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WINDSBACH (Eig. Ber.)
„Deutsche Schrift im Beßnhaus“ 
hießt die erste Aktion Anfang Sep-
tember - fünf Kinder hatten sich 
heuer zur „freiwilligen Schulstunde“ 
beim Heimatverein Windsbach im 
Beßnhaus eingefunden. Vorsit-
zender Karl Lechner gab zuerst 
eine kleine Einführung. Wer war 
Sütterlin? Wer sollte heute noch 
diese Zeugnisse aus früher Zeit 
lesen können und wer braucht die-
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Zuerst konnten die Kinder auf vor-
bereiteten Blättern das ABC üben. 
Danach versuchten wir bereits 
einen kleinen Text zu lesen. Nach 
dem „Pausenbrot“ und einem klei-
nen Rundgang durchs Beßnhaus 
versuchten wir bereits einzelne 
Wörter zu schreiben.
Alte Poesiealben, Briefe und Post-
karten aus dem Krieg, Schulbücher 
und Schönschreibhefte waren als 
Anschauungsobjekte in Sütterlin-
schrift in einer kleinen Ausstellung 
zu sehen. Es hat allen und auch mir 
als „Schullehrer“ wieder viel Spaß 
gemacht. „Bahnfahrt nach Nürn-
berg“ - Wir trafen uns am 5. Sep-
tember morgens am Windsbacher 
Bahnhof. Über Wicklesgreuth fuh-
ren wir mit der S4 nach Nürnberg. 
Zuerst führte unser Weg in die Alt-
stadt zum Germanischen National-
museum, denn dort stehen zur Zeit 
noch die 600 goldenen Madonnen-

Nachbildungen der Original-Skulp-
tur der Madonna aus Lindenholz. 
Diese entstand um 1510. Der 
Schöpfer des weltberühmten Werks 
ist ein bis heute unbekannter Nürn-
berger Bildschnitzer. Die rund 150 
Zentimeter große Madonna gilt 
als ein Hauptwerk der Nürnberger 
Kunst der Dürerzeit. Danach ging es 
über den Hauptmarkt zum Schönen 
Brunnen und weiter zur Kaiserburg. 
Bei der interessanten Führung „Kai-
ser- Reich- Stadt“ erfuhren wir, dass 
die Burg keine Wohnburg, sondern 
eine Repräsentationsburg war. Wer 
durfte mit dem Kaiser in der Doppel-
kapelle und im Palas und je nach 
Stand sich wo aufhalten? Wann 
und wo waren die Diener hinter 
den Prunkwänden in den Gängen 

unterwegs? Der tiefe Brunnen im 
Zentrum der Vorburg entstand als 
Wasserversorgung und wurde Tag 
und Nacht bewacht. Der Schacht 
ist fast 50 Meter tief in den Burg-
fels getrieben. Eine Kamerafahrt 
mit brennenden Kerzen begeistert 
nicht nur Kinder. Der Sinwellturm 
aus dem 13. Jahrhundert mit seinen 
113 Stufen wollte erst bestiegen 
werden, um einen herrlichen Blick 
über Nürnberg, Burg und Altstadt 
zu erhalten. Den Abschluss vor der 
Heimfahrt bildete wie jedes Jahr die 
Einkehr in einem beliebten Burger-
restaurant. Ich denke, dass es allen 
wieder gefallen hat, auch dem Auf-
sichtspersonal Evi Bollmann, Hans 
Feiler und Michaela Heßler.

Text: Karl Lechner / Foto: Privat

Außergewöhnliche Ferienpass-Aktionen des 
Heimatvereins Windsbach
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Öffnungszeiten:
Di. - Fr.: 9 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18 Uhr
Sa.: 9 - 13 Uhr, Montag geschlossen

Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost
91560 Heilsbronn · Tel. 09872 977150
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LICHTENAU
Im Lichtenauer Norden gibt es 
zwei Straßen: Der Gattererweg 
und der Von-Redwitz-Weg. Doch 
nach wem wurden sie benannt und 
warum? Diese spannende Frage 
beantwortet der Museumsverein 
Lichtenau in seiner Sonderausstel-
lung zu „Johann Christoph Gatte-
rer und Oskar von Redwitz“. Der 
Historiker Gatterer und der Dichter 
von Redwitz gehören zu den „Söh-
nen Lichtenaus“ aus dem 18. und 
19. Jahrhundert. Ihnen zu Ehren 
plante und baute Künstlerin Karin 
Tilch vorab ein komplettes Modell 

des Ausstellungsraums, um die 
Werke und Exponate eindrucksvoll 
ins rechte Licht zu rücken. Stefan 
Heller, 1. Vorsitzender des Muse-
umsvereins Lichtenau, bedankte 
sich bei der Ausstellungseröffnung 
Mitte September sehr herzlich für 
ihre Arbeit und wünschte allen 
Gästen viel Freude beim Besuch 
der „interessanten Fundgrube“ im 
zweiten Stock des Museums. Viele 
������������������������������������
hätten wieder toll zusammenge-
arbeitet. Zudem verriet er, dass 
nächstes Jahr noch drei weitere 
Lichtenauer „VIPs“ in der Ausstel-
lung hinzukommen sollen. Johann 
Christoph Gatterer (* 13. Juli 
1727 in Lichtenau; † 5. April 1799 
in Göttingen) war ein Historiker in 
der Zeit der Aufklärung. Zu seinen 
pädagogischen Neuerungen gehör-
te, dass er die Hilfswissenschaften 
nicht mehr nur als zu erlernendes 
Regelwerk vermittelte, sondern in 
typisch aufklärerischer Manier sei-
ne Lehre stets an Originalen und 
Kupferstichen von Handschriften 
und Urkunden erläuterte. Gatte-
rers didaktische Sammlung, der 
Gatterer-Apparat, war im späten 
18. Jahrhundert berühmt. Oskar 
Freiherr von Redwitz (* 28. Juni 
1823 in Lichtenau; † 6. Juli 1891 
in St. Gilgenberg bei Bayreuth) 
war ein Dichter. Er entstammte 
der fränkischen Adelsfamilie von 

Redwitz und die fromme Senti-
mentalität seines romantischen 
Epos Amaranth (1849) brachte 
ihm begeisterte Bewunderer ein. 
Es folgten Märchen (1850), Ge-
dichte (1852) und Tragödien (ab 
1854). Als Sprachschöpfung von 
Redwitz hielt sich „Husch, husch 
– die Waldfee!“. Geöffnet hat das 
Museum Lichtenau jeden ersten 
und dritten Sonntag im Monat von 
14:00 bis 17:00 Uhr. Am 1. und 15. 
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Uhr historische Führungen und um 
15:00 Uhr die Filmvorführungen 
zum Lichtenauer Steinbruch statt.

K W / Fotos: Haberzettl

Ausstellungseröffnung im Lichtenauer Museum
Künstlerin plante eigenes Zimmer für berühmte Lichtenauer Söhne und Namensgeber
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!
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Kommt zur Kindertanzgruppe Lichtenau!
Ihr habt Spaß an Tanz, Musik und Spiel?

Dann seid ihr bei uns genau richtig! 
Um die Tradition aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Neues 

zu lernen, brauchen wir euch! 

Die Trachten-Kindertanzgruppe des
Heimatvereins braucht dringend Nachwuchs. 
Gemeinsame Auftritte haben wir z.B. beim
Burgfest oder dem großen Festzug der 
Michaelis Kirchweih in Fürth.

Ruft an, um mehr zu erfahren: 
Traudl Heininger 
09827/1461

Wir suchen dich!

WICKLESGREUTH
Seinen 700. Geburtstag begeht 
man nicht alle Tage – und so fei-
erte Wicklesgreuth ein ganzes Wo-
chenende lang sein besonderes 
Jubiläum. „Wikelinsgerut“ hatte es 
im Jahr 1317 erstmals nachweisbar 
geheißen für den kleinen Ort, schon 
immer verkehrsgünstig an der spä-
teren Straße von Ansbach nach 
Nürnberg gelegen. Nach Rock-
band am Freitagabend und einem 
bunten Familienprogramm den 
ganzen Samstag über begann der 
Festabend  dann mit dem Einzug 
der Petersauracher Musikanten ins 
Festzelt auf dem Gelände des FC 

Cobra Wicklesgreuth. Bürgermeis-
ter Lutz Egerer bedankte sich herz-
lich bei den sechs Ortsvereinen, die 
das Fest in bestem Zusammenhalt 
gemeinsam und in guter Zusam-
menarbeit mit Rita Kaufmann und 
Petra Rittner von der Gemeinde-
verwaltung auf die Beine gestellt 
hatten. Statt langer Grußworte 
gab es launige Statements von 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig und 
Ortspfarrer Christoph Bosch, der 
bereits im Theologiestudium in 
Neuendettelsau den „berühmten 
Umsteigebahnhof Wicklesgreuth“ 
kennengelernt hatte. Unter der 
Moderation von Lutz Egerer stell-

ten die Vereine sich in munterem 
Gespräch von der Bühne herab vor. 
Tina Schmidt von „Familie Aktiv“ er-
zählte vom Drachenfest, Kerwabua 
Tobias Riedel versuchte sich an „er-
innerbaren“ meist feucht-fröhlichen 
Geschichten seiner Truppe und 
Erwin Hofmockel präsentierte die 
Theatergruppe „Kessllochstodl“ – 
�*�������*�������������	��������
sich angeblich irgendwo zwischen 
„Greith“ und „Gsäß“, aber das ist 
wohl eine andere Geschichte… In 
einer weiteren Runde gab es von 
Bernd Bierbaum, Vorsitzender der 
FFW Wicklesgreuth, anschaulich 
zu hören, wie ein etwas lädiertes 
Feuerwehrfahrzeug auf der Heim-
fahrt einmal peinlicherweise von 
einem Fahrrad überholt worden 
war. Herbert Nagel vom Männer-
gesangverein erinnerte sich an die 
Fahnenweihe 1961, als 950 Sänger 
und 1500 Gäste in dem kleinen Ort 
feierten und unter anderem 3500 
Bratwürste und 24 Hektoliter Bier 
über den Tresen gingen. Mit einer 

witzigen und für die meisten völ-
lig neuen Überraschung wartete 
FC Cobra-Vorsitzender Thomas 
Nachtmann auf: Im WM-Jahr 2006 
war die damalige E-Jugend-Mann-
schaft im „WM-Countdown“ des 
Micky-Maus-Magazins vom Janu-
ar 2006 abgebildet. Alte Fotos aus 
der Wicklesgreuther Geschichte 
gab es außerdem zu bestaunen 
in einer kleinen Ausstellung, die 
Hans „Barney“ Croner zusammen-
getragen hatte. Die heutige noch 
existierende Tankstelle Beyser 
war da zu sehen, ein Verkehrsun-
fall von 1935, viele Gebäude und 
Vereinsfotos, die zu Erinnerungen 
einluden, und sogar die ehemalige 
Kegelbahn, an der (ganz) früher 
die Postkutsche von Ansbach nach 
Nürnberg und weiter nach Prag 
gehalten hatte. Mit einer sonntäg-
lichen Gemeindewanderung und 
einem ökumenischen Gottesdienst 
endete das Jubiläumswochenende 
in „Wikelinsgerut“.

Text + Fotos: Susanne Hassen

Zusammenhalt, Feierfreude und Geschichtsbewusstsein

Von links: Bernd Bierbaum, Lutz Egerer, Thomas Nachtmann, 
Herbert Nagel 

Hans Croner erklärt den ehemaligen Haltepunkt der Postkutsche
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MERKENDORF 
Mit einem großen Abschiedsfest ent-
ließen die Kirchengemeinden Mer-
kendorf und Hirschlach „ihren“ Diakon 
Heinrich Förthner in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Die Feierlichkeiten 
begannen mit einem Gottesdienst und 
���&�����/
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von Diakon Heinrich Förthner durch 
den Rektor der Rummelsberger Dia-
kone Dr. Günter Breitenbach und den 
Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel. 
Nach dem Einzug in die Kirche trat 
Stadtpfarrer Detlef Meyer ans Pult. 
„Ein bisschen Wehmut liegt in der 
Luft“, so Meyer, „jetzt Diakon Förthner 
in den Ruhestand zu verabschieden“. 
Er habe mit seinen reichen Gaben 
in den Gemeinden Merkendorf und 
Hirschlach zwölf Jahre segensreich 
gewirkt. „Er war Gottes Bote in der 
Baskenmütze“, schmunzelte Meyer. 
Die Kindergottesdienstkinder sangen 
Förthner im Anschluss ein Abschieds-
lied. Weitere Mitwirkende in der Fei-
erstunde waren das Vokalensemble, 
die beiden Kindergärten und der Kir-
chenchor. In seiner Predigt zeigte 
sich Diakon Förthner dankbar „am 
Reich Gottes mitgewirkt“ zu haben. 
Dekan Klaus Mendel ließ die Merken-
dorfer Zeit von Förthner Revue pas-
sieren. Mit einer viertel Stelle war der 

Diakon im Dekanat Gunzenhausen 
für die Öffentlichkeits- und Kindergot-
tesdienstarbeit zuständig. So war er 
Hauptansprechpartner für die Home-
page. In Merkendorf und Hirschlach 
baute er die Nachbarschaftshilfe mit 
auf und tat sich besonders in der 
Flüchtlingsarbeit hervor. Rektor Dr. 
Günter Breitenbach machte einen 
Streifzug durch die gesamte Dienst-
zeit Förthners: Der 63-Jährige wuchs 
auf einem Bauernhof in Rittersbach 
(Gemeinde Georgensgmünd) auf. 
1978 erfolgte nach fünfjähriger Aus-
bildung die Diakonenweihe. Kurz da-
rauf heiratete er seine Frau Martina. 
Dann ging es nach Puchheim bei 
München zu seiner ersten Gemein-
de. In den Jahren 1986 bis 2004 war 
Förthner in Hersbruck im Nürnberger 
Land tätig. Ab 2005 dann in Merken-
dorf. Nach dem Gottesdienst ging es 
in den Bürgersaal, wo Freunde, Weg-
gefährten und Gemeinde ganz per-
sönlich Abschied nehmen und Danke 
sagen konnten. Dort übergaben die 
Gruppen und Kreise der Gemeinde 
Präsente für den scheidenden Dia-
kon und seine Frau. Auch Grußworte, 
etwa von Bürgermeister Hans Popp 
und Münsterpfarrer Jochen Scherzer 
aus Wolframs-Eschenbach, die das 
Engagement Förthners hervorhoben, 

gehörten dazu. Humorvolle 
Liedbeiträge von Kirchen-
vorstand, Kirchenchor oder 
Männergesangverein und 
dem Kindergottesdienstteam 
rundeten den „weltlichen“ Teil 
der Feierlichkeiten ab. Hein-
rich Förthner bedankte sich 
für die schönen Beiträge und 
sagte, er „sei ja nicht aus der 
Welt“. Im nahen Gräfenstein-
berg (Gemeinde Haundorf) 
haben er und seine Frau ihren 
Alterssitz gefunden.

Text u. Foto: Daniel Ammon

Internationales Vokalensemble ALERION - 
Ein Hörgenuss zum 100jährigen Namens-
jubiläum der Stadt Wolframs-Eschenbach

Anlässlich des 100jährigen Namensjubiläums (1917-2017) bietet 
die Stadt Wolframs-Eschenbach am Samstag, 14. Oktober um 
19:00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses/Deutschordensschloss 
einen einmaligen Hörgenuss zur „Blütezeit des Minnesangs“ an. 
Gleichzeitig wird mit diesem besonderen musikalischen Abend an 
den Namensgeber der Stadt „Wolframs-Eschenbach“ erinnert und 
so präsentiert das Vokal-Ensemble „Alerion“ auch Musik und Ge-
sang zu „Wolframs-Erbe“. Mit dabei ist Tenor Richard Resch, der 
in Wolframs-Eschenbach kein Unbekannter ist, da er bereits bei 
verschiedenen Neujahrskonzerten der Stadt sein großes Können 
unter Beweis stellen konnte. Die Eintrittskarten können unter info@
wolframs-eschenbach.de sowie 09875/9755-0 oder -31 bestellt wer-
den. (Es besteht freie Platzwahl). Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Foto: Privat

Diakon Heinrich Förthner in den 
Ruhestand verabschiedet
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NEUENDETTELSAU
Mehr als 60 Feuerwehrleute der 
Stützpunkwehr Neuendettelsau und 
ihrer Ortsteilwehren waren Mitte 
September an einem Samstagnach-
mittag im Großeinsatz. Die im Vor-
feld akribisch vorbereitete Übung 
simulierte den Ernstfall eines Bran-
des der Lagerhalle für Kunstdünger 
der Raiffeisen Waren und Handels 
GmbH Altmühlfranken (RHG)im Neu-
endettelsauer Gewerbegebiet Für-
schlag II. Extra Schwierigkeit: Laut 
Vorgabe war die Halle mit Getreide 

gefüllt, welches keinesfalls nass 
werden durfte. Zudem musste der 
angrenzende Wald gesichert und 
gelöscht werden, denn hier könn-
te das Feuer im Brandfall schnell 
übergreifen. Kommandant Christi-
an Loy und RHG-Geschäftsführer 
Friedrich Siemandel mussten für 
die Großübung einiges organisie-
ren – sicherheitshalber wurden z.B. 
vorab Schlösser ausgetauscht, um 
nicht die intakten zu zerstören. Zu-
dem nutzten sie die Übung für die 
Überprüfung technischen Equip-

NEUENDETTELSAU
Zum wiederholten Mal mussten so-
wohl Dekan Wolfgang Hörl als auch 
die Pfarrsekretärin Stefanie Kröner 
feststellen, dass Vandalen im ka-
tholischen Gotteshaus St. Fran-
ziskus Gebetszettel und schriftlich 
verfasste Fürbitten, die in einem 
Krug am Marienaltar gesammelt 
werden, angezündet haben. Die 
Asche der verbrennenden Papiere 
verteilte sich annähernd im gesam-
ten Altarraum und Brandgeruch lag 
in der Luft. Ferner wurde berich-
tet, dass auf dem Altar Pornohefte 
ausgelegt waren, die abartige und 
obszöne Fotos zeigten. Nachdem 
derart oft solche zerstörerischen 
Freveltaten vorkamen, hatten sich 
sowohl Pfarrer Hörl als auch die 
Mitarbeitenden im Pfarrbüro dazu 
entschlossen, diese Sachbeschä-
digungen anzuzeigen. Von der 
Polizeiinspektion Heilsbronn wa-
ren Beamte vor Ort, um die Anzei-

ge aufzunehmen und Beweise zu 
sammeln. Man werde künftig noch 
mehr Aufmerksamkeit walten las-
sen, um den Tätern der mutwilligen 
Beschädigungen auf die Spur zu 
kommen. Aus diesem Grunde müs-
se leider, so Dekan Hörl, die Kirche 
bis auf Weiteres zu bestimmten 
Zeiten geschlossen werden. Es ist 
traurig, dass Gläubige oder Besu-
cher nicht mehr zu jeder Tageszeit 
das Gotteshaus zu Gebet, Meditati-
on oder zur stillen Einkehr betreten 
können. Die Bevölkerung wird ge-
beten, Augen und Ohren offen zu 
halten und sachdienliche Hinweise 
im Pfarrbüro oder bei der Polizeiin-
spektion in Heilsbronn zu melden. 
Man überlege zudem, mit welchen 
Möglichkeiten derart böswillige Be-
schädigungen künftig erfasst be-
ziehungsweise beweissicher direkt 
oder im Foto festgehalten werden 
könnten.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Feuerwehr-Großübung im Neuendettelsauer Gewerbegebiet Fürschlag II
Fiktiver Brand an RHG-Halle wurde vorbildlich gelöscht

ments, was sich bei einem nicht 
richtig funktionierenden Saugkorbs 
im nahe gelegenen Weiher bewähr-
te. Ruhig, schnell und konzentriert 
arbeiteten alle Kameradinnen und 
Kameraden (unter ihnen Neuendet-
telsaus dritter Bürgermeister Wern-
her Geistmann) der FFWs Hand in 
Hand, in ca. 1,5 Stunden waren die 
Halle und das Waldstück erfolgreich 
gelöscht. Bei der anschließenden 
Einsatzbesprechung ging der Dank 
des Kommandanten an die RHG 

für das zur Verfügung stellen des 
Übungsobjekts, und ganz beson-
ders an jeden einzelnen Teilnehmer. 
Denn es sei schließlich nicht selbst-
verständlich, für das Engagement in 
der Freiwilligen Feuerwehr regelmä-
ßig viele Stunden Freizeit zu opfern. 
Im Ernstfall kann sich die Gemeinde 
Neuendettelsau mit allen Ortsteilen 
auf erfahrene und gut ausgebildete 
(ehrenamtliche!) Helfer verlassen.

K W / Fotos: Haberzettl

Vandalen zündelten im Gotteshaus
Gebetszettel in St. Franziskus brannten
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GROSSHASLACH
Das war eine große Freude 
für die zahlreichen Kinder, 
als sie erstmals die neu-
en Spielgeräte erklommen 
hatten und sich auf Schau-
kel und Wippe vergnügten. 
Im Gespräch mit Beate 
Bruckner vom Verein der 
Sportfreunde Großhaslach 
war zu erfahren, dass im 
vorigen Jahr, als der Verein 
sein 50-jähriges Jubiläum 
feierte, die Verantwortlichen 
seinerzeitige Spenden und 
Einnahmen dafür verwen-
deten, den „in die Jahre ge-
kommenen Spielplatz“ samt 
Spielgeräten neu zu gestal-
ten und mit Sandkasten, 
Rutsche, Kletterelementen, 
zwei Wippen sowie mit ei-
ner Doppelschaukel neu zu 
bestücken. Ganz besonders dürf-
ten sich diejenigen Kinder freuen, 
die sich zu Kursen oder aber wäh-
rend Heimspielen der Sportler auf 
����=��+����������>��
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vielseitig gestalteten Platz spieleri-
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Bruckner besonders den Sponso-
ren, Unterstützern und weiteren 
Helfern, die eigens zu der kleinen 
Feier mit Gegrilltem und kühlen Ge-
tränken gekommen waren, um die 
Begeisterung und Freude der Kids 
miterleben zu können. Großer Dank 
und Applaus galt dem Jugendleiter 
Stefan Kraupner, unter dessen Fe-

derführung zahlreiche Freiwillige 
viele Stunden der eigenen Freizeit 
einbrachten, um den Spielplatz so 
herzurichten und die Geräte aufzu-
bauen, dass dieser Platz nun ein 
echter Blickfang für jeden Besucher 
ist. Ganz zu schweigen von den Kin-
dern, die sich bereits am ersten Tag 
vollends vergnügten und die Spiel-
geräte ohne Unterlass in Beschlag 
nahmen.
Im weiteren Verlauf der Laudatio 
nannte Beate Bruckner noch einige 
Namen von Aktiven, die auch noch 
kurz zu Wort kamen. Anita Hertlein 
vom „JuKi Funteam Hosla“ dankte 
den Organisatoren, die die Einwei-

VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Wie jedes Jahr begannen für die 
Theatergruppe Veitsaurach im 
September die Proben für die aktu-
elle Theatersaison. Nun beginnt die 
Zeit, in der sich zwei bis dreimal die 
Woche getroffen wird um die Texte 
zu lernen, die Gestik und Mimik ein-
zustudieren, die Bühne aufzubauen 
und sonstige Vorbereitungen zu 
treffen. In diesem Jahr dreht sich 
die Komödie in drei Akten von Mat-
thias Loll um eine etwas herunter-
gekommene Kneipe, welcher einer 
Prüfung des Gesundheitsamtes be-
vorsteht. Man darf gespannt sein, 

welche Irrungen und Wirrungen 
darin vorkommen, um dem Publi-
kum wieder einen unterhaltsamen 
Abend zu bieten. Die Aufführungen 
������*������������]����������*��#�
Samstag, 11.11.2017 um 14:00 Uhr 
Kinder- und Seniorenvorstellung 
und 19:00 Uhr Premiere. Samstag, 
18.11. um 19:00 Uhr Vorstellung. 
Freitag, 24.11. um 19:30 Uhr Vor-
stellung. Samstag, 25.11. um 19: 00 
Uhr Vorstellung. Kartenvorverkauf 
ab 13. Oktober in den Gasthäusern 
Arnold und Schwarz in Veitsaurach.

���������	
��������

Kinderspielplatz der Sportfreunde Großhaslach erneuert
Große Freude bei den Kindern

Es geht schon wieder los…
Theater in Veitsaurach

hung bewerkstelligten und hob die 
großzügige Bereitschaft der Ver-
antwortlichen hervor, einen Teil der 
erhaltenen Gelder anlässlich des 
Jubiläums, für die Kinder zu verwen-
���Y�^
��'��	�
������������������
Einweihung durften die anwesenden 
Sponsoren ihre Namensschilder, 
die von der Goldschmiedin Dagmar 
Schmidt gefertigt und bereitgestellt 
wurden, eigenhändig am Querbal-
ken des Schaukelgerüstes befes-
tigen. Obendrein ist auch noch ein 

Malwettbewerb für die Kinder 
ausgerufen worden, dessen 
Siegerbild künftig das neue 
Spielplatzschild zieren soll. Und 
ein Geschenk für die Siegerin 
oder den Sieger ist auch noch 
drin, war unter dem Beifall der 
kleinen Mal- und Zeichenkünst-
ler zu hören.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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MITTELESCHENBACH
Nach gut einem Jahr Bauzeit ist 
inmitten des Dorfes und unweit 
der Pfarrkirche Sankt Nikolaus ein 
wunderbar gestaltetes Pfarrzen-
trum entstanden, und kann nun 
seiner Bestimmung übergeben 
werden. Nach dem im Oktober 
vergangenen Jahres Richtfest mit 
Urkundenlegung war, ist jetzt ein 
Jahr später das gesamte Projekt 
für beendet und gelungen erklärt 

und von Pfarrer Michael Harrer 
eingeweiht worden. Die Pfarrge-
meinde und der Bürgermeister la-
den darüber hinaus während der 
Kirchweih alle Interessierten herz-
lich zur Besichtigung ein. Bereits 
Anfang Oktober fand im kleinen 
`*	�������� ������������;�{���
���
statt, zu der neben Bürgermeister, 
Pfarr- und Gemeinderat, Kirchen-
verwaltung, dem Altpfarrer Robert 
Muninger, dem Architekt Josef 

Hehemann aus Eichstätt und den 
beteiligten Firmen auch Vertreter 
des Bistums und des Dekanats 
geladen waren. Das Projekt, mit 
einer veranschlagten Gesamtbau-
summe von 900.000 Euro wurde 
ja von der Diözese Eichstätt mit 
einem Zuschuss von 450.000 
Euro unterstützt, und beherbergt 
auch noch ein sehr modernes Ju-
gendzentrum in den Kellerräumen. 

Dazu hatte sich die Gemeinde ent-
schlossen, nachdem für die Jugend 
im Dorf schon lange nach sinnvoll 
nutzbaren Räumen gesucht wurde, 
und ist jetzt als Mieter mit in dem 
Gebäude. Sie haben dafür 130.000 
Euro investiert und hoffen auf lan-
ge Sicht etwas für die Zukunft der 
jungen Generation geschaffen zu 
haben. Außerdem wurde der Ge-
samtbau noch mit 70.000 Euro 

Pfarrzentrum 
fertiggestellt
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MITTELESCHENBACH
Wie vielerorts, so feiern auch die 
Mitteleschenbacher ihre „Oller-
weltskerwa“ am dritten Oktober-
wochenende - und das ist heuer 
schon vom 13. bis 16. Oktober. Los 
geht`s aber im Dorf bereits am Mitt-
woch mit deftiger Schlachtschüs-
sel im Berg-Cafe und im Gasthof 
Krone. Am Donnerstag wird im 
}/���	�������� ����������������Q*-
auftakt gefeiert und am Freitag 
sticht Bürgermeister Stefan Maul 
dann um 19:00 Uhr am Festplatz 
beim Getränkestand vom „Hanser-
franz Korla“ (Fam. Beyerlein) das 

erste Fass Bier an. In Mitteleschen-
bach ist es eine richtige Wirtshaus-
kirchweih, weshalb während der 
Kerwa auch überall was geboten 
wird. Im Schützenhaus ist gleich 
am Freitag Preisverteilung vom 
Bürgerschießen und der neue Bür-
gerkönig wird proklamiert; ab ca. 
22:30 Uhr legt DJ Lulu auf. Beim 
Peterla ist am Freitag Rippla-Essen 
und Stimmungsmusik mit Patrick & 
Werner, im Berg-Cafe Kerwalieder-
singen für Jung und Alt und auch 
der Wirtmax ist für die zahlreichen 
Gäste bestens gerüstet mit ge-
wohnt gutem Essen. Am Samstag 

heißt es dann für die Kerwamadli- 
und Boum früh aufstehen, um die 
Kirchweihbäume zu fällen und zu 
schmücken, die dann am Nachmit-
tag an ihren jeweiligen Plätzen auf-
gestellt werden. Im Schützenhaus 
ist ab 20:00 Uhr Kirchweihtanz mit 
der Liveband „Flamingos“ und auch 
in allen anderen Wirtshäusern trifft 
man sich zum geselligen Beisam-
mensein. Der Sonntag beginnt wie 
immer um 9:30 Uhr mit dem Fest-
gottesdienst in Sankt Nikolaus, den 
Pfarrer Michael Harrer hält und zu 
dem neben den Kerwamadli- und 
Boum auch die ganze Gemeinde 

eingeladen ist. Über die ganze 
Kirchweih lädt die Pfarrgemeinde 
und Gemeinde auch zur Besichti-
gung des neuen Pfarrheimes mit 
integriertem Jugendtreff ein, die 
genauen Öffnungszeiten werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Der 
Montag beginnt dann traditionell 
mit dem Weißwurstfrühschoppen 
im Sportheim und am Nachmittag 
warten die Schützen gespannt auf 
die neuen Schützenkönige, die 
dann auch am späten Nachmittag 
auf dem Festplatz begrüßt und im 
Schützenhaus noch ausgiebig ge-
feiert werden.
Text + Foto: ma

von Seiten der Gemeinde bezu-
schusst. Im geräumigen Pfarrheim 
�������*���������������}���
�����
von Pfarrgemeinderat und Kirchen-
verwaltung statt, deren Mitglieder 
jetzt alle sichtlich froh sind etwas 

„Eigenes“ zu haben. Außerdem ist 
dort die wöchentliche Probe des 
Kirchenchores, des Weiteren die 
Kindergruppenstunden, die Seni-
orennachmittage und dergleichen 
mehr. In einigen Wochen wird 

schließlich auch das Pfarrbüro 
mit Frau Weger von der Sonnen-
straße in die Rathausstraße um-
ziehen. Pfarrer Michael Harrer 
und PGR Vorsitzende Kerstin 
Seitz-Knechtlein bedankten sich 
abschließend noch ganz herzlich 
bei allen ehrenamtlichen Helfern. 
In vielen tausend Stunden waren 
manche von ihnen fast täglich auf 

der Baustelle, ohne solche Ehren-
amtliche wäre dieses Megaprojekt 
in so kurzer Zeit und so reibungslos 
gar nicht möglich gewesen. Dem 
schloss sich auch der Eichstätter 
Architekt Josef Hehemann an, der 
mit den beteiligten Firmen und Hel-
fern durchweg sehr zufrieden war.

Text + Foto: ma

���������	�
��
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MERKENDORF
Für erstaunte Blicke sorgten die 
Feuerwehren der Stadt Merken-
dorf sowie der Ortsteile Heglau-
Dürrnhof, Hirschlach-Neuses und 
Großbreitenbronn, als sie zur 
Großübung im REWE-Einkaufs-
markt anrückten. Dort wütete glück-
licherweise aber kein echtes Feuer. 
Bei der Übung im Rahmen der Feu-
erschutzwoche waren ca. 80 Feu-
erwehrleute der Stadt Merkendorf 
und der umliegenden Ortsteile im 
Einsatz. Aus 10 B- und C-Schläu-
chen wurden rund 4000 Liter Was-
ser pro Minute auf das Dach des 
REWE-Marktes gespritzt. Für die 
Feuerwehr sei es am wichtigsten, 
schnellstmöglich zu erfahren, ob 
sich noch Menschen in dem Ge-
bäude aufhalten, erklärte Komman-
dant Werner Rück. Konstruktionen 
���� ������ ������� ����*
���+�	��
(in Merkendorf ca. 25 mal 30 Me-
ter) und wenig Stützpfeilern seien 
bei einem Brand oftmals einsturz-
gefährdet. Daher müsse man die 
���	� �*���� ���������� ���������
so schnell wie möglich herausho-

len, da der Markt zwar noch „au-
genscheinlich begehbar“ sei - er 
„aber bei einem Brand ohne jede 
Vorwarnung einstürzen“ könne, so 
Rück. Gerade bei Supermärkten 
wisse meistens keiner so genau, 
wie viele Personen sich noch im 
Markt befänden. „Hier ist schnel-
les Handeln gefordert“, betonte 
der Kommandant. Ein weiteres 
Problem stellten die vielen leicht 
����*��*����&*����*������*�>�����
es in einem Einkaufsmarkt natürlich 
gebe. Der Marktleiter stehe in der 
����	�>� ������ &��*������� ����/��-
chend zu schulen und im Ernstfall 
engen Kontakt mit der Feuerwehr 
zu halten. Dem stimmte auch 
Kreisbrandinspektor Hans Pfeiffer 
zu, der insgesamt recht zufrieden 
angesichts der Leistung der Feu-
erwehrler wirkte. Es sei erfreulich, 
dass bei den Übungen stets die 
Standorte gewechselt werden. Nur 
so könne man auch im Ernstfall 
schnellstmöglich auf Unbekanntes 
reagieren. Der Leiter des REWE-
Marktes in Merkendorf, Manuel 
Pfeffer, bedauerte, dass die Arbeit 

der Feuerwehr leider meist erst 
dann wertgeschätzt werde, wenn 
schon etwas passiert sei. Es sei gut 
zu wissen, dass sich die Feuerwehr 
fernab des Ernstfalles engagiere, 
um diesem gewappnet entgegen-
treten zu können. Bürgermeister 
Hans Popp dankte den anwesen-

den Feuerwehrlern dafür, dass sie 
zu den Übungen stets so zahlreich 
erscheinen und für die Feuerwehr 
einen so großen Teil ihrer Freizeit 
opfern.

Text + Foto: Marina Hellein 

NEUENDETTELSAU
Seit nunmehr 10 Jahren wohnt 
Anna Barfrieder, geboren in Bert-
holdsdorf, im Bezzel-Heim der 
Diakonie Neuendettelsau und 
konnte kürzlich bei geistiger Fri-
sche ihren 100. Geburtstag feiern. 
Zusammen mit ihrem Ehemann 
betrieb sie einst ein landwirtschaft-
liches Anwesen und war zudem 
über 36 Jahre in ihrem Heimatort 
die Leichenfrau. Des Weiteren 
/����������=�+���
�����	�������	�
verantwortlich für einen sauberen 

�����/������������	��Y�����;	�-
leuten Barfrieder wurde ein Sohn 
geboren, der Vater starb jedoch 
bereits im Jahre 1983, sodass 
sie infolge dessen als Alleinerzie-
hende für den Lebensunterhalt für 
sich und ihren Sohn sorgen muss-
te. An ihrem Ehrentag, im Kreise 
von Verwandten und Bekannten, 
ist sie auch vom stellvertretenden 

Landrat, Stefan Horndasch und 
dem Neuendettelsauer Bürger-
meister Gerhard Korn besucht 
worden. Beide überbrachten ihr 
Glückwünsche des Landkreises 
und der örtlichen Kommune – und 
Blumen sowie süße Köstlichkeiten 

hatten sie auch mitgebracht. Aus 
Bertholdsdorf war eine Abordnung 
der Pfarrgemeinde erschienen 
– an der Spitze Pfarrerin Adria-
ne Sossmeier. Doch auch einige 
Heimbewohner leisteten der Jubi-
larin Gesellschaft und lauschten 
mit ihr den musikalischen Klängen 
von Musikern des Bertholdsdorfer 
Posaunenchores. Pfarrerin Soss-
meier wünschte der 100-Jährigen 
weiterhin Gesundheit und Gottes 
Segen. Anna Barfrieder erfreut 
sich, wie sie es selbst formulierte, 
verhältnismäßig guter Gesundheit. 
Am Nachmittag war Heimleiter 
Friedrich Rohm zum Gratulieren 
gekommen und hatte noch drei 
Bläserinnen des Posaunenchores 
von St. Laurentius mitgebracht. 

Das Quartett, zwei Trompeten, 
ein Horn und eine Posaune, spiel-
te einige Choräle, bei denen die 
Gäste und Besucher mitsingen 
konnten. Rohm gab zu verstehen, 
dass die Jubilarin aufgrund ihrer 
langjährigen kirchlichen Dienste 
bei Beerdigungen sicherlich das 
halbe Gesangbuch im Kopf habe. 
Barfrieder stimmte dem zu, bedau-
erte aber, dass sie wegen nach-
lassender Sehkraft nicht mehr so 
gut lesen könne – auch das Singen 
falle ihr schwerer – aber zuhören, 
das könne sie allemal. Und das tat 
sie sodann auch bei den musikali-
schen Überraschungen anlässlich 
ihres 100. Geburtstages mit voller 
Begeisterung.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Brand“ im Supermarkt - Merkendorfer Wehren übten den Ernstfall

Die Feuerwehr der Stadt Merkendorf sowie die Kameraden aus Hirsch-
��������������������������	������������!����������������"�����-

#�!�����	���������$�%���������&���	�����!���!#�'()(�(!����	�#����$�

Anna Barfrieder feierte 100. Geburtstag
In Bertholdsdorf geboren – dort 90 Jahre gelebt
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D22 Sicherheitspaket 
Komplettpreis nur 2.499,- €  
  inkl. MwSt und Montage +  
  10 % KfW-Förderung möglich

Enthaltene Komponenten: 
 1 x D22 Zentrale SH320AD
 1 x Außensirene SH422AX 
 2 x Bewegungsmelder 171-21X 
 2 x Handsender SH602AX

Wir beraten Sie gerne!
Telefon 09872 / 31 44 41

Daitem-Funk-Alarmsysteme - Sicherheit für Sie und Ihr Zuhause

Alarmanlagen
Videoüberwachung
Rauchmelder
Sprechanlagen
Fluchtwegsicherung
Nebelsysteme
elektrische  
Schließsysteme

E & SL Elektro und 
Sicherheitstechnik
Norbert und Heiko 
Langbein GbR
Lerchenstraße 32 
91580 Petersaurach

www.norbert-langbein.de
info@norbert-langbein.de
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NEUENDETTELSAU
Angenehme Witterungsverhält-
nisse, zahlreiche Besucher und 
spannende Dressur- und Spring-
prüfungen auf der wieder hervorra-
gend präparierten Anlage konnten 
die Besucher beim 30. Herbst-
turnier des Reit- und Fahrvereins 
Neuendettelsau genießen. In ver-
schiedenen Dressurprüfungen 
zeigten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer großartiges Können. 
Höhepunkt war die M Dressur, 
welche die Reiterin Simone Moll 
auf Eumel vom RFV Herrieden für 
sich entscheiden konnte. Auch die 
Reiterinnen und Reiter des RVN 
waren in der Dressur erfolgreich. 
Sabrina Roßmeisl erreichte in der E 
Dressur den dritten Platz mit Fide-
lio. Im Dressurwettbewerb belegte 
Lea Blank vom RVN mit Lara Du 
Grand den achten Platz, Christin 
Stellwag wurde ebenfalls platziert. 
Für Kinder und Jugendliche boten 
gleich mehrere Abteilungen ideale 
Gelegenheiten, erste Turnierluft 
zu schnuppern. Lea Knetsch war 

im Schritt-Trab-Galopp siegreich, 
dicht gefolgt von Alissa Neubert 
auf Platz zwei. Hannah Schletterer 
und Katharina Kreppner belegten 
in ihrer jeweiligen Abteilung Platz 
vier. Darüber hinaus wurden für 
den RVN platziert: Katrin Schlet-
terer, Johanna Honold, Lisa Pfütz-
ner, Emilia Wölzlein und Denise 
Lämmermann. Den Reiter-
wettbewerb Schritt-Trab ge-
wann Chiara Cholosimo mit 
dem Schulpferd Harry kurz 
vor Charleen Behr auf dem 
zweiten Platz mit Bacardi. 
Ebenfalls platziert wurde in 
dieser Prüfung Nele Neu-
bert. Viel Applaus gab es 
bei den Springreitern. Auf 
dem teils anspruchsvoll ge-
stellten Parcours überzeug-
ten Reiter und Pferde mit hohem 
Niveau. Auch hier war der Höhe-
punkt das M Springen, das Thomas 
Beermann auf Castello von den 
Pferdefreunden Dinkelsbühl-Lohe 
für sich entschied. Ebenso präsen-
tierten sich die Neuendettelsauer 

Spr ingre i te r : 
Ramona Vollet 
in der Prüfung 
Klasse L den 

vierten Platz mit Lady Liberty und 
in der Punktespringprüfung Klas-
se L den fünften Platz. Hannah 
Carina Kraus belegte im Stilspring 
Wettbewerb den fünften Platz. Die 
Vorstandschaft des Reitvereins 
freute sich über die zahlreichen 

positiven Rückmeldungen und das 
anerkennende Lob der Richter für 
die ausgezeichnete Organisation 
des Turniers. Dank ging an die 
Helfer, die Teilnehmer, die vielen 
Besucher sowie an die Sponsoren, 
die den Reit- und Fahrverein Neu-
endettelsau auch heuer großzügig 
unterstützten.

Text: Anton Blanke/Klemens 
Hoppe + Fotos: Klemens Hoppe

30. Herbstturnier des Reit- und Fahrvereins
Spannende Wettkämpfe in Neuendettelsau
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im Einsatz ist, sehe 
man, dass dies hier 
bestens funktioniert: 
„die Dorfgemeinschaft 
passt, die Produkte 
passen, die Bauern 
passen zum Ort und 
die Zusammenarbeit 
läuft“. Dafür habe er 
gerne auf den Um-
zug beim Oktoberfest 
verzichtet, schmun-
zelte Heidl. Lobende 
Worte fand er für das 
40-jährige Engage-

ment der Ortsbäuerin Rosa Reuter. 
Sie habe 40 Jahre lang eine tolle 
Arbeit geleistet und sei natürlich 
auch beim Krautfest voll im Einsatz. 
Auch die Spalter Bierkönigin Elisa 
Meyer unterstützte zusammen mit 

der Fränkischen Rosenprinzessin 
Tina Müller und der Kalbensteinber-
ger Kirschenkönigin Julia Müller die 
amtierende Krautkönigin Carolin I. 
bei der Eröffnung des Krautfestes. 
Die Hoheiten freuten sich über den 
großen Besucherandrang, das tolle 
Wetter und wünschten den Gästen 
ein schönes Fest. Schwarz dankte 
allen Helfern des Krautfestes und 
hieß die Besucher in Heglau will-
kommen. Die Firma Reuter zeigte 
den Besuchern unter anderem, wie 
Kraut gehobelt wird. Für das leibliche 
Wohl hatten die zahlreichen Helfer 
der Dorfgemeinschaft Heglau ge-
sorgt. Ob nun Bratwürste mit Kraut, 
Krautpizza, Krautwickel oder doch 
eher Krautschokolade – es war für 
jeden Geschmack etwas dabei. 

Text + Fotos: Marina Hellein

HEGLAU
Seit 2001 feiern die Heglauer bereits 
ihr weithin bekanntes Krautfest. Heu-
er hatten sie sich bestes Wetter aus-
gesucht und so strömten jede Menge 
Gäste aus nah und fern in den Mer-
kendorfer Ortsteil. Bürgermeister 
Hans Popp eröffnete zusammen mit 
dem Präsidenten des Bayerischen 
Bauernverbands, Walter Heidl, dem 
Vorstand der Feuerwehr Heglau-
Dürrnhof, Karl „Charly“ Schwarz, 
dem CSU-Bundestagskandidaten 
Manfred Scholl und natürlich Kraut-

königin Carolin I. die Veranstaltung. 
Heidl hatte die Schirmherrschaft für 
das Fest übernommen und freute 
sich, dass in Heglau die Landwirt-
schaft so eine große Rolle spielt. Es 
sei wichtig, dass die Arbeit der Bau-
ern wertgeschätzt werde. „Ebenso 
wichtig ist aber auch die Wertschöp-
fung – man muss ja auch davon le-
ben können“, betonte er. Gerade an 
so einem Tag, an dem tausende Leu-
te ins sonst so beschauliche Heglau 
kommen und die gesamte Heglauer 
Dorfgemeinschaft mit ihren Helfern 

DIETENHOFEN / HEILSBRONN 
(Eig. Ber.)
Mit der Geschenkaktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ des Vereins 
Geschenke der Hoffnung bereiten 
Sie Kindern in Osteuropa, die in be-
drückenden Verhältnissen aufwach-
sen, eine unvergessliche Freude 
und eröffnen neue Perspektiven. 
Mitmachen ist ganz einfach: 1. Acht 
Euro pro Päckchen zur Seite legen 
(Spende für Abwicklung und Trans-
port). 2. Deckel und Boden eines 
Schuhkartons separat 
mit Geschenkpapier 
bekleben. 3. Neue Ge-
schenke für ein Kind 
(Junge/Mädchen in 
den Altersstufen zwei 
bis vier, fünf bis neun 
oder 10 bis 14 Jahre) 
in den Schuhkarton 
packen. 4. Päck-
chen mit der Spen-
de von acht Euro  
bis zum 15. November 2017 zu fol-
genden Annahmestellen bringen: 
Hildegard Wirth, Nürnberger Str. 
18, Dietenhofen, 09824-8279. Birgit 
Zwingel, Dietenholz 1, Dietenhofen, 
09824-5116. Bäckerei Scheuerlein, 

Fürther Str. 40 bei NORMA Heils-
bronn. Susanne Hacker, Bonnho-
fer Str. 2, Heilsbronn/Böllingsdorf. 
Pauly's Schreib- und Spielwaren, 
Hauptstr. 4, Heilsbronn. Stoff am 
Turm, Hauptstr. 23, Heilsbronn. 
Beate Rabenstein, Sonnenstr. 30, 
Neuendettelsau. Frau Wittmann, 
Rezatweg 6, Sachsen b. Ansbach. 
Wir nehmen gerne auch Bar- und 
Sachspenden entgegen. Weitere 
Informationen: www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org, Hotline 

030-76 883 883. 
Hildegard Wirth, 
Nürnberger Str. 
18, Dietenhofen, 
09824/8279. Wer 
���� '������ ��*�-
ziell unterstützen 
�{�	��>� ������
auf der Webseite 
des Vereins ein 

sicheres Online-
Spendenformular oder 

kann klassisch per Überweisung 
spenden (Geschenke der Hoffnung, 
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 
11, BIC: GENODED1PAX, Verwen-
dungszweck: 300501/Weihnachten 
im Schuhkarton).

„Weihnachten im Schuhkarton®“ 
beschenkt zum 22. Mal Kinder in Not

17. Heglauer Krautfest im Wetterglück

Viele Besucher fanden den Weg ins sonst so 
beschauliche Heglau.

Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Walter Heidl eröffnete 
"���##���#!�������#�!����������*�00��1�����2�!�!��3����!��4������

�0�������!���2�!�!��(�!���5�!����������6��!������'����0�!�"���!��7!���
5�������������1��������!��������1!�������2�!�!��8��!��5���������

17. Heglauer Krautfest. (v.l.n.r.)
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NEUENDETTELSAU
Das war wieder einmal ein Tag wie 
es sich Veranstalter und Besucher 
gewünscht hatten. Ein Sonntag 
der Superlative mit Sonnenschein 
und gut gelaunten Menschen, die 
dieses Dorffest mit dem „Tag des 
Kunden“ so recht genießen konn-
ten. Tags zuvor richteten sich die 
Blicke der Veranstalter noch mit 
Sorgenfalten im Gesicht gen Him-
mel mit der Frage: Wird wohl der 
Wettergott ein Einsehen haben und 
trockenes Wetter schicken oder 
wird es abermals ein solch nasses 
und unangenehmes Erlebnis wie 
im vergangenen Jahr? Zwar zogen 
vereinzelt dunkle Wolken über das 
lebhafte Geschehen am Bahnhof 
und an den verschiedenen Plätzen 
im Ort mit Aktivitäten und mancher-
lei Attraktionen – doch die Wolken 
haben sich hier nicht ausgereg-
net, sondern nahmen ihre feuchte 
Fracht mit – bis zu entfernteren 
=������Y��������/���	���������
war auch der Andrang beim ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club) und der dortigen Fahrradco-
dierung. Ein schier unübersehbares 
Feld von Drahteseln aller Marken 
und Preisklassen präsentierte 
sich den Besuchern. Das Löhe-
Zeit-Museum des Heimat- und 
Geschichtsvereins 
Neuendettelsau er-
öffnete seine Aus-
stellung „Kult und 
Kirche in Neuguinea 
– Wie Mission Kul-
tur verändert“ (ein 
gesonderter Bericht 
folgt), und vor dem 
Bahnhofsgebäude 
war eine Hüpfburg 
aufgebaut, die von 
den Kindern sprin-
gend und tobend 
belegt war. Gleich 
nebenan war ein Stand der Polizei-
inspektion Heilsbronn aufgestellt. 
Dort ging es um die Verkehrssi-
cherheit – und an einem großen 
Gewinnspiel konnte man sich auch 
beteiligen. Der Duft von gebacke-
nen Waffeln vermischte sich mit 
dem von Currywurst und anderem 
herzhaften Kulinarischem, und in 
den Verkaufsständen wurde ne-
ben Dekorationen unter anderem 
für das gar nicht mehr so ferne 

Weihnachtsfest geworben. Die 
Häuslebauer und solche die 
es noch werden wollen, ließen 
sich manch moderne Errungen-
schaft für Wohnung, Eigenheim 
oder Forst- und Gartengeräte 
zeigen. Das Angebot war reich-
lich, zu sehen und zu fragen 
gab es so allerlei. Die Fach-
kräfte an den Ständen und in 
den Buden erteilten bereitwillig 
Auskunft und gaben wertvolle 
Ratschläge. Aber auch für die 
Kinder war dieses Dorffest ein 
Eldorado mit vielseitigen Ab-
wechslungen. Sie konnten sich 
beim Jonglieren und Balancieren 
versuchen, an einer Nussbahn 
eine ruhige Hand beweisen oder 
beim Stand für Flohmarkt-Artikel 
und Fundgegenständen wühlen. 
Gutes Augenmaß und eine gekonn-
te Wurftechnik war beim Boulespiel 
von Vorteil, wenn man als Sieger 
vom Platz gehen wollte. Überall 
waren für die Besucher und ihre 
Gäste Verkaufspräsentationen 
eingerichtet, die Einblick in neue 
Produktionen beziehungsweise zu 
Artikeln für den täglichen Gebrauch 
gewährten. Noch vielerlei Aktionen 
und so manch begeisternde Attrak-
tionen standen auf dem Programm 
– wer das Dorffest nicht besuchte, 

der hat echt etwas verpasst. Der 
erste Erdgasbus Deutschlands 
der VAG Nürnberg fuhr in kurzen 
Zeitabständen vier Haltestellen an, 
sodass niemand lange Wege in 
kauf nehmen musste. Und auch die 
Geschäfte hatten geöffnet, Zeit für 
die ganze Familie, sich umzusehen 
�������Q*���+
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Service wohin das Auge blickte. In 
der Mittagszeit vermittelte die Blas-
kapelle der örtlichen Freiwilligen 

Feuerwehr mit ihren 
Musikdarbietungen 
Volksfestcharakter. 
Auf dem Gelände 
des Reit- und Fahr-
vereins fand am 
Samstag und am 
Tag des Dorffes-
tes am Sonntag ein 
Reitturnier statt, von 
dem noch gesondert 
berichtet wird. In der 
Passage versam-
melten sich ebenso 
Dorffest-Bummler 

an den Biertischen, um sich etwas 
auszuruhen und zwischendurch 
den Gaumen zu erfreuen; während-
dessen die Kleineren ausgelasse-
ne Freude am Mario-Kart-Rennen 

zeigten und sich beim Riesen-
seifenblasen messen konnten. 
Glitzer- und Kindertatoos neben 
Ballontieren und Kinderschmin-
ken standen gleichfalls bei den 
Kids hoch im Kurs. Und zu all 
dem erklang froh gestimmt Mu-
sik. Abschließend darf gesagt 
werden, dass das Dorffest mit 
„Tag des Kunden“ des Jahres 
2017 von Erfolg gekrönt war. 
Die Aussteller und Veranstalter 
zeigten lächelnde Gesichter, 
waren sie doch sowohl mit dem 
Wettergott als auch den Scha-
ren von Besuchern aus nah und 

fern äußerst angetan.

Text + Fotos: 
Klemens Hoppe

Gute Laune beim Dorffest in Neuendettelsau
„Tag des Kunden“ mit vielerlei Attraktionen
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Nach der traditionellen „Veitskerwa“ im Juni 
versteht der Windsbacher Ortsteil Veitsaurach 
gleich doppelt zu feiern – mit der „Allerwelts-
���Q*�� ��� ������Y� ������ ����	Q��	� ������
in der Regel am dritten Sonntag im Oktober 
statt und entstand dadurch, dass in Bayern bis 
1866 in jeder Pfarrei Kirchweih an einem an-
deren Sonntag gefeiert wurde - eben jeweils 
am Tag der Weihe der Pfarrkirche oder am 

Gedenktag des Kirchenpatrons (Patrozinium 
z.B. St. Ägidius) beziehungsweise am Titelfest 
der Kirche (Titularfest z.B. Kreuzerhöhung). 
Diese Feste dauerten manchmal bis zum Mitt-
woch und endeten nicht selten in einer der-
ben Rauferei. Das wurde der Obrigkeit bald 
zu viel, weshalb der Erlass erging, Kirchweih 
dürfe nur noch an einem einheitlichen Feiertag 
begangen werden. Diesem Tag gab das Volk 

den Namen Allerweltskirchweih. Die Oktober-
���Q*����������������	�*
�	�������������*-
cher Ortsteilen Kettersbach, Lanzendorf und 
Brunn statt. Um 10:00 Uhr beginnt in St. Bo-
nifatius Windsbach die gemeinsame Heilige 
Messe mit Kinderwortgottesdienst von St. Vi-
tus Veitsaurach und St. Bonifatius Windsbach.

MERKENDORF
Er gehört genauso zur Merkendorfer 
Kirchweihtradition wie das Baumauf-
stellen und der Jahrmarkt am Sonntag: 
der politische Kirchweih-Frühschoppen. 
}�������$��������������������������	-
schoppen nun schon statt. In einer guten 
Stunde begrüßte Bürgermeister Hans 
Popp die 89 geladenen Gäste und ging 
nebenbei auf die Entwicklung der Stadt 
Merkendorf ein. Dabei kam der Humor 
natürlich nicht zu kurz. Besonders hat-
te es das Stadtoberhaupt in diesem 
Jahr auf das Beamtentum abgesehen, 

aber auch die anderen Be-
rufsgruppen kamen nicht 
ungeschoren davon. Seit 
2012 ist das Krautstädtchen 
bereits schuldenfrei. Die In-
vestitionen für Vereine und 
städtische Anlagen sind 
dennoch beträchtlich. So 
soll ab Frühling 2018 die 
ehemalige TSV-Halle reno-
viert werden. Auch auf die 
bereits getätigten Ausgaben 
für das neue Feuerwehrau-
to und den Bau des B- und 

C- Platzes für den TSV ging Popp ein. 
Die positive Entwicklung sieht man laut 
dem Bürgermeister auch an der gestie-
genen Einwohnerzahl. In den vergange-
nen fünf Jahren wuchs das Städtchen 
um immerhin 8,5 Prozent. In diesem 
Jahr wurden schon sechs Bauplätze 
verkauft – ganze 22 sind reserviert. 
„Bald schon wird die Ortsumgehung für 
eine ruhigere Verkehrslage sorgen. Wir 
�������
������X����������	���[��*���>�
betonte Popp. Zwei Kreisverkehre sol-
len den Anfahrtsverkehr verlangsamen. 
Die Umgehung soll zudem einen großen 
Teil des Durchgangsverkehrs abfan-
gen. Beim Schwerlastverkehr könnten 
dies bis zu 93 Prozent sein. „Die Tren-
nung der Vorstadt wird dann auch der 
Geschichte angehören“, war sich der 

Rathauschef sicher. MdL 
Manuel Westphal betonte 
in einem Grußwort, dass 
der Frühschoppen „eine 
gewisse Zäsur im Jahres-
verlauf“ darstelle. Er sei 
ein besonderer Termin. 
Bezirkstagspräsident Ri-
chard Bartsch ging unter 
anderem auf die Flücht-
lingswelle ein und riet, 
auf die Verbindungen 
zwischen den Menschen 
zu setzen, statt die Unter-
schiede zu suchen. In den 

Nachkriegsjahren habe eine ähnliche 
Lage geherrscht, die es zu bewältigen 
galt, und hieraus könne man lernen. 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig betonte die 
gute Verbundenheit der Merkendorfer 
zu den beiden Landkreisen Ansbach 
sowie Weißenburg-Gunzenhausen. 
Er wolle die Bahnreaktivierung der 
Hesselberg-Linie wieder vorantreiben. 
Ebenso wies er schon jetzt auf die Lan-
desgartenschau in Wassertrüdingen 
	��>���������*	���%�����*��������Q���Y�
Als Sponsor für den Frühschoppen ver-
trat der Vorstandsvorsitzende Burkhard 
Druschel die Sparkasse Gunzenhausen. 
Er betonte, dass die Bank gut aufgestellt 
sei und auch weiterhin Merkendorf und 
seine Vereine unterstützen wolle.

Text + Fotos: Marina Hellein

Zäsur im Jahresverlauf der Krautstadt
Politischer Frühschoppen in Merkendorf

�����#�!����������*�00�������������>?��6����!���
���������������#!�!��'��#��������$



Ausgabe 292-2017 15

Ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam 
die traditionelle Kerwa in Kloster zu 
feiern. Genießen Sie fröhliche und 
harmonische Stunden in Heilsbronn!

Es grüße Sie herzlich

Ihr Jürgen Pfeiffer 
Erster Bürgermeister Heilsbronn

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
liebe Kirchweihbesucher und Gäste 
aus nah und fern,

Wenn sich der Sommer langsam 
dem Ende neigt,

der Goldene Herbst seine 
bunten Blätter zeigt,

ja dann ist sie gekommen:
die Heilsbronner Kirchweihzeit.

Ich heiße Sie herzlich willkommen 
zur Heilsbronner Kirchweih, die 

vom 12. bis 16. Oktober 2017 in der 
&��������*���������������*�������Y

Auch in diesem Jahr wird die Kirch-
weih mit einem abwechslungsrei-
chen Programm für jedes Alter und 
jeden Geschmack seit je her wie-
der zahlreiche Besucher anziehen.  
Eingeläutet wird die Kirchweih am 
Donnerstagabend  mit der Schlacht-
schüssel im Gasthaus Adler. Der 
große Kirchweihumzug am Freitag-
nachmittag von der Altendettelsauer 

Straße über das Obe-
re Tor zum Marktplatz 
eröffnet traditionell 
die Kirchweih und 
ist eines der ersten 
Highlights.  Mit dem 
Aufstellen des  Kirch-
weihbaumes, den Böl-
lerschießen und dem 
Bieranstich läuft sich 
die Kirchweih mit der 

Partyband "The Moonlights" end-
gültig warm. Am Kirchweihsonntag 
erinnern wir uns an die christlichen 
Wurzeln der Kirchweih. So laden 
uns unser Münster und die katho-
lische Kirche mit Glockengeläut zu 
den Kirchweih-Gottesdiensten ein.

Das detaillierte Kirchweihprogramm 
2017 entnehmen Sie dem speziell 
für die Kirchweih aufgelegten Fly-
er. Es freut mich sehr, dass die 
fränkische Kirchweihtradition in 
Heilsbronn lebt. Damit zeigen wir 
Heilsbronner, dass uns die Brauch-
�
��/����� ��	�� *�� ������� �����Y�
Herzlich danke ich allen, die zum 
Gelingen unser Kirchweih beitragen. 
Insbesondere den Kerwabuum und 
-madli, den Mitgliedern unseres Hei-
matvereins, unseren Kirchen, den 
Wirten und Schaustellern und den 
Musikanten.
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Donnerstag, 12. Oktober 2017
ab 18:00 Uhr Schlachtschüssel mit Unterhaltungsmusik im Gasthaus Adler

Freitag, 13. Oktober 2017
14:00 – 16:00 Uhr Öffnung des stadtgeschichtlichen Museums
„Vom Kloster zur Stadt“
16:45 Uhr  Großer Kirchweihumzug unter Beteiligung der Klästerer
 Kerwabuum und -madli, des Stadtrates, verschiedener
 Heilsbronner Vereine und Musikkapellen (Heilsbronner
 Musikanten, Stadtkapelle Heilsbronn, Blaskapelle der
 Freiwilligen Feuerwehr Neuendettelsau), Oldtimertraktoren
 und PKWs sowie mit demTransport des Kirchweihbaums von
 der Altendettelsauer Straße über das Obere Tor zum Marktplatz
ca. 17:00 Uhr Aufstellung des Kirchweihbaums
 durch die Kerwabuum und –madli am Marktplatz
anschließend Böllerschießen durch die Böllergruppe
 des Heimatvereins Großhabersdorf
ca. 19:00 Uhr Bieranstich durch den 1. Bürgermeister Jürgen Pfeiffer
 Live-Musik mit den Petersauracher Musikanten im Klosterstodl
 der Kerwabuum und –madli (stadtauswärts n. de. Unteren Tor rechts)
ab 21:00 Uhr Live-Musik mit der Partyband „The Moonlights“
 im Klosterstodl mit Barbetrieb

Samstag, 14. Oktober 2017
ab 10:00 Uhr Frühschoppen im Barussell mit dem „Quetschen Hacki“
14:00 – 16:00 Uhr Öffnung des stadtgeschichtlichen Museums
„Vom Kloster zur Stadt“
14:00 – 17:00 Uhr „Café Kreuzgang“ im Evang. Gemeindezentrum
15:30 Uhr  Kirchweihkonzert der Stadtkapelle Heilsbronn
 am Luitpold-Denkmal

17:00 Uhr  Kirchweihspiel des 1. FC Heilsbronn 
 gegen den TV Dietenhofen am Ketteldorfer Eck
17:15 Uhr  Abholung des neuen Schützenkönigs
 der Schützengesellschaft 1856 Heilsbronn
18:30 Uhr  Kirchweihspiel der SG Kernfranken 
 gegen die HG Zirndorf in der Realschulhalle
19:00 Uhr  Musikalische Münsterführung zur Kirchweih
 mit den Sopranetten
20:00 Uhr  Proklamation der neuen Schützenkönige
 der Schützengesellschaft 1856 Heilsbronn im Schießhaus
ab 21:00 Uhr Live-Musik ���������*���*����^���������������������
���[*������

Sonntag, 15. Oktober 2017
09:30 Uhr  Kirchweihgottesdienst im Münster
10:00 Uhr  Pfarrgottesdienst in der Kath. Kirche
ab 10.00 Uhr  Frühschoppen im Klosterstodl mit den „Fidelen Ansbachern“
 und anschließendem Mittagstisch
13:00 – 17:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag
13:30 Uhr  Führung durch das Münster
14:00 Uhr  Kaffee, Kuchen und „Äbirnchips“
 für den Erlös „Weihnachtsaktion für sozial Bedürftige“
 am Stand der Arbeiterwohlfahrt Heilsbronn
14:00 – 16:00 Uhr Öffnung des stadtgeschichtlichen Museums
 „Vom Kloster zur Stadt“
17:00 Uhr Kerwaspiele am Klosterstodl
ab 18:00 Uhr Musik mit DJ Fresh im Klosterstodl

Montag, 16. Oktober 2017
ab 10:00 Uhr Frühschoppen mit Stimmungsmusik im Gasthaus Adler
ab 10:00 Uhr Damenfrühschoppen im Barussell
Abends Kirchweihausklang                                          Änderungen vorbehalten!
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der dritte „Heilsbronner Adventskalender“ vom Verein der 
Heilsbronner Gewerbetreibenden ist ab Freitag, dem 13. 
Oktober für nur 5,00 € in den teilnehmenden Geschäften 
erhältlich. Der Verkauf erfolgt bis einschließlich 30. Novem-
ber, jedoch nur solange der Vorrat reicht.
Zu gewinnen gibt es vor allem Gutscheine sowie viele at-
traktive Sachleistungen. Die Preise wurden von 41 Heils-
bronner Firmen und Geschäften gespendet. Jeder Kalender 
enthält auf der Vorderseite unten mittig des Kalenders eine 
Losnummer (hinter dem Türchen). Ausgespielt werden 175 
Gewinne im Gesamtwert von über 5.000 €. Die Gewinn-
nummern werden unter Ausschluss des Rechtsweges und 
unter notarieller Aufsicht gezogen. Die bereits gezogenen 
Losnummern kommen wieder in den Lostopf und nehmen weiterhin an den 
täglichen Ziehungen teil. Für Sie eine Chance auf mehrere Gewinne! Die 
Gewinnnummern werden täglich im Internet unter www.heilsbronn-aktiv.de 
und im Schaukasten von Heilsbronn-AKTIV in der Nähe des Glasaufzu-
ges neben dem Heilsbronner Museum veröffentlicht. Die Gewinne können 
ganz einfach unter Vorlage des Kalenders in den jeweiligen Geschäften 
und Firmen abholt werden. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt der 
ehrenamtlichen Arbeit der BRK Bereitschaft Heilsbronn zu Gute. Die BRK 
Bereitschaft Heilsbronn ist als Katastrophenschutzeinheit 365 Tage im Jahr 
24 Stunden rund um die Uhr ehrenamtlich für die Heilsbronner Bürgerinnen 
und Bürger da. Aufgrund der ständig wachsenden Mitgliederzahl, der ge-
stiegenen Anforderungen an Material und Fahrzeuge und der in den letzten 
Jahren sehr intensivierten Jugendarbeit, ist ein Umzug aus der Pfarrgasse 
in ein neues BRK Heim in der Gewerbestraße unumgänglich geworden. 
Hierfür soll er Erlös auch verwendet werden. Informieren Sie sich über die 
Arbeit der BRK Bereitschaft Heilsbronn unter www.brk-heilsbronn.de. Kon-
takt: info@brk-heilsbronn.de. Weitere Informationen wie Verkaufsstellen, 
=�Q����>�}/�����������Y�������}���*
��QQQY	���������*���XY��Y

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Rudolf Eger
1. Vorsitzender des 
Vereins der Heilsbronner 
Gewerbetreibenden e.V.

Verein der
Heilsbronner Gewerbetreibenden e.V.

©Fotolia

Es werden Preise 

im Gesamtwert von 

über 5000,– Euro ausgelost.

Kalenderpreis nur 5,– Euro

Der Reinerlös kommt der ehrenamtlichen 

     Arbeit der BRK-Bereitschaft Heilsbronn 

          
     zu Gute!

Der Heilsbronner Adventskalender 2017 - Gewinnen und Helfen
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WOLLERSDORF / WATZENDORF
Zu einer Kirchweih oder einem 
Dorffest gehört natürlich auch ein 
Gottesdienst. Nachdem Wollers-
dorf und Watzendorf keine eige-
ne Kirche besitzen, wurde auf den 
Grundmauerresten des ehemaligen 
Gotteshauses, das dem Heiligen 
Stephan geweiht war, im Freien ge-
feiert. Beide Ortschaften gehören zur 
Pfarrei Bertholdsdorf. Dieser einstige 
Kirchplatz liegt etwas außerhalb von 
Wollersdorf, ist von Bäumen dicht 
umgeben und hebt sich idyllisch vom 
nahe gelegenen Ortskern ab. Die 
kirchliche Feier, zu der bei strahlen-
dem Sonnenschein zahlreiche Gäste 
auch aus den benachbarten und um-

MERKENDORF
Bereits zum zweiten Mal seit dem 
Beginn der N-ERGIE Kinotour im 
Jahr 2005 machte diese nun Halt in 
Merkendorf. Trotz des Regens und 
kühler Temperaturen hatten sich 
einige Zuschauer ins Feuerwehr-
gerätehaus gewagt und sahen sich 
den Film „Plötzlich Papa“ an. „Die 
Einnahmen kommen dem Merken-
dorfer Naturfreibad zugute“, wie der 
zuständige Betreuer der N-ERGIE, 
Markus Prokopczuk, versprach. Da 
aufgrund des schlechten Wetters 
leider nicht so viele Einnahmen zu 
verzeichnen waren, stockte die N-
ERGIE kurzerhand den Betrag auf 
500 Euro auf. An 16 verschiedenen 
Spielorten machte die N-ERGIE 
Kinotour Halt. Eigentlich hatten 
die Veranstalter das Merkendorfer 

OpenAir-Kino im Feuerwehrgerätehaus
N-ERGIE Kinotour machte Halt in der Krautstadt

Gottesdienst im Freien bei Wollersdorf
Auf Grundmauerresten des einstigen Gotteshaus St. Stephan gefeiert

liegenden Dörfern gekom-
men waren, wurde von 
der Bertholdsdorfer Pfar-
rerin Adriane Sossmeier 
und dem Pfarrer von Wei-
ßenbronn, Hans Schlum-
berger, gehalten. Dazu 
spielte der Bertholdsdor-
fer Posaunenchor unter 
der Leitung von Jürgen 
Böhm. In ihrer Predigt 
ging die Pfarrerin auch 
auf das Leben von Mar-
tin Luther ein und nahm 
sich neben biblischen 
Themen des Liedtextes 
„Ein´ feste Burg ist unser Gott“ an, 
dessen Verse der Reformator 1529 

selbst verfasst hatte. 
Ein beherrschendes 
Thema in ihrer Predigt 
war die Geborgenheit, 
nach der sich alle 
Menschen immer und 
immer wieder sehnen. 
So war ebenso von der 
Angst mancher Men-
schen in nächtlicher 
Dunkelheit die Rede, 
wie auch davon, dass 

Gebete die Seele der Gläubigen tief 
berühren. Die wunderbaren Worte 
der Bibel und die Worte Jesu geben 
Sicherheit und Geborgenheit. Gottes 
Wort kann Wunder bewirken – und 
das Schwere im Leben könne man 
nur gemeinsam mit anderen tragen. 
Als Erkennungsmerkmal in der Fa-
milie diene die praktizierte Liebe, so 
die Pfarrerin. Man kann nicht Christ 
sein ohne Geborgenheit anderen 
Mitmenschen gegenüber zu leisten. 
Ein mehrseitiges Faltblatt war zuvor 
ausgeteilt worden, auf welchem die 
Wartburg abgebildet war, und das 

neben Gebetstexten auch 
verschiedene kirchliche 
Lieder enthielt.
Abschließend dankten 
die Geistlichen neben 
den Organisatoren des 
Festes auch der Frei-
willigen Feuerwehr und 
der Dorfgemeinschaft 
Wollersdorf-Watzendorf, 
die für eine reibungslose 
Abwicklung des Festwo-
chenendes verantwortlich 
zeichneten. Im Anschluss 
an die kirchliche Feier zog 
eine stattliche Anzahl von 

Gottesdienstbesuchern zum Fest-
platz, um sich bei leckerem Mittages-
sen oder bei Kaffee und Kuchen zu 
treffen, wobei sie sich einige Stun-
den der lebhaften Unterhaltung im 
Kreise von Freunden und Bekannten 
widmen konnten. Tags zuvor hatten 
die Kinder neben dem Festzelt einen 
eigenen Kirchweihbaum aufgestellt 
– mit tatkräftiger Hilfe einiger Eltern. 
Auch eine Hüpfburg war aufgebaut, 
sehr zur Freude der ausgelassen 
springenden und herumtollenden 
Kinder.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Beim Quiz konnten die Zuschauer ihr Wissen zu 
den verschiedensten Filmen beweisen.

Naturfreibad für das 
Kino-OpenAir aus-
gewählt. Das Wetter 
hatte dem aber ei-
nen Strich durch die 
Rechnung gemacht 
und so wurde das 
Ganze kurzerhand 
verlegt, damit die Zu-
schauer während des 
Films nicht im Regen 
sitzen mussten. Bis 
der Film startete, 
konnten sie sich die 
Zeit beim Gruppenki-
cker vertreiben oder 
���� �*�������}�����
machen. Bürger-
meister Hans Popp betonte, dass 
man den Film genießen werde, egal 
„obs regnet, stürmt oder schneit“, 

wobei er doch hoffte, dass es nur 
beim Regen bleiben werde. Es sei 
schön, dass die N-ERGIE heuer 

wieder nach Merkendorf 
gekommen sei. Prokop-
czuk bedankte sich für 
die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Merkendorf 
und bedauerte, dass die 
Besucherzahlen aufgrund 
des schlechten Wetters 
�����������*
������Y
Bevor der Film losging, 
konnten die Gäste bei 
einem Film-Quiz, be-
stehend aus 15 Fragen 
zu den verschiedensten 
Filmen von Karl May bis 
Harry Potter, ihr Wissen 
beweisen. Der Beste bril-
lierte mit 12 richtigen Ant-

worten und durfte sich einen Preis 
aussuchen. 

Text + Foto: Marina Hellein
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Die Liebe zum Detail wird heute 
vor allem auch in der Autoszene 
ausgelebt. Auto-Tuning ist seit den 
50er-Jahren bis heute ein belieb-
tes Hobby, für das sich Menschen 
aller Altersklassen begeistern. Die 
]
����������Q����*���	+
�������
einem negativen Image verbun-
den und mit dem Klischee, dass 
Tuner/innen einen überheblichen 
Umgang, aggressives Fahrver-
halten und Raserei an den Tag 
legen. Doch der Ruf der Szene 
wird, wie es auch in vielen ande-
ren Bereichen bekannt ist, oft von 
„schwarzen Schafen“ geschädigt. 
In der Saison von April bis Septem-
���������*
�Q+��������*���������
Treffen und Veranstaltungen statt, 
bei denen z.B. Foodtrucks, eine 
Händlermeile und db-Messungen 
für Auspuff und Anlage vor Ort 
sind. Die Tuningszene ist schon 
seit langem nicht mehr nur was 
für Männer, auch Frauen haben 
bereits eigenständige und erfolg-
reiche Gruppen. Ebenfalls gibt es 
viele weitere kleine Crews, meist 
markenoffen, die sich vorher treffen 
und gemeinsam zu den Veranstal-
tungen fahren. Hier werden auch 
Pokale in den unterschiedlichs-
ten Kategorien verliehen, um die 
Arbeit, die Zeit, das Geld und vor 
allem die Liebe zum Detail, die in 
die Fahrzeuge gesteckt wurde zu 

Q�������Y������������*�����������
an, Sponsoren und Unternehmen 
stellen auf den gut frequentierten 
Treffen oft ihre Produkte und Fahr-
zeuge aus. Leider werden diese 
überwachten und gut organisierten 
]������� ������ 	+
����� X��� ����
Polizei negativ beeinträchtigt. Es 
werden Kontrollen durchgeführt, 
deren Ausmaß unangebracht ist 
und Aussagen gemacht, welche 
schon fast an Schikane grenzen. 
Die fachlichen Kenntnisse der Be-
amten zum Tuning sind oft nicht 
ausreichend und daher wird viel 
über die Zulässigkeiten spekuliert 
und fast schon zwanghaft nach 
Fehlern gesucht. Die Freundlich-
keit und der Umgang der Beam-
ten gegenüber den Tunern lassen 

ebenfalls oft zu wünschen übrig, 
sie sollten sich also nicht wundern, 
wenn man ihnen keinen Respekt 
mehr zollt. Es gibt nicht grundlos 
den Spruch „wie man in den Wald 
hineinruft, das kommt auch so zu-
rück“. Es werden bei jedem Treffen 
mehrere Fahrzeuge oft ohne trifti-
gen Grund stillgelegt und beschlag-
nahmt. In den meisten Fällen wird, 
ohne weiter ins Detail zu gehen, 
die „Missachtung der Verkehrssi-
cherheit“ genannt. Es ist uns wohl 
bewusst, dass auf den Treffen eine 
größere Polizeipräsenz besteht, 
wodurch jedoch keine „Machtspiel-
chen“ uns gegenüber entstehen 
sollten! Bei fast allen der gemel-
deten Unfälle sind keine getunten 
Fahrzeuge verwickelt sondern 

eher Standard-KFZs, obwohl bei 
den Tunern so oft die mangelnde 
„Verkehrssicherheit“ genannt wird. 
Tuner/innen passen sehr auf ihre 
Fahrzeuge auf, weil sie wissen, 
wie viel Zeit und Geld in dieses 
Projekt gesteckt wurde. Sie sehen 
es nicht als reines Nutzfahrzeug 
und sind daher oftmals auch die 
bedachteren Fahrer. Früher wa-
ren es meist private Treffen und 
auch damit verbundene illegale 
Autorennen, bei denen die Polizei 
�*��� ���� �*��� 	�� 
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angemeldete und überwachte Ver-
anstaltungen forderte und auch 
förderte. Mittlerweile fahren wir 

alle gerne auf diese organisierten 
Treffen, weil wir wissen, dass alles 
geregelt und problemlos abläuft. 
Doch leider bewegt sich der Trend 
aufgrund derartiger Vorfälle wieder 
in Richtung private Treffen.

Ein HERZ für Tuner – 
wir sind weder böse, noch wollen 
wir etwas schlechtes, wir l(i)eben 

nur unser Hobby. 
LOUD PIPES SAVE LIVES! 

Man hört wenigstens, wenn sich 
das Fahrzeug nähert… :)

Wir freuen uns auf den 
Saisonstart im April 2018!

Fotos/Text: privat

Die Tuning-Saison 2017 geht zu Ende…
Kann denn Liebe Sünde sein? 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Wir möchten uns intensiv mit dem 
„Vaterunser“ und den „10 Geboten“ 
beschäftigen. Dem St. Otto-Team 
ist es jedoch wichtig, den Kindern 
lediglich Impulse zu geben, um 
dann auf die Wünsche, Anliegen 
und Ideen der Kinder einzugehen. 
Die Kinder sollen den Inhalt der 
einzelnen Projekte vorgeben und 
wir sind dann die Helfer, die bei der 
Umsetzung der Kinderwünsche 
da sind. Wenn Kinder darüber 
nachdenken wie die Welt entstand 
(Nacherzählung der Kinder der 
Schöpfungsgeschichte), warum 
sie selbst auf der Welt sind, dann 
machen sie sich Gedanken um 
sich selbst, um ihre Umwelt und 
um ihren Glauben. Überlegungen 
zu Gott, in erster Linie geht es um 
Vertrauen, Vertrauen zu sich selbst, 
in die Familie, in die Gemeinschaft. 
Das Gebet und der Glaube gibt 

Kindern Halt, und sie brauchen nur 
Unterstützung und Begleitung da-
bei. Auch die Kleinen nehmen Teil 
an Politik, „schnappen auf“, dass 
es Flüchtlinge bei uns gibt. Es 
kommen Fragen auf wie „Warum 
müssen Menschen leiden, Angst 

und Hunger haben?“, „Warum 
macht Gott das?“ und „Gott ist doch 
lieb?!“. Diese Themen müssen 
aufgegriffen werden. Im Gespräch 
können die Kinder vieles verarbei-
ten, dazu brauchen sie die Hilfe von 
Erwachsenen. Gemeinsam können 

wir im Gebet um Hilfe und Frieden 
auf der Welt bitten. Ende Septem-
ber feierten wir gemeinsam den 
Weltkindertag. Wir haben nachge-
dacht, ob es allen Kindern auf der 
Welt gut geht. Von einem Kind kam 
die Idee, Ballons in die Luft steigen 
zu lassen. Jedes Kind hatte die 
Möglichkeit Wünsche und Bitten 
zu äußern, die wir dann zusammen 
mit den bunten Ballons in den Him-
mel steigen ließen. Jedes Kind be-
kam dann noch einen Anhänger als 
Andenken an diesen Weltkindertag 
2017. Uns geht es in erster Linie 
darum, dass die uns anvertrauten 
Kinder zu sich selbst und zum Le-
ben Vertrauen fassen. Es soll eine 
Einladung sein, die Gedanken zum 
���������������
��*�����
����*��
Herz zu öffnen.

Text + Foto: Elke Dachsbacher / 
Team der KiTa St. Otto 

Jahresthema des katholischen Kindergartens St. Otto: „Gedanken 
����������������������
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Herausforderungen sind in der 
[����*��� X��� ���� �*���� ������
Q�������
������Y�}�����������*	��
nun nimmt er die Leitung des För-
derzentrums St. Laurentius als eine 
solche gerne an. Dabei führte sein 
��
���	����������	����������������
Schule. In seiner eigenen Schulzeit 
war der heutige Leiter des Sonder-
pädagogischen Förderzentrums St. 
Laurentius in Neuendettelsau nach 
eigenen Angaben ein schwieriger 
Schüler. „Ich hatte oft Ärger und 
konnte mir lange nicht vorstellen, 
wieder in eine Schule zu gehen“. 
Heute sieht er sich weniger als 
Lehrer, sondern mehr als Päda-
goge, der denen helfen will, die 
sich schwer tun mit unserem Bil-
dungssystem. Nach dem Abitur in 
Erlangen führte ihn sein Weg erst 
einmal acht Jahre lang als Hub-
schrauberpilot zur Bundeswehr. 
„Mein Ziel war eigentlich die Ret-
�
������������>����+	�����>��*����*��
ständige Warten hat mich genervt“. 
Deswegen suchte er sich eine neue 
Perspektive. 
In der Studienzeit „rutschte“ er in 
die Erlebnispädagogik, die er pa-
rallel in Frankfurt studierte. Seine 
Kenntnisse, die er zum Teil schon 
in der Zeit beim Militär erworben 
hatte, konnte er während des da-

maligen Outdoor-Booms auch 
dafür einsetzen, das Studium zu 
��*�������Y�'��%%%����������������
Schuldienst, zunächst als Referen-
dar in der Schule zur Erziehungs-
hilfe in Buckenhof bei Erlangen. 
Nach einem Zwischenspiel an 
einem Sonderpädagogischen För-
derzentrum kehrte er dorthin noch 
einmal zurück, denn „es ist am 
spannendsten, mit herausfordern-
den Schülern zu arbeiten“. Damit 
meint er nicht nur diejenigen, die 
durch „oppositionelles Verhalten“ 
auf sich aufmerksam machen, 
sondern gerade auch die, „die ihre 
besonderen Bedürfnisse durch stil-
le und besorgniserregende Verhal-
tensweisen zeigen.“ Lehraufträge 
an Hochschulen in Nürnberg und 
Würzburg zu Themen wie Inklu-
����>� ��������*�*������>� [��*-
tung und anderem kamen hinzu. 
In seinem Buch rund um den För-
derschwerpunkt emotional-soziale 
Förderung mit dem Titel „Beson-
dere Schüler – was tun?“ gibt er 
Lehrerkollegen Tipps, wie sie die 
Komplexität der vielen pädagogi-
schen Herausforderungen leichter 
bewältigen können. Dazu gehört 
für ihn neben Humor und Echtheit 
die bedingungslose Wertschätzung 
der Person sowie eine klare Konse-
quenz bezogen auf das Verhalten 

���� }�	����Y� ���� ��
���	�� ����
führte Uli Harms schließlich über 
einen Konrektor-Posten an einem 
Förderzentrum in Erlangen nach 
Neuendettelsau, wo er vor einem 
Jahr die Leitung des Sonderpä-
dagogischen Förderzentrums St. 
Laurentius übernommen hat. Im 
Rahmen eines kooperativen Netz-
werks arbeitet er mit Grund- und 
Mittelschulen im Sinne der Inklusi-
on zusammen, bekennt sich dabei 
aber auch zum Förderzentrum als 
Ort, an dem die Kompetenz zum 
Thema gebündelt ist. Nach wie 
vor sieht er als Herausforderung, 
die vielfältige Diakonie Neuendet-
telsau kennenzulernen. „Ich bin 
mit viel Offenheit, Herzlichkeit und 
Unterstützungsbereitschaft aufge-
nommen worden“ freut er sich. Au-
����������������	��*����������
einer Zeit „unglaublichen Wandels“. 
Beim Thema Digitalisierung möchte 
er die Erfahrungen anderer nutzen 
und sich am Wandel der Welt orien-
tieren, ohne Bewährtes über Bord 
zu schmeißen. 
„Meine Fahrräder sind für mich 
Therapie“, sagt der Schulleiter zu 
seinen Aktivitäten außerhalb des 
Dienstes. Gemeinsam mit seinem 

Sohn geht er bei „Four-Cross-Ren-
nen“ an den Start, bei denen vier 
Mountain-Biker gegeneinander an-
treten. Gern ist aber auch mal allein 
unterwegs, „als Ausgleich zum vie-
len Reden und Zuhören“.

Foto: Diakonie Neuendettelsau 

ROHR (Eig. Ber.)
1, 2, 3, 4… - der TSV Rohr war wie-
der hier! Mitte September kam es 
����[��������*��� ���������������
�
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zierten Rohrer Cracks konnten sich 
nochmals mit den Besten aus den 
vier Quali-Turnieren (Lauf, Wendel-
stein, Weißenburg und Herzogen-
aurach) messen. Luis Fehrenbach, 
erstmals in der Altersklasse U18 
startend, konnte sich nach sehens-
werten Matches gegen Maximilian 
Sontowski, Philipp Merlein und Mo-
ritz Wagner als Jüngster im Feld 
den Titel holen. Bei den Mädels 
U12, U10 und Jungs U10 hatten wir 
jeweils zwei Rohrer Kids am Start. 
Da blieben dann auch die ungelieb-
ten, vereinsinternen Duelle nicht 
aus. Melissa Scherzer holte sich 
mit drei Siegen knapp vor Alena 

Frauenschläger den Sieg bei den 
U12 Mädels. Andrea Schmidt, Bre-
no Frauenschläger, Manuel Gastner 
und Paula Scherzer schlugen das 
letzte Mal auf dem Midcourtfeld 
auf. Andrea Schmidt musste sich 
nur gegen Olivia Voigt geschlagen 
geben und sicherte sich Platz 2, 
Paula Scherzer wurde Vierte. Breno 
Frauenschläger konnte sich im Fi-
nale gegen Denis Yabrov durchset-
zen und Manuel Gastner gewann 
das Spiel um Platz 3 gegen Marco 
Eckardt. Mit drei ersten Plätzen, 
zwei zweiten Plätzen, einem dritten 
Platz und einem vierten Platz ge-
stalteten unsere Nachwuchshoff-
nungen das Turnier zum Abschluss 
der Sommersaison sehr erfolgreich. 
Herzlichen Glückwunsch!

Text + Foto: Brigitte Schmidt

Rohrer Tennisjugend beim Turnier 
in Wendelstein 

Mit herausfordernden Schülern ist die Arbeit am spannendsten
Ex-Hubschrauberpilot Uli Harms leitet das Förderzentrum St. Laurentius

Um auf Augenhöhe mit den 
Kleinsten zu kommen, zögert Uli 
���#���!�������	��!��#�������-

stuhl Platz zu nehmen. Zeit in der 
������!���	������G�!��������������-

pädagogischen Förderzentrums 
St. Laurentius in Neuendettelsau 

aber auch sehr wichtig.
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Gestalten Sie Ihre Zukunft mit PHÖNIX.

Für unser PHÖNIX Haus Windsbach suchen wir ab sofort eine:

Pflegehilfskraft (m/w)
Ihr Profil:
• Erste Berufserfahrung in der Pflege von Vorteil
• Freude an der Arbeit mit älteren, pflegebedürftigen

Menschen

Ihre Zukunft bei PHÖNIX - unser Angebot für Sie:
• Leistungsgerechte Vergütung 
• Attraktive Mitarbeiterbenefits 
• Klare Einarbeitungskonzepte
• Vielfältige Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Sie! 
Herr Jan Grabinger freut sich auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an: Jan.Grabinger@korian.de
oder Post an:

PHÖNIX Haus Windsbach
z.�Hd. Herr Jan Grabinger 
Ansbacher Straße 36
91575 Windsbach 
Telefon: 09871 67810
www.korian.de Ein Unternehmen der Gruppe

Wir suchen
Produktionsmitarbeiter (m/w)

für Verpackungstätigkeiten (3-Schicht)
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  

an folgende Adresse oder per E-Mail:

Lösch GmbH 
Am Neuweiher 2 
91564 Neuendettelsau 
Tel.: 09874/50 72 39-0 
Fax: 09874/50 72 39-90 
bewerbung@loesch-ght.de

www.loesch-ght.de
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu 
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen 
sowie Oldtimer Innenausstattung, 
Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-
957826, Handy: 0174-3048892

Wir haben noch saubere Stellplät-
ze im Freien für Wohnmobile, Wohn-
wagen und Boote in Petersaurach zu 
vermieten. Tel.: 0151-14649394, Mo-
Fr von 7-18 Uhr

������������������������� DIET-
`���>� /������Y� �*��/����>� �*��-
schonende Flugrostentfernung, 
Lackschäden, Langzeitversiegelung, 
Innenreinigung Tel.: 09874-1718 od. 
0177-4349060

Unterstellplatz für Wohnmobil 
ganzjährig gesucht. Tel.: 0172-
8123862

������"��	����������� im Nova-
mare in Neuendettelsau beginnen 
am: Freitag, 6. Oktober 2017, 13.00 
und 14.00 Uhr Samstag, 7. Oktober 
2017, 8.30, 9.30, 18.15 und 19.00 
Uhr Nähere Info bei der Kursleitung 
Birgit Bischoff 09874/507396 oder 
gesundheitssport.bischoff@google-
mail.com

Wildbret aus heimischer Jagd. 
Rehkeulen, Rehblätter, Rehgulasch, 
Wildschweinbraten. Johann Rossel, 
Ketteldorf 15, 91560 Heilsbronn, Tel.: 
09872-1671.

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

Miscanthushäckselmaterial. Das 
ökologisch überzeugende Produkt. 
Als Gartenmulch unübertroffen und 
Pferdeeinstreu mit Allergikereignung. 
Lose Ware oder in Ballenform. Fa. 
Schmidt 09874-5596

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

Schöne neue Dachwohnung mit 
Dachterrasse ab sofort in Winds-
bach zu vermieten. Kaltmiete 609 €, 
Nebenkosten ca. 150 €, 95 m², 3,5 

Zimmer; Bad mit Wanne, Gäste-WC, 
Kelleranteil, Einbauküche vorhan-
den, Tel.: 0160 71 30 211

Dozent/in für Deutsch als Fremd-
sprache gesucht, Tel. 0178/ 
1804752, Fahrzeug erforderlich (kei-
ne Integrationskurse)

Wollgeschäft Eischer - Wolle 
zum Stricken, Spinnen, Basteln, 
}��������Q������
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Opal-Sockenwolle zu 4,90€ je 100g, 
Schaffelle ab 35,-€ (Babyfelle). Ver-
kauf nur Freitags von 16-18 Uhr + 
Samstags von 10-12 Uhr. Adlerstr. 1, 
Petersaurach, Tel.: 09872-2423

MERKENDORF (Eig. Ber.)
Die Altmühl-Mönchswald-Region 
ist ein Zusammenschluss der Stadt 
Merkendorf, der Gemeinde Mittele-
schenbach, der Stadt Ornbau, des 
Marktes Weidenbach und der Stadt 
Wolframs-Eschenbach im Land-
kreis Ansbach. Diese fünf Kommu-
nen erarbeiteten im vergangenen 
Jahr ein gemeinsames Konzept für 
ein „Ländliches Kernwegenetz“. Im 
Mittelpunkt des Konzeptes stehen 
die landwirtschaftlichen Wirtschafts-
wege und die Gemeindeverbin-
dungsstraßen, die als zukünftige 
Kernwege in Frage kommen. Viele 
dieser Wege sind aufgrund ihres 
Alters schlichtweg verbraucht und 
weisen teils erhebliche Schäden 
auf. Zudem hat der anhaltende 
Strukturwandel die Anforderungen 
an das Wegenetz verändert. Die 
landwirtschaftlichen Maschinen 
werden immer größer, schwerer und 
schneller - die bestehenden Wege 
sind dafür nicht mehr ausgelegt. 
Aber auch andere Nutzer drängen 
auf die Wirtschaftswege: Radfah-
rer, Wanderer und Reiter zeugen 
von einem veränderten Freizeit-
bedürfnis. Die Wege werden also 
multifunktional von verschiedenen 
Nutzergruppen in Anspruch genom-

men. Um diesen zukünftigen Anfor-
derungen gerecht zu werden wurde 
die BBV LandSiedlung GmbH mit 
der Erstellung des Konzeptes für 
ein Ländliches Kernwegenetz be-
auftragt. Das Konzept stellt zu-
nächst nur die Grundlage für die 
spätere Beantragung und Förde-
rung der Ausbauvorhaben dar. Ob 
und wann ein Kernweg ausgebaut 
wird, entscheidet allein die betref-
fende Kommune. Je nach Dring-
lichkeit und Haushaltslage werden 
bis zur Ertüchtigung einzelner 
Wegabschnitte mehrere Jahre ver-
gehen. Durch die Aufnahme in das 
Konzept wird jedoch schon jetzt die 
erste Voraussetzung für eine späte-
re Förderung geschaffen. Die Kos-
ten für die Konzepterstellung sowie 
den späteren Ausbau der Kernwege 
werden durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung Mittelfranken (ALE) ge-
fördert. In den Genuss der Förder-
mittel kommen die Gemeinden nur, 
weil sie im Rahmen der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung zusam-
menarbeiten. Die interkommunale 
Kooperation unter dem gemeinsa-
men Dach der Kommunalen Allianz 
Altmühl-Mönchswald-Region lohnt 
���	�������*
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Reinigungskraft - Suchen Reini-
gungskraft in Neuendettelsau. Mo.-
Fr. und Sa.+ So. ab 25.10.17. AZ 
nach Vereinbarung. VGR Nürnberg 
GmbH, Tel.: 0172-5114074

Englisch –Deutsch –Mathe- Nach-
hilfe alle Fächer - alle Klassen und 
Schulformen, Tel. 0178/1804752

Fertigstellung des Konzeptes für 
ein „Ländliches Kernwegenetz in 
der Altmühl-Möchswald-Region“

�!��J����������	������1���R������"�1��"�0�����#����!�������#�!�-
��������1�##�������I��!��"�I��#���52����R����'��!�������������

�����#�!�����������5��������	������*�00�������#�!�����5�����)�!-
�����������������!������������#�!�����������X��������!�"����#����-
���#�!�������#�!����5!������������������	���5�������������#�!�����

Stadt Wolframs-Eschenbach Michael Dörr (von links).

Zahlreiche an uns einge-
�������	
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auch die aus Platzgründen 
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Live-Interview und 
Autogrammstunde mit 

Raphael Schäfer
Der Fußball Förderverein Heilsbronn lädt am 23. Oktober zum 
Live-Interview (18:30 Uhr durch Sportjournalist Dieter Bracke) mit 
anschließender Autogrammstunde (ca. 19:00 Uhr) mit dem Deut-
schen Pokalsieger 2007 Raphael Schäfer in den Heilsbronner Kon-
ventsaal ein. 
���'���	�
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Fußball Förderverein statt. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens ge-
sorgt. Der Verkaufserlös geht an die Jugendförderung des 1. FC 
Heilsbronn!

Abenberger Kärwaboum laden ins 
DJK-Sportheim ein

Am 13. Oktober�������*���������
���%#%%��	���������������*����-
party statt, den Kärwa-Samstag bestimmt das Baum aufstellen um 
16:00 Uhr und die Coverband „Alpenfetzer“ um 20:00 Uhr. Traditionell 
������*���+�Q*�&���*��
���%#%%��	����������Q
������	��	�//���
mit Hans vom „Oberpfalz-Express“ statt, abends legt „DJ Roland“ ab 
20:00 Uhr nochmals Musik im Sportheim auf.

Samstag, 7. Oktober
Kinderbasar in der Grund- und 
Mittelschule Wolframs-Eschen-
bach von 10:00 bis 11:30 Uhr.
Konzert des Gospelchors „Joyful 
Voices“ Heilsbronn und Band
um 19:30 Uhr im Münster Heils-
bronn.

Sonntag, 8. Oktober
Großer Bücher- und Weihnachts-
�����#� zu Gunsten der Pfarr-
haussanierung Wassermungenau 
von 10:30 bis 17:00 Uhr im Gemein-
dehaus.
Kinderbasar in Merkendorf mit Ku-
chenverkauf von 13:30 bis 16:30 
Uhr.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn mit Helmut Schön-
knecht um 13:30 Uhr.
„Lights of Gospel“ – Gospelkon-
zert in St. Laurentius Neuendettel-
sau unter der Leitung von Roberta 
Collins um 17:00 Uhr. Eintritt frei, 
Spenden erbeten.

Dienstag, 10. Oktober
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Angehörige um 15:00 Uhr im Ter-
rassencafé im Wohnpark Neuendet-
telsau, Herrmann-von-Bezzel-Str. 
14.

Mittwoch, 11. Oktober
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum 
Thema „Homöopathie – Placebo 
oder sanfte Alternative zur Schulme-
dizin?“ mit Referentin Dr. Erika Doll.

Donnerstag, 12. Oktober
Kirchen und Kapellen in Kloster 
– Geführter Spaziergang zu Heils-
bronns Kirchen und Kapellen um 
18:00 Uhr mit Treffpunkt am Müns-
ter.

Samstag, 14. Oktober
Kinderbasar in der Grund- und 
Mittelschule Lichtenau von 13:00 
bis 14:30 Uhr. Infos: Frau Heine, Tel. 
09827/92 59 86 und Frau Bischoff, 
Tel. 09827/7564.
Neues Heilsbronner Märchen 
vom Quellquapp mit der Puppen-
bühne Lippelpie im Konventsaal am 
14. und 15. Oktober um 15:30 Uhr.
WindsArt präsentiert: „Doc Knotz 
und Band“ - Blues Rock in der 
Stadthalle Windsbach um 20:00 
Uhr. Infos: www.windsart.de

Sonntag, 15. Oktober
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr.
Die Mühle in Bürglein - ein Schatz-
kästlein im Verborgenen. Führung 
mit Gert Lindhard um 14:00 Uhr mit 
Treffpunkt an der Mühle.
Musikalische Münsterführung zur 
Heilsbronner Kirchweih um 19:00 
Uhr mit den Sopranetten Sabine 
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Treffpunkt am Münster.

Montag, 16. Oktober
6. Volksliedersingen im Bürgersaal 
Wolframs-Eschenbach um 14:00 
Uhr mit Hans Hertlein am Akkor-
deon.

Donnerstag, 19. Oktober
Der Windsbacher Knabenchor 
gestaltet die Chorandacht in der 
Laurentiuskirche in Neuendettelsau 
um 19:00 Uhr.

Freitag, 20. Oktober
„Besser leben ohne Plastik“ - 
Vortrag von Nadine Schubert um 
18:00 Uhr in der Hohenzollernhalle 
Heilsbronn. Info: www.Tauschnetz-
Heilsbronn.de

VORANZEIGEN
������ des Schnupfclubs Sauern-
heim nach Kulmbach am 21. Ok-
tober. Anmeldung + Info unter Tel. 
09871/657014 oder -486.
Nachkirchweih der AWO Heils-
bronn mit Ehrungen am 21. Ok-
tober um 14:00 Uhr im Foyer der 
Hohenzollernhalle.
Jubiläumskonzert des Gesang-
vereins Liederfreunde 1897 am 21. 
Oktober um 19:00 Uhr in der Ho-
henzollernhalle.
Nachtwächterführung in Heils-
bronn am 21. Oktober um 21:00 Uhr 
mit Christine Diefenbacher mit Treff-
punkt am Glasaufzug, Hauptstr. 5.
„Jakobspilgertour 7-2017“ - Auf 
dem Jakobsweg mit Herbert Kempf 
von Rosstal nach Heilsbronn am 21. 
Oktober (ca. 18 km) mit Treffpunkt 
am Bahnhof Heilsbronn um 8:45 
Uhr.
Chor- und Orgelkonzert mit dem 
Amadeus-Chor Neuendettelsau un-
ter der Leitung von Benedikt Haag 
und Kantor Michael Stieglitz an der 
Orgel am 22. Oktober um 17:00 Uhr 
im Münster Heilsbronn.
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