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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Sicherlich eines der Highlights 
alle zwei Jahre stellt der Sanitäts-
dienst auf dem Oldietown-Festival 
in Wolframs Eschenbach dar. Hier 
unterstützen die Sanitäter der BRK 
Bereitschaft Heilsbronn fast schon 
traditionell ihre Kameraden der 
Patenbereitschaft aus Windsbach. 
Auch zwei Mitglieder der BRK Be-
reitschaft Heilsbronn ließen es sich 
nicht nehmen, den Sanitätsdienst 
vor Ort stilgerecht in alten Unifor-
men durchzuführen und sorgten 
für so manches Erstaunen. „Oh, 
die sind ja echt!“ war nur eines 
der Komplimente, welches unse-
re Kameraden vor Ort bekamen. 
Insgesamt war es wieder ein tol-
ler Sanitätsdienst, gemeinsam mit 
den Windsbacher Kameraden. Den 
geplanten Umzug der BRK Be-

reitschaft Heilsbronn nahmen die 
„Heilsbronner Clubberer“ dieses 
Jahr zum Anlass, insgesamt 150 
Euro für das neuer BRK Heim zu 
spenden. Mitte Juli war es soweit 
und wir konnten die Spende per-
sönlich in Empfang nehmen. Wir 
freuen uns sehr über die Spende 
und sind sehr stolz darauf, dass 
uns die „Clubberer“ bereits seit 
vielen Jahren immer wieder un-
terstützen. Dankeschön! Dass 
BRK und Feuerwehren im Bereich 
des Bevölkerungsschutzes immer 
wieder gemeinsam üben müssen, 
ist den Meisten bekannt. Dies 
nahmen die Jugendgruppenleiter 
der BRK Bereitschaft und des Ju-
gendrotkreuzes zum Anlass, sich 
ebenfalls auf eine gemeinsame 
Übung vorzubereiten. Nach etwas 
Vorbereitungszeit war es Mitte Juli 

bei hochsom-

merlichen Temperaturen endlich 
soweit. Als Szenario diente ein ver-
unfallter PKW mit zwei Verletzten. 
Eine Person war eingeklemmt und 
ein leicht verletztes Kind auf der 
Rücksitzbank des PKWs. 
Unterstützt wurden die „Jungsani-
täter“ hier von einem Gruppenfüh-
rer, einer Sanitäterin und natürlich 
von ihren Jugendgruppenleitern. 
Gemeinsam mit den Kameraden 
der Jugendfeuerwehr wurden die 
beiden verletzten Personen geret-
tet und anschließend medizinisch 
versorgt. Wir danken auf diesem 
Wege ganz herzlich der Firma Eger 
für das zur Verfügung stellen des 
Geländes, des verunfallten Fahr-
zeuges und der Getränke Oase 
Carmen Lauchs für die großzügige 
Getränkespende.

Foto: Jörg Häßlein / 
www.brk-heilsbronn.de

BRK Bereitschaft Heilsbronn:
Sanitätsdienst beim Oldietown-Festival, erneute Spende der 

„Clubberer“ und Premiere einer gemeinsamen Übung
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Fahrt des Obst- und Garten-
bauvereins Windsbach führte ins 
Europäische Spargelmuseum 
nach Schrobenhausen. Es ist das 
einzige Spezialmuseum dieser Art 
in Deutschland. Von Spargelan-
baugeräten über Spargelgeschir-
re bis zu Spargelgemälden reicht 
die Vielfalt des Museums. Nach 
einem Mittagessen im Scheyern 
ging es weiter zum eigentlichen 
Ziel der Reise: zur Landesgarten-
schau nach Pfaffenhofen an der 
Ilm. Der sogenannte Festplatz ist 
der Mittelpunkt der Gartenschau. 
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Haus der Schmetterlinge mit hun-

derten Exemplaren dieser Spezies. 
Schade ist, dass zwei Drittel der 
heimischen Schmetterlingsarten 
bedroht sind. Sie ernähren sich von 
Blütennektar, doch Zierblumen mit 
gefüllten Blüten produzieren meist 
keinen Nektar. Mit wenig Mitteln 
lässt sich jedoch viel erreichen: 
schon ein paar Wildblumen ziehen 
Falter an, die Blumendüfte über 
weite Distanzen riechen können. 
Auf dem sich quer durch die Stadt 
ziehenden Gartenschaugelände 
sorgt das erstellte Konzept für ein 
besonderes Flair. Das verbindende 
Element aller Geländebereiche ist 
das Flüsschen Ilm, das sich plät-
schernd durch die Stadt schlän-
gelt. In Richtung Innenstadt kommt 
man zur Ilminsel, dort wurde ein 
Tastgarten angelegt und über 
Sitzstufen kann man in die Ilm, 
um sich die heiß gelaufenen Füße 
abzukühlen. Wie immer pünktlich 
fanden sich alle zur Heimreise am 
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Fahrer Alp von der Firma Kwitt 
seine Gäste mit günstigen, kühlen 

Getränken. Am 2. September geht 
es zu den Fürstlichen Gartentagen 
im Schloss Langenburg. 170 Aus-
steller mit ihren individuellen Ideen 
zum Thema Garten und Wohnen 

stellen dort ihre Artikel aus. Anmel-
dungen dazu unter Tel.-Nr. 09871-
65966.

Foto: Elfriede Glückselig
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang Juli fand auf dem Schul-
hof der Markgraf Georg Friedrich 
Realschule das Sommerfest der 
Stadtkapelle Heilsbronn e.V. statt. 
Bei hervorragenden sommerlichen 
Temperaturen und fränkischen 
Grillspezialitäten wurde das Fest 
von rund 30 jungen Musikerinnen 
und Musikern des eigens für diese 
Veranstaltung zusammengestell-
ten „Sommerfestorchesters“ unter 
der bewährten Leitung von Claus 
Bernecker musikalisch umrahmt. 
Bei dieser Gelegenheit konnte 
zahlreichen jungen Musikerinnen 
und Musikern aus der Stadtkapelle 
und ihrer Musikschule nach be-
standener Leistungsprüfung eine 
Urkunde und das entsprechende 
Leistungsabzeichen überreicht 

werden.  Insgesamt ha-
ben 59 jugendliche Mu-
siker an einer Prüfung 
teilgenommen und diese 
erfolgreich absolviert. 
Besonders erfreulich war 
das Abschneiden von Su-
sanne Kirchner (Klarinet-
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Horneber und Leonie 
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Luisa Lotter und Hanna 
Hirneiß (Klarinette) so-
wie Manuel Kernstock 
(Klavier), welche allesamt 
die Leistungsprüfungen 
D1 – Bronze bestanden 
haben. Katrin Dorn und Christoph 
Horneber (Horn) sowie Lukas Dorn 
(Trompete) konnte zum erfolgrei-
chen Abschluss der Leistungsprü-

fung D2 – Silber gratuliert werden 
(s.Foto). Vorsitzender Wolfgang 
Prager gratulierte allen Absolven-
ten und betonte in seiner Anspra-
che, dass die Erfolge der jungen 

Musiker auch auf das hohe 
musikalische Niveau der 
Ausbildung und der Qua-
lität der Lehrkräfte in der 
Musikschule Heilsbronn 
zurückzuführen sind. Sein 
Dank galt der Leitung der 
Musikschule und den El-
tern, die ihren Kindern 
die musikalische Ausbil-
dung in der Musikschule 
Heilsbronn ermöglichen. 
Zum Abschluss des Som-
merfestes entführte die 
„HB City Big Band“ unter 
ihrem Leiter Charly Hopp 
die zahlreichen Gäste dy-

namisch anspruchsvoll mit sattem 
groovigem Big Band Sound in die 
Welt des Blues und Swing.

Foto: Wolfgang Prager

Sommerfest der Stadtkapelle Heilsbronn mit Urkundenübergabe 



Ausgabe 288-2017 5

HEILSBRONN
Sie kommen diesmal aus Spanien 
und Taiwan, aus Russland, Alge-
rien, der Türkei, der Ukraine oder 
Neuseeland. Bereits zum zehnten 
Mal treffen sich heuer junge Men-
schen zwischen 18 und 20 Jahren 
aus aller Welt in der Münsterstadt, 
um zwei Wochen lang ehrenamt-
lich zu arbeiten. „Internationale Be-
gegnung im Gemeinschaftsdienst“ 
heißt die dahinter stehende Or-
ganisation mit Sitz in Stuttgart. 
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
begrüßt die Gäste auf englisch 
und deutsch und 
bedankt sich im Na-
men des Stadtrats 
für die Bereitschaft, 
in Heilsbronn eh-
renamtlich etwas 
für die Bürgerinnen 
und Bürger zu tun. 
Die Stadt ihrerseits 
stellt mit dem Ju-
gendzentrum die 
Unterkunft, in dem 
die Gruppe sich 
selbst versorgt. 
Organisator der 
Begegnung ist von 
Beginn an Wolf-

gang Nölp (4. v. li.) vom städtischen 
Bauamt. Es gibt eine Stadt- und 
Klosterführung,  und das Freibad 
steht den jungen Leuten nach 
getaner Arbeit kostenlos zur Ver-
fügung.  In diesem Jahr wird der 
Bewegungsparcours oder Vitap-
arcours am Eichenhain geputzt 
und auf Vordermann gebracht. 
Fachkundige Anleitung und die 
notwendigen Gerätschaften erhal-
ten die jungen Frauen und Männer 
von Michael Kohler (2. v. re.) vom 
Bauhof der Stadt, der immer dabei 
ist.  Im Kindergarten Peter Pan 

sollen noch ein Hochbeet angelegt 
und am Philosophenweg Kräuter 
�
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Die meisten Teilnehmer studieren 
in ihren Heimatländern und nut-
zen die Semesterferien für dieses  
Abenteuer der besonderen Art. 
Auch zwei deutsche Teilnehmerin-
nen sind dabei. Eine davon ist 
Sara Weilandt (24, vordere Reihe 
Mitte) aus Hannover, die mit Pa-
trick Huang (27) aus Neuseeland 
(links dahinter) als sogenannte 
Campleader der insgesamt elfköp-
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arbeiten genau wie alle anderen, 
sind darüber hinaus zuständig für 
Organisatorisches und auch dafür, 
dass die Gruppe zusammenwächst 
und eventuelle Probleme gut gelöst 
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len Vorstellungstermin im Rathaus 
mit leckerem Büffet geht es dann 
erst einmal zurück in die Unter-
kunft, um gemeinsam den Abend 
zu gestalten, bevor am nächsten 
Morgen um 8.00 Uhr wieder die Ar-
beit im Wald beginnt. Informationen 
zu den internationalen Workcamps 
– die IBG wird unter anderem vom 
Familienministerium und von der 
EU unterstützt –  gibt es unter 
www.ibg-workcamps.org/ 

Text + Foto: Susanne Hassen

Internationale Begegnung zum Wohl der Stadt
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
„Gut gelungen“, „Tolle Sache“ oder „Da 
muss ich unbedingt wiederkommen.“ Die 
neu gestaltete Ausstellung im Partner-
schaftszentrum Mission EineWelt in Neuen-
dettelsau schafft Einblicke. Davon konnten 
sich die Besucherinnen und Besucher Mitte 
Juli überzeugen, als die Ausstellung „ein-
Blick“ im Rahmen des diesjährigen Festes 
der weltweiten Kirche wiedereröffnet wur-
de. Direktor Hanns Hoerschelmann lobte 
die Ausstellung als wesentlichen Teil, das 
weiterzutragen, was uns bewegt. In den ver-
gangenen Jahrzehnten habe es ganz unter-
schiedliche Ausstellungskonzepte gegeben. 
„Der Auftrag bleibt aber immer gleich“, so 
Hoerschelmann, tatsächlich einen Einblick 
zu geben in die weltweite Vernetzung des 
Partnerschaftszentrums. „Es geht darum, 

eigene Einsichten ins Gespräch zu bringen 
und weiterzugeben.“ Die Neugestaltung 
habe sich von den ersten Gedanken bis zur 
Umsetzung über mehrere Jahre hingezo-
gen, berichtete das Ausstellungsteam bei 
der Eröffnung. Es sei ein langer, schwieri-
ger und aufwendiger Weg gewesen. Zum 
Ausstellungsbereich gehört auch der Weltla-
den mit fair gehandelten Produkten, und im 
ebenfalls neu gestalteten Innenhof können 
Besucherinnen und Besucher bei schönem 
Wetter einen Kaffee genießen. Öffnungszei-
ten von Ausstellung und Weltladen: 
Dienstag – Donnerstag von10.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr; Freitag von 
10.00 bis 17.00 Uhr und Samstag von 10.00 
bis 13.00 Uhr.

Foto: ©MEW/Neuschwander-Lutz

Chorleiter feierte runden 
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)                                                                                              
Der Chorleiter des Gesangvereins „Liederfreunde 1897“ 
Heilsbronn, Hartmut Kawohl, feierte seinen 60. Geburts-
tag. Unter der Leitung von Vize-Chorleiter Christian Dobras 
brachten die Liederfreunde ihrem langjährigen Chorleiter 
Hartmut deshalb ein Ständchen dar. Die vom ihm ausge-
suchten Liedvorträge erfreuten den Jubilar sichtlich. Vor 
fast 10 Jahren hat Hartmut Kawohl den Gesangverein als 
Chorleiter übernommen. In dieser Zeit wurden viele neue 
Lieder einstudiert, wobei Hartmut Kawohl großen Wert auf 
korrektes Singen legt. Es wurden zahlreiche Auftritte inner-
halb und außerhalb unserer Münsterstadt mit sehr großem 
Erfolg absolviert. Nicht zuletzt die große Akzeptanz in der 
Bevölkerung ist der hervorragenden Arbeit Hartmut Ka-
wohls zu verdanken. 1. Vorsitzender Uwe Oehler würdigte 
in einer kleinen Ansprache die Verdienste von Hartmut 
Kawohl für die Liederfreunde und überreichte einen gut 
gefüllten Geschenkkorb. Beim anschließenden gemein-
samen Beisammensein wurde noch so manche Anekdote 
aufgefrischt. Die Lie-
derfreunde wünschen 
ihrem Chorleiter Hart-
mut viel Gesundheit, 
viel Schaffenskraft für 
das neue Lebensjahr 
und hoffen, dass die 
fruchtbare Zusam-
menarbeit noch viele 
Jahre andauern möge.

Foto: V. Mayer

V.l.: Uwe Oehler, 
Hartmut Kawohl, 

Christian Dobras.

Dauerausstellung „einBlick“ von Mission 
EineWelt wiedereröffnet
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Viele Kunden von EDEKA-Schuler 
haben im ersten Halbjahr 2017 in 
den EDEKA-Märkten in Dieten-
hofen, Flachslanden, Fürth und 
Zirndorf die EinDollarBrille durch 
ihre Spenden tatkräftig unterstützt. 
Als Ergebnis konnte Judith Schuler 
einen Scheck von 5.537,67 Euro 
überreichen. EinDollarBrille e.V. 
bedankt sich bei Familie Schuler 
und ihrem Team für die tolle Idee 
der Spendensammlung durch 
Pfandbonspenden, sowie bei deren 
Kunden in den EDEKA-Märkten 
für die Spendenbereitschaft. Über 
EinDollarBrille e.V.: Über 150 Mil-
lionen Menschen weltweit leiden 
laut einer WHO-Studie unter einer 
Fehlsichtigkeit, die mit einer ein-
fachen Sehhilfe behoben werden 
könnte, verfügen jedoch nicht über 

die Mittel, sich eine herkömmliche 
Brille zu kaufen. Der geschätzte 
Einkommensverlust, weil fehlsichti-
ge Kinder nicht lernen und Erwach-
sene nicht arbeiten können, beträgt 
rund 120 Mrd. US Dollar jährlich, 
was dem globalen Budget für 
Entwicklungshilfe entspricht. Der 
EinDollarBrille e.V. hat vor diesem 
Hintergrund eine weltweite Versor-
gung mit qualitativ hochwertigen 
und dabei günstigen, robusten 
und individuell angepassten Brillen 
zum Ziel. Der Verein wurde 2012 
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der EinDollarBrille, gegründet; der 
Verein ist vom Finanzamt als ge-
meinnützig anerkannt. Die EinDol-
larBrille kann von Menschen vor Ort 
hergestellt und verkauft werden. 
Die Materialkosten für eine Brille 
liegen bei rund einem US-Dollar; 

der Verkaufspreis bei zwei bis 
drei ortsüblichen Tageslöhnen. 
Die Ausbildung der Brillenpro-
duzenten und der Aufbau des 
Projektes in den Zielländern 
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ziert. Das Projekt ist nachhal-
tig: Aus dem Verkaufserlös der 
Brillen werden die Gehälter im 
Land bezahlt und Material für 
neue Brillen nachgekauft. Ziel 
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ell unabhängige augenoptische 
Grundversorgung der Bevölke-
rung in Entwicklungsländern in 
Afrika und Südamerika. Wei-
tere Infos: www.eindollarbrille.
de,  www.facebook.com/OneDol-
larGlasses, www.youtube.com/
OneDollarGlasses. 

Foto: Privat

Scheckübergabe: Annette 
Schwamb von EinDollarBrille e.V., 
Judith Schuler und Werner Krauß 
von EDEKA-Schuler (von links)

„Danke“ für die gesammelte Spendensumme über 5.537,67 Euro von 
EDEKA-Schuler!

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am letzten Julisonntag fand das 
zweite Autocross-Rennen des MC 
Windsbach im Jahr 2017 auf ihrer 
Heimstrecke, dem 
Wernsbachring statt. 
Zahlreiche Starter 
aus Nah und Fern 
folgten dem Ruf 
aus Windsbach. Die 
weiteste Anreise 
hatten Starter aus 
der Schweiz. Die 
Veranstalter hatten 
am Sonntag großes 

Glück und es blieb trocken. Denn 
drei Tage vor dem Rennen musste 
noch das Wasser vom Dauerregen 
der letzten Woche abgepumpt wer-

den. Die Rennstrecke präsentierte 
sich hervorragend präpariert und 
hielt bis zum letzten Rennen. Die 
teils sehr spannenden Rennen ver-

liefen reibungslos. Selbst 
im erneut ausgetragenen 
Juniorcup, in welchem 
Mädchen und Jungs von 
16 bis 18 Jahren ihr Kön-
nen zeigen, wurde mit 
harten Bandagen um je-
den Meter gekämpft. Für 
die zahlreichen Zuschau-
er wurde Motorsport vom 
Feinsten geboten. Zum 
ersten Mal wurde ein 

Renntaxi im Rahmen des Ferien-

programms der Stadt Windsbach 
eingesetzt, gefahren von Karl Kohl-
bauer aus Dentlein.

Foto: Karl Kohlbauer

2. Autocross am Wernsbachring bei Windsbach
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Bereits zum dritten Mal haben 
die Familien Riedl und Segets 
mit Team für das ganz besondere 
Festwochenende in Petersaurach 
das „Barussell“ (eine originelle 
Mischung aus historischem Kin-

derkarussell und Bar) gewinnen 
können – hier haben dann nicht 
nur die leckeren Cocktails und 
Longdrinks ein paar Umdrehun-
gen, die Kerwagäste drehen sich 
gleich mit! Bereits am Freitag ab 
19:00 Uhr geht es los mit guter 
Stimmung, musikalisch begleitet 
von Helmut Stadlinger und seinen 
Musikanten. Sollte das Sommer-
wetter nicht wie gewünscht mit-
spielen (im ersten Barussell-Jahr 
feierten die Petersauracher bei 35 
Grad im Schatten), können das 
Festzelt und auch das Barussell 
bei Bedarf sogar geheizt werden. 

Der Festsonntag beginnt traditionell 
mit dem evangelischen Festgottes-
dienst zur Kirchweih um 9:00 Uhr. 
Auf ein ganz besonderes Highlight 
am Kirchweih-Montag freuen sich 
nicht nur die Petersauracher Ker-
wabuam: Ab 19:00 Uhr spielt die 
beliebte Kapelle „Bressdlersgwaad-
scher“ ihren ganz besonderen 
Sound der „Spitzen-Blasmusik mit 
modernem Touch – live und ohne 

Effektgeräte“. Die acht Musikerin-
nen und Musiker heizen seit vielen 
Jahren mit Trompete/Flügelhorn, 
Schlagzeug, Klarinette und Tuba 
die Stimmung bei Festen in ganz 
Nordbayern an – die drei Stunden 
in Petersaurach bis zum Kult-Event 
„Kerwasau-Stechen“ um ca. 22:00 
Uhr werden sicherlich wieder ein 
Erlebnis. 

„Barussell“, „Bressdlersgwaadscher“ und die preisgekrönte „Kerwasau“:
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MITTELESCHENBACH 
Seit mittlerweile 20 Jahren macht 
sich jedes Jahr in den Som-
mermonaten eine Gruppe ehe-
maliger Fußballer der DJK-SV 
Mitteleschenbach auf in die Berge. 
Im Schnitt sind es so um die 14 
Wanderer, die sich in die Berg-
welt aufmachen. Sie waren schon 
unterwegs im Allgäu, bestiegen 

das Karwendel-Rofan Gebirge, 
das König- und Achensee Gebiet, 
wanderten im Lech-, Zillertal und 
Tannheimertal und man war sogar 
schon in der Lacknerhütte bei Kals 
am Großglockner, dem höchsten 
Berg Österreichs. Damit man gut 
gestärkt ankommt hat jeder seine 
Brotzeit dabei und Reinhold Hirsch 
sorgt für ausreichend gekühlte Ge-

tränke, sowohl bei der Hin- als auch 
bei der Rückfahrt. Die jeweiligen 
Hüttenwirte sind auch stets zufrie-
den mit der geselligen Runde, da 
vor allem am zweiten Abend gut 
für Umsatz gesorgt wird. Gelaufen 
wird immer auf sicheren Wegen, es 
geht also nicht zum Klettern in die 
Wand, lieber kehrt man gemütlich 
ein, hat viel Spaß zusammen und 
holt dann und wann auch mal das 
im Rucksack mitgeführte Lieder-
büchlein raus, um gemeinsam zu 
Singen. Gottlob gab es bisher auch 
noch keine Unfälle, alle kamen im-
mer gesund zurück. Lediglich ein 
paar defekte Schuhsohlen gilt es 
manchmal spontan zu reparieren 
und zwei Mal hat in den 20 Jahren 
das Auto gestreikt. Heuer führte 
sie die Jubiläumstour nach Dien-
ten zum Hochkönig (1.540 Meter). 

Vom „Dientner Sattel“ ging die 
Route über das Hochkönig-Massiv 
am Fuß des höchsten Berges der 
Berchtesgadener Alpen bis zum 
Arthurhaus und zurück. Abends 
wurden dann in geselliger Runde 
Baumgärtner Ludwig, Großber-
ger Günther, Hirsch Reinhold und 
Kopp Josef geehrt. Die vier sind 
seit der ersten Tour ununterbro-
chen dabei gewesen und beka-
men deshalb eine Urkunde samt 
Medaille überreicht. Für seine su-
per Organisation und die Arbeit in 
den letzten 20 Jahren erhielt Hansi 
Lederer zwar noch keine Urkunde 
(es fehlt ihm noch ein Jahr), aber 
von seinem Team bekam er einen 
Essengutschein überreicht und alle 
sind schon gespannt, wohin er sie 
nächstes Jahr wieder führen wird.

Text + Foto: ma

ROHR (Eig. Ber.)
Die Kleinfeld U10 Mannschaft des 
TSV Rohr (in Spielgemeinschaft 
mit dem TSV Petersaurach) wird 
souverän Meister! Nach 
super Matches beenden 
sie die Saison ungeschla-
gen auf Platz 1. Einige Kids 
dieser Mannschaft spielten 
ihre erste Punkterunde, 
umso höher ist der Erfolg 
zu werten. Fünf Siege ste-
hen auf der Habenseite, 
gegen ARSV Katzwang 
4:2, TC GW Greding 6:0, 
TC Georgensgmünd 5:1, 
TC Allersberg 4:2 und ASV 
Neumarkt 4:2. Wir gratu-
lieren Luis Plösch, Luis 
Erl, Nik Arnold, Frank Ku-
ler, Til Schumann, Franca 

Gastner, Emma Kuler, Felix Gugel, 
Marc Streck und David Buchner zur 
Meisterschaft!

Foto: Brigitte Schmidt

Kleines Jubiläum gefeiert
20 Jahre Bergwandern der „Altherren“

Der TSV Rohr feiert seinen 
nächsten Meister: Kleinfeld U10!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im vorigen Jahr feierte der Heimat- 
und Geschichtsverein Neuendet-
telsau und Umgebung e.V. sein 
25jähriges Jubiläum. Aus diesem 
Anlass stiftete Judy Zehnder Keller 
aus Frankenmuth in USA 2500 Euro 
für das Löhe-Zeit-Museum. Der Ort 
Frankenmuth liegt in der Nähe von 
Detroit (Michigan) und wurde 
1845 von einer Gruppe frän-
kischer Auswanderer aus 
Neuendettelsau, Roßtal und 
Umgebung gegründet. Der 
Neuendettelsauer Pfarrer 
Wilhelm Löhe unterstützte 
����� ��@
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eller, organisatorischer und 
geistlicher Hinsicht. Er gab 
den Auswanderern auch 
zwei Glocken mit, die vor 
der dortigen St. Lorenzkir-
che aufgehängt sind. Heute 
ist Frankenmuth ein weithin 
bekannter Touristenort mit 
fränkisch-bayerischem Flair. 
Dazu hat insbesondere die 
Familie Zehnder beigetra-
gen, die im 19. Jahrhundert 
aus dem Neuendettelsauer 
Ortsteil Mausendorf auswan-
derte. Sie gründete ein Re-
staurant, das inzwischen zu 
einem großen Hotel mit 360 

Zimmern ausgebaut wurde. Judy 
Zehnder Keller ist nicht nur Ma-
nagerin, sondern auch Besitzerin 
der Bavarian Logde und erhielt für 
ihre unternehmerischen Leistungen 
mehrere Auszeichnungen. Sie war 
die erste weibliche Stadträtin und 
Rotary-Präsidentin. In den vergan-
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Deutschland besucht und dabei 
auch Anregungen für ihr Unter-
nehmen gewonnen. Insbesondere 
ist sie auf den Spuren ihrer fränki-
schen Vorfahren gewandelt und hat 
ihrer Familie ihre Wurzeln gezeigt. 
Sie ist dankbar für die Unterstüt-
zung durch das Neuendettelsauer 
Ehepaar Dr. Horst und Martha Be-

cker, dem sie ihre Spende widmete. 
Kürzlich war sie mit ihrer Familie im 
Löhe-Zeit-Museum in Neuendettel-
sau zu Gast. „Unsere Existenz ver-
danken wir in Frankenmuth Pfarrer 
Löhe. Er wird in einem Bild in dem 
Kirchenfenster der St. Lorenzkirche 
geehrt“, sagte Judy Zehnder Keller. 
Bei dieser Gelegenheit bedankte 

sich der Vorsitzende des Hei-
mat- und Geschichtsvereins 
Dr. Hermann Vorländer für die 
großzügige Spende mit einem 
historischen Bild, das Martin 
Luther mit seinem berühmten 
Satz „Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders, Gott helfe mir. 
Amen“ darstellt. Judy Zehnder 
Keller freute sich sehr darü-
ber und kündigte an, dass es 
einen Ehrenplatz in ihrer Ba-
varian Lodge erhalten wird. 
Das Geld soll für die Neuge-
staltung der Vitrine über die 
Auswanderung und Gründung 
von Frankenmuth im Löhe-
Zeit-Museum verwendet wer-
den. Das Bild zeigt links Dr. 
Hermann Vorländer, in der 
Mitte Judy Zehnder Keller und 
rechts Dr. Hans Rößler, lang-
jähriger Leiter des Löhe-Zeit-
Museums in Neuendettelsau.

Foto: Günter Kohlmann

Historisches Luther-Bild für Frankenmuth
Judy Zehnder Keller zu Besuch im Löhe-Zeit-Museum
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WINDSBACH
„Wohlfühloase der Naherholung 
mit Urlaubsfeeling – Neue Bade-
metropole – Windsbach feiert sein 
Waldstrandbad …“ diese und an-
dere Attribute des Lobes und der 
Bewunderung wurden dem „neuen 
alten“ Waldstrandbad im Winds-
bacher Ortsteil Retzendorf zuge-
schrieben. Bayerisches Fernsehen, 
Radiosender und Medienmitarbeiter 
der schreibenden Zunft, der Presse, 
überschlugen sich förmlich mit gro-
ßer Anerkennung für diese Leistung, 
die wahrhaft ihresgleichen sucht. 
Und sie haben alle völlig recht! Bei 
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Ehrengäste aus Politik, den Kirchen, 
der Wirtschaft und der Bevölkerung 
neben einer Unzahl von Badegästen 
und Besuchern die sprichwörtliche 
Klinke in die Hand. Bürgermeister 
Matthias Seitz konnte bei der Ein-
weihung „seines“ neuen Waldstrand-
bades auf gute Zusammenarbeit 

aller Beteiligten zurückblicken – sei-
en es Fachleute bei der Beratung in 
vielerlei Dingen gewesen oder aber 
technische Spezialisten – wie Bau-
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wollte er für die reibungslose Arbeit 
danken. Und nicht nur die Bewohner 
von Windsbach und Umgebung wa-
ren gekommen, auch von weit her 
waren Badegäste anzutreffen, die 
mit staunenden Augen und schier 
ungläubigem Blick diese großartige 
Leistung bewunderten und volle An-
erkennung zollten. Wie sagte doch 
ein Nürnberger, der das frühere Bad 
kannte und jetzt bei der Eröffnung 
dabei war? „Wenn ich einen Hut 

tragen würde, müsste ich ihn vor 
dieser neuen Naherholungsanlage 
sehr tief ziehen...“ Vier Tage lang 
wurde gefeiert, vier Tage lang war 
der Eintritt kostenfrei und vier Tage 
lang gab es ein reichhaltiges und 
umfangreiches Rahmenprogramm, 
das sich sehen beziehungsweise 
hören lassen konnte. Das Orchester 
der Musikschule Rezat Mönchswald 
„bespielte“ bei der Eröffnungsfei-
er am ersten Tag mit passenden 
Auszügen aus der „Wassermusik“ 
von Georg Friedrich Händel das 
Waldstrandbad, und der Windsba-
cher Knabenchor „besang“ es mit 
freudigen Stimmen, bevor die Chor-
knaben in voller Montur ein kühles 
Vollbad nahmen. Führungen durch 
das Waldstrandbadareal wurden an-
geboten und die Ausstellung „Winds-
bacher Waldstrandbad – damals 
und heute“ lockte viele Interessierte 
an die Schautafeln. Am zweiten Tag 
des Eröffnungsmarathons setzten 
sowohl die „Querbläxer“ als auch 
„The Booze Bombs“ mit ihrer Live-
musik lustvolle und ausgelassene 
Akzente. Eine Big Party stand am 
dritten Tag auf dem Programm. Mit 
Rhythmus und Feeling wussten die 
Musiker von „the nightLIVEband“ 
die Zuhörer zu begeistern. Der vier-
te Tag der Eröffnungsfeiern war ein 
Familientag mit buntem Rahmen-
programm, wobei Bullriding, Spie-
len und Mitmachaktionen von den 
Kindern allesamt gern angenommen 
wurden. Einige Zahlen, Daten und  

F a k t e n 
sowie Besonderheiten 

sollen hier noch kurz angespro-
chen werden: Die Neugestaltung 
verfügt über 50.000 Quadratmeter 
Land- und rund 6.000 Quadratmeter 
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Euro hat die Sanierung des denk-
malgeschützten Bades gekostet, 
wobei etwa 1,5 bis 1,6 Millionen die 
Stadt aufbringen muss. Viele neue 
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eine kostenlose Nutzung der neuen 
Wohnmobilstellplätze dürfte wohl 
so manchen Wohnwagenlenker 
veranlassen, den Weg nach Ret-
zendorf einzuschlagen. Wenn sich 
kleiner oder großer Hunger meldet, 
dem kann abgeholfen werden. Neu 
eingerichtete Verkaufsstände mit 
Sitzgelegenheiten im Freien war-
ten auf Badegäste, die es sich gut 
gehen lassen wollen. Den allerbes-
ten Überblick über all das, was im 
Fernsehen zu sehen, im Radio zu 
hören und in den Pressemedien 
zu lesen war, macht man sich bei 
einem persönlichen Besuch des 
Waldstrandbades. Es gibt viele Ge-
legenheiten, mit Kind und Kegel, mit 
der ganzen Familie und auch allein 
dorthin zu gehen, um ausgiebig zu 
relaxen und Wasser, Sonne und die 
schönen Liegewiesen mit vielerlei  
Annehmlichkeiten zu genießen. 
Es gibt sicherlich noch so manch 
schöne Tage, wo ein Freizeittreff im 
neuen Waldstrandbad angesagt ist. 
Es muss ja nicht immer ein heißer 
Strand des Südens sein. 

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Windsbacher Waldstrandbad jetzt in aller Munde
Aus allen Himmelsrichtungen kamen Besucher zu den Eröffnungsfeiern
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Donnerstag, 17. Aug. 
ab 18:00  Bürgerschießen und Schießen der 
 Gemeinderatsmitglieder im Schützenhaus
 Lustiges Luftballonschießen für den Nachwuchs

Freitag, 18. Aug. 
ab 17:00  Umzug der Kerwa-Madli und -Buam mit dem 
 Kirchweihbaum ab Bauhof
ca. 18:00  Aufstellen des Kirchweihbaumes am Haus der Bäuerin
 musikalisch begleitet vom „Hochreiner Duo”
ab 17:30  Cocktail-Wein-Bier-Bar & Pizzastand am Dorfplatz
ab 18:00  Bürgerschießen im Schützenhaus
 Lustiges Luftballonschießen für den Nachwuchs
ab 19:00  Bieranstich in der Festhalle Landisch durch 
 Bürgermeister Hilmar Müller
 anschl. Kirchweihbetrieb mit der Band „Hally Gally”

Samstag, 19. Aug. 
ab 14:00  2. Sachsener ”Kirchweih-Bubble-Soccer” Turnier am Sportplatz
ab 17:30  Cocktail-Wein-Bier-Bar & Pizzastand am Dorfplatz
ab 19:00  Kirchweihtanz mit der Band „2-Takt Duo” in der 
 Festhalle Landisch
23:00  Feuerwerk am alten Sportplatz

Sonntag, 20. Aug. 
9:30  Kirchweihfestgottesdienst
ab 15:00  Cocktail-Wein-Bier-Bar & Pizzastand am Dorfplatz
���{|}~�������	����
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 der Festhalle Landisch

Montag, 21. Aug. 
ab 9:30  Frühschoppen mit 
 „Michis  Musik” in 
 der Festhalle Landisch
ab 11:00  Mittagstisch,
 Firmenkirchweih – Firmen  
 bitte vorab reservieren
ab 17:00  Kirchweihausklang in der  
 Festhalle Landisch

Auf dem Dorfplatz werden folgende 
Fahrgeschäfte stehen: Kinderket-

��
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Süßwaren.

Änderungen im Programm 
vorbehalten.
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MERKENDORF
Lange Zeit befanden sich die ehe-
maligen Brauereigebäude Hellein 
im Eigentum einer Familie aus 
Straubenhardt-Langenalb. Nun 
konnte es die Stadt Merkendorf 
aufgrund einer Spende von Dr. 
Wilhelm Hellein, einem Sohn eben 
jener früheren Eigentümerfamilie, 
zurückerwerben. Das Gebäude 
war von den früheren Besitzern, 
der Familie Hellein, im Rahmen des 
Verkaufs der Brauerei mitveräußert 
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der historischen Altstadt. Es ist un-
mittelbar an das Rathaus angebaut. 
In den letzten Jahrzehnten wurden 
daran allerdings nur wenige Re-
novierungsarbeiten vorgenommen 
und es stand – abgesehen von 
�
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staurant - zum überwiegenden Teil 
leer. Dem soll nun entgegengewirkt 
werden. Wenn nichts gemacht wer-
de, „wird sich der Verfallsprozess in 
den nächsten Jahren beschleunigt 
fortsetzen“, führte Bürgermeis-
ter Hans Popp aus. Dieser zeige 
sich bereits heute deutlich an der 
Terrassenfassade und sei auch 

an anderen Stellen sichtbar. Die 
Spende von Dr. Wilhelm Hellein 
biete die Chance für „eine zu-
kunftsträchtige Innenstadtentwick-
lung“, erklärte das Stadtoberhaupt.  
Ziel sei es, das Rathaus und die 
„ehemalige Brauerei“ barrierefrei 
��� �������#�
&� ����
�� ��	
����
sich im Rathaus kein Aufzug, so-

dass man nur über eine Treppe zu 
den Räumen der Stadtverwaltung 
gelangen kann. Sofern man nun 
einfach einen Fahrstuhl an das 
Rathaus angliedere, müsste in den 
bestehenden Räumen Platz hierfür 
bereitgestellt werden. Laut Popp 
würden dadurch zumindest ein bis 
zwei Räume je Etage wegfallen und 

dabei gehe es schon jetzt sehr be-
engt im Rathaus zu. Mit dem Kauf 
der „ehemaligen Brauerei“ sei es 
aber möglich, beide Gebäude bar-
rierefrei zu gestalten und gleichzei-
tig den Weg für eine Erweiterung 
des Rathauses zu ebnen, betonte 
Popp. „Es ist die Intention der Stadt 
Merkendorf, das Gebäude zeitnah 
einer sinnvollen und funktionellen 
Nutzung zuzuführen und das An-
denken an die ehemalige Brauerei 
durch den Erhalt und die Aufwer-
tung der Gaststätte zu bewahren“, 
erklärte das Stadtoberhaupt. Dem 
habe der Stadtrat auch bereits 
einstimmig sein Einvernehmen er-
teilt. Dr. Hellein spendete der Stadt 
Merkendorf 362.500 Euro, was den 
Kaufpreis in Höhe von 345.000 
Euro sowie sämtliche Kaufneben-
kosten abdeckt. Er sei persönlich 
bereit und sehr daran interessiert, 
sich am weiteren Vorgehen aktiv 
zu beteiligen und an der Verwirk-
lichung der Neugestaltung des 
ehemaligen Brauereigebäudes 
mitzuwirken.

Text + Foto: mah

Was lange währt…
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Brauereigebäude heute: So sieht das Brauereigebäude derzeit aus.

NEUENDETTELSAU
Das war ein Hallo, als kürzlich die 
Turner-Kids vom TSC Neuendet-
telsau in ihren neuen Trainings-
anzügen antraten. Beweglichkeit, 
Kraft, Tanzen und Springen zur 
Musik – nach Pippi Langstrumpf 
und so weiter – standen im Mit-
telpunkt der gezeigten Übungen. 
Froh und vergnügt hüpften die 
Kids und zeigten unterschiedliche 
Formationen. Schön anzusehen 
– gut trainiert und immer die Vor-
turnerinnen im Blick. Wie heißt es 
denn so schön in der Navigation 
Turnen KGW 3 auf der Seite des 
TSC: „Wir sind zur Zeit noch die 
kleinste Turngruppe und wollen 
bald auch eine KGW-Gruppe (Kin-
der-Gruppen-Wettkampf) werden. 
Mit Schwimmen, Turnen, Rennen 

und Singen. Wir sind die Jahrgän-
ge 2011/2012 und trainieren seit 
September 2015 zusammen die 
Grundlagen fürs Turnen. Wir sind 
aktuell 21 turnfreudige Kinder, die 
sich jeden Mittwoch von 16:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr zum Turnen, Hüpfen 
und Springen treffen und viel Spaß 
dabei haben. Falls der ein oder 
andere gern mal vorbeischauen 
möchte, um zu schnuppern – dann 
meldet euch doch bei unserer Trai-
nerin Rebecca Zimnol – kurz auch 
Becci genannt. Wir sind gerade ein 
ziemlicher Mädelshaufen und unse-
re Jungs und wir freuen uns über 
jeden Jungen, der noch mitmachen 
möchte.“ Die Gruppenleiterin Zim-
nol und ihre Kollegin Maria Schup-
penhauer suchen händeringend 
zum baldmöglichsten Termin einen 

Schwimmtrainer. Diese Tätigkeit 
wird entsprechend honoriert. Nä-
here Auskünfte sind über den TSC 

Neuendettelsau/Turnabteilung zu 
erfahren.

Text + Foto: Klemens Hoppe

TSC-Turner-Kids stellten sich vor
Neue Trainingsanzüge zum Turnen
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NEUENDETTELSAU
Alljährlich feiert die Freiwillige Feu-
erwehr ihr Floriansfest. Manch ei-
ner mag sich wohl schon oft gefragt 
haben, was der Name des heiligen 
Florian mit der Feuerwehr zu tun 
hat. Dass Florian der Schutzpatron 
der Feuerwehren ist, dürfte bekannt 
sein, aber der Hintergrund, wes-
halb dieser Name gewählt wurde, 
ist sicherlich wenigen bewusst. In 
einer Rubrik ist folgendes zu lesen: 
„Den Bezug zur Feuerwehr stellt 
eine kleine überlieferte Geschich-
te her: Als in Zeiselmauer (jetzt 
Bezirk Tulln in Niederösterreich, 
etwa 2300 Einwohner) einmal ein 
Haus lichterloh brannte, nahm Flo-
rian einfach einen der Holzeimer, 
wie sie bei ihm zu Hause im Stall 
hingen, füllte ihn mit Wasser und 
löschte das Feuer in wenigen Mi-
nuten. Anfangs war Florian der Pa-
tron der Krieger und wurde im 16. 
Jahrhundert zum Helfer in Feuer- 
und Wassergefahr. Deshalb gilt der 
Heilige bis heute als Schutzpatron 
der Feuerwehren. So wurden der 
Darstellung des Florian als Soldat 
mit Lanze und Banner die Attribu-
te Wasserkübel und brennendes 

Haus beigegeben. Sein Gedenk-
tag ist der 4. Mai, der Florianitag.“ 
(Florian von Lorch – römischer 
Beamter, gestorben im Jahre 304 
n. Chr.). Ihm zu Ehren fand nun 
auch in Neuendettelsau das Flori-
ansfest der Freiwilligen Feuerwehr 
statt. Beim Feuerwehrhaus wurde 
gegrillt, Getränke ausgegeben und 
Musik gespielt. Die Blaskapelle 
der Feuerwehr erfreute die Gäste 
mit ihren Melodien und der teils 
neueren Kompositionsliteratur für 

Bläser. Doch auch die Kinder hat-
ten ihren Spaß – waren doch zwei 
Wasserleitungen gelegt, mit denen 
man „löschen“ konnte. Deshalb war 
die Vorderwand eines kleinen Hau-
ses aus Holz aufgestellt, bei dem 
man auf Fenster und Tür mit dem 
Wasserstrahl zielen musste, bis die 
Fensterläden samt Tür aufgeklappt 
sind und das Wasser eindringen 
konnte. Aber auch ein Ball sollte mit 
Wasserdruck auf eine Anhöhe aus 
Brettern hinaufgerollt werden, was 

zwar nicht immer gleich gelang. 
Dass der feuchte Wasserspaß die 
Kinder anlockte und sie mit Ehr-
geiz die Spiele ausprobierten, war 
deutlich zu sehen. Währenddessen 
hatten die Älteren die Gelegenheit, 
sich mit ihren Kameraden zu unter-
halten und mal ungezwungen im 
Feuerwehrhaus oder im Freien zu 
sitzen, ohne zu einem Brandherd 
oder Unfall gerufen zu werden. Als 
Gäste hatten sich auch Kameraden 
der Wehr aus Oberdachstetten da-
zugesellt. Ein unerwarteter Auftritt 
der „Bressdlersgwaadscher“-Band 
(Bressdli) brachte fetzigen Rhyth-
mus und ausgelassene Stimmung 
in die Halle. Der Anlass war die so 
genannte Brautentführung einer 
Feuerwehr-Kameradin, die mit ei-
nem Aufgebot von Hochzeitsgäs-
ten eingezogen war. Nachdem die 
Musiker und die Braut samt Ehe-
mann und Gästen wieder abge-
zogen waren, gab die Blaskapelle 
der örtlichen Feuerwehr den musi-
kalischen Ton an und unterhielt die 
zahlreich erschienenen Besucher 
bis in den späten Abend hinein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Neuendettelsauer Feuerwehr ehrte St. Florian
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ende Juli trafen sich wieder viele 
Biker aus der Region zum alljährli-
chen Motorradgottesdienst (MoGo) 
der Diakonie Neuendettelsau. Der 
14. MoGo stand unter dem Motto 
„Runderneuert“ und endete mit ei-
ner gemeinsamen Ausfahrt. Über 
100 angereiste Biker kamen nach 
Neuendettelsau, um beim Open-
Air-Gottesdienst dabei zu sein 
und die rockigen Lieder der Band 
„Ebenbild“ bei Kaffee und Kuchen 
auf den schattigen Plätzen vor der 
Laurentiuskirche zu genießen. Die 
Dialogpredigt hielten Hartmut Assel 
und Dr. Mathias Hartmann, Vor-
standsvorsitzender der Diakonie 
Neuendettelsau. „Runderneuert“ 
lautete das Motto des Motorradgot-
tesdienstes. Hartmann kam dabei 
auf die derzeit angesagte Custom-
Szene zu sprechen, bei der das 
Motorrad nach den individuellen 
Wünschen des Motorradfahrers, 
beispielsweise mit anderen Felgen 

oder einem neuen Lenker ausge-
stattet wird. „So wie Motorrädern 
erneuert werden, schenkt auch 
Gott uns ein neues Herz und eine 
neue Seele“, sagte Hartmann. Er 
erinnerte an ein gutes Miteinander, 
an Nächstenliebe und daran, ei-
nen Ausgleich zwischen Frust und 
Lebenslust zu schaffen. Hartmann 
fragte auch nach der weitesten An-
fahrt und dem ältesten Motorrad. 
Mit über 280 Kilometern hatte ein 
Motorradfahrer aus dem Main-
Kinzig-Kreis die weiteste Anfahrt, 
die beiden ältesten Motorräder er-
hielten für 37 Jahre einen Applaus. 
Im Anschluss an die Predigt wur-
de verstorbenen Motorradfahrern 
gedacht. Dr. Mathias Hartmann, 
Karl-Heinz Popp und Hartmut 
Assel ließen ihre Motorräder auf-
heulen und schalteten dann eines 
nach dem anderen ab, um eine Ge-
denkminute einzuleiten. Nach dem 
Gottesdienst hatten alle Biker die 
Möglichkeit, an der gemeinsamen 
Ausfahrt teilzunehmen. Über Lich-
tenau und Leutershausen ging es 
nach Geslau, wo die die Ausfahrt 
in einem Biergarten zu Ende ging. 
Die während des Gottesdienstes 
eingesammelte Kollekte geht an 
die Integrative Kindertagesstätte 
„Froschlach“, um die Erstausstat-
tung von Spielzeug für Kinder an-
zuschaffen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Biken und beten
Motorradgottesdienst lockte über 150 Biker nach Neuendettelsau

Der Gottesdienst verbindet Motorradfahren und Glauben. 
Von links: Dr. Mathias Hartmann (Vorstandsvorsitzender der Diakonie 

Neuendettelsau), Karl-Heinz Popp (Gruppenleiter der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung Neuendettelsau) und Hartmut Assel 

(Leiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung Rothenburg).
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liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
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chenende im August, von Donners-
tag, den 17. bis Montag den 21.08.
die Wolframs-Eschenbacher Kirch-
weih statt. 
Durch all die Jahrhunderten seit 
ihrer Entstehung hat sie dabei in 
Wolframs-Eschenbach und den um-
liegenden Ortsteilen ihre Stellung 
als gesellschaftliches Großereignis 
für Bürger und Gäste bis heute be-
wahren können.
Deshalb freut es mich sehr, Sie alle 
wieder ab Donnerstag, den 17. Au-
gust zum Kirchweihanfang in den 

Gasthäusern unserer mittelalter-
lichen Stadt begrüßen zu dürfen, 
um gemeinsam den Auftakt des 
beliebtesten Festes der Franken zu 
feiern. Unsere Wolframs-Eschen-
bacher Wirte haben sich wieder gut 
vorbereitet, um Ihnen ein attraktives 
Kirchweihangebot aus heimischen 
Schmankerln und weiteren Köst-
lichkeiten bieten zu können. Auch 
dieses Jahr wird Ihnen unser Fest-
wirt Christian Egerer ein interes-
santes Kirchweihprogramm bieten, 
um Ihnen wie gewohnt wieder ein 
paar angenehme und ausgelassene 
Stunden bei bester Unterhaltung zu 
garantieren. Das Programm kann 
auch unter der von ihm neu instal-
lierten Homepage www.kirchweih-

wolframs-eschenbach.de jederzeit 
abgerufen werden. Am Kirchweih-
montag, dem Familientag, kommen 
unsere Kleinen mit verbilligten Prei-
sen bei den Fahrgeschäften in der 
Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr zu ihrem 
Kirchweihspaß. Krönender Ab-
schluss des Traditionsfestes wird 
am Kirchweihmontag wieder das 
große Brillantfeuerwerk vom inzwi-
schen bundesweit bekannten Feu-
erwerker Franz Rathgeber sein.

Nutzen Sie die kommenden Fest-
tage für einen Besuch in Wolframs-
Eschenbach und gönnen Sie sich 
mit Ihrer Familie, Verwandten und 
Freunden eine Auszeit auf unserer 
wunderschönen Kirchweih.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Michael Dörr
Erster Bürgermeister
Stadt Wolframs-EschenbachWolframs Eschenbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nach einem schweren Unfall war 
Sarra Salehidris auf Hilfe aus 
Deutschland angewiesen. Dank der 
Clinic der Diakonie Neuendettelsau 
und des Bayerischen Roten Kreu-
zes konnte sie jetzt in Neuendet-
telsau operiert werden. Mohammed 
Yagoub Salehidris arbeitet seit vie-
len Jahren als Reinigungskraft im 

Operationssaal der Clinic Neuen-
dettelsau. Ursprünglich kommt er 
aus dem Sudan. Seiner Familie, die 
noch im Sudan lebt, ist nun etwas 
Schlimmes zugestoßen. „Meine 
Schwester hatte einen schweren 
Unfall und lag querschnittsgelähmt 
im Bett. Sie konnte nicht einmal 
sitzen“, erklärte Salehidris. „Sarra 
wurde nur spärlich behandelt und 

man sagte uns, dass die Operation 
zu riskant sei“, erzählte er von den 
Problemen einer Behandlung im 
Sudan. Die Familie war verzweifelt, 
die Operation dringend notwen-
dig. Also bat Salehidris Dr. Stefan 
Amann, Chirurg und Oberarzt der 
Clinic Neuendettelsau, um Hilfe. Er 
stellte den Kontakt zwischen der 
Familie, dem Bayerischen Roten 
Kreuz und der Diakonie Neuendet-
telsau her. Die Beteiligten gaben 
die Zusage, der Familie zu helfen 
und die Kosten für die Operation zu 
�����
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Frankfurt. Mitarbeitende des Roten 
Kreuz und der Notarzt Dr. Rainer 
Sabinski holten sie ehrenamtlich 
mit dem Rettungswagen der Kreis-

bereitschaft Ansbach ab und trans-
portierten die verletzte Sarra nach 
Neuendettelsau, wo Dr. Michael 
Schuller und Dr. Frank Grochulla 
die Operation durchführten. Um 
Sarra bestmöglich zu behandeln, 
stellte das Sanitätshaus Peter 
�
������������������
�
�]���-
stuhl zur Verfügung und durch das 
Medi Ansbach erhielt sie Kranken-
gymnastik. Das alles ist nun zwei 
Wochen her. Sarra geht es schon 
viel besser, sodass sie bald wieder 
zurück in ihre Heimat gehen kann. 
„Dafür sind wir der Diakonie, dem 
Roten Kreuz und den Ärzten sehr 
dankbar“, freute sich Salehidris. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.) 
Am Kirchweihmontag war es end-
lich soweit - die Grundschüler der 
Grund- und Mittelschule Neuendet-
telsau veranstalteten im Rahmen 
eines „Tag des Lesens“ ihren ers-
��
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Wetter breiteten die Kinder der 1. 
– 4. Klassen ihre Decken auf dem 
Pausenhof aus, um dort ihre Bü-
cher an Mitschüler zu verkaufen. 
Die perfekte Möglichkeit um einer-
seits das Taschengeld etwas auf-
zubessern und andererseits sich 
für die kommenden Sommerferien 
mit neuem Lesestoff zu versorgen. 
Viele Kinder entpuppten sich als 
geschäftstüchtige Verkäufer und 
priesen ihre Auswahl an Büchern 
voller Eifer an. So wechselten fast 
minütlich mehrere Bücher den 
Besitzer. Sowohl die kleinen Ver-
käufer, als auch die Käufer waren 
sehr stolz auf sich und ihre Aus-
beute. Besonders freuten wir uns 
auch über die Bücherausstellung 
der Buchhandlung Freimund. Hier 
konnten die Kinder neue Ideen 
sammeln und auf Wunschzettel für 
zu Hause notieren. 

Auch unsere 5. Klassen und das 
Förderzentrum St. Laurentius 
��������
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markt und die Ausstellung. Zum 
Abschluss eines ereignisreichen 
Lesetages kürten wir noch unsere 
�����
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Grundschule, die mit Hilfe des Le-
�������������=
���
����#�����-
fragen zu den gelesenen Büchern 
beantwortet und Punkte gesammelt 
haben. Hiermit gratulieren wir noch 
einmal herzlich Paul Zehnder (1a), 
Lotta Zeus (2a), Laura Beyerlein 
(3b), Karim Mahmoud (3a), And-
rea Tratt (4b) und allen anderen 
��#��
� �����
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� ������
Tag eine Urkunde und ein neues 
Buch mit Lesezeichen erhielten. 
Ein herzliches Dankeschön geht 
an alle unsere kleinen Käufer und 
Verkäufer für ihren Fleiß und die 
Freude mit der ihr dabei wart, auch 
an die Buchhandlung Freimund für 
die tolle Auswahl an neuen Büchern 
und an unsere Gemeindebücherei, 
die unsere Kinder immer mit viel 
Antolin-Lesestoff versorgt.

Foto: Maria Grützner

Pferdegeschichten, Piratenabenteuer & Co
%'������������(����������
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und Mittelschule Neuendettelsau

���*��+������������
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Clinic Neuendettelsau und Bayerisches Rotes Kreuz ermöglichen Operation einer Sudanesin

Von links: Elisabeth Sefrin, Michel Rieder, Dr. Rainer Sabinski, 
Dr. Michael Schuller, Dr. Wolfgang Regnat, Dr. Frank Grochulla, 

Dr. Stefan Amann, Mohammed Yagoub Salehidris sorgten dafür, dass 
Sarra Salehidris (Mitte) in Deutschland gut behandelt werden konnte.
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Zum vierten Mal in ihrer Geschich-
te wurde an der Grund- und Mit-
telschule Wolframs-Eschenbach 
der Mittlere Bildungsabschluss 
verliehen. Aus diesem Anlass 
wurden bei den „Doppelentlass-
feierlichkeiten“ die Urkunden zum 
Mittleren Bildungsabschluss wie 
auch zum „Quali“ ausgehändigt. 
Zur Freude aller Beteiligten ha-
ben alle Schüler der Wolframs-
Eschenbacher „9+2“-Klasse, wie 
die Vorbereitungsklassen landläu-
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zur Mittleren Reife bestanden. 
Prüfungsbester wurde Marc Ra-
mon Spiller mit dem Schnitt von 
1,78. Ähnlich gut sieht es auch 
mit den diesjährigen Ergebnissen 
���� ����	����
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an Mittelschulen - dem „Quali“ - 
an der Grund- und Mittelschule 
Wolframs-Eschenbach in diesem 
Schuljahr aus, den 90% aller zur 
Prüfung angetretenen Schüler er-
folgreich absolvierten. Alicia Hurst 
erzielte hier mit 1,3 die Bestnote. 
Vertriebsdirektor Matthias Böck 
überreichte an die beiden Besten 
den Sparkassen-Schulförderpreis. 

„Quali“ und „9+2“ sind eng mitein-
ander verknüpft, ist doch der Eine 
die Zulassungsvoraussetzung für 
das Andere. So haben sich allein 
10 der Wolframs-Eschenbacher 
����	'�
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um in zwei weiteren Jahren in der 
wohlgeschätzten Lernatmosphäre 
des eigenen Schulhauses den Mitt-
leren Bildungsabschluss zu erzie-
len. Flankiert werden sie dabei von 
�
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die Schüler, die sich mit dem Ziel 
Mittlerer Bildungsabschluss über-
nommen haben, in eine Lehrstelle 
überleitet. Dieses Erfolgsmodell 

der „Mittleren Reife mit doppel-
tem Boden“ erfährt immer mehr 
Wertschätzung, was auch in den 
gehaltenen Reden zum Ausdruck 
kam. 2. Bürgermeister Schlackl 
überbrachte die Grußworte des 
Schulverbandes, gratulierte den 
Schülern herzlich zu ihrem Erfolg 
und schloss mit den Worten, dass 
jeder so bleibe wie er hätte werden 
sollen. 
Musikalisch umrahmt wurden die 
Feierlichkeiten von der 5. Klasse 
unter der Leitung von Frau Fina-
Milbradt, die zum Abschluss mit 
„Oh happy day“ den Saal rockten - 
und jetzt schon neugierig machten 
auf die nächste Doppelentlassfeier 
am Ende des Schuljahres 2017/18.

Foto: Privat
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Wolframs-Eschenbach
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NEUENDETTELSAU / ROTH (Eig. Ber.)
Beim Gaukinder- und Jugendtreffen An-
fang Juli in Roth starteten gleich zwei 
Mannschaften des TSC Neuendettelsau 
im Bereich des Kindergruppenwettstreit 1 
(8-12 Jährige). Angetreten waren in die-
ser Klasse 15 Mannschaften, die sich in 
den vier Disziplinen Schwimmen, Turnen, 
Werfen oder Singen und einer Überra-
schungsaufgabe miteinander maßen. 
Die zwei Neuendettelsauer Mannschaf-
ten unter der Leitung von Natalie Schmidt 
und Charlotte Bittel erzielten jeweils eine 
Gesamtpunktzahl von 30,4 bzw. 29,3 
von maximal 32 möglichen Punkten. Mit 
dieser überzeugenden Leistung belegten 

sie die Plätze 6 und 9. Die Gesangs-
darbietung wurde von Hasmik Bokhyan 
einstudiert, das Schwimmtraining über-
nahm Alena Heubeck. Mitglieder der 
beiden Mannschaften waren Jakoba 
Bittel, Marissa Boas, Marvin Drummer, 
Chiara Güttler, Julia Honold, Lisa Just, 
Kimberly Mehringer, Amelie Probst, Al-
bert Stöcklein, Rahel Schmid und Maya 
Schüller sowie  Emilio Engelhardt, Jo-
��	
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Heindel, Frida Jungmeier, Matthias 
Müller, Frederico Costa-Sitzmann, Kilian 
Stöcklein und Lena Volkert.

Foto: Doris Volkert
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Flie-
sen Verlegung u. vieles mehr, alles 
aus einer Hand. Info unter: www.
mw-rentaman.de, Firma M. W. 
Rent a man e.K. Manfred Winkler 
Tel.: 09872-7656, Handy 0160-
96073065

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und 
neu beziehen von Sofas, Stühlen, 
Eckbänken, Roller- und Motorrad-
sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
Tel.: 09872-957826, Handy: 0174-
3048892

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

4';��;G	G�;��'Y�
Hauswirtschaftshilfe, 20 Std./Wo-
che vormittags. Bewerbung an 
Augustana-Hochschule, Waldstr. 
11, 91564 Neuendettelsau, Frau 
Helmreich, Tel.: 09874-509-222

Haus zu vermieten, in Lichtenau, 
ab 01.09.2017. KG, EG, Dach aus-
gebaut, neuer Holzbalkon, Terras-
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eingebaut, KG für Übenachtung 
möglich. Kaltmiete 1.000,00€, Heiz-
öltank voll gefüllt, zu vermieten an 
Alleinstehene(r), oder Familie mit 
bis zu zwei Kindern, keine Haus-
tiere !!! Hausbesichtigung jederzeit 
möglich, unter telef. Voranmel-
dung, Tel.: 0173/2313206. Bisher 
an Amerikaner vermietet, seit 30 
Jahren. Objekt zu vermieten, im 
Pommernweg 15, 91586 Lichtenau

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

Native Speaker wanted for English 
lessons. Please call 0178/1804752

Dozent/in  für Deutsch als 
Fremdsprache gesucht, Tel. 
0178/1804752 (keine Integrations-
kurse)

MITTELESCHENBACH
Am ersten Juliwochenende fand auf 
dem Vereinsgelände des DJK/SV 
Mitteleschenbach die sogenannte, 
traditionelle „Housa-Buck-Kerwa“ 
statt. Neben Speis und Trank wur-
de ein attraktives sportliches Pro-
gramm für Jung und Alt angeboten. 
Am Freitagabend unterlag zwar die 
��X���
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JFG Aischgrund relativ deutlich, 
erzielte aber mit einem herrlichen 
Freistoßtreffer durch Lukas Lang 
das schönste Tor des Tages. Positi-
ver war das Ergebnis beim anschlie-
ßenden Public Viewing des U21 
EM-Finales. Beim samstäglichen 
F-Jugendturnier am Morgen siegte 
der TSV Merkendorf, der in seiner 
Mannschaft aber auch tatkräftig 
von Spielern aus Mitteleschenbach 
unterstützt wurde. Punktgleich und 
nur wegen des knapp schlechteren 
Torverhältnisses auf dem zweiten 
Rang war die Mannschaft der heimi-
schen DJK. Anschließend 
erfreute die E-Jugend die 
zahlreichen Zuschauer 
ebenfalls mit einem Tur-
nier. Dieses gewann der 
SV Unterwurmbach. Am 
späten Nachmittag wurde 
ein 9 Meter-Schießen der 
verschiedensten örtlichen 
Gruppierungen ausgetra-
gen. Hierbei ging es um 
den begehrten Housa-
Buck-Cup 2017. Hier ist 
immer die konditionelle 

Fitness nebensächlich, und so kam 
auch der Spaß während des ganzen 
Turnierverlaufs nicht zu kurz. Bei 
diesem vom 2. Vorsitzenden Tho-
mas Dantonello hervorragend or-
ganisierten Wettbewerb konnte am 
Ende das Team „vergleichen-kostet-
nix.de“ den begehrten Wanderpokal 
entgegennehmen. Die Mannschaft 
behielt in einem nervenaufreiben-
den Finale gegen das Team „Old 
School“ knapp die Oberhand. Eben-
falls auf dem Stockerl fanden sich 
noch die Hüttenbrüder wieder, die 
im kleinen Finale den 1. FCN Fan-
Club besiegten. Zwischenzeitlich 
begeisterte die Sparte Damengym-
nastik unter ihrer Übungsleiterin 
Rosi Kanzler mit Showeinlagen, 
wobei Beisitzer Hansjörg Struwe 
und Thomas Dantonello, sichtlich 
nicht ganz freiwillig, von den agilen 
Damen erfolgreich zum Mitmachen 
animiert wurden.
Text + Foto: Beyerlein / Dantonello

Sportlich-kulinarische „DJK-Kerwa“
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!
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Samstag, 12. August
Informationsveranstaltung des 
VdK Windsbach zur „Vorsorgevoll-
macht“ mit Rechtsanwältin Gabriele 
Kleinlein im Gasthaus Schmidt in 
Retzendorf um 14:30 Uhr.

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

Donnerstag, 17. August
����������� �
��� im Münster 
Heilsbronn für Sopran und Gitarre 
mit Corianna Schreiter und Stefan 
Grasse um 19:00 Uhr.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Ulrich Schindler um 20:15 
Uhr.

Samstag, 19. August
Wirtshaus-Kärwa in Gottmanns-
dorf (19. und 20. August).

Sonntag, 20. August
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Helmut Schönknecht um 
13:30 Uhr.
„Die Mühle in Bürglein - ein 
Schatzkästlein im Verborgenen“, 
Führung mit Gert Linhard von 14:00 
bis 15:30 Uhr.

Donnerstag, 24. August
������������
��� im Münster Heils-
bronn für Sopran, Kunstharmonium 

und Orgel mit Dorothea Gerber und 
Ulrike Heubeck um 19:00 Uhr.
Führung durch das Münster Heils-
bronn mit Evi Schlötterer um 20:15 
Uhr.

Samstag, 26. August
„café kreuzgang“ um 14:00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum 
Heilsbronn.
25 Jahre Humboldt Club Dechen-
dorf und Umgebung e.V. – Vereins-
jubiläum am 26. und 27. August mit 
Oldtimertreffen und Schlepper-Ge-
schicklichkeitsfahren ab 10:00 Uhr 
sowie ab 11:30 Uhr Sau am Spieß 
(Festsonntag).

#�X	G\;]�;G
Basar für alles rund ums Kind am 
15. September von 19:00 bis 21:00 
Uhr in der Turnhalle Petersaurach 
mit Cocktailverkauf durch den Schul-
förderverein. Verkaufslisten: Geträn-
ke Eck, Kita Auenland und Elektro 
Meyer, Großhaslach. Kontakt: Susi 
Schöller, Tel. 09872/9699073 und 
Martina Meyer, Tel. 09872/9569575.
Konzert „Zauber der Flöte – eine 
musikalische Zeitreise“ am 15. Sep-
tember um 15:00 Uhr im Wohnpark 
Neuendettelsau, Hermann-von-Bez-
zel-Str. 14.
Basar für Baby- und Kindersachen 
am 23. September von 14:00 bis 
15:30 Uhr im SV Sportheim Aben-
berg, Spalter Straße 64. Tischre-
servierungen für Verkauf bei Fanny 
Wettengel, Tel. 0176-61044549.

Bücher 
Sammelaktion 

für die Arbeit des 
technischen Missionars 

Martin Ahnert in Tansania. 20 
% des Reinerlös gehen nach 

Afrika. Die Bücher werden 
bei Ihnen abgeholt. 

Rufen Sie bitte abends von 
15 bis 19 Uhr 

bei Frau Birgit Franz an 
09831-1620.

Zahlreiche an uns einge-
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auch die aus Platzgründen 
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