
Geistliche Musik mit dem Heils-

bronner Kammerorchester unter der

Leitung von Christel Opp am 1. Juni

um 19:00 Uhr im Münster Heilsbronn.

Eintritt frei!
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