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WINDSBACH
2016 ein Markt komplett unter dem 
Regenschirm, 2017 bei strahlen-
dem Sonnenschein und knackiger 
Kälter und in diesem Jahr ein trüber 
Sonntag mit ungemütlichem Wind – 
in Windsbach braucht es aber kein 
perfektes Marktwetter für die gu-
te Stimmung. Der Lichtmessmarkt 
im Rezatstädtchen ist Kult, hier trifft 
man sich und guckt mal so durch, 
ob es Neues gibt. Und da die Markt-
��������	��
���������������������
Gebhardt bereits zum dritten Mal für 
den Windsbacher Lichtmessmarkt im 
Einsatz waren, nutzten sie ihren gu-
ten Draht zu den Händlern für genau 
diese interessanten neuen Angebo-
te. Unter den über 40 Fieranten wa-
ren 2018 auch Spielwaren mit über-
dimensionalen Seifenblasen, die lus-
�����������������������������������
die originelle mobile Kaffee-Station 
���

�������!��������������"�	�����
���� ������ #�����$� ��� #$��� %����
Produkten. Auch die 
Konditorei Helmreich 
zog mit bei den posi-
tiven Premieren und 
stellte ab früh mor-
gens ein Aussteller-
&��������� '��� %��-
fügung. Unter dem 
Motto „Die richtige 
(�������� �����)�!�
hatten die Markt-
meister einen gu-
���� ���������(�*�

�����$�����+�/���3�����5��������
����������������'��9�����$���'����
Handtaschen, Schmuck, Schafs-
milchseifen, Wolle und Gewürzen. 
Selbstverständlich stimmte auch 
das kulinarische Angebot mit Defti-
gem (Wurstwaren und Langos) und 
�����<��$�������������������������
���������'�$�=�>��'�����������$$�/��-

liefen der verkaufsoffe-
ne Sonntag, der Floh-
markt an der Stadthal-
$��� ���� ������������
des Schulförderver-
eins in der Grund- 
und Mittelschule und 
die Sonderausstellun-
gen „70 Jahre Winds-
������� ?���������!��
�@B��� C����!�� �����$-
ausstellung zum Lu-
����I���!� ���� �9����-

������ ����� O���$��������$$���!�
des Heimatvereins mit Nostalgieca-

������������=�O���������������
%�������<���
�$���!����Q�$����������
dem geöffneten Stadtturm wieder ei-
������$$����$�����������������������
���/����������3��������������<���-
��
�!� ���� (����'������=� O��� &��-
���������������������%���������$�-
chen waren sich einig: „Wetter egal, 
in Windsbach am Lichtmessmärktla 
���������������������V!

K W / Fotos: Weißhaupt / Haberzettl

Beste Stimmung bei trübem Wetter
Die Windsbacher lassen sich ihren Lichtmessmarkt nicht vermiesen
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Schnittschutzstiefel Cofra „ENERGY“

®

®

Art.-Nr. 32049974

Schnittschutzstiefel Cofra „POWER“

®

®

Art.-Nr. 32049972

Forstschutz-Latzhose 
mit Schnittschutzeinlage 

Art.-Nr. 32049131/ 34

Softshell-Jacke 

Art.-Nr. 32049103

Pilotenjacke 4 in 1

Art.-Nr. B-4178

Waldarbeiter-Set

Art. D-1006142 
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Rindnarbenlederhandschuh „Keiler Forst”

Art.-Nr. 25041000

8.85
Paar, je

€

Zu jedem Paar Forstschutzstiefel von Cofra gibt‘s ein Paar 

Handschuhe „Keiler Forst“ im Wert von 8,85 € gratis dazu.

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL KAUFEN:

HANDSCHUHE GRATIS!*

EN 388 

214 3

*Gültig von 01.02.-28.02.2018 nur im Workwear-

Shop beim Kauf eines Schnittschutzstiefels von 

Cofra (Modelle Energy, Power, Woodsman). Nicht 

mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinier-

bar. Keine Barauszahlung. Solange Vorrat reicht.

103.77
Paar, je

€

149.82
Paar, je

€

4 in 1 Vorteil ...
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Gültig von 01.02.-28.02.2018 im Workwear-Shop. Solange Vorrat reicht. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst, teilweise zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

Öffnungszeiten Workwear-Shop: Dienstag-Freitag: 9.00 -12.30 Uhr, 13.30 -18.00 Uhr, Samstag: 9.00 -13.00 Uhr, Montag geschlossen
HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost, 91560 Heilsbronn · Tel. 09872 / 9771-50

EN 381

72.00
Paar, je

€

65.93
Latzhose, ab

€

24.99
Pilotenjacke, je

€

42.48
Softshelljacke, je

€

38.08
Waldarbeiter-Set, je

€
SNR 26dB

Kragen 
und Ärmel 
abnehmbar

Schnittschutzstiefel Cofra „Woodsman“

®

Art.-Nr. 32049973

EN 381 Klasse 3 EN 381 Klasse 2 EN 381 Klasse 1
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1. Literaturtag der 
Mittelschule Petersaurach

Der bekannte Literat 
Markus Dosch liest aus seinen Werken

PETERSAURACH XY��=����=Z
Am Mittwoch, den 21. Februar ���������[\]^B�_����������#�$������
Mittelschule der 1. Literaturtag statt. Die Schulleitung und Organisa-
tor Roland H. R. Gössnitzer laden herzlich zu diesem Abend ein und 
würden sich ein volles Haus in der Schule wünschen. Helfen auch 
Sie, liebe Petersauracherinnen, Petersauracher und alle Literatur-
begeisterte mit, diesen Abend zu einem vollen Erfolg werden zu las-
sen. Für Speisen und Getränke sorgt in bewährter Weise der För-
���/����������	���$������������[=�%�����'������	������&��'�������-
����<���=�O���3�������(������O������������������O��
�#$$��������
(�������[\^[��������=�?������������C��������������������������-
nalsozialistische Herrschaft geprägt, vor der der Junge in eine Welt 
�����������5����=�O��������j
�����������(j�������("���������	�-
gen bietet eine Möglichkeit zu leben und zu überleben.
Das Lesen erweckt schon 
früh den Wunsch selbst zu 
schreiben und das Leben in 
Sprache zu verwandeln. In 
seinen Erzählungen verar-
beitet er vielfach seine Er-
fahrungen als Mitarbeiter ei-
����%�����������=�O���Y�$��-
nisse eines ganz normalen 
������������� ������� �����
zu manchmal schaurigen, 
manchmal heiteren, manch-
mal bissigen Geschichten 
verdichtet.          Foto: Privat

WINDSBACH�XY��=����=Z
O���������������������	���$��������
seit Jahren viel zu schwer. Jetzt 
konnte der Elternbeirat des Johann-
	�������������� >"��������� ���
Windsbach hier Entlastung schaffen 
����������'����������������'�����-
schafft wurde. 
Seit vielen Jahren ist das Gewicht 
���� �������������� ���� O�������-
ma, das an den Elternbeirat heran-
getragen wurde. Dank der organisa-
torischen Unterstützung seitens der 
	���$��������������'��$$��������$�-
gung vieler Eltern und einiger Fir-
men konnte der Elternbeirat nun ge-
�����������'��$$��(����$���
���������
�������>�����������<�������'�����-
lasten. 
Der Spendenaufruf des Elternbeirats 
����������(����� ���

�$����������-
���$�!� 
���������x��������������
dass sich viele Eltern, nicht nur der 
betroffenen Schüler, daran beteilig-
ten. Aber auch einige Firmen unter-
����'���������#���������'����]�y�-
lukabel Windsbach, Raiffeisenbank 
Windsbach, Ernst Müller GmbH 

����������� <������ 	���������
	����j�� y�$��$�������� 9��*��� (��-
���� >�$��� {���������$����� 9��*���
für Logopädie Willer Windsbach, Er-
�����������&���������������<���-
mann Elektronik Heilsbronn sowie 
die Kunstschmiede Herbert Lei-
del aus Aich. Jetzt hat jedes Kind in 
der fünften Klasse des Johann-Se-
�������������>"�������������/���
����	���$�������$$�������������'�'��
Hause, um die Hausaufgaben ma-
���������$������'���Q����=�O�����-
cher des Elternbeirats verbleiben im-
mer im Klassenzimmer und stehen 
zwei Schülern gemeinsam für den 
Unterricht in Mathe, Deutsch und 
der jeweils ersten Fremdsprache 
'��� %��
�����=� 	����� ���
j$$�� ����
y��������y���������'��������x����-
se und der Schule, was sich am Ge-
wicht der Schultaschen deutlich be-
merkbar macht. Auch im nächsten 
Schuljahr soll für die dann sechste 
Jahrgangsstufe dieses Projekt des 
Elternbeirats weitergeführt werden.

Text + Foto: Jenny Weid

Mehr Bücher für die Jüngsten am JSBG
Büffeln statt Buckeln - Elternbeirat 

organisiert zweiten Büchersatz

Von links nach rechts: Jasper Durst, Hans-Jürgen Waidler, 
Barbara Veh-Drexler, Markus Pfeiffer, Thomas Pikkemaat, Mario Quaas, 
Mehmet Güler, Saskia Frieß, Pamela Güler, Jenny Weid mit den neuen 

Schulbüchern. Im Vordergrund: Lina und Ilja.
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WOLFRAMS-
ESCHENBACH
„Wenn ich dirigiere, gibt es 

��� ����� ������ x���!� �����
������������ x�����=� _���
griff jetzt bereits zum zehn-
����(�$�'���<�������������
das Wolframs-Eschen-
bacher Neujahrskonzert 
zu dirigieren. Mit kraftvol-
len Klängen aus der Ou-
vertüre zur Oper Carmen 
/���>���������'����������
der Abend – Wiedererken-
nungswert der bekannten 
(�$������ ����� >�����$�
des Publikums inklusive. 
%��� �
�$���������#�
����!�
dieses Jubiläumskonzer-
������������������������-
germeister Michael Dörr in 
���������������������������
an die Anfänge des inzwi-
schen traditionellen Kon-
zerts Ende Januar vor einem Jahr-
'���������������=�Y����I������������!�
+�����������������$��~^�Ij������O�-
�������������������x������+����������
November im Rat-
haus angefragt, ob 
man nicht ein Kon-
zert mit Walzer- und 
Operettenmusik zum 
Neujahr veranstalten 
könne. Innerhalb von 
vier Wochen schaffte 
es der junge Künstler 
dann, ein Orchester 
'������������	���-
soren für die Finan-
zierung zu begeis-
tern. Nachdem das 
ausverkaufte Kon-

'���� ����� 9��$����� �������������
entfachte, entschloss man sich, ab 
2010 an zwei Abenden Ende Januar 
'������$���+����������=�%����������

O�����$'��� ���������$��!���������
9�$����_�����O�����������$��'!����-
den beide beim allerersten Neu-
I�������'����~BB\�������$�=��������
vergangenen Jahren noch nie ge-
spielt wurden die Ouvertüre zu 
���$��$��<�$$!���������9�$��� ���-
��� 	�����!=� #$$�� �������� 	������
des Abends waren im Laufe der 
Jahre schon ein- oder mehrmals 
�����!=�Y�������������������������-

Neujahrskonzert Wolframs-Eschenbach, die Zehnte!

an dabei ist die Orchestergemein-
schaft Nürnberg, die das Publikum 
in jedem Jahr auf‘s Neue begeistert. 
Das taten auch Sopranistin Heide-
$����� 	������ ���� <����� ��������
Resch, beide wohlbekannte Gäs-
te des Neujahrskonzerts. Stimm-
gewaltig und professionell glänzten 
sie solo und im Duett mit Arien aus 
Operetten von Franz Lehár (Giudit-
ta, Land des Lächelns) und Emme-
rich Kálmán (Die Csardasfürstin). 

Launig moderierte Diri-
�����x����������?��'�����
zog Parallelen zwischen 
���$�����������!� �����
und Wolframs-Eschen-
bach und führte das Pub-
likum mit Anekdoten und 
vor allem musikalisch en-
gagiert durch den Abend. 
Die erste Halbzeit ende-
te mit Rossinis Ouver-
�����'����$��$��<�$$�����
���$�������x��Q��������-
regt in die Pause. Mit der 
Wiener Jubel-Ouvertüre 
(Franz von Suppé) ging 
����������'�������<��$�����
Abends, an dessen Ende 
����9�$����������	�����!�
und „Unter Donner und 
�$��'!���������� ����9�-
�$�������������=�O���x�-
gaben waren dem Anlass 
���� ���� <��������� �������

Konzertreihe angemessen: Schmid 
und Resch schenkten sich „Rosen 
���<���$!����/���������$'����$$�����$-
'����#���������Q�����$�����O����!�
���$���=�O��������'�"����������
-
te das Orchester dann ohne den Di-
rigenten spielen, der zum Schluss-
akkord doch noch geschwind auf die 
������������=�Y������������$����-
nes Jubiläum!

Text + Fotos: Susanne Hassen

Wussten Sie es noch? 
�����~B[^�����#�

�����������	���-
����$�������������Q��$!�/�����$���
�����'�"=�	�$���/����j��$����������
dabei: Die Klassiker „An der schö-
���� �$����� O����!� ���� ���� ���-
���'�"������!���������
��������C��-
ren übrigens auch schon mal vom 
����������������������������������
-
te.

Text + Archivfoto: Susanne Hassen
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WEISSENBRONN
Es mag wohl keine leichte Aufgabe 
sein, aus den vielen Komödien und 
Lustspielen, die angeboten werden, 
����������������	�����������'��$-
������������������������������x�-
�������������x�����
�$$�'���������
bringt. Kein leichtes Unterfangen für 
die Regisseure Jürgen und Edel-
������	����������������������$��$����
für die Komödie in drei Akten „Drei 
Y���$� 
��� &����V!� /��� _��� <�������
Schlicker entschieden haben. Und 
�������3�������$���������%�$$���

����
ein Garant für fröhlich-ausgelasse-
����<����������$=�O���x�����������-
men schier aus dem Lachen nicht 
heraus – Pointe folgte auf Pointe. 
	����'����3��������!�����3������-
keln, die arg in Mitleidenschaft gezo-
gen wurden. Die Darsteller wussten 
Witz und derbe Sprüche gekonnt rü-
ber zu bringen, was nicht allen Dar-
stellern anderenorts so gelingt. Ges-
tik, Mimik und gewollt schüchternes 
>������ ������ �������� ���� x��-

schenapplaus und stehende Ovatio-
nen zum Schluss der Aufführung galt 
den hervorragenden spielerischen 
Leistungen der Darsteller. So man-
����$��� �������������� %�����������
und falsch interpretierte Fremdwörter 
sowie Aussprüche, teils vorlaut und 
teils fränkisch-derb, hatten die La-
cher auf ihrer Seite. Die Laienschau-
spieler hatten in monatelangem Ein-
��������������<�*�������>�������$$�
������$�������������$��$����'�����-
����������Y�
�$������<����������-
de führte. Wer einmal da war, wird 
immer wieder kommen. Das ist auch 
���������������%�������$�����������-
����	���$���������������&������'��
bereiten, um den Alltag des täglichen 
Lebens einmal vergessen zu lassen. 
Und das ist ihnen wahrhaft bravou-
�Q����$�����=�O���%�����'���������
<	�� ������������ ������� 3��'��
darf sich wieder einmal aufgrund des 
������Y�
�$�������������
�����=���-
dolf, ein Mann mittleren Alters (Ro-
bert Schneider) und Gerda, seine 

Frau (Anika Schöniger), führen eine 
weniger glückliche Ehe. Wobei das 
>�
��$� ��$���$����� Y��!� ����� ��
�
Rudolf als vielmehr auf seine Frau 
zutrifft. Kein Wunder, denn Gerda 

����� ���� ��������� ��������=� x��
Gerdas Leidwesen wohnt auch noch 
die Schwester von Rudolf, Irmgard 
X>����� �Q��Z�� ��� �$������� y���=�
���� ���� ��
���������� Y��������
Hedwig (Sonja Schütz) und Heinz 
(Reinhard Herzog), sieht es nicht an-
ders aus. Heinz ist frühpensionierter 
Finanzbeamter und seine Frau Hed-
wig lässt keine Situation aus, um 
damit zu prahlen. Heinz und Rudolf 
sind zwei Leidensgenossen, die das 
Regiment ihrer Frauen nur noch mit 
Humor ertragen können. Rudolf war 
in Kur und hat dort Graf Ferdinand 
(Frank Schneider) kennen gelernt, 
der mit dem englischen Königshaus 
verwandt sein soll, und sie nun be-
suchen will. Gerda und Hedwig sind 
mit nichts anderem mehr beschäf-
�������$�������
��������������������

NEUENDETTELSAU
Für die Wahl der Pfarrgemeinderä-
te am 25. Februar 2018 haben sich 
17 Kandidaten nach dem Familien-
gottesdienst in der Pfarrkirche 
St. Franziskus persönlich vor-
�����$$���/������������$��$����
zwölf in den Pfarrgemeinde-
rat (PGR) einziehen werden. 
Einige der Kandidaten waren 
���<�������%�����$$��������
-
lich verhindert, haben aber ih-
��� ����������
�� '��� #������ ���
Pfarrgemeinderat bekundet. 
Die Kandidatenliste beinhal-
tet kaufmännische Angestell-
te, Schüler und Studenten, 
einen Konstrukteur, Informa-
������� y���
����� %���������-
sassistentin, Unternehmer, 
Kinderkrankenschwester so-
wie eine PR-Referentin/Leh-
rerin und einen Projektleiter. 
Die Kandidaten stehen für Ju-
gendarbeit, Ökumene, kirchli-

che Aufgaben vor Ort und vor allem 
beim künftigen Neubau der Kirche 
St. Franziskus wollen sie sich mit al-
ler Kraft einbringen. Die Kirchenbe-

��������������������
�$$�����'�������
sich hoch erfreut, dass sich auch ju-
����$������������������������$j������
im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten. 

17 Kandidaten für den Pfarrgemeinderat vorgestellt
Wahl in St. Franziskus Neuendettelsau

gewaltig herauszuputzen. Irmgard 
ist zwar auch ganz hin und weg vom 
Grafen, hat aber eher ein Auge auf 
den schüchternen Postboten Ger-
����� X������ 	��������Z� �����
��=�
Doch wie soll er das als Schüch-
��������������<����
��������������=�
x��� Y���� �������$����� ����� ����
Y���������]�������������<����
�����
y���������$
� �������?�������������
#

j����_��������������������
j$�����
Gerhard tatsächlich der gesuchte 
y�������$�������y�������������$����
Werden es Gerda und Hedwig errei-
chen, bei der Queen persönlich vor-
'�����������(������������'�����Q�-
$�������
���$�j����y�
�������������-
den es Rudolf und Heinz doch noch 
����

���� ����� ���� ��� x����
�� ����
�	��������y����!��������+�y��������
es verraten, die beiden Männer spie-
$������
�������� �y������ ���y���!�+�
���������'��$$���>�$�������������
an den Hochstapler Graf Ferdinand, 
die leider auf Nimmerwiedersehen 
verschwunden sind.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Theateraufführungen des TSC Weißenbronn
Theatergruppe landete wieder einen Volltreffer

y������������������$�����9
�����-
�������j��� ������$�� ���� ����
���$�
statt, die Unterlagen werden mittels 
Austrägern den Wahlberechtigten 

zugestellt. Der PGR hat die 
Aufgabe in allen Fragen, die 
die Pfarrgemeinde betreffen, 
��������� ����� �����$������
mitzuwirken. An die Wahlbe-
rechtigten der Pfarrei von St. 
Franziskus appellierte Dom-
kapitular, Dekan und Pfarrer 
Wolfgang Hörl im Pfarrbrief, 
„Helfen auch Sie mit, dass wir 
einen guten und arbeitsfähi-
gen Pfarrgemeinderat bekom-
���=!�Y�������/��$�'������������
stattliche Anzahl von Aufgaben 
müssen in Angriff genommen 
werden zum Wohl der Kir-
chengemeinde als auch zum 
Lob Gottes, bekräftigten eini-
ge Kandidaten in einem per-
sönlichen Gespräch.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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HEILSBRONN
Melina Fuchs (17) kennt sich aus. 
O��� ���������� x������������-
chanikerin und ihr Kollege Florian 
����X~^Z�����������'�������#����$-
dungsjahr bei der Firma Kennametal 
���3����������������'����%����������
über ihre Arbeit gesprochen. Inter-
essiertes Publikum waren Schüle-
rinnen und Schüler der neunten und 
der sechsten Klassen der Mark-
graf-Georg-Friedrich-Realschule in 
Heilsbronn. Lehr- und Lernort da-
bei: Ein doppelstöckiger Lastwagen, 
�������� �(�Y� ��
�<����!� ���� (�-
��$$������Y$����������������������"-
ern. Unter der fachlichen Anleitung 
�������!�#��'���$�����������(�$����
����&$����������������������������
x��$��������{�+<����������(���$$-
stücke gefräst. Eine Maschine stülpt 
– wenn man sie richtig einstellt – De-

ckel auf kleine Dosen, an einer an-
deren Station werden elektrische 
Schaltungen aufgebaut oder ein Mi-
���#�
'�������������������'�=�O�����-
gehenden Fachleute stellen ihre je-
weiligen Firmen vor; an verschiede-
���� <����� ������� ����� �������
Auszubildende aus der Region in 
����<����=�Y����O����$���������-
ben die Schul-Lehrkräfte jeweils für 
die Aktion einzuplanen. An interak-
tiven Whiteboards können die Jun-
gen und Mädchen aufrufen, wo es 
überall entsprechende Unternehmen 
gibt, wie viel man verdient, wie die 
#������'��������������������������-
werbung zu beachten ist und vieles 
mehr. Eine Woche hat das 1,2 Mil-
$������ ������ >�
j���� ���� /��$�<���-
���� �������������������	���$��
�
�������$����$��������������$j�����-
���������$
�O���������$��=�O�����$���-

VEITSAURACH / 
SCHWABACH 
XY��=����=Z
Die 8-jährige Summer Kor-
����� ���� %�����������
���� ���� ��Ij������ ������
	�����'��"��������$����-
dorf sind seit dem 21. Janu-
��� �
�'��$$� ���� ?���������-
zenpaar 2018 des Schwa-
bacher Karnevalsvereins 
�	�����������!=�O����j�-
�������#��� ��� ����<������-
onsverein macht nicht nur 
/��$�	���������
������������
?��������=�O���������<�$$��j-
���!�	�������=�����������
I. meistern Auftritte im Oro 
Center Schwabach, treten 
als Ehrengäste bei Kinder-

���������%�������$�������
���%������������������(���-
grafensaal Schwabach auf 
und besuchen u.a. Alten-
heime. Sie nahmen an der 
<%�?����/�$����'���� ���-
��� ����� ���� $����$�����!�
��� %�����Q������� ���$� ����
�����$���� ���� ������ &�-
schingszüge in Allersberg 
und Schwabach gemein-
sam mit der Garde (hier 
tanzt Summers ältere Schwester 
Lea) mit. Was für ein Faschings-
Marathon für das kleine Prinzenpaar 

ELPERSDORF�XY��=����=Z
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung des Schützengaues Ans-
bach konnte Gauschützenmeister 
Matthias Albrecht zusammen mit 
seiner Stellvertreterin Andrea Herr-
����� ���� ��'���������'����������
>���$��x���$���'��$�������Y��������
vornehmen. So wurde Karlheinz Pie-
reth (SG Weihenzell) zum Ehrenmit-
glied des Schützengaues Ansbach 
ernannt. Er hatte 10 Jahre lang als 
Schriftführer der Gauverwaltung an-
���Q��=�O���>�����������$��������-
ze ging an Norbert Keith 
und Matthias Lederer 
X	%� &$����$�����Z�� ����
Gauehrennadel in Silber 
�����$�� %��������$$����
y�$���� 	����=� O��� %��-
����������$� ���� ��"�-
rischen Sportschützen-
������� X�		�Z� ����#�-
���������!� �����$����
������#�$����(�$�����#�-
$����O������Y�����������-
git Keim (alle SG Ober-
dachstetten), Sabine 
Hiller und Gerd Rogner 

X������	%�Y$�������
Z=�O���Y������-
del des Mittelfränkischen Schützen-
�������X(	�Z����>�$����������	��-
phan Seis (SG Aurach), Heidi Stauf-

��� X	%� {���������$���Z� ������ ���
���������	��������X	%������������Z=�
O���Y��������$������		�����>�$��
erhielten Erich Auerochs (SG Die-
tenhofen), Alfred Dürsch (SG Ober-
dachstetten) und Hermann Schlau-
��������X	%�>��$���Z=�O����Q������
Auszeichnung des Abends, die Eh-
rennadel des Deutschen Schützen-

������� XO	�Z� ���-
de zudem an Günter 
O�$��� X	%� Y$����-
���
Z�/��$�����=�x�����
erhielten die bisheri-
gen Ehrengauschüt-
zenmeister sowie die 
Ehrenmitglieder des 
Gaues die neuen Eh-
rennadeln des Schüt-
zengaues Ansbach 
überreicht, diese wa-
ren nicht rechtzeitig 
zum Gauehrenabend 
im letzten Herbst aus-
geliefert worden.

Foto: Privat

Ehrungen beim 
Schützengau Ansbach

Die Geehrten vlnr: Erich Auerochs, Alfred Dürsch, Bernd Adler, Günter 
Doßler, Brigitta Schubert, Stephan Seis, Hermann Schlauersbach.

Ehrenmitglied: 
Karlheinz Piereth

Fräsen und Schalten im Info-Truck
te Elektromeister ist seit Jahren mit 
���������?�$$�������������<��������
��"�������������=�x��$�����<�������
der Mittel- und Realschulen und ge-
$�����$���������>"����������
j����+�
nach eigenem Plan oder auch nach 
Anforderung der Schulen – ist es, 
��������������
�������
��'����������
�������������������/��$���C�����$�-
cher kaum oder gar nicht vorhanden 
sind. Speziell Mädchen möchte man 
��������
�������������
��������-
tern. „Die Interessenlagen der jun-

����3�����j���$������!���������$��=�
Das Wichtigste ist seiner Erfahrung 
���������	��������&�������������
#�����=�O�������������������%��-
dienst gefragt – und als drittes ge-
�������������#������'�������������^@�
Wochenstunden weniger beträgt als 
mancher glaube. Melina Fuchs und 
&$�������������������'����������-
re Sachen zusammen, um zurück in 
ihre Firma und den wohlverdienten 
Feierabend zu fahren.

Text + Foto: Susanne Hassen

Kleine Faschings-Majestäten mit 
großem Programm

Prinzessin Summer I. aus Veitsaurach 
repräsentiert die „Schwabanesen“

und ihre unterstützenden Familien – 
helau, aha und alaaf!

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
O��������������	����������������
���
Gleichstellung und Integration, Pe-
tra Köpping (SPD), von der Säch-
sischen Staatsregierung Dresden, 
wird wohl in die Annalen der Ge-
meinde Neuendettelsau eingehen. 
Y���'��$���j���������C�����$��-
tenteam mit Fotografen und Kame-
raleuten des Mitteldeutschen Rund-
funks (MDR) erwartete vor dem 
Rathaus in Neuendettelsau das 
?����������(��������������������
Interesse. Im Sitzungssaal wurden 
freundliche Worte gewechselt und 
��������������>�������?�������$$-
te dem Gast die Gemeinde Neu-
endettelsau vor. Die Staatsministe-
����/��
�$��������x��$����O���������
&������j���������������������������
ihrerseits zum Ausdruck, dass sie 
������������
���������������(����$-
franken gefreut habe. Gleichzeitig 
bedankte sie sich bei Rudolf Kup-
��������������/��$���C������������-
dentlich gute Kontakte in den Osten 
O������$������5������������(������-
����'������������������{���������$-
���������$����������=������������
war ein Erlebnis, das seine Ehefrau 
Ruth in Kindertagen hatte. Ein Luft-

ballon wurde vor etwa 51 Jahren in 
Schorndorf, im Remstal bei Waiblin-
��������������������j������>��-
karte auf die Reise geschickt, der 
damals die deutsch-deutsche Gren-
'������5���������
�������#��������
Drebach im Erzgebirge landete. Da-
���
���� ��������� ����� ����

�����-
schaft von zwei Mädchen, die bei-
de 14 Jahre alt waren. Heute sind 
die Mädchen von einst Ehefrauen, 
(����������>��������=�{����{��-
�������$����������������

������������
����Y�'������������������O�����$���
mit ihrem Mann Günther, gekom-
men, um zu erzählen, wie alles be-
gann. Kupser ging auf mancherlei 
�������������� ����� ����$������ Y�-
$��������� �������� ���� ����$�����-
le auch Gegenbesuche, die nach 
dem Fall der Mauer möglich wur-
den. Die Politikerin antwortete so-
���$��������������������$�������
Kupser, dass sie die Entwicklung in 
���� �$���� ������$j������ ���� ���-
��� ���������� /��
�$��=� (�������-
der reden und dem anderen zuhö-
����������������������'���%����j���-
����������������/���������������=�
x���Y��
���������������������-
�������$$/����������������������-

ter Gottwald Dötzer und einigen 
>��������j��������%����������/���
%�������������3�������O�=�C������
3������ ��������=� #����$������
trug sich der Gast aus Dresden ins 
>�$��������������>��������{��-
�������$�������=�%���������������
führte der Weg die Staatsministerin 
zum Mutterhaus der Diakonie. Dort 
��
�������������	�=������������

������
Leiterin der Diakonischen Schwes-
������ ���� ����������
��� �������
von Lichtbildern und aussagekräfti-
gen Schilderungen über die Aufga-
��������O�������=�x�������������
auch die Leiterin des Referats Un-
ternehmenskommunikation, Esther 
Jaksch sowie Ricarda Quass, die für 
�������������#�"$�����(���������/��-
antwortlich ist. Nach einer Kaffee-
pause besichtigte Köpping die Pa-
��������=�O���� '������� ����	�=���

�
und die Diakonisse Erika Langen-
buch Arbeiten aus der traditionellen 
���������=�x��&����������������O�-
$���������������������$�������������
den Ort zum Gasthof Sonne, wo 
���� 	���������������� ������ %�������
'���<������&����$�������/�$������
���{�/������[\�\���������{���-
������#�
���������!����$�=�O���%��-

Staatsministerin aus Dresden stattete Besuch ab
Neuendettelsau im Fokus der sächsischen Presse

trag und die nachfolgende Diskus-
����������������$�����������j������
/��$������=�%�����$���Q��������������
����������%�����$���'���<��

���
/��������������������!�����������
<�����'�����������������?�����-
$��������������������/�����������
Y�$����������������������������-
���������������������������=�%��$�
kam zur Sprache, das den westli-
chen Mitbürgern kaum bekannt und 
�������� ���=� 	����� ����� �������
werden, was Kupser mit seiner Initi-
ative ins Leben gerufen beziehungs-
weise vertieft hat. Wenn Worte und 
<��������������������������������
���$����'��/�����������������%�$���
eine Nation, ein in Frieden und Frei-
heit vereintes Deutschland zu wer-
den, das sich lebens- und liebens-
wert erweist, dann ist viel erreicht. 
O�����%�����$j����������/���9�-
�$��������������������
�$$����������=�
O�����������������$������%����j�-
digung steht oben an, das konnte 
���������������	�����������$����
erkennen – und die Ministerin be-
������������
����������x�����������
Solidarität und des Entgegenkom-
mens.

Text + Foto: Klemens Hoppe

ABENBERG�XY��=����=Z
Im Rahmen des Projekts „Mobil im 
(�����!�/���������������	���$����-
nen und Schüler der Klasse 5G der 
Grund- und Mittelschule Abenberg 
����� ��$������������ <���� ��
� �����

#�������]� ��� 
��
� <����� �������
?��'�$���'�������������$���������-
��$�$���$������<�������������=�#�-
geleitet und bestens betreut von Mit-
arbeitern des Münchner Instituts für 
Medienpädagogik in Forschung und 

„Mobil im Museum“ auf Burg Abenberg
9��*��������������&�$���'��<������
����������������<�������!���>������-
��������>������!���������������/����
mit einer Statue des berühmten Min-
nesängers Wolfram von Eschen-
bach. Die Fünftklässler durften dann 

beginnend mit der Idee, über den 
O��������'���/��$j������	��������$-
les selbst machen und verantwor-
���=�%��$��?�����������������������
von der Projektarbeit, hatten die 
besondere Gelegenheit Geschichte 

erlebbar zu machen und 
sich als Filmemacher zu 
versuchen. „Das Ganze 
war sogar ein bisschen 
besser als der alltägli-
����	���$����������!����-
klärten einige Schüler 
der anwesenden Pres-
��=�%��$���O�������?���-
���� ��������� ���� 3��������
����(�����������#���-
berg und unserer Kolle-
gin Marion Degenhardt-
Ebersberger, welche das 
Projekt möglich gemacht 
haben.

Foto: W. Amler



10

IM
D

IE
N

ST

AM NÄCHSTEN

O��������������9�3�<�99�+�	�����-
����� 
���	���������������	�������!�
entstand in einer ersten Kooperati-
on der Nürnberger Polizei mit dem 
örtlichen Stadtseniorenrat. Die Poli-
zeiinspektion Ansbach und die Kri-
minalpolizeiinspektion Ansbach mit 
Unterstützung des Seniorenbeirates 
der Stadt Ansbach gestaltete nun 
für die Stadt Ansbach 
eine aktuelle Fassung 
�����������$�����'��=�
Grundgedanke der 
%��
��������������������
��������'���	����������
der Generation 50plus 
zu leisten, wobei hier 
neben dem Schutz 
vor „Neppern, Schlep-
������ ������
j�����!�
und der richtigen Absi-
cherung der Wohnung 
bzw. des Hauses auch 

������Q�$��������
���$����<��$������
/���	�����������	�����/���������-
����������������$$=�O�������������
���
Nürnberg ist kostenlos beim Stadtse-
niorenrat der Stadt Nürnberg, beim 
��������
���������'�������������-
haus der Stadt Nürnberg, bei der Po-
$�'�����������x���������������9
��-
nenschmiedsgasse 24 und bei jeder 

anderen Polizeidienst-
stelle in Nürnberg er-
hältlich. Die Ausgabe 
für Ansbach ist kos-
tenlos im Seniorenbü-
ro der Stadt Ansbach, 
<������'����������$-
dia, Eingang Parkplatz 
{����������	�����^B��
\[@~~�#�����������j$�-
lich.

Foto: Polizeipräsidium 
Mittelfranken

„POLITIPP“ – Sicherheit für 
Seniorinnen und Senioren
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Korian – bestens umsorgt

Unser Haus Phönix Windsbach bietet:

Ausbildungsplätze zur 
dreijährig examinierten 
Pfl egefachkraft (m/w) 
Das bringst Du mit:
• Schulabschluss und/oder idealerweise abgeschlossene 

Ausbildung zur einjährig examinierten Pfl egehilfskraft (m/w)

Das bieten wir Dir:
• klare Einarbeitungskonzepte
• überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
• enge Begleitung durch Mentoren während der Ausbildung
• vielfältige Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

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

Haus Phönix Windsbach
Herr Jan Grabinger
Ansbacherstr. 36 · 91575 Windsbach 
Telefon: 09871 6781-0
www.korian-karriere.de

��� ��$������'��$�������� ��'��$���
Netzwerk, Chatroom oder das E-
Mail-Konto – jede und jeder Einzel-
ne hinterlässt immer mehr Spuren 
im World Wide Web. Doch was pas-
siert mit all diesen Diensten und den 
dort gespeicherten Informationen 
���Y������
���������?���������
�$$��
Und wie kommen die Angehörigen 
dann an die notwendigen Passwör-
��������x��j�����Y����$��������%��-
sorge für den wachsenden „digitalen 
{���$���!�'�����

��=�O�'�����������
��$��������$� �	�$/���<�����+��������
��$���V!������
������
����������y�$-
festellungen. Über die zunehmen-
�����������������������$���Y�����
/������

��(������*�������C�������
Wein von der Stiftung MedienKom-
petenz Forum Südwest einen Über-
blick. Was genau zum Nachlass im 
��������'����$���� ���Q���� ����<�����
des Podcasts von SWR-Computer-
Y*������ #������� ���������=� ?��-
krete Hilfestellungen, was es bei 

der Regelung des eigenen digita-
len Erbes zu beachten gilt, was An-
gehörige tun sollten, wenn der digi-
tale Nachlass nicht geregelt wurde, 
oder was „digitale Nachlassverwal-
���!� ������ ����� �������� 	�����Q
�$�
/��� ���� %����������'�����$�=� x�-

�����$j�������%��������*����������-
ber auf, wie sich persönliche Daten 
vom Smartphone löschen lassen, so 
dass diese nicht durch Dritte wieder-
hergestellt werden können. Neben 
�����$$���<���������$$������	��/���-
�����$��	�$/���<����!��$$��'����(���-

te einen inhaltlichen Schwerpunkt 
multimedial in den Fokus. Mit On-
$����#�����$���9���������%�������&�-
tostrecken oder auch Quiz und Link-
listen greift das Serviceportal aktu-
elle Entwicklungen auf und zeigt 
%�����$�� ������ �������� ���� ���-
��� (�����=� �	�$/��� <����� +� �������
��$���V!� ���� ���� 9��I���� ���� ��������-
ve Medienintelligenz der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) 
und der Stiftung MedienKompetenz 
Forum Südwest (MKFS). Fundiert, 
verständlich und werbefrei beant-
�������	�$/���<�����&��������������
���� <������ O������ ���� %������-
���������'=�Y*�����������������-
schaftler geben konkrete Informa-
��������#��������������<����������
den täglichen Umgang mit den neu-
���(��������������������������-
rührungsängste abbauen. 
Weitere Informationen zum Projekt 
unter www.silver-tipps.de.

Foto: Silver Tipps

Essen auf Rädern – wir kochen für Sie!

Keine Lust für sich allein zu kochen?
Füllen Sie Ihren Menüplan mit vitaminreicher Kost –

an sieben Tagen die Woche. Auf unserem 
Speiseplan finden Sie regionale Spezialitäten, 

 traditionelle  Hausmannskost und leckere Süßspeisen.

Sie wählen – wir liefern Ihr Menü:
Vorspeise, zwei Hauptgänge zur Auswahl und 

eine Nachspeise direkt nach Hause.

Gericare Zentralküche Windsbach 
Ansbacher Straße 32 • 91575 Windsbach 

Tel.: 09871 706659-120 • E-Mail: windsbach@korian.de 
www.korian.de

Wir wünschen 

Ihnen guten 

Appetit!

Sicher online mit „Silver Tipps“ 
Digitaler Nachlass – Vorsorge für die Datenspuren
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Mit unserer Hilfe
wieder mitten im Leben!

Ihr Team aus Neuendettelsau
ist gerne für Sie da!

Wir freuen uns auf Sie!

 Hörgeräte in  
 allen Preislagen

 Kostenloser Hörtest

 Kinderakustik

 Gehör-, Lärm- & 
 Schwimmschutz

 Hörtraining

 Telefon- &   
 Fernsehzubehör

 Reparaturen mit
 Ersatzgeräteverleih

 Zubehör &   
 Hygienebedarf

 Hausbesuchsservice

91564 Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 2
Fon: 0 98 74 / 50 72 25
Fax: 0 98 74 /50 72 26
nau@ihr-hoerakustiker-breck.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 08.30 - 12.30 Uhr 
   13.30 - 17.00 Uhr

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

Ein grippaler Infekt nimmt bei über 
60-Jährigen eher einen schweren 
%��$��
=� ���� ���� ������������ $��-
����� ���� ����� '���#�'���#����-
��������<����������=�O�������������-
liebter Ratschlag für Erkältungs-Pa-
tienten. Und tatsächlich braucht ein 
��
�����
�����$�����x����������'��$��-
���=� Y���� �������<���� ��$$��� ����
bei Husten und Schnupfen einpla-
nen. Manchmal kann eine Erkältung 
aber auch über zwei Wochen dau-
���=������������������������x�������-
reichend Schlaf und eine ge-
sunde Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse, um das 
������"����� '�� ���������-
'��=� #������� ������ ����-
���=�%������������(����$���$-

��������������������������
zu lindern. Am besten vom 
Arzt oder Apotheker bera-
ten lassen, was im Einzelfall 
am besten geeignet ist. Ab-
�����$$����� {��������"��
befreien die Atemwege und 
erleichtern das Einschlafen. 
Die Fläschchen aber nicht 

$j������$���������<������������=�
O�������$������������j�����������
Ölen befeuchten die Schleimhäu-
te. Lutschpastillen aus der Apotheke 
lindern Halsschmerzen. Antibiotika 
helfen bei einer Erkältung in der Re-
gel nicht, da die Infektionskrankheit 
/���%�����/����������������#�����������
����������������������j��
��=�Y����
leichte Erkältung klingt in aller Regel 
/�����$��������������=�%����$$�������
einer schwachen Immunabwehr aber 
können Infekte eher einen schwe-

����%��$��
�������=�O��������
�$$���
viele Senioren sowie Patienten mit 
chronischen Krankheiten wie Dia-
betes, Asthma oder Herzproblemen. 
Solche Leiden schwächen den Kör-
per oft zusätzlich. Patienten sollten 
nicht zögern, bei einer schweren Er-
kältung einen Arzt aufzusuchen. Ein 
������������y�����'������'�������
�
jeden Fall angebracht, wenn das Fie-
ber sehr hoch ist, Atemnot oder star-
���	�����'�����
������������������-
���������������������������<�����

nicht gebessert ha-
ben. Erkältung oder 
>������� Y���� >���-
��� ���� �j���� ������
so einfach von einer 
normalen Erkältung 
unterscheidbar. Oft 
lässt sie sich nur da-
ran erkennen, dass 
����	"���������������
sehr schnell auftre-
ten und die Krankheit 
schwerer verläuft. 
Das Robert Koch-In-
stitut rät Menschen 

über 60 Jahren, sich jährlich gegen 
Grippe impfen zu lassen. Eine An-
steckung lässt sich zur Erkältungs-
zeit sicher nicht in jedem Fall vermei-
den. Sorgfältig Hände waschen ver-
ringert aber das Risiko. Am besten 
/���I�����Y�����������������������
der Wohnung die Hände mit Wasser 
����	��
����������=�#������������
�����$
��������������Q����(�������-
mengen zu meiden und auf Hände-
�������$��'������������'��/��'���-
ten. Ansonsten zur Erkältungs-Prä-
/�����������$�j����������
��������
Luft spazieren gehen, um die Ab-
wehrkräfte zu stärken. Dabei warm 
anziehen. Saunagänge und Wech-
��$�����������������
�$$��/���%��-
���$=� ��������������$�j���'��y��-
������$�
���=�<��������y��'����$�
��
��$������ ���� 	��$����j���=� #���-
dem sollten ältere Menschen aus-
reichend trinken. Das trägt dazu bei, 
die Schleimhäute feucht zu halten. 
�����
����%�������������x��������>�-
fahr von Erkältungen verringern, ist 
����������=�?$������$������
��������
es nicht. Eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährung ist aber auf jeden 
Fall empfehlenswert, um die Immun-
kräfte zu unterstützen.

Textquelle: www.senioren-
ratgeber.de / Foto: Pixabay

Abwarten und Tee trinken? - Erkältung im Alter

Es geschehen 
doch noch Zeichen 

und Wunder!
NEUENDETTELSAU�XY��=����=Z
	��������� �$��� ������$� ���� ����
Selma-Haffner-Heim berichtet: Im 
Selma-Haffner-Heim haben wir 
zum Advent das Haus geschmückt 
und auch 4 Kerzen aus Holz vor die 
Haustüre gestellt. Gleich nach dem 
1. Adventssonntag waren sie ver-
schwunden. Wir waren sehr trau-
rig, weil die Kerzen selbst gebas-
telt waren, vor allem aber darüber, 
dass jemand das Eigentum ande-
rer nicht achtet. Aber welch eine 
Freude: Nach dem 6. Januar stan-
��������?��'����������/�������<��V�
Sie waren sozusagen nur ausge-
liehen. Wir danken für die Rückga-
be ganz herzlich. Wir machen ein 
Angebot: Sollte für die nächste Ad-
vents- und Weihnachtszeit wieder 
Schmuck gebraucht werden, dann 
kann Ende September/Anfang Ok-
�������������y������������x����$���-
hängt werden und wir werden ver-
suchen, den Wunsch zu erfüllen. 
Nochmals danken die Diakonissen 
aus dem Selma-Haffner-Heim!
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Das Gehirn ist im Lauf des Lebens 
ständig im Umbruch begriffen. Lau-

������$��������������%������
��-
gen zwischen den einzelnen Ner-
venzellen, wird neues Wissen in-
tegriert, werden alte Inhalte neu 
strukturiert. Mit dem Alter nimmt die 
Plastizität, also die Fähigkeit des 
>�������� ����� %������������ ���-
zustellen, tendenziell ab. Das kann 
sich bei den Gedächtnisleistun-
gen bemerkbar machen. Eine ge-
wisse Altersvergesslichkeit gilt als 
normal. Allerdings muss es im Alter 
������'�����$j����'��������#�
�$$�
der geistigen Fähigkeiten und des 
Gedächtnisses kommen, erklärt 
9��
������ 3��'� &�Q$���� /��� x���-
ralinstitut für Seelische Gesundheit 
in Mannheim. Ein 70-Jähriger kann 
ein leistungsfähigeres Gehirn besit-
'����$������^B�Cj������=�O���	��$��-
sel dazu ist, unseren Denkapparat 
beständig vor neue Herausforde-
rungen zu stellen, damit sich neue 
%������������ '�������� ���� {��-
venzellen bilden. Was ist eine He-
����
��������� 
��� ���� >�������
Wenn es etwas lernt, Neues auf-
nimmt und verarbeitet. Solche neu-
en Eindrücke können eine Fremd-
sprache oder das Erlernen eines 
Instruments sein, aber auch Erleb-
nisse während einer Reise. Dabei 
��$���������I�����(�$������%������-
fungen zwischen den Nervenzellen. 
Y������<������������$
��������������-

he Alter einen regen Kopf zu behal-
ten: 1. Gesund ernähren. Der Geist 
braucht Nahrung – im wortwörtli-
chen Sinn. Es gibt Hinweise darauf, 
dass gesunde Ernährung die Alte-
rung des Gehirns bremst. Wichtig 
�����������������������������%�-
������� ���� ������^�&����j�����
zu sein, wie sie vor allem in Fisch 
/��������=�~=����������
�������
Kopf. Auch Sport wirkt sich positiv 
��
�����>���������=�	����$�������-
tätigung regt das Nervenwachstum 
��������O�=�y�������3��
�$��/���
Klinikum Nürnberg. Günstig sind 
dabei vor allem Ausdauersportar-
���=�O����������������������������
für eine bessere Durchblutung des 
Gehirns, sondern soll sich auch po-
sitiv auf das Wachstum auswirken – 
zumindest deuten Studienergebnis-
��������
����=�^=�	�'��$��?�������=�
Wohl kaum etwas regt unseren Kopf 
so an wie der Kontakt und lebhafte 
Austausch mit anderen Menschen. 
Unsere Gehirne sind dazu gemacht, 
sich mit anderen auseinanderzuset-
zen, schon ein Gespräch ist deshalb 
����������<�������=�>�����	��������

���� ���

��� 	��� &������� ���� ��-
kannte oder knüpfen Sie neue Kon-
�����=�O����j$����������I���=��=�<���-
ning fürs Gehirn. Kreuzworträtseln 
ist bei vielen ein beliebtes Mittel, um 
�����������x�$$���'������������=�O���
tatsächliche Nutzen ist vermutlich 
����������������=�x�������������
das richtige Wort suchen und akti-
/�����������������������������%��-
knüpfungen werden kaum gebildet. 
Sudoku könnte eventuell effektiver 
����]�O���x��$���j���$�����������&j-

higkeiten wie logisches Kombinati-
���/���Q���=�_�������������'���$��-
�����������$������������������������
auf mehrere Arten anregen zu las-
���=�<���������� $j�������������>�-
dächtnis übrigens auch im Alltag, 
'����������$������Y�����
��=�	��-
reiben Sie sich eine Einkaufsliste – 
aber schauen Sie erst einmal nicht 
�����
=�%���������	�����������	�-
permarkt an alles auf der Liste zu er-
innern und prüfen Sie erst kurz be-
vor Sie zur Kasse gehen, ob auch 
alles im Einkaufswagen liegt. 5. Mit 
	�����������	����]������������-
mer Sie für ein gutes Gedächtnis 
tun, suchen Sie sich etwas, das Ih-
nen Freude bereitet!

Textquelle: www.senioren-
ratgeber.de / Foto: Pixabay
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NEUENDETTELSAU�XY��=����=Z
Die Altoberin, Diakonisse Hild-
burg Friese, feierte im Januar ih-
ren 100. Geburtstag. Gemeinsam 
����	������������������%��������-
vorsitzenden Dr. Mathias Hartmann, 
�������������� >������� ?���� ����
Landrat Dr. Jürgen Ludwig fand ihr 
'��Y���������������&����������=�%���
[\��� ���� [\�^� ���� y�$������ &���-
se die sechste Oberin der Diako-
nissenanstalt der Diakonie Neuen-
�����$���=�>�����������������[\[��
��� ���$���	��Q������=� 	��� ���� ����
<�������������	���������������������
%�$������$$�������� ���� ������ ��-
������������ ������������� ������-
lin und Weimar auf. Nach ihrem Ab-
itur studierte sie Deutsch, Englisch 
����3����������$�����[\�~�����3�����-
�*�������=��������'�/���?�������-
de unterrichtete sie in Oberschulen 
und leitete unter schwierigsten Um-
ständen ein Mädcheninternat. Nach 
Kriegsende kehrte sie zurück zu ih-
rer Familie. Erschüttert durch das 

3��������?���������������<���������
dass ihre Familie überlebte, ent-
schloss sie sich dazu, ihrem Leben 
einen neuen Sinn zu geben: Im Ap-
��$�[\@[�/��$��������������I��������
�����'����'����� ����� �������(��-
terhaus in Neuendettelsau ein und 
$��������'���O�������������������=�
%�����������������������������������
Schulen der Diakonie Neuendettel-
sau und übernahm den Posten der 
Stellvertreterin des Schulleiters des 
3����������>"��������=����&���-
I����[\�������������/�������O��-
konissen als Nachfolgerin Margare-
the Hoffmanns zur Oberin gewählt. 
Wenige Wochen zuvor war aus der 
�O���������������$�!������O�������-
����!���������=�#������	�����/���
Rektor Heinz Miederer half Obe-
rin Hildburg Friese, diesen Wandel 
zu vollziehen. Ein wichtiges Anlie-
gen war es ihr, das Selbstbild der 
Schwestern zu arbeiten. „Ich möch-
te, dass die Schwestern wirken, et-
�������������������������'��<����

����
���!�����$j����y�$������&�����=�
Sie leitete die Schwesternschaft in 
x���������������$�]�&�������Q�����
������������
��������
�����������-
nossenschaftlich organisiert zu sein. 
Immer weniger Frauen entschie-
den sich dazu, Diakonisse zu wer-
den. Deswegen intensivierte Hild-

burg Friese die Öffentlichkeitsarbeit: 
Junge Frauen sollten auf die Mög-
lichkeit, Diakonisse zu werden hin-
gewiesen werden. Hildburg Friese 
leitete die Schwesternschaft auf Au-
genhöhe: Sie ist die erste Frau in die-
ser Position in Neuendettelsau, die 
sich von den Schwestern nicht mit 
�&����������!���������������	�����-
����y�$�����!���������$���=��������$$���
auch in Leitungsfunktion, den Men-
schen Mitmensch, den Schwestern 
(����������������!�������������=�(���
65 Jahren legte sie ihr Amt in jünge-
re Hände und wandte sich im Fei-
erabend wieder den Sprachen und 
����3���������'�=������$$���yQ��������
<��
���������3������$��������������-
�Q�$�������$��']��Y�������������O��-
��������$����V!
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Diakonisse und ehemalige Oberin 
Hildburg Friese feierte ihren 
100. Geburtstag.

Schwester Hildburg Friese feierte ihren 100. Geburtstag
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Alt sein ist längst nicht mehr das, 
���� ��� �����$� ���=� yQ������ x�����
verstaubte Altersbilder zu entsor-
gen. Was bedeutet es heute, alt zu 
������#�
� ������ &����� ����� �$$��-
������$�����#�������'������������
���
schwierig bis unmöglich sein. Men-
schen über 60 bilden keine einheit-
liche Gruppe, sondern sind so unter-
schiedlich wie andere Altersgruppen 
����=�Y���������������$��]�O�����$��
/���#$�����$��������x��������O��'�����
die von Gebrechlichkeit und Krank-
heit geprägt ist, gehört längst der 
%���������������=��$�����(��������
sind heute gesünder und unterneh-
mungslustiger als jemals zuvor. Na-
türlich ist der durchschnittliche Kör-
per mit 65 Jahren nicht so beweglich 
wie mit Anfang 20. Und Fremdspra-
chen lassen sich nicht mehr so 
leicht erlernen wie noch zu Schul-
zeiten. Das hält ältere Menschen 
aber nicht davon ab, alle diese Din-
��� ����'����'�� ���=�#������� ����
so mancher 70-Jähriger heutzuta-
����������$������^B�Cj������=����%��-
�$�����'��C���������Q������$�����
'������j������$������������������
eigenen Grenzen umgehen. Senio-
ren fühlen sich in Deutschland rund 
10 Jahre jünger als es ihrem biologi-
schen Alter entspricht. Das hat zum 
einen sicherlich mit dem medizini-
������&�����������'�����=�x�������-
ren aber auch, dass diese Generati-
on stärker mitten im Leben steht als 
�����%���j�����������������������-
vem Lebensstil selbst viel dazu bei-
��j�����������$���������	�����������
'�����$����=�%��$��(�������������-
ten heute über das Rentenalter hin-
���=�#��������������������&j$$����-
nanzielle Gründe eine Rolle spielen, 
haben viele schlicht keine Lust, den 
Lebensabend untätig zu verbringen. 
Andere suchen sich ein erfüllendes 
y���"����������Y�������=�3��������
Generali-Altersstudie engagiert sich 
fast die Hälfte der 65- bis 85-Jäh-
������
�������>���������
�=�#���-
dem ist diese Gruppe im Schnitt an 

��
�/����������<������������������
����� y���� ���������=� %��� 	��-
����������� �$��� ������ 	���=� %��-
les kann, wenig muss – die Freihei-
ten nach dem Renteneintritt führen 
dazu, dass 65-Jährige im Durch-
schnitt glücklicher sind als Men-
schen um die fünfzig, einem Alter, 

��������������������������������-
ruf und Kinder ständig unter Druck 
gesetzt fühlen. Das alles bedeutet 
�������������$���������3��������-
����� ������ ���� ��������� ���$$�� ��-
���������� ?��������� ���� 95�����-
dürftigkeit völlig verschwunden wä-
ren. Doch beides sind eben nur zwei 
von zahlreichen möglichen Facetten 
der Lebenswirklichkeit heutiger Se-

nioren. Ein Nebeneffekt dieser Ent-
wicklungen: Die Werbeindustrie ent-
deckt die Alten als konsumfreudige 
x��$������=� x���� ���� ���� C�����-
wahn unter Marketing-Fachleuten 
noch nicht vorbei, dennoch richten 
sich Kampagnen zunehmend an ei-
������
����x��$������=�O����������-
����'��������&�������������x��-
�����������$�����$���j����������

�-

���'���������$��/���(�������=�O���
sind deutliche Anzeichen für den ge-
��$$����
�$������ �����$=� %��$$������
tragen die Medien auf diese Weise 
dazu bei, das Klischee vom gries-
grämigen Senior in seinem Schau-
kelstuhl endgültig zu Grabe zu tra-
���=�x������
����j�����=

Textquelle: 
www.senioren-ratgeber.de 

Senioren: Aktiv wie nie zuvor
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Ob treuer Hund, verschmuste Katze 
oder farbenfroher Wellensittich – tie-
rische Freunde wirken nicht nur po-
sitiv aufs Gemüt, sondern gerade im 
Alter auch auf die Gesundheit. Es 
gibt gute Gründe, sich im Alter für 
ein Haustier zu entscheiden. Haus-
������/�������$�� �����������'������-
liebt und gebraucht zu werden und 
helfen, gesund zu bleiben. Senioren, 
����������������<������������������

aktiver, leiden seltener unter Depres-
sionen, Schlafproblemen und ho-
�����$�������������������������-
ziale Kontakte. Sich um jemanden 
zu kümmern macht glücklich, haben 
die Wissenschaftler festgestellt. Ge-
rade im Alter vermissen viele Men-
schen das Gefühl gebraucht zu wer-
���=�<���������y���������?��'����
die den Kontakt zum Menschen su-
chen und gestreichelt werden wol-

len, tun dem Gemüt be-
�������� ���=� ����� 	����-
cheln wird im menschlichen 
>������ ���� �����������-
�����*"����������������-
tet, dadurch fühlt man sich 
besser. Gassi gehen, Füt-
������ <�����'��������� &�$$-
�5�������������?j��� ���-
�����]�_��<��������������
������������=�<�����������
������ ��"������ /��� ����
helfen Menschen ihren All-
tag zu strukturieren, so die 

Haustiere: Lebensfreude und Gesundheit im Alter
Y*������=��$������(���������������-
zu neigen, sich zurückzuziehen, kön-
nen Haustiere helfen, den Kreislauf 
aus sozialem Rückzug, Sinnverlust 
und Passivität zu durchbrechen. Gut 
zu wissen: In manchen Seniorenhei-
men ist es erlaubt, sein Haustier mit-
'�������=�����������$������������


��$������&���������������<���������
der sollte auch im Alter ein Haustier 
haben – schon der Gesundheit zu-
liebe.

Textquelle: www.senioren-
ratgeber.de / Foto: privat
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���� ������� I�����<�������'��~BBB�
Mal, ohne darüber nachzudenken: 
schlucken. Ein cleveres Wechsel-
spiel von Nerven und Muskeln im 
Rachen sorgt dafür, dass der Löffel 
Suppe, die Gabel Fleisch und jede 
Menge Speichel in unserer Speise-
�Q�����������$��$�������(�����$��-
den. Aber wehe, die Schmerztab-
lette aus der Pillendose soll diesen 
Weg antreten. Man denkt plötzlich 
�������������������������<��$�����
hinunterbekommt…
Was, wenn die Medizin stecken 
�$������ ����� ���� ��� #$���� �j�����
unter trockener Mundschleimhaut 
oder einer Schluckstörung leidet, 
tut sich ohnehin mit der Einnahme 
������=����j�����<�����/���#��-
theker: 1. In Marmelade mischen. In 
����������/����������������(���'���
�j���������������������?��$������
schmeckt nicht mehr so bitter. Fra-
gen Sie den Apotheker, mit welcher 
Kost sich Ihre Medikamente prob-
$��$�����*���$�������'=�=�#�
�$�����
Marmelade, Pudding oder einer zer-
��������� ������=� #���]� (������
Arzneimittel vertragen sich nicht gut 
mit bestimmten Lebensmitteln. Eini-
ge Antibiotika etwa sollte man nicht 
in Joghurt oder Quark mischen. 2. 
Arznei verpacken! In der Apotheke 
erhalten Sie einen speziellen Über-
'���
���(���������������������<�-
bletten und Kapseln jeder Grö-
�������=�O����$�����y�$$����$����-
tert das Schlucken und überdeckt 
auch unangenehmen Geschmack. 

Wechselwirkungen mit dem 
Inhalt der Pille sind nicht zu 
��
�������=� ^=� <��$����� ���-
len. Aus eins macht zwei: 
���������<��$�����'������
ist, der kann sie halbie-
���=� O���� %�������]� ��$$���
�������<��$�����������
������
als Schmuck gedacht. Wird 
sie trotzdem geteilt, besteht 
die Gefahr, dass die Arz-
nei nicht wirkt oder umge-
kehrt zu viel Wirkstoff in den 
?Q����� ��$����=� ���������
	��������������'����$������
fragen Sie in der Apotheke 
����=�^=�#�'����'���$������=�
Falls die Medikamente da-
für vorgesehen sind, kön-
nen Sie sie mit einem Mör-
����'����������������������
Nahrung mischen. Wenn Ih-
��������x���$�������������-
fällt, geht Ihnen der Apothe-
ker in Einzelfällen gerne zur 
Hand. Keine gute Idee: Kap-
selhälften eigenmächtig öff-
nen, um an den Inhalt zu 
gelangen. Unbedingt erst den Apo-
theker fragen, ob das im Einzelfall 
sinnvoll ist. Ohne schützende Kap-
selhülle drohen oft gefährliche Kom-
plikationen. 4. Mund befeuchten. Je 
feuchter die Mundschleimhaut, um-
����������5�����������<��$����=�<���-
ken Sie am besten schon vor der 
Einnahme einen Schluck. Nehmen 
	������������<��$������������(�����
und spülen Sie die Arznei mit einem 

������>$���3�����������������-
unter (mindestens 200 Milliliter), 
damit kein Wirkstoff im Rachen 
kleben bleibt und die Schleim-
haut verletzt. Kaffee, Saft, Milch 
oder Mineralwasser können die 
Wirksamkeit des Medikaments 
�����5�����=� #���� ���� �����-
���<�����������������������5�-
sche kann durch den entstehen-
den Druck die Einnahme erleich-
tern. 5. Aufrecht halten. Nehmen 
Sie Ihre Medizin immer im Ste-
hen ein, oder setzen Sie sich da-
bei aufrecht hin. Achten Sie dar-
auf, dass ein bettlägeriger Pati-
ent bei der Arzneimitteleinnahme 
��
���������'�=�%��$��9���������$�-
gen beim Schlucken den Kopf 
ruckartig in den Nacken, doch 
����� 5���� ���� ������� ������
�����������<��$������$����������-
�����$�����=�<���]�O���?��
������
Schlucken eher leicht nach vorn 
neigen.

Textquelle + Foto: 
www.senioren-ratgeber.de

Tipps, wie Sie Tabletten leichter schlucken
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HEILSBRONN
FranceMobil steht – ebenso wie sein 
Pendant mobiklasse.de in Frank-
reich – unter der Schirmherrschaft 
/��� �$�
� 	���$'�� ���� Y������ ���-
����������� /��� y������� ���� ��-
vollmächtigten für die deutsch-fran-
'Q���������$����$$��x���������������
������/���C����(����$��$��������(�-
�������
�����$��������&���������=�O���
Programme FranceMobil und mo-
biklasse.de wurden 2004 für ihr 
vorbildliches Engagement in der 
��������
���'Q��������x�������-
arbeit mit dem Adenauer-de-Gaulle-
Preis ausgezeichnet. Für den Erfolg 
von FranceMobil ist es wichtig, die 
Arbeit bei den verschiedenen Part-
nern und für die Öffentlichkeit be-
kannt zu machen, damit auch ande-
re Schulen von dem Programm er-
fahren und es kostenlos in Anspruch 
nehmen können.
So hatten kürzlich die Schüler der 6. 
Klassen der Markgraf-Georg-Fried-
rich Realschule Heilsbronn die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer Anima-
tionsstunde mit Karen Defour von 
FranceMobil erste Worte in franzö-
sischer Sprache zu hören und auch 
'����������=�&���'Q��������$���j����
als eine schwierige und etwas elitä-

re Sprache. Aber stimmt das wirk-
$�����	�����������V�O���	���$��������
und Schüler hatten die Gelegenheit, 
spielerisch zu entdecken, dass Fran-
'Q������$������	��������������=�
Und das stellten die Schüler lebhaft 
������������=�	���/����������
���-
zösisch gesprochene Worte von Ka-
ren Defour schneller als sie zuvor 
vielleicht gedacht hatten – denn die 
3���������������/�������������
����
������$��$�������������
���'Q��������
Muttersprache.
Französisch ist eine der meist ge-
sprochenen Sprachen in der Europä-
ischen Union. Französisch und Eng-
lisch sind eine unschlagbare Kombi-
nation; sie sind neben Deutsch die 

meistgesprochenen Sprachen Euro-
pas. Französisch ist nach Englisch 
die Fremdsprache, die weltweit am 
�j�������� ��$����� ���� �������������
wird. Die französische Sprache wird 
von etwa 274 Millionen Menschen 
rund um den Globus gesprochen. 
Deshalb ist Französisch eine Inves-
��������������x����
��+�����'��$�������-
ne Grundlage für das Erlernen weite-
rer Fremdsprachen. Ferner ist Fran-
zösisch die perfekte Eintrittskarte für 
eine Reihe von kostenlosen Mobili-
tätsprogrammen.
Die Animationsstunde bereitete den 
Schülerinnen und Schülern sicht-
$���� 	��=� 	��� ����� ��� ?����� ���
�������
�����������$��������&��-

ne mit den französischen National-
farben und eine Landkarte lag auch 
in der Mitte. Die Lektorin schrieb das 
#$��������������<�
�$���������	���-
ler lernten fast spielerisch schon die 
��������� #���������=� #���� �����
-
fe und Worte des täglichen Lebens, 
���� ��$$�� �������� (����� y���� ����
�������������%�����$����������������
Fremdsprache übersetzt. Diese Akti-
on mit dem FranceMobil war deshalb 
so wichtig, da die Schüler der fünf 6. 
Klassen sich Gedanken darüber ma-
chen sollten, welche Fremdsprache 
sie ab der 7. Klasse als Wahlfach 
erlernen möchten. Abschlussprüfun-
gen und das Erreichen von so ge-
nannten DELF-Diplomen sind eben-
so möglich.
Dank der zahlreichen deutsch-fran-
zösischen Akteure und Förderein-
richtungen stehen den Schülern viel-

j$�����(Q�$����������'���%��
�����]�
Stipendien, Mobilitätsprogramme 
sowie der Erwerb eines doppelten 
y�������$�����$�����=� x���� �Q���
sich dies momentan natürlich noch 
����x����
�����������������	�������
für Schritt kann vieles bewältigt und 
erreicht werden, kam deutlich zum 
Ausdruck.

Text + Foto: Klemens Hoppe

PETERSAURACH
Annähernd 160 Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschule Petersau-
rach versammelten sich im dortigen 
Schützenheim, um gemeinsam zu 
frühstücken. Die Auswahl an Köstli-
chem war reichhaltig – für jeden Ge-
schmack war etwas angerichtet. Ein-
��$������������������������������-
ter von Petersaurach Lutz Egerer, 
und aus Heilsbronn kam der stell-
/����������� �������������� 9�����
Stemmer. Die Ideen zu solch einem 
gemeinsamen Frühstück mit erläu-
ternden Hinweisen auf einen gesun-
����<�����������������/���	���-
���&��'������%�����'����������&Q�-
dervereins Schulleben und Daniela 
Arndt, die als Lehrerin der 6. Ganz-
tagesklasse immer wieder mal ver-
���������� <������ ��� �������$���
Hinsicht mit den Schülern bespricht 
��������������=�#$���������<����y���$�
diesbezüglich angespro-
chen wurde, war er mit 
dieser Aktion einver-
�������� ���� ��������
es, dass die Schüler auf 
eine gesunde Lebens-
weise und ebenso auf 
die Wichtigkeit eines 
gesunden Frühstücks 
hingewiesen werden. 
Auch einige Lehrer wa-
ren mit ihren Schulklas-
sen vor Ort, und Udo 
Dohrer vom Elternbei-
rat war von dieser Idee 
gleichfalls vollends be-

geistert. „Wie können wir unseren 
<�������������������!�O�����&�����
�������������=�Y��������%�����$�����
Schülerinnen und Schüler kommen 
ohne Frühstück zum Unterricht, eine 
<��������������������������������-
wirken müsse, kam zum Ausdruck. 
Solch eine Aktion wie diese lasse 
sich ohne Sponsoren nicht verwirk-
$�����=� O������� ���� ���� 9�����-
te für ein gesundes Frühstück güns-
tig einzukaufen, um infolge Spenden 
oder Preisnachlässen beim Waren-
������
�����<���������	����'�������
mit Lebensmitteln vielseitig bestü-
����� '�� �Q����=� Y���� Q��$����� �j-
ckerei brachte Semmeln und ver-
���������������������������(��'��-
rei lieferte appetitlich angerichtete 
Käse- und Wurstplatten. Natur- und 
Fruchtjoghurt sowie Milch kamen 
aus Heilsbronn vom Milchhof und ein 
3����������$�������������������
�$��

����������������-
trauben. Auch Müsli 
konnte verzehrt wer-
den, das von einem 
Ansbacher Spen-
der kam. Auf den 
<����������� �����-
dem Frühstück wa-
ren auch laktose-
freie Produkte zu 
������ ������ /���-
tarische und vega-
ne Lebensmittel und Getränke. Doch 
ebenso Honig und Marmelade stan-
�����������'���%��'���=�	�$����/��-
schiedene Sorten von frischem Ge-
müse fanden ihre Abnehmer. Als 
>���j�����������?�����<����	j
����
(�����$�����������?�

��=�������-
meister Egerer dankte besonders 
den Schülern, die bereits am sehr 
frühen Morgen zum Schützenheim 
�����������������?����������%����-

reiten zu helfen. Dem 
Elternbeirat und den 
Eltern sprach er eben-
falls seinen Dank aus, 
da sie diese Aktion be-
reitwillig unterstütz-
���=�>�����O������$��
auch den Sponsoren 
und Spendern für die 
���'������_��������-
zung. Mit erklärenden 
Worten an die Schüler 
zeigte die Ernährungs-
������������������3��-
��"���(��������������
Petersauracher Apo-

theke die Wichtigkeit eines gesun-
den Frühstücks auf. Nicht nur das 
Leben sollte bunt sein sondern auch 
����3����������$��������
�����<�$$���
����������$$�������������=�O����$����
der Ernährungsberaterin ging hierbei 
��
��������>�����=�%��$
j$�����#�-
gebote gibt es im Lebensmittelhan-
��$����������?Q�������������������
erhalten sowie Kopf und Geist stär-
ken und Energien spenden für den 
Alltag in der Schule und im späte-
��������
�$����=�Y����$��������3�-
����'�������������&������'����-
���������$$��������'���������=���$$�����
���� {j�����

��� Y����� ���� /��$���
mehr, tragen dazu bei, Körper und 
Geist gesund zu erhalten – und das 
von frühester Jugend an. Die Ernäh-
�������������������������������$��-
lich noch einige Fragen der Schüler, 
��/������$��$��������������#�������
��
����
���!����������������
�����$$�-
ge Helfer die Schüler mit gesundem 
Frühstück reichlich bewirteten.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

FranceMobil machte Halt in Heilsbronn
6. Klassen der Realschule Französisch vorgestellt

„Gesundes Frühstück“ im Petersauracher Schützenheim
Aktion der Mittelschule kam gut an
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LANZENDORF�XY��=����=Z
�������� ���� '������ C���� ��� &�$���
konnten im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung zwei Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr Lan-
zendorf für 40 Jahre aktiven Feuer-
wehrdienst geehrt werden. Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig führte persönlich 
���� ����������� [=� ��������������
(��������	���'��?�������������<��-
mas Müller und Kreisbrandmeis-
ter Alfred Wechsler die Ehrungen 
durch. Für 40 Jahre wurden Heinz 
<�������������$
�<�����������=����-
den wurden ein Ehrenabzeichen, 
ein Präsent vom Landrat und je-
weils ein Gutschein für eine Woche 
im Feuerwehrheim überreicht. Dr. 
3������
������ ����������>�������
die Wertschätzung für 40 Jahre ak-
tiven Dienst in der Feuerwehr aus 
����'������'���$��'�����������$$��-
meine Lage im Landkreis. Die Feu-
erwehren seien wichtig, werden ge-

braucht - insofern ist der Dank für 
die Ausübung dieses Ehrenamts 
nicht selbstverständlich,  sondern 
�����'��$$�������������'��$���=����-
germeister Seitz unterstrich mit sei-
nen Ausführungen den Respekt und 
die Anerkennung für die geleisteten 
40 Jahre. Er dankte auch dem Kom-
mandanten Klaus Kugler mit seinem 
Stellvertreter Lorenz Salbaum und 
����%�����������
��
������������x�-
sammenarbeit. Lanzendorf ist eine 
aktive Feuerwehr und besitzt eine 
gute Gemeinschaft. Es sei unheim-
lich wichtig, dass aktive Wehren vor 
Ort sind. Es ist stolz darauf, dass 
15 Wehren in Windsbach vorhan-
den sind und bedankte sich bei den 
Anwesenden für die im Ehrenamt 
���������� �������$�� 95������
-
����=�?�������������<������(�$$���
führte aus, dass 40 Jahre im Ehren-
���������9�j�����!������������Y�-
renamt gebührt und zollte Respekt 

Erste Reihe, von links nach rechts: Rudolf Trost, Heinz Trost
Zweite Reihe, von links nach rechts: Kreisbrandrat, Herr Thomas Müller  

Kreisbrandmeister, Herr Alfred Wechsler, 1. Bürgermeister der Stadt 
Windsbach Herr Mathias Seitz, Landrat Herr Dr. Jürgen Ludwig

und Dank gegenüber der geleiste-
ten Arbeit. Kreisbrandmeister Alfred 
Wechsler informierte die Anwesen-
den über die Einsatzzahlen aus der 
Region Land II / 5 und ging anschlie-
�����������
���������$����<����-
mannausbildung (MDA) ein. Diese 
ist die wichtigste Ausbildung für die 
Feuerwehr. Aktuell werde 55 Kame-
raden ausgebildet, alleine aus dem 
Stadtgebiet Windsbach kommen 24 
Kameraden. 1. Kommandant Klaus 

Kugler bedankte sich bei den Ge-
ehrten und der kompletten Mann-
schaft für die geleisteten Jahre und 
������Y�����'=���������{�����$���
wurden Ehrenkommandant Wal-
ter Oster sowie Fritz Gruber als 
Kassenprüfer gewählt. Abschlie-
������������������%��������y���'�
���������
�������'��$�������<��$���-
me sowie für die Unterstützung im 
%������I����~B[�=

Text + Foto: Helmut Erhardt

40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst - Ehrungen in Lanzendorf
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HEILSBRONN
Es ist rot, es ist blank geputzt und 
ziemlich imposant, wie es da in der 
Halle des Heilsbronner Feuerwehr-
hauses steht: Das nagelneue Feu-
erwehrfahrzeug HLF 20 wurde jetzt 
�
�'��$$�/�����������������O�=�C������
9
��

������?����������#$�*������
Ulherr übergeben. Der Stadt Heils-
bronn sei es wichtig, ihren Wehren 
eine den aktuellen Anforderungen 
entsprechende Ausstattung zu ge-
währleisten, so der Rathauschef. „In 
������#�����������������������/���<�-
leranz und Menschenwürde umge-
���'�=!�O����������y�$
�� 
���3������
Gesundheit und materielle Sach-
����������������������������������
��
�
�����$$����������������������Q�-
nen nicht hoch genug geschätzt wer-
den. Nach der Sanierung des Feu-
erwehrhauses im vergangenen Jahr 
��������	��������������^~@=BBB�Y����

��������y�$
�$Q���
���'���!�Xy3&Z����
die Hand genommen. Als Komman-
�����/������'�����\�����/���?�����-
�����������?�������������#$�*������
Ulherr stolz, dass es im „Arbeitskreis 
y3&�~B!�����������$����������������
schnell zur Übereinstimmung kam, 
dieses sogenannte Normfahrzeug 
anzuschaffen. „Mit dieser topmoder-
nen Ausstattung sind wir für prak-
�������$$��Y�����'
j$$����������!�� ���
Ulherr. „Eine individuelle Ausgestal-
tung des Fahrzeugs hätte noch ein-
mal 100.000 Euro mehr gekostet und 

war nach unserer Erfahrung 
���������������=!�Y���������
�������������� ���� 	��������
im Namen aller Kameradin-
nen und Kameraden für das 
Fahrzeug. Das neue HLF 20 
�����'�� ���� �$��� <���$Q���-
fahrzeug, das mit 2400 Litern 
zwar mehr Wasser fasste als 
das neue (2000 l), nach weit 
über 20 Jahren im Dienst 
nun aber zu viele Mängel 
aufwies, um zuverlässig ein-
satzbereit zu sein. In seiner 
Ansprache wies auch Kreis-
���������<������(�$$������-
auf hin, wie wichtig eine mo-
derne Ausrüstung sei etwa  
��� y���$���� ��
� ����� ���-
���

���'����������$�&���������j�-
������������/���^B�C�����������

������ ����$�����������Q����=�(�$-
ler mahnte, die Struktur der zahlrei-
chen freiwilligen Feuerwehren un-
bedingt zu erhalten. Oft seien ein-
zelne Wehren allein gar nicht in der 
3�������Q����Y���j�'��'�����j$��-
gen – dies gelinge dann, wenn meh-
rere Wehren, wie jetzt oft üblich, zu-
����������������=�O�������������
des neuen Fahrzeugs haben die Ak-
tiven bereits ausführlich geübt; als 
das Fahrzeug im Oktober 2017 an-
kam, musste es allerdings noch wäh-
rend der Eingewöhnungszeit schon 

zu einem Einsatz ausrü-
cken – dank der erfahrenen 
Einsatzkräfte gelang dies 
���=� 	"���$����� ��������
���� �������������� ����#�-
�����$����$� ��� �������� /���
?�������������<������(�$-
$�������������$����#$�*��-
der Ulherr. Gemeinsam mit 
den Kameradinnen und Ka-
meraden der FFW Neuen-
dettelsau, Windsbach, Pe-
������������ ������������
����$���� ���� >�����$����
wurde danach gemeinsam 
gefeiert. Auch der Nach-
wuchs freut sich über die 
moderne Ausrüstung. Flori-
an Gläser (14), Jonas Moser 

(12) und Fabian Stimmer (14) gehö-
ren zu der Gruppe von acht Jungen 
und Mädchen, die bei aktiver Feuer-
wehrfrau und Jugendausbilderin Ju-
lia Scherb alles lernen, was nötig ist, 
um ab 16 endlich als Helfer auf Ein-
sätze mitfahren zu dürfen und ab 18 
Jahren volles Mitglied der Einsatz-
kräfte zu sein. Sie starten dann auf 
dem modernen roten Gerät, das sie 
�������������������>����!������������
und auswendig kennen werden.

Text + Fotos: Susanne Hassen

Neues Fahrzeug HLF 20 für die FFW Heilsbronn



21

NEUENDETTELSAU XY��=����=Z
Am 24. Januar besuchten wir mit un-
serer Klasse die Mission. Dort bastel-
��������<�����$�������������������
die neuen Ausstellungsräume ge-

����=�x������������������������������
tollen Eine-Welt-Laden und erfuhren 
von Frau Frercks, dass alle Produk-
te hier aus fairem Handel stammen. 
O������������������'=�=�����?����-
bauer so viel Geld verdient, dass er 
alle seine Kinder zur Schule schicken 
kann und genug Geld zum Leben hat. 
Unvorstellbar für uns, dass wir nicht 
zur Schule gehen könnten! Natürlich 
sind die Produkte etwas teurer, aber 
die Schokolade schmeckte unbe-
�������$������������$�������
������-
���������/�����������<��������$��
im Laden zurück. Im Anschluss teil-
ten wir uns in zwei Gruppen auf. Wäh-
rend die eine Gruppe mit Frau Hau-
���������������������<�����$�����-
teln durfte, besichtigte die andere mit 
Frau Frercks das Museum. Hier gab 
es viele interessante Informationen 
zu den Partnerländern der Mission, 
���� 9�����{��������� ����� <����-
nia. Super fanden wir, dass wir vieles 

selbst ausprobieren konnten. Wir fuh-
����'=�=���������������������(���-
��!�������{�����������������������>�-
�����$�����(��������������������-
bahnhof hautnah miterleben. Es war 
auch toll zu sehen, wie farbenfroh sich 
die Menschen in Afrika kleiden und wir 
durften diese Kleider selber anprobie-
ren. Danach erfuhren wir auch einiges 
���������	���$���'=�=����������	���$���
dort rot-blaue Schuluniformen tragen. 
Stellt euch das mal in Neuendettelsau 
vor! Interessant fanden wir die selbst 
hergestellten Arbeitsmittel, mit denen 
in der Schule gelernt wird. Es gab 
'=�=�?�����������������
��y�$'������
Körper aus Aluminium. Manche Klas-
sen können in Afrika bis zu 50 Kinder 
stark sein. Wenn dann ein Lehrer aus-
fällt, sind es auch schon mal 100 Kin-
der in einem Raum! Dass die Schüler 
da brav sein müssen, leuchtete uns 
�����$$����=������<�����$�����$������
Frau Hauenstein hatten wir besonders 
/��$�	��=�	���'�����������������������
ganz einfachen Materialien eine rich-
���� �����$�� <�����$� ������ �Q����=�
Leider mussten wir dazu etliche Ka-
$������ ���� x��������
���� '��������-

���=�O��������$�������3��������9���-
röhren begeisterte uns total und zum 
Schluss hatten alle eine superschöne 
<�����$���������$$��������������x����
��
täglich im Schulhaus erklingen lassen. 
Es war ein wunderbarer, erlebnisrei-
cher Schultag; wir haben viel gelernt 

Klasse 4c erhielt Einblick in „Mission-Eine Welt“

Stolz präsentieren die Viertklässler ihre selbst gebastelten Trommeln.

und bedanken uns bei Frau Hauen-
stein und Frau Frercks und natürlich 
bei unserer Lehrerin Frau Adler-Ha-
derlein.

Text: Arwen Forster, Katja Zwierz, 
David Neuber, Max Breyer.

Foto: Privat
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HEILSBRONN�XY��=����=Z
(���'����<���<���9$��'�����������������(���-
graf-Georg-Friedrich Realschule in Heilsbronn 
�����9$������$��Q����������
�$�������������$-
����$�����������������	���������#������=�O���
	���$��������{��{����~�^�!�����<���3�������
und Fabian Scherzer erreichte den dritten Platz 
und steigerte dabei ihr Startkapital von 50.000 
��
������@@=^BB�Y���=�#�
������������9$��'�
$�����������>��������������������!�������������
Spielende auf einen Depotwert von immerhin 
54.400 Euro brachte. Auch das Engagement 
der Realschule Heilsbronn wurde bei der Sie-
gerehrung gewürdigt: In der Schulwertung er-
reichte sie einen hervorragenden dritten Platz. 

Insgesamt nahmen an dem von der Sparkas-
���#�����������������������������������^�B�
Schülergruppen teil, die vom 26. September 
bis zum 12. Dezember ihr virtuelles Startkapital 
�Q�$�����������������������������Q����������-
zen sollten. Durch den simulierten Wertpapier-
handel konnten wirtschaftliche Grundkenntnisse 
�����Q��������������������������������"���$�-
��������&�����������$��������#�$����������5��-
��������*��������$����������=�#��������������-
onen der Finanzmärkte auf politische Entschei-
dungen konnten dabei von den Schülern sehr gut 
beobachtet werden.

Text: Jürgen Katzenberger / Foto: Privat

Erfolgreich beim Planspiel Börse 2017
Informationsabende zum 
Übertritt an die Markgraf-
Georg-Friedrich 
Realschule 
Heilsbronn

Die Schulfamilie der Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule Heilsbronn lädt al-
le interessierte Eltern und Erziehungsbe-
rechtige mit ihren Kindern zu Info-Aben-
den ein, diese beginnen jeweils um 18:00 
Uhr in der Aula der Schule. Am 21.2. für 
Schülerinnen und Schüler aus den Orten 
y��$�������� ����$���� ���� 9�����������=�
Am 22.2. für die Orte Sachsen, Winds-
bach, Wolframs-Eschenbach, Mittele-
schenbach, Merkendorf und Lichtenau. 
#��~�=~=�
�������$��>�����������
���-
wie weitere angrenzende Gemeinden aus 
dem Lkr. Fürth. Am 28.2. für Neuendettel-
�����O�������
����������'�$$������������
��������=�#��[�]^B�_�������$����	�����-
formationen zur offenen Ganztagsschule 
X�>	Z=�#�������������	�������(Q�$���-
keit mit Mitarbeitern der OGS zu sprechen. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie durch die 
	���$$���������������������$������
�������
Sie telefonisch über das Sekretariat er-
�������� �Q����=� <�$=� B\��~�\@�B\[�B��
Homepage: www.realschule-heilsbronn.
de, E-Mail: verwaltung@rs-heilsbronn.de. (von links) Realschulrektor Jürgen Katzenberger, Tim Lindner, Fabian Scherzer, 

Laura Hofmockel, Nina Schletterer, Julia Fichtner, Carina Bundi sowie der frühere 
Schülersprecher und jetzige Sparkassen-Azubi Samuel Raum mit Lehrer Martin Grasser.
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HEILSBRONN
x��� C����������$���-
treffen der Polizei mit 
���� ��������������� ����
Schutzbereiches der Po-
lizeiinspektion (PI) Heils-
bronn lud 1. Polizeihaupt-
kommissar Helmut Gollrad 
nach Heilsbronn in den 
Sitzungssaal der Polizei-
inspektion ein. Es erfolgte 
ein Rückblick auf die wich-
tigsten Ereignisse des zu-
rück liegenden Jahres so-
wie ein Ausblick auf das 
Jahr 2018. Darüber hin-
���� �$���� 
��� ���� ������-
�������������x���� 
�����-
genseitigen Erfahrungs-
austausch und informative 
Gespräche hinsichtlich an-
�����������������������&�����=�x���
Schutzbereich gehören Heilsbronn, 
Petersaurach, Neuendettelsau, Mit-
teleschenbach, Wolframs-Eschen-
bach, Windsbach, Lichtenau, Dieten-
��
����������������=�O���%�������-
$��������'���^=�������$�~B[��'������
Gollrad wie folgt auf: Im Jahr 2017, 
������$��$��������̂ =�������$���������
������ %������������� '�� ���$����=�
~B[�����%���$����]�����~�%�������-
��
j$$���'����<�����~B[@����������
������%���������
j$$���/����<���=�O���
#�'��$�����%���������
j$$������$������

angestiegen, Schwerpunkt Kleinun-
fälle, davon rund zwei Drittel Wildun-

j$$�=�����%���������
j$$���������#$-
����$���5���������������?����������
�����?�����$$�����������������-
��������������������x��$�����=�Y���
Rückgang der Fahrten unter Dro-
������5������������������/��������
������=�����$j�����x��$����������
���������_�
�$$5����������������/���
denen mehr als jede zweite aufge-
klärt werden konnte. Insgesamt la-
����\�B�%���������
j$$��/����[~@�����
Personenschaden, 105 schwerwie-

gende ohne Personenschaden und 
[�^�9���������������/��$��'�=��[B�
Kleinunfälle, davon 462 Wildunfäl-
$���������������������	��������=������
<����� ?������$��j�� ���� 
�$�������
zur Sprache: Ein Rückgang der Ge-
samtkriminalität konnte verzeichnet 
werden, wobei weniger Rohheitsde-
likte und erstmals seit fünf Jahren ein 
leichter Rückgang der Wohnungs-
einbrüche und der Diebstahlsdelikte 
erfolgte. Ebenso gingen die Rausch-
��
�������%����$�������$��������%��-
�$����� '�� ���� %��I������ $������ '�-
rück. Gollrad verwies auf oftmalige 
Leichtsinnigkeit der Wohnungsinha-
ber, wenn Fenster gekippt seien, so 
dienten diese den Einbrechern viel-

���� �$�� �Y����������$
�!=� #���� ��
�
die Fahrlässigkeit bei einer zuneh-
menden Internetkriminalität verwies 
der Polizeibeamte. Strafverschär-
fung war hierbei das Stichwort. Auf-
��������������$�����������x���j�-
digkeitsbereich der Einsatzkräfte bei 
��Q�����%�������$������������'���
�������$�����&���$$����$��������Y��-
weihung des Windsbacher Wald-
strandbades und den Ritterspie-
len in Lichtenau, bei denen an bei-
���� %�������$����������� ����� �$��
^=\BB���������������=�#$��x��$�
���
dieses Jahr nannte Gollrad eine wei-
tere Senkung der Gesamtkriminali-
tät, das Erreichen einer nachhalti-

����#�
�$j�����������/���
mindestens 70 Prozent, Si-
cherheitskonzepte sowie 
'��$
�������� #�5������-
��������
����$$��%�������$-
������=������<�����	���-
��/������� ����$$������ ���
an die Kraftfahrer, Rück-
sicht und Umsicht walten 
zu lassen, um sich selbst 
und andere nicht in Gefahr 
zu bringen.
Im Anschluss an die Aus-
führungen von Polizei-
hauptkommissar Goll-
rad kam der Koordinator 
der Jugendarbeitsgruppe 
(JAG) der PI Heilsbronn, 
9�$�'��������������� <��-
mas Keitel, zu Wort. Er 
beleuchtete Hintergrund, 

x��$�� ���� ?��'������� ������� #�-
����=� O����� ��
����������� <j���-
keiten beinhalten Präventionsarbei-
ten in Schulen, Kontaktherstellung 
zu Gemeinden, Stichwort Streetwor-
����� ������ ���� �$$�������� ������-
ung der Jugendlichen, insbesonde-
re der Mehrfach- und Intensivtäter. 
%����j���'���<�����(����������-
hen ebenso auf dem Programm wie 
auch eine umfangreiche Überzeu-
gungsarbeit. Keitel ging im Detail 
noch auf veränderte Sicherheitsla-
�����������������������$����������-
te gleichsam von beachtlichen Er-
folgen des vorhandenen Personals 
zu berichten. Ein Wort vom Griechi-
schen Philosoph Sokrates, der 470 
����^\\�/=����=�$��������������?���-
dinator an den Anfang seines Refe-
rats stellte, zeigte schon seinerzeit 
bemerkenswerte Feststellungen der 
damals lebenden Dichter und Den-
ker: „Die Jugend liebt heute den Lu-
*��=�	����������$������(���������/��-
achtet die Autorität, hat keinen Re-
spekt mehr vor älteren Leuten und 
diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die 
Jugend steht nicht mehr auf, wenn 
�$���������x��������������=�	�����-
������������������Y$����������"���-
�������������3�����=!�_�������������
vor knapp 2.500 Jahren.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Jahresabschlusstreffen der Polizeiinspektion Heilsbronn
Bürgermeister des Schutzbereiches wurden informiert
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Ihr Fachmarkt für:
Regionale Lebensmittel, Gartenbedarf, Heimtier,  
Reitsport, Textil, Haus und Hof, Getränke / Wein.

919191915565 4 44 NeNeNeueuuuendndndndetetetttetetetelslslslsauaau, AmAmA  Neueueueue weweweweilllererer 110,00  TTelelele .. 090909098788 4-4 50500004848488202
ÖffÖfffnunnngzezeiten: Mo-Fr. 08:00 00--18:18181 000 UhrUhh undundundd Sa 08:08:08:08:0000-00-0 13:13:1 0000 UhrUhrUhr

Raifffeisi en Waren- undunn Handels GmbHb Altmmühlfhlfhlfranken, Firmirmensitz:tztz Windsfelsf ddd 30,3 91723 DittDD enheenhhnheenhee imim

IIIhhhhrrrr       RRRRaaaiiiiffffffffeeeiiisssseeeennnnnnn----MMMMaaaaarrrkkkktttt NNNNeeeeuuuuuueeeeennnnnddddeeeettttttttttteeeeellllsssssaaaaauuuuu      

NEU IN
 

NEUENDETTELSAU!
ab 16.02.2018 ab 8 Uhr

im Gewerbegebiet Fürschlag II

Ab 16.02.2018 auch für  

unsere Landwirte in  

Neuendettelsau erreichbar:  

Tel.: 09874-504820
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LICHTENAU�XY��=����=Z
An der Offenen Ganztagsschu-
le Lichtenau, einer Einrichtung der 
Grund- und Mittelschule, nutzte man 
/������'�������>�$����������������-
����������������
���������������-
traktiven Einrichtungsgegenstände 
zu danken, die erst im vergangenen 
Herbst beschafft werden konnten. So 
wurden nun die Räume mit moder-
nem, grundschulgerechtem Mobili-
ar freundlich und ansprechend ge-
staltet. Die Kinder können somit in 
einer entspannten Atmosphäre, un-
�������'�� /��� ���$��'������� 9����-
nal, Hausaufgaben machen und im 
Anschluss das vielfältige Freizeitan-
������ X�����$���	������	���$�������

���=Z����'��=�O���%�����$���������%���
���!�������������������������������
ein direkter Austausch zwischen 
der Grundschullehrkraft des Kindes 
und der Hausaufgabenbetreuung 
besteht und zum anderen können 
�j��$������j����X<�����$$�������-
raum, Computerraum…) der Schu-
le auch für das Nachmittagsangebot 
�����'��������=�O���������������-
��������

����>��'��������$�!������
es nun schon seit mehreren Jahren 
an der Schule, war aber bisher nur 
Mittelschülern vorbehalten. Für den 
������� ������� 	���$I������ �����$-
te erfreulicherweise die Regierung 
von Mittelfranken die Genehmigung, 
auch Grundschüler an dem Angebot 

teilhaben zu lassen.
Die Kinder können wahlweise 
bis 14 Uhr (Kurzgruppe) oder bis 
[@=^B�[�=BB� _��� X3���������Z� ��-
treut werden, wenn dieses Angebot 
zwei Mal wöchentlich genutzt wird. 
Da die OGS (Offene Ganztagsschu-
le) eine schulische Einrichtung ist 
und vom Kultusministerium unter-
����'��������������������������������
kostenlos! Nur für das warme Mittag-
essen fallen geringe Kosten an, die-
���������I������������/���5��������

���#�����������������������=���-
sonders entlastend ist für viele El-
tern auch die Möglichkeit, dass die 
im Umland wohnenden Schüler nach 
Y���� ���� ����������'���� ���� ����
���������y�������
������������=�
Falls weitere Informationen benötigt 
���������������������������������-
sichtigung der Räume besteht, darf 
man gerne auf die Leitung der OGS, 
Frau Eder, oder auf die Schulleitung 
zukommen.

��������	
�������


Offene Ganztagsschule an der Grund- und Mittelschule Lichtenau

OGS-Team in der hintersten Reihe von links: Schulleiter Martin 
Schuster, OGS-Mitarbeiterin Brigitte Ostermann, Leiterin der OGS 

Karin Eder, OGS-Mitarbeiterinnen Sandra Lohwasser und Gabi Zeiler, 
ganz rechts Bürgermeister Uwe Reißmann.

Johanna Haberer eröffnet die 
Fastenpredigtreihe in Neuendettelsau
Die Fastenpredigten in der Neuendettelsauer Laurentiuskirche ste-
��������������C��������������(������x��������_��������+�x��������
#�
�������+���������������������������������!=�x���#�
��������
Sonntag, 18. Februar, predigt die Erlanger Publizistik-Professorin 
C�������y����������������<���������{��'�X��
Z��
������+�����-
�������������������������������$��(�����!=�O���<���$���������$��-
ge in der Medienarbeit tätig und ist vielen noch als Sprecherin des 
��������'���	������!����Y���������=��������O�=�<��$��O����$������
theologische Leiter der Diakonissenanstalt Dresden, widmet sich am 
25. Februar�����<������>���$$����
����������$�+���������������
>�������������
����$$�����������������>�������������
�������Y��'�$-
����!�O���
�������%�'���j�����������Y����j�������9��$�������O�=�
Ingo Friedrich spricht am 4. März�������Y���������_�������+�%��-
����$�������&�����������&��������!�	����~B[@�����&���������9�j�������
der Wilhelm Löhe Hochschule Fürth. Den Abschluss der Reihe bil-
det am 11. März die Predigt von Prof. Dr. Johannes Eurich vom Di-
akoniewissenschaftlichen Institut der Uni Heidelberg zur Frage „Di-
akonie zwischen Anspruch und Markt – Ist Nächstenliebe berechen-
����!�#$$��>�������������������������\=^B�_��=�#����$������������
ein Predigtnachgespräch im Konferenzraum des Mutterhauses statt. 
#��������������������?������������	��$$�����$����	��������������
Laurentiuskirche statt, die in diesem Jahr von Passions-Liedern ge-
prägt werden. Der geistliche Impuls beginnt täglich von Montag, 26. 
(j�'������O�����������~\=�(j�'��I����$�����[~=^B�_��=�O���������-
same Schweigen öffnet Raum für Gebet und Meditation.

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 35 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

termingerecht�

individuell�

fachkompetent�

� hochwertig

� zukunftsorientiert

preisgünstig�

wertbeständig�

� energieeffizient
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NEUENDETTELSAU / 
SCHOPFLOCH�XY��=����=Z
����� [=� ?��������$������������� ���
	����5������'��$��������{�������-
��$������<��������������$�����������-
����������Y�
�$�=��������_[@������
Elias Heumann gegen sieben an-
�����<��$���������=�	������������
Gegner stellten für ihn keinerlei Pro-
blem dar und er gewann alle Spiele 
�����	��'/��$��������̂ ]B=�O��������
es zum Duell mit dem Favoriten Ke-
/��� ������ /��� <	%� ����������=�
Den ersten Satz gewann Elias mit 
16:14, den zweiten (7:11) und drit-
����	��'�X[�][\Z�/��$��������������-
te einem 1:2 Satzrückstand hinter-
���$��
��=�(�����*���$���?��'���-
ration gewann er sowohl den vierten 
�$�����������
��
����	��'�����[[]\�
�������������������������������<��-
niersieg. Der für unseren Partner-
/������ <<�� ���������� ����$�����
Florian Hirsch musste sich nur drei 
Gegnern in der U18 stellen. Er wur-

HEILSBRONN XY��=����=Z
_�������������������
�������9������
im Unterricht wiederzubeleben und 
�����&����!�I������#��������������
Autoren zu entfachen, wurde in die-
sem Schuljahr zum bereits vierten 
(�$�����3"������������������������-
telfränkischen Realschulen durch-
geführt. Ganz besonders erfreulich 
ist, dass der Wettbewerb wieder 
in Kooperation mit dem Pegnesi-
�������$���������������
���=�O���
ist die älteste Nürnberger Sprach-
gesellschaft, die es bereits seit der 
������'���� ����=� O��� �����������
stand unter dem Motto „Willkom-

���!=�(�����$��~@B�>�����������-
den verfasst und eingereicht. In den 
drei Alterskategorien galt es für die 

�����������C��"�����������[~�	��-
ger zu küren. Nach mehreren Ju-
rierungsrunden standen die Gewin-
ner fest. Diese wurden umrahmt von 
besonderer Musik in Nürnberg vor-
gestellt und die Preise von Herrn J. 
Seitz (Ministerialbeauftragter für die 
Realschulen in Mittelfranken) und 
y������=�?���$�X9�������������$�-
��������Z����������=�%�������[~�
Sieger kommen zwei von der Mark-
graf-Georg-Friedrich Realschule 
Heilsbronn: Ida-Marie Sontheimer 

Sieger des 4. Lyrikwettbewerbs für Realschüler wurden geehrt
und Marlene Matschull. Herzlichen 
Glückwunsch zu eurer tollen Leis-
tung! Jeder Preisträger konnte ne-
ben Sachpreisen auch sein eigenes 
Gedicht in einem Rahmen mit nach 
y�����������=�>���������$�����
alle Gäste bei einem kleinen Imbiss 

Von links: Schulleiter Jürgen Katzenberger, stellv. Schulleiter 
Kurt Mitländer, Ida-Marie Sontheimer, Marlene Matschull und 

Ministerialbeauftragter Johann Seitz.

����#���������$�����=�O���<�����
der neuen Wettbewerbsrunde wird 
voraussichtlich Anfang des Schul-
I������~B[��[\����������������=

Text: K. Mitländer / 
Foto: T. Sontheimer

Erfolge bei Tischtennis-
Kreisranglistenturnier

de dort seiner Favoritenrolle voll ge-
��������������������$$�����������^]B�
	j�'��=������������������
�������[=�
��'����������������$�������������#�-

����&����������Y�$���������$��'����=

Foto: Jürgen Hönig



28

Die Diakonie Neuendettelsau ist mit rund 7.200 Mitarbeitenden in 200 Ein-
richtungen einer der größten Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen und im sozialen Bereich in Deutschland. Unsere Leitlinien Christlichkeit,  
Professionalität und Wirtschaftlichkeit sind die Basis unseres Erfolges.

Referat Unternehmenskommunikation  
Neuendettelsau

Das Referat Unternehmenskommunikation konzipiert und koordiniert die 
 Kommunikations- und Marketingaktivitäten der Diakonie Neuendettelsau. Wir 
suchen ab sofort für unser Referat in Vollzeit, für zwei Jahre befristet, einen

Betreuer (m/w) für unsere Gäste und 
Besuchergruppen / Gästebetreuer (m/w) 

Das sind Ihre Aufgaben:
  Ausarbeitung von Programmen für unsere Besuchergruppen und Gäste
  Betreuung der nationalen / internationalen Besuchergruppen und Gäste
 Führungen durch Einrichtungen der Diakonie Neuendettelsau
 Gestaltung von Einführungstagen für neue Mitarbeitende
  Darstellung der Diakonie Neuendettelsau für verschiedene Zielgruppen, 
z. B. Jugendliche, Senioren, Mitarbeitende, Kirchengemeinden und 
weitere Interessentengruppen

  Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Messen aller Art

Das bringen Sie mit:
   abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, im 
Werbe- oder Eventbereich bzw. im pädagogischen oder im sozialen 
Bereich

 Erfahrung in der Besucher- und Gästebetreuung
 Serviceorientierung und Organisationstalent
 gewinnendes Auftreten, Kontaktfreudigkeit und Sprachgewandtheit
 gute Englischkenntnisse
 Bereitschaft, Termine abends und am Wochenende zu übernehmen
  eine starke Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der Diakonie 
Neuendettelsau

Das können Sie von uns erwarten:
 einen sinnstiftenden und sicheren Arbeitsplatz
  umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
(www.akademiedialog.de)

  betriebliche Gesundheitsförderung mit vielseitigem Sport- und 
Gesundheitsprogramm

  Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Diakonischen 
Werkes Bayern (www.ark-bayern.de)

Weitere Informationen finden Sie unter www.diakonieneuendettelsau.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen ausschließlich per E-Mail an:

Diakonie Neuendettelsau · Referat Unternehmenskommunikation 
Esther Jaksch · Referatsleiterin Unternehmenskommunikation 
Heilsbronner Straße 1 · 91564 Neuendettelsau 
Tel.: 09874 82372 · E-Mail: esther.jaksch@diakonieneuendettelsau.de

Für Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte direkt an die Einrichtung.

www.diakonieneuendettelsau.de

Die Kommunale Allianz Kernfranken 
�������������'��������������������

�������x����
��'��������=�O���Y��-
wicklung der wirtschaftlichen Stand-
ortfaktoren sowie der Softskills Le-
ben und Arbeiten sollen nicht dem 
x�
�$$�����$������������=�#����'�-
künftig sollen attraktive Rahmenbe-
dingungen für bestehende Gewer-
bebetriebe und Neuansiedlungen in 
�����������������

���������=�x��
einem langfristigen Erhalt und einer 
Weiterentwicklung ist es nötig, sich 
auch um den Nachwuchs zu küm-
mern, hier soll daher eine eigene 
Ausbildungsbörse den Kontakt zwi-
schen interessierten Schülern und 
den regionalen Unternehmen her-
���$$��=�O��������$�����(�������
wird nun schon bald zusammen mit 
dem Netzwerk Fachkräfte umge-
setzt. Am 18. April�������/���B�]^B�
bis 16:00 Uhr die erste Ausbildungs-
börse für Kernfranken in der Hohen-

zollernhalle in Heilsbronn statt. Die 
Ausbildungsbörse „Contact Kern-

������!�������������$��������������
kleinere Firmen die Möglichkeit ha-
����������'����j���������=�O���x��$�
���� ���� ��Q��Q�$������ {��'��� 
���
Aussteller und Schüler. 
Bitte melden Sie sich für die Teil-
nahme an der Ausbildungsbörse 
unbedingt bis spätestens Ende 
Februar 2018 verbindlich als Aus-
steller / Teilnehmer an. 
<�$�
��]�B\�[����B�����X{��'�����
Fachkräfte), Email: management@
netzwerk-fachkraefte.de. Wir bitten 
	��� ����� #�����$$����5j���� �����-
zeitig zu buchen, da nicht mehr als 
@B�	����5j�����'���%��
���������-
���=�O���x�$���������
�$������������
Reihenfolge der Anmeldungen. Wei-
�������
�����������������	�����
�����
Homepage der Kommunalen Allianz 
Kernfranken unter: www.kernfran 
ken.eu

Auch 2018 ist das Kernfrankenprogramm 
�������/�$$�������������������$���%����-
staltungen und Präsentationen. So geht 
es unter anderem auch dieses Jahr wie-
der auf die „Freizeit- und Gartenmes-
��!������{��������������������$����
�
�����?�������!������#����������/�������
�������y���$����!������������
��]�O���
erste Kernfrankenfest im Waldstrand-
�����������������~�=�����~\=�C�$�=�����
laden Sie schon jetzt herzlich ein, die-
se Premiere mit uns zu feiern! Wir freu-
en uns, dass die Resonanz derart posi-
��/����
j$$���������������������%��$'��$�
von Anmeldungen für das Fest vorliegt. 
��������������������%����j������������
���������$$�������������������/���x���-

gen treffen können und die Unterlagen 
erst noch gesichtet werden müssen. Ei-
ne Antwort erhalten Sie jedoch selbst-
verständlich in den kommenden Wo-
chen. Wir freuen uns darauf, Sie durch 
das Jahr 2018 begleiten zu dürfen. Mehr 
Infos unter www.kernfranken.eu. Al-
$��<���������������$���]�[B=B~=]�	����-
���
���������~�=B~=�+�B�=B^=]�?���
���-
ken präsentiert sich auf der Freizeit- 
und Gartenmesse in Nürnberg. 15.04.: 
Kernfranken auf der Kontakta Ansbach 
�3���������#�������+�y��������$����!=�
18.04.: Ausbildungsbörse „Contact Kern-

������!��B@=B@=]�<��'��������(����~�=B�=�
+�~\=B�=]�?���
������
���=�[�=[[=]�	���-
orennachmittag.

Erste Ausbildungsbörse für Kernfranken
Anmeldung ab sofort möglich

Die Bürgermeister von Kernfranken: Hilmar Müller (Sachsen b. Ansbach), Dr. 
Jürgen Pfeiffer (Heilsbronn), Lutz Egerer (Petersaurach), Gerhard Korn 

(Neuendettelsau), Uwe Reißmann (Lichtenau), Anna-Maria Wöhl (Bruckberg), 
Walter Vogel (Dietenhofen) und Matthias Seitz (Windsbach).

Die Kommunale Allianz 
Kernfranken – auch 2018 aktiv
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Bewerbung an:  ASW GmbH  
Katja Edelhäuser  
Fohlenhof 2  
\[@�@���������� 
katja.edelhaeuser@asw-gmbh.com 

  

x���%����j��������������<����������������'�� 
�j�����Q�$������<����� 

 
 

» Schweißer WIG / MAG (m/w) 
» Produktionshelfer (m/w) 
» LKW-Fahrer (m/w) 

 
 

Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle 
#���������������������������<���= 
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. auf-
polstern und neu beziehen, Fa. Stün-
'���Q�
���� ����������� <�$=]� B\��[�
�@@\~[�

Suche Putzfee stundenweise für Pri-
vathaushalt in Wassermungenau, 
��=���@�	��=����������=�<�$=]�B\��^�
\��B��

Renovierungsarbeiten� �=� <������-
�����(����������������=�&$������%��-
legung u. vieles mehr, alles aus einer 
Hand. Info unter: www.mw-rentaman.
de, Firma M. W. Rent a man e.K. Man-

��������$���<�$=]�B\��~���@���y���"�
B[�B�\�B�^B�@

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu be-
ziehen von Sofas, Stühlen, Eckbän-
ken, Roller- und Motorradsitzen sowie 
Oldtimer Innenausstattung, Sonnen-
�����'=�{=�	�����<�$=]�B\��~�\@��~���
y���"]�B[���^B���\~

Dozent/in für Englisch und für 
Deutsch als Fremdsprache gesucht. 
<�$=� B[���[�B��@~=� &���'���� ��
��-
derlich (keine Integrationskurse) 

Nachhilfe in Englisch – Deutsch –
Mathe- usw. alle Fächer - alle Klassen 
����	���$
�������<�$=�B[���[�B��@~

Nachhilfe in Englisch von  erf. Lehr-
���
�=� ?����� ���� y���=� <�$=]� B[�@�
\@^�[�\

Wohnwagen/Wohnmobile Ab- und 
Unterstellplätze ab sofort zu vermie-
���=�<�$=]�B[�B�~~�^\^^

Wildbret aus heimischer Jagd. Reh-
keulen, Rehblätter, Rehgulasch, Wild-
schweinbraten. Johann Rossel, Kettel-
���
�[@��\[@�B�y��$��������<�$=]�B\��~�
1671.

Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, 
��������������$���
����������#�����$�
an Uhrbändern. Ankauf alter Uhren. 
9������������� � &����������� [�� <�$=]�
B\��~��\�\\BB��

LRS-,/LEGASTHENIETRAINING, Indiv. 
Einzeltraining mit Austestung. Unter best. 
%������=���������������C�������������
?�����=����=��������*��=����#=�������-
mann, Diplomierte Legasthenietraine-
�����B\�������~~�

Jin Shin Jyutsu - Frühjahrskur von 
Aschermittwoch bis Ostern. Mi von 20-
~[=^B�_������y��$������=����]�I�I�
����
����=����<�$=]�B\�B~��\@[@^~

Siemens Elektroherd, 4-Kochplatten, 
�����
������������_�������'���_�$�
���
>��$$�_�$�
����$$������������������>$��-

�������@�����<�$=]�B\�~���\BB

ENTSPANNT INS NEUE JAHR, PMR, 
#����=�<���������	�����I��=�&���=��
���#�?�

?������������
���=���'����=������������
���=�?�������Q�$���=�#��=�����#�?=����-
���������B\�������~~�����������*��=��

Kosmetikstudio Saphir. Angebot 
���$
��$�������$������
���	���������
zum kleinen Preis. Schwanenstr. 4, 
\[@~~�#��������<�$=]�B[�������~@@B

Musiklehrerin hat in Gesang oder 
Klavier ab Februar 2018 in Heils-
bronn noch Schülerplätze frei.Mo-
��$]�B[�~����\�\��=�>���������������

���	������������<����������<��
����
<�����
�����===

Ab sofort suchen wir Mitarbeiter 

��� ���������� ���� (���������5����
��
��@B���������=��x�&��������������
%�����������y[���\[@�@������������
<�$=]�B\��[��B@���B

Reinold Schuhe, Bequem- und Haus-
��������	����������=�~��\[@~~�#��-
bach, hinter Wolle Rödel

Suche Putz-/ Haushaltshilfe für 
Windsbach Umgebung ca. 4 Std. 
�Q�����$���=�<�$�B[�@�@@@B^^\

Suche Hundebetreuung�
���[^�Ij��=�
�����$�����������������������������-
denweise. Raum Neuendettelsau / 
���������=�<�$=]�B[�@�^~�[�[^

Erdaushub zu verschenken!
Wir verschenken Erdaushub von un-
������y����������\[[�^�#���������
���� '�� ^BB� ?���������=� <��$�����-
men sind möglich. Aushub erfolgt im 
März 2018. Perfekt geeignet für Auf-

�$$��������V��������������������&��-
�������
����������B[�~�^��~�\���$-
den.
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�

Die Stadt Windsbach mit ca. 6.100 Einwohner, Landkreis Ansbach, sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 

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

 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens���������� an folgende  
E-Mail-Adresse: �	
���������������	�
��
	����
�������	��	�	
����
����	���	�����	���������� �������!�"������
�#	���!�$��%�� ��������

Samstag, 10. Februar
SPD-Kinderfasching in Neuendet-
telsau im Luthersaal um 14:00 Uhr 
mit fetziger Musik, närrischer Kin-
�������"�������$$���9������=
Seniorenfasching der Allianz 
Kernfranken von 14:00 bis 18:00 
Uhr in der Hohenzollernhalle Heils-
bronn.

Sonntag, 11. Februar
Großer Faschingsumzug in Mit-
teleschenbach ab 14:00 Uhr, be-
���������[~]BB�_���9���"���������
am Dorfplatz.
Treffen der Alleinerziehenden mit 
Faschingsfeier ab 14:30 Uhr im 
���������

�y��$������=� ��
���������
<�$=�B\�[�\�~~��\�X?���Z�#������=�
Fahrt der Rangau Badefreunde 
���������>Q�����=�#���$���������
��
�]�<�$=�B\��~�[^@^=

Dienstag, 13. Februar
Kinderfasching der AWO Bürglein 
um 14:00 Uhr im Gasthaus Lutz in 
������
=

Mittwoch, 14. Februar
Politischer Aschermittwoch der 
Freien Wähler Neuendettelsau um 
[\]^B�_������>��������	���������
Abgeordneten und Kandidaten zum 
��"��������� 3������� �� ��'��������
Mittelfranken.

Samstag, 17. Februar
Gedenkveranstaltung�'���@B=�<�-
destag des Ehrenbürgers Dr. Dr. 
C��������������?��'����[�]^B�_���
am Friedhof St. Sebastian in Wolf-
rams-Eschenbach mit Kranznieder-
legung und Gedenkgottesdienst im 
Liebfrauenmünster.

Sonntag, 18. Februar
Führung �O���(��$�� �������$���� ��
����	����'�j��$�������%����������!�
um 14:00 Uhr mit Gert Linhard mit 
<��

�������������(��$������$���=

Mittwoch, 21. Februar
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum 
<����� �#$����������������������$��
�����!�������
������(��
���������$=

Donnerstag, 22. Februar
Vortrag „Sicherheit für Senioren“ 
/���?y?�#�����?��������[�]^B�_���
��� ������������ y���������������
Haus.
Vortrag der Landfrauengruppe 
Windsbach „Ultraschall in der mo-
�������?�����$����!����[\]BB�_���
im Gasthaus Schmidt in Retzendorf 
mit Referent Dr. Karl Sturm aus Ans-
bach.

Freitag, 23. Februar
Basar für alles rund ums Kind 
des Kindergartenförderervereins 
Petersaurach v���[\]BB�����~[]BB�
Uhr �������<�����$$��9�����������= 
Einlass für Schwangere bereits um 
[�]�@�_��=���
�]���������#���$���<�$=�
B\��~�\@��B^=
Tag der offenen Tür in Kita St.Otto 
/ Unterm Regenbogen Heilsbronn 
/���[�]BB�����[\]BB�_��=�

Samstag, 24. Februar
Frühjahr-/Sommerbasar für Kin-
derausstattung in Wolframs-
Eschenbach in der DJK-Halle von 
[B]BB�����[[]^B�_�������?�������
-

��=�%�����
�$����������������������
�����������������*=��=���
�]�?���-

����3��������<�$=]�B\��@�\���~B����-
�����������������<�$=]�B\��@�\��[^@=
Jahreshauptversammlung des 
Schnupfclubs Sauernheim im 
>��������x���Y��������~B]BB�_��=

VORANZEIGEN
Frühling-/Sommerbasar der Fa-
��$�����$
�� y��$������� ��� ^=� (j�'�
von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Ho-
henzollernhalle. Listenausgabe am 
~�=�&�������������������������%��-
kaufsstellen.
Gospelkonzert��3�������
�>����$!�
mit Roberta Collins am 11. März 
���[�]BB�_����������>�����$������
Marienkirche. Der Eintritt ist frei – 
Spenden erwünscht!
Fahrt der Rangau Badefreun-
de ���������	��

�$���������������

Windsheim am 11. März. Anmel-
�����������
�]�<�$=�B\��~�[^@^=
Basar für Baby- und Kindersa-
chen im Sportheim Abenberg am 
[�=�(j�'�/���[B]BB�����[^]BB�_��=�
<���������/������� 
��� %�����
� ����
&���"���������$]�B[����[B��@�\=

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

Preise und 
&�'��#������


�����
 ��
�����$
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