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WINDSBACH (Eig. Ber.) 
Ca. 150 vergnügte Kinder waren der 
Einladung zur Schul-Faschingsfeier 
am unsinnigen Donnerstag gefolgt. 
Wie gewohnt konnte der Elternbei-
rat der Grund- und Mittelschule zu 
diesem schönen Fest einladen. Un-
gewohnt war diesmal der Ort. Da die 
Aula der Schule nicht genutzt wer-
den konnte, stellte die Stadt Winds-
bach kurzentschlossen die Stadt-
halle unmittelbar neben dem Schul-
gelände zur Verfügung. Für 1,5 Std 
konnten alle Kinder in ihre Phanta-
siewelt, die Welt ihrer kreativen und 
vielfältigen Kostüme, eintauchen. 
Witzige Spiele und fetzige Tänze im 
Wechsel mit etwas ruhigeren Aktio-
nen sorgten bei einem gut durchge-
planten Programm für eine lustige, 
aber nicht zu wilde Atmosphäre. Die 
Ausarbeitung und Moderation des 
Programms wurde mit viel Aufwand 
von Diana Bess (neu im Elternbei-
rat) „gemanagt“. Dem meterlangen 
Kuchenbuffet konnte keiner wider-
stehen. Auch für Getränkeverkauf 
(durch den Elternbeirat) war gesorgt. 
Hier gilt ein großes Dankeschön der 
Stadt Windsbach für die Bereitstel-
lung der geräumigen Stadthalle und 
deren muskulösen Mitarbeitern, die 
tatkräftig beim Auf- und Abbau unter-
stützten. Ein Dankeschön gilt auch 

dem TSV Windsbach, der 
seine wunderbare Fa-
schingsdeko zur Verfü-
gung stellte; und natürlich 
allen konditorverdächti-
gen Eltern und Elternbei-
räten, die durch fantas-
tische Kuchenspenden, 
kompetente Ausarbeitung 
des Programmes, Ge-
tränkeverkauf, Beaufsich-
tigung, sowie Auf- und 

Abbau dieses schöne und 
gelungene Fest erst er-
möglichten. Glücklich und 
mit mindestens einem Fa-
schings-Ohrwurm im Ge-
päck gingen die jungen 
Verkleidungskünstler am 
späten Nachmittag wie-
der nach Hause in ihre re-
ale Welt.

Text: Roswitha Castell / 
Foto: Privat

Kinderfasching der Grundschule 
Windsbach im Ausweichquartier

Die Windsbacher Kinder lieben ihr Verkleidungsfest
oder: „Voll krass! Als was gehst du nächstes Jahr?“



2

Öffnungszeiten Workwear-Shop:
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Gesamt-Sortiment

auf 640 Seiten!

in Heilsbronn
Gewerbegebiet Ost

Am 31.01.2018 wurde Herr  
Wilhelm Fischer in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet. Herr  
Fischer war seit dem Jahr 2000 als 

Verkaufs-, Betriebs- und Personallei-
ter bei der HELE GmbH tätig. 
In diesen vergangenen 17 Jahren 
entwickelte sich die Firma zu einem 

Interner Führungswechsel bei HELE
der führenden Fachlieferanten für 
Hygiene- und Arbeitsschutzklei-
dung in Deutschland. Herr Fischer 
trug einen bedeutenden Anteil da-
zu bei.
Im Rahmen einer Verabschiedung 
in betriebsfamiliärer Atmosphäre 
bedankten sich die Inhaber und 
Geschäftsführer Ralf und Hermann 
Lebherz für die grundsätzliche Lo-
yalität zur Familie und zum Betrieb, 
für die permanente Leistungsbe-
reitschaft und für die Qualität und 
Zuverlässigkeit in allen Bereichen 
seines Engagements.
Die Belegschaft bedankte sich bei 
Herrn Fischer für die immer aus-
gleichende, angenehme und damit 
positive Zusammenarbeit.
Abschließend stellte Geschäfts-
führer Ralf Lebherz fest, dass es 
nun gilt, die neu entstehende in-
terne Führungslücke, auf die Zu-

kunft ausgerichtet, zu schließen. 
Er stellte Herrn René Hagemann 
als Betriebs- und Personalleiter 
vor. Herr Torsten Brücher trägt ab 
sofort die Verantwortung für Ver-
trieb und Kundenbetreuung. Beide 
sind bereits seit mehr als 10 Jah-
ren im Unternehmen und konnten 
somit zielorientiert an die neuen 
Verantwortungsbereiche heran-
geführt werden.
Damit ist laut den Inhabern Ralf 
und Hermann Lebherz sicherge-
stellt, dass die HELE GmbH sich 
auf bisheriger Erfolgslinie weiter-
entwickelt.
Als zusätzliche Ausgangsbasis 
dazu sind u.a. umfangreiche In-
vestitionen zur Modernisierung 
und Erweiterung der vorhande-
nen Büroräume eingeleitet.
HELE Geschäftsleitung 
Ralf und Hermann Lebherz

Bild (von links nach rechts): Wilhelm Fischer, René Hagemann, 
Torsten Brücher, Ralf Lebherz

PFLUGSMÜHLE/ABENBERG 
(Eig. Ber.)
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lebt und „Radsherr“ Helmut Walter 
sorgt dafür, dass keine Langeweile 
aufkommt. Insbesondere regionale 
Neuzugänge werden bei der dies-
jährigen Museumssaisoneröffnung 
Anfang März zu besichtigen sein. 
Von den Neumarkter EXPRESS-
Werken (älteste Fahrradfabrik des 
Kontinents) werden ein Damen- und 
ein Herrenfahrrad in super Zustand 
einen Einblick in die Fertigung der 
Neumarkter Fahrradschmiede ge-
währen. Des Weiteren ein Hercu-
les Herrenrad, ebenfalls  Topzu-
stand. Und eine absolute Rarität, ein 
„Scharp“ Damenrad aus der einsti-
gen Weißenburger Fahrradfabrik 
(1946 bis 1954). Aus dem Jahr 1897 
eine Ehrenurkunde des Deutschen 
Radfahrerbundes (D.R.B.), wonach 
der Schwabacher Georg Brünn auf 
dem Niederrad nach den Bestim-
mungen des D.R.B. auf der Land-
straße 227 Kilometer in 11 Stunden 

58 Minuten zurückgelegt hat. Über 
50 Steuerkopfschilder und weitere 
Raritäten sind hinzugekommen und 
der Museumsbetreiber ist weiter auf 
der Suche.
Bildhaft und humorvoll nimmt der 
Museumsbetreiber Helmut Walter 
die Besucher mit auf Zeitreise und 
erläutert die „Mobilität im Wandel der 
Zeit“, wie der Mensch das Fahrrad 
und das Fahrrad den Mensch ver-
änderte. Tradition und Brauchtum 
�������� ����������� ���������� ���-
gangener Zeiten der Nachwelt er-
halten und zu zeigen ist die Prämis-
se des Radsherrn: „Tradition zu wah-
ren, ist nicht das Anbeten der Asche, 
es ist die Weitergabe des Feuers“. 
Indes stehen ein paar Auswärtsein-
sätze für die „Nostalgie auf zwei Rä-
dern“ bereits wieder fest: Das nost-
algische Hopfenzupferfest in Spalt, 
der Kirchweihfestzug in Gunzenhau-
sen und der Erntedankfestumzug in 
Fürth. Am 3. Oktober sind dann die 
Cavallo-Freunde zum 2. Hercules-
Cavallo-Reitrad-Treffen eingeladen. 

Das Thema Fahrrad hat auch den 
�����������	�������
�����������-
fen, er wird an diesem Tag in der 
Scheune mit einer „Themenspeise-
karte“ aufwarten. Das Fahrradmu-
���
�����
����������
����������
den 4. März von 12:00 bis 15:00 Uhr 
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geöffnet. Stündliche Führungen um 
12:00, 13:00 und 14:00 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Infos und Öffnungstermi-
ne: www.der-radsherr.de

Foto: Privat
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500
interessierte Haushalte!

Windsbacher Bürger-für-Bürger:
Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen am 16. März
Beim Verein Windsbacher Bürger-für-Bürger stehen bei der 
diesjährigen Hauptversammlung Neuwahlen an. Da vier Vorstands-
posten frei werden, ist für Spannung gesorgt. Nach einem Rückblick 
und dem Kassenbericht werden sich die Kandidaten für die neue Vor-
standschaft kurz vorstellen und zur Wahl stellen. Schließlich werden 
noch die geplanten Aktivitäten für das laufende Jahr präsentiert. Die 
'�'*+���������������

�����/�	����������
����������<=>����?�@Y<[�
um 19:00 Uhr im Gasthaus Rezatgrund in Windsbach-Retzendorf. In-
fos: www.bfb-windsbach.de



4

Dr. Marcus Pirot, Chefarzt der Kardiologie an der Clinic Neuendettelsau, 
informiert:

Herz, Niere, Zähne: 
was macht der viele Zucker mit uns? 
Nicht mehr als sechs Teelöffel Zucker empfiehlt die Weltgesund-
heitsorganisation pro Tag. Wir konsumieren aber oft deutlich mehr, 
da viele Lebensmittel große Mengen an Zucker enthalten. Welchen 
schädlichen Einfluss das auf unser Herz, die Nieren und Zähne hat, 
darüber informiert Dr. Marcus Pirot, Chefarzt der Kardiologie, ge-
meinsam mit seinen Kollegen Stefan Wöhl (Nieren- und Diabetes-
zentrum Ansbach) und Dr. Martin Raum (Zahnarzt Neuendettelsau).

Herzliche Einladung zur 
Informations-Veranstaltung:

Mittwoch, 28. Februar 2018, 

Start: 18 Uhr

Veranstaltungsraum der 
Clinic Neuendettelsau (3. Stock)

Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau

Tel. 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.de

Herr Dr. Pirot, welche schädlichen 
Auswirkungen hat der Zucker auf 
unser Herz?
   

Das Problem ist weniger die direkte 

Wirkung auf das Herz, indirekt 

aber schädigt der Zucker enorm. 

Sei es Fettleibigkeit, der damit 

verbundene Bewegungsmangel 

oder auch Folgen wie das meta-

bolische Syndrom mit Diabetes 

mellitus, welches eine große Ge-

fahr für einen Herzinfarkt dar-

stellt. Der Zucker greift aber auch 

direkt an – zum Beispiel die Zähne 

oder die Niere. Wir wissen heute 

gar nicht mehr, wieviel Zucker wir 

zu uns nehmen und wo er überall 

enthalten ist. Hätten Sie Zucker in 

Teebeuteln und Brot vermutet? 

Was erwartet den Besucher bei der 
Veranstaltung?   
   

Meine Kollegen und ich zeigen 

die direkten und indirekten Folgen 

des vielen Zuckers für Herz, Zähne 

und Nieren auf. Zudem informie-

ren wir über einen sinnvollen Um-

gang mit dem Thema. 

Chefarzt 
Dr. Marcus Pirot

Da wir über Ernährung sprechen, 

erwarten Sie auch Kostproben. 

Wir laden Sie herzlich ein!

DIETENHOFEN (Eig. Ber.) 
Wenn donnerstags Abend die ers-
ten Töne erklingen, ist bei den Musi-
kern immer öfter ein Leuchten zu se-
��������\��
����������]��������	���
Dirigentin einer Gruppe von Quer- 
und Wiedereinsteigern. Die 16- bis 
70- Jährigen musizieren ganz ohne 
Druck und allein aus Freude an der 
Musik. 
����<Y*#^�/���_�������%�����
������
der Woche ein breit gefächertes Re-
pertoire von Blasmusik über Jazz bis 
hin zur Filmmusik. Egal ob Kontra-
bass oder Klarinette, ob Tuba oder 
Trompete. Alle gängigen Orchester-
instrumente sind geeignet, berichtet 
��������]������������������������#���-
nen Kapelle. Das ist schon eine un-

gewöhnliche, lustige und sehr net-
te Truppe. Natürlich würde sie sich 
über Verstärkung freuen, wobei es 
keine Rolle spielt, wie gut oder lan-
ge schon jemand sein Instrument be-
herrscht. Da wir ein Ableger des 1. 
Europa-Musikzug Dietenhofen sind, 
können wir den Proberaum problem-
los nutzen, erzählt die studierte Mu-
siklehrerin. Sie lädt alle Interessen-
ten herzlich ein am 1. März und/oder 
am 8. März doch mal vorbeizuschau-
en. Bei Fragen kann auch gerne ei-
ne E-Mail an erwachsenenorches-
ter@europa-musikzug.de gesendet 
werden. 
Leuchtende Augen von Musikanten 
sind einfach zu bekommen!

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
���������������
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nen: Der Kurs „Edukation Demenz“ 
der Diakonie Neuendettelsau schult 
Angehörige demenziell Erkrankter 
im Umgang mit der Krankheit. Men-
schen die an Demenz leiden, brau-
chen im Fortschreiten der Erkran-
kung rund um die Uhr Betreuung. 
Zentrales Merkmal fast aller Demen-
zerkrankungen ist die Beeinträchti-
gung der geistigen Fähigkeiten, die 
im Verlauf der Erkrankung stärker 
wird. Sie können sich neue Informa-
tionen zunehmend nicht mehr mer-
ken, ihr eigenes Verhalten oder ih-
re Fähigkeiten nicht mehr ausrei-
����	� ����#������� ��	� ����� �

���
schwerer orientieren. Neben dem 
Abbau der geistigen Kompetenzen 
kann es aber auch zu psychischen 
Veränderungen kommen. Menschen 


�����
��?�?���������/�������	��-
te Persönlichkeitszüge und können 
ihre Gefühle weniger gut regulie-
ren. All diese Veränderungen stellen 
auch ihre Angehörigen vor eine He-
rausforderung. Insbesondere dann, 
wenn die Erkrankten zuhause ge-
������ \��	��>� ��
��� 	��� x�#���#-
ten aber möglichst lange im eige-
nen Zuhause leben können, benöti-
����������	��"����^�����{�������	�
Entlastung. Mitarbeiter aus der An-
���^�����%����������	�����
����-
beiter der Sozialstation stehen da-
bei beratend und helfend zur Seite. 
"����%������	�������������� �������-
gende Angehörige Stadt- und Land-
kreis Ansbach in Neuendettelsau die 
Schulung „Edukation Demenz“ an.
Die Schulung umfasst zehn Aben-
de. Mit dem Abschluss erhalten die 
"%��������������|����/#��>����������-

rin Christiane Schuh, 
��������#����� ����
Gerontopsychiatrie 
und Edukationstraine-
rin, orientiert sich am 
Konzept „Edukation 
Demenz“ nach Prof. 
Dr. Sabine Engel. „Der 
Kurs gibt Informatio-
nen zum Krankheits-
bild Demenz und un-
terstützt die Angehö-
rigen im Umgang mit 
den Erkrankten. Sie 
lernen viel über die 
einfühlsame Kommu-
nikation, Biographie-
arbeit, Beschäftigung 
und Entspannung, 
Unterstützungsmög-
lichkeiten und Entlas-
tungsangebote sowie 
die Selbstfürsorge“, 
erklärt Schuh. In der 
���������������������-
de Angehörige in Neu-
��	���������/�	�������
unter Tel. 09874-
85555 kostenlose Beratung und Be-
gleitung zu allen Fragen rund um 
�������	�'��������>�"%����?�%��-
tet die Fachstelle wieder eine Aus-

bildung an. Gerne können Sie sich 
hierzu schon jetzt anmelden.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Das besondere Orchester!

Gemeinsam lernen, Demenz zu verstehen
Kurs „Edukation Demenz“ unterstützt startet ab MärzA

nz
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ge
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MITTELESCHENBACH
„Mönchswaldfüchse Helau“ hieß es 
die letzten Wochen nonstop in der 
Faschingshochburg Mitteleschen-
bach. Die zahlreichen Veranstaltun-
gen, darunter Prunksitzungen, Kin-
derfasching, Narrenbaum etc. wa-
ren alle super gut besucht und auch 
die Stimmung war bei al-
len Events bestens. Die 
Aktiven des Karnevals-
clubs „Mönchswaldfüch-
se“ meisterten ihre vielen 
Auftritte mit Bravour, und 
auch die beiden Prinzen-
paare samt Hofstaat re-
präsentierten den Verein 
hervorragend. Großer Hö-
hepunkt war natürlich wie-
der der große Faschings-
umzug mit tausenden 

Besuchern, die sich trotz des dies-
jährigen eher launischen Wetters 
das Feiern und Zuschauen nicht 
nehmen ließen. In Mitteleschenbach 
ist nach dem Fasching ja gleichzei-
tig immer vor dem Fasching und so 
haben vor allem die gut 80 Garde-
mädchen nach einigen Wochen 

Pause schon wieder 
Training für die neuen 
Tänze. Und im Novem-
ber darf man gespannt 
sein, wer denn die neu-
en Regenten sein wer-
den, die dann 2019 in 
eine längere, bis An-
fang März dauernde 
närrische Session ge-
hen werden.

Text + Fotos: ma

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Bereits zum dritten Mal stellten wir 
als TSC Weißenbronn eine Mann-
schaft für das 24h-Schwimmen der 
DLRG Dietenhofen Ende Januar. 
Obwohl wir als Fußballer das Ele-
ment Wasser eigentlich nur zum Du-
schen und nicht zum Schwimmen 
nutzen, konnten wir uns doch res-
pektabel schlagen. Von 16 Mann-
schaften belegten wir einen guten 
Platz im Mittelfeld und das mit ins-
gesamt 38.550 Metern, die wir als 
Team in dem 25m Becken in Die-
tenhofen geschwommen sind. 
Herzlichen Dank an Bernd Schnei-
der (11.000m) und Günter Boas 
(20.000m) aus unserer AH Mann-
schaft! Dieses Mal schloss sich uns 
mit Renate Bauer (6.550m) auch ei-

ne ehemalige Leistungsschwimme-
rin an, die kurz vor Wettkampfende 
noch schnell mal ein paar Bahnen 
für uns zog. Herzlichen Dank an die 
DLRG Dietenhofen für die hervor-
�����	��}��������������	�	������-
ßige Bahnenzählen. Den Sieger-
pokal holte sich das Team „Warm-
duscher“, welches mit drei Mann 
zusammen 83.900m zurücklegte, 
das sind im Schnitt knapp 28km je 
Schwimmer! Natürlich wird in Wei-
ßenbronn auch weiterhin Fußball 
gespielt. Herzliche Einladung an al-
le Fußballinteressierte bei unserem 
TSC mitzumachen. Trainingszeiten 
sind unserer Homepage zu entneh-
men.

Foto: Privat

Kinderchorkonzert: „Das geheimnisvolle Moor“
 
Der Kinderchor des Gesangvereins „Frohsinn 1860“ Wolframs-
Eschenbach darf in einem eigenen Konzert am 10. März um 16:00 
Uhr sein Können zeigen. Die Zuhörer erwartet im Bürgersaal des 
Deutschordensschlosses eine bunte Mischung aus Liedern und Ins-
trumentalstücken, verpackt als kleine unterhaltsame Geschichte. In 
diesem Jahr handelt die Geschichte von einem schönen, idyllischen 
Dorf und seinen Bewohnern. Es gibt dort aber auch ein geheimnis-
volles Moor. Nur mithilfe der Musik kann das Geheimnis des Moo-
res gelüftet werden. Eintritt frei!

TSC Weißenbronn beim 
24h-Schwimmen der DLRG

Faschingsnachlese aus der 
närrischen Gemeinde
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Bombax – so heißt das neue Pro-
gramm des Feuerbachquartetts. Frei 
aus dem Lateinischen übersetzt be-
	������ 	��� ��������� ��	� ?���������
und entführt die Zuhörer in atembe-
raubende Arrangements echter Klas-
siker des Pop und Rock, allen voran 
den Beatles, sowie aus den Charts 
mit Ed Sheeran & Co. Die vier jun-
gen Musiker aus Nürnberg kamen 
auf Einladung von WindsArt e.V. 
zum Neujahrskonzert in die Stadt-
halle nach Windsbach und begeis-
terten das zahlreich erschienene Pu-
blikum mit Pop- und Rocksongs, ei-
gens arrangiert für ein klassisches 
Streichquartett, witziger Moderation 

und äußerst sympathischer Interak-
tion. Humor, gute Unterhaltung, be-
sinnliche Klänge zwischendurch, ein 
singendes Publikum – hier war für je-
den etwas dabei. Besser kann das 
neue Jahr nicht beginnen! 
Vielen Dank an die Stadt Windsbach 
für die Unterstützung und an Chris-
tines Genusswerkstatt für die ge-
spendeten Häppchen. Nächste Ver-
anstaltung des Kulturvereins: Am 7. 
April stellt Michael Fitz, der bekannte 
Schauspieler und Sänger aus Mün-
chen, sein neues Programm „jetzt 
auf gestern“ in Windsbach vor. In-
fos: www.windsart.de. 

Foto: Sabine Elsner

Die Kommunale Allianz „Kernfran-
ken“, bestehend aus den Kommunen 
Bruckberg, Dietenhofen, Heilsbronn, 
Lichtenau, Neuendettelsau, Peter-
saurach, Sachsen b.Ansbach und 
Windsbach, präsentiert sich auch 
heuer wieder auf der Freizeitmesse 
in Nürnberg vom 28. Februar bis 4. 
März mit einem neuen Angebot. Sie 
erwartet eine neue Kernfrankenbro-
schüre mit allerlei Informationen über 
Freizeit und Erholung sowie Kunst 

und Kultur. Ebenfalls wird eine Neu-
�������	�����	*���	�]��	��#�����
herausgebracht, die Sie durch un-
ser attraktives Naherholungsgebiet 
führt, das nicht nur zum „Genuss-
Radeln“ einlädt, sondern auch eine 
Menge Freizeit- und Kulturangebote 
anbietet. Wir würden uns freuen, Sie 
am Kernfranken-Stand begrüßen zu 
dürfen! Weitere Informationen unter 
www.kernfranken.eu

Vortrag und 
Buchvorstellung 
„Amerika ist so 
weit weg wie der Mond“

Vortrag zu Gesellschaft und 
Politik in den USA mit Buch-
vorstellung der autobiogra-
phischen Erinnerungen am 9. 
März um 19:30 Uhr im Bürger-
saal des Deutschordensschlos-
ses Wolframs-Eschenbach mit 
Referent Günther Schuster. In 
seinem Buch berichtet Gün-
ther Schuster (Präsident der 
DAG - Deutsch-Amerikanische 
Gesellschaft Westmittelfranken 
e.V.) über Erfahrungen mit den 
USA und seinen Begegnungen 
mit ihren Menschen: Die USA 
– ein faszinierendes Land. Das 
kurzweilige und mit Ironie ge-
würzte Werk umfasst einhun-
dert Seiten, ist anschaulich be-
bildert und trägt den Untertitel 
„60 Jahre amerikanische Im-
pressionen“. Eintritt frei!

Foto:
Privat

MITTELESCHENBACH
Bereits zum 7. Mal stellten die 
„Mönchswaldfüchse“ in Mittele-
schenbach ihren einzigartigen 11,11 
Meter hohen Narrenbaum auf und 
feierten im Rathaushof eine riesen 
Fete. Bis zum Faschingsdienstag 
stand der außergewöhnliche Baum 
schließlich an seinem Platz und war 
für Einheimische wie auch Gäste ein 
wahrer Augenschmaus. Los ging das 
Spektakel rund um den Narrenbaum, 

als die Obererlbacher Böllerschüt-
zen den Startschuss gaben und ein 
Festzug vom Rathaus zum Dorfplatz 
zog. Begleitet von der „Riasrand-
gugga“ aus Geislingen und von der 
„Alm-Gugga“ aus Mönchsdeggin-
gen zogen die zahlreichen Brauch-
tumsgruppen die kurze Strecke 
zum Gänsbrunnen. Dort waren die 
Fuchsmasken aufgereiht und war-
teten auf die Abholung ihrer Träger. 

Die „Füchse“ schellten dann auch 
lautstark mit ihren Schellen die letz-
ten närrischen Tage ein. Nach einem 
kleinen Umtrunk ging es zurück zum 
Rathaus, neben dem dann schließ-
lich mit vereinten Kräften der Nar-
renbaum samt seiner 16 mannsho-
hen Figuren in die Höhe gewuchtet 
wurde. Fuchsmeisterin Janine Bus-
singer hatte zuvor noch die ehrenvol-
le Aufgabe die zahlreichen Gruppen 
aus Nah und fern zu begrüßen, da-

runter die „Spalter Fleck-
li“, die „Solimu“ aus Groß-
weingarten, die „Spal-
ter Hopfenhex`n“ und die 
„Pleinfelder Hummeln“. 
Schaurig schön auch die 
„Brombachseer Seenteu-
fel“, die „Reichsstatthe-
xen“ aus Dinkelsbühl, die 
Faschingsgesellschaft 
„Wemdosia“, die „Thal-
mässinger Faschings-
wächter“, die „Hilpoltstei-
ner Flecklasmänner“, die 
„Faschingsmuffel“, der 
����	��?��� �����������
und die „Gredinger Pum-
pernickl“. Im Anschluss 
wurde im Rathaushof 
noch bis spät in die Nacht 
gefeiert. DJ „Lulu“ sorgte 
für die Musik und die Ak-
tiven der „Mönchswald-
füchse“ für das leibliche 
Wohl.

Text + Foto: ma

1. Neujahrskonzert mit dem 
Feuerbach-Quartett in Windsbach

„Kernfranken“ auf der 
Freizeitmesse in Nürnberg

7. Narrenbaum-Ramba-Zamba
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Dr. Stefan Amann, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie 
an der Clinic Neuendettelsau, informiert:

Moderne Versorgung von Bauchwand-
brüchen
Kommt es zu einer Lücke in der Bauchwand, besteht die Gefahr, dass 
Gewebe und sogar Teile des Darms nach außen treten. Dieser Bauch-
wandbruch, auch Hernie genannt, ist an verschiedenen Stellen möglich. 
Als Schwachstellen erweisen sich vor allem die Leistenregion, der 
Bauchnabel sowie das Zwerchfell. Dr. Stefan Amann, Chefarzt der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, bietet einen umfassenden Einblick 
über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.

Stellen Sie Ihre Fragen an 
Dr. Stefan Amann:

Mittwoch, 7. März 2018, 
Start: 19 Uhr

Veranstaltungsraum 
(3. Stock) 
der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau

Tel. 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.de

Herr Dr. Amann, was sind die 
Ursachen für einen Bauchwand-
bruch?
Im Bereich der Bauchdecke gibt es 

bestimmte, häufig bereits vor der 

Geburt angelegte Schwachstellen,

durch die sich im Laufe des Lebens 

Bauchwandbrüche entwickeln kön-

nen. Auch Faktoren wie ein 

schwaches Bindegewebe oder das 

Heben von schweren Gegenständen 

begünstigen eine Hernie.

Wie erfolgt die Behandlung in 
der Clinic Neuendettelsau?
Wir bieten unseren Patienten alle 

gängigen Behandlungsverfahren 

an, die vom sogenannten „watch-

full waiting“ – also der vorsichti-

gen Beobachtung bei ausgewählten 

Fällen – über minimalinvasive bis 

hin zu offenen Operationsverfahren 

reichen. Aufgrund unserer hohen 

Expertise sind wir seit 2018 auch 

als bisher einziges Krankenhaus der 

Region als Kompetenzzentrum für 

Hernienchirurgie zertifiziert. De-

taillierte Informationen erhalten 

die Besucher beim Vortrag.

Dr. Stefan 
Amann

NEUENDETTELSAU
„Es ist schon ein eher ungewöhn-
licher Ort, seinen 80. Geburtstag 
im Foyer der Grund- und Mittel-
schule von Neuendettelsau zu fei-
ern“, meinte Bürgermeister Ger-
hard Korn in seinem Grußwort, 
„und ganze Schulklassen kamen, 
um ihr zu gratulieren.“ „Dass man 
seinen 80. Geburtstag auf der Ar-
beitsstelle feiert – und zwar auf 
der aktuellen, nicht der ehemali-
gen – ist noch ungewöhnlicher.“ 
Demnach ist Waltraud Hensel die 
älteste Mitarbeiterin der Gemein-
de, so der Bürgermeister. Für sie 

gibt es keinen eigenen Personal-
akt, doch weiß man im Rathaus, 
dass die Jubilarin seit 25 Jahren 
als Betreuerin für die Busschüle-
rinnen- und -schüler tätig ist. Von 
der Rektorin Franziska Hruschka 
hat Korn gehört, dass Waltraud 
Hensel „trotz oder gerade wegen 
ihres Alters von den zu betreuen-
den Schülerinnen und Schülern 
geschätzt und respektiert wird.“ 
Das war auch im Rahmen der Fei-
erstunde sofort zu erkennen. Ei-
ne Schulklasse sang, eine andere 
trug Gedichte vor und erfreute die 
Jubilarin sowie die anwesenden 
Gäste, Schülerinnen und Schüler, 
mit einem lustigen Singspiel. Der 
Bürgermeister überreichte Hen-
sel zwei Neuendettelsau-Tassen 
gefüllt mit Süßigkeiten – auch als 
Nervennahrung, wie Korn es for-
mulierte und bedankte sich somit 
für dieses außergewöhnliche En-
gagement. In ihrer Laudatio mut-
maßte Rektorin Franziska Hru-
schka, „dass wir heute jemanden 
feiern, den es so bestimmt an kei-
ner einzigen Schule in Bayern 
gibt. Unsere Buskinderbetreuerin 
Frau Hensel feiert aktiv im Dienst 
ihren 80. Geburtstag. Jeder kennt 

sie, jeder mag und schätzt sie. Es 
ist die Dame mit dem silbernen 
Pagenkopf und den modischen 
Ohrringen, die immer passend 

zur Kleidung ausgewählt sind. So 
treffen wir sie jeden Tag mindes-
tens zweimal an unserer Schu-
le an, um unsere Buskinder, das 
sind zwischen 30 und 40 Schü-
ler aller Altersstufen, zu betreu-
en.“ Waltraud Hensel scheint ei-
ne „Geheimwaffe“ zu besitzen, die 
gleichsam entwaffnend auf jeden 
Schüler wirkt: Es sind Freundlich-
keit, Zuneigung, Geduld, Zuhören 
können und eine Portion Humor. 
Und das ist genau das, was viele 
der Schüler brauchen. Ein offenes 
Ohr für Sorgen und Nöte sowie ei-
ne liebevolle Geste oder aufmun-
ternde Worte. Von einer „Schulo-
ma“, wie es sie kein zweites Mal 
gibt, sprach die Vorsitzende des 
Elternbeirats Doris Reinelt. Sie 
gab zu verstehen, „dass wir Eltern 
froh sind, sie in unserer Schulfa-
milie zu haben.“ Als sichtbares 
Zeichen des Dankes gratulierten 
ihr neben Bürgermeister Korn, 
den Lehrern und Gästen beson-

ders die Schüler. Sie überreich-
ten der Jubilarin 80 Rosen, wel-
che die Schülerinnen und Schü-
ler jeweils einzeln in einen großen 

Korb steckten, bis dieser schier 
überzuquellen drohte.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

80 Jahre und kein bisschen müde
Waltraud Hensel älteste Mitarbeiterin der Gemeinde

Gratulation Elternbeirats-
vorsitzende Reinelt

Gratulanten mit der Jubilarin in der Mitte

Gratulation der Schüler mit Rosen
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Die Sonne steht uns sicher und unbegrenzt zur 
$�������������������'����������������>

+��?�����?�����������������\��
���
�������> 
Wir beraten Sie gerne.

Die Sonne schickt 
keine Rechnung!

∠ Hauptstraße 9 
∠ 91564 Neuendettelsau 
∠ ���>�Y��[������=[<@Y�
∠ x*�����������������*����������#>	�    
www.reuter-haustechnik.de      

Stilvolle Altbauwohnungen ver-
kaufen sich in großen Städten fast 
von selbst. Schlichtere Bestands-
wohnungen dagegen sind mitunter 
schwer an den Käufer zu bringen. 
Die Ausstattung ist oft einfach und 
meist recht abgewohnt. Um für sol-
che Räume gute Preise zu erzielen, 
peppen immer öfter Makler und Ver-
käufer die schlichten Zimmer durch 
„Home-Staging“ auf. Beim Home-
Staging wird die Wohnung mit klei-
nen Details aufpoliert. Dazu gehö-
ren beispielsweise große Boden-
�������	������?#�%����	���������
Raum großzügig wirken lassen und 
dabei gleichzeitig eventuelle Verfär-
bungen an der Wand dahinter ver-
decken. Nichts spricht dagegen, die 
Fenster zu putzen und die Zimmer 
aufzuräumen, aber sobald Home-
Stager die Wohnung gezielt und le-
diglich für die Verkaufsphase schick 
�������/������ #���� 	��� ����� 	���
_�����?�����������>�$��������/���-
ressenten, die allein und ohne un-
abhängigen Experten an ihrer Sei-
te solche Wohnungen besichtigen, 
bekommen ein Ambiente präsen-
tiert, wie sie es aus aktuellen Hoch-
glanzzeitschriften kennen. Dafür 

sind sie erfahrungsgemäß gerade in 
der Phase der Wohnungssuche be-
sonders empfänglich, weil sie sich 
in dieser Zeit gezielt mit Wohntrends 
beschäftigen. Ganz klar, dass ihnen 
dann die im Trend gestylten Räume 
besonders attraktiv vorkommen. 
Mit gut arrangierten Details erzielen 

Home-Stager die gewünschten Ef-
fekte. Ein kleines Badezimmer bei-
spielsweise wirkt mit einem großen 
Spiegel erheblich größer und heller. 
]��	��� 	���� ����� 
������� ���-
schige Handtücher in den gerade 
angesagten Farben drapiert, lenkt 
	���	������/���������������%�����
der meist veralteten Badausstat-
tung. Im Prinzip ist dagegen wenig 
einzuwenden, sofern dabei nicht ge-
zielt Problemzonen versteckt wer-
den. Sobald die Handtücher dazu 
dienen, geplatzte Fliesen zu verde-
�#����	���'�	�����������������-
cken an der Wand kaschieren und 
der Teppich gezielt die Löcher im 
Holzboden verbergen, wird es aber 
bedenklich. Ein absolutes No-Go ist 
das Übertünchen von Feuchte- oder 
Schimmelschäden. Dann ist schnell 
die Schwelle zur Täuschung über-
schritten. Wer nämlich echte und er-

hebliche Schäden vorsätzlich ver-
deckt und bewusst verschweigt, der 
handelt arglistig, erklärt VPB-Ver-
trauensanwalt Holger Freitag die 
Rechtslage. „Kommt die Sache ans 
Licht, müssen die Verkäufer die Be-
seitigung der tatsächlichen Schäden 
bezahlen. Im Extremfall können die 
Käufer den Kauf sogar rückabwi-
ckeln. Verkäufer, die ihre Immobilie 
zum Verkauf aufpeppen, sollten dies 
bedenken und sich nicht zum Vertu-
schen von Schäden hinreißen las-
sen, auf die sie von Rechts wegen 
sogar hinweisen müssten. Solche 
Manöver haben sonst ein gericht-
liches Nachspiel, und dann dauert 
der Verkauf noch länger als anfangs 
erhofft.“

Textquelle: www.vpb.de / 
Foto: pixabay

Bei Wohnungsbesichtigung nicht auf „Home-Staging“ hereinfallen
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Die Freizeit Messe eröffnet vom 
28. Februar bis 4. März die Out-
door-Saison 2018 und verwandelt 
das Nürnberger Messezentrum in 
ein Garten-, Urlaubs- und Freizeit-
paradies. Begleitet wird die Freizeit 
Messe von der „inviva“, der Messe 
für alle mitten im Leben (28. Febru-
ar und 1. März), vom neuen „Hel-
denmarkt“, der Messe für nachhal-
tiges Leben (3. und 4. März) sowie 
von der beliebten Whisk(e)y-Mes-
se Nürnberg THE VILLAGE und 
der R(h)um-Messe PUEBLO DEL 
RON (3. und 4. März). Auf der Frei-
zeit Messe 2018 informieren und 
inspirieren rund 800 Aussteller in 
neun Messehallen zu den Themen 
Garten, Reise, Caravaning, Out-
door und Sport. Natürlich dürfen 
zur Freizeit Messe auch die Food-
trucks im Messepark nicht fehlen, 
die trendiges Streetfood servieren. 
Bauen, Wohnen und Einrichten sind 
die großen Themen in Halle 6. „Le-

ben drinnen & draußen“ - in der Hal-
���������{�����/�	���
������^����
und Nützliches zum Wohnen und 
Einrichten für drinnen und drau-
ßen, von Garten- und Haustechnik 
bis hin zu Produkte und Informatio-
nen zum Bauen und Einrichten! Für 
Hausbauer gibt es Informationen zu 
Solarkraft, Fenstern, Türen und dem 
energiesparenden Hausbau. Ver-
schiedene Einrichtungshäuser prä-
sentieren Küchentrends und Möbel. 
Zum „Leben drinnen und draußen“ 
gehört natürlich auch die passen-
de Dekoration: Die Freizeit Messe 
zeigt Trends und Ideen zur kreati-
ven Einrichtung und Gestaltung für 
Haus, Balkon und Garten. Wer sei-
nen Garten oder Balkon verschö-
nern und auf die ersten Sonnen-
������������%��������
^������/�	���
auf der Freizeit Messe Inspiration, 
Tipps und die richtige Ausrüstung. 
Bei Vorführungen und in Workshops 
stehen die Gartenexperten den Be-

sucher mit Rat zur Seite und ver-
schiedene Verbände stellen Spe-
zialthemen, wie die Bedeutung der 
Bienen, Natur in der Stadt, Informa-
tionen zum Kleingartenwesen oder 
die Frage nach dem richtigen Kom-
post in den Vordergrund. Die The-
mengärten präsentieren die grünen 
Trends für 2018 und die Gartenwel-
ten zeigen kreative, kunstvolle und 
moderne Ideen für individuelle grü-
ne Oasen, vom Bienengarten über 
den Genussgarten bis hin zu Gärten 
mit asiatischer Klarheit oder medi-
terranem Flair. Der große BBQ- und 
Grillbereich macht Appetit auf Früh-
ling und die grüne Boutique bietet 

hochwertiges Gartenmobiliar, Ac-
cessoires und Lifestyle-Angebote 
sowie Gartenzubehör und -Werk-
zeug. Neu 2018: Der Heldenmarkt – 
am 3. und 4. März zeigt der Helden-
markt Produkte und Ideen, bei de-
nen die Themen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit im Vordergrund ste-
hen. Ob Lebensmittel, Mode, Kos-
metik, Wohnen, Mobilität oder Geld-
anlage – der Heldenmarkt stellt um-
weltbewusste Alternativen vor und 
vermittelt bei Vorträgen und Work-
shops den nachhaltigen Lifestyle.

Textquelle + Foto: 
www.freizeitmesse.de

„Mein Haus“ auf der Freizeit Messe Nürnberg 2018
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Wir bauen für Sie ein 
Effizienzhaus mit 
moderner Architektur und 
individueller Ausstattung.

Die ersten drei 
Bauherren im Baugebiet 
Badstraße erhalten ein 
besonderes Angebot! 
Ein Grundstück in Winds-
bach ist sofort verfügbar!

Information:
Schwörer Bauberatung 
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 68 60 90
oder +49 171 474 36 91 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

www.schwoererhaus.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim 
in Windsbach.

Schwörer
Haus®

Wer etwas für die Umwelt tun möch-
te, der baut in seiner Immobilie ei-
ne Wärmepumpe ein, die Heiz- und 
Brauchwasser erwärmt. Was vie-
le Bauherren nicht ahnen: Mit der 
Wärmepumpe holen sie sich unter 
Umständen Legionellen ins Haus. 
Dipl.-Ing. Thomas Weber, Sachver-
ständiger beim Verband Privater 
Bauherren (VPB), kennt das Prob-
lem von Mehrfamilienhäusern: Dort 
müssen regelmäßig die Wasserlei-
tungen auf Legionellen kontrolliert 
werden. Die Trinkwasserverordnung 
schreibt das in § 14 Abs. 3 Satz 2 
vor. Häuser, in denen das Warmwas-
ser mithilfe von Wärmepumpen be-
�������\��	���������	�%������/��	����>�
Grund dafür ist die zu niedrige Was-
sertemperatur. Gängige Wärmepum-
pen, mit den Arbeitsmedien R 407 C 
und R 404 A ohne Dampfeinsprit-
zung (EVI-Zyklus), erzeugen teil-
weise nur Warmwasser zwischen 
45 und 55 Grad Celsius. Das reicht 
zum Händewaschen und Duschen, 
aber nicht, um Legionellen im Lei-
tungsnetz verlässlich abzutöten. Le-

gionellen sind Bakte-
rien und verursachen 
die sogenannte Legi-
onellose. Das ist ei-
���
��	�������������-
fektionskrankheit, die 
unter anderem als Le-
gionärskrankheit be-
kannt ist. Laut Ro-
bert Koch-Instituts er-
krankten 2016 allein 
in Deutschland 992 
Menschen an Legio-
nellose, Tendenz stei-
gend. Auslöser der lebensbedrohli-
chen Lungenentzündung ist mit Le-
gionellen verkeimtes Wasser, das 
in Leitungsnetzen, Boilern oder Kli-
maanlagen lange steht und nicht re-
gelmäßig erhitzt wird. Mindestens 
60, besser 65 Grad Celsius sind nö-
tig, um Legionellen abzutöten. Wird 
das Wasser aber nicht regelmäßig 
bis zur kritischen Marke aufgeheizt, 
entwickeln sich die Legionellen un-
gestört. Sie bilden in den Geräten ei-
����'��/�
���	����
�����������	��-
in. Gefährlich werden sie, sobald der 

Mensch sie zum Beispiel beim Du-
schen als Aerosol einatmet, also der 
Tröpfchennebel in die Lunge gelangt. 
Das Problem lässt sich lösen, wenn 
die Temperatur im Wasser erhöht 
wird. Dazu macht die DIN 1988 Teil 
200 konkrete Vorgaben: Innerhalb 
von 30 Sekunden nach dem Öffnen 
des Wasserhahns muss das Wasser 
an der vom Zapfhahn am weitesten 
entfernten Stelle 55 Grad Celsius ha-
ben. Bei den üblichen Wärmepum-
pen ist das ausgeschlossen. Abhilfe 

schafft beispielsweise 
ein zusätzlicher Elekt-
roheizstab, der mit ei-
nem Widerstandsheiz-
element und Heizstrom 
das warme Trinkwas-
ser auf die nötige Tem-
peratur erhöht. Das ist 
allerdings energetisch 
kontraproduktiv und 
wirtschaftlich unsinnig, 
kritisiert Energiebera-
ter Weber. Bauherren 
und sanierungswillige 

Altbaubesitzer sollten sich also ge-
nau überlegen, was sie einbauen 
wollen und sich gut beraten lassen. 
Wer sich der Umwelt zuliebe für eine 
Wärmepumpe entscheidet, der sollte 
zumindest darauf achten, dass das 
Gerät die nötige Temperatur von 65 
Grad Celsius im Wärmepumpenpro-
zess gewinnt und nicht über einen 
zusätzlichen Elektroheizstab.

Textquelle: www.vpb.de / 
Foto: pixabay

VPB warnt vor Legionellen in Wärmepumpen



11

Der Traum vom Bau des eigenen 
Hauses steht für viele Menschen ganz 
oben auf der Wunschliste. Besonders 
für junge Familien ist das Eigenheim 
der perfekte Start in eine gemeinsame 
Zukunft. So groß die Freude auf die 
eigenen vier Wände auch sein mag, 
die Unsicherheit und die Sorge, sich 
�������/���?�������"%�����������?����-
sen, ist nicht von der Hand zu weisen.
Die Erfahrung zeigt, dass der Quali-
tätsanspruch besonders bei jungen
Familien enorm ausgeprägt ist. Ohne 
Stress mit den Handwerkern, ohne 
Mängel, ohne teure Nachbesserun-
gen ins neue Haus - so der Idealfall. 
Keine Frage: Das neue Haus ist nur 
so gut wie die Qualität der verarbei-
teten Bau-Materialien und die Sum-
me der handwerklichen Leistungen. 
Und genau hier kommt ein ganz ent-
scheidender Faktor ins Spiel, der viel-
mals unterschätzt wird. Egal, ob jung, 
ob alt - die meisten Bauherren sind 
aufgrund der Komplexität eines Neu-
baus nicht in der Lage, eine zuver-
lässige Eigenkontrolle der Handwer-

kerleistungen zu gewährleisten und 
sind von daher auf externes Fach-
wissen angewiesen. Diese Expertise 
bietet der Verein zur Qualitäts-Cont-
rolle am Bau e.V. (VQC) seit mehr als 
12 Jahren an. Mehr als 20.000 Häu-
ser in Deutschland und Österreich hat 
der VQC während der Bauphase er-
folgreich begleitet. Qualitätskontrol-
len mit System - zum Wohle der Haus-
herren. 37 Sachverständige sind der-
zeit für den VQC tätig und begleiten 
Jahr für Jahr Tausende von Einfamili-
enhäusern systematisch während der 
Bauphase. Bis zu fünf Mal - bei Be-
darf auch öfters - besucht ein VQC-
Sachverständiger das Bauvorhaben 
und überprüft die Verarbeitung der 
Baumaterialien anhand einer präzi-
sen Checkliste. Diese systematische 
Vorgehensweise hat enorme Vorteile: 
Zum einen ist die VQC-Checkliste das 
Resultat aus zigtausenden Baustel-
len-Begehungen. Sie weist somit den 
Sachverständigen auf die Stellen hin, 
wo Handwerker gerne einmal Fehler 
machen. Das ist effektiv und nach-

haltig zugleich. Zum anderen wis-
sen die Sachverständigen, wann der 
beste Zeitpunkt für eine Kontrolle ist. 
Dies ist meist dann der Fall, wenn die 
wichtigen Gewerke miteinander ver-
zahnt werden und weiterführende Ar-
beiten die Ausbesserung eventueller 
Fehler erschweren würden. Mögliche 
Fehlerquellen können so bereits sehr 
frühzeitig ausgeschaltet werden. Das 
VQC-Prinzip: Prävention statt aufwän-
dige Nachbesserungen. Diese syste-
matische Vorgehensweise der VQC-
Sachverständigen reduziert effektiv 
Baumängel und hebt die Verarbeitung 
der Baumaterialien auf ein nachvoll-
ziehbar höheres Niveau. Der Bauherr 
hat mit dem VQC das gute Gefühl und 
die Gewissheit, dass sich sein neues 
{�������������{��	���%�/�	�����	�
eine neutrale Instanz seine berech-
tigten Interessen vertritt. Zum ande-
�������/���������������	���	�����	���
VQC überprüften Bauunternehmen 
von dem Know-how der VQC-Sach-
verständigen, weil deren Handwerker 
somit eine permanente Schulung er-

halten. Bauunternehmen, die langfris-
tig mit dem VQC kooperieren, werden 
ihre Qualität nachhaltig und spürbar 
verbessern. Und last but not least ver-
meidet das ausgeklügelte System aus 
Kontrolle, Prävention und Schulung 
so manchen Ärger. Ärger, mit dem 
sich ansonsten so manch deutsches 
Gericht befassen muss. Eine klassi-
sche Win-win-Situation - für Bauher-
ren und Bauunternehmer. Eine unab-
hängige Qualitätskontrolle durch den 
VQC kostet privaten Bauherren nur 
etwa ein Prozent der gesamten Bau-
kosten. Mögliche Bauschäden und 
die damit entstehenden Folgekosten 
hingegen können einer jungen Fami-
����	���/���?������x������?����?�����>�
Das haben auch zahlreiche namhafte 
Bauunternehmen erkannt und haben 
unabhängige Sachverständigen-Or-
ganisationen, so auch den VQC, als 
Qualitäts-Merkmal in der Bauleistung 
inkludiert.

Text: www.vqc.de

Qualitätskontrollen beim Hausbau: 
Prävention statt aufwändige Nachbesserungen
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Das neue Bauvertragsrecht ist am 
1. Januar 2018 in Kraft getreten und 
gilt für alle Verträge, die seit die-
sem Tag geschlossen werden. Das 
Bauvertragsrecht ist Teil des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB). Das 
BGB behandelte einen Bauvertrag 
bislang als normalen Werkvertrag. 
Weil privates Bauen aber erheblich 
komplexer ist, als beispielsweise ei-
ne Schuhreparatur, hat der Gesetz-
geber das Werkvertragsrecht neu 
strukturiert und in den Paragrafen 
650a bis 650v Bauvertrag, Verbrau-
cherbauvertrag, Bauträgervertrag 
und Architektenvertrag erstmals ge-
regelt. Das neue Bauvertragsrecht 
enthält Verbesserungen für priva-
te Bauherren, aber auch proble-
matische Regelungen, bei denen 
sie sehr aufpassen müssen, um ih-
re Rechte zu wahren. „Ein solches 
Thema ist die Neufassung der soge-
��������"%���
�/#������� ����������
VPB-Vertrauensanwalt Holger Frei-
tag. Diese besagt: Setzt nach Fertig-
stellung des Werks der Unternehmer 
den Bauherren eine angemessene 
Frist zur Abnahme, und verweigern 
die Bauherren die Abnahme ohne 
Angabe von Mängeln oder erklären 
sie überhaupt nichts oder erscheinen 

����������������	����/�������	���_�-
setz die Abnahme als erfolgt! Diese 
Neuregelung ist nicht gut für priva-
te Bauherren, denn sie setzt sie un-
ter enormen Zeitdruck. Mit der Ab-
���
�/#����� \���� 	��� _����?��%���
sicherstellen, dass Bauherren die 
Abnahme eines im Wesentlichen 
mangelfrei hergestellten Bauwerks 
nicht ungebührlich und zu Lasten 
	���'��/�
��������?^����>�"�!��-
dem sollen die Bauvertragspartei-
en in Zukunft miteinander bei der 
Abnahme kooperieren, damit diese 
zügig abgewickelt wird. Die Abnah-

�/#��������� ���	�����������������
des § 640 Abs. 2 BGB geregelt. Der 
Gesetzgeber hat mit der Einführung 
	���"%���
�/#�����������%��
����-
agiert, die bislang Subunternehmer 
mit Generalunternehmern hatten. So 
konnten zum Beispiel Fensterbauer 
oder Parkettleger keinen Druck auf 
ihren gewerblichen Auftraggeber 
ausüben, um nach Fertigstellung ih-
res Gewerks dessen zeitnahe Ab-
nahme zu erreichen. Der General-
unternehmer hatte kein Interesse an 
der Abnahme, denn zwischen Fertig-
stellung und Abnahme trugen immer 
noch die Subunternehmer das Risi-
ko: Neue Fenster und Parkettböden, 

die beim weiteren Ausbau beschä-
digt oder zerkratzt wurden, mussten 
weiterhin die Subunternehmer repa-
rieren. An ihnen blieben die Schäden 
so lange hängen, bis sich der Ge-
neralunternehmer auf die Abnahme 
einließ. Mit der neuen Regelung kön-
nen Subunternehmer nun die zügi-
ge Abnahme ihres Gewerks durch-
setzen. Jetzt fallen 
allerdings auch die 
privaten Bauher-
ren unter das neue 
Gesetz. Sobald das 
Werk fertiggestellt 
ist, kann der Unter-
nehmer eine ange-
messene Frist zur 
Abnahme setzen. 
Angemessen dürf-
ten dabei im Schnitt 
zehn bis 14 Tage 
sein. Innerhalb die-
ser Zeit müssen die 
Bauherren den Bau 

entweder abnehmen oder aber min-
destens ein Mangelsymptom nen-
nen. Können sie das nicht, bekom-
men sie keinen Aufschub mehr. Der 
Bau gilt dann als abgenommen. Die-
���"%���
�/#������������ �����	�����
nur, wenn der Unternehmer die Bau-
herren vorab über die Rechtsfolgen 
informiert hat. Das muss er in Text-

form tun. Dazu reicht 
aber schon eine E-
Mail aus. Bauherren 
sollten solche Sch-
reiben in Zukunft al-
so keinesfalls ignorie-
ren. Im Gegenteil: Sie 
müssen umgehend 
klären, ob das Haus, 
das sie nun überneh-
men sollen, auch tat-
sächlich fertig und 
mängelfrei ist.

Textquelle: www.vpb.
de / Foto: pixabay

Neues Bauvertragsrecht:
Bauherren müssen Abnahmetermine und Zustandsfeststellungen ernst nehmen
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Der Traum vom Bau des eigenen 
Hauses steht für viele Menschen 
ganz oben auf der Wunschliste. 
Ohne Stress mit den Handwerkern, 
ohne Mängel, ohne teure Nachbes-
serungen ins neue Haus – so der 
Idealfall. Keine Frage: Das neue 
Haus ist nur so gut wie die Quali-
tät der verarbeiteten Bau-Materiali-
en und die Summe der handwerk-
lichen Leistungen. Und genau hier 
kommt ein ganz entscheidender 
Faktor ins Spiel, der vielmals unter-
schätzt wird. Die meisten Bauherren 
sind aufgrund der Komplexität eines 
Neubaus nicht in der Lage, eine zu-
verlässige Eigenkontrolle der Hand-
werkerleistungen zu gewährleisten 
und sind von daher auf externes 
Fachwissen angewiesen. Diese Ex-
pertise bietet der Verein zur Quali-
täts-Controlle am Bau e.V. (VQC) 
seit mehr als 12 Jahren an. Mehr als 
20.000 Häuser in Deutschland und 
Österreich hat der VQC während 
der Bauphase erfolgreich beglei-
tet. Pleiten, Pech und Pannen auf 
Deutschlands Baustellen? Ein Ge-
spräch mit dem VQC-Vorsitzenden 
Dipl. Ing. Udo Schumacher-Ritz:
Sie und Ihre Sachverständigen 

Kollegen/Innen sind seit mehr 
als 12 Jahren auf Deutschlands 
Baustellen unterwegs und über-
prüfen überwiegend Einfamilien-
häuser in der Bauphase. Pleiten, 
Pech und Pannen?
Schumacher-Ritz: Nein, bei weitem 
nicht. Wir können zum Glück fest-
stellen, dass auf den meisten von 
uns überwachten Baustellen Hand-
werker arbeiten, die ihr Handwerk 
verstehen und von den zuständigen 
Bauleitern gut begleitet werden. Das 
oftmals in der Öffentlichkeit vermit-
telte Bild einstürzender Neubauten 
können wir nicht bestätigen.
An welchen Stellen müssen die 
VQC-Sachverständi-
�������&�'��������-
schreiten?
Schumacher-Ritz: Zum 
Glück sind es meist Klei-
nigkeiten, die wir zum 
richtigen Zeitpunkt ent-
decken. Eine schlecht 
verklebte Abdichtung 
hier, unsaubere Putzar-
beiten, Nachlässigkeiten 
beim Einbau der Fenster 
da. Das sind handwerk-
liche Mängel, die ohne 

großen Aufwand zu korrigieren sind. 
Man darf sich aber nicht täuschen: 
Diese kleinen Fehler können enorm 
hohe Folgeschäden für den Haus-
besitzer verursachen, wenn sie ig-
noriert werden.
Von wem kann der VQC beauf-
tragt werden?
Schumacher-Ritz: Der VQC kann 
von privaten Bauherren beauftragt 
werden. Wir werden aber auch von 
qualitätsbewussten Bauunterneh-
men bestellt, die eine Qualitätskon-
trolle im Kaufpreis des Hauses in-
kludiert haben. Mit diesen Bauun-
ternehmen arbeiten wir aber immer 
langfristig zusammen.

Was kostet dem 
Bauherren eine 
VQC-Qualitätskon-
trolle und wie oft 
kommt der VQC-
Sachverständige 
auf die Baustelle?
Schumacher-Ritz: 
Wir reden über ca. 
1 Prozent des Kauf-
preises. Das hängt 
aber natürlich auch 
vom individuellen 

Aufwand ab. In der Regel kommen 
wir während der Bauphase bis zu 
fünf Mal auf die Baustelle. Das ist 
meist zur Fertigstellung des Kellers, 
zur Fertigstellung des offenen Roh-
baus, zum geschlossenen Rohbau 
��	� ?�
� /������ ����#� ��#�������
Luft-Dichtheitsmessung. Bei Bedarf 
kommen wir aber auch öfter. Unser 
Einstiegspreis liegt bei etwa 1.800 
Euro brutto für ein Einfamilienhaus 
ohne Keller.
Was ist der primäre Nutzen für 
den Endverbraucher?
Schumacher-Ritz: Das gute Gefühl, 
nicht auf Sand gebaut zu haben. 
Zudem hat der Endverbraucher die 
enorm hohe Wahrscheinlichkeit, in 
ein Haus nach dem aktuellen Stand 
der Technik und mit top-Verarbei-
tungsqualität mit seiner Familie ein-
ziehen zu können. Das steigert den 
Werterhalt und die Zukunftssicher-
heit des Hauses. Am Ende erhält 
der Bauherr für sein Haus ein Zer-
��/#����	����
�|\������������������-
cherheit vor dem Hintergrund des 
Gewährleistungsrechtes gibt.

Textquelle + Foto: www.vqc.de

Auf die Details kommt es an
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Nach umfangreichen Qua-
litätsprüfungen beginnt die 
N-ERGIE ab Mai 2018 in ih-
rem Netzgebiet mit dem so-
genannten „Rollout“ moder-
ner Messeinrichtungen. Im 
laufenden Jahr wird sie rund 
20.000 digitale Stromzähler 
installieren. Allein in Nürn-
berg werden es 2018 knapp 
11.000 sein. Damit setzt die 
N-ERGIE das im September 
2016 in Kraft getretene Ge-
setz zur Digitalisierung der 
Energiewende um. Moder-
ne Messeinrichtungen sind 
digitale Stromzähler, die 
den Verbrauch und die Nut-
zungszeit messen und für 24 Mo-
nate speichern. Der Gesetzgeber 
������ 	��� �����������	��� x�����?�
von modernen Messeinrichtungen 

in Privathaushalten und Kleinge-
werbebetrieben mit einem Jahres-
stromverbrauch von unter 6.000 Ki-
lowattstunden (kWh) vor. In ihrem 

Netzgebiet wird die N-ER-
GIE in den kommenden 
13 Jahren insgesamt rund 
640.000 analoge durch mo-
derne Zähler austauschen. 
Im Fokus des Gesetzes ste-
hen intelligente Messsyste-
me. Diese unterscheiden 
sich von modernen Mes-
seinrichtungen dadurch, 
dass sie zusätzlich über ei-
ne Kommunikationseinheit 
verfügen. Das sogenann-
te Smart Meter Gateway 
überträgt die Messwerte 
automatisch an alle Markt-
teilnehmer: Neben dem 
Stromlieferanten sind dies 

beispielsweise der Messstellen- so-
wie der Netzbetreiber. Damit schafft 
der Gesetzgeber die Voraussetzung 
dafür, Stromerzeugung, -verbrauch 
und -netze zu verbinden und künftig 
zum Beispiel mit den Bereichen in-
telligente Mobilität und Smart Home 
zu verknüpfen. Ziel ist es, über eine 
�����������	���x��������/?���?�	���
CO2-Ausstoß zu senken. Den Kun-
den ermöglichen intelligente Mess-
systeme, ihren Stromverbrauch ta-
ges-, wochen- und jahresbezogen 
zu ermitteln und über eine geeigne-
te Software oder ein von der N-ER-
GIE zur Verfügung gestelltes On-
line-Portal anzeigen zu lassen.
Diese genaue Kenntnis bildet die 
Grundlage dafür, das Verbrauchs-
verhalten zu optimieren und die 
Energieausgaben nachhaltig zu 
senken. Die N-ERGIE unterstützt 
ihre Kunden dabei, die geeigneten 
Maßnahmen zu ermitteln. Die ver-
��������	�� �
��������� ���� �������-
gente Messsysteme sieht das Ge-
setz in einem gestaffelten Verfahren 
vor: Zunächst erhalten Kunden mit 
einem Jahresverbrauch zwischen 
10.000 kWh und 100.000 kWh ein 
solches Gerät; ab 2020 dann auch 
(Geschäfts-)Kunden, die pro Jahr 
zwischen 6.000 und 10.000 kWh 
Strom verbrauchen. Insgesamt 
125.000 intelligente Messsysteme 
�����/������������
����������%�-
zeichnet – wird die N-ERGIE in den 
kommenden Jahren einrichten. Der 
Starttermin für den Austausch ist 

noch offen, weil intelligente Mess-
systeme erst eingerichtet werden 
dürfen, wenn ausreichend geset-
zeskonforme Gateways zur Verfü-
gung stehen. Bei den Kosten sorgen 
die gesetzlich geregelten Obergren-
zen für Preissicherheit. Die Preiso-
bergrenze für eine moderne Mess-
einrichtung liegt bei jährlich 20 Euro 
brutto. Ein intelligentes Messsystem 
kostet je nach Jahresverbrauch ab 
100 Euro brutto. Die Montage der 
modernen Messeinrichtungen er-
folgt durch die N-ERGIE Kunden-
service GmbH im Auftrag des grund-
zuständigen Messstellenbetreibers, 
der Main-Donau Netzgesellschaft 
mbH. Ob moderne Messeinrich-
tung oder intelligenter Zähler: Die 
N-ERGIE bietet ihren Kunden ei-
ne eigenständige Lösung aus einer 
Hand. Höchste Anforderungen stellt 
sie dabei an geprüfte Technik und 
Datensicherheit. Aus diesem Grund 
kooperiert sie beim Herzstück der 
intelligenten Messsysteme – dem 
Gateway – mit dem Thüga Tochter-
unternehmen Thüga SmartService. 
Dieses bietet ein entsprechend zer-
��/?������� ����
�	������ ������-
zentrum und gewährleistet höchste 
Datensicherheit. Bevor die N-ER-
GIE die Technik bei ihren Kunden 
einsetzt, untersucht sie die Funkti-
onsfähigkeit und Sicherheit im Rah-
men von Pilottests und anschließen-
den Feldversuchen bei bis zu 1.000 
Kunden.
Kunden, die digitale Zähler erhalten, 
müssen sich um nichts kümmern. In 
den Gebieten, in denen die N-ER-
GIE eine Umstellung von analogen 
auf moderne Messeinrichtungen 
plant, informiert sie ihre Kunden zu-
nächst über Anzeigen. 14 Tage vor 
dem Einbau erhalten die Kunden 
ein persönliches Anschreiben mit 
dem konkreten Termin. Die Instal-
�������\��	���������
������/?�������
Monteur übernommen und dauert 
nur wenige Minuten. Weitere Infos: 
www.n-ergie.de/neue-zaehler oder 
www.main-donau-netzgesellschaft.
de unter „Unsere Leistungen“. Auf 
beiden Seiten ist auch ein kurzes 
����*$�	���?��/�	��>

Textquelle: www.n-ergie.de
Foto: privat

Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
N-ERGIE beginnt mit der Montage moderner Messeinrichtungen 
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BURGOBERBACH (Eig. 
Ber.)
Burgoberbach rüstet sich 
für die kommende Stor-
chen-Nistzeit: An der Klär-
anlage errichtete die Ge-
meinde ein Nest, das den 
Zugvögeln im Ort eine 
feste Heimat bieten soll. 
Die N-ERGIE Aktienge-
sellschaft unterstützte die 
Gemeinde bei dieser Ak-
tion und stellte einen aus-
rangierten Strommast 
aus ihrem Lagerbestand 
zur Verfügung. Nachdem 
der Mast inklusive Auf-
satz bereits im Dezem-
ber 2017 aufgestellt wor-
den war, legten Bauamts-
leiter Frank Otterbein und 
seine Mitarbeiter Mitte Ja-
nuar nun letzte Hand an. 

���������������{�%�����������������
sie Weidenäste in die Konstruktion 
ein. Im vergangenen Jahr suchte ein 
Storch in Burgoberbach vergebens 
nach einem geeigneten Nistplatz. 
Nistversuche auf einem Kommu-
nikationsmast sowie auf dem Feu-
erwehrhaus scheiterten. „Nach der 
vergeblichen Nistplatzsuche im ver-
gangenen Jahr freuen wir uns sehr, 

N-ERGIE unterstützt Gemeinde Burgoberbach
Alter Strommast bietet Störchen ein neues Zuhause

dass wir dem Storch nun einen ge-
eigneten Ort zur Verfügung stel-
len können“, sagt Gerhard Ramm-
ler, Bürgermeister in Burgoberbach. 
„Wir bedanken uns bei der N-ERGIE 
für die Spende und hoffen, dass un-
ser Angebot möglichst schnell ange-
nommen wird.“

Text + Foto: © N-ERGIE
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NEUENDETTELSAU
Mit einem festlichen Gottesdienst 
und anschließendem Sektempfang 
feierte die Pfarrgemeinde von St. 
Franziskus, Neuendettelsau, die 
Ernennung ihres Dekans und Pfar-
rers Wolfgang Hörl zum Domkapi-
tular in der Diözese Eichstätt. In ih-
rem Grußwort ging die Vorsitzende 
des Pfarrgemeinderates, Maria Wa-
genknecht, auf die Aufgaben ein, die 
Domkapitular Wolfgang Hörl künf-
tig zusätzlich erwarten. Bischof Dr. 
Gregor Maria Hanke OSB hat De-
kan Hörl ins Leitungsgremium der 

Bischofskirche bestellt. 
Zu den bisherigen Auf-
gaben zählen künftig: 
Für eine würdige Litur-
gie in der Bischofskir-
che zu sorgen, den Bi-
schof zu beraten und 
bei einer Sedisvakanz 
(sedis vacantia = „Un-
besetzheit des bi-
���^���������������%���
Amtsverzicht oder Tod 
des Bischofs) einen Di-
özesanadministrator zu 
wählen. Die Ernennung 

NEUENDETTELSAU
Das war ein Riesenspaß für die Be-
wohner des Bezzelheims der Dia-
konie Neuendettelsau. Gleich zwei 
Prinzenpaare, Frederic I. & Nawin I., 
sowie das Kinderprinzenpaar, Mat-
thias I. & Aliya I., besuchten in Be-
gleitung tanzfreudiger Mädchen und 
Jungen in farbenfrohen Kostümen 
die Senioren. Zwei Tanzmariechen, 
Mareike und Selina, zeigten, was es 
heißt, äußerst gelenkig und schier 
federleicht zu tanzen und Figuren 
zu springen. Es war eine Augen-
weide, beiden zuzusehen und ih-
re Tanzschritte zu verfolgen. Beifall 

war ihnen gewiss und der kam auch 
spontan. Die begleitende Kindergar-
de wusste ebenso zu gefallen. Kin-
der ab dem Alter von vier Jahren 
hatten die Tanzschritte lange einge-
übt und alles klappte reibungslos bei 
den Aufführungen ganz zur Freude 
der Zuschauer. Musikalische Einla-
gen, bei denen Originalmusik oder 
Gesang vom Band kamen, wurden 
getanzt und den Besonderheiten 
der jeweiligen Schlagerinterpreten 
entsprechend nachempfunden. So 
sangen die Darsteller per playback 
Einspielungen von Abba und Hele-
ne Fischer, Trude Herr (Ich will kei-

zum Domkapitular sah Wagenknecht 
wohl als Wertschätzung an bezüglich 
der kompetenten, schier unermüdli-
chen Arbeit in der Pfarrei, als Leiter 
des pastoralen Raums Heilsbronn, 
seinem Dienst als „Ökumeneminis-
ter“ des Bistums Eichstätt, sowie den 
etwa 30 Vorträgen zu Luther und der 
Reformation, die Dekan Hörl im Jah-
re 2017 hielt. Ferner ist er Mitglied 
im Ständigen Ausschuss Christlicher 
Kirchen und 2. Vorsitzender der bi-
���^��������#�
���*��

������>�
Des Weiteren zählt auch sein Ein-
satz als geistlicher Beirat des katholi-
schen Frauenbunds im Bistum Eich-
stätt zu seinen bisherigen Aufgaben-
bereichen. Als sichtbares Zeichen 
der Freude hinsichtlich der Ernen-
nung zum Domkapitular überreichte 
die Vorsitzende des Pfarrgemeinde-
rates im Namen der Kirchenverwal-

tung und des Pfarrgemein-
derates von St. Franziskus, 
Dekan Hörl, eine kunstvoll 
gestaltete Kerze und eine 
Armbanduhr mit dem Dom-
logo von Eichstätt.
Der feierliche Gottesdienst 
wurde musikalisch vom 
Chor „Sono Francesco“ und 
dem Kirchenchor umrahmt. 
Als Ehrengäste waren auch 
der frühere Bundestagsab-
geordnete Josef Göppel 
aus Herrieden, Neuendet-
telsaus Bürgermeister Ger-

hard Korn und Vertreter von Unter-
nehmen und Institutionen aus der 
Wirtschaft erschienen. Auch eine 
Abordnung aus Hörls früherer Pfarrei 
_����/���%�����������	���	�
�]���-
ort von Ministerpräsident Horst See-
hofer, war zu der Feier gekommen. 
Pfarrer Heiner Stahl von der evan-
gelischen St. Nikolai-Kirche Neuen-
dettelsau wünschte seinem katholi-
schen Amtsbruder Gottes Segen bei 
seinem Wirken. Im Anschluss an die 
kirchliche Feier trafen sich die Kir-
chenbesucher im Pfarrsaal zu ei-
nem Sektempfang samt Imbiss, zu 
Gesprächen und ganz besonders 
aber, dem neu ernannten Domka-
pitular, Dekan und Pfarrer Wolfgang 
Hörl, zu gratulieren.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
pde-Foto: Geraldo

Feier zur Ernennung zum Domkapitular:
Dekan und Pfarrer Wolfgang Hörl von St. Franziskus

Bürgermeister Gerhard Korn, Domkapitular Wolfgang Hörl und 
ehemaliger Bundestagsabgeordneter Josef Göppel.

Prinzenpaare der Mönchswaldfüchse besuchten Senioren
Spaß und Gaudi im Bezzelheim der Diakonie Neuendettelsau

ne Schokolade) wippte gekonnt mit 
den Hüften, sodass die Zuschauer 
Zwischenapplaus spendeten. Noch 
manch bekannter Schlagerstar von 
früher und heute wurde gemimt und 
dem Typ entsprechend dargestellt; 
schwarz gekleidet, Sonnenbrille auf 
der Nase und von Tänzerinnen in 
Seide und Tüll begleitet oder silber-
glänzend mit Federbüschen ange-
tan, schwangen und schwebten sie 
leichtfüßig übers Parkett. Die jungen 
Interpreten bewegten sich derart ge-
konnt zur Musik – man hätte glauben 
können, sie sangen selbst. Präsident 
Bernhard Lederer führte durchs Pro-

gramm und eine kleine Moderatorin 
sagte die jeweiligen Tanz- und Sing-
gruppen an. Annähernd eine Stunde 
lang waren die Prinzenpaare mit ih-
ren Begleitern im Bezzelheim – ei-
ne Stunde lang konnten die Senioren 
und ihre Besucher Fasching der Ex-
traklasse von der Karnevalsgesell-
schaft Mönchswaldfüchse aus Mitte-
leschenbach erleben. Zu guter Letzt 
wurden noch zwei Faschingsorden 
überreicht, und die Heimleiterin Sa-
bine Holste bedankte sich bei den 
Prinzenpaaren und ihrem Hofstaat 
für die hervorragenden und herrlich 
anzusehenden Auftritte.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nicht selten werden aus „mini“-
Meistern im Tischtennis später Na-
tionalspieler. Einen Spieler wie Re-
kord-Europameister Timo Boll zu 
/�	���� ���� �%��� ������ 	��� {����-
sache. Es geht vor allem um den 
Spaß am Spiel. Und dabei waren 
die Kleinsten in Neuendettelsau zu-
mindest einen Tag lang die Größ-
ten. Beim Neuendettelsauer Orts-
entscheid der mini-Meisterschaf-
ten nahmen diesmal 13 Kinder teil. 
„Es war eine super Veranstaltung“, 
freut sich Jugendleiter Jürgen Hö-
nig, „denn die Teilnehmerzahl hat 
sich gegenüber letztem Jahr fast 
verdoppelt.“ Der Name mag „klein“ 
klingen, ist aber in Wirklichkeit groß, 
denn die mini-Meisterschaften sind 

die erfolgreichste Nachwuchswer-
beaktion im deutschen Sport. Seit 
1983 haben knapp 1,4 Millionen 
Kinder in Deutschland daran teil-
genommen. Die Minis zeigten unter 
den Augen ihrer Eltern manch se-
henswerten Ballwechsel. Die Sie-
ger des Ortsentscheids heißen Fa-
tima Mahmoud, Arwen Forster, No-
ah Renner, Felix Frauenhuber und 
Simon Frauenhuber. Auch auf dem 
Treppchen standen als Zweit- und 
Drittplatzierte Mariella Carlucci, 
Florian und Tobias Enßner, Tobias 
Stastny, Julius Nachtrab, Joel Geh-
rig, Maximilian Zeiler und Jason 
Kohlbach. Sie alle haben sich für 
den Kreisentscheid am 25. Februar 
������������������������/?����>

Foto: Jürgen Hönig

ABENBERG (Eig. Ber.)
Beim SV Abenberg stehen auch 
für das kommende Jahr wieder vie-
le Angebote - ob im sportlichen, 
musikalischen oder gesellschaftli-
chen Bereich – auf dem Programm. 
Schon die Kleinsten treffen sich in 
der Mutter-Kind-Gruppe zum Spie-
len oder zum Turnen. Für die et-
was Größeren ist dann das Turnen 
schon in der Schulturnhalle ange-
sagt, denn hier hat man mehr Mög-
lichkeiten, auch mit verschiede-
nen Turngeräten, sich zu bewegen. 
Speziell für die Damen, in verschie-
denen Altersstufen, werden Gym-
nastikstunden angeboten. Auch 
Stepp-Aerobic, Pilates, Qigong und 
�����	����*]��#����/�	���%������-
len Gefallen und werden im Sport-
heim von verschiedenen Übungs-
leitern abgehalten. Wer sich rhyth-
misch bewegen will, der kann bei 
Line-Dance voll und ganz aufge-
hen. Wer sich gerne im Freien be-
wegt, dem kommt das Nordic-Wal-
king in der Gruppe zu gute. Ab dem 
6. Lebensjahr werden die Kinder als 
Karatekas ausgebildet. Dies ist eine 
besondere Sportart, in der viel Dis-
ziplin und Ausdauer gefordert ist. 
Nicht nur für die Kids sondern auch 
für Damen und Herren wird hier spe-
ziell trainiert und nach vielen Trai-

ningseinheiten kann nach erfolgrei-
cher Prüfung der dementsprechen-
de „Gürtel“ angelegt werden.
Für fußballbegeisterte Mädchen und 
Damen besteht beim SV Abenberg 
die Gelegenheit in der Spielgemein-
schaft zu kicken. Ab der U 13 bis zur 
Damenmannschaft wird Verstär-
kung gesucht. Die Stockschützen 
sind das ganze Jahr über auf ihrer 
Asphaltkegelbahn in Aktion. Auch 
hier besteht die Möglichkeit, ob Ju-
gendlicher, Frau oder Mann sich 
sportlich zu betätigen. Fit im Volley-
ball ist die Gruppe „Fit ab 35“, wobei 
hier das Alter eigentlich keine Rolle 
spielt, sondern gerne auch jüngere 
mit aufgenommen werden. Nicht nur 
sportlich, sondern auch musikalisch 
geht es beim SV Abenberg das Jahr 
über zu. Eine Abteilung, die Origi-
nal Abenberger Blasmusik, ist be-
kannt von ihren Auftritten bei Fes-
ten, Konzerten, Frühschoppen etc. 
Die Anfänger werden von Musik-
lehrern ausgebildet, um hinterher in 
der Kapelle mitspielen zu können. In 
der Gemeinschaft musizieren macht 
Spaß und Laune! Auch gesellschaft-
lich ist beim SV Abenberg e.V. im-
mer was los. Ob Jung oder Alt, es 
tut sich immer was. Infos und An-
sprechpartner auf www.sv-aben-
berg.de

Neuendettelsau suchte 
den neuen Timo Boll

Viele Angebote 
beim SV Abenberg

Drucken Sie besser online!
 www.frankenprint.dewww.frankenprint.de

Bis 31.03.18 
bestellen und 
iPhone X 

gewinnen.

 1.000 Stück, 1-seitig, 210 x 297 mm DIN A4, 
80 g/m² Offset (druckergeeignet),  
4/0-farbig CMYK

22,02 € | 26,20 €*

Briefpapier

* Standard-Lieferzeit, Preise zzgl. Mwst. und Versand 4,16 € netto | 4,95 € brutto. Preise vom 23.01.2018. 
Aktuellere Preise auf der Website können variieren. Abbildungen ähnlich. Frankenprint.de ist ein Webshop der 
Buchbinderei S. Dittmann | Unterer Weiler 7a, 91578 Leutershausen | kontakt@frankenprint.de | 09823 927401

frankenprint.de

 100 Stück, 1-seitig, 420 x 594 mm DIN A2,  
Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck,  
4/0-farbig CMYK

38,80 € | 46,17 €*

Plakate/Poster

 100 Stück, 2-seitig, 105 x 148 mm DIN A6, 
300 g/m² Chromokarton (Rückseite un-
gestrichen), 4/4-farbig CMYK

11,07 € | 13,17 €*
Netto | Brutto

Postkarten

 1.000 Stück, 1-seitig, 105 x 148 mm DIN 
A6, Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck 
glanz, 4/0-farbig CMYK 

14,01 € | 16,67 €*
Netto | Brutto

Flyer/Falzflyer

Netto | Brutto       

Netto | Brutto
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Die Hausmesse der 1958 
gegründeten Windsbacher 
���	������/�
�� ������� ����
sich in den vergangenen 
Jahren zu einer interessan-
ten Gewerbeschau mit zahl-
reichen Ausstellern rund um 
die Themen Haus & Woh-
������
������� *��������/�-
det man technische Innova-
tionen, neue Produkte und 
kostenlose Beratung so kom-
primiert an einem Ort. Je-
weils von 10:00 bis 17:00 Uhr kön-
nen Besucher am Messewochenen-
de die Produktion der Firma Müller 
näher kennen lernen und die große 
Sonderschau zu Fenstern und Tü-
ren erkunden. Bei den Betriebsfüh-
rungen können die Gäste die neue 
Fertigungsstraße mit automatischer 
Abstapelung der Fensterrahmen, 
?\�����/�%���%�������?���������	�
den neuen automatischen Zuschnitt 
sehen. 
Als Spezialist für Fenster, Türen und 
Rollläden bietet der Gastgeber zu-
dem attraktive Frühlingsangebote, 

die den Energieverbrauch und den 
Geldbeutel schonen. Beste Dämm-
werte und das Entfallen von Wär-
mebrücken -  das 3-fach-Wärme-
dämmglas moderner Fenster zeigt 
sich hier von der besten Seite. Mo-
derne Fenster sind Hightech-Pro-
dukte im Hinblick auf Wärmedäm-
mung, Schallschutz und Einbruch-
hemmung. Mit der richtigen Wahl der 
Fenster lassen sich die Heizenergie-
kosten erheblich senken. „Der Ein-
bau neuer Fenster rentiert sich ab 
dem ersten Tag der Montage!“, be-
tont Geschäftsführer Jan Helmer. Er 

freut sich mit seinen derzeit 60 Mit-
arbeitern auf das informative Wo-
chenende Mitte März - denn für den 
Traditionsbetrieb zählen nicht nur 
handwerkliches Geschick und pro-
fessioneller Service, gerade der per-
sönliche Kontakt zu den Kunden mit 
individueller Beratung gehört zur Fir-
menphilosophie. Seit 1968 stellt die 
Firma hochwertige Qualitätsfenster 
und -türen aus langlebigem Kunst-
stoff und Aluminium her. 1973 ent-
stand das heutige Firmengebäude 
in der Rother Straße. Der heutige 
Betrieb bietet den Kunden komplet-

te Montage durch hausei-
genen Service, den umfas-
senden Kundendienst für 
Fenster, Haustüren und Son-
nenschutzanlagen sowie den 
Ausbau und die Sanierung 
alter Fenster und Türen mit 
Entsorgung. Attraktiv auch 
das Rahmenprogramm für 
die ganze Familie: Das Rote 
Kreuz Ansbach mit der Ret-
tungshundestaffel und eine 
Kampfsportgruppe sind wie-

der mit von der Partie. Sonderattrak-
tion: Gewinnspiel und Jubiläumsan-
gebote!

60 Jahre Ernst Müller GmbH 
Große Jubiläums-Hausmesse mit Rahmenprogramm bei Ernst Müller GmbH in Windsbach  

Präsentation technischer Innovationen und interessante externe Aussteller am 10. und 11. März 2018 

Messe-Highlight: 
Großes Jubiläums-

Gewinnspiel mit 
Hauptpreis 

Wellness-Wochenende 
und mit 

Einkaufsgutscheinen
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Bestens umsorgt in Windsbach!
So individuell wie Ihre Bedürfnisse ist auch unsere 
Beratung. In einem persönlichen Gespräch finden 
wir genau das Pflegemodell, das zu Ihnen passt. 

Wir bieten Ihnen: 

• Stationäre Pfl ege • Kurzzeitpfl ege • Demenz-
pfl ege • Verhinderungspfl ege • Hauseigene Küche

Ansbacher Str. 36 • 91575 Windsbach • Telefon: 09871 6781-0 
E-Mail: windsbach@korian.de • www.korian.de

Schauen Sie 

auf eine Tasse 

Kaff ee vorbei!
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Fenster und
Türensicherung

Helmut Hammerer
Endresstraße 39 
91522 Ansbach
Tel. 0981/85150

Jetzt Einbruchsschutz
nachrüsten!

Wir rüsten auch Ihre alten 
Fenster und Türen  um!

Mechanische Absicherung
durch aufschraubbare oder im 
Falz eingelassene Sicherungen nach 
DIN 18104 Teil 1 oder 2
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ANSBACH 
Liebigstraße 1
Tel. 0981 / 4651-0

FEUCHTWANGEN 
Rothenburger Straße 47
Tel. 09852 / 703350

HEILSBRONN 
Bauhofstraße 16
Tel. 09872 / 9755-0

www.oppel-automobile.de
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf & Service
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NEUENDETTELSAU
Am unsinnigen Donnerstag, dem 
Tag der Weiberfastnacht, trafen sich 
am Nachmittag Senioren der katho-
lischen Pfarrei St. Franziskus Neu-
endettelsau im Saal des Pfarrheims 
zu Spaß und Fröhlichkeit. Zwei rhei-
nische Frohnaturen, gebürtige Köl-
nerinnen, Irene Conraths und Mo-
nika Jäger, stellten sich im Dialekt 
der Fränkin Martina Goller. Rheini-
scher Karneval traf Fränkischen Fa-
sching im wahrsten Sinn des Wor-
tes. Kaum einer der Senioren ver-
stand den Kölner Dialekt, einige 
Worte schon, dem Sinn nach zumin-
dest – und das typische Fränkisch 
machte wiederum den Kölnerinnen 
zu schaffen. Das war ein Ratespaß 
für die Senioren. Es gab viel zu la-
�����%���	���"��^�������	���]^�-
ter und Begriffe, die Sprachüberset-
zungen gleich kamen. Gesungen 

wurde auch und die Senioren hat-
ten sich teils faschingsmäßig ver-
kleidet. Kaffee und Krapfen ließen 
sich die Feiernden schmecken und 
vergaßen hierbei schier das Nach-
hausegehen. Kleine Büttenreden 
sorgten für Fröhlichkeit und einige 
Witze machten die Runde. Das en-
gagierte Seniorenteam hatte zuvor 
für einen geschmückten Pfarrsaal 
gesorgt, der mit bunten Girlanden 
und lustigem Tischschmuck schier 
einem Ballsaal glich. Ein Autofahrer-
witz hatte es den Senioren beson-
ders angetan: „Ich habe den ganzen 
Abend nur Tee getrunken“, protes-
tierte der Autofahrer, als er ins Röhr-
chen blasen musste. „Aha“, meinte 
darauf der Polizist, „dann sind das, 
was der Apparat anzeigt, vermutlich 
1,8 Kamille.“

Text + Fotos: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Laktoseintoleranz, Zöliakie oder Adi-
positas? All diese Krankheiten sind 
in allen Altersklassen in Deutsch-
land verbreitet und kommen des-
halb auch in Einrichtungen für Kin-
der vor. In einer Kooperation mit 
der Berufsfachschule für Diätassis-
tenten (BFSD) konnten die Berufs-
praktikanten der Fachakademie für 
Sozialpädagogik (FakS) nun vieles 
über diese drei Krankheitsbilder ler-
nen. Bis auf die Größe und ein biss-
chen weniger Salzkörner sehen die 
beiden Laugenbrezen eigentlich 
gleich aus. Und doch unterschei-
den sie sich in einem Punkt: Eine 
Brezel ist glutenfrei. „Gluten ist in al-
len Getreidesorten enthalten, die bei 
uns so auf den Tisch kommen“, sagt 
Lorena Springer. Das bedeutet also, 
dass auch in allen Getreideproduk-
ten Gluten enthalten ist, beispiels-
weise in Brot, Mehl oder Nudeln. 
Bei der Zöliakie, der Glutenunver-
träglichkeit dürfen Patienten die-
se Produkte nicht zu sich nehmen, 
weil daraus eine chronische Entzün-
dung der Dünndarmschleimhaut re-
sultiert. Tun sie es doch, sind Sym-
ptome wie Bauchschmerzen, Mü-
digkeit oder Erbrechen die Folge. 
„Wenn man die Krankheit nicht rich-
tig behandelt, können sogar Osteo-
porose oder Darmkrebs als Spätfol-
gen auftreten“, erklärt Lorena wei-
ter. „Wichtig für die Betroffenen 
ist, dass sie sich glutenfrei ernäh-
ren. Auch sollten die Küchenuten-
silien nicht mit glutenhaltigen Pro-
dukten in Berührung kommen, da 
kleinste Spuren Mehlstaub schäd-
��������	��� ���� ���>��������%�/�	���

sich im 3. Ausbildungsjahr der Be-
rufsfachschule für Diätassistenten 
der Diakonie Neuendettelsau. Das 
Kooperationsprojekt ist für sie und 
ihre Mitschülerinnen ein großes Er-
eignis. „Es ist unser drittes großes 
Projekt, in dem wir praktisch erpro-
ben, was wir bei Beratungsgesprä-
chen beachten sollen“, sagt sie. Um 
ihre Beratungsstunde anschaulicher 
zu machen, setzt sie selbst auch auf 
viele praktische Übungen. So lässt 
sie die Studierenden der FakS die 
Laugenbrezen probieren oder glu-
tenhaltige und glutenfreien Produk-
ten sortieren. Einen Raum weiter er-
klärt Lena Barth das Krankheitsbild 
der Laktoseintoleranz, während im 
letzten Klassenzimmer Elena Ton-
kel über Adipositas spricht. Mit da-
bei ist Bettina Schumann-Flemmer, 
die zusammen mit Marion Stahl das 
Kooperationsprojekt koordiniert. 
„Solche Projekte sind toll. Unsere 
Schülerinnen der BFSD können un-
ter realen Bedingungen Beratungs-
gespräche üben, während die Stu-
dierenden der FakS viele Informati-
onen über Krankheitsbilder erhalten, 
die sie mit in ihre spätere Arbeit neh-
men können“, betonen die beiden 
Lehrkräfte. „Eine Win-Winsituation 
für beide Schulen – und zudem ler-
nen sich dabei alle auch besser ken-
nen.“

Foto: Diakonie Neuendettelsau 

Von Adipositas bis Zöliakie
Kooperationsprojekt informiert über ernäh-
rungsbedingte Krankheitsbilder in der KiTa

Lorena Springer erklärt professionell wie die Berufspraktikantinnen der 
FakS mit Zöliakie-Betroffenen umgehen können.

Zahlreiche an uns einge-
�������	
�����������������
auch die aus Platzgründen 
�������������
��������-
�������������������������
����������
�����������
�

Rheinischer Karneval traf 
Fränkischen Fasching

Senioren von St. Franziskus feierten
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Anmeldung vom 26.02. bis 09.03.2018

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr
Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 8-6401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 
Laurentius-Gymnasiums, 
Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude,
1. Stock, Raum 120

FOS Neuendettelsau

PETERSAURACH
Die Petersauracher Kirche St. Pe-
ter ist renovierungsbedürftig. Das ist 
eine Tatsache, die der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde von 
Petersaurach bekannt und bewusst 
ist. Somit tauchte die Frage auf, was 

��� ���� #^������ �
� ��� /���?�������
Hinsicht einen ansehnlichen Beitrag 
beisteuern zu können. Da kam den 
Verantwortlichen des Gesangver-
eins Concordia die rettende Idee, 
����'���/?#��?����?��������������>�
Gesagt – getan! Am Samstag, 10. 
���?�@Y<[��/�	����������	����������
��>�������
�<����������'���/?#��-
zert statt, das sowohl die Chorjugend 
als auch der Gesangverein Concor-
dia gestalten werden. Unter der Lei-
tung von Katrin Daubinger und Mi-

chael Waldenmayer werden Lieder 
in Englisch – Deutsch und Latein 
gesungen. Von Klassik bis Gospel 
wird alles dabei sein. „Die beiden 
Vereine Chorjugend und Concordia 
wollen mit dem Konzert ein kleines 
Ausrufezeichen setzen, um die Re-
novierung der Petersauracher Kir-
che anzugehen“, gab der Vorsitzen-
de des Gesangvereins, Horst Lind-
ner zu verstehen. Bis zum Konzert 
ist zwar noch etwas Zeit, doch die 
Akteure wollten frühzeitig auf die 
Aufführung hinweisen, sodass sich 
möglichst viele Interessierte diesen 
Termin im Kalender vormerken kön-
nen. Der Eintritt ist frei – um Spen-
den wird gebeten.

Text + Archivfoto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.
Das Kursangebot der Diakonie Neu-
endettelsau „Vital Ü55“ – Bewegung 
für Körper und Geist hat wieder freie 
Plätze. „Vital Ü55“ richtet sich an al-
le aktiven Senioren, die gerne mit 
anderen gemeinsam Freude an Be-
wegungseinheiten für den Körper 
und den Geist haben. Das Konzept 
des Programms richtet sich am so-
genannten „SimA“- Präventionspro-
gramm aus. „Dieses ist das erste 
wissenschaftlich fundierte Angebot 
zur Förderung der motorischen und 
kognitiven Leistungsfähigkeit im Al-
ter“, erklärt Kursleiterin Christiane 
Schuh. Ergänzend werden Übun-
gen vom Bun-
desverband Ge-
dächtnistraining 
hinzugenommen. 
„Mit viel Freude 
kegeln wir mitei-
nander, spielen 
Boccia, machen 
Tänze im Sitzen 
und regen unse-
ren Geist mit un-
terschiedlichsten 
Übungen an“, so 
die Kursleiterin 

weiter. Was Christiane Schuh auch 
bestätigt, ist der Zusammenhalt der 
Gruppen, die seit vielen Jahren in 
Neuendettelsau, Windsbach und 
Petersaurach bestehen. „Über die 
Jahre sind die Teilnehmenden sehr 
zusammengewachsen und es ha-
ben sich intensive Freundschaf-
ten gebildet. Einsamkeit war ges-
tern“, betont sie. Falls Sie Lust ha-
ben mitzumachen, könnte auch für 
Sie gelten: „Donnerstag ist „Vital 
Ü55-Tag!“ Informationen und An-
meldung bei Christiane Schuh un-
ter: 09874/84269.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Vital – auch über 55
Freie Plätze beim Bewegungsangebot für 

Körper und Geist

(���')���)�	����	�����#���*��	���*�����+�����	

Petersauracher Chöre geben 
Konzert am 10. März

Gemeinsam Kegeln fördert nicht nur kognitive Fähigkeiten 
sondern garantiert auch großen Spaß.
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ROHR (Eig. Ber.)
x���<�*#^�/��������?����������%��	��������
�������
���	��-
nen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rohr macht es 
sich seit Februar 2017 zur Aufgabe, die im ländlichen Bereich oft-
mals langen Wartezeiten bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes durch medizinische Hilfeleistung zu überbrücken. Zu ihrem 
ersten Geburtstag konnte die First-Responder-Gruppe Rohr auf 
ein einsatzreiches Jahr zurückblicken. Thomas Strempel trug im 
Rahmen der Jahreshauptversammlung der FFW Rohr anhand 
von Diagrammen und Statistiken erstmals einen Jahresbericht 
der First-Responder-Gruppe vor. 
Bis zum 3. Februar 2018 fanden demnach 73 Einsätze der First-
Responder-Gruppe statt. Bei den Hilfeleistungen war hierbei die 
komplette medizinische Bandbreite, von der internistischen Not-
hilfe bis zur Versorgung einer Amputationsverletzung, erforder-
lich. Die First-Responder-Einsätze fanden zu 75 % innerhalb der 
Gemeinde Rohr statt. Zu 25%  wurde das Team in benachbarte 
Gemeinden, u.a. bis nach Schwabach und Heilsbronn gerufen. 
Bei den Einsätzen innerhalb der Gemeinde Rohr erfolgten 54 % 
in Rohr selbst und 46 % in den Ortsteilen. Unterzieht man die zu-
rückliegenden Einsätze einer statistischen Betrachtung, so han-
delte es sich bei März (10 Alarmierungen) und Juni (12 Alarmie-
rungen) um die einsatzreichsten Monate. Im Durchschnitt traf die 
First-Responder-Gruppe Rohr ca. sieben Minuten vor dem Ret-
tungsdienst beim Patienten ein und konnte so unmittelbar mit 
der Hilfeleistung beginnen. Die Dauer der First-Responder-Ein-
sätze unterschied sich zum Teil extrem. So hatte der kürzeste 
Einsatz eine Dauer von nur knapp 15 Minuten, der längste Ein-
satz hingegen eine Dauer von gut 85 Minuten. Noch nicht mit 
eingerechnet ist hierbei der Zeitansatz von ca. 15 Minuten, den 
es bedarf, um die Ausrüstung wieder für die nächsten Einsätze 
vorzubereiten. Aufgrund der Einsatzdichte hat die Gruppe mitt-
lerweile einen internen Bereitschaftsplan entwickelt, der eine aus-
reichende Verfügbarkeit von Einsatzkräften, vor allem zur Nacht-
?�������\���������������>����#�	���/���?����������������?����	���
Gemeinde Rohr und dank großzügiger Spenden aus der Bevöl-
kerung und von Firmen konnte die First-Responder-Gruppe ih-
re medizinische Ausrüstung nach und nach ergänzen und opti-
mieren. So wurden, neben einem zusätzlichen Transportrucksack 
mit Beatmungszubehör eine elektronische Absaugpumpe und ein 
zusätzliches „Spineboard“ (Tragevorrichtung zur Rettung verun-
glückter Personen) beschafft. Da der Rettungsdienst in Bayern 
#���������������%��	��������\�����������
����	��������*������-
der-Gruppe Rohr ihre Aus-
rüstung, die erforderlichen 
Fortbildungen sowie große 
Teile des Verbrauchsmate-
���������%���/���?�����>�����
Freiwillige Feuerwehr Rohr 
freut sich deshalb weiterhin 
über Spenden und Zuwen-
dungen und wünscht ihrer 
First-Responder-Gruppe, 
für die bevorstehenden Ein-
sätze im Jahr 2018 alles er-
denklich Gute!

Text + Fotos: Matthias Schwarz

365 Tage in Bereitschaft
Die First-Responder-Gruppe der 

FFW Rohr feierte ihren 1. Geburtstag

„Die Unterstützung beim Transport eines Patienten zum 
Rettungshubschrauber gehört ebenfalls zu den Aufgaben der 

First-Responder“

„Weitere praktische Übung an der 
Puppe: Herz-Lungen-Wieder-
belebung eines Kleinkindes“
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www.alte-vogtei.com
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Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Tel. 09875/96888-0 · Hauptstr. 21 
91639 Wolframs-Eschenbach 

WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung der FFW Wassermun-
genau berichtete 1. Vorsitzender 
Horst Hassler über die Aktivitäten 
des Vereins im vergangenen Jahr 
und stellte dabei das Starkbierfest 
und das Grillfest heraus. Besonde-
rer Dank ging an dieser Stelle auch 
an Stadtratsmitglied Jürgen Kuhn, 
der bei der Wanderung zum alljähr-
lichen Helferessen der Gruppe zu-
fällig begegnete und die durstigen 
Wanderer zu einer kleinen Pause 
in seine Schreinerei einlud. Weiter-
hin übernahm man diverse Sicher-
�����\������%���	^��������$����-
staltungen, stellte wieder den Weih-
nachtsbaum am Dorfplatz auf und 
schmückte ihn mit Lichterketten. 
Kommandant Friedrich Sieman-
del konnte in seinem Jahresbericht 
von insgesamt 14 Einsätzen, davon 
vier Brandeinsätzen und sieben zur 
technischen Hilfeleistung berich-
ten. Des Weiteren wurden durch 
die Wehr noch 15 Übungen absol-
viert. Als besonderen Höhepunkt 
stellte Siemandel die sogenannte 
Reservisten-Übung dar. Dabei wird 
für nicht mehr aktive Feuerwehrka-
meraden eine Informationsübung 
abgehalten, um den aktuellen Leis-
tungsstand der Wehr zu präsentie-
ren. Für die älteren Kameraden bie-
tet sich hier die Möglichkeit, wieder 
„Feuerwehrluft“ zu schnuppern und 
die neuesten technischen Errungen-
schaften der Feuerwehr auch selbst 
auszuprobieren. Als neue Mitglieder 

der Jugendfeuerwehr konnte die 
Versammlung Lena Grimm und Phil-
lip Walter begrüßen. Bürgermeister 
Werner Bäuerlein zollte seinen Re-
spekt hinsichtlich der zahlreichen 
Vereinsaktivitäten und würdigte den 
ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle 
und Schutz der Bevölkerung. Dies 
zeuge von einer besonderen Ver-
einskultur, wie auch aus dem zahl-
reichen Besuch der Hauptversamm-
lung ersichtlich ist. Bäuerlein dankte 
der Feuerwehr für ihre Mithilfe beim 
150-jährigen Feuerwehrjubiläum 
in Abenberg. KBM Meyer bedank-

te sich in seinem Grußwort eben-
falls für die Mithilfe beim 150-jähri-
gen Jubiläum der Abenberger Wehr. 
Des Weiteren betonte er gerade bei 
den in Wassermungenau angesie-
delten großen Industriebetrieben 
die Wichtigkeit des vorbeugenden 
Brandschutzes sowie die Bereitstel-
lung der nötigen Infrastruktur. Bei 
den Jugendwarten Benny Bumm 
und Kevin Stünzendörfer bedank-
te er sich für die Betreuung der Ju-
gendwehr. Landrat Herbert Eckstein 
konnte nach seinem Grußwort noch 
einige Ehrungen für verdiente Ka-

meraden vornehmen: Für 40 Jah-
re aktiven Dienst in der Feuerwehr 
erhielt der ehemalige Kommandant 
Helmut Kummerer das Bayerische 
Feuerwehrkreuz in Gold. Für 25 
Jahre aktiven Dienst erhielten An-
dreas Kirsten, Matthias Sauerbeck 
und Alexander Stolz das Bayerische 
Feuerwehrkreuz in Silber. Zu Ober-
feuerwehrmännern wurden Max 
Jank und Martin Seubelt ernannt.

Text: Alexander Stolz / 
Foto: Friedrich Siemandel

Bayerisches Feuerwehrkreuz in Gold bei der FFW Wassermungenau 

v.l. Landrat Eckstein, 1. Vorstand Hassler, Stolz, Kummerer, Kirsten, 
1. Kommandant Siemandel, Sauerbeck, Bürgermeister Bäuerlein, 

KBM Meyer.



30

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

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

Dozent/in für Englisch und für 
Deutsch als Fremdsprache gesucht. 
Tel. 0178/1804752. Fahrzeug erfor-
derlich (keine Integrationskurse) 

Nachhilfe in Englisch – Deutsch 
–Mathe- usw. alle Fächer - al-
le Klassen und Schulformen, Tel. 
0178/1804752

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

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

Regulars Table/Stammtisch want 
to establish after work meeting for 
45+ an PHD‘s. German/English 
speaking. Planned each tuesday 
7.30-9.00 pm. Location Neuendet-
������>�_�������������%��	�/��	>���-
terests: Western Vallues, Vintage 
Bikes/Cars, etc. Interested? Send a 
sms to 0151-4285-1700 for getting 
/������������>

����$����;�#�������	*��� 
��x����{�� �������>� ���#�������
lackschonende Flugrostentfernung. 
Lackschäden, Langzeitversiegelung, 
Innenreinigung, Tel.: 09874-1718 od. 
0177-4349060

56m² Wohnung zu vermieten. 
Windsbach, Eichenstraße 1A, KM 
380,-€, NK 140,-€, mit Stellplatz, 
Keller und 30m² Spitzboden, Tel.: 
09131/990689

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

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

Jin Shin Jyutsu - Frühjahrskur von 
Aschermittwoch bis Ostern. Mi von 
20-21.30 Uhr in Heilsbronn. web: jsj-
fuer-mich.de; Tel.: 09802/ 951532

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

Wohnmobil günstig zu vermieten 
09824/336

Erdaushub in 91586 aus Schutzge-
biet zu verschenken, ca. 3000 m³ / 
verfügbar ab 12.02. Tel. 0170 - 22 
73 933
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Bewerbung an:  ASW GmbH  

Katja Edelhäuser  
Fohlenhof 2  
91575 Windsbach 
katja.edelhaeuser@asw-gmbh.com 

  

Auszubildende 2018 gesucht! 
 
Jetzt an Eure Zukunft denken und Eure Bewerbung an uns 
schreiben. 
 

 

» Konstruktionsmechaniker (m/w) 
» Maschinen- und Anlageführer (m/w) 
 

 
Wir bieten Dir eine interessante und vielseitige Ausbildung mit 

Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem 
mittelständischen, eigentümergeführten Unternehmen. 

 
Starte zum 01.09.2018 in Dein Berufsleben! 

 

Ausstellung zu Pfarrer 
Karl Steinbauer in Windsbach 
Windsbach – Pfarrer Karl Stein-
bauer (1906-1988) war der bedeu-
tendste Gegner der glaubensfeindli-
chen Ideologie der Nationalsozialis-
ten in der evang.-luth. Landeskirche 
in Bayern. Er stammte aus Winds-
bach, sein Vater war Rektor am Pro-
gymnasium. Anlässlich seines 30. 
Todestages im Februar zeigt das 
Evang. Bildungswerk (EBW) im De-
kanat Windsbach in der Windsba-
cher Sparkasse, Hauptstraße 17, ei-
ne Ausstellung zu Karl Steinbauers 
Leben. Sie kann zu den Öffnungszei-
ten der Sparkasse bis zum 21. März 
besucht werden. Der Eintritt ist frei. 
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Samstag, 24. Februar
Frühjahr-/Sommerbasar für Kinderaus-
stattung in Wolframs-Eschenbach in der 
DJK-Halle von 10:00 bis 11:30 Uhr mit Ku-
chenbuffet. 
Jahreshauptversammlung des VdK Winds-
bach um 14:30 Uhr im Gasthof Sonne.
Jahreshauptversammlung des Schnupf-
clubs Sauernheim im Gasthaus Zur Eiche 
um 20:00 Uhr.

Sonntag, 25. Februar
Abschlusskonzert der „Orgelfahrt“ mit 
dem Dresdner Frauenkirchenkantor Mat-
thias Grünert um 19:30 Uhr in der Niko-
laikirche in Neuendettelsau.

Samstag, 3. März
Frühling-/Sommerbasar der Familienhil-
fe Heilsbronn von 10:00 bis 12:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle.
���������	�
������
������ – Theater-
abende der Sportfreunde Großhaslach im 
Sportheim am 3., 4., 9. und 10. März, je-
weils um 19:30 Uhr.
Kinderbasar des „Alles für`s Kind e.V.“ 
Dietenhofen von 13:00 bis 15:30 Uhr in 
der Schulturnhalle. 

Sonntag, 4. März
Museumsführung „Vom Kloster zur Stadt“ 
um 14:00 Uhr mit Treffpunkt am Museum 
Heilsbronn, Hauptstraße 5. 
Baby- und Kinderbasar in der Mönchs-
waldhalle Mitteleschenbach von 14:00 
bis 15:30 Uhr. Listenverkauf bei Beyerlein-

Pawliczki Zürichversicherung, Friseur Bi-
anca Beyerlein, Susis Hairport Windsbach 
und Spieleurwald Schreibwaren Winds-
bach. Infos: www.babybasar-mittel 
eschenbach.de

Donnerstag, 8. März
Münsterführung in Heilsbronn anlässlich 
des Internationalen Tags der Frau: „Frauen 
für Frauen“ mit Jutta Gruber um 19 Uhr.

Freitag, 9. März
Jahreshauptversammlung der FFW 
Brunn–Kettersbach–Leipersloh 1995 e.V.
um 20:00 Uhr im Gemeinschaftshaus in 
Brunn.
Rohrer Baby- und Kinderkleiderbasar 
von 16:00 bis 17:30 Uhr im Gemeinde-
haus Rohr.

Samstag, 10. März
56. Windsbacher Kinderbasar der SPD 
in der Stadthalle von 10:00 bis 12:00 Uhr. 
Listenabholung für Selbstauszeichner ab 
26.2. bei Karl Schuler, Tel. 09871/7926, 
Gudrun Seidel, Tel. 09871/421 und Gabi 
Westphal, Tel. 09871/1458.

Sonntag, 11. März
Gospelkonzert „Lights of Gospel“ mit Ro-
berta Collins um 17:00 Uhr in der Groß-
haslacher Marienkirche. Eintritt frei – 
Spenden erwünscht!
Fahrt der Rangau Badefreunde nach 
Bad Staffelstein oder Bad Windsheim. An-
meldung + Info: Tel. 09872-1353.
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