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VEITSAURACH
Eine wunderbare Tradition wurde 
in den Vorweihnachtswochen 2017 
bereits zum fünften Mal (nach 2008 
/ 2010 / 2013 / 2015) wiederbelebt - 
in Kooperation mit der Nachbarge-
meinde Bertholdsdorf, Vereinen, In-
�����������	��
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��	
zu festgelegten Terminen abends 
gemeinschaftliche Adventsfens-
teröffnungen mit Überraschungs-
programm und Umtrunk statt. Die 
Facetten reichen hierbei von Ge-
dichten, Erzählungen, Musik, mit-
einander Singen bis hin zu klei-
nen Konzerten. Die feierliche Eröff-
nung am 1. Dezember gegenüber 
des Dorfbrunnens im Anwesen der 
Familie Winner begleiteten 1. Bür-
germeister Matthias Seitz und Pfar-
rer Hans-Josef Peters, auch Initiator 
Roland Förtner und sein Helferteam 
fanden nette Worte vor der ersten 
Fensteröffnung im Schein der glü-
henden Feuerschalen. Am Niko-
laustag trafen sich die Veitsaura-
cher bei einem besonders liebevoll 
geschmückten Fenster am Kinder-
garten, die Kinder hatten selbstver-
ständlich viele schöne Lieder vor-
bereitet. Auch am Tag zuvor gab es 
viel zu hören und zu staunen, denn 

��	 �������	 ������	 �������	 �����	
ein ganz besonderes Fenster im 
Landgasthof Schwarz. Am 24. De-
zember erfolgt die abschließende 
symbolische Fensteröffnung von 
Pfarrerin Sossmeier in St. Georg 

Bertholdsdorf, aktuell sind 
vorher noch folgende Ter-
mine im Angebot: 17.12. Fa-
milie Günther Braun, 18.12. 
FFW Bertholdsdorf, 19.12. 
Familie Meier (K7), 20.12. 
DJK Veitsaurach Sportplatz, 
22.12. Familie Papp (S26) 
und 23.12 Familie Treuheit. 
Bis auf den Termin in Bert-
holdsdorf ist Treffpunkt je-
weils bis 18:00 Uhr am 
Dorfbrunnen. Und wer das 
„Fensterln“ doch verpasst 
hat, muss sich nicht ärgern, 
denn noch bis zum 6. Janu-
ar 2018 können alle beste-
henden Adventsfenster be-
wundert werden.

K W / Fotos: Silvia Winner

Wir nehmen eine Tasse mit und gehen zum…
5. Veitsauracher Adventsfenster mit 21 leuchtenden Stationen
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WINDSBACH (Eig. Ber.) 
Nico Schlund ist seit 2014 ak-
tiv im Dartsport unterwegs. Um 
����	 ����	 ���������	 ��	 ���
��	
zu erreichen und im legendären 
„Ally Pally“ aufzutreten, hat er 
sich entschieden die Devlepo-
ment Tour der englischen PDC 
aktiv zu spielen. Diese Turniere 
��
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sel (England) statt. Um Reisen 
in diesem Umfang durchzufüh-
ren ist er auf Hilfe und Unterstüt-
zung einzelner Sponsoren an-
gewiesen. Die Firma Kleinöder 
aus Moosbach/Windsbach hat 
sich entschieden, den 17-jäh-

rigen Windsbacher bei seinem 
Ziel zu unterstützen. Sein bisher 
größter sportlicher Erfolg ist der 
Titel zum Jugend Europameis-
ter 2015. Schon viele namhafte 
Spieler wie Steven Bunting, Vin-
cent van der Voort, Michael van 
Gerwen, Max Hopp uvm. haben 
diesen Pokal bereits gewonnen. 
Nun steht auch der Name „Nico 
Schlund“ auf diesem Pokal. Der 
zweifache Deutsche Jugend-
meister (2015/16) und Vize Welt-
meister 2016 (Junioren Doppel) 
hat bereits in diesem Jahr ge-
gen den amtierenden Weltmeis-
ter Michael van Gerwen in Was-

Nico Schlund und die Zimmerei + Holzbau Kleinöder treffen gemeinsam ins Schwarze
�������	
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sertrüdingen bei einem Show 
Turnier gespielt. Bei diesem Tur-
nier konnten Norbert und Rainer 
Kleinöder erstmals Nico live se-
hen und unterstützen. Die Zim-
merei Kleinöder freut sich auf 
die Partnerschaft und wünscht 
ihm viel Glück und Erfolg bei 
seinen Zielen! Und das Team 
Nico Schlund sagt Danke an 
die Firma Zimmerei und Holz-
bau Kleinöder: „Ich bin stolz und 
froh mit der Firma Kleinöder ei-
nen Partner gefunden zu haben, 
der mich als Windsbacher mei-
nen Zielen ganz sicher näher 
bringt. Dart ist ein Randsport, 

der in Deutschland immer mehr 
�����
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det. In meinen Gesprächen mit 
den beiden Brüdern Rainer und 
Norbert Kleinöder war sofort zu 
erkennen, dass der Begriff Ally 
Pally nicht spurlos an ihnen vo-
rüber ging. Ein Sponsoring aus 
Windsbach für einen Windsba-
cher, der nur die Möglichkeit hat 
seinen Zielen näher zu kommen, 
wenn er das Land des Dartspor-
tes aufsucht. Ich sage nochmals 
Danke für die Unterstützung und 
freue mich auf eine gute und er-
folgreiche Partnerschaft!“

Fotos: Privat
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KAMMERSTEIN
Bereits zum zweiten Mal hinterein-
ander hatten die tapferen Kammer-
steiner Vereine, Direktvermarkter, 
Landwirte und Institutionen Pech 
mit dem Wetter – nasskalt und reg-
nerisch, für Besucher eines Mark-
tes eigentlich kein Bummel-Mag-
net. Doch der Kammersteiner Wald-
markt mit seinem ganz besonderen 
Flair ohne kommerzielles „Pling 
Pling“ hat treue Fans mit vielen bun-
ten Regenschirmen. Kammersteins 
1. Bürgermeister Walter Schnell ging 
mit gutem Beispiel voran und zeig-
te stundenlang Präsenz mit humor-
vollen Durchhalteparolen für alle sei-

ne Waldmarktler. Auch sei-
ne traditionelle Einladung 
an die Bürgermeister-
Kollegen aus den Land-
kreisen Roth und Ans-
bach hatte wieder funk-
tioniert, gerne kommen 
die Kommunalvertreter 
zum Waldmarkt gemein-
sam mit ihren Ehefrauen 
"	����	���#$�������%	���-
dern fast schon ein Fami-
����������&	'*����	+����	
ist etwas Besonderes und soll es 
auch bleiben – rund 40 zusätzliche 
Anfragen für Stände lehnen wir je-
des Jahr ab, denn größer muss nicht 

schöner sein. 80 regionale Stände 
mit handwerklicher Qualität, heimi-
schen Produkten, liebevollen De-
tails und typisch fränkischen Lecke-

Durchhalteparolen am 22. Kammersteiner Waldmarkt
Stammbesucher, Aussteller und Bürgermeister trotzten dem Regen

reien werden zum Teil mo-
natelang vorbereitet – das 
macht den Reiz aus, unse-
re Besucher wertschätzen 
diese Konsequenz sehr 
und belohnen uns Jahr für 
Jahr mit guter (Einkaufs-)
Stimmung bei jedem Wet-
ter…“, betonte Bürgermeis-
ter Schnell bei einem Ge-
spräch in der Budengasse 
zwischen weihnachtlicher 
Holzschnitzkunst, bunten 

Kartoffelchips und selbst genähten 
„Leseknochen“-Kissen. Er bedank-
te sich zudem ganz herzlich bei al-
len Ausstellern, der Freiwilligen Feu-
erwehr und den Verantwortlichen 
„fürs Durchhalten seit den frühen 
Morgenstunden“. Selbstverständ-
��#$	;����������	��	
�����	+�������	
auch die angeschlossenen „Indoor“-
Veranstaltungen besonders von der 
Witterung. Die 16. Kunstausstellung 
im Bürgersaal mit diesmal sogar 24 
regionalen Künstlern rund um Koor-
dinatorin Uschi Heubeck verzeich-
nete nach 2016 einen weiteren Be-
sucherrekord, und das im Frühjahr 
2016 eröffnete Informationszentrum 
Reichsburg Kammerstein im sa-
nierten Gemeindestadel freute sich 
ebenfalls wieder über viele interes-
sierte Gäste.

Text: K W / Fotos: Brandscher
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
In der konstituierenden Sitzung 
des Verwaltungsrates der Diakonie 
Windsbach Mitte November wurde 
ein neuer Vorstand für die Amtszeit 
von vier Jahren gewählt. 1. Vorsit-
zender bleibt weiterhin Pfarrer i.R. 
Karl-Heinz Klose; 2.Vorsitzender 
wird Pfarrer Dr. Stefan Gehrig, Neu-
endettelsau. Er löst Rudolf Kupser 
ab, der sich nach fünf Jahren Amts-
zeit nicht mehr zur Verfügung stell-
te. Als 3. Vorsitzende wurde wiede-
rum Kerstin Ammermann bestimmt; 
sie nimmt weiterhin ihre Aufgaben 
als Geschäftsführerin wahr. Dekan 
Schlicker als Vorsitzender des Ver-
waltungsrates bedanke sich sehr 
bei Rudolf Kupser für sein großes, 

vorbildhaftes Engagement innerhalb 
seiner Amtszeit. Gerade in der Öf-
fentlichkeitsarbeit hat Rudolf Kup-
ser die Diakonie Windsbach au-
ßerordentlich unterstützt, hervor-
zuheben sind hier unter anderem 
����	 ���=�%	 ���������#$�	 >�����-
konzerte. Der Vorstand der Diako-
nie Windsbach ist für das operati-
ve Geschäft des Vereins zuständig. 
Hierzu gehören 50 Mitarbeitende in 

��	������	��
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��	
Hauswirtschaft, der Familienhilfe 
und der Dorfhelferinnenarbeit so-
wie die Kirchliche Allgemeine Sozi-
alarbeit mit der „Windsbacher Tafel“, 
die Asylsozialberatung und weiteren 
Beratungsbereichen.  

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Wie jedes Jahr trafen sich die Kin-
der der Kindertagesseinrichtung „St.
Otto“ und die Ersten Klassen der 
Grundschule Heilsbronn zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst zu Eh-
ren St. Martins in der katholischen 
Kirche. 
Nach dem Gottesdienst zogen die 
Kindergartenkinder, schön aufge-
stellt zum Lichterzug, los. Das Ziel 
war das Seniorenheim St. Stilla. 
Die mittleren und großen Kinder 
sangen auf den einzelnen Statio-
nen für die Bewohner im Senioren-
heim. Bei den altbe-
kannten Liedern wie 
„Rabimmel, Rabam-
mel, Rabumm“ san-
gen die Senioren 
lauthals mit. Im An-
schluss wurden alle 
Familien von unse-
rem Elternbeirat ver-
wöhnt. Es wurden 

Wienerle, verschiedene Kuchen, 
Glühwein und Kinderpunsch zum 
Verkauf angeboten, sowie selbst-
gebackene Plätzchen. Vielen Dank 
��	
�����	@�����	��	
��	���=����	+�-
mas, sowie an die Bäckerei Scheu-
erlein (Plätzchen) und die Firma 
Schaller (Stollen) für die Spenden! 
Das Wetter war nicht sehr freund-
lich, dennoch war es ein gelunge-
ner Umzug und unsere Laternen 
werden am Weihnachtsmarkt noch 
einmal zum Einsatz kommen…

Foto: Team der Kita St.Otto

Neuwahlen bei der Diakonie 
Windsbach

(V. l. n. r.) Pfarrer Dr. Stefan Gehrig, Kerstin Ammermann, 
Pfarrer i.R. Karl-Heinz Klose und Rudolf Kupser.

Gottesdienst mit der Grundschule 
am St. Martins Tag

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����
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MERKENDORF
Es ist schon eine lange Tradition, 
der Mundartgottesdienst von Lektor 
Hermann Brunner in der Zeit nach 
X��$��#$���&	 ���	 ������	 +��	 ��-
det die Veranstaltung schon statt. 

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. 
Dezember um 9:30 Uhr ist es wie-

��	��	����&	����	��
��	��#$	����	
Freunde der fränkischen Mundart 
und der fränkisch-weihnachtlichen 
Volksmusik wieder in der Merken-

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die diesjährigen und gleichzeitig 
letzten Tischtennis-Einzelmeister-
schaften im Jugendbereich fanden 
Ende November beim ASV Möh-
rendorf statt. Neun Schülerinnen 
C und 24 Schüler C ermittelten zu-
nächst in 4er- bzw. 5er-Vorrunden-
gruppen und im Anschluss im KO-
System den Einzelmeister der C 
Schüler. Bei den Schülerinnen 
C schafften unsere beiden Mä-

���	
��	Y�����������	���	>�[���-
schen Meisterschaft. Yaren Ro-
senbauer wurde hervorragende 
Zweite und musste sich im Fina-
le der späteren Siegerin Li Yixu-
an nur knapp mit 3:2 geschla-
gen geben. Auch Stella Zieger 
�����	 �$�	 ]��������	 �����	 ^�%	
das Spiel um Platz 3 gewann 
sie aber souverän mit 3:0. Im 

��;;�������	�������	_����	��
	@���-
la nach großem Kampf mit 3:2 und 
gewannen somit die Bezirksmeister-
schaft. Da Antonia Heindel bereits 
��`����������	���%	������	���	���	
���	
Mädels zu den Bayerischen Meis-
terschaften der Schüler und Schüle-
rinnen C (Future Cup) am 6. Januar 
2018 nach Donauwörth.

Foto: Jürgen Hönig

dorfer Stadtkirche ein. Lektor Her-
mann Brunner hat wieder die Ge-
samtleitung. In diesem Jahr wird der 
Wirt von Bethlehem erzählen, wie 
es damals wirklich war mit der Ge-
burt von Jesu im Stall. Und das in 
feinster fränkischer Mundart. Ver-
körpern werden die Wirtsleute Lek-
tor Hermann Brunner, der neue Di-

akon Dieter Blencke, Erwin Fleisch-
ner, Jasper Durst, Marianne Brunner 
und Ruth Langner. Musikalisch wer-
den die Merkendorfer Volksmusikan-
ten und –sänger, das Zitherduo Ap-
pold-Gramsamer und Margit Kistner 
an der Orgel mitwirken. 

Text + Archivfoto: Daniel Ammon

Der Wirt erzählt, wie’s wirklich war…
Fränkischer Mundartgottesdienst zur Weihnacht am 2. Weihnachtsfeiertag in Merkendorf

Ein Highlight im weihnachtlichen Veranstaltungskalender: der Fränkische 
Mundartgottesdienst in Merkendorf. Unser Foto entstand bei der zehnten 

�������	
��������	�����������

����	����	�������!	�������	��
„Future Cup“ geschafft
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Stefanie Greul hat den Ausbildungs-
beruf zur Fachkraft für Lebensmit-
teltechnik (FALET) im dualen Studi-
engang Lebensmittelmanagement 
an der Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf bei der Hans Henglein & 
Sohn GmbH in Wassermungenau 
absolviert. Die Firma Henglein kann 
mit Stolz sagen, dass Stefanie Greul 
mit ihrem hervorragenden Prüfungs-
ergebnis in ihrem Ausbildungsbe-
ruf als Beste Bayerns abgeschnitten 
hat. Die Geschäftsleitung der Heng-
lein-Gruppe gratulierte Stefanie Greul 
ganz herzlich zu diesem Erfolg. Das 
Lebensmittelunternehmen Heng-
lein bildet derzeit acht Auszubilden-

de und eine weitere duale Studentin 
aus. Seit diesem Jahr bietet Heng-
lein eine feste Praktikantenstelle an, 
die durchgängig besetzt wird. Nach-
wuchskräfte werden bei Henglein un-
terstützt und gefördert. Für theoreti-
sche Inhalte aus Berufsschule und 
Studium wird jederzeit Nachhilfe zum 
besseren Verständnis angeboten. Ne-
ben den schulischen Leistungen wird 
durch gemeinsame Unternehmungen 
auch das Miteinander gefördert. So 
��
��	����;���������	������	��	|�$�	
eine Exkursion mit allen Auszubilden-
den statt, um verschiedene Unterneh-
men aus der Lebensmittelindustrie zu 
besichtigen.

Foto: IHK Nürnberg / Fuchs

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Nun schon zum dritten Mal hat der 
Obst- und Gartenbauverein Dieten-
hofen ein Adventskranz-Binden mit 
Kindern angeboten. Und jedes Jahr 
kommen mehr interessierte Jungs 
und Mädels. Die Zweige, den Stroh-
kranz und den Bindedraht stellt der 
Verein gegen eine freiwillige Spen-
de zur Verfügung.
Bevor mit dem Binden begonnen 
werden konnte, erklärten die versier-
ten  Helferinnen der Vorstandschaft 
des Vereins, welche Zweige man 
zu einem Advents- bzw. Türkranz 
verwenden kann. Tannen-, Kiefer-, 
Douglasien- und Buchszweige wa-
ren vorhanden 
und die Kinder 
erkannten außer 
der Tanne keine 
der Baumarten. 
Zuerst muss-
ten die großen 
Zweige vorbe-
reitet, das heißt 
in kleine Tei-
le zerschnitten 
werden. Die jun-
gen Teilnehmer 
konnten es gar 
nicht erwarten 
loszulegen. Als 
ein großer Hau-
fen vorbereiteter 

Zweige auf den Tischen lag, ging es 
ans Binden. Es erforderte schon et-
was Geschick, den Strohkranz mit 
dem Bindedraht zu halten, kleine 
Sträußchen aus den geschnittenen 
Zweigen zu machen und diese dann 
festzubinden. Aber die Jungs und 
Mädels hatten es bald heraus, wie 
man es am besten macht.  Wenn 
mal ein Kranz etwas schief war oder 
eine Lücke hatte, haben die Damen 
vom Obst- und Gartenbauverein ge-
holfen - und so konnte am Schluss 
jedes Kind einen tollen Kranz mit 
nach Hause nehmen. 

��������������	�

Beste „FALET“ Bayerns: Stefanie Greul
Nachwuchskräfte bei Henglein 

auf Erfolgskurs

Adventskranz-Binden mit Kindern
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HEILSBRONN
„Der Neubau der städtischen Kinder-
tagesstätte „Peter Pan II“ ist fertig-
gestellt.“ Mit diesen Worten lud Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer Eh-
rengäste, Besucher und vor allem 
interessierte Bürger zur feierlichen 
Einweihung ein. Zwar war das Wet-
ter an diesem Tage nicht gerade ein-
ladend, doch eine Vielzahl von Eltern 
war mit ihren Kindern gekommen. 
Wollten sie doch alle dabei sein, 
����	
��	���������	}�����$���	
��	
neuen städtischen Kindertagesstät-
te (Kita) erfolgt. Neben dem Heils-
bronner Bürgermeister waren Bun-
destags- und Landtagsabgeordne-
te sowie der evangelische als auch 
der katholische Pfarrer, Dr. Ulrich 
Schindler und Karl Grünwald, ge-
kommen, die den Segen über das 
Haus sprachen. Der Bürgermeis-
ter begrüßte besonders herzlich das 
Kindergarten-Team, die Architekten, 
die anwesenden Handwerker und 
die Eltern mit ihren Kindern. Für mu-
sikalische Einstimmung und Umrah-
mung sorgte ein Bläserensemble der 
Stadtkapelle im Mehrzweckraum. 
„Ich bin froh, dass es in Heilsbronn 
und seinen Ortsteilen so viele Kinder 
gibt, dass wir diese neue Kita bauen 
mussten. Deshalb ist es für mich ei-
ne Herzensangelegenheit, dass ich 
das neue Gebäude der Kindertages-
stätte „Peter Pan II“ mit Ihnen einwei-

hen darf.“ Mit diesen Worten begrüß-
te das Stadtoberhaupt die zahlreich 
erschienenen Gäste. Der Planungs-
beginn von „Peter Pan II“ erfolgte 
im Dezember 2015, so der Bürger-
meister. Ursprünglich war der Neu-
bau als zweigruppige Einrichtung mit 
der Möglichkeit einer Aufstockung 
geplant. Aufgrund des hohen Be-
darfs an Betreuungsplätzen wurde 
noch während der Genehmigungs-
phase das Gebäude für vier Grup-
pen ausgelegt. Nach rund einjähriger 
Bauzeit konnte nun der viergruppige 
Kindergarten „Peter Pan II“ in Betrieb 
gehen. Das Gebäude beherbergt im 
Erdgeschoss 24 Krippenkinder in 
zwei Gruppen und im Obergeschoss 
50 Kinder in zwei Regelgruppen. Die 
Kita verfügt über eine Küche, in der 
täglich bis zu 80 Essen frisch zube-
reitet werden können, welche dann 
im Mehrzwecksaal verspeist wer-
den. Die Baukosten des gesamten 
Gebäudevolumens belaufen sich auf 
etwa 2,5 Millionen Euro. „Kinder sol-
len nicht geformt, sie sollen zu freien 
Menschen in Geborgenheit erzogen 
werden. Sie sollen, wie Goethe es 
einmal formulierte, Wurzeln und Flü-
gel erhalten. Dazu gehört mehr als 
ein schönes Gebäude. Dazu gehö-
ren in erster Linie Menschen, denen 
man gerne seine Kinder anvertraut.“ 
Damit meinte Pfeiffer die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kinderta-

gesstätte. Sie prägen 
mit ihrer Arbeit die At-
mosphäre im Kinder-
garten. In Form eines 
Obstkuchens über-
reichte Architekt Oli-
ver Korder symbo-
lisch den Schlüssel 
und dankte für die gute Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung, den 
Behörden, Ingenieuren und Hand-
werkern. Den Segen für diese kom-
munale Einrichtung spendeten beide 
Pfarrer und sprachen von der Sensi-
bilität, die in einem Haus herrschen 
müsse, in welchem sich unterschied-
liche Glaubensrichtungen aufhalten. 
Denn in Heilsbronn leben Menschen 
aus 52 Nationen. Vor dem Gang ins 
Freie und dem Bandschneiden der 
Prominenz sangen Kinder noch ein 

Lied und erhielten dafür lebhaften 
Beifall. Das Steigenlassen von bun-
ten Luftballons gestaltete sich wegen 
des Regens vor dem Haus äußerst 
feucht, was die Freude der Kinder 
jedoch nicht trübte. Am Nachmittag 
war Tag der offenen Tür, der mit gro-
ßem Interesse angenommen wur-
de. Für Kinder und die Gäste gab es 
auch noch leckere Häppchen, die mit 
sichtlichem Genuss verzehrt wurden.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Kindertagesstätte „Peter Pan II“ eingeweiht
Buntes Programm für Kinder

HEIL
„Der 
tages
geste
germ
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Tina Schulz 

Stickarbeiten und Textildruck 

Steingrubenweg 4 

91639 Wolframs-Eschenbach 

Tel.: 09875/978144 

www.tinasstickzauber.de 

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Traditionelles Weihnachts-
konzert in Wolframs-
Eschenbach am 26. Dezember
Das traditionelle Weihnachtskonzert der Wolframs-
Eschenbacher Chöre ist mittlerweile weit über die 
Grenzen der Stadt bekannt. Am Dienstag, den 26. 
Dezember, um 16:00 Uhr im Liebfrauenmünster, prä-
sentiert der Münster- und Kammerchor unter der Lei-
tung von Jörg Scholkowski ein besinnliches Weih-
nachtsprogramm, bei dem Freunde der a-cappella 
Chormusik ganz auf ihre Kosten kommen. Unter-
stützt werden die Sänger von Instrumentalisten, u.a. 
Veronika Eder an der Harfe, die mit solistischen Bei-
trägen die weihnachtlichen Festtage ausklingen las-
sen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.
Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der richtige Umgang mit De-
menzkranken ist nicht immer 
einfach und gerade ihre Ange-
hörigen wissen oft nicht, wie 
sie sich verhalten sollen. In die-
sen Momenten können ehren-
amtliche Helfer ein Leuchtturm 
in der Dunkelheit sein. Ausge-
bildet werden sie in der Helfer-
�#$�����	
��	��#$������	���	;��-
gende Angehörige der Diakonie 
Neuendettelsau, wo vor kurzem 
die diesjährige Schulung mit 18 
Teilnehmenden zu Ende ging. 
Mit ausgebildet wurden Ger-
traud Ernst und Gunda Kuch. 
Die beiden Frauen haben ganz 
unterschiedliche Motivationen, 
die sie dazu brachten, die Aus-
bildung zu beginnen. Gertraud 
Ernst betreute ihre kranken El-
tern und erfuhr dadurch, wie 
wichtig Unterstützung ist. „Ich 
wollte danach unbedingt ehren-
amtlich aktiv werden“, erzählt sie 
und erklärt, dass ihr gerade älte-
re Menschen oft zur Seite stan-
den und sie nun etwas zurückge-
ben wollte. „Deswegen entschloss 
ich mich für die Helferschulung im 
Umgang mit Demenzkranken“, 
so Ernst. Anders als Gertraud 
Ernst kam Gunda Kuch direkt in 
den Kontakt mit der Krankheit. 
„Als meine Schwiegermutter da-
mals an Demenz erkrankte, fühl-
���	 ���	 ���	 ����	 ������#$	 $�����~%	
erzählt sie. „Wir kannten uns mit 
der Krankheit überhaupt nicht aus. 
Zwar konnten wir Ärzte um Rat fra-
gen, aber oft wussten wir ja nicht 
einmal, was wir nicht wissen. Das 
war eine schwierige Zeit.“ Durch 

die Helferschulung erhielten die 
beiden Frauen einen umfassen-
den Einblick in das Krankheits-
bild, die Behandlung und den Um-
gang in den Familien. „Die Kurs-
leiterinnen Christiane Schuh und 
Brigitte Völkert von der Fachstel-
��	 ���	 ;�����
�	����$�����	 ��-
stalteten die Schulung sehr in-
formativ und interessant“, sagte 
Kuch. Die Helferinnen und Helfer 
werden auf die Einsätze zur stun-
denweisen Entlastung im häusli-
chen Umfeld vorbereitet und un-
terstützen durch die Betreuung 
von Menschen mit Demenz de-
���	;�����
�	����$�����&	 ��	��	
Schulungseinheiten erhalten die 
Teilnehmenden Einblicke in den 
Verlauf einer Demenzerkrankung 

und den Umgang mit den Betrof-
fenen. Gemeinsam mit Christiane 
Schuh und Brigitte Völkert werden 

Kolbenstr. 9

91575 Windsbach

Tel.: 09871/705458

Facebook Turtur-die-Friseure

Flockentanz und Plätzchenduft,

Weihnachten liegt in der Luft

Wir wünschen allen Kunden, Freunden

und Bekannten Frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Sophia, Steffi und Boris

Turtur die Friseure

Menschen mit Demenz unterstützen
Durch die Helferschulung unterstützen Ehrenamtliche Demenzkranke und ihre Angehörigen

Umgangsformen, Kommunika-
tion und Rollenverständnis, so-
wohl des Betroffenen als auch 
der Angehörigen, und deren 
Rolle als Helfende erörtert. „Es 
freut mich, dass heuer so viele 
an der Schulung teilgenommen 
haben“, sagte Friedrich Rohm, 
Einrichtungsleiter des There-
se-Stählin-Heims, bei der Zer-
���������������&	'}�	��$�	��#$�	
darum, Demenzkranke zu än-
dern, sondern sie auf ihrem 
Weg zu begleiten“, betonte er. 
��	 
��	 ��#$������	 ���	 ;�����-
de Angehörige in Neuendet-
������	��
��	@��	�����	
��	���&	
09874/8-5555 kostenlose Be-
ratung und Begleitung zu allen 
������	���
	��	�����	��
	>�-
treuung. Im kommenden Jahr 
bietet die Fachstelle wieder ei-
ne Helferschulung an. Gerne 
können Sie sich hierzu schon 
jetzt anmelden. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau

�����	������	�	�����������������	��	�����!����"��������!��������#��$��-
gende Angehörige überreichten Gertraud Ernst und Gunda Kuch das Zerti-
%����#���	���#����	!���&�	����
���������!�������#�������
��	!���'��-
ferinnen und Helfer in der Betreuung von Menschen mit Demenz.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mitte November lud die Turnabtei-
lung des TSC Neuendettelsau wie-
der zum alljährlichen Pelzmärtltur-
nen in die Dreifachturnhalle. Pas-
send zum Thema „Disney“ wirbelten 
alle Turner durch fantasievolle Wel-
ten: wilde Tiere des Dschungelbuch 
(Turngruppe Minizwerge) und des 
König der Löwen (Turngruppen Mi-
nis und Maxis), Aristocats (TGW), 
Tarzan (KGW3) und sogar der zau-
���$����	���
��	���	
��	������
��	
Teppich (KGW1). Die weltberühm-
ten Hits der Disney-Filme kamen 
nicht nur vom Band, sondern wur-
den teilweise auch vom Chor der 
Wettkampfgruppen (unter der Lei-
tung von Hasmik Bokhyan) ange-
stimmt. Weitere Höhepunkte wa-

ren das Turnen am Strand 
nach Vayana-Klängen (KGW 
2), der Regenschirmtanz aus 
Mary Poppins, den alle Wett-
kampfgruppen gemeinsam 
vorführten und die Turnübung 
der TGM, mit der sie dieses 
Jahr in Berlin zum wiederhol-
ten Male deutsche Meister 
wurden. Showacts des TSV 
Heilsbronn bereicherten zu-
sätzlich das Programm mit ei-
ner Tanzeinlage und einer ra-
santen Rope-skipping-Num-
mer. Als Moderatoren durch 

Turnübung der KGW2

Aladins zauberhafte Reise (KGW1)

Eine Turnreise durch märchenhafte Disney-Welten

den Abend führten Jens Fissenwert 
und Daniel Ancot vom Team „Die 
Werkstatt Mörlach“, welche die Um-
bauphasen mit faszinierenden und 
humorvollen Akrobatik- und Jongla-
gestücken auf spannende Art und 
Weise füllten. Um das leibliche Wohl 
kümmerten sich wie immer zahlrei-

che freiwillige Helfer, so dass nach 
einem gemeinsamen Weihnachts-
lied und dem Verteilen der Pelz-
märtl-Geschenke noch in geselliger 
Runde gefeiert werden konnte.

Text: Daniela Breyer / 
Fotos: Ostertag + Schmidtkunz
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MERKENDORF
Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) 
Merkendorf hat nun einen zweiten 
gleichberechtigten stellvertreten-
den Kommandanten. Auf der Jah-
reshauptversammlung wählten die 
Floriansjünger Patrick Noll in die-
ses neue Amt, das es seit dem neu-
en Feuerwehrgesetz gibt. Zu 22 
Einsätzen rückte die Merkendorfer 
Stützpunktwehr aus; zu zwei mehr 
als 2016. 
Vorstand Ernst Reif gab einen detail-
lierten Jahresbericht ab. Als Höhe-
punkt stellte er den „Katastrophen-
ball“ im Januar heraus. Diese Fa-
schingsveranstaltung organisierten 
erstmals die vier Feuerwehren der 
Stadt. Auch 2018 soll es am 5. Janu-
ar wieder so weit sein. Zum Bezirks-
feuerwehrtag nach Weißenburg reis-
te im Mai eine Abordnung der Kame-
raden. Im gleichen Monat fand der 
„Tag der Feuerwehr“ statt. Hier prä-

sentierte sich die Wehr den Bürgern. 
Auch am Sommerprogramm der 
Stadt waren FFWler beteiligt. Sie un-
terstützten die Kollegen aus Heglau-
Dürrnhof. Den Kindern erklärten sie 
das neue Löschfahrzeug LF 10. 
Den Abschluss bildete das erfolg-
reiche Patenbitten der FFW Hirsch-
lach-Neuses Anfang November. 
Kommandant Werner Rück berich-
tete von den im abgelaufenen Jahr 
geleisteten Einsätzen und Übun-
gen. Momentan bestehe die FFW 
Merkendorf aus 70 Aktiven in sechs 
Gruppen. Fünf Jugendliche konnten 
in die Jugendfeuerwehr aufgenom-
men werden. Einige Rothelme nah-
men wieder an diversen Schulun-
gen teil. Der Motorsägenkurs im Mai 
fand regen Zuspruch. Die FFW habe 
nun auch einen eigenen Internetauf-
tritt, so Rück. Zwei Großübungen mit 
den Feuerwehren aus dem Stadtge-
biet fanden 2017 statt. Einmal übte 

man beim Raiffeisen-Warenlager am 
Bahnhof Triesdorf, das andere Mal 
war der REWE-Markt das Übungs-
objekt. Einen Gefahrgutunfall simu-
lierten die Merkendorfer bei der Fir-
ma „Transgas“. Von den 22 Einsät-
zen waren zehn Brände. So brannte 
ein hohler Baum am Weglehneran-
wesen in der Neujahrsnacht durch 
Feuerwerkskörper. Dieser musste 
gefällt werden. Ende März brannte 
in der ehemaligen Gärtnerei Zemke 
der Anbau eines Wohnhauses. Kin-
der hatten Unrat mithilfe von Feuer-
werkskörpern entzündet. Auch eine 
entlaufene Kuh suchten die FFWler. 
Jedoch „erfolglos“, wie Komman-
dant Rück anmerkte. Kritisch äußer-
te sich Werner Rück zur mangeln-
den Kostenübernahme für die Ver-
längerung der Führerscheine für die 
Klassen C und CE durch die Kom-
mune. Auch sah er die nicht einge-
haltene Rettungsfrist in Merkendorf 
und Umgebung für den Rettungs-
dienst kritisch. Statt der zwölf Mi-
nuten sind es 20 Minuten. Rück for-
derte die Stationierung eines Ret-
tungswagens mit Besatzung in oder 
um Merkendorf. Gleichzeitig kündig-
te er die Errichtung einer First-Res-
;��
������;;�	���	������������	��
	
Rettungsrucksack in der Feuerwehr 
Merkendorf an. Stefan Hochneder 
gab einen Bericht über die Jugend-
arbeit in Vertretung von Jugendwart 

Christian Kistner. 32 Atemschützer 
habe die Ortswehr, erklärte Chris-
toph Winkler in seinem Atemschutz-
bericht. Michael Gesell bescheinigte 
der Feuerwehr ordentliche Finanzen. 
Die Entlastung von Kassier und Vor-
standschaft war einstimmig. Ein Hö-
hepunkt in der Versammlung war die 
Wahl des Kommandanten und des 
Stellvertreters. Als einziger Kandidat 
für den ersten Kommandanten stand 
Werner Rück zur Verfügung. Er hät-
te es jedoch lieber gesehen, wenn 
sich ein jüngerer Kandidat gefun-
den hätte. Rück wolle noch einmal 
antreten, unter der Voraussetzung 
eines weiteren Stellvertreters. Dies 
ermögliche das neue Feuerwehr-
gesetz. Rück wurde in seinem Amt 
bestätigt. Genauso wie sein bishe-
riger Stellvertreter Erich Herrmann. 
Als weiterer gleichberechtigter stell-
vertretender Kommandant wählten 
die Versammelten Patrick Noll. So 
könne die vielfältigen Aufgaben ei-
nes Kommandanten auf drei Schul-
tern verteilt werden. In ihren Gruß-
worten hoben Kreisbrandinspektor 
Hans Pfeiffer, Kreisbrandmeister Al-
fred Wechsler und 2. Bürgermeis-
ter Herbert Argmann das hohe En-
gagement, aber auch den intensi-
ven Zeiteinsatz für dieses Ehrenamt 
hervor. 

Text + Foto: Daniel Ammon

Merkendorfer Ortswehr hat zweiten stellvertretenden Kommandanten
 Patrick Noll ist gleichberechtigter Stellvertreter

Die Alten und der Neue: Kommandant Werner Rück (l.) und sein Stell-
vertreter Erich Herrmann nahmen den neuen in der FFW-Führungsriege, 

Patrick Noll, in ihre Mitte.
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WEISSENBRONN 
(Eig. Ber.)
Eine stattliche Anzahl von 
Bläserinnen und Bläser hat 
zur Zeit der Posaunenchor 
Weißenbronn aufzuweisen. 
Dieser zähle momentan 40 
aktive Musikerinnen und 
Musiker, so der Obmann 
des Weißenbronner Chores, 
Friedrich Sitzmann, während 
seiner Ansprache beim tra-
ditionellen Fischessen des 
Vereins. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung standen Eh-
rungen von verdienten Blä-
sern. Für einen 25-jährigen 
Bläserdienst wurde Hermann 
Maier ausgezeichnet, der be-
reits im Alter von sechs Jah-
ren das Spielen auf dem Te-
norhorn erlernte. Paul Stin-
zendörfer ist bereits seit 50 
Jahren aktiv, zunächst 14 
Jahre im Posaunenchor in 
Bertholdsdorf, seit 36 Jahren 
nun im Weißenbronner Chor. 
Hier spielt er einen von zur Zeit 
drei Tiefbässen des Chores. Zu 
den Gratulanten gehörten neben 
Obmann Friedrich Sitzmann und 
Dirigent Jürgen Schwarz auch der 
Weißenbronner Gemeindepfarrer 
Hans Schlumberger und Bezirk-

sobmann Manfred Siemandel. 
Pfarrer Schlumberger wies darauf 
hin, dass ein Garant für die hohe 
Zahl der Bläserinnen und Bläser 
im Posaunenchor Weißenbronn 
mehrere Familien seien, die sich 
bereits seit Generationen mit dem 
Chor eng verbunden fühlen. „Es 

Weißenbronner Posaunenchor ehrte langjährige Bläser
Hohe Zahl von Aktiven sichert die Zukunft des Chores

gibt“, so der Gemeindepfarrer, „in 
Weißenbronn richtige Bläserdy-

nastien.“ Schlumberger lob-
te auch die intensive Aus-
bildung von Jungbläsern, 
die die Zukunft des Cho-
res sichere. Bezirkschor-
leiter Manfred Siemandel 
überreichte den Jubilaren 
die Urkunden und Ehrenna-
deln des Verbandes Evan-
gelischer Posaunenchöre 
in Bayern. Er drückte seine 
Freude über die hohe mu-
sikalische Qualität des Wei-
ßenbronner Chores aus und 
wies auf die Bedeutung gu-
ter Blasmusik hin, „mit der 
man oft mehr erreichen kön-
ne als mit tausend Worten.“ 
Der Chor zeigte sein Kön-
nen im Anschluss an die 
Ehrung und brachte meh-
rere anspruchsvolle Musik-
stück zur Aufführung, darun-
ter zwei, die sich die Jubila-
re gewünscht hatten.

Text + Foto: 
Günther Hießleitner

Wurden für einen langjährigen Bläserdienst ausgezeichnet: Hermann Maier (links) 
und Paul Stinzendörfer.
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NEUENDETTELSAU
Das war kürzlich eine Freu-
de bei den Bewohnern, den 
Seniorinnen und Senioren, 
im Therese-Stählin-Heim. 
Am gemütlichen Nachmit-
tag bei Kaffee und Kuchen, 
beim Hören von schönen 
Geschichten und beim Sin-
gen bekannter und beliebter 
Lieder, war Freude ange-
sagt. Sabine Henke hatte für 
die Gemeinschaft in froher 
Runde schöne Erzählungen 
ausgesucht und die Zuhörer 
waren ganz Ohr. Jedes Wort 
wollten sie verstehen, nur 
nichts überhören von den vorgelese-
nen Geschichten und Legenden, die 
schon langsam an die bevorstehen-
de Adventszeit erinnerten. Zumal 
war eine Überraschung angesagt, 
die alle Besucher im bis auf den letz-
ten Platz besetzten Gemeinschafts-
raum neugierig machten. Als dann 
endlich eine Tischglocke erklang, 
da war allen klar: Der Pelzmärtel 
kommt und bringt jedem eine kleine 
Aufmerksamkeit als Geschenk mit. 

Der himmlische Bote im roten Man-
tel, einem weißen Bart und einer ro-
ten Kapuze, ging zu jedem Bewoh-
ner hin, begrüßte jeden mit Namen 
und überreichte persönlich das Mit-
gebrachte. Mit annähernd jedem 
Beschenkten wechselte der Pelz-
märtel – (im Alltag und ohne Kostüm 
Klemens Hoppe) – einige freundli-
che Worte. Manch einer der Bewoh-
ner wollte die Hand des Pelzmär-
tels nicht gleich wieder loslassen, 

Der Pelzmärtel kam ins Therese-Stählin-Heim
Viel Freude bei den Bewohnern

so erfreut zeigten sich die Seniorin-
nen und Senioren über sein Erschei-
nen. Nach dem Abschied vom Pelz-
märtel blieben die Bewohnerinnen 
und Bewohner noch eine Zeit lang 

sitzen und plauderten 
über dies und das und 
freuten sich noch eine 
ganze Weile über den 
Besuch des Pelzmär-
tels und die Geschen-
ke. Dankbar zeigten 
sich die Bewohner und 
Gäste bei den emsigen 
Helferinnen im Service 
für das umsichtige Be-
dienen und Betreuen. 
„Das war wieder mal 
ein sehr schöner Nach-
mittag“, meinte eine er-
freute Seniorin. „So et-
was möchte man öfter 

erleben“, gab sie beim Verlassen des 
Gemeinschaftsraumes unumwunden 
deutlich zu verstehen.

Text: Klemens Hoppe / 
Foto: Herta Hoppe
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Am Donnerstag, den 18. Januar 2018	 ��
��	��	
19:00 Uhr in der Aula der Informationsabend statt. 
Bereits um 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit, bei ei-
nem geführten Rundgang die Schule zu besichtigen. 
Bei diesem Elternabend erhalten Sie alle wichtigen 
Informationen, die bei dem Wechsel von der Grund- 
oder Mittelschule in das Gymnasium von Bedeutung 
sind. Wir informieren Sie über unsere Schulzweige: 
Neusprachliches Gymnasium, Naturwissenschaft-
lich-technologisches Gymnasium, Humanistisches 
Gymnasium und Musikgymnasium. Wir bieten: Of-
fene Ganztagsschule: Kostenlose Nachmittags- und 
Hausaufgabenbetreuung. Vielfältige Wahlfachange-
bote aus unterschiedlichsten Bereichen (Kunst, The-

Vorleseaktion in der Integrativen Laurentius-
Kindertagesstätte Neuendettelsau 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Zeichen der Vielfalt der Sprachen stand in diesem Jahr der Vorlesetag 
in der Integrativen Laurentius-Kindertagesstätte der Diakonie Neuendet-
telsau. Ganz oben unter dem Dach hatte Bürgermeister Gerhard Korn zu 
einem Buch gegriffen. Das Gemeindeoberhaupt las daraus nicht nur vor, 
sondern suchte immer wieder das Gespräch mit den Mädchen und Jun-
gen, die ihm aufmerksam zuhörten. Kita-Leiterin Cosima Faulhaber hatte 
auch Mütter und Väter mit Migrationshintergrund für die Vorleseaktion ge-
wonnen. Die Kinder konnten so bei sprachlich gemischten Lesungen hören, 
wie Geschichten auf Griechisch, Arabisch, Kisuaheli und Türkisch klingen. 
Fotos: Diakonie Neuendettelsau

Unter dem Dach der Laurentius-Kita las Bürgermeister Gerhard Korn 
den Mädchen und Jungen aus einem Bilderbuch vor.

Informationsabend zum Übertritt in das Gymnasium Windsbach

Geschichten in vielen Sprachen

ater, Musik, Sport). Mensa mit täglich 3 Gerichten. In-
tensive und individuelle Förderung. Buntes Schulleben, 
aktiv gestaltet von Schülern (SMV, Tutoren, Mediato-
ren und sonstigen Gruppen). Austauschprogramme 
(Frankreich, Tschechien, Erasmus+). Die Kinder, die in 
das Gymnasium übertreten wollen, können an diesem 
Abend ihre künftige Schule in Augenschein nehmen. 
Sie werden von älteren Schülern (Tutoren) betreut. 
Die Anmeldung zum Übertritt erfolgt in der Woche vom 
7. bis 11. Mai 2018.
Nähere Auskünfte erhalten Sie direkt über das Sekre-
tariat: Tel. 09871/7066660, E-mail: jsbg.windsbach@t-
online.de, Homepage: www.jsbg.de.
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NEUENDETTELSAU
Die Integrative Kindertagesstät-
te (Kita) „Froschlach“ ist ein echtes 
Schmuckstück geworden. Vorbildlich 
und für die Zukunft ausgerichtet, bie-
tet sie eine freundliche und vor al-
lem für die Kinder abwechslungsrei-
che Einrichtung, die seinesgleichen 
sucht. Zwei Krippengruppen (24 
Kinder) von 1 bis 3 Jahren und ei-
ne Krippengruppe (25 Kinder) von 3 
bis 6 Jahren. Das Haus hat zwei Ge-
schosse und ein geräumiger Aufzug 
bietet zusätzlichen Komfort. Der In-
nenausbau ist mit Schreinermöbeln 

bestückt, die schön anzusehen und 
kindgerecht gearbeitet wurden. Soll-
te hinsichtlich steigender Kinderzah-
len eine Erweiterung als notwendig 
erachtet werden, ist die Möglichkeit 
gegeben, auf die doppelte Kapazität 
aufzustocken, ohne eine Beeinträch-
tigung des laufenden Betriebs zu be-
fürchten. Seitens des Architekten 
�$�������	@#$����;���	���	��	����$-
ren, dass die veranschlagten Bau-
kosten unterschritten werden konn-
ten, was vor allem die Gemeindever-
waltung Neuendettelsau als Bauherr 
und hier speziell Bürgermeister Ger-

hard Korn sowie auch die Diako-
nie Neuendettelsau außerordentlich 
freuen dürfte. Auch die Bauzeit konn-
te mit weniger als einem Jahr, also 
vier Monate vor dem veranschlagten 
Termin, verzeichnet werden. Pünkt-
lich zum neuen Kindergartenjahr war 
das Haus bezugsfertig. Vom Archi-
������	@#$����;���	�����	
��	X��-
teren bautechnische Daten zu er-
fahren: Die Gesamtprojektphase mit 
Planung einschließlich aller Diszipli-
nen betrug 1 ½ Jahre. Eine Einbin-
dung der Kinder erfolgte im Rahmen 
von Baustellenführungen und Pro-
jektarbeiten in den Gruppen. Enge 

Abstimmungen zwischen Bauherr, 
Betreiber, Fachstellen am Landrat-
samt und allen am Projekt beteilig-
ten Planern herrschten von Beginn 
an. Bauherr und Eigentümer ist die 
Gemeinde Neuendettelsau, der Be-
treiber die Diakonie Neuendettelsau. 
Bei den Planungen aller Disziplinen 
������	@#$����;����	>���	��#$����-
ten (Architektur und Innenarchitek-
tur, Tragwerksplanung, Brandschutz, 
EnEV-Nachweis, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination), so-
wie die Fachplanung Gebäudetech-
nik erfolgte über das Ingenieurbüro 
Herzner und Schröder.

Kindertagesstätte „Froschlach“
ging in Betrieb

Hochwertiger Innenausbau mit Schreinermöbeln
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Bei einem Besuch mit Fototermin 
unter Begleitung der Leiterin Berit 
Werner war zu erkennen, dass sich 
die Kinder sichtlich wohlfühlen. Sie 
spielten ausgelassen, tollten umher 
und lachten und scherzten vor lau-
ter Übermut. Die Einrichtung, sehr 
übersichtlich, in gefälligen Farbtö-
nen, und auch der Außenbereich 
zeigen sich äußerst kindgerecht. 
Ein begeisterter Besucher stellte 
erfreut fest: „Bei solch einer schö-
nen Kindertagesstätte möchte man 
auch nochmal Kind sein.“ Ein außer-
ordentlich zutreffendes und schö-
nes Kompliment für die neue Kita 
„Froschlach“ in Neuendettelsau.

Text + Fotos: Klemens Hoppe / 
Haberzettl

Kindertagesstätte „Froschlach“
ging in Betrieb
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„Derbytime in der Heilsbronner Hohenzollernhalle“
Heilsbronner Budenzauber zwischen 
Weihnachten und Neujahr

Vom 27. bis 30. Dezember 2017	��
��	��	
��	]�����������		]�$���������-
halle zum achten Mal der mittlerweile traditionelle Event - der Heilsbron-
ner Budenzauber - statt. Den Start in die Turnierserie machen diesmal die 
Kleinsten (G-Jugend), die Nachwuchskicker von Georg Konnerth starten 
am 27.12. ab 10:00 Uhr ins Turnier. Im Anschluss folgen die U15 Kicker von 
Oliver Schuster ab 14:00 Uhr. Für den 28.12. haben Franz Scheidler und 
Konsti Konev mit ihrer U9 ab 10:00 Uhr zum Hallenkick geladen, ab 15:00 
Uhr kämpft dann die U13 von Otto Kupfer um den Turniersieg. Am vorlet-
zen Turniertag müssen sich ab 12 Uhr die U11 um die Trainer Lukas Mül-
ler und Herbert Einfalt beweisen, bevor die U19 mit Trainer Moritz Ott (TV 
Dietenhofen) diesen Turniertag beendet. Zum Ende  zaubert ab 12:00 Uhr 

��	*��	��	}����	@#$��
�%	����	
��	]�����	���	
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mungsvollen Mitternachtsturnieres ab 17:00 Uhr die Heilsbronner Buden-
zaubertage beschließen. Im Starterfeld treten beim Mitternachtsturnier  ne-
ben dem Titelverteidiger TSC Neuendettelsau auch der Bezirksligist Tuspo 
Roßtal, die Kreisklassisten TV Dietenhofen, TSV Flachslanden, TSV Peter-
saurach, VFB Schillingsfürst und der SV Raitersaich sowie die A-Klassisten 
SV Bürglein und der TSV Lichtenau an. 
Spannende Spiele sind garantiert, gespielt wird wieder mit Rundumbande 
und im Anschluss an das Finale soll die Veranstaltung mit einer Playersnight 
�����	����$���
��	��������	��
��&

Vorlesetag mit Bernhard Hoëcker an der Grund- und Mittelschule 
Wolframs-Eschenbach

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Einen Vorlesetag ganz anderer Art 
durften die Schüler der vierten Jahr-
gangsstufe an der Grund- und Mit-
telschule Wolframs-Eschenbach er-

leben. An diesem Tag konnten die 
Schüler im Rahmen dieser bundes-
weiten Veranstaltung auf Vermitt-
lung der Stiftung Lesen Mainz den 
aus dem Fernsehen bekannten Hu-
moristen und Moderator Bernhard 

Hoëcker als Vorleser begrüßen. Die 
Schülerinnen und Schüler erwiesen 
sich als Experten und Kenner der 
Vorabendquizserie „Wer weiß denn 
sowas?“, in der der Bonner Come-
dian und Autor als Leiter eines Zwei-
errateteams zu sehen ist. Bern-
hard Hoëcker las äußerst kurzwei-
lig zwei Geschichten von Paul Maar 
und Kirsten Boie vor und begeis-
terte sein junges Publikum mit Be-
wegungspausen, passend zur Ge-
�#$�#$��&	 ��������	 ��#$�	 ��	 ����-

volle Schreibtipps ein und zeigte 
sich sehr interessiert am aktuellen 
„Asterix“-Schreibprojekt der Schü-
ler. Als Dankeschön wurde Bernhard 
Hoëcker ein Geschenkkorb der Stadt 
Wolframs-Eschenbach überreicht. 
Abschließend nahm sich der promi-
nente Gast noch viel Zeit für einen 
Rundgang durch das Schulhaus, 
bei dem ihm Schulleiter Dr. Hrusch-
ka ausführlich den aktuellen Schul-
entwicklungsprozess erläuterte.

Foto: Sabine Bauereisen-Barth
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BECHHOFEN
Rückblick auf vergangene Aktivitäten, 
Einsätze und Neuwahlen bestimmten 
die Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr in Bechhofen, einem 
Ortsteil von Neuendettelsau. Der Vorsit-
zende des Feuerwehrvereins, Johannes 
Eberhardt und Kommandant Franz Ein-
zinger, fassten das Geschehen des ab-
gelaufenen Berichtsjahres zusammen 
und gaben zu verstehen, dass es kei-
nen Einsatz gegeben habe, doch an 
fünf Übungen und einer Großübung in 
Neuendettelsau sei man über das Jahr 
verteilt, beteiligt gewesen. Der gesel-
lige Teil kam aber auch nicht zu kurz. 
Ein Festabend anlässlich des Jubiläums 
112 Jahre FFW Altendettelsau, ein Dorf-
fest und ein Kirchweihparcours in Wat-
tenbach kamen zur Sprache. Der ak-
tive Mitgliederstand von 21 Männern 
blieb konstant. Beim Ausblick auf das 
Jahr 2018 nannte Einzinger eine Feuer-
löscher-Übung sowie das erforderliche 
Einwintern von Hydranten und rief sei-
ne Kameraden dazu auf, weiterhin ak-
tiv und gewissenhaft den Dienst zu ver-
sehen. Abschließend bedankte sich der 
Kommandant bei seinen Kameraden 
und zeigte sich erfreut, dass zur Jah-
reshauptversammlung mit Neuwahlen 
17 Wahlberechtigte erschienen waren.
Gäste waren auch gekommen. Zu ihnen 
zählte der stellvertretende Landrat Ste-
fan Horndasch, der Bürgermeister von 
Neuendettelsau, Gerhard Korn, Kreisb-
randinspektor Hans Pfeiffer und Kreis-
brandmeister Alfred Popp. Sie richteten 
Grußworte an die Mannschaft und ga-
ben ihrer Freude und Zufriedenheit Aus-

druck. Horndasch blickte kurz auf das 
Feuerwehrwesen im Landkreis Ans-
bach und unterstrich mit Nachdruck, 
dass diese wichtigen Aufgaben, welche 
die Freiwilligen Feuerwehren leisten, 
ohne Ehrenamt nicht zu bewältigen wä-
ren. Dankbar zeigte sich auch Bürger-
meister Gerhard Korn, dass die Feuer-
wehrkameraden von Bechhofen treu zu 
ihrer Wehr stehen und im Ernstfall zu-
sammenhalten, um bei Not und Gefahr 
aktiv zu werden. Leider fehle es über-
all an Nachwuchs. Korn ermunterte je-
doch junge Leute, auch bei der Feuer-
wehr Herausforderungen zu suchen, die 
dem Allgemeinwohl dienen. Einen gro-
ben Überblick auf das Geschehen der 
Kommandantenversammlung im Okto-
ber gab der Bürgermeister und bezog 
sich auf die vielfältigen Themen, die 
großes Interesse fanden. Kreisbrandin-
spektor Pfeiffer appellierte an die Mann-
schaft, junge Leute für den Nachwuchs 
zu begeistern, um das Fehlen von Ein-
satzkräften von vornherein auszuschlie-
ßen. Kreisbrandmeister Popp ging auf 
das Thema Rauchmelder ein und stell-
te diese als mögliche Lebensretter bei 
Brandgefahren hin. Ein paar Worte rich-
tete auch der Kommandant der Neuen-
dettelsauer Wehr, Christian Loy, an die 
Versammlung. Er stellte in Aussicht, 
dass Ausbildungen im Neuendettel-
sauer Unterrichtsraum der Feuerwehr 
�������
��%	��	
����	��#$	
��	?���-
raden aus Bechhofen eingeladen wer-
den. Bei den Neuwahlen wurde Franz 
Einzinger als Kommandant bestätigt. 
Sein Stellvertreter ist Klaus Sitzmann, 
Vereinsvorsitzender ist Johannes Eber-

hardt, sein Stellvertreter Franz Einzin-
ger, Kassier ist Jürgen Meyer, Schrift-
führer Klaus Sitzmann und als Kassen-
prüfer wurden gewählt Christian Wening 
und Werner Schmidt. Beim abschließen-
den Programmpunkt Wünsche und An-
träge wurde angeregt, einen Erste-Hilfe-

Feuerwehr Bechhofen zog Bilanz
Neuwahlen brachten kaum Veränderungen

Kurs im Dorf anzubieten. Nach all den 
verschiedenen Themenschwerpunkten, 
Daten, Zahlen und Neuwahlen folgte ge-
mütliches Beisammensein im Kreise der 
Kameraden und ihrer Gäste.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Von links: Jürgen Meyer, Klaus Sitzmann, Johannes Eberhardt und 
Franz Einzinger.
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Infoveranstaltung
des Laurentius-Gymnasiums

VOM
KIND
AUS

DENKEN

zum Übertritt in die 5. Klasse am Samstag, 27. Januar 2018, 
10 Uhr im Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26, Neuendettelsau

Buntes Programm für Schüler und Eltern zum 
Kennenlernen der Schule

Telefon: 09874 86415 oder 86425
Laurentius-Gymnasium Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de

MERKENDORF (Eig. Ber.)
Für die Eröffnung des Fla-
schenzauber-Adventsmark-
tes in Merkendorf hat Chris-
ta Reller im Rahmen des 
von ihr entwickelten Kon-
zeptes „Singfreu(n)de“ ein 
Kinderchor-Projekt gestar-
tet, an dem 20 Kinder im 
Alter von drei bis 12 Jah-
ren teilgenommen haben. 
Einige der Kinder unter-
richtet sie als Musiklehre-
rin an der Musikschule Re-
zat-Mönchswald und privat, 
doch auch Gastkinder wa-
ren mit von der Partie. In 
nur vier Übungsstunden und 
mit sehr viel Fleiß hatten die 
Kinder drei Lieder eingeübt, was in 
den Projekten von Christa Reller in 
����$�����#$��	����	�������
��&	@�	
wurde in den Singstunden zu den 
Liedtexten gemalt, gespielt, Instru-
mente gebastelt, gegessen und ge-
trunken. Je mehr Wahrnehmungs-
kanäle beteiligt sind, desto besser 
wird der musikalische Inhalt ver-
ankert. Und da vier Übungsstun-
den für drei Lieder nicht zu viel Zeit 
sind, braucht es viele Zugangswe-
ge. Zudem ist ein Auftritt auch im-
mer nur die Spitze eines Eisberges 
- das eigentliche Ziel liegt auch hier 
im Weg! Die Liedauswahl war eine 
Kombipackung mit allen Zutaten für 

eine klangvolle Adventsstimmung: 
„Gatatumba“ - mit fröhlichem spa-
nischen Flair, „Wer hat dem Niko-
laus die Stiefel geklaut?“ - eine lus-
tige Liedgeschichte mit viel Tempe-
rament und „Kinder tragen Licht ins 
Dunkel“ - ein stimmungsvolles Lied. 
Mit dabei waren auch die Instru-
mentalisten Elisa Schweizer (Key-
board), Johanna Schmidt (Quer-
�����	 ��
	 ���#��	 }�����	 ������-
�����&	}�	$��	�����	��$�	���	@;�=	
gemacht und doch war es ein sehr 
spannendes Erleben, aus unserem 
gemütlichen Übungszimmer her-
aus in die Live-Situation zu wech-
seln - mit einer Zuschauermenge, 

an deren Anblick man sich erst mal 
gewöhnen musste - denn Auftritts-

routine ist das Einzige, 
was sich nicht so gut 
im Übungszimmer pro-
ben lässt, sondern nur 
durch die Praxis. Dabei 
heißt es immer schön 
locker bleiben. Wie das 
geht, zeigte die sponta-
ne tänzerische Umset-
zung der Lieder durch 
den kleinsten Sing-
freund Lenny. Das Pro-
jekt hat allen Beteiligten 
sehr viel Spaß gemacht 
und der Auftritt war ei-
ne Freude, bei der nicht 
nur den Eltern das Herz 
aufging! Mit ihrem Auf-
tritt sammelten die Kin-

der Spenden für die Unicef-Kinder-
hilfe. 

Foto: Christa Reller

Singfreu(n)de-Kinderchor-Projekt „Flaschenzauber“ in Merkendorf
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
„Mehr als 1000 Jahre“ fuhren wie-

��	��	�$���	@#$��������&	��	@#$�-
ler und Schülerinnen der einstigen 
Volksschule Windsbach (dort zu-
mindest eingeschult) der Jahrgän-
ge 1956/57 fuhren nun bereits das 
7. Mal seit 1992 auf Klassenfahrt. 
Diese Tradition, die alle drei bis vier 
Jahre beibehalten bleibt, führte uns 
Ende Oktober über das Elsass und 
den Breisgau an den Kaiserstuhl 
in den Schwarzwald. Am Sonn-
tag startete der „Schulbus“ mit den 
neugierigen Buben und Mädeln (ei-
gentlich ist keine/r älter geworden) 
in Windsbach, bei einem richtigen 
„Sauwetter“, um dann zur Nach-
mittagszeit bei schönstem Wetter 
in Straßburg zu landen. Das fran-
zösische Flair in den engen Gas-
sen kann schon begeistern und 
vor allem die fulminante Kathedra-
le. Wir verließen Straßburg nach ei-
nem ausgiebige Mittagessen und 
einer schönen Stadtbesichtigung 
in Richtung Kaiserstuhl zu unse-
rem freundlichen Quartier in Riegel. 
Nach einem sehr feinen Abendme-
nü ließen wir den Abend bei netten 
Gesprächen ausklingen. Wobei ei-
nige noch „Kofferpacken“ mit Eier-
likörverkostung im Zimmer 23 des 
Nächtens versuchen mussten und 
die Uhr dabei vergaßen. Am nächs-
ten Tag brachte uns „Mario“ mit dem 
First Class Bus der Fa. Kwitt Winds-
bach über die malerischen Weinber-
ge des Kaiserstuhls, bei herrlichs-
tem Wetter, nach Colmar mit seinen 
Störchen. Bei einem netten Stadt-
spaziergang konnten wir die schö-
nen Fachwerkhäuser in den en-
gen Gassen bewundern. Dort fan-
den auch unsere Mädels all das was 
sie schon lange nicht mehr brauch-
ten und deckten sich damit ein. Un-
ser nächster Stopp war dann im mit-
telalterlichen Riquewihr. Dort luden 
uns allerlei Düfte zum Verweilen ein. 
Vor allem die verschiedenen Mak-
ronen, die überall in den Auslagen 
zum Versuchen angeboten wurden. 
Nach einem kleinen französischen 
Mittagsmahl und einem ausgedehn-
ten Stadtspaziergang führte uns die 
Fahrt zurück über die elsässische 
Weinstraße nach Riegel und damit 
an den Kaiserstuhl. Bei einem ge-
mütlichen Beisammensein nach ei-
nem schönen Abendessen konn-
ten wir die Tage Revue passieren 
lassen. Am Dienstag mussten wir 
dann leider schon wieder die Heim-
reise antreten. Diese führte uns 
dann nach Gengenbach durch den 
Schwarzwald. Toll die Altstadt und 
die dortige Engelsgasse, die baro-
cke Kirche und der Garten der Hil-
degard von Bingen. In einem net-
ten Lokal wurden wir fürstlich be-
wirtet. Danach ging es weiter nach 
Offenburg, wo wir unsere Fremden-
führerin Cecilie, die uns die drei Ta-
ge fachfraulich führte, am Bahnhof 
verabschiedeten. Dann rauf auf die 
Autobahn und unser „bester Bus-
fahrer von Windsbach und der üb-
rigen Welt“, unser Mario, brachte 
uns wohlbehalten wieder in die Hei-

mat zurück. Dabei legten wir dann 
noch einen Halt in Lammelbach 
beim Gasthaus Birkel ein. Gestärkt 
und gesättigt kamen wir am Abend 

in Windsbach an und verabschiede-
ten uns für die nächsten drei Jahre. 
Vielen Dank liebe Guddi für die tolle 
Organisation und vielen Dank Euch 

allen, vor allem dafür, dass es Euch 
gibt! Man lernt eben niemals im Le-
ben aus. So haben wir auch dies-
mal gelernt, dass man trotz Haupt-
schulabschluss weiß, dass auch die 
Norddeutschen nicht halb nach acht 
sondern wie wir halb neun sagen. 
Alle wurden davon überzeugt - Lo-
res Eierlikör is the Best! Und Edis 
Schlüssel ist manchmal unsichtbar. 
Dann also bis 2020, wenn es heißt: 
„Auf die Rollator hupft und roll, roll, 
roll!“

Text + Foto: Herbert Milisterfer

1000 Jahre auf großer Fahrt!
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NEUENDETTELSAU
„Auf der Bezzelwiese in Neuen-

��������	������$�	 ����	����	���-
geeinrichtung. Mit einem Aufwand 
von geschätzten 16,2 Millionen Eu-
ro errichtet die Diakonie Neuendet-
������	�����	������	���	���	���-
geplätzen. Jetzt wurde der Grund-
stein für das Projekt gelegt, das 
voraussichtlich im Januar 2019 fer-
tiggestellt sein wird.“ „Inspiriert vom 
Standort auf der Bezzelwiese sollen 
die Wohnbereiche in unterschiedli-
chen frischen Farben, zum Beispiel 
von Mohn- und Sonnenblumen, ge-
staltet werden. Dies dient nicht nur 
der wohnlichen Gestaltung, son-
dern auch der Orientierung der Be-
wohner. Jedes der 102 Einzel- und 
neun Doppelzimmer bekommt ein 
eigenes Bad. In allen Wohnberei-
chen gibt es Räume zur Begegnung 
und zum Aufenthalt sowie einen Bal-
kon. Eine Lounge dient als Rück-
zugsbereich für Angehörige, Bewoh-
ner und Therapieangebote. Die Be-
wohnerzimmer sind nach Osten und 
Westen ausgerichtet, um starke Ver-
schattung nach Norden hin bezie-
hungsweise die sommerliche Hitze 
durch Sonne aus Süden zu vermei-
den.“ „Eine Einrichtung der physika-
lischen Therapie mit drei Behand-
lungszimmern und einem Gymnas-
tikraum ist integriert. Außerdem gibt 
es in dem vierstöckigen Gebäude ei-
nen großzügigen Eingangsbereich 
und eine Kapelle. Beheizt wird das 

Seniorenzentrum durch die diako-
nie-eigene Nahwärmeversorgung. 
���	����	����������#$����	��$��	
��	
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Bezzelheimes und des Therese-
Stählin-Heimes unter einem Dach 
zusammen.“ So die erläuternde Zu-
sammenfassung seitens der Verwal-
tung der Diakonie. Zur Grundsteinle-
gung wurden die zahlreichen Gäste 
von Jürgen Zenker, dem Vorsitzen-
den der „Dienste für Menschen“, be-
grüßt. „Der Schlüssel zum Herzen 
der Menschen wird nie unsere Klug-
heit, sondern immer unsere Liebe 
sein.“ Mit diesem Zitat von Hermann 
von Bezzel, Rektor der Diakonissen-
anstalt in den Jahren von 1891 bis 
1909, hieß er im Namen von Rek-
tor Dr. Mathias Hartmann und Ma-
nuela Füller von der Bereichsleitung 
„Dienste für Senioren“, den Bezirks-
tagspräsidenten Richard Bartsch, 
den stellvertretenden Landrat Stefan 
Horndasch und Bürgermeister Ger-
hard Korn mit den anwesenden Ge-
meinderäten willkommen. Für den 
Bereich der Landeskirche begrüß-
te er den stellvertretenden Dekan, 
Pfarrer Claus Ebeling und Pfarrer 
Dr. Stefan Gehrig von der Kirchen-
gemeinde St. Nikolai. Desweiteren 
war eine Vielzahl von Diakonissen, 
Bewohnern des Bezzelheimes, des 
Therese-Stählin-Heimes sowie des 
Wohnparks mit ihren Angehörigen 
und Betreuern neben interessier-
ten Bürgern aus Neuendettelsau 

und Umgebung erschienen. Auch 
Vertreter der am Bau beteiligten 
Firmen, des Architektur- und Pla-
nungsbüros, Geschäftspartner so-
wie Mitarbeitende und Ehrenamtli-
che hieß Zenker willkommen. Zum 
Auftakt und zur weiteren musikali-
schen Umrahmung spielte ein Blä-
serquartett, namentlich Richard Hu-
ber, Tim Simon, Stephan Simon und 
Friedrich Rohm. In seinem Grußwort 
ging Bezirkstagspräsident Richard 
Bartsch darauf ein, dass es von gro-
ßer Wichtigkeit sei, für ältere Men-
schen eine neue Heimat zu schaf-
fen und hierbei in jeglicher Hinsicht 

auf Qualität zu setzen. Stefan Horn-
dasch, stellvertretender Landrat, 
überbrachte die Grüße des Land-
kreises Ansbach und von Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig. „Es ist ein schö-
nes Zeichen und zeigt die gute Be-
ziehung der Einrichtungen mit dem 
Landkreis Ansbach. Wir wissen um 
den Wert und die Bedeutung der 
Diakonie Neuendettelsau“, führte 
Horndasch aus. Neuendettelsaus 
Bürgermeister Gerhard Korn ging 
auf die Zeit der Planungen ein, die 
dem Bau des Seniorenzentrums vo-
rausgingen. Er schilderte detailliert 
die Vorgehensweisen und zahlrei-

Grundsteinlegung Haus Bezzelwiese der Diakonie Neuendettelsau
16,2 Millionen Euro geschätzter Aufwand
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Betriebsferien
von 18.12.2017 bis 01.01.2018

Ab Dienstag, 02.01.2018 
sind wir wieder für Sie da!

Wir wünschen Ihnen, sowie Ihrer Familie ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2018.

Ihr Team der HELE GmbH & das HELE Workwear-Shop-Team

HELE GmbH · Workwear-Shop
Gutenbergstr. 16 · 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 / 9771-50 · info@hele.de
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Farb- und Wohnideen

Spalter Str. 53 | 91575 Windsbach 
Telefon 09871 | 67440
cerny-farben@t-online.de
www.cerny-farben.de

Schriftliche Bewerbung an Frau Cerny

%
RABATT AUF DEKO-ARTIKEL,
WOHNACCESSOIRES, KISSEN,
KLEINMÖBEL UND LAGERNDE
GARDINENSTOFFE.  

GESCHENKIDEEN

Aktionszeitraum: 18.12.2017 - 05.01.2018
*Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel.

*

che Gespräche, die einerseits das 
Wohl der Bewohner und anderer-
seits die Tätigkeiten des gesamten 
�����;��������	 ����$�������	 ��
	
schloss mit den Worten: „Möge die-
ses Haus Obdach und Heimat wer-

��	���	���	����%	
��	���	���	
��	���-
ge und Obhut anderer angewiesen 
sind.“ Der Nächste am Rednerpult 
war der stellvertretende Dekan, 
Pfarrer Claus Ebeling. Er sah es als 
äußerst wichtig an, das Handeln für 
die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft nicht außer Acht 
zu lassen. In solch ei-
nem Haus, wie es hier 
entsteht, sind alte und 
behinderte Menschen 
gut aufgehoben und 
dürfen sich darauf freu-
en, in der meist letzten 
Etappe des Lebenswe-
ges Heimat und  Ge-
borgenheit zu fühlen. 
Jürgen Zenker unter-
strich in seinen Aus-
führungen ferner, dass 
mit dem Bau einer mo-

�����	 ����������#$-
tung für die in die Jah-
re gekommenen Häu-
ser Bezzelheim und 
Therese-Stählin-Heim 

notwendige bauliche Vorausset-
zungen geschaffen werden, damit 
��	�������	����	;�������#$�	>�����-
ung von Menschen nach den neu-
�����	}������������	
��	��������-
senschaft erfolgen kann.  Nach der 
Lesung des 1. Petrusbriefes Kap. 
2 durch die Bereichsleiterin Fül-
ler kam Rektor Dr. Mathias Hart-
mann zu Wort. Er blickte zunächst 
zurück ins Jahr 1960, als die Ein-
weihung des damals neugebauten 
Bezzelheimes vorgenommen wur-

de. Die seinerzeitige Bausum-
me belief sich auf zwei Milli-
onen Mark. Beim Blick in die 
Zukunft kam deutlich zum 
Ausdruck, dass ein Viertel 
der Plätze besonders gut für 
Rollstuhlfahrer geeignet ist, 
da bauliche Barrieren vermie-
den werden und das Gebäu-
de auch für die Nutzung durch 
Menschen mit eingeschränk-
ten Fähigkeiten geeignet ist. 
Nach dem Verlesen der Ur-
kunde und dem Bestücken ei-
ner kupfernen Zeitkapsel mit 
verschiedenen Zeitungen des 
Tages, den politischen und 

gesellschaftlichen Daten und Na-

men sowie der Zugabe von heu-
te gültigen Münzen wurde die Ur-
kunde in den Grundstein gelegt 
und dieser mit jeweils drei Ham-
merschlägen verschlossen. Die 
�����
�������������	 @�����	 ]���-
te sprach ein Gebet, und ein Kir-
chenlied wurde angestimmt. Rek-
tor Dr. Hartmann sprach abschlie-
ßend ein geistliches Wort: „Wenn 
der Herr nicht das Haus baut, so ar-
beiten umsonst, die daran bauen.“ 
Nach dem Vaterunser, dem Segen 
und einem Musikstück lud Einrich-
tungsleiter Friedrich Rohm die Gäs-
te zu einem Imbiss ein.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Grundsteinlegung Haus Bezzelwiese der Diakonie Neuendettelsau
16,2 Millionen Euro geschätzter Aufwand
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Vier Schüler der Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule Heilsbronn 
wurden in Hersbruck für besonde-
re Leistungen mit dem mittelfränki-
schen Realschulpreis ausgezeich-
net. Leitender Ministerialrat Konrad 
Huber vom bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst stell-
te in seiner Festansprache die hohe 
Leistungsfähigkeit der bayerischen 
Realschule heraus und würdigte 
das Engagement und die Vorbild-
wirkung der insgesamt 22 geehrten 

mittelfränkischen Realschülerin-
nen und Realschüler. Gemeinsam 
mit dem Ministerialbeauftragten für 
die Realschulen in Mittelfranken, 
dem Leitenden Realschuldirektor 
Johann Seitz, überreichte Huber 
die begehrte Trophäe. In der Kate-
gorie „Schulische Leistungen“ er-
hielten den Realschul-Oskar Anna 
Ulsenheimer und Nick Stöber, die 
beide die 9. Jahrgangsstufe besu-
chen und in den letzten vier Jah-
ren immer einen Zeugnisschnitt 
von 1,2 und besser hatten. Ihr kon-
tinuierlicher Fleiß und ihre hohe 

Heilsbronner Realschüler holten sich viermal den „Realschul-Oskar“ 

schulische Motivation beeindruck-
ten die Jury. Im Bereich Sport wur-
de der Judoka Daniel Frick geehrt, 
der in diesem Schuljahr seinen Re-
alschulabschluss machen wird. Als 
Mitglied im bayerischen Leistungs-
kader trainiert er dreimal in der Wo-
che in Unterhaching und hat bereits 
mehrfach bei bayerischen und süd-
deutschen Meisterschaften Spitzen-
plätze belegt. Für ihr außerordent-
liches künstlerisches Talent wurde 

Magdalena Schüttler, die momentan 
die Einführungsklasse eines Gym-
nasiums besucht, in der Kategorie 
„Kunst/Musik/Multimedia“ ausge-
zeichnet. Mehrere Jahre nahm sie 
am Talentkurs „Gestaltung“ teil und 
präsentierte ihre Kunstwerke in den 
��$���#$	�������
��
��	?�����������-
lungen in der Sparkasse Heilsbronn.

Foto: Oliver Roos

Von links: StRin (RS) Andrea Leipold, StR (RS) Thomas Kohrmann, Nick 
Stöber, Daniel Frick, StRin (RS) Doris Vinzens, Magdalena Schüttler, 

Anna Ulsenheimer und Realschuldirektor Jürgen Katzenberger.
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
In sieben der acht Rennen, 
die quer durch Deutschland, 
von Bautzen bis ins Kessel-
tal und in Steinbourg (Frank-
reich), ausgetragen wurden, 
stand der sympathische Au-
tocross-Pilot, der sich be-
reits durch zwei Vize-Meis-
ter-Titel 2015 und 2016 als 
Titelanwärter in Stellung ge-
bracht hatte, in der Saison 
2017 auf dem Podest - vier-
mal davon als Sieger, drei-
mal auf dem zweiten Platz. 
Auf dem Gründautalring 
musste der für seine stets 
faire und konstante fahre-
rische Leistung geschätz-
te fränkische Rennfahrer je-
doch mit Motorschaden an 
seiner ansonsten sehr zuverlässi-
gen Toyota Celica T16 GT aufge-
ben, womit das Streichergebnis mit-
ten in der Saison verbraucht war. 
Seinem hochmotivierten Team ist 
es zu verdanken, dass bereits zwei 
Wochenenden später die 150 PS 
starke Celica, Baujahr 1986, wie-
der auf Erfolgskurs in Steinbourg 
unterwegs war, und der Windsba-
cher Serviceelektroniker bei starker 
Konkurrenz und harten Rennbedin-
gungen einen beachtlichen zweiten 
Platz mit dem neuen Motor einfah-
ren konnte. 
In der Deutschen Autocross Meis-
terschaft für Tourenwagen kommt 
es aber nicht nur darauf an, in der 
eigenen Division das beste Ergeb-
nis zu erreichen. Durch die gemein-
same Wertung der Tourenwagen-
klassen 2a und 2b sowie 3a und 3b 
hängt es letztendlich auch stark da-
von ab, wie sich die Konkurrenten 
der anderen drei Klassen punkte-
mäßig aufstellen. In dieser Saison 

war das Glück des Tüchtigen auf der 
Seite von Uwe Amm, der mit insge-
samt 195 Punkten, und damit sie-
ben Punkten Vorsprung, die Meister-
schaft für sich entscheiden konnte. 
So gesellen sich 2017 zu den zahl-
reichen Pokalen und Titeln von Amm 
nicht nur der lang ersehnte Deutsche 
Meister-Titel, sondern auch der drit-
te Autocross-Cup-Sieg in der Divisi-
on 2 Tourenwagen in Folge. Und um 
noch etwas Abwechslung in die Tro-
phäensammlung zu bringen, starte-
te Uwe Amm in diesem Jahr zusätz-
lich bei zwei Rennen zur Deutschen 
Rallycross Meisterschaft, wobei er 
das erste Rennen am Lausitzring 
auch gleich gewann. Daneben setzt 
sich Uwe Amm, dem ein sportliches 
und faires Miteinander sehr wichtig 
ist, im DMSB-Fachausschuss Off-
road als Fahrervertreter Autocross 
dafür ein, dass sich die künftige Ar-
beit der Fachausschüsse und damit 
auch die Weiterentwicklung der ein-
zelnen Motorsportdisziplinen noch 

näher am tatsächlichen Interes-
se und Bedarf der jeweiligen Akti-
ven orientiert und die Anliegen al-
ler Fahrer gehört werden. Mit einer 
überaus erfolgreichen Jahresbilanz 
verabschiedet sich das AMM Motor-
sport Team in die Winterpause und 
es ist Uwe Amm, dem Gründer und 
Teamchef des in Windsbach ansäs-

sigen Teams, das seit 2009 ak-
tiv und erfolgreich in der Auto-
cross-Szene mitmischt, ein 
wichtiges Anliegen, sich bei 
seiner hochmotivierten Crew, 
die zwischen drei und 15 Per-
sonen stark die Rennen vor Ort 
begleitete, bei den zahlreichen 
Fans und Unterstützern und 
vor allem bei seinen Sponso-
ren zu bedanken: Schlüter Mo-
torsport, Fedima Deutschland, 
Sportwebsite.ch, Autohaus 
Steinbrenner, Beltenick Renn-
sportprodukte, BZ Versiche-
rungsmakler, Nitro Customs, 
Haarmeisterei, AWR Auto-Doc-
tor. Ohne all deren Zutun wä-
re diese Leistung so nicht mög-
lich gewesen. Nun darf gefeiert 
werden und 2018 wird weiter-

gefeiert, so viel hat der im Privatle-
ben eher zurückhaltende Rennfah-
rer schon verraten. Mehr über Uwe 
Amm und sein Team lesen Sie auf 
der Homepage www.AMM-Motor-
sport-Team.de oder auf facebook: 
www.facebook.com/AMM.Motor-
sport.Team

Foto: Nora Schwantes

Siegreiche Saison endet mit Meistertitel
Deutscher Autocross-Meister in der Tourenwagenklasse wird zum ersten Mal der 

34-jährige Windsbacher Uwe Amm
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Sie leisten Hilfe in der dunkelsten 
Zeit des Lebens: Hospizbegleite-
rinnen und Hospizbegleiter stehen 
Schwerkranken und ihren Famili-
en zur Seite. Ab März 2018 bietet 
der Hospizverein Neuendettelsau/
Windsbach e.V. die nächste Schu-
lung. „Ich habe in meinem Leben 
schon mehrfach Sterbende in der 
Verwandtschaft begleitet“, erzählt 
Axel Hertlein. Er ist einer der Teilneh-
mer, die ab jetzt ehrenamtlich in der 
Hospizbegleitung tätig sein werden. 
Hertlein ist Berufsschullehrer an der 
Maschinenbauschule in Ansbach. Er 
ist seit über 25 Jahren auch im kirch-
lichen Bereich tätig. „Das Thema des 
@�������	 ����
��	 ��#$	 �#$��	 ����	
meiner Jugend in meinem Blickfeld. 
Wir müssen alle irgendwann ster-
���%	�#$	��
�	��	��#$���%	
��	��#$�	
zu verdrängen, sondern die Berüh-
rungsängste zu verlieren“, betont 
Hertlein. Das Seminar beschreibt er 

als wertvoll und bereichernd. 
Auch Gabi Panepinto-Langer und 
Katharina Hochreuther haben sich 
heuer zu Hospizbegleiterinnen aus-
bilden lassen. „Es sterben immer 
mehr Mensch in Krankenhäusern als 
in ihren eigenen vier Wänden. Dann 
jemanden zu haben, der einen be-
gleitet ist sehr wichtig“, erklären die 
beiden, warum sie sich für die Aus-
bildung entschieden haben. „Auch 
wollten wir lernen, wie wir Trauern-
de nach dem Tod des Angehörigen 
betreuen können“, so die beiden 
Frauen. Über 1.000 Stunden haben 
ehrenamtliche Hospizbegleiterin-
nen und Hospizbegleiter des Hos-
pizvereins Neuendettelsau/Winds-
bach e.V. im vergangenen Jahr ak-
tiv Familien geholfen. Dabei waren 
sie zu jeder Tageszeit in Kranken-
häusern, auf der Palliativstationen, 
��������	�
��	��#$	��	�����;����-
heim im Einsatz. „Wir wollen kran-
ken Menschen ein Sterben in Wür-

A
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de ermöglichen“, erklärt Oberin Erna 
Biewald, Vorsitzende des Hospiz-
vereins. Damit auch im kommenden 
Jahr vielen Schwerkranken gehol-
fen werden kann, bietet der Hospiz-
verein ab März 2018 eine neue Aus-
bildung zum Hospizbegleiter/in. Die 
Schulungsinhalte sind die Kommuni-
kation mit Schwerkranken, Sterben-
den und ihren Angehörigen, psy-
chosoziale Aspekte des Sterbens 
und der Sterbebegleitung, Spiritua-
lität und spirituelle Begleitung, ethi-
sche Fragen und Entscheidungssi-
tuationen, Trauer und Trauerbeglei-
tung, Einblick in die Palliativmedizin 
��
	�����	��
	
��	>���#$������	��-

nes stationären Hospiz. „Wir freuen 
uns, wenn sich mehr Menschen da-
zu entscheiden, ehrenamtliche Hos-
pizbegleiter zu werden“, so Biewald. 
Die Schulung besteht aus 110 Unter-
richtsstunden und 20 Stunden Prak-
tikum. Das Einführungswochenen-

�	��
��	��	�&	���	���	��&	+���	
statt. Weitere Schulungstermine, je-
weils Samstag von 9 bis 17 Uhr: 21. 
April, 05. Mai, 09. Juni, 23. Juni, 14. 
Juli, 22. September, 13. Oktober, 27. 
Oktober, 10. November und 24. No-
vember. Informationen und Anmel-
dungen per Mail an Erna.Biewald@
diakonieneuendettelsau.de.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Von Mensch zu Mensch
Neue Schulung zum Hospiz-

begleiter/in startet ab März 2018

Oberin Sr. Erna Biewald übergibt Axel Hertlein das Zertifkat.
Bild2: Die neuen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter helfen ab 

jetzt Schwerkranken und ihren Angehörigen.



Ausgabe 297-2017 27

Der Abenteuervortrag „Crazy 
Travels – 100.000 km Abenteu-
er – 3,5 Jahre Lateinamerika“ am 
13. Januar 2018 im Heilsbron-
ner Konventsaal handelt von ei-
ner Reise, die erst kürzlich ge-
endet hat. „Träume sind zum Le-
ben da - man darf sie nur nicht 
vergessen!“. Keine Auszeit auf 
Zeit, nein, 100 % unbegrenzte 
Freiheit und pures Leben. Eine 
große Reise ohne zeitlichen Ho-
rizont und ohne festes Ziel, das 
war die Motivation für den Foto-
grafen Martin Leonhardt, im Ok-
tober 2013 sein Heimatdorf Illen-
schwang bei Dinkelsbühl zu ver-
lassen. Er kündigte seinen Job, 
verkaufte all sein Hab und Gut 
und verabschiedete sich von 

NEUENDETTELSAU
Patientenverfügung – Vorsorgevoll-
macht – Betreuungsverfügung – 
Sorgerechtsverfügung – Unterneh-
mervollmacht...! Themen, die viele 
Zuhörer mit fragenden Blicken und 
Achselzucken deuteten, als kürz-
lich eine Generationenberaterin IHK 
������������	��#$�����	���	��������-

��������	��
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gelotse ins Neuendettelauer Rat-
haus eingeladen hatte, um diesbe-
zügliche Fragen in der Kürze der 
Zeit wenigstens annähernd zu be-
antworten, nicht ohne zuvor die je-
weilige Sachlage des Fragenden 
zu klären. Was ist zu tun, wenn – ja 
wenn sie ihren Willen durchsetzen 
wollen? Da gibt es derart viele Fra-
gen und Antworten, dass ein Groß-
teil der Zuhörer zugeben musste, 
hiervon keine oder aber nur wenig 
Ahnung von der Gesamtmaterie zu 
haben. Sabine Weidner konnte in-
nerhalb der eingeräumten Zeit nur 
Stichpunkte behandeln und auf vie-
les aufmerksam machen, was von-
nöten ist, wenn der Lebensabend 
– oder im Fall einer Behinderung 
oder bei Beeinträchtigung der Ge-
sundheit – dem Wunsch des Be-
treffenden entsprechen soll, da gibt 
es leider manche Hürde zu beden-
ken und zu beachten. „Dass sich 

Ehepartner gegenseitig vertreten 
können, scheint naheliegend. Die 
Rechtslage ist jedoch abweichend. 
Ohne Vollmacht muss ein Betreu-
ungsverfahren eingeleitet werden 
und es entscheiden u.U. Fremde 
über Ihre höchstpersönlichen An-
gelegenheiten. Und selbst eine Ih-
nen nahestehende Person handelt 
als Betreuer nicht unabhängig, son-
dern ist dem Betreuungsgericht re-
#$���#$����;��#$���&	���	���	}�����-
lung einer Vollmacht verhindern Sie 
im Ernstfall, dass das Gericht für 
Sie einen rechtlichen Betreuer be-

stellt.“ So steht es in einem Fly-
er, der anlässlich der Informations-
stunde verteilt wurde. Die Vollmacht 
macht den Unterschied – Handeln 
Sie heute und „Ihr Wille geschehe“! 
Das waren die schlagkräftigen Argu-
mente, die bei vielen Zuhörern ein 
„Aha-Erlebnis“ aufkommen ließen. 
Sollten Sie als Leserin oder Leser 
der Habewind News seinerzeit kei-
ne Gelegenheit gehabt haben, die 
interessante und informative Veran-
staltung im Rathaus zu besuchen, 
so kann Ihnen trotz allem geholfen 
werden. Eine Vielzahl von Empfeh-

„Ihr Wille geschehe“ - Mit einem guten Gefühl in die Zukunft
lungen, besonders aber Kontaktad-
ressen, sind nachzulesen unter fol-
gender Adresse: www.ihr-wille-ge-
schehe.jetzt.

Text: Klemens Hoppe

„Crazy Travels“ - Lateinamerika-Vortrag in Heilsbronn im Januar 2018
Familie und Freunden. Er ließ 
nichts zurück und startete mit 
seinem Motorrad alias Katze in 
einen neuen Lebensabschnitt. 
Seine Fahrt durch Lateinameri-
ka war geprägt von spannenden 
Abenteuern, hunderten Nächten 
in freier Natur, zufälligen Begeg-
nungen und der stetigen Neu-
gier, fremde Länder und seine 
Menschen zu verstehen. Trau-
er und Freude – im Wechsel-
kurs der Emotionen stellte sich 
Leonhardt auch vielen persön-
lichen Herausforderungen. Und 
das alles nur, um nach 100.000 
Kilometern festzustellen, dass 
die große Reise eigentlich erst 
begonnen hat. Weitere Infos: 
www.crazy-travels.de
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Kurt Amslinger und Christiane Reißlein

Fernreisen und Kreuzfahrten bucht man beim Reiseprofi.
Alle unsere Experten waren auch 2017 auf der ganzen Welt für Sie unterwegs.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten,
viel Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Im Moment entsteht am Airport Nürnberg auf der Galerie in Abflughalle 2 der größte Reisemarkt Frankens. Auch wir 
sind dort in exponierter Lage - am Ende der Rolltreppe gleich links - mit einem abgeschlossenen Schaufensterbüro und 
einem Doppelcounter vertreten. Nach wie vor sind wir das größte Reisebüro am Nürnberger Flughafen, neben 24 
Mitkonkurrenten, die nun alle zentral auf der Galerie vertreten sind.
Kommen Sie zum "Tag der offenen Tür" am 09.12.17 von 10:00 bis 19:00 Uhr zum Airport und besuchen Sie uns im 
neuen Reisemarkt.

Christiane Reißlein
Geschäftsführung

0911 52138-17

Nadja Pils
Reiseexpertin

0911 52138-20

Rolf Jacob
Büroleitung Nürnberg

0911 52138-15

Tanja Weidner
Reiseexpertin

0911 52138-13

Steffi Ackermann
Reiseexpertin

0911 52138-14

Kurt Amslinger
Geschäftsführung

0911 52138-21

Karina Hausmann
Büroleitung Windsbach

09871 70667-12

Nicole Gottert
Reiseexpertin

09871 70667-13

Sophia Käßer
Reiseexpertin

09871 70667-14

Nadja Volland
Reiseexpertin

0911 52138-20

Ines Cabrera
Reiseexpertin

0911 52138-22

Sandra Müller
Reiseexpertin

0911 52138-18

Natascha Riedel
Reiseexpertin

0911 52138-16

Tatjana Ritter
Reiseexpertin

0911 52138-13

NEUENDETTELSAU
Im Rahmen der Konzertreihe „Bun-
te Vielfalt“ spielte das Bläserensem-
ble FUN-Brass Abendlieder unter-
schiedlicher Komponisten. In der 
St. Laurentiuskirche hatte sich ei-
ne stattliche Anzahl von Zuhörern 
eingefunden, die von den musika-
lischen Darbietungen äußerst be-
geistert waren. Abendlieder, wie sie 
jeder wohl kennt, kamen in den un-
terschiedlichsten Klangfarben zu 
Gehör. Das ausgeteilte Programm 
war mit Texten bestückt, welche die 
Zuhörer mitsingen konnten, und an-
dere wiederum, die sich infolge der 
wechselnden Tonarten nicht zum 
Mitsingen eigneten, waren geson-
dert gekennzeichnet. Alle Liedtex-
te sind aber zum Mitlesen abge-
druckt gewesen. „Der Mond ist auf-
gegangen“, „Mein schönste Zier“, 
„Ich liege, Herr, in deiner Hut“, „Hi-
nunter ist der Sonnenschein“, „Bleib 
bei mir Herr“, „Nun ruhen alle Wäl-
der“, „Abend ward, bald kommt die 
Nacht“, „Abendlied“, „Abendsegen“, 
'X���	 �#$	 |���	 @#$�����	 ���~	 ��
	
„Ade, zur guten Nacht.“ Das gespiel-
te Repertoire, musikalisch in ausge-
zeichneter Präzision in Klang und 
Zusammenspiel, musste wohl je-
den Zuhörer begeistern. Es war ein 
echter Kunstgenuss, den Bläserin-
nen und Bläsern zu lauschen. Mal 
bedächtig leise und gefühlvoll, dann 
in klangvollem Fortissimo – ein mu-
sikalisches Erlebnis, das Herz und 
Seele berührte. Eine singende und 

musizierende Einheit bildeten die 
Lieder, bei welchen die Zuhörer mit-
sangen. „Wer fühlte sich da nicht 
seelisch angesprochen?“, meinte ei-
ne erfreute Zuhörerin mit leuchten-
den Augen „und wahrem Glücks-
gefühl beim Singen dieser schönen 
Lieder, die wohl jedes Kind kennt.“ 
Zu Anfang hieß der Kantor von St. 
Laurentius, Martin Peiffer, Musiker 
und Zuhörer herzlich willkommen. 
Er freue sich schon lange auf die-
ses Konzert, betonte er unter dem 
Beifall der Gotteshausbesucher. Und 
er sollte wahrhaftig nicht enttäuscht 
werden. Festliche Klänge, majestä-
tisch, ergreifend und ehrfurchtsvoll, 
je nach den Notenaufzeichnungen 
der Komponisten und Liedschreiber, 
ein enormes Klangvolumen, welches 
das große Gotteshaus bis in den al-
lerletzten Winkel ausfüllte. Einbli-

cke in das musikalische Schaffen 
der Gruppe FUN-Brass gab Fried-
rich Rohm. Er bescheinigte den Blä-
serinnen und Bläsern außerordentli-
che Freude an der Musik und Freu-
de am Lob Gottes. Die Mitglieder 
des Ensembles kamen aus Neuen-
dettelsau und seiner weiteren Umge-
bung; sie treffen sich in unregelmäßi-
gen Abständen zum Einüben neuer 
Stücke und zum Musizieren aus Her-
zenslust. Rohm ging auch kurz auf 
die Konzertreihe „Bunte Vielfalt“ ein, 
der Angehörigen/Akademie „Leben 
gestalten“ der Diakonie Neuendet-
telsau, mit dem Hinweis auf demen-
te Mitmenschen, denen es gelte, Hil-
fe und Mitgefühl entgegenzubringen.
Eine etwas andere, aber äußerst er-
freuliche Abwechslung im Fortlauf 
des Konzerts waren Texte der Be-
sinnung und des Rückblicks in Kin-

dertage, die von Christiane Schuh 
gelesen wurden. Den Besuchern 
wurde nahegelegt und empfohlen, 
sich in einen Zeitrahmen zurückzu-
bewegen, in welchem sie noch Kin-
der waren. War alles besser? Oder 
gemütlicher? Beim Kartenspiel mit 
der gesamten Familie oder beim 
„Mensch-ärgere-dich-nicht“? Ohne 
Fernsehen und anderweitige Kurz-
weil wie heutzutage? „Schalt mal 
ab“, hieß die Devise und lass die 
Gedanken schweifen – völlig gleich 
wohin. Nur mal der Hektik und dem 
������	
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wunderschöne Abendmusik genie-
ßen. Das ist Seelenbalsam. Das 
führt zu Ruhe und Besinnlichkeit – 
ein herrlicher Einstand in den Advent 
und die beginnende Weihnachtszeit. 
Solch schöne Texte – harmonisch 
und einfühlsam vorgetragen, fanden 
den direkten Weg in die Herzen der 
Zuhörer. Und so sollte es sein, das 
war beabsichtigt, unterstrich Rohm 
in seinen Schlussworten, bevor die 
Bläserinnen und Bläser mit kleinen 
süßen Präsenten und Blumen des 
Dankes erfreut wurden. Als Zugabe, 
quasi als „Betthupferl“, so Rohm, 
spielten die Musikerinnen und Musi-
ker noch ein Abendlied, bei welchem 
sie die letzte Strophe mehrstimmig 
a cappella sangen. Tosender Bei-
fall war der Dank für dieses musika-
lische Bonbon von FUN-Brass, das 
nach einer baldigen Wiederholung 
ruft. Vorschusslorbeeren inklusive.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Der Mond ist aufgegangen...“ - Bläsermusik mal anders
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Die Kürbisse sind wieder los“ hieß 
es Mitte Oktober bei der BRK Be-
reitschaftsjugend Heilsbronn, denn 
es stand ein Unterrichtsabend er-
neut unter einem ganz besonde-
ren Motto. Halloween lag in greifba-
rer Nähe und so entschlossen wir 
uns, wie bereits in den vergange-
nen Jahren, statt des üblichen Un-
terrichtsabends gemeinsam Kürbis-
se zu schnitzen bzw. zu bemalen, 
um Halloween im rechten „Licht“ 
erscheinen zu lassen. Abgerundet 
wurde der Abend noch mit einer 
„Lichtershow“ und diversen Spie-
len. Ende Oktober folgte der Unter-
richtsabend „Realistische Unfalldar-
stellung“. Nachdem bereits letztes 
Jahr drei unserer Bereitschaftsmit-
glieder den Grundlehrgang bei Co-
burg besucht hatten, gaben diese 
zusammen mit 
einem sehr erfahrenen Kameraden 
ihr Wissen an unsere Bereitschafts-
jugendlichen weiter. Der Unterricht 
umfasste neben Materialkunde und 
Allergien auch Wie ich mich als 
„Betroffener“ verhalte und wie man 
Wunden fachgerecht schminkt. Nun 
sind unsere Bereitschaftsjugendli-
#$��	��	���	^����
���������	���	���-
letzte oder Betroffene bei Übungen 
oder Ausbildungen. Vielen Dank an 
alle Helferinnen und Helfer! Und es 

geht voran beim Umbau der neuen 
BRK-Heimat in der Gewerbestraße. 
Ende Oktober trafen sich sechs un-
serer Bereitschaftsmitglieder, um 
den Umbau unserer neuen Unter-
kunft in Heilsbronn nach vorne zu 
treiben. Ziel des Tages war die Ent-
fernung einer Trennmauer, um den 
Unterrichtsraum zu vergrößern. Die 
Mauer war leider störrischer als ge-
dacht, sodass die ganze Aktion 
doch etwas länger als geplant dau-
erte. Gegen Mittag war diese dann 
endlich entfernt und der Bauschutt 
konnte nach einem kuren Vesper 

nach außen gebracht werden. Nun 
kann es mit diversen Kleinarbeiten 
wie Decke ausbessern, Estrich ein-
gießen oder verputzen weitergehen. 
Zusätzlich wurde an diesem Tag die 
Heizung durch zwei Bereitschafts-
mitglieder einem Heizungscheck un-
terzogen, sodass unsere neue Un-
terkunft jetzt für den Winter gerüstet 
ist. Wir  bedanken uns auf diesem 
X���	���	�����	���=����	]����������	
und Helfern für die Unterstützung! 
Als Grundlage für die Nachmit-
����	 �������
��
�	 ����
������-
sung in das Beatmungsgerät Medu-

Kürbisse, geschminkte Wunden und Umbauarbeiten…
News des BRK Heilsbronn

mat Standard, welche sich jetzt neu 
���	 �������	 �����������	 ����-
det, hatten zwei Mitglieder der BRK 
Bereitschaft Heilsbronn für ihre Ka-
meraden Mitte November ein ganz 
besonderes „Pelzmärtelgeschenk“ 
in Form eines Unterrichts vorbe-
reitet. Zunächst wurde uns sowohl 
die Anatomie als auch die Physio-
logie der Lunge und der Atemwege 
nähergebracht. Unter fachkundiger 
Anweisung unserer Bereitschafts-
ärztin hatte jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit eine Puppe zu intubie-
ren und zu beatmen. In einer zwei-
ten Station wurde allen Teilneh-
mern das fachgerechte Aufziehen 
von Medikamenten und das richti-
ge Zusammenstecken von Infusi-
onslösungen nähergebracht. Jeder 
Teilnehmer konnte nach Herzens-
lust üben und die Sachen auspro-
bieren. Ein besonderer Dank gilt Ca-
rina Schneider und Markus Gruber 
für den tollen Unterricht, Dr. Sibylle 
Barz für die Unterstützung und die 
fachgerechte Anleitung und Christi-
an Pönitz für die Einweisung am Be-
atmungsgerät und die Unterweisung 
an der Absaugpumpe. Weitere Infor-
mationen über die BRK Bereitschaft 
]���������	��
��	@��	��#$	��	�����-
net unter www.brk-heilsbronn.de.

Text + Foto: Jörg Häßlein
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Weihnachtsfei-
er hielt der Brieftaubenzuchtverein 
Windsbach eine  Siegerehrung für 
die Reisesaison 2017 im Vereins-
lokal „Zur Linde“ der Familie Schei-
derer in Windsbach ab. Nach einem 
kurz gefassten Bericht über das Rei-
sejahr 2017, in dem von 13 geplan-
���	X��������	��	
��#$����$��	���-
den konnten, zeichnete der Vorstand 
die besten Züchter des Brieftauben-

zuchtvereines Windsbach im Rah-
men seiner Mitglieder und deren Fa-
milien aus. Vereinsmeister wurde 
derjenige Züchter, welcher mit sei-
nen fünf besten Tauben auf den 12 
in der Saison 2017 durchgeführten 
X��������	
��	�������	�����������-
ter erringen konnte. Die Brieftauben 
mussten hierbei ihre Fitness und ih-
ren Orientierungssinn auf Entfernun-
gen zwischen 190 km und beachtli-
chen 640 km unter Beweis stellen. 

Siegerehrungen des Reisetaubenzuchtvereins Rezat-Treu

Die Schlaggemeinschaft Helga und 
Gerhard Großberger aus Wernfels 
setzte sich mit 18.683 Preiskilome-
tern vor dem zweitplatzierten Züch-
ter Wieland Müller, Neuendettelsau 
und Hans Großberger aus Unter-
eschenbach durch.
Die Meisterschaft der einjährigen 
Brieftauben wurde mit den meis-
ten Preisen der fünf besten Tauben 
auf Entfernungen bis 599 Km aus-
getragen. Platz 1 ging mit 41 Prei-
sen an Wieland Müller, knapp ge-
folgt von Helga und Gerhard Groß-
berger und Hans Großberger. Die 
Jungtaubenmeisterschaft 2017 wur-

de ebenfalls mit den 
fünf besten Tauben 
���	���	X��������	
ab August 2017 
����������&	]����	
und Gerhard Groß-
berger gewannen 
mit 20 Preisen vor 
Heinz Zucker aus 
Untereschenbach 
und Hans Butz 
aus Neuendettel-
sau. Für die besten 
Einzelleistungen 
der Tauben wurde 
Wieland Müller für 
die beste Alt-Tau-
be, die zweitbeste 
Alt-Taube, die bes-

te Jährige Taube sowie der zweit-
beste Jährige Taube ausgezeichnet. 
Hans Großberger ist Eigentümer 
der drittbesten Alt-Taube. Ein herzli-
cher Dank gilt der Familie Scheiderer 
auch dieses Jahr für den festlichen 
Rahmen, das hervorragende Essen 
und die herzliche Gastfreundschaft 
anlässlich der Weihnachtsfeier. Für 
die kommende Saison 2018 den 
Vereinsmitgliedern und Freunden 
des Brieftaubensports allzeit „Gut 
Flug“ und allen Lesern frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2018!

Foto: Jürgen Korschinek



Ausgabe 297-2017 31

NEUENDETTELSAU
Am Buß- und Bettag 
lud das Team des Kin-
derbibeltages alle klei-
nen „Bibelforscher“ 
ins Pfarrheim von St. 
Franziskus ein, um das 
Land zu suchen, in dem 
+��#$	 ��
	 ]����	 ���-
ßen. In einer Schatz-
kiste entdeckten die 30 
„Bibelforscher“ eine et-
was seltsame Karte, ei-
nen Brief mit Wüsten-
sand und noch einige 
notwendige Dinge, die 
gebraucht werden auf 
dieser Reise, wie bei-
spielsweise einen Was-
serbeutel. Und schon 
ging es los mit dem Bi-
belforschersong, den 
Kaplan Sebastian Lesch mit den 
Kindern rappte. Anschließend be-
amten sich alle, die Kinder, Kap-
lan Lesch und vier Frauen vom Bi-
belteam, erst einmal in das Land, 
in dem die Nomaden als Sklaven 
in Ägypten lebten. Gemeinsam mit 
Tüchern und Gegenständen wur-
de dieses Land aufgebaut. Die Ge-
meindereferentin Barbara Steuer 
berichtete nun von den Lebensum-
ständen, die Mose überlebte und 
durchlebte. Gottes Zusagen „ich bin 
immer für dich da“ ließen ihn mu-
tig seinen Auftrag, das Volk Gottes 
aus der Sklaverei zu befreien, erfül-
len. Auf dem Weg durch die Wüs-
te in das verheißene Land gab es 
viel Murren ihm und Gott gegen-
über, und doch schaffte er es mit 
großem Vertrauen auf Gott und viel 
Verhandlungsgeschick über 40 Jah-
re lang, diese Nomaden durch die 
Wüste in das verheißene Land zu 
führen. Mose jedoch konnte nur ei-
nen Blick hineinwerfen, dann starb 
er. Aber die Zusage Gottes, „ich 

bin bei dir“, gilt jedem, der sich auf 
seinem Weg durch sein Leben auf 
Gott besinnt. Die 10 Gebote, die 
Gott durch Mose an sein Volk über-
mitteln ließ, waren und sind für das 
Volk Gottes Überlebensregeln, die 
damals wie heute wichtig sind. Die 
„Bibelforscher“ zeigten einen langen 
Atem und wurden mit einem lecke-
ren Mittagessen belohnt, das drei 
Frauen des Küchenteams zuberei-
tet hatten. Wie die Nomaden sa-
ßen alle um ein Tischtuch, das auf 
dem Boden ausgebreitet war, wu-
schen sich die Hände in einer Was-
serschüssel, die herumgereicht wur-
de, und teilten Brot und Saft mitein-
ander. Danach war ein Rundlauf im 
Freien, an einem lauen November-
tag, angesagt, der zum Herumtol-
len einlud. Am Nachmittag konnte 
ein „Mutmachstein“ bemalt werden, 
der daran erinnern soll, dass etwas, 
das das Leben schwer macht, ei-
gentlich auch stark machen kann, 
wie die Geschichte einer Palme er-
zählte. In einem anderen Workshop 

konnten hebräische Schriftzeichen 
erlernt werden, Bilder zur Mosege-
schichte ausgemalt und in Büchern 
nochmal ganz genau nachgeforscht 
werden, wie es wohl zur damaligen 
Zeit zuging. Im dritten Workshop 
konnte jeder mit dem Stempeln un-
terschiedlicher Symbole das Tuch 
für sein Reisebündel bedrucken. Ei-
ne Pause war willkommen. Es gab 
Saft und Kuchen sowie leckere Muf-

���%	
��	��#$	
��	$��������	����#$��	
munden ließen. Eine kurze Andacht 
im Gotteshaus St. Franziskus be-
endete den Kinderbibeltag. Mit den 
selbstgebastelten Schätzen zogen 
die jungen „Bibelforscher“ schließ-
lich nach Hause. Ein langer For-
schertag ging zu Ende.

Text: Barbara Steuer / Klemens 
Hoppe + Foto: Klemens Hoppe

Ökumenischer Kinderbibeltag in St. Franziskus
#	���	��$���%�	������&	��������'��	
�*	�;��
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Mit unserer Hilfe
wieder mitten im Leben!

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

91564 Neuendettelsau  Fon: 0 98 74 / 50 72 25

91717 Wassertrüdingen Fon: 0 98 32 / 70 82 57

86720 Nördlingen   Fon: 0 90 81 / 2 90 36 78

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes

neues Jahr! Wir danken allen

Kunden herzlich für Ihr Vertrauen.

Ihr Hörakustiker 
BRECK – auch in 
Ihrer Nähe!

DIETENHOFEN
„Kunst ist nicht Luxus sondern Not-
wendigkeit“ sagte schon Lyonel Fei-
ninger, 1871–1956, ein deutsch-
����������#$��	+����%	�������	��
	
Karikaturist. So scheinen es auch 
die Malerinnen zu sehen, die vom 
3. bis 17. Dezember 2017 ihre Wer-
ke im Heimatmuseum von Dieten-
hofen ausstellen. 57 Exponate von 
sieben Malerinnen sind dort zu be-
trachten, jedes Bild hat seine eige-
ne Sprache, jedes Bild will etwas 
anderes aussagen. So schilderte es 
auch Annemarie Nun vom Malkreis 
Atelier Nun aus Dietenhofen. Die 
Künstlerinnen sind Lisa Ammon, In-
ge Endreß, Monika Ingenfeld-Köhler, 
Annette Kraft, Monika Starke, Sabi-
ne Lennert und Christa Trabos. Je-
de der anwesenden Künstlerinnen 
schilderte kurz, was sie beim Ma-
len der Bilder empfunden haben be-
ziehungsweise weshalb sie dieses 
oder jenes Thema wählten. Bei der 
Eröffnung hatte sich neben zahlrei-
chen Besuchern und interessierten 
Freunden schöner Bilder auch der 
2. Bürgermeister Walter Vogel ein-
gefunden. Er begrüßte es, dass sich 
Erwachsene diesem schönen Hob-
by der Malerei widmen, um mit Far-
ben, Motiven und bildlichen Darstel-
lungen dem Leben eine buntere Sei-
te abzugewinnen und dadurch dem 
tristen und oftmals einfarbigen All-
���	������$��	������&	+��������#$	

untermalte die Aus-
stellungseröffnung der 
Gitarrist und Liederma-
cher Udo Lang. Er warf 
in fränkischer Mundart 
die Fragen auf: „Stell´ 
dermal vor...“ und „Ir-
gendwann...“. Anne-
marie Nun zeigte in 
ihren Bildbeschrei-
bungen auf, was die 
Künstlerinnen ausdrü-
cken wollen. Bevor die 
Schrift erfunden wurde, 
haben Menschen ihre 
Erlebnisse und Gefüh-
le gemalt. Dieses Ur-
bedürfnis ist uns bis heute erhalten 
geblieben und dank der neuen Mal-
mittel und Techniken kann jeder, der 
den Wunsch verspürt zu malen, die-
sen auch ausleben. Jeder hat aus 
der Intuition heraus eine bestimm-
te Vorliebe für eine bestimmte Farbe 
oder ein Symbol, das sich in der Ein-
richtung der Wohnung, den Kleidern 
oder in den Bildern widerspiegelt. 
Durch die Farb- und Symbolspra-
che steht das Bild im Dialog mit dem 
Betrachter, so Nun. Malen wird als 
Therapie eingesetzt, ist Stimmungs-
barometer, Entspannung aber auch 
manchmal harte Arbeit, wenn das 
Bild nicht das aussagt, was es aus-
drücken soll.
Ein Bild zeigt eine pinkfarbene Ger-
bera auf blass-grünem Hintergrund, 

��#$���	�����#$���	���	���;��#$��-
des Blumenbild. In der Symbol- 
und Farbsprache steht die Gerbera 
für Wärme, Kraft und Hoffnung, der 
Hintergrund für Leben und Zukunft. 
Ein weiteres Bild zeigt ein abstraktes 
Rosenbeet. Das Blau im Hintergrund 
steht für Leichtigkeit, der Ockerton 
für Wärme, die roten Rosen für Lei-
denschaft und Kraft. Ein zweigeteil-
tes Bild zeigt zwei Raben auf einem 
kahlen Baum, im Hintergrund geht 
blass die Sonne auf. Der Rabe steht 
für Intelligenz, der Baum als Sinn-
bild für Verbindung zwischen Himmel 
und Erde, der Hintergrund für Unbe-
wusstes. Weiter ging es mit einer 
bunt stilisierten Großstadt, vorn klei-
ne Menschen auf einer lichtdurch-
�������	@���=�&	���	������	������	

stehen für pulsie-
rendes Leben, hohe 
Häuser für Schutz 
und die helle Straße 
mit Menschen für die 
Zukunft. Das nächs-
te Bild zeigt eine ab-
strakte Großstadt, 
die sich im Wasser 
spiegelt; der Hinter-
grund leuchtend hell, 
steht für Offenheit 
und Freiheit. Die ro-
ten Häuser deuten 
Wärme, die blauen 
Kühle, die braunen 
und ockerfarbenen 

Wachstum und das Wasser steht für 
Weite und Tiefe. Groß und mächtig 
erscheint eine Burg auf hohen Mau-
ern in warmen Farben. Die Burg gilt 
als Symbol für Schutz und Sicher-
heit, die Farbe Braun für Wachstum 
und Geborgenheit, Gelb für Wärme 
und Licht. Das letzte der beschriebe-
nen Bilder war ein zweiteiliges Ge-
mälde mit Mohnblumen auf grauem 
Hintergrund. Die Mohnblume steht 
für Leichtigkeit, Rot für Wärme und 
Leidenschaft, Grau für Würde und 
Weisheit.
Die Malerinnen bedankten sich 
beim Museumsleiter Manfred An-
nertzok, dass sie die Räumlichkei-
ten für die Ausstellung nutzen dür-
fen. Beifall kam von den zahlreichen 
Besuchern, die ihre Freude an den 
ausgestellten Arbeiten deutlich zu 
erkennen gaben. Neben den Gemäl-
den zeigt die Ausstellung zusätzlich 
Engel und Sterne in Tiffany-Technik 
von Inge Endreß, Hanne-Marie We-
ber und Annemarie Nun gefertigt. 
Die Bilder und die Tiffany-Arbeiten 
���
	�����#$	��	��������&

Text + Foto: Klemens Hoppe

Malkreis für Erwachsene
Ausstellung im Heimatmuseum Dietenhofen
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WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Auf dem Gelände der Photovol-
taik(PV)-Anlage in Weißenbronn 
wird der Rasen nicht von Maschi-
nen, sondern von tierischen Land-
schaftsgärtnern gemäht. Die N-ER-
GIE Regenerativ GmbH stellt die 
Fläche regelmäßig Schäfer Karl 
Maurer zur Verfügung, damit des-
sen Herde die Vegetation dort in 
@#$�#$	$���&	'���	�������#$�	�����	
der Fläche passt sehr gut zur öko-
logischen Erzeugung von Strom“, 
sagt Sabine Rautert, Mitarbeiterin in 
der Unternehmensentwicklung bei 
der N-ERGIE und Geschäftsführe-
rin des Photovoltaikkraftwerks. „Da 
die Solarmodule relativ hoch über 
dem Boden angebracht sind, eignet 
sich die Anlage gut für diese Form 

��	���������#��#$�����&	���	@#$�-
fe gelangen hier sehr leicht an das 
����&	 @��	 ;�����	 
����	 ��#$�	 ���	
ganz natürlich, sondern gehen da-
rüber hinaus besonders gründlich 
vor.“ Um zu verhindern, dass So-
�����
���	��	�������	������#$-
sen und beschattet werden, müs-
���	>��������	��	���������#$����-
lagen regelmäßig Maßnahmen zur 

^��
�#$����;����	������-
fen. In der Regel werden 
Gras und Gestrüpp rund 
um die Solarmodule me-
chanisch gemäht. Anders 
in Weißenbronn: Dreimal 
im Jahr kommt Hobby-
Schäfer Karl Maurer auf 
das Gelände der Photo-
voltaik-Anlage und lässt 
seine Schafe dort weiden. 
„Die vorhandene Umzäu-
nung macht das Gelände 
der Photovoltaikanlage be-
sonders attraktiv für mich 
und meine Herde. Gerade 
in Hinblick auf die wach-
sende Gefahr durch Wöl-
fe sind hohe Zäune wertvoll“, sagt 
Schäfer Karl Maurer. „Dazu kom-
men weitere Vorteile: Erstens kön-
nen die Tiere bei widrigem Wetter 
Schutz unter den Solarmodulen su-
#$��&	��������	��
��	���	$���	���-
plett unbelastetes Futter, da die 
������#$��	����#$���=��#$	�������#$	
bewirtschaftet werden.“ Das Photo-
voltaikkraftwerk Weißenbronn wur-
de 2011 entlang der A6 errichtet. 
Es erstreckt sich über sechs Hek-

tar und umfasst knapp 
25.000 Solarmodule. 
Jährlich werden rund 
zwei Millionen Kilowatt-
stunden Ökostrom er-
zeugt, die direkt ver-
marktet werden. Ne-
ben dem Kraftwerk in 
Weißenbronn ist die 
N-ERGIE Regenerativ 
GmbH, ein Tochterun-
ternehmen der N-ER-
GIE Aktiengesellschaft, 
bundesweit an 14 wei-
teren Photovoltaik-Frei-
��#$���������	���	��-
sellschafter beteiligt.

Foto: © N-ERGIE / 
Ekkehard Winkler

<��=��	����$�������>��?*�
�
@���>��?*�
��������Q����	��X��	*���������
��	���	;�������

Schäfer Karl Maurer mit seiner Herde auf dem Gelände 
���$�*��	�0!����������	����	3��4����
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Mit dem Lied um die frechen Gö-
ren „Kommt, wir wollen Laterne 
laufen…“ startete das diesjährige 
Laternenfest des Wassermunge-
nauer Kindergartens Schatzkiste. 
Aufgrund der umfangreichen Auf-
bereitung der Reformationswoche 
und der intensiven Behandlung des 
Teilens zu St. Martin war die Zeit in 
diesem Jahr einfach zu kurz, um 
den traditionellen Laternenzug be-
�����	��	��&	�������	�������
��	
zu lassen. Deshalb entschlossen 
sich die Mitarbeiter der Schatzkis-
te, aus dem Laternenzug ein Later-
nenfest Ende November zu gestal-
ten. Eifrig und bei trockenem Wetter 
kamen die Kinder mit ihren Famili-
en in den Feuerwehrhof und prä-
sentierten stolz beim ersten Lied – 
vorgetragen durch die SVE und die 
Vorschulkinder – ihre selbst gebas-
telten Laternen. Kindergartenleiterin 
Elfriede Flühr begrüßte alle Teilneh-
mer, bedankte sich bei der Feuer-
wehr für die – bereits schon tradi-
tionelle – Unterstützung, dann ging 
es am Fahrradweg los Richtung Be-
erbach. Dort leuchteten die Kerzen 

den Weg zu einem Wie-
senstück, auf dem bereits 
ein Feuer angezündet 
und kleine „Versorgungs-
tische“ für das gemütliche 
Beisammensein im An-
schluss vorbereitet wa-
ren. Konzentriert – damit 
auch keine der kostba-
���	 ^�������	 �����	 ���	
– führten die Kinder einen 
Laternentanz vor, bevor 
Pfarrerin Konstanze Kem-
nitzer ihnen in einer kurz-
weiligen Geschichte die 
Wichtigkeit des kleinen 
Lichtes näher brachte. 
Die schöne Atmosphäre 
rund um das Feuer nutz-
ten die Erzieherinnen und 
Erzieher, um sich von der 
Pfarrerin zu verabschie-
den. Diese verlässt die Gemeinde 
leider zum 1. Dezember, was be-
sonders die Kinder bedauern, da 
sie doch so nah an ihnen „dran“ war. 
Doch selbst in der kurzen Zeit, die 
sie die Kinder begleitet hatte, hat sie 
sich nicht nur ein Denkmal im Kin-
dergarten gesetzt und so schmet-

Kommt, wir wollen Laterne laufen…

terten ihr die Kleinen der Gemein-
de mit voller Hingabe zum Dank das 

eigens von ihr getextete Lied Ki-Ta-
Schatzkiste entgegen.

Foto: Sylvia Ostertag
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NEUENDETTELSAU
Was wäre wohl ein Verein ohne sei-
ne treuen Mitglieder? Diese Fra-
ge stellte der Vorsitzende des TSC 
Neuendettelsau, Sigi Horn – und be-
antwortete sie sogleich mit der Fest-
stellung, dass solche Überlegungen 
������#$	 ����������	 �����&	 ���	
TSC gehören nämlich etwa 1600 
Mitglieder an, und eine stattliche An-
zahl von ihnen galt es im würdigen 
Rahmen des Ehrungsabends gebüh-
rend zu loben. Die Treue zum Ver-
ein sollte in angemessenem Ambien-
te und im großen Kreis der anwesen-
den Mitglieder besonders belohnt 
werden, gab der Vorsitzende zu ver-
stehen. Die Nennung der Namen al-
ler treuen Mitglieder nahm geraume 
Zeit in Anspruch, doch, so Horn, soll-
te jeder einzelne genannt und mit ei-
nem Präsent bedacht werden.
25 Jahre: Markus Abend, Manuela 
Arlt, Helga Birner, Bettina Dittmer, 
Jörg Dittmer, Marco Enser, Tho-
mas Feyl, Felix Hochgräber, Anja 
Kittel, Klaus-Peter Kretzschmar, Ja-
kob Kuhlmann, Horst Meyer, Son-
ja Meyer, Irmgard Ordner, Luisa 
Ordner, Monika Schäfer, Susanne 
Schwämmlein, Hermann Schwald, 
Andreas Trautner und Gudrun Zip-
pel. Nicht alle zu Ehrenden konnten 
anwesend sein, ihnen werden die 
Auszeichnungen gesondert über-
bracht. 30 Jahre: Rita Beil, Thomas 
Besenbeck, Susanne Bischoff, Kers-
tin Denninger, Ingeborg Frank, Mar-
tin Frank, Matthias Haas, Angeli-
ka Hinterleitner, Klaus Hinterleitner, 
Werner Roth, Walter Schmidt, Frie-

da Schmidtkunz, Nina Schneider, 
Rudolf Schuldes, Irmgard Track, 
Waltraud Vogel und Tobias Wechs-
ler. 40 Jahre: Willi Bischoff, Jutta Fi-
scher, Alice Hahn, Angelika Herzog-
Kesisoglugil, Rainer Kittel, Kurt Lud-
wig, Georg Schmoll, Maria-Luise 
Schmoll und Herbert Wedel. 50 Jah-
re: Helmut Dietzfelbinger und Hella 
Loscher. 55 Jahre: Georg Landshut-
er und Bernd-Eugen Raum. 60 Jah-
re: Werner Bär und Hans Vollet. 65 
Jahre: Wolfgang Högner. 70 Jah-
re: Hans Sitzmann. Im Rahmen des 
Abends galt es nicht nur die treuen 
Mitglieder zu ehren, sondern vor al-
lem auch die Aktiven, die mit ansehn-
lichen Leistungen den guten Namen 
des TSC Neuendettelsau weithin be-
kannt machten. Bei der größten Ab-
teilung, der Turner, wurden 14 Na-
men genannt, die zu der Turngrup-
pen-Meisterschaft (TGM) zählen 

und bei der 12. Deutschen Meister-
schaft antraten: Melina Barz, Lin-
da Besenecker, Simon Besenecker, 
Charlotte Bittel, Samuel Bittel, Lot-
ta Janner, Theresa Hauenstein, Fe-
lix Hochgräber, Naomi Kesisoglugil, 
Adam Kormann, Nora Mastek, Na-
talie Schmidt, Michael Schmidtkunz 
und Philipp Schmidtkunz. Für vier 
junge Damen war es die erste Deut-
sche Meisterschaft, dafür gab es 
auch mittlerweile schon traditionell 
die Ehrengabe der Gemeinde, eine 
Medaille in Bronze. Es waren dies 
Melina Barz, Lotta Janner, Naomi 
Kesisoglugil und Nora Mastek. Wei-
tere sportliche Erfolge konnte die Ab-
teilung Tischtennis aufweisen: Nata-
lie Scanlon nahm bei den Damen C 
der Deutschen Meisterschaft teil und 
Antonia Heindel belegte bei der Bay-
erischen Einzelmeisterschaft Schü-
ler C, Bezirksranglistenturnier Schü-
ler B den 2. Platz. Aber auch die Ab-
teilung Leichtathletik konnte sportlich 
glänzen. Männliche U14: 
Clemens Köster, Manuel 
Vogl, Aron Schmidt, Fe-
lix Beil, Matias Baretto-
Gentner, Paul Zwierz (Be-
zirksmeister Mannschaft, 
2. Bezirksmeisterschaft 
Staffel), Johanna Raum 
(3. Bezirksmeisterin Frau-
en 100 m). Das Sport-
����	 *����
	 �����
��-
telsau war international 
erfolgreich. Athleten der 
Diakonie Neuendettelsau 
nahmen am internationa-
len Bodensee-Cup in St. 
Gallen und Bregenz teil 
und holten Medaillen in 
den Disziplinen „Schwim-

men“ und „Basketball“. Bei den Bo-
densee-Games waren 1600 Athletin-
nen und Athleten aus Deutschland, 
Österreich, Liechtenstein und der 
Schweiz in 11 Sportarten aktiv. Mit 
ihren Trainern Bea Wölzlein, Paula 
Seyerlein und Robert Gänse trafen 
die Basketballer auf Teams aus der 
Schweiz und Österreich. In der Leis-
tungsgruppe 2 setzte sich die Mann-
schaft souverän in allen Begegnun-
gen durch und konnte eine Goldme-
daille in Empfang nehmen.
Zwei Verabschiedungen standen 
noch auf dem Programm: Uwe Chs-
zaniecki war 20 Jahre lang Abtei-
lungsleiter Karate, er steht aller-
dings weiterhin für das Training und 
als Prüfer zur Verfügung. Juliane Bö-
gelein war 20 Jahre Kassenführerin 
und Mitglied der Abteilung Karate. 
Bürgermeister Gerhard Korn nahm 
sowohl in Wort als auch in Tat Belo-
bigungen und Verteilen der Präsen-
te vor. Er würdigte die Arbeiten des 
TSC, beglückwünschte die Sieger 
und bedankte sich bei den geehrten 
Mitgliedern für ihre Treue zum Ver-
ein. Das Gemeindeoberhaupt fand 
viele lobende Worte für die Aktiven 
und stellte den besonderen Stellen-
wert des TSC in den Vordergrund. 
Eine Sportlerfamilie mit lebendigen 
Idealen gelte es zu unterstützen und 
Dank zu sagen für all die Leistun-
gen und ehrenamtlichen Aufgaben, 
die tagtäglich bewältigt werden. Aus 
diesem Grunde überreichte er unter 
dem Beifall der Versammelten dem 
Vorsitzenden einen Scheck mit den 
Worten: „Für wo am nötigsten“.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Turn- und Sportclub ehrte langjährige Mitglieder
Sportliche Leistungen gewürdigt

von links Hans Sitzmann 70 Jahre Mitglied-
schaft,  Georg Landshuter 55 Jahre Mit-
gliedschaft,  Wolfgang Högner 65 Jahre 

Mitgliedschaft.

40 Jahre Mitgliedschaft

30 Jahre Mitgliedschaft

25 Jahre Mitgliedschaft
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Hinschauen statt wegschau-
en!“ - das ist das Motto, un-
ter dem die Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule in Zusam-
menarbeit mit der VAG und der 
Polizei ihre inzwischen vier-
te „Generation“ von Coolridern 
ausbildet, damit diese in Schul-
bussen und der Bahn für Ord-
nung sorgen können. Dafür ab-
solvierten 16 Neuntklässler im 
Oktober eine rund 20-stündige 
Ausbildung, in der Deeskalati-
onstraining, der bewusste Ein-
satz von Körpersprache, die 
Anwendung von Selbstschutz-
techniken und ein Kommunika-
tionstraining auf dem Programm 
standen. In zahlreichen Rollenspie-
���	���
��	�����#$�	?�����������-
tionen durchgespielt, welche dank 
der von der Firma Braun-Gugel zur 
Verfügung gestellten Busse sogar 
in authentischem Rahmen durch-

geführt wurden. Ende Oktober fand 
dann die Abschlussveranstaltung in 
der Heilsbronner Realschule statt, 
bei der die Schülerinnen und Schü-
ler neben den wohlverdienten Ur-
kunden auch ihren persönlichen 

Coolrider-Ausweis überreicht be-
kamen. Anwesend waren außer-
dem auch die beiden Trainer Heinz 
Gerstner und Brigitte Spinnler so-
wie Schulleiter Jürgen Katzenber-
ger, Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeif-
fer, Projektleiterin Andrea Leißner, 
Christian Thomas, Verkehrserzie-
her und Jugendkontaktbeauftrag-
ter der Polizeiinspektion Heilsbronn 
und die begleitende Lehrkraft Ma-

nuel Erben. Die Wirksam-
keit der Coolrider entsteht 
durch die Herstellung von 
Öffentlichkeit, wenn die Tä-
ter angesprochen werden. 
Diese sollen spüren, dass 
ihr Verhalten von der All-
gemeinheit missbilligt wird. 
Dies sorgt dafür, dass sie 
durch ihre Aufmerksamkeit 
Vandalismus in Bussen 
und Bahnen aber auch für 
eine bessere Atmosphä-
re im öffentlichen Nahver-
kehr sorgen. Ganz neben-
bei stärken sie ihr Selbst-
bewusstsein und lernen 
Zivilcourage. Diese Aspek-
te 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, 
���������	������	
��	�����#$������-
kammer–Stiftung auf Landesebene 
und der Landkreis Ansbach für sei-
ne Schulen zum Gelingen bei.

Text + Foto: Manuel Erben / 
Oliver Roos

Heilsbronner „Coolrider“ ausgebildet
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
„Willkommen in der Villa Freiraum 
zum Weihnachts-Wahnsinn und zur 
besten Therapie der Welt“, könnte 
man das diesjährige Theaterstück 
im zweiten Teil der Querbläxer Mu-
sik- und Theaterweihnacht nennen 
– denn das Publikum bzw. die ein-
������#$���	>����������	
��	�����;-
����	 +�������	 ��
	 @#$���;�����-
gruppe sind nach über zwei Stun-
den wirklich bestens therapiert. Der 
Alltag weit weg, der Vorweihnachts-
stress vergessen und viele Wehweh-
chen wurden einfach weggelacht. 
Auch für die singenden, trommeln-
den und blödelnden Darsteller der 
Familien Koch, Hofmann, Lipsky und 
Hechtel scheinen die ausverkauften 
Vorstellungen Therapie und Moti-
vation zugleich zu sein – die Trup-
pe wird von Jahr zu Jahr besser und 
erweitert ihr Repertoire stets mit an-
spruchsvollen musikalischen High-
lights und noch verrückteren Kos-
tümideen. Saxophon, Akkordeon, 
Dudelsack, Tuba, Trommeln, Klari-
�����	��
	Y�������	"	���	�����%	���	
rasant. Dazu eine Martina (Kechi) 
Koch, die mit fränkischer Urgewalt 
aus Herbert Grönemeyers „Wann ist 
ein Mann ein Mann“ eine weihnacht-
liche (fränkische) Kulthymne strickt. 

Die Veitsauracher Bühne im Saalbau 
des Gasthauses Arnold muss immer 
einiges aushalten, wenn nach der 
Pause das Temperament mit den 
Suddersdorfern beim 
Theaterstück durchgeht. 
Der ganz normale Wahn-
sinn eben und doch nicht 
fern der Realität - gerade 
an Weihnachten liegen in 
vielen Familien die Ner-
ven blank. Verschiedens-
te Therapieansätze von 
„Fritzi Fröhlich“ mit Me-

�������	��
	�������#$��	
kneten gegen 80er-Jah-
re-Singzwang, narziss-
tischen Whiskey-Wahn 
und andere hysterische 

Die beste Therapie der Welt…
14. Musik- und Theaterweihnacht der Suddersdorfer Querbläxer

Neurosen brach-
ten ein Fazit: Nur 
die Liebe zählt. 
Moderatorin Marie 
Hechtel wurde als 
@��������	 ��#$�	
������#$�%	��	���-
sig und textsicher 
hat man die Blä-
xer selten erlebt. 
Ob das an der kre-
ativen Autorenar-
beit des Dream-
Teams um Gisela 

Lipsky lag oder an der mittlerweile 
„routinierten Spielfreude“ der Grup-
pe? Eigentlich egal, denn alle hat-
ten einfach Spaß und genossen u.a. 

singende Avocados (der Kern war 
lebensecht!), einen akrobatisch fal-
lenden Schotten und natürlich die 
atemberaubende Peggy Sue im Ne-

on-Look der 80er-Jahre. 
Der Mix aus handgemach-
ter, ehrlicher Musik fürs 
Herz und witzigem Thea-
terstück ist und bleibt ein 
Geheimtipp für die effek-
tivste Vorweihnachts-The-
rapie ganz ohne Arztbe-
such und Wartezeit… Au-
togrammwünsche (Peggy 
Sue hat noch ein paar) 
und weitere Fotos: www.
querbläxer.de.

K W / Fotos: Brandscher
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am Abend des 10. Novembers, al-
so am Vorabend des eigentlichen 
Martinstags, feierten wir unser Lich-
terfest mit allen großen und kleinen 
Bewohnern der „Villa Kunterbunt“, 
dem Haus für Kinder der evangeli-
schen Kirchengemeinde. Die Eltern, 
Großeltern und Verwandten wa-
ren herzlich eingeladen, im Garten 
unserer Kita einen „leuchtenden“ 
Abend mit ihren Kindern zu verbrin-
gen. Mit einem gemeinsam gesun-
genen Begrüßungslied starteten wir 
unser Fest. Dann konnten wir auch 
schon, wie zuvor angekündigt, un-
sere Ehrengäste begrüßen. Stefan 
Queißer, in seiner Funktion als Vor-
sitzender des Windsbacher Män-
nergesangsvereins stand bereit, als 
uns Jürgen Rupp, der Fachbera-
ter der „Carusos“, der Initiative des 

Deutschen Chorverban-
des, bei einer kleinen 
Ansprache die ersehn-
te Urkunde sowie das 
Emailleschild - eben die 
Auszeichnung „Caru-
sos“ - überreichte. Bei 
dieser Auszeichnung 
geht es darum, täglich 
und abwechslungsreich 
mit den Kindern zu sin-
gen, eine vielfältige und 
altersgemäße Liedaus-
wahl zu treffen, in kind-
gerechter Tonhöhe zu singen. 
Jürgen Rupp besuchte uns in den 
Sommermonaten in allen Gruppen 
und fand, dass von klein bis groß 
diese Kriterien von allen sehr gut er-
füllt werden. Und so konnten wir un-
seren „Caruso“ in Empfang nehmen 
- die Freude war groß! Dann kamen 

Verleihung der „Carusos“ am Lichterfest zum Martinstag

auch schon die „schlauen Füchse“, 
unsere Schulkinder zum Zug. Der 
einstudierte Lichtertanz fand bei Al-
len großen Anklang und zauberte 
trotz leichtem Regen eine besonde-
re Atmosphäre. 
Schon vorab war klar, dass sich das 
anschließende gesellige Beisam-

mensein aus wetter-
technischen Gründen 
in die Räume der Ein-
richtung verlagern wür-
de. Und somit warteten 
innen bei gemütlichem 
Lichter- und Kerzen-
schein  Punsch, Brat-
wurstsemmeln sowie 
Plätzchen und Lebku-
chen auf uns. Bei gu-
ten Gesprächen lie-
ßen wir den Abend 
ausklingen. Als dann 
noch der „Pelzmärtel“ 

zu Besuch kam und durch unse-
re „Villa“ ging , um allen anwesen-
den Kindern ein kleines Pelzmärtel-
geschenk zu überreichen, strahlten 
neben den Räumen auch die Augen 
aller Kinder.

Foto: Christiane Rauscher

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Seit über 20 Jahren leuchtet jedes 
Jahr ein Christbaum am Dorfplatz 
in Gustenfelden, zum zweiten Mal 
kam das Christkind in Gustenfel-
den vorbei.
Ab dem ersten Advent steht der 
Christbaum am Dorfmittelpunkt in 
Gustenfelden, das Einschalten wird 
seither immer mit einer kleinen Fei-
er für die Dorfbewohner und Gäs-

Gustenfelden im Advent – Zum zweiten Mal ein Himmelsbote
te umrahmt. Posaunenklänge… 
Nach der festlichen Eröffnung ei-
ner Bläsergruppe des Posaunen-
chores Gustenfelden und der Be-
grüßung durch 3. Bürgermeis-
ter Harald Hummel, blickte das 
diesjährige „Christkind“ Celine 
Fleischmann auf das vergangene 
Jahr in Gustenfelden zurück. Sie 
bedankte sich vor allem bei den 
vielfältig engagierten ehrenamt-

lichen Mitarbeitern in den Gus-
tenfeldener Vereinen, die für ein 
��$�	 �����	 ��������	 ������&	
Umringt von vielen Kindern ver-
teilte das Christkind kleine Ge-
schenke. Nach einem gemein-
samen Adventslied ließen die 
Ortsbewohner und Gäste den 
Abend noch bei Glühwein und 
Lebkuchen ausklingen.

Text + Foto: Markus Müller
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1 Jahr             Neuendettelsau
Wir helfen Euch, eure guten Vorsätze umzusetzen!

Internet: b-fit.info I E-mail: info@b-fit.info

Euer professioneller Partner
rund um das Thema 
Fitness & Gesundheit

Internet: b-fit.info I E-mail: info@b-fit.info

��� ���

FIT INS NEUE JAHR

Schon 
Geschenke?

Gutscheine gibt es 
in jedem Studio

Studio Großhabersdorf
Ansbacher Straße 11a
90613 Großhabersdorf
Telefon: +49 9105 / 99 80 68

Studio Roßtal
Pelzleinstraße 9
90574 Roßtal
Telefon: +49 9127 / 953 869 5

Personal Lounge
Pelzleinstraße 6
90574 Roßtal
Telefon: +49 9127 / 953 869 5

Studio Neuendettelsau
Reuther Straße 20
91564 Neuendettelsau
Telefon: +49 9874/ 660 60
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MERKENDORF (Eig. Ber.)
Rund 50 Zuschauerinnen und Zu-
schauer trotzten am 9. Septem-
ber dem schlechten Wetter und be-
suchten die N-ERGIE Kinotour, die 
in Merkendorf kurzfristig vom Natur-
freibad in das Feuerwehrhaus ver-
legt wurde. Am 22. November über-
gab Markus Prokopczuk, Betreu-
er für kommunale Kunden bei der 
N-ERGIE, die Eintrittsgelder und 
Spenden der Gäste an 1. Bürger-
meister Hans Popp. Den Betrag von 
216 Euro stockte die N-ERGIE auf 
500 Euro auf. Die Stadt Merkendorf 
fördert mit dem Geld die Errichtung 
einer E-Bike Lade-
station. Im Vorfeld 
der 13. N-ERGIE 
Kinotour konnten 
die Besucher selbst 
über das Filmpro-
gramm bestimmen. 
Das kam an: Fast 
10.000 Kinofreun-
de wählten auf der 
Homepage der N-
ERGIE aus fünf Fil-
men ihren persönli-
chen Favoriten aus. 
In Merkendorf ent-
schieden sich 38 
Prozent der Men-
schen für die fran-
zösische Tragiko-
mödie „Plötzlich Pa-

pa“. Mit rund 3.300 Besuchern, die 
zu den insgesamt 16 Spielorten in 
der Region kamen, war die N-ER-
GIE Kinotour auch in diesem Jahr 
wieder ein Zuschauermagnet.
Der Gesamterlös beläuft sich 2017 
auf über 13.000 Euro und kommt 
komplett gemeinnützigen Einrich-
tungen vor Ort zugute. Über die Ver-
wendung der Gelder entscheiden die 
einzelnen Kommunen selbst. Seit ih-
rem Start im Jahr 2005 spielte die N-
ERGIE Kinotour mit mehr als 46.000 
Zuschauern rund 160.000 Euro für 
gemeinnützige Einrichtungen in fast 
200 Kommunen in der Region ein. 

Mit ihrer Kinotour 
und als Sponsor 
zahlreicher regiona-
ler Veranstaltungen 
und Einrichtungen 
übernimmt die N-
ERGIE gesellschaft-
liche Verantwortung 
und trägt zu einem 
breiten Angebot an 
kulturellen, sportli-
chen und sozialen 
Aktivitäten in der 
Region bei. Weite-
re Informationen zur 
?�������	 ��
��	 @��	
unter www.n-ergie-
kinotour.de

Foto: © N-ERGIE

N-ERGIE Kinotour bringt 
Merkendorf 500 Euro 

Erlös kommt Errichtung einer E-Bike Ladestation zugute

(v.li.): Bürgermeister 
Hans Popp und Markus 

Prokopczuk (Betreuer für 
kommunale Kunden bei 

der N-ERGIE)
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ABENBERG (Eig. Ber.)
Bürgermeister Bäuerlein übergab 
Ende November zusammen mit 
Vertretern seiner Verwaltung die 
letzten beiden interaktiven „White-
boards“ an die Klassen 2b und 1a 
im Schulstandort Wassermunge-
nau. Damit ist ein wichtiger Ab-
schnitt der Modernisierung in der 
Grund- und Mittelschule abge-
schlossen. Alle Klassenzimmer ver-
fügen jetzt über hochmoderne, zu-
verlässige interaktive Whiteboards 
der Firmen Smart und Epson mit 
Internetanschluss. Zusätzlich wur-
den Dokumentenkameras, Compu-
ter und die dazu nötige Software an-
geschafft. In den letzten Jahren ar-
beiteten Schulleitung und die Stadt 
Abenberg als Sachaufwandsträger 
���	��������%	��	
��	@#$���	��	
für die Zukunft zu machen. So wur-

den in den letzten Jahren bis heute 
ca. 100.000 Euro für die Anschaffung 
moderner Ausrüstung für die Schuls-
tandorte Abenberg und Wassermun-
genau investiert. Die LehrerInnen 
bildeten sich in Teams, schulhaus-
internen und überregionalen Fortbil-
dungen weiter, um das Plus an Aus-

100.000 Euro für die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule Abenberg
rüstung auch zu einem Mehrwert für 
den täglichen Unterricht werden zu 
lassen. Die Schülerinnen und Schü-
ler jedenfalls sind begeistert und 
lernen den Umgang mit der neuen 
Technik in atemberaubendem Tem-
po. Im Dezember werden die 8. und 
9. Klassen mit schuleigenen Ipads 

ausgestattet. Diese sollen im Unter-
richt vor allem für die Verbesserung 
des individuellen Lernens, Internet-
recherche und die Präsentation von 
Arbeitsergebnissen eingesetzt wer-
den.

Foto: W. Amler
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Zu Ihren Aufgaben gehören Tätigkeiten in Küche, Speisesaal und Rei-
nigung im wöchentlichen Schichtwechsel sowie dienstplanmäßiger 
Einsatz an Wochenenden. Dienstort ist Windsbach. Die Eingruppie-
rung erfolgt nach AVR der Diakonie Bayern. Nähere Auskünfte unter 
Tel. (09871) 708 164. 
 

Ihre Bewerbung richten Sie zeitnah an 
Evang.-Luth. Studienheim, Frau Karin 
Bischoff, Heinrich-Brandt-Str. 18, 
��/�/�������	
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Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams 

CNC-Fräser (m/w)
 
Ihre Aufgaben:
Eigenständiges Anfertigen von Bauteilen mittels CNC-gesteuerten  
Bearbeitungsmaschinen nach Zeichnung, Qualitätssicherung und  
-prüfung der gefertigten Teile, Herstellen von Einzelteilen und  
Kleinserien auf der CNC-Steuerung Siemens 810/840D mit  
Shop Mill/Turn sowie MasterCam.
 
Ihr Profil:
Abgeschlossene Berufsausbildung zum Zerspannungsmechaniker 
(m/w), Fachrichtung Fräs- und Drehtechnik oder vergleichbare Aus-
bildung, hohes Maß an Eigeninitiative, Teamgeist, Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein
 
Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer innovativen und moder-
nen Firma, unbefristetes Arbeitsverhältnis, Familienunternehmen mit 
Tradition und kurzen Entscheidungswegen 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung sowie Ihrem möglichen Eintrittstermin.

Martin John | Ortsstraße 29 | 90574 Roßtal (Defersdorf)
T. 09127 9228 | info@john-mechanik.de

Martin J  hn
Mechanische Werkstatt

DiaLog-Hotel Neuendettelsau
Kulinarischer Kalender 2018
Winterbrunch
�������	�
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���

Frühjahrsbrunch
������
�������������
�������������
���

Mediterraner Brunch
������
�!������������
�������������
���

Jahresfest der Diakonie Neuendettelsau
01. Mai

Muttertagsbrunch
������������������
�������������
���

Sommernachtsball
16. Juni · ab 19.00 Uhr

Kirchweihbuffet
����	!�������������
���"��������
���

Toskana Brunch
����#��$�%��
������������
�������������
���

Fischbrunch 
���&'$���
������������
�������������
���

Adventsbrunch
����(���%��
������������
�������������
���

DiaLog-Hotel
Wilhelm-Löhe-Str. 22-24 · 91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874 8-2237 · www.dialog-hotel.de

+��	�������	���=��	�������������	��	�������������	
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. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

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

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

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

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

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

Wollgeschäft Eischer - Wolle zum 
@���#���%	@;�����%	>������%	@���#����-
wolle zu 1,-€, je 50g Knäul. Opal-So-
ckenwolle zu 4,90€ je 100g, Schaf-
felle ab 35,-€ (Babyfelle). Verkauf 
nur Freitags von 16-18 Uhr + Sams-
tags von 10-12 Uhr. Adlerstr. 1, Pe-
tersaurach, Tel.: 09872-2423

Mechatroniker/in oder Mechaniker/
in (Techniker od. Meister) bei frei-
er Zeiteinteilung halbtags oder auf 
450,-€ Basis gesucht. Tel.: 09874-
67891

Englisch –Deutsch – Mathe. Nach-
hilfe für alle Fächer  im Einzelun-
terricht. Erfahrene Dozenten. Tel. 
0178/1804752

Ich suche familienfreundliche, ak-
tive Frührentnerin, Dame mit Zeit 
als tatkräftige Unterstützung im 
Haushalt mit drei kleinen Kindern 
in Windsbach. Aufgaben sind u.a. : 
�	X�#$��;���	�	X��#$�	�	�����	���	
Möglichkeit kurzzeitiges, regelmä-
ßiges Betreuen meiner Kinder. Nur 
ehrlich auf Minijobbasis! 3-4 x pro 
Woche je ca. 2-3 Stunden. Anmel-
dung und Infos: 09871/ 70 6 222 9 

Reinhold Schuhe - Bequem- und 
Hausschuhe, Schwanenstr. 2, 91522 
Ansbach, hinter Wolle Rödel

Kosmetikstudio Saphir. Angebot 
Wohlfühl-Behandlungen für Sie & 
Ihn zum kleinen Preis. Schwanen-
str. 4, 91522 Ansbach, Tel.: 0176-
47642550

Stellvertretende Marktleitung (m/w)  

in Vollzeit

Mitarbeiter (m/w)

für die Kasse für 25–30 Stunden/Woche

Mitarbeiter (m/w)

für die Backstation 30 Stunden/Woche

Verkäufer (m/w)

für die Metzgereiabteilung  
25–30 Stunden/Woche

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Bewerbungen bitte an: 

REWE Markt, z. Hd Herrn Stolpowski 
Am Klosterwald 3 • 91560 Heilsbronn 
Tel.: 09872 / 9560575

STOLPOWSKI

Für Sie geöffnet: Montag-Samstag von 7 bis 20 Uhr REWE.DE

Am Klosterwald 3

91560 Heilsbronn

Zahlreiche an uns einge-
��	
�����������	
��������
auch die aus Platzgründen 
	���	�����������	�����-
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Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in, Sozialpä-
dagog/in oder Pädagog/in, verfügen über Berufserfahrung und ar-
beiten gerne im Team. Bei uns betreuen Sie gemeinsam mit einem 
Kollegen/einer Kollegin 10 bis 15 Jungen im Alter von 10 bis 12 Jah-
ren. Sie kümmern sich insbesondere um ihre persönlichen und schuli-
schen Belange (5./6. Jgst. Gymnasium), geben Hilfestellung zum 
selbstorganisierten Lernen, entwickeln Freizeitangebote und pflegen 
die Kontakte zu Eltern und Lehrkräften. Sie setzen sich mit allen Mit-
arbeitenden aktiv für den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 
körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt ein. Sie sind be-
lastbar und flexibel. Während der Schulzeit anfallende Mehrarbeit 
(Nacht- und Wochenenddienste) gleichen Sie in den Ferien aus. Sie 
stehen zum kirchlichen und kulturellen Auftrag des Windsbacher 
Knabenchores und gehören selbst einer Mitgliedskirche der AcK 
(Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen) an. Ihre Eingruppierung 
erfolgt nach TV-L. Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn 
Alfred Frosch, Kontakt: frosch@windsbacher-knabenchor.de 
 

Ihre Bewerbung richten Sie an  das  
Evang.-Luth. Studienheim, Direktor 
Thomas Miederer, Heinrich-Brandt- 
Str. 18, 91575 Windsbach.� ��������	
������������	���	���

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

��������
������	��	�����
���0���#$%!�����1��

�
�

23��������
�����1���(%$$./�

Samstag, 16. Dezember
Bilderausstellung des Malkreises 
für Erwachsene im Heimatmuseum 
Dietenhofen von 15:00 bis 20:00 
Uhr.

Der Kulturverein WindsArt präsen-
tiert: „Sonat Vox“ in der Windsba-
cher Stadtkirche St. Margareta um 
19:00 Uhr.

Sonntag, 17. Dezember
Bilderausstellung des Malkreises 
für Erwachsene im Heimatmuseum 
Dietenhofen von 13:00 bis 18:00 
Uhr.

Freitag, 29. Dezember 
Großes „66er–Rennen“ des DJK-SV 
Mitteleschenbach ab 16:00 Uhr im 
Sportheim Mitteleschenbach.

Freitag, 5. Januar 2018
Zirkus, Zirkus! Spiel + Spaß für al-
le ab 6 Jahren von 15:00 bis 17:00 
Uhr in Neuendettelsau. Wo und wei-
tere Infos nach Weihnachten unter
www.clown-zentrale.jimdo.com/
zirkus,zirkus

Sonntag, 7. Januar 2018
Neujahrskonzert mit der Erzgebirgi-
schen Philharmonie Aue um 17:00 
Uhr im Refektorium in Heilsbronn. 

Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Staffelstein. Anmeldung 
und Info: Tel. 09872-1353.

Sonntag, 14. Januar 2018
Der Kulturverein WindsArt präsen-
tiert: Neujahrskonzert mit dem Feu-
erbach-Quartett ab 17:00 Uhr in der 
Stadthalle Windsbach.

Öffentliche Sicherheit – 
wo muss die Politik handeln?
Am Donnerstag, 11. Januar 2018	��
��	��	]����	����$��	
Sonne in Neuendettelsau um 19:00 Uhr eine Diskussionsrunde mit 
MdB Uli Grötsch zum Thema Sicherheit statt. Uli Grötsch war vor 
seinem Bundestagsmandat als Polizist tätig und kennt deshalb die 
Problematik aus seinem Berufsleben. Auch Landtagskandidat Nor-
bert Ringler und die Bezirkstagskandidatin Petra Hinkl nehmen an 
der Diskussionsrunde teil. Alle Interessierten sind dazu herzlich ein-
geladen. Inhaltlich steht die Balance zwischen Freiheit und Sicher-
$���	��	���
������
&	�����	���	����������	��#$	�#$�������	��������	
zu rufen, ist sicherlich nicht zielführend. Es gilt die bestehenden Ge-
setze konsequent anzuwenden. Darüber hinaus beinhaltet der sozi-
aldemokratische Sicherheitsbegriff mehr als nur das Thema Polizei 
und Geheimdienste, wichtig ist auch das Thema soziale Sicherheit. 
Wo sind die Unterschiede zwischen dem Sicherheitsbegriff der SPD 
und dem Sicherheitsbegriff anderer Parteien? Kommen Sie vorbei 
und diskutieren Sie mit!

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����
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