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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang Mai kamen rund 300 Tänzerin-
nen und Tänzer aus Kernfranken und 
weit über die Region hinaus bei traum-
haftem Wetter nach Heilsbronn, um 
den Mai angemessen zu feiern. Nach 
der Begrüßung durch Bürgermeister 
Dr. Jürgen Pfeiffer legte der Alleinun-
terhalter Jürgen Arnold mit verschie-
denen Musikstücken von Volksmusik 
bis hin zu Schlager los. Ebenso vor 
Ort waren Norbert Kleinöder, 2. Bür-

germeister der Stadt Windsbach, so-
wie Vertreter der Stadtverwaltung 
aus Sachsen b.Ansbach. Neben dem 
neuen Gaststättenführer, der neuen 
Imagebroschüre und der neuen Rad- 
und Wanderkarten der Allianz Kern-
franken gab es als besonderes Dan-
keschön am Ende für jede Dame ei-
nen Blumenstock und für die Herren 
einen Boxbeutel. 
Die Seniorentanznachmittage, zu de-
nen auch der Seniorenfasching und 

Kernfranken tanzte gemeinsam in den Mai
der Seniorennachmittag im Novem-
ber zählen, erfreuen sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Nächster Termin: 17. 
November 2018. Tischreservierungen 
werden ab 17. Oktober entgegenge-
nommen (Tel: 09872-806-51). Doch 
zuvor lädt Sie die Allianz Kernfranken 
ganz herzlich zum 1. Kernfrankenfest 
am 29./28. Juli 2018 ins Waldstrand-
bad Windsbach ein. Weitere Informati-
onen hierzu folgen zu gegebener Zeit.

Foto: Christine Romme
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LICHTENAU
„Auf diesem Platz stand einst ein 
Badehaus…“ - Mitte Mai enthüllte 
der Vorsitzende des Museumsver-
eins Lichtenau, Stefan Heller, auf 
dem neu gestalteten Martin-Luther-
������ �	
������ ���� �	����������-
fel zum ehemaligen Badehaus, um 
die Geschichte Lichtenaus ins Be-
wusstsein zu rücken. Die Tafel zeigt 
die Daten der ersten Nennung anno 
1408, ein Original-Foto des Hauses 
im Besitz des Schreiners Schilling 
im Jahr 1920, eine Aufnahme des 
Badehauses vor dem Abriss (2016) 

und das freigelegte Fundament der 
wertvollen archäologischen Gra-
bungen (2017). Die Lage des Fun-
daments und der Ofen des ehema-
ligen Badehauses sind heute in der 
�����������������������������-
bar. Die Kosten für die Tafel und ih-
re Aufstellung in Höhe von über 1000 
Euro übernahm die Firma Ulsenhei-
mer aus Lichtenau. 2. Bürgermeister 
Friedrich Bauer bedankte sich hierfür 
und freute sich zudem sehr über das 
stetige Engagement des Museums-
vereins. Denn Heimat- und Muse-
umsverein haben in den vergange-
nen Jahren mit Info-Tafeln und Aus-
stellungen die historische Bedeutung 
des Markts Lichtenau und der Burg 
großartig unterstützt. Im Rahmen 
des internationalen Museumstages 
eröffneten die Mitglieder des Muse-
�����������������������������-

Informationstafel und Multimediashow zum historischen Badehaus
Faszinierende Historie Lichtenaus dokumentiert und neu belebt

ne außergewöhnliche Sonderaus-
stellung im Torhaus über das Bade-
wesen im Mittelalter und der frühen 
��������������
����������!��"��	��-
stiche von Albrecht Dürer mit Bade-
szenen, ein wunderschöner alter Ba-
dezuber und das Original-Werkzeug 
eines Baders zur Zahnbehandlung 
mit schauerlich großen Zangen und 
#��������$���%&������'��������*+��
Stock) können bis 
zu 20 Besucher 
eine 10-minütige 
Multimediashow 
über die Entwick-
lung des Bade-
hauses erleben 
– vom ehemali-
��� #���������
als abbruchreifes 
Haus, über den 
Abriss, bis hin zur 

Arbeit der Archäologen und anschlie-
ßenden Neugestaltung des Kirchen-
���������������;��������	���������-
�������<�����	������=����	���>���
Kaffee und Kuchen verwöhnte der 
Museumsverein seine zahlreichen 
Gäste an diesem „Enthüllungs“-Tag 
wieder bestens – gelebte Tradition in 
Lichtenau.

K W / Fotos: Haberzettl
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Heilsbronner

Direkt vom Erzeuger in neuem Hofladen

Vorbestellungen nehmen wir gerne 
unter Tel.: 09872 7122 entgegen.
 

 www.heilsbronner-klosterpfeifen.de

ofladen
Spargel  Erdbeeren
Neuendettelsauer Str. 17 Adlerstraße, Heilsbronn
91560 Heilsbronn  (bei Fa. Fleischmann)
 

Vom 15. bis zum 17. Juni 2018 zieht 
die Oldtimer-Karawane des Altmühltal 
?�������#�����>������������<�����	��-
ken. Gestartet wird die fränkische Old-
timerrallye mit dem Veranstaltungs-
motto „Von Freunden für Freunde“ so-
wohl am Freitagabend als auch am 
Samstagmorgen auf dem Gelände 
der VR Bank im Nürnberger Tullnau-
������@��+C��Q������+X�YY�[��������
���������#������������������������\�
die erneut durch den Landkreis Fürth 
führt. Am 16. Juni geht’s um 9.00 Uhr 
los – zuerst nach Schwabach auf den 
<����������������>������%&���;���-
senbronn, Mausendorf und Aich nach 
Neuendettelsau. Die Teilnehmer fah-
ren durch die Heilsbronner-, Haager- 
und Ringstraße Richtung Zentrum, wo 
sie gegen 10.00 Uhr am Hotel Sonne 
eintreffen. Auf dem Gelände des Ho-
tels absolvieren sie eine Wertungs-
��%	��\�&�������������	�����]�����-
sekunde genau festgelegte Distanzen 
zurückzulegen. Anschließend versam-
meln sich die Teams zu in einer zwei-
ten Präsentationsrunde. Dies ist die 
einzige Station des Altmühltal Classic 
#����\�>������]���������;������-
��%	��� ��� ��_�������� ��� ����-
chen Ort erleben können. Ab 9.30 Uhr 

���� �����	�����`���������#���
���p��������'�%����������������'%��
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt 
und eine Liveband wird für gute Stim-
mung dazu sorgen. Die Rallyefahrzeu-

ge verlassen Neuendettelsau über die 
Windsbacher Straße und setzen ih-
ren Weg Richtung Wernsmühle und 
Windsbach fort. Die Route führt wei-
ter quer durch Mittelfranken zur Ho-
henzollernfestung Wülzburg bei Wei-
ßenburg, am Nachmittag stehen be-
sonders malerische Landstraßen im 
Altmühltal auf dem Programm. Am 17. 
Juni fährt der Tross über den Brom-
bachsee und Georgensgmünd wieder 
zurück nach Nürnberg in den Tullnau-
������#����	�����_���@������_������
ein breit gefächertes Starterfeld ha-
&�����@���%������?�������#��������
einer der größten Oldtimerveranstal-
tungen in Bayern gemacht. Hochkarä-
tiges Renngerät und zahlreiche Exoten 
vom Schlage eines Bugatti, Bentley 

LICHTENAU (Eig. Ber.)
=���$�����������#��̀ ������������
@&�������{��������>�������+Y��<���
auf Mallorca zum Fahrradfahren un-
terwegs. Wir treffen uns immer mit 
Freunden aus München und fahren 
so in sechs Tagen zwischen 700 
und 900 Kilometer auf der Insel. Die 
$�����������������&�������@��	�������
verschiedene Leistungsklassen auf 

- dies richtet sich nach Kilometern 
und Höhenmetern, bzw. was jeder 
fahren möchte. Nach jeder Ausfahrt 
treffen wir uns im Hotel oder im Bier-
könig, um den Tag nochmal Revue 
��������� ��� ������� |��� �����
von links: Horst, Holger, Jürgen, 
Sven, Günter, Manfred, Martin, Mi-
chael, Robert, Peter, Roland. 

Foto: Peter Göttler

10. Ausfahrt des TSV Lichtenau 
auf Mallorca

Altmühltal Classic Sprint kommt nach Neuendettelsau
�����'�����������������&�������
���
und wie Mittelklasse- und Kleinwagen 
����p����"������&�������"�����������
Isetta. Mehr als 110 Nennungen und 
Reservierungen liegen bereits vor, da-
von allein 14 Vorkriegsfahrzeuge. Da-
�����_�	������@���%������?�������#�����
gegen den derzeitigen Trend: „Autos 
aus den zwanziger und dreißiger Jah-
ren sind die Grundsteine der gesam-
ten Oldtimerbewegung, werden aber 
auf allen Veranstaltungen immer sel-
tener“, sagt Uwe Wießmath vom Or-
ganisationsteam. 

Foto: Rüdiger Hess 
geo-select FotoArt
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Museumsfest gab 
Einblicke in die 
Vergangenheit 
Merkendorfs 

MERKENDORF
25 Jahre Heimatmuseum Merken-
dorf. Am Internationalen Museums-
tag feierte man in der Krautstadt die-
ses Jubiläum in kleinerem Rahmen, 
nachdem vor fünf Jahren bereits 
groß gefeiert wurde. „In den Muse-
en, wie unserem Heimatmuseum, 
liegen die Wurzeln für die Ausbil-
dung von Heimatverbundenheit und 
Geschichtsbewusstsein", sagte Bür-
���������������������#����������
und Landtagsabgeordneter Manuel 
;�������\���>���`������|���Q%����
Ludwig, der auch in Eigenschaft als 
Vorsitzender des Historischen Ver-
eins Alt-Dinkelsbühl gekommen war, 
��&���������@��������������-
���&����		��������������%&����������
den beiden Museumsleiterinnen He-
����"����������������;����	����
für ihre 10-jährige Tätigkeit einen 
!���������~���&����YYY�=����-
te sind im Museum, das in der ehe-
maligen Zehntscheune eingerichtet 
ist, zu sehen und geben einen Ein-
blick in das frühere Leben und Ar-
beiten in einer kleinen Ackerbürger-
stadt. Am Museumstag zeigte Gus-
tav Kistner, wie man früher Schuhe 
fertigte, Theresia Hübner gab eine 
Schulstunde wie anno dazumal und 
die Freiwillige Feuerwehr Merken-
���	� ��_��������� ����� =�����	���-
zeuge früher und heute. Wie Groß-
������������;��������\�	%�����<�-
ria Hemm vor und Hermann Brunner 
mimte einen Schreiner aus der gu-
ten alten Zeit. Wer von den vielen 
Eindrücken eine Pause brauchte, 
ging ins Steingruberhaus, wo man 
bei Kaffee und Kuchen Gertrau-
de Hilterhaus am Klavier lauschen 
konnte. 

Text + Foto: Daniel Ammon

SACHSEN b. ANSBACH (Eig. Ber.)
Mitte Mai erschallten erneut am 
Löschweiher in Sachsen bei Ans-
bach die berühmten Worte „Zum 
Einsatz fertig – 4 Saugschläuche!“. 
Nach mehreren Jahren Pause hat-
ten 11 Kameradinnen und Kamera-
��� ���� `���������%	��� ;������
abgelegt. Für sieben von ihnen war 
���������������̀ ���������%	����]���
Vorbereitung trafen sich die Teilneh-
mer an insgesamt sieben Abenden 
mit ihren Ausbildern am Löschwei-
her in Sachsen, um die Abläufe ein-
zustudieren. Die Aufgabe der Leis-
������%	���>�����\�������&����
vier Minuten eine Wasserversor-
gung mittels Saugleitung herzustel-
len und anschließend einen Lösch-

angriff mit drei Rohren vorzuneh-
men, um damit jeweils einen Eimer 
�������������@�~�������������
die Kameraden auch verschiedene 
Knoten und Stiche unter den Augen 
der Prüfer ausführen. Ziel einer je-
���̀ ���������%	���������\�����@&-
läufe eines Löschangriffs zu trainie-
ren und dass diese in Fleisch und 
Blut übergehen. Somit ist sicherge-
stellt, dass auch bei Dunkelheit und 
unter Zeitdruck jeder Handgriff rich-
tig sitzt. Die Abnahme der Prüfung 
erfolgte durch die Kreisbrandmeis-
ter Wimmer und Wechsler, sowie 
������"����&�������������	��		����
Am Ende hatten sich die Übungen 
bezahlt gemacht, da alle Kamera-
��� ���� `���������%	��� ��	���-

reich bestanden hatten und ihre Ab-
zeichen entgegen nehmen konnten. 
Vielen Dank an die Ausbilder sowie 
an die Kameradinnen und Kamera-
��\��������������`���������%	���
unterzogen haben. Aktuelle Infor-
mationen über die FFW Sachsen: 
www.ffwsachsen.de.

Foto: Heinrich Bierlein

Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt
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MERKENDORF
Nach einer Woche intensiver Vor-
bereitung legten die Feuerwehr-
frauen und –männer der Freiwilli-
gen Feuerwehr (FFW) Merkendorf 
���� `���������%	��� �|��� $������
im Löscheinsatz“ ab. Beim Üben für 
die Prüfung lernten die Feuerwehr-
������ ����������������� �������-
abläufe kennen. Diese geben im 
Ernstfall die nötige Sicherheit und 
reduzieren somit den Einsatzstress, 
erklärte Kommandant Werner Rück. 
$��������>����������>���$������
����������$�����	%������������������
���?���������;���������������
Kommandanten Werner Rück und 

Erich Herrmann. Die Schiedsrichter 
waren die Kreisbrandmeister Wer-
ner Roßmeisl, Hermann Reinke und 
<�����=�����#�����%	�����������-
retische Wissen und die blinde Zu-
ordnung der Beladung des Feuer-
wehrautos. Verschiedene Knoten 
und Stiche mussten die Rothelme 
������#���������&������]�������-
�������@�	&���������������"��-
���� ���� #���������\� ���� �����-
gen der Schlauchleitungen zum 
Verteiler sowie der Angriff mit drei 
Strahlrohren. Dabei hatten die Prü-
fer die Sauberkeit der Arbeit sowie 
das Einhalten der Maximalzeit im 
Blick. Die Stufe Bronze wurde ab-

gelegt von Sebastian Ammon, Ju-
���� !�����\�@��#������ �������-
mer, Carmen Pfeiffer, Timo Tyc und 
Heiko Wittig. Silber erhielten Chris-
�����"�����������������������$����
ging an Christian Koch, Florian Rück 
und Walter Weber. Gold-Blau mach-
te Rudolf Kistner, Gold-Grün Peter 
"����������$����{���*=����	�����-
hielten Anita Eischer, Matthias Klee-
��\����������������?���������
Winkler. Kreisbrandmeister Reinke 
gratulierte der Mannschaft zu der 
bestandenen Prüfung. Er bedank-
te sich bei den Ausbildern und ins-
besondere bei den Prüfungsteil-
nehmern für deren Bereitschaft zur 

Mit Feuereifer dabei
Leistungsprüfung bei der FFW Merkendorf

Übung. Der gute Ausbildungsstand 
der Wehr sei die Voraussetzung für 
die Bewältigung von schwierigen 
Einsätzen, welche die Feuerwehr 
Merkendorf schon des Öfteren ge-
meistert habe, sagte er. 
Dritter Bürgermeister Hans Fleisch-
ner lobte die Floriansjünger für de-
ren Bereitschaft zum Dienst. Kom-
mandant Rück bedankte sich bei 
den Beteiligten der Feuerwehr und 
bei den Schiedsrichtern und lud zu 
einer Brotzeit ein.

Text: Daniel Ammon / 
Foto: FFW Merkendorf

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
|���@��������p�����	����������+���+C��@����������Y�_���-
ges Firmenjubiläum und die Eröffnung von Suzuki in Heils-
bronn. Hierzu wurde an diesem Wochenende groß gefei-
��������������%�	&����	%������"���������������������-
>����������������������>�����������#������#>�	���
@�������������>���������{������{��������#������&�-
�����\�>����������Q��������{����	�������	�C�<�����
mit einer Steigung von 80 Grad möglich war.
Essen und Getränke waren an diesem Tag für die Kund-
schaft kostenlos. Es wurde hier lediglich um eine kleine 
#�����	%��������	���;���&�����������&�����&�����=��
wurde hier gut gesammelt und am Ende stand mit der Auf-
����������������@�������������������#����&������
von 500 Euro bereit. Dieser wurde am 18. Mai im Auto-
�����p���������������?�����������{�����$%������������
Tafel in Beisein des Heilsbronner Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer übergeben.
Foto: Privat

Von links: Werner Forster (Tafel), Rainer Güllich 
(Centerleiter Autohaus Oppel Heilsbronn), Franziska 

Delp (Tafel-Leitung), Iris  Raab (Tafel), Bürgermeister 
Dr. Jürgen Pfeiffer, Willi Spanner (Tafel).

Spendenübergabe an die Tafel Windsbach / Heilsbronn
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MITTELESCHENBACH
Bei der jüngst abgehaltenen Jahres-
���������������������|"�p���-
verbandes wurde Rückschau ge-
halten und es galt einige Ehrungen 
vorzunehmen. Vorsitzende Heidi Ar-
nold konnte neben den Mitgliedern 
auch den stellvertretenden Kreisvor-
sitzenden Karl Wagner als Gastrefe-
renten begrüßen. Der VDK OV Mit-
��������&�����_��������@������Y+X�
stolze 184 Mitglieder. In ihrem Rück-
blick berichtete sie weiter von den 
Ausschusssitzungen des Ortsver-
bandes, sowie von den vier Besu-
chen bei Betreuungssitzungen in 
Schalkhausen. Beisitzerin Edelgard 
Mandt nahm stellvertretend bei der 
VDK Großveranstaltung „Soziale 
#������������������%�&���������
und in Dombühl fand die Delegier-
tenversammlung mit Neuwahl statt. 
Man beteiligte sich mit 10 Personen 
wieder bei der Sonderzugfahrt des 
Kreisverbandes. Die Haussamm-
lung HWH (Helft Wunden heilen) er-
brachte 1.019 Euro. Der stellvertre-
tende Kreisvorsitzende Karl Wagner 
lobte in seinem Vortrag die Kame-
radschaft in den Ortsverbänden so-
wohl im Kreis, als auch auf Landes-
ebene, sind sie doch ein Garant für 
die gute Zusammenarbeit im VDK. 
Er bezeichnete den VDK als „Lob-
by“ der älteren und kranken Men-
schen, doch auch immer mehr jün-
gere werden erfreulicherweise als 
Mitglieder aufgenommen. Der Ver-
&��������������	%�����������_������

��������"���������&�������

ein. Eine weitere große Herausfor-
derung sieht er in der Armutsbe-
�_��	�����������|����������
um die Mini-Jobs, die unweigerlich 
in die Altersarmut führen. Des Wei-
�������������������<����������
������������������ |���� ���� �����
nur der bestehende Mangel an 
�������������������&�����\���-
dern auch die Verdienstmöglichkeit 
���������!���	�������\�������XY���
���� ��� �������� <������ ��-
ment sind und deshalb einer beson-
deren Aufmerksamkeit und viel Zeit 

Ehrungen und wichtige Informationen beim VDK
bedürfen. In der anstehenden Land-
tagswahl sieht Wagner die Möglich-
keit, dass der Landesverband des 
VDK seine Ziele, darunter auch 48 
��{���&��������������>���-
����\���������@��������_�����������-
sieren könnte. Abschließend lud er 
wieder zur Bahnfahrt des Kreisver-
&�����@�&������\��������C��#��-
tember dieses Jahres nach Starn-
berg gehen wird. Zusammen mit 
Ortsvorsitzender Heidi Arnold konn-
te Wagner schließlich noch folgen-
de zu Ehrende benennen. Für 10 

Jahre Mitgliedschaft: Rita Maria Kä-
fer, Kilian Niedermeier, Herta Schäff, 
Herbert Seitz, Evi Seitz und Günther 
Storch. Auf 20 Jahre Mitgliedschaft 
können zurückblicken: Walburga 
Dienst, Christina Gracklauer, Wal-
traud Hannamann, Katharina Het-
���������Q���	�"�����'%���C�Q��-
re wurden geehrt: Josef Dörr, Rudolf 
Lederer, Johann Nießlein und Emilie 
Schneider. Stolze 30 Jahre sind da-
bei: Adolf Lang, Max Maul und Jür-
gen Scheuerlein.
Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU
Gemäß dem Schulmotto: Miteinan-
der-Füreinander fanden zwei Wo-
��������<����������������������
Grund- und Mittelschule in Neuen-
dettelsau statt.
Dieses gemeinsame Musikerlebnis 
sollte allen Freude bereiten, Schran-
ken abbauen und den Zusammen-
halt stärken. Wer mit anderen mu-
siziert, hört auf den anderen und er-
lebt Gemeinschaft. Das „Zusammen 
Singen und Musizieren“ gilt als Leit-
idee des bayernweit beworbenen 
„Aktionstages Musik“. Die Grund-
schule Neuendettelsau startete da-
mit, dass in jeder Grundschulklasse 
an einzelnen Tagen Themen rund 
um die Musik angeboten wurden. 
Dazu gehörten Lieder singen, Ins-
�������� &���\� !������������\�
Trommeln, Musik und Bewegung, 
Theaterstücke mit Musikeinlagen 
sowie Tänze und mehr. Überall war 
„Musik im Schulhaus“ zu hören. Ein 
ganz besonderer Tag war der Mu-
sikaktionstag, der mit der ortsansäs-
sigen „Musikschule Rezat Mönchs-
>����� ��'�������;����������-
geboten wurde. So gab es für die 
2. und 3. Klassen als Einstimmung 
eine vom Musikschulleiter Thomas 

Grillenberger organisierte „Trom-
meln auf Eimern“-Performance in 
der Gymnastikhalle. Im Anschluss 
�����	����;����������������@����
Grundschüler durften sich bereits in 
der Woche zuvor aus 18 verschie-
����;����������>������>_�����
|��� ;��������� >����� 	%�� "���-
�������������������������&�����
Die Schüler der 5. Klasse aus der 
Mittelschule stellten sich dankens-
werte Weise als „Wegweiser“ zur 
Verfügung, damit alle ihren gewähl-

���;�������������
���������
Aufgrund der Vielfalt der Angebote 
war für jedes Kind etwas dabei: In-
strumente, wie Geige, Klavier, Violi-
�\������������!������������-
lernen, Musikinstrumente selbst her-
stellen, Klanggeschichten, Tänze, 
Lieder, Gedichte, Malen und Bewe-
gung nach Musik oder Trommeln auf 
Pezzibällen. Als Ziel galt es, Freude 
zu bereiten, Schranken abzubauen 
und den Zusammenhalt zu stärken. 
|����>�����������@&���������_��-

„Miteinander-Füreinander“ an der Musikalischen 
Grundschule Neuendettelsau

tation deutlich, als alle Grundschü-
ler gemeinsam Lieder sangen und 
�����@�������	%�������|��&�������
erhielten. Dass nicht nur Musik ver-
bindet bewiesen die Schüler der 5. 
Klasse, als sie den Grundschülern 
eine Geschichte und „Lachgesich-
ter“ auf Steinen schenkten. Die Be-
geisterung der Grundschüler, der 
Lehrerinnen und der Musikschule 
war großartig. Jeder ging an diesem 
Tag mit einem Lächeln auf dem Ge-
sicht oder in der Tasche in Form ei-
nes Steines mit „Lachgesicht“ nach 
Hause. Das Fazit aller Beteiligten 
war, dass im nächsten Jahr aber-
�������������������@����������
-
den sollte. Einen besonderen Ab-
schluss der Musikwochen bildete 
dann noch der zweitägige Besuch 
von dem bekannten Liedermacher 
„Geraldino“. Die Grundschüler durf-
���&�������;���������&��������
Ob nun die Wahl auf „Bewegung 
���� <������ ����� �#������� 	������
���� `������� 
��\� >��� �>����������
Alle Schülerinnen und Schüler zeig-
ten sich außerordentlich begeistert 
von den Musikwochen in der Grund-
schule von Neuendettelsau.

Text: Annerose Hirsch / Klemens 
Hoppe + Foto: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU
„Die schönste Zeit des Jahres 
ist gekommen. Der Sommer 
����������>��������������-
ren und lauen Abenden, alles 
blüht so schön und die Men-
schen sind gut gelaunt. Da 
wird es doch Zeit für unser ers-
tes Familienfest in der neuen 
Kindertagesstätte. Sie erwar-
���� ����� #��~� ��� '������ 	%��
Groß und Klein mit verschiede-
��#�����������@�����&��-
ren und Entdecken.“ Mit die-
ser Ankündigung lud das Kita-
Team Kinder und Eltern ein, zu 
einem bunten Familienfest zu 
kommen, bei welchem sich die 
Gäste auf eine musikalische 
Begrüßung durch die „Schla-
winer“, „Striezies“ und „Ent-
decker“ freuen durften. Bei ei-
nem leckeren, von 
den Eltern vorbereite-
ten bunten Frühlings-
büfett, sowie kreativen 
��� ����������� @-
geboten mit den Kin-
dern und Eltern erga-
ben sich interessante 
$����_���� ��� <��-
lichkeiten zum Ken-
nenlernen. Die Einrich-
tungsleiterin Berit Wer-
ner hieß die Besucher 
willkommen und freute 
sich, dass eine stattli-

che Anzahl von Eltern 
und Kindern der Einla-
dung gefolgt war, und 
>����� ������������
das Familienfest zu ei-
nem sonnigen Tref-
fen werden ließen. Da 
wurde von einem „gu-
ten Tag, wenn die Son-
ne lacht“ gesungen 
und auch von „vielen 
kleinen Schritten“ war 
musikalisch die Rede. 
Die Schaukeln stan-
den nicht mehr still, 
das Baumhaus wurde 

bestiegen und mit vielen bun-
ten Farben sind ausgesägte 
Holzblumen bemalt und ver-
������>������!����#����%�-
fen war Geschicklichkeit ge-
fragt, und Stoffbälle sollten 
gezielt in ausgelegten kleinen 
Kisten landen. Noch manches 
gab es zu entdecken, das die 
#����	������ ���� "����� ��	-
leben ließ und für freudige 
Kurzweil sorgte. Auf dem Bal-
kon war eine „Erinnerungssta-
tion“ eingerichtet, bei der sich 
=����� ��� "����� 	������
�-
ren lassen konnten – und das 
fertige Bild, schön eingerahmt, 
durfte anschließend mit nach 
Hause genommen werden. 
Natürlich galt es zuvor einen 
Ansturm auf das reichhalti-
ge Büfett mit allerlei leckeren 
Köstlichkeiten zu überstehen, 

denn für jeden Geschmack, ob süß 
oder herzhaft, war etwas zu ergattern, 
das sich Eltern und Kinder gut schme-
cken ließen. Mit einer freudigen Nach-
richt für Auto fahrende Eltern wartete 
die Leiterin der Kita auf. Sie gab zu 
��������\���������������������&��
der Kita, der oft von Anwohnern be-
legt wurde, künftig lediglich für Gäste 
und Besucher der Kindertagesstätte 
reserviert ist. Diese Ankündigung ist 
mit sichtbarer Freude und verständ-
nisvoller Zustimmung aufgenommen 
worden.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Familienfest in der Integrativen Kita Froschlach
Kinder und Eltern trafen sich zum Kennenlernen



9

VEITSAURACH 
(Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jah-
�������������������
konnten Vorstand Wal-
demar Trost und Kom-
mandant Rainer Kum-
merer auf zahlreiche 
Aktivitäten und Einsät-
ze zurückblicken. Acht 
Einsätze, zwei Ge-
meinschaftsübungen 
mit Kitschendorf und 
Bertholdsdorf, die Teil-
nahme an der Brand-
schutzwoche in Ket-
tersbach, Übergabe des 
MTW, mehrere Übun-
gen, Verkehrsregelun-
gen, der Grillabend und 
das Jahresabschlus-
sessen zählten zu den 
Highlights des vergan-
genen Jahres. Jugendwart Roland 
Förtner berichtete, dass derzeit 
fünf Jugendliche aktiv sind. Sie ha-
ben an den Gemeinschaftsübungen 
und Verkehrsregelungen teilgenom-
men. Am Grillabend hielten die Ju-
gendfeuerwehrler eine Schauübung 
ab und veranstalteten ein Bobby-
car-Rennen. In seinem Grußwort 
������� +�� !%������������ <��������
Seitz von einer tollen Entwicklung 
und Jugendarbeit in Veitsaurach. 
Der erste Teil der MTA-Ausbildung 

ist absolviert. Die Stadt werde auch 
weiterhin in die Arbeit der Feuer-
wehren investieren. Für den Atem-
schutz werden noch weitere Mas-
ken und für die Stadt wird ein neues 
HLF 20 angeschafft. Für Kitschen-
dorf wird ein neuer Anhänger benö-
������ �� `���������� >���� ���� `����-
wasserversorgung voran gebracht. 

Auch müssen 12 Sirenen neu be-
schafft werden. Im letzten Jahr wur-
�����������#������������������
in Windsbach in Betrieb genommen. 
KBI Hans Pfeifer berichtete, dass es 
im Landkreis nur 40 Jugendliche in 
���'����>�������&�������������
Jahren wird es eng. Es muss daher 
dringend die Jugendarbeit voran ge-

bracht werden. Er freue 
sich, dass in Veitsau-
rach die Jugendar-
beit vorbildlich ist. Des 
Weiteren berichtete er, 
dass die Alarmierung 
auf die ausschlagge-
bende Ausrüstung um-
gestellt wurde. Ziel ist 
es, für einige Wehren 
die Einsätze zu ver-
ringern. KBM Alfred 
Wechsler freute sich, 
dass der Digitalfunk 
nun reibungslos funkti-
oniere. Allerdings kom-
men auf die Kommu-
nen für die Digitalisie-
���� ���� �������� ���
Sirenen weitere Kosten 
zu. Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig bedankte sich 
für die gute Bewirtung 

und gut organisierte Übergabe des 
MTW. Er ließ es sich nicht nehmen, 
�������������	%�����`��������
und Freistaat Bayern die Ehrungen 
vorzunehmen. Für 25 Jahre wurde 
Udo Gilch und für 40 Jahre wurden 
Waldemar Trost, Rainer Kummerer, 
Roland Förtner und Alfred Brückner 
geehrt.

Text: Gerhard Kuttner / 
Foto: Thomas Kummerer

Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst in der FFW Veitsaurach

Von links nach rechts: KBI Hans Pfeiffer, Rainer Kummerer, Roland 
Förtner, dahinter KBM Alfred Wechsler, Alfred Brückner, Waldemar Trost, 

Udo Gilch, Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Bürgermeister Matthias Seitz.
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Mitte Mai fanden sich zahlreiche Inte-
ressierte zur Familienwanderung der 
p���������������������������![�|�
Naturschutz zusammen. Ein Teil der 
$������	���\�&���������������������p$�
Vors. Peter Weimer, mit dem Rad, die 
anderen wanderten zu Fuß Richtung 
Langenloh. Helmut Geissendörfer, 
�����������p��������������������\�
übernahm die Führung der ca. 30 Inte-
ressierten entlang der Wiese. Diese ist 
im Besitz des BUND Naturschutz und 
wird seit vielen Jahren von einem Pe-
�������������̀ ��>��������>���<�������
Jahr gemäht, erstma-
lig Anfang Juli, damit 
sie zuvor aussamen 
kann. Dort brüten 
mittlerweile sogar ei-
���� "��&����������
Beim Mähen wird vor 
allem auch auf die 
Jungvögel Rücksicht 
genommen. Die Orts-
�����������������
?�������̀ �����#����
erklärte den Besu-
chern, dass der Kie-
bitz mittlerweile auf 
der Internationalen 
Roten Liste der ge-
fährdeten Arten steht. 
Als Bodenbrüter auf 
Feldern und Äckern 
ist sein Lebensraum durch die inten-
sive Bewirtschaftung stark bedroht. 
Durch die Verwendung von Ackergif-
ten und den damit verbundenen Insek-
���%������
�������������>������
Nahrung. Außerdem beantwortete der 

Orchideen-Wanderung der 
Ortsgruppe Petersaurach

Bauer, der die Wiese bewirtschaftet, 
die Fragen der Teilnehmer. Er erklärte 
ihnen auch, dass er auf seinen Feldern 
����$������������������$��~��#�����
bereitet ihm der enorme Flächenver-
brauch im Gemeindegebiet. Durch die 
Versiegelung durch Neubau von Sied-
lungs- und Gewerbegebieten sowie 
durch den Straßenbau geht wertvol-
ler Boden und Ackerland für die Land-
wirtschaft unwiederbringlich verloren. 
Nach den Vorschriften des Landes-
naturschutzgesetzes dürfen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen während 
der Nutzzeit vom Frühjahr bis Herbst 

nicht betreten werden. 
Dieses Betretungsver-
bot gilt auch für Hun-
de. Auf Wiesen und 
'������ �����������
Landwirte Lebensmit-
tel und Futter für ihre 
Tiere. Die Verunrei-
nigung mit Hundekot 
stellt eine Gefahr für 
die Gesundheit von 
Nutztieren dar. Unter 
den Teilnehmern war 
auch Karin Brenner, 
deren Garten „Hortus 
Romanticus“ in Ober-
dachstetten besich-
tigt werden kann – die 
�������
����������
Internet. Der Rück-

weg führte zum liebevoll gestalteten 
Schaugarten des Obst- und Garten-
bauvereins, wo noch ein Rundgang 
über das Gelände stattfand.

Foto: Lehner-Sepp / Weimer

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
In der Jahresversammlung des Freun-
des- und Förderkreises Clinic Neuen-
dettelsau Anfang Mai wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Günter Franke und 
Eva Schoenauer sind aus dem Vor-
stand ausgeschieden. Neu gewählt wur-
den Markus Högner als 1. Vorsitzender 
und Charlotte Hötzl-Fuxius als 2. Vor-
sitzende. Im Amt bestätigt wurden Tho-
mas Hierhammer als Kassenwart, Ste-
���� ;�>����� ���� #����	�	%����� ��>���
����!���_���@��<�����;���\�=�
����-
fer sowie Dr. Walter Förtsch. Ein großer 
Dank gilt den scheidenden Vorsitzenden, 
die in den vergangenen Jahren mit gro-
~��������������=����������]���������
Vereins und somit die Unterstützung der 

Clinic Neuendettelsau vorangebracht ha-
ben. Der Verein wurde 2005 mit dem Ziel 
gegründet, das öffentliche Gesundheits-
wesen zu fördern und vor allem die Ärz-
te der Clinic Neuendettelsau bei der Be-
handlung von Patienten zu unterstützen. 
!������������+��YYY�=������#��-
den übergeben werden. 
Der Vereinszweck wird unter anderem 
durch die Organisation des mittlerweile 
schon traditionellen Sommernachtsballs 
��	%�����|������ 
�������+��� Q��� �Y+X�
zum 14. Mal im Luthersaal Neuendet-
telsau statt. Beginn: 19:00 Uhr. Karten 
sind im Service-Point der Diakonie Neu-
endettelsau sowie unter 0180 28 23456 
*��?�������$����_�������_�������

Foto: Privat

Freundes- und Förderkreis Clinic Neuendettelsau wählte neue Vorsitzende

Sommernachtsball am 16. Juni

Von links: M.Högner, Dr.W.Förtsch, C.Hötzl-Fuxius, S.Wawarta, E.Töpfer, 
T.Hierhammer.
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HEILSBRONN 
(Eig. Ber.)
Am diesjährigen Se-
niorennachmittag war 
die AWO Heilsbronn zu 
Gast bei der ortsansäs-
sigen freiwilligen Feu-
erwehr. Mit einem klei-
nen Shuttlebus vom Au-
tohaus Feyl wurden ein 
����� $_���� ���� '��-
��>�������� ����	
�����
Nachdem soweit al-
le Gäste in dem neu-
en Gebäude eingetrof-
fen waren, wurde mit ei-
ner kleinen Präsentation 
und einem Vortrag der 
Nachmittag begonnen. 
Hierbei wurde ein klei-
ner Einblick in die neu-
en Räumlichkeiten und 
in die Arbeit der vielen 
Ehrenamtlichen Helfer der Feuer-
wehr gewährt. Danach gab es, auf-
�������� ���>���$�����\�����'%�-
rung durch das neue Gebäude. Zu 
den vielen Neuerungen zählen die 
Reinigungsmaschine für die Lösch-
wasserschläuche und auch zwei 
neue Einsatzfahrzeuge. In leicht 
verständlichen, jedoch detaillierten 
Worten wurden dann auch von Fa-
bian und Sebastian die vielen Ge-
räte in den Wägen vorgestellt. Die 
verschiedensten Fragen der Anwe-
senden konnten souverän von den 
beiden Feuerwehrmännern geklärt 
>������ |��� ��������� �� ���-
sem Nachmittag war dann die Vor-
führung der neuen Drehleiter. Wer 

schwindelfrei und ohne Angst war, 
konnte mit dieser dann, in ca. 20m 
Höhe, die Dächer von Heilsbronn 
sehen. Die Aussicht war bei bes-
tem Frühsommerwetter einfach ein 
Genuss. Nachdem nun alle wieder 
festen Boden unter den Füßen hat-
ten, wurde im Seminarraum der ru-
higere Teil des Nachmittags, bei 
Kaffee und Kuchen, verbracht. Ein 
herzliches Dankeschön geht noch-
mals an Fabian und Sebastian für 
die tolle und interessante Vorfüh-
rung an diesem Tag. Gegen Ende 
der Veranstaltung konnten dann, 
dank des Kleinbusses, einige Gäs-
te nach Hause gebracht werden. Ein 
Dankeschön geht auch an das Au-

Die AWO Heilsbronn zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr
A

nz
ei

ge

tohaus Feyl, das für diesen Tag das 
Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. 

Zu guter Letzt bedankt 
sich die Vorstandschaft 
der AWO Heilsbronn 
bei allen Gästen für die 
zahlreiche Teilnahme. 
Die AWO freut sich Sie 
an einer der nächsten 
Veranstaltungen wie-
der begrüßen zu dür-
fen. Kommende Veran-
staltung: 27. Mai 2018 
Muttertagsfahrt ins 
Kloster Weltenburg. 
Nähere Informationen 

��� #��� ��� #����-
kasten am Konvent-
haus oder bei jedem 
Vorstandsmitglied. Wei-
terhin gibt es die AWO 
Heilsbronn jetzt auch 
auf Facebook mit allen 
Informationen zu unse-
ren Veranstaltungen.

Text + Foto: Dieter Klaudky
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die diesjährige Muttertags-Fahrt ins 
!����� ��������� ����� ���� �������-
sche Überraschung. Nachdem um 
11.30 Uhr bei strahlendem Sonnen-
schein gestartet wurde, ging es gut-
gelaunt nach Lohen bei Thalmäs-
sing, wo uns gezeigt wurde, wie die 
guten Altmühltaler Teigwaren her-
gestellt werden. Hier gab es Nu-
deln satt.
Nach Einhaltung aller Hygiene-Vor-
schriften wurde uns erklärt wie die
guten Nudeln mit Zutaten aus der 
Region hergestellt werden. Danach 
ging es weiter nach Richthof bei 
Freystadt zur Fam. Deß, die auf ih-
rem Ziegenhof leckere selbstgeba-
ckene Kuchen und Torten kredenz-
te. Dazu gab es Kaffee satt. Die Zie-
genbäuerin Maria Deß machte den 
Nachmittag mit ihren Liedern und 

der Ziehharmonika zu einem rund-
um gelungenen Erlebnis.
Nach der Besichtigung des Melk-
standes und des Ziegenbestands 
machten wir uns an Erfahrung rei-
cher wieder auf in Richtung Heimat. 
Aber nicht ohne den Tag bei einem 
guten Abendessen im Gasthof „Hei-
denberg“ in Kühedorf abzuschlie-
ßen. Gesättigt und zufrieden be-
schlossen die Teilnehmer: Bei der 
nächsten Reise sind wir wieder da-
bei!

Fotos: Hans Messinger

Muttertags-Fahrt des VdK Ortsverbandes Windsbach

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Wie ein roter Faden zieht sich das 
Leitbild der Grund- und Mittelschule 
Neuendettelsau durch das gesam-
te Schuljahr. Miteinander – Für-
einander hieß es auch in der Pro-
jektwoche. Von Montag bis Mitt-
woch wurden Fotos geschossen, 
Plakate erstellt, Stationen aufge-
baut, Auswertungsbögen und Um-
fragen vorbereitet u.v.m. Am Frei-
���� ��_��������� ��� ���� #��%-

ler ihre Ergebnisse. So las die 5. 
Klasse den Grundschülern die Ge-
schichte von den Schmunzelsteinen 
vor und verteilte danach Kieselstei-
ne, die mit freundlichen Icons bemalt 
waren. Mit der Gewaltwahrnehmung 
an der Schule beschäftigte sich ei-
ne 6. Klasse. Sie gestaltete Plakate, 
auf denen sie ihre Wahrnehmungen, 
������������������������\�������-
scher und verbaler Gewalt, notiert 
hatten. Gut besucht und beschrieben 

Projektwoche an der Mittelschule Neuendettelsau
wurde der shout wall. Darauf konn-
���������#��%���������=��
����
Erfahrung von Gewalt an der Schule 
schreiben. Die zweite 6. Klasse sorg-
te fürs leibliche Wohl. Sie bot ein ge-
sundes Frühstück für alle Schüler 
an. In der 7. Klasse war Teamwork 
gefragt. An verschiedenen Statio-
nen wurde das beste Zweier-Team 
ermittelt. Eine 8. Klasse stellte Fotos 
aus, auf denen Situationen von Mit-
einander-Füreinander in der Schule 

und im Alltag zu sehen waren. Auch 
das digitale Zeitalter kam nicht zu 
kurz. Achtklässler zeigten ihren Mit-
schülern den Umgang mit sozialen 
����>��������?�����#�������_����
sich an diesem Tag ein Schüler ver-
letzt, so hätten Mitschüler gleich ihre 
Kenntnisse in Erster Hilfe anwenden 
können. Diese hatten sie im Laufe 
des Tages von weiteren Achtkläss-
lern an Stationen gezeigt bekom-
men.  

Fotos: Helmut Riederer



13

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Jungen der Fußball-
mannschaft der Realschule 
Heilsbronn (Jahrgänge 2006 
/ 2007) können es kaum 
glauben, dass sie die Regi-
onalmeisterschaft der Schu-
len (Bereich Fürth und Ans-
bach) für sich entscheiden 
konnten. Beim Regionalent-
scheid in Fürth gelang es 
mit großem Teamgeist nicht 
nur das Platen-Gymnasium 
Ansbach und das Gymnasi-
���`������ ���#�����-
odus „Jeder gegen Jeden“ 
auszuschalten, sondern mit 
dem anschließenden Sieg 
����� ���� `�������[�������
Realschule Fürth sogar ei-
nen Erfolg über die Partner-
�����������#�����$��������
Fürth einzufahren. Neben 
der hervorragenden Betreu-

ung durch Coach Ralf Ortloff, 
der sein Team glänzend ein-
gestellt hatte, ist dies sicher 
��������=�	�����������
�����-
sen Fußball an der Markgraf-
Georg-Friedrich-Realschu-
le. Dort werden in der fünften 
und sechsten Jahrgangsstu-
fe fußballbegeisterte Schü-
ler während zwei zusätzli-
����#�����#�������������-
fahrene Fußball-Lehrer wie 
=��?��&����
�@����#�����-
hofecker gefördert - sowie 
%���������������������������-
mittelt. Mit dem Turniersieg hat 
sich die Mannschaft der Real-
schule Heilsbronn nicht nur ei-
nen schönen Pokal, sondern 
��������������
������ 	%������
Mittelfränkische Meisterschaft 
redlich verdient – herzlichen 
Glückwunsch und weiterhin 
viel Erfolg!

Foto: Oliver Roos

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auch im Jahr 2018 führte der Ge-
sangverein „Liederfreunde 1897“ 
Heilsbronn wieder seine Himmel-
fahrtswanderung mit anschließen-
����$������������#�������������
Ketteldorfer Eck durch. Die Wande-
������������������������������"��-
fer Fabrik am Mausendorfer Weg. 
Dann ging es durch den Wald Rich-
tung Mausendorf. Wie schon vergan-
genes Jahr hatte Sangesfreund und 
Wanderführer Rudi Eger mit seinem 
Team kurz nach dem Verlassen des 
Waldes wieder eine „Jausenstati-
on“ aufgebaut. Die Wanderer konn-
ten sich an den dargebotenen Ves-
������������������%�����$�-
tränken ausgiebig laben. Derartig 

gestärkt wurde dann der Rückweg 
nach Heilsbronn angetreten. Safti-
ge Steaks, gegrillte Bratwürste und 
������$�������������_�����>�������
die Wanderer dann an der Hohen-
zollernhalle in Heilsbronn. Wieder 
haben die Frauen der Vereinsmit-
glieder wunderbare Salatvariatio-
nen „gezaubert“ und auch die küh-
len Getränke waren ein Hochge-
nuss. Bei Kaffee und Kuchen wurde 
dann in den Nachmittag hinein gefei-
ert. Bei der Anzahl und Auswahl der 
aufgetischten Kuchen haben sich 
die Frauen mal wieder selbst über-
troffen. Auch wenn das Wetter dies-
��������������������������������\�
wurde dieser Feiertag doch von al-
len ausgiebig ausgekostet.

Foto: V. Mayer

Gesangverein „Liederfreunde 1897“ feierte Himmelfahrt

Fußball-Jungs der Realschule Heilsbronn Regionalsieger
Heilsbronner Realschüler Kreismeister

Die Siegermannschaft der Realschule Heilsbronn jubelt gemeinsam mit 
ihrem Trainer Ortloff (links) über die Regionalmeisterschaft.

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Kulturverein Winds-Art holte An-
fang Mai die Nürnberger Billie-Jean-
Band nach Windsbach, die sich voll 
und ganz der Musik von Michael 
Jackson verschrieben hat. Der Vor-
stand des Vereins, Horst Ulsenhei-
mer, konnte neben Musikliebha-
bern aus Windsbach und der Regi-
on auch Gäste aus Bayreuth, Coburg 
und Würzburg begrüßen. Hier er-
wartete sie die ehrwürdige, 90-jäh-
rige Stadthalle mit ihrer markanten 
runden Holzdecke und dem Eichen-
Schiffsboden. Mit modernster Licht- 
und Soundtechnik wurde die Halle 
aufgerüstet, um den Qualitätsanfor-
derungen für eine derartige Veran-
staltung gerecht zu werden. Der King 
�	����\������������Q����������Y���
Geburtstag feiern würde, war ja be-
����	%����������	�����#�������
seine Inszenierungen. Die sechs Mu-

siker um den Bandgründer und Drum-
���� Q�� [�&��� ������� �� ���� ���-
zeitigen Formation erst seit Novem-
ber 2017 zusammen. Jacksons Musik 
�������	���������������\�������

Michael Jackson in der Stadthalle Windsbach

sich vor ihr zu verbeugen, hat sich 
die Band auf die Fahne geschrieben. 
Bassist Manfred Schimke, Keyboar-
der Ralf Gebhardt und Jan Urbanc, 
die Rhythmusmaschine am Schlag-

����\����&�����������������������
Michael Jackson Sound. Das bietet 
dem Gitarristen Daniel Corriger viele 
'��������������#�������	������������
überzeugend einzubringen. „Was wä-
re die Billie-Jean-Band ohne die Stim-
me von Mishell Ivon“, so Background-
sänger und Multitalent Larry T. Lohr - 
und Recht hat er. Auch schwierigste 
Gesangsstücke meistert sie mühelos 
und bringt so die Stimmung und Ma-
gie der Jacksons Songs auf die Büh-
���<����������������������@�������-
���\����������	�����#���������������
Bühnen-Präsenz zelebriert sie zusam-
men mit ihren Bandkollegen Jacksons 
<��������������#���		���������|���
!��� ������������� ������ ���~�������
<������������������\���������	����-
onellen Art. Ein überragendes Konzert 
����<��������������	�������������-
ren, mit einer fantastischen Stimmung, 
und einem tanzfreudigen Publikum.

Foto: Privat
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WOLLERSDORF 
Bevor die Vorsitzende 
Gerda Böhm ihren Re-
chenschaftsbericht ab-
legte, war traditionelles 
„Leberkäs-Essen“ ange-
sagt. Passend zur idylli-
schen Lage des Dorfes 
wurde zu Beginn das 
Lied „Im schönsten Wie-
sengrunde“ gesungen.
Gegenwärtig zählt der 
Verein 120 Mitglieder 
bei einem Austritt und 
fünf Eintritten. Die Vor-
sitzende gab Zahlen 
hinsichtlich Verbrauch 
von Wasser, Strom 
und Heizung des Dorf-
gemeinschaftshauses bekannt. Zu 
sechs Sitzungen traf sich die Vor-
standschaft, wobei Böhm von wei-
teren Treffen mit Klaus Hinterleitner 
������\������������������	%�����
Verein erstellt. Auch vom „Aurachtal-
?����>�������{���\�����������������
andere Dorfgemeinschaften eingela-
den wurden. Hier dankte die Vorsit-
zende besonders Hermann Dehner, 
����$���������������>������#��-
dern von Kuchen und Salaten. Am 
Kirchweihumzug in Neuendettelsau 
beteiligte sich die Dorfgemeinschaft 
mit den Kindern – und die Ferien-
���~���������������|�&����������
ebenso als gelungen. Das Dorffest 
und der Gottesdienstsonntag waren 
>������ ��������� ��� ������������
Böhm ging im Detail auf Vorberei-

tung und Abwicklung des Festes ein, 
dankte für Unterstützungen und freu-
te sich, dass zahlreiche Gäste auch 
von außerhalb zu den Veranstaltun-
gen kamen. Der Kirchweihbaum der 
Kinder und erstmals eine Bar der 
Dorfjugend fangen Anklang und Zu-
��������� ]��� #������� ���� �����
����@��������������'����>������-
ein, den Dieter Heubeck organisier-
te. Die „Dorfmadli“ durften zur „Tat-
ort-Tour“ nach Schwabach, die Ge-
la Ammon leitete. Die Vorsitzende 
ging ferner auf vereinsinterne Tref-
fen ein und schilderte Ergebnisse. 
Ein Weinfest, ein Stammtisch für die 
„Jungen“ und Junggebliebenen, der 
Besuch des Pelzmärtels, ein Kaffee-
klatsch im Advent, ein Glühweinfest 
und ein Filmnachmittag – alles Ver-

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nawusa heißt das Projekt, mit dem 
in den vergangenen zwei Jahren 
fünf Nachwuchsführungskräfte im 
Bereich Wohnen der Diakonie Neu-
endettelsau ausgebildet wurden. 
]���]����
����%&����&������������

nochmal in Neuendettelsau zusam-
men. Die zweite Schulungsreihe für 
Nachwuchsführungskräfte im Be-
reich Wohnen Neuendettelsau dau-
ert zwei Jahre und beschäftigt sich in 
insgesamt 15 Modulen mit den The-
��� '%����\� |�������\� p����-

Dorfgemeinschaft Wollersdorf-Watzendorf lud Mitglieder ein
Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr und Neuwahlen

anstaltungen, die gern angenommen 
wurden. Vom Erlös des Weihnachts-
marktes wurden 250 Euro an die Ein-
�������� �"��&��������� �����-
det. Dort kümmert man sich um tod-
kranke Kinder. Bei der Silvesterfeier 
sorgte ein Männerballett für Hoch-
stimmung, und der Faschingsveran-
staltung „Helau im Dorfhaus“ folgte 
eine Winterwanderung mit rund 45 
Personen nach Haag. Ein Dorfhaus-
singen war auch mit Erfolg gekrönt, 
während die Besucherzahlen beim 
Osterfeuer wegen schlechten Wet-
ters gelitten hatten. Abschließend 
bedankte sich Böhm bei allen Helfe-
rinnen und Helfern, ohne deren rege 
Mitwirkung ein reibungsloser Ablauf 
des Vereinsgeschehens wohl kaum 
gelingen könnte.

Im weiteren Verlauf 
der Sitzung kamen die 
Schriftführerin Kerstin 
Schmoll und Kassiere-
rin Monika Schmoll zu 
Wort. Kerstin Schmoll 
berichtete von guter 
Zusammenarbeit, und 
Monika Schmoll warte-
te mit Zahlen auf. Die 
vollständigen Buchun-
gen lägen zur Einsicht-
nahme bereit, hieß es.
Die Neuwahlen erga-
ben folgendes Bild: 
Vorsitzende bleibt Ger-
da Böhm, ihr Stellver-
treter ist weiterhin Her-
mann Dehner, Schrift-

führerin bleibt Kerstin Schmoll und 
neu in der Vorstandschaft ist Lydia 
Ammon, die das Amt der Kassiere-
���%&�������"������%	�������{�-
bert Ammon, Ilona Dubansky – und 
sechs Beisitzer wurden schließlich 
noch berufen.
!������$����_�����������������
������������� �������������\�
Wünsche und Anträge“ ein. Eine 
Vielzahl von Vorschlägen und einige 
Beanstandungen waren zu klären, 
was allem Anschein nach auch zu 
konkreten Ergebnissen führte. Der 
stellvertretende Vorsitzende dank-
te Böhm für ihr Engagement im Amt, 
und sie schloss das Treffen mit den 
Worten „Gemeinsam sind wir stark.“

Text: Klemens Hoppe + Foto: privat

Nawusa – Die Schulungsreihe für Nachwuchsführungskräfte
�
�"#���<��!��$!$��=��	$�>��$	?+!$�,
��=!
�

sation, Arbeitsrecht, Kommunikation 
und Berichte. Die Module beinhalte-
ten einen Theorieteil und einen Teil 
zur Persönlichkeitsentwicklung und 
kollegialen Beratung. Zudem stan-
den Inhalte wie die Weiterentwick-
lung der Führungsstruktur, Image 
und Rolle der Wohnbereichsleitung, 
@�	&�����������
��������������-
wuchskräften und die Entwicklung 
���`��	&������=������������-

tiven auf dem Plan.
Begleitet wurden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von Wohnbe-
reichsleitungen aus dem Bereich 
Wohnen Neuendettelsau um das er-
��������������&����������������-
tieren. Sie erhielten dadurch auch 
ein realistisches Bild der Aufgaben 
��������������������������������_-
tigkeiten des aktuellen Arbeitsge-
&�������������������<���������

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Mentoren und Leiter der 
Schulungsreihe „Nachwuchsführungskräfte“ (Nawusa).
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NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
Wenn die Bürgermeister 
zweier Gemeinden in Eu-
����\� <������� $������
Coignac (mit i) aus Treig-
nac, und Gerhard Korn aus 
�������������\��������-
sönlich immer wieder die 
Freundschaft besiegeln, 
die zwischen ihnen und ih-
ren Bürgern vor 23 Jahren 
���%�	��>����\�������	�
man guten Gewissens je-
des Jahr einmal darauf an-
���~��� =�� ���	���� ���-
gearbeitetes Programm 
erwartete die rund drei Dut-
zend Gäste, die an Christi Himmel-
fahrt aus dem sonnigen Südwesten 
Frankreichs anreisten. Das schöne 
Wetter hatten sie als Gastgeschenk 
���$��_��\����������������'���-
deskreis Treignac e.V. organisierten 
Vorhaben nichts im Wege stand.  
Schon am nächsten Vormittag wur-
�������$����������&�����$����-
den die Burg von Cadolzburg vor-
����������@����������p����������
����������� <��� ��	����� ����
@���%��������������������@�%-
santes über Geschichte und Bedeu-
tung der Hohenzollern. Das Mittag-
essen wurde in Kammerstein einge-
nommen. Familie Schnell, die dort 
einen Kürbishof bewirtschaftet, bot 
���%�������!%		��\�&�����������"%�-

biskerne daran erinnerten, was hier 
angebaut wird. Anschließend er-
klärte der Hofbesitzer die Produkti-
on der gesunden Kerne sowie des 
daraus gewonnen Öls. Abends wur-
den beim großen Bürgerfest in der 
'����>���������&���#�������������
sowie schmissiger Musik von der 
!���������������'';������'����-
����	��� ��	�������� ��� ���� ��-
���������� p	
�������� ���������
der Veranstaltung waren die An-
������������&�����!%������������
sowie der Vorsitzenden der Freund-
schaftsvereine. Ein besonderes Lob 
gebührt den Jugendräten der Part-
nerschaftsgemeinden, die sehr en-

gagiert das Programm mitgestalte-
ten und dafür sorgen, dass der Al-
tersdurchschnitt der beiden Vereine 
sinkt.
Am Samstagmorgen konnten die 
französischen Gäste noch an ei-
ner Führung durch die Zollhunde-
schule auf dem Gelände der eins-
tigen Munitionsanstalt teilnehmen. 
Leider waren alle Diensthunde we-
gen des Feiertagswochenendes 
samt ihren Herrchen beurlaubt, so 
dass kein Gebell die interessanten 
Ausführungen störte. Für die Kinder 
und Jugendlichen war am Samstag-
nachmittag ein eigenes Programm 
ausgearbeitet worden, die Erwach-

v.l.n.r.: 1.Bgm.Korn; Betreuer Parot; 1.Vors.Comité Auberty; 
1.Vors.Freundeskreis Klenner; 1. Bgm. Coignac

 Gäste mit Gastgebern und Freunden aus Neuendettelsau

Treignac und Neuendettelsau - Coignac und Korn

senen trafen sich am frühen Abend 
in Sankt Laurentius zu einem be-
sinnlichen Chorkonzert, ausgeführt 
von der St. Laurentiuskantorei un-
ter der Leitung von Martin Peiffer. 
Danach setzte man sich noch ein-
mal gemütlich zusammen im „Grü-
nen Baum“ in Bechhofen, bevor es 
nach kurzer Nacht am nächsten 
Morgen Abschied nehmen hieß. Da-
bei wurde so manches Auge feucht, 
aber allenthalben war zu hören „A 
�����������������!�������_���-
ten Jahr!“ Dann wieder in Treignac. 
A bientôt, chers amis! Bis bald, liebe 
Freundinnen und Freunde!  

Text + Foto: Günter Kohlmann
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NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
Nahtlos ist in der Cli-
nic Neuendettelsau der 
Wechsel in der Chefarzt-
��������������@&�������
für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie über die Büh-
ne gegangen. Der neue 
Chefarzt Dr. med. Ste-
fan Amann und sein Vor-
gänger Dr. med. Hans 
Winkler führen dies dar-
auf zurück, dass auf der 
Grundlage ihrer langjäh-
rigen Zusammenarbeit 
ein „absolutes Vertrau-
ensverhältnis“ entstan-
den ist. Dr. Winkler hatte 
nach seiner Ausbildung 
am Klinikum in Nürnberg 
und sechs Jahren als 
Oberarzt in den neunzi-
ger Jahren die Leitung 
der Chirurgie in dem 
Krankenhaus am Stamm-
sitz der Diakonie Neuen-
dettelsau übernommen. 
Dort etablierte er unter anderem 
die minimalinvasive Chirurgie. Lan-
��� ]���� ��_���� ��� ��������� ����
seinem früheren Kollegen Dr. Ru-
dolf Enz das Image der Clinic. „Dr. 

Amann war nicht nur mein Wunsch-
kandidat für die Nachfolge“, meint er. 
„Auch den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern war es wichtig, die Kontinu-
ität in der Abteilung zu erhalten“. So 

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Anfang Mai war es endlich so weit. 
Die Lesenacht stand vor der Tür 
und  wir waren alle voll freudiger 
Erwartung. Um 19.00 Uhr kamen 
wir mit Matratze, Schlafsack, Ku-
���������\� �����������\� ;����-
zeug und jeder Menge Bücher in 
unser Klassenzimmer. Nachdem 
����� #���������� ������������ >�-
ren, die Eltern nach Hause ge-
schickt wurden, wurde es „zauber-
haft“. Frau Raab – unsere Klassen-
lehrerin – überraschte uns mit dem 

Buch „Der wütende Zauberer“, das 
wir dann tatsächlich in einem Zug 
von Anfang bis Ende gemeinsam la-
������������&��������������̀ ����
�����������"���������%����������
���������� ��� @�������� ����� ��_-
sentierten einige Mitschüler aus un-
serer Klasse ihre Zaubertricks, die 
uns als Zuschauer oftmals sehr fas-
���������]����_����#������������-
nen dann noch drei Väter, die sich 
mit uns auf den Weg zu einer Fa-
ckelwanderung machten. Das war 
vielleicht beeindruckend! 22 Schü-

Nahtloser Übergang in der Chefarztposition
Dr. Stefan Amann übernahm die Aufgabe von Dr. Hans Winkler

Dr. med. Hans Winkler (links) und sein Nachfolger Dr. Stefan Amann (rechts) arbeiten 
schon lange vertrauensvoll zusammen, so dass der Wechsel in der Chefarztposition nahtlos 

über die Bühne ging.

hatte Dr. Amann schon während der 
Amtszeit seines Vorgängers mit dem 
@�	&�������"���������������	%��
Hernienchirurgie begonnen. „Fast al-
le Eingriffe im Bauchraum erfolgen 

bei uns minimalinvasiv“, 
betont der neue Chef-
arzt, den sein Vorgän-
ger fast durch die ge-
samte Ausbildung be-
gleitet hat. Um stets die 
aktuellen Standards für 
die Patienten einsetzen 
zu können, bildete sich 
Dr. Amann bei zahlrei-
chen Kongressen und 
������������	�����
Die beiden Mediziner 
verbindet das Bekennt-
nis zu einem mensch-
lichen, vertrauensvol-
len Umgang mit Kolle-
gen und Patienten. „In 
einem kleinen Haus ist 
man immer nah beiei-
nander. Bei uns gibt es 
����� ����� @�������-
medizin“, betonen sie. 
Die gute Zusammenar-
beit erstreckt sich auch 
auf die niedergelasse-
nen Ärzte in der Region, 
was besonders bei der 

festlichen Verabschiedung von Dr. 
����;��������%�&���>������

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Eine „zauberhafte“ Lesenacht
Klasse 2c der Grundschule Windsbach übernachtete im Klassenzimmer

ler in der Dunkelheit, unterwegs mit 
ebenso vielen Fackeln. Wow! Wieder 
im Schulhaus angekommen, wurde 
das große Licht ausgemacht und wir 
���	�������������������>�������-
sen im Dino-Lexikon, Olchis-Sam-
melband, Prinzessinnen-Geschich-
ten, Die drei Fragezeichen… Wir alle 
hatten sehr viel und lange gelesen. 
Alessandro war der, der am längsten 
gelesen hatte – bis 0.30 Uhr. Doch 
bereits um 5 Uhr morgens waren die 
ersten aus unserer Klasse schon 
wieder wach und sehnten dem 

Frühstück um 7.45 Uhr mit hungri-
gen Mägen und kleinen Augen ent-
gegen. Es gab frische Brezen, But-
terhörnchen, Semmeln, Müsli, Säfte, 
Obst, Milch und Kakao. Einige Müt-
ter aus unserer Klasse bereiteten 
dies für uns in der Schulmensa vor. 
Mmmh, war das lecker! Um 8.30 Uhr 
holten uns unsere Eltern ab, so dass 
wir uns zuhause ausschlafen konn-
ten. Kommentar von Jonas: Aber… 
���>�����	�����������\�������������
Schön, will ich wieder machen!

Foto: Raab
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Die Diakonie Neuendettelsau & 
Mission EineWelt laden ein

Mittwoch, 06. Juni 2018 um 19:00 Uhr

Projekt Feuerkinder –
19 Jahre medizinische Hilfe im Norden 
Tansanias
Vortrag von Frau Dr. Annemarie Schraml

Veranstaltungsort: Mission EineWelt (Otto-Kuhr-Saal), 
Hauptstraße 2, 91564 Neuendettelsau
Der Eintritt ist frei.

WINDSBACH
„Ich würde bitte gerne wieder von 
Frau Messinger gefahren wer-
den“, hörte die Firma Taxi Walter 
Schwab aus Windsbach sehr oft, 
wenn Fahrgäste ein Taxi order-
ten. Kein Wunder, denn in mitt-
lerweile 30 Jahren Taxidienst war 
Ida Messinger aus Neuses bei 
Windsbach nie krank und chauf-

����������"�����������%��-
lich, zuverlässig und unfallfrei. 
Routiniert steuerte sie auch wei-
ter entfernte Ziele wie Erlangen, 
Würzburg oder Neustadt an der 

MERKENDORF 
#����!�����������������"��	\�����
sind individuell und originell. Abs-

Saale an. Zum 30-jährigen Dienst-
jubiläum bedankte sich Walter 
Schwab bei Ida Messinger für die 
angenehme Zusammenarbeit, das 
harmonische und ruhige Miteinan-
der und die Treue zu seinem Un-
ternehmen. Zeitgleich wünschte er 
Ida Messinger viel Gesundheit und 
Freude im (Un)Ruhestand. Neben 
einer herzlichen Umarmung gab 
��� ��%������ ����� ���� ��_����-
gen Geschenkkorb. Die Jubilarin 
freute sich sehr über diese Wert-
schätzung.

K W / Foto: Haberzettl

30 Jahre zielsicher und unfallfrei mit 
Fahrgästen unterwegs

Windsbacher Taxiunternehmen 
bedankte sich bei Ida Messinger

trakt und faszinierend zugleich: die 
Werke von Stefan Gröschel. Unter 
dem Motto „Originelle Kunst für Ihre 

Räume – verwöhnen Sie Auge, 
Geist und Seele…“ sind sie bis 
Frühling 2019 in der Bürgerbe-
gegnungsstätte im  Merken-
dorfer Rathaus zu sehen. An 
einem vorsommerlichen Mai-
tag fanden sich Bürger, ehe-
malige Aussteller und Freunde 
des gebürtigen Wassertrüdin-
gers im Rathaus ein, um sei-
ner Ausstellungeröffnung bei-
zuwohnen. 12 Bilder von Mo-
dern bis Abstrakt schmücken 
nun ein Jahr lang die Wän-
de des Foyers des Rathauses 
und bilden für Hochzeiten und 

sonstige Anlässe einen würdigen 
Rahmen, wie Bürgermeister Hans 
�������������%������|����+��@��-
stellung im Merkendorfer Rathaus 
gehört dem Autodidakt Gröschel, 
���� �����&�������� &��� ����� ;��-
denbacher Firma angestellt ist. Und 
die Materialien, die er für seine Bil-
der verwendet, sind ganz alltäglich, 
in der Malerei doch besonders: Kaf-
feebohnen und Schrauben werden 
Teil des Kunstobjekts. Der Wasser-
trüdinger nutzt verschiedene Tech-
niken zum Malen: mit Pinseln, Bürs-
�������������#����������������
seine Kunstwerke. Bereits einige 
Ausstellungen hatte Gröschel in der 
Region. Den würdigen Rahmen für 

die Vernissage bildeten mit musika-
lischen Einlagen am Klavier Simon 
und Theresa Schneider von der Mu-
sikschule Rezat-Mönchswald. Ste-
	��$���������;����\������_������
erworben werden können, sind zu 
folgenden Öffnungszeiten zu se-
hen: Montag bis Freitag 8 bis 12 
Uhr, Dienstag 14 bis 16:30 Uhr und 
Donnerstag 14 bis 17:30 Uhr. Zu-
sätzlich ist die Bürgerbegegnungs-
stätte am 15. Juli beim Altstadtfest, 
���"����>��������\����#�����&���
���������"����>��������+���#��-
tember geöffnet.

Text + Foto: Daniel Ammon

Von Kaffeebohnen, Schrauben und arabischen Impressionen
 Stefan Gröschel stellt bis Frühjahr 2019 in der Bürgerbegegnungsstätte im Merkendorfer 

Rathaus aus
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Also, auf geht‘s zur stimmungsvollen Veitskerwa mit Blick über den Ort am dritten Juniwochenende! Die Kerwaboum und 
-madli freuen sich wieder auf „ihre“ kleine, aber feine Kerwa im Windsbacher Ortsteil Veitsaurach. Mit Geschick und Muskel-
kraft wird unter den anfeuernden Rufen des Publikums der Kerwabaum aufgestellt. Bereits am Vorabend trifft man sich im 
$������������'�������@�����&���	�_�������#�������������%	
���<�~���;����������%&������	�%���"����>������-
���>�����\�������������_��\�����������������������������>�����������_�	��������	�����������	������������"��>���|��
���p���&���
�������_������������@����>�������>�������� 

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Eigentlich erwartet man, dass Jungs 
zwischen 13 und 14 Jahren eher ei-
ne Autowerkstatt besuchen, wenn es 
um ein Schüler-Praktikum geht; oder 
���� '����\� ���� ?�������������� ���-
grammiert. Der deutschlandweite Boys´ 
|���>��������������#������������	�_�-
����Q��������������������'����&�-
rufe“ näher kennen lernen. Das Senio-
renwohnen Wolframs-Eschenbach bie-
tet zum dritten Mal heranwachsenden 
Männern diese Möglichkeit. Zwei Jungs 
der örtlichen Mittelschule nutzten An-
fang Mai die Chance, sich in der Alten-
������������������=����!�����\���

der überwiegend Frauen arbeiten. „Wir 
sind wie ein Hotel, bei dem der Kunde 
aber je nach Bedarf und Notwendigkeit 
������������������&����������>����
wie möglich selbstbestimmt leben soll“, 
verdeutlichte Einrichtungsleiterin Ka-
rin Weeger den beiden Buben, wie ein 
���������� 	����������� ��� ����� ����
Sozialservice-Gesellschaft des Bayeri-
schen Roten Kreuzes (SSG) leben ak-
tuell 100 Bewohner in drei Wohnberei-
chen. Nach einem Hausrundgang erleb-
ten die beiden dann einen Ausschnitt 
des Alltags im Seniorenwohnen. Sie 
begleiteten die Kolleginnen im Bereich 
der sozialen Betreuung. Auf dem Pro-
gramm stand eine Aktivierungseinheit: 

Dosen werfen am Boys´ Day
Zwei junge Männer erlebten den Alltag im Seniorenwohnen

15 Bewohner treffen sich im Beschäf-
tigungsraum und haben beim Dosen-
Werfen eine riesen Gaudi. Der 13-jäh-
rige Kevin war erstaunt, dass es hier so 
locker zugeht. Im Anschluss halfen die 
beiden noch beim Vorbereiten des Mit-
tagessens, ehe sie als Dankeschön für 
���������������������&���	�����������
Präsent überreicht bekamen, sich selbst 

beim Mittagessen stärkten und über-
zeugen konnten, dass die hauseige-
nen Küche hervorragende Arbeit leis-
�����@��=���>��������&�������������
überrascht und hätten gerne mehr Zeit 
im Haus verbracht. „Der Tag im Senio-
renwohnen hat ihnen gut gefallen“, be-
richtete Weeger.

Foto: Heidi Jank
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Stadt Merkendorf
im Landkreis Ansbach
Marktplatz 1, 91732 Merkendorf

Internet: www.merkendorf.de
Tel.: 09826 / 650-0 | Fax: 09826 / 650-50
E-Mail: stadt@merkendorf.de

Freizeitzentrum
Weißbachmühle

Neueröffnung Frühjahr 2018
¢ Badesee
¢ Gastronomie & Biergarten
¢ Zeltplatz
¢ Wohnmobilstellplatz
¢ Barrierefrei
Öffnungszeiten: 
Mai – September täglich 10:00 – 20:00 Uhr

Das neue Freizeitzentrum Weißbachmühle

Etwa 600 Meter außerhalb der his-
torischen Krautstadt Merkendorf in 
Richtung Willendorf liegt das neu 
sanierte Freizeitzentrum Weißbach-
mühle. Es ist umrahmt von grünen 
;��������#���������������
Bäumen – und verfügt über einen 
!������\�����]����������������
;����&��������������|����������
Badebereich mit Filter- und
Reinigungssystem auf natürlicher 
Basis sorgt für dauerhaft hochwer-
tige Wasserqualität. Der Badesee 
bietet neben dem familienfreund-
lichen Sandstrand auch über eine 
#���������\� ���� ����� #����
�������#��&%����]�����
���
die kleinen Besucher einen Kinder-
bereich und Rollstuhlfahrer gelan-
���%&�������;�����������&�����-
refrei ins Wasser. Auf dem Gelände 
&�
�����������������!��	�~�	���

"�����#��������	�_�������#��-
zialitäten bietet das Herzstück der 
neuen Anlage - der Gastronomie-
bereich mit großer Terrasse direkt 
am Wasser. Angeschlossen an das 
Gastronomiegebäude ist der Sani-
tärbereich für Badegäste und Zelt-

�����&�������� �� ���� [��������_�-
men, Duschen/WC, Behinderten-
WC / -Dusche und Wickelraum.
Alle Anlagenteile sind barrierefrei 
nutzbar. Öffnungszeiten: Mai bis 
September täglich von 10.00 bis 
20.00 Uhr. Eintritt frei!

Merkendorfer 
Sommerakademie 2018
Seit über 10 Jahren erfreut sich das 
Sommerangebot großer Beliebtheit. 
In diesem Jahr werden von 30. Juli 
bis 10. August sieben Kurse (Kunst-
seminare) angeboten: Aquarellmal-
kurs, Bildhauerkurs, Kreativ mit 
Holz, Landschaftsmalerei, Model-
lierkurs, Performancekurs und The-
�����������@��=���������"���>�����
gibt es am Freitag um 18.00 Uhr ei-
ne Vernissage, bei der die entstan-
denen Werke vorgestellt werden.

Erlebnisspielplatz 
„Treffpunkt Stadtgraben“
Unmittelbar neben der historischen 
Stadtmauer aus dem 14. Jahrhun-
dert und dem Wehrgraben wurde 
vor vier Jahren der Themenund Er-

Das neue Freizeitzentrum 
„Weißbachmühle“ bei Merkendorf:

Badesee, Gastronomie, Zeltplatz und WohnmobilstellplatzA
nz
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��&������������� ����		����� #����-
graben“ eingeweiht. Er ist ein offe-
������		�����	%�������@�������������



22

ABENBERG (Eig. Ber.)
In der Generalversammlung des 
#�� @&�&���� ����� ��� ��������
auf das vergangene Jahr zurück-
blicken. Viele Arbeiten wurden rund 
um das Vereinsgebäude erledigt, 
������ #��������� ��� {��������-
arbeiten erledigt. Die Küche sowie 
die Theke wurden erneuert, hierzu 
ging ein besonderer Dank an Tho-
mas Walter, der dies nur mit Mate-
rialkosten abrechnete. Vorsitzende 
����#���&�������������������'��-
erwehrfest in Abenberg an, bei dem 
sich der Gesamtverein mit sämtli-
����@&����������������_������-
te. Danke an alle, die sich für den 
Verein engagieren und ständig für 
den Verein arbeiten. Allen voran 
Roland Bronny und Roland Strobel, 
die sich fast täglich am Vereinsge-
�_���&�
�����������>������@�-
beiten absolvieren. Die Aktivitäten 
im SV Abenberg geschehen in den 
einzelnen Abteilungen wie Damen-
gymnastik, Fußball oder Karate, die 
hierzu einzeln ihre Berichte vorleg-
����|����������~�%�����#�����
der Fa. Deutschle, Fa. Henglein, Fa. 
Toolcraft und Fa. Unicam konnte die 
#�������������	��	%��������#�����
����������������������%������
T-Shirts ausgestattet werden. Vor-
sitzende Inge Strobel bedankte sich 
bei allen Abteilungsleitern für ihre 

Arbeiten und die Vielzahl der Ange-
&�����!�����������������������
Ehrungen wurde Anneliese Wetten-
gel eine besondere Ehrung zu teil. 
Ihr wurde die Verdienstnadel des SV 
Abenberg in Gold verliehen. Für 25 
Jahre Abteilungsleitung, unzählige 
Aktionen wie Weiberfasching, Os-
terbrunnen, Kurse organisieren und 
vieles mehr. Langjährige Vereinsmit-
glieder für 20, 25, 40, 50, 60 und 70 
Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt. 
Für 70 Jahre wurden Josef Nagel 
und Josef Paul, die auch beide bei 
der Versammlung anwesend waren, 
geehrt. 60 Jahre sind dabei: Reiss 
���\� {������ {������� ��� ;��������
Heinz. Für 50 Jahre: Geißel Sekun-
da, Horst Wolfram, König Uwe, Mehl 
Manfred, Wechsler Klaus. Neben ei-
ner Urkunde wurde diesen langjäh-
rigen Mitgliedern noch zusätzlich ein 
����������	��%&�����������Y�Q�����
im Verein: Aberham Thomas, Fei-
erlein Karlheinz, Fischer Roswitha, 
Straußberger Georg. 25 Jahre: Ba-
����$������\�!_��������������\�!_�-
erlein Sabine, Böhm Karin, Bredl Be-
���\� ������ �������\� {������&��-
ger Kristina, Wirsing Iris. 20 Jahre: 
Brandl Nicole, Klimm Martin, Lech-
ner Dominik, List Christian, Schmidt-
������<����\�#��������<����\�#��-
fried Martin.

Foto: Privat

Viele Ehrungen bei der General-
versammlung des SV Abenberg

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Das Hotel Alte Vogtei in Wolframs-
Eschenbach gehört seit Mitte Mai 
zu den Premium Partner Hotels der 
Burgenstraße. Das Hotelnetzwerk 
entlang der 770 Kilometer langen 
Touristikroute von Mannheim nach 
Bayreuth umfasst damit 17 Hotels. 
Mit ihnen hat die bekannte Ferien-
straße ihre touristische Basis ver-
breitert und bietet Gästen das „Er-
lebnis Burgenstraße“ in bisher nicht 
gekannter Servicetiefe an. Die Ho-
teliers sind direkt in die Marketing-
aktivitäten der international be-
kannten Marke „Burgenstraße“ ein-
gebunden. Durch die Nutzung des 
<�������������		�����������������-
���������� =��	������� ��&��
sie einen zusätzlichen, ebenso ef-

������>���������%���������-
triebsweg geschaffen, von dem al-
��� ������� ���
������� �<��� ���-
rem geschichtsträchtigen Gebäude 

Weltfränkisch genießen – 
stilvoll übernachten

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

�����	����������� �!" �������	��	�������� 
$����% &'() !&&&�%������*�����+�������

www.alte-vogtei.com

UNSERE KÜCHENZEITEN 
IM RESTAURANT
,�,�,�,,�,�,��������������� -��-��-��-�����������������������

.�.��.��.��.�.� �	��	��	 ������������/�/�/�/�// �������������� ���
���������� "%"% ��	��	 �"��"�" 0(0(0(0(( 1��1��1��11��11 ������2��2�
�'��'��'�"%"%" ��	��	 ������%%%%% 1��1�

Hotel Gasthof Alte Vogtei ist 
Premium Partner des Hotel-
netzwerks „Burgenstraße“

im Herzen von Wolframs-Eschen-
bach und unserer langen Tradition 
als Gastgeber bieten wir dem his-
torisch sehr interessierten Burgen-
straßengast eine ideale Ergänzung 
zu seiner Besichtigungstour. Zudem 
������������!��������~����������
]�����������\�����>������	%������
Alte Vogtei wünschen“, meint Ge-
schäftsführer Siegfried Blank. Die 
Premium Partner Hoteliers vervoll-
ständigen durch den Charme ih-
rer Häuser und deren Lage in se-
henswerter Umgebung das Erlebnis 
der Reise durch die Zeit der Ritter, 
Fürsten und Könige - alles verbun-
den mit zeitgemäßem Komfort und 
den Köstlichkeiten der verschiede-
nen Regionen, die die Burgenstra-
~��������_�	���|������������������-
���	�������	%��$���~����&������
quasi ein Rundum-sorglos-Paket 
	%��"���������������!��������~���
Zudem bietet die Broschüre zur in-
dividuellen Urlaubsgestaltung zahl-

������� ������ 	%��
@����������\� ����
vom jeweiligen 
Hotel aus zu Fuß 
oder in wenigen 
Kilometern auf vier 
oder zwei Rädern 
erreichbar sind. 
|������������	��-
lungen für Genie-
ßer“ können über 
das Bestellformu-
lar unter www.bur-
������������\�����
E-Mail an info@
burgens t rasse .
de oder unter Tel. 
07131/9735110 
kostenlos bestellt 
werden.

Foto: Privat

(v.l.n.r.) Claus Brechter, Vorsitzender des Burgenstraße e.V., 
1. Bürgermeister Michael Dörr, Heike Knöchel, Restaurantleitung „Alte 
Vogtei“, Jens Fuchs und Siegfried Blank, Geschäftsführer „Alte Vogtei“ 

und Ariane Born, Geschäftsführerin des Burgenstraße e.V.
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Dr. Spyridon Koulouris, leitender Oberarzt an der Clinic 
Neuendettelsau, informiert:

Herz außer Takt: Ursachen und  
Behandlung von Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist eine häufig auftretende Herzrhythmusstörung. 
Aufgrund fehlerhafter elektrischer Signale ist die effektive Pump-
funktion des Herzens nicht mehr gewährleistet. Dies macht sich 
unter anderem mit Herzrasen oder Atemnot bemerkbar. Viele der 
Betroffenen erkennen das Vorhofflimmern allerdings nicht. 
Dr. Spyridon Koulouris, Facharzt  für Innere Medizin und Kardiologie, 
berichtet über die Ursachen sowie die Behandlungsmöglichkeiten.

nauere Informationen zu den Be-
handlungsmöglichkeiten erhalten 
Sie beim Vortrag.

Stellen Sie Ihre Fragen an 
Dr. Spyridon Koulouris:

Mittwoch, 13. Juni, 
19 Uhr

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

Tel. 09874 85233

www.clinic-neuendettelsau.de

Herr Dr. Koulouris, was passiert, 
wenn Vorhofflimmern nicht be-
handelt wird?
 
Im Gegensatz zu Kammerflimmern 
ist Vorhofflimmern nicht lebens-
bedrohlich. Dennoch besteht das 
Risiko, einen Schlaganfall zu erlei-
den oder an einer Herzschwäche 
zu erkranken, wenn das Vorhof-
flimmern nicht behandelt wird. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es?
 
Mit der Behandlung des Vorhof-
flimmerns verfolgen wir mehrere 
Ziele. Erstens wird der zu schnelle 
Herzschlag gebremst, zweitens 
wird der normale Sinusrhythmus 
wiederhergestellt und drittens 
wird vermieden, dass sich Blut-
gerinnsel bilden. Neben der me-
dikamentösen Behandlung und 
der Behandlung durch elektrische 
Reize, besteht auch die Möglich-
keit eines Eingriffs, wobei ein 
Katheter von der Leiste bis zum 
Herzen vorgeschoben wird. Ge-

Dr. Spyridon 
Koulouris

HIRSCHLACH
Auch heuer war es wieder so weit. 
|���;������������������������������\�
sodass der traditionelle Freiluftgot-
tesdienst zu Himmelfahrt im  Frei-
�������
���������|��������-
cke Hirschlach war an der Reihe. 
Die Feier fand auf der Dorfwiese 
zwischen der Kirche St. Johannis 
und dem neuen Dorfgemeinschafts- 
und Feuerwehrhaus statt, wo sich 
viele Menschen auf den Bänken 
versammelten. Die Sonne strahl-
te vom Himmel und die Vögel zwit-
scherten dazu. Pfarrer Detlef Mey-
er sagte, dass die Himmelfahrt Je-
su kein Abschied, sondern viel mehr 
seine „Beförderung“ sei. Seine Pre-
digt stellte er unter die Geschichte 

Q����������	�������������@��������-
schichte. Meyer erklärte, wenn man 
in den Himmel blicke, sähe man in 
die Vergangenheit. Die Sterne, die 
am Firmament zu sehen sind, sei-
en heute in Wirklichkeit schon lange 
verglüht. So sei der entfernteste, je 
gesichtete Stern 10 Milliarden Licht-
jahre entfernt. Dagegen stehe die 
Himmelfahrt, die Blick in die Zukunft 
sei, so der Geistliche. Mit der Him-
melfahrt Christi, sei diese nun bei al-
len Menschen. Dazu sangen die Ge-
��������������������������	&�%-
henden Natur im Mai Lieder, die von 
����#������������#����	����%��-
ten. Im Anschluss an die Feier bewir-
teten die Hirschlacher ihre Gäste mit 
einem Mittagessen. 

Text + Foto: Daniel Ammon

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Tennisabteilung des TSV 
Windsbach wurde von den örtli-
chen Geldinstituten kräftig unter-
stützt, damit niemand auf unse-
rer schönen Anlage zu viel Sonne 
�&&�������� |��� #��������� @�-
bach überreichte der 1. Vorsitzen-
den Magdalena Kutschal und ih-
rem Stellvertreter Michael Schmid 
���� ���~�%����� #������ |�����
werden Sonnenschirme für unsere 
Plätze und ein großer für die Sitz-
garnitur angeschafft, denn nicht nur 
�����#���������\������������
beim anschließenden Feiern ist oft 
Schatten von Nöten. Für Sonnen-
schutz sorgte auch die Raiffeisen-
bank Windsbach durch die Über-

gabe von schönen blauen Sonnen-
schirmen mit Ständern, die neben 
unseren weißen Bänken fantastisch 
aussehen. Schon in der vergange-
nen Saison beschenkte uns die Fir-
ma Sitzmann aus Neuendettelsau 
mit einem tollen Rasenmäher, so 
�����������@��������������������-
�����������|���#������������#���-
ler sagen ganz herzlichen Dank für 
die großartige Unterstützung ihrer 
Abteilung und sie freuen sich auf ei-
��������������������#������@����
Tennisinteressierte dürfen sich ger-
ne auf unserer schönen Anlage ne-
&�����'�~&�����_������������\�
neue Mitglieder sind immer herzlich 
willkommen.

Foto: Privat

Dem Wort Gottes unter freiem Himmel gelauscht

Sponsoren unterstützen die 
Tennisabteilung des 

TSV Windsbach
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köppel

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
#����@	���@����� ����������� ���� $�-
meinde Neuendettelsau als eine der 
ersten Kommunen im Landkreis Ans-
bach Nachrichten über den Mittei-
���������� ;����@���� |��� ��>�-
letter kann von den Bürgerinnen und 
Bürgern, aber auch von anderen Inte-
���������\������������#�������������
abonniert werden. Die Anleitung dazu 
��&������	������������������$����-
de. Für Bürgermeister Gerhard Korn 
und sein Rathausteam hat die Einrich-
��������;����@���"�������������
neue Möglichkeit der Kommunikati-
on mit den Bürgerinnen und Bürgern 
eröffnet: wichtige Meldungen kön-
nen nun aktiv, zeitnah und direkt an 
�������~����@&�������������-

sendet werden. Einen ersten Schritt 
in Richtung „mobile Nachrichten“ hat-
te die Gemeinde bereits im Sommer 
2017 mit ihrer neuen Website unter-
nommen, die von sämtlichen Endge-
�_������&���������	����	������-
gezeigt werden kann. Doch auch hier 
���������$�������������������	���	-
fen, dass Informationen und Ankündi-
gungen von den Bürgerinnen und Bür-
gern auch tatsächlich abgerufen wer-
���� !��� ;����@��� ���� ���� �������
Laut einem aktuellen Bericht der Zei-
tung „eGovernment“ werden 90 Pro-
zent aller Mitteilungen, die eine Kom-
mune über den Nachrichtendienst 
verschickt, innerhalb von 15 Minuten 
auch tatsächlich gelesen. Bürgermeis-
ter Gerhard Korn sieht die Einrichtung 

����;����@���"�������������>����-
ren Service aus dem Rathaus an, der 
einmal mehr die Bürgerfreundlichkeit 
und Offenheit Neuendettelsaus unter 
Beweis stellt: „Wir möchten den Bür-
gerinnen und Bürgern zeigen, dass 
wir uns neuen Ideen nicht verschlie-
ßen und dass wir den Kontakt zu ih-
nen suchen – und dies ist eine moder-
ne und komfortable Möglichkeit dazu.“ 
Vor allem jüngere Menschen möchte 
man im Rathaus gerne wieder mehr 
����������]��� �$��������#����-
�������������������������<������
wie das 14tägig erscheinende Amts-
blatt der Gemeinde nur noch schwer 
durch. Wer nun aber befürchtet, über 
kurz oder lang kein Amtsblatt mehr in 
������!���	���������
������������

;����@����������������������{��-
�����%&�����������>����\�������
Gerhard Korn beruhigen: „Das Amts-
blatt ist und bleibt eine wichtige Insti-
tution in unserer Gemeinde. Wir sehen 
���;����@�����>������������=��_-
zung zu unseren bisherigen Kommu-
nikationswegen und werden uns auch 
hier auf die Mitteilungen beschränken, 
die für die Leute wirklich wichtig sind.“ 
Dazu zählt die Gemeinde Verkehrs- 
und Veranstaltungshinweise oder auch 
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat. In 
einem nächsten Schritt soll der Whats-
@���"���������&������	�\�����"�-
taktaufnahme beim Leerstands-Ma-
nagement innerhalb der Gemeinde zu 
erleichtern. Dazu laufen im Rathaus 
gerade die Planungen.

Digitale Post aus dem Rathaus
Die Gemeinde Neuendettelsau versendet Newsletter per WhatsApp

TAGESFAHRTEN 
26.06  CHIMEGAUER BERGE - WENDELSTEIN     46,50 � 
10.07  OBERSALZBERG UND KEHLSTEINHAUS     64,00 � 
22.07  BERGLAR KIRBE AM FELLHORN        62,00 � 
25.07  WELEDA + DIZNLER IN SCHWÄBISCH GMÜND  35,00 � 
04.08  FEST DERPORZELLINER IN SELB        33,00 � 
 

STÄDTE-  UND RUNDREISEN 
22.06. - 24.06. SPREEWALD, COTTBUS, LEIPZIG       289,00 � 

19.07. - 31.07. NORDKAP + LOFOTEN    2098,00 � 
MIT GÖTEBORG - STOCKHOLM -  SAARISELKÄ - TROMSÖ - TRONDHEIM - OSLO 

14.09. - 17.09. WEISSENSEE - KÄRNTEN       349,00 � 
18.09. - 21.09. BRESLAU UND RIESENGEBIRGE     379,00 � 
 

RADREISEN 
30.06.     ALTMÜHLTAL                  42,00 � 
31.07. - 03.08. INN RADWEG            459,00 � 
26.08. - 29.08. DURCHS WACHAUER LAND       469,00 � 

MUSIKREISEN 
„BODYGUARD“ UND „DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME“ 

10.06 UND 09.09 IN STUTTGART AB 99 � 
(09.09. LETZTE FAHRT ZUM MUSICAL BODYGUARD, ENDET IM SEPTEMBER) 

{������� ���	_��� ���� '�~&����;����
vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 zur 
Fußball WM. Es ist das erste Mal, dass 
die Fußball Weltmeisterschaft in Russ-
land ausgetragen wird. Für die WM sind 
+��#������ ��++�#������_�����������-
hen, davon befanden sich zwei an der 
Ostseeküste, zwei am Schwarzen Meer 
und sieben im Inland Russlands. Die Di-
�������>����������������#����-
orten, welche teilweise in unterschied-
lichen Zeit- und Klimazonen liegen, be-
������&�������YYY�����$��������>������
Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Mos-
kau, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, 
Samara, Saransk, Sotschi, Sankt Peters-
burg und Wolgograd. Es treten 32 Na-
tionalmannschaften aus fünf Kontinen-
ten gegeneinander an, wobei insgesamt 

���#�����������������>������|���"����
Phase beginnt am 30. Juni mit den ins-
������� ����� @�����
���|������ ���
����� ��� ��� Q����� |��� ;<��������
�-
le 2018 mit insgesamt acht Mannschaf-
���
�����������&������Q��������������@-
��������
�������+Y��&���++��Q��������
&�����;<����&
����������������@��+���
Juli kommt es dann zwischen den beiden 
���&
�����������������#��������������
���|���;<�'������Y+X�
�������+C��Q�-
����������|������������������������<������
������&�������;<��Y+X����<������������
��>��������=��		����������������������
;<�'����� >����� ��� p�������������
`����������<�����������
���

Textquelle + Infos: www.russland-
wm2018.de

Eine ganz besondere WM: 
Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland
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NEUENDETTELSAU
@���������#��������@�-
ril gingen 19 Kinder der 
Gemeinden Neuendettel-
sau und Sachsen-Lichte-
nau in der Pfarrkirche St. 
Franziskus in Neuendettel-
sau erstmals an den Tisch 
�������������#�����&���
vergangenen Jahres star-
tete die Erstkommunion-
vorbereitung. Sie beinhal-
tete die Vorbereitung auf 
das Sakrament der Ver-
söhnung (Beichte), das die 
Kinder dann im November 
���
���� ]��� ���&����-
tung auf das Fest der Erst-
kommunion ist es wichtig, 
so die Religionslehrerin 
Irene Conraths, dass die 
Kinder Riten und Abläufe 
des Gottesdienstes kennenlernen 
und deshalb wurden so genannte 
WEG-Gottesdienste gefeiert. Ein 
wichtiges Element der Vorberei-
tungszeit waren die Familiennach-
mittage, bei welchen die Kinder mit 
ihren Familien zum thematischen 

@�&����\� #������ ��� �������-
men Essen eingeladen wurden. 
Bei der Feier der Erstkommunion 
��#���'����������������|������-
tular, Dekan und Pfarrer Wolfgang 
Hörl, davon, dass Jesus der Wein-
stock und wir Menschen die Reben 

Erstkommunion in St. Franziskus
19 Kinder am Tisch des Herrn

seien. Gott selbst bezeichnete Pfar-
rer Hörl als den Winzer im Weinberg 
und Jesus die liebende Hand. Das 
Wort: Wer in mir bleibt, bringt reiche 
Frucht – und jeder, der ihn bittet, 
wird es erhalten, war Thema seiner 
Predigt. Wir dürfen zu ihm kommen 

wie wir sind – wir dürfen 
mit allem zu ihm kommen, 
er wird uns erhören. Je-
sus soll in unseren Her-
zen wohnen. Segens- und 
herzliche Glückwünsche 
der evangelischen Pfarrei 
von St. Nikolai übermit-
telte die Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates von 
St. Franziskus, Maria Wa-
genknecht. Auch sie erbat 
Gottes Segen für die Erst-
kommunionkinder. Den 
festlichen Gottesdienst 
umrahmte der Chor Sono 
Francesco unter der Lei-
tung von Margit Gebauer. 
Auf dem Weg zum Altar 
begleiteten die Kinder ne-
ben der Religionslehrerin 
auch Martina Goller, die 

bei der Vorbereitung zur Erstkommu-
nion aktiv mitgewirkt hatte. Die Dan-
kandacht am Nachmittag fand in der 
Kirche von Sachsen, St. Josef, statt.

Text + Foto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU
Das Warten hat nun ein En-
de. Eine Entscheidung ist 
gefallen. Es stand zwar kei-
�������>���� �\� ����� 	%��
die Katholiken von St. Fran-
ziskus stehen nun weitrei-
chende Neuerungen auf 
dem Plan, denen jahrelan-
��� $����_���� ��� �&��-
legungen vorausgingen. 
Es wird eine Sanierung mit 
Umbau geben. Das Sieger-
team ist das Architektenbüro 
Brückner & Brückner, Archi-
tekten-GmbH aus Tirschen-
reuth. Ein Architektenwett-
bewerb entschied über die 
Zukunft der Kirche St. Fran-
ziskus in Neuendettelsau. 
Das Gotteshaus weist er-
hebliche Mängel an der Fassade 
und im Innenraum auf. Zusammen 
mit der Diözese Eichstätt hatte die 
Kirchengemeinde einen Architek-
tenwettbewerb initiiert, bei dem ent-
schieden werden sollte, ob der der-
zeitige Bau saniert oder ein Neubau 
���	�����>�����|����>��������
Architekten unter anderem Befra-
gungsergebnisse aus der Kirchen-
gemeinde zur Verfügung gestellt, 
sodass sich diese ein Bild zum Mei-
nungsquerschnitt der Gemeindemit-
glieder machen konnten. Neben den 
liturgischen Aufgaben hatten die be-
teiligten 11 renommierten Architek-
turbüros Fragen der Bautechnik, der 
Wirtschaftlichkeit und der Ästhetik 
zu lösen. Die Arbeiten des Wettbe-
werbs wurden am 3. Mai von einer 
Q���\����������|������������;��	-

gang Hörl, Fachleute wie Diözesan-
baumeister Richard Breitenhuber 
und Professor Ritz Ritzer von der 
Beuth-Hochschule Berlin sowie Mit-
glieder des Pfarrgemeinderats bera-
ten und bewertet. Nachdem nun die 
Entscheidung nach etwa zehnstün-
digen Beratungen gefallen ist, wer-
den die verschiedenen Entwürfe, 
Pläne und Modelle öffentlich ausge-
stellt. Termine zur Besichtigung sind 
Freitag, 18. Mai, Samstag 19. Mai, 
jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie am 
Sonntag, 20. Mai, von 10.30 Uhr bis 
16.00 Uhr, im Pfarrheim St. Franzis-
���\����������~�����������������-
ge Gedanken des Sieger-Archi-
tekten-Teams: „Gestern – heute – 
morgen. Miteinander ins Licht. Eine 
Kirche an Rande des Ortes. Umge-
ben von Häusern, altgewachsenen 

„Weißer Rauch“ bei St. Franziskus
1. Platz steht für Sanierung und Umbau der Kirche

Bäumen und dichtem Gras. Anzie-
���������	%������$�_�&�����=��
freistehender Glockenturm. Eine 
Bruchsteinmauer. Ein Durchgang. 
Es öffnet sich ein Platz, erlaubt Ein-
blicke, weckt Neugierde, heißt will-
kommen, bietet zugleich Schutz. 
Und gibt den Blick frei auf das Herz-
stück, die Kirche. Schichten und Ge-
schichten – Santuario Rivotorto, die 
heilige Hütte des Franz von Assi-
si, dem die Pfarrkirche geweiht ist, 
war unser leidenschaftlichstes Bild 
und Leitmotiv zugleich. Wir drehen 
es um. Das Neue ist im Alten. Die 
@������_���������������������-
greift uns. Es gilt die Qualitäten des 
Ortes und der Kirche wiederzuent-
decken, zu beleben und ins 21. 
Jahrhundert zu transformieren. Dem 
Neuen Raum geben. Denn diese 

Kirche muss bestehen blei-
ben und darf ihre Geschich-
te nicht verbergen, sondern 
sich erinnern und weiterer-
zählen. Alt und neu werden 
verwoben. Ein Gefäß für 
den Glauben. Wir erhalten 
die alte Kirche in ihrem ro-
hen Betonkleid und öffnen 
sie nach vorne und hinten, 
aber auch nach oben. Zarte 
'��������_�������������-
tes Glas treten in den Dia-
log mit dem Bestehenden. 
In der Mitte ein einfaches, 
����������� ��� ��_������
Gefäß für den Glauben. Im 
Kern – der franziskanischen 
Urhütte entlehnt – entsteht 
der neue Raum, gemau-
ert aus groben, massiven 

����&������ =�� ������������� {����
der Geborgenheit, der sich zugleich 
	���������� ��� ���� ������� �		��\�
auch aus echtem Licht gebaut. Man 
��%��� ����#��\�����;����\����
Schatten und die Nacht. Der neue 
Kirchenraum strahlt schlichte Wär-
me, Ruhe und Würde aus und gibt 
dem Glauben Raum. Kommunikati-
onsraum, Begegnungsraum, See-
lenraum, Glaubensraum, heiliger 
Raum. Ein warmes, lichtes Gefäß 
für den Glauben entsteht, von je-
������%�&����������&&������������
Räume müssen berühren. Redu-
ziert auf das Wesentliche. Wir wol-
len Erinnerung bauen.“ Nun sind die 
Voraussetzungen geschaffen – Ta-
ten werden folgen – Baubeginn wird 
2020 sein.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Die kassenärztliche Vereinigung in 
Bayern (KVB) hat den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst in ganz Bayern neu 
geregelt. Demnach wird Bayern in 
etwas mehr als 100 Bereitschaftsbe-
zirke aufgeteilt. Die Umsetzung der 
Neuregelung erfolgte im Dienstbe-
reich Ansbach-Neustadt/Aisch zum 
27. Februar 2018. Die bisher auf lo-
kaler Ebene von den hiesigen Haus-
ärzten organisierten Bereitschafts-
dienste in den Nachtstunden so-
wie an Wochenend- und Feiertagen 
gibt es seitdem auch in der Region 
Kernfranken nicht mehr. Die nächste 
für unsere Bürgerschaft zugedach-
���!���������	��������������&�
����
sich am Klinikum in Ansbach. Diese 
Reform ist in ihren Konsequenzen 
höchst umstritten. Zahlreiche Ärz-
te wie auch wir Bürgermeister be-
fürchten eine Verschlechterung der 
Versorgungssituation unserer länd-
lichen Bevölkerung, wogegen die 
KVB argumentiert, dass die Auf-
rechterhaltung des Versorgungsauf-
trags vor dem Hintergrund des de-
�����
�����;�����\����������&���
����������&����¥�������%�&���
ist, nur durch diese Reform mög-
lich sei. Es gibt viele Gründe, wa-
rum das neue System – zumal für 
den ländlichen Raum - nachteilig ist. 

Eine dieser Gründe liegt in der Grö-
ße des Dienstbezirks Ansbach-Neu-
stadt Aisch. Allein in Nord-Süd-Rich-
tung haben wir eine Ausdehnung von 
über 100 Kilometern bei einer Fahr-
zeit von mindestens eineinhalb Stun-
den, auch in der Ost-West-Richtung 
können Fahrtzeiten von mindestens 
einer Stunde entstehen. Es ist uner-
klärlich, wie ein einzelner Arzt die-
sen großen Bereich z.B. im Hausbe-
suchsdienst nachts abdecken soll. 
Hier wird im Einzelfall schlichtweg 
kein Arzt kommen können bzw. der 
Patient sich längst an den Notfallarzt 
gewandt haben. Die Integrierte Leit-
stelle in Ansbach erwartet als Folge 
der Neustrukturierung eine massive 
Zunahme der Rettungsdiensteinsät-
ze. Auf der anderen Seite sind lan-
ge Wartezeiten der Patienten vor-
��������������|������������!������-
erstattung in den Medien zeigt, dass 
sich diese Befürchtungen bestäti-
gen. Im Dienstbezirk Ansbach-Neu-
stadt/Aisch werden an den Kliniken 
in Neustadt/Aisch, Rothenburg, Din-
kelsbühl und Ansbach Bereitschaft-
��������������������[&��%������-
tigt bleiben in bzw. am Rande unse-
rer Region die Klinikstandorte in Bad 
Windsheim, Schwabach, Gunzen-
hausen und Neuendettelsau. Damit 

geht gerade in den Randbereichen 
unseres Landkreises Ansbach und 
der ländlichen Region insgesamt ein 
Stück ärztlicher Versorgung verloren 
und damit auch ein Stück gleichwer-
tiger Lebensbedingungen auf dem 
Land. In der Region Kernfranken 
leben 42.000 Menschen, mehr als 
in der Stadt Ansbach, mit steigen-
der Tendenz. Die KVB argumentiert 
auch dahingehend, dass durch die 
Neuordnung des Bereitschaftsdiens-
tes die Notaufnahmen der Kliniken 
entlastet werden sollen. Zu erwarten 
ist aber das genaue Gegenteil: Die 
Patienten aus der Region Kernfran-
ken werden sich kaum auf den Weg 
������!���������	�������������@�-
bach oder gar nach Nürnberg ma-
chen, solange sie in Neuendettel-
sau eine moderne Klinik mit Notauf-
nahme vor der Haustür haben. Den 
Patienten als Kunden im Sinne einer 
@����������������#������������-
ziehen“ zu wollen, halten wir für we-
�������������������	���������
und nicht für angemessen. Es steht 
außerdem zu befürchten, dass die 
Klinik in Neuendettelsau einen Wett-
bewerbsnachteil erleidet, wenn viele 
andere Kliniken in Bayern eine Be-
��������	���������������������&����-
men, die Neuendettelsauer Klinik da-

gegen nicht, weil sie durch das von 
der KVB vorgegebene Raster fällt. 
Vor diesem Hintergrund verab-
schiedet der Allianzrat der kom-
munalen Allianz Kernfranken fol-
gende Resolution: Die Bürger-
meister der Region Kernfranken 
fordern die KVB auf, die Reform 
des Bereitschaftsdienstes in Bay-
ern noch einmal zu überdenken. 
Es kann nicht hingenommen wer-
den, dass die Bevölkerung in 
der Region Kernfranken zu Zei-
ten außerhalb der angebotenen 
Sprechstunden der niedergelas-
senen Ärzteschaft keinen Bereit-
schaftsdienst mehr vor Ort aufsu-
chen kann. Die Bürgermeister der 
Region Kernfranken fordern aus-
drücklich im Sinne gleichwerti-
ger Lebensbedingungen für un-
sere Region und im Interesse un-
serer Patientinnen und Patienten, 
auch an der Klinik in Neuendettel-
sau eine Bereitschaftspraxis ein-
zurichten.

(Die Bürgermeister der 
Kommunen Bruckberg, Dieten-

hofen, Heilsbronn, Lichtenau, Neu-
endettelsau, Petersaurach, Sach-

sen b.Ansbach und Windsbach)

Leserinfo für Patienten und alle Bürger:
Resolution des Allianzrates der Kommunalen Allianz Kernfranken gegen die von der KVB 

angestrengte Reform des Bereitschaftsdienstes in Bayern

Studiengang „Hauswirtschaft“ in Teilzeit 
in Ansbach ab September 2018
Anmeldung bis 30. Juni

���#�����&����Y+X������������������#���������	%������>�������	��
in Teilzeitform an der Landwirtschaftsschule Ansbach. Der Studien-
gang richtet sich in erster Linie an Frauen aus der Landwirtschaft und 
�����_�������!��������|��������������������
�������<���>���-
����������	%��������������|����������>�������>���$���������<���>���-
vormittag bzw. Mittwochabend unterrichtet. Praxisunterricht: Küchen-
������\����������������������������������&�����������	_������
„Familie und Persönlichkeit“, „Haushalts- und Finanzmanagement“ 
und „Ernährungslehre“. 
<���=�������#�����������&������#������������������������>���-
schaftliche, landwirtschaftliche, soziale und unternehmerische Kom-
����������>��&����������'������	��	%��=�_�����������������-
führung“. Das zweite Bildungsziel der Schule ist die Vermittlung der 
Ausbildereignung einschließlich Mitarbeiterführung. Weitere Informa-
tionen unter www.aelf-an.bayern.de/bildung/hauswirtschaft oder bei 
Gretel Bauer, Tel. 0981/8908-161.
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WEISSENBRONN
]��������Q���������������������
trafen sich kürzlich Mitglieder des 
Obst- und Gartenbauvereins, um 
auf das vergangene Gartenjahr 
zurückzublicken und von der Vor-
standschaft den Rechenschafts-
bericht 2017 mit Ausblick auf 2018 
zu hören. Als Referentin begrüßten 
der Vorsitzende Hans Bär und die 
Schriftführerin Karin Bär, Birgit Hel-
big aus Abenberg, die einen Vortrag 
über bienenfreundliche Blumen und 
���������$������������"�������~�
Bär die Witterungsverhältnisse des 
�&�����	���Q������{�����������-
ren bevor er auf die Aktivitäten rund 
um das jährliche Binden der Girlan-
den für den Osterbrunnen einging. 
In diesem Zusammenhang dankte 
������@������	%������!�������
und Hegen der Beete neben dem 
Brunnen. Breiten Raum nahmen die 
Ehrungen für verdiente und lang-
jährige Mitglieder ein. Die Geehrten 
erhielten als Dank einen Blumen-
stock und eine Urkunde. Es waren 
dies: Hans Baßler, Lotte Hießleitner, 
Werner Hulin, Frieda Meyer, Karl 
Schmidtkunz, Elsa Weigand, Hans 
Bernecker, Hildegard Bierlein, Karl 
Braun, Anni Herzog, Günter Mack, 
Anita Neusinger, Hans Rieger und 
Hildegard Zebisch. Im März die-
ses Jahres wurde auch wieder der 
Osterbrunnen geschmückt. Regie 
führte Hilde Bär, ihr halfen beim 
Sammeln von Buchs und diversen 
Zweigen einige Frauen, um damit 
Girlanden und die Krone für den Os-
terbrunnen zu fertigen. Das Kunst-
werk wurde schließlich noch mit et-
wa 550 bunten Eiern verziert. Beim 
Ausblick auf das laufende Garten-
jahr gab der Vorsitzende zu verste-
hen, dass im August eine Fahrt zur 
Landesgartenschau in Würzburg 
vorgesehen ist, den Abschluss des 
Tages soll dann eine Einkehr in der 
Weingegend bilden. Bär gab noch 
einige Termine bekannt, die im Lau-
fe des Jahres anstehen und im Hin-
blick auf ein geselliges Beisammen-
sein im Verein von den Mitgliedern 
auch gern angenommen werden.
Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

Obst- und Gartenbauverein 
Weißenbronn zog Bilanz

Langjährige Mitglieder wurden geehrt
WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Die Kirchengemeinde Weißenbronn 
verabschiedete Mitte Mai in einem 
Festgottesdienst und einem an-
������~����=��	��������	���	�-
milie Schlumberger. Hans Schlum-
berger ging nach 12jähriger Tätig-
keit als Pfarrer der Gemeinde in 
den Ruhestand. Dass der langjäh-
rige Ortsgeistliche in der Gemein-
de beliebt war, ließ sich schon an 
der bis auf den letzten Platz beset-
zen Kirche während des Festgot-
tesdienstes erkennen. An diesem 
waren auch der Senior des Pfarr-
��������� ;��&���\� �	������ ��&����
Brendel (Dürrenmungenau-Aben-
berg) und der Windsbacher Dekan 
Klaus Schlicker beteiligt. Dekan 
Schlicker nahm im Namen des Lan-
�������������������@����������-
tung von Pfarrer Schlumberger vor.
In der Predigt wurde unter ande-
rem die große Naturverbundenheit 
von Pfarrer Schlumberger deutlich. 
Zu seiner Funktion als Gemeinde-
�	���������%���������������������-
digt: „Immer wieder habe ich ge-
merkt, was jeder Christenmensch 
gelegentlich merkt: wie durch mei-
ne Ohren, meine Worte, meine 
Hände der Segen Gottes geströmt 
�����|���#����	��\�����������\�����
Geist, lässt einem nicht im Stich.“ 
Er sei sehr dankbar, dass er im-
����>����������@��������#��-
������Q�����?�������������%���
dürfte. Nach dem Festgottesdienst, 
der vom Posaunenchor Weißen-
&��\����������&�����#������-
tin Jutta Gruber und den Organis-

ten Elmar Ludwig und Johannes 
Bernecker musikalisch umrahmt 
wurde, lud der Kirchenvorstand der 
$���������������=��	���������
|��	���������	�����������p	
��-
elle Vertreter aus Politik, Kirche und 
Gemeinde nutzen die Veranstaltung 
	%�������������@&�������>������|�-
bei wurden auch noch einmal die 
������������ &��������� #�����-
nen von Hans Schlumberger aufge-
zeigt, der zunächst als Gemeinde-
�	����������&��	�_�������$�	�����
und Billingshausen (Unterfranken) 
wirkte. Er war auch über viele Jah-
re Leiter des Patoralkollegs in Neu-
endettelsau, einem Weiterbildungs-
institut für Pfarrerinnen und Pfarrer 
der evangelischen Kirche in Bayern. 
In Weißenbronn hatte Schlumberger 
nur eine halbe Pfarrstelle inne. Für 
die andere halbe Stelle übernahm er 
#������	��&�\�����!������������
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Synagogengedenkbandes Bayern. 
Hier wirkte er unter anderem bei 
der Erstellung des Bandes für Un-
terfranken mit. Der Vertrauensmann 
des Kirchenvorstandes, Reinhard 
������\� ���� ������ ��� =��	���
im Dorfgemeinschaftshaus führte, 
nannte Hans Schlumberger einen 
Menschen, der sich voll in das Dorf-
leben eingebracht habe. Für vie-
le sei er nicht nur „der Pfarrer, son-
dern auch ein guter Freund gewe-
sen“. Der scheidende Pfarrer sagte 
in einem Schlusswort zu den anwe-
senden Personen aus der Kirchen-
gemeinde: „Ihr seid sehr gut mit mir 
umgegangen.“

Foto: Hießleitner

Von links: Karl Braun, 
Elsa Weigand, Anita Neusinger, 

Anni Herzog und Hildegard Zebisch.

Hans Schlumberger als 
Gemeindepfarrer in Weißenbronn 

verabschiedet

Fühlten sich im Weißenbronner Pfarrhaus und dem großen Pfarrgarten 
wohl: Pfarrer Hans Schlumberger mit seiner Ehefrau Heidi.

$���
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das BRK Ansbach trug seinen dies-
jährigen Jugendrotkreuzkreiswett-
bewerb in der Grund- und Mittel-
schule in Neuendettelsau aus. Bei 
strahlendem Sonnenschein konn-
ten die Leitungen der Jugendarbeit 
im Kreisverband Ansbach, Kathrin 
Wiesenbacher und Kathrin Bruss, 
+�� $������ ��� #������	� >������-
men heißen. Begrüßt wurden die 
Teilnehmer auch vom BRK Kreisge-
schäftsführer Heinz Bischoff, sowie 
dem 1. Bürgermeister der Gemein-
de Neuendettelsau Gerhard Korn. 

�������������@��������>%���-
ten sie allen Teams viel Erfolg und 
������������<�����\��������������
an diesem Wettbewerb teilnimmt 
sich als Sieger fühlen kann, getreu 
���������������$���������&���
sein ist alles“. Gestartet wurde in vier 
Altersstufen von sechs bis 27 Jah-
ren. Hier mussten sie sich sieben 
altersgerechten und sehr breitgefä-
cherten Aufgabenbereichen stellen. 
Neben Allgemeinwissen war auch 
�������������������"�����	������
Im Kreativteil mussten Bilder oder 
Collagen zu vorgegebenen Themen 

angefertigt werden. „Rot-Kreuz-Wis-
sen“ und  „wir und das Rote Kreuz“, 
waren Prüfungsthemen, wo es um 
die Geschichte und die Gegenwart 
des Roten Kreuzes ging. Erste Hil-
fe wurde sowohl in Theorie wie auch 
�� ���������������%	��� ��������������
mussten Verletzte (Mimen) fachge-
recht versorgt und betreut werden. 
Hier wurden verschiedene Situati-
onen, wie Verbrühungen, Schock, 
Unterschenkelfraktur, Verletzun-
gen mit einer Kreissäge, sowie ei-
ne Kollision zwischen einem Roller- 
und Fahrradfahrer nachgestellt. Aus 

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Wieder einmal war Dietenhofen 
Ausrichter der mittelfränkischen 
Meisterschaft im Rettungsschwim-
men. 155 Einzelschwimmer und 
40 Mannschaften aus neun Orts-
verbänden trafen sich zu einem 
;�������	���	���������������]���
|����	%�����>�����Y�"���	����-
ter im Einsatz und 40 weitere Hel-
fer des DLRG Dietenhofen küm-
merten sich um einen reibungs-
losen Ablauf. 11 Mal standen die 
Schwimmer aus Dietenhofen auf 
dem Podest. Im Einzelwettbewerb 
waren die Dietenhofe-
ner Schwimmer in allen 
Jugendaltersklassen(bis 
Offenen AK), vertreten. 
Den Bezirksmeisterti-
tel in der offenen Alters-
klasse konnte Julia Hen-
nig erfolgreich verteidi-
gen. Björn Bengelstorff 
erreichte diesen Ti-
tel nun schon zum drit-
ten Mal in Folge. Julius 
]������_��	��������&���
seinem ersten Einsatz 
in dieser AK den vierten 
Platz. In der Altersklasse 

Bambini (7/8) erreichte Phil Laurien 
Platz drei. Bei den Schülern I (9/10) 
erlangte Leonard Holzhäuer Platz 
zwei und wurde somit Vize-Bezirks-
meister. In der AK Schüler II (11/12) 
erreichten Emmelie Holzhäuer und 
Tim Veit Platz vier.
Besonders schwer ist die Umstel-
lung von Schüler auf Jugend, da 
���������|���������#�������������
�������������������|���#��>��-
mer aus Dietenhofen haben das gut 
gemeistert. In der Jugend I (13/14) 
erhielt Hanna Kohlschütter mit Er-
reichen des zweiten Platzes den 

Neuendettelsau waren 40 JRK-Teil-
������ �����&��$�����������-
���$���������������#������������
Stufe Bambini und Stufe 1 blieben 
erfreulicherweise die Pokale erneut 
in Neuendettelsau. Gemeinsam mit 
Burgoberbach und Rothenburg geht 
es dann im Juni zum Bezirkswett-
bewerb nach Bad Steben in Ober-
franken. Die Siegerehrung wurde 
von den beiden LdJA`s, mit Unter-
stützung der Kreisvorsitzenden An-
na-Maria Wöhl  vorgenommen. Sie 
überreichten den Siegermannschaf-
ten und deren Betreuer die Pokale, 
Urkunden und Medaillen. Als Erin-
nerung an den Wettbewerb und an 
����������;���������������������-
hielten alle Teilnehmer und Betreuer 
���"%�����������Q{"�`��������$�-
schenk. Die Leitungskräfte des JRK 
dankten der Schulleitung Fr. Hrusch-
ka für die Bereitstellung „ihrer“ Schu-
le, sowie für die Hilfe von Hausmeis-
ter H. Schwarz, die einen reibungs-
losen Wettbewerb ermöglicht haben. 
Ein Besonderer Dank galt auch den 
vielen Eltern, die tatkräftig bei der 
���������\��������~�%�����"�-
chenbuffet und allen Vorbereitun-
���������	���|�����������#�_��-
le für das Mittagessen wurden von 
der Fa. Henglein, Wassermunge-
�������������|���������������-
sau wohnhafte Unternehmer Patrick 
Petzina - Automatenservice Petzina, 
�������������������%&����YY�`�����
Getränke sowie die Medaillen für die 
Teilnehmer und Sieger des Wettbe-
werbes.                          Foto: Privat

Vizemeistertitel. In der AK Jugend 
II (15/16) erzielte Magdalena Veit 
den sechsten Platz. Andre Zwingel 
���_��	��� ����� ������@"�Q������
(17/18) den zweiten Platz und somit 
den Vizemeistertitel, Katrin Zank er-
rang Platz drei. David Haas und Pas-
cal Korbacher schwammen in der AK 
Senioren auf Platz vier und fünf. Für 
��� ��������� ���������������-
ne laute Halle sorgten wieder die 
<�����	���������������������-
�����>����\� ������ ��������\�
Flossenschwimmen und Personen 
retten. Besonders hervorzuheben 

ist der erste Platz der Mannschaft 
„Die fünf Seesterne“ in der AK Bam-
bini (7/8). Carina Stradtner, Lui-
��� #����\� Q�������� #��>�&\� Q�-
hanna Geyer und Emma Scheide-
rer, die zum ersten Mal an solch 
�����;�������	���������\�>��-
den mit dem Bezirksmeistertitel be-
lohnt. Ebenfalls Bezirksmeister wur-
��������������		��#���������\�Q�-
nioren (17/18), mit Katrin Zank, Lea 
Vogel, Vera Kaufmann, Andre Zwin-
gel und Jonas Treiber. Die guten Er-
gebnisse der Schwimmer aus Die-
tenhofen sind ein Erfolg des Trai-

nings, bei dem nicht nur 
das Schwimmen, son-
dern auch die Rettungs-
ausbildung einen hohen 
Stellenwert hat. Und der 
guten Jugendarbeit, bei 
der auch die Gesellig-
keit außerhalb des Ba-
des gefördert wird. Sie 
���� ����� @����� 	%��
die Vorbereitung auf die 
Bayerischen Meister-
schaften.

Foto: Sabine 
Schwendtner

JRK Neuendettelsau – Gastgeber des Kreiswettbewerbes 2018

Bezirksmeisterschaften der DLRG in Dietenhofen
Rettungsschwimmer im Wettkampf

Alle Teilnehmer aus Dietenhofen
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BERTHOLDSDORF
„Nach gut sechs Jahren müssen 
wir nun Abschied nehmen von un-
serer lieb gewonnenen Pfarrerin Ad-
riane Beatriz Dalferth Sossmeier“. 
Mit diesen Worten leitete die Ver-
trauensfrau Elfriede Ostertag die 
Stunden des Abschieds in der Kir-
che St. Georg ein. Tränen der Freu-
de, dass wir sie hatten und Tränen 
der Trauer, dass sie nun wieder 
gehen muss – bis ans andere En-
de der Welt – nach Brasilien, in ih-
re Heimat. Mit ihr verlässt auch ihr 
Ehemann, Pfarrer Jandir Sossmei-
er, Deutschland. Er war in der Mis-
sion EineWelt in Neuendettelsau tä-
tig und wurde dort ebenfalls herzlich 
verabschiedet. Festliches Glocken-
geläut und feierlicher Einzug gingen 
dem Abschiedsgottesdienst voraus, 
bei dem der Posaunenchor, die öku-
��������#��������������������-
bläxer mit ihren Liedern und Melo-
dien die Feier umrahmten. In ihrer 
Predigt blickte die Pfarrerin auf ihre 
Kindheit und auf die Jahre in Bert-
holdsdorf zurück. Schon als Kind 
ging sie gern zur Kirche – und das 
ist bis heute so geblieben. Immer 
wenn es etwas zu klären gab und 
sie nicht weiter wusste, verschenk-
te sie Bonbons – und schon war fast 
alles wieder gut. Ihre Devise lautet 
stets: Alles hat seine Zeit. Mit einem 
|����&����������#�����������
|����"�����#�������������=������-
tung aus. Auch wir haben viel von 
ihr gelernt, gab der Dekan zu ver-
stehen. Pfarrerin Adriane habe Ta-
lent auf Menschen zuzugehen, sie 
zu umarmen und lebendige Got-
tesdienste zu feiern. Er bescheinig-
te der Seelsorgerin große Herzlich-
keit im Umgang mit den ihr anver-
�������<������� ����	�����������
von Windsbach gab es immer wie-
der mal etwas zu lachen, erzählte 
Pfarrer Tobias Brendel, und von ih-
rem Charme und ihrer Lebendigkeit 
wusste der frühere Landesbischof, 
Pfarrer Dr. Johannes Friedrich, 
zu berichten. Bei ihrer Art Gottes-
����������	������������������\�
sei die Zahl der Gottesdienstbesu-
cher gestiegen. Auch der katholi-
sche Amtsbruder, Pfarrer Hans-Jo-

sef Peters von St. Boni-
fatius in Windsbach, war 
von der Pfarrerin begeis-
������=�����������������
lebendigen Bereicherung 
im tiefen Glauben und 
bewunderte ihre Dyna-
mik und Herzlichkeit. Be-
sonderer Dank kam von 
Bürgermeister Matthias 
Seitz aus Windsbach. Mit 
Hochachtung und Res-
��������	�����������	�������
als großartige Seelsorge-
rin für alle Generationen 
erleben. Gern erinnerte 
er sich an gemeinsame 
Veranstaltungen, bei de-
nen auch der ökumenische Gedan-
ke gelebt wurde. Norbert Kleinöder 
ging als Vertrauensmann auf die 
Brasilianerin Sossmeier ein. Noch 
vor sechs Jahren dachten wir bei 
Brasilien zuerst an Fußball, an Ur-
laub am Zuckerhut, an Samba, an 
ein Stück Lebensfreude und an die 
Christusstatue. Nach den zurück-

liegenden Jahren hat sich das aber 
geändert. Wenn wir jetzt an Brasili-
en denken, werden wir in Zukunft si-
cherlich zuerst an Adriane denken. 
Pfarrerin Reinhild Schneider von der 
Mission EineWelt aus Neuendettel-
sau dankte Pfarrer Jandir Sossmei-
er für sein Wirken im Amt. Sie ging 
auch auf die besondere Gabe seiner 

Verabschiedung von Pfarrerin Adriane Sossmeier
Tränen der Freude und Tränen der Trauer

Ehefrau Adriane ein, die eine 
große Gabe habe, auf Men-
schen zuzugehen und ihnen 
im Glauben beizustehen. Sie 
��������&����>��������@-
�������Q���&���������	���-
jekt, das von der lutherischen 
Kirche in Brasilien entwickelt 
und jetzt in Deutschland eta-
bliert wurde.
���>�������������	���������
Ramona Schwarz für den Po-
saunenchor und Helmut Er-
������	%������#����������#���
dankten der Pfarrerin für ihre 
stets offene Art. Ähnlich äu-
~����� ����� ����� ���� "�
�-
mandenjahrgang 2018. Den 

#����������� ���� @&�������>��-
te setzte Elfriede Ostertag. „Wenn 
Fremde Freunde werden, dann ist 
das Ziel erreicht“, sagte sie wäh-
rend Kinder vom Kindergarten mit 
bunten Luftballons kamen und die-
se in den blauen Himmel steigen 
ließen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
��	��������������&������\�'���
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-
&�������\� @�	�������� ��� ���
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen 
sowie Oldtimer Innenausstattung, 
#�������������#���\�������Y�X���
957826, Handy: 0174-3048892

Wohnwagen/Wohnmobile Ab- und 
�����������_�����&���	�������������-
ten. Tel.; 0170-2273933

Uhrmacher Kalden,� [����������-
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

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

DJ Fränkische Lederhose - Bu-
chen Sie Ihren mobilen DJ für jeden 
Anlass auf www.fraenkische-leder-
hose.de

Trainer gesucht - Der F.C. Cob-
ra Wicklesgreuth sucht absofort für 
seine Herrenmannschaft (B-Klas-
se) einen ergeizigen, motivierten 
������� 	%�� ���� �������� #����-
zeit. Wenn Sie Interesse haben mel-
den Sie sich bitte beim 1. Vorstand 
Thomas Nachtmann unter 09802 
951301 oder bei Michaela Schmidt 
unter 0179 7977218.

SACHSEN b. ANSBACH
|���� ��� ���� ����� @�	��-
&���� ����� ���	%&��� ��������
��\� &�>��������� ������������-
ment und Buddelfreude die Erst- 
bis Drittklässler der Rusamschule 
Sachsen – wobei die beiden Bäum-
chen der Sorte Rebella natürlich or-
dentlich mit ihrer kleinen Krone nach 
oben in die Erde kamen. Aber der 
Reihe nach: Der Obst- und Garten-
bauverein Sachsen mit seiner Vor-
sitzenden Jutta Reiter hatte sich für 
dieses Jahr überlegt, dem Schul-
garten zwei Obstbäume zu schen-
����#������>�����������������-
te und robuste Sorte gefunden, die 
schön buschig wächst und nicht zu 
�����>���������������������������
��� =���� 	%�� ������@�	�����&��-
&����]�������������&��������-
tem Sonnenwetter traf man sich im 
Schulgarten, der – so Schulleiterin 
Sigrid Arndt – wegen der Baumaß-
nahmen an der Schule in der letzten 
Zeit ein wenig ins Hintertreffen gera-
ten war. Umso mehr freue die Schul-
familie sich über die neuen „Bewoh-
����� ]�_����� >��� 	%�� ����������
Schulkinder in blauen Schul-T-Shirts 

noch eine Runde Singen angesagt 
���&�����&���������������\�
die Hausmeister Dieter Lutz bereits 
�������&���������@������������
und Werner Hofmann vom OGV 
��� ���� ������ `������ ���-
������ �� ���� `������ ������\� ��&�
es kein Halten mehr. Bäuchlings 
����"��	�����_��������>�����
die Erde von kleinen Händen ver-
teilt und angedrückt – der Maulwurf 
Grabowski hätte seine helle Freu-
de gehabt. Dann stellten die bei-
den Männer jeweils einen kleinen 
@�	��&���� �� &������� ������� !�%���
– in die Vertiefung und schon ging 
es in die zweite Grabe- und Buddel-
runde. Unter so manch sehnsüchti-
����#��%���&�������	�����������-
den Wasserschlauch wurden die 
Bäumchen dann angegossen. Als 
von OGV-Mitglied Elise Bauer un-
ter Mithilfe einiger Kinder schließ-
lich auch noch ein kleiner Himbeer-
strauch in der Erde war, bedankten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
bei Jutta Reiter und ihren Mitstrei-
tern mit einem fröhlichen Sommer-
����� ��� ���������� ���%��� �� �����
Klassenzimmer.

Text + Foto: Susanne Hassen

Apfelbäume mal kopfüber 
�	�[\!�]��
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Sommerkonzert 
des Gesangver-
eins Frohsinn 
1860 am 16. Juni

„Unsere Stadt – unsere Büh-
�����������������<�������_-
sentiert der Gesangverein 
Frohsinn 1860 am 16. Ju-
ni um 20:00 Uhr erneut ein 
Sommerkonzert im Liebfrau-
enmünster Wolframs-Eschen-
bach mit anschließendem 
p���@��������������������@��-
stadtkulisse. Sowohl Fans 
klassischer Kirchenmusik als 
auch weltlicher Volkslieder 
und moderner Melodien wer-
den bei diesem zweigeteilten 
Auftritt auf ihre Kosten kom-
men. Mit dabei: der Müns-
terchor und der Kinderchor. 
Genießen Sie mit den Sän-
gern nach dem Konzert noch 
einen sommerlichen Abend 
mit Wein und Cocktails. 

Foto: Privat

Sonntag, 3. Juni
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
��������<%�����
Abenberger Burgführung „Von 
Turm zu Turm“ mit anschließen-
dem Besuch des Hauses fränki-
scher Geschichte um 13:30 Uhr mit 
���		�����������!���&�%����

Montag, 4. Juni
Beratungstag der Aktivsenio-
ren für Existenzgründer und Unter-
nehmer in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung des Landkrei-
ses Ansbach von 13:30 bis 15:45 
Uhr im Landratsamt Ansbach. Bit-
te Termin vereinbaren unter Tel. 
0981/468-1051.

Dienstag, 5. Juni
^��[�_"#�+��	�� `,�� [\�=��-
de Angehörige� ��� ����������	��
��� ;������� �������������� ���
15:00 Uhr zum Thema „Sommer, 
Sonne, Sonnenschein!“. Wie kann 
������_�������������������������-
��[����&�����§�]����������>����
�������������!���������������	%��
|���������������&����
Info der Kriminalpolizei beim VdK 
Ortsverband Heilsbronn um 14:00 
Uhr im Gasthof Goldener Stern.
Literaturkreis im Clubraum des 
;�������� �������������� ���
15:00 Uhr zum Thema „Alice Mun-
ro: Himmel und Hölle“ mit Referen-
tin Dr. Elisabeth Fuchshuber-Weiß.

Mittwoch, 6. Juni
Stadtführung „Klatsch und 
Tratsch“ in Bonnhof um 17:00 Uhr 
mit Helga Röschinger und Hildegard 
!�����������		��������'����>���-
weiher.

Donnerstag, 7. Juni 
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn - „In Memoriam“ – 
Chormusik mit dem Kammerchor 
Franconia Vocalis um 19:00 Uhr. 
=�������	���\�#�������&����
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20.15 Uhr mit Treff-
��������<%�����
Nachtwächterführung in Heils-
bronn mit Christine Diefenbacher 
����+�YY�[��\����		��������$���-
��	���\����������~��C�

Samstag, 9. Juni
Konzert „Festzug im Sitzen“ der 
'����>����������� ��������������
���+��YY�[��� ���"����������\���-
ckenstr. 8.

Sonntag, 10. Juni
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging, Anmeldung + 
Info: Tel. 09872-1353.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
��������<%�����

Dienstag, 12. Juni
Sommerwaldbegehung der FBG 
@�&������'%���\�[����������̀ �����-
nau und Forstrevier Windsbach (AE-
LF Ansbach) um 18:30 Uhr in Ball-
mannshof und um 19:00 Uhr in Sud-
dersdorf (Hofstelle Schumacher). 
 
Mittwoch, 13. Juni
„Man(n) trifft sich“���$����_���-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau am 13. Juni um 
20:00 Uhr zum Thema „Wer oder 
>�����&��������`�&��#�§������
Pfarrer Frank Zelinsky. 
Mühlenführung „Mittwochsmüh-
le“ um 18:00 Uhr mit Jutta Gruber 
inkl. Wein und Schmalzbrot. Treff-
����� �� ���� "�������%���� �����-
bronn, Anmeldung erforderlich un-
ter Tel. 09872-80651.

Donnerstag, 14. Juni
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn - Konzert mit Barocken-
���&��� ��¨� ������ ���� ;%��&����
���+��YY�[����=�������	���\�#�����
erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20.15 Uhr mit Treff-
��������<%�����

Freitag, 15. Juni
Themenvorstellung „Rund ums 
Bad“ bei JEMAKO Wechsler, Wolf-
rams-Eschenbach, W.v.d. Vogelwei-
de 6, um 18:00 Uhr.

VORANZEIGEN
Kirchweih in Ketteldorf am 16. 
und 17. Juni, „Kärwabaumaufstel-
�������|��	���������#����������
18:00 Uhr.
Kräuterwanderung für Eltern und 
Kinder mit Anja Saager am 16. Juni 
um 14:00 Uhr beim Obst- und Gar-

��&�������������&��\����		�����
�������������&����������|�����	���
Eichenhain.
Mühlenführung „Die Mühle in 
Bürglein - ein Schatzkästlein im Ver-
borgenen“ am 17. Juni mit Gert Lin-
��������+��YY�[����������		�������
der Mühle.
Bürgerschießen des SV Edelweiß 
1922 Neuendettelsau am 29. Juni 
von 18:00 bis 22:00 Uhr im Schüt-
zenheim in der Windsbacher Stra-
ße 10.
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