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Kreative „Gurkenglas-Solarleuchten“
beim Ferienspaß der Amateur-Funksport-Gruppe Neuendettelsau
NEUENDETTELSAU
Mitte August ermöglichte die AFGN (Amateur-Funksport-Gruppe
Neuendettelsau
e.V.)
am Vereinsgelände in
der Chemnitzer Straße
26 wieder einen spannenden Nachmittag für
diesmal 12 Ferienkinder. Auf dem Programm
stand: „Wir bauen eine
Solarleuchte im Gurkenglas!“. Für den technisch
interessierten Nachwuchs
hatten die AFGN-Mitglieder

    
gesammelt und gespült,
Lötstationen aufgebaut und
fertige Bausätze vorbereitet. Das exakte Bohren der Löcher
im Schraubglasdeckel und das
     

den
Ferienkindern
d
unterschiedlich schwer bzw. leicht,
manche von ihnen hatten bereits
Erfahrung, für andere war es eine
Premiere und Herausforderung.
Alle Mädchen und
Jungs waren mit
Feuereifer und viel
Konzentration bei
der Sache. Unterstützung erhielten
sie von 10 AFGNMitgliedern,
die
nach 2,5 Stunden
„Bastelzeit“ auch
für die kulinarische
Versorgung
mit

Getränken,
Kuchen
und Würstchen (durch
„AFGN-Küchenfee“
Babsi) sorgten. Tatsächlich konnten alle
Ferienspaß-Teilnehmer abschließend eine
funktionierende Gurkenglas-Solarleuchte
mit nach Hause nehmen. Diese kann dann
Zuhause weiterhin kreativ genutzt werden,
indem die Kinder den zu beleuchtenden Inhalt selbst bestimmen
und der Jahreszeit anpassen. Von
Naturmaterialien mit Sand und Muscheln bis zu bunten Weihnachtsmann-Playmobil-Männchen, der
Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt… Die originelle BastelAktion machte den kleinen Gästen
großen Spaß, alle forderten eine
Wiederholung im nächsten Jahr.
K W / Fotos: Haberzettl
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www.facebook.com/
heleworkwearshop

ARBEITSSCHUTZ-, BERUFSBEKLEIDUNG UND MEHR ...
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AZUBI
AKTION
Bei Vorlage eines gültigen
Ausbildungsvertrages
erhältst du 10 % Rabatt*
auf unsere aktuellen Preise
im Workwear-Shop!

Bundhose terratrend.JOB

Art.-Nr. 383230

26. -10 %
99 29.99

*

us

*

Rabatt

je Hose

*Unser bisheriger Verkaufspreis. Gültig von 01.-30.09.2017
nur im Workwear-Shop. Solange Vorrat reicht.
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Gültig bis 30.0

9.2017

*Auf unseren regulären Verkaufspreis. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. Gültig nur im Workwear-Shop

Sicherheitsschnürstiefel B119 S3
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Art.-Nr. 235003

Softshell-Jacken, ab

36.50
Viele Modelle, Farben und Größen zur Auswahl

Paar, je

54.

62

Öffnungszeiten Workwear-Shop: Dienstag- Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr, Montag geschlossen
HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost, 91560 Heilsbronn · Tel. 09872 / 9771-50
Gültig von 01.09.- 30.09.2017 im Workwear-Shop. Solange Vorrat reicht. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst, teilweise zzgl. Übergrößen-Aufschlag. Ohne Deko.
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TSC-Jahresberichte der Abteilungen
Unterschiedliche Bilanzen gezogen
NEUENDETTELSAU
Neun Abteilungen waren angetreten, ihre Berichte vorzutragen – wobei die Turnabteilung den Anfang
machte. Und sie legte gleich mit
einem Paukenschlag los. „Wir beginnen mit unserem größten Erfolg,
dem zwölften deutschen Meistertitel
in 15 Jahren“, war seitens der Abteilungsleitung zu hören. Mit zwei
Gruppen waren die Neuendettelsauer Turner vertreten. Alle vier Jahre
      
 " #    lin statt, bei dem auch Einzelturner
und sämtliche anderen Sparten,
die unter dem Dach des Deutschen
Turnerbundes zusammengefasst
sind, teilnahmen. Das Ergebnis:
Eine deutsche Meisterschaft aus
einer gemischten Gruppe von „alten
Hasen“ und jungen Mädchen sowie
ein 6. Platz – bei 40 teilnehmenden
Gruppen – für den Nachwuchs. Auf
bayerischen und mittelfränkischen

Meisterschaften waren fünf Gruppen des TSC vertreten, wobei die
Neuendettelsauer letztes Jahr auf
verschiedenen Ebenen fast überall
1. Plätze und Meistertitel belegten.
Die Wettkampfgruppen trainieren im
Durchschnitt acht Stunden wöchentlich – die Vorbereitung auf Wettkämpfe erfordere bis zu 15 Stunden.
Zur Gruppe gehören neun Übungsleiter, die mit Kindern bis zu 14 Jahre arbeiten, sieben Übungsleiter und
Helfer im Erwachsenen-Breitensportbereich sowie 14 Übungsleiter
und Trainer der Wettkampfgruppen.
Gegenwärtig machen drei Mädchen
ihre Ausbildung zum Übungsleiter,
um die Situation etwas zu entspannen, wie es hieß. Auf die Ferien
freuten sich 190 Kinder, die in zehn
Gruppen organisiert sind sowie 90
Erwachsene, die in Gruppen oder
Kursen jede Woche in der Turnabteilung tätig sind. Als weiteren Höhepunkt und großen Jahresabschluss,

Julia Werfel, Oberärztin an der Clinic Neuendettelsau, informiert:

Wenn der Magen, Darm oder die Leber
rebelliert: Moderne Untersuchungsmethoden der Gastroenterologie
Treten bei Magen, Darm und Leber Beschwerden auf, ist das oft sehr
unangenehm für den Patienten. Wichtig ist, abzuklären, ob es sich
dabei um eine ernsthafte Erkrankung handelt.
Oberärztin Julia Werfel, Fachärztin für Innere Medizin, informiert
über verschiedene Methoden, die für eine umfassende Untersuchung
zur Verfügung stehen.
Herzliche Einladung zum Informationsabend:

Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr
Cafeteria der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44 | 91564 Neuendettelsau
Julia Werfel

Tel.: 09874 85233 | www.clinic-neuendettelsau.de

an dem alle Gruppierungen zeigen,
was sie das Jahr über geübt haben,
 $%&'  
genannte „Pelzmärtelturnen“ statt.
*+      
Abteilung Karate aus. Von zahlreichen Gürtelprüfungen einschließlich
eines neuen Dan-Trägers (Schwarzgurt) berichtete der neue Abteilungsleiter Günter Renner. Er übernimmt
das Amt von Uwe Chzaniecki, der
20 Jahre die Leitung innehatte. Ausführlich und informativ war der Bericht von Angelika Hinterleitner der
Abteilung Herzsport, die zurzeit 40
Teilnehmer hat. Einige der Mitglieder
sind bereits über zehn Jahre dabei,
einer sogar seit 25 Jahren als Gründungsmitglied. Am 2. Oktober feiert diese Abteilung ihr 25-jähriges
Bestehen. Betreut wird das Team
derzeit von zwölf Ärzten und zwei
Übungsleitern. Hinterleitner schilderte ferner, wie sich die Koronargruppe
zusammensetzt und welche Übungen und Trainingseinheiten an den
Gruppenabenden erfolgen. Auch
das Thema Nachfolger wurde erörtert. Die Abteilungsleiter beabsichtigen, diese Positionen baldmöglichst
abzugeben. Beide Mannschaften
der Badminton-Abteilung erreichten in der zurückliegenden Saison
„beachtliche Ergebnisse“, berichtete
der Abteilungsleiter Armin Stephan.
So schaffte die Erste Mannschaft einen 4. Platz in der Bezirksliga West
und die Zweite Mannschaft einen 2.
Tabellenplatz in der Bezirksklasse
B-West. Stephan wusste noch manches zu berichten, beklagte allerdings, dass das Zuschauerinteresse
zu wünschen übrig lässt. Badminton
sei schnell, anspruchsvoll und spannend, so der Abteilungsleiter. Auf
ein ereignisreiches Jahr blickte die
Abteilung Fußball zurück. Der Spielbetrieb lief zwar in allen 16 Mannschaften reibungslos. Kein Team
musste absteigen – ein Aufstieg war
jedoch auch nicht zu bejubeln. Außerdem steht die Fußballabteilung
vor einem großen Umbruch. Mit Ablauf dieser Saison wird die Jugendfördergemeinschaft JFG Rangau
mit dem TSV Windsbach aufgelöst.
Somit muss der TSC wieder alle
Jugendmannschaften allein stellen.
/  3   7 8 chen nicht leicht, da in elf Jahren viel
erreicht wurde. Trainer und Übungsleiter wurden namentlich genannt
bis auf die G-Jugend, diese ist noch
auf der Suche nach „dem richtigen
Mann“. Von Seiten der Leichtathletik war zu hören, dass „der Trainingsbetrieb in vollem Gange ist und
60 Kinder und Jugendliche in fünf
Trainingsgruppen betreut werden“.
Weiter wurde berichtet von einem
Hallensportfest, bei welchem mehr
als 100 Kinder beteiligt waren, der
Verleihung der Sportabzeichen 2016
sowie von Übungsleiterlehrgängen,
einer Bahneröffnung und dem alljährlichen Kirchweihlauf mit 160

Läuferinnen und Läufern, gefolgt
von weiteren Aktivitäten. Die Tennisabteilung hat derzeit 94 Mitglieder, die an der Tennisanlage an der
Heilsbronner Straße auf drei Plätzen
spielen. Am Spielbetrieb nahmen in
dieser Saison fünf Mannschaften
 &/ ;%< *   
acht Jahren, konnte mit Platz eins
die Meisterschaft erringen. U 10 belegte den 4. Platz, die U 12 Platz 7
und den 6. Platz belegten die Knaben 14. Die fünfte Mannschaft besteht aus Herren, 50 Jahre und älter.
„Die Tischtennisabteilung kann auf
eine intensive Saison zurückschauen“, ließ Abteilungsleiter Klaus-Peter
Kretzschmar wissen. 97 Mitglieder
stark wurde in dieser Saison mit
neun Mannschaften (1 Bambini, 2
Mädchen, 1 Jungen, 2 Damen und
3 Herren) gestartet. Überraschend
gut haben die Jungen in der ersten Kreisklasse gespielt und einen
3. Platz errungen. Die Damen in
der zweiten Bezirksliga haben den
Klassenerhalt geschafft, und die
Erste Herrenmannschaft hat den
Wiederaufstieg errungen, nachdem
sie in der Saison 2015/2016 aus der
Ersten Kreisliga abgestiegen waren.
Viele gute Ergebnisse sind bei Turnieren auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene erzielt worden, resümierte
Kretzschmar. Schülerinnen Klasse
C hatten am Landesbereichsranglistenturnier in Nordbayern erfolgreich teilgenommen, bei welchem
sie einen 2. und einen 7. Platz belegten. Nach aussagekräftigen Berichten der Abteilungsleiter trug der
Schatzmeister Kurt Schmidtkunz
Plus und Minus aus den Büchern
vor. Sein Schlussfazit gipfelte in der
Zusammenfassung, „der TSC kann
positiv in die Zukunft blicken“. Nach
umfangreichem
Zahlenmaterial,
Platzierungen und Erfolgsmeldungen war nun Bürgermeister Gerhard
Korn an der Reihe, ein Grußwort zu
sprechen. So meinte er, dass der
TSC mit seinem breiten sportlichen
Angebot gut zu Neuendettelsau
passe. Der Bürgermeister nannte
neben sportlichen Leistungen auch
die Sozialarbeit und das gute Verhältnis, das der Sportclub zu Nach   @
&* +
das ehrenamtliche Engagement und
blickte in diesem Zusammenhang
auch auf die ältere Generation, die
„aktiv mit Sport und Musik gesund
alt werden kann.“ Diese positiven
Elemente kommen auch den älteren
Menschen gesundheitlich zugute, so
das Gemeindeoberhaupt. In seinem
Schlusswort dankte der Vorsitzende
Siegfried Horn schließlich all jenen,
die sich vor und hinter den Kulissen für den Sport einsetzten. Sein
Wunsch sei es, „Mischabteilungen“,
beispielsweise bei der Spaßolympiade zu bilden, und die Öffentlichkeit
über die eigene Abteilung hinaus,
mit einzubringen.
Text: Klemens Hoppe
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Veeh-Harfen-Freunde auf Tour
Einladung aus Westheim
NEUENDETTELSAU
Es ist bekannt, dass die VeehHarfen-Freunde des ThereseStählin-Heimes der Diakonie
Neuendettelsau schon etliche,
von großem Erfolg gekrönte
Auftritte hatten. Doch dass eine
Einladung zu der Veeh-HarfenGruppe Heidenheim/Westheim
erfolgte, freute die hiesigen Harfenspieler außerordentlich. Galt
es doch, sich an den eigenen
Fingerfertigkeiten an der Harfe
zu messen und – wie vereinbart
– gemeinsam zu musizieren. Das
Treffen in Westheim fand auf
einem nahe gelegenen Hügel
statt, auf welchem, eingebettet
in eine Landschaft mit Gärten
und einem kleinen Weinberg,
ein Haus für örtliche Begegnungen
steht. Auf einem Felsenplateau erbaut, hat man von dort einen weiten
Blick über den Ort und die hügelige
Landschaft. Unterhalb der „Hütte“,
wie sie liebevoll genannt wird, ist
ein unterirdischer Gang – weit in
das Felsinnere hinein geschlagen
Q   X  +Y  mäuse, die dort – so wurde erzählt
– im Winter zahlreich ihren Unter@  & /  Y    
diente zu früheren Zeiten einer
Brauerei als Lagerplatz für Eis, war
anlässlich einer kleinen Führung

Herbstmarkt
in WolframsEschenbach am
24. September
Bunte Marktstände in der
historischen
Altstadt
mit
herbstlichen Dekorationen, Kindertrödelmarkt und vieles mehr
am Sonntag, den 24. September. Eintritt frei!

zu erfahren. Das Konzert, das nur
von einer Kaffeepause mit selbstgebackenem Kuchen unterbrochen
wurde, ist von den Zuhörern mit begeistertem Beifall bedacht worden.
Es kamen Lieder und Melodien
zum Vortrag die von Schuhplattlern
und Schwalben erzählten, auch die
„Capri-Fischer“ waren musikalisch
zu Gast, eine Böhmische Polka,
aber ebenso geistliche Lieder durften nicht fehlen. Über 20 Stücke
ließen die Harfenspielerinnen und
ein Harfenspieler hören. Abschließend versprach man sich, diese Art
der musikalischen
Begegnung weiter   @
& [X
gibt doch nichts
schöneres, als sich
zur Musik zu treffen, um gemeinsam
Lieder zu spielen,
zu singen und zwischendurch auch
mal einen Plausch
zu halten“, gab eine
der dortigen Musi-

kantinnen zu verstehen. Die Neuendettelsauer stimmten dem mit
großem Beifall zu.
Text + Fotos: Klemens Hoppe

6

Ausgabe 290-2017

Verkaufsoffener Sonntag, Informationen, Spiel und Bewirtung am Bahnhofsvorplatz
Die Vereine, die Gewerbetreibenden aus Neuendettelsau und
sonstige Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Mission EineWelt
laden am Sonntag, 17. September
ab 11 Uhr zum Dorffest ein. Um
11 Uhr wird der Heimat- und Geschichtsverein in den Räumen des
Löhe-Zeit-Museums am Bahnhof
die 46. Sonderausstellung „Kult und
Kirche in Neuguinea. Wie Mission
Kultur verändert“ eröffnen. Zur Teilnahme an einer Führung und den
Rundgang in der Bilderausstellung
 3  $%;  
heit. Vor dem Museum, kann die
Geschicklichkeit an der Nussbahn,
beim Jonglieren oder der Boulebahn unter Beweis gestellt werden. Vertreter der Polizeiinspektion
Heilsbronn informieren im Rahmen
der
Verkehrssicherheitsaktion
„Bayern mobil – sicher ans Ziel“
über das Schwerpunktthema „Auf-

merksamkeit im Straßenverkehr
– Ablenkung – die unterschätzte
Gefahr“. Die Aktion ist mit einem
Preisausschreiben verbunden, bei
dem attraktive Preise wie ein Pkw
Mini Cooper zu gewinnen sind. Alle
richtig ausgefüllten Aktionskarten,
die beim Infostand vor Ort abgegeben werden, nehmen zudem
an einer Sonderverlosung teil, bei
der ein hochwertiges Fahrrad zu
8   \      
die Fahrradcodierung des ADFC in
Zusammenarbeit mit der PI Heilsbronn statt. Zur Codierung ist die
Vorlage des Kaufnachweises und
der Personalausweis erforderlich.
Für unsere kleinen Gäste steht eine
Hüpfburg bereit zudem können sie
im Garten der Kindertagesstätte Bunte Oase spielen, während
die Erwachsenen dort Kaffee und
Kuchen genießen. Die jungen Erwachsenen sind beim Jugendrat in

der Lounge willkommen um dort In+  ;$%"  &
Nach dem verregneten Dorffest im
letzten Jahr hoffen wir auf trockenes Wetter und würden uns freuen,
wenn Sie unsere Einladung annehmen, sich informieren, vielleicht
das ein oder andere Schnäppchen
  [3 @@  ]  
und sich die kulinarischen Köstlichkeiten bei Blasmusik schmecken
lassen. So gibt es unter anderem
die Möglichkeit bei den Geschäften
in der Passage und der Waldstraße zu stöbern. Sportlich
Begeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten, beim
^       _liche Reit- und Springturnier
statt. Das vielfältige Angebot
entnehmen Sie bitte unserem
Flyer der vielerorts ausliegt
oder auf unserer Homepage
(www.neuendettelsau.eu)

  &` q/ 3 
überall mal vorbeischauen können
und nicht zu Fuß laufen müssen,
lädt Sie der Neuendettelsauer Gewerbeverband zu einer Rundfahrt
ein. In diesem Jahr steht der historische 1. Erdgasbus in Deutschland von der VAG Nürnberg zur
Verfügung. Die Neuendettelsauer
Gewerbetreibenden, Vereine, alle
Mitwirkenden und die Gemeinde
Neuendettelsau freuen sich auf Ihr
Kommen!
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Die Kunst brachte Merkendorf zum Schwitzen
Unterwegs mit Pinsel und Meißel in der Krautstadt
MERKENDORF
Nicht mehr wegzudenken ist die
Merkendorfer Sommerakademie.
Sie ist bereits seit über einem
Jahrzehnt ein fester Bestandteil
im Veranstaltungskalender der
Krautstadt. Künstler wie Kurt
Grimm, Manfred Sieber und Jess
Walter brachten in der ersten Woche ihren Schützlingen die Kunst
nahe. Ihren Abschluss fand die
erste Hälfte wie gewohnt in einer Vernissage im Stadthof. Der
zweite Bürgermeister Herbert
Argmann begrüßte die Künstler
und Kunstinteressierten zur Ausstellung. Über 10 Skulpturen aus
heimischem Weichgestein gab es
dort zu bewundern. Die Aquarellmalereien und Naturskizzen waren im Steingruberhaus ausgelegt.
„Die Künstler bereichern jedes Jahr
aufs Neue die Stadt mit ihren Objekten“, erklärte Argmann. Es sei
erstaunlich, was in einer Woche

Im Bildhauereikurs gab es viele
verschiedene Motive. Eines davon
stellte dieses Tierabbild dar.
alles entstehen könne. Dabei biete
sich Merkendorf mit seiner historischen Altstadt und der ländlichen
Umgebung aber auch für die Kunst
an, schmunzelte der zweite Bürgermeister. Grimm erklärte, dass
in diesem Jahr zwei Rekorde von
seinen Schülern aufgestellt worden
seien. Zum einen wurde die – mit
über 1,50 Meter - bislang größte
Steinskulptur erschaffen. Weiterhin wurde ein Stein bearbeitet,
für den eigens ein Werkstattkran
zum Einsatz kommen musste. Der
anfangs über 400 Kilo schwere
Stein sei schon ein ganz schöner
Brocken gewesen, schmunzelte
Grimm. „In dieser Woche haben
wir ganz schön geschwitzt“, spielte
der Künstler auf die heißen Temperaturen und die schweißtreibende

Arbeit an. „Zusammen haben wir
den“. Die Werke aus diesem Kurs
über eine Tonne Stein bewegt,
wurden zusammen mit denjenigen
was schon eine Leistung ist“, er- aus dem zweiten Bildhauereikurs
im Rahmen einer zweiten Vernisklärte er. Manfred Sieber lehrte
seine Schüler die Aquarellmalerei.
sage ausgestellt.
Auch wenn es dieses Mal mit fünf
Text + Fotos: Marina Hellein
Teilnehmern eine überschaubare
Gruppe gewesen sei, so hätten
sie doch sehr schöne Sachen erschaffen und es habe gute Stimmung geherrscht. Als Inspiration
für die Malereien wurden die Stadt
Merkendorf sowie deren nähere
Umgebung und das Schloss Sommersdorf genommen, führte Sieber aus. Er ist schon seit 2004 ein
fester Bestandteil der Merkendorfer
Sommerakademie. Daher freue er
sich auch schon jetzt, wenn es im
  |   '  
geben wird. Jess Walter betreute
auch in diesem Jahr wieder den
Kurs Landschaftsmalerei als Experiment. Bei tropischen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
habe sein Kurs bestimmt über eine
Tonne Emotionen bewegt, war
sich der Künstler in Anlehnung an
die Aussage seines KünstlerkolleDen Rekord mit dem bislang
gen Grimm sicher. Das Malen sei
schwersten Grundmaterial stellte
ein Prozess, bei dem es auch mal
anstrengend werden dürfe, betonte eine Teilnehmerin von Kurt Grimm
auf. Der Stein wog vor seiner Beer. Im Kurs von Cornelia Königsperger ging es um das plastische Ge- arbeitung über 400 Kilo und konnte
stalten. Er stand dieses Mal unter nur mit einem Kran bewegt werden.
Fotos: Kurt Grimm
  } [/ 
  Y -
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Ökumene wird in Heilsbronn groß geschrieben




   

HEILSBRONN
Im ökumenischen Gottesdienst
zum Heilsbronner Pfarr- und Gemeindefest predigte in der katholischen Kirche „Unsere liebe Frau“
 ^    nowski vom Kirchenkreis AnsbachWürzburg und am Abend sprach im
evangelischen Münster „St. Jakobus und Marien“ zu Heilsbronn der
katholische Bischof aus Eichstätt,
Dr. Gregor Maria Hanke. Beide
Gotteshäuser waren schier bis auf
den letzten Platz besetzt, war es doch ein
ökumenisches Treffen,
das von den Gläubigen beider Konfessionen gut angenommen
wurde. Beim Pfarrfest
traf man sich zum gegenseitigen Kennenlernen, tauschte Ideen
und Gedanken aus und
versprach sich, solch
eine Zusammenkunft
auch künftig wieder
zu vereinbaren. In der
katholischen
Kirche
trat neben dem evan-

 

        

gelischen Posaunenchor auch der
Gospelchor „Joyful Voices“ auf,
während im evangelischen Münster
der Kirchenchor sang. Außerdem
hatten sich der evangelische Prior
Christian Schmidt sowie Pfarrerinnen und Pfarrer des evangelischen
Konvents vom Kloster Heilsbronn
eingefunden. Der katholische
Pfarrer, Karl Grünwald und der
evangelische Geistliche, Dr. Ulrich
Schindler, hatten im Vorfeld geschwisterliches Treffen vereinbart

     

und die Gläubigen aufgerufen, an
jenem Sonntag möglichst beide
Gottesdienste zu besuchen. Und
allem Anschein nach befolgten die
Bürger diesen Aufruf. Nach dem
Ökumenischen Abendgebet nutzten etliche Gottesdienstbesucher
die Gelegenheit, um mit Bischof
Hanke ein paar persönliche Worte
8  &/  @
in ihrer Predigt vom Samenkorn,
das auf verschiedenartige Böden
fallen kann und dementsprechend
aufgeht oder stirbt.
Wenn der Same auf
fruchtbaren Boden
fällt, geschieht ein
Wunder in der Natur. Ebenso sollten
alle Geschwister im
Glauben auf das
Gute schauen und
in der Ökumene das
betrachten, was uns
eint und nicht auf
das sehen, was uns
trennt. Einige Kinder
hatten zur Ansicht
#     ~tarraum gebracht, die



prächtig und gesund aussahen, andere wiederum waren verdorrt und
vertrocknet. So wurden die Worte
    schaulich, was mit dem Gleichnis
des Samenkorns gemeint sei. Der
katholische Bischof bedankte sich
für die Einladung, im Münster zu
Heilsbronn reden zu dürfen. Auch
er sieht Fortschritte in der Ökumene und stellte die Liebe zu Christus
in den Mittelpunkt seiner Predigt.
Als sichtbares Beispiel sprach
der Bischof von der Altenberger
Skulptur, auf welcher der heilige
Bernhard von Clairvaux und Martin Luther gemeinsam beisammen
stehen. Ebenso sollten wir Christen
handeln, denn eine heilige Unzufriedenheit sei Liebe zu Christus,
unterstrich der geistliche Würdenträger. Liebe zu Christus ist Begegnung mit anderen Menschen.
Das Christsein ist keine Pille, die
ein sorgenfreies Leben verspricht.
In den Armen des Gekreuzigten
entfaltet sich das Menschsein, das
ein Miteinander im Glauben auszeichnet.
Text + Foto: Klemens Hoppe
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„Wenn im September die Spinnen kriechen, sie einen harten Winter riechen…“

Gartentipps für September
Viele Gehölze haben im September
ihr Wachstum eingestellt. Immer+ # 8 ^ <
Ilex oder Koniferen können nun
umgesetzt werden. Die Zeit bis zu
den Frösten ist noch lang genug,
damit sie viele Wurzelhaare bilden
können. Diese feinen Wurzeln sind
entscheidend für ein gutes Anwachsen, denn durch sie nehmen
  #  "   'stoffe auf. Starke Wurzeln haben
dagegen eher statische Aufgaben.

Deshalb so viel feines Wurzelwerk
8    #   &   + # 
sollte man bis zum Laubfall warten.
Jetzt heißt es auch: Rosen vor
Pilzbefall schützen. Rosen verlieren ihre Blätter oft vorzeitig. Wenn
auf den Blättern schwarze oder
rostrote Flecken zu sehen sind,
sind sie von einem Pilz befallen.
Die Ursache hierfür ist ein Mangel an Wasser und Nährstoffen.
Als Gegenmaßnahme sollte die
#    @ 
und Steinmehl gedüngt
und regelmäßig ausreichend gegossen werden.
Das Wasser möglichst
nicht über die Blätter laufen lassen, das begünstigt
Pilzkrankheiten wie den
Echten Mehltau. Im September/Oktober können
Zwiebeln und Knollen gesetzt werden. Dabei ist die

richtige Wahl des Standorts
entscheidend. Wichtig ist
vor allem der Lichtbedarf,
er wird auf dem Etikett
durch einen Kreis symbolisiert. Ein weißer Kreis
bedeutet volle Sonne, ein
schwarzer Schatten. Bei
Halbschatten wird der Kreis
entsprechend durch einen
schwarzen und einen weißen Halbkreis gebildet. Die
#     3ortwahl mit problemlosem Wachstum und reichlicher Blüte. Einfach
natürlich: Kräuter konservieren!
Wenn der Herbst Einzug hält, be    #    
so langsam auf die kalte Jahreszeit
vor. Möchte man noch etwas von
den einjährigen Kräutern haben,
bevor sie welken, sollten Petersilie,
Pfefferminze & Co. abgeerntet wer &X @  < * 
in den Morgenstunden zu ernten,

wenn der Morgentau abgetrocknet
ist. Vor dem Mittag enthalten die
#      &'
selten bietet sich die Gelegenheit,
große Mengen an Kräutern direkt
zu verarbeiten. Aber die würzigen
#    +  weise einfach und natürlich konservieren. Tipps hierzu: Trocknen,
Einfrieren, in Öl einlegen oder leckere Kräuterbutter herstellen und
diese einfrieren.
Textquelle: www.ndr.de /
Foto: pixabay
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Strahlend rot im Getreide - Der Klatschmohn ist „Blume des Jahres“ 2017
Mit der Wahl des Klatschmohns
möchte die Loki Schmidt Stiftung
auf die Gefährdung und den Ver  ~ 8 @  merksam machen und sich für die
Förderung der bunten Vielfalt im
Landbau einsetzen. Eine ganze

Lebensgemeinschaft, die uns seit
tausenden Jahren begleitet, droht
zu verschwinden. Die zwischen
Getreidehalmen schimmernden,
strahlend roten Blüten des Klatschmohns sind ein vertrauter Sommerbegleiter. Doch seine zarten Blüten
sind heutzutage auf
Äckern gar nicht mehr
      &
Zusammen mit vielen
anderen Ackerwild@   8 det der Klatschmohn
allmählich aus seinem
  <   chenmäßig zu den
wichtigsten Ökosystemen in Deutschland
zählt. Der beliebte

Klatschmohn steht für viele an      ~ 8 @ 
und damit stellvertretend für den
Verlust der bunten Vielfalt im Landbau. Während hoch spezialisierte
Ackerwildkräuter wie die Kornrade
aktuell fast ausgestorben sind, ist
der bundesweit noch ungefährdete
Klatschmohn ein Überlebenskünstler. Er stellt nur wenige Ansprüche
an seine Umgebung. Wohl fühlt er
sich an hellen, frischen und eher

stickstoffreichen Standorten. Diese
boten ihm einst unsere Getreideäcker. Obwohl der Klatschmohn
dort einen starken Rückgang erlitten hat, überlebt er mittlerweile
+ 8
~8  
wie zum Beispiel Brachen und
Schuttplätzen. Auch in Gärten ist er
  3    &
Textquelle: www.nabu.de /
Foto: Helge May
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Kräuter richtig überwintern
Viele Kräuter überstehen Frost und
niedrige Temperaturen nicht. Wer
auch im kommenden Jahr Freude
   #     <
sollte daher auf den richtigen Winterschutz achten. Allerdings haben
nicht alle Kräuter dieselben Ansprüche - im Gegenteil. Viele Kräuter
sind Stauden, das heißt, sie werfen
ihre oberirdischen Teile im Herbst
ab und treiben im Frühling aus
dem Wurzelstock wieder komplett
neu aus. Dazu zählen zum Beispiel
Minze, Zitronenmelisse und Oregano. Von diesen Kräutern kann man
vor dem Winter die gesunden Blätter ernten und trocknen. Dafür die
Kräuter samt Stängel abschneiden,
eventuell vorhandene Blütenstände
entfernen und auf ein Backofenrost
legen. Die Kräuter im Ofen bei 50
Grad Celsius mit offener Ofentür
trocknen, bis sie beim Zerbrechen
knistern. Aber Vorsicht: Die Blätter
sollen dabei nicht braun werden,
sonst sind sie vertrocknet. Danach
die Kräuter in einer Blechdose oder
in dunkel getönten Glasbehältern

lagern. Sie lassen sich bestens für
Tee nutzen.
Manche Kräuter verholzen mit
den Jahren. Das heißt, ihre Triebe entstehen nicht jedes Jahr aus
dem Wurzelstock neu wie bei den
Stauden, sondern sie entwickeln
einen festen Stamm, aus dem sie
im Frühling frisch austreiben. Zu
diesen Kräutern gehören zum Beispiel Lavendel, Salbei, Thymian,
Ysop oder Bohnenkraut. Von diesen Kräutern sollte man im Herbst
nur noch Stängel nach Bedarf ernten. Sie brauchen das diesjährige
Laub als Winterschutz. Erst um
Ostern herum werden sie kräftiger
zurückgeschnitten. Bei Salbei zum
Beispiel erkennt man schon im
Herbst, wo die Blätter am Stamm
sitzen, die im kommenden Jahr
stärker austreiben und größer werden. Über diesem Laub schneidet
 #   |&
Neben den winterharten Kräutern
gibt es auch einige, die zwar einige Minusgrade vertragen, aber vor
zu starkem Frost - vor allem ohne

Schnee - geschützt werden müssen. Hierzu zählen zum Beispiel
@      <
buntlaubiger Salbei, Lorbeer
  ^ & "    #zen nicht ins Haus holen möchte
- was sie ohnehin oft nicht richtig
gut überstehen - kann sie auch,
 @    *+ <
draußen lassen. Allerdings sollten
sie dann mit einem kräftigen Vlies
vor der Kälte geschützt werden.
Dieses Vlies sollte „Gärtnerqualität“ haben, also nicht leichter als
90 Gramm pro Quadratmeter sein.
Dabei das Vlies am besten am
Boden mit Steinen beschweren.
Es ist übrigens wasser-, licht- und
luftdurchlässig und funktioniert wie
eine Schneedecke. Zusätzlichen
3     # <
wenn man den Boden etwa fünf
Zentimeter dick mulcht, also mit
einer Schicht aus gehäckselter
Rinde oder Laub überdeckt. Diese Schicht dämmt den Boden und
  "    # 

 Y&3  @ 

sind zum Beispiel Zitronenverbene,
Basilikum und alle Duftpelargonien.
/   #       
Minustemperaturen und sollten bei
Frostgefahr unbedingt ins Haus.
Sie sollten so hell wie möglich bei
Temperaturen zwischen 10 und 15
Grad Celsius untergestellt werden.
8  q/ #  tigen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Daran mangelt es in unseren
Wohnungen heute meist. Also am
besten eine Schale mit Wasser neben die Kräuter stellen oder einen
Zimmerspringbrunnen benutzen.
Den Ballen nicht austrocknen lassen und die Kräuter regelmäßig auf
Schädlinge untersuchen.
Textquelle: www.ndr.de /
Foto: pixabay
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Herbstzeit - Pilzezeit

Pilz des Jahres 2017: Das essbare „Judasohr“ (Holunderpilz)
Die Deutsche Gesellschaft für
Mykologie hat das Judasohr zum
„Pilz des Jahres 2017“ gewählt.
Der Speisepilz hat die Form einer
Ohrmuschel und ist auch für unerfahrene Pilzsammler leicht zu
bestimmen. Da der Fruchtkörper
mehrfach komplett austrocknen
und wieder aufquellen kann, regt
das Judasohr dazu an, sich mit der
Ökologie der Pilze zu beschäftigen.
Der deutsche Volksname Judasohr
beruht auf einer Sage. Demnach
soll sich Judas Iskariot, der Jünger,
der Jesus mit einem Kuss verriet,
aus Gram an einem Holunderbaum erhängt haben. Tatsächlich
 | 
älteren und geschwächten Stämmen und Ästen des Schwarzen
Holunders (Sambucus nigra L.).
Als Saprobiont ernährt er sich vom
Holz, das er allmählich abbaut. Der
Pilz wächst auch auf vielen anderen Laubhölzern wie z. B. Ahorn

und Buche. Auf die Frage,
warum das Judasohr aber
den Holunder bevorzugt,
hat die Wissenschaft noch
keine Antwort gefunden.
Im Gegensatz zu vielen
anderen
Pilzfruchtkörpern ist das Judasohr das
ganze Jahr hindurch zu
sehen. Besonders in frostfreien, feuchten Herbstund Wintermonaten fällt
es ins Auge. Die Außenseite des gallertartigen
und knorpeligen Pilzes ist
rötlichbraun, violettgrau
bis olivbraun. Sie fühlt
     8   &
Da der Pilz an den Stämmen und
Ästen der Laubbäume nur unregelmäßig Wasser bekommt, hat er
eine ungewöhnliche Strategie entwickelt: Bei Trockenheit schrumpft
der Pilz zusammen. Wenn es regnet, quillt er wieder vollständig auf.

Viele Menschen kennen einen nahen Verwandten des Judasohr aus
dem China-Restaurant. Der Pilz mit
dem Namen Auricularia polytricha
}&3&$%%8 }X
oder irreführend als „Chinesische
Morchel“ serviert. Mit den echten
Morcheln hat der Pilz allerdings
verwandtschaftlich nichts zu tun.

In Ostasien wird Auricularia polytricha nicht nur
für die Küche gezüchtet.
Auch in der chinesischen
Medizin und in der Naturheilkunde spielt er eine
wichtige Rolle. Er soll
zum Beispiel das Immunsystem stimulieren und
Blutungen stillen. Weder
Parasiten noch Nematoden beeinträchtigen den
Speisewert des Pilzes.
Obgleich der Geschmack
nicht sehr intensiv ist,
passt das Judasohr zu
Pilzmischgerichten und
lässt sich hervorragend trocknen.
Seine ungewöhnliche Form macht
das Judasohr unverwechselbar.
Giftige Doppelgänger sind nicht
bekannt – also ein idealer „Einsteigerpilz“!
Textquelle + Foto:
www.dgfm-ev.de
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„Ferienspaß HeilsbronnAktiv“ bei den Firmen
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mitte August machten sich sechs Jugendliche auf den Weg, um
einige Firmen in Heilsbronn zu besichtigen. Begonnen hat es bei
der Firma Eger Autoverwertung, dort wurden die Jugendlichen
mit Schutzhelm, Handschuhen und Schutzbrille ausgestattet.
Rudi Eger, 1. Vorstand des Vereins der Heilsbronner Gewerbetreibenden, begrüßte alle recht herzlich, begleitete die Jugendlichen als Chef der Autoverwertung durch die Firma und erklärte
die Demontage eines Altfahrzeuges. Bei der Demontage auf der
Hebebühne durften die Jugendlichen mithelfen. Nachdem das
Altfahrzeug trockengelegt und zum Bagger gebracht worden war,
durften die Teilnehmer das Auto noch mit dem Hammer zerschlagen und einige Teilnehmer bedienten mit Rudi Eger den Bagger.
Nach einer kleinen Trinkpause ging es zu Fuß zur Firma Hele
GmbH. Die Teilnehmer wurden schon erwartet. Zuerst wurde
Lager, Verkaufsraum, Packstation und Bürogebäude besichtigt.
Auf ein T-Shirt, das die Jugendlichen jedes Jahr geschenkt bekommen, durften sie selbst ihren Namen „aufplotten“. Nun ging
es weiter zur Firma Hirschmann.
Dort angekommen wurden die Teilnehmer von Firmeninhaber
Jörg Hirschmann freundlich begrüßt. Nach der Besichtigung
durch den Betrieb durfte eine Stiftebox aus Metall hergestellt
werden, mit allem was dazu gehört: Kantmaschine bedienen,
Metall schneiden und Löten der Kantstellen. Der lange Weg zum
Restaurant/Pizzeria Catania wurde mit einer selbstgemachten
Pizza belohnt. Nachdem die Teilnehmer mit Trinken versorgt wurden, ging es in die Pizzabackabteilung, zuvor Händewaschen
und jeder durfte seinen Teig abmessen, durch die Maschine lassen und nach Herzenslust belegen. Hüdi Mutlu schob die Pizza
    %
#  &}     
zur Fahrradschmiede-Wagner. Inhaber Dieter Wagner zeigte den
|   8 Y  &|    nen reparieren. Zum Abschluss machten sich die Teilnehmer auf
zur letzten Firma. Beim Eiscafé Franco angekommen durfte jeder
unter Anleitung von Firmeninhaber Giovanni Sicilia sein eigenes
Eis zusammenstellen und genießen. Es war wieder mal ein sehr
gelungener Ferienspaß. Wir hoffen beim nächsten Ferienspaß
wieder ein paar mehr Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Text + Foto: Fam. Eger

Herbstfest mit Neuendettelsauer
Spaß-Olympiade am 10. September
Wohnen Neuendettelsau, eine Einrichtung der Dienste für
Menschen mit Behinderung der Diakonie Neuendettelsau,
lädt wieder herzlich zum Herbstfest ein. Von 10:30 bis 17:00
Uhr wollen Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende im
Innenhof, Wilhelm-Löhe-Str. 12 in Neuendettelsau mit folgendem Programm gemeinsam mit den Gästen feiern: 10:30
Uhr Ökumenischer Festgottesdienst, 11:30 Uhr Beginn des
Rahmenprogramms und der Livemusik, 13:00 Uhr Singen
mit Larissa, der bekannten Kinderliederautorin, 14:00 Uhr 5.
Spaßolympiade in Kooperation mit dem TSC, 16:00 Uhr Siegerehrung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zudem
ist es wieder möglich im Flohmarkt und bei der Förderstätte/
Seniorentagesstätte einzukaufen, und erstmalig „Magic Carpet“ zu spielen. Der Reinerlös wird zur Förderung der Freizeitgestaltung unserer Bewohnerinnen und Bewohner verwendet.
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REGIONALER
BUCHTIPP
„Alles hadd sei Zeid“ –
Gedichte und Mundartlyrik
von Günther Hießleitner
Günther Hießleitner, Jahrgang
1955, wuchs auf einem Bauernhof in Weißenbronn im Landkreis Ansbach auf. Nach dem
Sozialpädagogikstudium und
anschließender Beratungstätigkeit wechselte er in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Diakonie Neuendettelsau,
wo er noch heute tätig ist. Bei
ars vivendi erschien bereits
 
  [X @
und Worzln gschloogn“ (1997).
Die Gedichte in „Alles hadd
sei Zeid“ enthalten die Sehnsucht nach der Wärme des
Ankommens, nach der Kraft
der Entschleunigung und der
Gelassenheit der Akzeptanz:
Günther Hießleitners Gedichte
berühren, machen nachdenklich und nehmen zugleich mit
einem Augenzwinkern aufs
Korn, was uns manchmal viel
zu wichtig erscheint. Sie lassen
spüren, dass das Leben kein
immerwährendes Glück ist,
aber doch schon auch Glück.
Alles hadd sei Zeid ist ein intimes und spielerisch-vergnügtes
Bekenntnis an die Schönheit
der Natur, die Wichtigkeit des
Zwischenmenschlichen
und
den Zauber der unbeantwortbaren Fragen.
3'%%$%<
$%3  <     &
Foto: ars vivendi / Uwe Niklas

Aktion weckt viele Talente
Zwischenbilanz von „mach was draus“, der Talente-Aktion von
Mission EineWelt

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Für Jürgen Pfündel vom Flug- und
Kreuzfahrtspezialisten
Panther
Reisen ist die Aktion „mach was
draus“ eine gelungene Sache. Er
war im Juli eigens mit einem Stand
aus Augsburg zum Fest der weltweiten Kirche nach Neuendettelsau gekommen, um sich an der
Aktion zu beteiligen. Gummibärchen, Bade-Enten, Kugelschreiber,
Pfefferminzboxen und vieles mehr
gab der Reiseunternehmer gegen
Spende ab. Die Einnahmen verdoppelte er dann auch noch. „Wir
  ~ <8 
die Projekte in Übersee mit 500
Euro unterstützen“, so Pfündel.
Beim benachbarten Aktions-Stand
von „mach was draus“ wurden
unter anderem Chutneys, Mehl,
Socken, Stulpen, Stofftiere, Bastelsachen oder Himbeer-Limes gegen
Spenden angeboten. Dazu hatten
viele Beteiligte ihre Angebote zur

Verfügung gestellt.
Die Idee der Aktion: Wer mitmacht,
bekommt 10 Euro
und Informationen
zur Aktion und hat
bis Oktober Zeit,
durch kreative Ideen mit den eigenen
Talenten
dieses
Geld zu vermehren.
Auch Gruppen können sich beteiligen
und bis zu 50 Euro an Startkapital
bekommen. Das Geld dazu hat die
Evangelische Bank zur Verfügung
gestellt. Der Erlös geht in Projekte
der Partnerkirchen in Übersee. Inzwischen sind mehr als 1.300 Euro
an Startkapital unterwegs und mehr
als 220 Menschen beteiligen sich
mit ihren Talenten. Obwohl viele
Aktionen noch laufen, hat sich der
Einsatz jetzt schon verfünffacht.
Die Aktion „mach was draus“ läuft

bis Ende Oktober. Dann wird bei
der Herbsttagung der Landessynode Bilanz gezogen. Womöglich
wird aber verlängert, weil immer
mehr Anfragen wegen geplanter
Advents- und Weihnachtsaktionen
eintreffen.
Foto: ©MEW/Neuschwander-Lutz
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Ladeverbund Franken+ führt einheitliches Zugangssystem ein
Gemeinsamer Standard für das Laden von Elektroautos in Nordbayern
Der Ladeverbund Franken+ führt seit
dem 1. September 2017 an allen der
derzeit 160 integrierten Ladesäulen
ein einheitliches Zugangssystem ein.
Damit sorgt der Verbund im Raum
Nordbayern für einen gemeinsamen
Standard beim Laden von Elektroautos. Das neue System wurde
innerhalb einer mehrmonatigen Pilotphase seit Jahresbeginn intensiv
getestet und weiterentwickelt. Der
Zugang zu den Ladepunkten erfolgt
über ein beliebiges Mobiltelefon und
den Versand einer SMS. Die entstehenden Kosten für den Ladevorgang
werden in der Regel mit der Mobilfunkrechnung, auf Wunsch auch
über Kreditkarte oder Lastschriftverfahren abgebucht. Vom Zugang über
@   @ 
Durchreisende, die zum Laden ihres Elektroautos keine gesonderte
Karte benötigen. Zusätzlich zu dem

„SMS-Laden“, das grundsätzlich dem in vielen
Großstädten verbreiteten
„SMS-Parken“
ähnelt,
bietet der Ladeverbund
Franken+ etliche weitere
Zugangsmöglichkeiten
zu seinen Ladesäulen
an. So können auch die
Nutzer von Ladekarten
und Apps vieler anderer
Fahrstromanbieter im Ladeverbund Franken+ ihre
~ &/den an den Ladesäulen
im Ladeverbund Franken+ wird grundsätzlich
nach Zeit abgerechnet. Die Nutzer
zahlen pro begonnener Viertelstunde. Mit drei verschiedenen Tarifstufen bezieht der Ladeverbund
Franken+ neben der Ladezeit jedoch
noch eine weitere Komponente ein:

die Ladeleistung des angeschlossenen Fahrzeugs. Damit wird berücksichtigt, dass zahlreiche der derzeit
verbreiteten Elektroautos die an den
Ladesäulen zur Verfügung stehende
Leistung von 22 Kilowatt (kW) nicht
voll ausschöpfen können. Alle Stadtund Gemeindewerke, die im Ladeverbund Franken+ organisiert sind,
greifen auf dieselbe Technik zurück:
auf Ladesäulen des Laufer Herstel-

lers ABL und Software des
Kitzinger
Unternehmens
chargeIT mobility GmbH.
Bisher stellten die VerbundMitglieder den Strom zum
Laden von Elektroautos
dort komplett kostenfrei zur
Verfügung. Eine Übersicht
über die Kosten, die ab dem
1. September anfallen, veröffentlichen die beteiligten
Stadt- und Gemeindewerke
auf der Internetseite www.
solid.de sowie auf den jeweils von ihnen betriebenen
Ladesäulen. Der Ladeverbund Franken+ wird durch
die solid GmbH koordiniert und wurde bereits 2012 durch die N-ERGIE
Aktiengesellschaft, die infra fürth
gmbh, die Stadtwerke Ansbach und
die Stadtwerke Schwabach gegründet. Mittlerweile sind 44 Mitglieder
im Verbund organisiert. Weitere Interessenten prüfen den zeitnahen
Beitritt. Das gemeinsame Ziel: eine
         
Ladeinfrastruktur im Raum Nordbayern aufzubauen und so einen
wichtigen Beitrag zum Erreichen der
Klimaschutzziele und zum Gelingen
der Energiewende zu leisten. Einen
   <   `  
über alle Mitglieder und weitere Informationen zum neuen Zugangsund Bezahlsystem sind unter www.
   @&   den.
Textquelle: N-ERGIE /
Foto: Haberzettl
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Ungebremster Fahrspaß im Herbst - darauf sollten Motorradfahrer achten
Gerade im Herbst ist das Wetter
oft noch sehr schön - viele einge  } 8   
Maschine im Herbst nicht einmotten und das Gefühl von Freiheit im
Sattel möglichst lange genießen.
Allerdings gilt es nun auf einige Besonderheiten acht zu geben, damit
die Tour nicht mit einem Schrecken
endet.
Sicherheitsrisiko Nummer 1 –
Schlechte Sicht: Neben der Gefahren, die aus den sich ändernden
Wetterverhältnissen entstehen bergen die Lichtverhältnisse im Herbst
ein sehr hohes Risiko für Motorradfahrer. Die Sonne steht im Allgemeinen tiefer. Dadurch ändern sich die
Sichtbedingungen. Die Blendgefahr
wird größer und Motorradfahrer
werden auf Grund ihrer schmalen
Silhouette schnell übersehen. Vorrausschauendes Fahren ist hier die
einzige Möglichkeit, um Unfälle zu
vermeiden. Achten Sie auf eine an-

gepasste Geschwindigkeit um im Notfall schnell
reagieren zu können. Um
eine gute und freie Sicht
zu haben, sollte das Visier des Helmes unbedingt sauber und absolut
frei von Kratzern sein.
Schon der kleinste Kratzer kann dazu führen,
dass Sie sich bei ungünstiger Sonneneinstrahlung
  [  ] den. Eine gute Alternative
zu Anti-Beschlagmitteln oder dem
geöffneten Helm können spezielle
Antibeschlag-Folien oder Scheiben
sein. Diese sind oftmals als Nachrüstsatz im Handel erhältlich.
Sicherheitsrisiko Nummer 2 – Kälte: Selbst nach Dämmerungseinbruch kann man im Sommer noch
bedenkenlos mit wenig Kälteschutz
weiterfahren, da die Temperaturen
nicht so schnell absinken. Das ist

Kupplungsgriffe nicht
mehr einwandfrei bedienen. Tragen Sie
Handschuhe. Alternativ lassen sich die
meisten Motorräder
mit beheizbaren Griffen ausstatten. Achten Sie zudem bei der
Auswahl Ihrer Kleidung darauf, dass sie
kontrastreich ist und
auf Sie aufmerksam
macht – beispielsim Herbst leider anders. Mit der weise Kleidung mit eingearbeiteten
Dämmerung kommt die Kälte. Gut ^    & /    
beraten ist man, indem man sich Sichtbarkeit und kann das Unfallschon zu Beginn der Fahrt ausrei- risiko minimieren. Fazit: Motorradchend vor der Kälte schützt. Aus- fahren im Herbst kann unglaublich
gekühlte Extremitäten führen zu viel Spaß machen, wenn man einiEinbußen in der Konzentrationsfä- ge Dinge beachtet. Egal ob es aus
higkeit und Reaktionsbereitschaft. Leidenschaft zum Motorradfahren
Um sich als Motorradfahrer gut ist oder aus praktischen Gründen.
vor der Kälte zu schützen emp- Stellen Sie sich frühzeitig auf die
  }      sich ändernden Wetterbedingunmit herausnehmbaren Futter oder gen ein und legen Sie sich winterThermounterwäsche. Ein ordentli- taugliche Kleidung zu. Warten Sie
ches Schuhwerk versteht sich von Ihre Maschine und sorgen Sie für
ganz alleine. Schützen Sie auch un- eine ausreichende Bereifung. Seibedingt Ihre Hände und Finger! Mit en Sie stets auf Überraschungen
ausgekühlten Fingern lassen sich vorbereitet – ob auf rutschige oder
die Bedieneinheiten wie Brems- und verschmutzte Fahrbahnen, langsam
fahrende Fahrzeuge hinter Kurven
und schlechte Lichtverhältnisse.
Bedenken Sie darüber hinaus,
dass die anderen Verkehrsteilnehmer genau die gleichen schlechten
Voraussetzungen haben wie Sie.
Seien Sie deshalb vorrausschauend unterwegs. Lieber ein bisschen
langsamer ans Ziel als gar nicht.
Textquelle + Foto:
www.motea.com
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1. Cavallo-Reitrad-Treffen
am 3. Oktober

„Cavallo“ heißt italienisch Pferd.
Der Nürnberger Fahrradhersteller
Hercules produzierte vor ca. 40
Jahren die Cavallo-Reiträder. Durch
Auf- und Ab-Bewegungen wird der
Viergelenkrahmen zum Vortrieb
gebracht, ein tolles Schauspiel.
 Y  # + 
stehen etliche dieser metallicroten
Stahlrösser, darunter auch das von
Entwickler Hans Günter Bals ge-

baute „Urcavallo, sowie sein Nachfolgemodell „Swingbike“.
Alle Cavallo-Besitzer/Freunde sind
zu dem Treffen mit kleiner Ausfahrt
eingeladen. Wer kein Cavallo besitzt, bitte melden. Näheres: www.
der-radsherr.de. Treffpunkt: Dienstag, 3. Oktober um 13:00 Uhr in
$$%~   < # +  $
am Fahrradmuseum.
Fotos: Helmut Walter
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Sport und Spaß für alle

Der Tag des Sports fand in Bruckberg statt
BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Dosenwerfen, Basketball oder Tischtennis: Beim Tag des Sports der
Bruckberger Heime ging es um den Spaßfaktor. Bei unterschiedlichen, wettbewerbsfreien Sportangeboten hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. „Uns
ist es wichtig, dass wirklich jeder mitmachen kann“, erklärte Martin
Hötzl, Pädagogischer Fachdienst der Diakonie Neuendettelsau. Dafür
haben er und die beteiligten Mitarbeitenden Spiele und sportliche
Aktivitäten ausgesucht, sodass für jeden Teilnehmer, egal welche Fähigkeiten er oder sie hat, etwas dabei war. Dabei gab es keine Sieger,
sondern jeder bekam für die Teilnahme an einem Spiel einen Stempel
und konnte sich so am Ende über Süßigkeiten und kleine GeschenDie Bewohnerinnen und Bewohner der Bruckberger Heime freuten sich über ke freuen. Caro Ruckdäschel und Lena Baumeister halfen als zwei
von vielen den Trainern des Sportkreises der Bruckberger Heime
die wettbewerbsfreien Sportangebote am Tag des Sports,
bei der Organisation. So kümmerten
wie beispielsweise Low-T-Ball.
sie sich um die Stempelvergabe und
darum, dass alle Spiele einwandfrei
funktionierten. Es gab Tischtennis,
Fußball, einen Parcours, Dosenwerfen, Zielwerfen, Low-T-Ball oder
Wasser-Splashy. Um die Wartezeit
zwischen den Spielen zu verringern,
hatten die Bewohner die Möglichkeit
sich mit Hüten, Brillen oder bunten
Perücken zu verkleiden und lustige
Fotos machen zu lassen. Eine Aktion, die für jede Menge Spaß sorgte.
Das Highlight am Tag des Sports
war aber der Wettbewerb zum
125-jährigen Jubiläum gemeinsam
Wir sind mit 56 Niederlassungen, 397 Mio. Euro Umsatz und mehr als
125 Runden um die Schlosswiese
850 Mitarbeitern eines der größten Elektrogroßhandelsunternehmen in
zu laufen. Dafür wurde der Weg mit
Mittel- und Süddeutschland und wir wachsen weiter.
bunten Fahnen geschmückt und
jeder Läufer konnte seine Runden
Als Tochtergesellschaft der international agierenden Würth Gruppe sind
miteinbringen, sodass am Ende alle
wir renommierter Partner unserer Kunden aus dem Handwerk und der
Teilnehmenden gemeinsam die 125
Industrie. Unser Anspruch ist es höchste Kompetenz und KundenorientieRunden geschafft hatten.
rung mit Kollegialität und einer persönlichen Note zu verbinden, einfach
„… in der Tat besser.“.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Wir haben Watt Sie Volt!

Fußballangebot
beim 1. FC
Heilsbronn

WANTED
Werden genau Sie, unser
neuer Kollege!
In Weitblick auf die Erweiterung
unseres Zentrallagers suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
2%0#%-+"#% +$*4 ,&/
-'+**'*#,+1#,'%#!'
1/#+"' "*-'  "*-'
+('',!+ "*

Näheres ﬁnden Sie auf unserer
Homepage
#* *-'-'+- "*
.(%%+,4'#!'%#'/*-'!
5*-'+*(&)!
www.fega-schmitt.de/karriere

2!*#+,'&/#'(%%1#,
2,)%* "**&/#'(%%1#,

!+"&#,, (($

… in der Tat besser.

FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH
Gewerbestraße 2, 91560 Heilsbronn
Ansprechpartner: Margit Link
Tel.: 09872 95395-72
#,,",'#++)(+,%#+"#'!*#",',*%!'#&
',*'"&'.*%#'

www.fega-schmitt.de

Der 1. FC Heilsbronn freut sich
über alle neuen Spieler, die zu
einem Probetraining auf unsere
modernen Trainingsplätze kommen. Auch dieses Jahr können
wir wieder jede Altersstufe anbieten und verfolgen ehrgeizige Ziele. Wir setzen verstärkt
auf lizensierte Trainer, um ein
optimales Angebot bereit zu
stellen. Wir bieten
aktuell Tra
Training
und Spiele
Spiel für
Kinder
und
Jugendliche
von U7 bis U19
– al
a
alle
le IInfos
nfos und
T
Trai
Tr
Trainingszeiten
r ai
aini
ningsze
unter www.fcheilsbronn.de
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Für unser PHÖNIX Haus +##!*!.#ˏsuchen wir ab sofortȒ

(0!*,"(!#!$!("!.ˏȬ)ȩ3ȭ
"(!#!$%("/'.Ã"0!ˏȬ)ȩ3ȭ
$.ˏ.+"%(Ȓ
• !%*&Ã$.%#!ˏ1/%( 1*#ˏ%*ˏ !.ˏ"(!#!
• + !.ˏ*(!.*'."0ˏ%*ˏ !.ˏ"(!#!
• Freude an der Arbeit mit älteren, pﬂegebedürftigenˏ
Menschen
Ihre Zukunft bei PHÖNIX - unser Angebot für Sie:
• klare Einarbeitungskonzepte
• leistungsgerechte Vergütung

Frau !(#ˏ.!%0# freut sich auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail an:ˏ$!(#Ȑ".!%0#Ȳ'+.%*Ȑ !ˏ
oder Post an:
Ī ˏ1/ˏ+##!*!.#
!%0ȥ0+žȥ!#ˏȆȋ
ȏȆȋȎȌˏ %$0!*1
!(!"+*ȒˏȅȏȎȇȍˏȏȇȏȇȅ
333Ȑ'+.%*Ȑ !

Ein Unternehmen der

Gruppe
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
%$$
Renovierungsarbeiten u. Trockenbau, Montagearbeiten u. Fliesen Verlegung u. vieles mehr, alles
aus einer Hand. Info unter: www.
mw-rentaman.de, Firma M. W.
Rent a man e.K. Manfred Winkler 0173/2313206. Bisher an Amerika &q %<  $ ner vermietet, seit 30 Jahren. Objekt zu vermieten, im Pommernweg
96073065
$<$%  
Gartengestaltung  #
<
Heckenschnitt, Problem-Baumfällung mit Entsorgung, und vieles
mehr. Firma M.W. Rent a Man,
 &q% } $
96073065
Sattlerei und Polsterei, NaturFarben-Handel, Aufpolstern und
neu beziehen von Sofas, Stühlen,
Eckbänken, Roller- und Motorradsitzen sowie Oldtimer Innenausstattung, Sonnenschutz. N. Sepp,
 &q%%<q$
%%
ELW in Neuendettelsau, 50m², zu
vermieten, ab 01.10.17, sep. Eingang, kompl. möbiliert, EBK, Balkon, Nichtraucher, keine Haustiere,
Tel.: 0171-4743691
Großer Schreibtisch mit Beratungsecke u. Rollcontainer, grau,
hochwertig, zu verkaufen, Tel.:
%%&$$$
Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
alter Uhren. Petersaurach, Fin  $< &q%
Wohnwagen/Wohnmobile Abund Unterstellplätze ab sofort zu
vermieten. Tel.: 0170-2273933
Wir suchen eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung für einen Mitarbeiter
in leitender Position (Wochenendheimfahrer) in Heilsbronn oder
Umgebung. Hans Kupfer & Sohn
GmbH & Co. KG, Heilsbronn Tel.
$$%

Haus zu vermieten, in Lichtenau,
ab 01.10.2017 oder zum nächstmöglichen Termin. KG, EG, Dach
ausgebaut, neuer Holzbalkon,
Terrasse, kein Garten, dafür Ra  & $ " <
Einbauküche eingebaut, KG für
Übernachtung möglich. Kaltmiete
1.000,00€, Heizöltank voll gefüllt,
zu vermieten an Alleinstehende(r),
oder Familie mit bis zu zwei Kindern, keine Haustiere !!! Hausbesichtigung jederzeit möglich,
unter telef. Voranmeldung, Tel.:

Ab sofort: suchen Mitarbeiter für
" }  @

450,-€ Basis. WZ Formentechnik,
Veitsaurach H16, 91575 Winds< &q%$%
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Basar für Baby- und Kindersachen
am 23. September von 14:00 bis
15:30 Uhr im SV Sportheim AbenSamstag, 9. September
Freitag, 15. September
„Karpfenlust“ am Klosterweiher Basar für alles rund ums Kind berg, Spalter Straße 64. Tischrevon 19:00 bis 21:00 Uhr in der servierungen für Verkauf bei Fanny
Heilsbronn.
Turnhalle Petersaurach mit Cock- Wettengel, Tel. 0176-61044549.
„Jakobspilgertour 5-2017“ - Auf tailverkauf durch den Schulför- Baby- und Kinderkleiderbasar im
dem Jakobsweg mit Herbert Kempf derverein. Info: Susi Schöller, Tel. Gemeindehaus Rohr am 29. Sepvon Schweinsdorf über Detwang %} }  < tember von 16:00 bis 17:30 Uhr.
nach Rothenburg, ca. 12 km mit  &%&
   !!" Brunn-KettersTreffpunkt am Bahnhof Heilsbronn
%q;&
Konzert „Zauber der Flöte – eine bach-Leipersloh 1995 e.V. am 30.
musikalische Zeitreise“ um 15:00 September nach Mödlareuth, BayUhr im Wohnpark Neuendettelsau, reuth und Besuch des DeutschSonntag, 10. September
Deutschen Museums. Abfahrt ab
Tag des offenen Denkmals zum Hermann-von-Bezzel-Str. 14.
%q; <*  
Thema „Macht und Pracht“ in
Leipersloh. Rückfahrt gegen 17:30
Wolframs-Eschenbach mit Führung Samstag, 16. September
 @

  55. Windsbacher Kinderbasar in Uhr mit Abendessen in Kühedorf.
um 14:00 Uhr mit Treffpunkt am der Stadthalle von 10:00 bis 12:00 Anmeldungen ab sofort bei Armin
Wolframsdenkmal.
Uhr. Infos und Listen bei Karl Schu- ^   < &%$$&
Führung durch das Münster Heilsbronn um 13:30 Uhr.
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein. Anmeldung
q &%$&

Mittwoch, 13. September
Mittwochs-Mühle – kulinarische
Führung durch die Heilsbronner
Klostermühle mit Jutta Gruber um
$%q;&
„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.

Donnerstag, 14. September
Blutspenden in Neuendettelsau
im Rotkreuzhaus Haager Str. 30
von 16:00 bis 20:00 Uhr. Es ist der
Blutspendeausweis, oder bei Erstspendern ein amtliches Ausweisdokument mitzubringen.

 < &%$< 3  <
 &%$$  " @< Im Rahmen der Konzertreihe
„Bunte Vielfalt“ für Menschen mit
 &%$$%&
und ohne Demenz: Charly Hopp
Volksliedersingen mit dem Wei- mit seinem „Ensemble CORdial“ am
denbacher Heimatverein ab 19:00 30. September um 16:00 Uhr in der
Laurentiuskirche in Neuendettelsau.
Uhr im Festzelt in Heglau.
30. Dressur- und Springturnier des
Reit- und Fahrvereins Neuendettelsau am 16. und 17. September auf
dem Vereinsgelände in der Altendettelsauer Straße. Das Turnier beginnt
Samstagfrüh und endet am Sonntag
gegen 17 Uhr.

Sonntag, 17. September
8-Tages-Fahrten der Rangau Badefreunde nach Bad Füssing vom
17. bis 24. September und vom 24.
September bis 1. Oktober. Info und
~  q &%$&
Führung durch das Münster Heilsbronn um 13:30 Uhr.
17. Krautfest in Heglau mit vielfältigen Krautgerichten sowie Bauernund Kunsthandwerkermarkt.

VORANZEIGEN
Meditative Münsterführung in Heilsbronn am 21. September mit Christi-

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.

Kinderbasar in Wolframs-Eschenbach am 7. Oktober in der Grundund Mittelschule (Steingrubenweg
3) von 10:00 bis 11:30 Uhr. Listen
+ Infos ab 23. September im Foyer
des Rathauses, unter basar-we@
gmx.de oder bei Kerstin Lechner,
 &%%<   < &%%$&
Gesprächskreis +@
 ~gehörige am 10. Oktober um 15:00
Uhr im Terrassencafé im Wohnpark
Neuendettelsau, Herrmann-vonBezzel-Str. 14.
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