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WEISSENBRONN
Es ist eine lehrreiche und zugleich 
schöne Einrichtung des Obst- und 
Gartenbauvereins von Weißen-
bronn, den Kindern die Natur im 
Spiel näherzubringen. Hildegard 
und Hans Bär luden Kinder und El-
tern ein, auf ihrem Anwesen Blumen, 
Kräuter und Gewürze in kleine Kis-
ten zu pflanzen, diese bestückt mit 
nach Hause zu nehmen um zuzu-
schauen, bis Blumen, Pflanzen und 
Saatgut das Wachsen anfangen. 
Das war eine Freude für die Kinder. 
Zunächst konnten sie mit bunten 
Farben ihre Kisten be-
malen, schließlich mit 
Erde befüllen und die 
ausgesuchten Pflan-
zen einsetzen, begie-
ßen und sich daran 
erfreuen, wenn end-
lich nach geraumer 
Zeit das Blühen und 
Gedeihen beginnt. 
Die Auswahl der Blu-
men und Kräuter war 
äußerst vielfältig. Da 
waren unter anderem 
Zitronenmelisse, Ore-
gano, Thymian, Erd-
beerspinat, Erdbee-
ren, Tagetes, Kohl-
rabi und Salat, die 
kleine Glockenblume, 
der Storchenschnabel, 
die Fetthenne und Pe-

tersilie. Emsig waren die Kids beim 
Garteln, Blumen und Pflanzen ste-
cken, Gießen und am Beschriften 
von kleinen Zetteln, dass man spä-
ter noch weiß, welche Pflanze an-
gebaut oder welches Gewürz gesät 
wurde. Nach getaner Arbeit gab es 
neben Schnittlauchbroten auch noch 
andere Häppchen und Limonade mit 
Kräutern, die den Kindern beson-
ders gut schmeckte. Hildegard Bär 
ließ die Kleinen an den verschiede-
nen Kräutern riechen, sie sollten er-
kennen, um welche Kräuter es sich 
hierbei handelt. Groß war die Freu-

Kinder pflanzten Blumen und Kräuter
Die Natur im Spiel näher gebracht

de, wenn am Duft die jeweilige Pflan-
ze erkannt und bestimmt werden 
konnte. Am späteren Nachmittag, 
als die Kinder ihre „tragbaren Bee-
te“ stolz heimtrugen, kehrte wieder 
Ruhe auf dem Anwesen Bär ein. Die 
Freude der Kinder, die ihren Spaß 
an der Natur mit ihren Blumen und 
Pflanzen hatten, war für die Erwach-
senen schier ansteckend. Wussten 
sie doch, dass es äußerst wichtig ist, 
schon von Kindesbeinen an die Na-
tur schätzen, achten und lieben zu 
lernen.
Text: Klemens Hoppe + Foto: Privat
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ZIEGENDORF
Die Freiwillige Feuerwehr des Pe-
tersauracher Ortsteils Ziegendorf 
hat „nur“ sechs aktive Helmträger, 
einen Tragkraftspritzenanhänger 
und einen manuell zu bedienenden 
Handwagen – dafür aber eine en-
gagierte und funktionierende Dorf-
gemeinschaft, die mehr ermöglicht 
als in manch großen Orten. Für die 
neue Doppelgarage, die mit Sattel-
dach zusätzlichen Stauraum bietet, 
bekam die FFW die Baumaterialien 
von der Gemeinde Petersaurach – 
die kompletten Handwerksleistun-
gen des Aufbaus leisteten die Feu-
erwehrkameraden in Zusammen-
arbeit mit der Dorfgemeinschaft in 
ihrer (ehrenamtlichen) Freizeit. Die-
sen nicht selbstverständlichen Um-
stand betonte Gerd Ascheneller 
in seiner Begrüßung, auch Pfarrer 
Christoph Bosch ging in seiner sehr 
persönlichen Predigt vor der Seg-

nung des Gebäudes da-
rauf ein. Und was nicht 
passt, wird in Ziegen-
dorf eben unkompliziert 
passend gemacht - dem 
ortsansässigen Künstler 
Ekkehard Wildung stell-
ten die Kameraden ei-
ne große Edelstahlplatte 
zum Bemalen zur Verfü-
gung, damit er nicht über 
Kopf in der Höhe arbei-
ten musste. Nun ziert 
das mit dem Schutzhei-
ligen Florian bemalte 
Symbolbild den Giebel 
und macht aus einer pro-
fanen Doppelgarage in 
Fertigbauweise ein klei-
nes, aber feines Feuer-
wehr-Gerätehaus. In die-
sem steht nun auch der außerge-
wöhnliche Feuerwehr-Handwagen, 
ein „manuelles Multifunktionsgerät“, 

das im Notfall ganz ohne elektrische 
Abhängigkeit von nur einer Person 
betrieben werden kann. Petersau-

Kulinarische
14.

Künstlermeile
Rohr www.rohr-mfr.dew
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KIRCHE ST. EMMERAM 
SA., 2.6., 19:30 UHR, AUFTAKTVERANSTALTUNG 
· Jubiläumskonzert . Gesangverein Frohsinn Rohr 
SO., 3.6., 14:00 UHR 
· Konzert der Chöre . Gesangverein Frohsinn Rohr .  
Gesangverein Liederkranz Regelsbach . Männer- 
gesangverein Gustenfelden . Gesangverein Einigkeit  
Unterreichenbach . Gesangverein Volkersgau

IN ROHR DAHEIM
l e b e n    a r b e i te n    e r h o l e n    g e n i e ß e n

Sonntag, den 3. Juni 2018, 

ab 10 Uhr bis 17 Uhr 

Eintritt frei!

Es erwartet Sie Vielfältiges an Kunst & Kunsthandwerk,   

musikalischen & tänzerischen Darbietungen, Aktionen  

für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten

„Wenn die Leute zusammenhalten, dann geht auch was voran!“
Einweihung des Doppelgaragen-Gerätehauses der FFW Ziegendorf

rachs Bürgermeister Lutz 
Egerer und „Einweihungs-
Moderator“ Gerd Aschenel-
ler bedankten sich bei der 
gesamten Dorfgemeinschaft 
Ziegendorf und ausdrück-
lich bei Gerhard Rühl, den 
sie als unermüdlichen „Mo-
tor“ des ganzen Projekts be-
zeichneten. Und alle Betei-
ligten freuten sich gemein-
sam über FFW-Neuzugang 
Florian Meyer-Vogelhuber, 
der beim Einweihungsfest 
gleich kräftig mit Hand an-
legte. Zusammen planen, 
arbeiten und feiern – das 
hat Tradition in Ziegendorf, 
wie auch das Dorfgemein-
schaftshaus mit selbst re-
noviertem Jugendraum und 

das Schulbuswartehäuschen in bun-
ten Farben schon bewiesen haben.

K W / Fotos: Haberzettl
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Mittwochskino: „Where to, Miss?“ am 23. Mai
Eine junge Inderin kämpft in Delhi gegen 
Rollenklischees und Traditionen
Der Film ist im Rahmen der Aktion Mittwochskino der Mission Eine-
Welt am Mittwoch, 23. Mai 2018, um 19.30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal 
(Hauptstraße 2 in Neuendettelsau) zu sehen. Der Eintritt ist frei. 
„Where to, Miss?“ ist keine Fiktion, sondern die manchmal bittere, 
manchmal aber auch hoffnungsfroh stimmende Wahrheit. Dokumen-
tiert hat sie die junge deutsche Filmemacherin Manuela Bastian. Ihr 
Film hat inzwischen verschiedene Preise, unter anderem den „Gra-
nit“ bei den Hofer Filmtagen, bekommen.
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14. Juni bis 22. Juli 2018

ALTMUHLSEE
FESTSPIELE

„Ein Sommernachtstraum“
Komödie von William Shakespeare

„Der Kontrabaß“ 
Einakter von Patrick Süskind

Klassik am Altmühlsee
Seebühne am Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof
Kartenverkauf: Rathaus der Gemeinde Muhr a.See Telefon 09831 / 61 956 - 0
 Altmühlsee Informationszentrum Telefon 09831 / 89 03 70
 Mail: touristik@muhr-am-see.de sowie bei allen           -VVK

www.muhr-am-see.de

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Die Jugendförderung stand heuer 
im Mittelpunkt der Mittgliederver-
sammlung, zu der auch der Vor-
sitzende des Sportbezirkes Mittel-
franken, Dieter Bunsen, zu Gast 
war. Für den Vorsitzenden Thomas 
Hubinger ist die Jugendarbeit die 
wichtigste Aufgabe in einem Sport-
verein. Stadtpfarrer und Geistlicher 
Beirat Pfarrer Jochen Scherzer un-
terstrich dies in seinem Grußwort. 
Damit dieses Engagement für die 
Jugend zum Erfolg führt, sind aber 
auch gute Rahmenbedingungen 
im Sportverein von Nöten, und da 
sieht er die Spielvereinigung DJK 
gut aufgestellt. Die Vorsitzenden 
Helga Seitz, Bernhard Weeger 
und Thomas Hubinger präsen-
tierten im Jahresrückblick die ein-
zelnen sportlichen Angebote für 
die Förderung der Jugend: insge-
samt 21 Gruppen in 10 verschiede-
nen Sportarten (Fußball, Schach, 
Tischtennis, Karate, Rhönrad, 
Schießen, HipHop&Fun, Kinder-
tanzen, Zumba-Young sowie El-
tern-Kind-Turnen). Da zeigten sich 
selbst die anwesenden Mitglieder 
überrascht, was dafür Jahr für Jahr 
geleistet wird – konnten sie doch 
die Anzahl der tatsächlich erbrach-
ten Stunden auch nicht annähernd 

schätzen. Insgesamt sind bei der 
SpVgg DJK 45 Übungsleiter/innen 
und Betreuer/innen bei der För-
derung der Jugend im Sport en-
gagiert und haben dafür im Jahr 
2017 rd. 9.100 Stunden aufgewen-
det – den Großteil davon stemmen 
die Jugendtrainer und -betreuer im 
Fußballsport. Dafür gab es für die 
anwesenden Jugendbetreuer/in-
nen anhaltenden Applaus. Darü-
ber hinaus hat der Verein in den 
vergangenen drei Jahren allein für 
die Ausbildung von Übungsleitern/
innen rd. 7.500 Euro aufgewendet 
– 13 Frauen und Männer haben so 
eine qualifizierte Ausbildung absol-
viert. Für die Jugendarbeit wendet 
der Sportverein allein für Sportma-
terial, Schiedsrichterkosten und 
Trainingsgeräte jedes Jahr einen 
fünfstelligen Betrag auf. Den Dank 
der Stadt übermittelte 2. Bürger-
meister Johann Schlackl. Auch er 
zeigte sich erfreut über den großen 
zeitlichen Aufwand sowie das En-
gagement zur Förderung der Ju-
gend. Für ihn sind so die finan-
ziellen Zuwendungen der Stadt 
gut angelegt. Darüber hinaus sei-
en die Jugendarbeit und das brei-
te Sportangebot auch für die Ent-
wicklung der Stadt von besonderer 
Bedeutung. 

Foto: Konrad Seitz

SAUERNHEIM (Eig. Ber.)
Zur Jahreshauptversammlung fan-
den sich die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr Sauernheim im 
Gasthaus zur Eiche ein. In diesem 
Rahmen wurde Herbert Link für 40 
Jahre Dienst geehrt. Die Ehrung 
führte Windsbachs 1. Bürgermeis-
ter Matthias Seitz durch. Ihn unter-
stützten dabei Kreisbrandinspektor 
Hans Pfeiffer sowie der stellvertre-
tende Landrat Stefan Horndasch. 
Sie überreichten dem Jubilar neben 
dem Abzeichen und der Dankesur-
kunde des Innenministers Joachim 

Herrmann das Feuerwehrmesser 
des Landkreises Ansbach, die Eh-
renamtskarte in Gold des Sozialmi-
nisteriums sowie einen Gutschein 
für das Feuerwehrerholungsheim in 
Bayerisch Gmain. Die Stadt Winds-
bach bezahlte einen weiteren Gut-
schein für den Partner seiner Wahl. 
Ein weiterer Punkt war die Neuwahl 
des stellvertretenden Kommandan-
ten. Christian Häßlein wurde einstim-
mig gewählt und löst nun Michel Hitz 
als 2. Kommandanten ab.

Foto: Kathrin Haumann

Jedes Jahr rund 9.000 
Stunden für die Jugendarbeit 

bei der SpVgg DJK 
Wolframs-Eschenbach

Ehrung und Neuwahl bei der 
FFW Sauernheim



5

WASSERMUNGENAU
Der Lauftreff Wassermungenau fei-
ert in diesem Jahr sein 20-jähriges 
Bestehen. Deshalb soll der allseits 
bekannte Pflugsmühler Biergarten-
lauf noch einmal stattfinden. Vom 
Lauftreff-Gründungsjahr bis 2009 
war der Landschaftslauf des LT-
TSV-Wassermungenau Magnet für 
viel Läufer aus der Region. Der Ju-
biläumslauf in ganz einfacher Form, 
als Spaß/Trainingslauf 
soll nunmehr Erinnerungen aufle-
ben lassen. Das heißt, es wird kein 
Wettkampf sein, jeder bestimmt sein 
Tempo, Geselligkeit soll im Vorder-
grund stehen. Der Hauptlauf wird 
um 18:00 Uhr in der Pflugsmühle ge-

startet. Die Strecke ist landschaftlich 
sehr schön, aber etwas anspruchs-
voll. Es geht von der Pflugsmüh-
le über die Bärenburg nach Spalt, 
von der dortigen Verpflegungsstel-
le entlang der Rezat, über Hohen-
rad, vorbei am Blumenthal zurück 
zur Pflugsmühle. Start/Ziel: Pflugs-
mühle. Strecken: 10 Kilometer; Start 
18:00 Uhr - 5 Kilometer; Start 18:15 
Uhr.
Beide Strecken sind auch für 
(Nordic)-Walker geeignet. Startge-
bühr: 5 Euro. Duschmöglichkeit im 
TSV-Heim Wassermungenau. Da-
nach ist gemütliches Beisammen-
sein im Biergarten angesagt.

Archivfoto: Helmut Walter

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ende April fand das Frühjahrskon-
zert der Stadtkapelle im Rahmen 
des Kulturprogramms der Stadt 
Heilsbronn unter der musikalischen 
Gesamtleitung von Claus Bernecker 
statt. Rund 120 Musikerinnen und 
Musiker aus dem Schülerorches-
ter, Jugendblasorchester und dem 
Sinfonischen Blasorchester boten 
ein unterhaltsames, anspruchsvol-
les und abwechslungsreiches Pro-
gramm. Am Dirigentenpult standen 
Kathrin Würflein, Johannes Berne-
cker und Chefdirigent Claus Berne-
cker. Der Einzugsmarsch aus dem 
Zigeunerbaron von Johann Strauß 
eröffnete das Konzert dynamisch 
eindrucksvoll. Gefühlvoll aber auch 
dramatisch entführte danach Co-Di-
rigentin Kathrin Würflein die Zuhö-
rer mit „Goddess of Fire“ in die Welt 
einer Feuergöttin auf Hawaii. Unter 
der Leitung von Johannes Berne-
cker wurde der Geist der Olympi-
schen Spiele von 1988 in Seoul ge-
weckt. Schmetternde Fanfarenklän-
ge wechselten sich mit kraftvollen 
Holzbläsern ab. Zum Abschluss des 
ersten Teils zelebrierte Chefdirigent 
Claus Bernecker eindrucksvoll, was 
in dem Sinfonischen Blasorchester 
an musikalischem Potential steckt. 
Mit der „Symphonic Ouverture“ von 
James Barnes forderte der Dirigent 
sein Orchester musikalisch heraus. 
Das Sinfonische Blasorchester zeig-
te auf hohem Niveau, dass Blasmu-

sik auch anders sein kann. Erst-
mals wurde von der Stadtkapelle 
Heilsbronn mit diesem Musikstück 
ein Orchesterwerk in der Blasmu-
sikorchesterkategorie 5 aufgeführt. 
Der höchste Schwierigkeitsgrad in 
der Sinfonischen Blasmusik besteht 
in der Kategorie 6. Nach der Pau-
se wusste das 30-köpfige Jugend-
blasorchester mit „Colours of Time“ 
dem Publikum zu gefallen. Abgerun-
det wurde das herausragende Kon-
zertereignis mit „TV-Kultabend“, 
einer Homage an die Samstag-
abend-Fernsehabende der älteren 
Generationen und „Kung Fu Pan-
da“ von dem Starkomponisten Hans 
Zimmer. Am Ende wusste die Ge-
sangs-Solistin Adriana Schlegel mit 
„Gabriellas Lied“ die Zuhörer in ih-
ren Bann zu ziehen. Perfekt vorge-
tragen – das Publikum dankte es mit 
lang anhaltendem Applaus. Bürger-
meister Dr. Pfeiffer und Vorsitzen-
der Wolfgang Prager dankten zum 
Schluss allen Mitwirkenden und 
überreichten den Dirigenten sowie 
Sebastian Haupt, stellvertretend für 
all diejenigen jungen Musikerinnen 
und Musiker, die an der Entstehung 
des selbst entworfenen und gemal-
ten Bühnenbilds mitgewirkt hatten, 
ein kleines Präsent. Mit dem „Alte 
Kameraden Swing“ als Zugabe wur-
den die rund 650 Gäste in den Früh-
ling verabschiedet
.

Foto: Otmar Götz 

Frühjahrskonzert der Stadtkapelle 
Heilsbronn auf hohem Niveau

Pflugsmühler Biergartenlauf 
am 1. Juni

Start 2008 zum legendären Biergartenlauf in der Pflugsmühle.
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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

Balkone und Terrassen entwickeln 
sich in der warmen Jahreszeit zum 
zweiten Wohnzimmer. Hier werden 
Bücher gelesen, Grillpartys gefeiert 
oder entspannt ein Kaffee getrun-
ken, bevor es zur Arbeit geht. Da-
mit man den Aufenthalt im Außen-
bereich jedoch bei jedem Wetter ge-
nießen kann, ist ein gewisser Schutz 
nötig. Während in den 60er-Jahren 
bunte Markisen die Hausfassaden 
schmückten und knallige Farbak-
zente setzten, wird heutzutage gern 
auf zeitloses Design zurückgegrif-
fen, das sich nahtlos in das vorhan-
dene Ambiente einfügt. Hochwertige 
Lamellendächer von Allwetterdach 
ESCO® verbinden einen moder-
nen, zurückgenommenen Look mit 
einer angenehmen Beschattung. Ih-
re Besonderheit: Sie schützen zuver-
lässig, sperren aber das Licht nicht 
aus. Eine hohe Lichtausbeute ohne 
zu blenden bieten die innovativen 

FLEDMEX®-Dächer mit integriertem 
UV-Schutz. Dank der verwendeten 
16 Millimeter Hohlkammerplatten, 
zum Beispiel bei FLEDMEX® Stan-
dard, einer Sonderanfertigung für All-
wetterdach ESCO®, werden weder 
die Terrasse noch anliegende Wohn-
räume abgedunkelt – selbst bei ge-
schlossenem Dach. Die FLEDMEX® 
Lamellendächer stehen in neun de-
signstarken Ausführungen zur Ver-
fügung, sodass sich für jede Gege-
benheit das passende Modell findet. 
Auch Sonderformen stellen für das 
Handwerksunternehmen keine Her-
ausforderung dar. Im Gegenteil, je-
des Projekt wird individuell geplant 
und das Ergebnis passgenau auf 
die jeweiligen Anforderungen zuge-
schnitten. Von der Eck-Terrasse über 
den Erker bis hin zur Balkonüberda-
chung: Die Profis finden für jede vor-
handene Situation die Lösung. Eben-
falls hervorzuheben: FLEDMEX®-

Dächer kreieren ein optimales Klima. 
Sollte es aufgrund starker Sonnen-
einstrahlung einmal stickig werden, 
lassen sich die intelligent konzipier-
ten Lamellen einfach öffnen und die 
Hitze kann entweichen. Sie halten je-
der Witterung stand und lassen sich 
auch von starkem Wind und Regen 
nicht beeindrucken. Wer sich für ein 

Lamellendach entscheidet, erhält so-
mit ein Maximum an Flexibilität und 
kann seine Terrasse unabhängig 
vom Wetter genießen. Mehr zum in-
novativen Sonnenschutz mit Licht-
garantie erhalten Interessierte unter 
www.fledmex.com.

Foto: epr/fledmex.com

Optimaler Sonnenschutz ohne abzudunkeln
Lamellendächer verbinden Design und eine hohe Lichtdurchlässigkeit
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„Ich mach mir die Welt, wie sie mir 
gefällt“ – dieses Prinzip der bekann-
ten Kinderbuchfigur Pippi Lang-
strumpf würde wohl so manch ei-
ner gerne mal im Alltag umsetzen. 
Leider sieht der Gehaltsscheck am 
Ende des Monats trotzdem immer 
gleich aus und auch die Schokola-
de landet weiter ohne Umweg auf 
den Hüften. Die gute Nachricht? Zu-
mindest was die Gestaltung unserer 
eigenen Eingangstür betrifft, stehen 
uns buchstäblich alle Möglichkei-
ten offen. Die Ansprüche an unse-
re Haustür sind so individuell wie wir 
selbst. Ein guter Grund, sich beim 
Kauf nicht einfach für ein Modell 
„von der Stange“ zu entscheiden, 
sondern die persönlichen Vorstel-
lungen zu realisieren und dem Haus 
damit einen charakterstarken Stem-
pel aufzudrücken. Möglich macht 
das der clevere Traumtür-Konfigura-
tor aus dem Hause Rodenberg, dem 
Qualitätshersteller für hochwertige 
Haustürfüllungen. Zunächst einmal 

gilt es, sich für eine Grundform zu 
entscheiden: Soll die Türe ein- oder 
zweiflügelig sein? Soll sie über Sei-
tenteile verfügen oder wird auf diese 
verzichtet? Damit nichts ausschließ-
lich der Vorstellungskraft überlassen 
bleibt und die neue Haustür im Ge-
samteindruck mit den baulichen Ge-
gebenheiten vor Ort betrachtet wer-
den kann, sind im Konfigurator ver-
schiedene Vorlagen hinterlegt. Man 
wählt einfach diejenige aus, die 
der eigenen Hausfront am nächs-
ten kommt, oder – noch besser – 
lädt direkt selber ein Foto hoch. Im 
nächsten Schritt geht es an das De-
sign, welches neben der Funktio-
nalität bei der Konfigurierung wohl 
am stärksten ins Gewicht fällt. Da-
bei haben die verfügbaren Katalo-
ge einiges zu bieten: Ob „Modern“, 
„Exklusiv“, „Klassisch“ oder lieber 
mit „Glas&Eleganz“, das Angebot 
ist umfangreich und bedient jeden 
Geschmack. Auch beim Stichwort 
Farbe ist die Auswahl groß: Möchte 

man alles homogen gestalten oder 
lieber einen starken Akzent setzen? 
Messing- oder Edelstahltürgriff? 
Mattiertes oder klares Glas? Die 
Liste der Fragen ist lang. Doch egal 
ob Aluminium, Glas, Art-Beton, Ke-
ramik oder Kunststoff verbaut oder 
Dekore eingearbeitet werden sol-

len: Rodenberg blickt auf über 30 
Jahre Produktionserfahrung zurück 
und ebnet Eigenheimbesitzern mit 
seinem Traumtür-Konfigurator Klick 
für Klick den Weg zur Wunsch-Ein-
gangspforte. Mehr Informationen 
unter www.rodenberg.ag.

Textquelle + Foto: easy-pr.de

Dank Traumtür-Konfigurator die Eingangspforte fürs Leben finden
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Viele Dinge erledigen Bauherren 
selbst in aller Ruhe nach dem Ein-
zug. Dazu gehört oft die Anlage des 
Gartens, so die Erfahrung des Ver-
bands Privater Bauherren (VPB). 
Auch Außentreppen, Geländer, Ter-
rassenüberda-
chungen und Vor-
dächer werden 
häufig erst spä-
ter ausgesucht 
und mitunter so-
gar selbst montiert. 
Der VPB mahnt zur 
Vorsicht beim Kauf 
solcher Elemente im In-
ternet oder Baumarkt: Ge-
rade Glasvordächer sind 
schwer und müssen 
deshalb sicher ver-
ankert werden. Den-
ken sollten Bauherren 
aber auch an die Wind-
last: Wenn der Wind auf 
die Konstruktion trifft ent-
stehen nämlich nicht nur 

Druck-, sondern auch Sogkräfte. 
Die sollten nicht unterschätzt wer-
den. Nicht jedes Vordach ist für die 
Windlast vor Ort geeignet. Deutsch-
land ist in vier Windlastzonen ein-
geteilt: Windzone 4 umfasst zum 

Beispiel die stürmi-
schen Küsten; 
die südwest-
lichen Gebie-
te gehören zur 
eher windstil-
len Zone 1. Aber 
auch dort stürmt 
es mitunter ge-
waltig. Der VPB 
rät deshalb: Vor-
dächer vom Fach-

mann montieren lassen 
oder sich zumindest vorab 
genau informieren, wie es 
richtig gemacht wird.

Textquelle: www.vpb.de 
/ Foto: pixabay

Aluminium - seit Jahrzehnten be-
währt - setzt sich auch immer mehr 
im Außenbereich durch. Durch sehr 
gute Eigenschaften hinsichtlich Ma-
terialbeschaffenheit und eines gerin-
gen Gewichts, ist Aluminium hervor-
ragend als Konstruktions- und Ge-
staltungsmaterial geeignet.

Extrem witterungsbeständig: Alu-
minium ist UV-beständig und bil-
det beim Kontakt mit der Luft eine 
korrosionsbeständige Oxidschicht. 
Im Fall einer Beschädi-
gung repariert sich die 
Schutzschicht quasi von 
selbst. Somit rostet oder 
verzieht sich Aluminium 
auch ohne Oberflächen-
behandlung nicht. Bei 
starker Hitze verhärtet 
sich das Material sogar 
noch zusätzlich.

Großer Gestaltungs-
freiraum: Aluminium ist 
formbar und lässt sich 
nach Belieben veredeln. 
Durch seine Anpas-
sungsfähigkeit harmo-
niert Aluminium mit jeder 
Umgebung. Des Weite-
ren kann das Leichtme-
tall in allen RAL-Farben 
beschichtet werden. So-
gar Holzstrukturoptik 
kann auf den Profilen 

aufgebracht werden. Diese ist kaum 
von echten Hölzern zu unterschei-
den und zudem pflegefrei.

Mit diesen positiven Eigenschaften 
findet das Leichtmetall immer mehr 
Verwendung im Haus- und Garten-
bereich. Ob als Gartenmöbel, für 
Sicht- und Windschutz oder als Ge-
länder für Balkone. Aluminium ist 
bestens geeignet Jahrzehnte im Au-
ßenbereich zu überdauern ohne sich 
negativ zu verändern.

Aluminium - der Trend im 
Außenbereich

VPB: Bei Vordächern auch an die 
Windlast denken A
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Eine neue Studie des Pestel-Insti-
tuts wurde Mitte April in Berlin vom 
Verbändebündnis Wohneigentum 
vorgestellt. Das renommierte Insti-
tut belegt, dass über ein Drittel der 
Menschen in Deutschland ab 2030 
eine gesetzliche Rente von 800 Eu-
ro und weniger bekommen wird. Da-
mit könne nur auskommen, wer im 
Alter keine Miete mehr zahlen müs-
se. Thomas Penningh, Präsident 
des Verbandes Privater Bauherren 
und damit Teil des Verbändebünd-
nisses Wohneigentum, sagte heute 
anlässlich der Vorstellung: 
Das Baukindergeld kann ein erster 
Baustein sein, allerdings erreicht es 
wichtige Bevölkerungsgruppen mit 
Schwelleneinkommen noch nicht, 
die ebenfalls von Altersarmut be-
droht sind, wenn sie weiter Miete 
zahlen müssen. Hierzu zählen vor 
allem Alleinstehende, Bewohner 
teurer Metropolregionen und heu-
te 45- bis 55-Jährige, die ab 2030 

massenhaft in Rente gehen. 
Diese geraten im Alter in die 
Armuts-Falle und sind dann 
auf teure Transferleistungen 
angewiesen. Im Übrigen ho-
len sich die Gemeinden die 
mühsam gewonnene Förde-
rung gleich wieder aus der Ta-
sche der Bauherren. Wer zum 
Beispiel mit einem Kind für 
rund 171.000 Euro im Ham-
burger Umland baut, bekäme 
12.000 Euro Baukindergeld, 
die er anschließend als Grunder-
werbssteuer 1:1 wieder zurückzah-
len müsste. Was wir deshalb zusätz-
lich zum Baukindergeld brauchen, 
sind Unterstützung beim Eigenka-
pitalaufbau durch Bürgschaften des 
Staates und Grunderwerbssteu-
er-Freibeträge sowie feste niedri-
ge Zinsen über die gesamte Finan-
zierungszeit. Gewerbliche Bauher-
ren bekommen beides schon lange 
in Gestalt von Share-Deal-Regelun-

gen und Zinssonderkonditionen. Pri-
vate Bauherren gucken bisher in die 
Röhre - der Staat lässt damit Vie-

Kleines Wohneigentum gegen Altersarmut
Altersvorsorge durch Wohneigentumsbildung

le sehenden Auges in eine Al-
tersarmuts-Falle tappen, die 
sich heute mit etwas Unterstüt-
zung noch selbst davor bewah-
ren könnten. Wichtig ist dafür 
auch das Angebot gut geplan-
ter und gut angebundener klei-
ner Wohneinheiten – kosten-
sparend, aber dadurch auch 
energie- und flächensparend, 
also im besten Sinne nachhal-
tig. Mehr Infos www.wohn-per-
spektive-eigentum.org

Textquelle: www.vpb.de / 
Foto: pixabay
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Bei vielen modernen Einfamilienhäu-
sern und Bungalows schwinden die 
Grenzen zwischen Innen und Au-
ßen. Raumhohe und bodentiefe Pa-
noramafenster und Glasfronten ge-
ben den Blick frei in die Umgebung, 
sorgen für maximale Helligkeit im Ge-
bäude und eine offene und großzügig 
wirkende Atmosphäre. Tageszeiten, 
Naturschauspiele und Wetterereig-
nisse sind im geschützten Wohn-
raum erlebbar. Durch Glasfaltwände 
und -schiebetüren wird der nahtlo-
se, barrierefreie Übergang zwischen 
Drinnen und Draußen im Erdge-
schoss jederzeit möglich. Wohnraum 
und Garten fließen dann förmlich in-
einander und der Außenbereich wird 
nicht mehr nur als abgetrennter Ort 
für gelegentliche Sonnenstunden ge-
sehen, sondern vielmehr als Erwei-
terung des Lebensraumes genutzt. 
„Gerade bei Architektur, die sich nach 
außen öffnet, spielt die Planung und 
durchdachte Anlage des Gartens ei-
ne wichtige Rolle. Innen- und Au-

ßenbereiche sollten von Anfang an 
als Einheit gesehen werden", erklärt 
die Landschaftsarchitektin Sarah Huf 
(Garten-ART) beim diesjährigen FO-
KUS Garten im Deutschen Architek-
turmuseum Frankfurt. „Die Idee, dass 
Gebäude und Garten gemeinsam ge-
plant werden, gibt es etwa seit den 
1990er Jahren. Vorher wurde übli-
cherweise zunächst das Haus ge-
baut und dann erst nahm man sich 
den Rest des Geländes vor und legte 
den Garten an. Da das Outdoor-The-
ma für viele Hausbesitzer jedoch ei-
ne immer wichtigere Rolle spielt und 
es auch eine Vielzahl an neuen Mate-
rialien und Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt, hat in der letzten Zeit ein Umden-
ken stattgefunden." So unterschied-
lich die Menschen wohnen, so unter-
schiedlich sind auch die Nutzungs-
ansprüche, die sie an ihren Garten 
stellen. „Diese sollten bei der Pla-
nung oberste Priorität haben", sagt 
August Forster, Präsident des Bun-
desverband Garten-, Landschafts- 

und Sportplatzbau 
(BGL) e.V. „Darü-
ber hinaus ist es 
beim Konzept der 
offenen Raumge-
staltung wichtig zu 
wissen, wie die In-
nenräume des Ge-
bäudes aufgeteilt 
sind und zukünf-
tig genutzt werden 
sollen. Dann erst lassen sich Garten-
zonen schaffen, die die angrenzen-
den Wohnbereiche perfekt ergän-
zen." Vor dem Schlafzimmer kann 
beispielsweise ein Gartenteich an-
gelegt werden oder ein Platz für ei-
ne Sonnenliege entstehen, vor dem 
Wohnzimmer gibt es eine Terrasse 
mit Lounge-Ecke oder einen Kinder-
spielplatz. Von der Küche aus betritt 
man direkt einen kleinen Essplatz im 
Freien… Stühle und andere Möbel 
lassen sich einfach und ohne Prob-
leme von drinnen nach draußen rü-
cken, was den Charakter eines ein-
heitlichen Wohnbereichs noch ver-

stärkt. „Soll der Übergang zwischen 
Innen und Außen auch optisch be-
sonders fließend sein, setzt man bei 
der Gestaltung auf ähnliche Formen, 
Farben und Materialien", so Huf. Vor 
allem mit gleichartigen Bodenbelä-
gen gelingt dies gut. Im Naturstein-
sortiment sind heute eine große An-
zahl von Fliesen für drinnen erhält-
lich, zu denen es entsprechend dicke 
und frostbeständige Pendants für den 
Außenbereich gibt - Farbe und Ober-
flächenbearbeitung sind dabei völlig 
identisch.

Quelle: BGL / 
Foto: Grünes Presseportal

Fusion von Innen und Außen - 
Der Garten als Erweiterung des Wohnraums
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Die Sonne steht uns sicher und unbegrenzt zur 
Verfügung – fossile Brennstoff e nicht.

Jetzt ganz leicht auf Solarwärme umsteigen. 
Wir beraten Sie gerne.

Die Sonne schickt 
keine Rechnung!

� Hauptstraße 9 
� 91564 Neuendettelsau 
� Tel. 0 98 74 / 68120 
� E-Mail: info@reuter-haustechnik.de    
www.reuter-haustechnik.de      

  

Die DIN-Norm zur Gebäudeabdich-
tung wurde im Juli 2017 grundle-
gend aktualisiert. Zum besseren 
Verständnis von Abdichtungsarbei-
ten ist es auch für private Bauher-
ren hilfreich, die Eckpunkte zu ken-
nen. Die bisherige DIN-Norm wurde 
in fünf einzelne Normen (DIN 18531 
bis DIN 18535) aufgeteilt. Diese be-
ziehen sich auf unterschiedliche Ge-
bäudebereiche. Alle Bauteile unter-
halb des Erdbodens sind durch die 
DIN 18533 geregelt. Neu ist die Be-

stimmung von vier Wassereinwir-
kungsklassen. Diese geben an, wie 
stark die Feuchtigkeit auf das Bau-
werk wirkt. Abhängig von diesen 
Klassen sowie von Risskategorien 
und der Raumnutzung wählen Pla-
ner und Bautenschützer die Art der 
Abdichtung. Die Norm unterscheidet 
zwischen bahnenförmigen und flüs-
sig zu verarbeitenden Abdichtungs-
stoffen, an Wohngebäuden sind 
dies in der Regel kunststoffmodifi-
zierte Bitumendickbeschichtungen 

wie etwa weber.tec Super-
flex 10. Neu aufgenommen 
wurden rissüberbrücken-
de mineralische Dichtungs-
schlämmen wie weber.tec 
Superflex D2. Generell ist 
es wichtig, dass alle Produk-
te wie Grundierung, Abdich-
tungslagen und Hohlkehlen-
spachtel vom selben Her-
steller stammen. Denn nur 

so ist gewährleistet, dass diese op-
timal aufeinander abgestimmt sind 
und das Heim dauerhaft vor Feuch-

Abdichtung auf neuer Basis – Seit Juli 2017 regelt eine neue Norm 
die Bauwerksabdichtung

tigkeit schützen. Weitere Informatio-
nen unter sg-weber.de.

Textquelle + Foto: easy-pr.de
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VEITSAURACH
Mit dem Bunten Abend „Einmal um 
die ganze Welt“ lud die 10-köpfige 
Musiker- und Schauspielergruppe 
der Suddersdorfer Querbläxer wie-
der an drei Terminen nach Veitsau-
rach (Gasthaus Arnold) und Dieten-
hofen (Gasthaus Krone) ein. Die 
„Irrsinn-Airline“ ermöglichte eine 
musikalische Reise kreuz und quer 
über die (selbst gezeichnete) Land-
karte, auch oder gerade als Bühnen 
erfahrene Truppe will man schließ-
lich seinen Horizont erweitern und 
über den musikalischen Tellerrand 
hinausschauen – und nimmt das 
Publikum gleich mit. Das Rezept: 
Man nehme Saxophon, Akkordeon, 
Dudelsack, afrikanische Trommeln, 
spanische Kastagnetten und Quer-

flöte – packe gute Stimmen und frän-
kischen Humor dazu – vergesse die 
verrückten Kostüme und landestypi-
schen Accessoires nicht – und übe 
ein halbes Jahr nicht verbissen, son-
dern mit Spaß im Familienverband. 
Was dabei herauskam, war wie im-
mer ein wunderbarer Mix aus Mit-
singen, Lachtränen und Abschal-
ten vom Alltag – die  eingefleisch-
ten Bläxer-Fans im Saalbau wurden 
nicht enttäuscht, die über zwei Stun-
den vergingen wieder wie im Flug. 
Die Suddersdorfer Airline mach-
te Jodel-Stopp in der Schweiz, be-
suchte Bella Italia, tanzte heißen Fla-
menco in Spanien, präsentierte den 
umjubelten Kult-Stroganoff in Russ-
land, sang elfengleich in Island, leg-
te einen Sombrero-Zwischenstopp in 

Konzert „Gebrüder Sing“ in Regelsbach
Der Förderverein Kindergarten und Jugend e.V. aus Regels-
bach präsentiert: Die Gebrüder Sing „All you can sing“ am 
Sonntag, den 5. August 2018 um 19:00 Uhr im Pfarrgarten in 
Regelsbach live! Die Gebrüder Sing sind fünf ausdrucksstarke Vocal-
Artisten, bei denen Ihnen garantiert nicht Hören und Sehen vergeht. 
Von Pop bis hin zu Gospel und Soul, die Gebrüder geben jedem Song 
durch ihre eigenen Arrangements einen unverwechselbaren Charakter. 
Sie begeistern vor allem durch den gekonnten Einsatz ihrer einzigen 
Instrumente - ih-
ren Stimmen. Kar-
ten gibt es bei der 
Gemeinde Rohr, 
in der Grundschu-
le Regelsbach, bei 
Martina Schießl 
oder in der Wink-
ler Mühle in Gus-
tenfelden.

Foto: 
Christian Horn

Auf Welt-Tournee mit den Suddersdorfer Querbläxern
Horizont erweitert und Männer-Show-Quote gesteigert

Mexiko ein und erlebte eine 
abenteuerliche Safari in Af-
rika. Selbst gebastelte Kä-
se-Hütli, röhrende Alphör-
ner, wild gewordene Stiere 
und ein geräuchertes Kroko-
dil über dem Lagerfeuer na-
türlich inklusive. Nach dem 
Motto ohne Schweiß kein 
Preis lieferten die Darstel-
ler der Familien Koch, Hof-
mann, Lipsky und Hechtel 
rasante Kostümwechsel und Solo-
einlagen – und besonders die männ-
lichen Teilnehmer bewiesen Konditi-
on. Waren sie vor ein paar Jahren bis 
auf Frontmann Milan Lipsky noch die 
schüchternen „Unterstützer im Hin-
tergrund“, rücken sie nun selbstbe-
wusst näher an den Bühnenrand und 

lassen es so richtig krachen. Voller 
Körper- und Stimmeinsatz in Kom-
bination mit sportlichen Einlagen 
– Respekt und Sonderapplaus für 
die gesteigerte Männer-Show-Quo-
te aus „Sudderswood“! Querbläxer-
Konzert-Infos und weitere Schnapp-
schüsse: www.querbläxer.de.

K W / Fotos: Brandscher

MERKENDORF 
Ute Deffner und Ralf Trautner luden zu 
einem Konzert der etwas anderen Art 
Kinder und ihre Eltern ins Gemeinde-
haus nach Merkendorf. Sie banden zu-
sammen mit dem Musikensemble „Ge-
mer Danz“ und den „Tanzmäusen“ ihre 
Zuhörer aktiv in das Geschehen in der 
Mitte des Saales ein. 
Gespannt saßen die jungen Zuhörer zu-
sammen mit Eltern, Großeltern oder On-
kel und Tanten auf Kissen und Decken 
und warteten gespannt. 
Deffner und Trautner nahmen die kleinen 
und großen Besucher mit auf eine Rei-
se um die Welt – und zwar auf Bobby-
cars. Zuerst ging es nach Schottland, wo 
die Mädchen der „Tanzmäuse“ einen ty-

pisch schottischen Tanz einlegten. Dann 
ging es weiter nach Chile bis in die Tür-
kei. Und überall präsentierten die Musi-
ker Tänze und Lieder aus dem jeweili-
gen Land. Auch der Sesamstraße stat-
tete man einen Besuch ab. Aktiv ließen 
sie die Kinder und manchmal auch die 
Erwachsenen am Geschehen teilhaben. 
Da die Veranstaltung unter dem Titel „Ei-
ne Wiese voller Blumen stand“, präsen-
tierten die Künstler auch Musik über die 
Natur: Tierlieder, etwa über Bienen oder 
Eulen, kamen zur Aufführung. Auch ei-
ne Kräuterfrauenpolka war zu hören. 
Das von Deffner und Trautner konzipier-
te Konzert kam bei allen gut an. Neben 
„Tanzmäusen“ und „Gemer Danz“ wirk-
te Birgit Heinrich an der Klarinette mit.  

Text + Foto: Daniel Ammon

Kinder-Mitmachkonzert im 
Merkendorfer Gemeindehaus

Eine Reise um die Welt 
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Nach längerer Pause ins Berufs-
leben zurückzukehren, kann kniff-
lig sein. Innerhalb weniger Monate 
sind Kenntnisse veraltet und Kon-
takte verloren. Dazu kommt, dass 
die neue Lebenssituation weniger 
Flexibilität oder Arbeitsbelastung 
erlaubt. Trotzdem kann der Wie-
dereinstieg gelingen, wie ein Bei-
spiel aus Wolframs-Eschenbach 
zeigt.

„Zu arbeiten, ist sehr wichtig für 
mich. Als Ausgleich und auch, um 
meine Selbstständigkeit als Frau 
zu wahren“, sagt Anne Albrecht, 
Mutter und Pflegekraft in Teilzeit. 
Mit dieser Ansicht ist die 28-Jähri-
ge nicht allein. Laut Statistischem 
Bundesamt haben beinahe drei 
Viertel aller Mütter einen Job.Die 
meisten davon arbeiten in Teil-
zeit. So auch Albrecht, die Zuhau-
se neben den vierjährigen Zwillin-
gen Moritz und Benjamin auch ihr 
zweijähriges Töchterchen Emma 
betreut. „Ich liebe es mit den Klei-
nen zu toben. Genauso liebe ich 
es, mich um ältere Menschen zu 
kümmern“, sagt die Altenpflegerin. 

Schon in ihrer Jugend pflegt die 
damalige Realschülerin ihren 
querschnittsgelähmten Großva-
ter. Als es dann an die Berufs-
wahl geht, steht fest: die Sächsin 
möchte Pflegerin werden. Nach 
Abschluss der dreijährigen Aus-
bildung und der Geburt der Zwil-
linge zieht die neugegründete Fa-
milie nach Weidenbach in Mittel-
franken. Fünf Jahre lang gehört 
Albrechts Aufmerksamkeit aus-
schließlich den Kleinen. „Eine 
schöne Zeit, aber nach und nach 
sehnte ich mich nach einer neuen 
Aufgabe“, erinnert sich die dreifa-
che Mutter. 

„Nach einer langen Auszeit sofort 
von null auf 100 zu springen, ist 
keine gute Idee“, warnt Sebasti-
an Bönisch, Sprecher der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation. Wer zurück ins Be-
rufsleben hüpfen will, sollte zuerst 
einmal analysieren was geht und 
was nicht geht. „Nicht immer, ist 
die bisherige Tätigkeit in vollem 
Umfang geeignet“, sagt der Ge-
sundheitsökonom.Dessen ist sich 
auch Albrecht bewusst. Sie startet 
ihr „Berufsleben reloaded“ im Se-
niorenwohnen Wolframs-Eschen-
bach – als Teilzeitkraft. Trotzdem 
fällt der Wiedereinstieg zunächst 
schwer. Formalien haben sich ge-
wandelt, Abläufe verändert. Die 
junge Mutter muss sich die neu-

en Richtlinien selbst aneig-
nen – neben der Arbeit und 
ihren Betreuungsaufgaben 
Zuhause. „Die Umstellung 
war ein richtiger Kraftakt“, 
erinnert sich die 28-Jährige, 
„das wichtigste ist, dranzu-
bleiben und nicht bei den 
ersten Hindernissen einzu-
knicken.“
Inzwischen ist Albrecht an-
gekommen. Alle Abläu-
fe – ob Zuhause oder bei 
der Arbeit – gehen ihr wie 
selbstverständlich von der 
Hand. Jeder Tag startet um 
4:50 Uhr. Nachdem Vesper 
und Kindergartentaschen 
gerichtet sind, macht sich 
Albrecht auf den Weg ins 
Seniorenwohnen. Die ex-
aminierte Pflegekraft arbei-
tet ausschließlich im Früh-

Wiedereinstieg nach der Elternzeit
Wie sich Kindererziehung und Pflegejob vereinen lassen
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Der Pflegeberuf ist erfüllend, aber auch anstrengend. Wir bieten Ihnen  
einen Ausgleich zur Arbeit und zum Aufbau Ihrer persönlichen Fitness.  
Lernen Sie unsere Pluspunkte kennen.

Jetzt  
bewerben!

SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach
Obere Vorstadt 4, 91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875 9771-0, info.web@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Die Pflege ist kein Zuckerschlecken.

dienst: „Anders wäre die Be-
rufstätigkeit nicht möglich 
für mich“, weiß die Weiden-
bacherin, „das Senioren-
wohnen kommt mir glück-
licherweise entgegen und 
respektiert meine Dienst-
planwünsche.“ Nach der Ar-
beit, um 14 Uhr, fährt Alb-
recht direkt zum Kindergar-
ten. Eine Verschnaufpause 
passt nicht in den Zeitplan. 
„Dass ich den Schalter dann 
sofort von Arbeit auf Mama 
umschalten kann, hat et-
was gedauert“, erzählt sie. 
Inzwischen sei das aber 
kein Problem mehr. Albrecht 
ist glücklich als „Working 
Mom“. Der Alltag sei zwar 
eng getaktet, „doch ich darf 
das Beste aus beiden Wel-
ten genießen.“
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BECHHOFEN
Am 29. April und am 1. Mai-Feiertag sorgten wie-
der interessante Angebote regionaler Firmen, ra-
sante Überraschungen für die ganze Familie und 
die gute Stimmung auf ca. 6.000 qm Ausstel-
lungsfläche für Kultcharakter – und das bei son-
nigem Frühlingswetter. Die Ausstellung des Sani-
tär- und Heizungsinstallationsbetriebs Sitzmann 
auf dem Firmenareal in Bechhofen bei Neuendet-
telsau setzt sich seit vielen Jahren spielend ge-
gen die Veranstaltungskonkurrenz und so man-
che Wetterkapriolen durch – die Gast-Alpakas 
trugen schon Schneehäubchen und bei Sturm 
flogen die Luftballons dann eben besonders weit. 
2018 freuten sich die mehr als 30 Aussteller und 
die rekordverdächtig vielen Besucher an bei-
den Tagen über beste Voraussetzungen für tolle 
Stunden in Bechhofen. Das Bierzelt mit der kuli-
narischen Rundum-Versorgung war zu jeder Zeit 
voll besetzt, Eis und Flammkuchen im Außenbe-
reich schmeckten hervorragend. Der gelungene 

Kult-Ausstellung der Firma Sitzmann mit internen Rekorden
9. Oldtimer-Schlepper-Treffen und Besucheransturm

Mix aus alt bewährten Publikumsmagneten (Ra-
senmäher-Ausstellung, Wellness-Oasen, fleißige 
Mähroboter) und originellen Highlights (wechseln-
des Kinderprogramm und die verrückten „Toilet-
Racer“) machte die Ausstellung wieder zu etwas 
Besonderem. Externe Aussteller aus den Berei-
chen Handwerk, Garten, Kosmetik, Gesundheit, 
Haushalt, Kfz und Kunst stellten ihre Produkte und 

Dienstleistungen vor. Unterhaltung für die gan-
ze Familie boten diesmal: Segway (am Ausstel-
lungssonntag mit über 300 Fahrten), der action-
reiche Toilet-Racer Parcour mit WC-Schüsseln, 
eine „Hau-den-Lukas“-Station der Fa. Lauchs, 
Luftballonkünstler Phillipo Hobby Magician (der 
im Akkord Luftballontiere aufpumpte) und Holz- 
und Kettensägenschnitzer Felix Kroiß (Deut-
scher Meister im Speedcarving 2015, Mann-
schaftsweltmeister 2016 und Vizeweltmeister 
2017). Gerade auch für die kleinen Gäste lohn-
te sich der Besuch in Bechhofen – das Unterhal-
tungsprogramm mit Hüpfburg, Kindereisenbahn 
und Schminkstation ließ keine Langeweile auf-
kommen, wenn die Eltern sich mal ein paar Mi-
nuten länger an einem Stand informierten. Auch 
die Aurachtaler Alpakas waren wie immer ein 
Anziehungspunkt für Familien, ebenso wie der 
Luftballonwettbewerb des Jugendrotkreuz Neu-
endettelsau und der Glückswagen des BRK. Am 
1. Mai stand Bechhofen ganz im Zeichen histo-



15

rischer Traktoren bis 
Baujahr 1980 beim 
9. Oldtimer-Schlep-
per-Treffen – 127 
Besitzer von alten 
Gefährten (so vie-
le wie nie zuvor mit 
119 Traktoren, sie-
ben Autos und ei-
nem Moped) hat-
ten sich angemel-
det und stellten die 
Schätzchen zur Präsentation bereit. Sie erhiel-
ten zum Dank einen Gutschein für das leibliche 
Wohl und eine Urkunde. Die Familie Sitzmann 
zog ein positives Fazit und bedankte sich bei al-
len teilnehmenden Firmen, den fleißigen Hel-
fern und für die gute Organisation des Oldtimer-
Schleppertreffens am Maifeiertag. Zum 37-jähri-
gen Betriebsjubiläum der Firma Sitzmann gab es 
an vielen Ständen eine herzliche Umarmung – 
man ist stolz in der Region auf diesen Traditions- 
und Ausbildungsbetrieb in Bechhofen.

K W / Fotos: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU
40mal traf sich der Posaunenchor 
von St. Laurentius seit 1975 bis heu-
te – mit einigen Unterbrechungen – 
zu einem Bläserwochenende in Ai-
cha und erhielt nun vom Deutschen 
Alpenverein, Sektion Ansbach, eine 
Ehrenurkunde. 40mal stand für die 
Musiker Blasen, Klettern und gemüt-
liches Beisammensein am Lager-
feuer auf der Tagesordnung, sagte 
Bruder Siegfried Huber anlässlich 
der Verleihung dieser Urkunde am 
Stand des Posaunenchores neben 
der Laurentiuskirche im Rahmen 
des Jahresfestes der Diakonie am 
1. Mai 2018. In den Pausen der mu-
sikalischen Darbietungen überreich-
te der Hüttenwart aus Aicha, Her-
mann Pietsch, die Urkunde, die vom 
Vorsitzenden des Deutschen Alpen-

vereins, Sektion Ansbach, Norbert 
Meindorfer, unterzeichnet war und 
folgenden Wortlaut trägt: „Ehren-
urkunde – verliehen von der Sekti-
on Ansbach an Siegfried Huber als 
Auszeichnung für 40 Jahre Treue 
zum Kletterheim Aicha. Im Namen 
des Deutschen Alpenvereins Nor-
bert Meindorfer.“ Der Hüttenwart, in 
Dietenhofen beheimatet, hatte ne-
ben der Urkunde einen bunten Blu-
menstrauß mitgebracht und erzähl-
te Interessantes vom Kletterheim in 
Aicha. Aicha liegt im Naturpark Alt-
mühltal im Wellheimer Trockental. Es 
befindet sich 2 Kilometer ostnordöst-
lich des Wellheimer Ortsteils Konst-
ein und 2 Kilometer nordöstlich des 
Wellheimer Kernorts in einer um 
den ortsnahen Galgenberg herum 
verlaufenden Schleife des Urdonau-

Tals. Das Kletterheim ist Treff-
punkt vieler Freizeitkletterer 
und Naturfreunde, so Pietsch, 
die abseits belebter Straßen 
Ruhe und Erholung suchen. 
Auch Schulklassen kommen 
gern zur Hütte, die für Selbst-
versorger beste Möglichkeiten 
bietet. Der Posaunenchor, un-
ter der Leitung von Margit Ge-
bauer, ließ es sich nicht neh-
men, für die zahlreich erschie-
nenen Zuhörer eine Vielzahl 
schöner Musikstücke zu spie-
len. Bei dieser Gelegenheit 
versuchten einige Kinder, den 
am Stand gezeigten Blasinst-
rumenten Töne zu entlocken, 
was hie und da auch gelang. 
„Früh übt sich“, kommentierten 
einige Bläser, welche die ers-
ten Blasversuche der Kinder 
amüsiert beobachteten.
Text + Fotos: Klemens Hoppe

BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Seit Anfang Januar treffen sich je-
den Freitag die Haselbachkinder, 
die Kindergruppe des Bruckberger 
Obst- und Gartenbauvereins, mit 
ihren Betreuerinnen Xenia Groß-
mann, Miriam Skuthan und Annette 
Weiß, um zu basteln und zu spielen, 
zu gärtnern und zu bauen. Dabei 
sind unter anderem schon ein Wei-
dentipi und ein Hochbeet entstan-
den. Das Naturerleben soll wenn 
möglich immer im Mittelpunkt ste-
hen. Und so haben sich die Hasel-
bachkinder für den letzten Freitag 
im April Frau Brenner vom BUND 
Naturschutz eingeladen, um am Ha-
selbach, der durch Bruckberg fließt, 
auf Expedition zu gehen und dabei 
dem ortsansässigen Biber nachzu-
spüren. Unter der fachkundigen An-
leitung fanden die kleinen Forscher 
schon bald verlassene Biberburgen, 
angenagte Äste, Pfade in der Wie-
se und Ausstiege aus dem Bach, die 
sogenannten Biberrutschen. Selbst 
Pfotenabdrücke im Schlamm zeug-
ten von der Anwesenheit dieses be-
sonderen Nagetieres. Da der Biber 
vor allem in der Dämmerung unter-
wegs ist, bekamen die Kinder ihn 
persönlich leider nicht zu Gesicht. 
Aber Frau Brenner hatte eine Über-
raschung mitgebracht: einen ausge-
stopften Biber, den die Kinder so-
gar streicheln durften. Dabei erfuh-
ren sie noch eine ganze Menge über 
dieses Tier. Warum die Zähne z. B. 
so gelb sind und dass diese immer 
nachwachsen. Dass der Biber Nase 
und Ohren unter Wasser verschlie-
ßen kann und für seine Augen ei-
ne „eingebaute Schwimmbrille“ be-
sitzt. Auch dass der Biber reiner Ve-
getarier ist und am liebsten Kräuter 
in der Wiese und im Winter die Rin-
de von jungen Ästen frisst. Danke 
an Frau Brenner und den BUND Na-
turschutz für dieses tolle, informati-
ve gemeinsame Projekt. 
Text: Xenia Großmann, Miriam 
Skuthan, Annette Weiß

Foto: Albert Beyerlein

40maliges Bläserwochenende in Aicha
Urkunde für den Posaunenchor 

von St. Laurentius

Die Haselbachkinder 
auf SpurensucheZahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - 

auch die aus Platzgründen noch nicht 
veröffentlichten Texte  finden Sie 

aktuell unter: 
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)                        
Ende April fand im Gasthaus „Zur 
Krone“ in Petersaurach die Reak-
tivierung der Ortsgruppe des Bund 
Naturschutz statt. Peter Weimer 
übernahm die Begrüßung der Gäste 
und erklärte den Anwesenden, wie 
es zu diesem Termin kam. Zunächst 
zeigte Helmut Altreuther, Geschäfts-
führer der Kreisgruppe Ansbach, in 
seinem Vortrag Bilder über Natur-
schutzschwerpunkte im Landkreis, 
wie die Sicherung und Betreuung 
von Biotopflächen, Sanierung von 

Fledermaus-Winterquartieren etc. 
Anschließend fand die einstimmige 
Neuwahl der Vorstandsmitglieder 
der Ortsgruppe Petersaurach statt. 
Claudia Lehner-Sepp, die zur Vor-
sitzenden gewählt wurde: „Es wä-
re schön, wenn sich viele Peter-
sauracher Bürgerinnen und Bürger 
für Umweltschutz-Themen interes-
sieren und zu unserem BN-Stamm-
tisch jeden 1. Donnerstag im Mo-
nat ins Nebenzimmer „Zum Hirsch“ 
kommen.“

Foto: Gerlinde Weimer

Rumänischer Chor „Psalmodia Transylvanica“ 
gastiert bis zum 22. Mai in Mittelfranken

Der Chor „Psalmodia Transylvanica“ kommt aus der Orthodo-
xen, theologischen Fakultät Cluj Napoca in Rumänien. Bis zum 22. 
Mai gibt er unter anderem in Neuendettelsau, Windsbach und in Ans-
bach Konzerte. Am Samstag, 19. Mai, kommt er nach Neuendettel-
sau und gibt anlässlich der Pfingstvigil unter dem Leitbild „Wasser und 
Geist“ um 19:30 Uhr ein Konzert in der Laurentiuskirche. Am Sonn-
tag, 20. Mai, beginnt der Chor 
erneut in der Laurentiuskir-
che, bevor um 17:00 Uhr ein 
Konzert in der Evangelischen 
Kirche Castell gespielt wird. 
Zum Abschluss am Montag, 
21. Mai, spielt der Chor um 
9:30 Uhr in der Stadtkirche in 
Windsbach. Der Eintritt zu al-
len Konzerten ist frei.

Foto: 
Diakonie Neuendettelsau

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Bei der Sonderverlosung des Ge-
winnsparvereins der Raiffeisen-
banken und Volksbanken entfiel ein 
Hauptgewinn, ein Mini Cooper One 
Cabrio, auf das Gewinnsparlos von 
Claudia Wagner aus Dietenhofen, 
Kundin der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach. Begleitet von 
Raiffeisenbank-Marktbereichsleiter 
Norbert Eckstein durfte sich die Ge-
winnerin den flotten Flitzer direkt in 
der Münchner BMW-Welt abholen. 

Dort erfolgte die feierliche Überga-
be in einem festlichen Rahmen. Das 
Gewinnsparen des VR Gewinnspar-
vereins Bayern eV ist nicht nur ei-
ne Lotterie mit attraktiven Preisen, 
sondern auch eine Einrichtung mit 
einem sozialen Auftrag. Von jedem 
verkauften Los werden 0,25 € dazu 
verwendet, Menschen in Not sowie 
soziale bzw. gemeinnützige Einrich-
tungen und Vereine in Bayern zu un-
terstützen.

Foto: Privat

Ortsgruppe Petersaurach „Bund 
Naturschutz“ neu gegründet

Von links: Reiner Östreicher (Beisitzer), Claudia Lehner-Sepp 
(OG-Vorsitzende), Peter Weimer (stellv. OG-Vorsitzender), 

Ursula Schmidt (Beisitzerin), Silvie Östreicher (Kassenwartin), 
Marion Emmert (Schriftführerin), Hans Bär (Beisitzer).

Mini Cooper Cabrio geht an 
Gewinnsparerin aus Dietenhofen

v.l.n.r. Thomas Pohl, geschäftsführender Vorstand des 
VR Gewinnsparvereins, Gewinnerin Claudia Wagner sowie 

Raiffeisenbank-Marktbereichsleiter Norbert Eckstein.
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Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Ansbacher Str. 16, 
91560 Heilsbronn

Telefon 09872 / 95 33 8-0
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 18.00 Uhr
Sa:           9.00 – 16.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Zwei Tage nach dem Florianstag fei-
erten die Freiwilligen Feuerwehren 
aus Gustenfelden, Kottensdorf, Re-
gelsbach, Hengdorf-Nemsdorf und 
Leitelshof ihren dritten gemeinsa-
men Florians-Gottesdienst in der 
St. Bartholomäus-Kirche in Gusten-
felden. Unter dem Klang des Pon-
sauenchores zogen die teilnehmen-
den Wehren, angeführt von Pfarrer 
Dr. Roland Liebenberg, Bürgermeis-
ter Felix Fröhlich und Kreisbrandin-
spektor Richard Götz, in die Gus-
tenfeldener Kirche ein. In seiner 
Begrüßung lobte der Pfarrer die ak-
tiven Feuerwehrleute für ih-
ren selbstlosen Dienst am 
Nächsten, der auch durch 
den Glauben an Gott be-
gründet sei. Im Gottesdienst 
wurde auf das abgelaufene 
Jahr aus Sicht der Wehren 
aus Kottensdorf und Gus-
tenfelden zurückgeblickt. 
Gedankt wurde für unfall-
freie Einsätze und Übungen. 
Im Mittelpunkt der Predigt 
stand die Geschichte der 
19 Feuerwehrleute der Gra-
nite Mountain Hotshots, die 

2013 bei den verheerenden Wald-
bränden in Arizona (verfilmt im Hol-
lywood-Blockbuster „NoWayOut“ 
2018) ums Leben kamen, sowie die 
facettenreiche Bedeutung des Feu-
ers in der Bibel. Dadurch stellte Lie-
benberg den Bezug zwischen dem 
Dienst der Feuerwehren und dem 
Glauben her. Mit Fürbitt-Gebeten 
stellten die Wehrleute ihren Dienst 
unter den Segen Gottes. Abgerun-
det wurde der Florianstag mit ei-
nem Frühschoppen im Feuerwehr-
haus, der vom Posaunenchor um-
rahmt wurde.

Text + Foto: Markus Müller

Gottesdienst im Zeichen Sankt Florians
Feuerwehrleute trafen sich in der 

Kirche in GustenfeldenWINDSBACH
Nachdem die „Bürgerstiftung Winds-
bach“ durch den Stadtrat gegründet, 
der Stiftungsrat berufen und in der 
Zwischenzeit alle Weichen gestellt 
wurden, erfolgte kürzlich die offizi-
elle Gründung mit der Unterzeich-
nung der Gründungsurkunde im 
Bürgersaal des Rentamts. „Mit der 
Bürgerstiftung kann sich künftig je-
der einbringen und wichtige Impul-
se für die Weiterentwicklung unserer 
schönen Stadt geben“, so Bürger-
meister Matthias Seitz. In der Re-
zatstadt ist demnach die 19. kom-
munale Bürgerstiftung im Rahmen 
der Stiftergemeinschaft Stadt und 
Landkreis Ansbach gegründet wor-
den. Bürgermeister Matthias Seitz, 
Horst Ohlmann als Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Stiftungstreu-
hand AG Fürth sowie der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Ansbach, Stefan Fink, 
unterzeichneten die Gründungsur-
kunde. Musikalisch umrahmten die 
Feierstunde Kerstin Egelkraut und 
Reiner Link. Sie traten als Flöten- 
und Gitarren-Duo auf und erfreu-
ten die Gäste mit schönen Melodi-
en. Außerdem fungieren beide auch 
als Stiftungsräte. Jeder kann sich 
einbringen und nachhaltig Gutes 
tun. Die kommunale Bürgerstiftung 
der Stadt Windsbach startet mit ei-
nem Kapitalstock von 25 000 Euro. 
Dazu steuerte die Sparkasse Ans-
bach 2 Euro pro Einwohner bei – ei-
ne Summe von 12 060 Euro. „Die-
se großzügige Zuwendung zeigt, 
welche Bedeutung unsere Spar-
kasse einer aktiven Bürgergesell-
schaft zumisst“, bedankte sich Bür-
germeister Seitz. Die andere Hälf-
te des Stiftungsvermögens hat die 
Stadt Windsbach aufgebracht. Op-
timistisch zeigte sich Stefan Fink als 
er sagte „dass wir irgendwann wie-
der Zinsen haben werden – doch 
viel wichtiger sei die Möglichkeit, 
Gelder unterzubringen. Horst Ohl-
mann ergänzte, dass die Bürger-
stiftungsidee über 100 Jahre alt ist 
und er sah es als wichtig an, de-

ren Existenz stets im Bewusstsein 
der Bürger zu halten. Gezielte und 
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
sorge für hohen Bekanntheitsgrad 
und steten Zuwachs. Jeder Winds-
bacher könne durch Spenden und 
Zustiftungen die finanzielle Schlag-
kraft der Bürgerstiftung erhöhen, 
die ein perfektes Instrument regi-
onaler Wertschöpfung sei, betonte 
das Stadtoberhaupt: „Mit der neuen 
Stiftung werden wir nachhaltige und 
wertvolle Impulse für eine positive 
Weiterentwicklung unserer schönen 
Stadt geben können. Alle Einwohner 
haben die Chance, bei der Umset-
zung innovativer Ideen und Visionen 
wirksam zu helfen und dadurch die 
Zukunft von Windsbach aktiv mit-
zugestalten.“ Die Zusammenarbeit 
der Bürgerstiftung mit der DT Deut-
schen Stiftungstreuhand AG Fürth 
sorge dafür, dass die Stiftung sofort 
und unbürokratisch ihre gemeinnüt-
zige Wirkung für Windsbach ent-
falten könne, so Seitz. Die Palet-
te gemeinnütziger Zwecke reicht 
vom Denkmalschutz über die Bil-
dung, den Naturschutz bis hin zur 
Heimatpflege, den Sport oder die 
Kunst und Kultur. Zuwendungen 
unter 200 Euro werden als Spen-
de behandelt, höhere Beträge stär-
ken das Stiftungskapital. Dem eh-
renamtlichen Stiftungsrat gehören 
als ständige Mitglieder das jeweils 
amtierende Stadtoberhaupt und ein 
Vertreter der Sparkasse Ansbach 
(ohne Stimmrecht) an. Der Winds-
bacher Stadtrat bestellt die weite-
ren Mitglieder auf vier Jahre. Neben 
dem Ersten Bürgermeister Matthi-
as Seitz und dem Leiter der Spar-
kassengeschäftsstelle Windsbach, 
Martin Doppelhammer, komplettie-
ren Kerstin Egelkraut (Kultur), Alfred 
Schneider (Sport) und Reiner Link 
(Soziales) das neue Gremium. Es 
bestimmt über die mittels Stiftungs-
erträge und Spenden zu fördernden 
Einrichtungen, Organisationen und 
Projekte.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Bürgerstiftung Windsbach“ gegründet
Gemeinsam die Zukunft gestalten
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HEILSBRONN – Der Aufmerksam-
keit einer Autofahrerin aus Groß-
haslach (Landkreis Ansbach) ist 
es zu verdanken, dass ein 76-jäh-
riger Mann Mitte März vor Schlim-
merem bewahrt wurde. Der Senior 
war nachts gegen 23.30 Uhr bei Mi-
nusgraden auf einer vielbefahrenen 
Straße in der Nähe von Neuendet-
telsau orientierungs- und hilflos un-
terwegs, als ihn Barbara Fuckerer 
auf der Straßenmitte im Scheinwer-
ferlicht ihres Autos erblickte. Sie er-
kannte sofort, dass hier Hilfe gefragt 
sei, wie sie erklärte. Sie setzte den 
Mann in ihr Fahrzeug, gab ihm eine 
warme Jacke und Decke zum Auf-
wärmen und verständigte die Heils-
bronner Polizeiinspektion. Der Se-
nior war lediglich mit einem Schlaf-
anzug und Sandalen bekleidet und 
zitterte am ganzen Körper vor Kälte. 
Er konnte seinen Namen nicht nen-
nen und wusste auch nicht, wo er zu-
hause sei. Die herbeigerufene Poli-
zeistreife konnte die Angehörigen 
ausfindig machen und brachte den 
Mann zu ihnen zurück.
Seine Familie war bereits über eine 
halbe Stunde unterwegs, ihren An-
gehörigen zu suchen. Er hatte al-
lem Anschein nach eine unversperr-
te Tür genutzt, um das Haus zu ver-
lassen. Die 48-jährige Helferin hatte 
blitzschnell reagiert und selbstlos oh-

ne Zögern gehandelt. Dem pflegebe-
dürftigen Rentner war dadurch wohl 
Schlimmeres erspart geblieben, da, 
wie Fuckerer sagte, mehrere Auto-
fahrer vorbeigefahren seien, ohne 
anzuhalten um zu fragen, ob noch 
geholfen werden könne.
Dieser hervorragenden Hilfsbereit-
schaft wurde sowohl von der Fami-
lie des Seniors als auch von der Po-
lizeiinspektion Heilsbronn mit einem 
Blumenstrauß gedankt. Inspektions-
leiter Martin Junglas hob in seinen 
Dankesworten das vorbildliche Ver-
halten der 48-Jährigen hervor und 
hoffte, dass solche Aufmerksamkeit 
Schule macht und andere Bürger 
ebenfalls mit offenen Augen und Mit-
gefühl für ihre Mitmenschen durchs 
Leben gehen. Barbara Fuckerer sag-
te, dass sie die Situation schnell er-
kannt habe und sofort bereit war zu 
helfen. Und sie würde es auch wie-
der tun, bemerkte sie schließlich 
noch.
In den Räumen der Polizeiinspektion 
Heilsbronn dankten ihr neben dem 
Inspektionsleiter Martin Junglas (auf 
dem Foto rechts) auch Dienstgrup-
penleiter Peter Stemmer sowie  wei-
tere Polizeikollegen, die sich über 
diese selbstlose Zivilcourage von 
Barbara Fuckerer sehr freuten.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Inspektionsleiter der Polizei Heilsbronn bedankte sich

Aufmerksame Autofahrerin half 
76-Jährigem

WOLFRAMS-ESCHENBACH (Eig. Ber.)
„Kochen wie zu Omas Zeiten“ war Mit-
te April an der Grund- und Mittelschu-
le anlässlich eines Gemeinschaftspro-
jektes zwischen dem Seniorenheim 
Wolframs-Eschenbach und der VK2 
im Fach „Soziales“ angesagt. Passend 
dazu hatte Eva Zintl mit „Arpelplatzen“ 
auch ein Rezept aus der „guten alten 
Zeit“ herausgesucht: Man nehme Kar-
toffelteig, verarbeite ihn zu Fladen, rös-
te diese auf einer heißen Platte („Hei-
ßer Stein“ oder Pizzaplatte; am bes-
ten eignen sich aber die Platten eines 
holzbefeuerten Gussherdes) und kre-
denze diese dann gerollt in einem Sud 
aus Zucker und Butter. Schnell stell-
te sich heraus dass das Gericht – so 
oder ähnlich - manchem unserer Gäs-
te bekannt war, jedoch unter anderem 

Namen („Ebbirnbloodtz“). Da die „gu-
te alte Zeit“ oftmals doch nicht so gut 
war wie ihr Name und Geld und Res-
sourcen knapp, bereitete die Köchin 
früher oft schmackhafte, sättigende 
Speisen aus nur wenigem Vorhande-
nen – in diesem Fall Kartoffeln, But-
ter und Zucker – zu. Nicht nur lukul-
lisch, sondern in manch anderer Hin-
sicht war dieses Treffen ein voller 
Erfolg, Fortsetzung nicht ausgeschlos-
sen. Und während man sich in geselli-
ger Runde die hervorragenden „Arpel-
platze“ schmecken ließ, machte man 
sich schon gemeinsam Gedanken da-
rüber, was beim nächsten Treffen ge-
reicht werden könnte: Favorit bislang 
ist ebenfalls eine Gericht aus „Omas 
Küche“: Panierter Blumenkohl.

Foto: Privat

Kochen wie zu Omas Zeiten
A
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Agip
Tanken und mehr. agip.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Kennwort AM24/TS 3040 + TS 3026 an:  
Eni Deutschland GmbH, Abteilung Sales, Theresienhöhe 30, 80339 München, Tankstellenpartner@agip.de

Als Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Energiekonzerns Eni betreibt die 
Eni Deutschland GmbH ein modernes Tankstellennetz von ca. 500 Stationen 
unter der Marke Agip. Wir suchen eine(n) Tankstellen-Partner(in) zur Besetzung 
einer unserer gut ausgestatteten und modernen Service-Stationen in

Ansbach und Windsbach

Wir:
•  ermöglichen Ihnen ca. 800 Kundenkontakte am Tag.
• bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
• gehen mit Ihnen in die Zukunft.
• bieten Ihnen moderne Marketingkonzepte.
•  unterstützen Sie bei Fragen der Finanzierung des  

Einkaufs und der kaufmännischen Betriebsführung 
und bilden Sie aus.

Sie:
•  wollen Unternehmer sein.
• haben Spaß bei der Mitarbeiterführung.
• haben und fördern Leistungsbereitschaft.
•  besitzen Kapital zur Betriebsführung und zur 

Stellung von Sicherheiten.
•  haben Freude am betriebswirtschaftlichen  

Denken und Handeln.

Tankstellen-Partner(in) gesucht!

Mit unserer großen Auflagenstärke im Verteilgebiet von 
13 Gemeinden und allen dazugehörigen Ortsteilen erreicht 
Ihre Anzeige 23.500 interessierte Haushalte!
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

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

Produktionshelfer (m/w) zum 
01.06. in Heilsbronn auf 450,-€ Basis  
mit flexiblen Arbeitszeiten gesucht. 
Wolf Bavaria GmbH, Hr. S. Kransni-
kov, Tel.: 09872-9539816, skransni 
kov@wolf-bavaria.com

Wohnwagen/Wohnmobile Ab- und 
unterstellplätze ab sofort zu vermie-
ten. Tel.; 0170-2273933

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

Reinold Schuhe, Reparatur, Absät-
ze-Sohlen-Weiten, Der Hausschuh-
laden, Schwanenstr. 2, 91522 Ans-
bach, hinter Wolle Rödel, Tel.: 0981-
4663577 „Varomed Partner“

Partyzelt-Verleih Für Geburtstag, 
Polterabend, Hochzeit usw.: Versch. 
Größen, Selbstaufbau oder Liefe-
rung. 09872/2066

Frdl. Servicemitarbeiter/in zur Aus-
hilfe für Bistro und Spielhalle ab so-
fort gesucht. Tel.: 017632155683. 

KuSS-Gottmannsdorf „Sächsma-
schine + süßer Senf“ - die Säch-
sisch-Bayrische Satireshow mit 
Stelzner & Bauer, Mittwoch, 30. Mai 
2018 um 20.00 Uhr

Prüfungsvorbereitung für Quali 
und Realschule in Mathe und Phy-
sik erteilt erfahrener NH-Lehrer. Tel.: 
09874-5076241

Niederwild-Jagdrevier, 295 ha, im 
Raum östl. Landkreis Ansbach in 
zwei Jahren neu zu verpachten. Bei 
Interesse bitte Email: Jagdvorstand-
FH@gmx.de
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Samstag, 19. Mai
Nachtigallenwanderung des Vo-
gelschutzvereins Neuendettelsau 
in Weigenheim mit Treffpunkt um 
19:00 Uhr in Schlauersbach (Fahr-
gemeinschaften).
1. Spielplatzfest in Aich ab 13:00 
Uhr mit Flohmarkt, Kaffee und Ku-
chen, Radrundfahrt (16:00 Uhr) mit 
Prämierung des originellsten Ge-
fährts, Grillen ab 17:30 Uhr.

Sonntag, 20. Mai
Burgführung in Abenberg mit an-
schließendem Besuch des Hauses 
fränkischer Geschichte am Sonntag, 
20. und 27. Mai, 13:30 Uhr, mit Treff-
punkt an der Burgbrücke.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Montag, 21. Mai
Führung und Schauklöppeln 
im Klöppelmuseum Abenberg um 
14:00 Uhr. Weitere Infos unter www.
museen-abenberg.de.

Dienstag, 22. Mai
Erzählcafé mit den Referenten Sa-
bine Henke und Birgit Bischoff (The-
ma: Grüß Gott du schöner Maien) 
von 14.45-16.30 Uhr im Terrassen-
café im Wohnpark, Hermann-von-
Bezzel-Str. 14, Neuendettelsau, Ein-
tritt frei, Spenden sind willkommen.

Donnerstag, 24. Mai
Info-Veranstaltung „Heilkräuter 
aus dem Garten“ des BRK-Seni-
orenkreises Windsbach um 14:30 
Uhr im Heinrich-Brandt-Haus.
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn - Konzert mit Alphör-
nern und Posaunen um 19:00 Uhr. 
Eintritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20.15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster. 
Heilsbronner Stadtführung „Ge-
schichten zur Nacht von Hexen, 
Mord und Wilden Markgrafen“ mit 
Karin Hanisch um 21:00 Uhr mit 
Treffpunkt am Glasaufzug, Haupt-
straße 5.

Sonntag, 27. Mai
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 30. Mai
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
Heilsbronn, Hauptstr. 11, von 
18:00 bis 20:00 Uhr.

Donnerstag, 31. Mai
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn - „Mozart total“, Orgel-
konzert zu vier Händen um 19:00 
Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20.15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

VORANZEIGEN 
Geistliche Musik im Münster Heils-
bronn - „In Memoriam“ – Chormusik 
mit dem Kammerchor Franconia Vo-
calis am 7. Juni um 19:00 Uhr. Ein-
tritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster Heils-
bronn am 7. Juni um 20.15 Uhr mit 
Treffpunkt am Münster.
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging am 10. Juni, An-
meldung + Info: Tel. 09872-1353

www.hele.de
HELE GmbH, Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung
Gutenbergstr. 16, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 97710

Fachberater/
Verkäufer (m/w)

Engagiert und fachmännisch 
beraten Sie unsere Kunden und 

eignen sich Produktwissen im Be-
reich der Arbeitsschutzkleidung an. 

Sie bedienen unser Kassensystem 
und scheuen sich auch nicht davor 
Aufträge und Informationen über 

den PC abzuwickeln. 

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich. 

Wir wünschen uns ein hohes Maß 
an Eigenständigkeit und Teamgeist, 

gute PC-Kenntnisse, idealerweise 
auch in ERP-Systemen und gutes

Deutsch in Wort und Schrift.

Aussagekräftige Bewerbungen 
bitte schriftlich oder bevorzugt 

per E-Mail an: job@hele.de

Fachberater/
Verkäufer

eignen sich Produktwissen im Be-
reich der Arbeitsschutzkleidung an. 

Fachberater/
Verkäufer

reich der Arbeitsschutzkleidung an. 

Wir suchen Verstärkung

für unseren
Workwear-Shop.

 

Als Branchen-Spezialist im 

Bereich Arbeitschutzkleidung 

bieten wir Ihnen ab sofort 

einen modernen Arbeitsplatz 

in Vollzeit.

HELE GmbH, Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung
Gutenbergstr. 16, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 97710

Sie bedienen unser Kassensystem 
und scheuen sich auch nicht davor 
Aufträge und Informationen über 

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene
Ausbildung im kaufmännischen Bereich. 

Wir wünschen uns ein hohes Maß 
an Eigenständigkeit und Teamgeist, 

gute PC-Kenntnisse, idealerweise 
auch in ERP-Systemen und gutes

Deutsch in Wort und Schrift.

Aussagekräftige Bewerbungen 
bitte schriftlich oder bevorzugt 

per E-Mail an: 

und scheuen sich auch nicht davor und scheuen sich auch nicht davor 

einen modernen Arbeitsplatz 
einen modernen Arbeitsplatz 

in Vollzeit.
und scheuen sich auch nicht davor und scheuen sich auch nicht davor und scheuen sich auch nicht davor 
Aufträge und Informationen über 

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene
Ausbildung im kaufmännischen Bereich. 

Wir wünschen uns ein hohes Maß 
an Eigenständigkeit und Teamgeist, 

gute PC-Kenntnisse, idealerweise 
auch in ERP-Systemen und gutes

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene

„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau am 13. Juni um 
20:00 Uhr zum Thema „Wer oder 
was gibt meinem Leben Sinn?“ mit 
Pfarrer Frank Zelinsky. 
Geistliche Musik im Münster Heils-
bronn - Konzert mit Barockensem-
ble più mosso aus Würzburg am 
14. Juni um 19:00 Uhr. Eintritt frei, 
Spenden erbeten.
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Moosbach 2

91575 Windsbach

Tel. 0 9871- 3 17

Fax 0 9871- 79 22 www.kleinoeder.de

DACHSANIERUNG

HOLZHAUS

ZIMMEREI

Wir bedanken uns für Ihren

Besuch auf unserem Stand in

Ansbach auf der

Gerne beraten wir Sie in unseren Geschäftsräumen

in Windsbach.

Ein toller Erfolg auf der Kontakta in Ansbach.

Unter anderem konnten wir uns über den

Besuch zahlreicher Bürgermeister der

Kernfrankengemeinden freuen.


