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Kirchweih mit spontanem „Schottenfest“ in Suddersdorf
SUDDERSDORF
Am ersten Augustwochenende
fand im Windsbacher Ortsteil Suddersdorf die traditionelle Kerwa
statt – mit zünftigem „Reinfeiern“
und dem gemeinsamen Einholen
des Kirchweihbaums. Hier helfen
Jung und Alt zusammen, anschließend wird in einer Halle ausgiebig
gefeiert. Ganz spontan kam am
Kerwa-Freitag eine zweite Feier
hinzu: Der Suddersdorfer „Clan“
gewann das diesjährige Immel-

dorfer Schottenfest! Der Clan
„McFaustdick“ hatte allen Grund zu
feiern: Nach 17 Jahren erkämpften
sich die neun Schotten um Klaus
Schmidt den Sieg beim legendären Immeldorfer Schottenfest. Bei
strahlendem Sonnenschein zeigten
die McFaustdicks der Konkurrenz,
wo der Hammer hängt: In schweißtreibenden Disziplinen wie
Baumstämme werfen und Sandsäcke schleppen setzten sie sich gegen neun andere Schotten-Teams

durch. Das hatten die erfahrenen
Highlander auch den Jüngsten im
Clan zu verdanken. Diese setzten
sich in
Wettkämpfen wie Fassrollen und
Dreibeinlaufen durch, in denen es
auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit ankommt. Bei der ExtraFeier während des Suddersdorfer
Kerwa-Wochenendes stießen die
McFaustdicks noch einmal auf ihren verdienten Sieg an. So sehen
Sieger aus!
Fotos: Privat
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Zu Fuß von
Veitsaurach nach Venedig

Vernissage zur
Kunstausstellung
„Dreiklang“ am
8. September
Im Bürgersaal und in der Galerie des
Deutschordensschlosses Wolframs       
9. September bis Sonntag, 29. Oktober 2017 die Kunstausstellung
„Dreiklang“ von Klaus Selz, Jochen
Lebert und Susanne Jost statt. Zur
Vernissage laden die Künstler am
8. September um 19:30 Uhr in den
Bürgersaal ein. Öffnungszeiten im
September: Montag bis Freitag:
10:00 – 12:00 Uhr und Dienstag bis
Sonntag von 14:00 – 17:00 Uhr. Im
Oktober: Samstag und Sonntag von
14:00 – 17:00 Uhr. Eintritt frei!

Von der Haustüre in Veitsaurach wanderte
der Windsbacher Rainer Wild in 30 Tagen
ca. 750 Kilometer über die Alpen auf den
Markusplatz nach Venedig! Dabei musste
er alleine in den Alpen ca. 22.000 Höhenmeter und Gipfel bis über 3000 Meter Höhe
überwinden. Der Lohn? Zu den faszinierenden Eindrücken einer abwechslungsreichen
Wanderung durch grandiose Landschaften
auch eine völlig neue Perspektive auf den
eigenen Tellerrand: Das Abenteuer beginnt
bereits an der Haustür, man muss es nur
machen!
Fotos: K W / R W

Räuber Hotzenplotz und Kasperl stürmten Seniorenheim
WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Aktiv und neugierig zu bleiben, sich an
der Gemeinschaft zu beteiligen, das
sind bewährte Rezepte, um im Alter
      benslust zu gewinnen. Im WolframsEschenbacher Seniorenwohnheim des
Bayerischen Roten Kreuzes werden
die Bewohner täglich ermuntert, beim
abwechslungsreichen Programm mitzumachen. So begeisterte die Theatergruppe der örtlichen Kolpingfamilie
die Bewohner mit dem „Räuber Hotzenplotz“, den das mittelalterliche
Städtchen jedes Jahr Anfang August

mit einem großen Fest feiert. Die Tür
geht auf und mit Trara und Gepolter
stürmen der Räuber, das Kasperl, sein
Freund Seppel und Wachtmeister Alois Dimpfelmoser in leuchtend bunten
Kostümen herein. Im Gemeinschaftsraum sitzen mehr als 30 Zuschauer
und folgen gespannt dem Geschehen.
Besondere Aufmerksamkeit zieht die
Kaffeemühle von Kasperls Großmutter
auf sich, denn sie kann deren Lieblingslied „Alles neu macht der Mai“
spielen. Die Mühle war ein Geburtstagsgeschenk der beiden Freunde und
muss dem Räuber unbedingt wieder
entrissen werden - das Theater nimmt

seinen Lauf. Um das betagte Publikum
nicht zu überfordern, spielten die Laiendarsteller nur die erste und die letzte
Szene, was aber immerhin noch eine
halbe Stunde Konzentration erforder-

te. Doch die Zuschauer sind fasziniert,
die Stimmung ist gut und sie schauen
gebannt dem Tohuwabohu zu. Manche
Heimbewohner erkannten auch einige
Darsteller unter ihren Kostümen wieder
und freuten sich. „Wir bieten ja viele
Aktionen im Heim, aber das war etwas
ganz Besonderes“, erzählt Heidi Jank,
Leiterin der Sozialen Betreuung. Es sei
eine recht spontane Aktion gewesen,
die sich aber seht gelohnt habe. „Am
Sonntag haben wir von der Möglichkeit
erfahren und am Mittwochabend fand
schon die Aufführung statt“, berichtete
Jank.
Foto: Andrea Gerber

Betriebliche Gesundheitsförderung mal anders
Lastenroller und Wagen entlasten Mitarbeitende der Diakonie-Bäckerei und der DiaLog-Akademie
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Dass betriebliche Gesundheitsförderung nicht
immer etwas mit sportlichen Aktivitäten zu tun
haben muss, zeigen ein Lastenroller und ein
Lastenwagen, die in der Diakonie-Bäckerei
und der DiaLog Akademie nun für die Gesundheit der Mitarbeitenden im Einsatz sind.
Mit betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF)
wird oft die Teilnahme an Sportkursen in Verbindung gesetzt. Dass das nicht ausschließlich der Fall ist, zeigen die Diakonie-Bäckerei
und die DiaLog-Akademie. „In unserem Betrieb tauchte das Problem auf, dass wir nicht
wussten, wie wir unser BGF-Budget am besten
einsetzen sollen“, erklärte Martin Lederer, der
die Diakonie-Bäckerei leitet. Die Schicht der
Bäcker beginnt spät in der Nacht und endet in
den frühen Morgenstunden. Im Anschluss an
Sportkursen teilzunehmen oder im Laufe des
Tages erneut nach Neuendettelsau zu fahren,
war für viele nicht umsetzbar. „Gemeinsam haben wir dann überlegt, was wir stattdessen für

die Gesundheit tun können“, so Lederer. Nach
Absprache mit Thomas Aigner, BGF-Koordinator der Diakonie Neuendettelsau, wurde dann
ein Wagen gekauft, mit dem die Bäcker die
schweren Mehlsäcke nun problemlos transportieren können. „Vorher hatten wir nur eine
Hubameise, auf der wir eine Palette befestigt
hatten. Der Wagen hilft uns allen und ist eine
echte Arbeitserleichterung, um die Rücken der
Bäcker zu schonen“, erzählte Lederer. Ähnlich war es auch bei den Mitarbeitenden der
DiaLog-Akademie. Für Seminare, die in unter    
   
sie täglich Beamer, Laptop und verschiedene
Unterlagen durch Neuendettelsau tragen. „Der
Lastenroller, der sogar mit einem Fahrradsattel ausgestattet ist, hat einen großen Korb, in
den alles reinpasst. Das macht es für uns viel
einfacher von A nach B zu kommen“, freuten
sich Monika Naaß und ihre Kollegin Claudia
Barkholz.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung sind
nun ein Lastenroller und ein Wagen im Einsatz.
Von links: Monika Naaß und Claudia Barkholz von der
DiaLog-Akadamie, BGF-Koordinator Thomas Aigner,
Leitung der Diakonie-Bäckerei Martin Lederer und Bäcker
Christian Girstl.
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Raiffeisenbank gratulierte den Gewinnern
des Bull-Riding Wettbewerbs
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Anlässlich der großen Eröffnungsfeier für das neu modernisierte
Windsbacher Waldstrandbad am
23. Juli veranstaltete die Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach
eG einen „Bull-Riding“ Wettbewerb.
Am Familientag fand die beliebte
Attraktion großen Anklang unter
den zahlreichen Gästen und sorgte für Spaß und gute Laune. Auf
die Sekunde genau wurden dabei
die Zeiten jedes Teilnehmers gemessen und zum Schluss standen
drei Sieger fest. Markus Schröppel,
Vorstandsmitglied der Bank, gratulierte den stolzen Siegern Mitte August und überreichte die Gewinne
in Form von Einkaufsgutscheinen!

Gewinnübergabe v.l.n.r.:
Michelle Effenberger, 2. Platz,
Dean Galle, 3. Platz, Ralf Müller,
1. Platz, Markus Schröppel.
Foto: Privat
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Umsonst und draußen – ein Konzert für die Heilsbronner Bürger
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ende Juli fand im „Abtsgarten“ (beim RPZ) das dritte Open-AirKonzert, das durch den Heilsbronner Kulturverein (KVH) organisiert
und durchgeführt wurde, statt. Nach wie vor sind die alle zwei Jah 
      "#   $   %%  
Heilsbronner Konzertwelt. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen genossen die ca. 150 Besucher unter Obstbäumen im Umfeld der Klostermauer das Konzert der Schweinfurter Band Cräcker
und ließen sich begeistert auf eine musikalische Zeitreise durch die
Pop- und Rockgeschichte entführen. Damit dieses Konzert ermöglicht werden konnte, bedankt sich der KVH besonders beim RPZ für
die Nutzung des Geländes, bei der Familie Faatz für das erbrachte
Entgegenkommen.
Foto: KVH-TH / Petra Hinkl

33 Jahre auf Bootstour unterwegs
MITTELESCHENBACH
Vor 33 Jahren begann die mittlerweile zur Tradition gewordene
Bootsfahrt, die ursprünglich ein
paar Familien aus Gaudi ins Leben
gerufen hatten. Zwei dieser Familien sind bis auf den heutigen Tag
noch dabei (Maul & Hirsch), bei ihnen laufen auch alle Fäden zusammen. Mittlerweile hat sich dazu ein
weiterer mehr oder weniger fester
Freundeskreis zusammengefunden, die soweit ihnen möglich, alle
Jahre wieder dabei sind, wenn es
heißt: „Auf geht`s zur Bootsfahrt“.
Die erste Tour war damals noch

recht mühsam und begann am Altmühlüberleiter in Gern, während
man die darauf folgenden Jahre
die Zelte immer in der Nähe von
Kinding aufgeschlagen und auch
das Equipment deutlich verbessert
hat. Los geht`s immer am Freitag
mit Anfahrt und Aufbau des mittlerweile perfekt organisierten Camps.
In der großen Schwenkpfanne brutzelt schon bald das leckere Gyros,
welches von Schützenhauswirtin
„Spießi“ (Roswitha Hirsch) zubereitet wird. Im Anschluss warten
alle gespannt auf die „Bootsauslosung“, die besagt wer denn heuer
mit wem in einem Boot sitzt. Zur
Tradition gehört an diesem Abend
auch der Feuertanz ums Lagerfeuer, den vor allem die „Neuen“ zu
bestehen haben und dessen Vortänzer jedes Jahr aufs Neue seine Kreativität unter Beweis stellt.
Nach einer feuchtfröhlichen und
oft sehr kurzen Nacht geht es dann
am Samstag früh schließlich aufs
Wasser und man paddelt die etwa
18 Kilometer lange Strecke immer
in Richtung des Rhein-Main-Donau

Kanals bis nach Töging. Zurück am
Zeltplatz gibt’s dann für die abgekämpften Paddler erstmals was
Feines zu Essen, bevor bei Lagerfeuerromantik erneut viel Gaudi
angesagt ist. Der Sonntag ist dann

nicht mehr so lang, nach dem gemeinsamen Frühstück packt jeder
seine sieben Sachen und alle machen sich auf den Heimweg.
Text + Foto: ma
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Grußwort des 1. Bürgermeisters zur Kirchweih 2017
Liebe Kirschweihgäste,
werte Besucher unserer Stadt,

Besuch darf ich Sie sehr herzlich
einladen.

unsere Kirchweih ist eine typische
Altstadtkirchweih wie es sie nur
noch selten gibt. Während vielerorts das Kirchweihgeschehen auf
 ' %  
   
man sich bei uns in den gemütlichen Gastwirtschaften, an den
Getränke-, Bier-, Essens- und Verkaufsständen innerhalb unserer
Stadtmauer auf dem Marktplatz
oder im Stadthof. In gewohnter
Weise werden die Schausteller ihre
Fahrgeschäfte und der Autoskooter wieder ihren Platz einnehmen.
Unsere historische Altstadt bietet
dabei ein besonderes Ambiente
und es entwickelt sich eine tolle
Kirchweihgemütlichkeit. Wir feiern
dieses schöne Fest immer am ersten Sonntag im September. Zum

Das Kirchweihgeschehen startet in
diesem Jahr am Dienstag, den 29.
August im Gasthof „Alte Eiche“. Am
Mittwoch, den 31. August erwarten
uns Schlachtschüsselspezialitäten
im Gasthaus „Sonne“ und am Donnerstag beim Kronenwirt. Überall
können Sie Fränkische Bratwürste
mit Merkendorfer Sauerkraut und
sonstige fränkische Leckerbissen
genießen. Unsere Kirchweihburschen stellen am Freitag ab 18.00
Uhr in gewohnter Weise den Kirchweihbaum auf dem Marktplatz
auf. Im Anschluss begibt sich der
Kirchweihfestzug zur traditionellen
Bierprobe mit Bieranstich in die
TSV-Halle. Die Blaskapelle „8 Franken“ aus Eisenbach wird für gute
Stimmung sorgen. Für die Wein-

liebhaber betreibt der Merkendorfer Flaschenzauber von Freitag bis
Montag sein Weinzelt im Stadthof.
Nach dem Kirchweihfestgottesdienst am Sonntag gibt die Merkendorfer Akkordeongruppe ein
Standkonzert auf dem Marktplatz
und eröffnet das breite Marktgeschehen mit dem traditionellen
Jahrmarkt. Das Heimatmuseum in
der Zehentscheune und die Bürgerund Trachtenstube haben für Sie
geöffnet. Während der gesamten
Kirchweih bieten unsere Bäckereien leckeres Kirchweihgebäck.
Zudem haben am Sonntag die Geschäfte geöffnet. Den Abschluss
bilden das Volksliedersingen am
Montag, den 04. September und
der Kirchweihausklang in den
Gastwirtschaften. In der Krone treten die Wolframs-Eschenbacher

Wirthaussänger auf. Ein herzlicher
Dank gilt den Kirchweihburschen,
unseren Gastwirten und allen weiteren Beteiligten, die zum Gelingen
dieses Festes beitragen.
Mit unserem umfangreichen Angebot laden wir Sie, liebe Gäste,
zum Bummeln und Verweilen ein.
Unsere historische Innenstadt
bietet einen schönen Rahmen für
Geselligkeit, Gemütlichkeit und der
Möglichkeit zum Ausspannen. Allen Bürgerinnen und Bürgern, den
Gästen und Besuchern unserer
Kirchweih wünsche ich unterhaltsame und erinnerungsreiche Stunden
in der Stadt Merkendorf – dem Tor
zum Fränkischen Seenland.
Herzliche Grüße
Ihr
Hans Popp, 1. Bürgermeister
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Dienstag,29.8. bis Montag 4.9.2017
Kirchweihbetrieb in den Gaststätten

Freitag, 1.9.2017
18:00 Uhr
19:30 Uhr
*+/++ 6

Aufstellen Kirchweihbaum am Marktplatz
Festzug zur Stadthalle (TSV Halle)
;  <   
  =>@ Q X
mit den„8 Franken aus Eisenbach“
Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Hans Popp
Kirchweihbetrieb in den Gaststätten
Bierstand und Cocktailbar am Marktplatz
Weinzelt im Stadthof

Samstag, 2.9.2017
18:00 Uhr
19:00 Uhr

Kirchweihbetrieb in den Gaststätten
Bierstand und Cocktailbar am Marktplatz
Weinzeltbetrieb im Stadthof mit Live-Musik
Bierstand und Cocktailbar
Jugenddisko mit DJ Manix

Kirchweihsonntag, 3.9.2017
09:00Uhr
10:30 Uhr

Festgottesdienst in der Stadtkirche
Standkonzert am Marktplatz mit
„Frieda‘s Akkordeongruppe“

ab 10:30 Uhr Kirchweihbetrieb in den Gaststätten
10:00-18:00 Uhr Jahrmarkt in der Altstadt verkaufsoffener Sonntag 13-17 Uhr
Y[/[+\Y]/[+ 6  ^   % 
14:00-17:00 Uhr -Bilderausstellung „Karl Beißer“ im Rathaus
- Heimatmuseum in der Zehntscheune geöffnet
- Bürger- und Trachtenstube in der Adlerstraße geöffnet

Montag, 4.9.2017
ab 10:00 Uhr Frühschoppen im TSV Sportheim
ab 14:00 Uhr Volksliedersingen im Gasthaus zur Sonne
ab 19:00 Uhr Kirchweihausklang in den Gaststätten Bierstand am Marktplatz
Weinzeltbetrieb im Stadthof
abends Kirchweihausklang beim Kronenwirt mit den
„Wolframs-Eschenbacher Wirtshaussängern“

Freitag bis Montag in der Altstadt:
Vergnügungspark mit Autoscooter
Kinderkarussell- Schiffschaukel
Spickerwagen -Schießbude

Ausgabe 289-2017
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Guter Wein und beste Laune: Die 12. Merkendorfer Weinsommernacht
MERKENDORF
Seit 12 Jahren gibt es sie bereits:
die Merkendorfer Weinsommernacht. Rund um den Krautbrunnen
hatte der TSV Merkendorf Tische
und Bänke aufgestellt, um den
Besuchern ein gelungenes Weinfest zu bescheren. Dabei sprach
es eindeutig für den Verein, dass
schon nach kurzer Zeit weitere
Tische und Stühle herbeigeschafft
werden mussten, damit alle eine
Sitzgelegenheit hatten. Bereits
zum zweiten Mal richtete der TSV
Merkendorf heuer die Weinsommernacht aus. „Wir sind mit über
20 Helfern im Einsatz, die in unterschiedlichen Schichten agieren“,
berichtete der Vorstand für Sport
und Sparten, Sieglinde Weißel.
Beim ersten Mal habe man im Verein noch gezweifelt, ob man so ein
Fest überhaupt schaffe, schmunzelte Vorstandsvorsitzender Frohmut Kessler. Dass es bereits zum

zweiten Mal so gut klappe, sei zu
einem sehr großen Teil Weißel
zu verdanken. „Ohne sie könnten

wir das Fest so nicht ausrichten“,
lobte sie der Vorstandsvorsitzende
Frohmut Kessler. Sie ist die Haupt-

organisatorin und plane die Weinsommernacht als ihr „ureigenstes
Fest mit bewundernswertem Engagement“. „Dieser Abend ist eine
Bereicherung für unser Stadtgeschehen“, zeigte sich Bürgermeister Hans Popp überzeugt, als er
die Weinsommernacht eröffnete.
Mittlerweile locke sie Besucher aus
nah und fern an. So seien Gäste
aus Schwaben und sogar aus Wien
anwesend, berichtete das Stadtoberhaupt. Krautkönigin Carolin
I. freute sich über ein Heimspiel
und begrüßte die Besucher in ihrer
Krautstadt. Ein „ganz ganz großes
Kompliment“ erhielt der TSV Merkendorf für die gute Organisation
von MdB Artur Auernhammer. Für
zünftige Stimmungsmusik sorgte
die Gruppe „Auf geht’s“.

Besonders schön wird es bei der Weinsommernacht natürlich, wenn die
Sonne untergegangen ist und die Altstadtbeleuchtung sowie die bunten
Lichterketten ihre volle Wirkung entfalten können.

Text & Foto: Marina Hellein

Klassenkonzerttag der Musikschule Rezat-Mönchswald
MERKENDORF (Eig. Ber.)
Im Juli fand der diesjährige Klassenkonzerttag der Musikschule RezatMönchswald im Steingruberhaus in Merkendorf statt. In fünf abwechslungsreichen Konzerten präsentierten Schülerinnen und Schüler aller
}       ~     ^< 
^<       #  @  %   zeug. Im Rahmen dieses Konzerttages legten über 60 Kinder ihre Junior 1und die Junior 2-Prüfung erfolgreich ab! Das Abschlusskonzert wurde von
 ^<           \
Konzert gestaltet. Hierbei entführten die jungen Musiker mit selbstkomponierten Stücken in die Welt der Märchen. Nur einen Tag später bestanden
      ' ^<      
gutem Erfolg ihre D1- und D2-Prüfungen. Ebenso erfolgreich absolvierte
eine Schülerin die D3-Goldprüfung. Herzlichen Glückwunsch!
Foto: Privat

Ahoi, Ihr Landratten!

Das Spielmobil war zu Gast in der Krautstadt
MERKENDORF
Im Rahmen des Sommerprogramms besuchte das Spielmobil
der Kommunalen Jugendarbeit des
Landkreises Ansbach die Krautstadt. Seit über 35 Jahren ist es bereits im Einsatz. Jeweils zwei Tage
bleibt es in der jeweiligen
Kommune, bevor es weiter
durch den Landkreis Ansbach
zieht. „Ausgestattet ist es mit
jeder Menge Materialien zum
Basteln und Spielen“, erklärte
Wolfgang Dittenhofer. Er ist
 _ %^ 
Landkreises Ansbach und
betreut das Spielmobil schon
seit mehr als 10 Jahren als
Gesamtleiter. Immer wieder
gebe es Aktionstage. „Heute haben wir zum Beispiel
einen Piratentag“, schmun   _ %^{
An solchen Tagen drehe sich
alles um das Thema Piraten.
Beispielsweise werden Papageien, Augenklappen und
Papp-Enterhaken gebastelt,
Flaggen bemalt oder Spiele
unter dem entsprechenden

Motto veranstaltet.
Anlässlich des Termins in Merkendorf besuchten auch Bürgermeister
Hans Popp und Landrat Dr. Jürgen
Ludwig die Kinder im Alter von
sechs bis 13 Jahren. „Es ist eine
Allianzveranstaltung, sodass auch

Kinder von auswärts mitmachen
können“, erklärte das Stadtoberhaupt. Sinn des Ferienprogramms
sei es, die Familien zu entlasten,
schloss sich der Landrat an. „Die
Ferien sind lang und da reicht der
Urlaub oft nicht aus, um die Be-

Der Landrat informierte sich bei den Kindern, wie man einen
richtigen Papagei bastelt.

treuung der Kleinen zu gewährleisten“, erklärte Dr. Ludwig. Mit
den 31 Teilnehmern ging es in der
Merkendorfer Grundschule und der
nahegelegenen Schulsporthalle
ordentlich rund. Dies sei eines der
Markenzeichen des Spielmobils,
erklärte Dittenhofer. Ob nun
10 oder 60 Kinder da seien,
sei weitestgehend egal. Betreut werden die Kleinen von
sechs Mitarbeitern, die zum
Teil aus dem Landratsamt
stammen oder auch eigens
für das Spielmobil auf ehrenamtlicher Basis eingestellt
werden. „Unsere Mitarbeiter
werden an einem Wochenende ausgiebig auf die Arbeit
beim Spielmobil vorbereitet
- vor allem was die Themen
# %^  
anbelangt“, erklärte Dittenhofer. „Viele haben aber ohnehin
schon Erfahrungen in der Jugendarbeit – zum Beispiel aus
Vereinen, Verbänden oder der
Kirche“, merkte der Gesamtleiter an.
Text + Foto: Marina Hellein
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Positiver Rückblick auf das vergangene Schuljahr
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Hocherfreut zeigt sich der 1.
Vorsitzende des Freundes- und
Förderkreises des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums
Windsbach Norbert Kleinöder, dass er
drei neue Mitglieder in der Vorstandschaft begrüßen konnte.
Einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt fungieren
nun für die nächsten zwei Jahre
Susanne Baumeister, Brigitte Kraft
und der ehemalige Schulleiter des
Gymnasiums Jens Rabe als Beisitzer. Norbert Kleinöder bedankte
sich bei ihnen für die Bereitschaft
und brachte die Hoffnung zum
Ausdruck, dass sie die Beratungen
der Vorstandschaft mit ihren Ideen bereichern. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen wurden
dann der 1. Vorsitzende Norbert

Kleinöder, der 2. Vorsitzende Paul
Bindner, Frieda Hinze als Schatzmeisterin, Hansjörg Dodenhöft als
Schriftführer sowie Ruth Bieler von
Bernus als Beisitzerin einstimmig in
ihren Ämtern bestätigt und Traudl
Eiselein und Heike Griesmeier als
Kassenprüferinnen bestellt.
Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand der
Situationsbericht des stellvertretenden Schulleiters
Alexander Höhn in Vertretung für die Schulleiterin. Er
zeigt sich besonders angetan, was die Schülerschaft
unter Anleitung engagierter
Lehrkräfte an künstlerischen
Aktivitäten
präsentierte.
Die beiden Festkonzerte
jeweils in der vollbesetzen
Stadthalle, das Oberstuf-

entheater mit den „Ungehaltenen
Reden ungehaltener Frauen“, das
Unterstufentheater mit „Peter Pan“
sowie das Adventskonzert und der
Instrumentalvorspielabend gaben
ein eindrucksvolles Zeugnis von
den Fähigkeiten, die in den Mitwir-

kenden stecken. Etwa 20 Prozent
der Schülerschaft sind auf diese
Weise außerunterrichtlich an der
Gestaltung des Schullebens beteiligt, eine Zahl, die Beachtung verdient und ganz im Gegensatz zu
der gängigen Meinung steht, junge
Menschen seien nicht für
eine wertvolle Sache zu begeistern. Ausdrücklich bedankte sich Alexander Höhn
für die gute Kooperation
zwischen Schulleitung und
Vorstandschaft des FFK.
Letztendlich käme das dem
Wohl der Schule zugute, die
    6 stützung des FFK Vieles
anbieten könnte, was nicht
selbstverständlich ist.
Text + Foto:
Hansjörg Dodenhöft

Ein bisschen Wehmut…

Letztes Grillfest der FFW Petersaurach im alten Domizil
PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Mitte Juni fand „Das letzte Grillfest“
im alten Feuerwehrhaus Petersaurach statt, bei dem das langjährige
Anbauzelt „Marke Eigenbau“ seinen letzten Einsatz verrichtete. Im
Inneren wurde immer zu späterer
Stunde ein Anlaufpunkt vieler junger Besucher und jung Gebliebener geboten. Das Essensangebot
erstreckte sich von gegrillten Hähnchen, hausgemachtem Kartoffelsalat und gegrillten Makrelen bis hin
zu den Klassikern Bratwürste und
Steaks. Die offenen Fahrzeuge wa         
(einmal im Feuerwehrauto sitzen!)
sehr gefragt. Aufgrund der überwältigenden Besucherzahlen mussten
sogar noch Getränke nachgeholt
werden. Die prägenden Themen an
den Tischen waren die vergangenen Feste, Einsätze während des
Grillfests oder danach, sowie wei-

tere nostalgische Besonderheiten.
Für die musikalische Umrahmung
sorgte Jürgen Arnold. Hier ein paar
Fakten rund ums unser Feuerwehrgrillfest: Erstes Grillfest nach dem
Feuerwehrfest von 1975, im Jahre

1976. Zuerst nur Steaks und Bratwürste, dann kamen die Hähnchen
und schließlich die Makrelen dazu.
2017 wurden 25 kg Bratwürste, 40
kg Steaks, 55 Hähnchen und 80
Makrelen sowie über 400 Liter an

Getränken benötigt. Wie man sieht,
hat sich das Grillfest etabliert und
einen festen Platz im Petersauracher
Veranstaltungskalender
bekommen. Es wurde Schritt für
Schritt vergrößert und auf Initiative
von Heinz Scherzer 1994 um das
selbst entworfene und von Feuerwehrkameraden erstellte Vordach
erweitert. Dieses Vorzelt wurde
heuer zum letzten Mal aufgebaut,
da wir das nächste Grillfest im neuen Gerätehaus feiern werden. Es
hatte also nach dem 24. Aufstellen
ausgedient. Insgesamt ist es wohl
das 42. Grillfest gewesen. Die Kameradinnen und Kameraden leisteten wie gewohnt sehr gute Arbeit.
Im neuen Feuerhaus wird vieles
anders, aber die Kameradschaft
sowie das gute Miteinander mit der
Bevölkerung bleibt bestehen.

Erfolgreicher Abzeichen-Kurs beim RVN
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ende Juli herrschte Hochbetrieb im Reitverein Neuendettelsau! Insgesamt 12 junge Reiter schickten sich nämlich an, die Prüfung der
Reitabzeichen Klasse 8 und 7 zu absolvieren.
Nach intensiven theoretischen und praktischen
Unterrichtsstunden unter der fachkundigen Leitung der Reitlehrer Eva Gilch und Friederike Vicedom war es dann am Montagmorgen soweit:
Unter den wachsamen Augen von Prüferin Sy        ~^ denen Aufgaben der Dressur, dem Springen,
der Bodenarbeit, sowie einer theoretischen Befragung. Gut vorbereitet wie sie waren lobte Prüferin Cramer das Engagement und den hohen
Ausbildungsstand des Reiternachwuchses aus
Neuendettelsau, sodass alle am Ende stolz eine
Urkunde in den Händen halten konnten! Besonders hervorzuheben ist dabei die hervorragende Leistung der Schulpferde, die sich trotz des
ganzen Trubels nie aus der Ruhe bringen ließen.
Foto: Anton Blanke

Foto: Raimund Großberger
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Musikalische Kindertagesstätte „Mukki“ wird feierlich eingeweiht
Am 30. Mai 2016 wurde der Grundstein für die neue Kindertagesstätte
am Sandbuck gelegt und damit der
       <
Gebäudes gefeiert.
Der Neubau stellte für die Stadt
Windsbach ein weiteres herausforderndes Großprojekt dar. Die Stadt
reagierte damit auf das geänderte
Buchungsverhalten der Eltern zu
längeren Betreuungszeiten sowie
der gestiegenen Nachfrage nach
weiteren Betreuungsplätzen. Nachdem perspektivisch erkennbar war,
dass die Buchungen weiter zuneh-

men werden und ein neues Baugebiet ausgewiesen werden soll, hat
sich der Stadtrat 2015 zum Neubau
einer viergruppigen Kindertagesstätte entschieden. Die neue Einrichtung
bietet nun rund 24 Kindern unter drei
Jahren und 50 Kindern im Alter von
drei bis sechs Jahren genügend
Platz zum Spielen und Toben.
In kürzester Zeit ist eine zweigeschossige Kindertagesstätte entstanden. Dabei wurde noch einmal
deutlich, dass die Entscheidung zur
Holzbauweise aufgrund des guten
Raumklimas, der hohen energeti-

schen Standards, der guten Akustik sowie aufgrund der schnelleren
Fertigstellung des Neubaus richtig
war. Auf die Gestaltung großzügiger
Gruppen-, Aufenthalts- und Intensivräume wurde viel Wert gelegt. Auch
das Thema Barrierefreiheit wurde
berücksichtigt und so kann das
Obergeschoss auch über einen Aufzug erreicht werden. Im Zuge des
Kitaneubaus wurde in Abstimmung
mit den Anliegern parallel auch die
Straße umgestaltet, sodass auch
die erforderlichen Stellplätze realisiert wurden.

Mit dem Neubau will die Stadt die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen und fördern. Gute
Kinderbetreuungsstätten und Familienförderung sind entscheidende
Standortfaktoren und lohnen daher
jede Investition.
Ein weiteres Bestreben der Stadt
Windsbach war, das bereits gut
ausgebaute pädagogische Angebot
in Windsbach inhaltlich weiter zu
ergänzen. Da Musik in Windsbach
nicht zuletzt durch den Windsbacher
Knabenchor und die Musikschule
Rezat-Mönchswald das Alleinstel-
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lungsmerkmal der Stadt ist, hat
die neue Kita einen musikalischen% {   % 
wurde von den Eltern sehr positiv
aufgenommen und so wurde das
Musikkonzept in Zusammenarbeit
mit der Kita-Leitung, der Musikschule Rezat-Mönchswald und dem
Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen stetig ausgebaut. Der
musikalische Schwerpunkt spiegelt
sich daher auch im Namen der neuen Kita wieder. „Mukki“ steht dabei
für „Musikalische Kindertagesstätte“.
Nun sind alle froh, dass ein langer
Weg der Planung, Bauzeit und
vieler weiterer Vorbereitungen abgeschlossen ist und „Mukki“ am
15. September 2017 endlich ganz
      {
Um 14.00 Uhr geht es los. Nach der

  <     
ein buntes Rahmenprogramm und
viele Leckereien auf die kleinen und
großen Gäste. Mit einem spannenden Mitmach-Konzert tritt ab 16:00
Uhr Donikkl mit seinem Trio auf und
sorgt dabei für ein unvergessliches
Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Der Eintritt ist dabei kostenfrei.
Egal ob Klein oder Groß, zur Einweihung unserer neuen Musikalischen
Kita „Mukki“ sind alle herzlich eingeladen!
Ihr
Matthias Seitz
Erster
Bürgermeister
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Der größte Wunsch wurde erfüllt!
ROHR (Eig. Ber.)
Mitte Juli fand die Bezirksendrunde im Tennis der besten acht
Kleinfeld- und 16 Midcourt-Mannschaften in Mittelfranken auf der
Anlage beim 1.FC Nürnberg statt.
Mit der Kleinfeld U8 und Midcourt
Mannschaft hatte der TSV Rohr
gleich zwei Teams am Start. Die
Jüngsten, Leo Plösch, Felix Gugel
und Marc Streck, mussten sich im
ersten Spiel gegen den TC Großgründlach geschlagen geben und
%   
 Q   
denkbar knapp. Trotzdem eine
super Leistung überhaupt an der
Endrunde teilzunehmen. Die Midcourtler Breno Frauenschläger, Manuel Gastner, Andrea Schmidt und
Paula Scherzer haben sich schon
mal ihren größten Wunsch erfüllt,
nämlich die Anreise zum Bezirks   %%   @

oben ganz vorne an der Scheibe!
Vielen Dank an Gerhard, Reck
Busreisen und Touristik GmbH, der
den Traum wahr machte! Nach der
komfortablen Anreise ging’s dann
auch schon los, STC RW Ingolstadt II hieß der Gegner im
#   {    
ganzen Saison wurde der Kontrahent regelrecht vom Platz
 { #  @   
gegen den TSV Lauf ließen
die vier Nachwuchshoffnungen
nichts anbrennen und zogen
    Q   
gegen den 1. FC Nürnberg ein.
Nach den umkämpften Einzeln
  */*     scheidung erst in den Doppeln.
Die Kids entschieden sich für
Breno mit Paula ins Einser und
Manuel mit Andrea ins ZweierDoppel. Alles richtig gemacht,

Manuel und Andrea sicherten den
Finaleinzug souverän, Breno und
Paula legten nach und machten
den 4:2 Sieg perfekt. Finale! Darauf
wurde dann auch mal angestoßen,

alle Kids mit ihren Eltern und ihrem
Trainer Christoph Puhl!
Im Endspiel ging es gegen die
Kids vom CaM, während die beiden Rohrer Mädels alles gaben
und ihre Spiele nur knapp
verloren, lagen bei den
Rohrer Jungs die Nerven blank und somit war
das Finale bereits nach
den Einzeln zu Gunsten
des CaM entschieden.
Mit einem sensationellen
zweiten Platz beim Be     
Manuel, Andrea und Paula
ihre Midcourt Karriere (die
Vier spielen im nächsten
Jahr zusammen Bambini).
Herzlichen Glückwunsch
zu dieser klasse Leistung!
Foto: Brigitte Schmidt

Schüler-Konzert für Eisbär-Patenschaft
MERKENDORF / ANSBACH
(Eig. Ber.)
Mit ihren Musikschülern veranstaltete die Pädagogin Christa Reller
aus Merkendorf im Brückencenter
Ansbach ein Spendenkonzert für
die Übernahme einer WWF-Patenschaft für Eisbären. Christa Reller
bringt damit Musik- und Umweltpädagogik auf eine Ziellinie. Sie
eröffnet den Blick über den AlltagsHorizont hinaus und bietet ihren
Schülern die Möglichkeit eigenverantwortlich selbst aktiv werden zu
können und sich für die Welt einzusetzen. Das Unterrichtskonzept
sieht im Jahr mindestens zwei Konzerte vor – ein Weihnachtskonzert
zugunsten Kinder in Not und ein
Jahreskonzert für bedrohte Tiere.
In den vergangenen Jahren hatten
die Schüler von Christa Reller immer wieder für Spenden-Konzerte
für Unicef und andere Kinderhilfs-

werke musiziert, sowie Patenschaf      <
und Tiere aus dem Raubtiergehege
Wallersdorf übernommen.
Die Schüler wählen die Tierart jedes Jahr selbst. Dieses Jahr entschieden sie sich für die Eisbären

im Problemkreis der globalen Erderwärmung.
Dieses gemeinsame Ziel verbindet
dieses Jahr 20 Schülerinnen und
Schüler im Alter von fünf bis 16
Jahren aus ihren Unterrichtsorten
Gunzenhausen (Jugendkapelle),

Musikschule Rezat-Mönchswald
(Früherziehung) und privaten Schülern aus Merkendorf und Aurach.
Für das musikalische Zusammenspiel der verschiedenen Schülergruppen waren dem eigentlichen
Eisbär-Konzert im Brückencenter
zum Einen ein Konzert im Seniorenheim Gunzenhausen, und zum
Anderen ein Scheunenkonzert bei
Christa Reller in Merkendorf vorausgegangen. Das Endergebnis
war ein abgerundetes gemeinsames Musizieren aller Beteiligten,
leicht und geschmeidig im Ablauf
wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Im Brückencenter gab es
nach dem Musizieren noch ein Angebot zum Basteln von Eisbär-Sonnenschildern, und so war noch Zeit,
locker zu plaudern und ein rundum
gelungenes Konzert-Projekt in aller
Ruhe ausklingen zu lassen.
Foto: Privat

Jugendzeltlager mit spannenden Rettungsübungen
PETERSAURACH (Eig. Ber.)
An Spannung und Vorfreude
fast nicht zu übertreffen war das
Jugendzeltlager der Gemeinde Petersaurach, das Ende Juli
bei sommerlichen Temperaturen
durchgeführt wurde. 10 Jugendliche nahmen daran teil, die sieben
Ausbilder wechselten sich bei der
Betreuung ab. Der Aufbau begann
mittags in Wicklesgreuth mit dem
Großraumzelt der ortsansässigen
Wehr. Dieses wurde mit Luftmatratzen und Feldbetten ausgestattet, um es so bequem wie möglich
zu gestalten. Die erste Übung des
Tages wurde bei der Firma Eger in
Heilsbronn abgehalten, bei großer
Hitze war das Einhalten der UVV
eine große Herausforderung - mit
Helm und Handschuhen das KFZ
zu zerlegen. Das neu lackierte
LF16 der FW-Petersaurach stellte
den Rettungssatz und das Equipment zur Personenbefreiung nach

Verkehrsunfall zur Verfügung. Wie
im richtigen Einsatz durften die
Jugendlichen das verunfallte Auto
unterbauen, um einen sicheren
Stand und ein vibrationsfreies Retten der Person zu ermöglich. Einige Jugendwarte/-innen stellten sich
als Unfallopfer zur Verfügung, der
Rettungstrupp übernahm die taktische Anleitung und medizinische

Versorgung. Es wurde begonnen
alle Scheiben zu entfernen, um
beim Zerlegen des KFZ keine Splittereinwirkung auf die Insassen zu
verursachen. Um ungehinderten
Zugang zu schaffen wurden nun die
Türen entfernt. Dies reichte noch
nicht, so wurde das Dach fachmännisch durchtrennt und nach hinten
abgelegt. Bei Übungsende konnten

alle Jugendlichen mit Spreizer und
Schere etwas zerteilen und wussten wie die Technische Hilfeleistung ablief. Auf zum Zeltplatz, um
zu grillen und Fußball zu spielen
 #^{  # 
Dunkelheit gab es eine erneute
Einsatzlage: Zwei vermisste Personen im Wald, eine abschnittweise
Durchsuchung in Kettenformation
begann. So wurde die Nachtübung
spannend und ein Stück weit unheimlich. Nach erfolgreicher Personensuche trafen sich alle an der
Feuerschale zur Übungsnachbesprechung. Morgens um 7:00 Uhr
begann der Abbau und ein ausgewogenes Frühstück gab es im
FW-Haus Wicklesgreuth. Rundum
eine gelungene Aktion, die wieder
einmal gezeigt hat, wie wichtig die
Zusammenarbeit der Ortsteilwehren ist.
Foto: Raimund Großberger
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Tolle Spiele beim Petersauracher Sparkassencup
PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Über 30 Tennis begeisterte Kids im
Alter von acht bis 12 Jahren spielten am ersten Sommerferienwochenende auf der Anlage des TSV
Petersaurach. Bei perfektem Ten-

niswetter entwickelten sich zahlreiche teils hochklassige Matches
zwischen Mädchen und Jungs aus
den Vereinen TC Rosstal, TSV
Lichtenau, TSV Rohr und natürlich
dem TSV Petersaurach. Da bei

dem Turnier bewusst kein Sieger
herausgespielt wurde, konnten
die Paarungen genauso eingeteilt
werden, dass jeder auf Gegner in
ungefähr seiner Spielstärke traf.
Gerne begrüßen wir nächstes Jahr

auch Spieler aus weiteren Vereinen. Am Ende ging jeder Spieler
mit einem Gewinn und einem Pokal, gesponsert von der Sparkasse,
nach Hause.
Foto: Holger Frauenschläger

Feuchtfröhlicher Nachmittag bei den Rohrer Feuerwehren
Ferienprogramm der Gemeinde Rohr
GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Die Feuerwehren der Gemeinde
Rohr hatten am ersten AugustSamstag wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder
zusammengestellt. Austragungsort
war diesmal der Bolzplatz in Gustenfelden. Nachdem die
rund 70 Kinder der Gemeinde Rohr mit den
Einsatzfahrzeugen an
den örtlichen Feuerwehrhäusern abgeholt
wurden, konnten sie als
erstes bei einem Fragebogen ihr Wissen über
die Feuerwehr und die
Gemeinde unter Beweis
stellen. Danach stand
ein abwechslungsreicher Parcours mit Spielen wie „Zielspritzen“,
„ Wa s s e r t r a n s p o r t “ ,
„Schlauch
balancieren“, „Kugeln suchen“

oder „Dosen werfen“ auf dem Programm. Während der Auswertung
der Spiele konnten sich die Kinder
mit Bratwurstbrötchen und Getränken stärken. Der aufgebaute
„Pool“ und die Seifenrutsche der
Leitelshofer Feuerwehr sorgten bei

sommerlichen Temperaturen für
Abkühlung. Außerdem standen die
Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen bei den Kindern hoch

im Kurs. Nach der Siegerehrung
wurden die Kinder wieder in ihre
Heimatorte gebracht.
Text + Fotos: Markus Müller

Sommerfeste der Senioren
Bereichsleiterin Manuela Füller stellte sich vor
NEUENDETTELSAU
An zwei Tagen feierten die Senioren des Bezzel- und ThereseStählin-Heimes der Diakonie
Neuendettelsau den Sommer. Angehörige der Bewohner und Gäste
konnten sich an den Darbietungen
erfreuen, Lieder wurden gesungen und im Brunnenhof des Therese-Stählin-Heimes tanzten und
sangen einige Kinder aus dem Kindergarten „Bunte Oase“ zur Freude der Zuschauer. Rudolf Hackner
spielte auf dem Akkordeon und
Sabine Henke wusste viel über das
Tagesmotto – das Gänseblümchen
– zu erzählen. Heimleiter Friedrich
Rohm hieß die Bewohner und ihre
Gäste willkommen und freute sich,
dass bei schönstem Sommerwetter
die Einladung zu den Sommerfesten gern angenommen wurde. Das
Servicepersonal hatte alle Hände
voll zu tun, die Bewirteten dankten
es ihnen mit Beifall. Bei all dem,

was die Erzählerin über das Gänseblümchen zu berichten wusste,
war auch in einer kurzen Geschichte etliches zu hören, das vielen
bisher nicht bekannt war. Da gab
es eine Legende über das Orakel-

blümchen, das auch das Blümchen
der Verliebten genannt wird. Wer
kennt nicht den Kranz aus Gänseblümchen, den sich junge Mädchen
aufs Haar legen oder aber den Abzählreim – er liebt mich – er liebt

mich nicht – und so weiter. Auch in
der Heilkunde ist das Gänseblümchen zuhause. Und außerdem ist
das Gänseblümchen zudem die
Q%^     *+Y{ #
Gast hatte sich auch die neue Bereichsleiterin der Direktion Dienste für Senioren, Manuela Füller,
vorgestellt. Sie erzählte, dass sie
als ausgebildete Therapeutin und
Aromatherapeutin in der Schweiz
auch mit Gänseblümchen gearbeitet habe. So war es eine glückliche
Fügung, dass die „Kräuterfrau“ Sabine Henke für dieses Sommerfest
ausgerechnet das Gänseblümchen
als Leitthema ausgewählt hatte. Zu
späterer Stunde warf Heimleiter
Friedrich Rohm den Grill an. Sehr
zur Freude der Feiernden, stand
ihnen nach Kaffee und Kuchen am
Nachmittag doch der Sinn nach einer herzhaften Mahlzeit.
Text + Foto: Klemens Hoppe
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Wettkampfgruppen aus Neuendettelsau unter den Top Ten des
26. Turnerjugendtreffens
NEUENDETTELSAU /
INGOLSTADT (Eig. Ber.)
Neben vielen Mannschaften aus
dem bayerischen Raum nahmen
auch vier Wettkampfgruppen vom
TSC Neuendettelsau beim Oberbayerischen Turnerjugendtreffen
in Ingolstadt teil. Die Trainerinnen
Natalie Schmidt und Charlotte Bittel stellten zwei Mannschaften. Die
acht bis 12jährigen stellten sich den
anderen Teilnehmern im Schwim-

men, Turnen, Werfen, Singen und
einer Überraschungsaufgabe. Im
Schwimmen wurde sogar einmal
die Höchstpunktzahl erreicht. Bei
der Siegerehrung wurden sie mit
30,10 Punkten im KGW 1 plus 9
Sieger und im KGW 1 mit
29,42 Punkten landeten
sie auf dem 5. Platz. Im
Bereich
Turngruppennachwuchs der 12- bis
16jährigen nahm die
Mannschaft vom Trainerteam Petra Benker,
Ute Alester und Britte
Florschütz teil. Nach
sehr guten Wertungen
im Schwimmen, Singen
und Turnen verloren die
Mädchen nach einem
Staffelstabverlust in der
Laufstaffel wertvolle Zeit
und Punkte. Mit insgesamt 36,35 Punkten
landeten sie auf dem 4.

Platz von insgesamt 13 Gruppen.
Die Deutschen Meister von Berlin
im Bereich Turngruppenmeisterschaften Erwachsene stellten sich
in Ingolstadt ebenfalls der Konkurrenz. Mit dem Vizemeister aus

Dietmannsried lieferten sie sich
ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen
und erzielten im Schwimmen und
Medizinball-Weitwurf die höchste
Punktzahl 10.
Im Turnen erhielten Sie eine 9,9
und bei ihrer Tanzvorführung eine 9,8. Am
Ende des Tages bei der
Siegerehrung landeten
sie mit 0,20 Punkten
weniger hinter den
Teilnehmern aus Dietmannsried auf Platz
zwei. Alena Heubeck
trainiert die Gruppen
im Schwimmen und
Hasmik Bokhyan gibt
Gesangsunterricht und
gestaltet das Musikstück für den Bereich
Singen.
Foto: Petra + Harald
Benker

Spendenübergabe der
Heilsbronner Clubberer 2000
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Heilsbronner Clubberer 2000 bedanken sich hiermit wieder bei allen
Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Mithilfe bei der Gewerbeschau.
Auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die an diesem Tag unseren
Stand besucht haben,
möchten wir uns recht
herzlich bedanken. Der
Erlös wird auch dieses
Mal wieder für einen guten
Zweck verwendet. Einen
Scheck in Höhe von 150
Euro überreichten Peter
Redlingshöfer und Ulrike
Beß an das Rote Kreuz in
Heilsbronn. Das Geld wird
für das neue Vereinsheim
mitverwendet.
Foto: Peter Redlingshöfer
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Forschungsprojekt „GeWinn“ nimmt Formen an
Senioren gewähren Einblick in geleistete Arbeit
NEUENDETTELSAU
Das Forschungsprojekt „Aktivität,
     
im Alter – GeWinn – Gesund älter
werden mit Wirkung“, das von der
Hochschule Coburg in Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und dem Landkreis
Ansbach umgesetzt wird, nimmt
sichtbare Formen an. Es hat zum
       bensqualität von Menschen ab 60
Jahre zu fördern (wir berichteten).
In der Modellkommune Neuendettelsau beteiligen sich neun Frauen
und ein Mann, die sich seit Anfang
des Jahres an 11 Nachmittagen im
bisher 14-tägigen Rhythmus, zu
jeweils zwei Stunden, im Rathaus
getroffen haben, um sich in der
Gruppe auszutauschen, eigene
Ideen einzubringen und gemeinsame Aktivitäten zu planen. Von
der Hochschule Coburg wurden
Arbeitsblätter erstellt, die von 1
bis 11 im zweiwöchigen Rhythmus
ausgearbeitet worden sind, und
im zweiten Teil des Programms
im vierwöchigen Rhythmus – bis
Arbeitsblatt 19 – angegangen werden. Dabei dreht sich vieles um das
Thema Gesundheit. Worauf muss
        ben? Wie ernähre ich mich richtig?
Was mache ich, wenn ich eine

chronische Krankheit habe? Wo
bekomme ich Informationen über
meine Krankheit her? Doch nicht
nur Anleitungen zur Selbsthilfe im
schier unübersehbaren und oftmals
undurchdringlichen „Gesundheitsdschungel“ wurden erörtert und
zusammengefasst, sondern auch
Anleitungen und Tipps beim Umgang mit Handy, Tablet-Computer
und Co. standen auf dem Themenplan. Große Hilfe waren hierbei Jugendliche im Jugendzentrum der
Diakonie Neuendettelsau, welche
die Interessierten einluden und ihnen vor Ort Einblicke in diese Art

der Medienkommunikation gaben.
Die Jugendlichen Elias, Katharina,
Stefan, Matthias und Judith nahmen sich bereitwillig Zeit und führten die wissbegierigen Senioren
Schritt für Schritt in diese Thematik
ein. Auch künftig, so ist es angedacht, wollen die Senioren abermals ein Treffen mit den PC- und
Handy-Spezialisten vereinbaren;
denn bei der Fülle der Möglichkeiten konnte verständlicherweise
nur ein Bruchteil des Möglichen
erfasst und aufgenommen werden.
Die jeweiligen Zusammenkünfte im
Rathaus beinhalteten das Kennen-

Neun von 10 Teilnehmern des Projekts

lernen untereinander, die Entspannung, vereinzelt mit Übungen an
Ort und Stelle mit professionellen
Entspannungstechniken,
ferner
war ganz besonders auch positive Haltung gefragt, wobei ein so
genanntes „Komplimente-Spiel“
vielseitige Überlegungen verlangte. Gespräche laut Arbeitsblatt
„Goldene Regeln für körperliche
Aktivität“ erwiesen sich als äußerst
fruchtbar, musste man sich doch
gedanklich in so manche Situation
hinein versetzen, um Lösungsvorschläge ausarbeiten zu können.
„Sich schlau machen“ war ein weiteres Arbeitsblatt, das auf „Vertrauenswürdige Quellen“ abzielte. Wo
kann man sich als Senior – aber
auch als jüngerer Mensch – verlässlich informieren? Sei es im Internet oder in der täglichen Presse
samt Produktwerbung. Eine „Ernährungspyramide“ gab wertvolle
Hinweise, die, wenn sie befolgt
werden, das Leben gesund erhalten. Nach den Sommerferien geht
es weiter. Man darf gespannt sein,
was auf die Senioren in der zweiten
Hälfte dieses Forschungsprojektes
noch alles zukommt.
Text: Klemens Hoppe /
Foto: Angelika Hahn/
Klemens Hoppe
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Auch Rohrleitungen müssen gedämmt werden
Rohrleitungen sind unentbehrlich, sie sichern die
Kalt- und Warmwasserversorgung und die Heizung im
Haus. Seit Einführung der
Energieeinsparverordnung
(EnEV) müssen Rohrleitungen gedämmt werden. „In
rund 80 Prozent der Fälle
wird das aber nicht ordentlich erledigt“, kritisiert Dipl.Ing. (FH) Marc Ellinger vom
Verband Privater Bauherren
(VPB). Erstaunlicherweise
lassen auch große, eigentlich erfahrene Anbieter bei
diesem Detail oft die nötige
Sorgfalt vermissen. Umso wichtiger ist die laufende Baukontrolle,
denn gerade Details wie die korrekte Dämmung von Warmwasserleitungen fallen nur auf, wenn
unabhängige Experten regelmäßig im Auftrag der Bauherren die
Baustelle besuchen und dabei
prüfen, ob rechtliche Vorschriften
eingehalten werden und nach den
anerkannten Regeln der Technik
gebaut wird. Die Sachverständigen wissen, wo sie hinschauen
müssen und erkennen Indizien,

ob das richtige Material verwendet
wird. Bei den farbig ummantelten
Rohrleitungen, die auf dem Boden
verlegt und später mit Estrich übergossen werden, handelt es sich
um Dämmstoffschläuche in unterschiedlichen Größen. Je nach Innendurchmesser der Wasserrohre
sind unterschiedlich dicke Dämmschichten außen vorgeschrieben.
Die aktuelle Energieeinsparver  =@X    
Anlage 5 Tabelle 1 die Mindestanforderungen für einen Dämmstoff

mit typischer Wärmeleitfähigkeit: Demnach müssen
Leitungen bis 22 Millimeter
Innendurchmesser mit 20
Millimetern Dämmstärke
ummantelt werden. Das
ist eine gängige Größe
für Leitungen im Einfamilienhausbau. Leitungen
mit Innendurchmessern
von 22 bis 30 Millimetern
kommen dort ebenfalls vor
und brauchen mindestens
30 Millimeter Ummantelung. Warmwasser- und
Kaltwasserleitungen haben üblicherweise einen
Innendurchmesser von 15 bis 22
Millimetern und müssen mit mindestens 20 Millimetern Dämmung
geschützt werden. Diese Vorgaben
gelten für alle Warmwasser-, Kaltwasser und Heizungszuleitungen,
die auf der Bodenplatte oder auf

der Decke über unbeheizten Kellerräumen verlegt sind. Die Werte
dürfen jederzeit über-, aber niemals unterschritten werden. Bleibt
         anforderungen zurück, so ist das
kein lässlicher Fehler, sondern
ein echter Baumangel. Haben die
Bauherren für das betroffene Bauvorhaben sogar Fördermittel beantragt, kann aus dem Baumangel
sogar ein Rechtsverstoß werden,
der im Ernstfall zum Verlust der
Fördermittel führt. Bauherren, Käufer von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern
oder von Erdgeschosswohnungen
in Mehrfamilienhäusern tun also
gut daran, die Dämmstärke der
wasserführenden Rohrleitungen
im Auge zu behalten.
Textquelle + Foto: www.vpb.de
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Barrieren beim Hausbau von Anfang an vermeiden
Häuser sind teuer. Umso wichtiger
ist es, sie nachhaltig zu planen,
damit sie lange bewohnbar bleiben. „Vorausschauende Bauherren
denken deshalb auch von Anfang
   $ %  %{\}{
Irmtraud Swoboda, Sachverständige des Verbands Privater Bauherren (VPB). Nur wer sein Haus in
jungen Jahren schon barrierearm
plant, der kann es im Alter lange
bewohnen. Außerdem sind barrierearme Häuser in unserer alternden
    ^ 
Häuser mit Hindernissen. Im Zusammenhang mit Älteren ist immer
wieder die Rede von „Behinderungen“. Und gerade ältere Menschen
suchen den Grund für ihre zunehmend eingeschränkte Selbstständigkeit in der Regel bei sich selbst.

Experten wissen aber, dass die
meisten nicht behindert sind, sondern behindert werden! Erheblichen
Anteil an diesen Behinderungen
haben bauliche Barrieren: gefährli  % ^
Einzelstufen, fehlende Schrägen
und Geländer, schlecht belichtete
Treppen, mangelnde Beleuchtung,
Türen, Fenster und Rollläden, die
sich nur mit viel Kraft öffnen lassen.
Älteren, Schwächeren und tatsächlich Behinderten wird das Leben
unnötig schwer gemacht. Durch
falsche Planung, aber auch durch
 Q^ {    
stehen sich oft selbst im Weg. Ein
typisches Argument: Ich brauche
keine elektrischen Rollladenheber, das kostet nur unnötig Strom.
Mag sein, aber die Investition er-

leichtert das Leben und erhält die
Unabhängigkeit. Gegenargument:
Macht sich der Enkel Gedanken
über Vernunft und Unvernunft
seines Stromverbrauchs, wenn er
stundenlang hinter der Spielekonsole sitzt? Barrierearm bauen mit
dem eigenen Architekten ist kein
Problem, denn Planer erfüllen individuelle Wünsche. Aber neun von
10 Bauherren bauen heute schlüsselfertig.
Schlüsselfertighäuser
sind standardisierte Entwürfe, an
denen sich oft nicht mehr viel ändern lässt. In jedem Fall kosten Änderungswünsche extra und müssen
im Vorfeld in die Planung integriert
und in den Vertrag hineinverhandelt
werden. Neuralgischer Punkt bei
fast allen Häusern ist
der Eingangsbereich.
Er liegt, vor allem bei
Häusern in Holzbauweise, in der Regel
zwei Stufen hoch, weil
das Haus auf einem
Sockel steht. „Der ist
technisch nicht nötig, die Ausführung
der Abdichtung ist
einfacher, wenn der
Keller ein Stück weit

aus dem Erdreich herausragt“, erläutert die Expertin. Für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ist ein
Haus mit Sockel aber praktisch
nicht bewohnbar. Deshalb heißt die
erste Forderung: ebenerdiger Eingang. Der ist technisch machbar.
Natürlich muss die entsprechende
Eingangspodest-Entwässerung
vorher sorgfältig geplant werden,
denn die ebenerdige Ausführung
ist deutlich weniger fehlertolerant
als jene mit Podest; nur eine er         
beauftragt werden. „Bauherren sollten sich in dieser Frage auch nicht
auf die Zeichnungen verlassen,
die sie am Anfang in die Hand gedrückt bekommen“, warnt Irmtraud
Swoboda.
„Das
sind standardisierte Haustypen und
keine individuellen,
auf das entsprechende Grundstück
abgestimmten Planungen.“
Textquelle:
www.vpb.de / Foto:
pixabay / VPB
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Kaum Zuschüsse zur Sanierung von Ferienwohnungen
Die Sommerferien sind da. Millionen Deutsche verreisen und
manche beschließen angesichts
teurer Unterkünfte, sich endlich
selbst eine eigene Ferienimmobilie
zuzulegen. Im Prinzip ist das eine
gute Idee, so der Verband Privater
Bauherren (VPB), denn in Niedrigzinszeiten kann eine Immobilie
in guter Lage auf Dauer im Wert
steigen. Außerdem bietet sie in der
Hochsaison ein sicheres Quartier
und lässt sich, sofern sie attraktiv
liegt, sogar vermieten. Einzelimmobilien müssen in der Regel selbst
verwaltet werden. Das setzt regelmäßige Kontrollen und persönliche
Präsenz voraus oder einen professionellen Haussitting-Service,
der natürlich einiges kostet. Ist die
Wohnung Teil einer Wohnungseigentumsanlage, werden die
Käufer Mitglieder der Eigentümergemeinschaft, mit allen Rechten
 ~^ {   < 
das Hausgeld, das sie monatlich
bezahlen müssen und aus dem die
   }     
wird, sowie eventuelle Umlagen für
größere Sanierungsarbeiten. Sehr
gut überlegen sollte man sich, ob

man Bruchteilseigentum erwirbt.
Hier erwirbt man nur einen ideellen
Anteil am Grundstückseigentum.
Vorsicht bei älteren Ferienwohnanlagen, warnt der VPB. Sie sind
in die Jahre gekommen und müssten dringend modernisiert werden.
Auch die Anpassung des energetischen Standards ist meist sinnvoll, denn viele Ferienwohnungen
waren ursprünglich nur für den
Sommeraufenthalt konzipiert. Sollen sie nun ganzjährig genutzt und
vielleicht sogar vermietet
werden, wären Dämmung,
neue Fenster und eine
sparsame Heizungsanlage
gut. Werden sie dagegen
nicht das ganze Jahr bewohnt, ist die Vollsanierung
mit teuren konstruktiven
Änderungen an Dach und
Fassade aber eventuell
keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung - zumal, wenn
es keinerlei Fördergelder
gibt, was bei Wohnungen,
die nicht zum dauerhaften Wohnen gedacht sind,
oft der Fall ist. In solchen
' %   @~  -

       
Energieberater. Er weiß, ob und
wo gesetzliche Ausnahmelösungen
möglich sind, damit die Besitzer
Energie und CO2 sparen können,
ohne die Immobilie völlig unwirtschaftlich betreiben zu müssen. In
sonnenbeschienenen Ferienlagen
kann beispielsweise die Nutzung
von Solarenergie sinnvoll sein. Die
Sanierung von Ferienimmobilien
in wetterexponierten Lagen, bei
nicht durchgängiger Nutzung oder

wechselnden Mietern muss nach
VPB-Erfahrung stets von erfahrenen Energieberatern und Architekten geplant werden, sonst sind
teure Schäden vorprogrammiert.
Keinesfalls sollten Eigentümer von
Ferienimmobilien auf Zuruf Firmen
mit komplexen Sanierungen beauftragen. Bauherren sollten neben
ihrem Hausverwalter stets auch
bautechnisch erfahrene Experten
zu Rate ziehen; denn Verwalter
sind Wirtschafter, Bautechnik-Experten sind sie in der Regel
nicht - bei der Sanierung ist
das aber unabdingbar. Hilfreich bei der Entscheidung
für oder gegen eine Ferienimmobilie ist der VPBRatgeber „Ferienimmobilien
vor dem Kauf kritisch prüfen“, der aktualisiert wurde
und kostenlos von der VPBWebsite heruntergeladen
werden kann.
Textquelle:
www.vpb.de / Foto: VPB
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Eigenleistung beim Bau kann teuer werden
Wer selbst beim Bauen Hand anlegt, der kann Geld sparen. „Allerdings nur, wenn die Eigenhilfe
sorgfältig vorbereitet und detailliert
in den Bauvertrag hineinverhandelt wird“, warnt Bauingenieur Volker Wittmann, Sachverständiger
beim Verband Privater Bauherren
(VPB). „Vergessen Bauherren bei
der Vertragsgestaltung bestimmte
Details, kann die Eigenleistung sogar zusätzliches Geld kosten statt
Ausgaben zu sparen.“
Das Problem sind die Schnittstellen. „Immer dann, wenn eine Firma
auf den Arbeiten einer anderen
aufbaut oder Bauherren ab einem
gewissen Punkt selbst die Arbeiten fortführen, muss klar sein, wie
 @     geben muss. Das liegt eigentlich
auf der Hand: Maurer müssen
Öffnungen für die Fenster, Türen
und Leitungen vorsehen, sonst
können Fensterbauer und Sanitärinstallateure nicht weiterbauen.
Solche Schnittstellen sind auch
die Außenanlagen. Die sind in fast

keinem Schlüsselfertig-Paket enthalten. Für die meisten Bauherren
ergibt sich hier die Möglichkeit zur
Eigenhilfe. Dabei übersehen sie
oft, dass der Bau der Außenanla    Q %^ 
und Beete anlegen. Außenanlagen
sind Bauarbeiten. Das Haus muss
technisch korrekt an die Außenanlagen angeschlossen werden. Die
Frage, wie hoch der Garten aufgefüllt wird, spielt dabei die zentrale
Rolle. Damit später keine Feuchteschäden auftreten, muss frühzeitig
festgelegt werden, wo die obere
und untere Sockellinie verlaufen
soll und wie hoch die Abdichtung
über das spätere Niveau des Gartens hinaus nach oben gezogen
werden muss. Die meisten Bauherren ahnen nicht, wie wichtig dieses
Detail ist. Und wenn die Außenanlagen nicht beim Bauunternehmer
beauftragt sind, dann interessieren sich auch die meisten Firmen
nicht dafür. „Sobald sie wissen, die
Bauherren kümmern sich um die
Außenanlagen, werden dazu auch

keine technischen Details mehr
geplant“, kritisiert Volker Wittmann.
Wird dieser Anschlusspunkt aber
nicht richtig geplant und ausgeführt, dann müssen die Bauherren
entweder nachher die Abdichtung
auf eigene Kosten weiter nach
oben verlängern lassen, damit sie
das Erdreich entsprechend hoch
beifüllen können, oder sie senken
das Gelände-Niveau auf die Höhe
der Abdichtung ab. „Das kann dann
Stufen am Eingang und an der Terrasse zur Folge haben", konstatiert
der Bauherrenberater. „Das sieht
nicht gut aus und ist auch nicht
barrierefrei.“ Je nach Geländeverlauf und Bauart des Gebäudes
kann das Hochziehen der Abdichtung zwischen 500 und 5.000 Euro
Mehrkosten verursachen. Während
die Abdichtung beim Massivbau
meist ohne großen Aufwand hochgezogen werden kann, sind beim
Holzbau teilweise sehr aufwändige
Sonderlösungen erforderlich. Häu   Q \ 
nur, einen regelrechten „Burggra-

ben“ ums Haus zu ziehen, der dann
oft auch noch mit Gitterrosten abgedeckt werden muss. Das Problem tritt übrigens bei Holzhäusern
         fachleuten der Begriff „Burggraben“
zur Beseitigung des Mangels längst
etabliert hat.
Textquelle:
www.vpb.de / Foto: VPB
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Massiv, innovativ und schnell bauen
Fairste Massivhausanbieter gekürt
Bauherren legen bei der Wahl
des Massivhausanbieters immer
größeren Wert auf Themen wie
Nachhaltigkeit und ökologische
Verantwortung. Das belegt eine
aktuelle, vom Magazin Focus Money beauftragte Umfrage. Vor allem
ökologisch unbedenkliche Baustof      
werden sehr hoch geschätzt und
stark nachgefragt. Wer ein Haus
baut, wünscht sich einen
kompetenten und fairen
Partner, der sich für die
Interessen seiner Kunden einsetzt und deren
Wünsche ernst nimmt.
Doch auch andere Aspekte gewinnen bei der
Bewertung des Hausbaupartners immer mehr
an Bedeutung. Unter
anderem aufgrund seiner konsequenten Ausrichtung an ökologische
und nachhaltige Zielvorgaben erhielt der fränki-

sche Massivfertighaus-Hersteller
Dennert nun zum vierten Mal in
Folge die Auszeichnung „Fairster
Massivhausanbieter“. Bereits seit
1998 stellt Dennert in seinen Produktionshallen massive Fertighäuser her, die nach den Wünschen
der Bauherren ausgestattet und im
Werk bereits zu 90 Prozent fertiggestellt sind, bevor die Module auf
der jeweiligen Baustelle zusam-

mengefügt werden. Das Unterneh 
     
exakt ineinandergreifende Produktpalette von Systembaustoffen entwickelt, die vielseitige Baulösungen
< {   %  
auch von dem großen praktischen
Erfahrungsschatz renommierter
Handwerksunternehmen aus der
unmittelbaren Region. Versierte
'    '   'senleger oder Installateure besorgen in den
Fabrikationshallen den
Innenausbau der Hausmodule und sorgen so
für eine handwerklich
hochwertige Verarbeitung. Diese Produktionsweise sorgt aber
auch für kurze Wege im
Produktionsablauf und
vermeidet komplizierte
Abstimmungsprozesse. Außerdem spart
sie damit Geld und Zeit
und vermeidet Fehler,
die auch später auf der
Baustelle zu massiven Problemen
und Zeitverzug führen könnten.
Die weitgehende Verlagerung der
Baustelle in die Fabrikhalle macht
das Bauen witterungsunabhängig – Termine können problemlos
eingehalten werden. Bereits nach
einem Tag Aufbauarbeit steht auf
dem Bauplatz ein regenfestes
Haus und nach einer Woche kann
der Bau bereits abgenommen wer-

den. Um einen solchen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu
können, muss eine ganze Reihe
von Vorbedingungen gewährleistet
sein. Die hohe Qualität der eingesetzten Bauprodukte, eine abgeschlossene architektengestützte
Bauplanung und ein durchdachtes
Finanzierungskonzept sind Erfolgsgaranten der Bauprojekte, die
Dennert in Angriff nimmt. Deshalb,
so betont Holger Kühne, Prokurist
bei Dennert Massivhaus, werde
ein Hausprojekt von Anfang bis
Ende konsequent durchgedacht,
bevor es in die Realisierungsphase gehe. Diesem Prinzip folgt auch
der Baustellen-Service, der vorab
sämtliche Gegebenheiten auf der
Baustelle vor Ort bis ins Detail prüft
und etwa dafür sorgt, dass der Kran
auch den nötigen Platz bekommt.
Dennert setzt sich bei den Ansprüchen an das eigene Produkt immer
höhere Ziele. Kürzlich wurde das
Icon 4XL – ein mit circa 180 Quad   ^    sives Fertighaus in Modulbauweise
außergewöhnlich großes Haus –
vorgestellt. Im Obergeschoss des
Musterhauses ermöglicht eine
revolutionäre virtuelle Raumsimulation in 3D-Technik völlig neue
Perspektiven bei der Hausplanung.
Weitere Informationen unter www.
icon-haus.de.
Textquelle:
Dennert Massivhaus GmbH /
Foto: dennert-massivhaus.de
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Richtig lüften – sonst schnüffelt der Schimmelhund!
Jede zweite Wohnung in Deutschland ist von Schimmel befallen,
schätzen Experten. Schimmel gefährdet die Gesundheit, und die
Sanierung schimmelnder Flächen
ist teuer. Deshalb sollten Hausbesitzer dem Schimmel von Anfang
an keinen Nährboden bieten. Dabei helfen regelmäßiges Lüften und
ausreichendes Heizen. Beides will
gelernt sein und kostet auch einige Überwindung, denn gerade in
Zeiten teurer Energie, reduzieren
Haus- und Wohnungsbesitzer oft
die Raumtemperatur extrem. Das
ist falsche Sparsamkeit. Warum?
Kühle Luft kann die Feuchtigkeit im
Raum nicht so gut binden wie warme Luft. Während warme Luft über^ '   
beim Lüften nach draußen transportiert, schlägt sich die Feuchtigkeit im kühlen Raum eher an kalten
;^     #ßenwänden, nieder und verharrt
im Raum. Der riecht dann schnell
 { '     ^   

Folgen. Dies passiert nicht nur im

Altbau, sondern besonders schnell
auch im Neubau. Wenn die Wände noch nicht ausgetrocknet sind,
dann muss regelmäßig geheizt und
gelüftet werden. Früher war das
selbstverständlich: Ein neues Haus
wurde immer erst trocken geheizt.
Heute halten viele Bauherren diese
traditionelle Erkenntnis für überholt
und wollen die noch unbewohnten
Räume nicht teuer heizen. Ihre
vermeintliche Sparsamkeit führt
inzwischen landauf, landab zu erheblichen Schäden! Wer seinen
Neubau nicht sorgfältig trocknet,
der muss mit Schimmel rechnen.
Die ersten beiden Heizperioden
muss geheizt – und regelmäßig
gelüftet werden. Dabei kommt es
nicht auf die Dauer des Lüftens an,
    Q  {  ne Neubauten sind äußerst sparsam konzipiert. Das schreibt das
Gesetz so vor. Sie sparen Energie
durch hervorragende Wärmedämmung und extreme Luftdichtigkeit.
Ein unbeabsichtigter Austausch
von Innen- und Außenluft kommt
im sorgsam abgedichteten Neu-

bau nicht mehr vor. Das spart zwar
Heizkosten, hält aber andererseits
auch die Feuchtigkeit im Haus.
Deshalb haben immer mehr moderne Neubauten eine Lüftungsanlage. Sie tauscht die Luft im Haus
kontinuierlich kontrolliert aus und
entsorgt damit auch automatisch
die Feuchtigkeit. Schimmel hat keine Chance! Wenn Sie trotz sorgfältigen Lüftens Schimmel im Haus
entdecken, dann rücken Sie ihm
nicht mit Mitteln aus dem Heimwerkermarkt zu Leibe. Holen Sie sich

einen Sachverständigen: Er prüft
zunächst, um welche Art Schimmel
es sich handelt. Unter den über
100.000 Schimmelpilzen gibt es einige höchst gefährliche. Sie müssen fachgerecht bekämpft werden.
Bordmittel oder „chemische Keulen“ helfen da nicht. Versteckten
  #  ^
meistens hinter Schränken und
<  
   
„Schimmelhund“ mit ausgebildeter
Nase…
Textquelle + Foto: www.vpb.de
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Verträge mit Bauträgern vor Abschluss genau prüfen lassen
Bauen gehört zu den großen Abenteuern: Zehntausende Familien wagen es jedes Jahr. Sie investieren
ihr gesamtes Vermögen in ein eigenes Zuhause und verschulden sich
auf Jahrzehnte. Viele angehende
Eigenheimbesitzer planen heute
nicht mehr mit einem Architekten,
sondern kaufen sich ein schlüsselfertiges Haus. Damit, so hoffen
sie, bleiben die Kosten unter Kon     
überschaubar. In der Theorie soll


Das neue Bauvertragsrecht bringt
privaten Bauherren mehr Rechte.
Es tritt allerdings erst Anfang 2018
in Kraft. Bauherren können aber
bereits jetzt von der Gesetzesän %    @ 
Privater Bauherren (VPB), der
%      freundlichen Regelungen bereits in
diesem Jahr in die Bauverträge hinein zu verhandeln. „Alles, was ab
*+Y ~^      _ 
vertraglich festgeschrieben werden“, resümiert der VPB-Vertrau-

das zwar so sein, die Praxis sieht
aber ganz anderes aus: Ungenaue Leistungsbeschreibungen,
so die Erfahrungen des Verbandes Privater Bauherren (VPB), lückenhafte Angebote, überzogene
Kostenpläne und Bauträgerpleiten
sind an der Tagesordnung. Sie
verursachen erhebliche Mehrkosten, verunsichern Bauherren und
bringen die Menschen um ihr Erspartes, im schlimmsten Fall um
die Existenz. Der VPB rät deshalb,

alle Angebote, gleich ob von Fer    \#bietern oder Generalübernehmern,
vor Vertragsabschluss von einem
unabhängigen Sachverständigen
prüfen zu lassen. Der Berater
analysiert und vergleicht Offerten,
er lässt Leistungsbeschreibungen
nachbessern, kontrolliert Kostenpläne und sorgt für die Einhaltung
des gesetzlich vorgeschriebenen
und vertraglich vereinbarten Qualitätsstandards auf der Baustelle.

   
ensanwalt. Er rät allerdings dazu,
sich fachliche Unterstützung beim
Aushandeln des Vertrags zu holen.
Ohne diese Beratung wird es auch
in Zukunft nicht gehen, denn das
Gesetz bleibt in manchem Detail
bedauerlicherweise vage. Selbst
dort, wo etwa näher geregelt wird,
was eine Baubeschreibung alles
enthalten muss, kann ein Gesetz
nicht jedes Detail regeln. Was alles
genau enthalten sein muss, um den
Anforderungen des Gesetzes zu
genügen, wird erst die Rechtspre-

Bauherren sollten ihre Berater
unbedingt selbst beauftragen und
auch selbst bezahlen, warnt der
Verbraucherschutzverband. Ein
Berater, der gleichzeitig für den
Bauträger oder dessen Zulieferer arbeitet, ist parteiisch. Seriöse
Sachverständige sind unabhängig.
    \  %duktneutral.
Info + Textquelle: www.vpb.de

      

chung im Laufe der Zeit genauer
{ } _  '  %  
VPB Bauherren 2017 zwei Dinge:
Keine alten Vertragsbedingungen
mehr akzeptieren und den Vertrag
vor der Unterschrift vom unabhängigen Experten prüfen lassen. Ab
*+Y      
private Bauherren ein Haus neu
bauen oder einen größeren Umbau übernehmen, eine ordentliche Baubeschreibung vorlegen,
verbindliche Angaben zur Bauzeit
machen und alle nötigen Bauun-

terlagen herstellen und übergeben,
die die Bauherren benötigen, um
nachzuweisen, dass ihr Bau den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht. Des Weiteren werden
die Abschlagszahlungen an den
Bauunternehmer auf 90 Prozent
des Werklohns begrenzt. Außerdem bekommen Bauherren ab
2018 ein Widerrufsrecht.
Textquelle: www.vpb.de
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TSC Neuendettelsau blickte zurück

Turner stellen mit 622 Mitgliedern die größte Gruppe
NEUENDETTELSAU
Mit etwas enttäuschtem Blick
schaute der Vorsitzende des TSC
Neuendettelsau, Siegfried Horn, in
die Runde der Anwesenden. Hatten
sich verhältnismäßig wenige Interessierte eingefunden, um der wichtigsten Veranstaltung im Jahr, der
Jahreshauptversammlung mit Abteilungsleiterberichten, beizuwohnen. Trotz geringer Resonanz war
doch der „harte Kern“ erschienen,
um die Berichte der Abteilungsleiter
oder ihrer Stellvertreter zu hören.
Dem Sportclub gehören 1.551 Mitglieder an, wobei die Kinder und
Jugendlichen unter 18 Jahren mit
639 eine Quote von 42 % belegen.
Die stärkste Gruppe mit 622 Mitgliedern sind nach neuesten Zahlen
die Turner, gefolgt von den Fußballern mit 502, Leichtathletik mit 192
und die Passiven schlagen mit 134
Mitgliedern zu Buche. Derzeit sind
71 Übungsleiter gemeldet, und die
abrechenbaren Lizenzen liegen
bei 45. Horn wartete mit weiteren
Zahlen auf, die deutlich belegten,
dass der TSC ein lebendiger und
vor allem äußerst aktiver Club ist.
Über 8.500 Übungs- sowie Trainingsstunden wurden abgehalten,

das sind – grob gerechnet – weit
über 10.000 Stunden. Nicht beinhaltet sind die Zeitaufwendungen
für Spiel- und Wettkampfbetreuung,
Wege- und Fahrtzeiten sowie die
anfallenden Vorbereitungs- und Organisationszeiten. Bei den Finanzen sieht es folgendermaßen aus.
Der Übungsleiterzuschuss in Höhe
von 13.697 Euro setzt sich wie folgt
zusammen: 9.989 Euro vom Freistaat Bayern und 3.708 Euro als
Kreiszuschuss für die Jugendarbeit. Bei dieser Gelegenheit sprach
der Vorsitzende den Trainern und
Übungsleitern seinen Dank aus.
Besonders schloss er auch die
Abteilungsleiter mit ein, die mit
ihren Aufgaben eine Vielzahl von
erforderlichen Erledigungen übernahmen, wie die Verantwortung für
Organisation und Koordination der
sportlichen und außersportlichen
Aktivitäten. Zu den außersportlichen zählte der Vorsitzende die
Müllsammelaktion der Gemeinde,
an welcher sich TSC-Mitglieder
beteiligten, die Ferienspaßaktion,
den Weihnachtsmarkt, den Kirchweihumzug und den Ehrungsabend, der von einer Vielzahl von
Mitgliedern gern besucht wird und

nicht mehr wegzudenken wäre. Außerdem zählte Horn noch das vom
TSC veranstaltete Oktoberfest auf
und erwähnte ebenso das so genannte „Pelzmärtelturnen“. Zu den
Aufgaben der Abteilungsleiter zählt
ferner das Kostenbewusstsein mit
dem strikten Einhalten des Budgets. Für den hohen Zeiteinsatz
hinsichtlich der ehrenamtlichen
Arbeit im Verein und für geleistete
außersportliche Aktivitäten zollte
Horn den Abteilungsleitern Dank
und Anerkennung. Er unterstrich
die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft und bezog in seinen Dank
auch die Betreuer, Schiedsrichter,
Kassierer, Fahrerinnen und Fahrer
mit ein, die zu Wettkämpfen und
Auswärtsspielen stets auf Achse
sind. Ohne sie könnte der Sportbetrieb nicht so vorbildlich und
reibungslos funktionieren. Nicht
zuletzt nannte der Vorsitzende die
Sportlerinnen und Sportler, die den
TSC erfolgreich und würdig in der
Öffentlichkeit präsentieren.
Auf der langen Liste des Dankes
folgte nun der an Bürgermeister
Gerhard Korn mit seinen Gemeinderäten gerichtete, der für das stets

1,2,3… Alles dabei!
ROHR (Eig. Ber.9
Ende Juli fand das Jugend-Tennisturnier beim FV Wendelstein
statt. Der TSV Rohr war mit sieben
Jugendlichen am Start. Luis Fehrenbach, Sebastian Franzisi, Tom
Lämmermann, Kris Lämmermann,
Breno Frauenschläger, Andrea
Schmidt und Paula Scherzer schlugen für den TSV Rohr auf. Auch
unser „Neu-Rohrer“ Daniel Tabler,
noch für Petersaurach startend,
war dabei. Tom und Daniel mussten
sich in der U14 Konkurrenz bereits
in ihrem Auftaktmatch geschlagen
geben. Auch Kris in der U12 verlor
sein erstes Match gegen den späteren Turniersieger. Luis, das erste
Mal bei den U16 Junioren am Start,
zog nach umkämpften Spielen ins
Finale ein. Sein Mannschaftskollege Sebastian tat es ihm gleich und
sicherte sich den Finaleinzug bei
den U14 Jungs. Breno hatte in der
U10 Konkurrenz eine Vierergruppe,
er gewann seine drei Spiele souverän und wurde Turniersieger! Andrea und Paula traten jeweils in einer
Dreiergruppe an. Während Andrea
in der U10 Mädels beide Matches
gewinnen konnte und sich das
Q      %   ~ la mit einem Sieg und einer Niederlage den Einzug unter die letzten
Vier denkbar knapp. Im Finale hatte
es Luis mit Maximilian Sontowski zu tun, nach einem packenden
Match ging der Matchtiebreak mit

10:8 an unseren Rohrer. Sebastian
bestritt sein Endspiel gegen den
uns bekannten Dennis Bluhm, mit
6:4 und 6:4 ging der Sieg knapp
an Dennis und Sebi belegte Platz
*{ #    Q    
Kürzeren und durfte im „kleinen
Finale“ nochmal ihr Können unter
Beweis stellen. Souverän sicherte
sie sich Platz 3. Mit zwei ersten

Plätzen, einem zweiten Platz und
einem dritten Platz machten unsere
Rohrer Nachwuchshoffnungen auf
sich aufmerksam! Mit dieser klasse Leistung haben sich die Vier für
     % 
ebenfalls beim FV Wendelstein,
   {
Foto: Brigitte Schmidt

offene Ohr hinsichtlich der Belange des TSC galt. Hierbei nannte
der Vorsitzende die Unterstützung
der Sportjugend, die es tatkräftig
zu fördern gelte. Es folgten des
Weiteren dankbare Worte an die
Sponsoren und Gönner gerichtet,
insbesondere bezog er sich auf die
Neuendettelsauer Geschäftswelt
und die Geldinstitute, ohne deren
     
Hilfe manch gemeinnützige, soziale und erzieherische Arbeit nicht
in diesem Maße erfüllbar wäre.
Natürlich durften die Verantwortlichen in der Vorstandschaft nicht
fehlen und auch der Förderverein
TSC-Fußballjugend, der Webseiten-Beauftragte, die Hallenwartsfamilie sowie all die stillen Helfer im
Hintergrund konnten des aufrichtig
gemeinten Dankes des Vorsitzenden sicher sein. Die Berichte der
Abteilungsleiter folgen in einer der
nächsten Ausgaben.
Text: Klemens Hoppe

Fit mit
Pilates beim TSV
Windsbach
Ab Mittwoch, 20. September
starten wieder neue, über jeweils 12 Stunden gehende Pilateskurse im Therapiezentrum
Windsbach, Hauptstraße 12.
Die Mittelstufe vertieft ihr Wissen von 18:30 bis 19:30 Uhr.
Danach lernen Anfänger von
19:30 bis 20:30 Uhr die Vorzüge von Pilates Schritt für Schritt
kennen. Eine vorherige Anmeldung ist aus Platzgründen unbedingt nötig! Ab 3. September
können Sie sich gerne bei der
BTV-Pilatestrainerin entweder
telefonisch unter 09871/7743
oder per Mail unter bewegung  \ {   {
Hier erhalten Sie auch weitere
Infos zu den Kursen.

Karatekurs für
Anfänger beim
TSV Windsbach
Am Freitag, den 29. September, startet wieder ein neuer
Karate-Kurs für Jungen und
Mädchen ab der 1. Klasse.
  >     tags von 16:30 bis 17:30 Uhr
statt, geleitet von Trainer Lars
Hellmich vom Kampfsportzentrum Dokan Lichtenau e.V.
Auch Nichtmitglieder des Vereins sind herzlich willkommen.
Infos und Anmeldung unter Tel.
09871/61805 (Petra Schwarz).
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Geschichtsbewusstsein und Zukunftsorientierung vereint
HEILSBRONN
Die Stadt Heilsbronn hat ein neues Logo. Im Rahmen des neu
überarbeiteten Marketing-Auftritts
der Stadt wurde als erstes die
aktuell vom Stadtrat verabschiedete sogenannte Wort-Bild-Marke
präsentiert. Ein stilisierter DreiSchalen-Brunnen in Weiß und Grau
steht auf rotem Grund; darunter in
Weiß der Schriftzug Heilsbronn und
links davon das Wort „Stadt“ senkrecht in einem helleren Grau. Die
Vorstellung des vom Heilsbronner
       ten Logos macht Bürgermeister
Dr. Jürgen Pfeiffer sichtlich Freude. „Geschichte ist wichtig – und
richtig betrachtet führt sie in eine
bewusste Zukunftsorientierung“,
fasst er die Idee dahinter zusammen. Der Brunnen als Sinnbild für

die Geschichte würde den Betrachter anlächeln und so Vergangenes
und Zukünftiges verbinden – auch
dadurch, dass die unterste Schale
aus dem Bild hinausführt. Für die
Zukunft stehe das Wasser, Sinnbild für ständige Bewegung und
Erneuerung. „Was in Bewegung
bleibt, hat Zukunft!“ bezieht der
Rathauschef das Bild auf seine
Stadt. Wasser stehe desweiteren
für Leben, Lebensqualität, eben
für einen lebendigen Ort. Das Rot
sei eine warme, einladende Farbe, ergänzt Projektverantwortliche
Stephanie Bestle vom Amt für Kultur und Tourismus. „Unsere Gäste
sollen sich in Heilsbronn wohlfühlen.“ Im Kontrast mit Weiß ergebe
sich eine gute Lesbarkeit. Wichtig
sind ihr auch die unterschiedlichen Grautöne, denn „zwischen

Schwarz und Weiß gibt es immer
viele Abstufungen und Möglichkeiten.“ Die von Steger ausgewählte
und gekonnt eingesetzte Schrift
heißt „Fira sans“. Diese moderne
Schriftart ist sowohl in gedruckter
Form wie auch auf dem Bildschirm
in vielen Größen gut lesbar und
wird mit dem Logo ab sofort Stück

für Stück auf Veröffentlichungen
der Stadtverwaltung erscheinen.
Das dazugehörige Gestaltungshandbuch wird derzeit von Steger
erarbeitet. Unabhängig davon
bleibt das 1894 von Prinzregent
Luitpold verliehene Stadtwappen
natürlich unverändert erhalten.
Text + Foto: Susanne Hassen

Kinoabend unter freiem Himmel
  
Merkendorf entscheidet sich für „Plötzlich Papa“
MERKENDORF (Eig. Ber.)
Merkendorf hat entschieden: Wenn die N-ERGIE Kinotour am
Samstag, 9. September im Naturfreibad Weißbachmühle Station macht, präsentiert sie den Film „Plötzlich Papa“. Mit deutlicher
Mehrheit stimmte Merkendorf auf der Internetseite der N-ERGIE für
die französische Tragikomödie. Zur Wahl standen insgesamt fünf
aktuelle Filme. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit gegen
*+/++ 6{  @     _     {  tritt von vier Euro kommt komplett gemeinnützigen Einrichtungen vor
Ort zugute. Bereits ab 18:00 Uhr lädt der rote Teppich Kinofreunde
dazu ein, in einer Fotobox Schnappschüsse von sich machen zu
lassen. Das Freibad verkauft Gegrilltes und Getränke. Früh kommen
lohnt sich – zum einen, da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist,
zum anderen, da vor Filmbeginn ein buntes Rahmenprogramm mit
einem interaktiven Filmquiz wartet. Unter anderem präsentiert die
N-ERGIE erstmals ihr Kampagnen-Video „Platz für Alleskönner“,
das in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Nürnberg entstand.
Weitere Informationen
    
Sie unter www.n-ergie-kinotour.de und
zur
gesellschaftlichen Verantwortung
der N-ERGIE unter
www.n-ergie.de/verantwortung.
Foto: N-Ergie
Hans Popp (re.),
1. Bürgermeister
von Merkendorf, und
Markus Prokopczuk,
Betreuer für kommunale Kunden bei der
N-ERGIE, mit dem
Kinoplakat des Ge
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Ferienspaß-Aktion kommt gut an
MITTELESCHENBACH
Während der Ferienzeit heißt es
in vielen Kommunen auch wieder Start frei für die zahlreichen
Ferienspaß-Aktionen. Auch in
der Gemeinde Mitteleschenbach
haben sich die beiden Jugendbeauftragten Bernhard Lederer (2.
Bürgermeister) und Stefan Maul
(Gemeinderat) wieder Gedanken
gemacht und zusammen mit den
Vereinen und einigen Privatleuten
ein tolles Programm zusammengestellt. Auftaktveranstaltung war
beim Obst- und Gartenbauverein,
der zum stets beliebten Pizzabacken einlud, zu dem sich gleich 65
Kinder angemeldet hatten. Weiter
ging es mit Forstrevierleiterin Birgit Michels, welche die Kinder zum
Abenteuer im Wald einlud. „Das
Runde muss ins Eckige“ hieß es
bei der DJK-SV zum Fußballtraining und ebenfalls sportlich ging
es weiter mit Kinderturnen und
dazu passenden Übungen. In der
LEBE Kickboxarena von Jürgen
Leidel kann man sich mal im Ring
auf die Matte legen lassen und er
zeigt den richtigen „kick“ bei die-

Neuendettelsauer
Dorffest am
17. September
mit verkaufsoffenem
Sonntag
Aus dem Programm 2017: Ab
11 Uhr Ausstellungseröffnung
im Löhe-Zeit-Museum, Fahrradcodierung der PI Heilsbronn, Tombola mit attraktiven
Preisen, Kinderprogramm mit
Hüpfburg, kulinarische Köstlichkeiten, Sonntagsshopping,
Reit- und Spring-Turnier beim
RVN, Rundfahrten mit dem
historischen 1. Erdgasbus u.a..
Infos: www.neuendettelsau.eu

sem Sport. Etwas gemächlicher
geht es dann zu, wenn die „Woldschebberer“ zur Fahrt ins Freiland
Museum nach Bad Windsheim
einladen. Die zweitgrößte Anmeldung, nämlich 61 Kinder, hat der
SPD Ortsverein, der erneut zu
einer Fahrt ins Kino lockt. Feucht
fröhlich wird es bei der Feuerwehr,
deren Aktionshöhepunkt immer die
Fahrt im Feuerwehrauto ist. Die
Kath. Pfarrgemeinde um Pfarrer
Michael Harrer macht eine Kanufahrt durch die Auen des Altmühltals, und der CSU-Ortsverband will
in einer Art „Geo-Catching“ einen
Schatz am Gersbacher Weiher heben und im Anschluss noch Kartoffeln klauben und diese gleich am
Acker grillen. Unter Anleitung von
Jasmin Weigel und Elena Meyer
kann man sich mit rhythmischer
     
den „Snoop`s Tanz“ wagen, während beim Skiclub eine MountainBike-Tour geplant ist. Die letzten
beiden Angebote sind dann noch
bei Gänsehirte Karl Schneider und

den Schützen, die zum Sommerbiathlon rund ums Schützenhaus einladen. Die Gemeinde bietet darüber
     ^ 
Mitteleschenbach an, unterstützt
durch den Fliegerverein Schwabach-Büchenbach, welcher gleichzeitig das Ferienspaß-Angebot von
Mitteleschenbach zur Kommunalen
Allianz ist. Wie schon die vergan       
wieder eine Preisverleihung statt,

bei der es je nach Teilnahme der
einzelnen Kinder und Jugendlichen
diverse Gutscheine zu gewinnen
gibt. Die beiden Jugendbeauftragten freuen sich über die gute
Resonanz der Ferienspaß-Aktion,
wünschen den Kindern viel Spaß
und bedanken sich vor allem bei
den ausführenden Vereinen und
Privatleuten für die erneut großartige Unterstützung dabei.
Text + Foto: ma
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70 Jahre Herzklopfen

Saisonabschluss mit Ehrungen im Jugendrotkreuz
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Vor den Sommerferien feierte das
Jugendrotkreuz Neuendettelsau
ein Sommerfest gemeinsam mit
Eltern und Geschwistern und blickte dabei auf das Jahr 2016/2017
zurück. Des Weiteren wurde der
diesjährige, 70. Geburtstag des
bayerischen Jugendrotkreuzes,
der Jugendorganisation des gesamten bayerischen Roten Kreuzes, unter dem Motto „70 Jahre
Herzklopfen“ mit der Teilnahme
an einem Fotowettbewerb gefeiert
und die jährlichen Mitgliederehrungen vorgenommen. Drei Mitglieder, Emilie Altaner, Loana Münz
und Selina Walletzky, wurden für
ihre fünfjährige Mitgliedschaft im
Jugendrotkreuz geehrt, Johannes
Bruss, einer der fünf Gruppenleiter
der Ortsgruppe, wurde bereits für
15-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Überreicht wurden die Urkunden
zusammen mit einem kleinen Geschenk und einer Anstecknadel
von der neu gewählten stellvertretenden Leiterin der Jugendarbeit des Kreisverbandes Ansbach,
Kathrin Bruss. Bei gemütlichem
Beisammensein und Essen frisch
vom Grill ließ man dann die Akti-

für einige, aufgrund des schönen
Wetters, patschnass nach einer
Wasserbombenschlacht endeten.
Das Jugendrotkreuz Neuendettelsau möchte sich hiermit auch noch
mal bei ihrer Ortsgruppenleitung,
dem Kreisverband Ansbach, der
Bereitschaft Neuendettelsau, den
Helfern der Ortsgruppe sowie bei
allen Eltern, die zum Gelingen
des Abends beigetragen haben,
bedanken. Die Ortsgruppe Neuendettelsau ist mit über 40 aktiven
Kindern und Jugendlichen seit
mehreren Jahren eine der größten
Ortsgruppen im Kreisverband Ansbach. Das Jugendrotkreuz bietet
hier, als Jugendorganisation des
Gesamtverbandes, Kindern und
Jugendlichen ab sechs Jahren
die Möglichkeit, die Arbeit
in einer weltumspannenden
Hilfsorganisation kennen zu
lernen, Kenntnisse in der
Ersten Hilfe zu erwerben, soziale Kompetenzen zu lernen
und in die Arbeit des Roten
Kreuzes hineinzuwachsen.

onen des vergangenen
Jahres Revue passieren.
Die Eltern der Kinder und
Jugendlichen konnten im
Anschluss ihr Wissen in
der Ersten Hilfe gegenüber ihren Kindern unter
Beweis stellen und sich
über das Rote Kreuz informieren. Für die Kinder wurden Spiele und
Aktionen angeboten, die

Text + Foto: Jugendrotkreuz
Neuendettelsau

Neue Tankstelle soll Ende 2017 fertig sein
Signierte Schaufeln beim symbolischen 1. Spatenstich in Lichtenaus Gewerbegebiet an der A6
LICHTENAU
Laut Lichtenaus Bürgermeister
Uwe Reißmann wird sich die Autobahn A6 bis 2020 zur Strecke

mit dem bundesweit stärksten
Verkehrsaufkommen entwickeln
– daher sei die Standortwahl am
Fuchsgraben im Lichtenauer Ge-

werbegebiet für eine rund um die
Uhr geöffnete Tankstelle optimal.
Bereits seit 2008 ist das Thema
Tankstelle relevant, nun wurde of      
symbolischen 1. Spatenstich gesetzt. Stellvertretender Landrat
Kurt Unger, Bürgermeister Uwe
Reißmann, Christian Irmler (Leiter für Netzentwicklung der Eni
Deutschland), Karsten Reichl von
der verantwortlichen Rudolf Kempe
GmbH und Co. KG aus Erlangen,
der zukünftige Tankstellenbetreiber
Markus Baxmeier und Walter Paulus-Rohmer von der Sparkasse Erlangen schwangen gemeinsam die
Schaufeln, die anschließend auch
noch zur Erinnerung signiert wur-

den. Bereits Ende des Jahres soll
die Tankstelle der Rudolf-KempeUnternehmungsgruppe in Lichtenau fertig sein und 12 bis 15 neue
Arbeitsplätze schaffen. Zudem wird
sie als Sicherheitsfaktor für die
umliegenden Gewerbetreibenden
angesehen, wenn nachts weiterhin
Betrieb im Gewerbegebiet ist. Flexibel, gastfreundlich und topmodern
soll die neue Tankstelle werden,
so Reißmann. Denn auch wenn
Dieselkraftstoffe aktuell umstritten
seien, bräuchten die Autofahrer
Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge, „in
welcher Art auch immer“ mit Energie zu versorgen.
K W / Foto: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU
Mächtig im Klang, feierlich, ehrwürdig oder fröhlich beschwingt – gemäß den jeweiligen Musikstücken
– so präsentierten sich 15 Bläserinnen und Bläser bei der Serenade
im Brunnenhof des Therese-Stählin-Heimes der Diakonie Neuendettelsau. Unter der Leitung von
Martin Pfeifer ließen sie ihr Können
hören und erfreuten mit ihren Klängen die zahlreichen Bewohner, Besucher und Gäste aus dem Ort und
von außerhalb. Der musikalische
Leiter hatte seine Bläser „im Griff“,
folgten sie seinem Dirigieren doch
mit aufmerksamen Blicken. So war
das Konzert ein voller Erfolg, das
nach einer Wiederholung verlangte. Die Bläserserenade umfasste
Melodien aus Filmen, Volks- und
Wanderlieder, Choräle, geistliche
Musikliteratur und die Wiederaufführung der „Traumschiffmelodie“,
die Hermann Grünert, ehemaliger
Kantor in St. Laurentius, seinerzeit
für Bläser umgeschrieben hatte.
„Geh´ aus mein Herz und suche
Freud´“ war zu Anfang zu hören,
bevor Heimleiter Friedrich Rohm,
selbst aktiver Trompetenspieler, die
Moderation übernahm und sowohl
die Musiker als auch die Zuhörer
freudig begrüßte. Zwei Bläser hieß
Rohm besonders willkommen. Zum
einen den neun Jahre alten Xaver
Roth, Jungbläser an der Trompete,
und zum andern Ingbert Bittel, dem
Lebensalter nach kein Jungbläser,

Bläserserenade im Brunnenhof
Neunjähriger Jungbläser trat erstmals auf

an der Tuba allerdings schon. Auch
er trat erstmals auf und durfte sich
mit den „alten Hasen“ an den Instrumenten über den großen Applaus
freuen. „Es war ein Bild für Götter“,
wie der Volksmund so sagt, den
neunjährigen Xaver neben seinem Lehrmeister,
dem 81-jährigen Bruder
Siegfried Huber sitzen
zu sehen. Huber spielt
bereits über 60 Jahre
im Posaunenchor. Ein
besonderer Beifall galt
diesen beiden. Der Posaunenchor setzte sich
aus Hörnern, Trompeten,
Tuba und Posaunen zu-

sammen. Ein Menuett von Johann
Sebastian Bach und einige Choräle
erfüllten das Rund im Brunnenhof
mit Wohlklang – „man fühlte sich
vereinzelt wie verzaubert – in eine
andere Welt versetzt, wenn man
mit geschlossenen Augen den Tönen lauschte“,
meinte eine Bewohnerin
voll Begeisterung. Friedrich Rohm nannte diese
Abendserenade mit den
geistlichen
Chorälen
auch eine Botschafterin des Wortes Gottes.
„Im schönsten Wiesengrunde“, „Am Brunnen
vor dem Tore“, „Auf du

junger Wandersmann“ und das
Frankenlied „Wohlauf die Luft geht
frisch und rein“ ließen etliche Zuhörer mitsingen oder leise mitsummen. Nach diesem beschwingten
Potpourri kehrte bei der Abendserenade besinnliche Stille und so
etwas wie Ehrfurcht ein. Mit den
letzten Liedern zur Ruhe kommen,
meinte der Heimleiter und nannte
die beiden Abschlusslieder ein musikalisches Abendgebet: „Danket
dem Herrn, gib uns Frieden jeden
Tag“ und „Bleib´ bei mir Herr, der
Abend bricht herein“. Nach Applaus
und Zugaberufen kehrte verhaltene
Ruhe ein. Die Bewohner suchten
ihre Zimmer auf, die Gäste verabschiedeten sich und gaben erfreut
zu verstehen, dass diese Bläserserenade für sie ein Ohrenschmaus
gewesen sei, und sie sich eine Wiederholung wünschten.
Text + Fotos: Klemens Hoppe
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erreicht Ihre Anzeige
Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217
Renovierungsarbeiten u. Trockenbau, Montagearbeiten u. Fliesen 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 016096073065
Gartengestaltung 
~^
Heckenschnitt, Problem-Baumfällung mit Entsorgung, und vieles
mehr. Firma M.W. Rent a Man,
Tel.: 09872-7656 oder Mobil 016096073065
Sattlerei und Polsterei, NaturFarben-Handel, Aufpolstern und
neu beziehen von Sofas, Stühlen,
Eckbänken, Roller- und Motorradsitzen sowie Oldtimer Innenausstattung, Sonnenschutz. N. Sepp,
Tel.: 09872-957826, Handy: 01743048892
Suche Unterstellplatz für BMW
Cabrio vom 01.11.17 bis 31.03.18
in Neuendettelsau und Umgebung,
Tel.: 09874-6890420
PartyZelt-Verleih für Polterabend,
Hochzeit, Geb.-Feier, usw. Selbstabholung oder Lieferung, Tel.:
09872-2066
Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
alter Uhren. Petersaurach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -9699004
Wohnwagen/Wohnmobile Abund Unterstellplätze ab sofort zu
vermieten. Tel.: 0170-2273933
Ebenerdiger Raum/Garage zur
Einlagerung von Möbeln u.a., für
mind. 2 Jahre zu mieten gesucht:
trocken, abschließbar, mind. 15m²,
Tel.: 0160-4888992
Haus zu vermieten, in Lichtenau,
ab 01.09.2017. KG, EG, Dach ausgebaut, neuer Holzbalkon, Terras       ^{
Y*+ ^  
eingebaut, KG für Übenachtung
möglich. Kaltmiete 1.000,00€, Heizöltank voll gefüllt, zu vermieten an
Alleinstehene(r), oder Familie mit
bis zu zwei Kindern, keine Haustiere !!! Hausbesichtigung jederzeit
möglich, unter telef. Voranmeldung, Tel.: 0173/2313206. Bisher
an Amerikaner vermietet, seit 30
Jahren. Objekt zu vermieten, im
Pommernweg 15, 91586 Lichtenau

304566
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Samstag, 26. August

Sonntag, 3. September

„café kreuzgang“ um 14:00 Uhr im
Evangelischen Gemeindezentrum
Heilsbronn.
25 Jahre Humboldt Club Dechendorf und Umgebung e.V. – Vereinsjubiläum am 26. und 27. August mit
Oldtimertreffen und Schlepper-Geschicklichkeitsfahren ab 10:00 Uhr
sowie ab 11:30 Uhr Sau am Spieß
(Festsonntag).

Führung durch das Münster Heilsbronn um 13:30 Uhr.

Dienstag, 5. September
„Rund um die Gesundheit – Gesundheits-Diskussionsabend“ des
Instituts für Bildung und Begegnung
um 19:30 Uhr im Bürgertreff Heilsbronn.

Mittwoch, 6. September
Sonntag, 27. August
Führung durch das Münster Heilsbronn um 13:30 Uhr.

„Die Pilger und die Heiligen“ –
Führung mit Helga Röschinger im
Münster Heilsbronn um 17:00 Uhr.

Donnerstag, 31. August

Samstag, 9. September

Geistliche Musik im Münster Heilsbronn mit Konzertorganist Christian
Schmitt um 19:00 Uhr.
Führung durch das Münster Heilsbronn um 20:15 Uhr.

„Karpfenlust“ am Klosterweiher
Heilsbronn.
„Jakobspilgertour 5-2017“ - Auf
dem Jakobsweg mit Herbert Kempf
von Schweinsdorf über Detwang
nach Rothenburg, ca. 12 km mit
Treffpunkt am Bahnhof Heilsbronn
um 8:00 Uhr.

Sonntag, 10. September
Tag des offenen Denkmals zum
Thema „Macht und Pracht“ in
Wolframs-Eschenbach mit Führung
 Q %^ ;   
um 14:00 Uhr mit Treffpunkt am
Wolframsdenkmal.

Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein. Anmeldung
und Info: Tel. 09872-1353.
Führung durch das Münster Heilsbronn um 13:30 Uhr.

Mittwoch, 13. September
Mittwochs-Mühle – kulinarische
Führung durch die Heilsbronner
Klostermühle mit Jutta Gruber um
18:00 Uhr.
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächskreis für Männer im Dialog-Hotel
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum
Thema „Psychische Herausforderungen und psychische Erkrankungen in der 2. Lebenshälfte des
Mannes“ mit Referent Dipl. Psych.
Peter Wilscher.

Freitag, 15. September
Basar für alles rund ums Kind
von 19:00 bis 21:00 Uhr in der
Turnhalle Petersaurach mit Cocktailverkauf durch den Schulförderverein. Info: Susi Schöller, Tel.
09872/9699073 und Martina Meyer,
Tel. 09872/9569575.
Konzert „Zauber der Flöte – eine
musikalische Zeitreise“ um 15:00
Uhr im Wohnpark Neuendettelsau,
Hermann-von-Bezzel-Str. 14.

VORANZEIGEN
8-Tages-Fahrten der Rangau Badefreunde nach Bad Füssing vom
17. bis 24. September und vom 24.

September bis 1. Oktober. Info und
Anmeldung: Tel. 09872-1353.
Basar für Baby- und Kindersachen
am 23. September von 14:00 bis
15:30 Uhr im SV Sportheim Abenberg, Spalter Straße 64. Tischreservierungen für Verkauf bei Fanny
Wettengel, Tel. 0176-61044549.
Im Rahmen der Konzertreihe
„Bunte Vielfalt“ für Menschen mit
und ohne Demenz: Charly Hopp
mit seinem „Ensemble CORdial“ am
30. September um 16:00 Uhr in der
Laurentiuskirche in Neuendettelsau.
Festgottesdienst mit Pfarrerin
Sossmeier, Posaunenchor und den
Landfrauen am 1. Oktober (Erntedanksonntag) um 10:00 Uhr in der
Kirche Bertholdsdorf. Anschließend
Mittagessen, Kinderprogramm und
ab 12:30 Uhr musikalische Unterhaltung mit den Suddersdorfer
Querbläxern.
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