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BECHHOFEN
Anlässlich der Ausstellung mit Haus-
messe der Firma Sitzmann, Sanitär-
Installation, Anfang Mai, hatten 
Kinder seinerzeit die Möglichkeit, 
sich an einem bunten Luftballon-
wettbewerb zu beteiligen. Jetzt war 
der Zeitpunkt gekommen, Bilanz 
zu ziehen und die Gewinner mit 
Geschenken zu erfreuen. Zur Ge-
winnübergabe des Jugendrotkreuz 
Neuendettelsau war 
die Gruppenleiterin 
Gisela Bruss nach 
Bechhofen gekom-
men. Sie und Lea 
Strobel hatten am 
Ausstellungswochen-
ende bei Sitzmann 
diese Aktion organi-
siert.
Friedrich Sitzmann 
und Gisela Bruss 
begrüßten die Kinder 
mit ihren Angehörigen 
und freuten sich, dass 
diese Aktion so er-
folgreich verlaufen ist. 
10 Gewinner konnten 
sich von den Sach-
preisen genau das 
aussuchen, was ih-
����������	���
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Erlös und Spenden 
aus der Luftballon-
aktion konnte das 
Jugendrotkreuz für 

Eisgeld beziehungsweise zum An-
schaffen von Unterrichtsmaterial 
verwenden. Der Ballon von Emilia 
���
���� ���� �������		������ ��
�
115 km bis nach Scheßlitz, auf 108 
km, bis nach Gundelsheim, brach-
te es der Ballon von Marco Beyer 
aus Lanzendorf und bis nach Bur-

���������������������������
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Ballon von Angelina Boas. Weitere 
Gewinner waren Johann Wilhelm 

aus Neuendettelsau, Jasmin Jordan 
und Josia Schwab aus Bechhofen, 
��������	�������������	�����������
Dana Simon aus Merkendorf, So-
phia Hüttinger aus Leonrod sowie 
Michael Hörner aus Ansbach. Die 
����������� !����� "����	�� ��##����
Modellauto, Teddybär, Spielzeug-
�������$���������������%�&����

Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

Luftballonwettbewerb des Jugendrotkreuz und der Firma Sitzmann
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GROSSHASLACH
���
�����	�	���'�(�������������	�����
die Kinder vom Kindergarten Kunter-
bunt in Großhaslach; auch die Sonne 
wollte sich wohl das musikalisch-
magische Feuerfest am Festplatz 
nicht entgehen lassen und schob 
kurzerhand die letzten Regenwolken 
beiseite. „Unser Feuerfest feiern wir 
alle zwei Jahre“, erklärt Kunterbunt-
Leiterin Rita Schuster. In diesem 
Jahr gibt es aber noch etwas Be-
sonderes zu erleben: Die Verleihung 
der „CARUSOS“ an die Einrichtung. 
Diese Auszeichnung des Deutschen 
Chorverbands ist gedacht „zur För-
derung des kindgerechten Singens 
in Kindergärten und Kindertages-
stätten“, wie es etwas hölzern heißt. 

Umso bunter geht es dafür 
inhaltlich zur Sache. Wäh-
rend die Krippen- und Kita-
Kinder sich im Halbrund auf 
Bänken aufgeregt auf ihren 
großen Auftritt vorberei-
ten, erklärt Erzieherin Gabi 
Lorz das Konzept. An drei 
Terminen haben sich Lorz 
und ihre Kolleginnen beim 
Singen mit den Kindern von 
Fachberater Jürgen Rupp 
über die Schulter schauen 
lassen und viele Tipps und 
Anregungen zum Singen 
mit den Ein- bis Sechs-
jährigen bekommen. Ziel ist es, mit 
den Kindern in kindgerechter Ton-
höhe, also zum Beispiel nie tiefer 

als zum tiefen „C“ zu singen. Dazu 
gehören weiter tägliches Singen von 
mindestens 15 Minuten, ein alters-
gemäßes Liedrepertoire von traditi-
onellen und neuen, deutschen und 
fremdsprachigen Liedern sowie eine 
abwechslungsreiche Ausgestaltung 
des Singens. „Die Freude und der 
Spaß sind uns dabei natürlich ganz 
wichtig!“ betont Gabi Lorz, und dann 
geht es auch schon los. „Hello, how 
are you!“ schmettern kleine Hexen 
und Zauberer in die Runde, und das 
��������� ���� *�	����� +��&��	����
und Geschwistern ist begeistert. 
Auch Bürgermeister Lutz Egerer 
freut sich über den internationalen 
Auftakt des Festes und bedankt sich 

„Die CARUSOS“ beim Magischen Feuerfest
für die tolle Arbeit 
der Mitarbeiterinnen 
der kommunalen 
Einrichtung. Die Er-
ziehung zu einer of-
fenen Gesellschaft, 
bei der jeder auf den 
andern schaue, be-
ginne eben bei den 
Kindern, die noch 
ganz unbefangen 
zusammen kom-
men. Das zeigt sich 
bei den weiteren 
Liedern und Tän-
zen, in denen Kinder 

und ihre Erzieherinnen ganz fröh-
lich und lautstark bunte Hexen und 
Drachen lebendig werden lassen. 
Die Auszeichnung „Die CARUSOS“ 
überreichte Norbert Schmidt vom 
Fränkischen Sängerbund gemein-
sam mit Fachberater Jürgen Rupp 
an Gabi Lorz und Rita Schuster. Sie 
gilt für drei Jahre und ist die Fortfüh-
rung des „Felix“, den die Kunterbunt-
Frauschaft bereits 2011 und 2014 
bekommen hatte. Leckeres Essen 
und Trinken gab es dann natürlich 
auch noch – und ein von der Frei-
willigen Feuerwehr gut bewachtes 
– echtes Feuer bei strahlendem 
Sonnenschein.

Text und Fotos: Susanne Hassen

Drachentanz CARUSOS

Übergabe CARUSOS
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Das Wort „Dojo“ bezeichnet die 
Übungshalle in den japanischen 
Kampfkünsten und teilweise auch 
die Meditationsstätte im japani-
schen ZEN (lt. Wikipedia). Bei uns 
werden üblicherweise die mit Mat-
ten ausgelegten Kampfsport-Trai-
ningshallen als Dojo benannt. Der 
�����(�6������$7�9��������������	�
sich in der Innenstadt, nämlich im 
Anwesen Hauptstr. 2. Die Stadt 
Heilsbronn vermietet uns diesen 
ehemaligen Ladenraum vorüber-
gehend zur Nutzung für sportliche 
Zwecke. Durch einige Stunden Ge-
meinschaftsarbeit und die Beschaf-
fung einer funktionellen Einrichtung 
konnte der Raum „aufgehübscht“ 

und hergerichtet werden, so dass 
er ab sofort u.a. unseren Taekwon-
do-Sportlern zur Verfügung steht. 
Durch deren Stundenverlegung in 
die Innenstadt können die freien 
Zeiten im Vereinshaus für neue 
<�
���	��!���=>��(�?@"�P�+Q�
genutzt werden.

Foto: Manfred Hahn

Neue Sportstätte des TV Heilsbronn: 
Dojo in der Innenstadt
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das diesjährige Fest der weltweiten 
Kirche stand ganz im Zeichen des 
��X6Y���
���[��	�������������	���-
schaftszentrums. Bei strahlendem 
Sonnenschein waren Mitte Juli mehr 
als 1.000 Besucher und internati-
onale Gäste nach Neuendettelsau 
gekommen. Ehemaligentreffen, Lila 
Nacht und Open-Air-Konzert, ein 
Gottesdienst und das Fest mit Ak-
tivprogramm, Musik, Infoständen, 
Workshops, Aktionen, Tanzdarbie-
tungen, Interviews, Weltkino und 
Ausstellungseröffnungen standen 
��\��������
����������������$�
��
Rund 60 ehemalige Mitarbeitende 
hatten sich am Samstagnachmit-
tag getroffen, um sich unter ande-
rem über neueste Entwicklungen in 
�������	����Y������#����\���������
Mehr als 450 Besucherinnen und 
Besucher tafelten dann ab 18 Uhr 
bei der „Lila Nacht“ im eigens dafür 
gestalteten Innenhof von Mission 
EineWelt und genossen begeistert 
das anschließende Open-Air-Kon-
zert mit der Kölner Fasfowod String-
band. Oberkirchenrat Michael Martin 

^"_�����`��	���	�����������������
	����
der St. Nikolaikirche am Sonntagvor-
mittag das zehnjährige Bestehen in 
Zusammenhang mit der Talente-Ak-
tion „mach was draus“ in den Vorder-
grund. Im Festgottesdienst wurden 
Mona Behninger und Kornelia Ki-
lian von Gabriele Hoerschelmann, 
Direktorin von Mission EineWelt, in 
den Überseedienst nach Nordtansa-

Aus Köln war die FASFOWOD STRINGBAND für das Open Air-Konzert 
nach Neuendettelsau gekommen. ©MEW/Neuschwander-Lutz

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

nia entsandt. Mona Behninger wird 
im Rehabilitationszentrum in Usa 
River ein Weiterbildungszentrum mit 
aufbauen, und Kornelia Kilian in der 
Geschäftsführung der internationa-
len Lutheran Mission Cooperation 
mitarbeiten. Zu Beginn des anschlie-
ßenden Festprogramms wurde die 
neu gestaltete Ausstellung „einBlick“ 
wiedereröffnet. Musik- und Tanzdar-

bietungen auf den beiden Bühnen im 
Innenhof und in der Johann-Flierl-
�	��&��� ��#�� P�	��q��!�� ���� ����-
umsdiskussionen, die Vorstellung 
von Handy-Aktion und der Talente-
Aktion „mach was draus“, Infostände 
q��� ������ q��� ���	�������\	�
���-
pen aus ganz Bayern. Ukulele-, 
Salsa- und Trommel-Workshops, 
all das waren Elemente des Fest-
programms am Sonntagnachmittag. 
Dazu das Weltkino, zwei Führungen 
durch die neue Ausstellung und vie-
les mehr. Mit einem Mittagessen mit 
internationalen Gerichten und dem 
Nachmittags-Kaffee mit Kuchen und 
Kaltgetränken war für das leibliche 
Wohl auch gesorgt. Den Abschluss 
des Festsonntags machte wie in 
jedem Jahr die Aussendung junger 
Frauen und Männer des Internatio-
nalen Evangelischen Freiwilligen-
programms. Insgesamt 37 junge 
Freiwillige werden in den kommen-
�����}�"���	���������������6��	����
������������~������������	�����������
in Übersee mitarbeiten und wurden 
für ihren Dienst gesegnet.

Foto: ©MEW/Neuschwander-Lutz

GEORGENSGMÜND 
(Eig. Ber.)
Kathrin Schmidt, Tobias Heckl und 
Dominik Jäger nahmen im Rahmen 
einer Feierstunde in Weißenburg 
den Staatspreis der Regierung von 
Mittelfranken entgegen. Der stellver-
tretende Landrat Robert Westphal 
��	� ���� ������ \��������� _���
�����
(��������	�Y
�������������$������\	�
in Spalt eine dreieinhalbjährige Aus-
bildung als Werkzeugmechaniker 
in der Fachrichtung Formtechnik 
absolviert. Für ihre hervorragen-
den Leistungen im Rahmen der 
Abschlussprüfung wurden sie nun 
mit dem Staatspreis belohnt. „Wir 
freuen uns sehr, dass sich der Fleiß 
unserer Azubis ausgezahlt hat. Auch 
dem Ausbildungsteam möchten wir 
unseren Dank aussprechen" so Karl-
heinz Nüßlein, Geschäftsführer von 
Toolcraft. Bereits im Februar wurde 

Fleiß zahlt sich aus
Toolcraft Azubis erhalten Staatspreis der Regierung von Mittelfranken

Markus Assenbaum ebenfalls mit 
dem Staatspreis ausgezeichnet. Er 
absolvierte eine Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker am Stand-
ort Georgensgmünd. Übernahme 
garantiert! Ab 1. September durch-
laufen 33 Jugendliche eine Ausbil-
dung in Georgensgmünd und Spalt. 
In 2018 kommen zu den bereits 
vorhanden vier Ausbildungsberufen 
zwei weitere hinzu. Dann können 
auch Mechatroniker und Fachinfor-
matiker ihr Handwerk bei Toolcraft 
erlernen. Die Übernahme nach der 
Ausbildung ist bereits zu Beginn das 
erklärte Ziel. Bislang wurden alle 
Auszubildenden in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet übernommen. Auch die 
�����	�Y
��� \������ ����� _���� �����
Festanstellung.

Foto: www.toolcraft.de
Ausbilder Friedrich Schmidt mit den stolzen Preisträgern Tobias Heckl, 
Kathrin Schmidt und Dominik Jäger sowie Geschäftsführer Karlheinz 
Nüßlein (v.l.n.r.).
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HEILSBRONN
Es sollte eine schöne Feier werden 
– und das wurde sie auch. Die Fei-
er zum 20-jährigen Bestehen des 
Seniorenwohnstifts Heilsbronn. 
Der große Saal war bis auf den 
��	#	������	#�����	#	�=��������
��-
ße Familie saßen sie beisammen, 
lauschten den Worten der Redner 
und bestaunten die Fotos, die an 
einer Leinwand gezeigt wurden. 
Den musikalischen Auftakt über-
nahm die Veeh-Harfen-Gruppe mit 
bekannten und beliebten Liedern 
und Melodien.
In seiner Begrüßung blickte der 
ehrenamtlich tätige Geschäfts-
führer, Herbert Kempf, nach 20 
Jahren des Bestehens auf die An-
fangszeiten zurück, nannte Namen 
der Aktiven, die schon beim ersten 
Spatenstich dabei waren und unter-
legte seine Worte mit einer bunten 
und vielseitigen Bilderfolge an der 
Leinwand. Es klang immer wieder 
an, dass man stolz auf ein moder-
nes und bestausgerüstetes Haus 
sei, das im weiteren Umfeld seines-
gleichen suche. Kempf sprach von 
einer „24-Stunden-rund-um-die-Uhr-
Betreuung“, vom hellen Speisesaal, 
von der hauseigenen Küche und 
der täglich frischen Kost. Deswei-
teren war vom Diakonieverein die 
Rede, der regelmäßig anzutreffen 

ist und Informationsveranstaltun-
gen anbietet. Alles in allem ein 
vielsagender Überblick, der auf-
zeigt, dass so manches im Haus 
vorhanden ist, das man anderswo 
����������������*����?����Y���-
feier hat es nun mal an sich, dass 
viele Reden geschwungen werden 
und so manches zu Wort kommt, 
das erwähnenswert ist. Bei diesem 
Fest wurden jedoch die kurzen An-
sprachen mit musikalischen Dar-
bietungen ausgeschmückt – sehr 
zur Freude der Bewohner und ihrer 
Gäste. Neben den Veeh-Harfen 
spielte die Bewohnerin Edeltraud 
Fischer unter anderem das so ge-

!��"
����#�����������$��%�������
Mut zum Leben – Mut zum Alter

nannte Hauslied auf dem Akkordeon 
und sang dazu – unterstützt von ei-
nigen singfreudigen Bewohnern. Im 
weiteren Verlauf der Feier sprachen 
����
���\���������������+���	����������
Vorsitzende des Diakonievereins 
das Seniorenwohnstift begleiteten 
oder noch begleiten. Zunächst trat 
�\�����������+��&�����\�������"�-
krofon. Er bezog sich auf die Grün-
dungsphase und schilderte in einem 
kurzen Rückblick die Anfangs-
schwierigkeiten, die es zu bewälti-
gen galt. Die Aufgabe, ein Wohnstift 
für ältere Menschen zu gründen, 
sah er mit Blick auf die Zisterzienser 
des Klosters von Heilsbronn darin, 

die „Sieben Werke der Barmher-
zigkeit“ in die Tat umzusetzen. 
�\����������X9���#���������\���	��
sich mit der Gegenwart und Zu-
kunft des Hauses. Er sprach die 
Gottesdienste und Bibelstunden 
vor Ort an und freute sich über 
die jeweils rege Teilnahme der Be-
!�������\������(��@������������-
ler dankte allen, die vor 20 Jahren 
erkannt haben, ein Wohnstift zu 
gründen, das selbstverantwortli-
ches und eigenständiges Wohnen 
ermöglicht. Im Rückblick sei diese 
Idee und Leistung als prophetisch 
anzusehen, meinte der Geistliche 
und erwähnte dies mit Blick in 
eine lebens- und erlebenswerte 
�����\	�7��������������
����
-

ten Haus sprach der Bewohner Jo-
hannes Dummert, der auch für die 
Bibelstunden verantwortlich ist. Er 
���	�� ��!���� ���� 
����
	��� +��-
ten, den Blumenschmuck als auch 
die fürsorgliche Bewirtung durch die 
Küche. Sein Fazit: Hier sind ältere 
Menschen nicht auf ein Abstellgleis 
abgeschoben und auch keine Men-
schen zweiter Klasse. Im Senioren-
wohnstift lässt es sich sorglos leben, 
hier fühlt man sich wohl, geborgen 
und zuhause.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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en Rasenspielfelds überbrachten 
[_�
������	���9�����������!�������
Kreisvorsitzende des Bayerischen 
Landessportverbands (BLSV) und 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig Gruß-
worte. Stadtpfarrer Detlef Meyer 
nahm die Segnung der neuen B- 
�����X��Y	#��q��
Der Vorstandsvorsitzende Frohmut 
Kessler dankte dem Bürgermeister: 
(�����	�����	#����������[_�
�����-
ses sei „nicht mehr tragbar gewe-
sen“. Die Jugendlichen mussten 
sich in den Räumen des TSV-Heims 
��#���������������#�����	������	#�  Zur Einweihung des neuen Rasenspielfeldes kamen neben den zahlreichen Jungfuß-

ballern auch Merkendorfs Bürgermeister Hans Popp (4.v.r.), Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
(1.v.r.) sowie der Kreisvorsitzende des BLSV Dieter Bunsen (5.v.r.). Sie wurden vom 

Vorstand Frohmut Kessler (3.v.r.), des Vorstands für Sport und Sparten Sieglinde Weißel 
(3.v.l.) sowie vom Vorstand für Finanzen Roland Lenz (2.v.l.) auf den beiden neuen Plät-

zen willkommen geheißen. Stadtpfarrer Detlef Meyer (1.v.l.) nahm die Segnung vor.

 Bürgermeister Hans Popp freute 
sich über die gute Zusammenar-
beit zwischen dem TSV und der 

Stadt Merkendorf. Die Anfänge für 
die beiden Plätze wurden bereits 

2002 gelegt. Nun können die Plät-
ze endlich für den Jugendfußball 

genutzt werden.

pilgern, um Fußball spielen zu kön-
nen. Diese Zeiten seien nun vorbei. 
(������	#�����������	����������#���%��-
derung des Jugendfußballs geschaf-
\����!���������	��	���������������
erklärte, dass die Anfänge für das 
neue Rasenspielfeld bereits im Jahr 
2002 gelegt wurden. Der Vorstand 
für Finanzen, Roland Lenz, sei an 
ihn herangetreten und habe erklärt, 
dass man in Merkendorf etwas „zur 
Verbesserung des Jugendfußballs“ 
tun müsse. Hierdurch sei „ein lang 
gehegter Traum in Erfüllung gegan-
gen“, betonte er. „Die neue Anlage 

Mehr Platz für die Jugend
Einweihung des neuen Rasenspielfeldes in Merkendorf

dient mehr als 200 Jugendlichen in 
�������� �	��	�� ����� ��\\	� �����\��
dass der Jugendfußball hierdurch 
einen neuen Schub erhalten wird. 
Im Namen der Stadt dankte er den 
vielen ehrenamtlichen Helfern, die 
zu dieser tollen Leistung beigetragen 
haben. Für ihre „schweißtreibende 
Arbeit“ überreichte er ihnen symbo-
lisch ein Handtuch der Stadt Mer-
kendorf. Stadtpfarrer Meyer nahm im 
<���������������
���
��������	#���
vor. Dieter Bunsen überbrachte eine 
Spende des BLSV an den TSV. Er 
freute sich, dass die Zusammenar-

beit in Merkendorf so 
gut klappt und auch 
�����	�
�
��&�����6��-
te so zielstrebig in die 
Tat umgesetzt wer-
den. „Der Bau und die 
������
� ���� +��#���
waren lang“, betonte 
���#� �(��� ��	�� ���	#�
war nicht mehr zeitge-
mäß – sowohl im Hin-
blick auf die die mitten 
������	#��	�������%���-
denseiche als auch hin-
����	������������	#���
��
und der Maße“. Der 
Vorstand für Finanzen 
war sich sicher, dass 
der Verein alleine die-
�������6��	�����	��Y		��
schaffen können. Nahe-
zu zeitgleich hatte auch 
die Renovierung des 

Sportheims angestanden und die 
Kostenschätzung von rund 280000 
*�����������������#��������������-
cen des Vereins weit überstiegen. 
Die Stadt Merkendorf habe den 
Weg geebnet und ging mit einem Zu-
schuss von 105580 Euro für den B-
���	#�q����������������������6��	����
Von den Gesamtkosten in Höhe von 
�����}������*����\_����������Y	#��
waren 234000 Euro förderfähig. An 
der Förderung haben sich der BLSV 
und der Landkreis Ansbach beteiligt. 

Text & Fotos: Marina Hellein

BECHHOFEN
7��� ���� �\�#������� ���� ��		-
lerweile traditionellen Ab-
schlussveranstaltung im 
Gasthof zum Grünen Baum 
in Bechhofen begrüßte Neu-
endettelsaus 1. Bürgermeis-
ter Gerhard Korn Anfang Juli 
die 10 Azubis aus dem Land-
kreis Ansbach zu einer Vor-
stellung der Gemeindearbeit 
im Rathaus. Die gemeindli-
chen Azubis Lea Häussler 
und Lena Ferner hatten für 
ihre „Kolleginnen und Kol-

��
������������	�������	�����!��-
point-Vortrag zum Aufbau und zur 
Organisation einer Gemeindever-
waltung vorbereitet. Die anschlie-
ßende Büchereibesichtigung leitete 
�����%�������	���<�����������#��
	��
den jungen Leuten das Wasserwerk 
Jakobsruh, mit Gerhard Schneider 
folgte ein Rundgang durch das Feu-
erwehrhaus und Reinhold Schütz 
informierte zur Kläranlage. Nach 
so viel „Input“ wurden die Azubis in 
Bechhofen von Friedrich Sitzmann, 
Ehrenvorsitzender des BDS (Bun-

Abschlussveranstaltung der BDS-„AzubiAkademie“ in Bechhofen
Gemeinde Neuendettelsau öffnete vorab Verwaltungspforten

des der Selbständigen - Gewerbe-
verband) Bayern, ganz herzlich und 
mit einem kühlen Getränk begrüßt. 
Ekkehard Schwartz von der Wirt-
schaftsförderung Ansbach vertrat 
den Landrat und gratulierte den 
Teilnehmern/innen zum motivierten 
„Durchhalten“ ihrer Ausbildung. Auch 
die drei Ortsvorsitzenden des BDS 
aus Ansbach (Klaus Kehrberger), 
Neuendettelsau (Günter Franke) und 
=���������̂ ��	���9����#�		�`�!�����
bei der Abschlussveranstaltung der 
„AzubiAkademie“ anwesend. „Ak-

tuelle Themen aufgreifen 
und lehren, die in unse-
rem Bildungssystem inklu-
sive Berufsschule zu kurz 
kommen“ - das ist das Ziel 
der „AzubiAkademie“ des 
Bundes der Selbständi-
gen, die 2006 im Land-
kreis Landsberg am Lech 
gegründet wurde. BDS-
Geschäftsstellenleiterin 
für Mittelfranken, Andrea 
Rübenach, gratulierte den 
<#����� #�� ���������	����-
ten und bedankte sich für 
die große Unterstützung 
durch die Kanzlei Meier-
huber, vertreten durch Dr. 

Schwertmann. Die Azubis lud sie für 
����7��������
��������	����	����	�%��-
erstunde auf das Schloss Atzelsberg 
in Marloffstein ein – hier wird Staats-
sekretär im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, Franz 
?���\���������������@�����������-
sönlich an die 10 Azubis übergeben. 
����������\�#����������������������
wurde im Gasthof wieder ein reger 
Erfahrungsaustausch mit Bewirtung 
ermöglicht.

K W / Fotos: Haberzettl
v.l. Günter Franke, Vorsitzender, 

Friedrich Sitzmann, 
Ehrenvorsitzender
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
Das zweite Juliwochenende stand 
ganz im Zeichen der 50er, 60er und 
70er Jahre – zumindest in der his-
torischen Wolframs-Eschenbachs, 
die sich bereits zum dritten Mal mit 
bis zu 16.000 tanz- und feierfreu-
digen Besuchern füllte. Nicht nur 
24 Live-Bands auf sieben Bühnen 
brachten „die gute alte Zeit“ zurück, 
auch stilecht dekorierte Imbissbu-
den und Marktstände zogen junge 
„Rockabilly“-Fans der Rock’n Roll-
Ära an. Das generationenüber-

���\����������������������	������
gute Organisation, das angenehme 
Wetter und den tollen Musik-Mix 
��	� ���	��� ���	~X������ ���� ���-
ativen Klamotten. Schlaghosen, 

��		����	���������!��
q�����9���-
tollen an jeder Ecke! Zum Rahmen-

+��*����,.��,�����/
��
Wolframs-Eschenbach mit Besucherrekord

0������
��1�!���*�����������!2�	
���
�$�������	3��

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
*�	������� ��	� ����� ���� �Y��
�	���
unfallbedingten Todesursachen 
von Grundschulkindern. Laut einer 
Forsa-Studie von 2010 kann je-
des zweite zehnjährige Kind nicht 
schwimmen. Die DLRG-Jugend 
Bayern startete deshalb gemeinsam 
mit der AOK Bayern und dem Baye-
rischen Gesundheitsministerium das 
����	���6��	� ��������� ���!�������
Die Aktion läuft seit dem Schul-
jahr 2013/14 und konnte in diesem 
Schuljahr auf knapp 40 Schulen in 
Bayern ausgeweitet werden. Über 
dreiviertel der Dritt- und Viertklässler 
�������	������*������������	������
das Jugendschwimmabzeichen 
Bronze und wurden so zu „sicheren 
���!��������P��
����	�����	���-
ten von der Aktion 
bisher ca. 6.400 
Schülerinnen und 
Schülern. Allein in 
diesem Schuljahr 
2016/2017 lag die 
Beteiligung bay-
ernweit bei ca. 
2.400 Kindern. Von 
der Aktion „Sichere 
���!�����������-
tiert bereits zum 3. 

Mal die Grundschule Dietenhofen, 
welche als bewährte Aktionsschu-
le seit Beginn des Schuljahres an 
�������6��	�	�������	�?����������
sollte schwimmen können! Die-
ses Ziel versucht die Grundschule 
Dietenhofen mit Hilfe der Aktion zu 
erreichen. 50 Kinder der 4. Klasse 
konnten die Abschlussurkunden 
aus der Hand von Frau Schwendt-
ner und Herrn Wiegner entgegen-
nehmen. Die Klassen 1 - 4 der 
Grundschule Dietenhofen unter der 
Leitung von Frau Specht haben mit 
ihren Schülern an der Aktion „Siche-
re Schwimmer“ der DLRG und AOK 
erfolgreich teilgenommen.

Foto: Sabine Schwendtner / 
DLRG OV Dietenhofen

programm gehörten neben dem 
beliebten Nostalgiemarkt im Bür-
gersaal auch Bilderausstellungen 
zum King of Rock’n Roll, Tanzvor-
stellungen aus der Metropolregion 
Nürnberg und wunderbare Oldti-
mer. Bühnen-Highlights 
waren die Wahl zur „Miss 
Oldie-Town 2017“ und ein 
!�	#�
�����		����	X=�		��-
werb. Wolframs-Eschen-
bachs 1. Bürgermeister 
Michael Dörr zog eine 
treffende Bilanz für das 
3. Oldie-Town-Festival 
in seiner Stadt: „Als Mu-
sik- und Oldtimerfreund 
bin ich begeistert, dass 

der Arbeitskreis des ehemaligen 
Altstadtfests eine Kultveranstaltung 
der ganz besonderen Art kreiert hat. 
Heidi Dücker aus der Stadtverwal-
tung und viele ehrenamtliche Helfer 
haben ein Festival ins Leben geru-

fen, dass in unserer 
Region einzigartig 
ist. Es war viel Arbeit, 
besonders wegen 
der Sicherheitsfrage, 
aber wir freuen uns 
bereits jetzt auf das 
Oldie-Town-Festival 
2019!“.

K W / Fotos: 
Brandscher / Privat

)4'5����6*��������67����
„Sichere Schwimmer“ in der Grundschule 

Dietenhofen aus
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PETERSAURACH
Bei strahlendem Sonnenschein 
und sommerlichen Temperaturen 
����	���������	������������������
ihr traditionelles Sommerfest am 
Markgrafenplatz feiern. Eine über-
aus stattliche Anzahl von Bürgern 
hatte sich eingefunden, um sich mit 
kühlen Getränken und Gegrilltem 
verwöhnen zu lassen. Die Mitglie-
der der Chorjugend betätigten sich 
�������q���X���������������!��	�	���
ihre Gäste mit allerlei Leckerem. Au-
ßerdem stand eine Verlosung an und 
zwei Mitglieder erhielten Urkunden. 
@���������������������������7����-
sung ergattern zu können, musste 
lediglich eine der ausgelegten Kar-
ten ausgefüllt werden. Der Haupt-
preis in diesem Jahr war: Drei Tage 
\_�� #!��� ��������� ���� �	�����������

Varena. Das ist der Ort, in 
!������� ��	������������
Sängerinnen und Sänger 
zeitgleich bei Konzerten 
��\	��	��� =��	���� �������
waren Liederbücher, Ves-
persachen und Essensgut-
scheine. In einer kurzen 
Begrüßung hob Bürger-
meister Lutz Egerer hervor, 
dass im Hinblick auf das 
���
��� ��� ����� ��� ��	��-
����������	��	�������	�����
erfolgreich auch bei Kin-
dern und Jugendlichen. Bei 
der Concordia seien sie gut 
aufgehoben. Unter großem 
Beifall und Zustimmung der Gäste 
bekannte der Bürgermeister, dass 
����	��#������\�����������	����������
derart gute Chöre zu haben. Den 

Beweis lieferten sogleich Kinderchor 
und Gospel-Kids mit einigen Liedern, 
die Katrin Daubinger dirigierte – am 
Instrument begleitete Michael Wal-

Traditionelles Sommerfest der Petersauracher Chöre
denmayer Sängerinnen und 
Sänger. Bei dieser Gelegenheit 
war auch zu erfahren, dass 
dieser Auftritt Waldenmayers 
letzter mit den Gospel-Kids war. 
Mit Urkunden wurden zwei Mit-
glieder ausgezeichnet: Joshua 
Schmidt erhielt eine Urkunde 
für 10 Jahre aktives Singen im 
Chor vom Bundesvorstand der 
Deutschen Chorjugend, unter-
zeichnet vom Vorsitzenden Kai 
Habermehl, Berlin. Die zweite 
Urkunde ging an Katharina Fiegl 
für fünf Jahre aktives Singen und 
Musizieren. Für die Chorjugend 
im Fränkischen Sängerbund un-

terzeichnete der Vorsitzende Jochen 
Kästner.

Text + Foto: Klemens Hoppe

von links: Lisa Haspel, Katharina Fiegl, 
Michael Waldenmayer und Joshua Schmitt

+��������
�$����
der Feuerwehr 
Heilsbronn am 
���6�����

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Da unser alljährliches Floriansfest 
aufgrund der Umbauarbeiten und 
der Grundsanierung des Feuer-
wehrhauses pausieren musste, ist 
es jetzt wieder soweit. Vor unserem 
großen 150-jährigen Jubiläum in 
zwei Jahren stehen noch zwei Flori-
ansfeste ins Haus. Nachdem unser 
�������	_	#����	����"����������\�-
ziell von der Stadt Heilsbronn ein-
geweiht wurde, möchten natürlich 
auch wir die Chance im Rahmen 
unseres Feuerwehrfestes nutzen, 
um das tolle neue Feuerwehrhaus 
noch einmal gebührend mit Ihnen 
allen zu feiern und einzuweihen. 
Erkunden Sie bei unserem Tag der 
offenen Tür mit Führungen zu jeder 
vollen Stunde ab 14:00 – 17:00 Uhr 
oder auf eigene Faust jeden Winkel 
unserer Wehr. Los geht es dieses 
Jahr ab 13:00 Uhr mit fränkischen 
Spezialitäten und frischen Makre-
len vom Grill. Am Nachmittag gibt 
es dann Kaffee & Kuchen. Selbst-
verständlich gibt es auch wieder 
die beliebten Rundfahrten mit den 
Feuerwehrautos, eine Hüpfburg 
����������%����!���X���������\_��
Kinder. Aber auch die Erwachsenen 
können am Feuerlöschanhänger 
echtes Feuer löschen, ihr Können 
am Feuerlöscher beweisen und 
den richtigen Umgang damit ler-
nen und festigen. Leider fällt dieses 
Jahr unser „Emma-Ziehen“ aus, da 
���� >��	����� ��	����� q��� ���&�
���
Kameraden in Eigenregie grund-
restauriert wird. Ab 18:00 Uhr star-
tet dann Alleinunterhalter Reiner 
mit seiner Sängerin Franzi in das 
Abendprogramm. Natürlich öffnet 
auch wieder die Bar mit allerlei neu-
en Kreationen. Wir laden Sie und 
die Kameradinnen und Kameraden 
aus den Ortsteilen und den umlie-
genden Feuerwehren herzlich dazu 
ein, zusammen mit uns ein schönes 
Floriansfest zu feiern!

(Bastian Böhm)
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Jeweils um 20:00 Uhr präsentiert die Stadt 
Wolframs-Eschenbach auf dem Kirchhof (vor 
dem Museum) wieder Sommertheater unter 
freiem Himmel. Termine: Mittwoch, 2. August, 
20:00 Uhr, Donnerstag, 3. August, 20:00 Uhr, 
Freitag, 4. August, 20:00 Uhr und Samstag, 5. 
August, 20:00 Uhr 
Nach dem großen Erfolg von 2005 und 2007 
wird allen Fans und Interessierten im Jubilä-
umsjahr zum dritten Mal die Möglichkeit gege-
ben, Wolfram von Eschenbachs bekanntestes 
=��������#�q���������	_����#��������������
Staunen“ zu genießen. Christiane Weidringer 
und Klaus Michael Tkacz, die beiden spiel-
freudigen Akteure aus Erfurt, haben unter 

J il 20 00 Uh ä ti t di St dt

+�8�!��
����$3������9����������
��2��6�����������;

Open-Air Sommertheater in 
Wolframs-Eschenbach: „Parzival”

Gewinnen Sie eines der drei 
Ticketpakete für jeweils zwei Personen 
$3������9����������
��2��6�����1������

Sie an der Verlosung auf 
�����
�������������������

der Regie von Harald Richter den über 900 
Jahre alten Stoff mit viel Witz und Humor in 
Szene gesetzt. Beherzt bedienen sie sich der 
heutigen Sprache wie auch der kraftvollen 
mittelhochdeutschen Versform des Wolfram 
von Eschenbach. Mit einer großen Scheibe, 
die sich in phantasievoller Weise zu einer 
Fülle verzaubernder Bilder verwandelt, hat 
Ulrike Mitschke ein verblüffend wandelbares 
Bühnenbild geschaffen. Spieldauer: ca. 90 
���� �� ������ ���	��q��q�����\�� ���	��X� ��
Tourismusbüro, Tel. 09875/9755-32, - 31 
oder -0, E-Mail: info@wolframs-eschenbach.
de, Bürgerladen im Rathaus, Abendkasse (1 
Stunde vor Vorstellungsbeginn).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden an den Konzertveranstalter weitergeleitet, 
die Karten dann an der Abendkasse hinterlegt. Viel Glück!

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Sommerakademie 
des Marktes Lichtenau hat auch 
heuer der Kunstverein Brücke `92 
e.V. – Ansbach wieder einen Stein-
bildhauerkurs im Burghof veranstal-
tet; es war der 14. Kurs in Folge in 
Lichtenau. Der Kurs ist so konzipiert, 
dass er sich sowohl für Anfänger als 
auch für fortgeschrittene Künstler 
eignet. Besonderer körperlicher 
Kraftaufwand ist nicht erforderlich 
��������	�#���������	��������
_��	�
�
Jugendliche Teilnehmer sollten min-
destens 16 Jahre alt sein. Und wer 
selbst nicht mitmachen möchte, ist 
als Besucher immer gerne gesehen 
und willkommen.
Geleitet wurde der Kurs von Kurt 
Grimm. Der Künstler ist ausgebilde-
ter Holz- und Steinbildhauer. Er hat 
an zahlreichen Bildhauer-Symposien 
in Deutschland, Kanada, Finnland, 
Italien und in der Schweiz teilge-
nommen. Bei vielen Ausstellungen 

im In- und Ausland (unter anderem 
2007 mit mehrere Skulpturen in 
�	�������<������`�������������=��-
ke große Resonanz und Beachtung. 
Grimm lebt und arbeitet in Kleinrin-
derfeld. Er wird noch zwei weitere 

Steinbildhauerkurs in Lichtenau

Kurse im alten Schulhof Merkendorf 
(vom 31.7. bis 4.8. und vom 7. bis 
11.8.) durchführen. Als Kursleiter ist 
Grimm absoluter Geduldsmensch 
und sagt: „Jeder Mensch hat ein 
��������	��	�����������	�q�	Y	������

��	!�����	� ���� 
����
	� ����� !����
Unsere Kunstseminare bieten eine 
optimale Möglichkeit zur schöpferi-
schen Auseinandersetzung mit dem 
Stein und zur Entwicklung kreativer 
Gaben.“ Heuer waren neun Teilneh-
merinnen mit dabei, davon vier zum 
ersten Mal in Lichtenau. Die anderen 
sind schon mehrere Jahre mit dabei, 
zwei sogar schon zum 13. Mal. Eini-
ge nehmen zum Teil weite Strecken 
auf sich, um in der Burg dabei zu 
sein. Die Teilnehmerinnen bearbei-
teten Sandsteinquader und schufen 
(oft gar nicht so) kleine Kunstwerke; 
Vorstellungen davon, was bei ihren 
Bemühungen herauskommen sollte, 
hatten sie mitgebracht und selbst 
schon klar vor Augen. Am Ende der 
Kurswoche gab es eine Vernissa-
ge, bei der die entstandenen Werke 
vorgestellt und mit großem Interesse 
bestaunt wurden.

Text: W. Müller / 
Foto: H. Bogenreuther
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zusammen mit einem Team der 
Diensthundeschule Neuendet-
telsau besuchte Bundespolizist 
?��
�������������	�����
�����-
lizeihunden die integrative Kin-
dertagesstätte „Bunte Oase“ der 
Diakonie Neuendettelsau. Auf-
geregt zappeln die Kinder der 
integrativen Kindertagesstätte 
„Bunte Oase“ auf den Bänken 
umher. Mit großen Augen verfol-
gen sie jede Bewegung von Jörg 
Schneider. Sie bestaunen seine 
Uniform und die Dienstwaffe, die 
an seinem Gürtel hängt. Jörg 
Schneider ist Bundespolizist in 
Neuendettelsau. Zusammen 
mit einem Team der Diensthun-
deschule Neuendettelsau ist 
er in der KiTa zu Besuch, um 
ihnen die Arbeit der Bundespo-
lizei zu erklären und ihnen die 
����#��������#��#��
���P������
Turnhalle der KiTa erzählt er von 
seinem Beruf und beschreibt den 
Kindern anschaulich, warum Hun-
���\_����������#��������!���	�
������
Er erklärt, dass sie beispielsweise 
bei der Verbrecherjagd helfen oder 
Sprengstoff erschnüffeln können.
=�������\���	������	�!������������-
lizisten den Kindern dann auch live 
vorführen. Dafür haben sie im Gar-
ten präparierte Spielzeuge und Kof-
fer verteilt. Als die Kinder mit nach 

draußen in den Garten dürfen wird 
die Spannung noch größer. Schnei-
der und sein Team haben tatsächlich 
���	������#����������	
������	������
die Kinder mit lautem Bellen begrü-
ßen. Durch die Anweisungen ihrer 
Hundeführer zeigen die belgischen 
und deutschen Schäferhunde, wie 
der Zoll und die Bundespolizei nach 
Sprengstoff suchen. Dabei füh-
ren die Beamten den Hund an der 

0���<��������
����9������������������.

	����=���<����������������������
����������	����*
��

Leine durch die Gegenstände und 
wenn ein Hund etwas gefunden 

Ein Erlebnis für die Kinder der integrativen Kindertagesstätte „Bunte Oase“ in 
Neuendettelsau: Diensthunde der Bundespolizei im Einsatz.

hat, macht er den Hundeführer 
darauf aufmerksam. Ein weiterer 

��&���*����	#����	�\_������#��-
hunde ist die Verbrecherjagd. Um 
die zu demonstrieren verkleidet 
�������������#��	�����(���������
Aufforderung greift der Hund den 
Dieb an und bringt ihn unter den 
erstaunten Rufen der Kinder zu 
Fall. „Die Vorführungen waren 
wirklich spannend für die Kinder“, 
sagt Margit Löscher, Leiterin der 
KiTa „Bunte Oase“. Zustande 
kam der Besuch, nachdem das 
���������������#��	���!Y��������-
res Lehrgangs für einige Wochen 
in der KiTA aufgenommen wurde. 
„Als Dankeschön haben wir ver-
sprochen, den Kindern unsere 
Arbeit zu demonstrieren“, erklär-
te Bundespolizist Jörg Schnei-
der. Und zum Abschluss durften 
�������������
�����������#����	��
klettern und Schneiders Famili-
enhund „Murphy“ streicheln.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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HEILSBRONN
Bei der traditionellen Chorserenade 
auf dem Münsterplatz von Heils-
bronn wirkten acht regionale Ge-
sangvereine und Ensembles mit, 
���� ���� ��!�������
��������� ���-
gramm mit den unterschiedlichsten 
Darbietungen vortrugen. Bei schö-
nem aber windreichem Wetter, das 
������� ��	����Y		��� ��q�����
���
ließ, hatte sich eine Vielzahl von Zu-
hörern eingefunden, die begeistert 
Applaus spendeten. In seiner Be-
grüßung hieß Bürgermeister Dr. Jür-

����\��\\���+Y�	������"���#��������
willkommen und freute sich, dass 
auch Landrat Dr. Jürgen Ludwig mit 
Gattin gekommen war. Die Leiterin 
des Amtes für Kultur und Tourismus, 
Stephanie Bestle, führte als Modera-
torin durch den Abend. Die Begeis-
terung der Zuhörer kannte schier 
keine Grenzen, waren sie doch 
von der Vielzahl der Musikgruppen 
und Ensembles, den ausgewählten 
Liedern und Melodien sowie dem 
traumhaften Ambiente außerordent-
lich erfreut. Die acht Gruppen zeig-
	������
�	�#!���	_���
������
�����
ihr Können, ob gesungen oder musi-
ziert. Die Chöre hatten für ihren Auf-
tritt drei beziehungsweise vier Lieder 
einstudiert, die sie gekonnt und mit 
Bravour meisterten. Des Sängers 
oder Musikers Honorar ist der Bei-
fall – und den konnten sie an diesem 

Abend zuhauf kassieren.
Den Auftakt bestritt die „ChorHar-
monie“ Gottmannsdorf unter der 
Leitung von Daniel Otto gefolgt vom 
Gesangverein „Liedertafel“ Bürg-
lein, die Chorleitung hatte Gabriele 
Großmann. Nach schönen Stimmen 
war mit „musica viva“ zartes Flöten-
spiel zu hören. Unter der Leitung von 
Hanns Maisel entführte das Ensem-
ble die Zuhörer musikalisch nach 
Los Angeles, in eine Vielvölkerstadt. 
Im weiteren Verlauf betrat der Sän-
gerbund Weißenbronn die Bühne, 
zunächst als Gesamtchor vor der 
����������������������������������
��	����������	��
�q���������������	��

der vor jedem Lied Inhalt und Text er-
läuterte. Das war auch gut so, sang 
der Chor neben englischen Liedern 
auch eines auf Schwedisch. Wah-
re Begeisterung fand der Vortrag 
„Bourree for W. A.“, der keine Worte 
enthielt, sondern nur zusammenge-
fügte Buchstaben, wie beispielswei-
se „du-du-ab-du-du“. Samtweiche 
Stimmen folgten mit den „Sopra-
netten“ Sabine Berr, Jutta Gruber 
���� *��	�� ���
� 7��� #������������
Konzerten bekannt, sangen sie vier 
Lieder, die mit freundlichem Beifall 
quittiert wurden. Großen Auftritt hat-
ten schließlich noch der Gesangver-
ein Heilsbronn 1858 unter Leitung 

��������������<�
��/��%�����������%��������
Chorserenade mit acht Gesangvereinen und Ensembles

von Hasmik Bokhyan sowie der 
Gesangverein „Liederfreunde 1897“ 
Heilsbronn, die Chorleitung hatte 
Hartmut Kawohl. Die musikalisch 
��!�������
�������� ���
����\��-
ge ließ kaum Wünsche offen. Für 
jeden war etwas dabei. Lieder aus 
der Heimat, aber auch Songs aus 
fremden Ländern. Es würde zu weit 
führen, alle Titel aufzuzählen. Wie 
sagte doch eine begeisterte Zuhö-
rerin? „Wer die Chorserenade nicht 
miterlebt hat, weil er einen anderen 
Termin vorzog, der hat wirklich etwas 
verpasst.“ Der Stadt Heilsbronn ist 
mit der „Kultur im Kreuzgang“ wieder 
einmal gelungen, drei Tage lang so-
wohl eine traditionelle Chorserenade 
am Münsterplatz, das Open-Air-Kino 
„Mademoiselle Marie“ als auch eine 
musikalische Lesung mit Richie 
Arndt den vielseitig interessierten 
Bürgern anzubieten.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Liederfreunde 1897 Heilsbronn

Begeisterte Zuhörer
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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��������
���9�-
���������		�� �������X[���\Y����
�
mit Entsorgung, und vieles mehr. 
Firma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

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

?���
����� �
���1 Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf 
��	���@�������	������������%�����-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004 

PartyZelt-Verleih,�\_�����	���������
Hochzeit, Geb.-Feier, usw., Selbst-
abholung oder Lieferung, Tel.: 
09872-2066

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 nette Tanzpartnerin (ab 35 
Jahre, von priv.) nur für Spaß und 
Freizeit! Tel.: 09824-5979 und mobil: 
0160-93804269

YOGA für Anfänger und Fortge-
�����		����P����������������Y	#��
frei, offene Stunden, bitte telefonisch 
unter: 0157-50719704

Sylvis mobiler Hundesalon für klei-
ne Rassen, Tel.: 0176-99971527

Vermiete 3-Zimmer-Wohnung in 
Heilsbronn, Blumenstraße. Neuver-
���	��
����������q�����
�=�����
83m², 1. Stock, Baujahr 2000, Keller-
raum, Garage, Kabel, provisionsfrei, 
KM 600,-€, NK ca. 200,-€ + Strom, 
ab 01.08. zu vermieten, Tel.: 09871-
9090, Mobil: 0171-7214707

Native Speaker wanted for English 
�������������������������������}

Dozent/in  für Deutsch als Fremd-
sprache gesucht, Tel. 0178/1804752
(keine Integrationskurse)

Englisch –Deutsch-Mathe Nachhil-
fe alle Klassen und Schulformen, Tel. 
0178/1804752

Haushälterin für kleinen� �X���-
�����X���q�	�������	� ��� ��\��	�
gesucht. Sie sind unkompliziert, kin-
derfreundlich, sprechen deutsch und 
können sich vorstellen von Montag 
bis Freitag nachmittags zu helfen? 
Rühl, Tel.: 09871-888

Ausstellungs-
eröffnung
Q��������X����
0���������'�[�
�
Am +���"����um 14:30 Uhr erfolgt 
����*��\\���
�������
��������&-
tal. Gezeigt werden Bilder der 
VHS-Malgruppe Oberasbach, die 
unter der Anleitung der Dozentin 
Dr. Ursula Sußner entstanden sind. 
Aquarelle von Dr. Ursula Sußner, 
die ihr Talent von ihrem Vater ge-
erbt hat, waren erstmalig im Herbst 
}����������
��������&	���#����-
hen. Im Sommer 2011 stellte ihr 
Aquarellkurs bei uns aus. Nun folgt 
die zweite Ausstellung ihrer Schü-
lerinnen und Schüler. Zugleich wird 
�����������	#	��<���	�����
�������-
geheim Roßtal an alter Wirkungs-
stätte, also in der Wichernstraße 1, 
sein. Auf vielfältige kulturelle Akti-
vitäten dürfen sich die Bewohner 
und Bewohnerinnen und die Be-
völkerung Roßtals dann im AWO 
Sozialen Kompetenz-Zentrum, in 
der Hans-Eckstein-Straße1, nach 
dem Umzug, ab 2018 freuen.
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!��6���,\�����
beim MC 
Windsbach
Am #��
�����+���"��� ver-
anstaltet der Motorsportclub 
Windsbach ab 10:00 Uhr in der 
Motorsportarena Wernsbach-
Ring sein 2. Auto-Cross in die-
sem Jahr. Mit ca. 60 Startern in 
den verschiedenen Rennklas-
sen ist Spannung und beste 
Rennatmosphäre garantiert. 
Die neue Homepage ist unter 
www.mcwindsbach.de zu errei-
chen.        Foto: Karl Kohlbauer

#
���
�1�!]��"���
Sommertheater für Kinder und Er-
wachsene „Räuber Hotzenplotz“ in 
Wolframs-Eschenbach am Sams-
tag, 29. Juli um 16.00 Uhr und 
Sonntag, 30. Juli 13.30 Uhr und 
16.30 Uhr. Start: Eingang am Mu-
seumsgebäude (Altstadt-Mitte).
������������	3�����

#��
�1�+��"���
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.

���
�1�+���"���
Das Fahrradmuseum����
��_����
ist geöffnet von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
Stündliche Führungen um 14:00 
und 15:00 Uhr.

)����
�1����6�����
Gesprächskreis� \_�� ���
�����
Angehörige um 15:00 Uhr im Ter-
rassencafé im Wohnpark, Hermann-
von Bezzelstr. 14 in Neuendettelsau 
zum Thema „An der Nordsee-Küste 
�� @������ ���� ���##��	���
��� <��
14.30 Uhr kreative Betreuungsgrup-
���\_�����
����_�\	�
��*����<����-
dung ist nicht erforderlich.

��������1�!��6�����
„1578 - Schicksalsjahr eines Klos-
ters“ – Führung durch das Kloster 

Heilsbronn um 17:00 Uhr mit Treff-
punkt am Museum, Hauptstraße 5.

)�����
�1�+��6�����
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Jutta Gruber um 20:15 
Uhr.
Geistliche Musik mit den Sopranet-
ten und Michael Stieglitz im Münster 
Heilsbronn um 19:00 Uhr.

#
���
�1����6�����
�
��������9��������
�� in den 
Spessart zum Modemarkt Adler 
(25% Rabatt) und zur Schifffahrt 
nach Wertheim. Abfahrt um 6:45 
Uhr am Dekanat Windsbach. Kos-
teninfo und Anmeldung: Tel. 09871-
9825 (Monika Koch).

#��
�1�^��6�����
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging (alternativ am 
13. August). Anmeldung und Info: 
Tel. 09872-1353.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.

Räuber Hotzenplotzfest in Wolf-
rams-Eschenbach von 10:30 bis 
18:00 Uhr am Ritterspielplatz an 
der Nördlichen Ringstraße mit gro-
ßem Rahmenprogramm. Info: www.
kgminnesaenger.de 

���
�1�_��6�����
��������� „Merkendorfer Som-
������������� #��� ����	�������
Gestalten vom 7. bis 11. August für 
<�\Y�
�������%��	
������		�������-
gramm, Anmeldung und Kosteninfo: 
www.merkendorf.de

)�����
�1�����6�����
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Herbert Kempf um 20:15 
Uhr.

VORANZEIGEN
Fahrt nach Eger/Cheb am 12. Au-
gust mit Abfahrt um 7:30 Uhr am 

Bahnhofsvorplatz in Heilsbronn. 
Rückankunft ca. 19:00 Uhr. Anmel-
���
��������	����\��������	������-
lingshöfer, Tel. 0175/8141314 oder 
im Bahnhofskiosk. 
Informationsveranstaltung des 
VdK Windsbach am 12. August zur 
„Vorsorgevollmacht“ mit Referentin 
Rechtsanwältin Gabriele Kleinlein 
im Gasthaus Schmidt in Retzendorf 
um 14:30 Uhr.
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