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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Ob in der Forstwirtschaft, am Bau 
oder im Landschafts- und Garten-
bau; das Arbeiten mit einer Ketten-
säge beinhaltet ein nicht unerhebli-
ches Gefahrenpotential. 
Um Unfälle und Gesund-
heitsschäden zu vermei-
den, ist es wichtig, im 
Führen der Kettensäge 
geschult zu sein und von 
den Gefahren Bescheid 
zu wissen, die nicht nur 
von der Hobelzahnket-
te ausgehen sondern 
����� ��� 	�
��� ��� ��-
den sind. Des Weiteren 
darf nur Fachpersonal 
für Arbeiten mit der Mo-
torsäge eingesetzt wer-
den, das persönlich und 
fachlich für diese Tätig-
keit geeignet ist. Dieser 
Kettensägen-Kurs ist da-
her absolut notwendig. 
Die 11 Teilnehmer wur-
den an zwei Praxistagen 
in kleinen Gruppen sehr 
praxisorientiert geschult. 
Eine eigens gegründete 
WhatsApp-Gruppe sorg-
te für Transparenz und 
bezog alle Teilnehmer in 
den Praxisverlauf mit ein. 
Die Teilnehmer lernten 
das sachgerechte Be-
dienen der Motorketten-

säge. Vom Aufbau und der Funktion 
der Schneidgarnitur über das Schär-
fen der Sägekette bis hin zur prakti-
schen Schnittführung. Die Erfahrun-
gen der Teilnehmer wurden ebenso 

berücksichtigt wie auch Merksätze: 
„Der letzte Schnitt schneidet die ein-
laufende Kette“. Mit Hilfe von mo-
dernen Lehrmethoden wie z.B. ei-
nem Rollenspiel, in dem auch ein 

Notruf mit Lotsen zur Ko-
ordinierung der Rettungs-
kräfte am Sammelplatz 
geübt wird. Zielsetzung ist 
es, dass alle Teilnehmer 
ein größtmögliches Maß 
an Wissen und Sicherheit 
mitnehmen. In der Bau-
mansprache werden In-
formationen zum Baum 
wie Baumart, Wurzelver-
lauf, Krankheiten, Totholz 
und vieles mehr vermittelt. 
Das liegend und stehend 
Entasten ist genauso The-
ma wie das Erkennen von 
Zug- und Druckspannung 
im Holz und das fachge-
rechte Zuschneiden. Der 
Anspruch des Ausbilders 
Raimund Großberger ist 
es, nicht nur das Fachli-
che zu lehren, sondern al-
le Teilnehmer mit dem nö-
tigen Selbstbewusstsein 
und Respekt auf die zu-
künftigen Herausforde-
rungen vorzubereiten. Es 
herrschte eine gute Stim-
mung im Lehrgang.

Foto: Großberger

Kettensägen-Lehrgang der Jagdgenossenschaft 
Petersaurach
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Immer wieder werden Rehkitze getö-
tet, wenn Landwirte ihre Felder mä-
hen. Der Lichtenauer Hegering will 
das nicht länger hinnehmen. Dem 
Hegering war zu Ohren gekommen, 
dass durch den Einsatz von Drohnen 
mit entsprechenden Wärmebildka-
meras bereits mehrere hundert Reh-
kitze vor dem Mähtod bewahrt wer-
den konnten – und hatten sich des-
halb ebenfalls zur Anschaffung einer 
solchen Drohne entschieden. Die 
Lichtenauer Firma Franke Elektro-
technik GmbH hatte sich ohne zu zö-
gern bereit erklärt genau diese Droh-

ne zu spenden und hat es sich auch 
nicht nehmen lassen, den Hegering 
zusätzlich mit Poloshirts und Ja-
cken für die „Piloten“ auszustatten. 
Die Firma DMP aus Neuendettelsau 
druckte passend dazu kostenfrei die 
Visitenkarten zur Rehkitzrettung. 
Der Gesamtwert der Spendenak-
tion liegt bei über 3.000 Euro. „Für 
das was einem die Region gibt, darf 
man der Region auch gerne wieder 
etwas zurückgeben“, meinte Gün-
�����������������
���������������-
��������� ���� ���������������� ��
�
dem Firmengelände in Lichtenau 
Mitte Juli. Nach einem kleinen Um-

trunk hatten 12 Piloten Zeit, sich mit 
der Materie Drohne zu beschäftigen 
und sich technisch einweisen zu las-
sen. Die Drohne ist derzeit die einzi-
����������������������!����"������
Lichtenau und wird in den nächsten 
Wochen in mehreren Revieren ak-
tiv zum Einsatz kommen. Landwir-
te werden gebeten, sich vor dem 
Mähen beim zuständigen Revierjä-
ger zu melden! Und so funktioniert 
die Rehkitzrettung per Drohne in 
���$��%��&�'���������������*��-
��� �+����������� ������� /�����-
gen und durch die Wärmebildkame-

ra Erwärmungen farblich dargestellt. 
Sobald eine Erwärmung festgestellt 
wird läuft eine weitere Person in 
Richtung der Drohne. Zur genauen 
Einweisung steht sie mit dem Pilo-
ten im Funkkontakt. Wird ein Kitz ge-
funden, kann es von einem Helfer, 
dessen Hände mit Gras oder ähnli-
chem Naturmaterial geschützt sind, 
vorsichtig geborgen und nach dem 
Mähen wieder am Fundort ausge-
setzt werden. Für die Rehkitzmutter 
ist es in der Regel kein Problem ihr 
4����*������������5

Fotos: Haberzettl

Franke Elektrotechnik GmbH trägt dank großzügiger 
Drohnen-Spende zur aktiven Rehkitzrettung bei

Landwirte sollen sich vor dem Mähen beim zuständigen Revierjäger melden
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Neue Pilateskurse beim TSV Windsbach
Ab Mittwoch, 19. September beginnen neue über jeweils 11 Stunden ge-
hende Pilateskurse im Therapiezentrum Windsbach, Hauptstraße 12. Ab 
18:30 Uhr kann die Mittelstufe ihr Wissen vertiefen und erweitern. Grund-
wissen ist hier Voraussetzung. Die Anfänger lernen ab 19:30 Uhr die Vor-
teile des Pilates-Mattentrainings Schritt für Schritt kennen und (hoffentlich) 
������6�7��������������$�������������������������������������<������=��-
kelketten sowie Faszienlinien sowohl gedehnt als auch gekräftigt werden. 
Eine Anmeldung ist für beide Kurse unbedingt erforderlich! Infos und An-
��������������4��������������������*��������������>��%6���������6�
09871-7743.
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WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Friedrich Müller wurde kürzlich als 
neuer Gemeindepfarrer in Weißen-
bronn eingeführt. Er tritt die Nach-
folge von Pfarrer Hans Schlumber-
ger an, der zum 1. Juni 2018 in den 
Ruhestand verabschiedet wurde. 
Während eines feierlichen Einfüh-
rungsgottesdienstes, der vom Po-
saunenchor Weißenbronn musika-
lisch umrahmt wurde, und einem 
anschließenden Empfang im Dorf-
gemeinschaftshaus wurde die Freu-
de darüber deutlich, dass die Pfarr-
stelle nahtlos wieder besetzt werden 
konnte. Pfarrer Friedrich Müller, der 
sich eine Pfarrstelle mit seiner Frau 
in Ansbach-Eyb teilt, hat die halbe 
Stelle in Weißenbronn zusätzlich 
übernommen. Während des Ein-
führungsgottesdienstes ging der 
Windsbacher Dekan Klaus Schli-
cker auf die verschiedenen Statio-
nen im Leben von Friedrich Müller 
ein. Geboren und aufgewachsen ist 
Friedrich Müller in Selbitz in Ober-
franken. Nach dem Studium der 
Theologie hat er in Marktoberdorf 
im Ostallgäu sein Vikariat gemacht. 

Dann war er Pfarrer zur Anstellung 
in Dentlein am Forst im Dekanat 
Feuchtwangen. Dort sind die beiden 
Töchter geboren. Frau Müller hat 
dann auch ihr Vikariat gemacht und 
sich anschließend mit ihrem Mann 
die Stelle Dentlein geteilt. Von 1999 
bis zum Jahr 2010 war Friedrich 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
70 junge Musikerinnen und 
Musiker der Stadtkapelle 
Heilsbronn und ihrer Musik-
schule haben Anfang Juli die 
Juniorleistungsprüfung bzw. 
die Musikerleistungsprüfung 
D1/D2 erfolgreich absolviert. 
Der Leiter der Musikschu-
le Heilsbronn, Chefdirigent 
Claus Bernecker und sein 
Stellvertreter Charly Hopp, 
konnten anlässlich des Ta-
ges der offenen Tür der Mu-
sikschule die Urkunden für 
das Musikerleistungsabzei-
chen in Bronze (D1) an fol-
gende Musikerinnen und 
Musiker überreichen: Jo-
hannes Christl, Horn, Chia-
��� X�������<� Y����[��<� \�-
hannes Fiegl, Euphonium, 
Elena Kirchner, Klarinette, 

=������4�������<�Y����[��<�
Helena Kohrmann, Violine, 
Johanna Prager, Posaune, 
Aileen-Francis Ribbe, Kla-
vier, Michael Schröder, Po-
saune und Nele Schubert, 
Horn. Besonders erfreulich 
war die Leistung von Manu-
el Kernstock, der am  Kla-
vier das Leistungsabzei-
chen in Silber (D2) erhielt. 
Vorsitzender Wolfgang Pra-
ger zeigte sich sehr erfreut 
über das hohe Leistungs-
niveau in der Stadtkapelle 
und ihrer Musikschule. Sein 
Dank galt der Schulleitung 
und den 29 Lehrkräften, 
welche die rund 320 jungen 
Musikerinnen und Musiker 
ambitioniert unterrichten.

Foto: Wolfgang Prager

Müller bei der Diakonie Neuendet-
telsau in der Funktion des Direktors 
der Fachabteilung Altenhilfe tätig. In 
diesen Jahren wurden auch die bei-
den Söhne des Ehepaars Müller ge-
boren. Seit 2010 teilt sich das Ehe-
paar die Pfarrstelle Ansbach-Eyb. 
„Liebe Weißenbronner“, so Dekan 
Schlicker während des Gottesdiens-
tes, „Sie bekommen einen sehr er-
fahrenen und versierten Pfarrer! Sie 
bekommen einen Pfarrer, der gerne 
bei den Menschen ist, dem es wich-

tig ist, nah dran zu sein am Leben 
der Gemeindeglieder. Von der Taufe 
bis zur Beerdigung, bei Gesprächen 
zu allen denkbaren Gelegenheiten: 
Pfarrer Müller will Sie begleiten und 
unterstützen auf dem Weg des Le-
bens und des Glaubens!“ Bei einem 
anschließenden Empfang im Dorf-
gemeinschaftshaus wurde Friedrich 
Müller von der Gemeinde herzlich 
empfangen. Johann Bär begrüßte 
den neuen Pfarrer für die Dorfverei-
ne, Willkommensgrüße überbrach-
ten auch die Heilbronner und Neu-
endettelsauer Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer und Gerhard Korn. Für 
das Dekanat Windsbach sprach der 
Senior des Pfarrkapitels, Pfarrer To-
bias Brendel, für die Landeskirchli-
che Gemeinschaft Bonnhof Christian 
Hacker und für die Freikirchliche Ge-
meinde Heilsbronn Gemeindeleiter 
Reinhard Kies. Moderiert wurde der 
Empfang vom Vertrauensmann des 
Kirchenvorstandes, Reinhard Her-
zog, der abschließend ebenfalls sei-
ne Freude darüber ausdrückte, dass 
so schnell ein Ortsgeistlicher für die 
relativ kleine Gemeinde gefunden 
werden konnte. Der neue Weißen-
bronner Pfarrer bedankte sich in ei-
nem Schlusswort vor allem für die 
herzliche Aufnahme.

Text + Foto: Günther Hießleitner

Junge Musiker stellten sich Leistungsprüfungen

Nah dran am Leben der Gemeinde
Friedrich Müller als Pfarrer in Weißenbronn eingeführt

Pfarrer Friedrich Müller (rechts) wurde von Dekan Klaus Schlicker in ei-
nem Gottesdienst feierlich in sein neues Amt eingeführt.
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SACHSEN B.A.
Was haben die Schmetterlingsgrup-
pe aus dem Kindergarten und der 
Gesangverein 1910 Sachsen ge-
meinsam? Richtig, beide kennen 
die Kuh Karatscha. Die wiederum 
hat ein gemütliches Leben: Gras 
fressen, Milch geben, das war’s – 
zumindest im gleichnamigen Lied 
nach der Melodie eines spanischen 
Volksliedes. Das Stück um die be-
queme Kuh, der dann abends doch 
Fliegen und Mücken um die Beine 
������<��������=������\^�������_�-
na Mayer vom KiBiz mit ihrer Grup-
pe einstudiert, inklusive einer kleinen 
Aufführung mit selbstgebastelten 
Tiermasken, zu der der Gesangver-
ein das Lied mehrstimmig intonier-
te. Zuhörer, Zuschauer und dann 
auch Mitsänger waren Eltern, Groß-
eltern und Geschwister der Kinder-
gartenkinder, die sich zum diesjähri-
gen Aktionstag Musik in Bayern mit 
dem Thema Bauernhof zusammen-
gefunden hatten. Bevor der Gesang-
verein am Schützenhaus in Albern-
dorf zu der Gruppe hinzukam, waren 
die Schmetterlinge zu Besuch auf 

dem Hof Helmreich gewesen. Dort 
waren natürlich echte große Kühe 
auf einem echten Bauernhof zu be-
wundern. Weiter ging es zum Pick-
nick auf dem Spielplatz in Alberndorf. 
Nach der Stärkung begann das ge-
meinsame Singen. „Onkel Jörg hat 
einen Bauernhof“ –ertönte es als 
nächstes, und schon standen vor 
dem großen Chor ein kleiner On-

NEUENDEDTTELSAU
Die AFGN (Amateur-Funksport-
Gruppe Neuendettelsau e.V.) mit 
ihrem Vereinsgelände in der Chem-
nitzer Straße 26 lud am 1. Juli, dem 
Kirchweihsonntag in Neuendettel-
sau, zu einem großen Programm 
mit frühem Beginn ein: Technik vor-
bereiten für SAQ-Hören und den 

Empfang von ISS-Bildern, ein zünf-
tiger Funker-Brunch, den Kirchweih-
umzug anschauen und das „Shack“ 
(die Funkbude) umbauen! Die Fun-
ker nutzten dabei ein „Kirchweih-
geschenk“, denn genau für diesen 
Sonntag waren mehrere Sendun-
gen des Schwedischen Maschi-
nensenders SAQ zum Alexander-

son Day auf 17,2 
kHz angekündigt 
und auch die ISS 
sollte mehrmals 
direkt über Neu-
����������� ���-
gen und SSTV-
Bilder (Slow Scan 
Television) auf 
145,800 MHz lie-
fern. Gesagt, ge-
tan – mit dem 
Besuch von vier 
Funkerinnen und 
Funkern aus Roth 
wurde gefrüh-
stückt, erfolgreich 
dem Schwedi-
schen Längstwel-

Aktionstag Musik mit der Kuh Karatscha und Onkel Jörg

kel Jörg mit Karohemd und Hut so-
wie lauter kleine Schafe, Schweine, 
Hunde und Katzen. Gesungen wur-
de wieder gemeinsam, und auch 
ein paar Eltern wurden nun mutiger. 
Das letzte Lied sang der Chor zu-
nächst alleine vor. Chorleiter Hel-
mut Lammel schaffte es dann mit 
professioneller Ermunterung, dass 
alle den Refrain mitsangen und im 

Rhythmus klatschten. Am Ende gab 
es Applaus von allen Seiten für die 
fröhliche Darbietung und eine Ur-
�����
/��}����4��6�~�����������-
det in Bayern jährlich im Frühsom-
mer der Aktionstag Musik statt. Un-
ter dem Motto „Gemeinsam singen“ 
können Kindergärten und Grund-
schulen sich „Singpartner“, das sind 
andere Schulen oder zum Beispiel, 
wie in diesem Fall, örtliche Verei-
ne und Gruppen ins Boot holen. 
Für die LehrerInnen und Erziehe-
rInnen gibt es anregendes Material 
mit Liedern und Bewegungsspielen; 
es können immer auch eigene Ide-
en verwirklicht werden, so wie Mi-
riam Jäger und Lena Mayer es mit 
ihren Schmetterlingen gemacht ha-
ben. Initiator des „Aktionstags Mu-
sik in Bayern“ ist die Bayerische 
Landeskoordinierungsstelle Musik 
(BLKM). Die BLKM ist eine Arbeits-
gemeinschaft des bayerischen Fa-
milienministeriums, des Kultusmi-
nisteriums, des Wissenschaftsmi-
nisteriums sowie des Bayerischen 
Musikrats.

Text + Foto: Susanne Hassen

Ereignisreicher Kirchweihsonntag bei der Neuendettelsauer AFGN

lensender SAQ Grimeton gelauscht 
und natürlich ausgiebig über tech-
nische Details gefachsimpelt. Für 
den Empfang der ISS-Bilder stand 
nur ein kleines Zeitfenster zur Ver-
fügung, aber tatsächlich gelang es 
den Mitgliedern der AFGN qualita-
tiv gute Bilder von früher ausgesetz-

ten Satelliten der ISS zu sehen. Das 
stabile Sommerwetter sorgte zudem 
dafür, dass auch der Kirchweihum-
zug-Besuch Spaß machte und die 
Arbeit am Shack locker von der 
Hand ging. Funkerherz, was willst 
������5��������������������K W / Fotos: 

Haberzettl (www.afgn.de)
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AICH
Das Wegkreuz bei Aich in Richtung 
Mausendorf, am so genannten Kir-
chenweg nach Weißenbronn gele-
gen, erstrahlt nun wieder in neuem 
Glanz. Zu verdanken ist dies zum 
einen Christa Thumshirn, welcher 
der schlechte Zustand des Kreu-
������
���<��������������������

Schletterer, ebenfalls aus Aich, der 
sich als geschickter Handwerker ans 
Werk machte, um das Kreuz zu res-
taurieren und vor dem Zerfall zu be-
wahren. Geholfen hat ihm ab und 
zu auch seine Ehefrau Maria, wie 
Schletterer zu verstehen gab.
Im Jahre 1999 hatte Georg Lennert 
aus Geichsenhof das Kreuz gefertigt 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Dass Spitzenleistungen in Fremd-
sprachen keineswegs nur eine Do-
mäne der Gymnasien sein müssen, 
zeigen die Ergebnisse der internati-
onal anerkannten Sprachtests PET 
und DELF, die an der Markgraf-Ge-
org-Friedrich-Realschule Heilsbronn 
erzielt wurden. Diese Prüfungen 
werden von vielen Unternehmen 
����*������������������������������-
�������<�������������������������
Realschülern zusätzliche Chancen 
auf dem Ausbildungsmarkt eröff-
nen. So haben in dem von der re-
nommierten Camebridge University 
durchgeführten Preliminary English 
Test (PET) alle Schüler, die sich in 
der 9. Klasse freiwillig der Prüfung 
unterzogen, bestanden. Zwei Teil-
nehmer, Michael Bischoff und Su-
sann Emmerling, konnten sich so-

gar über die Auszeichnung „Pass 
with Distinction“, der höchsten mög-
lichen Auszeichnung im Test, zu-
sammen mit der betreuenden Lehr-
kraft Birgit Obermüller, freuen. Aber 
auch die Leistungen im Fach Fran-
zösisch sind beachtenswert. Das 
„Diplôme d'études en langue fran-
çaise“ (DELF) des Institut Fran-
cais wird an der Realschule Heils-
bronn auf zwei Niveaustufen ange-
boten. So standen im  DELF A2-Test 
für die Neuntklässler des Franzö-
sisch-Zweigs das sichere Bewälti-
��������������������������<��[����-
keitsformeln und die gebräuchlichs-
ten Ausdrücke im Vordergrund. Von 
100 möglichen Punkten haben da-
bei Hannah Kuchelbauer 94 Punk-
te und Anna Ulsenheimer sogar he-
rausragende 97,5 Punkten erreicht 
und so das international anerkannte 

Beeindruckende Englisch- und Französischleistungen an der
 Realschule Heilsbronn

Sprachdiplom mit Bravour 
bestanden. Für die zehn-
ten Klassen ist durch eine 
����������
���*����������
Französischen Botschaft 
in Deutschland und dem 
Bayerischen Kultusminis-
terium die Sprachprüfung 
in die Abschlussprüfung 
integriert. Zwar stehen die 
Ergebnisse noch aus, aber 
auch hier ist sich die Fran-
zösischlehrkraft Alexand-
ra Mather sicher, dass alle 
Teilnehmer sich zusätzlich 
zum Realschulabschluss 
über das Diplom DELF B1 
freuen werden können.
Foto: Oliver Roos Anna Ulsenheimer und Hannah 

Kuchelbauer (von links) freuen sich über 
ihren Erfolg in der DELF-Prüfung.

Wegkreuz bei Aich restauriert - Ehrenamtliche engagierten sich
und aufgestellt – ein schöner und ru-
higer Platz, eine Insel der Ruhe und 
Besinnung für manch einen Wande-
���<�����/�����������������4����<�
Rad – oder Autofahrer, die für eine 
kurze Pause auf der einladenden 
Sitzgruppe verweilen möchten oder 
eine Brotzeit einlegten. Eine klei-
ne Tafel am Fuß des Hochbalkens 
verweist nun auf den Restaurateur 
Erich Schletterer. Wie er kürzlich 
beim Wiederaufstellens des Kreuzes 
erzählte, habe er die bisherige und 
teils abgeblätterte Farbe vom Holz 
des Kreuzes abgeschliffen und die-
ses nach gründlicher Reinigung neu 
eingefärbt. Zuvor mussten schadhaf-
te Holzteile erneuert und angepasst 
werden. Den Corpus, die Gestalt des 
gekreuzigten Jesus, hat Herbert Lei-
del, ebenfalls aus Aich, aufwändig 
���^�����������������^����
���-
männisch behandelt. Nun gilt es bei 
Gelegenheit noch die Sitzgruppe zu 
überholen, abzuschleifen, neu einzu-

^����������������^��������������
zu versiegeln. „Das wird wohl vor-
aussichtlich in den Wintermonaten 
geschehen“, räumte Christa Thums-

hirn ein – „und die Rosen samt den 
Büschen beim Kreuz gehören auch 
noch geschnitten“, meinte sie mit ei-
nem Blick auf das neu hergerichte-
te Wegkreuz auf einer kleinen Anhö-
he zwischen Aich und Mausendorf.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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HEILSBRONN
Möglicherweise schlimme Unfäl-
le verhindert hat kürzlich Walter 
Schwarz aus Oberschlauersbach. 
Dafür bedankten sich nun Polizei 
und Verkehrswacht bei dem 50-jäh-
rigen Kfz-Mechaniker. Schwarz 
stand – als Patient mit verbunde-
ner Hand - mit seiner Frau auf dem 
Parkplatz vor dem Neuendettel-
sauer Krankenhaus, als es plötz-
lich dreimal laut krachte – und dann 
noch einmal. Schwarz drehte sich 
um und sah einen vorwärts rollen-
den Audi mit zwei älteren Frauen, 
eine am Steuer, die andere mit er-
hobenen Armen um Hilfe rufend. 
Das Auto hatte drei parkende Wa-
gen beschädigt und einen noch auf 
ein viertes Auto geschoben. Und 
es fuhr weiter – direkt auf das Ge-
büsch und die direkt dahinter vor-
beiführende Heilsbronner Straße 

zu. Schwarz sprintete los und riss 
die Fahrertür auf, schob die sich am 
Steuerrad festklammernde Fahre-
rin zurück, zog die Handbremse an 
und dann den Schlüssel ab: Gera-
de noch rechtzeitig kam der Wagen 
auf der Einfädelspur zu der vielbe-
fahrenen Straße zum Stehen. „Bis 

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Mucksmäuschenstill ist es im 
schwarzen Theater, das mit 80 Kin-
dern und sechs Lehrerinnen eng 
besetzt ist. Die Spannung ist al-
len ins Gesicht geschrieben, denn 
gleich wird der Meisterdieb Johan-
������������5��������������������
nicht. Mit großer Aufmerksamkeit 
und höchstem Interesse verfolgten 
die Kinder der 1. und 2. Klassen die 
äußerst ansprechende Lesung des 
Autors Fabian Lenk von „Die Ra-
che des Meisterdiebs“ bis zur ein-
deutig interessantesten Stelle. Dann 
endete der Autor und meinte: „Wie 
die Geschichte weitergeht, das dürft 
ihr selbst nachlesen. Leiht euch das 
Buch aus oder lasst es euch schen-
ken! Denn wer viel liest, ist oft gut 
in Deutsch und Lesen hilft für vie-
le andere Fächer auch.“ Nicht min-
der spannend war die Geschich-

te „Die Zeitdetek-
tive: Barbarossa 
und der Raub von 
Köln“, die Fabian 
Lenk wenig später 
den 3. und 4.Klas-
sen lesend vor-
trug. Hier stiegen 
die Kinder in ei-
nen Krimi um den 
Raub der Gebeine 
der Heiligen Drei 
Könige ein, der sie 
tief in eine wichti-
ge Station deut-
scher Geschich-
te des Mittelal-
ters führte – ohne 
aber auch nur an 
irgendeiner Stelle 
langweilig zu werden. Fabian Lenk 
verstand es, die Kinder durch das 
geübte Verstellen der Stimme nah 

Verantwortung und Mut gezeigt

zum Eintreffen der Polizei habe ich 
den Autoschlüssel fest in der Hand 
gehabt“, erinnert sich Schwarz im 
Nachhinein. Im Beisein der bei-
den Beamten, die das Vorkommnis 
– im Verwaltungsdeutsch handel-
te es sich um ein „Augenblicksver-
sagen“ der Fahrerin - damals auf-

genommen hatten, bedankte sich 
Dienststellenleiter Martin Junglas 
bei Walter Schwarz für sein verant-
wortungsbewusstes und mutiges 
Handeln. Auch der Vorsitzende der 
Kreisverkehrswacht Ansbach, Dr. 
Gottfried Held, betonte, wie wichtig 
es sei, im Augenblick Entscheidun-
gen zu treffen und die Frage „Geht 
mich das etwas an?“ im Zweifelsfall 
mit einem deutlichen Ja zu beant-
worten. Die Erfahrung der Polizei 
zeige leider, dass die meisten in sol-
chen Fällen  nur zuschauen würden. 
Von der Polizei bekam der damalige 
„Held des Tages“, wie eine Passan-
tin ihn genannt hatte, ein kleines Po-
lizeiauto und eine Tasse, ebenfalls 
mit dem Logo der Ordnungshüter. 
Den Einkaufsgutschein, den Dr. 
Held ihm als Dank überreichte, wol-
le er gleich in dazu passenden Kaf-
fee umsetzen, freute sich Schwarz.

Text + Foto: Susanne Hassen

Kinder- und Jugendbuchautor Fabian Lenk zu Gast in Petersaurach
an die jugendlichen 
Protagonisten her-
anzuführen, Identi-
���������[��������-
ten zu schaffen und 
durch die Lesung 
von der Vergangen-
heit zu faszinieren. 
Eine große Anzahl 
von Fragen der Kin-
der durfte der Autor 
noch beantworten: 
„Wie lange brau-
chen Sie für ein 
Buch?“ oder „Wie 
viele Bücher sch-
reiben Sie in einem 
Jahr?“ oder „Wie 
bekommen Sie Ih-
re Ideen?“ Mit Au-

togrammkarten oder signierten Bü-
chern vom Autor höchstpersönlich 
gingen sehr viele Kinder beschwingt 

und zum Lesen neu motiviert in die 
Pause. Schülerinnen, Schüler und 
Lehrerinnen waren sich einig: „Das 
hat sich gelohnt! Das war eine tolle 
Lesung! Wir wollen noch mehr von 
Fabian Lenk lesen!“. Als Abschluss 
der Buchwoche fand am Freitag 
noch der inzwischen schon fast zur 
Tradition gewordene Bücherbasar 
der Grundschule statt. Jeder konn-
te seine bereits gelesenen Bücher 
zu günstigen Preisen verkaufen und 
dafür neues Lesefutter erwerben. 
Vielen Dank an alle, die zum Gelin-
gen dieser ereignisreichen Buchwo-
che beigetragen haben. Vor allem 
an Esther Gehrig für die Organisa-
tion der Lesung sowie dem Förder-
verein und der Friedrich Bödecker 
Stiftung, die die Lesung mit einem 
sehr großzügigen Betrag unterstützt 
haben!

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
Jedes Jahr im Sommer ist die Zeit 
gekommen, dass die Senioren in 
den Wohnheimen der Diakonie Neu-
endettelsau ihre Sommerfeste be-
gehen. Das erste war das Therese-
Stählin-Heim, tags darauf folgte das 
Bezzelheim und schließlich wurde 
auch noch im Wohnpark der Som-
mer willkommen geheißen.
Im Therese-Stählin-Heim und im 
Bezzelheim standen Neuerun-
gen auf dem Programm. Friedrich 
Rohm, der knapp 25 Jahre Einrich-

tungsleiter des Seniorenzentrums 
war, will etwas kürzer treten, wie er 
sagte. Somit wurde ein Neuer vorge-
stellt, der künftig die bisherige Positi-
on Rohms übernimmt. Sein Name ist 
Uwe Gleißberg. Aus besagtem Grun-
de waren Gäste der Direktion ge-
kommen, die Worte des Abschieds 
an Rohm richteten und zugleich den 
Nachfolger begrüßten und ihn den 
Heimbewohnern vorstellten. Neben 
der Bereichsleiterin Manuela Fül-
����*�������������$������������-
terin Sabine Holste vom Bezzelheim 

sowie der Direktionsreferent Martin 
Nehmeyer erschienen. Füller dank-
te Rohm für sein unermüdliches En-
���������������7�����������������
der Diakonie Neuendettelsau. „Dan-
ke für Ihr Herz, Ihre Ohren, Augen, 
Hände und Beine, die unentwegt für 
die Einrichtungen hier in Neuendet-
telsau – manchmal Tag und Nacht 
– gearbeitet haben. Danke für Sie 
als Person, die ich persönlich sehr 
schätze. Abschied nehmen und et-
was Neues beginnen heißt, es ist 
Zeit, es zu tun und dem Zauber des 
Anfangs zu vertrauen“, so Manue-
la Füller. Friedrich Rohm wird künf-
tig im Wohnpark tätig sein, er ist 
demzufolge „nicht aus der Welt“, 
sondern in unmittelbarer Nachbar-
schaft anzutreffen. Worte des Will-
kommens richtete Füller an den neu-
en Einrichtungsleiter. Sie freue sich, 
mit Uwe Gleißberg einen Mitarbei-
tenden gefunden zu haben, „der die 
���*������ ���������� ��
������<�

Empathie für die Menschen und den 
Willen, diese Aufgabe zu meistern, 
mitbringt“. Gleißberg bedankte sich 
für die Willkommensgrüße und hob 
hervor, dass er, wie Friedrich Rohm 
auch, ein Ansprechpartner für Be-
wohner und Mitarbeitende sein wer-
de. Seine Tür stehe offen und er ha-
be für jegliche Anregungen und Vor-
schläge stets offene Ohren. Nach 
��� �
��������� '����������������
wurde gefeiert. Rudi Hackner spiel-
te auf seinem Akkordeon im Brun-
nenhof und Alejandro Conza, ein 
Betriebsassistent für Musik, beglei-
tete im Bezzelheim mit seiner Gitarre 
die Volks- und Stimmungslieder. Die 
Beschäftigungstherapeutin Sabine 
Henke hatte sich  das Thema „100 
Jahre Freistaat Bayern“ ausgedacht 
und dies mit einem Wissensquiz ver-
bunden. Als Grillmeister fungierte 
Friedrich Rohm – und zum Nachtisch 
wurde Kaffee und Kuchen den Be-
wohnern und ihren Gästen serviert.

Text + Foto: Klemens Hoppe

MERKENDORF
„Die Fußball-Weltmeisterschaft zu 
Gast in Merkendorf“ lautete das 
Motto des Altstadtfestes in Merken-
dorf. Schließlich fand die Veranstal-
tung am Wochenende des Finalspie-
les statt. Bürgermeister Hans Popp 
startete den Festreigen am Sams-
tagabend mit dem gekonnten Bier-
anstich am Marktplatz. Ihm assis-
tierte Krautkönigin Carolin. Auf vier 
Bühnen sorgten dann Bands für 
Stimmung. Für jeden Geschmack 
war etwas dabei – in zweideutiger 
Hinsicht. Denn auch das kulinarische 
Angebot war vielfältig. Cocktails und 
Bier löschten den Durst. Und so wur-
de es eine feucht-fröhliche Nacht. 
Nach dem Festgottesdienst am 
Sonntag eröffnete das Stadtober-
haupt den Markt. Viele Fieranten 
boten ihre Waren an. Die Besucher 

Sommerfeste in Seniorenheimen der Diakonie
Therese-Stählin- und Bezzelheim feierten den Sommer

Hintere Reihe von links Sabine Holste, Uwe Gleißberg, Manuela Füller 
und Martin Nehmeyer.

konnten Schmied und Seildreher 
über die Schulter schauen, die Bil-
derausstellung im Rathaus besichti-
gen oder in die Welt von anno da-
zumal eintauchen beim Besuch des 
Heimatmuseums und der Trachten-
stube. Auf der Hauptbühne boten die 
Kinder der beiden Kindergärten und 
der Musikschule passende Darbie-
tungen zum Motto des Altstadtfes-
tes. Reichlich Applaus gab es da-
für. Ein weiterer Höhepunkt war die 
zweite Verleihung des Ehrenamts-
preises von der Stadt und dem Hei-
matverein (siehe separater Bericht). 
Zum Abschluss konnten die Gäs-
te das WM-Finale als Public View-
ing anschauen und so Zeuge wer-
den, wie Frankreich Kroatien mit 4:2 
schlug, und damit zum zweiten Mal 
Fußballweltmeister wurde.

Text + Foto: Daniel Ammon

Altstadtfest stand im Zeichen der 
Fußball-WM
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NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
Nachdem sich unsere Ba-
mini- und Stufe 1 am Kreis-
wettbewerb die Pokale hol-
ten, vertraten sie auf Bezirk-
sebene in Geroldsgrün den 
Kreisverband Ansbach. Hier 
belegte die Stufe 1 einen tol-
len 4. Platz. Die Neuendet-
telsauer Jugendrotkreuz-
Bambinis ließen alle Grup-
pen hinter sich und holten 
auch hier den Pokal des 
Bezirks Ober-/Mittelfran-
ken. Anfang Juli wurde der 
Landeswettbewerb in unse-
rem Nachbarkreisverband 
Fürth ausgetragen. Im Wolf-
gang-Borchert-Gymnasim 
Langenzenn trafen sich die 
Sieger und Zweitplatzierten 
aller bayerischen Bezirks-
verbände. Da es für uns fast 
ein Heimspiel war, kamen 
wir am frühen Freitagnach-
mittag an der Schule an. Gemein-
sam mit den Gruppenleitern und 
unseren „Großen“ JRK´lern, die als 
Mimen den Wettbewerb unterstütz-
ten, bauten wir unser Lager in ei-
nem Klassenzimmer auf. Nachdem 
alle bayerischen Vertreter den Weg 
nach Mittelfranken gefunden hatten, 
fand der Abend mit vielen Spielmög-
lichkeiten seinen Ausklang. Sams-

tag hatte die Gruppe einen Parcours 
durch Langenzenn zu bewältigen. 
Sie konnten ihr Erste-Hilfe-Wissen 
in der Praxis (Brandverletzung und 
Armbruch) und Theorie unter Be-
weis stellen. Auch Rot Kreuz- und 
Allgemein-Wissen war gefragt. Da-
mit keine Langeweile aufkam, gab 
es zwischendurch Spielestationen, 
wo besonders der Teamgeist unter 

Beweis zu stellen war. Nach einer 
leckeren Stärkung zu Mittag war am 
Nachmittag der Kreativteil angesagt. 
Die JRK´ler durften basteln und ihr 
schönstes Erlebnis des Tages in 
einem Theaterstück darstellen. 
Abends wurde gepokert. An vielen 
verschiedenen Spiel- und Spaßsta-
tionen konnte man mit der Währung 
von „Nimmerland“ gewinnen oder 

verlieren. Mit seinem er-
spielten Geld konnte man 
sich Cocktails (alkohol-
frei) oder andere Prei-
se kaufen. Während sich 
die „Kleinen“ vergnügten, 
genossen die „Großen“ 
den Austausch mit ande-
ren Teilnehmern, Betreu-
ern und den Funktionä-
ren des Landesverbandes 
bis in die Morgenstunden. 
Nach dem Frühstück und 
der Reinigung der Wett-
����
��^���� ���������
die Gruppen der Sieger-
ehrung entgegen. Nach 
Begrüßung der kommu-
nalen Vertreter wurden 
auch viele Führungskräf-
te des BRK und DRK will-
kommen geheißen. Die 
bayerische Landesleitung 
nahm gemeinsam mit 
dem aus Hamburg ange-
reisten Bundesvorsitzen-

den des Jugendrotkreuzes Marcus 
Janßen die Siegerehrung vor. Zur 
�����������������������������
wurden unsere Neuendettelsauer 
zur drittbesten Bayerische Bambini 
Gruppe geehrt. Glücklich und etwas 
müde wurden wir von den zu Hau-
se wartenden Eltern in Empfang ge-
nommen.

Text: JRK-Team / Foto: K.Schöps

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Auch in diesem Jahr konnte der Mu-
sikverein Wolframs-Eschenbach bei 
seinem Jahreskonzert in der DJK-
Halle mit einem abwechslungsrei-
chen Programm das Publikum be-
geistern. Zu Beginn des Konzertes 
wurden die Zuschauer mit der „Sor-
genbrecher Polka“ eingestimmt. Ne-
ben der Blasmusik spielte auch in 
diesem Jahr die Filmmusik wieder 
eine große Rolle. Mit zwei Klassi-
kern, nämlich „Jurassic Park“ und 
„Herr der Ringe“, überzeugte der 
Musikverein Wolframs-Eschenbach 
mit seiner Vielfalt. Ausgelassene 
Stimmung brachte das Medley von 
Henry Mancini, der bekannte Kom-
ponist von der Titelmelodie „Rosa-
roter Panther“ oder „Peter Gun“. 
Nach einer kurzen Pause brach-
ten die „Flötenkids“ des Musikverei-
nes Bewegung und gute Laune in 

das Publikum. Mit dem „Fliegerlied“ 
und den „Bergvagabunden“ zeigten 
die Flötenkids ihr Können. Am Mai-
fest wurden Spenden für ein klei-
nes Kinderschlagzeug gesammelt, 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten 

NEU: „FUNina“ beim SV Abenberg

Im Rahmen der Spielgemeinschaft im Mädchenfußball bietet 
der SV Abenberg ab sofort jeden Freitag „FUNina“ von 17:00 
bis 18:30 Uhr für Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren an. Mit FUN-
ina, freies Spiel 3 gegen 3 auf Minifeldern, möchte man ganz gezielt 
junge Mädchen für den Fußball begeistern und weiter fördern. Wei-
terhin soll das Angebot mit vielen kleinen Minifeldturnieren bei Schu-
len und Vereine erweitert werden.
Ansprechpartner und weitere Informationen über FUNina in Abenberg 
unter www.spielgemeinschaft-sv-abenberg.de. 

Jugendrotkreuz-Bambinis holten sich den 3. Platz auf Landesebene

Traditionelles Jahreskonzert des Musikvereines Wolframs-Eschenbach
kam dies leider noch nicht am Jah-
reskonzert zum Einsatz. Mit Klassi-
kern wie „Final Countdown“, „Hal-
lelujah“ von Leonard Cohen oder 
einem Medley aus dem ABBA-Mu-
sical „Mamma Mia“ wurde das Pro-
gramm perfekt abgerundet. Als Zu-
gabe wurde mit dem Stück „Dem 
Land Tirol die Treue“ das Publikum 
zum Mitsingen animiert. Wir dan-
ken allen Gästen und Musikern für 
den schönen Abend und freuen uns 
auf das nächste Mal. Eine Nachlese 
���������4����������������6���-
vember 2018 in der Mönchswaldhal-
le Mitteleschenbach statt.

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
Große Spannung herrschte im 
Klassenzimmer der Klasse 4c 
der Grundschule Neuendettel-
sau. Wussten die Schülerinnen 
und Schüler doch, dass sie bei 
der Fahrradausbildung im laufen-
den Schuljahr den Wanderpokal 
der Jugendverkehrsschule (JVS) 
Heilsbronn/Ansbach-Land über-
reicht bekommen. Und so war es 
dann auch. Schulleiterin Franziska 
Hruschka, Polizeihauptkommissar 
Egbert Hofmann, Polizeihauptmeis-
ter Christian Thomas sowie Anita 
Kocher von der Sparkasse Neuen-
dettelsau traten ins Klassenzimmer 
und wurden mit Beifall begrüßt. Die 
Lehrerin der Klasse 4c, Heidi Ad-
ler-Haderlein, die infolge eines Be-
ckenbruchs krankgeschrieben ist 
und der Pokalübergabe im Rollstuhl 
beiwohnte, freute sich mit ihrer ge-
samten Klasse über den großen Er-
folg. Im Zeitraum vom 25. September 
2017 bis 25. Oktober 2017 und vom 
9. April bis 5. Juli 2018 wurden durch 
die Jugendverkehrsschule Heils-
bronn/Ansbach-Land insgesamt 26 
Klassen der 4. Jahrgangsstufe be-
schult. Die Fahrradausbildung be-
����������������������������<����
praktischen Prüfung und der soge-

nannten Realraumfahrt. Die prakti-
sche Ausbildung fand auf den Ver-
kehrsübungsplätzen in Lichtenau 
und Dietenhofen statt. Der theore-
tische Teil der Fahrradausbildung 
wurde von den jeweiligen Lehrkräf-
ten der Schulen abgehalten. Vor der 
praktischen Fahrradprüfung mussten 
die Schülerinnen und Schüler in der 
Schule eine theoretische Prüfung, 
bestehend aus einem Testbogen mit 
20 Fragen, absolvieren.
Insgesamt wurden 511 Schülerin-

nen und Schüler ausgebildet, von 
denen 476 die Prüfung erfolgreich 
ablegen konnten. 45 Kinder hatten 
die Fahrradausbildung mit einem 
„Hervorragend“ abgeschlossen, 
das heißt, sie haben bei theoreti-
scher und praktischer Prüfung insge-
samt nicht mehr als zwei Fehler ge-
macht. Als Belohnung erhielten sie 

einen „Ehrenwimpel“. Im Schuljahr 
2017/2018 gelang es der Klasse 
4c der Grundschule Neuendettel-
sau alle Konkurrenten hinter sich 
zu lassen. Von maximal 27 mög-
lichen Punkten erreichte die Klas-
se einen Durchschnitt von hervor-
ragenden 25,1 Punkten. Von den 
insgesamt 19 Schülern erhielten 
13 einen „Ehrenwimpel“. Auf Platz 
2 landete die Klasse 4.1 des För-
derzentrums St. Laurentius Neuen-
dettelsau und Platz 3 ging an die 
Klasse 4a der Grundschule Wolf-
rams-Eschenbach. Zur Beloh-
nung für ihre Leistungen erhielten 
die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 4c der Grundschule Neu-
endettelsau den JVS-Wanderpo-
kal und als Präsent von der Spar-
kasse Neuendettelsau je ein Fahr-

rad-Beleuchtungs-Set. Als kleines 
������������� *����� ������ �����-
tanen Gehbehinderung bekam die 
Klassenlehrerin ein kleines Match-
box-Polizeiauto geschenkt.

Text: JVS/Klemens Hoppe + 
Foto: Klemens Hoppe

Fahrradausbildung im Schuljahr 2017/2018
Klasse 4c der Grundschule Neuendettelsau holte Wanderpokal
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VEITSAURACH
Ein seltenes Jubiläum konnte 
kürzlich die katholische Pfarrei 
St. Vitus in Veitsaurach feiern. 
Ihr ehemaliger Pfarrer Josef Ma-
get, der von 1968 bis 1981 Pfar-
rer in Veitsaurach war und 1980 
zum Dekan des Dekanats Her-
rieden berufen wurde, konn-
te sein 60-jähriges Priesterjubi-
läum feiern. Der Geistliche, der 
als Ruhestandspfarrer in Neu-
markt lebt und dort noch manche 
Aufgaben zu erfüllen hat, wie er 
sagte, kam gern nach Veitsau-
rach, weil er in den Jahren als 
Pfarrer des Ortes eine lebendige 
und aufgeschlossene Gemeinde 
zu betreuen hatte. Pfarrer Maget 
wurde im Jahre 1958 in Eichstätt 
zum Priester geweiht und war an-
schließend in sieben verschiedenen 
Pfarreien tätig. Zunächst als Kaplan 
bis er schließlich nach Veitsaurach 
kam und dort Pfarrer wurde. In sei-
ner Ansprache im Rahmen eines 
Festgottesdienstes nannte er sich 
selbst ein „Restmodell, Spätlese 

und zugleich letzter noch lebender 
Priester seines Weihejahrgangs von 
1958“. Er sei dankbar, dass er in sei-
nem Amt den Auftrag Jesu erfüllen 
konnte, Menschen zu ihm hinzufüh-
ren, auch wenn ab und zu Proble-
me auftraten, die es zu bewältigen 
galt. Sein Ziel sei es stets gewesen, 
nach einem arbeitsreichen Leben in 

HEILSBRONN / LICHTENAU 
(Eig. Ber.)
Am Dreiländergiro Alpen-Radma-
rathon über 168 Kilometer und 
3300 Höhenmeter nahmen mehre-
re Sportler aus dem Landkreis Ans-
bach teil. Unter den 1400 Teilneh-
mern befanden sich Peter Feuchter 
und Roland Winner aus Burgober-
bach, Peter Göttler aus Lichtenau, 
Günter Lechner (Goldbühl) sowie 
Jochen Pfaller aus Ansbach. Das für 
die Firma Bosch fahrende Team wur-
de durch Sebastian Mittelstädt (Ans-
bach) sowie Christoph Raum (Heils-
bronn) vervollständigt. Um 6:30 Uhr 
starteten sie bei kühlen und trocke-
nen neun Grad. Die wunderschöne 
Route führte entlang des Röschen-
see ins Vinschgau nach Prad. An-

schließend folgte der Anstieg über 
48 Kehren mit einer Gesamtlän-
ge von 28 km und 1857 Höhenme-
ter über das legendäre Stifserjoch, 

Marathon durch drei Länder
Radsportler bewältigten 3300 Höhenmeter

den wohl spektakulärsten aller Al-
penpässe. Kaum war das Dach der 
Tour bei zwei Grad erreicht, ging 
es über den Umbralpass mit ra-

santer Geschwindigkeit bis zu 90 
km/h hinunter nach Santa Maria in 
die Schweiz, wo sich der Ofenpass 
mit einer zehnprozentigen Steigung 
in den Weg stellte. Auch diese He-
rausforderung meisterten die Rad-
freunde mit Bravour und durchquer-
������
�����������4�������������
Engadin. In Matina angekommen 
ging es über die Norbertshöhe nach 
Nauders ins Ziel, was für alle Teil-
nehmer eine großartige Erfahrung 
war. Ergebnisse: Christoph Raum 
6:59:45 Stunden, Gesamtrang 394, 
Peter Feuchter 7:19:50/527, Gün-
ter Lechner 8:16:33/874, Jochen 
Pfaller 8:16:/923, Peter Göttler 
9:1134/1157, Sebastian Mittelstädt 
9:15:57/1178.

Foto: Privat

Pfarrer Josef Maget – 60 Jahre Priester
Ehemaliger Pfarrer von Veitsaurach feierte Jubiläum

die ewige Herrlichkeit des Him-
mels einzugehen. Jesus brau-
che Nachfolger, die das Wort 
Gottes verkünden und keine blo-
ßen Bewunderer, so Pfarrer Ma-
get. Den Festgottesdienst feier-
te der Jubilar mit dem derzeiti-
gen Pfarrer von Windsbach und 
Veitsaurach, Hans-Josef Pe-
ters, der sich freute, mit ihm ge-
meinsam die heilige Messe ze-
lebrieren zu dürfen. Bevor je-
doch zu einem Empfang für alle 
Gemeindeglieder ins Pfarrhaus 
geladen wurde, trat die Kirchen-
��������� 7������ 4����� ����
Mikrofon und ließ in ihrer Lau-
datio die Zeit mit Pfarrer Ma-
get in Veitsaurach Revue pas-

sieren. „60 Jahre Priester zu sein 
im Dienst der Kirche Jesu Chris-
ti und des Volkes Gottes ist ein ho-
hes Maß an Verantwortung. Diese 
Verantwortung haben Sie mit hoher 
geistiger Fähigkeit, Geschick, Men-
schenfreundlichkeit und immensem 
Fleiß erfüllt. Daher wurden Sie auch 
mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. Sie haben sich 

um unsere Pfarrei verdient ge-
�����6!�����4����������������^��-
te noch etliche Neuerungen auf, die 
Pfarrer Maget seinerzeit in Angriff 
genommen hatte. Im sportlichen 
Bereich habe er neben der Sparte 
Fußball auch eine Damengymnas-
tikabteilung gegründet, die im ver-
gangenen Jahr ihr 40-jähriges Be-
stehen feiern konnte. Auch bauliche 
Veränderungen im und am Gottes-
haus kamen zur Sprache wie eben-
so das kostbare Geschenk mit der 
Herausgabe des Buches „Geschich-
te der Pfarrei Veitsaurach“ von Se-
natspräsident a. D. Ludwig Hefele, 
in welchem umfangreich nicht nur 
die Kirchengeschichte sondern auch 
alle Häuser der Pfarrei Veitsaurach 
dokumentiert wurden. Ein Werk für 
künftige Generationen, so Kamke. 
Beim anschließenden Empfang im 
Pfarrhaus hatten die Gemeindeglie-
der reichlich Gelegenheit, mit ih-
rem ehemaligen Pfarrer zu reden 
und Erinnerungen auszutauschen, 
die das Leben des Geistlichen in 
Veitsaurach betrafen und in vielerlei 
Hinsicht auch mitbestimmten.

Text + Foto: Klemens Hoppe



14 Ausgabe 312-2018

ROHR (Eig. Ber.)
Die Genossenschaft zum Bau 
und Betrieb einer Dieseltank-
stelle in Rohr feierte ihr 10-jäh-
riges Bestehen. Vorstands-
vorsitzender Manfred Hummel 
freute sich, dass zum sonntäg-
lichen „Jubiläums“-Grillfest sehr 
viele der 78 Genossenschafts-
mitglieder mit ihren Familien 
gekommen waren. Die genos-
senschaftlich organisierte Die-
seltankstelle läuft sehr gut. Je-
der kann dort mit der Tankkarte 
oder der EC-Karte Sprit zap-
fen. Die Dieseltank-Genossen-
schaft wurde im Juli 2008 von 
46 Personen gegründet. Auslö-
ser für diese klassische Selbst-
hilfe im ländlichen Raum wa-
��������������������<����'�����-
be zur Errichtung und zum Betrieb 
einer eigenen Hof- und Betriebstank-
stelle erfüllen mussten. Deshalb ver-
sammelten sich um den damaligen 
stellvertreten Vorstandsvorsitzenden 
der Raiffeisenbank Heilsbronn/Rohr-
Windsbach, Hans-Jürgen Grosser, 
eine Reihe von Landwirten und Ge-
werbetreibenden, um gemeinsam 
diese Aufgabe anzugehen. Nach-
haltig unterstützt wurde das Vorha-
ben auch vom damaligen Rohrer 
Bürgermeister Herbert Bär. Die Die-

seltankstelle wurde im Westen von 
Rohr, in der Verlängerung der Straße 
„Am Sand“ und im Anschluss an das 
damalige Gelände der Brennereige-
nossenschaft Rohr, gebaut. Die Ge-
nossenschaftstankstelle ging im Ju-
li 2010 in Betrieb. Die Firma Geiger 
aus Ansbach stellte die Tankanlage 
bereit und liefert seitdem den Kraft-
stoff. Mittlerweile hat die Genossen-

Rohrer Nachwuchs 
holt sich die 

Meisterschaft
ROHR (Eig. Ber.)
Am vierten Spieltag sicherte sich 
die zweite U8 Mannschaft des TSV 
Rohr auf dem Kleinfeld den Meis-
tertitel. Laura Singer, Leo Buch-
ner, Noah Kanzler und Luca Schip-
ke spielten ihre erste Punkterunde 
gegen die Teams des ASV Neu-
markt, SC Worzeldorf, FC Ezelsdorf 
und TV Hilpoltstein. Sie beendeten 
die laufende Saison ungeschlagen 
mit 8:0 Punkten auf Platz Eins. Mit 
dem Gewinn des Meistertitels haben 
������������������
/���'���������-
��������������6����������������6����
15. Juli statt. Foto: Brigitte Schmidt

Genossenschaftstankstelle läuft gut - 950.000 Liter Jahrestankmenge
10-jähriges Bestehen gefeiert

schaft 78 Mitglieder. In den letzten 
10 Jahren wurden 6,75 Millionen Li-
ter Diesel getankt. Im vergangenen 
Jahr waren es stolze 950.000 Liter. 
An der Dieseltankstelle tanken die 
Mitglieder mit der Tankkarte. Auch 
Nichtmitglieder können ganz be-
quem mit der EC-Karte an der Ge-
nossenschaftstankstelle Diesel zap-
fen.                 Foto: Norbert Wieser

10 Jahre Dieseltank-Genossenschaft Rohr - darüber freuen sich die ak-
tuell Verantwortlichen um die Vorstände Manfred Hummel (Fünfter von 

links) und Herbert Richter (Dritter von links) sowie die „Geburtshelfer“ und 
„Motoren“ in der Gründungsphase.

Von links nach rechts: 
Luca Schipke, Leo Buchner, 
Noah Kanzler, Laura Singer.
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WINDSBACH (Eig. Ber.) 
Der Neuendettelsauer Sozialpäd-
agoge Rudolf Kupser, bis vor kur-
zem noch im Vorstand des Diako-
nischen Werkes im Dekanat Winds-
bach, hatte, anlässlich des Anfang 
\������������������������������-
den Dorffestes, die Idee, wiederum 
���� '������������� 
/�� ��� �����-
nie Windsbach zu organisieren und 
durchzuführen. So sollte die Einrich-
�����������~��������������������-
fördert werden. Mit Unterstützung 
der Evang. Kirchengemeinde St. Ni-
kolai in Neuendettelsau gab es ei-
nen gut besuchten und musikalisch 
sehr hochwertigen Konzertabend, 
wegen des unbeständigen Wetters 
nicht im Schlosshof, wie geplant, 
sondern in der Kirche St. Nikolai. In 
dem vom Dresdner Damenquartett 
„Concerto Bellotto“ gestalteten Kon-

zertabend kamen durch den Ein-
trittskartenverkauf und durch Spen-
den insgesamt für den Spendenz-
weck über 3.300 Euro zusammen. 
Der Vorsitzende des Verwaltungsra-
tes der Diakonie Windsbach, Dekan 
Klaus Schlicker, dankte Rudolf Kup-
������������������������~�����
in Windsbach für das Engagement 
����������������������'�����-
konzertes und brachte seine große 
Freude über den beachtlichen Er-
folg der Aktion zum Ausdruck. Mit 
ihm freute sich der Vorstand der Di-
akonie DW Windsbach, der gerade 
zu seiner Sitzung zusammen ge-
kommen war. Man ist dort derzeit in 
der entscheidenden Planungsphase 
für das Projekt und rechnet mit ei-
ner Eröffnung der Tageseinrichtung 
zum Herbst 2019.

Text: Rudolf Kupser / Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum ersten Mal waren der Freun-
deskreis für Menschen mit Behinde-
rung und der Bereich Wohnen der 
Diakonie Neuendettelsau bei der 
Kirchweih mit dem „Café Miteinan-
der“ vertreten. René Reinelt, Lei-
tung Wohnen Neuendettelsau, war 
schon im vergangenen Jahr aufge-
fallen, dass bei der Kirchweih ein An-
gebot für Kaffee und Kuchen fehlt. 
Diese Marktlücke wollte der Freun-
deskreis nutzen, um verstärkt auf 
sich und die örtlichen Angebote für 
Menschen mit Behinderung auf-
merksam zu machen. Die Gemeinde 

Neuendettelsau reagierte sehr posi-
tiv auf die Idee und die Kirchweihbe-
sucher nahmen das neue Angebot 
auch angesichts des schönen Wet-
ters gern an: „Die Bude war voll“, 
zog Wohnbereichsleiterin Claudia 
Klement Bilanz. Die Bürger nutzten 
nicht nur das kulinarische Angebot, 
sondern kamen auch mit Bewoh-
nern mit Behinderung und den Mit-
gliedern des Freundeskreises ins 
Gespräch. Angesichts des Erfolgs 
soll es das „Café Miteinander“ bei 
der nächsten Kirchweih auf jeden 
Fall wieder geben. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau/
Claudia Klement

NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
Ein Insektenhotel dient als 
�������������*������������
��
für Insekten. Durch die inten-
sive Bewirtschaftung von Ag-
����^�������*�������������
zu „aufgeräumten“ Privatgär-
���<���������������*������7�-
sekten einen natürlichen Le-
bensraum, so dass viele Tie-
re in ihrem Bestand gefährdet 
sind. Um diesem Umstand ent-
gegen zu wirken, beschäftigten 
sich die 9. Klassen der Mittel-
schule im Rahmen des diesjäh-
rigen Probeprojektes im Fach 
AWT und dem berufsorientie-
renden Zweig Technik, das zur 
Vorbereitung auf die Projekt-
prüfung dient, mit dem Bau ei-
nes Insektenhotels für den Schulhof. 
In Teams von drei bis vier Schülern er-
hielten die SchülerInnen in boZ Tech-
nik lediglich einige Vorgaben, wie z.B. 
die Verwendung von Holz und Metall 
und die Verwendung von wetterfesten 
Holzverbindungen. Danach hatten sie 

zwei Tage Zeit ihr Werkstück zu pla-
nen, Skizzen, Technische Zeichnun-
gen und sogar CAD-Zeichnungen an-
zufertigen. Die Schüler recherchierten 
über geeignete Füllungen und berei-
teten diese bereits zu Hause für den 
Einbau vor. Verbaut wurde allerlei 

Naturmaterial – angefangen von Tan-
nenzapfen, Heu und Stroh, bis hin 
zu Bambusstäben sowie mit Bohr-
löchern versehene Hölzer und Stei-
ne mit entsprechenden Schlupfmög-
lichkeiten. Durch die unterschiedliche 
Ausstattung und die verschiedenen 

"�[���������������������<�
Schlupf-, Falten-, Grab- und 
Wegwespen, Hummeln, Falter 
und Schmetterlinge eine pas-
sende Unterkunft.
Für die eigentliche Herstel-
lung des Insektenhotels, die 
wie in der richtigen Prüfung 
in Einzelarbeit erfolgte, hatte 
dann jeder 240 Minuten Zeit 
– für einige Schüler war die 
Zeitbegrenzung fast die größ-
te Herausforderung. Nach der 
Projektwoche wurden deshalb 
die Planungen verbessert und 
die Insektenhotels optimiert. 
Zusätzlich fertige jeder Schü-
ler noch einen Buchstaben für 
das Insektenhotel, um danach 
in Teamwork alles am Grund-
gerüst im Pausenhof zu mon-

tieren. Somit wurde letztlich das Ge-
heimnis um das 1,5 m x 2 m große 
Grundgerüst, welches zu Beginn des 
Projektes vom Bauhof Neuendettel-
sau aufgestellt wurde und zu vielen 
Spekulationen führte, gelüftet!

Foto: Anja Böhm

Spendenübergabe an die Diakonie Windsbach für eine in Windsbach 
��������	
�����������������

„Café Miteinander“ kam bei der Kirchweih gut an
Freundeskreis für Menschen mit Behinderung und Bereich Wohnen waren zum ersten Mal vertreten

Insektenhotel-Projekt der 9. Klassen vollendet

Einige der insgesamt 11 SchülerInnen vor ihrem tollen Ergebnis!

Das Team vom „Café Miteinander“ hatte bei seinem ersten Einsatz bei 
der Kirchweih in Neuendettelsau gut zu tun.

Von links nach rechts: Dekan Klaus Schlicker, Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Diakonie Windsbach Kerstin Ammermann; geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied Diakonie Windsbach, Rudolf Kupser; Organisator und 
Pfarrer Dr. Stefan Gehrig; 2. Vorsitzender der Diakonie Windsbach.
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SACHSEN B. ANSBACH
Der Gesangverein 1910 Sachsen hat 
seit März diesen Jahres zwei Frau-
en als neue Vorsitzende. Heidi-Kat-
rin Schröter (52, Sopran) und Moni-
ka Rauh (37, Alt) sind jetzt 100 Tage 
im neuen Amt. Wir haben den beiden 
ein paar Fragen gestellt:

Frau Schröter, Frau Rauh, was war 
das erste, das Sie am Wahlabend 
direkt nach Ihrer Wahl getan ha-
ben?
Schröter: Direkt nach der Versamm-
lung haben mir viele Sängerinnen 
und Sänger gratuliert. Und wir neu-
en Vorstandsmitglieder haben mit 
einem Glas Wein angestoßen. Zu 
Hause hab ich dann meinen Mann 
angerufen, der auf Dienstreise war, 
und von den Neuigkeiten berichtet.
Rauh: Ehrlich gesagt war ich in der 
Situation zu überrascht, um viel zu 
tun. Ich habe erst mal Heidi bewun-
dert, dass sie es geschafft hat, direkt 
ein paar Worte zu sprechen und ha-
be dann Gerhard und Erika (die bei-
den bisherigen Vors. – Anm. d. Red.)
gedrückt.

Wie sehen Sie sich selbst als Vor-
sitzende eines Traditionsvereins?
Schröter: Ich sehe dieses Amt als 
große Herausforderung an. Das her-
kömmliche Modell „Gesangverein“ 
steht auf dem Prüfstand. Wenn wir 
eine Zukunft haben wollen, brauchen 
wir neue Ideen, z.B. Kooperationen 

oder Projekte. Es ist der Spa-
gat zwischen Tradition und 
Moderne, den wir versuchen 
zu bewältigen.
Rauh: Es heißt ja so schön, 
gute Traditionen soll man 
wahren. Und davon haben wir 
so viele, wenn ich an unsere 
Musik, die herzliche, lustige 
Gemeinschaft und das Ver-
einsleben denke. In diesem 
Sinne sehe ich meinen Auf-
trag darin, genau dies zu wah-
ren und ihm Raum zu geben. 
Mit welchen Aktionen haben Sie Ihre 
Vorstandsarbeit begonnen?
Schröter: Unser erstes Ziel war und 
ist es, in unserer Gemeinde präsen-
ter zu sein.  Gleich am Tag nach der 
Wahl kam eine Anfrage des hiesi-
gen Kindergartens, ob wir nicht ei-
ne gemeinsame Sache zum Aktions-
tag Musik in Bayern gestalten wol-
len, worauf wir gerne eingegangen 
sind. Daneben ging es um organi-
satorische Dinge, wie zum Beispiel 
die Neugestaltung der Kommunika-
tion zwischen den Chormitgliedern, 
die Erstellung eines Flyers oder auch 
eine transparente Terminplanung.
Rauh: Na was man eben so tut: In-
fos von hinter den Kulissen sam-
meln, Listen erstellen, gemeinsame 
Strukturen für das Tagesgeschäft 
erarbeiten usw. Aber dann kamen 
auch schnell die ersten Themen au-
ßerhalb des Tagesgeschäftes wie die 

neue Datenschutzgrundverordnung 
und die Steuererklärung dazu.
Was macht Ihnen bei Ihrer ehren-
amtlichen Arbeit am meisten Spaß? 
Was am wenigsten?
Schröter: Toll ist wirklich, mit wie 
viel Engagement sich alle Chormit-
glieder einbringen und der gesam-
te Gesangverein an einem Strang 
zieht. Was mir persönlich nicht so gut 
liegt, ist der bürokratische Teil, Kon-
takt zu den Ämtern, Vereinsrecht, 
�~"��5
Rauh: Wir sind ein Verein mit akti-
ven Mitgliedern im Alter von aktu-
ell 37 bis 85 Jahren.  Wir halten zu-
sammen, die Mitglieder bringen sich 
nach Kräften mit Ideen und Tatkraft 
ein. Wir betteln nicht bei der Aufga-
benverteilung - es wird einfach ange-
packt. Und das alles für den Verein, 
für uns, für unsere Zuhörer, ehren-
amtlich. Das motiviert mich! Etwas 
anstrengend wird es natürlich im-
mer dann, wenn man sich in Sach-
Themen einarbeiten muss, die ei-
nem die Zeit für ganz praktische Din-
ge rauben.
Wie lässt sich die Vereinsarbeit mit 
Ihren Berufen / Ihrer Familie verein-
baren?
Schröter: Besser als erwartet. Das 
liegt allerdings daran, dass die kom-
plette Vorstandschaft so eng und 
gut zusammenarbeitet. Außerdem 
ist das gegenseitige Verständnis 
sehr groß, wenn jemand aus beruf-
lichen oder familiären Gründen mal 
nicht kann. Schließlich sind  die aller-
meisten Vorstands- und Ausschuss-
mitglieder berufstätig.
Rauh: Tja, neben Beruf und Familie 
ist es jetzt eben noch der Verein. Die 

Kinder sind von meinem Fie-
ber angesteckt und gehen im 
Zweifel einfach auch mal mit. 
Da in unserer Familie Musik 
einen festen Platz hat und wir 
schon immer in Vereinen un-
terwegs waren, unterstützen 
wir uns diesbezüglich gegen-
seitig. 

Was sind die nächsten Pro-
jekte des Chores?
Schröter: Am 28.Septem-
ber werden wir ein Herbst-
konzert im Haus der Bäue-

rin durchführen. Dafür konnten wir 
drei weitere Chöre gewinnen, die an 
diesem Abend auch singen werden. 
Im Anschluss an den musikalischen 
Teil gibt es natürlich auch einen  
geselligen. Da sind einige Vorberei-
tungen nötig. 
Rauh: Im Oktober werden wir dann 
noch eine Weinfahrt machen und 
dann geht es schon fast an die Pla-
nung für den Adventsmarkt in Sach-
sen mit unserer Bude und unserem 
Auftritt dort.

Der GV 1910 Sachsen feiert 2020 
seinen 110. Geburtstag. Wo sehen 
Sie Ihren Verein im Jahr 2030? 
Schröter: Wenn es uns in den 
nächsten Jahren gelingt, neue, auch 
jüngere Chormitglieder zu gewinnen, 
sehe ich uns 2030 als Gesangverein, 
der verschiedene Generationen ver-
eint, ein vielfältiges Repertoire drauf 
hat und im kulturellen Leben der Ge-
meinde fest verankert ist.
Rauh: Ich wünsche mir, bis dahin 
nicht mehr die Jüngste zu sein. 
Welches ist Ihr Lieblingslied?
Schröter: Das wechselt immer mal. 
Zur Zeit mag ich sehr gerne die 
schwungvollen Lieder, wie die Chor-
fassung von Udo Jürgens‘ „Immer 
wieder geht die Sonne auf“ oder das 
schon sehr alte, aber auch fröhliche 
„Alleweil ein wenig lustig“.
Rauh: Die Rose (The Rose) von 
Amanda Mc Broom.
Frau Schröter, Frau Rauh, herzli-
chen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Susanne Hassen
Foto: Susanne Hassen

Die ersten 100 Tage im (Ehren)Amt
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HEILSBRONN
Durch den buschigen Fußweg Rich-
tung Ketteldorfer Eck windet sich ei-
ne bunte plappernde Schlange. Al-
le 245 Jungen und Mädchen der 
Grundschule Heilsbronn haben 
nämlich heute gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen ein Ziel: Das blaue Zir-
kuszelt hinter der Hohenzollernhal-
le. „Manege frei und Vorhangauf!“ 
singen die Kinder im Zelt, und Zir-
kusdirektor Andreas Bleßmann tritt 
auf. Die Projektwoche Zirkus hat 
begonnen. In zwei Parallelgruppen 
werden die Erst- bis Viertklässler 
lernen, wie man Hühner und Zie-
gen dressiert, jongliert, am Draht-
seil  oder Trapez turnt, wie ein Fa-
kir Feuer schluckt, zaubert oder als 
Clown durch die Manege stolpert. 
Zehn Trainer des „Projektzirkus 
Probst“ aus Sachsen-Anhalt stehen 
dafür zur Verfügung. Sie werden an 

zwei Vormittagen mit den Kindern 
ein buntes echtes Zirkusprogramm 
einstudieren. Nach einer General-
probe am Mittwochvormittag wird 
dann jede Gruppe zwei öffentliche 
Vorstellungen geben. Zunächst ge-
ben die Zirkusleute den Kindern 
aber ein Kostprobe ihres Kön-
nens. Die heimlichen Stars sind da-
bei schnell ausgemacht: Vier kleine 
Hunde und ein Haufen Zwerghüh-
ner sowie Feuerkünstler und ein Fa-
kir, dessen Nagelbrett die Kinder al-
le anfassen dürfen. Jonglage, Tra-
pezkunst am Doppelseil, Zauberei, 
Clownerie und mehr: Dies ist ein 
echter Zirkus mit waschechter Zir-
kusatmosphäre. Natürlich gab es im 
Vorfeld viel zu tun, wie Schulleiter 
Martin Roth berichtet. Mit Lehrern 
und Eltern wurde ausführlich über 
Machbarkeit und Finanzierung ge-
sprochen, und am Ende waren, trotz 

NEUENDETTELSAU
Die Anwesenheit des Posaunen-
chores von St. Nikolai am Kirch-
weihsonntag nahm Pfarrer Dr. Ste-
fan Gehrig zum Anlass, Rüdiger von 
Freymann als Bläser des Posau-
nenchores von St. Nikolai auf ei-
genen Wunsch zu verabschieden. 
Es ist ein ungewohntes Bild, Herrn 
von Freymann nicht mehr unter den 
Musizierenden zu sehen. In seiner 
Laudatio, die Pfarrer Gehrig vor-
trug, waren Aktivitäten aufgeführt, 
die den Musiker und Mitarbeiter in 
der Kirchengemeinde auszeichne-
ten. Es hörte sich an wie eine Lita-
nei, derart viele Aufgaben hatte Herr 
von Freymann übernommen. Aufga-
ben, die den Posaunenchor betra-
fen, sind hier aufgeführt: 47 Jahre 
aktiver Bläser, Chorleiter, Obmann 
des Chores, hat unzählige Bläser 
ausgebildet, die Bläserfreizeit mit-
gestaltet, immer da, wenn es galt, 
bei einem Auftritt zu spielen, orga-
nisatorisch äußerst gut, was Listen 
etc. betraf und er hat Werbung da-

für gemacht, dass auch Erwachse-
ne noch ein Musikinstrument ler-
nen könnten. Nun folgten die Auf-
gaben in der Kirchengemeinde ab 
2002: Er war fast immer dienstags 
im Büro und sorgte für korrekte und 
hilfreiche Ablage, war engagiert bei 
der Aussortierung und Neuorgani-
sation mit Monika Seegert sowie 
�������$���������������6�'������
Recherche der Kirchenbücher, für 
das Versenden der Sonntagspre-
digt und ebenso der Kirchgeldbrie-
fe hatte er sich eingebracht – sei-
ne große und vielfältige Hilfe war 
ein ganz großer Gewinn, so Pfar-
rer Gehrig.
Doch das waren noch längst nicht 
alle Aufgaben, die Herr von Frey-
mann übernommen und ausgeführt 
hatte. Für den Gemeindebrief war 
er im Redaktionsteam, hat viel Er-
fahrung eingebracht und Ideen hin-
sichtlich Artikeln und Berichten bei-
���������6� ����� ������������� ����
der Aktivitäten bleiben aber noch 
einige Aufgaben, die Rüdiger von 

ABENBERG (Eig. Ber.)
Der Andrang ist groß, die Begeiste-
rung ebenfalls. Die Mittelschüler der 
Schule hatten mit tatkräftiger Un-
terstützung durch den Hausmeis-
ter Rudi Kratzer einen Eingangsbe-
reich der Schule neu gestaltet und 
einen Sponsor für Spielgeräte ge-
�����6�����"��
���*�������<������-
stützt durch Gelder der Regierung 
von Mittelfranken, verschönert ei-
nen Teil der ehemals tristen Wände 
- und der Technikkurs der 9. Klas-
se baute eine große Sitzgruppe aus 
Paletten. Damit war dann schon ein-
mal Gemütlichkeit hergestellt! Wo 
blieb die Action? Die Schülermitver-
antwortung wünschte sich einen Ki-

cker: ein geschmeidiger, haltbarer 
sollte es sein. Die Kolpingfamilie 
Abenberg, welche seit zwei Jahren 
um die Weihnachtszeit in der Turn-
halle der Grund- und Mittelschule ih-
re weit über die Grenzen Abenbergs 
geschätzten Theaterabende veran-
staltet, war sofort bereit die Schü-
ler zu unterstützen. So wurde reich-
������������������*���$����������
im Wert von 2500 Euro angeschafft. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Grund- und Mittelschule bedanken 
sich herzlich bei der Kolpingfami-
lie Abenberg. Mögen die Spielgerä-
te viele Schülergenerationen über-
leben!
Foto: Privat

��������������	�������	�������	����	��������	��	���	
Grund- und Mittelschule

Manege frei für 245 angehende Zirkuskünstler!
Gesamtkosten von über 6000 Euro,  
alle im Boot. Dabei halfen großzügi-
ge Spenden der Sparkassenstiftung 
(2000 Euro) sowie 4000 Euro von 
der Heilsbronner Bürgerstiftung, die 
Stiftungsvorstand Michael Gebhard 
im Sand der Manege an den Schul-
leiter überreichte. Es kann also so-

gar sein, dass der zu Beginn be-
schlossene Beitrag von 24 Euro pro 
Kind sich noch verringert oder so-
gar ganz wegfällt. Die Kinder inte-
ressiert jetzt erst einmal nur eins: 
„Manege frei und Vorhang auf!“ Die 
bunte Zirkuswelt wartet auf sie.

Text + Foto: Susanne Hassen

Wolfgang Amler mit SchülerInnen der 9. Klasse. Ganz rechts der 
1. Vorsitzende der Kolpingfamilie Alexander Voitl.

Rüdiger von Freymann verlässt Posaunenchor
47 Jahre aktiver Bläser und Redaktionsmitglied für Gemeindebrief

Freymann weiterhin bestreiten wer-
de: Er bleibt im Kirchenchor, führt 
die Organisation im liturgischen 
Chor und wird auch weiterhin beim 

Korrekturlesen des Gemeindebrie-
fes anzutreffen sein. Der Geist-
liche dankte ihm für sein Wirken 
und wünschte Gesundheit und ei-
ne etwas ruhigere Zeit ohne all 
die vielen Aktivitäten der vergan-
genen Jahre. Für sein jahrzehnte-
langes Wirken, Schalten und Wal-
ten, überreichten ihm Pfarrer Dr. 
Stefan Gehrig und die Dirigentin 
des St.-Nikolai-Posaunenchores, 
Margit Gebauer, ein Geschenk 
und einen Blumengruß. Zu sei-
nen Ehren spielten seine ehemali-
gen Musikerkollegen eines seiner 
Lieblingslieder: „Die Gott lieben, 
werden wie die Sonne.“ Auch die 
Chorleiterin verabschiedete ihn 
mit freundlichen Worten und zeig-
te Herrn von Freymann größte 
Dankbarkeit für die Zeit im Posau-
nenchor auf. Die versammelten 
Gottesdienstbesucher bekunde-

ten dies mit kräftigem und überaus 
langanhaltendem Applaus.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Von links: Margit Gebauer, 
Rüdiger von Freymann und Pfarrer 

Dr. Stefan Gehrig
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NEUENDETTELSAU
„Das ist heute meine 25. Jahres-
hauptversammlung“, sagte Sieg-
fried Horn, der nach 24 Jahren als 
TSC-Vorsitzender seinen Platz 
räumte und einem Neuen das Zep-
ter in die Hand gab. Doch bevor Horn 
sein Amt zur Verfügung stellte, stand 
noch ein Rechenschaftsbericht über 
das Vereinsjahr 2017 auf dem Pro-
gramm. Mit seinen 1 560 Mitglie-
dern ist der TSC der größte Verein 
im Ort. Die Mitgliederzahlen in den 
einzelnen Abteilungen sehen folgen-
dermaßen aus: Turnen 617, Fußball 
498, Leichtathletik 213 und Passive 
131 Personen. In 2017 sind knapp 
�� ���� �������� ����������������-
den abgehalten worden, die Stun-
den für Spiel- und Wettkampfbetreu-
ung, Weg- und Fahrtzeiten sowie 
Vorbereitungs- und Organisations-
zeiten sind darin noch nicht enthal-
ten. „Tolle Leistung“ bescheinigte 
der Vorsitzende den Aktiven und ih-
ren Helfern. Bei den Finanzen stand 
��������������������������������-
staat Bayern und vom Landkreis 
Ansbach in Höhe von insgesamt 15 
315 Euro im Vordergrund. In diesem 
Zusammenhang bedankte sich Horn 
��������������������<�������������
������������������ 
/�� ��� �������-
me von Verantwortung, Organisati-
on und Koordination bei sportlichen 
und außersportlichen Aktivitäten, 

wie beispielsweise Ferienspaß, 
Kirchweihumzug, Oktober-
fest, Ehrungsabend und Weih-
nachtsmarkt – um nur einige zu 
nennen. Der Vorsitzende lob-
te das Kostenbewusstsein und 
Einhalten des Budgets, den ho-
hen Zeiteinsatz für ehrenamtli-
che Arbeiten im Verein sowie die 
gute und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit mit der Vorstand-
schaft. Ferner dankte Horn den 
Schiedsrichtern, Betreuern und 
denen, die im Hintergrund wir-
ken, ohne die der Sportbetrieb 
nicht so reibungslos gelingen 
würde. Ebenso richtete er sich 
mit seinem Dank an jene, die 
den TSC erfolgreich und würdig in 
der Öffentlichkeit vertreten. Auch der 
Gemeindeverwaltung, an der Spitze 
Bürgermeister Gerhard Korn, galt 
der Dank für Unterstützung und För-
derung, besonders die Sportjugend 
betreffend. Sponsoren, Geldinstitut 
und Gönner der örtlichen Geschäfts-
welt kamen in Horns Dankesworten 
auch nicht zu kurz. Die letzten Sät-
ze in Rechenschaftsbericht und Lau-
datio des Vorsitzenden galten sei-
nen Vorstandskollegen, denen er für 
jegliche Hilfe dankte und sich darü-
ber freute, dass ein gutes Klima der 
Verständigung herrschte. Die letzte 
Seite seines Berichts schlug Horn 
mit folgenden Worten auf: „Nach 24 

Jahren Amtszeit als 1. Vorsitzender 
braucht der TSC ein unverbrauchtes 
Zugpferd, welches den Verein mit fri-
schem Elan und neuen Ideen in die 

Zukunft führt. Der Verein ist gut 
organisiert und strukturiert, die 
Positionen sind bestens besetzt, 
Fazilitäten sind saniert und wirt-
schaftlich steht der TSC auf ge-
sunden Füßen.“
Bei den anschließenden Neu-
wahlen wurde Alexander Hegt 
zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt, der als alleiniger Bewer-
ber zur Verfügung stand. Wil-
li Lennert bleibt Stellvertreter, 
Kurt Schmidtkunz Schatzmeis-
ter, Manfred Keim Schriftfüh-
rer, Kerstin Schmoll und Erwin 
Henßler bleiben weiterhin Kas-
senprüfer. – Alexander Hegt 
wird in einer der nächsten Aus-

gabe zu Wort kommen – und die Be-
richte der Abteilungsleiter und Worte 
des Bürgermeisters werden ebenso 
Inhalte des Textes sein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

ROHR (Eig. Ber.) 
Zusammen mit Bund Naturschutz 
(BN) Rohr erkundeten die beiden 
ersten Klassen der Grundschule 
Rohr-Regelsbach Wiesen bei Rohr 
und forschten insbesondere nach 
Schmetterlingen. Zusammen mit 
den beiden Klassenleiterinnen Frau 
Martini und Frau Schottenhammer 
– unterstützt von drei Müttern - zo-
gen über 30 Kinder unter der Füh-
rung von Ralf Straußberger vom BN 
Rohr durch Wiesen zwischen Rohr 
und Weiler. Ralf Straußberger er-
klärt dabei die verschieden inten-
siven Nutzungen der Wiesen, de-
ren Auswirkungen auf die Insekten 
und Vögel und die Verwendung des 
Grasschnittes und des Heus als Fut-
ter für die Tierhaltung. Dabei durften 
���4������������'�/��������������
den Wiesen sammeln, die dann ge-
meinsam vor der Klasse von Ralf 
Straußberger bestimmt und erklärt 
wurden. Interessant war dabei der 
Vergleich einer herkömmlich bewirt-
schafteten und gedüngten Wiese mit 

einer extensiv bewirtschafteten Wie-
se. Auf der „normalen“ Wiese zählten 
die Erstklässler und Betreuer 7 Blü-
����������������~���������������-
ten in relativ wenigen Exemplaren, in 
�������*����!���6����'�/�������-
zen und 10 Schmetterlingsarten in 
hoher Zahl. Spannend war für die 
Schüler insbesondere die „Jagd“ auf 
Schmetterlinge. Ausgerüstet mit ei-
nem Schmetterlingskescher wurden 
einige Arten vorsichtig gefangen. So 
konnten Tagpfauenauge, Zitronen-
falter, Schachbrett, Großes Ochsen-
auge, Dickkopffalter und Himmel-
blauer Bläuling in einem „Aerarium“ 
genannten Netzbehälter von allen 
studiert und bewundert werden, be-
vor sie wieder freigelassen wurden. 
Von den Spitzen der Heckensträu-
cher und der Obstbäume aus beob-
achtete der Neuntöter neugierig das 
„Treiben“ in der Wiese. Als Insekten-
}^���� ����� ��� ������������ �����
einen „reich gedeckten Tisch“ und 
kann seine Jungen – geschützt in 
der Hecke – gut großziehen.

Foto: Dr. Ralf Straußberger

TSC-Vorsitzender Siegfried Horn legte sein Amt nieder
Alexander Hegt in Jahreshauptversammlung zum Nachfolger gewählt

Von links: Siegfried Horn und Alexander Hegt

Erstklässler der Grundschule  
Rohr-Regelsbach auf Schmetterlingsexpedition

„Freiluftunterricht“ zum Thema 
„Wiese“ mit dem BN Rohr



19Ausgabe 312-2018

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bands, Instrumental- und Gesangs-
solisten und verschiedene Tanz-
gruppen: Das Sommerkonzert der 
Laurentius-Realschule verzauber-
te mit innovativen Beiträgen. Eine 
Lightshow zu Beginn, eindrucksvoll 
inszeniert für die dunkle Turnhalle, 
entworfen von David Link und Jonas 
Langer, zwei Technikern aus der 9. 
Klasse, eröffnete ein tolles Sommer-
konzert der Laurentius-Realschule, 
das über anderthalb Stunden für 
super Stimmung bei allen Zuhö-
�����������6�~����=��������$��-
la Florschütz, beide aus der Klasse 
9c, führten sehr professionell durch 
das Programm, bei dem sich Band-
stücke, Saxophon- und Klavierbei-
träge mit Gesangseinlagen abwech-
������6��/�����������������~���-
mung sorgten Oriental Popdance 
und Showdance-Einlagen. Insge-
samt fünf Bands sorgten für tolle 
Stimmung - die beiden Bands der 
Bandklasse 5b hatten ihren ersten 
Auftritt und meisterten diesen mit 

Bravour. Besonders beeindruckt 
war das Publikum vom selbst ge-
schriebenen Song „For you“ von 
Ashley Burriss (5b), die auch mit ei-
ner sehr ausdrucksstarken Stimme 
überzeugte. Die Bandbreite reichte 
von einem Chorlied mit Boomwha-
ckern über ein Gesangstrio bis zu 
einem Bläserduett. Vorbereitet wur-
de der Abend von allen fünf Musik-
lehrkräften sowie einer Sportlehrerin 
der Laurentius-Realschule. Beson-
ders engagiert hatte sich auch im 
Vorfeld das Technikteam unter der 
Leitung von Jonas Langer und Da-
vid Link, das von Herrn Burger be-
treut wird. Am Ende bedankte sich 
das Publikum mit viel Applaus. Fi-
nanziell unterstützt wurde das Kon-
zert von der Firma Högner aus Neu-
endettelsau. „Gemeinsames Mu-
sizieren und Tanzen fördern die 
Gemeinschaft und es ist toll, dass 
heute über 150 Schülerinnen und 
Schüler ihre Talente zeigen kön-
nen“, sagte Heike Geßner, Schullei-
terin, in ihrem Schlusswort. 

Foto: Geßner / Privat

Sommerkonzert der Laurentius-
Realschule mit zauberhaften Einlagen

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
In der Generalversammlung 
begrüßte der Aufsichtsratsvor-
sitzende Claus Weigel zahlrei-
che Mitglieder. Besonders be-
grüßte er den 3. Bürgermeister 
Peter Stemmer sowie Andreas 
Beyerlein und Frau Albrecht 
von der Raiffeisenbank Heils-
bronn. Claus Weigel bedankte 
sich besonders bei Hans Ru-
delsberger, der immer da war, 
wenn es um die Belange der 
Bürgersolar Heilsbronn ging. 
Vor 10 Jahren war es die Initia-
tive der Raiffeisenbank in Per-
son von Hans-Jürgen Grosser 
und Hans Rudelsberger, die 
verantwortlich waren für die 
Gründung der Bürgersolar Heils-
bronn, der ersten Energiegenossen-
schaft in Nordbayern. Bürgermeis-
ter Peter Stemmer sprach den Dank 
aus an Vorstand und Aufsichtsrat für 
die geleistete Arbeit und die gut ge-
führte Genossenschaft. Er gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Ener-
giewende in Heilsbronn weiterge-

he. Dem Bericht des Vorstandsvor-
sitzenden Hans-Jürgen Grosser war 
zu entnehmen, dass zum
Jahresende unverändert 59 Mitglie-
der mit Geschäftsguthaben in Hö-
he von 210.502 Euro beteiligt wa-
ren. Bei der Gründungsversamm-

10 Jahre Bürgersolar Heilsbronn - Für Umwelt und Wirtschaft in der Region

lung vor 10 Jahren waren es 27 
Mitglieder und 83.500 Euro Ge-
schäftsguthaben. Die Sommerstun-
den in 2017 waren wieder im nor-
malen Bereich. Die Erlöse lagen im 
Plan. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
Claus Weigel berichtete, dass alle 

relevanten Fragen in gemein-
samen Sitzungen von Vor-
stand und Aufsichtsrat disku-
tiert und entschieden wurden. 
Der Aufsichtsrat hat den Jah-
resabschluss zum 31.12.2017 
mit einer Bilanzsumme von 
408.438,69 Euro und einen 
Gewinn von 21.673,14 Euro 
genehmigt. Die Eigenkapital-
quote von der Bilanzsumme 
beträgt 57 %. Die Stadt Heils-
bronn erhält für das abgelau-
fene Geschäftsjahr wieder 
über 5.300 Euro für Pacht und 
Gewerbesteuer. Der Bilanzge-
winn setzt sich aus dem Ge-
winnvortrag mit 
3.049,40 Euro und einem Jah-

resgewinn in Höhe von 18.623,74 
Euro, also insgesamt 21.673,14 Eu-
ro zusammen. Im Ausblick für 2018 
berichtete Claus Weigel von einem 
guten Verlauf, bevor er die sehr har-
monisch verlaufende Generalver-
sammlung schloss.

Foto: Privat

Von links: Hans-Jürgen Grosser, Claus Weigel, Carl-Heinz Zischler, 
Uwe Oehler und Gerhard Schwab.

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����
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WINDSBACH
Mitte Juli zeigte die FFW Windsbach 
an zwei Tagen wie ein Jubiläum ge-
bührend gefeiert wird, wie weit das 
Feld der organisierten Hilfe für den 
Notfall gesteckt ist und was Kame-
radschaft und Zusammenhalt be-
deuten. Bereits beim Festkommers 
am Freitagabend machte der Auftakt 
zum Jubiläumswochenende Lust auf 
mehr. Die Patenwehr aus Wahren-
holz in Niedersachsen und hochran-
gige Gäste aus Politik und dem Feu-
erwehr-Führungskader waren nach 
Windsbach in das Festzelt vor der 
Stadthalle gekommen, um gemein-
sam im festlichen Rahmen staatli-
che Ehrungen langjähriger aktiver 
Kameraden vorzunehmen. Für die 
Bevölkerung stand der Samstag-
nachmittag ganz im Zeichen „Feu-
erwehr live erleben“ auf dem Fest-
platz. Zum Gründungsjubiläum gab 
es nicht nur eine Fahrzeugschau mit 
historischen Gefährten und Gerät-
schaften - gemeinsam mit den Ret-
tungsorganisationen Polizei, BRK 
und DLRG bot die FFW Windsbach 
einen dreistündigen Schau-Mara-
������������������^��������������~�-
tuationen. Die Zuschauer waren so 
nah dabei wie möglich, durften so-
gar selbst mit Hand anlegen, um die 
Tätigkeitsfelder einer Feuerwehr re-

alistisch zu erfassen. Das aktuelle 
Thema Waldbrandbekämpfung wur-
de aus der Luft demonstriert, mit ei-
nem bis zu 900 Liter Wasser bün-
delnden Strahl. Kurz musste die 
Wasserschlacht unterbrochen wer-
den, denn die drei Fahrzeuge und 
die zwei Drehleitern rückten zu ei-
ner realen Brandmeldung im Orts-
gebiet aus. Bei der anschließenden 
Vorführung einer Spraydosenexplo-
��������~�����������^���������������
die enorme Wucht einer solchen Ex-
plosion, die in einem Auto bei hoher 
Temperatur zu verheerenden Folgen 
führen könnte. Beim Löschen einer 
"�������� ���� ��� ������[������
durften hauptsächlich kleine Gäste 
ihr Können zeigen, gemeinerweise 
wurde die Flamme ferngesteuert und 
so sorgte diese Aktion für viel Gaudi. 
Etwas mulmig wurde den Zuschau-
ern bei der Demonstration einer Hö-
�����������������������������*������
Arbeiter von einem Kran abgestürzt 
und hing nun in seiner Sicherheits-
ausstattung in luftiger Höhe, ehe er 
von einem Höhenretter professionell 
abgeseilt wurde. Auch die Simulati-
on eines Autounfalls mit einer ein-
geklemmten Person nach der Fahrt 
gegen den Baum zeigte eindrucks-
voll auf, wie Polizei (Unfallort-Absi-
cherung und Handy-Schaulustige 
zurechtweisen), Feuerwehr (Auto-
dach-Abtrennung mit Akku-Schere) 
und BRK (Versorgung des Gerette-
ten) Hand in Hand zusammenarbei-
ten. Beim abendlichen Festumzug 
von der Retzendorfer Straße über 
die Hauptstraße bis zum Festplatz-
gelände nahmen 82 Gruppierun-
gen und Vereine teil – unter ihnen 
die Schützen, der Gesangverein, 
der Schulförderverein mit Sonnen-

blumenspende und stim-
mungsbringende Kapellen. 
Der feierliche Einzug in das 
(etwas zu niedrige) Festzelt 
gestaltete sich schlagkräftig, 
denn die motivierten Fahnen-
schwenker blieben ganz nach 
dem Motto „Scherben brin-
gen Glück für die nächsten 
150 Jahre“ an so mancher 
Leuchte hängen. Das voll be-
setzte Festzelt quittierte die-
se weitere „Schau-Aktion“ bei 
jeder zerplatzten Lampe mit großem 
Hallo, schließlich war man an die-
sem Samstag spektakuläre Vorfüh-
rungen schon gewohnt. Spaß muss 
sein, und den hatten die Windsba-
cher an diesem bunten Abend im 
Festzelt mit den Wickendorfer Musi-
kanten und ihrer FFW – die der Stadt 
ein tolles Jubiläumsfest bot.
Verpasst? Videos und Fotos unter 
www.habewind.de
K W / Fotos: Haberzettl/Brandscher

150 Jahre Feuerwehr Windsbach
Festumzug mit 82 Gruppen und schlagkräftigen Fahnen
Organisierte Hilfe für den Notfall spektakulär präsentiert
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TEAMPLAYER
GESUCHT!

Für eine erfolgreiche Zukunft

Details und weitere freie Stellen: 
www.toolcraft.de/freie-stellen

Aktuell suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt 
in Festanstellung und Vollzeit einen/mehrere:

 Anwendungstechniker (m/w) im Bereich Robotik

 CNC-Dreher/-Fräser/-Dreh-Fräser (m/w) 
 im Bereich Präzisionsteile

 Industriemechaniker (m/w) im Bereich Drahterosion

 Werkstoffprüfer (m/w) im Bereich Zerstörungsfreie Prüfung

 Formenbauer (m/w)

 Projektleiter (m/w) 3D-Druck in Metall

 Mitarbeiter (m/w) Qualitätsmanagement

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
oder Post an: stellenangebote@toolcraft.de | MBFZ toolcraft GmbH
Susanne Weigand | Handelsstraße 1 | 91166 Georgensgmünd

Ich pflege 
gerne!

Kommen Sie als

Pflegehilfskraft (w/m) 
in Teilzeit (20 – 30 Std./Woche)

in unser Pflegeteam.

Das sind Ihre Aufgaben:
n alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Pflege  

 und Betreuung hilfebedürftiger Senioren und Seniorinnen im 

 Rahmen einer Hilfskraft

Das bringen Sie mit:
n Engagement für hilfebedürftige Senioren und Seniorinnen

n Einfühlungsvermögen

n ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit für einen guten Kontakt zu  

 Bewohnern/Bewohnerinnen, Angehörigen und Kollegen/Kolleginnen

n Bereitschaft, den Diakonischen Auftrag mitzutragen

Wir bieten Ihnen neben besten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

viele weitere Sonderleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Diakonie Neuendettelsau | Therese-Stählin-Heim

Herrn Uwe Gleißberg

Georg-Merz-Str. 1 | 91564 Neuendettelsau | Tel.:  09874 8 – 4270 

E-Mail: uwe.gleissberg@diakonieneuendettelsau.de

Für Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte direkt an 
Herrn Gleißberg oder Frau Holste unter Tel.: 09874 8-4455.

Ihr Weg zu uns:

Sie können sich per E-Mail oder per Post direkt über den angegebenen 

Kontakt der Einrichtung bewerben. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ohne erlernten Pflegeberuf in die Pflege einsteigen 
- neue Perspektiven entdecken.
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

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

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

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

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

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

LEGASTHENIE-TRAINING. Pro-
fess. u. ganzheitl. Training für Kinder 
mit Lese- und Rechtschreibstörung. 
Kosten können u. U. vom Jugendamt 
übernommen werden. Weitere Ange-
bote: Lerntraining (keine Nachhilfe), 
Entspannungstraining. A. Bieder-
mann, Neuendettelsau, Tel.: 09874-
686226, www.krea-praxis.de

4-Zi.-Whg. in Neuendettelsau, 1. 
OG, mit Balkon, 100m², Ortsmitte, 
KM 600,-€ + NK zu vermieten, Tel.: 
0174-8523991

Elektroinstallation, auch für Um-
bauten wie z. B. Wohnung, Bad, Kü-
che usw. Norbert u. Heiko Langbein 
GbR, Gewerbestr. 21, Petersaurach, 
Tel.: 09872-314441

Frankenwein für Ihr Fest von Els-
beth Wolfsgruber‘s Weinwelt. Liefe-
rung auch in Kommission, Weinpro-
ben. Info anfordern unter Tel.: 0151-
15332528

Meerschweinchenzubehör zu ver-
kaufen! Ein Freilaufgehege und ein 
4^��������������������������������
eine analoge Fotokamera, Tel.: 
09874-4440

���������	 "�����#$� _��������<�
Flugrostentfernung. Lackschäden, 
Lackversiegelung, Innenreinigung, 
Reifenmontage und Verkauf. Tel.: 
09874-1718 od. 0177-4349060

Fahrt in den Action 
Park Nürnberg am 
30. August

Das Team vom VR Future Club der 
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG lädt Jugendliche (ab 16 
Jahren) zur gemeinsamen Fahrt 
am 30. August in den Action Park 
Nürnberg ein. Der Action Park 
�/������� ��������������"������^-
che von 2.300 Quadratmetern eine 
der größten Lasertag-Anlagen Eu-
ropas. Hier laden vier verschiedene 
Themenspielfelder ein: „Labyrinth“, 
„Western Village“, „Spaceship“ und 
„Iceworld“. Die Zeiten und Orte für 
Abfahrt und Rückankunft am Aus-
�������������
����������������
Raiffeisenbank Heilsbronn Winds-
������������6�=����������������
eine Unkostenpauschale von 30 
Euro, Nichtmitglieder 35 Euro. Wei-
tere Infos unter www.rb-windsbach.
de oder direkt in einer der sieben 
Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach eG.
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Samstag, 28. Juli
Kernfrankenfest der Kommunalen 
Allianz Kernfranken im Waldstrand-
bad Windsbach-Retzendorf am 28. 
und 29. Juli mit großem Rahmen-
programm.

Sonntag, 29. Juli
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 1. August
Heilsbronner Stadtführung: 
Die ehemalige Postwirtin (Helga 
Röschinger) erzählt Geschichten 
vom Kloster, Markgrafen und Fürs-
tenschülern um 17:00 Uhr am Unte-
ren Tor / Alte Poststraße 1.

Donnerstag, 2. August
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn „Festliches Orgelkonzert 
mit Diözesanmusikdirektor Gregor 
Frede“ um 19:00 Uhr. Eintritt frei, 
Spenden erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
Heilsbronner Stadtführung: Ge-
schichten zur Nacht von Hexen, 
Mord und Wilden Markgrafen mit 

Karin Hanisch um 21:00 Uhr mit 
Treffpunkt am Glasaufzug, Haupt-
straße 5.

Samstag, 4. August
Heilsbronner Fotoführung um 
10:00 Uhr mit Treffpunkt am Glas-
aufzug, Hauptstraße 5. Anmeldung 
erforderlich unter Tel. 09872-80651.
32. Floriansfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Stadt Heilsbronn ab 
13.00 Uhr. Tag der offenen Tür mit 
Führungen, Hüpfburg, Feuerwehr-
autofahrten, Grillspezialitäten, am 
Abend Stimmungsmusik mit Fran-
kenVollgas, Eintritt frei.

Sonntag, 5. August
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
„Soli Deo Gloria“ – Konzert der 
„Lights of Gospel“ mit Roberta 
Collins und der Pianistin Lily De-
Lois Adams um 15:00 Uhr in der ev. 
Tagungsstätte Wildbad in Rothen-
burg o.d.T.

Donnerstag, 9. August
Blutspenden im Neuendettelsau-
er Rotkreuzhaus, Haager Str. 30, 
von 16:00 bis 20:00 Uhr. Blut spen-

den kann jeder gesunde Bürger ab 
18. Jahre. Zulassung zur Blutspen-
de nur mit dem Blutspendeausweis  
und einem amtlichen Lichtbildaus-
weis möglich (außer Erstspender).
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn „Trio sixty1strings – Drei 
Frauen – 61 Saiten“ um 19:00 Uhr. 
Eintritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
  
Sonntag, 12. August
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Gögging. Anmeldung + 
Info: Tel. 09872-1353.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

VORANZEIGEN
5-Tagesfahrt des VdK Merkendorf zum 
Neusiedler See mit Besuch der Seefest-

spiele vom 15. bis 19. August. Kosten-
info und Anmeldung bei Gerlinde Weck, 
Tel. 09826-806.
Basar für Baby- und Kindersachen im 
SV Sportheim Abenberg am 22. Sep-
tember von 10:00 bis 12:00 Uhr. Tisch-
reservierung und Kosteninfo bei Fanny 
Wettengel, Tel. 0176-610 44 549.

Zahlreiche an uns 
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und  Fotos - auch die 
aus Platzgründen noch 
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unter 
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