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BERTHOLDSDORF
Das Erntedankfest, das mit einem 
feierlichen Dankgottesdienst be-
gann, wurde nach der kirchlichen 
Feier besonders von den Landfrauen 
organisiert und mit leckeren Speisen 
bestückt. Der Posau-
nenchor Bertholdsdorf 
und die Querbläxer 
aus Suddersdorf sorg-
ten für musikalische 
Umrahmung, den Got-
tesdienst gestaltete 
Pfarrerin Adriane Bea-
triz Dalferth Sossmeier 
gemeinsam mit den 
Landfrauen. Sichtba-
res Zeichen des Dan-
kes waren die vielen 
Erntegaben, die von 
den Mitgliedern der 
Kirchengemeinde ge-
spendet und eingesammelt 
wurden. Anschließend sind 
diese der „Windsbacher 
Tafel“ überlassen worden, 
sodass ärmere und bedürf-
tige Menschen auch einen 
Anteil an der Fülle der Ga-
ben erhalten können, die 
Gott durch das Reifen in der 
Natur seinen Geschöpfen 
schenkte. Das Wetter hatte 
am Erntedankfest ein Ein-
sehen mit den Feiernden. 
Angenehme Temperaturen 

und Sonnenschein lockten zahl-
reiche Besucher sowohl zunächst 
ins Gotteshaus als auch im An-
schluss daran an Tische und 
Bänke zum Genießen der köstlich 
zubereiteten Speisen. Pfarrerin 

Erntedank in Bertholdsdorf
Landfrauen sorgten für schmackhafte Speisen

Sossmeier fasste den gesamten 
Tag der Erntedankes sinngemäß 
in einem Satz zusammen: Lasst 
uns Gott für diese Erntegaben für 
Mensch und Tier, für Wald, Feld 
und Flur sowie für seinen Segen 
danken.        
Text: Klemens Hoppe/Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
Vor 55 Jahren wurde die katholi-
sche Kirche St. Franziskus in Neu-
endettelsau eingeweiht – und seit 
55 Jahren singt Helmut Wölkner 
im Kirchenchor. Nun trat er aus 
gesundheitlichen Gründen von den 
Ämtern als Lektor und Kantor zu-
rück. 45 Jahre lang verkündete er 
als Lektor die frohe Botschaft, gab 
Dekan, Pfarrer Wolfgang Hörl, im 
Anschluss an den Festgottesdienst 
anlässlich des Patroziniums, des 
Weihetages der Kirche, zu verste-

hen. 45 Jahre lang Lektor und 25 
Jahre Kantor sind eine lange Zeit, 
die Wölkner zur vollen Zufrieden-
heit aller Pfarrer ausgeführt hat, die 
er erlebte, so der Dekan. Als Dank 
überreichte Pfarrer Hörl dem Jubilar 
eine Neufassung der Bibel in Groß-
schrift sowie eine Flasche Hochpro-
zentiges. Wölkner versprach, den 
Tenor im Kirchenchor von St. Fran-
ziskus auch weiterhin mit seinem 
Gesang zu unterstützen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Über ein halbes Jahrhundert in Kirchenchor
Helmut Wölkner tritt als Lektor und Kantor zurück
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum 25-jährigen Bestehen der 
Herzsportgruppe des TSC Neuen-
dettelsau gönnten sich Teilnehmer, 
Übungsleiter und betreuende Ärzte 
������ ����	�
	�
�� ���� ���������
und an den Brombachsee. Zusam-
men mit ihren Partnern und Familien 
erreichte die Gruppe am Vormittag 
die Anlage des Deutsch Orden 
Schlosses in Ellingen, in welchem 
sie an einer Führung teilnahm. Die 
milden Spätsommertemperaturen 

waren gerade richtig, so dass es sich 
die Teilnehmer trotz teilweise schwe-
rer Herzerkrankungen zutrauen 
konnten, zu einem kleinen Abstecher 
mit gemütlichem Spaziergang zur 
Steinernen Rinne bei Höttingen zu 
fahren. Die Herzgruppenteilnehmer 
hatten für einen medizinischen Not-
fall die Sicherheit, dass sie durch ihre 
Handys mit den Ärzten und Übungs-
leitern vernetzt waren. Weiter ging 
es mit dem Bus nach Allmannsdorf 
an den Brombachsee. Der gleich-

namige Trimaran wartete schon auf 
����������� �����
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die Hälfte der Teilnehmer wählte 
stattdessen die Möglichkeit nach En-
derndorf zu wandern, um dort in das 
Schiff einzusteigen. Weniger als eine 
Stunde benötigten 22 Teilnehmer 
dafür. Ihre Fitness trotz Erkrankung 
schätzten sie so ein: „Wären wir 
durch die wöchentlichen sportlichen 
Übungsabende nicht so gut trainiert, 
hätten wir uns dieses Laufen von 5 
Kilometern so nicht zugetraut und 

in dieser Zeit auch nicht geschafft.“ 
Der gemeinschaftliche Aspekt spielt 
in einer Herzgruppe eine wichtige 
Rolle: Beim gemeinsamen Sport 
miteinander reden, sich über die Er-
krankung austauschen und vor allem 
viel lachen. Die Herzgruppe trifft sich 
jeweils mittwochs von 18:00–20:00 
in der Dreifach-Turnhalle in Neu-
endettelsau. Blutdruck, Puls und 
andere medizinische Daten werden 
abgeklärt. Ein Übungsabend besteht 
immer  aus leichtem Ausdauertrai-
ning, Übungen mit verschiedensten 
Sportgeräten, Gymnastik, Ballspie-
len und auch Entspannung. Ziel für 
die Teilnehmer ist es zu lernen mit 
der neuen Situation einer Herzer-
krankung umzugehen. Sie gewin-
nen neues Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit, so wie mehr Le-
bensqualität durch wieder gewon-
nene Selbstsicherheit und erhalten 
Anregungen für die Übertragbarkeit 
ins Alltagsleben. Wer mehr über die 
Herzgruppe des TSC Neuendettel-
sau erfahren möchte, der wende 
sich an Angelika und Klaus Hinter-
leitner, Tel. 09874-66888. Nach nun 
25 Jahren ist es aber für die beiden 
Übungsleiter an der Zeit, die Arbeit 
mit der Herzgruppe in jüngere Hän-
de zu übergeben. Wer Interesse an 
dieser verantwortungsvollen, aber 
sehr erfüllenden Aufgabe hat, kann 
sich gerne melden.

Foto: Klaus Hinterleitner

25 Jahre Herzsportgruppe des TSC Neuendettelsau
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MITTELESCHENBACH
Warum in die Ferne schweifen… 
wenn`s doch auch bei uns in der 
Umgebung interessantes zu sehen 
gibt. Das dachten sich auch die 
Schützenmädls aus Mitteleschen-
bach und machten einen kleinen 
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man den Kürbishof der Familie 
Schnell, auf dem allerhand ange-
boten wird. Eine gute Stunde dau-
erte die gebuchte Führung, die sich 
rings um den Hof erstreckte. Man 
���
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ge und Ernte der verschiedenen 
Kürbisse und bekam allerlei nütz-
liche Tipps zu deren Zubereitung. 

Obwohl der Schwerpunkt bei den 
Schnells schon auf den gelb/grün 
gestreiften Ölkürbissen liegt. Wie 
daraus das wertvolle Kürbiskern-
öl hergestellt wird, konnte ebenso 
gezeigt werden, wie auch die be-
sondere Ölpresse. Sie ist übrigens 
Bayerns einzige Kürbiskernölmüh-
le, die nach dem steirischen Prinzip 
das „schwarze Gold“ presst. Nach 
der Führung konnten die Damen im 
�$�������$����!��	�������	%���-
spezialitäten probieren und auch 
Kürbisse frisch vom Feld erwerben. 
Im Anschluss an die Führung fuhren 
sie noch weiter nach Abenberg zum 
gemütlichen Kaffeetrinken.

Text + Foto: ma

Schützenmädls unterwegs

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Der Stadt Wolframs-Eschen-
bach ist es gelungen, die Show, 
kurz nachdem sie im Deutschen 
Theater in München gastiert, in 
den Festsaal des Gasthauses 
Heubusch (Haupstr. 9) zu ho-
len. In Verbindung mit einem 
Halloween Special können Sie 
THE ELVIS PRESLEY SHOW 
live am 31. Oktober um 21:00 
Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) er-
�����"� &
������������������
Show noch ein „Record Hop“ 
statt - zwei DJs werden heiße 
Tanzplatten mit Songs der 50er 

���������'*����
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Elvis Presley Show ist eine 
authentische Kopie einer Tour-
show von Elvis aus den 50er 
Jahren – inkl. Vorprogramm. 
Erleben sie einen jungen und 
rockigen Elvis - mit Mark Sum-
mers (England) konnte einer 
der besten Elvis-Interpreten 
der Welt für die Show gewon-
nen werden. Eintritt (Show & 
Party) 15 €. Tickets: Rathaus, 
Tel. 09875–97550 oder per Mail 
an rathaus@wolframs-eschen-
bach.de. Gasthaus Heubusch, 
Tel. 09875–369 oder per Mail 
an gasthaus.heubusch@gmx.
de.

Gewinnen Sie 
eines der 

zwei Ticketpakete 
für jeweils zwei Personen 

für die Show an Halloween 
2017, indem Sie bis zum 25. 

Oktober per Mail (verlosung@
habewind.de - Stichwort „Elvis 
in Wolframs-Eschenbach) an 

der Verlosung teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Daten der Gewinner 
werden an den Konzertveran-
stalter weitergeleitet, die Kar-
ten dann an der Abendkasse 

hinterlegt. Viel Glück!

Halloween-Special in Wolframs-Eschenbach: 
„THE ELVIS PRESLEY SHOW”

2 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!

Museumsge-
spräch „100 Jahre 
Wolframs-
Eschenbach“ 
am 27. Oktober
In diesem Gespräch (19:00 
Uhr im Museum Wolfram von 
Eschenbach) mit Moderator 
Oskar Geidner soll den Verän-
derungen in der Stadt seit 100 
Jahren nachgegangen werden. 
Es laden ein der Heimatver-
ein und die Stadt Wolframs-
�	���������������������+
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Früher wurde im Winter nicht gebaut. 
Heute wird das ganze Jahre hindurch 
betoniert, gemauert, verputzt und 
Estrich gegossen. Möglich machen 
das milde Winter, moderne Baustof-
fe und mobile Heizungssysteme. Die 
Baustoffe müssen allerdings nach 
Herstelleran- und -vorgabe einge-
	��&��<�����������������=�
������
beachten die Gebrauchsanweisun-
gen, so die Erfahrung von Dipl.-Ing. 
(FH) Marc Ellinger, Sachverständiger 
beim Verband Privater Bauherren 
(VPB). Das Bauen bei fallenden und 
winterlichen Temperaturen hat seine 
Tücken. Viele Baustoffe haben eine 
vom Hersteller vorgegebene Ver-
arbeitungstemperatur. Die meisten 
Baustoffe können bis 5 Grad Cel-
sius eingesetzt werden. Darunter 
nicht mehr. Das Problem sind die 
Abbinde- und Trocknungszeiten. 
Ein Estrich oder Putz beispielsweise 
braucht mehrere Tage zum Abbinden 
(zu erhärten) und mehrere Wochen 
um durchzutrocknen. In dieser Zeit 
darf die Temperatur nicht unters Li-

mit sacken. „Das klappt oft nicht“, 
weiß Ellinger. „Gerade bei Bauar-
beiten, die um den Gefrierpunkt her-
um erledigt werden, beobachten wir 
��������=�
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frostbedingte Schäden. Dazu gehö-
ren Risse, unzureichende Erhärtung 
und Festigkeit, fehlende Untergrund-
haftung, sprich Hohlstellenbildung.“ 
Maßgeblich für die Verarbeitungs-
temperatur sind nicht nur die Luft-
temperatur rings ums Gewerk, 
sondern auch die Außentemperatur 
und die Bauteiltemperatur, also eine 
komplexe Mischung, die die Bau-
arbeiter im Blick behalten müssen. 
Damit die Temperatur nicht unter die 
kritische Marke sinkt, hilft nur Heizen. 
?������
		�����=�
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anfangen, mahnt der Sachverständi-
ge, sonst kühlt der Bau erst aus und 
muss dann wieder unter Einsatz von 
viel Energie aufgeheizt werden. Ge-
eignet sind elektrische Heizgebläse 
oder die hauseigene Heizung, sofern 
sie schon funktioniert. Nicht ideal 
sind Gasheizer, denn sie produzie-

ren mit jedem Liter Gas, den sie ver-
brauchen, nicht nur Wärme, sondern 
auch einen Liter Wasser; der muss 
zusätzlich beseitigt werden und ver-
zögert die Trocknung entsprechend. 
Problematisch ist auch noch ein 
anderer Aspekt: Wenn die Warm-
luft nach oben steigt, dann zieht sie 
die Feuchtigkeit mit in die höheren 
Etagen, wo sie kondensiert, sobald 
sie auf kalte Flächen trifft. An diesen 
Stellen siedelt sich dann bevorzugt 
Schimmel an. Vermeiden lässt sich 
das nur durch konsequentes Lüf-
ten und gleichmäßiges Heizen aller 
Räume. Das Heizen der Baustelle 
kann teuer werden. Normalerwei-
	�� 	$����� ���� =�
����� ���� �$	����
dafür tragen. „Besser ist aber, das 
Thema vor Vertragsschluss zu be-

sprechen und eindeutig zu regeln", 
��������������������������!$�����
betreuten Bauherren regelmäßig. 
Ein weiteres Problem kann in der 
kalten Jahreszeit entstehen, wenn 
sogenannte intelligente oder auch 
feuchteadaptive Dampfbremsfolien 
eingebaut wurden. Bauherren, die 
ihren Hausbau in einem Bautage-
buch dokumentieren, sollten gerade 
in der Übergangszeit stets auch die 
Außenluft- und die Raumlufttempe-
raturen sowie die relative Luftfeuch-
te innen mit dokumentieren, rät der 
VPB-Experte. Preiswerte „Datenlog-
ger“, einer innen, einer außen, sam-
meln die nötigen Kenngrößen.

Text + Foto: www.vpb.de.

Regelmäßige Baukontrollen bei sinkenden Temperaturen
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Sind die Handwerker weg, begin-
nen viele Bauherren mit dem Da-
chausbau in Eigenregie. Mit der 
Muskelhypothek wollen sie Geld 
sparen. Groß ist dann bei vielen 
der Schreck, wenn sie beim ersten 
Gang durch den kahlen Dachraum 
Schimmel im Gebälk entdecken. 
„Das ist leider ein typischer Scha-
den, der entsteht, wenn die Schnitt-
stelle zwischen zwei Gewerken nicht 
sorgfältig geplant wird“, konstatiert 
Dipl.-Bau-Ing. Volker Wittmann 
vom Verband Privater Bauherren 
(VPB). Zwar lässt sich mit Eigen-
leistung beim Bauen Geld sparen, 
aber nur, wenn die Arbeiten bereits 
vor Vertragsabschluss geplant und 
vertraglich genau geregelt werden. 
Dazu gehört die Klärung der Fra-
gen, wer für welchen Bauabschnitt 
������
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die Heimwerker übergeben müssen. 
„Der Dachausbau ist eine klassi-
sche Schnittstelle - und Schimmel 
im Dach eine der Folgen, wenn die 
Übergabe nicht klappt“, weiß Volker 
Wittmann. Das Problem entsteht in 
der Regel, weil die Bodentreppen-
tür zwischen den Wohnräumen mit 
frischem Estrich und Putz und dem 
Dachraum noch fehlt. „Eigentlich 

würde schon eine provisorische Ab-
klebung mit Folie reichen“, erklärt 
der Bausachverständige. So steigt 
die feuchte Warmluft von unten in 
den Dachraum und kondensiert 
dort an der kalten Holzkonstruktion. 
Schimmel lässt dann nicht lange auf 
sich warten. Bis die Bauherren den 
Befall entdecken, vergehen manch-
mal Wochen, in denen die Sporen 
sich ausbreiten und das Holz mit 
Schimmel befallen. Bei einem sehr 
�����	�!���
�����$\�>������=������
hilft dann nur noch eine professi-

onelle Schimmelbekämpfung. In 
Ausnahmefällen müssen Holzbau-
teile auch komplett ausgetauscht 
werden. Ärger gibt es dann nach 
Erfahrungen von Volker Wittmann 
stets bei der Frage: Wer muss den 
]������ ��&����^� ?��� =�
�����
fühlt sich nicht zuständig, denn sie 
hat ja mit dem Dachausbau nichts 

Selbsthilfe beim Dachausbau kann Schimmel verursachen
zu tun. Und die Bauherren halten 
den Einbau der Bodentreppentür für 
�����
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Zuständigkeiten nicht rechtzeitig ge-
klärt wurden, bleiben die Bauherren 
oft auf dem Schaden sitzen. Statt 
Geld zu sparen, müssen sie sogar 
noch etwas zubuttern.“ Das ist är-
gerlich und kostet Nerven, lässt sich 
aber vermeiden, wenn von Beginn 
an klar festgelegt wird, wer welche 
Arbeiten erledigen und wie er den 
Bau übergeben muss. „Schnittstel-
len müssen genau besprochen, 
sorgfältig geplant und vertraglich 
�|����� <�����}"� %$�	�������� ~$�%���
Wittmann. Außerdem sollten die 
Qualität der Bauarbeiten regelmä-
ßig kontrolliert werden, auch die 
der Bauherren. Der VPB unterstützt 
Bauherren bei der Vereinbarung wie 
auch bei der späteren Kontrolle der 
Eigenleistungen. Schließlich will 
sich niemand selbst Mängel einbau-
en - denn deren Beseitigung kostet 
ja Geld und spart nichts. 

Text + Foto: www.vpb.de
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Spechte ärgern manchen Hausbe-
sitzer: Sie hacken Löcher in den 
Verputz und die darunterliegende 
Wärmedämmung und verursachen 
dabei Schäden, die kein Versicherer 
abdeckt. Das Phänomen „Fassa-
denspecht“ kommt nach den Beob-
achtungen des Verbands Privater 
Bauherren (VPB) allerdings im Ein-
familienhausbereich eher verein-
zelt vor. Finden Buntspechte aber 
Gefallen an der wärmegedämmten 
Fassade, so verursachen sie mit ih-
ren Schnäbeln ärgerliche und teure 
Schäden. Hausbesitzer sollten sie 
umgehend beseitigen, denn durch 
die Verletzungen am Putz dringt 

Feuchtigkeit in die Dämmschicht ein. 
Was die Spechte lockt, weiß niemand 
genau. Bausachverständige und Vo-
gelschützer vermuten, junge Spech-
te auf Reviersuche verwechseln den 
���������#
�&�����=�
�$����>����
und versuchten, diese anzupicken. 
Der hohle Klang, ähnlich dem eines 
hohlen Baumstammes, verstärkt 
dann offenbar beim Vogel den tie-
rischen Drang, unter der vermeintli-
chen Borke nach Beute zu suchen. 
Die Bausachverständigen des VPB 
empfehlen gegen Fassadenspechte 
vor allem vorbeugende Maßnah-
�������	����������>�������������
Wärmedämmung halten die Spech-

te auf Distanz. Geeignet sind zum 
einen Platten, die als Verkleidung 
vor die Dämmung montiert werden, 
zum anderen eine dickere Putzkon-
struktion. Damit hat Bausachver-
ständiger Klaus Kellhammer gute 
Erfahrungen gemacht: „Ich empfeh-
le sieben Millimeter starke Gewe-
bespachtelungen. Zusammen mit 
drei Millimetern Oberputz ergibt das 
eine Zentimeter starke Putzschicht, 
die den Schnabelhieben und auch 
anderen mechanischen Verletzun-
gen gut standhält. Das ist das Ide-
almaß gegen Beschädigungen. Im 
Schlüsselfertigbau sind lediglich 
zwei Millimeter Gewebespachtelun-
gen üblich. Das ist preiswerter, aber 
eben auch zu wenig, um dem Specht 
zu widerstehen.“ Wird die Dämmung 
mit Bauelementen aus Holz, Metall 
oder Kunststoff verkleidet oder mit 
Klinker, Ziegeln oder Natursteinen 
verblendet, muss die Fassade hin-
terlüftet werden. Dann, so rät der 
VPB, müssen die Zu- und Abluft-
öffnungen mit Vogelschutzgittern 
versehen werden, sonst nisten sich 
die Vögel hinter der Fassade ein. 
Gleiches gilt übrigens auch für Dach-
vorsprünge und Pfettenüberstände. 
Ist eine ältere Fassade Gegenstand 
der Attacken, raten Vogelschützer 
dazu, die Spechte zu vertreiben. Sie 
mögen Ruhe und keine Störungen. 
Lärm und Flatterbänder haben sich 
als erfolgreich erwiesen. Allerdings, 
so mahnt der VPB Voreilige zur Mä-

ßigung: Der Specht ist geschützt und 
darf nicht gejagt werden. Das Gesetz 
schützt auch nistende Schwalben 
oder Fledermäuse. Wenn sie am 
Haus brüten, darf dort nicht gebaut 
werden. Die Handwerkerarbeiten zur 
Beseitigung der Spechtlöcher, sei es 
durch Seilkletterer oder vom Gerüst 
aus, müssen also warten, bis die 
�
�����]�<�������
	���$����	�����
Übrigens: Wer den Spechtschaden 
an der Fassade hat, der bleibt nach 
Erfahrung des VPB darauf sitzen. 
Versicherungen bieten keine Police 
gegen solche Naturereignisse an. 
Der „Fassadenspecht“ gehört zum 
normalen Lebensrisiko.

Text + Foto: www.vpb.de

Wenn der „Fassaden-Specht“ am Werk war…

Wir beraten Sie gerne!
Telefon 09872 / 31 44 41

Unser Angebot für Sie - 

gültig bis 31.12.2017

Ihr D18 Sicherheitspaket 
Komplettpreis nur 1.999,- €

• inkl. MwSt und Montage
• 10 % KfW-Förderung möglich

Enthaltene Komponenten: 
 1 x D18 Zentrale SA320AD
 1 x Außensirene SA413AX 
 2 x Bewegungsmelder 161-16X 
 2 x Handsender SA644AX

• 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

Daitem Funkalarmanlage D18 - einfach, zuverlässig und flexibel
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Aus den Augen, aus dem Sinn? 
Den Begriff „Fundamenterder“ ken-
nen die wenigsten Bauherren. Sie 
werden den Fundamenterder auch 
kaum zu Gesicht bekommen, denn 
er liegt entweder in der Bodenplatte 
des Hauses oder sogar noch erheb-
lich darunter im Erdreich. Der Fun-
damenterder ist Teil des elektrischen 
Schutzsystems eines Hauses. Er 
ist lebenswichtig für die Sicherheit 
der Bewohner, denn er leitet die 
Spannung bei Blitzeinschlägen im 
Haus oder in der Nachbarschaft ins 
Erdreich ab. Das ist allerdings den 
meisten Bauherren nicht bewusst. 
Und auch viele Firmen zollen dem 
Fundamenterder nicht die Sorgfalt, 
die nötig ist, damit er die Bewohner 
im Ernstfall wirklich schützt. Funda-
menterder müssen seit 1980 einge-
baut werden. Seit März 2014 gelten 
neue Vorschriften. Sie sind in der 
DIN 18014:2014-3 geregelt. Aus-
löser der Neuregelung sind neue 
Forschungserkenntnisse der Ex-
perten: „Seit wir immer mehr Keller 
als "Weiße Wanne" aus wasserun-
durchlässigem Beton gießen und die 

Keller zum Erdreich hin dämmen, 
funktioniert die Ableitung der Span-
nung, sprich der Potentialausgleich 
im Ernstfall nicht mehr. Der extrem 
trockene, hochdichte WU-Beton und 
die Dämmung unterbinden die Wei-
terleitung der Spannung. Früher, als 
die Kellerböden noch feucht waren 
und direkten Kontakt mit dem Erd-

reich hatten, klappte der Potential-
ausgleich. Nun ist er unterbrochen.“ 
Demnach liegen Fundamenterder 
bei WU-Kellern und WU-Kellerbö-
den sowie zum Erdreich gedämm-
ten Kellerböden nicht mehr in der 
Stahlbetonkonstruktion selbst, son-
dern unter der Gebäudesohle im 
Erdreich – bei nicht unterkellerten 

Fundamenterder sind lebenswichtig
Gebäuden bis zu 80 Zentimeter. 
Dort werden sie ringförmig um das 
gesamte entstehende Haus herum 
in V4A–Material eingebaut und mit 
dem Potentialausgleich in der Bo-
denplatte verbunden. Im Ernstfall 
wird so die Überspannung gleich 
unter die Bodenplatte und ins Erd-
reich geleitet. „Das klappt natürlich 
nur, wenn alles technisch korrekt 
geplant und umgesetzt wird“, er-
läutert Bauingenieur Hammes vom 
Verband Privater Bauherren e.V. 
Bauherren sollten deshalb unbe-
dingt auch auf dieses nur für kurze 
Zeit sichtbare Bauteil achten und 
ihren unabhängigen Sachverstän-
digen auch mit der Kontrolle des 
Fundamenterders beauftragen. Der 
Fundamenterder ist zwar für die 
meisten längst nicht so interessant 
wie die neue Badausstattung, aber 
er entscheidet über die Sicherheit 
für Leib und Leben. Es gilt die Re-
gel: Alles was mit Beton ummantelt 
ist, kann aus normalem Stahl sein. 
Alles was im Erdreich liegt muss aus 
nichtrostendem Stahl (V4A-Materi-
al) sein.

Text + Foto: www.vpb.de
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Keine Frage, ein massives Haus 
ist nach wie vor des deutschen 
Bauherren liebstes Kind. Freie Ge-
staltungsmöglichkeiten, eine lange 
Lebensdauer und ein hoher Wieder-
verkaufswert sind gewichtige Argu-
mente.
Auch Vorteile in puncto Brand- und 
Schallschutz, Wärmespeicherung 
und Winddichtigkeit bewegen viele 
Bauherren, sich für ein massives 
Haus zu entscheiden. Ebenso die 
Möglichkeit, selbst mit anpacken zu 
können, z.B. im Innenausbau. Aller-
dings muss man – wenn man Stein 
auf Stein baut – problematische Bau-
feuchte und witterungs- bzw. hand-
werkerabhängige Unwägbarkeiten in 
Kauf nehmen. Und mit durchschnitt-
lich 8-9 Monaten eine deutlich länge-
re Bauzeit als bei einem Fertighaus. 
Womit sich wiederum der Aufwärts-
trend der Fertighausbranche erklärt. 
Die enorm kurze Bauphase ohne 
Trocknungszeiten, hohe Planungs-
sicherheit, in der Regel niedrigere 
Baukosten und die Möglichkeit, sich 
in den diversen Musterhausparks 
einen Originaleindruck des künfti-
gen Heimes zu verschaffen, locken 

manchen Bauwilligen. Dafür gibt 
es Einschränkungen hinsichtlich 
Wiederverkaufswert und Gestal-
tungsfreiheit. Jetzt gibt 
es jedoch innovative 
Baukonzepte, die den 
Massivhausbau blitz-
schnell und exakt nach 
Budget ermöglichen. 
Denn mittlerweile erlau-
ben die Möglichkeiten im 
modernen Hausbau, die 
Vorteile von Massiv- und 
Fertigbau unter einen 
Hut zu bringen. „Warum 
soll man sich auf eine Bauweise fest-
legen, wenn man die Vorzüge von 
beiden haben kann?“, fragt Holger 
Kühne von Dennert Massivhaus und 
erklärt: „Schon vor Jahren haben wir 
das weltweit erste industriell gefer-
tigte Massivfertighaus konzipiert und 
damit quasi den Startschuss für eine 
neue Bauweise gegeben.“ Seitdem 
hat das fränkische Unternehmen, 
seit langem einer der wichtigsten 
Innovationstreiber der Baubranche, 
sein Konzept permanent weiterent-
wickelt. Auf modernsten Produkti-
onsstraßen werden Raummodule 

aus Leichtbetonwandelementen in 
höchster Präzision gefertigt und na-
hezu wohnfertig ausgestattet. Je 

nach Kundenwunsch inklusive ener-
giesparender Haus- und Heiztech-
nik, Küche, Bad, Bodenbelägen und 
Wandgestaltung. Beim Haus-Kon-
zept Alfa Bluetec können Individua-
listen sogar eigene Architektenpläne 
umsetzen. Am Montagetag werden 

die Module angeliefert und per Kran 
millimetergenau zusammengesetzt. 
Noch am selben Tag kann der Bau-

herr sein regendicht mon-
tiertes Haus begehen und 
schon wenige Tage später 
einziehen. Der industriel-
le Qualitätsstandard zahlt 
sich aus. Hohe Bauqualität 
bedeutet hohe Bauherren-
zufriedenheit. Unter ande-
rem deshalb wurde Dennert 
Massivhaus zum dritten 
Mal in Folge in einer von 
Focus Money beauftragten 

Bauherren-Studie zum „Fairsten 
Massivhausanbieter“ gekürt. Weite-
re Informationen unter www.dennert-
massivhaus.de

Textquelle + Foto: 
dennert-massivhaus.de

Massivhaus und Fertighaus, vereinigt euch!
Am liebsten massiv und schnell…
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Ob über die Rückseite des Hauses, 
gekippte Fenster oder ungesicher-
te Eingangs- und Terrassentüren 
- Einbrecher kennen die typischen 
Schwachstellen und können durch 
sie relativ leicht ins Haus eindringen. 
Doch Hausbesitzer können vorbeu-
gen, indem sie die Schwachstellen 
�
	������������
�����	������������
fast zwei Drittel der Einbruchsfälle 
hebeln Einbrecher un-
gesicherte Fenster und 
Fenstertüren mit dem 
Schraubendreher inner-
halb von 10 Sekunden 
auf, ganz geräuschlos, 
da sie dazu nicht einmal 
eine Scheibe zerschla-
gen müssen. Hausei-
gentümer unterschätzen 
diese Schwachstellen 
oft. Absolute Sicherheit 
gibt es zwar nicht - man 
spricht deshalb von Ein-
bruchhemmung - aber 
mit mechanischen und 
elektronischen Sicherun-
gen kann man es Einbre-
chern deutlich schwerer 

machen, schließlich scheitert jeder 
dritte Hauseinbruch an richtiger 
Sicherungstechnik und voraus-
schauenden Maßnahmen. Um Si-
������	���%���&
��������&������
���
zu beheben, sollten Hausbesitzer 
ihr Haus oder ihre Wohnung einmal 
mit den Augen eines Einbrechers 
betrachten. Fenster in Erdgeschoss 
und Souterrain sowie Balkon- und 

Terrassentüren sind bei Einbrechern 
bevorzugte Einstiegspunkte. Haus-
besitzer sollten prüfen, ob Fenster 
und Fenstertüren mit extra stabilem 
Rahmen ausgestattet und mit Mau-
erankern fest in der Wand installiert 
sind. Mehr Sicherheit bieten außer-
dem Sicherheitsglas, Pilzkopfzap-
fenbeschläge und abschließbare 
Fenstergriffe sowie einbruchsichere 

Rollläden und Fenstergit-
ter. Beim Einbau neuer 
e inbruchhemmender 
Fenster und Fenstertüren 
sollte man auf Einbruch-
schutz ab Widerstands-
klasse RC2 nach DIN EN 
1627 achten. Die typi-
schen Schwachstellen an 
Außentüren sind Türblatt, 
Zarge und Verglasung. 
Damit Türen einbruch-
hemmend wirken, sollten 
sie mit Sicherheitsschlös-
sern mit speziellen Zy-
lindern, verschraubten 
Schutzbeschlägen und 
Schließblechen versehen 
sein. Auch Zusatzschlös-

ser, Sperrbügel an der Innenseite, 
Bänder und Wandverankerungen 
erschweren das ungebetene Ein-
dringen ins Haus. Die Tür-Zarge 
sollte eine Materialstärke von min-
destens drei Millimeter in den Ver-
riegelungspunkten aufweisen. Auch 
bei Haus- oder Wohnungstüren und 
den Schlössern sollte man sich an 
entsprechenden Qualitätssiegeln 
und Widerstandsklassen orientie-
ren, insbesondere ab Widerstands-
klasse RC2. Kelleraußentüren 
sollten übrigens ebenso gut ge-
sichert sein wie Hauseingangstü-
ren, zum Beispiel als Stahl- oder 
Metalltür und mit speziellem Auf-
hebelschutz. Der Einbau einbruch-
hemmender Maßnahmen von der 
Haustür bis zu Systemen zur Ein-
bruchs- und Überfallmeldung kann 
von der KfW-Bank mit bis zu 50.000 
Euro pro Wohneinheit gefördert wer-
den - meist in Kombination mit För-
�����$�
%���� &
�� ����������&���&�
und Reduzierung von Barrieren. 

Text: ww.bauemotion.de / 
Foto: tdx/ HocoPlast / 

Polizeiliche Kriminalprävention

Einbruchschutz: Schwachstellen am Haus erkennen
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Von Samstag, 28. Oktober bis 
Sonntag, 5. November 2017 prä-
sentiert die Consumenta Nürnberg 
als Süddeutschlands größte und er-
folgreichste Einkaufsmesse wieder 
ein unvergleichliches Kauf- und In-
formationserlebnis – mit vielseitigen 
Themenwelten, einem bunten und 
informativen Programm und einer 
sehenswerten Produktvielfalt. Die 
Messegäste können die Waren der 
gut 1.200 Aussteller bei Vorführun-
gen live erleben, sie anfassen und 
auch selber testen, und sich im di-
rekten Gespräch umfassend beraten 
lassen. Die Erlebniswelt der Consu-
menta bietet Angebote und Mitmach-
aktionen zu den Themen Bauen und 
Renovieren, Wohntrends, Familien-
spaß sowie Gesundheit und Hobby. 
Im Mittelpunkt steht dabei alles „aus 
der Region, für die Region“. In der 
Markthalle der Consumenta ist Ge-
nuss zu Hause – ob regional oder in-
ternational. Neu ist der „Gin Market“ 
am 28. und 29. Oktober, der erstmals 
zum Probieren einlädt. 
Groß und Klein können auf der Con-
sumenta die neuesten analogen und 
digitalen Spieletrends entdecken und 
ausprobieren. Das Live-Event „fem“ 
bietet alles für die Frau, wie Mode, 
Beauty und Unterhaltung. Für die 
männlichen Besucher gibt es wieder 
ein unterhaltsames Angebot in der 

Men's Corner. Nordbayerns größ-
te Baumesse in Halle 7: „Klüger 
Bauen + Energiesparen ENBau“. 
Neben Angeboten rund ums Bauen, 
Renovieren, Sanieren und Energie-
sparen gibt es in der ENBAU einen 
Smart Home-Themenpark. Hier 
können sich die Besucher herstel-
lerunabhängig über neueste digitale 
Möglichkeiten für ihre vier Wände 
informieren. Rund 170 Aussteller 
bieten umfassende und praxisorien-
tierte Fachberatung, Ideen und Tipps 
!$��#�$�	�����=�
����"���
	��	��-
zer und Mieter. Ein Schwerpunktthe-
ma in diesem Jahr: „Digital Home & 
Entertainment“. Hier erfahren Sie, 
wie digitale Technik für das eige-
ne Heim genutzt werden und das 
alltägliche Leben rund ums Haus 
	����� 
��� ����������&����� ��	���-
tet werden kann. Ein Schwerpunkt 
liegt bei der Einbruchsprävention. 
Tipp: Ein weiteres Highlight im 
Consumenta-Kalender ist die inter-
����$��������������		��������]���
öffnet am 4. und 5. November für 
die Consumenta-Besucher ihre Tore 

���&�����	��������������
������
An diesen beiden Tagen gibt es bei 
der START-Messe Informationen 
und Hilfestellungen für Start-Ups, 
Unternehmer und Existenzgründer. 
�����������������]���������
�	����
Wohnideen: für jeden Geschmack, 

für jeden Geldbeutel und mit fach-
kundiger Beratung. Nutzen Sie die 
Consumenta um Produkte, Preise 
und Ausstattungen verschiedenster 
Möbelhersteller direkt zu verglei-
chen, ohne umständlich von Händler 
zu Händler fahren zu müssen. Hier 
������]����
��=���������
����"�
Dekorationen und Stoffe, Betten 
und Schlafsysteme sowie Einrich-
tungstrends. Auf der Kreativmesse 
„Do it“ können die Besucher von 
28. bis 30. Oktober bei kreativen 

Workshops mitmachen und sich in-
spirieren lassen. Die zwei tierischen 
Veranstaltungen Faszination Pferd 
(31. Oktober bis 5. November) und 
die Heimtier Messe „HausFreunde“ 
(nur 3. bis 5. November) begleiten 
die Consumenta und laufen wieder 
parallel. Weitere Informationen, alle 
Termine und Programme sowie die 
Tickets (mit Online-Rabatt) gibt es 
unter www.consumenta.de.

Text + Fotos: www.consumenta.de

„ENBau“ – Nordbayerns größte Baumesse im Rahmen der Consumenta 2017
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NEUENDETTELSAU
Die 46. Sonderausstellung im Löhe-
Zeit-Museum im Neuendettelsauer 
Bahnhofsgebäude zeigt rund 50 Ob-
jekte in zwei Räumen und fünf Vit-
rinen, zum Teil aus den Beständen 
des „Centrum Mission EineWelt“. 
Der Heimat- und Geschichtsverein 
Neuendettelsau schildert anhand 
der zahlreichen Exponate die Arbeit 
der Missionare in Papua-Neuguinea. 
Im Rahmen dieser Sonderausstel-
lung kann nur eine kleine Auswahl 
gezeigt werden – sehr skizzenhaft 
verkürzt – von den etwa 3.000 noch 
im Keller der Bayerischen Landes-
kirche liegenden Objekten. Die 
Ausstellung beruht auf einer Koope-
ration zwischen dem Verein Kultur 
Neuguinea und dem Löhe-Zeit-Mu-
seum. Maßgeblich beteiligt an der 
Gesamtgestaltung der Ausstellung 
war Gernot Fugmann, in Neugui-
nea geboren, hat er dort über vie-
le Jahre als Missionar gewirkt. Die 
Veränderungen überlieferter Traditi-
onen und Wertvorstellungen bei den 
Ureinwohnern soll die Ausstellung 
verdeutlichen, so der Vorsitzende 
des Heimat- und Geschichtsver-
eins Neuendettelsau, Dr. Hermann 
Vorländer, was die Annahme des 
christlichen Glaubens auslöste. 
Im heutigen Papua-Neuguinea 
gibt es über 800 Sprachen. Zu der 
Zeit, als ein Teil der Insel 
deutsche Kolonie war 
(Kaiser-Wilhelms-Land 
1884 bis 1919) und der 
erste Neuendettelsauer 
Missionar, Johann Flierl, 
ins Land kam (1886), 
existierten vermutlich 
noch mehr Sprachen. Die 
ausgestellten Objekte und 
entsprechenden Informa-
tionen stammen vor al-
lem aus dem Gebiet des 
Huon-Golfes, dem ersten 
Kerngebiet der Neuen-
dettelsauer Mission. Die 
Missionare trafen auf 
eine ihnen unbekannte 
Welt und Menschen, die 
ein völlig anderes Welt-
bild besaßen. Die An-
nahme des christlichen 

Glaubens löste Veränderungen in 
den überlieferten Traditionen und 
Wertvorstellungen aus. In dieser 
Ausstellung sollen diese anhand 
von Gegenständen sichtbar ge-
macht werden. Viele teilweise kost-
bare und einzigartige Artefakte aus 
den Beständen des Centrum Missi-
on EineWelt werden erstmals in der 
Öffentlichkeit gezeigt.
Die Ausstellung gliedert sich in vier 
Bereiche: Von der Initiation zur 
Taufe – Herstellung eines Bilums 
– Vom Haus Lum zur Kirche – Mis-
sion und Kolonialismus. Anlässlich 
der Vorstellung der Ausstellung 
steuerten Gernot Fugmann und 
Liesel Strauss, die Ehefrau eines 
Missionars, eigene hochinteres-
sante Erfahrungen aus Neuguinea 
bei. Museumsleiter Walter Hacker 
warf einen Blick auf die damals 
völlig unbekannte Welt, welche die 
Missionare aus Neuendettelsau 
dereinst dort vorfanden. Bei der of-
�&�������������
��������
		����
���
im Rahmen des Dorffestes hatten 
Kenner der Szene nochmals das 
Wort. Sie gingen auf die Besonder-
heit der gezeigten Objekte ein und 
sprachen von der Entwicklung der 
Missionsarbeit, speziell von der in 
Papua-Neuguinea. Eine weitere 
Besonderheit ist im Museum zu se-
hen: Gemälde von Mathias Kauage, 

46. Sonderausstellung im Löhe-Zeit-Museum:
„Kult und Kirche in Neuguinea. Wie Mission Kultur verändert“

einem international re-
nommierten Künstler aus 
Papua-Neuguinea. Seine 
Werke fanden Eingang in 
Sammlungen in Australien, 
Europa und USA. Seine 
Bilder wurden u. a. in New 
York, London, Frankfurt 
und Berlin ausgestellt. Er 
malte auch Elisabeth II. in 
ihrer Funktion als Königin 
von Papua-Neuguinea. Sie 
zeichnete ihn 1998 mit dem 
Orden of the British Empire 
aus. – Es gäbe viel zu er-

zählen – doch ein Besuch vermittelt 
bei weitem noch mehr Interessantes 
in Bild und Text. Diese Sonderaus-
stellung ist bis zum 3. Dezember 
2017 im Bahnhof Neuendettelsau 
zu besichtigen: An Sonn- und Fei-
ertagen von 14 bis 17 Uhr, Grup-
penführungen nach Vereinbarung 
(09874-4283).

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Martinimärkte gehen auf das mit-
telalterliche Marktrecht zurück; so 
ist zum Beispiel der Martinimarkt in 
Tann im Jahre 1481 dokumentiert. 
Der Festtag des heiligen Martin 
von Tours markiert den Beginn des 
bäuerlichen Jahreslaufs, an diesem 
Tag wurden Zinsen und Zehnten 
fällig, außerdem wurden Verträge 
gekündigt und neugeschlossen. 
An diesem Tag hat man sich häu-

���!$��_
����&����		���}���������"�
Schweine und Gänse wurden ge-
schlachtet und Knechte und Mäg-
de gekündigt und ausgezahlt, aber 
auch neu eingestellt und bekamen 
dann ein Handgeld. Für viele stel-
lungslose Bedienstete begann nun 
eine harte Zeit. Nicht von ungefähr 
betont die Kirche, dass der heilige 
Martin ein mildtätig Gebender war. 
Vielerorts war es Brauch, dass Kin-

der von Haus zu Haus ziehen und 
um Gaben bitten.
Am Martinstag war also in vieler Hin-
sicht Zahltag. Dieser Tag wurde von 
der ländlichen Bevölkerung genutzt, 
um sich vor dem Wintereinbruch mit 
den Dingen des täglichen Bedarfs 
wie Wäsche, Schuhe und Werkzeug 
einzudecken oder Produkte und 
Waren zu verkaufen. Martinimärk-
te auf dem Land boten Waren, die 
Haus und Hof für die beginnende 
Winterzeit vorsorgten. Jahrmärkte 
dienten von alters her dem Waren-
verkehr. Dort sollten die heimischen 
Rohstoffe wie Wolle, Federn, Häute, 
Felle, Getreide, Wachs, Honig und 
andere Erzeugnisse des Landes 
angeboten werden. Die örtlichen 
Handwerker, wie z.B. die Beut-

ler, Handschuhmacher, Drechsler, 
Hutmacher, Kupferschmiede und 
Zinngießer, Leinweber, Schmiede, 
Schuhmacher, Seiler, Tischler, Töp-
fer und Tuchmacher bezogen ger-
ne diese Märkte mit ihren Waren. 
Aber auch auswärtige Handwerker 
und Händler stellten sich ein und 
machten zum Leidwesen der Ein-
heimischen oft gute Geschäfte mit 
ihren Spezialitäten. Aber wo viele 
Menschen versammelt waren, da 
fand sich auch ein buntes Völkchen 
von Musikanten, Moritatensängern, 
Bärenführern und Gauklern ein. 
Doch im 19. Jahrhundert änderten 
sich die Wirtschaftsbedingungen 
und die Martinimärkte verloren im-
mer mehr ihre frühere Bedeutung 
für den Warenverkehr.

VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Seit rund einem Monat rauchen die 
Köpfe der Veitsauracher Theater-
spieler wieder. Zwei Monate ist Zeit, 
um einen Dreiakter einzustudieren. 
Es müssen nicht nur Texte gelernt 
werden, auch muss die Bühne 
aufgebaut werden, die Requisiten, 
Kostüme, und Technik besorgt wer-
den. All das geht natürlich nur mit 
viel Engagement und Eigeninitia-
tive, vielen Freunden und Helfern, 
bei denen sich die Theatergruppe 
bereits jetzt schon einmal bedan-
ken möchte, sowie einer großen 
Portion Humor. Und genau diesen 
Humor stellen die Veitsauracher 
Theaterspieler aktuell wieder unter 
Beweis, um für Sie das Stück „Die 
Bierverschwörung“ zu initiieren. Sei-
en Sie gespannt und freuen Sie sich 
darauf, auf welche ideenreichen und 
listigen Einfälle die Rollencharaktere 
kommen, um eine Kneipe vor dem 
Aus zu retten. 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 Vorstel-
lung. Samstag, 25.11. um 19: 00 Uhr 
Vorstellung. Kartenvorverkauf in den 
Gasthäusern Arnold und Schwarz in 
Veitsaurach. Aktuelle Infos: www.
theatergruppe-veitsaurach.info so-
wie in der Smartphone App „Thea-
tertage“.

���������	
��������

Rollen lernen für 
„Die Bierverschwörung“

                              Zahltag für die Bauern und Festtag des heiligen Martin von Tours
Historischer Hintergrund der Martinimärkte
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Windsbacher Bürger-für-Bürger:
Treffen für Mitglieder und Interessierte 
bei kostenlosem Kaffee und Kuchen 

am 11. November
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Verein Windsbacher Bürger-für-Bürger lädt 
seine Mitglieder und alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger herzlich ein zu einem ge-
mütlichen Treffen bei kostenlosem Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen. Diese Treffen sind 
schon zu einer kleinen Tradition geworden - es 
������ �
��� ������	� &
�� �������� ���� 	����� ���
Samstag, den 11. November um 15:00 Uhr im Gasthaus Schmidt, Ret-
zendorf/Windsbach. In lockerer Runde wird über die zurückliegende Ent-
wicklung des Vereins und die aktuellen Aktionen  berichtet. Hauptsächlich 
soll dieses Treffen dazu dienen, miteinander ins Gespräch zu kommen, 
Wünsche und Anregungen auszutauschen. Wer einen kostenlosen Fahr-
dienst benötigt, meldet sich bitte bis spätestens 1. November telefonisch 
unter Tel. 09871/7065565 oder per E-Mail an info@bfb-windsbach.de. Der 
Verein Windsbacher Bürger-für-Bürger wird auch heuer wieder mit einem 
Stand am Windsbacher Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember vertreten 
sein. Es gibt wieder wie immer leckere selbstgemachte Feuerspatzen und 
������
�	�+
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mitte September besichtigten auf 
Einladung des CSU-Ortsverbandes 
Windsbach der Bundestagsab-
geordnete Arthur Auernhammer 
zusammen mit dem Landrat des 
Landkreises Ansbach Dr. Ludwig 
sowie interessierten Mitgliedern 
des Ortsverbandes die Firma ASW 
GmbH in Windsbach. Die Fa. ASW, 
ein Tochterunternehmen der in-
habergeführten Firma Schweiss-
Schneider aus Neu-Isenburg, ist 
ein mittelständisches Unternehmen 
aus dem Bereich des Metallbaus. 
Die Leistungsschwerpunkte um-
fassen die Blechverarbeitung und 
Schweißtechnik. Konkret sind hier 
zu nennen die Konstruktion, Laser-
fertigung, Aluminium-, Stahl- und 
Edelstahl-Schweißtechnik sowie die 
Montage von Baugruppen. Das Un-
ternehmen ist mit 130 Mitarbeitern 
und einer Ausbildungsquote von 

10% einer der größten Arbeitge-
ber in Windsbach. Mit Kunden aus 

verschiedensten Branchen wie z.B. 
der Lebensmitteltechnik, dem Fahr-
zeugbau, Belüftungstechnik und 
dem Baumaschinenbau wird ein 
Jahresumsatz von ca. 12 Millionen 
Euro erwirtschaftet. Geschäftsführer 
Herr Eigenwillig führte die Besucher 
durch die Produktion. Diese zeigten 
sich begeistert von den modernen 
Produktionsmethoden und dem 
breiten Leistungsspektrum. Im an-
schließenden Gespräch äußerte 
sich Hr. Eigenwillig sehr positiv über 
die Infrastruktur im Landkreis. Bun-
destagsabgeordneter Auernhammer 
ging in diesem Zusammenhang auf 
die hohe Investitionstätigkeit des 

Bundes ein und nannte hierzu als 
Beispiel den laufenden Ausbau der 
BAB A6. Herr Eigenwillig zeigte in 
seinen Ausführungen auch deutlich 
auf, dass der Fachkräftemangel kein 
zukünftiges Problem darstellt, son-
dern dass dieser sich heute schon 
auf sein Unternehmen in Form von 
fehlenden Facharbeitern auswirkt. 
Auernhammer sieht es in diesem 
Zusammenhang als eine seiner 
wichtigsten Aufgaben, für eine Wei-
terentwicklung und Förderung des 
ländlichen Raumes zu sorgen, um 
die Abwanderung von Arbeitskräften 
in die Ballungsräume entgegen zu 
wirken.

Text + Foto: Privat

              Betriebsbesichtigung bei der Firma ASW Windsbach
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Der TSV Windsbach 
sagt herzlichen Dank!

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Fast pünktlich zur neuen Saison sind die neuen Trainings T-Shirts einge-
troffen. Für die spontane Kostenübernahme möchten sich die Fußballkinder 
der G–Jugend des TSV Windsbach recht herzlich bei der Gärtnerei Lies 
bedanken. Zur Übergabe der Trainings T-Shirts  luden wir Michael und Nina 
Lies zu unserem Mittwochstraining mit anschließendem Fotoshooting ein. 
Ein großes Dankeschön hierfür  nochmals von den Kindern Emil, Felix, 
Max, Daniel, Luis, Marcel, Niklas, Till, Lennart, Vincent, Philipp, Lukes, 
Edward und dem Trainerteam.

�������������������
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BRUCKBERG / 
WASSERTRÜDINGEN 
(Eig. Ber.)
Den Ansbacher Citylauf 
sowie den Netzwerklauf 
in Ansbach hatten die 
Bruckberger Sportler in 
diesem Jahr bereits schon 
erfolgreich absolviert. Nun 
stellten sich sieben Sport-
ler und sieben Mitarbeiter 
der Bruckberger Heime 
beim Hindernislauf „Tough 
Mudder“ in Wassertrüdin-
gen einer ganz beson-
deren Herausforderung. 
Auf Initiative von Special 
Olympics Bayern nahmen 
die Bruckberger zusam-
men mit Matthias Kolley, 
Projektleiter der Aktiv-
tage von Special Olym-
pics Bayern, am „Tough 
Mudder“-Hindernislauf 
in Wassertrüdingen teil. 
Sie bewältigen hierbei 
die „Tough Mudder Half“-
Strecke über zehn Kilometer mit ins-
gesamt 14 Hindernissen quer durch 
den Oettinger Forst. Die Hindernis-
se waren nur mit vereinten Kräften 
zu bewältigen und forderten vollen 
Körpereinsatz. Auch wenn die Hin-
dernisse für viele Sportler schwer zu 

bewältigen waren und der eine oder 
andere einige Schrammen, Kratzer 
und blaue Flecke hinnehmen muss-
te, war die Freude darüber groß, sie 
gemeinsam bewältigt zu haben. Der 
14–jährige Denis Berninger und die 
21-jährige Annika Bornowski sagten 

Hindernisse überwunden
Bruckberger Sportteam nahm erfolgreich am Hindernislauf „Tough Mudder“ teil

noch im Zielbereich, im nächsten 
Jahr erneut an den Start gehen zu 
wollen. Felix Beisler, der als Erzie-
her seit zwei Jahren im Kinder- und 
Jugendbereich der Bruckberger Hei-
me arbeitet und als Basketballtrainer 
viele der Sportler trainiert, zeigte sich 

vor allem von der Ein-
stellung seiner Sportler 
begeistert. „Ich bin sehr 
beeindruckt vom Mut 
und der Motivation“, er-
klärte er. Am Ende nah-
men alle Bruckberger 
Teilnehmer voller Stolz 
ihr Finisher-Shirt sowie 
das obligatorische Stirn-
band entgegen. „Es war 
für uns alle ein tolles 
Erlebnis. Wir können ei-
niges von dem heute Er-
lebten in unseren Alltag 
mitnehmen“, fasste Nico 
Baumgartner, Wohn-
bereichsleiter eines 
Wohnbereiches im Kin-
der- und Jugendbereich, 
zusammen. Damit kam 
er auf die pädagogische 
Begleitung der Sport-
ler mit Behinderung im 
Alltag zu sprechen und 
verdeutlichte, wie wich-
tig der Zusammenhalt 

und das Gemeinschaftsgefühl für 
das Erreichen von Zielen zwischen 
Sportlern und ihren Trainern sind. 
Das Miteinander hob auch Matthias 
Kolley hervor, der diesen Aktivtag 
und die Teilnahme der Bruckberger 
Delegation ermöglicht hatte.

�����������
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Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Uffenheim 
bietet für Neueinsteiger in Erwerbs-
kombinationen sowie für etablierte 
Betriebe, die sich neu orientieren 
wollen, ein zweitägiges Seminar an. 
?��	�	�����������������*���
������
28.11.2017 statt. Veranstaltungsort 
ist am ersten Tag der Ferienhof Op-
pelt in 91465 Ermetzhofen, am zwei-
ten Tag das Culinarium  Hörber in 
91522 Ansbach. Das Seminar infor-
miert und bietet Orientierungs- und 
Entscheidungshilfen. Es werden die 
verschiedenen Möglichkeiten und 
Voraussetzungen für die verschie-
denen Einkommenskombinationen 
aufgezeigt. Die Teilnehmer lernen 
die Methode der Umfeld- und Unter-
nehmensanalyse kennen und erstel-
����������������		��&��	��������	��

Seminar für Einsteiger in 
Erwerbskombinationen der 

Landwirtschaft
mit Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken. Kompetente Referen-
ten geben wichtige Informationen 
zur Existenzgründung. Rechtliche 
Grundlagen wie Baurecht, Gesell-
schaftsformen, Gewerbeanmeldung 
sind Bestandteile des Seminars. 
Zusätzlich werden die Einkommens-
kombinationen aus steuerlicher und 
sozialrechtlicher Sicht betrachtet. 
Planungshilfen, Finanzierungspläne 
sowie Fördermöglichkeiten für die 
Unternehmensgründung werden 
vorgestellt. Teilnehmen können alle 
interessierten landwirtschaftliche 
Unternehmer/innen und deren Ko-
operationspartner. Zukünftig ist die-
ses Seminar Voraussetzung für alle, 
die an einem Grundlagenseminar in 
den Schwerpunktbereichen „Urlaub 
auf dem Bauernhof“, „Direktvermark-
tung landwirtschaftlicher Produkte“, 
„Bauernhofgastronomie“, „Hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen“ oder 
„Erlebnisorientierte Angebote auf 
dem Bauernhof“ teilnehmen wollen. 
Anmeldetermin ist der 6.11.2017. 
Nähere Auskünfte: Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
in Uffenheim, Tel. 09842-208-0. 
Anmeldung und weitere Informatio-
����&
��
����&���
��	��\������
�*������������]���
�����<<<���!��
bayern.de.
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SACHSEN B. ANSBACH
Marina Ulrich liebt ihren Beruf. Mit 
15 Jahren beginnt sie in Ansbach 
die Lehre als Friseurin, und bereits 
mit 20 Jahren hält sie ihren Meis-
terbrief in der Hand. Als wäre das 
nicht genug, hat die 29-jährige Mut-
ter von Stella (4) und Alex (2) mit 
dem „Haarstudio“ in Sachsen bei 
Ansbach seit Januar 2014 ihren 
eigenen Salon. Ehemann Mathias 
und Mutter Conny sind ebenso mit 
im Boot wie Auszubildende Laura, 
die soeben ihren Gesellenbrief be-
kommen hat und gerne von Marina 
übernommen wird. 2016 gewinnt 
Marina die Südwestdeutschen Fri-
seurmeisterschaften, und für 2017 
gehört sie zu den fünf Nominierten 
für die „Unternehmerin des Jahres 
im Friseurhandwerk“. Das Ergeb-
nis wird am Sonntag 22. Oktober 
auf der Messe HAARE in Nürnberg 
verkündet.
Friseurbesuch als Event
Schon früh in ihrem Berufsleben 
spezialisiert Marina sich auf Her-
������	
���� 
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nach der Lehre absolviert sie in 
Aalen die dreimonatige Ausbildung 
&
��_=�����}"������$��&������=��
�	-
bezeichnung für Frauen wie Män-
ner. „Männer gehen zunehmend 
gern zum Friseur“, hat Marina be-
obachtet. Jeden zweiten Freitag-
nachmittag gibt es deshalb bei ihr 
– über Facebook angekündigt – an 
Männer das Angebot, ohne Termin 
zum Haareschneiden und zur Bart-

������&
�%$������_���	�
���	
��
als Event“ sagt sie - frauenfreie 
Zone und ein kühles Bierchen aus 
dem Haarstudio-Barbershop-Kühl-
schrank inklusive. 
International Barber Awards 2017
Ihr Mann, ebenfalls Barber, und 
einige Stammkunden bewegen sie 
dazu, sich Anfang des Jahres zu 
den International Barber Awards 
2017 anzumelden. Nach um-
fangreicher Bewerbung und 
Vorentscheidungen setzt sich 
Marina unter mehreren hundert 
Teilnehmern durch und geht für 
Deutschland als einzige Frau 
zusammen mit fünf Männern 
an den Start. Insgesamt 21 
Finalisten aus vielen Ländern 
werden am Sonntag 22. Okto-
ber in Nürnberg auf der Messe 

HAARE um den Titel konkurrieren. 
Jeder muss vier eigene Modelle mit-
bringen, und gekämpft wird in vier 
Themen-Runden, die das ganze 
Spektrum des Barber-Berufs um-
fassen: Grooming (Konturenschnei-
den), Hot Towel Shave (komplette 
Nassrasur), Bombage (Frisur zum 
Bart) und Fade Cut (Übergang vom 
Bart zur Frisur – hier wird millimeter-

genau nachge-
messen). Alles 
läuft unter vor-
gegebener Zeit 
ab; die Juroren 
schauen dabei 
auch auf Sau-

Erfolgreiche Friseurmeisterin und Barber: 
Marina Ulrich im Finale der International Barber Awards 2017

berkeit, Ordnung, Genauigkeit und 
die Eigenpräsentation. Für Marina 
steht fest: „Ich freue mich auf das 
Finale und werde für meine Kunden 
�����=�	��	������+}�

Text + Foto: Susanne Hassen 
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im Haarstudio Sachsen.
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Liebe Kernfranken-Einwohner,
Bruckberg - Dietenhofen - Heilsbronn - 
Lichtenau - Neuendettelsau - 
Petersaurach - Sachsen b.Ansbach - Winds-
bach - wir sind die Mitglieder der kommuna-
len Allianz Kernfranken. Am 28. und 29. Juli 
2018 wollen wir im Rahmen eines zweitägigen 
Sommerfestes im Waldstrandbad Windsbach 
präsentieren, was unsere Region Kernfran-
ken zu bieten hat. Folgende Themenfelder 
möchten wir auf dem „Kernfrankenfest“ gerne 
aufzeigen: Genuß in Kernfranken, Freizeit & 
Erholung, Kunst & Kultur, Musikalische Darbie-
tungen und sportliche Aktivitäten. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Verein, Ihrer 
Küche, Ihrer Kunst oder Ihrer Initiative mitwir-
ken. Sie haben somit die Chance zwei Tage 
lang Ihre Gemeinschaft bzw. Tätigkeit den Be-
suchern aus Nah und Fern vorzustellen und 
gezielt Werbung für potenzielle Mitglieder bzw. 
neue Gäste zu machen. Aber auch Musikgrup-
pen oder Ensembles dürfen sich gerne bewer-
ben. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich bitte bis zum 6. November 
�*�����
��<<<�%�������%����
�������]�����	�
entsprechende Meldeformular sowie die jewei-
ligen Ansprechpartner.

Tanz in den Mai
    der kommunalen Allianz

                
          Kernfranken

Die kommunale Allianz im Herzen Mittelfrankens

BRUCKBERG

DIETENHOFEN

HEILSBRONN

LICHTENAU

NEUENDETTELSAU

PETERSAURACH

SACHSEN B.ANSBACH

WINDSBACH

 … D A S  S I N D  W I R :

Kernfrankenfest

Waldstrandbad
Windsbach

EINTRITT FREI!

WWW lllddd t dddbbb ddd

28. und 29. Juli 2018

 Freuen Sie sich
 auf den Höhepunkt im Jahr 2018!

!

...das lass ich mir 

nicht entgehen!

Senioren-Fasching

10. Februar 2018
 
Tanz im Mai

5. Mai 2018

Senioren-Nachmittag

17. November 2018

Immer 14:00 bis 18:00 Uhr

Hohenzollernhalle  
Heilsbronn

              

Heilsbronn

...da bin ich  
 dabei!

Aufruf zur Teilnahme am „Kernfrankenfest“ 
am 28. und 29. Juli 2018 
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IMMELDORF (Eig. Ber.) 
Das gab es schon lange nicht mehr 
- Kartoffelklauben von Hand, ganz 
ohne Vollernter. Die Kinder konnten 
es kaum erwarten, bis Erwin Link 
mit seinem Schlepper und Kartof-
felroder voraus über die Kartoffel-
reihen fuhr und die Kartoffeln aus 
der Erde grub. Für viele Kinder aus 
Immeldorf war das eine ganz neue 
Erfahrung, die Kartoffeln kommen 
vom Acker und nicht einfach so aus 
dem Supermarkt. Mit ihren Taschen 
liefen sie hinterher und sammelten 
begeistert jede noch so kleine Kar-
toffel ein. Am Ende konnte manches 
Kind seine Ausbeute kaum noch 
tragen. Wer hat die größte Kartoffel 
hieß es hinterher, begeistert kram-
ten sie in ihren Beuteln, jeder wollte 
den Kartoffelkönig haben. Nach die-
ser anstrengenden Arbeit stärkten 
sich die Kinder bei Kartoffeln vom 
Feuer mit Salz und Kräuterquark. 
Doch anschließend gab es eine 
neue Herausforderung. Sackhüpfen 
um die Wette. Auch die Erwachse-
nen durften in den Kartoffelsäcken 
mitmachen. Wie zu erwarten, wa-
ren die Kinder den Erwachsenen 
weit überlegen. Im Anschluss an 
das Nachmittagsprogramm fuh-
ren die Kinder mit geschmückten 
Erntedank-Wägelchen durch das 

Dorf zur Kirche, wo sie von Pfarrer 
Stephan Rühr zu einem gemeinsa-
men Gottesdienst empfangen wur-
den. Mit Gitarrenbegleitung sangen 
sie Lieder und entdeckten auf dem 
Erntedankaltar was auf den Immel-
dorfer Felder und in den Gärten so 
alles gewachsen ist. Am Abend tra-
fen sich dann noch Jung und Alt aus 
Immeldorf und den umliegenden 
Dörfern in der Scheune von Familie 
Oberseider zu einem gemütlichen 
Zusammensein.

"�9���3$�����$�#�����;�
Foto: Dieter Schwab

NEUENDETTELSAU
Ein Bus aus dem oberpfälzischen 
Auerbach mit 60 Personen machte 
kürzlich in Neuendettelsau Halt. An-
lass war unter anderem der Besuch 
ihres ehemaligen katholischen Pfar-
rers, Wolfgang Hörl, der seit gerau-
mer Zeit Dekan in St. Franziskus, 
Neuendettelsau, ist. Bei den Aus-
�������� <����� �
�� ����� �*� ]>�-
gerinnen und Sänger des dortigen 
Männergesangvereins dabei, dem 
ebenso wie dem Neuendettelsauer 
Männergesangverein Frauen ange-
hören. Der Gastchor gestaltete den 
Gottesdienst am Erntedankfest mit 
schönen kirchlichen Gesängen und 
erfreute hiermit die örtlichen Kirch-
gänger. Im Gotteshaus hatten sich 
auch Kinder und Jugendliche aus 
dem Christophorus-Heim der Dia-

Vortrag über Bildungstrends 
an Schulen am 24. Oktober

 
Über das Thema „Bildung 2030 – 
Sieben Trends, die die Schule revo-
lutionieren“ spricht Prof. Dr. Olaf Axel 
Burow am Dienstag, 24. Oktober, um 
16:30 Uhr im Luthersaal Neuendet-
telsau. Der mittlerweile emeritierte 
Professor lehrte Allgemeine Pädago-
gik am Institut für Erziehungswissen-
schaft der Universität Kassel. Sein 
aktuelles Buch trägt denselben Titel 
wie der Vortrag. Bekannt ist er auch 
als Autor des Werkes „Digitale Divi-
dende – Ein pädagogisches Update 
für mehr Lernfreude und Kreativität 
in der Schule“. Die Veranstaltung 
richtet sich primär an pädagogische 
Fachkräfte an Schulen, ist aber offen 
für Interessenten.

konie Neuendettelsau eingefunden, 
wussten sie doch, dass sie nach 
der heiligen Messe einen großen 
Korb sowie einen Fahrradanhänger 
voller haltbarer Lebensmittel und 
Naschwerk mitnehmen durften. Für 
diese Aktion waren in der Kirche 
Körbe aufgestellt, die von den Mit-
christen gefüllt werden konnten – 
was auch reichlich geschehen ist. 
Säfte, Nudeln, Müsli, Plätzchen, 
Zucker, Süßigkeiten und noch so 
manches mehr wechselten in den 
Besitz der Kinder und Jugendlichen 
mit Behinderung über. Nach dem 
Familiengottesdienst fand ein Kir-
chenstammtisch statt, bei welchem 
neben Kaffee und Kuchen auch die 
Gespräche nicht zu kurz kamen. 
Waren die Neuendettelsauer doch 
von den Sängerinnen und Sängern 
sowie ihren vorgetragenen Lieder 
sichtlich begeistert und spendeten 
dementsprechend kräftigen Applaus. 
Nach geraumer Zeit des Verweilens 
im Pfarrheim von St. Franziskus 
fuhren die Oberpfälzer weiter nach 
Ansbach, um die Stadt etwas näher 
kennenzulernen. Viel gab es zu se-
hen und zu bestaunen. Sie wurden 
von Dekan Wolfgang Hörl begleitet, 
der mittlerweile in Mittelfranken sein 
Zuhause hat.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Gesangverein aus Auerbach 
machte Station

Mehr als 30 Sängerinnen und Sänger traten auf

Begeisterte Kartoffelsammler beim Herbstfest 
des Gartenbauvereins Immeldorf und Umgebung
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Am 4. Oktober wurde in der Neuen-
dettelsauer Königsberger Str. 2 die 
neue Wohlfühlpraxis „Ursula Dör-
res - Wohlgefühl erleben.“ eröffnet. 
Zahlreiche geladene Gäste fanden 
sich ein und konnten sich bei ei-
nem Gläschen Sekt vom stilvollen 
Ambiente der Praxis überzeugen. 
Ursula Dörres bietet neben an-
spruchsvollen Wohlfühlbehandlun-
gen, energetischen Behandlungen, 
wie Reiki-Tiefenentspannung und 
ganzheitlich aktivierenden Ener-
giemassagen, auch Gesundheits-
prophylaxe nach Pfr. Sebastian 
Kneipp, kosmetische Lymphdraina-
ge und Einzelsitzungen in verschie-
denen Entspannungsverfahren an. 
Zurzeit lässt sie sich außerdem zur 
psychologischen Beraterin aus-
bilden, um ihren Kunden auch bei 
psychischen Problemen beratend 
zur Seite stehen zu können. Ursu-
la Dörres arbeitet seit mehr als 20 
Jahren mit großer Leidenschaft im 
Bereich Wellness, Entspannung 
und Gesundheitsprophylaxe und 
hat dadurch einen reichen Erfah-
rungsschatz, den sie in den Dienst 
ihrer Kundinnen und Kunden stellt. 
Den Menschen als Einheit von Kör-
per, Geist und Seele zu betrachten, 
ist für sie dabei sehr wichtig. Die 
=�����
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-
ßerst geschmackvollen und rundum 

gelungenen, ruhigen Ambiente statt. 
Sie können sich völlig entspannen 
und, egal welche Behandlungsme-
thoden Sie wählen, zu ihrer eigenen 

Die Wohlfühlpraxis „Ursula Dörres - Wohlgefühl erleben.“ 
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ßen Wert darauf, dass jedem ihrer 
Kundinnen und Kunden während 
der Behandlungszeit ihre ungestör-

te Aufmerksamkeit gehört. Deshalb 
bittet sie um Verständnis, dass sie 
während der Behandlungen nicht 
persönlich erreichbar ist. Sie kön-
nen Ihre Terminwünsche gerne auf 
dem Anrufbeantworter hinterlas-
sen, Frau Dörres ruft Sie sobald 
als möglich zurück. Gleiches gilt, 
falls Sie Geschenkgutscheine für 
Ihre Lieben erwerben möchten. Er-
reichbar ist die Praxis „Ursula Dör-
res - Wohlgefühl erleben.“ unter Tel. 
09874/3519876 oder per Mail unter 
info@ursula-doerres.de. Die noch 
��� �
���
� ���������� �$�������
www.ursula-doerres.de wird Ihnen 
ab Ende Oktober zur Verfügung 
	�������
������{��	����������]���
dann nicht nur das gesamte Be-
handlungsspektrum, sondern auch 
aktuelle Informationen sowie neue 
Angebote. Ursula Dörres bedankt 
sich auf diesem Wege herzlich 
für die zahlreichen Glückwünsche 
und Geschenke anlässlich der Ge-
schäftseröffnung und freut sich dar-
auf, mit Ihnen „Wohlgefühl erleben“ 
zu dürfen.

Text: Privat / Fotos: Haberzettl
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Ganz zu Beginn des Schuljahres 
konnten sich die Schüler an der 
Grund- und Mittelschule Wolframs-
Eschenbach über ein absolutes li-
terarisches Highlight freuen: Für die 
Schüler der 9. Klasse sowie der zum 
Mittleren Bildungsabschluss führen-
den Vorbereitungsklassen („9+2“) 
richtete der AutorenVerband Fran-
ken anlässlich seiner Jahrestagung 
2017 eine Autorenlesung aus. In je-
der der drei Klassen lasen je zwei 
Autorinnen bzw. Autoren aus ihren 
Werken und standen den Schülern 
für einen literarischen Gedanken-
austausch zur Verfügung. Während 
beispielsweise Walter Tausendpfund 
aus Pegnitz nachdenkliche und hei-
tere Mundartgedichte vortrug, las 
Irmi Kistenfeger-Haupt aus Nürnberg 
in Auszügen über die Geschichte ih-
rer Kindheit und Jugend in den 50er 
und 60er Jahren in Rothenburg vor. 
Christa Bellanova, ebenfalls aus der 
Norisstadt stammend, erzählte die 
Geschichte von Leni - einem Dienst-
mädchen um 1835 in Nürnberg - das 
im Hause der „Herrschaft“ gerne an 
Türen lauscht. In Werner Haupts au-
�$��$����	������	������������	�
um einen Jungen, der in der Nach-
kriegszeit ein Leben in zunehmen-

dem Wohlstand erfährt. Eine neue 
Zeit dämmert herauf, gleichwohl 
erlebt der Junge diese Zeit nicht 
nur als Geschenk. Manfred Seifert, 
ebenfalls ein Nürnberger, las aus 
den „Geschichten auf Rädern“ und 
weiteren heiteren Kurzgeschichten 
vor, und auch Frau Anna Neder-
von der Goltz war zu Gast bei uns. 
Alle Autoren standen im Anschluss 
für Fragen zur Verfügung, die sich 

durchaus nicht auf ihr Werk be-
schränkten sondern weit darüber 
hinausgingen. Beispielsweise: Wel-
che Bücher man denn kennen sol-
le? Welche Bücher sie der Jugend 
von heute empfehlen würden? Und 
was sie denn von der Jugend von 
heute hielten? Alles in allem eine 
Veranstaltung, die absolut angetan 
war, Lesefreude und –interesse zu 
wecken. 

Foto: Privat

Konzert 
„Salaputia Brass“ 
am 28. Oktober in 
Wolframseschenbach 
Kritiker und Publikum sind 
sich gleichermaßen einig: 
Das Ensemble „Salaputia 
Brass“ versteht es, jugend-
liche Leichtigkeit mit pro-
fessionellem Anspruch zu 
verbinden und die Zuhörer 
mit charmantem Witz und 
Spielfreude stets in ihren 
Bann zu ziehen. Im Bun-
desjugendorchester ken-
nengelernt, gründete sich 
„Salaputia Brass“ 2007 zu-
nächst als Quintett, um bei 
„Jugend Musiziert“ teilzu-
nehmen. Mit einem 1. Preis 
auf Bundesebene begann 
die Erfolgsgeschichte des 
Ensembles, Konzertreisen 
führten sie nach Mexico-City, 
Washington D.C., Frank-
reich. 2016 konzertierte das 
Quintett zusammen mit dem 
renommierten Windsbacher 
Knabenchor auf einer zwei-
wöchigen Chinatournee. 
Konzertbeginn um 19:30 Uhr 
im Liebfrauenmünster. Kar-
ten unter www.dies-musicus.
de, telefonisch unter 0941/64 
66 03 66 oder im Café Par-
zival.

Literaturlesung des AutorenVerbandes Franken an 
der Grund- und Mittelschule Wolframs-Eschenbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Seit über 60 Jahren bietet die Diako-
nie Neuendettelsau jungen Menschen 
die Möglichkeit, sich freiwillig für an-
dere zu engagieren. Der Grundstein 
für den Freiwilligendienst wurde im 
Jahre 1954 vom damaligen Rek-
tor der Diakonissenanstalt Herman 
Dietzfelbinger gelegt. Der neue Jahr-
gang 2017/2018 ist die inzwischen 
64. Generation an Freiwilligen in der 
Diakonie Neuendettelsau. Die Diako-

nischen Helferinnen und Helfer und 
Bundesfreiwilligendienstleistenden 
können bis zu 18 Monate einen Ein-
blick die Einrichtungen der Diakonie 
gewinnen und sich vergewissern, ob 
sie eventuell danach eine Ausbildung 
im sozialen Bereich beginnen wollen. 
Dabei können sie ihr Diakonisches 
Jahr oder den 
Bundesfreiwilligendienst in Bildungs-
einrichtungen, Kindertagesstätten, 
Krankenhäusern, Senioreneinrichtun-

Freiwilliger Einsatz für Mitmenschen
Neue Diakonische Helferinnen und Helfer und Bundesfreiwilligendienstleistende wurden eingeführt

MERKENDORF/WOLF-
RAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
?����%
����	����
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der evangelischen Kir-
chengemeinde Merken-
dorf und der katholischen 
Münsterpfarrei Wolframs-
Eschenbach führte heuer 
nach Unterfranken. Die 
Reisegruppe wandelte auf 
den Spuren und der Leh-
re des Heiligen Benedikt 
von Nursia. Ein wichtiges 
Zentrum der benediktini-
schen Lehre ist das Kloster 
Münsterschwarzach. Dies 
war die erste Station der 
Mittelfranken. In der Abtei 
lebt auch der weithin be-
kannte Pater Anselm Grün. 
Zuerst stattete die Gruppe 
der Kirche einen Besuch 
ab. Der Bau aus der Zeit 
des Dritten Reiches war 
der größte während der 
NS-Zeit errichtete Kirchenbau im 
Deutschen Reich. Die Mönche tun 
sich sehr in der Mission hervor, er-
fuhren die Gruppenmitglieder wäh-
rend eines Filmes. Da die Lehre 
des Heiligen Benedikt besagt, dass 
man von seiner Hände Arbeit leben 

solle, haben die Mönche in Müns-
terschwarzach Landwirtschaft, eine 
Bäckerei und Metzgerei. 90 Mönche 
versehen ihren Dienst in den Kloster-
mauern. Danach ging es weiter zum 
nahegelegenen Schwanberg. Dort 
��������	��������$��
���>����	���-

ler Ring. Dies ist eine evangelische 
Ordensgemeinschaft von Frauen. Sie 
leben auch nach den Regeln des Hei-
ligen Benedikt und kooperieren mit 
ihren katholischen Glaubensbrüdern 
in Münsterschwarzach. Die Merken-
dorfer und Wolframs-Eschenbacher 

konnten bei Kaffee 
und Kuchen mehr über 
die Geschichte und 
Lebensweise der Or-
densgemeinschaft er-
fahren. Diese ist 1950 
aus dem bayerischen 
Bund Christlicher Pfad-
����������� ��!$���-
gangen. Heute können 
Erholungssuchende 
in der Gemeinschaft 
eine Auszeit nehmen. 
Tagungen bieten die 
Schwestern ebenso 
an. 32 leben zurzeit 
auf dem Berg. Im An-
schluss an das Kaf-
feetrinken nahmen die 
Gläubigen aus dem 
Fränkischen Seenland 
am Stundengebet teil. 
Viermal am Tag feiern 
die Schwestern dieses. 
Nach so vielfältigen 
Eindrücken kehrten 

die Teilnehmer zum gemeinsamen 
Abendessen in Lehrberg ein. Der 
�
	�
�� 	����� 
����� ���� ����
���
von Stadtpfarrer Detlef Meyer und 
Münsterpfarrer Jochen Scherzer 
und wurde vom Ökumeneausschuss 
organisiert. 

Auf den Spuren des Heiligen Benedikt
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gen oder Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung oder Migrations-
hintergrund leisten. „Die Diakonie 
Neuendettelsau ist die Geburtsstät-
te des Freiwilligen Sozialen Jahres 
in Deutschland“, erzählte Thomas 
Droste, Leiter des Referates Freiwil-
ligendienste. Er und sein Team orga-
nisieren den Einführungstag einmal 
jährlich für alle neuen Freiwilligen in 
Neuendettelsau. 
Die Teilnehmenden konnten an die-
sem Tag während einer Führung 
durch die Diakonie Neuendettelsau 
nicht nur die Laurentiuskirche und 
das Mutterhaus, sondern auch sich 
selbst untereinander näher kennenler-
nen und ihre bisherigen Erfahrungen 
austauschen. „Über das Jahr hinweg 
�����������<�������]��������	����"�
die persönlichkeitsbildende und sozi-
ale Themen genauso beinhalten, wie 
kreative, sportliche und besinnliche 

Angebote oder Exkursionen“, erklär-
te Droste. Am Einführungstag kom-
men alle Freiwilligen auch aus den 
anderen Regionen wie Rothenburg, 
Gunzenhausen, und Himmelkron zu-
sammen. Deswegen standen neben 
einem Einführungsgottesdienst zum 
Thema „Auf den Weg machen“ mit 
Pfarrer Matthias Weigert viele spiele-
rische Aktivitäten auf dem Programm. 
Anschließend fand ein Nachmittag 
zum Thema „Gesundheit“ statt bei 
dem BGF-Koordinator Thomas Aig-
ner die Vorteile der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung (BGF) erläuterte. 
Um das Gehörte dann auch praktisch 
umzusetzen probierten sich die Teil-
nehmenden dabei in verschiedenen 
Workshops unter anderem in Yoga, 
Life Kinetik oder Smoothie- und Er-
nährungsberatung aus.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
66 Kinder, die zusammen 951 Bü-
cher lasen, hatten sich angemel-
det, um mit uns das Abschlussfest 
des diesjährigen Leseclubs „Lesen 
was geht“ Anfang Oktober zu fei-
ern. Auch Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer war wieder mit von der 
Partie und freute sich über jede 
einzelne Leseratte, die ihre Urkun-
de von ihm überreicht bekam. Vor-
her zog die Glücksfee Mathilda die 
Clubkarten aus der Glücksbox, und 
dann konnte sich ein Schüler nach 
dem anderen einen Gewinn im Win-
tergarten aussuchen. Die Preise 
wurden wieder zahlreich gespendet 
von der Sparkasse Heilsbronn, der 
VR-Bank Mittelfranken sowie der 
Raiffeisenbank. Der Gewerbever-
band spendete 10 Gutscheine je 5 
Euro und von Frau Müller aus dem 
Schreibwarengeschäft bekamen 
wir viele tolle Sachpreise, ebenso 
von der Getränke-Oase, von der 
Fontana Apotheke, der Buchhand-
lung am Münster und last but not 
least von der Geißler-Werbung. 
Die Stadtwerke sponserten wieder 
Zehnerkarten für das Freibad und 
die Firma Opel Feyl 100 Euro, wo-

von wir Eisgutscheine, die ebenfalls 
verlost wurden, und Getränke für die 
Party bezahlen konnten. Der Haupt-
����	�<������	�	����������
	�
�����
die Bavaria Filmstudios für 1 Kind 
und 1 Erwachsenen. Die Glücksfee 
Mathilda beglückte damit Florian 
Köhler. Je 51 Bücher lasen in den 
Ferien die Geschwister Willer aus 
��
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reichte Eva-Maria Wiedemann, die 
weit über 30 Bücher schaffte. Diese 
besten Drei bekamen einen Buch-
gutschein vom Bürgermeister. Wir 
waren auf unsere jungen Leserin-
nen und Leser sehr stolz, es wurde 
	������\����
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Bücher kamen sehr gut an, und die 
Abschlussparty hat uns allen viel 
Spaß gemacht - sieben Familienpiz-
&���<
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neue Bücher in der Stadtbücherei 
kann man sich jederzeit informieren 
- entweder vor Ort (demnächst eine 
Ausstellung neuer Sachbücher für 
Familien) oder im Online Katalog 
unter Neuerwerbungen.

"�9������$���������'���������<�
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PETERSAURACH
„Großer Bahnhof“ herrschte kürzlich 
vor Beginn einer Gemeinderatssit-
zung im evangelischen Gemein-
dehaus von Petersaurach. Punkt 
eins auf der Tagesordnung war die 
Ehrung von zwei jungen Schüt-
zendamen, die als Teilnehmer der 
Deutschen Meisterschaft im Sport-
schießen in München jeweils eine 
goldene und eine silberne Medail-
le mit nach Hause brachten. Im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde 
hoben sowohl Schützenmeister 
Friedrich Schröder als auch 2. Bür-

germeister Ulrich Hufnagel die an-
erkennenswerten Leistungen der 
beiden „Gold- und Silberdamen“ her-
vor. Zum einen ist das Sarah Wäger 
und zum andern Lena Betz. Beide 
sind 14 Jahre jung und wohnen in 
Petersaurach, gehen in die 9. Klas-
se der Realschule Neuendettelsau 
und beantworteten die Frage nach 
ihren Hobbys verständlicherweise 
mit Sportschießen. Diese Antwort 
kam prompt, ohne großes Überle-
gen – wie aus der Pistole geschos-
sen. Seit 2013 sind beide Mädchen 
beim Schützenverein Petersaurach 

aktiv und trainierten im ersten Jahr 
einmal wöchentlich, später jedoch 
wurde das Training auf zweimal in 
der Woche angesetzt. Die Basis 
des sportlichen Erfolges legte der 
Schützenmeister Schröder, gab 
Matthias Kalden in seinen Notizen 
zu verstehen. Seit Herbst 2015 ge-
hören beide Mädchen dem Bezirks-
leistungsverein Rot-Weiß-Schützen 
Franken an. Das dortige Training 
wurde auf drei Tage je Woche er-
weitert, und die erfolgreichen Trai-
ner sind Günter Reitzammer, Walter 
Zimmermann und Magnus Weinber-
ger. Das stetige Üben hat sich nun 
bewährt: Zwei Goldmedaillen und 
zwei Silbermedaillen brachten die 
beiden erfolgreichen Schützinnen 
in ihre Heimatgemeinde mit. Das 
Ergebnis bei den Deutschen Meis-
terschaften in München, Luftgewehr 
3-Stellung – Schülerklasse, sieht 

nun folgendermaßen aus: Beide 
haben zusammen mit Justus Ott 
aus Lehrberg LG Schüler stehend 
20 Schuss mit 574 Ringen gewon-
nen. Im einzelnen: Mit Luftgewehr 
stehend – Anschlag wurden Sa-
rah mit 191 Ringen, Lena mit 190 
Ringen und Justus mit 193 Ringen 
Deutsche Meister. In der Diszip-
lin LG 3-Stellung wurden Lena mit 
585 Ringen, Sarah mit 578 Ringen 
zusammen mit Justus Deutsche Vi-
zemeister. Dieses erfreuliche Sport-
ereignis und die großartigen Erfolge 
waren es der Gemeindeverwaltung 
wert, dass sich beide Petersaura-
cher Sportschützinnen in das Gol-
dene Buch der Gemeinde eintragen 
durften. Der Beifall der Besucher 
���������������		��&
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entsprechend kräftig aus.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Lesen was geht“ - 
Gelungene Abschlussfeier im Heilsbronner 

Bücher-Turm

3
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Junge Schützendamen holten Gold und Silber
Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Petersaurach
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
Pause auf dem „grauen Hof“ – das 
war einmal. Ab sofort erholen sich 
die 262 Schülerinnen und Schüler 
der Grund- und Mittelschule Wolf-
rams-Eschenbach auf ihrem neuen 
„naturnahen Erlebnispausenhof“ auf 
der anderen Seite des Schulgebäu-
des. Der bisher genutzte Platz, seit 
den 80er Jahren gleichzeitig Feuer-
wehrausfahrt – gehört endlich der 
Vergangenheit an, wie auch Bür-
germeister Michael Dörr in seiner 
Eröffnungsrede erleichtert feststellt. 
Gemeinsam mit den beiden anderen 
Bürgermeistern des Schulverbands, 
Stefan Maul aus Mitteleschenbach 
und Hans Popp aus Merkendorf, 

zerschneidet er, begleitet vom laut-
starken Countdown der Schüler, das 
symbolische grüne Band zum Ein-
gang in das neue Pausenparadies. 
Was wie ein lauschig umwucherter 
Garten mit Laube, Wiese, Wegen, 
Beeten, Brunnen und Sitzecken 
auf verschiedenen Ebenen wirkt, 
ist genau so gewollt. Gut gelaunt 
erläutert Schulleiter Dr. Christian 
Hruschka das Konzept dahinter. So 
dient der Hof natürlich erst einmal 
der Erholung zwischen den Unter-
richtsstunden. Spielgeräte fehlen 
völlig, dafür gibt es Sofas und viele 
andere gemütliche Ecken. Freizeit 
und Lernen werden auf kreative Art 
!��%�������?����������%������#���-

Pausenparadies mit Sofas und Insektentankstelle

zen entdecken, die als Bienenwiese 
und „Insektentankstelle“ wirken und 
die sie im Gegensatz zu ihren Groß-
müttern oft nicht mehr kennen. Die 
„Lesewiese“ bekommt Schatten von 
=>
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worden waren. Daneben lädt eine 
mit Tischen und Stühlen möblierte 
Laube, die im kommenden Frühjahr 
!$�� ���%����&��� 
������� 	����
wird, zum „Verlassen des Lernortes 
Klassenzimmer“ ein, wie es in der 
Pädagogensprache heißt. Das kann 
zum Beispiel eine Laptop-Recherche 
im Pausenhof sein, oder das Lernen 
in Gruppen außerhalb der Klassen-
verbände, nach Interessensgebieten 
oder Wissensniveau der Kinder. Ein 
sandiges Beet, markiert mit Bildern 
von Tulpen, zeigt an, dass hier schon 
gewerkelt wurde. Weitere „Waben“, 
also Teile des Pausenhofes, werden 
nach und nach auf unterschiedliche 

Art im Unterricht genutzt werden, 
zum Beispiel für Kräuterbeete. Kol-
legium und Eltern wurden dabei 
permanent mit eingebunden und 
stehen nach der anderthalbjähri-
gen Planungs- und Bauphase hinter 
dem Konzept. „Unser Pausenhof 
ist eigentlich noch nicht fertig – und 
	$����	��
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Schulleiter. Gerade hat er entdeckt, 
dass ein Teil der Insektentankstelle 
von rennenden Kindern als Abkür-
zung benutzt wird. „Das beste Zei-
���"� ��		� ���	��� ]�
�$�� ����+}"�
meint er und überlegt schon, wie Be-
wegungsdrang und Blumenschmuck 
in Einklang gebracht werden kön-
nen, vielleicht durch einen Himbeer-
strauch? Während also die jüngeren 
Kinder herumtoben, machen es sich 
die höheren Klassen in den Sofaeck-
en gemütlich. Der neue Pausenhof 
gehört schon ihnen allen.

Text + Fotos: Susanne Hassen

„Katharina Luther“ im Mittwochskino 
der Mission EineWelt am 25. Oktober

Der Film schildert die Lebensgeschichte der Katharina von Bora, 
die, tief bewegt von Martin Luthers Schriften, ihr Leben als Nonne 
im Kloster aufgibt und es verlässt. Gegen den Willen ihrer Familie, 
$������%$�����
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und kommt als Magd im Haushalt Cranach unter. „Katharina Luther“ 
(105 Minuten, FSK 12) ist am Mittwoch, den 25. Oktober um 19:30 
Uhr im Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2 in Neuendettelsau) zu se-
hen. Der Eintritt ist frei.
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Em@il für Dich

Pfarrgemeinde spielt Theater
MITTELESCHENBACH
Nach einem Jahr Pause lädt die Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus erneut 
&
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führungen jeweils ab 19:00 Uhr in der Mönchswaldhalle statt. Der Erlös 
kommt dem neuen Pfarrzentrum zugute. Kerstin Seitz-Knechtlein, Päd-
agogin, 3. Bürgermeisterin und Pfarrgemeinderatsvorsitzende, hat sich 
wieder auf die Suche nach einem lustigen Stück gemacht und fand im 
Rieder Theaterverlag den Dreiakter „Em@il für Dich“. Bei den Proben, 
die seit Ende August laufen, wird sie tatkräftig unterstützt von ihrem 
Vater, dem Schulrat a.D. Hans Seitz. In dem Stück geht es um das 
junge Ehepaar Thomas (gespielt von Jürgen Einzinger) und Ursel (Sa-
bine Lederer), die sich auf ein paar Tage Ruhe in ihrer Pension freuen. 
Sie haben nur einen Gast und das ist die neue Bekanntschaft ihres 
Nachbarn Emil (Paraderolle für Stefan Beyerlein), die er wiederum in 
der katholischen Kirchenzeitung, dem „Willibaldsboten“ kennen gelernt 
hat. Sie heißt Ruth (gespielt von Renate Stengel) und ist optisch wie 
auch menschlich die weibliche Ergänzung zu Emil. Während er hofft sein 
Problem - er grunzt beim Anblick fremder Frauen wie ein Schweinchen 
– in den Griff zu kriegen, hat auch Ruth ihrerseits einen Sprachfehler 
und lispelt ganz gehörig. Mit der ersehnten Ruhe ist es dann gänzlich 
vorbei, als sich Gertrude (Angelika Raab) die Mutter von Thomas und 
Robert (Werner Knechtlein) der Vater von Ursel auch noch ankündi-
gen und mit ihren Charakteren für allerlei Unruhe sorgen. Die Akteure 
sind sich sicher, dass bei diesem Theaterstück kein Auge trocken bleibt. 
Während der Pausen sorgen die Mitglieder von Pfarrgemeinderat und 
Kirchenverwaltung wieder für das leibliche Wohl, und alle freuen sich 
auf zahlreiche Besucher.

Text: ma / Foto: Privat

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Mit einer längeren Vorlaufzeit um die 
Vorrundenspiele auszutragen, fanden 
die Vereinsmeisterschaften des TSV 
Lichtenau erstmals im September statt. 
Die Beteiligung war mit 35 Teilnehmern 
ähnlich gut wie in den Vorjahren. Span-
nende Endspiele wurden am Finaltag 
von vielen Zuschauern begeistert mit viel 
Applaus honoriert. In der Altersklasse U 
10 besiegte Daniela Planner erstmals 
ihre Freundin Milla Faust. Lara Stützer 
zeigte in der Gruppe U 12 - auch gegen 
��������
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und Ehrgeiz bezahlt machen. Bei den 
Knaben 16 machte es richtig Spaß die 
langen Ballwechsel zu verfolgen. Jonas 

Treiber gewann in einem engen Finale 
gegen Tim Kallert. Alle Jugendlichen 
waren mächtig stolz auf ihre Pokale und 
Medaillen und freuten sich auch noch 
über kleine Präsente. Im Erwachsenen-
bereich kämpften ebenfalls drei Gruppen 
um den begehrten Titel des Vereinsmeis-
ters. Bei den Damen holte sich das erst 
18-jährige Nachwuchstalent Lara Scho-
ber den Pokal und zeigte damit auch, 
dass die Jugendarbeit der Abteilung ihre 
Früchte trägt. Holger Bischoff besiegte 
bei den Herren 40 den laufstarken Man-
fred Eschenbacher durch sein variables 
Spiel. Diese Spielweise kam ihm auch 
in der Medenrunde schon des Öfteren 
zu Gute. Im Herrenwettbewerb lag Span-
nung pur auf der Anlage. Beim Spiel um 
Platz 3 setzte sich Daniel Strößner (LK 
7) nach Anlaufschwierigkeiten im Match-
Tiebreak gegen Lorenz Schilder durch. 
Das hochklassige Finale gewann Frank 
Wühr gegen Daniel Klinke (beide LK 7), 
der damit seiner Favoritenrolle gerecht 
wurde und einen weiteren Pokal in sein 
Regal stellen kann. Nach der Siegereh-
rung gab es „Gegrilltes“ von Winni und 
Hermann, und auch Bier und Sekt ließen 
sich die Beteiligten noch gerne schme-
cken.  
Foto: Gisela Strößner 
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niela Planner (v.l.n.r.).

Es geht weiter – Literaturkreis 
trifft sich wieder im Wohnpark 
Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nach der 50. Sitzung und einer achtwöchigen Pause 
kommen die Literaturfreundinnen und -freunde am 7. 
November 2017 um 15:00 Uhr im Wohnpark wieder 
&
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Vor fünf Jahren, im Herbst 2012, hatte es begonnen. 
Seither trafen wir uns einmal pro Monat, um gemein-
sam über Literatur zu sprechen. Was war und was ist 
das Besondere am Literaturkreis? Alle sind passionierte 
Leserinnen und Leser. Wir wählen gemeinsam Texte - 
Gedichte, Kurzgeschichten, Novellen, Romane – aus, 
die uns bewegen und über die wir gerne sprechen 
wollen. Das Spektrum der Autoren und Titel ist breit-
gefächert, moderne Literatur und solche des 19. und 
20. Jahrhunderts wechseln sich ab. Am Anfang steht 
die häusliche Lektüre, bei der sich die ersten Fragen 
auftun. Im literarischen Rundgespräch wird dann en-
gagiert, oft humorvoll und bisweilen auch kontrovers 
darüber diskutiert. Das Besondere und Schöne ist, dass 
wir immer wieder unsere Leseerfahrungen mit persön-
lichen Erlebnissen und Einsichten zusammenbringen 
können. Daraus ergeben sich oft ganz spezielle, über-
raschende Erkenntnisse. Schön ist auch, dass die Lie-
be zur Literatur, die wir alle mitbringen, sich an den 
Texten immer wieder neu entzündet. In der Sitzung am 
7. November stehen, passend zur Jahreszeit, Herbst-
gedichte auf dem Programm. Der Literaturkreis ist eine 
offene Veranstaltung. Gäste oder neue Mitglieder sind 
	���	���&����<���%$����+

N��)�,�������������������&(��OQ

Tennis-Vereinsmeisterschaften des 
TSV Lichtenau
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ABENBERG / PFLUGSMÜHLE
Im Jahre 1817 hat Freiherr Carl von 
Drais mit seiner Laufmaschine das 
Pferd als Transportmittel weitgehend 
abgelöst. 170 Jahre später hat Inge-
nieur Hans Günter Bals ein Fitness-
gerät auf die Straße gebracht, halb 
Pferd, halb Fahrrad – das „Cavallo“ 
ital. Pferd. In Nürnberg bei der Fir-
ma Hercules wurden 2000 Stück von 
diesem Reitrad gebaut, es war ein 
Flop - zu teuer, zu unbequem und un-
praktisch waren die weinroten „Hüp-
fer“, wie sie auch genannt wurden. 
Beim ersten Cavallo-Reitrad-Treffen 
holte „Radsherr“ Helmut Walter vom 
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nur die Erinnerung an das ungeliebte 
Kind von Hercules zurück, er sattel-
te auch sieben Cavallos zum Ausritt. 

Nach dem obligatorischen Bügel-
trunk ging es im Trab (schnelle Zwei-
taktgangart) über Wassermungenau 
nach Kapsdorf. Unterbrochen wurde 
der Ritt an den leichten Steigungen, 
dafür ist das Reitrad nicht geschaf-
fen, absitzen, schieben, aufsitzen, 
weiterreiten. Nach einer Stärkung 
im Kapsdorfer Gasthaus zur Linde 
kam bergab sogar ein leichter Ga-
lopp auf, der sich aber bis Beerbach, 
wo Erna Huber einen Einblick in ihre 
Tätigkeit als Reittherapeutin bot, 
wieder legte. Zurück am Stall (Fahr-
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die sieben Cavallos eingewintert. 
Dort verharren die inzwischen bei 
Sammlern beliebten Exoten bis zum 
2. Cavallo-Reitrad-Treffen 2018.

Text: Helmut Walter / Foto: Privat

ABENBERG (Eig. Ber.)
Frank Freitag vom Sportschützen-
verein Abenberg 1666 ist neuer 
Deutscher Meister im Wettbewerb 
Herren Perkussionsrevolver. Bei 
der Königsfeier ist er begeistert 
von seinen Schützenschwestern 
und -brüdern vor dem mit Fahnen 
und Blumen geschmückten Schüt-
zenhaus mit schmissigen Liedern 
der Original Abenberger Blasmu-
sik und dem Ehrensalut der Böl-
lergruppe empfangen worden. Im 
Schützenhaus herzlich begrüßt und 
beglückwünscht wurde der stolze 
Würdenträger von 1. Schützenmeis-
terin Gerdi Wilhelm und 2. Schüt-
zenmeister Hans Endner sowie von 
1. Bürgermeister Werner Bäuerlein 
und Gauschützenmeister Josef Grill-
mayer. Der in Windsbach wohnende 
Frank Freitag (41) ist seit 1997 Mit-

glied im SSV Abenberg. Dass er zur 
Freude seiner Freundin Julia gleich 
bei der ersten Teilnahme mit einer 
Goldmedaille von den Deutschen 
Meisterschaften 2017, die vom 21. 
bis 23. Juli in Pforzheim stattfan-
den, in die Burgstadt zurückkehren 
wird, war selbst für ihn eine große 
Überraschung. Freitag schaffte 140 

1. Cavallotreffen mit dem Radsherren

Abenberger Sportschütze ist Deutscher Meister
Schützenschwestern und -brüder bereiteten Frank Freitag einen emotionalen Empfang

von 150 höchstmöglich erzielbaren 
Ringen. Zweiter wurde Steffen Tuch-
scherer vom SV Veitshöchheim mit 
137 Ringen, Dritter Matthias Plö-
scher, Germania Gauting, mit 135 
Ringen. Bis 2016 schoss Freitag 

ausschließlich Sportpistole Klein-
kaliber/Großkaliber und Vorderla-
der Perkussionspistole. Seit 2009 
nimmt er an Rundenwettkämpfen 
teil. Damit er sich auf Bundesebene 
den 22 Mitbewerbern stellen konn-
te, musste er sich bei der Gaumeis-
terschaft (2. Platz, 130 Ringe), der 
Bezirksmeisterschaft (2. Platz, 126 
Ringe) und der Bayerischen Meis-
terschaft (7. Platz, 130 Ringe) ent-
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starke Konkurrenz durchsetzen. 
Schon seit seinem 16. Lebensjahr 
ist der sympathische Windsbacher 
begeisterter Sportschütze. In den 
letzten Monaten war er öfter auch 
als Musik-Feuerwerker mit NICO 
Europe unterwegs. Erst Mitte Au-
gust erreichte er mit befreundeten 
Feuerwerkern aus Wuppertal im 
dänischen Silkeborg einen dritten 
Platz beim Europäischen Feuer-
werk-Contest. Eine Woche zuvor 
gehörte er zu den vielen Protago-
nisten bei „Rhein in Flammen“ in 
der Nähe von Koblenz. Es kommt 
nicht so oft vor, dass eine Stadt 
wie Abenberg einen Deutschen 
Meister begrüßen kann. Bei den 
Abenberger Sportschützen liegt ein 

ähnliches Ereignis schon über drei 
Jahrzehnte zurück. Dementspre-
chend groß ist die Anteilnahme in 
der Bevölkerung über den gewon-
nenen Titel.

Text + Foto: Karlheinz Hiltl
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Sonderausstellung „Aja von Loeper“ 
im Museum Wolfram von Eschenbach

Die Preisträgerin des Wolfram von Eschenbach Förderpreises des 
Bezirks Mittelfranken 2017, Anja von Loeper, stellt vom 25. Okto-
ber bis 31. Dezember 2017 ihre Papier-Kunst im Museum aus. Öff-
nungszeiten bis Oktober: dienstags bis sonntags 14.00 bis 17.00 
Uhr, sonntags zusätzlich von 10.30 bis 12.00 Uhr. Öffnungszeiten ab 
November: samstags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der neue Metzgermarkt der Familie 
Kupfer in Heilsbronn am Klosterwald 
2 wurde Anfang Oktober feierlich 
eröffnet. Nachdem der Seniorchef, 
Otto Kupfer, ein großer Gönner des 
Gesangvereines „Liederfreunde 
1897“ Heilsbronn und auch Ehren-
mitglied des Vereins ist, ließen es 
sich die Liederfreunde nicht neh-
men, die feierliche Eröffnung des 
neuen Metzgermarktes mit aus-
gesuchten Liedern musikalisch zu 
umrahmen. Unter der Leitung von 
Chorleiter Hartmut Kawohl wurden 
den zahlreichen Ehrengästen, unter 
ihnen Landrat Dr. Ludwig sowie 1. 
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer, 
die Lieder „Grüß Euch Gott“, „Wo-

chenend und Sonnenschein“ sowie 
das Frankenlied „Wohlauf die Luft 
geht frisch und rein“ dargeboten. 
Speziell letzteres intonierten die 
Liederfreunde mit zwei selbstent-
wickelten Strophen über die frän-
kische Bratwurstkultur. Für diese 
witzige Interpretation ernteten die 
Sänger begeisterten Applaus. Die 
Liederfreunde wünschen der Fami-
lie Kupfer viel Erfolg mit dem neuen 
Metzgermarkt.                                      
Foto: V. Mayer
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
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kehrssicherheitsaktion „Bayern 
mobil – sicher ans Ziel“ mit Ge-
winnspiel des Bayerischen Staats-
ministeriums des Inneren bis Ende 

Oktober statt. Unter dem Motto 
„immer voll bei der Sache“ wer-
den wertvolle Tipps gegeben, um 
trotz vieler Ablenkungsquellen im 
Alltag sicher ans Ziel zu kommen. 
Anlässlich des Neuendettelsauer 

„Dorffestes - Tag des Kunden“ im 
September beteiligte sich die Poli-
zeiinspektion Heilsbronn mit einem 
Info-Stand. Außerdem unterstützte 
der Fahrradsachbearbeiter, Po-
lizeioberkommissar Stefan Wolf, 

bei einer Fahr-
radcodierakt ion. 
Pol izeioberkom-
missar Wolfgang 
Schreiber und der 
Verkehrserzieher, 
Polizeihauptmeister 
Christian Thomas, 
informierten die Be-
sucher und verteil-
ten die Broschüren 
mit dem bayernwei-
ten Gewinnspiel. 
Als Hauptgewinn 
winkt neben weite-
ren attraktiven Prei-
sen ein Mini Cooper 
Cabrio. Alle Teilneh-
merkarten, die am 
Neuendettelsauer 
Dorffest an Ort und 
Stelle korrekt aus-

gefüllt wurden, nahmen an einer 
Sonderziehung teil. Das Polizeiprä-
sidium Mittelfranken stellte hierfür 
einen Gutschein für ein Fahrrad 
im Wert von 400 € zur Verfügung. 
Ralph Köhler aus Heilsbronn wur-
de als Gewinner gezogen. Der 
Wertgutschein wurde Herrn Köhler 
durch den stellvertretenden Leiter 
der Polizeiinspektion Heilsbronn, 
Polizeihauptkommissar Manfred 
Schwendner, überreicht.

Foto: PI Heilsbronn

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Ende September fand im Rahmen 
der Brandschutzwochen eine große 
Feuerwehrübung statt. Zielobjekt 
war dabei die neu restaurierte und 

erst im Frühjahr dieses Jahres neu 
eröffnete Alte Vogtei im mittelalter-
lichen Stadtzentrum. Mit verein-
ten Kräften gelang es dabei der 
Freiwilligen Feuerwehr Wolframs-
Eschenbach mit ihrem neuen Kom-

mandanten Manuel Mitzler unter 
der Mithilfe der Ortsteilwehren aus 
Reutern, Selgenstadt 
und Biederbach und mit der Unter-
stützung der Drehleiter aus Neu-
endettelsau, die Situation schnell 

unter Kontrolle zu bekommen.
Weitere Unterstützung kam zur me-
dizinischen Versorgung der verletz-
ten Personen vom BRK aus dem 
benachbarten Windsbach.

Foto: Privat

Große Feuerwehrübung im Rahmen der Brandschutzwochen

Liederfreunde sangen bei der Eröffnung von Kupfers Metzgermarkt

Polizei verloste Fahrradgutschein während des 
„Dorffestes - Tag des Kunden“
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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

Nachhilfe in Englisch von erf.
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: 
0175-9536169

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

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

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

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 

Wollgeschäft Eischer - Wolle 
zum Stricken, Spinnen, Basteln, 
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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

NIKON-Kamera zu verkaufen mit 
Zubehör: 3 Objektive, normale + tele 
+ Weitwinkelobjaktiv und eine Kam-
meratasche. Alles gut erhalten, Tel.: 
09874-4440

Mechantroniker/in oder Machani-
ket/in (auch Techniker od. Meister) 
bei freier Zeiteinteilung halbtags 
oder auf 450,-Basis gesucht. Tel.: 
09874-67891

Nicht nur Trainer in der Bundesliga wechseln ihren Job. 
Es wird Zeit zum Aufstieg in die Champions League!

Bewerben Sie sich jetzt als

Außendienstmitarbeiter/in
und werden Sie Teil unserer Mannschaft. 

Franke Elektrotechnik GmbH · Günter Franke
Zur Salzleite 2 · 91586 Lichtenau 

solarstrom.de · E-Mail: info@elektro-franke.de
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Wir suchen ab sofort eine/n 
�
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

 
 

Altendettelsauer Str. 16, 91580 Petersaurach 
Tel. 09872-953000 · info@meyer-galabau.de 

Samstag, 21. Oktober
Nachkirchweih der AWO Heils-
bronn mit Ehrungen um 14:00 Uhr 
im Foyer der Hohenzollernhalle.
Jubiläumskonzert des Gesangver-
eins Liederfreunde 1897 um 19:00 
Uhr in der Hohenzollernhalle.

Sonntag, 22. Oktober
Chor- und Orgelkonzert mit dem 
Amadeus-Chor Neuendettelsau un-
ter der Leitung von Benedikt Haag 
und Kantor Michael Stieglitz an der 
Orgel um 17:00 Uhr im Münster 
Heilsbronn.
Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr.
"#	$������������� des Reitvereins 
Neuendettelsau von 12:00 bis 16:00 
Uhr mit Angeboten rund um das 
Pferd von Reitern für Reiter. Infos: 
www.reitverein-neuendettelsau.de

Samstag, 28. Oktober
Kabarett „Alles in Luther“ auf Frän-
kisch zum Reformationsjubiläum 
um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum 
Petersaurach von und mit Ehepaar 
Ruth und Dr. Karl-Heinz Röhlin. Ti-
ckets: Pfarramt Petersaurach, Tel. 
09872/7561.

Sonntag, 29. Oktober
Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr.
Orgelcafe im Katholischen Pfarr-
heim Heilsbronn um 14:30 Uhr.

Dienstag, 31. Oktober 
Festgottesdienst in St. Peter in 
Petersaurach um 9:00 Uhr mit Pfar-
rerin Inge Kamm und dem Posau-
nenchor, anschließend Einweihung 

des neuen Friedparks „Lutherrose“ 
und Führungen.

Mittwoch, 1. November
„Mord im Münster“ – Spannende 
Führung mit Helga Röschinger um 
17:00 Uhr mit Treffpunkt am Müns-
ter Heilsbronn.

Freitag, 3. November
Windsart präsentiert: Depeche Re-
load “a tribute to Depeche Mode” 
um 20:00 Uhr in der Stadthalle 
Windsbach. Infos: www.windsart.de
Wirtshausmusik mit den Eschen-
bacher Wirtshaussängern ab 19:30 
Uhr im Saal der Brauerei Dorn in 
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VORANZEIGEN
Seniorennachmittag der Allianz 
Kernfranken am 4. November um 
14:00 Uhr in der Hohenzollernhalle 
Heilsbronn.
Öffentliche Tanzveranstaltung 
des Schnupfervereins Veitsaurach 
am 4. November um 20:00 Uhr mit 
den „Funny Boys“ im Landgasthof 
Schwarz.
Busfahrt der Rangau Badefreunde 
nach Benediktbeuern am 5. No-
vember mit Abfahrt in Heilsbronn 
Bushof der Fa. Braun (4:50 Uhr), 
Katholische Kirche (5:00 Uhr), Bad-
parkplatz (5:10 Uhr) und Fa. Breit-
schwert (5:15 Uhr). Anmeldung und 
Info: Tel. 09872-1353.
Vom Kloster zur Stadt – Geführ-
ter Rundgang durch das Museum 
Heilsbronn am 5. November um 
15:00 Uhr mit Treffpunkt am Muse-
um.
„Musik für Leib und Seele“ – 
Jahreskonzert der Schlossmusik 
Dietenhofen am 5. November um 
17:00 Uhr im Heimatmuseum Die-
tenhofen. Platzreservierung: Tel. 
09824/8370 (Sigrid Babl).
„Rund um die Gesundheit - Er-
kenntnisse aus der Hirnforschung“ 
am 7. November um 19:30 Uhr im 
Bürgertreff Heilsbronn.
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau am 8. November 
um 20:00 Uhr zum Thema „De-

menz – Eine Erkrankung mit vielen 
Fragen“ mit Referentin S. Christiane 
Schuh.
Fahrt nach Eger/Cheb am 11. No-
vember mit Abfahrt um 7.30 Uhr am 
Bahnhofsvorplatz in Heilsbronn. 
Rückankunft gegen 19.00 Uhr. Kos-
teninfo + Anmeldung bei Peter Red-
lingshöfer Tel. 0175 / 8141314   
oder im Bahnhofskiosk
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Staffelstein am 12. No-
vember. Anmeldung und Info: Tel. 
09872-1353.
Gemeinschaftskonzert der Chorju-
gend Dietenhofen am 12. November 
um 15:00 Uhr in der Schulturnhalle 
Dietenhofen.
Heilsbronner Rocknacht am 18. 
November ab 20:00 Uhr mit „The 
Experience“, „Century’s Crim“ und 
„PLeaSureDomE“.
„Lustiges Gedächtnistraining für 
jedes Alter“ der Landfrauen Winds-
bach mit Referentin Anita Ludwig 
aus Abenberg am 22. November 
um 14:00 im Landgasthof Schwarz 
in Veitsaurach.

Mit unserer großen 
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Verteilgebiet von 13 
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