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ZIEGENDORF (Eig. Ber.)
Die Freiwillige Feuerwehr Altendet-
telsau-Ziegendorf hat sich zu ihrem 
112-jährigen Bestehen eine beson-
dere Aktion einfallen lassen. Das 
Vorhaben war: eine Aktion zu gestal-
ten, welche vor allem einem ökologi-
schen Nutzen sowie dem Erhalt der 
Artenvielfalt dienen sollte. Schnell 
war klar, dass dies vor allem das Ge-
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stalten einer Maßnahme sein sollte, 
welche auch dauerhaft sein muss-
te. In Verhandlungen mit dem Land-
kreis konnte dazu eine Fläche ge-
wonnen werden, welche bisher zur 
Ablagerung von Erdaushub verwen-
det wurde. Die Fläche war gut für 
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Mit fachlicher Begleitung des Land-
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einer Gemeinschaftsaktion dann 15 
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willigen Mitgliedern der Feuerwehr 
übernommen. Nach Beendigung der 
Aktion war man sichtlich stolz auf die 
geleistete Arbeit.

Foto: Johann Hausmann



Ausgabe 298-20182

���������	
�����������
�������

����������
����������������������

����������������������	
�������

���	
������

��������� ����!��� �"����#���$��%���

&��'��()*+� �),-.*�

�&����$�����������������/���#����+('((���+*'((�0��

���

���

�������	
�������������
��

HEILSBRONN
Die Kindertagesstätte (Kita) „Peter 
Pan“ nimmt am Bundesprogramm 
des Bundesfamilienministeriums 
„Sprach-Kita“: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“, teil. In ei-
nem speziellen Flyer gibt das Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend Kenntnis 
darüber, warum sprachliche Bil-
dung in der Kita so wichtig ist. Die 
„Sprach-Kitas“ legen besonderen 
Wert auf sprachliche Bildung im 
Kita-Alltag. Zusätzliche Fachkräf-
te arbeiten in „Sprach-Kitas“, das 

bedeutet, dass Kinder ausländi-
scher Herkunft ganz nebenbei die 
deutsche Sprache lernen und ih-
ren Wortschatz ausbauen. Wel-
che Aufgaben hat die zusätzliche 
Fachkraft in den „Sprach-Kitas“? 
Sie berät, begleitet und unterstützt 
das Kita-Team in den Bereichen: 
Alltagsintegrierte sprachliche Bil-
dungsarbeit, inklusive Pädagogik 
und Zusammenarbeit mit den Fa-
milien. Wie von Bürgermeister Dr. 
Jürgen Pfeiffer zu erfahren war, 
leben in Heilsbronn 52 verschie-
dene Nationen unterschiedlicher 

Öffnungszeiten:
Di. - Fr.: 9 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18 Uhr
Sa.: 9 - 13 Uhr, Montag geschlossen

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

www.facebook.com/
heleworkwearshop

SONDER-
POSTEN

*Rabatt auf unseren bisherigen Verkaufspreis. Gültig von 02.01. bis 31.01.2018 im Workwear-Shop in Heilsbronn. Solange Vorrat reicht. Nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beispielhaft

Wir räumen das Lager auf.
Viele Artikel zum Schnäppchenpreis!

RADIKAL 
REDUZIERT

Solange Vorrat reicht!

50% 
Bis zu

Rabatt* 70% 
Bis zu

Rabatt*30% 

Bis zu

Rabatt*

Viele 
Artikel 
radikal 

reduziert

Jetzt Schnäppchen sichern!

Qualität zum Hammerpreis!
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Sprache und Herkunft. Ferner wer-
den von der Fachkraft Tipps für die 
sprachliche Bildung zu Hause wei-
tergegeben. In der Kita werden zu-
dem auch Bilderbücher betrachtet, 
wobei den Kindern die Führung 
überlassen wird. Es blättert gern 
selbstbestimmt, querbeet oder von 
hinten nach vorne – und verweilt je 
nach Interesse auf den beliebtes-
ten Seiten. Alle Kinder wollen von 
Anfang an die Welt entdecken und 
lernen. Dafür brauchen sie gleiche 
Chancen. Denn frühe Bildung bie-
tet gleiche Chancen. Aus diesem 

Grunde verfügt die Kita „Peter 
Pan“ in Heilsbronn über eine Fach-
kraft, die sich dieser gestellten Si-
tuation annimmt. Sie heißt Andrea 
Söllner. Im Gespräch mit ihr war 
zu hören, dass sie diese speziel-
len Themen mit Freude und Hin-
gabe voll und ganz zum Wohle der 
Kinder übernommen hat. Als sicht-
bares Zeichen ist an der Außen-
wand von „Peter Pan I“ ein Schild 
enthüllt worden, auf dem folgender 
Wortlaut zu lesen ist: Diese Ein-
richtung beteiligt sich am Bundes-
programm „Sprach-Kitas“.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Fachschule für Heilerziehungspflege und -hilfe Neuendettelsau
Waldsteig 11 � 91564 Neuendettelsau
Tel. 09874 8-3401 � fs-hep-neuendettelsau@diakonieneuendettelsau.de
www.heilerziehungspflege-neuendettelsau.de

Sie erhalten Informationen zur Ausbildung Heilerziehungspfleger/in 
und Heilerziehungspflegehelfer/in, zu den Praxisplätzen, zur Stundentafel, 
zu den Wohnmöglichkeiten und zu Bildungsgutscheinen.

Dienstag, 23.01.2018 um 19:00 Uhr

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der Verein der Heilsbronner Ge-
werbetreibenden brachte in diesem 
Jahr wieder einen Adventskalender 
(1.200 Stück) heraus. Die 175 Ge-
winne wurden von 41 Heilsbronner 
Firmen und Geschäften gespen-
det, so dass Gesamtpreise in Höhe 
von über 5.000 Euro ausgelost wur-
den. Am diesjährigen Heilsbronner 
Weihnachtsmarkt wurde der Rein-
erlös an die BRK Bereitschaft Heils-
bronn überreicht. Den Gesamterlös 
von 3600 Euro stockte der Verein 
der Heilsbronner Gewerbetreiben-
den um 400 Euro auf. Der 1. Vor-
stand des Vereins Rudolf Eger von 
der Autoverwertung Eger und Kas-
sier Ralf Schmitt vom Fliesenfach-
geschäft Schmitt nutzten die Weih-
nachtsmarktbühne, um den symbo-
lischen Scheck von 4.000 Euro an 
Jörg Häßlein und Martin Sitzmann 
Martin von der BRK Bereitschaft 
Heilsbronn zu überreichen. Aufgrund 
der ständig wachsenden Mitglieder-
zahl, der gestiegenen Anforderun-

gen an Material und Fahrzeuge und 
der in den letzten Jahren sehr inten-
sivierten Jugendarbeit ist ein Umzug 
aus der Pfarrgasse in ein neues BRK 
Heim in der Gewerbestraße unum-
gänglich geworden. Hierfür soll er 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Unter dem Motto „Kann denn Es-
sen Sünde sein?“ fand der Diabe-
testag 2017 im Rahmen des Welt-
diabetestages in der Clinic Neuen-
dettelsau statt. Der Schwerpunkt lag 

in diesem Jahr darauf, wie sich die 
Ernährung, aber auch der Lebens-
stil allgemein, auf die Krankheit aus-
wirkt. Das Diabetesteam hatte ein 
vielseitiges Programm zusammen-
gestellt, das von der Bevölkerung 

rege in Anspruch genommen wur-
de. Bei seiner Begrüßung machte 
Chefarzt Dr. Stefan Dörr darauf auf-
merksam, dass Diabetes nicht un-
terschätzt werden solle. „Mehr als 
sechs Millionen Menschen sind in 
Deutschland an Diabetes Typ 2 er-
krankt. Die Dunkelziffer liegt deut-
lich höher. Diabetes gilt zu Recht als 
Volkskrankheit“, erklärte Dörr. Ruth 
Engelhardt von der AOK Neuendet-
telsau ergänzte, dass aufgrund ei-
ner fehlenden Behandlung auch 
heute in Deutschland noch über 
30.000 Fußamputationen erfolgen 
und rund 5.000 Menschen erblin-
den. Umfassende Informationen 
zum Thema vermittelten die Vorträ-
ge im Anschluss. Diabetesberaterin 
Eva Zeiger bezog das Publikum auf 
spielerische Weise mit ein. Gemein-
sam galt es zu erraten, welchen Ein-
�	��� ������!������� "�#
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Sushi oder Schweineschnitzel auf 
den Blutzuckerspiegel haben. Ein 
wichtiges Anliegen war ihr zudem, 
darzulegen, dass die Bewegung ei-

���������
���
%���&���	����	������
Diabetes hat. „Dreimal in der Woche 
30 Minuten körperliche Ertüchtigung 
sorgen für einen niedrigen Blutzu-
ckerspiegel und helfen beim Ab-
nehmen“, erklärte Zeiger. Dr. Helma 
Regnat widmete sich in ihrem Vor-
trag aktuellen Ernährungstrends. 
Low Carb, Trennkost oder vegan 
sind in aller Munde. Sie zeigte auf, 
dass zwar einzelne Aspekte dieser 
Trends den Bedürfnissen von Dia-
betikern gerecht werden, aber die 
starke Einseitigkeit bei der Ernäh-
rung keine ausgeglichene Versor-
gung mit allen Nährstoffen gewähr-
leistet. Abgerundet wurde das Pro-
gramm mit einem gesunden Imbiss. 
In der Begleitausstellung informierte 
unter anderem die Berufsfachschu-
le für Diätassistenten über versteck-
te Fette und Zucker in der Nahrung. 
Darüber hinaus reichte das Ange-
bot an den Ständen von Fachlite-
ratur bis hin zum speziellen Schuh-
werk für Diabetiker.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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Erlös auch verwendet werden. Der 
Verein der Heilsbronner Gewerbe-
treibenden bedankt sich ganz herz-
lich bei der Bevölkerung - durch den 
Kauf des Heilsbronner Adventska-
lenders haben Sie diese Unterstüt-

zung erst möglich gemacht! 
Traditionell am Sonntag zum Weih-
nachtsmarkt spendete auch in die-
sem Jahr der Verein der Heilsbron-
ner Gewerbetreibenden dem Di-
akonieverein Heilsbronn einen 
Weihnachtsstollen. Insgesamt hatte 
er eine stattliche Länge von 15 Me-
tern und wurde von den Gewerbe-
vereinsmitgliedern Heikes Kaffeestü-
bchen, Bäckerei Peipp und Bäcke-
rei Scheuerlein gebacken. Wegen 
des Schneesturms wurde der Weih-
nachtsstollen in der Weihnachts-
markthütte des evangelischen Kin-
dergartens durch Pfarrer Dr. Schind-
ler mit Helfern an die Besucher des 
Weihnachtsmarktes verkauft. Der Di-
akonieverein Heilsbronn brachte den 
Bewohnern und Mitarbeitern vom 
Wohnstift Heilsbronn die nicht ver-
kauften fünf Meter Stollen. Der Er-
lös aus dem Verkauf geht an die bei-
den Evangelischen Kindertagesstät-
ten in Heilsbronn.

Foto: Privat
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Zum Team des Diabetestages 2017 gehörten Ute Wöhl, Schwester Jutta 
Porep, Chefarzt Dr. Stefan Dörr, Dr. Helma Regnat und Eva Zeiger 

(von links).
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NEUENDETTELSAU
„Der Bau der neuen Kindertages-
stätte in der Froschlach ist eine 
lange und zugleich sehr kurze Ge-
schichte“, blickte Bürgermeister 
Gerhard Korn in seinem Grußwort 
zurück. „Bereits seit Ende der 90er 
Jahre war ein vierter Kindergarten 
im Baugebiet Froschlach/Birkig ge-
plant und wurde dann im Jahre 2000 
rechtskräftig in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Gebraucht wurde 
das dafür vorgesehene Grundstück 
jahrelang nicht – zum einen, weil die 
Zahl der Geburten insgesamt zu-
rückging, zum anderen, weil auch 
der Bauboom nachließ. Zwischen-
zeitlich hatte das Bauamt der Ge-
meinde Neuendettelsau sogar über-
legt, das Grundstück für eine Wohn-
bebauung zur Verfügung zu stellen“, 
so der Bürgermeister. Im weiteren 
Verlauf seiner Worte ging das Ge-
meindeoberhaupt auf die Entwick-
lung ein, sprach von einer kontinu-
ierlichen Steigerung der Geburten 
ab 2014 und der Tatsache, dass im-
mer mehr Eltern ihren Nachwuchs 
in Krippen gaben. Korn listete auf, 
wie sich der Fortgang entwickelte 
und nannte Daten und Zahlen, die 
neue Kita betreffend. 
���� *	�������� ��������
662 Quadratmeter, die 
Bauzeit betrug 12 Mo-
nate und die Gesamt-
baukosten wurden mit 
etwa zwei Millionen Eu-
ro angegeben. Der Spa-
tenstich erfolgte am 7. 
September 2016, das 
Richtfest war am 9. De-
zember 2016 und die 
Fertigstellung und Über-
gabe an die Diakonie 
Neuendettelsau konn-
te am 25. August 2017 
vorgenommen werden. 

Bei der Auswahl der 
Materialien wurde auf 
eine ökologische und 
schadstofffreie Bau-
weise geachtet. Bei 
der Einweihung hat-
ten sich auch etliche 
Kinder mit ihren El-
tern eingefunden, die 
������������
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Feier verfolgten. Um 
����������	�
����	���
zwischen den Gruß-
worten zu sorgen, 
sangen die Kinder 
unter der Mitwirkung 
der Einrichtungsleite-
rin Berit Werner das 
Lied: „Halte zu mir guter Gott.“ Der 
Vorstandsvorsitzende der Diakonie 
Neuendettelsau, Rektor Dr. Mathi-
as Hartmann, ließ erkennen, dass 
die Kindertagesstätte in der Frosch-
lach in vielfacher Weise eine Über-
raschung sei. Seit vielen Jahren be-
treibe die Diakonie drei erfolgreiche 
Einrichtungen für Kinder im Gemein-
degebiet von Neuendettelsau, somit 
waren bereits zahlreiche Plätze zur 
Betreuung von Kindern von einem 
Jahr bis zur Grundschule vorhan-

den. Dass diese irgendwann doch 
nicht mehr ausreichen, war eine 
Überraschung – eine schöne Über-
raschung zugegeben, weil wieder 
mehr Kinder geboren werden, unter-
strich der Rektor, während er noch 
auf Einzelheiten einging, welche die 
eigentlich nicht geplante Betriebs-
trägerschaft betrafen. Nachdem 
sich Dr. Hartmann bei all denen be-
dankte, die zum Gelingen, sowohl in 
baulicher Hinsicht als auch bei der 
pädagogischen Arbeit, beigetragen 

haben, erbat er, ge-
meinsam mit Georg 
Jakobsche für die 
Kindertagesstätte 
Froschlach und die 
Menschen, die dort 
leben, Gottes Segen. 
Die Schlüsselüber-
gabe in Form eines 
Kuchens übernahm 
Architekt Christian 
����	���	��� �	���
er dankte im Na-
men seiner Kolle-
gen und Mitarbeitern 
für die allseits gu-
te Zusammenarbeit 
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und freute sich, dass 
die Herausforderun-
gen zielorientiert ge-
löst werden konnten. 
Grüße vom Land-
kreis Ansbach und 
Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig überbrachte 
der stellvertretende 
Landrat Stefan Horn-
dasch. Sein Wunsch 
sei, dass der Integ-
rative Kindergarten 
ein aktiver Lebens-
raum für Kinder und 
Familien werde, da 
Integration für unse-
re Gesellschaft wich-

tig sei, um Familien zu stärken und 
passende Rahmenbedingungen für 
alle Lebenssituationen zu schaffen. 
Der Pfarrer von St. Nikolai, Dr. Ste-
fan Gehrig, gab zu verstehen, dass 
Gott die Namen liebenswerter Kin-
der kennt und diese müssen, ge-
meinsam mit den Familien und der 
Diakonie, stets im Blick sein. Mada-
lena Pullia antwortete als stellver-
tretende Vorsitzende des Elternbei-
rats und sprach von einer „großen 
Kundschaft“ in der Kita. Abschlie-
ßende Worte kamen von Petra Hin-
kl, Bereichsleitung Dienste für Kin-
der, die als Moderatorin durch die-
se Feierstunde führte. Nach einem 
Lied der Leitungen der Kinderta-
geseinrichtungen ergriff Berit Wer-
ner das Schlusswort. Sie dankte 
ebenso allen Mitwirkenden und sah 
es als äußerst wichtig an, dass die-
ses Haus mit Funktionsräumen für 
Kinder, welche sie als selbstständig 
lebende Menschen bezeichnete, so 
hervorragend gelungen sei. Im An-
schluss lud sie zur Besichtigung mit 
Rundgang und einem kleinen Ste-
himbiss ein.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Maria Lichtmess – dieser Fest-
tag der katholischen Kirche (auch 
Bauernneujahr oder Maria Reini-
gung genannt) beendete früher of-
+���!!� ���� 8�������������� 	��� ����
bäuerliche Wirtschaftsjahr, machte 
Platz für neue Anstellungen und das 
Licht der wieder länger werdenden 
Tage im Februar. Auch heute noch 
gilt ab Lichtmess: Endlich geht’s 
wieder nauswärts…! So sieht das 
auch der 1. Vorsitzende Peter Ha-
berzettl des Bundes der Selbständi-
gen (BDS) Windsbach, im Sprach-
gebrauch immer noch gerne Gewer-
beverband genannt. Neben den 40 
bis 50 Ständen zwischen den Toren 
der Rezatstadt mit kulinarischen 
Highlights und Haushaltstrends so-
wie den offenen Ladentüren am 
verkaufsoffenen Sonntag in der In-
nenstadt sind wieder diverse Aus-
stellungen geplant. Der Heimatver-
ein im Beßnhaus ist für die beliebte 

Kombination aus historischer Aus-
stellung, einer guten Tasse Kaffee 
und leckerem Kuchen zuständig. 
Der Schulförderverein der Grund- 
und Mittelschule Windsbach bietet 
von 13:00 bis 16:00 Uhr wieder den 
Bücherbasar in der Aula – hier ist 
������!!�����������������	������
vom Marktbummel bei Kaffee und 
Kuchen möglich. Und noch ein Tipp: 
Der Windsbacher Verein „Turmfal-
ken“ ermöglicht mit dem geöffneten 
Stadtturm wieder einen tollen Blick 
über das Rezatstädtchen und ser-
viert süße Leckereien im „Turmcafe“ 
des Musikzimmers. In Kooperation 
��������"�����������������+�8��%-
haupt und Basti Gebhardt (zum drit-
ten Mal im Einsatz) wird der Gewer-
beverband zudem für eine geschick-
te Mischung der Fieranten sorgen 
– für jeden soll etwas dabei sein, 
wenn die Familien über den Winds-
bacher Lichtmessmarkt schlen-

dern. Im vergangenen 
Jahr wurde die Organi-
sationsarbeit im Vorfeld 
mit winterlichem Traum-
wetter (strahlender Son-
nenschein und knackige 
Kälte) belohnt – zudem 
mit einem internen Be-
sucher- und Aussteller-
rekord. Mit etwas Wet-
terglück darf der Markt 
2018 gerne wieder vie-
le zufriedene Gesichter 
bei Besuchern und Ver-
anstaltern hervorbrin-
gen. Auch die Eisstock-
schützen und der Floh-
markt bei der Stadthalle 
hoffen auf ähnlich gute 
Bedingungen wie letztes 
Jahr…

K W / Archivfotos: 
Haberzettl
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien fanden in der Grund- 
und Mittelschule Windsbach drei 
Weihnachtsandachten statt. „Weih-
nachten ist nicht nur ein Programm-
punkt im Kalender unserer Kultur, 
sondern hat etwas mit dem Plan 
Gottes zu tun, den er mit den Men-
schen von Beginn der Welt an hat.“ 

Die Schülerinnen und Schüler der 
8/9. Klassen stellten  diesen Ge-
danken mit Plakaten und State-
ments überzeugend dar. „Aber was 
hat Weihnachten heute für eine Be-
deutung?“ Schülerinnen und Schü-
ler der sechsten Klasse hatten  ein 
Theaterstück eingeübt. Es handelte 
von Max, einem Jungen, der keine 
Lust mehr auf die alten Weihnachts-

traditionen hatte und in seinem Un-
�	�� ���� <����+�	���� ���������
umwarf. Natürlich konnten seine El-
tern so ein Verhalten nicht verste-
hen. „Weihnachten war doch bisher 
immer so schön.“ So langsam ent-
falteten die Spieler, dass Max nicht 
einfach stören wollte. Seine Frage 
war eine ganz andere: „Jeder hat 
in der Weihnachtsgeschichte sei-
nen Platz, bloß ich nicht. Was hat 
Weihnachten denn mit mir zu tun?“ 
Wie gut, dass sich ein paar Hirten 
aus der Krippe in ein stummes Ge-
spräch verwickeln ließen und Max 
auf seinem persönlichen Weg zur 

Krippe hin mitnahmen. Weil das 
Theaterspielen so viel Spaß mach-
te, führten die Sechstklässler es 
für die Klassen drei und vier gleich 
noch einmal auf. Neue und alte Lie-
der stimmten die ganze Schulge-
meinschaft auf Weihnachten ein. 
Die Kinder der 1-2.Klassen feierten 
ihre Andacht in der letzten Schul-
stunde mit einer Geschichte, er-
zählt von Frau Pfrn. Walz und vie-
len Liedern. Dabei überraschten die 
Jüngsten der Schule damit, dass sie 
viel mehr Lieder auswendig konn-
ten, als die Lehrerinnen eingeplant 
hatten. Bis zur letzten Minute tön-

ten die Weihnachts-
lieder durch das gan-
ze Schulhaus.

Text: Regina 
Stephan-Mitesser / 
Fotos: 
Brigitte Geist
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NEUENDETTELSAU
„Immer mehr Menschen beschäfti-
gen sich mit der Frage, wie sie im 
Alter leben wollen und können. Der 
Seniorenbeirat Neuendettelsau hat 
es sich daher zum Ziel gesetzt, für 
die Gemeinde einen Wegweiser für 
Seniorinnen und Senioren zu er-
stellen, um allen aufzuzeigen, wel-
che Angebote, Veranstaltungen, 
Einrichtungen und Kontaktadres-
sen es in Neuendettelsau gibt. Der 
Seniorenwegweiser soll einen guten 
Überblick verschaffen über das um-
fangreiche und facettenreiche Ange-
bot in der Gemeinde. Er soll nicht 
nur listenmäßig aufzählen, sondern 
auch zum Nachlesen anregen über 
die vielfältigen Möglichkeiten, die 
das Älterwerden in Neuendettelsau 
erleichtern. Darin stellen sich auch 
Sozialverbände, Vereine, Organisa-
tionen und Einrichtungen vor, die in 
Neuendettelsau aktiv sind.“
Mit diesen Worten lud Bürgermeister 
Gerhard Korn Interessierte ins Rat-
haus ein, um das 40-seitige Druck-
werk der Öffentlichkeit vorzustellen. 
In seinem Grußwort hob der zweite 
Bürgermeister Gottwald Dötzer her-
vor, dass Neuendettelsau seit 2016 
das Prädikat „seniorenfreundliche 

Kommune“ trage; auf diesen Lor-
beeren wolle man sich allerdings 
nicht ausruhen. Deswegen sei die-
ser „Wegweiser für Senioren“ als 
Informationsheft und Nachschlage-
werk herausgegeben worden. Döt-
zer richtete seinen Dank an die Mit-
glieder des Seniorenbeirats, die die-
se schöne Broschüre erstellt und mit 
wichtigen Informationen und über-
sichtlichem Inhaltsverzeichnis aus-
gestattet haben. Überrascht zeigte 
er sich, wie viele Angebote es be-
reits für Senioren in Neuendettelsau 
gebe. Und um all das der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen, sei die-

ses Nachschlagewerk entstanden. 
Von der Entstehung des Wegwei-
sers, beginnend beim ersten Ge-
danken an solch eine Broschüre bis 
hin zur Fertigstellung des Informa-
tionsheftes, berichtete der Vorsit-
zende des Seniorenbeirats Rein-
hold Geistmann. Zunächst wurden 
die in Neuendettelsau ansässigen 
Vereine und Organisationen an-
gesprochen, sich vorzustellen und 
über ihr Programm hinsichtlich be-
reits vorhandener Seniorenbetreu-
ung und über Angebote für diese 
Altersklasse zu berichten. Darauf-
hin sind verschiedene Aktionen vor-

"���1��	����!����������#�)����	������
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gestellt worden, Ideen wurden auf-
gegriffen, aber auch Allgemeines 
ist verfasst worden mit der Bemü-
hung, all das anzubringen und auf-
zuzeigen, das Kontakte zu anderen 
Menschen ermöglicht, um Einsam-
keit weitestgehend zu vermeiden – 
jedoch ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Großen Dank richtete der 
Vorsitzende nicht nur an die akti-
ven Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mit Bildern und Texten die 
reichhaltige Bestückung des Weg-
weisers ermöglichten, sondern auch 
die Werbeagentur Habewind nannte 
er namentlich, die infolge oftmaliger 
Umstellungen und Änderungswün-
sche außerordentlich viel Geduld 
bewies. Abschließend ergriff Dötzer 
nochmals das Wort. Er versprach, 
dass die Gemeinde alles daranset-
zen werde, um zu ergänzen, was 
noch fehle. Dieser Wegweiser soll 
von Zeit zu Zeit vervollständigt wer-
den, jedoch nicht von heute auf 
morgen. Vorab sind 2000 Exemp-
lare gedruckt worden, Interessierte 
können sich ein Exemplar im Rat-
haus abholen. Es ist beabsichtigt, 
den Wegweiser auch in Arztpraxen 
und Seniorenheimen zum Mitneh-
men auszulegen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

6-.�-73:.�
Diesen Termin merken 
sich viele schon lan-
ge in ihren Kalendern 
vor: den Fränkischen 
Mundartgottesdienst 
zur Weihnacht von 
Lektor Hermann Brun-
ner in Merkendorf. 
Nun war es wieder so 
weit. Kein Wunder al-
so, dass die Kirchen-
bänke mit erwartungs-
vollen Menschen aus 
nah und fern voll be-
setzt waren, als Her-
mann Brunner ans 
Pult trat und – wie soll-
te es an diesem Mor-
gen auch anders sein 
– in Mundart diesen Gottesdienst 
begann. Die Feier bestand aus Bi-
beltexten, die die Mundartsprecher 

vorlasen. Brunner hatte die Tex-
te aus dem Alten und Neuen Tes-
tament, die von der Geburt Jesu 

kündigen, ins Frän-
kische übersetzt. 
Adventl ich-weih-
nachtliche Weisen 
der Merkendor-
fer Volksmusikan-
ten und Volkssän-
ger und des Zither-
duos, bestehend 
�	��&!+��
!��	���
Dr. Peter Gramsa-
mer, wechselten 
sich ab. Die Weih-
nachtsgeschichte 
aus dem Matthäu-
sevangelium in sei-
ner eigenen Mund-

art zu hören, hatte schon etwas 
Besonderes. Doch der Höhe-
punkt war zweifelsohne die 
Aufführung von Hermann und 
Marianne Brunner. Sie erzähl-
ten die Weihnachtsgeschich-
te aus dem Lukasevangelium 
in bestem Fränkisch: Den Wirt 
der Herberge „Zwei weiße Ka-
mele“ namens „Schorsch“, dem 
die Leute nachsagten, er sei 
hartherzig, spielte dabei Her-
mann Brunner. Den erschöpf-
ten Josef, der mit seiner Maria 
schon in allen möglichen ande-
ren Wirtshäusern war, die so 
vertraute Namen, wie „Zur Kro-
ne“ oder „Zur Post“ trugen, ver-
körperte dabei Erwin Fleisch-
ner. Marianne Brunner war die 

Frau des Wirtes mit Namen „Mar-
gareth“, die sich dann um die jun-
ge Familie kümmerte, als Jesus ge-
boren war. Dann trat noch der grim-
mige Oberschäfer auf, der in dieser 
Nacht gar nicht mehr so grimmig 
war. Der neue Diakon Dieter Blen-
cke mimte diesen. Dann erzählten 

"�����	��#�����"6������#����5��������������������	�������
„Schorsch“ und „Margareth“ noch, 
dass drei Weise aus dem Morgen-
land gekommen waren und das 
Kind reicht beschenkten. Und dass 
nach einiger Zeit Maria und Josef 
mit Jesus überstürzt den Stall ver-
lassen und den Esel mitgenommen 
haben, weil die Schergen des Kö-
nigs Herodes kamen und den Kin-
dermord von Bethlehem begingen. 
„Schorsch“ und „Margareth“ ver-
sicherten zum Schluss, dass sich 
das alles so vor 2000 Jahren zuge-
tragen hätte, wie sie es erzählten. 
Mit reichlich Applaus wurden sie alle 
im Anschluss bedacht. Auch die an-
deren Mundartsprecher haben wie-
der dazu beigetragen, dass es ein 
etwas anderer Gottesdienst in den 
���!����	�8����������������+����-
den war. Die Sprecher waren neben 
Lektor Brunner, Marianne Brunner, 
Erwin Fleischner und Diakon Blen-
cke noch Jasper Durst und Ruth 
Langner. An der Orgel spielte Mar-
git Kistner. 

Text + Fotos: Daniel Ammon

Der Wirt „Schorsch“ (Hermann Brunner) und 
seine Frau „Margareth“ (Marianne Brunner) 

erzählten die Geschichte von der Geburt Jesu 
in fränkischer Mundart. 

Die Merkendorfer Volkssänger waren Teil der 
gelungenen Veranstaltung. 
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Dr. med Hendrik Kalbarczyk, Konsiliararzt an der Clinic Neuendet-
telsau, informiert:

Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule – 
Diagnose und Therapie
Einen Bandscheibenvorfall verbinden viele Menschen hauptsächlich 

mit Beschwerden im Lendenwirbelbereich. Allerdings können auch die 

Brust- und Halswirbelsäule betroffen sein. Dies kommt tendenziell seltener 

vor, die Erkrankung tritt aber nicht nur bei älteren, sondern auch bei 

jüngeren Menschen auf.  

Konsiliararzt Dr. Hendrik Kalbarczyk, Facharzt für Neurochirurgie, infor-

miert beim Vortrag über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.

Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Hendrik Kalbarczyk

Mittwoch, 17. Jan. 2018, Start: 19 Uhr

Cafeteria der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44 | 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874 85233 | www.clinic-neuendettelsau.deDr. Kalbarczyk 

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Weihnachtsfeier des 
1. FCN-Fan-Club Lichtenau–Sach-
sen Mitte Dezember im Gasthaus 
Zur Post in Lichtenau begleitete 
nach dem gemeinsamen Abendes-
sen unser beliebter Musiker Michael 
Teske die Weihnachtslieder, Vorträ-
ge über den 1. FCN gab es von Han-
nelore Teske. Auch zur Unterhaltung 
trug ein Bingospiel von Beate Diet-
rich bei. Danach trat unser Nikolaus 
(Frank Galliwoda) für unsere Klei-
nen auf mit einer sehr gelungenen 
Ansprache und kleinen Geschenken. 
Im Anschluss erfolgte die Übergabe 
an unsere Vorstandschafts-Mitglie-
der mit Weihnachts-Gestecken an 
die Damen sowie Geschenkkörben 
an die Herren durch den 2. Vorstand 
Marco Galliwoda und 1. Vorstand 
Günther Huber als kleines Danke-
schön für die hervorragende Mit-
arbeit. Während der Veranstaltung 
�	������	������
�����%���>
������-
kauft für unsere traditionelle Tombo-
la mit attraktiven Preisen des 1. FC 
Nürnberg, sowie von unserem Fan-
Club und von unseren Sponsoren 
und Gönnern, die uns schon jahre-
lang unterstützen. Ohne Sie könn-
ten wir unsere Tombola mit sensati-

onellen 300 Preisen überhaupt nicht 
ausrichten. Nun möchten wir uns 
an dieser Stelle bei allen Sponso-
ren und Gönnern recht herzlich be-
danken: Kienlein-Transporte, Raiffei-
senbank Heilsbronn-Windsbach eG, 
Sparkasse Lichtenau, Burg-Apothe-
ke Lichtenau, Gundel Frisör Lichte-
nau, Weinstube Leidel, Cafe-Bist-
ro „Vis a Vis“, Gasthaus Zur Linde, 
Gasthaus Zur Post, Schwab-Fußbö-
den GmbH Wattenbach, Holzbau-
Röttenbacher Unterrottmannsdorf, 
Ammon Mühle Gotzendorf, Ludwig-
Autohaus Sachsen, Gasthaus Lan-
disch Sachsen, Nölp Textildruck & 
Handel Ansbach, Gutmann-Brauerei 
Titting, Bauer-Getränke Ballmanns-
hof, Metzgerei Krug Merkendorf, 
Metzgerei Holch Ansbach, Metzge-
rei Marx Sachsen, Dianas-Blumenla-
den Sachsen, Lottemann Inh. Hubert 
Müller, Ansbach, AWR-Auto-Doctor 
Neuendettelsau, Hütter Fuhrunter-
nehmen Cadolzhofen, Druckmacher, 
Druck für Kreative, Ansbach, Spratt-
ler Sachsen, Eberhardt GmbH Lich-
tenau, Bäckerei Schwarz Lichtenau, 
Kleemann-Bau Merkendorf, Ulli-Bau 
GmbH Lichtenau, Bau-Pfeiffer Burg-
oberbach, Familie Teske.
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Während andernorts überall Ad-
vents- und Weihnachtsmärkte statt-
+����$� �
����� ���� 8������	�-
genauer seit Jahren zur ihrer „Be-
gegnung unterm Weihnachtsbaum“ 
zusammen. Selten waren in all den 
Jahren die immer mehr werden-
den Buden so mit Neuschnee de-
koriert und boten ein stimmungsvol-
les weihnachtliches Bild am Dorf-
platz. Selbstgebasteltes, delikates 
und ausgesprochen weihnachtliches 
wurde in den Häuschen der örtlichen 
Vereine und Familien angeboten. 

&��������������%���������	��%�%���7��	���������������
Dazu adventliche und weihnachtli-
che Musik vom örtlichen Posaunen-
chor unter Leitung von Hermann Ra-
ab. Die Kinderaugen strahlten, als 
das Christkind und der Weihnachts-
mann Geschenke verteilten. Bei 
Glühwein, Punsch, süßen Waffeln, 
Lebkuchen und vielen anderen weih-
nachtlichen Genüssen fanden ange-
regte Gespräche und Begegnungen 
am gut gefüllten Dorfplatz statt. Den 
Auftakt bildete traditionell der Män-
nergesangverein Wassermungenau 
mit seinem Konzert in der St. And-
reaskirche.

Text + Foto: Helmut Walter
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

K'(M,, interessierte Haushalte!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Reuter Haustechnik GmbH in 
Neuendettelsau kann mittlerwei-
le auf eine fast 110-jährige Erfolgs-
geschichte zurückblicken und setzt 
als Familienbetrieb auf Beständig-
keit und langfristige Beziehungen. 
Diese Werte schätzen auch die Mit-
arbeiter und bringen dies mit ihrer 
langjährigen Unternehmenszugehö-
rigkeit zum Ausdruck. Im Rahmen 
des Adventsbrunchs und als Zei-
chen der Anerkennung und Bedeu-
tung eines jeden Einzelnen würdig-
te das Unternehmen Gerhard Beß 
und Erwin Braun für ihre 40-jährige 
Betriebstreue. Mit rund vier Jahr-
zehnten Betriebszugehörigkeit ha-
ben sie Großartiges geleistet. „Wir 
sind stolz darauf und bedanken uns 
ganz herzlich für die Treue.“ Die-
se besondere Leistung verdient 
es auch sichtbar gemacht zu wer-

den. Durch die Geschäftsführer Karl 
und Ingrid Schmidt wurden Ehren-
urkunden und Präsente als Wür-
digung der langjährigen Mitarbeit 
überreicht. Ebenso erhielten beide 
Mitarbeiter die Treuenadel in Gold 
der Handwerksammer Mittelfran-
ken. Gerhard Beß ist vor 40 Jahren 
als Kundendienstmonteur für Hei-
zungsanlagen in die Firma eingetre-
ten und hat sich über die Jahrzehn-
te ein großes Fachwissen angeeig-
����������Y[[\���������
�+���!!�]�������
und hätte sich die Ruhe redlich ver-
dient. Doch so eifrig und motiviert 
wie er das gesamte Arbeitsleben 
über war, ist er es noch immer und 
unterstützt die Firma nach wie vor 
mit seiner Kompetenz. Erwin Braun 
begann am 01.09.1977 seine Aus-
bildung zum Wasserinstallateur bei 
Hans Reuter. Bis heute ist er über-
wiegend als gefragter Fachmann im 

.������$�	��������J%�$����������P5������6���������

Badinstallations- und Sanitärbereich 
in Neu- und Altbauten tätig und ein 

bei Kunden und Inhabern hoch ge-
schätzter Mitarbeiter.

Foto: Privat
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HEILSBRONN
Eltern, Schüler und Lehrer sam-
melten haltbare Lebensmittel und 
spendeten diese der Windsbacher 
Tafel für bedürftige Mitbürger. Die 
Übergabe erfolgte im Rahmen ei-
ner kleinen Feierstunde in der Aula 
der Markgraf-Georg-Friedrich Real-
schule in Heilsbronn. Jede Klassen-
stufe spendete andere Lebensmit-
tel – die Aktion wurde von der SMV 
(Schülermitverwaltung) organisiert. 
Die Übergabe der Spenden in der 
Aula ist von der Mini-Bigband der 
Realschule unter der Leitung von 
Konrektor Kurt Mitländer musika-
lisch umrahmt worden. Die zahlrei-
chen Spenden wurden von der SMV 
weihnachtlich verpackt und in Form 
eines Sterns aufgebaut. Schullei-
ter Jürgen Katzenberger bedankte 
sich bei den Spendern für die groß-
zügige Hilfeleistung. Die Spenden-
bereitschaft sei auch dringend nö-
tig angesichts der wachsenden Not 
vor unserer Haustür, so Katzenber-
ger. Inzwischen haben bereits über 

�������"����������$�������#�����)������-�����
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500 Personen einen Berechtigungs-
schein für die Tafel, gab Franziska 
Delp von der Windsbacher Tafel 
zu verstehen. Sie und ihre freiwilli-
gen Helfer nahmen die Lebensmit-
telspenden mit großer Dankbarkeit 
im Namen aller Hilfsbedürftigen in 
Empfang. Delp freute sich beson-
ders über die haltbaren Lebensmit-
tel, die den Besuchern der Winds-
bacher Tafel auch einmal einen 
„kleinen Luxus“, wie Salami oder 
Pudding, ermöglichen.
Schülersprecher Felix Ammon über-

gab stellvertretend für alle Spen-
der die gesammelten Lebensmit-
tel an Franziska Delp, und Schüler 
wie auch ehrenamtliche Helfer der 
Tafel halfen tatkräftig beim Verla-
den und Abtransportieren der Wa-
ren. Beglückt und zufrieden zeigten 
sich die anwesenden Eltern, Schü-
ler und Lehrer, den Ärmsten der Ar-
men auch einmal eine weihnachtli-
che Freude bereiten zu können.

Text: Oliver Roos/Klemens Hoppe 
+ Foto: Privat
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Heilsbronn
Verein der
Heilsbronner Gewerbetreibenden e.V.

www.heilsbronn-aktiv.de

Samstag, 27. Januar 2018
von 13 bis 21 Uhr

Hohenzollernhalle, Heilsbronn
Heilsbronner Mannschaften

Freier Eintritt ins Foyer
Eintritt: Männer 2,– € · Frauen 1,– €   Kinder: freier Eintritt

Der Erlös der Veranstaltung kommt dieses Jahr 
den Heilsbronner Musikanten zu Gute.
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Seit mittlerweile 10 Jahren ist es Tradition in Wolframs-Eschenbach 
das neue Jahr mit einem Konzert zu beginnen. Dirigent und Stifts-
organist Christopher Zehrer hat das Neujahrskonzert – nach Wie-
ner Vorbild - nach Wolframs-Eschenbach gebracht und er verspricht 
zum 10-jährigen Jubiläum die schönsten Perlen der Operettenmu-
sik, romantische Duette und das Beste aus 10 Jahren Wolframs-
Eschenbacher Neujahrskonzerte. Unterstützt wird Dirigent Zehrer 
auch 2018 wieder von über 60 Musikern der Orchestergemeinschaft 
Nürnberg. Die Sopranistin Heidelinde Schmid (Landshut) und Tenor 
Richard Resch (Augsburg) überzeugen ihr Publikum nicht nur durch 
ihren Gesang, sondern auch durch ihre schauspielerische Leistung. 
Die Konzerte in der DJK-Sporthalle, Am Sportzentrum 1 beginnen 
jeweils um 18:00 Uhr. Die Tickets können unter info@wolframs-
eschenbach.de sowie 09875/9755-0 oder -80 bestellt werden. Es 
besteht freie Platzwahl. Einlass ist bereits um 17:00 Uhr.
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WEISSENBRONN
Weißenbronn ist zwar ein kleiner 
Ortsteil von Heilsbronn – aber ein 
Dorf mit großen Stimmen in einem 
Sängerbund, der seinem Namen al-
le Ehre macht. Zwanzig Lieder, vor-
getragen von drei Chören, erfüllten 
das Gotteshaus St. Michael mit un-
terschiedlichsten Liedern, den ver-
schiedensten Kompositionen von 
Liedschreibern aus mehreren Jahr-
hunderten. Und zweimal ließ Elmar 
Ludwig die Orgel erklingen. „Ada-
gio in a-moll“ von Johann Sebasti-
an Bach und „Er weidet seine Her-
de“ von Georg Friedrich Händel.
Schon zur Begrüßung schwärm-
te Pfarrer Hans Schlumberger von 
diesem Adventskonzert, das ein 
ausgereiftes Programm beinhalte-
te und bereits am 1. Adventssonn-
tag ein wenig weihnachtliche Musik 
hören ließ. Die Zuhörer – das Got-
teshaus war schier bis auf den letz-
ten Platz besetzt – wurden wahrlich 
nicht enttäuscht. Das Repertoire 
enthielt Kompositionen von Sil-
cher, Praetorius, Maierhofer, Hän-
del, Corelli und Rutter, um nur eini-
ge zu nennen. Der Männerchor be-
sang den kleinen Trommeljungen 
und jauchzte dem Herrn, während 
der Kleine Chor ein Lied von Gustaf 
Nordqvist sang und dies in schwe-
discher Sprache vortrug. Doch 
auch die in Englisch gesungene 

Weihnachtsweise „Ding Dong! Mer-
ry On High“ brachte dem Chor viel 
Beifall. Den größten Anteil an den 
Liedvorträgen hatte der große Chor 
des Sängerbunds Weißenbronn un-
ter der Leitung von Paul Schubert. 
„Advent ist ein Leuchten“, „Süßer 
die Glocken nie klingen“, „O Jesu-
lein zart“, „Macht hoch die Tür“, „Zu 
Bethlehem geboren“, „Maria durch 
ein Dornwald ging“, „Tochter Zion“ 
und die „Weihnachts-Pastorale“ wa-
ren nur einige der aufgeführten Lie-
der. Die Fülle der Klänge, die sanf-
ten und schwungvoll freudigen Tö-
ne, Piano und Pianissimo, Forte und 
Fortissimo, exakt gesungen, so wie 

der Chorleiter dirigierte, zeugten 
überaus deutlich davon, dass Spaß 
und Freude am Gesang, die Be-
geisterung, etwas nicht Alltägliches 
im Lied vorzutragen, beim Sänger-
bund gewollt und beabsichtigt ist. 
Es war eine Freude, den Sängerin-
nen und Sängern zuzuhören, wie 
sie mit sichtbaren Ges-
ten, mit wiegenden und 
schwingenden Bewe-
gungen dem gesunge-
nen Text entsprechend, 
���� &�+����� ���������
Mal besinnlich und dann 
wieder schwungvoll, mal 
leise um dann zu mäch-

tigem Klangvolumen anzusteigen. 
Ein Unterfangen, das nicht bei je-
dem Gesangverein so zu hören ist. 
– Ein weihnachtlicher Text, der von 
einer Sängerin gesprochen wur-
de, behandelte einerseits das „sü-
ße Weihnachtsfest“ als auch ande-
rerseits das Gegenteil, ein „auf den 
Kopf gestelltes Fest mit Konsum, 
Klamauk und vielerlei anderem Un-
weihnachtlichem.“ Ein Text, der be-
sinnlich und zugleich erfrischend so 
manch einem den eigenen Spiegel 
vorgehalten hat. Der Schlussakkord 
des Adventskonzerts stimmte schon 
am Abend des 1. Adventssonntags 
auf den Heiligabend ein, denn der 
Chor sang gemeinsam mit den Zu-
hörern das wohl bekannteste und 
eines der beliebtesten Weihnachts-
lieder: „Stille Nacht, heilige Nacht“. 
Und draußen vor dem Gotteshaus 
war mittlerweile der erste Schnee 
des bevorstehenden Winters gefal-
len – und das nicht zu knapp!

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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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

Fachberater: Sven Egelkraut
Tel.  +49 173 3813207

sven.egelkraut@wolfsystem.de
www.wolfhaus.de

Lerchenstraße 11 
91580 Petersaurach

Besichtigen 

Sie ein Fertighaus 

von Wolf System 

während der 

Bauphase.

20. und 21. Januar 2018

TAG DER OFFENEN TÜR
von 12.00 bis 17.00 Uhr

6-.�-73:.�
Jugendwart Christian Kistner und 
sein Stellvertreter Christian Koch lu-
den 10 Jugendliche der Freiwilligen 
Feuerwehr (FFW) Merkendorf zum 
Ablegen des Bayerischen Jugend-
leistungsabzeichens ein. Die Prüfung 
fand aufgrund des kurz zuvor einset-
zenden Schneetreibens in der Fahr-
zeughalle des Feuerwehrgerätehau-
ses statt. Kreisbrandinspektor Hans 
Pfeiffer aus Dietenhofen und Kreis-
brandmeister Alfred Wechsler aus 
Wolframs-Eschenbach fungierten 
als Schiedsrichter. Die Jugendlichen 
absolvierten verschiedene Aufga-
ben. Als Einzelübungen mussten sie 
etwa das Anlegen eines Mastwurfs 
und eines Rettungsknotens und das 
Auswerfen eines doppelt gerollten C-

3Y..-76@7J-7�@
Trotz des kritischen Wetters fanden 
viele Besucher den Weg nach Dür-
renmungenau zum Weihnachtsmarkt 
auf dem Schloßhof, der bereits zum 
vierten Mal stattfand. Sie wurden be-
lohnt mit einer zauberhaften, durch 
den frischen Schnee urgemütlichen 
Stimmung. Neu war in diesem Jahr 
der beheizte Ochsenstall, in dem 
sich die Besucher aufwärmen und 
das berühmte Wildgulasch genießen 
konnten. Insgesamt war die Erweite-
rung des Weihnachtsmarktes durch 
den Wirtschaftshof der Gutsanla-
ge ein voller Erfolg. Viele regionale 
Kunsthandwerker präsentierten dort 
ihre ausgewählten Geschenkideen. 
Von Drechselwaren, Kerzen, Honig, 
Feuerkörben, Taschen, Schnitzwerk, 

Raschgoldengeln, Kränzen, Filzerei-
en bis zu Seifen und edlen Bränden 
bot der Weihnachtsmarkt allen Be-
suchern 
eine große Auswahl. Für noch mehr 
Weihnachtsstimmung sorgte die 
Jugendblaskapelle aus Abenberg, 
der böhmische Chor Rebelcanto und 
natürlich der Dürrenmungenauer Po-
saunenchor. Letztendlich beschenk-
te der Nikolaus zusammen mit sei-
nem Knecht Ruprecht die braven 
Kinder. Mahnend erinnerte er dabei 
an die Botschaft von seinem gutmü-
tigen Vorgänger, dem Schutzpatron 
der Seefahrer und Unterstützer vie-
ler Hilfsbedürftiger.

Text: Schloss 
Dürrenmungenau + Helmut Walter / 

Fotos: Helmut Walter

-������������	�V��������	����	-
����������������

Schlauches unter den strengen Au-
gen der Schiedsrichter nach Zeitvor-
gabe meistern. Als Truppübungen 
������� ���� ��������� ���� _`�����!-
rohr an einem C-Schlauch anzukup-
peln oder auch das Zusammenzu-
kuppeln einer 90 Meter langen C-
Leitung. Auch theoretisches Wissen 
fragten die Schiedsrichter ab. Die er-
folgreichen Absolventen des Bayeri-
schen Jugendleistungsabzeichen bei 
der FFW Merkendorf waren: Hannes 
Oberhäuser, Timo Tyc, Thomas Le-
�����$�_�����
��<������$��
+��<���-
ner, Anna-Sophie Hohlheimer, Car-
men Pfeiffer, Alisia Krug, Sebastian 
Ammon und Joshua Grötschel. 

Text + Foto: Daniel Ammon

���������������		1��������
%�����������%�:��	��	���
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6-.�-73:.�
Dichtes Schneetreiben setzte an 
diesem Sonntagnachmittag ein, als 
sich die Senioren des VdK-Ortsver-
bandes Merkendorf zu ihrer Weih-
nachtsfeier einfanden. Das Thermo-
meter zeigte eine Außentemperatur 
von -6 Grad an, doch in der Gaststu-
be von Willi Helmreich war es schön 
warm. Neben einer weihnachtlichen 
Geschichte, die Bürgermeister Hans 
Popp vortrug, war ein weiterer Hö-
hepunkt der Auftritt des Musikpro-
jekts von Christa Reller. Dieses 
Projekt hatte seinen ersten Auftritt 

����-.6@7J-7�@
Das Adventskonzert als Start zur 
Begegnung unterm Weihnachts-
baum fand trotz winterlicher Witte-
rung in einer vollen St. Andreaskir-
che statt. Die 50 Männer unter Lei-
tung von Wolfgang Hofbauer boten 
in drei Viererblöcken bekannte tra-
ditionelle, alpenländische und mo-
derne Stücke in einer sehr beein-
druckenden Art und Weise. Of-
fensichtlich wurden die Zuhörer in 
ihrem Gefühl so sehr erreicht, dass 
sie die letzten drei Stücke mit je-
weils tosendem Applaus bedach-
ten. Begonnen hatte die Feier mit „I 
give my life for you”, geboten von 
Wolfgang Hofbauer, dem Leiter 
des Chores, Harald Hofbauer, sei-
nem Bruder und Christine Hofbau-
er, seiner Gattin. Eine weitere Probe 
ihrer Sangeskunst folgte nach dem 
zweiten Chorblock. Vor dem ersten 
und zweiten Auftritt des Männerge-
sangvereins spielte Karin Naaß sehr 
einfühlsam die Festmusik in G von 
Erich Koch-Hemhofen und die Hir-
tenmusik von Emanuel Vogt. Vor-
stand Hans Fries bedankte sich bei 

allen Mitwirkenden und Bürgermeis-
ter Werner Bäuerlein. Er erinner-
te daran, dass seit Jahrzenten der 
MGV den Erlös wohltätigen Zwe-
cken spende. Heuer geht der Ge-
samterlös an das Wassermunge-
nauer Kind Jonas G., das derzeit 
eine schwere gesundheitliche Kri-
se durchmacht (Erlös 1200€). Auch 
Bürgermeister Werner Bäuerlein rief 
nach seinem Dank an den Chor zu 
Spenden für Jonas auf und erklär-
te, dass auch die steuerliche Ab-
setzbarkeit durch die Stadt beschei-
nigt werde, wenn die Spenden über 
die Stadtkasse liefen, die sie unge-
schmälert weiterleitet. Dazu wurden 
am Ende auch Zettel mit den Kon-
todaten verteilt. Pfarrer Tobias Bren-
del war es vorbehalten die Besucher 
mit dem Segen hinaus in den Abend 
zu schicken, ehe die Kindergarten-
kinder die Besucher mit drei leben-
digen Beiträgen erfreuten. Anschlie-
ßend ging es hinunter zum Treffen 
unter dem Weihnachtsbaum.

Text: Helmut Schöniger / 
Foto: Helmut Walter

in dieser Form beim Weihnachts-
markt des „Flaschenzaubers“ und 
diesem gehören Kinder aus dem 
Kindergarten, der Musikschule Re-
zat-Mönchswald oder Schützlinge, 
die sie selbst musikalisch unterrich-
tet, an. Neben einem Weihnachts-
lied aus Spanien und dem Stück 
„Kinder tragen Licht ins Dunkel“ ga-
ben sie ein Singspiel über den Niko-
laus zum Besten. Den versammel-
����X�<`"���!���������+�!������	�-
tritt der Kleinen sehr und so sparten 
sie nicht mit Applaus.

Text + Foto: Daniel Ammon

�����������������	���������������������)���	����������	�
6J?�����	�����			��%������

J�	%����/	�������	�
@����	�!��������V��	�J(
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mit gleich drei Damen reiste der TSC 
Neuendettelsau zu den bayerischen 
Meisterschaften der Leistungsklas-
sen B und C im Tischtennis nach 
Nittenau. Am Samstag standen die 
Vorrunden an, Sonntag dann die 
Endrunden. Am erfolgreichsten war 
Natalie Scanlon in der C-Klasse. Sie 
schaffte als einzige den Sprung in 
die Endrunde. In ihrer Vorrunden-
gruppe wurde sie mit zwei 3:0 Sie-
gen gegen Karin Dukart und Julia 
Mennert sowie einer knappen 2:3 
Niederlagen gegen Monika Zangl 

hervorragende Zweite. Sie 
schaffte es bis in das Vier-
��!+��!�$� �
��� ���!
�� ���� �!-
lerdings glatt gegen Vivien 
Behnisch vom TTC Lang-
weid mit 3:0. Somit gehört 
Natalie zu den besten acht 
Damen der Leistungsklasse 
C in Bayern. Susi Große er-
wischte eine schwere Grup-
pe, konnte nur ein Spiel ge-
winnen und schied deshalb 
in der Vorrunde aus. Im 
Doppel schafften die bei-
den den Einzug ins Halb-

6899-0-�2$-7&�2$ (Eig. Ber.)
Mitte Dezember 2017 fand die 
Weihnachtsfeier der E2-Jugend 
der DJK-SV Mitteleschenbach im 
Sportheim statt. Dabei gab es ei-
nen Überraschungsgast und Ge-
schenke. Vor dem Essen begrüß-
te der Trainer Stefan Bußinger alle 
anwesenden Spielerinnen und Spie-
ler mit ihren Eltern und Geschwis-
tern sowie den 1. Vorstand Nikolaus 
Bußinger und seine beiden Trainer-
kollegen, Jan Nauman und Christi-
an Zabold. Nach dem Essen kam 
dann der Überraschungsgast, das 
Mitteleschenbacher Christkind, vor-
bei. Es kam natürlich nicht mit lee-
ren Händen. Jeder Fußballer der E2 

bekam einen mit dem Vereinswap-
pen und den jeweiligen Initialen be-
druckten Rucksack. Obendrein gab 
es noch vier Spielbälle für die Mann-
schaft und einen Korb voll mit Sü-
ßigkeiten für alle anwesenden Kin-
der. Die DJK-SV Mitteleschenbach, 
insbesondere die E2-Jugend, be-
dankt sich recht herzlich bei der Fir-
ma Aprovis aus Weidenbach, vertre-
ten durch ihren Mitarbeiter Christian 
Gundel, die durch ihre großzügige 
Spende die Geschenke ermöglichte.
Foto: Privat

Die E2-Jugend mit dem 
Christkind und den Trainern 

sowie Christian Gundel (h. 2. v.r.) 
als Vertreter der Fa. Aprovis.

J��������������������\���	�����9�	�������	
6��	���	������

+��!�$��������������������������-
teren Siegerinnen Haderer/Wach-
ter verloren. In der Leistungsklasse 

B hatte sich Made-
!����� _��!��� {	�!�+-
ziert. Madeleine er-
reichte in der Vorrun-
de mit einem Sieg und 
zwei Niederlagen lei-
der nicht die Endrun-
de. Auch im Doppel 
lief es mit ihrer Part-
nerin Susanne Barth 
vom CVJM Lauf nicht 
gut, denn sie verloren 
gleich ihr erstes Spiel 
und waren somit raus. 
Insgesamt aber ein 
großer Erfolg für den 
TSC Neuendettelsau 

mit gleich drei Spielerinnen bei den 
bayerischen Meisterschaften vertre-
ten gewesen zu sein.

Foto: Jürgen Hönig

7����.���	5�����!������6������	����������-K
V�����



Ausgabe 298-2018 19

6899-0-�2$-7&�2$�(Eig. Ber.)
Die Siegesfeier der RV Mittelfran-
ken-Süd und für den Verein Mitte-
leschenbach fand im „Berg Cafe“ in 
Mitteleschenbach statt. Vorsitzender 
Ortwin Weiß aus Mitteleschenbach 
begrüßte die anwesenden Brieftau-
benzüchter mit Familie und bedank-
te sich für ihr zahlreiches Erschei-
���������|������	�����
�����������
Reisesaison 2017 die Südwestrich-
tung, die sich über Rastatt 200 km 
bis zum weitesten Flug Etampes in 
Frankreich mit 644 km erstreckt. 
}��������� �
���� ���� ~�	���� ��-
ne Flugstrecke von 4750 km. Fol-
gende Züchter wurden für die Leis-
tungen ihrer Tauben ausgezeich-
net: Den Titel 1. RV Meister konnte 
Wieland Müller vom Verein Neuen-
dettelsau für sich verbuchen. Den 
2. Platz belegte die SG Helga und 
Gerhard Großberger Verein Ans-
bach, den 3. Platz Hans Großberger 
Verein Windsbach und den 4. Platz 
die SG Ortwin und Sonja Weiß vom 
Verein Mitteleschenbach. Das beste 
Männchen und das beste Weibchen 
���!!���8��!����"�!!����}���	���	��

konnte die SG Helga und Gerhard 
Großberger die 1. RV Meisterschaft 
für sich verbuchen. Den 2. Platz be-
legte die SG Ortwin und Sonja Weiß 
und sie hatten die beste Jungtaube 
mit vier Preisen. Den 3. Platz be-
legte Heinz Zucker und den 4. Platz 
Florian Wißmüller. Die Auszeich-
nungen vom Verband Deutscher 
Brieftaubenzüchter für die schnells-
ten Tauben auf den weitesten Flü-
gen wurden wie folgt errungen: Die 
SG Helga und Gerhard Großber-
ger errang die Goldmedaille, Wie-
land Müller die Silbermedaille und 
die Bronzemedaille.
Im Verein Mitteleschenbach waren 
folgende Züchter erfolgreich: 1. Ver-
einsmeister wurde die SG Ortwin 
und Sonja Weiß, 2. Hans und Ni-
co Bussinger, 3. Heinz Weigelmei-
er, 4. Ludwig Ramspeck und den 5. 
Platz belegte Martin Bosch. 1. Ju-
gendmeister wurde Nico Bussinger. 
}���	���	����!�������������!��������
SG Ortwin und Sonja Weiß, 2. wur-
de Florian Wißmüller und 3. Bosch 
Martin.

Foto: Ortwin Weiß

��%�����!��-��	����������
-�1���	��%��������������
0��1���	����
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Uffenheim 
bietet für Neueinsteiger in Erwerbskombinationen sowie für etab-
lierte Betriebe, die sich neu orientieren wollen, ein zweitägiges Se-
minar an. 3��	�	�]�����%�3�����	��^�����;(K(K,;=�����%�
3���	��^�����>(K(K,;=�	���( Veranstaltungsort ist am ersten Tag 
der Ferienhof Oppelt in 91465 Ermetzhofen, am zweiten Tag das 
Culinarium Hörber in 91522 Ansbach.

Kompetente Referenten geben wichtige Informationen zur Existenz-
gründung.  Rechtliche Grundlagen wie Baurecht, Gesellschaftsfor-
men, Gewerbeanmeldung sind Bestandteile des Seminars. Teilneh-
men können alle interessierten landwirtschaftliche Unternehmer/
innen und deren Kooperationspartner. ��%����	����		��	��6��-
��^�����;M(;(K,;=( Nähere Auskünfte zu diesem Seminar erhal-
ten Sie unter Tel. 09842-2080. Anmeldung und weitere Informatio-
�����	��	�!�+����	�����%�������Y[������+���������	���������
diva.bayern.de.

&����������!������1�������!������
0��	�������������9�����������
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Frei nach dem Motto „Never change 
a winningteam“ setzt sich bei der 
Abenberger Rocknacht 2018 das 
Line Up genau wie im Vorjahr zu-
sammen.
Die Bands TACUM, BIG CHILI und 
NEVER SAY DIE wollen auch in die-
sem Jahr wieder für ein ausverkauf-
tes SV Sportheim sorgen.
Wie gewohnt ist bereits ab 20:00 
Uhr Einlass und um 20:30 Uhr wer-
den die Lokalmatadoren von TACUM 
mit ihren selbstkreierten Rock/Pop-
Songs als erste Band des Abends 
starten.
Gegen 21:30 Uhr werden dann die 
Cover-Rocker von BIG CHILI die 
Plätze auf der Bühne übernehmen 
und ihr abwechslungsreiches Pro-
gramm präsentieren.
Als jahrelanger „Headliner“ der 
Abenberger Beachparty (damals 
noch unter dem Bandnamen TA-
BASCO) und durch Auftritte auf ver-

schiedenen Rocknächten und Stadt-
festen haben sich die Musiker einen 
ausgezeichneten Ruf in der Region 
und einen hohen Bekanntheitsgrad 
erspielt. 
Aufgrund der Vielseitigkeit der Band 
darf sich das Publikum selbstver-
ständlich wieder auf einen bunten 
Mix aus Punkrock (Die Ärzte, Green 
Day, Blink 182) und Classic Rock 
(Deep Purple, The Eagles, Journey, 
u.v.m.) freuen.
Als Abschlussband ist, wie in den 
Jahren zuvor, die Hard- and Hea-
vy Formation NEVER SAY DIE ge-
setzt. Die fünf Bandmitglieder haben 
sich darauf spezialisiert Songs von 
Hard Rock Größen wie beispielswei-
se Accept, AC/DC, Judas Priest und 
>������!����	��
�������	����+�-
den sich auch Top-Hits von Metalli-
ca, Motörhead und Megadeath auf 
der Setlist der Band.
Karten gibt es im Vorverkauf ab 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mit über 50.000 Euro an 
Spenden aus dem Reiner-
trag des Gewinnsparen un-
terstützte die Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach eG im 
Jahr 2017 die örtlichen Ver-
eine, Schulen, Kindergär-
ten sowie kirchliche und ge-
meinnützige Institutionen in 
ihrem Geschäftsgebiet. Tra-
ditionell lud die Bank Mitte 
Dezember zur Spendenüber-
reichung aus dem Zwecker-
trag des Gewinnsparen ein. 
Dieses Jahr fanden sich in 
drei der Hauptgeschäfts-stel-
len der Bank in Windsbach, 
Heilsbronn und Dietenhofen 
insgesamt 97 Vertreterinnen und 
Vertreter von sozialen, karitativen 
und kulturellen Einrichtungen so-
wie die Bürgermeister der Gemein-
den ein. Die Spendenempfänger der 
Hauptgeschäftsstelle Sachsen wur-
den ebenfalls nach Windsbach ein-
geladen. Die Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG ist ein zuver-

lässiger Partner für die regionalen 
Organisationen. Wie das Vorstands-
mitglied der Raiffeisenbank, Markus 
Schröppel, in seiner Eröffnungsrede 
bemerkte, sind diese gemeinnützi-
gen Institutionen ein ganz elemen-
tarer Teil unserer Gesellschaft. Je-
der Cent an Unterstützung ist hier 
bestens angelegt, denn viele dieser 

���������*��%�������^�����;<(�V�������������.�����������������
�����%���������5��������������������X����������������.����(

dem 20. Dezember unter der Tel-
Nr. 01573-7654580 bzw. online un-
ter neversaydie@t-online.de oder di-
rekt bei Nahkauf Käser in Abenberg 
	��������������!�
������%���������

Mäbenberg. 
Der Ticketpreis beträgt 8 €. Das Kar-
tenkontingent ist auf 220 Tickets be-
grenzt! Alle Infos zur Veranstaltung 
im Web: www.tacum.de

J��X����������		��!����������.�����	������$���	�����
����	�����J

Einrichtungen werden ehrenamtlich 
geführt und sind auf Spendengelder 
angewiesen. Dieser Ansicht schlos-
sen sich auch der Vorstandsvorsit-
zende der Bank, Markus Pfeiffer 
und Vorstand Martin Käßer bei de-
ren zeitgleich in Windsbach und Die-
����
���� �����+�������� ������-
übergaben an. Mit dieser Veranstal-

tung würdigt und unterstützt 
die Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG das 
für uns alle so wichtige Eh-
renamt. Die Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach eG 
möchte den vielen ehren-
amtlich tätigen Menschen 
Danke sagen. Die Spenden 
sollen eine Unterstützung 
für deren vielfältigen Aufga-
ben sein. Zusätzlich zu den 
Spenden aus dem Zwecker-
trag des Gewinnsparen un-
terstützt die Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach eG 
seit Ende 2016 mit ihrer neu 
gegründeten Bürgerstiftung 
zahlreiche allgemeinnützige 

Projekte. Mit derzeit nahezu 17.000 
gezeichneten Gewinnsparlosen ih-
����<	�������+��������������]����-
eisenbank Heilsbronn-Windsbach 
eG im oberen Viertel der 243 Ge-
nossenschaftsbanken in Bayern mit 
den meisten gezeichneten Gewinn-
sparlosen.

Foto: Privat

Reihe vorne 7.v.l.: Vorstandsmitglied Markus Schröppel
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Die Stadt Windsbach, im Landkreis Ansbach gelegen, sucht für die Freibadsaison  
ab Mai 2018 eine/-n 
�

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

 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens����������� an folgende  
 

E-Mail-Adresse: 	
�����������������
�
�
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������������
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�
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-���5���^����	^���!���^ u.v.m. aufpolstern 
und neu beziehen, Fa. Stünzendörfer, Winds-
bach, Tel.: 09871-6559217

.���)������	������� u. Trockenbau, Mon-
tagearbeiten u. Fliesen Verlegung u. vieles 
mehr, alles aus einer Hand. Info unter: www.
mw-rentaman.de, Firma M. W. Rent a man 
e.K. Manfred Winkler Tel.: 09872-7656, Han-
dy 0160-96073065

����������������	�����^ Natur-Farben-Han-
del, Aufpolstern und neu beziehen von So-
fas, Stühlen, Eckbänken, Roller- und Motor-
radsitzen sowie Oldtimer Innenausstattung, 
Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-957826, 
Handy: 0174-3048892

7�������� ��� -����	��� von  erf. Lehrkraft. 
Komme ins Haus. Tel.: 0175-9536169

����1���_����%����� Ab- und Unter-
stellplätze ab sofort zu vermieten. Tel.: 0170-
2273933

����������	����%�	�����V��( Rehkeulen, 
Rehblätter, Rehgulasch, Wildschweinbraten. 
Johann Rossel, Ketteldorf 15, 91560 Heils-
bronn, Tel.: 09872-1671.

@��%����������^ Uhrreparaturen, Batte-
riewechsel sofort, große Auswahl an Uhrbän-
dern. Ankauf alter Uhren. Petersaurach,  Fin-
kenstraße 1, Tel.: 09872 -9699004 

������	��5��� -�	���� - Wolle zum Stri-
����$�������$�|����!�$�������+!��
!!���	��$`
€, je 50g Knäul. Opal-Sockenwolle zu 4,90€ 
je 100g, Schaffelle ab 35,-€ (Babyfelle). Ver-
kauf nur Freitags von 16-18 Uhr + Samstags 
von 10-12 Uhr. Adlerstr. 1, Petersaurach, Tel.: 
09872-2423

.�������������� - Bequem- und Hausschu-
he, Schwanenstr. 2, 91522 Ansbach, hinter 
Wolle Rödel

��	%����	������ �����( Angebot Wohl-
fühl-Behandlungen für Sie & Ihn zum kleinen 
Preis. Schwanenstr. 4, 91522 Ansbach, Tel.: 
0176-47642550

����������_�.�����	��)��� 
�}&~]}_�$��
������>�������$�!������
���-
de Flugrostentfernung, Lackschäden, Lang-
zeitversiegelung, Innenreinigung Tel.: 09874-
1718 od. 0177-4349060

8%%�������
�������KM(,,,�` aus Altersgrün-
den zu verkaufen. Jährliche Ausschüttung 
etwa 4 % - Abwicklung über Notar. Telefon: 
09122-634846

��� )��%������� +
��%%�� Dachgeschoss 
Wohnung (2. OG) in Neuendettelsau, ca. 
100m², (2 gr. u. 2 kl. Zimmer), Einbauküche, 
Bad, WC extra, Dachterrasse, Kellerraum, 
zentrale Lage, ab April 2018 für längerfristig 
zu vermieten. KM 600,-€ + NK 200,- €, Stell-
platz (evtl. Garage) Angebote bitte schriftlich 
unter Angabe der Chiffre-Nr. 103 an Fa. Ha-
bewind, Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neu-
endettelsau, senden.



Ausgabe 298-2018 23

Landschaftsgärtner/-in gesucht
ab sofort • Festanstellung • übertarifliche Bezahlung
Altendettelsauer Str. 16
91580 Petersaurach
Telefon 09872-953 000
info@meyer-galabau.de

�%	��^�;'(�V���
Crazy Travels - ein Vortrag von Mar-
tin Leonhardt im Konventsaal Heils-
bronn um 20:00 Uhr. Bildgewaltig, 
spannend und emotional – so er-
zählt der Fotograf und Abenteurer 
Martin Leonhardt seine Geschichte. 

Öffentliche Tanzveranstaltung des 
Schupfvereins Veitsaurach mit 
„Uli“ um 20:00 Uhr im Landgasthof 
Schwarz – zum ersten Mal mit Auf-
tritten der „Mönchswaldfüchse“.

������^�;+(�V���
Der Kulturverein WindsArt präsen-
tiert: Neujahrskonzert mit dem Feu-
erbach-Quartett ab 17:00 Uhr in der 
Stadthalle Windsbach.

3�����	��^�;=(�V���
Blutspenden in Neuendettelsau im 
Rotkreuzhaus Haager Str. 30 von 
16:00 bis 20:00 Uhr. Aufgrund ei-
ner Richtlinienänderung ist die Blut-
spende nur mit dem Blutspendeaus-
weis und einem amtlichen Lichtbild-
ausweis möglich. Erstspender nur 
Lichtbildausweis, der Blutspende-
ausweis wird nach der ersten Spen-
de automatisch per Post zugestellt.

������^�;<(�V���
3. Abenberger Rocknacht ab 20:00 
Uhr im Sportheim Abenberg mit den 
Bands Tacum, Big Chili und Never 
say die. Info: www.tacum.de

�%	��^�KQ(�V����
8. Heilsbronn AKTIV–Hallenfußball-
turnier in der Hohenzollernhalle ab 
13:00 Uhr mit 10 Mannschaften, Be-
wirtung, Moderation und Showeinla-
ge des TV Heilsbronn. Siegerehrung 
um ca. 19:00 Uhr. Der Erlös kommt 
2018 den Heilsbronner Musikanten 
zu Gute!

������^�K=(�V���
Lichtmessmarkt mit verkaufsoffe-
nem Sonntag in Windsbach von 
11:00 bis 16:00 Uhr.

VORANZEIGEN
Kinderfasching der DJK Veitsaurach 
von 16:00 bis 19:00 Uhr im Saalbau 
des Gasthauses Arnold am 3. Fe-
bruar.

Kinderfasching des TSV Windsbach 
in der Stadthalle Windsbach am 4. 
Februar ab 14:00 Uhr mit Spaß, 
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Turnern des Vereins.

Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging am 11. Febru-
ar. Anmeldung und Info: Tel. 09872-
1353.

„Man(n) trifft sich“ – Gesprächskreis 
für Männer im Dialog-Hotel Neuen-
dettelsau am 21. Februar um 20:00 
Uhr zum Thema „Alt werden, aber 
nicht alt sein?“ mit Referent Man-
fred Riedel.
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