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WINDSBACH
Die Veranstalter des Männergesang-
vereins (MGV) Eintracht Windsbach 
vermeldeten für das Kellerfest 2017 
so viele Besucher wie selten zuvor 
– das zweitägige Kult-Event hatte 
dieses Jahr mit gutem Wetter und 
einer Zusage der bärenstarken 
Partyband „Bayernmän“ beste Vo-
raussetzungen. Für die Sicherheit, 
die kulinarische Versorgung, die 
Müllentsorgung und den insgesamt 
reibungslosen Ablauf sorgte ein 
Team aus über 70 freiwilligen Hel-
fern – ohne sie wäre das über die 
Region hinaus beliebte Sommerfest 
im Wäldchen bei den Sommerkellern 
nicht möglich. Zusätzlich engagierte 
Security-Leute und die Unterstüt-
zung der freiwilligen Feuerwehr und 
des BRK verhalfen dem Kellerfest 
2017 zu einer fried-
lichen, fröhlichen 
und ausgelasse-
nen Stimmung. Die 
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band „Bayernmän“ 
ließ es am Sams-
tagabend bei ihrer 
Premiere in Winds-
bach so richtig kra-
chen – da standen 
die Windsbacher 
und ihre Gäste auf 
den Bänken und 
feierten bis weit 

nach Mitternacht. Auch am Keller-
fest-Sonntag war die Stimmung 
blendend – beim Frühschoppen mit 

41. Windsbacher Kellerfest mit einer der besten 
Partybands Deutschlands

Ausgelassene Stimmung bei Traumwetter mit Besucherrekord

den Windsbacher E-Werk-Musikan-
ten und später mit der regionalen 
Band „Bresdlersquaadscher“ zum 

Familiennachmit-
tag. Das Winds-
bacher Kellerfest 
gilt seit Jahren als 
eine der schöns-
ten Sommerpar-
tys der Region 
und hat dieses 
Jahr seinen guten 
Ruf noch einmal 
getoppt!
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Weißhaupt
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HEILSBRONN
63 der von den insgesamt 11990 
(Stand Dezember 2016) Genos-
senschaftsmitgliedern gewählten 
Vertreter waren der Einladung zur 
Jahresversammlung der Raiffei-
senbank Heilsbronn-Windsbach 
eG gefolgt und ließen sich von Vor-
standsvorsitzendem Markus Pfeiffer 
über das Geschäftsjahr und den 
Jahresabschluss 2016 berichten. In 
seinem Bericht kritisierte Pfeiffer die 
immer noch aktuelle Niedrigzinspo-
litik der Europäischen Zentralbank. 
Diese führe inzwischen zu Negativ-
zinsen von 0,4%, die man für Ein-
lagen bei der genossenschaftlichen 
Zentralbank zahlen müsse. Deshalb 
wiederum habe man begonnen, für 
Firmenkunden und Kommunen Gut-
haben ab 500.000 Euro mit 0,4% 
Negativzins zu belasten. Für Privat-
kunden „in unserem Hause“ wolle 

man es – solange die Rahmenbe-
dingungen es zuließen –  vermeiden. 
Weitere Themen, die die Zukunft der 
Raiffeisenbanken betreffen, seien 
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regulatorischen Vorschriften seit der 

Bankenkrise. Diese strengen Vor-
schriften zum Verbraucherschutz 
machten keinen Unterschied zwi-
schen global oder, wie hier, lokal 
und regional agierenden Banken, 
was letztere überproportional be-
lastete. Ausführlich erläuterte Pfeif-
fer dann den Vorstandsbeschluss, 
das Geschäftsstellennetz von neun 
auf sieben zu verringern. Aufgrund 
sehr geringer Frequenz werden die 
Raiffeisenbank-Geschäftsstellen in 
Großhaslach und Immeldorf zum 31. 
Oktober 2017 geschlossen; auch der 
Geldautomat wird aufgrund zu ge-
ringer Benutzung verschwinden. Für 
die Immeldorfer Kunden bleibt Alfred 
Nachtrab ab November Ansprech-
partner über die Geschäftsstelle 
Sachsen. Kunden aus Immeldorf 
und Großhaslach, die nicht mehr so 
mobil sind, werden auf Wunsch und 
nach Anruf vom Außendienst be-
treut. Der Vorstandsvorsitzende be-
tonte, dass Vereine und Institutionen 
in beiden Orten auch weiterhin, wie 
bisher, mit Spenden bedacht werden 
sollen. Neu ist auch eine Ende 2016 
in Dietenhofen gegründete Bürger-
stiftung. Beim Blick auf die aktuel-
len Zahlen des Jahresberichts 2016 
kann Pfeiffer zuversichtlich in die 
Zukunft schauen. Die Bilanzsumme 
ist von 372 Mio Euro im Vorjehr auf 
400 Mio Euro im Berichtsjahr 2016 
gewachsen. Ein Grund dafür war 
erneut die Steigerung der Kunden-

einlagen um 7 % von 271 Mio Euro 
(2015) auf 290 Mio Euro 2016. Die 
Versammlung stimmte für eine Divi-
dendenausschüttung von 5 %. Bei 
der turnusmäßigen Wahl zum Auf-
sichtsrat wurden die ausscheiden-
den Mitglieder Johann Hausmann 
aus Neuendettelsau und Friedrich 
Sitzmann aus Bechhofen wiederge-
wählt. Die ebenfalls ausscheidende 
Gerda Hiltner wurde mit der silber-
nen Ehrennadel des bayerischen 
Genossenschaftsverbandes geehrt. 
Seit 1991 war sie ununterbrochen in 
dem Gremium und schied nun auf 
eigenen Wunsch aus. Der Aufsichts-
rat wurde bei dieser Gelegenheit 
von bisher 12 auf jetzt 11 Mitglieder 
verringert. Zum Abschluss der Ver-
sammlung gab es Musik-Comedy 
aus Franken mit „Alexander Göttli-
cher“.          
Text + Foto: Susanne Hassen

Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG
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BERLIN / LEUTERSHAUSEN 
(Eig. Ber.)
Das erste Fashion-Label für Grab-
steine - Rokstyle - ist für seine er-
folgreiche Markenführung mit dem 
German Brand Award 2017 in der 
Kategorie Fashion als 
„Industry Excellence 
in Branding“ aus-
gezeichnet worden. 

Die Verleihung fand Ende Juni im 
Deutschen Historischen Museum in 
Berlin statt. Es ist bereits die dritte 
Auszeichnung in diesem Jahr für 
die Marke der Stein Hanel GmbH, 
nachdem Rokstyle bereits mit dem 

weltweit größten Inno-
vationspreis für Tech-
nologie, Sport und 
Lifestyle, dem Plus X 

Stein Hanel mit German Brand Award ausgezeichnet
Wenn der Grabstein zur Marke wird: 

Das erste Fashionlabel für Grabsteine gewinnt in der Kategorie Fashion
Award, und auch mit dem German 
Design Award ausgezeichnet wor-
den war. Rokstyle ist das weltweit 
erste Fashion-Label für Grabstei-
ne. Alexander Hanel, Steinmetz 
in dritter Generation, Initiator des 
Friedhofskulturkongresses sowie 
Vorsitzender des Bundes Deut-
scher Grabsteinhersteller, hat das 
Fashion-Label 2013 gegründet. Mit 

außergewöhnlichen, bunten und in-
dividuellen Grabstein-Designs bringt 
er Glanz und Glamour auf Friedhöfe 
europaweit. Mittlerweile nahezu 400 
Händler in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Polen vertreiben 
seine außergewöhnlichen Steine. 

Informationen zum Unternehmen 
���
����
����
�� www.rokstyle.de

Anzeige
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Sparkassenstiftung hat es sich 
unter anderem zur Aufgabe ge-
macht, Vereine und Organisationen 
zu unterstützen, die sich ihrerseits 
womöglich auch um Mitbürger küm-
mern, die ebenso der Unterstützung 
bedürfen. So kam dies kürzlich 
deutlich zur Sprache, als Werner 
Frieß, der Vorstandsvorsitzende 
der Vereinigten Sparkassen Stadt 
und Landkreis Ansbach, beim Reit- 
und Fahrverein Neuendettelsau 
vorbeikam und einen Scheck über 
1.000 Euro in den Händen hielt. 
Vorausgegangen waren intensive 
Gespräche, die verdeutlichten, dass 
beim Reitverein diverse Instand-
haltungs- beziehungsweise Erneu-
erungsarbeiten anstehen, die mit 
einem erheblichen Kostenaufwand 
verbunden sind. Rasenplätze seien 
herzurichten und ein neuer Boden 
in der Halle ist ebenso notwendig. 
Hervorgehoben wurde seitens der 
Vorstandschaft, dass so genannte 
Therapiepferde zur Verfügung ste-
hen, die erforderlich sind und auch 
sehr gern angenommen werden. Im 
Gespräch mit Bürgermeister Ger-
hard Korn und Werner Frieß von der 

Sparkasse betonte die Vorsitzen-
de des Vereins, Julia Geise-Franz, 
„dass durch die Ausrichtung von gut 
aufgestellten Reitturnieren besonde-
re Außenwirkungen erzielt werden, 
die insbesondere der Gemeinde und 
auch der Region Vorteile durch die 

starken Besucherzahlen entstehen.“ 
Demnach sei sie dankbar, dass die 
Sparkassenstiftung die Bitte nach 
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positiv behandelt habe. Im Rahmen 
der weiteren Gespräche war zu er-
fahren, dass gerade durch die Tro-

von links: Bürgermeister Gerhard Korn, Liegenschaftswart Michael 
Olesch, Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Sparkassen Stadt und 

Landkreis Ansbach, Werner Frieß. Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins 
Julia Geise-Franz, auf dem Pferd „Calido“ sitzt Alia Güler.

ckenheit der vergangenen Wochen 
Mängel zutage traten, die eine mög-
lichst rasche Behebung erfordern. 
Zwar ließe es sich nicht vermeiden, 
dass bei regenarmen Zeiten stark 
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Gegenteil ist wiederum bei Nässe 

der Fall. Dann sauge sich der 
Boden voll wie ein Schwamm, 
kam zum Ausdruck. Und das 
sei gefährlich für Ross und Rei-
�
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Beitrag sehr gelegen, mit dem 
man einige Engpässe beheben 
könne. Auch der Bürgermeister 
unterstrich, dass die Gemeinde 
Vereine gern unterstütze, wo im-
mer es möglich sei. Der Reit- und 
Fahrverein, 1971 gegründet, ver-
zeichnet etwa 220 Mitglieder, von 
denen bei Arbeitseinsätzen und 
Vorbereitungen auf Turniere eine 
stattliche Anzahl bereitstehe, um 
zu helfen. So wirft das Turnier, 
das heuer am 16. und 17. Sep-
�
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schon seine Schatten voraus. 
Die Bevölkerung ist dazu herz-

lich eingeladen, so die Vorsitzende 
Geise-Franz.

Text + Foto: Klemens Hoppe

BURGOBERBACH (Eig. Ber.)
Die Sommerspiele 2017 des The-
atervereins im Burghof Lichtenau 
sind gefragt, auch für das Märchen 
„Schneewittchen“ und das Musical 
„Der Glöckner von Notre Dame“ sind 
schon fast alle Vorstellungen ausver-
����*�������	�������
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der Internetpräsenz www.tuk-bob.de, 
mit ein wenig Glück sind noch Karten 
für die Generalprobe des Musicals 
am 27. Juli erhältlich. Mit noch ein 
bisschen mehr Glück ergattern Sie 
bei der Habewind-Verlosung (www.
habewind.de) 2 Tickets für das Mär-
chen am Samstag (22.7.) um 15:00 
Uhr oder 2 Tickets für das Musical 
am Sonntag (30.7.) um 20:00 Uhr. 

Gewinnen Sie eines 
der zwei Ticketpakete für 
jeweils zwei Personen, 

indem Sie an der 
Verlosung auf 

www.habewind.de 
teilnehmen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Daten der Gewinner werden an 
den Konzertveranstalter weiterge-
leitet, die Karten dann an der Kon-

zertkasse hinterlegt. Viel Glück!

Veranstaltungen so gut wie ausverkauft – 4 Tickets zu gewinnen!

1.000 Euro für den Reit- und Fahrverein Neuendettelsau
Sparkassenstiftung zeigte sich spendabel

Der Theaterverein Burgoberbach spielt „Schneewittchen“ 
und „Der Glöckner von Notre Dame“
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Mehr Ordnung im Garten: 
Mit dem neuen „Kabel-Schlauch-
Kanal“ von Christoph Betonwaren 
(Freudenberg) lassen sich Strom- 
und Wasseranschlüsse bequem und 
unauffällig verlegen. Der schmale 
8
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che integriert und mit einer individu-
ellen Abdeckung versehen. Auf diese 
Weise kann der Gartenbesitzer auch 
zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzliche Versorgungslei-
tungen problemfrei und ohne 
Erdarbeiten ergänzen. „Unser 
Kabel-Schlauch-Kanal bietet 
viel Komfort bei der Strom- 
und Wasserversorgung der 
Terrasse, des Gartenhauses 
��
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längerungskabel und andere 
gefährliche Stolperfallen wie 
freiliegende Wasserschläuche 
gehören damit der Vergan-
genheit an“, erklärt Geschäfts-
führer Josef Christoph. „Die 
Versorgungsleitungen bleiben 

leicht zugänglich, sind aber zugleich 
bestens geschützt vor Druck, Bewe-
gung oder Beschädigung.“ Praktisch 
und komfortabel: Strom im eigenen 
?��
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ermöglicht eine effektvolle Außen-
beleuchtung und sorgt für Bequem-
lichkeit. Doch für eine störungsfreie 
Energieversorgung blieb bisher oft 
nur die Verlegung der Kabel in bis zu 

80 Zentimetern Tiefe. Mit dem neuen 
Kabel-Schlauch-Kanal ist das nicht 
mehr nötig: Er vereinfacht sowohl 
die Verlegung der Anschlüsse als 
auch den Zugang für nachträgliche 
Änderungen. Mit einer Aussparung-
stiefe von 2,9 Zentimetern bietet 
der Betonstein ausreichend Platz 
für alle gängigen Strom- und Anten-
nenkabel. Der Hohlraum im Kanal 

Botanik unter Strom
Einfach und sicher: Neuer Kabel-Schlauch-Kanal für verdeckte Anschlussleitungen im Garten

ermöglicht zudem das Einlegen von 
Wasserschläuchen und Schlauch-
kupplungen. Für alle Komponenten 
gilt: Sie müssen für den Einsatz im 
Außenbereich geeignet sein. Für 
den Aufbau des Kabel-Schlauch-
Kanals sind – im Gegensatz zu 
einem Erdkabel – keine tiefen Erd-
arbeiten notwendig. Zu dem rund 12 
Zentimeter breiten Kanal-Stein mit 

5,9 Zentimetern Höhe kommen 
ein Splittbett sowie die indivi-
duelle Abdeckungshöhe hinzu. 
Nachträgliche Änderungen – wie 
zum Beispiel die Verlegung zu-
sätzlicher Leitungen – sind auch 
nach Jahren unkompliziert rea-
lisierbar, da die Abdeckung mit 
einem Handgriff entfernt werden 
kann. Erdarbeiten sind hierbei 
unnötig. In dem massiven Ka-
bel-Schlauch-Kanal liegen alle 
Anschlüsse stabil und sicher.

Textquelle: www.dako-pr.de / 
Foto: CHRISTOPH Betonwaren
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Ob Computer, Telefonanlagen oder 
Satellitenempfänger – die Vielfalt 
technischer Geräte führt immer 
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�� ��� 
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der Wohnung. Striebel & John bie-
tet eine Lösung für das Chaos: Das 
Unternehmen hat ein spezielles 
„Telekommunikationsfeld“ für den 
Zählerschrank entwickelt. So lässt 
sich – neben dem Stromzähler – 
auch beispielsweise die Solar- oder 
Telefonanlage im Zählerschrank 
montieren. Das schafft Ordnung und 
mehr Sicherheit. Mit ausreichend 
geplanter Platzreserve kann zum 
Beispiel auch ein weiterer Zähler für 
eine Photovoltaik-Anlage unterge-
bracht werden. Selbst wenn sich der 
Hausbesitzer erst später zu einer 
solchen Anlage entschließen sollte, 
wird dann kein zusätzlicher Verteiler 
mehr dafür benötigt. Unordentlich 
herumliegende Kabel und Geräte 
sind nicht nur optisch störend, son-
dern stellen auch ein Sicherheitsrisi-
ko dar. Das Telekommunikationsfeld 
bietet unter anderem Platz für ISDN- 
oder DSL-Komponenten, Telefon-
anlagen oder TV/SAT-Verteiler. Die 
eingebauten Komponenten werden 

durch die Abdeckungen des Feldes 
geschützt. Die Montage der Geräte 
erfolgt ganz ohne Bohren. Für eine 
saubere Leitungsführung werden 
Drahthalter mitgeliefert. Sowohl das 
Erweitern als auch das Austauschen 
und Umrüsten vorhandener Technik 
ist problemlos möglich, da das Tele-
kommunikationsfeld nicht komplett 
herausgenommen werden muss. 
Außerdem lassen sich in den Zäh-
lerschrank auch Geräte der Gebäu-
de-Systemtechnik integrieren. Dazu 
zählen zum Beispiel die Rollladen-, 
Jalousie- und Heizungssteuerung 
oder auch die Beleuchtung. Schon 
während der Planungsphase eines 
Neubaus sollten sich Bauherren in-
tensiv mit der technischen Ausstat-
tung auseinandersetzen. Man sollte 
auch immer Reserveplätze einpla-
nen, damit für künftige technische 
Neuheiten ausreichend Platz ist. 
Angesichts stetig steigender Strom-
preise rückt das Thema „Erneuer-
bare Energien“ zunehmend in den 
Vordergrund. Immer mehr Hausbe-
sitzer installieren auf ihrem Haus-
dach eine Photovoltaik-Anlage, die 
aus der Sonneneinstrahlung elek-

trische Energie gewinnt. Nicht nur 
die Umwelt wird dadurch geschont: 
Der Hausbesitzer spart mit der 
Photovoltaik-Anlage auch langfristig 
Stromkosten ein. Der Zähler für eine 
solche Anlage benötigt Platz. Die In-
formationsschrift „Schluss mit dem 
Kabelgewirr im Wohnbereich“ liefert 
einen Überblick über die Installati-

ons-Möglichkeiten. Fachleute und 
Bauherren können sie kostenfrei bei 
Striebel & John beziehen – per Fax 
(078 41 - 609 400) oder per E-Mail 
(info.desuj@de.abb.com).

Textquelle: www.dako-pr.de / 
Foto: Striebel & John, Sasbach

Ordnung im Kabelchaos 
„Telekommunikationsfelder“ im Zählerschrank
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Auch 2017 unterstützt die N-ER-
GIE mit ihrem CO2-Minderungs-
programm das Engagement ihrer 
Kunden für den Klimaschutz. Dafür 
stellt sie wie im vergangenen Jahr 
800.000 Euro bereit. „Jeder Beitrag 
für ein besseres Klima von morgen 
zählt. Unsere Kunden übernehmen 
mit ihrem Engagement persönliche 

Verantwortung. Dies belohnen wir 
mit unserem CO2-Minderungspro-
gramm – und zwar bereits seit 20 
Jahren“, erklärt der N-ERGIE Vor-
standsvorsitzende Josef Hasler. 
„Nach unseren Berechnungen ha-
ben unsere Kunden mit Hilfe des 
CO2-Minderungsprogramms seit 
seinem Start im Jahre 1996 über 

eine halbe Million Tonnen Kohlen-
stoffdioxid eingespart.“
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desto höher die Förderung durch die 
N-ERGIE: Wer auf eine Heizung mit 
Erdgasbrennwerttechnik – mit oder 
ohne solarer Unterstützung – oder 
eine Wärmepumpe umsteigt, wird je 
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tems mit bis zu 600 Euro unterstützt. 
Auch die Installation einer solchen 
Anlage im Neubau wird entspre-
chend gefördert. Bei Abschluss des 
Rundum-sorglos-Pakets WÄRME 
KOMFORT, das eine neue Heizung 
ohne Investitionskosten ermöglicht, 
winkt eine zusätzliche Sonderzah-
lung von bis zu 600 Euro.
�
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Nürnberger Fernwärme bezuschusst 
das Programm je nach Anschluss-
leistung der Gebäude mit bis zu 
1.500 Euro. 
Weiterhin unterstützt die N-ERGIE 
im Rahmen des CO2-Minderungs-
programms die Errichtung von 
Wand-Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge mit 250 Euro. Maximal 2.000 
Euro beträgt die Fördersumme für 
den Einbau von KWK-Anlagen. 
Dazu zählen auch Mini-Blockheiz-
kraftwerke oder Brennstoffzellen-
Heizsysteme. Außerdem werden 
Photovoltaik-Anlagen mit einer Leis-
tung von bis zu 10 Kilowattpeak mit 
maximal 500 Euro gefördert sowie 
Solarstromspeicher unterschiedli-
cher Größen mit bis zu 600 Euro. 
Kunden, die sich für das Mietmodell 
der N-ERGIE entscheiden, erhalten 
bei Vertragsabschluss für ihre PV-
Anlage oder den Solarstromspei-
cher jeweils 300 Euro. Informationen 
zum Programm: N-ERGIE Kunden, 
die sich für eine Förderung aus dem 
CO2-Minderungsprogramm interes-
sieren, sollten darauf achten, dass 
bei einigen Förderpositionen der 
Antrag vor Durchführung der Maß-
nahme gestellt werden muss. Alle 
Details sind auf der Internetseite der 
N-ERGIE www.n-ergie.de/CO2 zu 
���
�*

Textquelle + Foto: N-ERGIE

800.000 Euro für den Klimaschutz
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Ein neues Förderangebot erleich-
tert Mietern Zugang zu preiswertem 
Solarstrom vom Dach des Vermie-
ters. Die Solarwirtschaft begrüßt die 
Öffnung des neuen Marktsegments 
und appelliert an die Energie- und 
Wohnungswirtschaft, die Energie-
wende jetzt in die Innenstädte zu 
bringen.
Der neue Förderbonus für solaren 
Mieterstrom könnte die Energiewen-
de jetzt verstärkt in die Innenstädte 
tragen, so die Hoffnung des Bun-
desverbandes Solarwirtschaft e.V. 
Das am 29. Juni 2017 vom Deut-
schen Bundestag verabschiedete 
„Mieterstromgesetz“ werde es Mie-
terinnen und Mietern künftig leichter 
machen, in den Genuss preiswerten 
Solarstroms vom Dach des Vermie-
ters zu gelangen. Carsten Körnig, 
Hauptgeschäftsführer des Bundes-
verbandes Solarwirtschaft: „Das ist 
ein Weckruf für die urbane Energie-
wende. Wohnungsbaugesellschaf-
ten werden nun hoffentlich vielerorts 
gemeinsam mit Stadtwerken auf 

Mieter zugehen und ihnen lokal er-
zeugten Solarstrom zu attraktiven 
Tarifen anbieten.“ Zahlreiche Unter-
nehmen hätten in den letzten Jah-
ren bereits Erfahrungen gesammelt, 
wie auch auf Mietwohngebäuden 
verbrauchsnah Solarstrom erzeugt 
werden könne. 
Körnig: „Das jetzt beschlossene 
Mieterstromgesetz ermöglicht einen 
wichtigen Schulterschluss zwischen 
der Energie- und Wohnungswirt-
schaft. Es ist ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Dekarbonisierung, 
Dezentralisierung und Digitalisie-
rung unserer Energieversorgung.“ 
Nach Einschätzung von Körnig 
könne es aber nur der Anfang einer 
Neuausrichtung der Energiepolitik 
hin zu einer nachhaltigen und in-
telligenten Quartiersversorgung mit 
Strom, Wärme und Mobilität sein. 
Diese müsse verbrauchsnah sein 
und die Menschen aktiv einbezie-
hen. Keine andere Energieform er-
freue sich einer so hohen Beliebtheit 
und Partizipationsmöglichkeit wie 

die Solarenergie: Bereits über 3 Mil-
lionen Privathaushalte betreiben in 
Deutschland inzwischen Solaranla-
gen zur Strom- oder Wärmeproduk-
tion. Nach einer Studie im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsministeri-
ums könnten durch die Installation 
von Photovoltaikanlagen auf Miet-
wohngebäuden rund 3,8 Millionen 
Privathaushalte in den nächsten 
Jahren dazu kommen. Um dieses 
Potenzial voll auszuschöpfen, wäre 
nach Einschätzung des Verbandes 
der Abbau weiterer Hemmnisse 
notwendig. Hintergrund: Den neuen 
Zuschuss in Höhe von 2,2 bis 3,8 
Cent je Kilowattstunde erhalten Be-
treiber neuer Photovoltaikanlagen 
auf Mietgebäuden ab 1. August 
2017 für lokal erzeugten Solarstrom, 
der nicht ins öffentliche Stromnetz 
eingespeist, sondern Mietern in 
Wohngebäuden zu einem Mindes-
trabatt von 10 Prozent gegenüber 
regionalen Grundversorgertarifen 
angeboten wird. Das Gesetz bleibt 
hinter den Erwartungen der Solar-
wirtschaft und vieler Energieexper-
ten zurück und wird nur einen Teil 
der Solarenergie-Potenziale in den 
Innenstädten heben können. Die 
Solarbranche ist dennoch zuver-
sichtlich, dass das neue Angebot 
insbesondere Stadtwerke vermehrt 

Weckruf für eine urbane Energiewende
dazu veranlassen 
wird, künftig Solar-
anlagen auf Miet-
wohngebäuden zu 
errichten und Mietern 
attraktive Solarstromt-
arife anzubieten. Damit 
solare Mieterstrompro-
jekte zum Standard im 
Neubau und Bestand 
werden können, sind nach BSW-
Auffassung in der nächsten Legis-
laturperiode weitere Marktbarrieren 
von der Politik zu beseitigen. So 
müssten u. a. steuerliche Barrieren 
für Wohnungsbaugesellschaften 
abgebaut und zumindest Betreiber 
kleinerer Solarstromanlagen von 
|�
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Energiewirtschaftsgesetzes befreit 
werden. Für sie ist der Aufwand 
für Abrechnungs-, Informations- 
����}���
����	��"�$&�
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nismäßig, wenn sie Mieter einer 
Einliegerwohnung mit Solarstrom 
vom eigenen Hausdach versorgen 
wollen. Kostenlose Infos zum The-
ma Solarer Mieterstrom bietet der 
Bundesverband Solarwirtschaft auf 
dem jüngst mit Unterstützung der 
Intersolar Europe eingerichteten 
Onlineportal www.sonneteilen.de.

Textquelle: BW Solar / www.solar-
wirtschaft.de / Fotos: pixabay
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NEUENDETTELSAU
Das Fronleichnamsfest oder Fest 
des heiligsten Leibes und Blutes 
Christi ist ein Hochfest im Kirchenjahr 
der katholischen Kirche, mit dem die 
leibliche Gegenwart Jesu Christi im 
Sakrament der Eucharistie gefeiert 
wird. Der Donnerstag als Festtermin 
für Fronleichnam steht in enger Ver-
bindung zum Gründonnerstag und 
der damit verbundenen Einsetzung 
der Eucharistie durch Jesus Christus 
selbst beim letzten Abendmahl. We-
gen des stillen Charakters der Kar-
woche erlaubt der Gründonnerstag 
keine prunkvolle Entfaltung der Fest-
lichkeit. Aus diesem Grunde wurde 
das Fest Fronleichnam bei seiner 
Einführung auf den ersten Donners-
�	��$&��
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gelegt. Der wichtigste Teil des Fron-
leichnamsfestes ist die heilige Mes-
se, deren liturgische Texte sich auf 
das Geheimnis der Eucharistie be-
ziehen. An die heilige Messe schließt 
sich die Prozession an, bei der die 
Gläubigen die vom Priester getra-
gene Monstranz mit dem Allerhei-
ligsten (einer konsekrierten Hostie) 
in einem Festzug unter Gebet und 
Gesang durch die Straßen begleiten. 
Die Monstranz wird dabei von einem 
„Himmel“ genannten Stoffbaldachin 
beschirmt. (laut Wikipedia). In Neu-

endettelsau zelebrierte der Pfarrer 
von St. Franziskus, Dekan Wolfgang 
Hörl, die heilige Messe. An drei Altä-
ren im Freien, am Kirchturm, in der 
Fliederstraße und am Parkplatz von 
St. Franziskus in der Nelkenstra-
ße sowie am Altar im Gotteshaus 
beteten die Gläubigen und der Kir-
chenchor von St. Franziskus, unter 
Leitung von Helmut F. J. Bencker, 
sang geistliche Lieder. Eine beson-
dere ökumenische Begegnung ist in 
Neuendettelsau schon annähernd 
zur Tradition geworden. Seit einigen 
Jahren umrahmt der evangelische 

Fronleichnamsprozession in Neuendettelsau
Evangelischer Posaunenchor begleitete die Gläubigen

Posaunenchor, unter Leitung von 
Margit Gebauer, die Festlichkeit mu-
sikalisch und wird zum Dank dafür 
zum anschließenden kleinen Pfarr-
fest eingeladen. Dort traf man sich 
zu geselligem Beisammensein, zu 
Gesprächen und so manchem Ge-
dankenaustausch. Der Grillmeister 
und die freundlichen Damen vom 
Service hatten alle Hände voll zu 
tun – und auch der Getränkewart mit 
Team konnte sich an diesem heißen 
Fronleichnamsdonnerstag nicht über 
Langeweile beklagen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Segnung am Altar in der Nelkenstraße

Begegnung 
beim Pfarrfest
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„Räuber Hotzenplotz“ - Sommertheater für 
Kinder und Erwachsene der Theatergruppe 
der Kolpingfamilie Wolframs-Eschenbach 
am 22. Juli um 16:00 Uhr, 23. Juli um 13:30 
und 16:30 Uhr, 29. Juli um 16:00 Uhr und 
30. Juli um 13:30 und 16:30 Uhr mit Start 
am Eingang des Museumsgebäudes (Alt-
stadt-Mitte). Kartenvorverkauf bei Karin 
Eder unter Tel. 0170/1526980 oder unter 
theatergruppe@wolframs-eschenbach.de 
(Beate Horndasch). Der Räuber mit seinen 
sieben Messern und einem Säbel, der in sei-
ner Höhle im Räuberwald von seinem Die-
besgut lebt, treibt im Sommer 2017 auch in 
Wolframs–Eschenbach wieder sein Unwe-
sen. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie 
spielt im Rahmen eines Freilichttheaters an 
drei verschiedenen Standorten der Altstadt.

3 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!
Räuber Hotzenplotz in Wolframs-Eschenbach ab 22. Juli

Gewinnen Sie eines der drei Ticketpa-
kete für jeweils zwei Personen (Kinder 
oder Erwachsene) für eine Vorstellung 
Ihrer Wahl, indem Sie an der Verlosung 
auf www.habewind.de teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Daten der Gewinner werden an den Ver-
anstalter weitergeleitet, die Karten dann 
an der Theaterkasse hinterlegt. 

Viel Glück!

„Tag der 
offenen Voliere“ 
der Vogelfreunde 
Heilsbronn

Am Sonntag, 16 Juli, veranstal-
ten die Vogelfreunde Heilsbronn 
e. V. ab 14:00 Uhr ihren schon 
zur Tradition gewordenen „Tag 
der offenen Voliere“ auf dem 
Vereinsgelände mit Vogelauf-
fangstation an der Rainstrasse 
in Heilsbronn. Es besteht die 
Möglichkeit, das Vogelschutz-
gebiet und die Vogelauffangsta-
tion mit ihren „Bewohnern“ zu 
besichtigen. Außerdem stehen 
die Mitglieder bereit, Fragen zur 
Vogelzucht und Vogelhaltung zu 
beantworten und den einen oder 
anderen Tipp zu geben. Im Rah-
men dieser Veranstaltung treffen 
sich auch die Vereinsmitglieder 
zu ihrem jährlichen Grillfest, um 
bei Gegrilltem oder auch Kaffee 
und Kuchen in gemütlicher Run-
de zusammen zu sitzen.

Foto: Peter Weber



Ausgabe 286-201712



Ausgabe 286-2017 13



Ausgabe 286-201714

MERKENDORF
Zum Sommerfest der Grundschule 
Merkendorf konnte Schulleitern Sil-
via Feld zahlreiche Besucher begrü-
ßen. Zu Beginn trafen sich Eltern, 
Geschwister und Großeltern in der 
Schulsporthalle, wo die Kinder das 
Musical „Im Land Kunterbunt“ auf-
führten. Zuvor betonte Feld, dass 
��
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„Singende Grundschule“, auch das 
Prädikat „Inklusive Grundschule“ 
��&�
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ber war sicher dabei, als die Schul-
kinder die Bühne in der Sporthalle 
betraten und das mit Iris Querbach 
einstudierte Musical aufführten. Im 
Land Kunterbunt herrscht eine Kö-

nigin über die Farben Blau, Rot und 
Gelb. Über dem Land steht ein herr-
licher Regenbogen. Alles ist kunter-
bunt. Doch eines Tages kommen die 
blauen, roten und gelben Bürger zur 
Königin und fordern, dass ihre je-
weilige Farbe etwas Besonderes sei 
und dies von der ihr entsprechend 
gewürdigt werden solle. Darum be-
schließt sie, dass jede Farbe einen 
Tag bekommen soll. Über längere 
Zeit geht das gut. Doch der zentrale 
Regenbogen über dem Land ver-
blasst immer mehr, da nichts mehr 
bunt ist, sondern eine Farbe den 
Tag bestimmt und alles eintönig ist. 
Als der Regenbogen fast verblasst 
ist, bricht Panik im Volk aus und die 

Untertanen erstarren zu Stein. Die 
Königin ist darüber bestürzt und 
weiß einen Ausweg, in dem sie aus 
ihrer Farbentonne die verschiede-
nen Farben in Form von Farbtrop-
fen in den Himmel wirft. Daraufhin 
beginnt es Farben zu regnen und 
damit entstehen noch viele weitere 
Farben. Die Untertanen erwachen 
wieder in einem nun bunteren Land. 
Lang anhaltenden Applaus spende-
ten die Besucher für die gekonnte 
Aufführung. Dann verlagerte sich 
das Geschehen in das Schulgebäu-
de und den Pausenhof. Die Kinder 
konnten verschiedene Stationen in 
den Klassenzimmern und draußen 
absolvieren, wie einen Spielepar-
cours oder einen Spiegel anferti-
gen. Für das leibliche Wohl war der 
Elternbeirat zuständig. Ein weiteres 
Highlight des Nachmittags war das 

Vielfalt siegt über Eintönigkeit
Sommerfest der Grundschule Merkendorf mit Musicalaufführung 

Dieses Logo ist der Sieger und 
�����������	���������������������
Schule Merkendorf. Künstlerin ist 
die Schülerin Charlotte Schmidt.

Viele Eltern und Geschwister kamen zum Sommerfest in die 
Grundschule und stürmten das kalte Buffet.

Küren eines Schullogos. Die Kinder 
und Eltern konnten aus 10 Vorschlä-
gen ihren Favoriten wählen. Gewon-
nen hat das Motiv der Schülerin 
Charlotte Schmidt.  

Text + Fotos: Daniel Ammon

WINDSBACH
Auf Einladung von Eike Hallitzky, 
Landesvorsitzender der bayerischen 
Grünen, kam die Journalistin und 
Bestsellerautorin Nadine Schubert 
aus Oberaurach in Unterfranken An-
fang Juli für einen Infoabend in das 
Windsbacher Gasthaus Dorschner. 
Ca. 80 Besucher, davon auffälliger-
weise mindestens 90 % weiblich, 
lauschten interessiert dem praxis-
orientierten und zugleich unterhalt-
samen Vortrag. Nadine Schubert 

ist keine Aussteigerin oder Selbst-
versorgerin und lebt auch nicht auf 
einem Aussiedlerhof. Mit ihrer Fami-
lie lebt sie so, wie es viele tun, in 
einem Einfamilienhaus mit allen An-
nehmlichkeiten und zwei Autos (auf 
dem Land notwendig) – aber eben 
ohne Plastik! Wie das im Alltag (mit 
Kindern, Mann, Haustieren) wirklich 
funktioniert, zeigte sie anhand von 
Tipps und Tricks rund um das Ein-
kaufen, die Kosmetik, den Haushalt. 
Vorab erläuterte sie aufrüttelnde 

Zahlen zu den schlimmen Folgen 
für Umwelt und Gesundheit durch 
sogenannte Mikroplastikteilchen. 
Diese seien überall – sogar im Ho-
nig auf unserer Frühstückssemmel. 
Was also tun? Der erste öffentliche 
Weg, die Einsparung von Plastiktü-
�
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viel gebracht. Um 1,9 Milliarden ist 
der Verbrauch zurückgegangen. 
Doch wie im privaten Haushalt 
Plastik einsparen? Nadine Schu-
bert kauft Lebensmittel konsequent 

nur noch frisch oder im Glas. 
Diese Gläser werden gespült 
und weiterhin verwendet. 
Frisch kochen oder frisch 
kaufen spart Verpackung. 
Das heißt natürlich auch 
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sein beim Einkauf. Tipp aus 
der Habewind-Region: Bei 
der Metzgerei Rosenberger 
in Windsbach kann man sein 
eigenes Gefäß zum Abfül-
len mitbringen, gleiches gilt 
auch für den Demeterhof 
Schwab in Suddersdorf. 
Plastikfreie Naturkosmetik 
und Putz- bzw. Waschmittel 

kann man günstig selbst herstellen 
– Schubert hat hierzu Rezepte für 
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Kaffeesatz u.a. als Hautpeeling und 
Waschsoda (gibt es in Papierverpa-
ckung zu kaufen) für die perfekte 
Reinigung der Küchenspüle. Mit den 
Zuhörerinnen entwickelte sich dann 
ein reger Erfahrungsaustausch zu 
möglichen Einkaufsquellen und zur 
Vermeidung von Plastik im täglichen 
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��
von Nadine Schubert können Inte-
ressierte, die den Vortrag verpasst 
haben, auch online auf www.besser-
leben-ohne-plastik.de nachlesen.

K W / Foto: Haberzettl

Vortrag mit alltagstauglichen Tipps: „Besser leben ohne Plastik“
Bestsellerautorin Nadine Schubert stieß in Windsbach auf großes Interesse

Abendliche Serenade 
des MGV am 30. Juli in Windsbach

Am Sonntag, den 30. Juni veranstaltet der Männergesangverein 
(MGV) Eintracht Windsbach ein Chor-Konzert um 20:00 Uhr im At-
riumhof (hinter den „Spelterhäusern“) in Windsbach. In der abend-
lichen Serenade werden Lieder zum Thema „Wohlauf in Gottes 
schöne Welt“ erklingen. Neben dem Männerchor wirkt am Lieder-
abend das Bläserensemble „Frankenbrass“ mit. Die Gesamtleitung 
hat Maximilian Rüb. Eintrittskarten sind erhältlich bei jedem Sänger, 
in der Raiffeisenbank Windsbach sowie an der Abendkasse. Bei 
�$&�
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Am Donnerstag wurde die „Kerwa 
ausgegraben“ mit den Böllerschüt-
zen am Bahnhof und Schlachtschüs-
seln in den Gastwirtschaften.
Am Freitagnachmittag war Start 
am Rummelplatz beim Sternplatz 
���� =����
���� _���� 8���
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Schiffschaukel. Aber auch die Ver-
kaufsbuden mit allerlei Süßem, Herz-
haftem und Gegrilltem waren Ziele 
der Schleckermäuler. Schießbude 
und Losstand waren Anziehungs-
punkte für Schützen und solche, die 
es werden wollen – und die Glücks-
ritter versuchten Göttin Fortuna milde 
zu stimmen, wollten sie ja möglichst 
einen der Hauptpreise ergattern. Der 
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Platz – und selbst das Wetter hat 
meistens mitgespielt. Obwohl einige 
Regenschauer und kühle Winde die 
fünf Tage bestimmten – konnten sie 
doch die Feierlaune der Kirchweih-
besucher nicht trüben. Gegen Abend 
am Freitag spielte die Blaskapelle 

der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr 
an mehren Plätzen im Ort beim so 
genannten „Kerwa einblasen“. Um 
20 Uhr schließlich schwang Bürger-
meister Gerhard Korn den Schle-
gel und zapfte beim Stand vom 
Steinbauer das erste Fass an. Drei 
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Moderne Orgelarrangements spielte 
Helmut F. J. Bencker zu nächtlicher 
Stunde in der St. Nikolaikirche und 
leuchtendes Farbenspiel erfreute die 
Zuhörer und Zuschauer.
Der Samstag begann mit dem Kirch-
weihbetrieb am Rummelplatz und in 
der Hauptstraße. Emsiges Torwand-
schießen bot das Jugendzentrum 
am Sternplatz und am Nachmittag 
hatten die Kerwabum ihren großen 
Auftritt. Es galt, den Kerwabaum 
aufzurichten – mit viel Muskelkraft 
und Schweiß gelang dies schließ-
lich. Weithin sichtbar war nun zu er-
kennen: Neuendettelsau feiert seine 

Kirchweih. Abends 
war sowohl für Kinder 
als auch für Erwach-
sene Kirchenkino an-
gesagt.
Sonntags, nach dem 
Gottesdienst, traf man 
sich beim 20. Kirch-
weihlauf des TSC. 

Das war sie also... die Neuendettelsauer Kirchweih!
Fünf tolle Tage – fünf Tage Kirchweih feiern mit allem, was so dazu gehörte.

Hier einige Impressionen und Fotos vom Kirchweihgeschehen.
Die Teilnehmer, von Klein bis Groß, 
liefen schier um die Wette. Jeder 
wollte den anderen überholen, je-
der wollte der Erste sein. Doch Ur-
kunden waren für alle da – sehr zur 
Freude der Bambinis. Höhepunkt 
des Kirchweihgeschehens war 
schließlich der Kirchweihumzug. 
Bunt und fröhlich, ausgelassen und 
mit vielen Musikanten, die fetzige 
Marschmusik spielten, schlängelte 
sich der „Gaudiwurm“ durch die Stra-
ßen. Angeführt von stolzen Amazo-
nen auf ihren Pferden. 17 Gruppen 

folgten ihnen und auch knatternde 
Oldtimer-Traktoren ließen hören 
und sehen welche Kraft in ihnen 
steckt. Verkaufsoffener Sonntag und 
Frühschoppen am Montag wurden 
ebenso gut angenommen. Auch der 
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cherei konnte sich über mangelndes 
Interesse nicht beschweren – zumal 
die ganze Woche über Bücher-Floh-
marktzeit war.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Bierfassanstich

Böllerschützen

 Kerwaumzug
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MERKENDORF
Bereits seit über 10 Jahren gibt es 
in Merkendorf regelmäßig Angebote 
in Sachen Bildhauerei und Malerei. 
Diese sind ein fester Bestandteil des 
alljährlichen Sommerprogramms. 
Von Montag, 31. Juli, bis Frei-
tag, 04. August, sowie von Mon-
tag, 07. August bis Freitag, 11. 
August, werden während eines 
intensiven Arbeitsaufenthalts grund-
legende Bildhauertechniken für An-
fänger wie Fortgeschrittene durch 
den Künstler Kurt Grimm vermittelt. 
Mit ausgewählten Materialien wie 
Sandstein oder Muschelkalk kann 
ein eigenes Modell erstellt werden. 
Gearbeitet wird im Stadthof inmitten 
der historischen Altstadt. Der Aqua-

rellmalkurs für Anfänger und Fort-
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31. Juli, bis Freitag, 04. August, 
statt. Unter der Leitung von Manfred 
Sieber wird es in der Umgebung von 
Merkendorf Tipps rund um die The-
men Bildaufbau, Komposition, Per-
spektive, Farbenlehre und zu den 
verschiedenen Aquarelltechniken 
geben. Zur gleichen Zeit gibt Martin 
Zepter in seinem intensiven thea-
terpädagogischen Workshop Infos 
zu verschiedenen Grundelementen 
zeitgenössischer Theaterkunst wei-
ter. In der Woche werden einige kur-
ze Szenen im öffentlichen Raum der 
Merkendorfer Altstadt entstehen. 
In der Zeit von Dienstag, 01. August, 
bis Freitag, 04. August, leitet Jess 

Walter den Kurs „Landschaftsma-
lerei als Experiment“. Zusammen 
sollen Strukturen im Wald sowie 
Schrottlandschaften untersucht 
werden. Durch spielerische Zei-
chenübungen soll das Gesehene 
zu Papier gebracht werden. 
Neu ist der Modellierkurs „Plas-
tisches Gestalten“ mit Cornelia 
Königsperger. Durch den Kurs von 
Montag, 07. August, bis Freitag, 
11. August, soll die Wahrnehmung 
der Formen der Natur und Kunst 
sensibilisiert sowie zu einer eigenen 
Form verarbeitet werden. 
Martin Zepter führt von Montag, 07. 
August, bis Freitag, 11. August 
zudem in die Performancekunst 
ein. Es werden verschiedene Grun-

MITTELESCHENBACH
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Mitteleschenbacher Landwirte ging 
heuer ins südliche Taubertal. Ortsob-
mann Willi Seitz konnte wieder eine 
wunderbare und interessante Fahrt 
zusammenstellen. Die erste Station 
war in Vestenbergsgreuth, dort war-
tete Frau Lottes auf die gut 30 Gäste, 
um sie in ihrem Kräutergarten her-
umzuführen, an dessen Ende eine 
Verkostung mit verschiedenen Tee-
sorten und Gewürzen stand. Nach 
einer deftigen Brotzeit am Bus ging 
es gestärkt weiter nach Welbhausen 
zur Gärtnerei „Currlin“, in der über 
1500 verschiedene Orchideenarten 
zu bestaunen waren. Man erfuhr 
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und die Orchideenzucht und hatte 
die Möglichkeit das ein oder andere 
Exemplar für daheim zu erwerben. 
Das nächste Ziel war dann in Nie-

dersteinach bei Herrn Pochert. Der 
zeigte den Besuchern, dass man 
mit der Motorsäge nicht nur Bäume 
fällen, sondern aus ihnen auch tolle 
Kunstwerke machen kann. Mit viel 
Können erschafft der Holz-Künstler 
aus Baumstämmen diverse Skulp-

turen wie Adler, Bären, Hexen und 
vieles mehr. In Weikersheim konnte 
anschließend gemütlich Kaffee ge-
trunken und Eis geschlemmt wer-
den, bevor es weiter ging zu einer 
kleinen Führung im Schloss Wei-
kersheim und dem dazugehörigen 

barocken Schlossgarten. Als letzter 
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Weinort Röttingen angefahren. Er 
liegt im „lieblichen Taubertal“ und ist 
die Heimat der Winzerfamilie Engel-
hardt, die dort in ihrer urigen Scheu-
ne zur geselligen Weinprobe und 
hausgemachter Winzerbrotzeit ein-
geladen hatte. Das Fazit dieses gut 
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sehr positiv, man musste auch nicht 
viel laufen, was vor allem den älteren 
Teilnehmern zugutekam. Vielleicht 
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auch wieder mehr aktive Landwirte 
die Zeit mitzufahren, denn es wäre 
doch schön, auf diese angenehme 
Art und Weise die Verbundenheit 
zum Mitteleschenbacher Bauern-
verband zu zeigen.

Text + Foto: ma

Künstler am Werk in der Krautstadt 
Merkendorfer Sommerakademie startet im August wieder

delemente zeitgenössischer Perfor-
mancekunst in Theorie und Praxis 
vermittelt. Im Kurs soll sich mit dem 
eigenen Körper, verschiedenen Ma-
terialien und dem öffentlichen Raum 
der Merkendorfer Altstadt auseinan-
dergesetzt werden.
Zum Ende der Kurse Bildhauerei, 
Aquarellmalerei, Landschaftsmale-
rei als Experiment sowie des Model-
lierkurses gibt es an den Freitagen 
04. August, sowie am 11. August, 
ab circa 18 Uhr eine Vernissage. 
Weitere Infos gibt es sowohl im In-
ternet unter www.merkendorf.de 
als auch unter der Telefonnummer 
09826/6500 oder der E-Mailadresse 
stadt@merkendorf.de bei der Mer-
kendorfer Stadtverwaltung.

Text: Marina Hellein

�����������������
���	���
����������������	��

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Juni startete die Arbeiterwohlfahrt 
Heilsbronn zur 5-Tages-Fahrt in den 
Spreewald. Die Fahrstrecke, dies-
mal über Hof-Zwickau-Chemnitz-
Dresden nach Cottbus-Willmersdorf 
ins Hotel Willmersdorfer Hof, konn-
te nicht wie geplant ablaufen, da 
voraus bei Nossen ein brennender 
400-Tonnen-Kran unseren Weg be-
hinderte. So kamen wir nach einer 
ausgiebigen Brotzeit unterwegs erst 
sehr spät am Ziel an. Am nächsten 
Tag stand die Landeshauptstadt 
Berlin auf dem Programm. Hier wur-
de auf einer 2,5 Std. andauernden 
Stadtrundfahrt das alte und neue 
Berlin mit den vielen Änderungen 
seit der Grenzöffnung vorgestellt. 
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ten Tag mit einer Kahnfahrt durch 
den Spreewald von Lübbenau nach 
Lehde, dem Besuch des Freilicht-
museums in Lehde wie auch eine 
Spreewald-Rundfahrt rundete das 
Programm ab. Am Abend wurden 
die Mitfahrer dann passend mit ei-

nem Spreewälder Menü überrascht. 
`�$&� �
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sitz nach Bautzen und Görlitz - mit 
Aufenthalt und Altstadtführung, der 
Besuch des aufgelassenen Braun-
kohletagebaus in Cottbus waren be-
eindruckende Erlebnisse. Der letzte 
Tag auf der Rückreise, Aufenthalt 
in Dresden und Abschlussessen in 

5-Tages-Fahrt der Arbeiterwohlfahrt Heilsbronn in den Spreewald

Büschelbach, machte den Abschied 
vom Osten doch sehr schwer. Als 
nächster Termin steht für die AWO 
Heilsbronn das Grillfest am 5. Au-
gust ab 16:00 Uhr im Schwabachtal 
auf dem Programm. 
Die Ferienspaßaktion lädt die 
Kinder und Jugendlichen am 10. 
August wieder zu einer Stadtrallye 

durch Heilsbronn ein. Die Herbst-
fahrt am 1. Oktober wird nach 
Kulmbach führen. Anmeldungen 
nehmen gerne entgegen: Sven Kas-
per Tel. 09872/3658112, Zdeni Boas 
Tel. 09872/93 833, Erna Baumeister 
Tel. 09872/1873 und Ludger Lütke-
hermölle Tel. 09872/5728.

Foto: L.L.
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KAMMERSTEIN / RUDELSDORF 
(Eig. Ber.)
Eine hochwertige und stilvolle Auf-
wertung erfährt derzeit der Dorfplatz 
im Kammersteiner Gemeindeteil Ru-
delsdorf. Im Rahmen der Dorferneu-
erung wird die sanierungsbedürftige 
„Kapelle“ erneuert. Diese  Maßnah-
me ist vielen Rudelsdorfern und Bür-
germeister Walter Schnell seit langer 
Zeit ein Herzensanliegen. In einem 
zweiten Schritt wird der Dorfplatz 
neu gestaltet. Das von den Rudels-
dorfern umgangssprachlich als „Ka-
pelle“ bezeichnete Gebäude in der 
Ortsmitte wurde in den zurückliegen-
den Jahren als öffentliche und zu-
letzt als private Viehwaage genutzt. 
Erbaut wurde die sog. Kapelle nach 
Archivrecherchen von Bürgermeis-
ter Walter Schnell als „Feuerhaus 
mit Gemeindeuhr und Glocke“. Dies 
ist dem Beschlussbuch der Ortsge-
meinde Barthelmesaurach vom 2. 
September 1909 zu entnehmen. Die 
Betreuung der Viehwaage und das 
Aufziehen der Uhr am Glockenturm 
oblag bis zum heutigen Tag dem Ru-
delsdorfer Bürger Georg Lacher, der 
dies seit Jahrzehnten stets zuverläs-

sig erledigt. Auch die Uhr am Glo-
ckenturm und das Läutwerk werden 
saniert und durch ein elektrisches 
Uhrwerk ergänzt.
Ehrenamtliches Engagement war 
beim Bau 1909 und ist auch bei der 
Sanierung 2017 gegeben. Durch tat-
kräftige Eigenleistungen minimieren 
die Rudelsdorfer die Kosten für das 
Amt für Ländliche Entwicklung und 
die Gemeinde Kammerstein. Bei 
den wöchentlichen Besprechungen 
werden die Arbeiten koordiniert. Ne-
ben dem Bürgermeister nehmen für 
Rudelsdorf der TG-Vorsitzende An-
dreas Seitzinger und die Architektin 
Magdalena Käsperlein-Lambeck teil. 
Schon jetzt freut sich Bürgermeister 
Walter Schnell auf die neue Kapel-
le. Sie soll als Raum der Stille für 
die Bürgerschaft und Gäste genutzt 
werden und ist öffentlich zugänglich. 
Darüber hinaus steht die schlichte 
Kapelle auch für kirchliche Zwecke 
zur Verfügung. Aus diesem Grund 
wird die Kapelle auch eine kirchliche 
�
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Kapelle wird sich der Ortsverein Ru-
delsdorf kümmern.

Foto: Gemeinde Kammerstein

Rudelsdorfer Kapelle in der 
Ortsmitte wird saniert

Kammersteiner Musik-Sommer
Nach „Age before beauty“ und „On Cue Bigband“ folgen wei-
tere Highlights des Kammersteiner Musik-Sommers 2017:  
Alexander Herzog mit Iris Schork – Musik ohne (Alters)Gren-
zen - am 20. Juli und Christian Springer – Polit-Kabarett „Trotzdem“ 
- am 27. Juli. Karten für die Veranstaltungen sind im Rathaus Kam-
merstein, Dorfstraße 10, Tel. 09122/9255-14 und an der Abendkasse 
erhältlich; Jugendliche bis 18 Jahren sowie Schwerbehinderte (mind. 
50 GdB, Vorlage des Ausweises) erhalten 50 % Nachlass. Beginn 
der Musik-Sommer-Abende ist jeweils um 20:00 Uhr. Bei schlechtem 
Wetter werden alle Veranstaltungen in die Eventscheune des Landg-
asthauses Zwick in Rudelsdorf verlegt. Das komplette Programm ist 
auf www.kammerstein.de�������
�*

PETERSAURACH
���������
��
��8�	
��
����
�	�
�
und Straßenmängelprüfung tra-
fen sich Ende Juni Bürgermeister 
Lutz Egerer, Dipl.-Ing. (FH) Helmut 
Horndarsch (Bauleiter von der Fir-
ma Moezer GmbH aus Lichtenau), 
Dipl.-Ing. (FH) Werner Rabe vom 
Ingenieurbüro Miller aus Nürnberg 
(DSK Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG), N-Ergie-Gebiets-
leiter Alexander Eberl und Susan-
ne Schwab von der Firma Schwab 
��"��
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tersauracher Baugebiet wird die 
bereits bestehenden Sackgassen 
Lerchenstraße und Meisenweg mit-
einander als Lückenschluss verbin-
den. Der Grundstückspreis pro m² 

beträgt 145 Euro inkl. Straßenbau 
und Kanal. Zusätzlich beschloss 
der Gemeinderat ein Baukindergeld 
bis max. drei Kinder mit je 2.500 
Euro. Beim gemeinsamen Ortster-
min ließ sich die Gruppe die un-
terschiedlichen Gullideckel öffnen 
und kontrollierte den kompletten 
Straßenbereich des neuen Bauge-
biets auf Risse oder andere Mängel. 
Ob Anzug und Krawatte oder kurze 
Hose – alle riskierten einen Blick in 
die Kanalisation. Von den Kanälen 
wurden zudem Videoaufnahmen auf 
CD übergeben. Laut Bürgermeister 
Egerer waren die Flurstücke bereits 
vor der Übergabe an die Gemein-
de an die zukünftigen Bauherren 
verkauft, alleine durch die Mund-
propaganda. Kein Wunder, denn 

Baugebietsübergabe mit „Gulli-Besichtigung“ in Petersaurach
Flurstücke bei Lerchenstraße / Meisenweg bereits verkauft

der Landkreis Ansbach ist die grüne 
Lunge für die Stadt Nürnberg und 
Petersaurach biete eine gute Infra-
struktur mit der B14 vor der Haus-
türe und Glasfaseranbindung in 

jedes einzelne Haus. Interessenten 
müssen jedoch nicht traurig sein, 
das nächste Baugebiet ganz in der 
Nähe (Klostersteig) mit 12 Parzellen 
ist bereits in Planung…

K W / Foto: Haberzettl
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Buntes Treiben herrschte Mitte Mai 
am Schulzentrum in Petersaurach. 
Zum zweiten Mal organisierte die 
Schulgemeinschaft einen „Abend 
der Talente“. Das Publikum in der 
voll besetzten Petersauracher 
Turnhalle staunte nur so über die 
künstlerischen Darbietungen der 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaf-
ten des Ganztagesbereichs oder 
über musikalische, tänzerische und 
akrobatische Vorführungen einzel-
ner Schüler und Schülerinnen aus 
den Klassen 3 bis 9. Ob dies nun die 
�`?����������� �&�
��"���
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zen, die „AG Schwarzes Theater“ 
mit ihrem „Gruselett“ nach Christian 
Morgenstern oder die „AG Zaubern“ 
mit ihrem „Monsterkartentrick“ war, 
alles klappte hervorragend und 
wurde heftig beklatscht. Bereichert 
wurde der Abend durch Trompeten-, 
Flöten- und Klavierspiel, ebenso 
durch Ballett- und Rope-Skipping-
Einlagen. Aber auch Waveboarder, 
Einradfahrer und Turnerinnen zeig-

ten ihr Können. Für ein besonde-
res Erlebnis sorgten irakische und 
syrische Kinder der Mittelschule 
mit einem alten arabischen Volks-
lied, das sie einfühlsam darboten. 
Umrahmt wurde das Programm 
von der Schulband, hier kam zum 
ersten Mal die neue Musikanlage 
zum Einsatz, welche der Schul-
förderverein mit einem stattlichen 

Vom arabischen Volkslied bis Zumba…
Kinder stellen ihre Talente zur Schau

8
���	���������
��
*�}�����
&�
��
Thomas Huttner sorgte als „Mäd-
chen für alles“ für „Ton und Licht“. 
Um das leibliche Wohl in der Pause 
kümmerte sich die neue Vorsitzen-
de des Schulfördervereins, Sabine 

Fetz, die mit der Klasse 9GT die 
Bewirtung übernahm. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten sich so 
über einen Zuschuss zu ihrer Klas-
senfahrt nach Kroatien freuen. Am 
Ende des kurzweiligen Abends bat 
Herr Gössnitzer, der als Organisator 
und Moderator auf unterhaltsame 
Art und Weise durch das Programm 
führte, das Publikum um eine Hut-
spende, am liebsten seien ihm 
„Scheinwerfer“. Neben Heilsbronns 
1. Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
konnte Rektor Theo Hartl auch Re-
gina Förster von der Firma RKW SE 
begrüßen, mit der die Schule eine 
Partnerschaft verbindet.
So ging nach zweieinhalb Stunden 
ein toller Abend zu Ende, der den 
Kindern und Gästen in guter Erin-
nerung bleiben wird.

Fotos: Privat

Altpapiersammlung des TSV Windsbach
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am Samstag, den 29. Juli ab 9:30 Uhr statt. Gesammelt 
wird im kompletten Stadtgebiert Windsbach, jedoch nicht in den Orts-
teilen. Mitgenommen werden Zeitschriften, Kataloge, Bücher u.ä., 
jedoch keine Kartonagen. Bitte verschnüren Sie das Papier zu trag-
baren Bündeln und legen Sie diese gut sichtbar zur Abholung bereit. 
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28. Oktober 2017 statt. Der TSV bedankt sich für Ihre Unterstützung!
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BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Ballonsteigen, Pippi Langstrumpf 
und buntes Rahmenprogramm für 
Groß und Klein: Bei bestem Wet-
ter begingen viele Besucher zu-
sammen mit Bewohnern und den 
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden der Bruckberger Heime 
den Tag der Begegnung der Dia-
konie Neuendettelsau unter dem 
Motto „Gemeinsam auf dem Weg.“ 
Anlässlich des 125-jährigen Jubi-
läums der Bruckberger Heime und 
des Posaunenchors kamen viele 
Menschen zusammen. Der Tag 
startete mit dem Jubiläumsgottes-
dienst auf der Schlosswiese. Unter 
bunten Sonnenschirmen lausch-
ten die Besucher der Andacht von 
Pfarrerin Andrea Eitmann und der 
Festpredigt von Dr. Mathias Hart-
mann, dem Vorstandsvorsitzenden 
der Diakonie Neuendettelsau. Als 
besonderes Highlight sorgten die 
Vereinigten Posaunenchöre des 
Dekanats Ansbach unter der Leitung 
von Landesposaunenwartin Kerstin 
Dikoff für die musikalische Umrah-
mung. „Die bunte Vielfalt von Men-
schen ist von Gott gewollt“, betonte 
Dr. Mathias Hartmann im Hinblick 
auf die Arbeit der Bruckberger Hei-
me. Er bezeichnete die Einrichtung, 

die unter der Leitung von Joachim 
Neuschwander steht, als „gelunge-
nes Beispiel von Inklusion“ und be-
dankte sich bei allen Mitarbeitenden 
sowie Bruckbergs Bürgermeisterin 
Anna-Maria Wöhl, durch die die Ge-
meinschaft von Menschen mit und 
ohne Behinderung zu diesem Vorbild 
werden konnte. „Unser Ziel als Di-
akonie Neuendettelsau ist es, dass 
auch andere Gemeinden ein solches 
Aushängeschild werden“, betonte 

Hartmann. Bevor das Fest dann ins 
Rahmenprogramm überging, lasen 
die Bewohner der Bruckberger Hei-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mit „Nun lag die Schöpfung form-
los da“ aus der Deutschen Messe 
von Franz Schubert eröffnete der 
gemischte Chor des 
Gesangvereins Heils-
bronn die traditionel-
le Johannisfeier am 
Friedhof Heilsbronn. 
Pfarrer Dr. Schindler 
stellte den Lobge-
sang des Zacharias 
an den Anfang der 
Andacht, in der die-
ser seine Freude 
über die Geburt des 
Johannes kundtat. 
Mit den Liedern „Har-
re meine Seele“ und 
„Glaube und Zuver-
sicht“ begleitete der 
Gesangverein den 
Lobpreis. Johannes, 
der letzte Prophet 

des Alten Testamentes, weist auf 
Jesus hin. Mit dem Bachchoral „Be-
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auch an die Vergänglichkeit des Le-

bens erinnert. Mit 
„Glaube und Zu-
versicht, Mut und 
Vertrauen“ führte 
der Chor den Ge-
danken an den 
Glauben an den 
treuen Gott wei-
ter. Die Feier an 
diesem herrlichen 
S o m m e r a b e n d 
beschlossen Ge-
bet und Fürbitte 
und endete mit 
dem Lied „Gebet“, 
vertont von Chor-
leiterin Hasmik 
Bokhyan.

Foto: 
Hanns Maisel

Vielfalt von Gott gewollt
Viele Besucher feierten gemeinsam am „Tag der Begegnung“

me die Fürbitten und ließen dabei 
Luftballons in den Himmel steigen. 
Anschließend hatten die Besucher 
Zeit um Mittag zu essen und sich 
durch die unterschiedlichsten Aktio-
nen über die Bruckberg Heime zu in-
formieren. Für die Kleinsten bot sich 
Kinderschminken, eine Quiz-Rallye 
oder ein Bilderbuchtheater, die Gro-
ßen konnten über Ausstellungen der 
Kunstwerkstatt, der Theatergruppe 
oder der Sportgruppen Einblicke 
erhalten. Für große Begeisterung 
sorgten wieder die Motorradrund-
fahrten des Vereins „Fahrtwind e.V.“. 
Auch ein Flohmarkt lud zum Schlen-
dern ein und das Luftballonspickern, 
sowie das Bühnenprogramm der 
Werkstatt-Allstars, der Wiesen-
grund-Musikanten und der Country-
Pop-Rockband „L.A.“ sorgten für 
eine ausgelassene Stimmung.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Dr. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettel-
sau, war der Festprediger beim Tag der Begegnung in Bruckberg.

Johannisfeier am Heilsbronner 
Friedhof
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Pünktlich zum Kirchweihstart hat der Regen wieder nachgelassen und die Kinder der integra-
tiven Laurentius-Kita Neuendettelsau können nach draußen, um ihren eigenen, kleinen Kirch-
weihbaum aufzustellen. Gespannt sitzen die Kinder im Garten der Laurentius-Kita und warten 
auf die Vorschulgruppe, die gerade dabei ist, den Kirchweihbaum zu holen. Als sie um die 
Ecke kommen ist die Aufregung groß. Sie dürfen ihren eigenen Kirchweihbaum aufstellen! Ein 
großes Ereignis für die Kleinen, für das die meisten Kinder ein traditionelles weißes Oberteil 
und ein rotes Kirchweihtuch tragen. Mit Singen und Klatschen untermalen sie das spannende 
Ereignis am Kirchweihfreitag. Mit dabei sind auch zwei echte Kirchweih-Buam. Patrick Ernst 
und Fabian Hahn unterstützen die Kita-Kinder und singen sogar ein echtes Kirchweih-Lied. 
Zur Feier des Tages gibt’s anschließend für jedes Kind ein Küchle.

Foto: Diakonie Neuendettelsau 

Kerwa is‘! Die Kinder der Laurentius-Kita stellten ihren eigenen Kirchweihbaum auf.

Ein Kirchweihbaum für die Kleinsten
Laurentius-Kita stellt eigenen Kirchweihbaum auf
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

Renovierungsarbeiten u. Trocken-
bau, Montagearbeiten u. Fliesen 
Verlegung u. vieles mehr, alles aus 
einer Hand. Info unter: www.mw-ren-
taman.de, Firma M. W. Rent a man 
e.K. Manfred Winkler Tel.: 09872-
7656, Handy 0160-96073065

Gartengestaltung������"
	
��_
-
ckenschnitt, Problem-Baumfällung 
mit Entsorgung, und vieles mehr. 
Firma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Haushaltshilfe 2 Tage jeweils 3 Std. 
pro Woche in Heilsbronn gesucht.
Tel. 0171 7138645

Wir, Elektrofachgeschäft Franke, 
suchen Verstärkung im Verkauf, auf 
450,-€ Basis. Wenn Sie Erfahrung im 
Verkauf haben, kontaktfreudig sind 
und Grundkenntnisse am PC haben, 
dann bewerben Sie sich. Wir bieten 
einen interessanten und abwechs-
lungsreichen Arbeitsplatz.    Elekt-
rofachgeschäft Franke, Hauptstraße 
27, 91564 Neuendettelsau, 09874-
4207, laden@elektro-franke.de

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-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

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

Immeldorf, 2-Zi.Whg. m. Einbaukü-
che, 70 m2, EG m. Terrasse, 430€ 
WM, ab 01.10.2017 provisionsfrei zu 
vermieten, Tel.: 0170/3470251

Suche zuverlässige, Reinigungs-
kraft für Privathaushalt. 3x wö-
chentlich auf 450,-€ Basis. Tel.: 
0173-6978837 

Klavier–Matineé 
mit Theresa 
Schneider am 
23. Juli
Klaviermusik von Barock bis zur 
Moderne mit Theresa Schneider 
(Klavierklasse Thomas Grillen-
berger), der mehrfachen Preis-
trägerin beim 
Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“, 
um 11:00 Uhr im 
Bürgersaal des 
Deutschordens-
schlosses Wolf-
rams-Eschen-
bach. Eintritt 
frei!

ROHR (Eig. Ber.) 
Seit 1. Mai ist das neue Zuhause der 
früheren Dartkings Regelsbach nun 
der TSV Rohr, der uns in allen Be-
langen mit offenen Armen empfangen 
hat. 
Egal ob Fußballer, Tischtennisspieler, 
Leute aus der Sportgymnastik oder 
Schützen: alle schnupperten wäh-
rend der fünfwöchigen Bauzeit der 
Boardanlage immer wieder bei uns 
rein. Training und Competition bei 
den Dartkings: Durch unsere Boar-
danlage haben wir mehr Platz und 
somit auch die Möglichkeit, parallel 
zur Competition mit Neulingen und 
Interessenten trainieren zu können. 
Einlass hierfür ist immer ab 19 Uhr, 
Game On um 20 Uhr. Bald bieten wir 

ein Kinder-/Jugendlichentraining an, 
nutzen Sie zur Info gern unseren Fa-
cebookauftritt oder die Internetseiten 
des TSV Rohr.
Am 15. Juli richten wir für alle Mitglie-
der der Gemeinde Rohr und Umland 
ab 12:30 Uhr das Eröffnungsturnier 
„Summer Breeze“ aus. Sollten wir 
uns nicht schon vorher einmal im 
Training oder bei einer Competiti-
on gesehen haben, dann ist dieses 
Turnier die ideale Möglichkeit, in 
den Dartsport reinzuschnuppern. Im 
Anschluss laden wir zum gemütli-
chen Verbleib ein. Zu gewinnen gibt 
es natürlich auch was, es gibt tolle 
Sachpreise und für die ersten drei 
Plätze Pokale! 

Foto: Gernot Preißinger

Steel Dart ganz in Ihrer Nähe 
– die Dartkings beim TSV Rohr
„Summer Breeze“-Eröffnungsturnier am 15. Juli

Hier ist sie nun, die neue Dartboardanlage des TSV Rohr (für dieses 
Bild haben wir die Raumbeleuchtung ausgeschaltet).

Schöne neue Dachwohnung mit 
Balkon ab 1.09.2017 in Windsbach 
zu vermieten. Kaltmiete 609 €, Ne-
benkosten ca. 150 €, 95 m², 3,5 
Zimmer; mit Dachterasse, Bad mit 
Wanne, Gäste-WC, Kelleranteil, 
Einbauküche vorhanden, Tel.: 0160 
71 30 211

Suchen Putzfrau für Ferienwoh-
nungen in Wolframs-Eschenbach. 
Bei Interesse bitte melden. Tel.: 
0171/9650084

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

��������	
��	�����	�	�
�	
�	������	����



Ausgabe 286-2017 23

Sonntag, 16. Juli
Freibadfest in Heilsbronn von 
10:00 bis 18:00 Uhr.
„Musik für Aug‘ und Ohr“ mit „In Ven-
to Nürnberg“ in der Gottesruhkapel-
le Windsbach um 16:30 Uhr.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.
Schaugartenbesichtigung am Ja-
kob-Müller-Ring in Petersaurach ab 
13:00 Uhr mit Kaffee, Kuchen und 
Erfrischungsgetränken. Erläuterun-
gen zur Anlage geben die anwesen-
den Vereinsmitglieder.

Donnerstag, 20. Juli
Eröffnung des Retzendorfer Wald-
strandbads unter Mitwirkung des 
Orchesters der Musikschule Rezat-
Mönchswald.
Geistliche Musik mit Kammeror-
chester „KlangLust!“ aus Fürth im 
Münster Heilsbronn um 19:00 Uhr. 
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Ulrich Schindler um 20:15 
Uhr.

Samstag, 22. Juli
Sommerfest der FFW Veitsaurach 
ab 18:00 Uhr am Feuerwehrhaus. 
Es gibt Leckeres vom Grill, ab 16:00 
Uhr Übung der Jugendfeuerwehr.
Jakobspilgertour 4-2017 - Auf dem 
Jakobsweg mit Herbert Kempf von 
Binzwangen nach Schweinsdorf; ca. 
16 km. Treffpunkt: Bahnhof Heils-
bronn um 8:00 Uhr. Anmeldung un-
ter www.ibb-heilsbronn.de oder Tel. 
09872/5925.
Fahrt des Obst- und Gartenbau-
vereins Windsbach zur Landesgar-
tenschau nach Pfaffenhofen an der 
Ilm und ins Spargelmuseum nach 
Schrobenhausen. Abfahrt 8:30 Uhr 
am Landgasthof Dorschner. Anmel-
dung und Info: Tel. 09871-65966.

Sonntag, 23. Juli
FFW-Fest Sauernheim in der Fest-
halle am Badeweiher ab 10:00 Uhr 
mit Frühschoppen, Mittagstisch so-
wie Kaffee und Kuchen.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.
Chorkonzert „Vergnügt, erlöst, 
befreit“ mit dem Chor der evange-
lischen Kantorei Windsbach in der 
Gottesruhkapelle Windsbach um 
16:30 Uhr.

Mittwoch, 26. Juli
Volksliederspielen des Heilsbron-
ner Posaunenchors in Weiterdorf 
vor dem Gasthaus Rotes Ross um 
20:00 Uhr.

Donnerstag, 27. Juli
Geistliche Musik mit dem XENON 
Saxophonquartett aus Köln im 
Münster Heilsbronn um 19:00 Uhr.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Jutta Gruber um 20:15 
Uhr.
Nachtwächterführung „Heilsbronn 
bei Nacht“ mit Christine Diefenba-
cher um 21:00 Uhr mit Treffpunkt 
am Glasaufzug, Hauptstraße 5.

Sonntag, 30 Juli
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.

Montag, 31. Juli
Das Fahrradmuseum��"�	���&�
�
ist geöffnet von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
Stündliche Führungen um 14:00 
und 15:00 Uhr.

VORANZEIGEN
Geistliche Musik mit den Sopranet-
ten und Michael Stieglitz im Münster 
Heilsbronn am 3. August um 19:00 
Uhr.
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging am 6. August (al-
ternativ am 13. August). Anmeldung 
und Info: Tel. 09872-1353.
Kurswoche „Merkendorfer Som-
merakademie“ zum Plastischen 
Gestalten vom 7. bis 11. August für 
Anfänger und Fortgeschrittene. Pro-
gramm, Anmeldung und Kosteninfo: 
www.merkendorf.de

Fahrt nach Eger/Cheb am 12. Au-
gust mit Abfahrt um 7:30 Uhr am 
Bahnhofsvorplatz in Heilsbronn. 
Rückankunft ca. 19:00 Uhr. Anmel-
dung und Kosteninfo bei Peter Red-
lingshöfer, Tel. 0175/8141314 oder 
im Bahnhofskiosk.
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