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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mitte November fand in der Grund-
schule Windsbach zum zweiten Mal 
die zweite Runde der Mathematik-
meisterschaft Mittelfranken statt. 
Aus dem Landkreis Ansbach hatten 
33 Grundschulen jeweils zwei Schü-
ler aus ihren 4. Klassen entsandt, die 
sich in der ersten Runde als Schul-
haussieger zur weiteren Teilnahme 
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Rechenkünstler zusammen mit ihren 
Eltern nach Windsbach, um dort die 
drei Sieger zu ermitteln, die schließ-
lich am 12. Dezember an der End-
runde in Nürnberg teilnehmen dür-
fen. Die Mathematikmeisterschaft 
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gionaler Wettbewerb in einzel-
nen Landkreisen begonnen und 
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bewerb für ganz Mittelfranken 
durchgeführt. Die Meisterschaft 
versteht sich als ein Wettbe-
werb, der es den mathematisch 
besonders begabten Kindern 
ermöglicht, ihre Fähigkeiten in 
den Mittelpunkt zu stellen und 
dabei Spitzenleistungen zu zei-
gen. Gleichzeitig will sie durch 
die Freude am Lösen von an-
spruchsvollen Rechen- und 
Denkaufgaben das Interesse 
und die Aufmerksamkeit auf 
den mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Fachbereich 
lenken. Organisiert wurden 

die Meisterschaften von den Leh-
rerinnen Iris Schineller (Grundschu-
le Windsbach) und Caroline Rück 
(Grundschule Bürglein). Die Veran-
staltung wird von der Hermann Gut-
��������������������	������	
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wodurch eine problemlose Organisa-
tion und schöne Sachpreise für die 
Teilnehmer möglich gemacht wer-
den. Die Viertklässler hatten insge-
��������"����	��#	��!����$��%���&��	�
Aufgaben zu lösen. Auch die ange-
reisten Eltern waren herzlich einge-
laden mitzuknobeln. Während Lehr-
amtsanwärter im Eiltempo die Aufga-
ben schließlich korrigierten, konnten 
sich die Teilnehmer erholen und stär-

ken. Für die Verköstigung sorgte der 
Elternbeirat der Volksschule Winds-
bach. Spannend wurde es in diesem 
Jahr im „Stechen“, denn gleich drei 
Schüler (Simon Panzer, Lena Schott 
und Florian Krug) lagen punktemä-
ßig gleichauf. Die drei Mathe-Sieger 
�	
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den zweiten Plätze belegten Simon 
Panzer aus der Grundschule Din-
kelsbühl und Florian Krug aus der 
Grundschule Hennenbach. Sebasti-
an Heinz aus der Grundschule Mer-
kendorf belegte mit voller Punktzahl 
den ersten Platz.
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„Mathematikmeisterschaft 
Mittelfranken 2017“ in Windsbach
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Öffnungszeiten:
Di. - Fr.: 9 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18 Uhr
Sa.: 9 - 13 Uhr, Montag geschlossen

Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost
91560 Heilsbronn · Tel. 09872 977150

www.facebook.com/
heleworkwearshop

GESCHENK-
GUTSCHEINE

Noch keine Weihnachtsgeschenke? 
Bei uns gibt‘s Einkaufs-Gutscheine 

in beliebiger Höhe!

€        ,-
in Worten:

inkl. MwSt.

Gu t s che i n
in Höhe von

Gut s che i n

Bi
ld

: ©
 Ig

or
 Y

ar
ut

a 
- F

ot
ol

ia
.c

om

Ab Dienstag, 02.01.2018 
sind wir wieder für Sie da!

*Rabatt auf unseren bisherigen Verkaufspreis. Gültig von 01.12. bis 16.12.2017 im Workwear-Shop in Heilsbronn. Solange Vorrat reicht. Nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar.

JAHRES-ENDSPURT
Jetzt die letzten Schnäppchen sichern!

Wir räumen das Lager auf.
Viele Artikel zum Schnäppchenpreis!

RADIKAL 
REDUZIERT

Solange Vorrat reicht!

50% 
Bis zu

Rabatt* 70% 
Bis zu

Rabatt*30% 

Bis zu

Rabatt*

Betriebsferien
 von Montag

18. Dezember 2017 
 bis Montag

 1. Januar 2018

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Hinschauen statt wegschauen!“ 
- das ist das Motto, unter dem die 
Markgraf-Georg-Friedrich Realschu-
�	����#�����	��
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und der Polizei ihre inzwischen vier-
te „Generation“ von Coolridern aus-
bildet, damit diese in Schulbus-
sen und der Bahn für Ordnung sor-
�	��%9��	��/���
��0���:�	
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Neuntklässler im Oktober eine rund 
��;�������	�7��0������!�����	
�/	-
eskalationstraining, der 
bewusste Einsatz von 
Körpersprache, die An-
wendung von Selbst-
schutztechniken und 
ein Kommunikations-
training auf dem Pro-
gramm standen. In 
zahlreichen Rollen-
spielen wurden mögli-
<�	� =��&�%����������	��
durchgespielt, welche 
dank der von der Firma 
Braun-Gugel zur Ver-
fügung gestellten Bus-
se sogar in authenti-
schem Rahmen durch-
geführt wurden. Ende 
Oktober fand dann die 
Abschlussveranstal-
tung in der Heilsbron-
ner Realschule statt, 
bei der die Schülerin-
nen und Schüler neben 
den wohlverdienten Ur-
kunden auch ihren per-

sönlichen Coolrider-Ausweis über-
reicht bekamen. Anwesend waren 
außerdem auch die beiden Trainer 
Heinz Gerstner und Brigitte Spinn-
ler sowie Schulleiter Jürgen Katzen-
berger, Bürgermeister Dr. Jürgen 
Pfeiffer, Projektleiterin Andrea Leiß-
ner, Christian Thomas, Verkehrser-
zieher und Jugendkontaktbeauftrag-
ter der Polizeiinspektion Heilsbronn 
und die begleitende Lehrkraft Manu-
el Erben. Die Wirksamkeit der Cool-

rider entsteht durch die Herstellung 
von Öffentlichkeit, wenn die Täter 
angesprochen werden. Diese sollen 
spüren, dass ihr Verhalten von der 
Allgemeinheit missbilligt wird. Dies 
sorgt dafür, dass sie durch ihre Auf-
merksamkeit Vandalismus in Bus-
sen und Bahnen aber auch für eine 
bessere Atmosphäre im öffentlichen 
Nahverkehr sorgen. Ganz neben-
bei stärken sie ihr Selbstbewusst-
�	��� ���� �	
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se Aspekte zählen auch bei der Be-
werbung um einen Praktikums- oder 
Ausbildungsplatz als Pluspunkt. Un-
terstützt wird die Ausbildung im Übri-
gen vom Bayerischen Innenminister 
Joachim Herrmann als Schirmherr, 
������	����
��	����	�6	
��<�	
����-
kammer–Stiftung auf Landesebene 
und der Landkreis Ansbach für seine 
Schulen zum Gelingen bei.

����������������������������
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Heilsbronner „Coolrider“ ausgebildet
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.) 
Eine Bescherung der anderen 
Art gab es am 8. November bei 
der Stadtratssitzung in Wolframs-
?�<�	�0�<�� #�
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denheit zwischen Stadt und Schu-
le – Schüler der 9. Jahrgangsstufe 
der Grund- und Mittelschule Wolf-
rams-Eschenbach an 1. Bürger-
meister und Schulverbandsvorsit-
zenden Michael Dörr ein Modell 
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jektes des Technikunterrichtes im 
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Bauvorhabens möglichst viele Lehr-
planziele des Faches Technik abzu-
decken und andererseits, möglichst 
wenig zuzukaufen und weitgehend 
alles mit den zur Verfügung stehen-
den Materialen, Mitteln und Möglich-
keiten zu schaffen. Die Initiative ein 
Modell der Schule zu bauen ging – 
zur besonderen Freude des Schul-
leiters Dr. Christian Hruschka – üb-
rigens von den Schülern selbst aus. 
Im Bild zu sehen sind – von links 
nach rechts - Niklas Buck, Andre 
Mader, Janis Schuster, 1. Bürger-
meister Michael Dörr, Leon Stiegler, 
Pascal Meier und Shannon Lang.

������!�����

Übergabe des Schulmodells an den Stadtrat 
von Wolframs-Eschenbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Drei Tage lang hatten Jugendliche 
die Möglichkeit, die Ausbildungs-
möglichkeiten der Diakonie Neu-
endettelsau bei einem Schnupper-
wochenende hautnah zu erleben. 
\���� #���	
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re alt und kommt aus Rednitzhem-
bach. Er macht aktuell die Ausbil-
dung zum Assistenten für Informa-
tik. Während einer Berufsmesse in 
Nürnberg hat er sich über die Diako-
nie Neuendettelsau informiert. „Da-
bei hat mich die Ausbildung in der 
_	��	
��	�����Y&	�	� �	�
� ���	-
sprochen“, erzählt er von dem Hin-
tergrund, der ihn dazu geführt hat, 
am Schnupperwochenende teilzu-
nehmen. So kam er gemeinsam mit 
anderen interessierten Jugendlichen 
für drei Tage nach Neuendettelsau, 
um in die unterschiedlichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten der Diakonie 
Neuendettelsau zu schnuppern. Auf-
�	�	��������
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agogik, Hauswirtschaft) wurden die 
Einblicke dabei anhand der Interes-
sen der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer gestaltet. So besuchten sie 
unter anderem das Therese-Stäh-
���;_	��!�����{	
�&�<�	��<����	��-
rum, die Clinic Neuendettelsau so-
wie eine Wohngruppe des Christo-

phorusheims. „Wichtig sind uns die 
Begegnungen innerhalb der sozia-
len Arbeitsfelder und dass die Teil-
nehmer die elf verschiedenen sozia-
len Berufe sowie die Möglichkeit des 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der stellvertretende Vorsitzende Dr. 
Bernd Meindorfner vom Fußball För-
derverein Heilsbronn konnte mit Ra-
phael Schäfer einen besonderen 
Gast im voll besetzten Konventsaal 
in Heilsbronn begrüßen. Das fränki-
sche Fußballidol Raphael Schäfer 
wurde vom bekannten Sportjourna-
listen Dieter Bracke interviewt. Hö-
hepunkt der Veranstaltung war dann 
die Autogrammstunde. Schäfer sich 
�	������� #	��� @� ��
� |
	��	� �	��	
�
Fans, die alle Unterschriften ergat-
tern konnten. Im Anschluss an das 
Interview und die Autogrammstunde 
fand die Jahreshauptversammlung 
des Fußball Fördervereins statt. Dr. 
Bernd Meindorfner begrüßte die 29 
anwesenden Mitglieder, bedankte 
sich für ihr Erscheinen und sprach 
einen Dank an alle Mitglieder aus. 
Der Mitgliederstand des Förderver-
eins ist mit 228 Personen konstant 
geblieben und ist einer der größten 

Fußball Fördervereine in Mittelfran-
%	�!���	����^��
�<�������0���]����
€ zur Verfügung stellen. Otto M. Kup-
fer informierte, dass bis auf die C-
Jugend alle Mannschaften aufgestie-
gen sind und in der Kreisklasse spie-
len. Er dankte dem Förderverein für 
die Ausgaben für Trainerfortbildun-
gen, Trainingsmittel, Fahrtkostenzu-
schuss für den Vereinsbus und die 
Mitgliedsbeiträge für Asylbewerber. 
Der Ehrenamtsbeauftragte Herr Mar-
ku hielt einen Rückblick auf 11 Jah-
re Fußball Förderverein und dankte 
der Vorstandschaft für ihr Engage-
ment. Die Neuwahlen wurden unter 
Wahlleitung von Peter Füller durch-
geführt. Alle bestehenden Vorstände 
hatten sich bereit erklärt für zwei wei-
tere Jahre zu kandidieren und wur-
den wie folgt einstimmig gewählt. 
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Spelter, Kassen-
Y
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el Gebhard und 
Walter Träger, 
{	�
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-
gen Grosser. Der 
Förderverein be-
steht bereits seit 
11 Jahren und 
wir hoffen nun 
auf ein weiteres 
erfolgreiches Ver-
einsjahr.

������!�����

WINDSBACH (Eig. Ber.)
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Band Depeche Reload. Anfang No-
vember gaben sie auf Einladung des 
Kulturvereins WindsArt ein Konzert 
in der Stadthalle Windsbach. Schnell 
war klar, dass sie ihren Titel „Hes-
sens beste Tribute Band“ mehr als 
:	
��	�����0	���	�0���	���	&	��<�-
te Depeche Mode Fans kamen auf 
ihre Kosten und waren voll des Lo-
0	�+����
���
	���<��������:�	�	��/"�
Konzerten, aber was Depeche Re-
load in Windsbach geboten hat, war 
echt erste Sahne! Die Songs von 
7;#!���Y��	����������	��	�	<�����Y	
�
Show!“. Am Anfang wurden eher die 
jüngeren Depeche Mode Songs ge-
spielt, in der zweiten Hälfte waren 

alle alten Songs zu hören, auch die 
�����	�����x����<�	��]�	
�^��
	��
Sänger Hermann überzeugte nicht 
nur durch seine Stimme, die der des 
Depeche Mode Sängers Dave Ga-
han sehr nahe kommt. Auch optisch 
ist eine Ähnlichkeit nicht zu leug-
nen – selbst das Schultertattoo ist 
das gleiche. Und tänzerisch steht er 
�	��}
������������<������<��/�	�#�-
schauer, ob alt oder jung, waren mit 
vollem Einsatz dabei und wurden da-
für mit einem extra langen Konzert-
abend belohnt. Band und Publikum 
waren sich einig, dass es nicht bei 
diesem einen Auftritt in Windsbach 
bleiben sollte.

������!�����

In soziale Berufe geschnuppert
Jugendliche erhielten Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten der Diakonie Neuendettelsau

diakonischen Jahres kennenlernen“, 
erklärte Denise Kapp, die Koordina-
torin des Schnupperwochenendes. 
Deshalb kamen die Teilnehmenden 
auch ins Gespräch mit Dominik Moll, 
der sich im zweiten Ausbildungsjahr 
��� �	
� _	��	
��	�����Y&	�	� 0	��-
det. Er gab ihnen gemeinsam mit 
Lehrkraft Doris Döllfelder-Manke 
Infos zum Arbeitsalltag, sowie zur 
7��0������������	��#�%������9�-
lichkeiten. „Die Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung ist sehr abwechs-
lungsreich und erfordert viel Kreati-
vität“, betonte Moll. „Wir gehen auf 
die verschiedenen Einschränkungen 
der Menschen ein und denken uns 
für jede Herausforderung eine Lö-
sung aus.“ Um das selbst zu erfah-
ren, durften die Teilnehmenden da-
nach an verschiedenen Stationen 
praktisch erfahren, wie es sich an-
fühlt mit einer Einschränkung zu le-
ben oder mit einem eingeschränkten 
Menschen zu arbeiten.

������"��#�����$����%���������
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Jahreshauptversammlung des 
Fußball Fördervereins mit 

Ehrengast Raphael Schäfer

Depeche Mode-Feeling 
in Windsbach
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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, sehr verehrte 
Gäste aus Nah und Fern,

���� ^��
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Beginn der besinnlichen Ad-
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ner Weihnachtsmarkt statt. Er 
zählt traditionell am zweiten Ad-
ventswochenende zu den Vorbo-
ten des nahenden Weihnachts-
festes und ist damit fester Bes-
tandteil im Jahreskreis der Stadt 
Heilsbronn.

Am Freitag, den 8. Dezember 
��$*� ��
�� �	
� q�����	�<��
�
�	��	�0
�������$*�����
�����
weihnachtlichen Klängen ein-
stimmen. Anschließend eröffnet 
unser Weihnachtsengel zusam-
men mit dem Nikolaus den Heils-
bronner Weihnachtsmarkt.

Ich lade Sie herzlich ein, ein paar 
schöne Stunden auf unserem 
Heilsbronner Weihnachtsmarkt 
zu genießen! Trotz aller Hek-
tik und Betriebsamkeit, die die 
Vorbereitungen auf das große 
|	���0	�����	�!�0�	�0��#	�������

Nachdenken. Und wie von selbst 
werden mit diesen stimmungs-
vollen Impressionen Gedank-
en und Gefühle geweckt, die im 
Trubel des Jahres oft völlig un-
tergehen.
?
���	
���	�� �	
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An die Vorfreude auf das Wei-
hnachtsfest, an das Warten auf 
das Christkind, an den Duft von 
Lebkuchen, Plätzchen und Glüh-
wein. Auch unser Heilsbronner 
Weihnachtsmarkt lädt mit sein-
er gemütlichen Atmosphäre zum
Verweilen ein und lässt die Vor-
freude auf Weihnachten über-
springen.

6�	�� #	��� ���� "��	� ��	<%�� ���
den Vorbereitungen zum Weih-
nachtsmarkt. Hierfür danke ich 

allen Standbetreibern, Gruppen, 
Organisation, Vereinen und Ver-
bänden, die den Heilsbronner 
Weihnachtsmarkt mit Programm 
und Leben füllen.
Allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern sowie den zahlreichen 
Gästen aus Nah und Fern wün-
sche ich eine schöne, besinnli-
che Adventszeit sowie ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr
Jürgen Pfeiffer
Erster 
Bürgermeister

Grußwort
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Freitag, 8. Dezember 2017
Ab 17.00 Uhr  Allgemeiner Weihnachtsmarktbetrieb auf dem 
 Marktplatz Künstlermarkt entlang der Hauptstraße und 
 im Gebäude der Hauptstraße 2
17.00 Uhr  Posaunenchor Weißenbronn
17.15 Uhr  Lichterzug der Kinder der kath. Kindertagesstätte 
 „St. Otto“ mit dem Ersten Bürgermeister Dr. Jürgen 
 Pfeiffer, dem Weihnachtsengel, dem Nikolaus und 
 zwei Mönchen vom Kammereckerplatz zum Marktplatz
17.20 Uhr  Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den 
 Ersten Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer, Verkündung 
 der Weihnachtsbotschaft durch den Weihnachtsengel 
 und Bescherung durch den Nikolaus
18.30 Uhr  Gesangverein Heilsbronn
19.30 Uhr  Weihnachtliches Singen d. Gesangvereins 
� �X�	�	
�
	���	�$]�*��_	���0
���
21.00 Uhr  Ende des Weihnachtsmarktes

Samstag, 9. Dezember 2017
15.30 Uhr  Puppentheater „König Winters Erwachen“ 
 der Puppenbühne Lippelpie im Konventsaal
Ab 16.00 Uhr  Allgemeiner Weihnachtsmarktbetrieb auf dem 
 Marktplatz Künstlermarkt entlang der Hauptstraße und 
 im Gebäude der Hauptstraße 2
17.00 Uhr  Puppentheater „Der Quellquapp und der 
 Weihnachtswunsch“ der Puppenbühne Lippelpie 
 im Konventsaal
17.00 Uhr  Kerzenlichtführung im Münster mit Jutta Gruber, 
 anschließend Öffnung des Münsters bei Kerzenschein 
� `0����������
�
17:30 Uhr  Posaunenchor Bürglein
18.00 Uhr  Weihnachtslieder mit dem 
 evang. Kirchenchor Heilsbronn
18.30 Uhr  Posaunenchor Heilsbronn
19.00 Uhr  Weihnachtssingen des Sängerbundes Weißenbronn
21.00 Uhr  Ende des Weihnachtsmarktes

Programm
Sonntag, 10. Dezember 2017 
Ab 14.00 Uhr  Allgemeiner Weihnachtsmarktbetrieb auf dem 
 Marktplatz Künstlermarkt entlang der Hauptstraße und 
 im Gebäude der Hauptstraße 2
14.00 Uhr  Verkauf eines 10-Meter-Stollens zugunsten 
 der evang. Kindergärten
70�$������
�� "��	���<���������������	����6���=����	
���
�������
15.30 Uhr  Puppentheater „König Winters Erwachen“ der 
 Puppenbühne Lippelpie im Konventsaal
17.00 Uhr  Puppentheater „Der Quellquapp und der 
 Weihnachtswunsch“ der Puppenbühne Lippelpie 
 im Konventsaal
18.00 Uhr  Bläserensemble der Stadtkapelle Heilsbronn
18.15 Uhr  Übergabe des Erlöses des Heilsbronner 
 Adventskalender an die BRK Bereitschaft Heilsbronn
20.00 Uhr  Ende des Weihnachtsmarktes

Alleinerziehende besuchen den 
Weihnachtsmarkt Heilsbronn

7��$��/	�	�0	
�0	��<����	
��
	�����
�7��	��	
��	�	��	��	���	��-
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	��Y��%���������$�+�����
����{�
�	
-
treff, Hauptstraße 11. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, kommen 
Sie einfach mit ihren Kindern dazu – wir freuen uns! Mehr Informa-
����+�=����7��0�<�!��	����]$[�*�����]���	��	
	��
	��	�����	
����
zweiten Sonntag im Monat im Bürgertreff.
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GmbH

Baustoffe und Baumarkt
GANZ IN IHRER NÄHE!

Industriestraße 3 - 5, 91560 Heilsbronn, Tel: 09872/9720-0, Fax: 9720-10

Wir beraten Sie gerne

Unsere Fachberater sind für Sie da:

Mo-Fr 7.30 – 17.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr www.baustoff-knoerr.de E-Mail: info@baustoff-knoerr.de

Schneeschieber

Kunststoff „Gustav“

mit Alu-Stiel

z.B.:

29,99 €

Wir haben

alles

für den Winter!

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN
UNSEREN KUNDEN FÜR

DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT
IN DIESEM JAHR

UND WÜNSCHEN IHNEN
FÜR 2018 VIEL

GESUNDHEIT
UND

ERFOLG!

Öffnungszeiten
zum Jahreswechsel :

27.12 geöffnet
28. - einschl. 30.12.17
geschlossen (Inventur)

Ab dem 02.01.2018
sind wir wieder
für Sie da !!!

Hartholz Brikett

Heizwert 5kWH/kg

z.B.:

Union Kamin Brikett

10kWH/kg foliert

3,99 €

2,99 €

ESCO Auftausalz

25 kg

z.B.:

Massenknödel

30 Stk. im Eimer

5,99 €

z.B.:

6,99 €

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der Männergesangverein Oberban-
tenberg aus dem Bergischen Land 
kam einer Einladung zum Vereinsjubi-
�x����	
��X�	�	
�
	���	�$]�*��_	���-
bronn gerne nach. Am Freitagabend 
konnten im neuen Kupfers Metzger-
markt in Heilsbronn bei einem gemüt-
lichen Abend gewachsene Freund-
schaften wiederbelebt und vertieft 
werden. Mit Musikbegleitung von Mar-
git Schausberger und mitgesungenen 
Volksweisen ging auch dieser Abend 
zu Ende. Der Samstag brachte den 
Oberbantenbergern dann einen Be-
such mit Stadtführung in der früheren 
Reichsstadt Dinkelsbühl. Den Höhe-
punkt stellte dann am Samstagabend 
����^�0��x���%���	
������$��;Zx�
�-
gen Gründungsfest der „Liederfreun-
�	�$]�*��_	���0
��������	
�_��	����-
lernhalle dar. Unter der Leitung von 
Franziska Seidler spielten die Heils-

bronner Musikanten in altbekannter 
Manier auf. Die Ehrengäste, Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig, 1. Bürgermeister 
Dr. Jürgen Pfeiffer sowie der stellver-
tretende Sängerkreisvorsitzende Heinz 
Henninger, betonten in ihren Grußwor-
ten die
Bedeutung der Liederfreunde für die 
kulturelle Vielfalt in unserer Münster-
stadt. Der Gesangverein Heilsbronn 

mit Chorleiterin Hasmik Bokhyan ver-
���0	
�	� ��	� #��9
	
� ���� ����	
0�
�
einstudierten Liedern. Auch die Ober-
bantenberger unter der Leitung ihres 
Chorleiters Marc-Oliver Fischdick lie-
ßen sich nicht „lumpen“ und intonierten 
Lieder von der Kölner Kultband Bläck 
Fööss. Ebenso konnten die „Lieder-
�
	���	�$]�*��_	���0
������	�#��9
	
�
von ihren stimmlichen Qualitäten über-

Konzert zum 120-jährigen Vereinsjubiläum der „Liederfreunde 1897“
zeugen. Chorleiter Hartmut Kawohl - 
welcher auch die Gesamtleitung des 
Konzertes inne hatte - hat mit den Lie-
derfreunden wieder wunderschöne Lie-
der einstudiert. Der Sonntag stand dann 
��������#	�<�	��	��	��|
���<��YY	���
in den Räumen der Fa. Kupfer in Heils-
bronn. Für die musikalische Unterma-
lung sorgten wieder die Heilsbronner 
Musikanten mit prächtigen Weisen. Bei 
Weißwürsten und Bier konnten sich die 
Gäste aus Oberbantenberg von den 
fränkischen „Schmankerln“ überzeu-
gen. Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Familie Kupfer für die hervorra-
gende Bewirtung. So mancher der Gäs-
te ließ wehmütig nochmal den vorheri-
gen Abend Revue passieren. Schon am 
frühen Nachmittag mussten die  Ober-
bantenberger die Heimreise ins Bergi-
sche Land antreten. Nicht jedoch oh-
ne das Versprechen eines Wiederse-
hens…               �������������21���3��4�&�����&���5�	���������&���,��'����������6��	�������0.��&��#�
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Blumenschmuck, ein Thema, das 
der Heimatverein Abenberg in Was-
�	
����	�����	������^��
	����
-
digt. Dank eines abwechslungsrei-
chen Unterhaltungsprogrammes ist 
der Heimat- und Blumenabend im-
�	
���	�	
�	��	��	�����<�	�#����-
�	�%�����?
������� �����$�*]���	�
Veranstaltung im Gasthaus „Schar-
fen Eck“ bei Walter Dörr statt. Jähr-
lich wurde in den Gasthäusern 
durchgewechselt, inzwischen gibt 
es nur noch das Gasthaus zur Post. 
Durchgewechselt hat auch das Un-
terhaltungsprogramm, mit verschie-
denen Themen und Dozenten war 
der Focus stets auf Blumenfenster- 
und Vorgärten ebenso wie Anwe-
sen und Gebäude gerichtet. Fried-
rich Raab war mit seinen Dia- und 
Fotovorträgen von Anfang an da-
bei. Lob und Anregung gab es für 
die meist weiblichen Besucher der 
Blumenschmuckabende, zu der die 
Ortsbäuerin alljährlich einlädt. „Wir 
machen den Blumenschmuck pri-
mär für uns“, sind sich die Wasser-
mungenauer Frauen einig, zur Freu-
de aller. Ein Punkte- oder Bewer-
tungssystem braucht das Gremium 
vom Heimatverein indes schon lan-
ge nicht mehr, jeder der Besucher 
erhält ein Blumenpräsent als Aner-
kennung seiner Unterstützung für 
ein schönes Ortsbild. Dieses Jahr 

%����	� Z	�	
� {	��<�	
[{	��<�	-
rin ein Alpenveilchen mit nach Hau-
se nehmen, obwohl der Lichtbilder-
vortrag von Friedrich Raab der Ro-
se gewidmet war. Den traditionellen  
Jahresrückblick mit all seinen Be-
sonderheiten beleuchtete der Ro-
senliebhaber ebenfalls wieder. Die 
Vorstandschaft vom Heimatverein 

Präsente und Informationen beim Heimat- und Blumenabend

Abenberg und Franz Kornbacher 
überreichten Raab für sein lang-
jähriges Engagement ein Präsent. 
HV-Vorsitzender Jürgen Kuhn zeig-
te sich über den Umbau des Pfarr-
hauses, einem Fachwerkgebäu-
de aus dem 18. Jahrhundert, sehr 

	
�
	��� #�����	�� ��
��	� 	�� ����
dem gegenüberliegenden ehemali-
gen Frieß-Anwesen, das vom neu-
en Besitzer erhalten und langfristig 
saniert wird, das Ortsbild entschei-
dend aufwerten. 

�������������(��&���������

21�1��2�&�(��&���������5������.�����0�6�����'���*�71�2�����0��%���)���3���'�����*�����.��	���%�)��%������
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Liebe Besucher,
seien Sie herzlich gegrüßt auf un-
serem Weihnachtsmarkt, den wir 
seit über einem Viertel Jahrhundert 
veranstalten. Die lange Anzahl und 
die Tradition der Neuendettelsauer 
Weihnachtsmärkte war und ist nur 
möglich, weil die Veranstalter auch 
immer den Mut zur Veränderung hat-
�	�!��������<���	���Y
�<���
�+��\�
�
wer sich ändert, bleibt sich treu.“ So 
gibt es auch in diesem Jahr wieder 
	���Y��
�\	�	
���	�+�
Die Leichtathleten des TSC laden 
ein zum Adventslauf rund um den 
Markt. Alle Erlöse aus dem Lauf sol-
len der Bürgerstiftung Neuendettel-
sau zu Gute kommen. Spenden sind 

herzlich willkommen und ausdrück-
lich erwünscht! 
��$*���0��	����<����	�	
�	�����	�-
	���~�
���%���+�7���%��7�	����������
auch ohne Casting überzeugt. Viel 
Mühe haben sich alle Vereine sowie 
„Handwerker“ gegeben, um den Be-
suchern etwas Besonderes zu bie-
ten. Unser Bühnenprogramm ist wie 
in jedem Jahr abwechslungsreich 
und es ist für Jeden etwas dabei. 
Lassen Sie sich mitnehmen und 
einfangen von der weihnachtlichen 
Stimmung, mit Kerzenlicht und Glüh-
weinduft, mit Gaumenfreuden von 
der fränkischen Bratwurst, Christ-
stollen und Lebkuchen, bis hin zu ei-
ner „Heißen Oma“ oder einem Kin-

derpunsch. Und verges-
�	����	���<��+��	
�:�	
�	�
Advent und Heiligabend 
fallen dieses Jahr auf 
einen Sonntag zusam-
men und sind nicht mehr 
fern. Wer noch Geschen-
%	�0
��<��!����	��0	���	��
Vereinen und Kunsthand-
werkern ein reichliches 
Angebot an weihnachtli-
chen Geschenken.

Auch im Namen des Ge-
werbeverbands grüße ich alle Gäste 
aus Nah und Fern und wünsche ei-
nen angenehmen Aufenthalt in Neu-
endettelsau. Allen Mitwirkenden dan-
ke ich, da Sie mit viel Engagement 
einen wirklich besonderen Weih-
nachtsmarkt gestalten. Einen be-
sinnlichen dritten Advent wünscht 
Ihnen

Grußwort zum Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt

1. Bürgermeister
Gerhard Korn
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Das Neuendettelsauer Christkind 
Annika stellt sich vor

"���5%�����0������������������%����;�����&�:���*���	�%�����'��<�%���:����
��������+�'��������%������%����6��%���	�����1��,��&�'�����%�%�������9
'����%����5%������%����'�=�����;�����&�:���1�;��%������;����.��=�����'��
%���>�����#��%�&���%�&����.���+�����6���%���%�%���.��%�������,.�������
(����.����%�9���%����,���'����	�%�&�$����%�����������������'���&��#�?

"�������&&���'���5�	.����%��	��'��%������:�������,���1������$�&������
5���#��5%��&������%��'������'���%��0����%���@87�%���/���������943&��9
���&�1�A'���������$����%���������.���������%����0��&�'�����%���4�&���%��
$����%��������������7B8C������%�����&�:�.��%�������1�;��&������(���3��
.��=�����������&�%������0�����%����������������1��'���������/��.�&������
�'��%�������'��.���������&�������D>�����#��%E���	0�������1�$���	������'��
&�'���&���&���*����%����&�:�������%����������'��,�	���0��%,�	��1 

Möchten auch Sie die Weihnachtsfeier Ihres Vereins mit unserem „Neu-
endettelsauer Christkind Annika“ gestalten? Anfragen und Terminverein-
0�
���	����������	�8	�	���	�`|
���_���!��	�����;������	
��	
�	���<��
per Mail angelika.hahn@neuendettelsau.eu entgegen.

Marktbetrieb: 
��������$����@��$�����

���������$����@��������
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Samstag, 16. Dezember 2017
$������
� ?
9���������
<��$�{�
�	
�	���	
�8	
��
��=�
�!�
 mit den Kindern der KiTa Arche Noah und dem Christkind 
 Annika
$������
� q�����	�<��
�\	�	��	��	����
$������
�� 7�:	�����������8����	���	

 Bürgerstiftung
$*�����
�� /���~�
���%����%�����
$]�����
� "���%�<���	�'	����"9�<������
 anschließend Marktbetrieb mit musikalischer
bis ca. Unterhaltung und Moderation
�$�����


Adventslauf zu Gunsten der Bürgerstiftung Neuendettelsau

Sonntag, 17. Dezember 2017
�0�$������
�� 7���
����=���	
����	�
���:	�=����{���	�}��	����
 Christkind Annika 
 Verkauf „Riesen-Weihnachtsstollen“ 
 durch das Jugendrotkreuz 
$������
� 8	����:	
	���\	�	��	��	����
$������
� =8��8
�YY	��	����~
$������
� q�����	�<��
�'	���
$������
� /���~�
���%����%�����
$*�����
� {���%�Y	��	��	
�
 FFW Neuendettelsau
$]�����
� Ziehung Gewinner
 „Weihnachtsverlosung“ des Gewerbeverbandes
bis ca.  Marktbetrieb
�������
�
 

Samstag: Adventscafé im Weltladen 
Hauptstraße 2 ab 15 Uhr

Samstag: Adventscafé im Weltladen 
Hauptstraße 2 ab 15 Uhr

Moderation 

mit „Schorsch Moll“
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Vereine & Organisationen
Arbeiterwohlfahrt 
Selbstgestricktes und Genähtes wie Wollsocken, Taschen, Puppenklei-
dung und „Oma’s selbst-gebackene Weihnachtsplätzchen“, Popcorn

CSU Ortsverband
Thüringer Rostbratwürste, Feuerzangenbowle und Kinderpunsch

Diakonie Neuendettelsau 
Eigenfertigungsprodukte der WfbM, Förder- u. Seniorentagesstätte wie 
Geschenk- u. Dekoartikel aus Holz, Ton und Textil

Dorfgemeinschaft 
Wollersdorf/Watzendorf e.V.
Geräucherte Wurstwaren, verschiedene Brote, gebrannte Mandeln, Pra-
linen und Mini-Stollen

Elternbeirat Grund- und Mittelschule 
Weihnachtliche Bastelsachen und Geschenkartikel, Plätzchen, alkohol-
freies Heißgetränk

1. FCN Fanclub Schell 7
Pizza, Bier, Limonade, Hüttentee

Feuerwehrverein Neuendettelsau e. V.  
Waffeln, Feuerspatzen, Fischsemmeln

Freundeskreis Treignac e. V.
Maronensuppe, Schinken-Käse-Toast, Schnäpse,
heißer Gewürzcidre, heiße Oma, Lebkuchen

Gewerbeverband
Weihnachtsverlosung

Heimat- und Geschichtsverein e.V.
Fränkische Bratwürste

Imkerverein
Honig, Kerzen, Produkte aus Honig und Wachs

Jugendrat 
Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows

Reit- u. Fahrverein Neuendettelsau e.V.
Karpfenfrites, Spiralkartoffeln, heißer Hugo,
;7Y	
�������;q&���	���%9
!���%�����
�q���<�

Reservistenkameradschaft: 
Glühwein, Glühwein mit Schuss, Schnaps

Rotes Kreuz
�	��	
�~��Y�
����!�=���	
Y���<�!���+��	����<��������	�!�=���		!�=�%��

Schützenverein Edelweiß 1922 e.V. 
Crêpes, Plätzchen, Schokofrüchte und Kinderpunsch

TSC Neuendettelsau e.V.  Nürnberger Bratwürste

Verein zur Förderung der Jugendabteilung Fußball des TSC
Losbude mit Sachpreisen
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weitere Anbieter 
HEY-Seifen - �������	
������������������

Kreativhaus15 - Kreatives aus Holz, Filz & Stein

I. Meyer - Heutiere, Kränze, Gestecke

H. Nusselt - Intarsienarbeiten

„Die Sticknadel“ Sturm - Wolle, Handarbeiten, Geschenkartikel

Steinbacher Krippenwerkstatt - Krippen, Krippenlaternen u.v.m.

D. Strauß - Kunst mit der Motorsäge (nur So.)

Unikatos - Filz-, Strickwaren und Schmuck

S. Vogt-Wenger - Weidendeko, Kreatives aus Naturmaterial

L. Wenk - Filigrane Bastelarbeiten aus Holz



Ausgabe 296-2017 15

NEUENDETTELSAU
„Die Noten machen den Text lebendig“, 
meinte Luther in einer seiner Tischre-
den. Und das ist auch die Aufgabe ei-
nes Kirchenchores. Mit diesen Worten 
begann Diakonisse Ruth Gänstaller ih-
re Schilderungen, die sie abschnittwei-
se zwischen Liedblöcken der Gesän-
ge zum Besten gab. Ilse Grünert hat-
te sowohl die  Gestaltung als auch die 
Leitung des Konzerts „Lieder der Re-
formation“ in St. Nikolai übernommen. 
In seiner Begrüßung freute sich Pfar-

	
�_	��	
������!��������	�#��9
	
���	-
der von Wind noch Wetter abgehalten 
wurden“ und ins Gotteshaus zum Kon-
zert kamen. Mit den Liedern des Kir-
<�	�<��
	�������	�������<�������	�#	���
der Reformation zurückversetzt, denn 
Texte und Melodien wurden von Martin 
Luther selbst verfasst und geschrieben. 
Das Konzert begann der Dekanatskan-
tor Michael Stieglitz an der Orgel mit 
„Veni creator spiritus“, einem Choral mit 
Variationen für Orgel von Flor Peeters 
`$���;$�]���/�	�	
�����%����<�	��?��-
führung folgten Hymnen, wie „Komm, 
Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ und „Der 
du bist drei in Einigkeit“. Die Textblöcke, 
von Ilse Grünert verfasst, informierten 
über die Entwicklung und Anlässe, zu 
denen diese und andere Lieder gesun-
gen wurden. Als Beispiele für den Hym-
nus zählen die zuvor genannten beiden 
X�	�	
!�	���q�����;�����	���70	����	��
Beide hatte Luther nach Hymnen aus 

dem 9. Jahrhundert geschrieben. Der 
zweite Part befasste sich mit den lei-
sen Liedern. Das einzige, was vor der 
Reformation den Laien bei kirchlichen 
Veranstaltungen an geistlichen Lie-
dern zugestanden wurde, waren die 
Leisen, das sind meist vierzeilige ge-
reimte Sprüche in deutscher Sprache, 
die mit Kyrieleis endeten und bei Pro-
zessionen gesungen wurden. Diese 
Lieder sah der Reformator mit seinen 
Freunden an, ob man sie für den Got-
tesdienst, wie er ihn verstand, verwen-
den konnte. Vom Kirchenchor wurden 
�	����	�+��^	���!�~�
�����!����	
�_	�-
land, der den Tod überwand“, „Gott sei 
gelobet und gebenedeiet“ sowie „Nun 
bitten wir den Heiligen Geist“. Luthers 
erste Lieder waren im dritten Block zu 

hören. „Nun freut euch, liebe Christen 
gmein“, war sein erstes Lied. Er dich-
tete die zehn Strophen in der damals 
vor allem in der Liebeslyrik gern ver-
wendeten siebenzeiligen Strophen-
form. Diese wurde zum meistverwen-
deten Strophenschema des protes-
������<�	��=�
<�	���	���#���9
	����
�
noch „Ach Gott, vom Himmel sieh da-
rein“. Für den deutschen Gottesdienst 
und seinen Katechismus hat Luther 
die entsprechenden Katechismuslie-
der geschrieben. Luther hat die latei-
nische Messe nach der Tradition des 
Mittelalters zuerst in seiner „Formu-

la missae“ für Wittenberg von „dubio-
�	�� ?�	�	��	��� �	�x�0	
�!� ��	� $����
neu verfasst, ins Deutsche übertragen 
�����	�	�"	����	���	��
���#��Z	�	��
der sechs Teile des Kleinen Katechis-
mus ist ein Lied Luthers im Gesang-
0�<���0�	�
�<%�+����
�����0	���������
einen Gott“, „Vater unser im Himmel-
reich“, „Jesus Christus, unser Heiland, 
der von uns den Gotteszorn wandt“ 
und „Aus tiefer Not schrei´ ich zu dir“. 
In Abwechslung mit den Frauenstim-
men sangen die Männer des Kirchen-
chores mit der Gemeinde zusammen 
��	�X����	��?8�$���#���70�<�������	��
Konzerts, das Kirchenlieder Luthers 
von einer teils unbekannten Seite be-
leuchtete, war noch „Ach bleib bei uns, 
Herr Jesu Christ“ zu hören. Von Mar-
����X���	
�����������
���0	
��	�	
�+��?��
&�	�����
�����_	
���0	
�:�
�/��%0�
-
keit gegen die Musik, die mich so oft 
erquickt und aus großen Nöten errettet 
���������	
������	
��7��������������	
�+�
„Wer singt, betet doppelt“. Luther hätte 
sicherlich große Freude daran gehabt, 
dem schönen Gesang des Kirchencho-
res von St. Nikolai unter der Leitung 
von Ilse Grünert zuhören zu können – 
und wohl auch dem festlichen Orgel-
spiel von Kantor Michael Stieglitz sehr 
andächtig gelauscht.

�������������6��&����(����

Konzert „Lieder der Reformation“
Nikolai-Kirchenchor führte musikalisch in die Zeit der Reformation zurück
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GROSSBREITENBRONN 
(Eig. Ber.)
7���������!��	��$��/	�	�0	
!���-
det in Großbreitenbronn der Weih-
nachtsmarkt „Advent im alten Schul-
��
�	��� ������ 6��� $���� 0��� $����
��
� %���	�� %��YY� ��� 	
�	�	�	�
Aussteller im romantischen Ambi-
ente rund um die Turmruine zusam-
men, um originelle Werke und Ge-
schenke feilzubieten, die garantiert 
nicht jeder hat. Filigrane Sterne und 
Sternchen in Tiffany-Optik gibt es 
hier, ungehobelte Kerzenlichter aus 
Holz, elegante Windlichter aus Kera-
mik, Gestecke aus Naturmaterialien, 
handgezogene, kunterbunte Kerzen, 
duftende Seifen, klassische Krippen,
mondäne Hüte, kuschlige Handschu-
he, Mützen, Schals oder auch feins-
te Goldschmiedekunst. Die Kinder 
%9��	�� ����{�	�	�;#	�����	��\	��-
werks Blühende Landschaften sel-
ber Kerzen aus Bienenwachs zie-
hen oder sich im Bauwagen Weih-
nachtsgeschichten erzählen lassen, 
hübsche kleine Geschenke basteln 
und gemeinsam singen. Im Inneren 
der Breitenbronner Turmruine aus 
dem 12. Jahrhundert ist eine Krip-
pe mit lebensgroßen Figuren aufge-
baut. Und wenn in der Dämmerung 

allüberall die goldenen Lichtlein ent-
zündet werden, dann befällt einen 
ganz plötzlich eine leise, wunderlich 
anmutende Ahnung davon, was mit 
diesem Advent - wörtlich ja dem „An-
kommen“ - irgendwann vielleicht ein-
�����	�	������
+�7�%���	��������	
�
Ruhe und Gelassenheit, sich treiben 
lassen und genießen. Bei Flammku-
<�	�!�|	�	
�Y���	�!�����	��!�#����-
bachtaler Elisenlebkuchen oder 
Schokoladen aller Art kann man 
dies in der Beschaulichkeit des al-
ten Schulgartens ausgiebig tun und 
sich mit einer Tasse Breitenbronner 
Glühwein oder Punsch aufwärmen. 
Um das adventliche Wunder abzu-
runden, sorgen unter anderem Po-
����	�<��
!�#���	
�������	��		����-
der Alphornbläser für
musikalische Untermalung. Und 

wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen 
auf einmal das Christkind oder der 
Nikolaus über den Weg läuft, um Sie 
obendrein auch noch mit süßen Le-

LEUTERSHAUSEN (Eig. Ber.)
In den letzten Jahren hat sich am 
Friedhof viel verändert, auch wur-
den die Grabsteine moderner und 
zeitgemäßer. Mit der Marke Rok-
style hat das Familienunterneh-
men Stein Hanel aus Leutershau-
sen einen nachhaltigen Beitrag 
für ein positives Bild von Grabstei-
�	�� 0���	��	��� �	�	���	�� #���
	�-
<�	��
��	�"	��	�!���	�#	�����	�!�
Fernsehstationen und Radiosender 
berichten über die erste Modemar-
ke für Grabsteine. Dieses Mal wur-
de vom Bayerischen Fernsehen ein 
Beitrag über Grabsteinkunst für die 
Abendschau gedreht. Es wurde ge-
zeigt wie die „neue Generation von 
Grabsteinen“ hergestellt und ver-
ziert wurde. Der Initiator des Fried-
hofskulturkongresses Alexander 
Hanel ist überzeugt davon, dass 
der Friedhof bei den richtigen Wei-
chenstellungen eine große Renais-
sance erleben wird. Er gründete das 
erste Fashionlabel für Grabsteine 
„Rokstyle“. Schön gestaltete Grab-
steine werten nicht nur den Fried-
hof optisch auf, sie sind auch die 

letzte Möglichkeit, einen Verstorbe-
nen gegenüber Liebe, Respekt und 
Dankbarkeit für dessen Lebensleis-
tung auszudrücken. Das persönlich 
gestaltete Grab ist hierfür die beste 
Lösung und kann Menschen helfen, 
mit ihrem Verlustschmerz besser 
umzugehen. Die Grabstätte passt 
sich den Bedürfnissen der Hinter-
0��	0	�	����!���������8
�0Y&	�	�
��� X���	� �	
� #	��� ��	���� :	

���	
��
werden kann oder von Anfang an 
nicht anfällt. Auch ist die traditionel-
le Bestattung am Friedhof nach wie 
vor mit sehr großem Abstand am be-
liebtesten. Der Familienbetrieb Ha-
�	���	�	
������x<���	��^��
�*�;Zx�-
riges Bestehen, dafür wird das 
komplette Unternehmen erneuert, 
derzeit wird die Innenausstellung 
neu konzipiert und umgebaut. Da-
zu zählt auch der zukünftig barrie-

	�
	�	�#����������8
�0��	���	
%�
Die beiden Geschäftsführer Harald 
und Alexander Hanel freuen sich 
auf das Jubiläumsjahr und auf die 
Einweihung nach den Umbaumaß-
nahmen.

������!�����

„Advent im alten Schulgarten“ Großbreitenbronn am 10. Dezember

Bayerisches Fernsehen 
bei Stein Hanel

Die Marke „Rokstyle“ erzeugt 
großes Medienecho

ckereien aus dem Gabensack zu be-
glücken…

������!�����
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Veeh-Harfen spielen 
und der Kirchenchor singt

Adventseinstimmung in St. Franziskus am 3. Dezember

NEUENDETTELSAU
7����/	�	�0	
���$*!��	��$�7�:	����������!������	��6		�;_�
�	��
����=�
<�	�<��
�������	�#	����	��7�:	����	������8���	���	�����������
Uhr spielt die Veeh-Harfen-Gruppe des Therese-Stählin-Heimes und 
der katholische Kirchenchor von St. Franziskus singt. Im Wechsel wer-
�	���	�Y�	��������	����	�+��"�<�����<����	���
�!����
����	��	�<����!�
den lieben Advent“, „O Heiland, reiß die Himmel auf“, das „Sanktus“ und 
„Agnus Dei“ aus der Bauernmesse der Annette Thoma, „Kündet allen 
in der Not“, „Freut euch im Herrn“ und „Wie soll ich dich empfangen...“.
Ein besonderer Ohrenschmaus dürften „Sanktus“ und „Agnus Dei“ aus 
der Bauernmesse der Annette Thoma sein, ein Wohlklang, der mit der 
Musik der Veeh-Harfen besonders anheimelnd wirkt. Gäste zu diesem 
Gottesdienst sind herzlich eingeladen und willkommen.

�������������6��&����(����

Einladung zum Weihnachtskonzert 
der Heilsbronner Musikanten e.V.
Die Heilsbronner Musikanten laden alle Blasmusikfreunde zu ihrem 
	
��	���	����<���%���	
�����$*$���$*����$������
�����'	�	%-
torium Heilsbronn ein.
Unter der Musikalischen Leitung von Franziska Langer erwartet Sie 
in diesem Jahr eine bunte Mischung aus weihnachtlicher und be-
sinnlicher Blasmusik. Ebenso freuen wir uns auf die Mitwirkung der 
�X�	�	
�
	���	�$]�*�_	���0
����	6�����	
��	
�
Leitung von Hartmut Kawohl.

Wir würden uns sehr freuen, 
Sie bei unserem Konzert begrüßen zu dürfen.

Der Eintritt ist frei.
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OBERDACHSTETTEN 
(Eig. Ber.)
Der Schützengau Ansbach hat 
beim Gauehrenabend in Ober-
dachstetten zahlreiche langjäh-
rige und besonders verdiente 
Sportschützen und Vereinsfunk-
����x
	��		�
��#��	��	
��	��	��
auch drei neue Ehrenmitglieder 
des Schützengaues ihre Urkun-
den. Ihre Ernennung war bei der 
Schützenmeistertagung einstim-
mig erfolgt. Der so geehrte Rudi 
Leidenberger aus Lehrberg hat-
�	� :��� ����� 0��� ��$*� ���� ��	��-
vertretender Gauschützenmeis-
ter die Geschicke des Schützen-
gaues entscheidend mit geprägt, 
so Gauschützenmeister Matthias Al-
brecht in seiner Laudatio.
Ernst Nuspel aus Flachslanden sei 
:��� $�]�� 0��� $���� ��	��:	
�
	�	�-
der Gausportleiter und von 1998 
0��� ��$*� 	
��	
� 8���Y�
��	��	
� �	-
wesen. Friedrich Kiefer (ebenfalls 
|��<������	�����
%�	�:���$�]*�0���
��$*����^��
	����������q�����	�
	-
�	
	��� �	�� 8��	�� #�����	�� ����
seiner Stellvertreterin Andrea Herr-
mann konnte Gauschützenmeister 
Albrecht auch zahlreichen Funktio-
nären für deren Verdienste die Gau-
ehrennadel verleihen. Diese ging 
in Bronze an Matthias Lederer und 
Norbert Keith (beide Schützenver-
ein Flachslanden) sowie Hannelore 
Kallert und Inge Finkenberger (bei-

de SV Oberdachstetten). Die Gau-
ehrennadel in Silber ging an Heidi 
Schernau (SG Colmberg), Hermann 
Rückert (SV Flachslanden) und Se-
bastian Siemandel (SV Oberdachs-
tetten). Letzterer wurde auch für sei-
ne sportlichen Erfolge als Sieger der 
Deutschen Meisterschaften im Bo-
genschießen geehrt worden. Ge-
meinsam mit dem Bezirksschützen-
�	���	
�8	
����#�	��	
��	�<��	�	��	
�
Gauschützenmeister zudem Holger
Aschenneller, Silke Diwisch, Stefan 
Schlund (alle SV Neuendettelsau), 
Karl-Heinz Beisler, Karl Binder, Ma-
ria Binder, Helmut Blandl, Marianne 
Grometer, Hermann Hirschbühl, An-
gelika Klement, Wolfgang Klement, 
Jörg Kramer, Dietmar Steinhäuser 

(alle SV Schalkhausen), Felix Büch-
ler, Günter Gmeinwieser, Brigitte 
Hähnlein, Hans-Jürgen Hähnlein, 
Peter Plagens (alle SV Oberdachs-
tetten) sowie Johannes Doßler und 
Michael Eschenbacher (beide SV 
Frankenhöhe Ansbach-Elpersdorf), 
mit der Ehrennadel des Bayerischen
Sportschützenbundes (BSSB) „in 
Anerkennung“ aus. Die goldene 
Ehrennadel ging an Daniel Dittrich 
(SG Falke Sachsen), Klaus Friede, 
Günter Ippach, Gerlinde Rupp (SV 
Schalkhausen), Thomas Frühwirth 

Gauehrenabend des Schützengaues Ansbach

(SV Oberdachstetten), Dr. Joachim 
Meyer (SV Neuendettelsau), Joa-
chim Schilffarth (SV Frankenhöhe 
Ansbach-Elpersdorf), Dieter Schlet-
terer (SV Niederoberbach), sowie 
Alida Seitzinger und Peter Seitzinger 
(SC Germania Ansbach). Die höchs-
te Auszeichnung des Abends (höhe-
re Auszeichnungen werden nur am
Bezirksschützentag verliehen) ging 
mit der Peter-Lorenz-Nadel
in Silber an Christa Eischer vom SV 
Elpersdorf.                      

������!�����
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

��������	
����
��	��
��	
�����
�����
������
�����	������	�����
�����������
�����
���������	�
����
�	����	
������


�

Programmablauf am 03. Dezember 2017:
10:30 Uhr   ����		

11:00 Uhr � � � ����������� ��!	�	��������"���#��������
���$������#�����
� � � � � �	��$���	�%������&
��'����������������(�����	�������
� � � � � ��	�)��	������	��	����	�%���	�	�����

11:00 – 16:00 Uhr�� *���������	����	�����	
13:00 – 16:30 Uhr � %�������
����	��������	�
����
�	����	
���

15:00 Uhr� � � ���
��

�����+�	�����
�	��	���
16:00 Uhr�� � � ����	
���������	��	��	�����+��������
�����%���	�	�����
� � � � � �#��+�	������
� �
��	��	�����	,��������	����
��	��	
� � � � � -.��!��	�
�"/01/�(��,�$��
���
����������+�����2

14:00 – 16:00 Uhr�� ����3���	��
��		��������	
���	�4��
����4��
�

Dienstleistungszentrum:
14:00 – 16:30 Uhr�� +�	������������5�������
�������	� 
��	
      3���	��
���������
��	��#��+�	������� ����������

ca. 19:00 Uhr�� �  	�����������	
����
���

��������	
��	
��	����
���������
����������	������������	����������������
vorweihnachtliche Feiern statt.
4��������������	���	����	�
�
�	���	�����������	����������������
'#�����		�	��	��
��
'#���������
������������	��)�	��6�	�&�����
�����	��	��	�����7	�
�	�'�����	����������
�������7���	��
������&
����	��
 

����	���
�����
�	��	�������'����
�����
���#���������
7����	���

Hilmar Müller
 ��
����#��������
��

Adventsmarkt 
in Sachsen b.Ansbach

am 02. und 03. Dezember 2017

Grußwort
Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, Weihnachten steht 
vor der Tür.

Unsere Gemeinde Sachsen 
erstrahlt im Lichterglanz,
überall erklingen weihnachtliche 
Melodien. Und vielleicht geht es Ih-
�	����	���
!��	
��<����<���
��	+����
sind bloß die letzten Monate geblie-
ben? Kann es denn sein, dass seit 
letztem Weihnachten schon ein gan-
zes Jahr vergangen ist?
Unser Leben verdichtet sich immer 
mehr, ständig werden wir mit Neu-
em konfrontiert, ständig müssen wir 
auf neue Anforderungen reagieren
und mit neuen Nachrichten fer-
tig werden. Kein Wunder, dass die 
#	��� ���	
� �<��	��	
� ��� :	
�	�	��
scheint. Und deshalb freuen wir uns 
wohl alle darauf, in der verbleiben-
den Adventszeit einmal innezuhal-
�	��������	�	
���������	�0������	��
zu können.
Allen Bürgerinnen und Bürgern die 
ein Ehrenamt ausüben  und sich für 
das Gemeinwohl engagieren, möch-
te ich aus ganzem Herzen danken.
Sie tragen damit bei, dass unser 
Sachsen eine lebens- und liebens-
werte Gemeinde ist.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wünsche Ihnen wünsche ich Ih-
nen und Ihren Angehörigen eine be-
sinnliche Adventszeit
sowie ein  frohes und friedfertiges 
Weihnachtsfest

A��

(��&����,����
�������
),�.��&������
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5&�F1�$���&����7B8G�+��������=�0��'�����%�����*�
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��1��������#�&&�����������(���
��%���'#����		�����'�����������4��'���#�����1

���	��������'��.��0���'��������*
�����%���6��%�����'�������&���1
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%���#������&�����������&�4���'���������1

��1����������������"��#����<�%���6��%�.�%�'��*�
��%�����������6��%����������������.����&��.����'��1

"�'�����%���&���������%�����'����+��%���.����*
���&����<����'����'������%�����%�����6��%���������1

�'�=�*�%�������%��+��*�+��#��'��+���1
(�		�����'��#�&&�����+��%����&��-'������:���?

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Die Kita Kunterbunt ist eine große kommunale Kindertageseinrichtung der Ge-
meinde Petersaurach. Träger ist Bürgermeister Lutz Egerer. Herr Egerer kommt 
seit einigen Jahren in unsere Einrichtung, um den Kindern den „Sinn“ von St. 
Martin (Teilen, Helfen…) näher zu bringen. Die Kinder (und die Mitarbeiter) sind 
immer wieder begeistert davon, wie gut er mit den Kindern umgeht und St. Mar-
tin verkörpert. Das Kita-Team sagt Dankeschön!

������������'������

St. Martin in der Kita Kunterbunt
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Ort / Datum Unterschrift

ANZEIGENANNAHME

Telefon:
0 98 74 / 689 683

Logo (Briefbogen,
Visitenkarte o.ä.)

bitte beilegen
oder per E-Mail

zusenden:
anzeigen@habewind.de

E-Mail:

Internet:

anzeigen@habewind.de

www.habewind.de

Erscheinen: 14-täglich

Farbe kostenlos!

Rabatte

Aufschläge

Titelseite

Rückseite

50%

25%

25 Schaltungen

12 Schaltungen

6 Schaltungen

3 Schaltungen

GV-Mitglieder

20%

10%

5%

3%

10%

186 x 270 mm

186 x 135 mm

92 x 135 mm

92 x 65 mm

45 x 65,0 mm

186 x 90 mm

45 x 92 mm

Breite x Höhe

Gewerbeverband-Mitglieder Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Preisliste gültig bis 31.12.18

Antwort

Friedrich-Bauer-Straße 6a

91564 Neuendettelsau

Fa. Habewind, Peter Haberzettl
Abt. „Habewind-NEWS“

ANZEIGEN-AUFTRAG

Auflage: 23.500
Erscheinen: 14-täglich

Kostenlose Verteilung in allen
Haushalten von

und den jeweiligen Ortsteilen

Abenberg
Bruckberg
Dietenhofen
Heilsbronn
Lichtenau
Merkendorf
Mitteleschenbach
Neuendettelsau
Petersaurach
Sachsen
Rohr
Sachsen
Windsbach
Wolframs-Eschenbach

92 x 90 mm

Bei Nichteinhalten der Schaltungsanzahl werden die eingeräumten Rabatte nachträglich in Rechnung gestellt!

Platzierungswünsche:

Für die der Firma Habewind überlassenen Anzeigenentwürfe besitzt der
Auftraggeber die uneingeschränkten Nutzungsrechte. Dies wird hiermit
bestätigt. Der angegebene Erscheinungstermin ist unverbindlich. Der
Auftraggeber ist für den Inhalt seiner Anzeige im vollen Umfang
verantwortlich.

2018

Nachträgliche Änderungen der Firmierung oder Rechnungsadresse
kosten 10,- € Netto Berarbeitungsgebühr.

Telefax:
0 98 74 / 689 684

Werbung aus einer Hand!

Es werden nur einspaltige (45 mm), zweispaltige (92 mm)

und vierspaltige (186 mm) Anzeigen angenommen !

Erscheinen
(Wochenende)

Anzeigenschluss
(Mittwoch, 12 Uhr!)Ausgabe

92 x 32,5 mm

45 x 32,5 mm

92 x 16,0 mm

Name / Vorname

Straße / HsNr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail Mobiltelefon

Telefax

Internetadresse

Auftraggeber:

Ortsteil

Gewerbeverband in __________ 10% Rabatt___

Firma

Anzeigenpreise

1/16 Seite 101,12 €

1/12 Seite 130,47 €

1/8 Seite 159,78 €

1/6 Seite 192,43 €

1/4 Seite 231,89 €

1/3 Seite 299,05 €

1/2 Seite 438,32 €

1/1 Seite 716,19 €

1/32 Seite 64,92 €

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

13.01. 02.01.  DI

27.01. 17.01.

10.02. 31.01.

24.02. 14.02.

10.03. 28.02.

24.03. 14.03.

07.04. 26.03.  MO

21.04. 11.04.

05.05. 24.04.  DI

19.05. 08.05.  DI

02.06. 23.05.

16.06. 06.06.

30.06. 20.06.

14.07. 04.07.

28.07. 18.07.

11.08. 01.08.

25.08. 15.08.

08.09. 29.08.

22.09. 12.09.

06.10. 25.09.

20.10. 10.10.

03.11. 23.10.

17.11. 07.11.

01.12. 21.11.

15.12. 05.12.

E-Mail Adresse für Ihre Online - Rechnung - UNBEDINGT
ANGEBEN!
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Ort / Datum Unterschrift

ANZEIGENANNAHME

Telefon:
0 98 74 / 689 683

Antwort

Friedrich-Bauer-Straße 6a

91564 Neuendettelsau

Fa. Habewind, Peter Haberzettl
Abt. „Amtsblatt NDA“

E-Mail:

Internet:

amtsblatt@habewind.de

www.habewind.de

Erscheinen: 14-täglich

Rabatte 52 mal

26 mal

13 mal

6 mal

3 mal

22%

18%

10%

5%

3%

Telefax:
0 98 74 / 689 684

Amts- und
Mitteilungsblatt
der Gemeinde
NEUENDETTELSAU

Anzeigenpreise

= 1/4 Jahr

= 1/2 Jahr

= 1 Jahr

= 2 Jahre

ANZEIGEN-AUFTRAG

Für die der Firma Habewind überlassenen Anzeigenentwürfe besitzt der
Auftraggeber die uneingeschränkten Nutzungsrechte. Dies wird hiermit
bestätigt. Der angegebene Erscheinungstermin ist unverbindlich. Der
Auftraggeber ist für den Inhalt seinerAnzeige im vollen Umfang verantwortlich.

Bei Nichteinhalten der
Schaltungsanzahl
werden die eingeräumten
Rabatte nachträglich in
Rechnung gestellt!

Platzierungswunsch, sofern möglich:

25% Aufschlag für
Rückseite

Erscheinung
(Mittwoch)Au

sg
ba

e

Platzierungswunsch, sofern möglich:

Anzeigenschluss
(Mittwoch 12 Uhr)

5 % Rabatt bei gleichzeitiger

Schaltung Ihrer Anzeige im Amtsblatt
Windsbach oder Lichtenau.

2018

Nachträgliche Änderungen der Firmierung oder Rechnungsadresse
kosten 10,- € netto Bearbeitungsgebühr.

Werbung aus einer Hand!

Es werden nur einspaltige (45 mm), zweispaltige (92 mm)

und vierspaltige (186 mm) Anzeigen angenommen !

Geschäftsanzeigen netto Familienanzeigen incl. MwSt.
schwarz-weiß farbigschwarz-weißfarbig

B 45 x H 32,5 mm

B 92 x H 32,5 mm

B 92 x H 45 mm

B 92 x H 65 mm

B 92 x H 90 mm

B 92 x H 135 mm

B 186 x H 90 mm

B 186 x H 135 mm

B 186 x H 270 mm

1/32 Seite 18,13 € 20,85 € 17,56 € 19,77 €

1/16 Seite 32,22 € 37,05 € 30,35 € 34,89 €

1/12 Seite 43,64 € 50,21 € 38,34 € 44,09 €

1/8 Seite 59,75 € 68,72 € 55,93 € 64,32 €

1/6 Seite 75,99 € 87,39 € 69,50 € 79,96 €

1/4 Seite 110,11 € 126,60 € 98,27 € 113,02 €

1/3 Seite 144,34 € 166,02 € 131,02 € 150,68 €

1/2 Seite 216,18 € 248,61 € 196,53 € 226,03 €

1/1 Seite 391,41 € 450,13 € 355,53 € 408,88 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

08.01.2018
17.01.
31.01.
14.02.
28.02.
14.03.
28.03.
12.04. .
25.04.
11.05.
24.05.
07.06.
20.06.
04.07.
18.07.
01.08.
15.08.
29.08.
12.09.
26.09.
11.10.
24.10.
08.11.
21.11.
05.12.
19.12.

Mo.

Do

Fr.
Do.
Do.

Do.

Do.

29.12.2017
10.01.2018
24.01.
07.02.
21.02.
07.03.
21.03.
05.04.
18.04.
03.05.
16.05.
30.05.
13.06.
27.06.
11.07.
25.07.
08.08.
22.08.
05.09.
19.09.
04.10.
17.10.
31.10.
14.11.
28.11.
19.12.

Do.

Do.

Do.

Name / Vorname

Straße / HsNr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail Mobiltelefon

Telefax

Internetadresse

Auftraggeber:

Ortsteil

Firma

E-Mail Adresse für Ihre Online - Rechnung - UNBEDINGT
ANGEBEN!
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Ort / Datum Unterschrift

Antwort

Friedrich-Bauer-Straße 6a

91564 Neuendettelsau

Fa. Habewind, Peter Haberzettl

Abt. „Amtsblatt WB“

E-Mail:

Internet:

mb-wb@habewind.de

www.habewind.de

Erscheinen: 1x monatl.

WINDSBACH

Anzeigenpreise

Platzierungswunsch, sofern möglich:

ANZEIGEN-AUFTRAG

Für die der Firma Habewind überlassenen Anzeigenentwürfe besitzt der
Auftraggeber die uneingeschränkten Nutzungsrechte. Dies wird hiermit
bestätigt. Der angegebene Erscheinungstermin ist unverbindlich. Der
Auftraggeber ist für den Inhalt seiner Anzeige im vollen Umfang
verantwortlich.

Erscheinen

01

02

03

05

04

06

07

08

09

10

11

12

05.01.18

02.02.18

02.03.18

04.05.18

06.04.18

01.06.18

06.07.18

03.08.18

07.09.18

05.10.18

02.11.18

07.12.18

01 04.01.19

Anzeigenschluss

15.12.17

17.01.18

14.02.18

21.03.18

18.04.18

16.05.18

20.06.18

18.07.18

22.08.18

19.09.18

17.10.18

21.11.18

14.12.18Rabatte 24 mal

12 mal

6 mal

3 mal

18%

10%

5%

3% = 1/4 Jahr

= 1/2 Jahr

= 1 Jahr

= 2 Jahre

Bei Nichteinhalten der Schaltungs-
anzahl werden die eingeräumten
Rabatte nachträglich
in Rechnung gestellt!

Rückseite: 25 % Aufschlag

5 % Rabatt bei gleichzeitiger

Schaltung Ihrer Anzeige im
Amtsblatt Neuendettelsau
oder Lichtenau

2018

Nachträgliche Änderungen der Firmierung oder Rechnungsadresse
kosten 10,- € netto Bearbeitungsgebühr.ANZEIGENANNAHME

Telefon:
0 98 74 / 689 683

Telefax:
0 98 74 / 689 684

Amts- und
Mitteilungsblatt

der Stadt

Werbung aus einer Hand!

Es werden nur einspaltige (45 mm), zweispaltige (92 mm)

und vierspaltige (186 mm) Anzeigen angenommen !

Name / Vorname

Straße / HsNr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail Mobiltelefon

Telefax

Internetadresse

Auftraggeber:

Ortsteil

Firma

Geschäftsanzeigen netto Familienanzeigen incl. MwSt.
schwarz-weiß farbigschwarz-weißfarbig

B 45 x H 32,5 mm

B 92 x H 32,5 mm

B 92 x H 45 mm

B 92 x H 65 mm

B 92 x H 90 mm

B 92 x H 135 mm

B 186 x H 90 mm

B 186 x H 135 mm

B 186 x H 270 mm

1/32 Seite 18,13 € 20,85 € 17,56 € 19,77 €

1/16 Seite 32,22 € 37,05 € 30,35 € 34,89 €

1/12 Seite 43,64 € 50,21 € 38,34 € 44,09 €

1/8 Seite 59,75 € 68,72 € 55,93 € 64,32 €

1/6 Seite 75,99 € 87,39 € 69,50 € 79,96 €

1/4 Seite 110,11 € 126,60 € 98,27 € 113,02 €

1/3 Seite 144,34 € 166,02 € 131,02 € 150,68 €

1/2 Seite 216,18 € 248,61 € 196,53 € 226,03 €

1/1 Seite 391,41 € 450,13 € 355,53 € 408,88 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

E-Mail Adresse für Ihre Online - Rechnung - UNBEDINGT
ANGEBEN!
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Ort / Datum Unterschrift

Antwort

Friedrich-Bauer-Straße 6a

91564 Neuendettelsau

Fa. Habewind, Peter Haberzettl

Abt. „Amtsblatt Lichtenau“

E-Mail:

Internet:

la@habewind.de

www.habewind.de

Erscheinen: 1x monatl.

Lichtenau

Anzeigenpreise

Platzierungswunsch, sofern möglich:

ANZEIGEN-AUFTRAG

Für die der Firma Habewind überlassenen Anzeigenentwürfe besitzt der
Auftraggeber die uneingeschränkten Nutzungsrechte. Dies wird hiermit
bestätigt. Der angegebene Erscheinungstermin ist unverbindlich. Der
Auftraggeber ist für den Inhalt seiner Anzeige im vollen Umfang
verantwortlich.

Rabatte 24 mal

12 mal

6 mal

3 mal

18%

10%

5%

3% = 1/4 Jahr

= 1/2 Jahr

= 1 Jahr

= 2 Jahre

Bei Nichteinhalten der Schaltungs-
anzahl werden die eingeräumten
Rabatte nachträglich
in Rechnung gestellt!

Rückseite: 25 % Aufschlag

5 % Rabatt bei gleichzeitiger

Schaltung Ihrer Anzeige im
Amtsblatt Neuendettelsau
oder Windsbach

2018

Nachträgliche Änderungen der Firmierung oder Rechnungsadresse
kosten 10,- € netto Bearbeitungsgebühr.ANZEIGENANNAHME

Telefon:
0 98 74 / 689 683

Telefax:
0 98 74 / 689 684

Amts- und
Mitteilungsblatt

Markt

Werbung aus einer Hand!

Es werden nur einspaltige (45 mm), zweispaltige (92 mm)

und vierspaltige (186 mm) Anzeigen angenommen !

Name / Vorname

Straße / HsNr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail Mobiltelefon

Telefax

Internetadresse

Auftraggeber:

Ortsteil

Firma

Erscheinen

01

02

03

05

04

06

07

08

09

10

11

12

01.02.18

01.03.18

05.04.18

07.06.18

03.05.18

05.07.18

02.08.18

06.09.18

04.10.18

02.11.18

06.12.18

20.12.18

Anzeigenschluss

25.01.18

23.02.18

28.03.18

26.04.18

30.05.18

28.06.18

26.07.18

30.08.18

27.09.18

25.10.18

29.11.18

13.12.18

Geschäftsanzeigen netto Familienanzeigen incl. MwSt.
schwarz-weiß farbigschwarz-weißfarbig

B 45 x H 32,5 mm

B 92 x H 32,5 mm

B 92 x H 45 mm

B 92 x H 65 mm

B 92 x H 90 mm

B 92 x H 135 mm

B 186 x H 90 mm

B 186 x H 135 mm

B 186 x H 270 mm

1/32 Seite 18,13 € 20,85 € 17,56 € 19,77 €

1/16 Seite 32,22 € 37,05 € 30,35 € 34,89 €

1/12 Seite 43,64 € 50,21 € 38,34 € 44,09 €

1/8 Seite 59,75 € 68,72 € 55,93 € 64,32 €

1/6 Seite 75,99 € 87,39 € 69,50 € 79,96 €

1/4 Seite 110,11 € 126,60 € 98,27 € 113,02 €

1/3 Seite 144,34 € 166,02 € 131,02 € 150,68 €

1/2 Seite 216,18 € 248,61 € 196,53 € 226,03 €

1/1 Seite 391,41 € 450,13 € 355,53 € 408,88 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

E-Mail Adresse für Ihre Online - Rechnung - UNBEDINGT
ANGEBEN!
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
#����<���Z��
	�0	�������$*[$]�0	�
���	�|
����������������<����	��	
���
�	
�"���	��<���	������0�<������	�	�"���<���	
!���	����'���	��	��	
�%�	�-
nen Feier willkommen geheißen wurden. Frau Brünner, die Vorsitzende des 
Schulfördervereins der Grund- und Mittelschule Windsbach, überreichte je-
dem neuen Schüler ein T-Shirt des Schulfördervereins.

��������'�����)���������

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
7��x����<�� �	�� ���� '	��
����-
onsjubiläums hat das P-Seminar 
Schwarzlichttheater unter der Lei-
tung von Kerstin Denninger eine ei-
gene Inszenierung auf die Bühne 
�	0
�<��+�7����
�����
���<�	
�'��-
men für die Eigenproduktion diente 
	����%��:	�����	0�<��X���	
�!��	�-
sen Inhalt aus 15 selbst verfassten 
Texten besteht, die das Innenleben 
des Reformators beleuchten. Eine 
unterstützende Funktion nahm wäh-
rend des einjährigen Probenprozes-
ses Cornelia Türck ein, die theolo-
gisch und theatererfahren beriet. An 
Luthers Geburtstag im Reformati-

onsjahr fand schließlich die gelun-
gene Premiere statt. Luthers Emoti-
onen und Gedanken wurden hier in 
15 Szenen gekonnt und beeindru-
<%	��� ��
�	��	���� /�	� #��<���	
�
erlebten in Schwarzlicht umgesetzt 
Sinnkrise, Angst vor Fegefeuer, Wut 
�0	
� 70��������	�!� 6	
��	�&���!�
den Thesenanschlag, Mut und Lie-
be! Die Schülerinnen schafften es, 
mit hoher Spielfreude und engagier-
tem Einsatz das Publikum zu be-
geistern. Lang anhaltender Applaus 
belohnte schließlich das gelungene 
Geburtstagsgeschenk. 

������J������4���		

Luthers Gedanken und Gefühle
P-Seminar des Laurentius-Gymnasiums 
zeigte bildgewaltige Schwarzlichttheater-

Inszenierung

Neue Mitschüler herzlich begrüßt

1234567836�29�:9;�679<6;29=>6��5?@64�:9=��A>A;�B�

2:83�=76�2:;�C42>D<5E9=69�9A83�9783>�

F65GH69>4783>69�I6J>6��K9=69�L76�

2@>:644�:9>65M�
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
„Was glänzt, ist für den Augen-
blick geboren“, wusste schon Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Der 
Titel „Augenblick“ der diesjährigen 
Fotoausstellung im Seniorenwoh-
nen Wolframs-Eschenbach unter-
��
	�<���8�	��	��#�����	���
�<%�:����
Bei der Vernissage freute sich Ka-
rin Weeger, die Einrichtungsleitung, 
über die Glanzpunkte. „Mögen die 
körperlichen Beschwerden der Be-
����	
�7��&��	��8
	��	���	��	�!�
so bringen die Fotos Abwechslung 
����7�
	���������	��7�������/	��+�
�|����
��	�%	����%	��	�8
	��	���;����
diesem Sinne dankte Karin Weeger 
den drei Wassermungenauer Foto-

grafen Lore und Friedrich Raab und 
Helmut Walter, sorgen sie doch be-

	���� �	��� �0	
�$�� ^��
	�� 
	�	��x-
ßig für „Tapetenwechsel“ im Senio-
renwohnen. Vom Wolframs-Eschen-
bacher Stadtbild über Spalt, Meran 
bis zur New Yorker Skyline brach-
ten die drei Fotografen Augenblicke 
von ihrer Motivreise mit ins Foyer an 
die Obere Vorstadt. Den Titel „Au-
genblick“ versteht das Trio als Ein-
������+��9�	��:�	�	�7��	��0��<%	��
Bis Anfang nächsten Jahres hängen 
die großformatigen Fotos und kön-
nen (tagsüber) auch von Gästen be-
wundert werden.  

��������������(��&����������

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Verein hatte zu Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen einge-
laden, um den gegenseitigen Ge-
dankenaustausch zu fördern und 
über aktuelle und anstehende Pro-
jekte zu berichten. Die Vorsitzende, 
Dr. Nicolette Fiola erinnerte an die 
ursprüngliche Idee dieses generati-
onenübergreifenden Selbsthilfepro-
jekts, nämlich Senioren ein selbst-
bestimmtes Leben in ihrer vertrau-
ten Umgebung zu ermöglichen, aber 
auch für alle Windsbacher Unterstüt-
zung im Alltag bieten zu können. In 
den knapp vier Jahren seit der Grün-
dung konnten mittlerweile die Struk-
turen und Prozesse, die nötig sind, 
um rasch und unkompliziert Unter-
stützung leisten zu können, aufge-
baut und kontinuierlich verfeinert 
werden. Im Juli ist die Förderung 
durch das bayerische Sozialministe-
rium ausgelaufen. „Die Aufbaupha-
se ist also erfolgreich abgeschlos-
�	��;��	
�6	
	�����	���������	�������
organisatorisch gut da“, freut sich 
Fiola und berichtete von mittlerwei-
le 82 Mitgliedern bei einer stetig stei-
�	��	��#�����	
�_���	�	������	��{	��
der Jahreshauptversammlung An-
fang nächsten Jahres werden eini-
ge Vorstandsposten neu vergeben. 
Einige Beisitzer werden ihre Äm-
ter zur Verfügung stellen und auch 
Dr. Nicolette Fiola wird nicht 
mehr für den 1. Vorsitz kan-
didieren. „Ich habe gemein-
sam mit dem Team eine soli-
de Aufbauarbeit geleistet, und 
kann jetzt den Vorsitz guten 
Gewissens in andere Hände 
übergeben.“ Daher werden 
jetzt neue aktive Mitstreiter 
für Windsbacher Bürger-für-
Bürger gesucht. Die aktuel-
len Projekte entwickeln sich 
�������������	
��{�
�	
;��
;
Bürger die MobiCard, die al-
le Windsbacher Bürger kos-
tenfrei bei der Bäckerei Beis-
ser ausleihen können. Gegen 
	��	�=�������:��������%����
die VGN-weit gültige Kar-

te kostenfrei ausgeliehen und auch 
reserviert werden. Im Sommer hat 
der Verein die Taschengeldbörse 
ins Leben gerufen. „Wir wollen mit 
der Taschengeldbörse Jung und Alt 
in Windsbach ein Stückchen näher 
zusammen bringen – ältere Leute 
erhalten Unterstützung und die Ju-
gendlichen können sich mit einfa-
chen Tätigkeiten hier in Windsbach 
und seinen Ortsteilen ein bisschen 
was dazu verdienen“, erläuterte Fio-
la die Idee. Den jährlichen Mitglieds-
beitrag von 15 € trägt der Verein für 
die Jugendlichen. Das Taschengeld 
0	�
x���*���Y
�������	�������
����-
rekt vom Jobanbieter ausbezahlt. 
Gerade bei der Gartenarbeit konnten 
einige Jugendliche bereits wertvolle 
Unterstützung leisten. Windsbacher 
Bürger-für-Bürger wird auch heuer 
wieder mit einem Stand am Winds-
bacher Weihnachtsmarkt am 2. und 
3. Dezember vertreten sein, es wer-
den wieder wie immer leckere selbst-
gemachte Feuerspatzen und Apfel-
punsch angeboten.
�	�����|���+�q
�:��

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Nachdem im VdK Ortsverband 
Windsbach der Vorsitzende und der 
Kassier zurückgetreten waren, hat 
nun der VdK Kreisverband in Ab-
sprache mit den verbliebenen Vor-
standsmitgliedern des VdK Winds-
bach Hans Messinger zum kom-
missarischen 1. Vorsitzenden und 
Werner Roßmeisl zum kommissa-
rischen Kassier ernannt. Die neue, 
wieder komplettierte Vorstandschaft 
wird die Weihnachtsfeier wie geplant 
durchführen. Im kommenden Früh-

jahr wird sich die kommissarische 
Vorstandschaft bei etwas vorgezo-
genen Neuwahlen dem Votum der 
Mitglieder stellen.
�	����	��	+�"�
%����<��0	
�!�=
	��-
geschäftsführer Sozialverband VdK 
Bayern e.V., Kreisgeschäftsstelle 
Ansbach.

Die Kreisgeschäftsstelle des VdK informiert:
VdK Ortsverband Windsbach 

– es geht weiter!

Verein Windsbacher Bürger-für-
Bürger sucht aktive Mitstreiter

������������������	�������������
Vernissage zur Fotoausstellung

�1�1�����%��'������*�(��&���������*������'����.�������.�6��������.��*�
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Es sind die leisen Kräfte, die das 
Leben tragen – Jedes Jahr sagt die 
Diakonie Neuendettelsau, im Rah-
men eines Ehrenamts-Danke-Fests, 
/��%	�/��%	��	���0	
�$����?�-
renamtlichen, die durch ihren Ein-
�����:�	��#	��!�|
	��	�����?�	
��	�
in das gesamtgesellschaftliche Wohl 
und in jeden Einzelnen investieren. 
Bei schönem Herbstwetter ge-
nossen die ehrenamtlich tätigen 
Frauen und Männer einen schö-
nen Nachmittag mit Gottesdienst, 
Ehrungen und Empfang. Gerade 
die Diakonie lebe von diesen vie-
len „leisen Kräften“ betonte Pfar-
rer Matthias Weigart, der durch 
den Gottesdienst führte. Durch 
freundliche Begegnungen, zuge-
wandte Worte und Gebete tragen 
die Ehrenamtlichen einen gro-
ßen Teil dazu bei, dass die Dia-
konie Neuendettelsau so ist, wie 
sie ist. „Sie machen vieles mög-
lich“, betonte Weigart. Dankesur-
kunden erhielten im Rahmen des 
Gottesdiensts diejenigen Ehren-
amtlichen, die seit vielen Jah-
ren die verschiedenen Einrich-
tungen der Diakonie ehrenamt-
lich unterstützen. Matthias Weigart 

überreichte die Urkunden gemein-
sam mit Denise Kapp, Koordinatorin 
für ehrenamtliches Engagement und 
bedankte sich mit einem Geschenk 
bei den Jubilaren. Im Anschluss da-
ran konnten die Ehrenamtlichen den 
Nachmittag bei einem Sektempfang 
sowie Kaffee und Kuchen ausklin-
gen lassen. Als Höhepunkt wur-
den am späten Nachmittag alle Be-

sucher eingeladen am Auftritt des 
#��0	
%�����	
;/���� "x�� �<��<%�
und Bea Tricks teilzunehmen. Seit 
����� ���� "x�� �<��<%� "�����	�� �	
�
�8	�	���<������	
�<�
�����<�	��#��-
berkünstler Deutschland". Das Du-
ett zeichnet sich durch den Alters-
unterschied der beiden Künstler und 
ihre verschiedenen Charaktere aus. 
Abwechslungsreich, mit viel Humor 

und mit einer wunderbaren christ-
lichen Message erfreuten sie das 
Publikum in ihrer Show. „Es war 
ein rundum gelungenes Fest“, zog 
die Organisatorin Denise Kapp eine 
positive Bilanz und freut sich bereits 
auf das sechste Ehrenamts-Danke-
Fest im kommenden Jahr. 

������"��#�����$����%��������

Weil wir einander brauchen
Diakonie Neuendettelsau organsierte das 5. Ehrenamts-Danke-Fest

"���������&��9"��#�9�����+��%�0�&�"��#�	,��%�����.�.�&����%���������&���'���������������%���
%���"��#�����$����%�����������.�������1
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es beim Obst- und Gartenbauver-
ein Lichtenau, Brat- und Bockwürs-
te vom Marktgemeinderat Lichtenau.

/����	��0
x����0	
��`{	�
�	0+�~���
und GV LiSa) hat am Samstagabend 
geöffnet. Am Sonntag werden in der 
#	��� :��� $���� ��
� 0��� $���� ��
�
Getränke ausgeschenkt und Rind-
&	��<���YY	� ���� '���&	��<�� ����
Kartoffelsalat verkauft. Die Katholi-
sche Pfarrgemeinde bietet Schnitzel-
sandwich mit Pommes an. Als Weih-
nachtsgeschenke können Sie bei der 
Kulturburg Lichtenau e.V. Gebastel-
tes, Patchworkarbeiten und Weih-
nachtsschmuck erwerben. Die Fo-
tofreunde Lichtenau haben auch 
für das nächste Jahr einen Kalen-
der mit Bildern von und um Lichte-
nau erstellt. Den Losverkauf über-
nimmt heuer die Tennisabteilung. In 
diesem Jahr ist wieder das beheiz-
�	�#	���:�
����	��{	��
�	��:����	
�
SPD mit Gulaschsuppe und diversen 
Getränken. Kaffee und Kuchen gibt 
es am Sonntag im HdB. 

Die Aktionsgemeinschaft Lichtenau-
er Weihnachtsmarkt, Vereine und 
ehrenamtliche Initiativen aus dem 
gesamten Gemeindegebiet freuen 
sich über Ihren Besuch! - Der Er-
�9����
����	�	
�������	��#�	<%	�����
Lichtenau zugeführt. 

���	
��	����<�����
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���!�$��/	�	�0	
������	��"�
%�-
platz statt- Herzliche Einladung er-
geht zum Bummeln, Genießen und 
Einkaufen! Das Angebot ist, wie im-
mer, umfangreich!

Freitagabend in der Nikolausscheu-
ne können Sie eine heitere Lesung 
besuchen.

Ab Samstagabend wird im Muse-
umsverein „Großmutters Küche“ 
vorgestellt und selbstgemachte Mar-
melade verkauft. Die Theatergrup-
pe „Florian“ bietet Waffeln, Kinder-
punsch, Kaffeeschnaps und Bier an. 
Beim Heimatverein Lichtenau kön-
nen Sie sich mit Feuerzangenbow-
�	�����x
�	������:����	��#�<%	
-
�
��	���	0�<%	�	���X�<��	���	
�#�-
cker“ erwerben. Heiße Schokolade, 
Kinderpunsch und Apfelmostglüh-
�	�����0��	�����#	����	
�q������	

Von der Altgemeinde Wattenbach 
wurden wieder Hutzelbrote, Schin-
ken- und Schmalzbrote vorbereitet. 
Gebacken werden Feuerspatzen. 
Dazu gibt es Glühwein und Tee. Piz-
zabrote, Marzipankartoffeln, Rum-
kugeln und Schokocrossis erhalten 
Sie in der Bude von Dr. Loew So-
ziale Dienste. Gebackene Cham-
pignons und Hochprozentiges gibt 

Aktionsgemeinschaft Weihnachtsmarkt
31. Weihnachtsmarkt in Lichtenau
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Freitag, 08.12.2017
$������
� \�%������<�	��	�`6	
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��X�<��	����	6�
 Lesung moderner, heiterer und satirischer Weihnachts-
 geschichten begleitet von Jürgen Scharnagl mit Liedern 
 und seiner Gitarre

Samstag, 09.12.2017
$]�����
�;��������
�/�	�{��	������	����<�����
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 Dreieinigkeitskirche Lichtenau
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� ?
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 mit dem Lichtenauer Christkind
 Immeldorfer Band „Fire& Flame“

Sonntag, 10.12.2017
$������
� q�����	�<��
�X�<��	���
11.15 Uhr Aufführung der Tanzgruppen „Dance14s“
$�$����
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 erfolgt die Verlosung der Preise durch den Pelzmärtl 
 und das Christkind
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 das Ende des Weihnachtsmarkt bekannt
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NEUENDETTELSAU
Was wäre der TSC (Turn- und Sport-
club) ohne seine hervorragenden 
Sportler – ohne seine engagierten 
Trainer – ohne seine Übungs- und 
Abteilungsleiter – ohne seine zahl-
reichen Mitglieder, gegenwärtig 
%��YY�$����@����	��	��	��Y����-
ren – und ohne die vielen Helferin-
nen und Helfer? So betrachtet wä-
re der TSC ein kleiner unscheinba-
rer Verein. Doch beim deutlichen 
Hinsehen handelt es sich beim TSC 
zum einen um den größten Verein 
in Neuendettelsau und zum andern 
um einen Verein, der sich der allge-
meinen sozialen und erzieherischen 
Aufgaben angenommen habe. Mit 
diesem Fazit umriss der Vorsitzende 
Sigi Horn seinen Dank an alle, die 
sich um den TSC verdient gemacht 
��0	�� #��� ?�
�����0	��� ��
	��
neben dem 1. Bürgermeister Ger-
hard Korn und seiner Ehefrau Do-
ris auch der 2. Bürgermeister, der so 
genannte Sportbürgermeister Gott-
wald Dötzer, neben Gemeinderäten 
und dem Vorstandsvorsitzenden der 
Vereinigten Sparkassen Stadt und 
Landkreis Ansbach, Direktor Wer-
ner Frieß mit Ehefrau Sabine er-
schienen. Horn begrüßte diese Eh-
rengäste besonders freundlich und 
bedankte sich in diesem Atemzug 
auch gleichzeitig für die stete Unter-
stützung und das große Wohlwollen, 
das diese dem TSC gegenüber zeig-
ten. In seiner Ansprache stellte der 
Vorsitzende fest, dass der Ehrungs-

abend des TSC mittlerweile zu einer 
schönen Tradition geworden ist, zu 
einer Krönung im Vereinsleben, das 
von den Mitgliedern zuhauf gern an-
�	����	����
��#�	������#�	<%�	�-
nes Ehrungsabends sei die Möglich-
keit, der Versammlung der Sportler 
und den Aktiven im Sportgeschehen 
Dank zu sagen für Engagement und 
Treue zum Verein. Sein Dank galt 
auch seinen Vorstandskollegen Wil-
li Lennert, dem Schatzmeister Kurt 
Schmidtkunz sowie Manfred Keim. 
Ferner sagte er danke den Schieds- 
und Kampfrichtern, den Kassierern, 
den Ordnern, den Übungsleitern und 
Betreuern sowie den Abteilungslei-
tern. Hier hob er besonders Herbert 
Wedel hervor, den er ein Urgestein 
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�	�#���	��	��7����0	���x���	�_�
��
die über 35-jährige Abnahme der 
Sportabzeichen und die jeweils rei-
bungslose Organisation des Kirch-
weihlaufs der Leichtathletik. Den 
Übungsleitern bescheinigte er  sei-
ne Hochachtung hinsichtlich der ge-
leisteten Übungsstunden, die sich im 
abgelaufenen „Sportlerjahr“ auf über 
]���� 
	����
�	
�	������	��0	��	�	��
_����� %x�	�� ��<�� ��	� #	��	�� �	
�
Spielbetriebe sowie Vor- und Nach-
bereitung der sportlichen Ereignis-
se, die seiner Meinung nach noch-
mal die gleiche Stundenzahl wie bei 
den Übungsstunden ausmachten. All 
dies sei nur durch die vorbildliche Er-
füllung der sozialen Aufgaben mög-
lich, die im Vereinsleben gelernt und 
gelebt werden, so Horn. Gemeinsam 
siegen und auch gemeinsam verlie-
ren ist nur durch das hohe Niveau 
der sportlichen Ausbildung gege-
ben. Mit Blick auf die Abteilungslei-
ter und die Betreuer sagte der Vorsit-
zende mit ausdrücklicher Betonung, 
„nur durch euch kann der TSC die 
hervorragende Jugendarbeit weiter-
hin gewährleisten. Wir nehmen eu-
ren Einsatz viel zu oft als selbstver-
ständlich hin, deshalb heute unser 
ganz besonderer Dank im Namen 
der gesamten Vorstandschaft, des 
Vereins und aller Mitglieder.“ Er-
����	� �x
	�� ��<��� �9���<�� ���	� �-

nanzielle Hilfe und Unterstützung 
der Sponsoren und Gönner aus der 
Neuendettelsau Geschäftswelt, der 
privaten Spender und der Gemein-
deverwaltung. Bei dieser Gelegen-
heit bedankte sich Horn ganz be-
sonders bei Bürgermeister Gerhard 
Korn für das stets offene Ohr wenn 
er, Sigi Horn, in seinem Büro im Rat-
haus erscheine. Ein Ehrungsabend 
biete zumal die einmalige Gelegen-
heit im Jahr, alle Abteilungen und 
Funktionsträger vereint beisammen 
zu haben. So kämen seine Dankes-
��
�	�0	�����	�����#���?��	��	�-
ner Ansprache gab der Vereinsvor-
sitzende zu bedenken, dass in fünf 
^��
	������$���^�0��x����	����~�
anstehe. Bis dahin verstreiche aller-
��������<���	
���	�#	��!���<��0���
er schon jetzt alle Mitglieder und Bür-
ger von Neuendettelsau, nachzuse-
hen, ob in alten Fotoalben noch Bil-
�	
������
��	
	��#	��	���	����~����
���	���	�	�!���<��x��	
	�#	������-
ausschnitte, Berichte oder Urkun-
den wären sehr willkommen. Es gel-
te nämlich, ein großes Fest vorzube-
reiten, um sodann beschwingt feiern 
zu können. Dass all das langwierige 
und aufwendige Aktivitäten der Or-
ganisatoren mit sich bringe, sei wohl 
jedem verständlich, so Horn in sei-
nem Schlusswort.

�������������6��&����(����

Ehrungsabend beim TSC Neuendettelsau
Vorsitzender Sigi Horn dankte für großes Engagement
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MITTELESCHENBACH 
Pünktlich am 11.11. konn-
te in der Faschingshoch-
burg Mitteleschenbach 
das neue Prinzenpaar in-
thronisiert und bei der 
„Dämmerung“ der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden. 
Im Bürgersaal begrüß-
ten Bürgermeister Stefan 
Maul und Mönchswald-
füchse-Vorstand Andreas 
Gracklauer die anwesen-
den Gemeinde- und El-
ferräte, sowie die Prin-
zengarde. Beide beton-
ten, sich schon sehr auf 
��	��x

��<�	�#	�������
	�-
en und sie hoffen auf ei-
ne Fortsetzung der letzten 
beiden Jahre, in denen 
die Veranstaltungen jedes 
Mal sehr gut besucht wur-
den und alles reibungslos 
verlaufen ist. Die Session 
��$]�����������
	����
�������	���	�-
der eher kurz, was heißt, dass je-
des Wochenende ein oder mehre-
re Veranstaltungen auf dem Pro-
gramm stehen. Vorstand Gracklauer 
bedankte sich dann auch noch bei 
der Gemeinde für die stets tolle Un-
terstützung, vor allem beim Mega-
Event Faschingsumzug, der im ver-
gangenen Jahr bei tollem Wetter 
$�����8x��	��x���	�/������
�	�
schließlich das Geheimnis gelüftet 
und die neuen Tollitäten samt Hof-
staat kamen mit lautem Helau und 
unter dem Schellen der Füchse in 
den Saal. Präsident Bernhard Le-
derer übernahm das Mikrofon und 
stellte die neuen Prinzenpaare vor. 
Es regiert in der kommenden Ses-
sion Prinz Frederic I., ihm zur Sei-
te steht die charmante Prinzessin 
Nawin I. (Ehepaar Rockefeller). Bei 
den Kindern schwingt der neunjäh-
rige Prinz Matthias I. (Matthias Stör 
���� ����	����	��� ���� #	Y�	
!� ���
seiner Seite steht die achtjährige 
Prinzessin Aliya I. (Aliya Hirsch). Al-
le vier freuen sich auf die kommen-
�	�#	���������	�����
	�<�	��6	
��-
staltungen. Unterstützt werden die 
neuen Regenten von Hofmarschall 
Robin und den drei Hofdamen Kers-
tin, Manuela und Marion. Auch die 
����	����� $��� 7%��:	�!� ��
���	
�
84 Gardemädchen, freuen sich auf 

����	
��	�?:	�����$]!��	�<�	����	�
große Prunksitzung am 12. Januar 
in der Mönchswaldhalle sein wird. 
Neues gibt es auch von den „Füch-
sen“, die Nachwuchs bekommen 
haben und mit Max Latteier und Ma-
ximilian Stör zwei „kleine“ dazube-
kamen. Durch Prinz Frederic I. re-
giert ab sofort ein echter Rockefeller 
mit amerikanischen Wurzeln in der 
Gemeinde. Der 58-jährige Diplom-
Kaufmann wurde in Weiden in der 
Oberpfalz geboren und hat schon 
eine närrische Vergangenheit. Sei-
ne Familie war bei der dortigen Fa-
schingsgesellschaft „Narhalla Wei-
den“ sehr aktiv und auch Frederic 
��
�$�����<��������=���	
Y
������-
0	��?
��
���	�	�$�]����	��'�<%	�	�-
ler Gruppe Deutschland“, hat einen 
Handel für Büromaschinenzube-
�9
� ���� 0	�<�x������ ��]� "���
0	�-
ter in vier Niederlassungen. Er kam 
��$�� :��� \�
�0	
�[X�������	
�
nach Mitteleschenbach und ist seit 
"x
����$���%��:	
�?��	

���0	���	��
Mönchswaldfüchsen. Seine Frau 
\����������]�������
�	��������%	��[�
Thailand geboren. Sie lebt seit 12 
Jahren in Deutschland, hat Politik-
wissenschaft studiert und arbeitete 
als Sekretärin in der thailändischen 
{���<��������q
��!�0	:�
���	�:�
�$��
Jahren ihrem Frederic das Jawort 
gab. Heute arbeitet sie in der Firma 

ihres Mannes, die beiden haben 
zwei Töchter, Vivian und Pat. Bei-
de fühlen sich wohl in der Gemein-
de und freuen sich auf die kommen-
den Aufgaben die man als Regenten 
hat und welche mit der obligatori-
schen Übergabe des goldenen Rat-
hausschlüssels übernommen wur-
den. Nach der Inthronisierung ging 
es ins Vereinslokal „Berg-Cafe“, dort 

wartete neben den Akti-
ven der Mönchswald-
füchse auch eine Ab-
ordnung der Patenge-
sellschaft aus Spalt. 
Romana Herler, Prä-
sidentin der Föderati-
on Europäischer Nar-
ren, kurz FEN, gab sich 
ebenfalls die Ehre und 
konnte noch folgende 
Orden an verdiente Mit-
���	�	
� :	
�	��	�+� �	��
Sessionsorden der FEN 
erhielten die beiden El-
ferratsdamen Anita 
Lechner und Evi Seitz. 
Der „Narr von Europa 
in Gold“ ging an den El-
ferrat Alfred Forster und 
den „Narr von Europa in 
Brillant“ erhielt der lang-
jährige Elferrat Herbert 
Amm. Otto Hausmann, 
Präsident der Patenge-

sellschaft aus Spalt, kam auch in 
seiner Funktion als Vertreter des 
Fastnachtsverbandes Franken, kurz 
FVF, und konnte ebenfalls zwei Ses-
sionsorden verleihen. Diese gingen 
an die langjährigen Gardemädchen 
und Trainerinnen Nadja Kanzler und 
Vanessa Reuter.

�������������&�

Schlüsselübergabe im Bürgersaal
Närrische Zeit ist eröffnet
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der Geilsheimer Gospelchor für einen 
Auftritt gewonnen werden. Die Sänger 
�
	�	�����<���������
�����	
�"��	-
umstreppe am Kirchhof auf. Der krö-
nende Abschluss wird am Samstag 
����{�
�<%�	�	
�	
%�����������
�����
dem Wolfram-von-Eschenbach-Platz 
sein. Für die Kinder gibt es am Wo-
chenende wieder eine „Lebende Krip-
pe“ im Gewölbe unter dem Museum zu 
bestaunen. Für Groß und Klein werden 
zum zweiten Mal Kutschfahrten ange-
boten. Außerdem können kleinere Gäs-
te am Sonntagnachmittag einige Kas-
perltheater-Aufführungen der „Fürn-
heimer Puppenbühne“ besuchen und 
wer will, bastelt mit dem Elternbeirat 
der Grund- und Mittelschule Wolframs-

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
�	��� ������<�	�� ��� ^��
	�� ���	�� �	
�
Sternlesmarkt am dritten Adventswo-
chenende statt und bietet Jung und Alt 
ein abwechslungsreiches Programm. 
7���������!��	��$�$�����$����
�	
-
öffnet das Christkind (Leonie Kocher) 
mit dem Laternenzug des Kindergar-
tens den Traditionsmarkt und lädt die 
Besucher zur Vorweihnachtlichen Ad-
ventszeit ein. 
Anschließend wird es ein Adventskon-
zert mit dem Orchester Ensembles der 
Musikschule Rezat-Mönchswald ge-
ben. Der Musikverein gibt am späten 
Nachmittag ein Adventskonzert im Lieb-
frauenmünster. Für den Abend konnte 

Eschenbach. Natürlich dürfen auch der 
Nikolaus und das Christkind nicht feh-
len, welche die Kinder zu verschiede-
�	�� #	��	�� ���� 8	�<�	�%	�� �0	
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�	��7���������!��	��$*$��
stimmt die „Fränkische Weihnacht“ im 
X�	0�
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���+������/	����	
��	���
%����
��
dieses Jahr der Gesangverein Frohsinn 
und der Kinderchor mit weihnachtlichen 
Liedern abschließen und die Gäste in 
die Vorweihnachtszeit verabschieden. 
Eine weitere Besonderheit am diesjäh-
rigen Sternlesmarkt ist die Präsentati-
���	��	�����
�����<�	���	
0	������0	
�
Wolframs-Eschenbach auf der Gale-
rie im Bürgersaal. Auch der Rückblick 
�q
	��0	
�<��	�:�
�����������^��
	���
wird wieder zu sehen sein. Der Heimat-
verein hat vom 3. bis 23.12. zusammen 
mit der Stadt Wolframs-Eschenbach 

und den Anwohnern entlang der Haupt-
straße zum zweiten Mal einen Krippen-
weg eingerichtet. Mit Hilfe der Anwoh-
�	
��	
�	������	��|	���	
�[�<����	��-
tern die verschiedensten Krippen und 
weihnachtliche Dekorationen gezeigt. 
Ein Rundgang lohnt, denn bei Dunkel-
heit sind die Krippen stimmungsvoll be-
leuchtet. Neben zahlreichen Buden mit 
Essen und Trinken laden verschiede-
ne Stände mit handwerklichen und an-
deren Angeboten zum Bummeln ein. 
Heuer werden zudem zwei kostenlose 
Kirchturmführungen angeboten. Außer-
dem gibt es wieder eine kleine Sonder-
�%����+��	
�����"��	���0	��<��!�0	-
%�������
���	�0	�����	���!���?�
��?��-
�
����	��	��6	
�	�
����<�	����0	
�$!���
Euro, der an allen Buden eingelöst wer-
den kann. Alle weiteren Informationen 
und genaue Uhrzeiten des Programms 
sind nachzulesen unter www.wolframs-
eschenbach.
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Samstag 15.00 bis 21.00 Uhr
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 Laternenzug des Kindergartens im Kirchhof
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 Musikschule Rezat-Mönchswald
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 (Liebfrauenmünster)
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 (Wolfram-von-Eschenbach-Platz)

Sonntag  13.00 bis 19.00 Uhr
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 Akkordeonensemble der Musikschule Rezat-Mönchswald
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(Galerie im Bürgersaal, bis 18 Uhr)
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 (Galerie im Bürgersaal)
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 (Galerie im Bürgersaal)
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 (Galerie im Bürgersaal) 
Außerdem an beiden Tagen:
Samstag und Sonntag werden Kutschfahrten für Groß und Klein angebo-
ten! Das Museum����������������:���$����@�$]�����
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derausstellung „Dr. Dr. Joh. Baptist Kurz�`$]]$;$��]��q
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senschaftler – Wirtschaftsmanager und Dichter“ im Museum. Sonderaus-
stellung Aja von Loeper – Preisträgerin des Wolfram von Eschenbach-
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Die Bücherei und der Bürgerladen sind am Samstag und Sonntag geöff-
net. 

K�%����.��������������L

Budenstadt auf dem Kirchhof vor dem Liebfrauenmünster 
sowie Kunst und Handwerk im Bürgersaal
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NEUENDETTELSAU/ANSBACH
Bei einem in Garmisch vielbeachte-
ten Konzert wirkten neben den dor-
tigen „Garmisch Saxophones“ auch 
der Chor der „Musikwelt Bokhyan“ 
aus Ansbach mit. Die Einladung 
war ein Gegenbesuch zu den Saxo-
phonspielerinnen und -spielern, die 
:�
� �	
���	
� #	��� ��� \	�	��	��	�-
sau ein Konzert gaben. Der Musik-
welt gehört neben Mitgliedern aus 
Ansbach auch eine stattliche Anzahl 
von Sängerinnen und Sängern aus 
Ortschaften im Verteilungsgebiet der 
Habewind News an. Das Programm 
unter dem Leitwort „Bist du bei mir“ 
beinhaltete geistliches Liedgut aus 
���	
�<��	���<�	�� #	��	Y�<�	�� �	
�
Tondichter. „Ubi Caritas“ von Mau-

�<	�/�
�&�!��/	
����q�����@�'�<�-
te mich Gott“ von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, „Bist du bei mir“ von Gott-
�
�	�� _	��
�<�� ��9��	�[^������ �	-
bastian Bach nach einem Satz von 
Hasmik Bokhyan und ein „Ave Ma-
ria“, das aus der Feder der Chorleite-
rin Hasmik Bokhyan stammt. In ste-
ter Abwechslung mit den „Garmisch 
Saxophones“ trat der Chor der „Mu-
sikwelt Bokhyan“ auf. Die Saxophon-
Ensemble spielte „Halleluja“ von Le-
onard Cohen, „Game of Thrones“ 
von Ben Henriques sowie „Vignet-
te“ und „Irish Blessing von Harold 
L. Walters. Der Gastchor aus Ans-
bach sang ferner „The 23. Psalm – 

The Lord Is My Shepherd“ von Bob-
by McFerrin und „Jesus Lay Your 
Head In The Window“, ein Traditi-
onal Spiritual nach einem Satz von 
Moses Hogan. Die Solopartie über-
nahm Sergey Khachatryan. Weiter 
ging es mit „An Irish Blessing“ von 
James E. Moor sowie „Witness“, ein 
Traditional Spiritual nach einem Satz 
von Jack Halloran. Das große Fina-
le bildete der dritte Block mit „Lascia 
ch´io pianga – Ruhe und Frieden von 
8	�
��|
�	�
�<��_x��	�[�����_����%�
Bokhyan. Auf eine musikalische Rei-
se nach Russland entführte der Chor 
��	�����
	�<�	��#��9
	
�����	
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-
kirche St. Martin. „Bogorodize Devo“ 
von Sergey Rachmaninov, in russi-
scher Sprache gesungen. Den krö-
nenden Abschluss des Konzerts bil-
dete ein „Kyrie“ von Hasmik Bokhyan 
sowie „O Sanctissima“ nach einem 
Satz von Hasmik Bokhyan. Bei die-
sem musikalischen Schlussakkord 
lief der Chor zur Höchstform auf. Ein 
Ohrwurm, der den begeistert jubeln-
�	��#��9
	
�����������	�����	��}�-
ren nachgeklungen hat.
Den Konzertauftritt in Garmisch 
nutzten die Chormitglieder zu einem 
Dreitage-Kurzurlaub in Grainau un-
�	
���0��	
�#���Y���	�?��	�8���	�-
fahrt auf den Sonnenberg Wank in 
Partenkirchen und tags darauf ei-
nen Abstecher an den Eibsee mit 
einer Wanderung um den See, den 

sich allerdings nicht alle zutrauten, 

���	�	�� ��	� ?
�	0������	� �0� #�-
mal an diesen drei Tagen, nach ei-
ner langen Regenperiode, schöns-
�	���Yx�����	
�	��	
�0	���0	
����
Grad auf dem Sonnenberg Wank 
�	��7��&���	
��0	�<�	
����
�"���

versprach sich beim Abschied, wie-
der einmal ein gemeinsames Kon-
zert zu geben, denn Musik erfreut 
das Herz und lässt die Seele jubeln, 
heißt es so treffend.

��������������6��&����(����

Chor der „Musikwelt Bokhyan“ aus Ansbach nach Garmisch eingeladen
Mit „Garmisch Saxophones“ gemeinsames Konzert gegeben
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Mobiler
Haar-Service
Damen und Herren

+ Gutscheine

Ich besuche Sie an

jedem Ort

nach Absprache!

(Neuendettelsau & Umgebung)

Tel.: 0151-52411440

Für ein weiteres gemeinsames Jahr
möchte ich Ihnen herzlich danken.

Frohes Weihnachtsfest und kommen
Sie gut ins neue Jahr!
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Musik und Geschichten zur stillen 
#	���@����	
���	�	��"�����Y
x�	�-
tiert die katholische Pfarrei Mariä 
_���	����
������������!�$*�/	-
�	�0	
����$�+�����
�����=���	
��
„Fränkische Weihnacht“ im Lieb-
frauenmünster Wolframs-Eschen-
0�<��"����
%	��	+�/�	�/�

����	
�
Harlessänger, die Wormer 
Weisenbläser, der Gesang-
:	
	��� �|
������� $]���� 	6�
und der Wolframs-Eschenba-
cher Dreigesang. An der Or-
gel begleitet Jörg Scholkow-
ski, Sprecher ist Gerd Ka-
��	�	
�?���
�����!���?�
�!��	
�
Erlös dieser Veranstaltung 
kommt der Lautsprecheran-
lage des Münsters zugute!

Gewinnen Sie eines der 
fünf Ticketpakete für zwei 
Personen im Wert von je-
weils 10 Euro, indem Sie bis 
zum 13. Dezember (12:00 
Uhr) an der Verlosung auf 
www.habewind.de oder per 

Mail an verlosung@habewind.
de (Stichwort „Fränkische Weih-
nacht) teilnehmen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Da-
ten der Gewinner werden an den 
Konzertveranstalter weitergelei-
tet, die Karten dann an der Kas-
se hinterlegt. Viel Glück!

������!�����

5 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!
WICKLESGREUTH
Die Bahnhofstraße in der Orts-
durchfahrt Wicklesgreuth ist jetzt 
wieder befahrbar – und zwar als 
sechs Meter breite schön sanier-
te Straße. Gehsteige und Straßen-
beleuchtung sowie eine Haltebucht 
für den Bus sind neu hinzugekom-
men. Im Juni war mit den viermo-
natigen Baumaßnahmen begonnen 
worden. Das Projekt gehört zu den 
Ausbaumaßnahmen der Kreisstra-
�	�7\�$�!���	���<�����=����	�	
������
von Lehrberg über Weihenzell und 
Bruckberg bis ins Petersauracher 
8	�	���	�	0�	�� ��	��� � #���<�	��
���]� ���� ��$�� ��
� ��� q	�	
���-
racher Gemeindegebiet hier schon 
viel saniert worden. Weitere exakt 
441 Meter dieser Straße sind nun 
also auch grunderneuert. Da das 
Straßenstück nicht mehr den An-
forderungen einer Kreisstraße ent-
sprochen hatte, mussten ein frostsi-

cherer Aufbau sowie eine einwand-
�
	�	� }0	
&x<�	�	���x��	
����
entstehen. Dabei wurden natürlich 
auch die baulichen Mängel wie Set-
zungen und Straßenaufbrüche be-
seitigt. Straßenbaulastträger – so 
heißt es im Verwaltungsdeutsch – 
für die Kreisstraßen ist der Land-
kreis. Mit der Planung, Ausschrei-
bung und Bauoberleitung war das 
Staatliche Bauamt Ansbach beauf-
tragt. An den Gesamtkosten von 
]$]����?�
��0	�	�����	���<����	�8	-
�	���	�q	�	
���
�<�������������
Euro für Gehwege und Beleuch-
�������]�����?�
��%��	������|9
-
derung vom Freistaat Bayern hinzu. 
#�
������	��	����
��	��
	���0	��
	�-
ten sich Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
gemeinsam mit Bürgermeister Lutz 
Egerer und Vertretern des Gemein-
derats und der beteiligten Behörden 
����{���
�	�

���������������������(�����

Nagelneue 441 Meter StraßeKonzert „Fränkische Weihnacht“
in Wolframs-Eschenbach am 17. Dezember
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NEUENDETTELSAU
Es war eine große Feier – Redner 
wechselten sich am Stehpult ab – 
ein Keyboardspieler sorgte für Mu-
��%� @� ���� ��� �	�����	� #���	
	
;
Tänze der Gesellen lockerten die 
Feier auf, bei der es nicht nur um 
die Verleihung der Prüfungszeug-
nisse und Gesellenbriefe für insge-
�����������	�	��	�8	�	��	������!�
sondern auch um die Verabschie-
dung von Günther Lauchs aus Heils-
0
���;89��	���
�!��	
���<����������
Jahren seine ehrenamtlichen Auf-
gaben niederlegte. Die Übersicht 
der ehrenamtlichen Tätigkeiten von 
#���	
�	���	
�X��<�����	�������	�-
�	
���	�����+�6���$�]*�0���$��*�
stellvertretender Meisterbeisitzer 
im Gesellenprüfungsausschuss der 
	�	�����	��#���	
	
;��������	��-
����	��
��%	��@�:���$��*�0�����$*�
schließlich Lehrlingswart und ordent-
licher Meisterbeisitzer im Gesellen-
Y
����������<����� �	
� #���	
	
;
Innung Ansbach-Westmittelfranken. 
�	���$��*�0�������	��	��7���<�	�-
�	����$*�6�
����	��	
��	��8	�	�-
lenprüfungsausschusses. Doch zu-
nächst war von einem Gesellen die 
Rede, der nach seinem Abitur eine 
verkürzte Lehrzeit von 1 ½ Jahren 
ausübte und infolge guter Noten nun 
seinen Gesellenbrief erhielt. Marco 

Scherer aus Lichte-
���!��	
�0	���	
�#��-
merei Wilfried Grauf 
in Flachslanden seine 
Lehrjahre absolvier-
te. Die Sprache kam 
auch auf Maximilian 
Stark aus Oettingen, 
der Prüfungsbester 
war. Gelernt hatte er 
bei Holzbau Schorr 
in Burghaslach. Äu-
ßerst ausführlich und 
mit vielerlei Tipps für 
die weitere Berufs-
laufbahn der Jungge-
sellen trat der Vize-
präsident der Hand-
werkskammer für 
Mittelfranken, Chris-
tian Sendelbeck, ans 
Mikrofon. Er sei stolz 
auf die große Anzahl 
:������8	�	��	�!���	�
den Ausbildungsweg 
ins Handwerk gefun-
den haben und nun einer gesicher-
ten Berufslaufbahn bis zum Renten-
eintritt entgegensehen können. Wei-
ter rief Sendelbeck den Jugendlichen 
zu, ihrem erlernten Beruf treu zu blei-
ben, da das Vertrauen der Bevölke-
rung ins Handwerk sichtlich gestie-
gen sei und der Handwerksberuf, der 
„goldenen Boden habe“, eine Chan-
<	���
��X	0	���	���9
���<������	�	
+�
�?��	��/�<���������
����<�� ���#�-
kunft kein Roboter und keine Droh-
ne bauen – egal welche Dachhaut 
auf das Dach kommt, ohne den per-
fekten Dachstuhl darunter geht es 
nicht“. Der Vizepräsident der Hand-
werkskammer hatte noch so manch 
wertvollen Tipp und Ratschlag für 
die jungen Gesellen parat, die sich 
diese sicherlich zu Herzen nehmen 
werden. Es gelte ferner, junge Leute 
zu motivieren, um einem Fachkräf-
�	����	�� 	���	�	�����
%	�� #��
�
gäbe es in der großen Handwerks-
������	��	
�#���	
	
���<������_9-
hen und Tiefen, die es zu bewälti-
gen gelte, doch allgemein sei das 

_����	
%�������	�����-
cher und abwechs-
lungsreich anzusehen. 
Das sei der große Vor-
teil gegenüber manch 
anderem Berufszweig. 
Ein Grußwort und ein 
Wort der Anerkennung 
und Freude richtete der 
Schulleiter der Berufs-
schule in Gunzenhau-
sen, Oberstudiendirek-
tor Thomas Grad, an 
die Versammlung. Er 
freue sich auf die Frei-
sprechung seiner ehe-
maligen Schüler, die 
nach drei Jahren Aus-
bildung und Prüfung 
nun in das tägliche Ar-
beitsleben als Gesel-
len eintreten. Des Wei-
teren sprach er von der 
�
�������	��	��#����%�	�-
����� �	
� #���	
	
!�
den künftig auszurich-

tenden Richtfesten und auch davon, 
dass der Gesellenbrief einem Gut-
�<�	�����
���	�#�%�������	�<�%���	
Die Gemeindeverwaltung Neuen-
dettelsau war durch den 2. Bürger-
meister Gottwald Dötzer vertreten. 
Er sprach ebenso vom Fachkräfte-
mangel und appellierte an die jun-
�	��8	�	��	�!���<���������	
�	�7
-
beit zu leisten, um dem Handwerk, 
„das goldenen Boden habe“, gerecht 
zu werden.
Schließlich erhielten die Gesel-
len aus der Hand von Obermeister 
Hermann Lauchs ihren langersehn-
ten Gesellenbrief, eine Urkunde, die 
das erreichte Ausbildungsziel bestä-
tigt. Somit seien sie von den Ver-
Y&�<�����	�� ��
	�� 7��0�������:	
-
hältnisses freigesprochen. Natürlich 
durfte im großen Kreis der anwesen-
�	��#���	
	
;=���	�	���	
�0	��	0�	�
�#���	
	
%����<��!�	����
�������	��	
�
������	
�#���	
	
!���<����	��	�!�0	��
dem je zwei Tänzer sich gegenüber 
sitzen oder stehen. Bei diesem alten 
Brauch handelt es sich um einen ri-

Gesellenfreisprechungsfeier der Zimmerer
Gute Berufsaussichten im Handwerk

Liebe Vereine, 

Q5>;<6R679;832S69�

und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen 
Heimat - Habewind-News“ 
haben Sie die Möglichkeit 
ihre Feiern, Veranstaltun-
gen und Feste in Form von 
Foto‘s und Textbeiträgen zu 
��������	
������
��������-

���
�������������
�����-
serer fränkischen Heimat“ 
ist KOSTENLOS und bringt 
���������
��������
���
����

�������!����"��	�������

#
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������#
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und Textmaterial 

per Email an: 
anzeigen@habewind.de 
oder bringen Sie uns ihre 

�����	����������
��$���'���
CA;>M��

�576=5783B�2:65BL>5Y�Z2[�

\]^Z_�`6:69=6c64;2:Y�

Wir freuen uns auf viele 
(�����
)���&�������
beantworten wir Ihre Fragen 
auch per Telefon: 
*+./0&1.+1.2

tualisierten Kampftanz, ähnlich dem 
Schuhplattler und dem Watschen-
tanz. Gestärkt, nach einem ausgie-
bigen Abendessen, zogen die jungen 
Gesellen hinaus in eine vielverspre-
<�	��	�#�%���������0�	<�������
	�-
<�	��_����	
%�0	
����	
�#���	
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MITTELESCHENBACH
Matthias Leng, Vorsitzender des 
hiesigen Obst- und Gartenbauver-
eins konnte bei der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen zahlreiche Gäste begrü-
ßen. Darunter auch Bürgermeister 
Stefan Maul, die beiden Ehrenmit-
glieder Josef Danzl und Josef Flei-
scher, sowie seine Vorgängerin Ger-
da Scheitl. Beim Jahresrückblick, 
der via Power Point präsentiert wur-
de, erfuhr man allerhand zum abge-
laufenen Vereinsjahr. Schriftführerin 
Sylvia Wißmüller verlas den Tätig-
keitsbericht und Petra Beyerlein den 
Kassenbericht. Abgestimmt wurde 
an diesem Tag auch über eine Er-
höhung des Mitgliedsbeitrags, der 
von sechs auf acht Euro erhöht und 
einstimmig beschlossen wurde. Die 
zahlreichen Jungmitglieder des Ver-
eins hatten eigens für die JHV einen 
kleinen Sketch eingeübt und berei-
cherten mit ihrem Auftritt die Veran-
staltung. Dann ging es an die an-
beraumten Neuwahlen. Wieder ge-
wählt wurde Matthias Leng als 1. 
Vorsitzender, Christa Brandel über-

nimmt ab sofort das Amt der Schrift-
führerin und Petra Beyerlein bleibt 
=����	
� 7��� {	�����	
� �����	
	�+�
Irene Weger, Irene Scheitl, Chris-
tine Gulden, Barbara Walther, Ma-
rion Seitz, Anke Fischer und Gise-
la Dörr. Fehlt noch der 2. Vorstand. 
Da sich für diesen Posten noch kei-
ner gefunden hat, wurde das auf die 
nächste Sitzung vertagt. Mit einem 
Blumenstrauß wurde die bisherige 
Schriftführerin Sylvia Wißmüller ver-
abschiedet, die sich nach 24 Jahren 
in der Vorstandschaft nicht mehr zur 
Wahl stellte. Der Verein hat auch für 
��$]��<������	�	
�:�	�	�q�x�	����
soll Mitte März ein Obstbaumschnitt-
%�
�� ��������	�!� ��	� |
��Z��
�0	-
stellung von Gurken und Tomaten-
Y&���	����
����	�Z	�	��^��
��	��!�
ebenso wie das Backofenfest An-
fang Juni. Für die Jugend im Verein 
����	���#	�����	
��	Y����!�	0	�����	
�
6	
	������&��!� �	��	�� #�	�� �0	
�
noch nicht feststeht. Höhepunkt der 
Versammlung war am Schluss wie-
�	
� ��	� �
��	� q&���	�:	
������!�
0	���	
�$���8
��;�����{���Y&���	��
	����	�	��#�����	�����	�

�������������&�

ROHR (Eig. Ber.)
Bei der letzten Brennereiversamm-
lung mit Familienessen wurden ver-
diente Verwaltungsmitglieder ge-
ehrt. Wolfgang Straußberger, seit 
�0	
����^��
	��6�
������:�
����	�-
der der Brennerei Rohr und über 
acht Jahre stellvertretender Vor-
standsvorsitzender beim Verband 
Bayerischer landwirtschaftlicher 
Brennereien, erhielt vom Genossen-
schaftsverband eine Ehrenurkunde 
für seine erfolgreiche Tätigkeit. Da-
neben wurde Johann Hechtel, ein 
Urgestein der Brennerei Rohr, ge-
ehrt für 14 Jahre Aufsichtsratstätig-
keit und über 25 Jahre Tätigkeit als 
2. Vorstand. Somit war er über 39 
Jahre in der Verwaltung der Bren-

nerei tätig. Dafür erhielt er vom Ge-
nossenschaftsverband eine Ehren-
urkunde und die silberne Raiffei-
sennadel. Die Ehrung übernahm im 
Auftrag des Genossenschaftsver-
bandes Bayern Hans-Jürgen Gros-
ser, Bankdirektor a.D. Im Herbst 
��$]�������������	�X������������	
�
Genossenschaft erfolgen und in 
einer letzten Versammlung noch-
mals die Geschichte der Brennerei 
Rohr mit ihren Brennereifesten Re-
vue passieren lassen. Bürgermeis-
ter Felix Fröhlich bedankte sich bei 
den Geehrten für ihre ehrenamtli-
che, aufopferungsvolle Tätigkeit im 
Sinne der Brennerei und ihrer land-
wirtschaftlichen Betriebe.

������!�����

:�+�{�
�	
�	���	
�|	����|
9���<�!�^������_	<��	�!�{��%��
	%��
�
a. D. Hans-J. Grosser, Wolfgang Straußberger

Ein Verein mit viel Frauenpower Ehrungen bei der Brennerei Rohr 
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BECHHOFEN
Für Führungskräfte der Feuer-
wehr gibt es kaum einen schö-
neren Anlass, als langjährige 
Kameraden zu ehren und ih-
nen für ihren steten Einsatz zu 
danken. So oder ähnlich for-
mulierten es die Gäste bei der 
Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Bech-
hofen, als der Programmpunkt 
„Ehrungen“ aufgerufen wur-
de. Kreisbrandinspektor Hans 
Pfeiffer und Kreisbrandmeis-
ter Alfred Popp würdigten die 
großen Verdienste der Jubila-
re ebenso wie der stellvertre-
tende Landrat Stefan Horn-
dasch und Bürgermeister Ger-
hard Korn aus Neuendettelsau. 
Sie lobten, gleich dem Kom-
mandanten der örtlichen Wehr, 
Franz Einzinger und dem Vor-
sitzenden des Feuerwehrver-
eins, Günter Meyer, das treue Enga-
gement der Kameraden, die tagaus-

tagein bei Einsätzen der Feuerwehr 
ihren Mann stehen. So sei es ein 

großes Anliegen und eine erfreuliche 
Geste, im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung Ehrungen auszuspre-
chen und dies mit Urkunden und 
?�
	��	�<�	�����0	�	�	�����^��
	�
sind Gerhard Heid und Werner Well-
höfer im freiwilligen Dienst aktiv, und 
Jürgen Meyer trägt seit nunmehr 25 
Jahren den „Blauen Rock der Feuer-
wehr“. Außerdem ist Meyer der Kas-
sier der Bechhöfer Wehr. Doch ne-

Feuerwehr Bechhofen ehrte langjährige Kameraden
Urkunden und Ehrenzeichen verliehen

ben Urkunden und Eh-
renzeichen sowie einem 
freundlichen Händedruck 
der Gäste erhielten die 
Geehrten je eine Ehren-
amtskarte in Gold sowie 
einen Gutschein für einen 
einwöchigen Aufenthalt 
im Feuerwehr-Heim St. 
Florian in Bayrisch Gmain 
im Auftrag des Bayeri-
schen Innenminister Jo-
achim Herrmann ausge-
�x������/	����
����^��
	�
Geehrten wurde ein zwei-
ter Gutschein überreicht, 
und zwar von der Neu-
endettelsauer Gemeinde-
verwaltung, mit welchem 
sie ihre Ehefrau oder ihre 
Freundin – oder auch ei-
nen guten Kumpel – mit-
nehmen könnten, wie es 
der Bürgermeister formu-

lierte. Der Wert eines Gutscheins be-
�x������<�������]��?�
�!��������8	-
meindeoberhaupt. Doch auch der 
Landkreis beteiligte sich an einer 
�<�	�%����/	��0	��	�� ���;^x�
�-
gen“ übergab Horndasch ein Ret-
tungsmesser, ein so genanntes 
Landkreismesser – und zusätzlich 
schenkte er ihnen einen Playmobil-
X���	
���������^�0��x���Z��
��	
�
Reformation in Deutschland.

�������������6��&����(����
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MITTELESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Die Mitteleschenbacher Wold-
schebberer hielten Anfang No-
vember ihr alljährliches Mar-
tinsgansessen beim Vereins-
wirt Wirtshaus zum Peterla ab 
und starteten damit in die neue 
�	��������$*[��$]�#����	�	��
Anlass wurden fünf Personen 
durch den Fastnacht-Verband 
Franken geehrt.
Markus Weißmann, der den 
Verband repräsentierte und die 
Ehrungen vornahm, hatte die 
höchste Auszeichnung, den „Till 
von Franken“, für Helmut Lech-
ner im Gepäck. Lechner ist seit 
��������^��
	�������<�	��|���-
nacht unterwegs, davon über 
Jahrzehnte bei den „Mönchswald-
füchsen“, wo sein Engagement von 
der Tontechnik bis zur Verkörperung 
des Faschingsprinzen reichte. Elfer-
rat, Wagenbaumeister, Teilnahme 
am Männerballett und der Playback-
show und Tätigkeit als Vereinsfoto-
graf und Archivar waren der Lauda-
tio zufolge weitere Schwerpunkte 
von Helmut Lechners jahrzehntelan-
ger Mitgliedschaft bei den „Mönchs-
waldfüchsen“. Bei den „Woldscheb-
0	
	
�������_	�����X	<��	
��	�����$��
aktiver Maskenträger und als Beisit-
zer Mitglied der Vorstandschaft. Er 

betätigt sich als Fotograf und Or-
ganisator, hält die Facebook-Seite 
des Vereins stets aktuell und betei-
ligt sich am Bau der „Schebberer“-
Figuren. Sein jahrzehntelanges En-
gagement wurde vom Fastnacht-
Verband Franken nun mit dem 
„Till von Franken“ gewürdigt. Ne-
ben Helmut Lechner gingen Aus-
zeichnungen des Fastnacht-Ver-
band Franken auch an Bianca Dörr 
(Verdienstorden des Fastnacht-Ver-
band Franken), Christa Dörr (Ses-
sionorden). Auch diese engagieren 
sich seit vielen Jahren in vielfältiger 

Weise für den Fasching in der Hoch-
burg Mitteleschenbach. Bis auf Ger-
hard Lang, der ein Jahr später dazu-
stieß, sind alle Gründungsmitglieder 
der „Woldschebberer“ und engagie-
ren sich hier genauso intensiv, viel-
fältig und kreativ wie seinerzeit bei 
den „Möchswaldfüchsen“. Alle sind 
aktive Maskenträger; Gerhard Lang 
stellt den (einzigen) Bauern, der „die 
Hexen schaut“, dar.
Besonders lobend erwähnt wur-
de vom Vorsitzenden Martin Mey-
er auch Willi Dörr, der sich in der 
Z�����	�� #	��� ��	� =����� �	�� "��-

kenschnitzens angeeig-
net hat. Darum habe sich 
die Vorstandschaft der 
„Woldschebberer“ ent-
schlossen, die Rechte 
zum Nachschnitzen der 
„Woldeifelmaske“ selbst 
zu erwerben. „Nun ha-
ben wir die Möglichkeit, 
Masken selbst zu ferti-
gen und zu einem günsti-
geren Preis anzubieten“, 
so der Vorsitzende. In 
#�%�������
�	����
���<��
Holzmasken angefertigt, 
auch im Fall der „Wold-
mensch“- und „Waldfee“- 
Masken. Willi Dörr habe 
bereits 18 Masken fertig 
���� $�� ��:��� :	
%�����

Die „Woldschebberer“ freuen sich 
über stetig wachsende Mitglieder-
zahlen – aktuell sind es 123, Ten-
denz steigend – und auf den bevor-
��	�	��	���	��������
��|�
���$]�
ist nach Meyers Worten die Teilnah-
me an 13 Umzügen vorgesehen. So 
richtig  in die fünfte Jahreszeit ge-
���
�	����
������������ ^����
� ���
�<��Y&�<��?����	��Yx�	
	��	
���	�
führen die „Woldschebberer“ auch 
per Bus wieder ins Schwäbische.

��������3��

Martinsgansessen der Mitteleschenbacher Woldschebberer
FVF verleiht den „Till von Franken“
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
„Traditionen sind etwas Wertvolles“, 
���	��=�
����		�	
!�?��
�<������-
leiterin im Seniorenwohnen Wolf-
rams-Eschenbach. Deshalb setzt 
sich die 53-Jährige dafür ein, dass 
die Bewohner des Seniorenwoh-
nens trotz Einschränkungen auch 
weiterhin möglichst viele alte Bräu-
che leben können. Dazu gehört et-
wa das Krautfest im Herbst. Dann 

	����{x�	
���'����#	��	
!���	������-

	��_�&��	�� 
	������	�q
���%-
te vertreibt, zur Unterstützung an. 
Im Gepäck selbstgezogene Kohl-
%9Y�	� �|
���#	��	
� ������	�=
���;
Expertin der Gegend“, erklärt 
Weeger. Bevor es an die Arbeit 
geht, dürfen die Senioren noch ra-
ten, wie schwer der größte, mitge-
brachte Krautkopf ist. Der Sieger 
freut sich über ein kleines Präsent. 
„Sauerkraut strotzt vor Vitamin C 
und ist daher gut für die Gesund-
�	���!� 	
%�x
�� #	��	
� �	�� :	
���-
melten Senioren. Anschließend 
zeigt sie dem interessierten Pu-
blikum, wie Krautköpfe verarbei-
tet werden. Dabei entfernt sie zu-
erst den Strunk mit einem Schäl-
messer. „Nach der Halbierung der 
Kohlköpfe, müssen wir sie ho-
beln“, erklärt die erfahrene Bäu-
	
��� 7��� *�� =����
���� =���-

%9Y�	��	����	�	����� ����	��������
Kilogramm Sauerkraut. „Die Vorbe-
reitung übernahmen meist die Frau-
en, das Krautstampfen die Buben“, 
erinnert sich eine Heimbewohne-
rin. Während ihre Nachbarin er-
zählt, dass bei ihnen zuhause frü-
her das Kraut mit weißen Strümp-
fen getreten wurde. „Wir stampfen 
unser Kraut heute aber mit einem 
_���%
�������Y�	
�!� :	
��<�	
�� #	�-
ler. So wird im Speisesaal des Se-
���
	�����	����<���	���<��&	��������

großen Eimern mit Salz und Wach-
holderbeeren verfeinertes Kraut ge-
stampft. „Die luftdicht verschlosse-
nen Eimer lagern wir im Keller des 
Seniorenwohnens für mindestens 
vier Wochen. Danach verwenden 
wir es in der Küche“, erklärt die Ein-
richtungsleitung. Die Senioren freu-
en sich schon darauf, das selbst ver-
arbeitete Sauerkraut zum Mittagses-
sen zu verspeisen.

������!�����

Senioren stampften Sauerkraut
Seniorenwohnen Wolframs-Eschenbach feierte das traditionelle 

Krautfest

Im neuen Jahr starten 
wieder TSV-Pilateskurse
Ab Mittwoch, 10.01.2018 star-
ten wieder zwei neue 10er-Pi-
lateskurse des TSV Winds-
bach im Therapiezentrum 
Windsbach, Hauptstraße 12. 
Ab 18.30 Uhr erweitert die Mit-
telstufe ihr Können mit Hilfe 
von Theraband, Brasils, Pila-
tesrollen & Co. Die Anfänger 
erlernen dann ab 19.30 Uhr 
Schritt für Schritt die Grundla-
gen der Pilates-Methode.
 – Eine vorherige Anmeldung 
ist aus Platzgründen unbe-
dingt nötig! – Weitere Infos er-
halten Sie gerne bei der Kurs-
�	��	
��� ���	
� �	�� ��]*[**���
oder per Mail unter bewegung-
��<��;��¡����	. Hier kön-
nen Sie sich auch anmelden. 
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Ein Unternehmen der Gruppe

Für unser PHÖNIX Haus Roggenberg suchen wir ab sofort:

Exam. Pflegefachkraft (m/w)
als Nachtwache
Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Pflege
• Freude an der Arbeit mit älteren, pflegebedürftigen

Menschen

Ihre Zukunft bei PHÖNIX - unser Angebot für Sie:
• Klare Einarbeitungskonzepte & leistungsgerechte Vergütung
• Ein Begrüßungsgeld in Höhe von 3.000 € nach bestandener

Probezeit bei Vollzeit bzw. anteilig bei Teilzeitbeschäftigung

Frau Helga Freitag freut sich auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an: helga.freitag@korian.de  
oder Post an:

PHÖNIX Haus Roggenberg
Veit-Stoß-Weg 15
91586 Lichtenau
Telefon: 09827 92920
www.korian.de

3
�����������������4�5�����������
6������
	���
���
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 
23.500 interessierte Haushalte!
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
�����	��9
�	
!� �����0�<�!� �	�+�
��]*$;�����$*

Renovierungsarbeiten u. Trocken-
bau, Montagearbeiten u. Fliesen 
Verlegung u. vieles mehr, alles aus 
	��	
�_������������	
+������;
	�-
taman.de, Firma M. W. Rent a man 
	=� "���
	�� ���%�	
� �	�+� ��]*�;
*���!�_������$��;���*����

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu 
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen 
sowie Oldtimer Innenausstattung, 
����	��<�����\��	YY!��	�+���]*�;
��*]��!�_����+��$*�;���]]��

Nachhilfe in Englisch von  erf. 
X	�
%
���� =���	� ���� _���� �	�+�
�$*�;����$��

Wohnwagen/Wohnmobile Ab- und 
Unterstellplätze ab sofort zu vermie-
�	���	�+��$*�;��*����

Wildbret aus heimischer Jagd. 
Rehkeulen, Rehblätter, Rehgulasch, 
Wildschweinbraten. Johann Rossel, 
=	��	���
��$�!��$����_	���0
���!��	�+�
��]*�;$�*$

Englisch –Deutsch – Mathe - 
Nachhilfe, erfahrene Dozenten  
�$*][$]��*��

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf al-
ter Uhren. Petersaurach,  Finken-
��
��	�$!��	�+���]*��;��������

Wollgeschäft Eischer - Wolle zum 
��
�<%	�!��Y���	�!�{���	��!���
�<%���-
����	����$!;�!�Z	�����=�x���}Y��;��-
<%	�����	�����!����Z	�$���!��<���-
felle ab 35,-€ (Babyfelle). Verkauf 
��
�|
	������:���$�;$]���
�������-
�����:���$�;$����
�7��	
��
�$!�q	-
�	
���
�<�!��	�+���]*�;����

���	�����	�����������	� für Eng-
lisch gesucht, gerne Native Spea-
ker, Fahrzeug erforderlich, Tel. 
�$*][$]��*��

Kostenlos lehmigen Boden abzu-
geben. Angebote bitte schriftlich un-
�	
�7���0	� �	
� ~����
	;\
� $��� ���
Fa. Habewind, Friedrich-Bauer-Str. 
��!��$����\	�	��	��	����!��	��	�

Geschäftsräume in Heilsbronn, 
<�$*���¢����:	
��	�	�+�	0	�	
���!�
beheizbar, Kraftstrom, Sanitärtrakt, 
q�
%Y�x��	��	�+��$���$���]���

Neuwertige 2,5� #���	
��������
(mit moderner Einbauküche) in 
komfortabler Wohnanlage (Baujahr 
��$������#	��
���:���\	�	��	��	�-

�����0�$$��$]����:	
��	�	���	��
��]*��*��*��_����$*��������

Mechatroniker/in���	
�"	<����%	
[
in (Techniker od. Meister) bei frei-
	
�#	��	���	���������0�������	
�����
���!;��{������	��<����	�+� ��]*�;
�*]�$
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Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
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Samstag, 2. Dezember
Premiere: AWO Abenberg auf 
dem Weihnachtsmarkt am 2. und 
3. Dezember mit selbstgestrickter 
Puppenkleidung, Babysöckchen, 
Kinderpullovern und -jacken, Mütz-
chen und Handtäschchen für klei-
ne Ladys. Der Erlös geht zugunsten 
des AWO Ortsvereins Abenberg.

Sonntag, 3. Dezember
5. Veitsauracher Adventsfenster: 
�
	��Y��%���x���<�����$]+�����
����
Dorfbrunnen – bitte Tasse mitbrin-
gen! Am 8. und 23. Dezember Treff-
punkt an der FFW Bertholdsdorf.
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging. Anmeldung und 
����+��	����]*�;$���
Vom Kloster zur Stadt – Geführ-
ter Rundgang mit Heinz Schmutte-
rer durch das Museum Heilsbronn 
���$�+�����
������
	��Y��%�����"�-
seum.

Montag, 4. Dezember
Beratungstag der Aktivsenioren 
��� #�����	��
0	��� ���� �	
� ��
�-
schaftsförderung des Landkreises 
Ansbach für Existenzgründer und 
���	
�	��	
�:���$�+���0���$�+���
Uhr im Landratsamt Ansbach. Bitte 
vorab Beratungstermin vereinbaren 
���	
��	����]$[��];$��$
Bürgerdialog der N-ERGIE um 
$�+�����
����8��������X�����<�����
Sachsen b. Ansbach. Experten in-
formieren über die Hintergründe der 
Energieversorgung und nehmen 
��<��#	�����
�|
��	������7�
	���-
gen. Eintritt frei. Bei Interesse bitte 
:�
�0������	����	
�����;	
��	�	[
buergerdialog anmelden.

Dienstag, 5. Dezember
������������	�� 
��� ��������
Angehörige im Wohnpark, Herr-
mann-von-Bezzelstr. 14 in Neuen-
�	��	����!����$�+�����
�������	-
ma „Hast du nicht gesehen? - Ge-
meinsam auf dem Adventsweg“.
Literaturkreis im Clubraum des 
Wohnparks, Hermann-von-Bez-
zel-Str.14 in Neuendettelsau, von 
$�+��� 0��� $�+��� ��
� ���� ��	���
�7��	��	�:�/
���	;_�������+�/�	�^�-

denbuche“ mit Referentin Dr. Elisa-
beth Fuchshuber-Weiß. Eintritt 4 
Euro. 
„Rund um die Gesundheit - Wege 
zur Spiritualität?“ – Veranstaltung 
des Instituts für Bildung und Begeg-
��������$�+�����
� ���{�
�	
�
	���
Heilsbronn.

Donnerstag, 7. Dezember
Beginn des Kartenvorverkaufs 
für das Neujahrskonzert mit der 
Erzgebirgischen Philharmonie Aue 
���*�^����
���$]����$*+�����
�
im Refektorium in Heilsbronn. Er-
hältlich sind die Karten im Bürger-
�	
:�<	�_	���0
���!�_��Y���
��	�$��

Samstag, 9. Dezember
Weihnachtsfeier des 1. FCN Fan-
club Brunn und Umgebung um 
$�+�����
����8���������<���
�����
Veitsaurach. 
Musikalische Adventsvesper des 
St. Laurentius-Posaunenchors 
��� $]+��� ��
� ��� ��	� ��� X��
	���-
uskirche in Neuendettelsau mit be-
sinnlicher Bläsermusik, bei den Ad-
ventsliedern darf natürlich gerne 
mitgesungen werden. Die musikali-
sche Leitung hat Kantor Martin Peif-
fer, Liturg ist Georg Jakobsche. Ein-
tritt frei.

Sonntag, 10. Dezember
Fritz Stiegler & Duo Mahr mit dem 
Programm „Weihnachdn drum rum“ 
���$�+�����
�����	
�=����
�<�	��	-
���0	
��
�����8����������
��[�_	���-
bronn.

Samstag, 16. Dezember
Der Kulturverein WindsArt prä-
sentiert: „Sonat Vox“ in der Winds-
bacher Stadtkirche St. Margareta 
���$�+�����


VORANZEIGEN
Neujahrskonzert mit der Erzgebir-
���<�	��q�����
����	�7�	����*�̂ �-
���
���$]����$*+�����
����'	�	%-
torium in Heilsbronn. 
Fahrt der Rangau Badefreunde 
��<��{��������	���	������*�^���-
�
���$]�7��	��������������+��	��
��]*�;$���

Anzeigenschluss, 

Erscheinungsdaten, 
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