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WINDSBACH / WÜRZBURG 
(Eig. Ber.)
Der Landesverband Singen und Mu-
sizieren in Bayern hatte am 4. Au-
gust 2018 zum Tag der Laienmusik 
zur Landesgartenschau in Würzburg 
eingeladen. 62 Chöre und Gruppen 
aus Bayern hatten sich angemeldet, 
um auf sechs Bühnen im halben- bis 
Stundentakt im Gartenschaugelän-
de aufzutreten. Es war sehr beein-
druckend und schön, sich dann im 
Schatten bei diesen heißen Tempe-
raturen eine Ruhepause mit einem 
kühlen Getränk zu gönnen und dabei 
den verschiedenen Chorauftritten zu 
lauschen. Die Gesang-
vereine Windsbach 
1837, GV Neunstet-
ten und die Männer-
chöre Neunstetten 
und Moosbach verbin-
det nicht nur die Freu-
de am Singen, son-
dern der gemeinsa-
me Chorleiter Reiner 
Link. Was lag da nä-
her, als mit zwei Bus-
sen zum Auftritt nach 
Würzburg zu fahren. 
Franziska Lechner am 
Klavier begleitete uns 
bei unseren Hits und 
Evergreens aus den 
70er und 80er Jahren. 
Wer kennt nicht „Zwei 

kleine Italiener“ von Wencke Myhre, 
Udo Jürgens Hit „Zeig mir den Platz 
an der Sonne“ oder John Denvers 
„Take me home, country roads“. Der 
Klassiker von den Comedian Harmo-
nists „Wochend und Sonnenschein“ 
konnte so manchen Zuschauer/hörer 
zum Mitsingen anregen. Aus Mittel-
franken nahmen noch teil: Gesang- 
und Musikverein Feuchtwangen, 
MGV 1875 Geslau, GV Dombühl, 
GV 1889 Mittedachstetten. Die zahl-
reichen Zuhören sparten nicht mit 
Applaus und waren mit diesem Zu-
satzangebot der Gartenschau vollauf 

��������	
������	�����	����������-
dingen die Bayerische Gartenschau 
�������	������	���������		�������	�
2. Juni ein Chortag statt. Dieses un-
vergessliche Erlebnis sollten Sie sich 
heute schon in den Terminkalender 
schreiben. Die Zuhörer in Würzburg 
waren begeistert, dass Jung und Alt 
so schön gemeinsam singen. Wenn 
Sie gerne singen, Gemeinschaft lie-
ben und damit anderen eine Freude 
machen können, dann gehen Sie in 
einen Verein. „Komm, sing mit uns!“ 

Text + Foto: Karl Lechner

Chorgesang auf der Landesgartenschau in Würzburg
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ANSBACH (Eig. Ber.)
Die BDS (Bund der Selbständigen) 
AZUBIAKADEMIE ermöglicht Frei-
�������	������������	�	��	��������-
ständischen Betrieben, aber auch 
"��	���	� �	�� #�$%�$%���	�� ����	-
übergreifende Trainings für ihre Aus-
zubildenden. Die erste AZUBIAKA-
DEMIE wurde 2006 von BDS Mitglie-
dern gegründet. Start war damals mit 
acht Betrieben und 16 Azubis. Mitt-
lerweile werden, jährlich wechselnd, 
knapp 1.000 Azubis von 250 betei-
ligten Unternehmen an 30 Standor-
ten bayernweit weitergebildet. Ein-
zigartig an der Akademie ist, dass 
die Azubis branchenübergreifend 
geschult werden. Vermittlung von 
�$%������&����������	�	��	�������-
lich unterstützt „Der Blick über den 
Tellerrand hinaus“ und das „Rein-
schnuppern in andere Ausbildungs-
berufe“ sind zwei der besonderen 
Alleinstellungsmerkmale der AZU-
BIAKADEMIE. Sowohl für die Unter-
nehmen, als auch für die Auszubil-
denden bietet sich ein Gewinn: eine 
%'%����*����������	�����+�������	��
die Aufwertung des ausbildenden 
Unternehmens, sowie bessere Leis-
tungen der Azubis. Und ganz wich-
tig: wir stehen in keiner Konkurrenz 
zu anderen Ausbildungsakademien, 
sondern binden diese, wenn es am 
Standort möglich ist, gerne mit ein.

Seit 2016 hat die BDS AZUBIAKA-
DEMIE als bayernweit einzige Ein-
richtung dieser Art die ideelle Unter-
stützung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration und darf das 
bayerische Staatswappen auf den 
Einladungen und vor allem auch auf 
��	�;���������	� �����	
�<��� ���� ��-
cher ein ganz besonderer Trumpf 
in jeder Bewerbungsmappe unse-
rer teilnehmenden Azubis. Bei den 
Seminaren und Workshops handelt 
sich überwiegend um wichtige Ei-
genschaften und Voraussetzungen 
für das Berufsleben. Die angebote-
nen Themen ergänzen die der Be-

rufsschule sinnig und gehen oft weit 
über das Tagesgeschäft hinaus. Der 
Stundenplan ist angelegt an das 
Schuljahr und wird von den teilneh-
menden Unternehmern / Ausbildern 
in Zusammenarbeit mit dem BDS 
ausgearbeitet. Pro Schuljahr wer-
den in der Regel zwischen 10 und 
12 Unterrichtseinheiten angeboten. 
Auszüge aus aktuellen Stundenplä-
nen sind:  Azubi- / Business Knig-
����=�����	����	�	���"�	������	���-
ment, neue Medien richtig einsetzen, 
Verhandlungstechniken, Gesundheit 
am Arbeitsplatz, Zeitmanagement, 
Umgang mit Beschwerden, Kommu-
nikation – Die freie Rede. Die Azu-
bis sind bindend für alle Unterrichts-
einheiten angemeldet und müssen, 
sollten sie verhindert sein, abgemel-
det werden. Wir führen Anwesen-
heitslisten und bewerten die Semi-
nare und Seminarleiter, um auch die 
Qualität unserer AZUBIAKADEMIE 
stets zu gewährleisten und weiter zu 
verbessern. Abschluss jeder Akade-
������������;�����������������������
hier in Mittelfranken eine zentrale 
;���������>�����%�	�����$%�?�@��	��
Innenminister Joachim Herrmann 
O�X
�Y��;��������������	�����������-

reiche Teilnahme an der BDS AZU-
BIAKADEMIE, sowie die vermittel-
ten Inhalte der Seminare bestätigt. 
Werden Sie ein Teil der BDS AZU-
BIAKADEMIE und beteiligen sich für 
das kommende Schuljahr. Das Vor-
bereitungstreffen für die BDS AZU-
BIAKADEMIE Stadt und Landkreis 
Ansbach, mit Informationen und Un-
�����$%��[��	��������	��� �	���� ���
Freitag, 21.09.18, 11.00 Uhr, Land-
ratsamt Ansbach, Crailsheim Str.1 
statt. Die Teilnahme am Unterricht 
ist für BDS Mitgliedsbetriebe kos-
tenfrei. Nichtmitglieder zahlen ein-
malig für den ersten Teilnehmer 200 
€, für jeden weiteren 100 € Verwal-
tungsaufwandspauschale für das ge-
samte Unterrichtsjahr. Die BDS AZU-
BIAKADEMIE ist eine Initiative des 
BDS und den Wirtschaftsförderun-
gen der Stadt und des Landkreises 
Ansbach.
Interessiert? Dann melden Sie sich 
gleich unter bds-nordbayern@bds-
bayern.de zur Ausbilderbesprechung 
an. Weitere Informationen zum Kon-
zept der BDS AZUBIAKADEMIE und 
�������� �����	��	� ^��_����	� �	��	�
Sie auch im Internet unter www.bds-
azubiakademie.de.
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91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 09874-504820
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr

Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau        

Gültig 14 Tage ab Verteilungstag. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur solange der Vorrat reicht.  Irrtümer vorbehalten. Unser regulärer Preis.

14,50

9.99
14,5014 505

2 Säcke

3.79

Leikeim Radler oder Landbier
Mit Bügelverschluss. 20 x 0,5 Liter,
zzgl. 4,50 € Pfand.
1 Liter = 1,00

+ boscch Hundefutter
Verschiedene Sorten.
Je 2 x 1 kg-Sack
1 kg = 1,90

BDS „Azubiakademie“ in Stadt und Landkreis Ansbach startet ins fünfte Jahr!
Melden Sie sich jetzt für das Schuljahr 2018/2019 an
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Freitag, 31.8.2018
18:00 Uhr   Festzug mit Abholung Kirchweihbaum
18:15 Uhr    Aufstellen Kirchweihbaum am Marktplatz
�`�q%���� x���������"��$%���%��'��	�	�����{��������|#��[�����}�~
            mit dem „Musikverein Gablingen“
            Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Hans Popp
            Kirchweihbetrieb in den Gaststätten
            Fränkische Schmankerl, Bierstand und Cocktailbar
            Weinzelt im Stadthof

Samstag, 1.9.2018
10:30 Uhr    Weißwurstfrühschoppen mit den „Wittmanns Buam“
            am Marktplatz
14:00 Uhr    Festzeltbetrieb
            Ganztags Kaffee und Kuchen
18:00 Uhr   Kirchweihbetrieb in den Gaststätten 
            Fränkische Schmankerl, Bierstand und Cocktailbar
19:00 Uhr   Weinzeltbetrieb im Stadthof mit Live-Musik
                Bar mit DJ in der Barth Scheune

Kirchweihsonntag, 2.9.2018
09:00 Uhr   Festgottesdienst in der Stadtkirche
10:30 Uhr   Standkonzert am Marktplatz mit 
 „Frieda‘s Akkordeongruppe“
ab 10:30 Uhr  Kirchweihbetrieb in den Gaststätten und im Festzelt
 Kaffee und Kuchen am Marktplatz
10:00 -18:00 Uhr   Jahrmarkt in der Altstadt - 
 verkaufsoffener Sonntag 13-17 Uhr
��`�����`��q%���� "�	�����%���������"��$%[����
14:00 -17:00 Uhr   - Bilderausstellung „Stefan Gröschel“ im Rathaus 
 - Heimatmuseum in der Zehntscheune geöffnet
 - Bürger- und Trachtenstube in der Adlerstraße geöffnet

Montag, 3.9.2018 
ab 10:00 Uhr Frühschoppen im TSV Sportheim
ab 14:00 Uhr  Volksliedersingen im Gasthaus zur Sonne 
                     Kaffee und Kuchen am Marktplatz
ab 19:00 Uhr  Kirchweihausklang in den Gaststätten  - 
                         Bierstand am Marktplatz 
                      Weinzeltbetrieb im Stadthof 
                     abends Kirchweihausklang beim Kronenwirt mit den
                     „Wolframs-Eschenbacher Wirtshaussängern“

Freitag bis Montag 
in der Altstadt: 

Kirchweihprogramm - Dienstag, 28.8. bis Montag 3.9.2018
Kirchweihbetrieb in den Gaststätten

�������	�
�������
  mit Autoscooter
����������
�����
�����������
����
��������������
���������
��

Das Kirchweihgeschehen startet am Dienstag, den 28. August im Gasthof 
„Alte Eiche“. Am Mittwoch erwarten uns Schlachtschüsselspezialitäten im 
Gasthaus „Sonne“ und am Donnerstag beim „Kronenwirt“. 
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MERKENDORF 
Dieser Sommer wird als einer der 
heißesten in die Geschichte ein-
gehen. Die Hitze war auch Thema 
bei der Vernissage zur Merkendor-
fer Sommerakademie im Stadthof. 
An diesem Abend war es kein biss-
chen anders als die Tage zuvor, als 
die Kursteilnehmer und interessier-
te Kunstliebhaber durch die Stein- 
und Holzskulpturen schlenderten 
und die Werke auf sich wirken lie-
ßen. Als Bürgermeister Hans Popp 
seine Ansprache hielt, zeigte er sich 
erfreut, dass trotz der heißen Som-
mertage alle Kursteilnehmer durch-
hielten und mit ihrem Arbeiten eine 
„Bereicherung für die Stadt“ darstell-
ten. Auch die Kursleiter bedankten 
sich bei ihren Schülern. Viele kom-
men schon seit über 10 Jahren zur 
Sommerakademie. Auch heuer wa-
ren wieder Teilnehmer bis aus Mün-
chen gekommen. Am Aquarellmal-
kurs von Manfred Sieber nahmen 

acht Personen teil. Der Münchner 
gab zu, dass die Hitze ihm und sei-
nen Schützlingen etwas Probleme 
bereitete. Aber letztendlich entstan-
den schöne Bilder von Merkendorf, 
Ornbau und Haundorf. Kurt Grimm 
aus Kleinrinderfeld bot wieder sei-
nen Bilderhauerkurs an. Aus Sand-

NEUENDETTELSAU
Nach knapp 25 Jahren als Vorsit-
zender des TSC Neuendettelsau 
erfolgte ein Stabwechsel. Siegfried 
Horn übergab die Position des Vor-
sitzender an Alexander Hegt (wir 
berichteten). Horn wurde nun ein-
stimmig zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt. Beifall und Ovationen ließen 
den Dank der Mitglieder erkennen. 
Auch Bürgermeister Gerhard Korn 
bescheinigte Horn ein „glückliches 
Händchen“ gehabt zu haben, sei-
ne Zeit als amtierender Vorsitzen-
der sei von Erfolg gekrönt gewe-
sen. Bei Verhandlungen war Horn 
„hartnäckig aber fair“. Vieles sei er-
reicht worden, das Gemeindeober-
haupt zählte etliche Errungenschaf-
ten auf, die dank der Beharrlichkeit 
Horns verwirklicht werden konnten. 
Ebenso sprach Korn den ehrenamt-
lichen Abteilungsleitern und allen, 
die sich um den TSC verdient ge-
macht haben, sowohl seinen ganz 
persönlichen, als auch im Namen 
der Gemeindeverwaltung, großen 
Dank aus. „Der TSC ist ein Aus-
hängeschild für unsere Gemeinde, 
nicht nur wegen der sportlichen Er-
folge sondern vor allem auch wegen 
der Arbeit im Breitensport und den 
damit verbundenen vielfachen Wir-
kungen und Segnungen tief in unser 
Gemeinwesen hinein“ so der Bürger-
meister. In diesem Zusammenhang 
wünschte er „dem neuen Vorsitzen-
den genauso viel Erfolg, Spaß an 
der neuen Aufgabe, ein glückliches 
Händchen sowohl beim Umgang mit 
Mitgliedern, Abteilungen und Funk-
tionären, als auch mit den Partnern 
außerhalb von Verein, Verband und 
Gemeinde – sowie nötiges Finger-
spitzengefühl“. In seinem Grußwort 
als neu gewählter 1. Vorsitzender 
des TSC skizzierte Hegt den Weg, 

den er einschlagen möchte. Die Fei-
ern zum hundertjährigen Bestehen 
im Jahr 2022 klangen bereits an, da 
für solch ein Jubiläum äußerst weit-
reichende Vorbereitungen erforder-
lich seien. Hegt ist 36 Jahre jung, 
verheiratet und hat ein Kind. Er ist 
als Jurist im öffentlichen Dienst tä-
tig und arbeitet in einer Kanzlei vor 
Ort. Hinsichtlich der Vorstandschaft 
sei ihm bewusst, welche Arbeit auf 
ihn wartet. Er pries die tollen Er-
rungenschaften, die es zu bewah-
ren gelte, will jedoch, wenn erfor-
derlich, neue Ideen einbringen und 
einen weiterhin erfolgreichen Weg 
beschreiten. Von neun Abteilungen 
war in den Berichten zu hören. Erfol-
ge und Misserfolge kamen zur Spra-
che, wurden beklatscht oder bedau-
ert – die Parole lautete: „Weiter so, 
es kann auch wieder besser wer-
den“. Hier kann leider nur ein klei-
ner Abriss der Berichte erfolgen – 
beim Ehrungsabend im Herbst wird 
davon ausführlicher die Rede sein. 
Die Tischtennisabteilung hat aktuell 
95 Mitglieder und startete mit neun 
Mannschaften. Zu den großen Ab-
teilungen zählt die Turnabteilung, 
bei der sich jede Woche im Breiten-
sport 140 Kinder und 75 Erwach-
sene in neun Gruppen bewegen, 

hieß es. Karate sieht optimistisch in 
die Zukunft, die Stimmungslage sei 
gut. Auf derzeit 40 Teilnehmer kann 
die Herzsportgruppe verweisen, 
ein ausführlicher Bericht gab inte-
ressante Einblicke. Seit 25 Jahren 
besteht die Badminton-Abteilung, 
�	�������q	������������������>�	�
Basketball, Fußball, Handball und 
Schwimmen. Im Kleinfeldbereich 
Fußball nehmen momentan sechs 
Mannschaften am Trainings- und 
Spielbetrieb teil. Weitere Themen 
waren hier Veranstaltungen und Fi-
nanzen. Dem Bericht der Leichtath-
letikabteilung war zu entnehmen, 
dass derzeit mehr als 60 Kinder am 
Trainingsbetrieb teilnehmen. Er-

freuliches war schließlich noch von 
der Abteilung Tennis zu hören: Fünf 
Mannschaften im Jugendbereich so-
wie zwei Mannschaften sind bei den 
Senioren aktiv. Beim abschließen-
den Programmpunkt „Verschiede-
nes“ waren Fragen hinsichtlich Da-
tenschutz ein Thema neben diver-
sen Ausblicken bezüglich sportlicher 
Veranstaltungen, Zusammenkünften 
und im Detail vorgetragener Verän-
derungswünsche, die dem Verein 
schlussendlich zu Gute kämen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

TSC-Abteilungsleiter zogen Bilanz
Bürgermeister dankte Ehrenvorsitzendem Horn

Ausdrucksstark, individuell und leidenschaftlich
���������������������������������������

stein und Muschelkalk schufen die 
Teilnehmer leidenschaftliche und 
ausdrucksstarke Werke, die von al-
len Seiten bewundert wurden. Die 
örtliche Künstlerin Cornelia Kö-
nigsperger hatte es in ihrer Scheu-
ne mit dem Holzbildhauerkurs etwas 
kühler. So arbeiteten sie und ihre 

Schüler auch 
den ganzen 
Tag an ihren 
Figuren. 
Der gebürti-
ge Ornbau-
er Jess Wal-
ter zog mit 
seinen Kursteilnehmern in die freie 
Natur zum Dennenloher See und in 
den nahen Schlosspark Dennenlo-
he, um zu malen. Schließlich nann-
te sich sein Kurs „Landschaftsmale-
rei als Experiment“. Es hat allen viel 
Spaß gemacht, war auf der Vernis-
sage zu merken. Im Anschluss konn-
ten sich die Teilnehmer bei einem 
kleinen Imbiss stärken und wem es 
dann doch zu warm war, der ging ins 
Steingruberhaus, um die Aquarelle 
und Zeichnungen, die in der Kurs-
woche entstanden sind, zu bewun-
dern. Denn dort war es etwas kühler.

Text + Fotos: Daniel Ammon

Karatekurs für 
Anfänger beim 
������������
Am Freitag, 28. September, star-
tet wieder ein neuer Kurs für Jun-
gen und Mädchen ab der 1. Klas-
��
�<���=���	�	���	��������������-
tags von 16:30 bis 17:30 Uhr statt, 
geleitet von Trainer Lars Hellmich 
vom Kampfsportzentrum Dokan 
Lichtenau e.V. Auch Nichtmitglie-
der des Vereins sind herzlich will-
kommen! Infos und Anmeldung 
unter Tel. 09871/61805 – Petra 
Schwarz.



7Ausgabe 314-2018

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.) 
Ende Juli fand in Aichach bei Augs-
burg das 4. Bayerische Kinderturn-
fest statt. Bei dieser sportlichen 
Großveranstaltung nahmen 1700 
junge Sportler teil, welche in neun 
Wettkämpfen an den Start gingen. 
Sie wurden von über 100 Trainern 
betreut und von 80 Kampfrichtern 
bewertet. Die Mädchen der KGW 2 
des TSC Neuendettelsau starteten 
erstmals bei einem Turnwettkampf 
in der Kategorie Kindergruppen-
wettkampf (KGW). Die Wettkampf-
disziplinen der TSC-Mädchen wa-
ren Boden-Kasten-Turnen, Singen, 
Hindernisstaffel und ei-
ne Überraschungsauf-
gabe. Betreut von den 
Trainern Melina Barts, 
Helena Mastek, Robin 
Barts und Hasmik Bok-
hyan (Gesang) ging das 
TSC-Team mit Louisa 
Baczynski, Alessandra 
Beckhoff, Eliana Ben-
ker, Angelina Boas, Jo-
hanna Bosch, Pauline 
Breyer, Salome Fors-
ter, Greta Jungmann, 
Marea Schmidt, Lotte 
Schmid, Jule Schmidt, 
Anna Schurr, Emma 
Sitzmann, Maria Wag-
ner und Finja Wilt an 
den Start. Beim Boden-
Kasten-Turnen zeig-

ten sie eine hervorragende Leis-
tung und erhielten 5,65 Punkte von 
8 möglichen Punkten. Das Singen 
wurde mit einer hohen Wertung von 
7,85 Punkten belohnt. Bei der Hin-
dernisstaffel erhielten sie 7,2 Punk-
te. Zum Abschluss erfolgte noch die 
Überraschungsaufgabe, welche mit 
8,0 Punkten bewertet wurde. So er-
reichte das Nachwuchs-Team bei 
seinem ersten Wettkampf bereits ei-
nen tollen vierten Platz und bewies, 
dass es in die Fußstapfen der an-
deren erfolgreichen Turner des TSC 
Neuendettelsau treten wird.

Text + Foto: Daniela Breyer

in Wollersdorf

4. Platz beim Bayerischen 
Kinderturnfest in Aichach

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Nachdem im April 1958 das Richt-
fest für die Zollhundeschule Neu-
endettelsau gefeiert werden konn-
te, nahm sie im Oktober desselben 
Jahres ihre Arbeit auf. In der „Muna“ 
werden seitdem nicht nur Dienst-
hundeführer für den deutschen Zoll 
und die Bundespolizei ausgebildet, 
die langjährige Erfahrung der Aus-
bilder wird auch gerne von auslän-
dischen Verwaltun-
gen in Anspruch 
genommen. 20 Be-
dienstete sorgen 
für einen reibungs-
losen Ausbildungs-
betrieb für bis zu 80 
Lehrgangsteilneh-
mer. Neben dem 
Unterkunfts- und 
Verwaltungsgebäu-
de stehen ein Gäs-
tehaus, ein Speise-
saal, Zwinger für 
bis zu 86 Hunde, 
sowie eine Futter-
küche und Räume 
für die tierärztliche 
Betreuung zur Ver-
fügung. Das eigene Ausbildungs-
gelände umfasst rund 130 Hektar 
Wald und Wiese und etwa 30 km 
Straßen und Wege. Zusätzlich ge-
statten Firmen und öffentliche Ein-

richtungen in der Gemeinde Neu-
endettelsau sowie in angrenzen-
den Gemeinden die Mitnutzung 
ihrer Liegenschaften insbesonde-
re für die Spürhundeausbildung. 
Die Zollhundeschule Neuendettel-
sau feiert ihr 60-jähriges Bestehen 
mit einem Tag der offenen Tür am 9. 
September 2018. Ab 12:00 Uhr kön-
nen sich die Besucher im Lehrsaal 
des Schulgebäudes über die „Zoll-

hundeausbildung 
gestern und heute“ 
informieren. Um 
13:00 und 15:00 
q%���	���� ���+��-
bildungsgelände 
der Zollhundeschu-
le ein Platzkon-
zert der Zollkapel-
le Nürnberg statt, 
wonach jeweils di-
rekt im Anschluss 
Vorführungen von 
Zollhunden in den 
Bereichen „Ge-
horsam“, „Schutz-
dienst“ und „Spür-
%�	��� ������	��	
�
Auf Ihr Kommen 

freut sich das Team der Zollhunde-
schule Neuendettelsau in der Bres-
lauer Straße 1!

Foto: Zollhundeschule 
Neuendettelsau

60 Jahre Zollhundeschule 
Neuendettelsau mit „Tag der 

offenen Tür“ am 9. September

Zollgrenzassistent mit Zoll-
hund im Grenzaufsichts-

dienst; Ölgemälde von unbe-
kanntem Künstler; 1954.

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Juli lud der VdK Ortsverband 
Windsbach zu einem Infonachmittag 
in das Gasthaus Sonne in Winds-
bach ein. Herr Meyer von der Firma 
RMP Ansbach-Eyb präsentierte eini-
ge große und kleine Hilfen, die den 
Alltag erleichtern und ein gutes Le-
bensgefühl ermöglichen. Referiert 
wurde über die Sauerstoffversor-
gung und die Versorgung nach ei-
nem Luftröhrenschnitt. Des Weite-
ren wurden die Hilfsmittel zum An-
ziehen der Kompressionsstrümpfe 
dargestellt. Auch ein Thema war 
der Umgang mit einem künstlichen 
Ausgang, Nahrungsergänzungsmit-
tel und das Bedienen von Rollatoren 
und E-Scootern. Trotz der sehr hei-
ßen Temperaturen kamen doch vie-

le interessierte Bürger und sie wa-
ren sehr überrascht über die vielsei-
tigen Möglichkeiten der einzelnen 
Themen.

Text + Foto: Messinger

Alltagshilfen – Hilfe im Alltag
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MERKENDORF
Als es an diesem Abend kühler wur-
de, strömten Einheimische und Be-
sucher zur Merkendorfer Wein-
sommernacht auf den Rathausvor-
platz. Veranstalter war wieder der 
TSV Merkendorf. Sieglinde Weißel 
konnte dafür tatkräftige und junge 
Bedienungen organisieren. Diese 
servierten Weine aus Franken, der 
Pfalz und von der Südlichen Wein-
straße. Dazu gab es deftige Brot-
zeiten. Bürgermeister Hans Popp 
zeigte sich zufrieden, dass wieder 
zahlreiche Menschen zur Weinsom-
mernacht gekommen waren. Es sei 

richtig gewesen, dass der Touris-
musverein vor 13 Jahren diese Ver-
anstaltung ins Leben gerufen habe, 
so der Rathauschef. Als Stammgäs-
te auf dem Weinfest konnte er eine 
Urlaubergruppe von der Ostalb be-
grüßen, die seit Beginn jedes Jahr 
dafür in die Krautstadt kommt. Der 
CSU-Listenkandidat für den Bayeri-
schen Landtag, Herriedens Bürger-
meister Alfons Brandl, zeigte sich be-
eindruckt: „Hut ab, da passiert etwas 
in Merkendorf.“ Die Kinder vergnüg-
ten sich auf einer Hüpfburg. Zu spä-
terer Stunde, als die Temperaturen 
dann noch etwas erträglicher wur-

den, war fast kein freier Platz mehr 
����	��	
�����������	�����O����	���-
fer mit ihren Gästen bis spät in die 
Nacht zur Unterhaltungsmusik der 
Gruppe „Auf geht’s“. Dabei kam süd-

ländische Stimmung auf – der Wein, 
die lauen Temperaturen und die Ge-
selligkeit taten ihr Übriges dazu. 

Text + Fotos: Daniel Ammon

Fränkische und Pfälzer Tropfen waren bei der Weinsommernacht begehrt

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der frühere Direktor von Mission Ei-
neWelt Dr. Hermann Vorländer hat in
seinem Ruhestand eine Geschichte 
der evangelischen Mission in Bayern
verfasst und diese nun ins Eng-
lische übersetzt. Sie ist kürzlich 
unter dem Titel “Church in Moti-
on. The History of the Evange-
lical Lutheran Mission in Bava-
ria“ in den USA erschienen. Bei 
einem Besuch in Tansania über-
reichte Vorländer das Buch dem 
Leitenden Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in 
Tansania Dr. Frederick Shoo. 
Dr. Shoo hat in Neuendettelsau 
studiert und promoviert. Er hob 
in seinen Dankesworten seine 
Verbundenheit mit Franken und 

der bayerischen Landeskirche her-
vor.
Auf dem Bild ist im Vordergrund Dr. 
Shoos Frau Janet zu sehen.

Foto: Privat

„Church in Motion“ - 
Buchübergabe in Tansania
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KITSCHENDORF
Ein kleines Dorf, un-
weit der Autobahn A6, 
zwischen Windsbach 
und Heilsbronn gele-
gen, eingebettet zwi-
schen Feldern und 
Wäldern, anmutig in 
scheinbar unberühr-
ter Natur – hatte die-
ser Tage hohen Be-
such. Was gab es da 
zu feiern für die etwa 
100 Bewohner dieses 
Dorfes, das zur Stadt 
Windsbach gehört? 
Ein neu angeschaffter 
Tragkraftspritzenan-
hänger (TSA) wurde 
der Freiwilligen Feu-
erwehr Kitschendorf 
im Rahmen einer Fei-
erstunde, samt kirchli-
$%������	�	��������������������	
�
��	��?���	���%����������	�������-
tigen Besuchern sofort auf. Vom 
Kleinkind über Kindergartenkinder 
bis hin zu Schulkindern und jungen 
Erwachsenen trug eine Vielzahl von 
Kitschendorfern – neben Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden 
in ihren Uniformen – rote T-Shirts 
mit einer die Feuerwehr betreffen-
den Aufschrift auf der Rückenpartie, 
die schmunzeln ließ: „Wenn Feuer 
wär und es gäb keine Feuerwehr 
was meinst Du was für Feuer wär.“ 
Bei einigen Erwachsenen hingegen 
war das vielsagende Wort „Feier-
wehr“ aufgedruckt, anscheinend für 
den dortigen Sachausschuss, der 
für das Feiern zuständig ist. Und 
dieses Gremium hatte viel Vorar-
beit zu leisten, sollten sich die Be-
sucher doch wohl fühlen und gute 
Erinnerungen an Kitschendorf mit-
nehmen. Erstaunlicherweise gehö-
ren der örtlichen Wehr 26 Mitglieder 
an, zehn von ihnen sind Feuerwehr-

kameradinnen. Das ist insgesamt et-
wa ein Drittel der Bevölkerung des 
Ortes. Diese Tatsache wurde mit 
Beifall belohnt. Zur Übergabe des 
TSA waren der Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig und Bürgermeister Matthi-
as Seitz gekommen, der auch die 
Festansprache hielt. Ferner begrüß-
te Seitz seinen Vorgänger im Bür-
germeisteramt von Windsbach, Alt-
bürgermeister Wolfgang Seidel und 
den 3. Bürgermeister Karl Schuler, 
der stellvertretend für die Mitglie-
der des Stadtrates erschienen war. 
Von den Verantwortlichen der Feu-
erwehren waren der Kreisbrandrat 
des Landkreises Ansbach, Thomas 
Müller sowie der Kreisbrandinspek-
tor des Dienstbezirks Ansbach Land 
2, Hans Pfeiffer und Kreisbrand-
meister Alfred Wechsler der Einla-
dung gefolgt. Ebenso war auch eine 
Abordnung der benachbarten Feu-
erwehr aus Wollersdorf anwesend. 
Die gastgebende Feuerwehr führten 
Kommandant Walter Meyer und sein 

Neuer Tragkraftspritzenanhänger für Kitschendorf
������"��
���������#$�������%������

Stellvertreter Udo Hechtel an. Von 
der Evangelischen Kirchengemein-
de begrüßte Bürgermeister Seitz 
Pfarrerin Heimtraud Walz und Pfar-
rer Hans-Josef Peters von der Ka-
tholischen Kirchengemeinde. Das 
Stadtoberhaupt berichtete vom ers-
ten Gespräch bezüglich des Wun-
sches zur Beschaffung eines neuen 
Anhängers bis hin zum endgültigen 
Kauf, der erforderlich wurde, nach-
dem bei dem mittlerweile ausge-
dienten Vorgängermodell aus dem 
Jahre 1958 eine Einsatzbereitschaft 
nicht mehr gegeben war. Die Kos-
ten für die Neuanschaffung belie-
fen sich mit dem erforderlichen Zu-
behör zusammen auf rund 20.500 
Euro. Der Freistaat Bayern betei-
ligte sich mit einer Zuwendung von 
insgesamt 7.400 Euro. Neben dem 
Bürgermeister richteten sowohl der 
Landrat als auch die Verantwortli-
chen der Feuerwehr Grußworte an 
die Gäste im Zelt und auf den Bän-
ken beim Dorfgemeinschaftshaus. 

Sie bezogen sich in-
haltlich auf die Neuan-
schaffung, gaben Ein-
blicke in das Feuer-
wehrgeschehen; und 
die beiden Geistlichen 
sprachen Gebete 
mit der Bitte an Gott, 
dass er die Kamera-
dinnen und Kamera-
den bei ihren Einsät-
zen schützen möge. 
Statt eines Schlüssels 
bei der symbolischen 
Übergabe des Anhän-
gers diente das Num-
mernschild, das Seitz 
dem Kommandan-
ten Meyer überreich-
te. Im Rahmen der 
Feier wurden noch ei-
ne Feuerwehrkame-
radin und ein -kame-

rad für 25 Jahre aktive Zugehörig-
keit geehrt. Hierüber wird in einer 
der nächsten Ausgaben von den 
Habewind News gesondert die Re-
de sein.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
„Die alten Leute haben sich immer 
gefreut, wenn ich gekommen bin“, 
erzählt Jasmin Scheckenbach, die 
zu den Pionieren des Freiwilligen 
Sozialen Schuljahrs in Neuendettel-
sau gehört. „Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass junge Menschen ei-
nen ehrenamtlichen sozialen Dienst 
leisten“, sagte Matthias Weigart (Vor-
stand Bildung) bei der Zeugnisüber-
gabe für die ersten Teilnehmer am 
Freiwilligen Sozialen Schuljahr (FS-
SJ). 14 Schülerinnen und Schüler 
von der Laurentius-Realschule und 
vom Laurentius-Gymnasium der Di-
akonie Neuendettelsau haben das 
FSSJ nach dem Neustädter Mo-
dell absolviert. Weigart war extra mit 
Kopfbedeckung zur Zeugnisüber-
gabe gekommen, um den sprich-
wörtlichen Hut vor den jungen Leu-
ten ziehen zu können. Sie hätten 
einen wichtigen Beitrag für die Ge-
sellschaft geleistet, meinte er weiter, 
und auch für sich selbst viel mitge-

nommen. „Geben sie weiter, was sie 
erlebt haben und bleiben sie so en-
gagiert“, rief er die Teilnehmer auf. 
Den Dank des Bezirks Mittelfran-
ken überbrachte die Vizepräsiden-
tin des Bezirkstags Christa Naaß. 
Sicher habe es auch frustrierende 

Moment und Ärger gegeben, aber in 
der Summe sammle man im Ehren-
amt Erfahrungen für das ganze Le-
ben, sagte sie. Das Freiwillige So-
ziale Schuljahr könne auch Orien-
tierung bei der Berufswahl geben. 
„Prima, dass ihr die Chance genutzt 

ROHR (Eig. Ber.)
Die in dieser Saison neu gebildete erste Herren Mannschaft holte auf 
Anhieb ungeschlagen mit sechs Siegen die Meisterschaft und den Auf-
stieg in die Kreisklasse 1. Ziel der Mannschaft war es in dieser Sai-
son die Nachwuchsspieler des TSV Rohr in das Herrentennis einzu-
führen. Doch es kam gleich anders… Die Tenniscracks vom TSV Rohr, 
��	�������O��$%�	����������%��	�	�����	�#����	��	��%�$%�����>�����	�
Youngsters, mussten sich dabei gegen den TSV Lichtenau II mit 5:4, 
DJK Wolf.-Eschenbach mit 8:1, TC Rothenburg/Tauber II mit 6:3, TSV 
1860 Ansbach mit 6:3, ESV Ansbach-Eyb II mit 7:2 und den TC Groß-
habersdorf II mit 7:2 durchsetzen. In der Meistermannschaft kamen 
zum Einsatz: Matthias Bär, Philipp Braun, Florian Bär, Luis Fehren-
bach, Florian Leuthold, Heiko Schemmerer, Sebastian Franzisi, Yan-
ni Leuthold, Ronny Kern, Luca Meier und Mannschaftsführer Andre-
as Heinrich.

Foto: Dirk Fehrenbach

habt“, lobte Naaß, die selbst bei ei-
nem Praktikum Erfahrungen in ei-
ner Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung der Diakonie Neuen-
dettelsau gesammelt hat. „Ihr habt 
Zeit geschenkt, das haben die Men-
schen sicher genossen“, erklärte die 
Bezirkstags-Vizepräsidentin. Denise 
Kapp (Koordinatorin Ehrenamt im 
Referat Freiwilligendienste) erläuter-
te, dass die Schülerinnen und Schü-
ler 80 Stunden ehrenamtliche Arbeit 
für Senioren, Menschen mit Behin-
derung, in Kirchengemeinden und in 
Kindertagesstätten geleistet haben. 
Nach dem Erfolg im ersten Jahr soll 
das Projekt nun auf den Nürnberger 
Raum ausgedehnt werden. Jasmin 
Scheckenbach liegt schon über den 
80 Stunden und besucht noch im-
mer das Therese-Stählin-Heim. „Ich 
würde das Freiwillige Soziale Schul-
jahr auf jeden Fall weiterempfehlen“, 
lautet die Bilanz der engagierten jun-
gen Frau. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Thomas Schaller

Ehrenamtlich Zeit und Freude schenken
Erste Absolventen des Freiwilligen Sozialen Schuljahrs bekamen ihre Zeugnisse

Über erstklassige Zeugnisse und viele lobende Worte, unter anderem 
von Bezirkstags-Vizepräsidentin Christa Naaß, freuten sich die ersten 

Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Schuljahr in Neuendettelsau.

&�
��������'���������������'���������(����
�����������������'��
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WINDSBACH
Die Kommunale Allianz Kernfran-
ken e.V. (Bruckberg, Dietenhofen, 
Heilsbronn, Lichtenau, Neuendet-
telsau, Petersaurach, Sachsen bei 
Ansbach und Windsbach) hat für die 
Umsetzungsbegleitung der im Rah-
men des Integrierten Ländlichen 
�	���$���	����	��[����|YX�"~�����-
nierten Projekte einen Umsetzungs-
manager gesucht und gefunden. 
Patrick Steger hat bereits am 1. Ju-
li 2018 bei der Kommunalen Allianz 
Kernfranken e.V. seine Arbeit aufge-
nommen. Auf dieser neu geschaffe-
nen Stelle werden die Projekte und 
Handlungsfelder des Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzeptes 
vorbereitet, begleitet und in enger 
Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen der Allianz umgesetzt. Anläss-
lich einer Mitgliederversammlung 
sind Pressevertreter in den großen 
Sitzungssaal des Windsbacher Rat-
hauses eingeladen worden, um ih-
nen den neuen Umsetzungsmana-
ger vorzustellen und Einblicke in 
dessen zukünftige Aufgabenberei-
che zu geben. In den kommenden 
drei Jahren hat Steger die Aufgabe, 
die Allianz weiter zu beleben und 

anstehende Aufgaben zu bewälti-
gen, sagte der Vorsitzende der Alli-
anz, der Windsbacher Bürgermeis-
ter Matthias Seitz. In Anwesenheit 
der Bürgermeister oder ihrer Stell-
vertreter der Allianz sprach Seitz 
von Projekten, die teilweise schon 
auf den Weg gebracht wurden, wie 
beispielsweise neue Radwege, und 
das vorhandene Radwegenetz gel-
te es zu verbessern und im Sinne 
der Allianz gemeinsam zu betrach-
ten. Ferner gilt es im Rahmen der 
Aufgabenstellung von Steger Kon-
takte herzustellen und Öffentlich-
keitsarbeit zu leisten – auch im Hin-
blick auf Ausbildungsbörsen, wobei 
die erste im April in Heilsbronn gut 
angenommen wurde. Einige Bürger-
meister meldeten sich zu Wort und 
trugen die Sichtweise ihrer Städte 
und Gemeinden vor, wobei zu be-
denken sei, gemeinsam an Entwick-
lungen zu arbeiten und diese umzu-
setzen – zum Wohle der Bürger und 
ihrer Anliegen. Der öffentliche Nah-
verkehr und die so genannte „Lö-
he-Bahn“ waren Gesprächsthemen 
ebenso wie die innere Buslinie in 
Neuendettelsau. Wünsche und Zie-
le sollten gebündelt werden, meinte 

Heilsbronns Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer. Es habe Gewicht, wenn 
acht Kommunen zusammenstehen 
und gemeinsam auftreten, die für 
über 42 000 Einwohner sprechen. 
Seitz sei dankbar, Steger gefunden 
zu haben. Der Vorsitzende der Al-
lianz sprach von großer Tragwei-
te, die in den Köpfen vor Ort wach-
se; von einer wirtschaftlich starken 
Region war ebenfalls die Rede wie 
auch davon, dass die Aufgaben für 
Steger nicht ausgehen werden. Ein 
gewisser Zeitraum sei angedacht, in 
welchem die Situation der Umset-
zungsbegleitung durch Kernfranken 
unterstützt werde. Neuendettelsaus 
Bürgermeister Gerhard Korn mein-
te zwar, dass die Erwartungen der 
Bürger kaum abzudecken seien, 
da in den Rathäusern mehr regio-
nal gedacht werde. Seine Vision sei 
es, Kernfranken mehr zu vernetzen, 
„denn wir sind in einer modernen le-
bens- und liebenswerten Heimat zu-
hause“. Noch so mancher Wunsch 
in Richtung des Umsetzungsmana-
gers kam von Seiten der Mitglie-
der der Allianz, die angedacht be-
ziehungsweise zum Wohle der Bür-
ger umgesetzt werden sollten. Bei 
acht Kommunen ist die Wunschliste 
lang – Steger hat sich schon einiges 

notiert. Man darf gespannt sein, wo-
hin der Weg führt und welche Neu-
erungen auf die Bürger zukommen. 
Beste Voraussetzungen sind ge-
schaffen, jetzt werden sicherlich 
auch Taten folgen. Patrick Steger 
bringt hinsichtlich seines Aufgaben-
gebietes gute Eigenschaften mit. Er 
ist gebürtiger Heilsbronner, 32 Jah-
re jung und war nach seinem Studi-
um der Theologie und Philosophie 
Personalmanager. Sein Büro hat er 
im Windsbacher Rathaus bezogen 
und ist mit 30 Wochenstunden an-
gestellt. Sein Gehalt wird maßgeb-
lich vom Amt für Ländliche Entwick-
lung bezuschusst.
Text + Foto: Klemens Hoppe

Allianz Kernfranken hat einen Umsetzungsmanager
Patrick Steger hat Aufgaben übernommen

Zahlreiche an uns ein-
��������	
����	���	
Fotos - auch die aus 
Platzgründen noch 
�����	���������������	
�����	�	�����	���	
�����	������	
unter 
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Ein Einbruch in das Eigenheim ist 
ein dramatisches Ereignis. Meist ent-
steht nicht nur eine materielle, son-
dern vor allem eine massive psychi-
sche Belastung bei den Betroffenen. 
Grund genug, sich bei Neubauten 
nicht erst nach dem Einzug Gedan-
ken über Einbruchsicherheit zu ma-
chen, sondern bereits bei der Bau-
planung dem Thema Einbruchsicher-
heit den nötigen Raum zu geben. Vor 
allem mechanische Sicherungen an 
Fenstern und Türen sind sehr wir-
kungsvoll und machen es Einbrecher 
bedeutend schwerer, in eine Woh-
nung einzudringen. Dies gilt ganz 
besonders, wenn es sich – wie so 
%�����������[�	��	��������	%����-
einbrüche handelt. Besonders ef-
fektiv: Einbruchhemmende Schließ-
systeme, Sicherheitsbeschläge und 
Riegel für Fenster und Türen, ein-
bruchhemmende Jalousien, Zaun- 
und Toranlagen. „Hier können Bau-
herren sehr früh die richtigen Wei-
chen stellen“, sagt der Vorsitzende 

des Vereins zur Qualitäts-Control-
le am Bau e.V., Udo Schuhmacher-
Ritz. Aus diesem Grund ist es rat-
sam, bereits bei der Bauplanung 
dem Thema Einbruchsicherheit ei-
nen entsprechend großen  Raum zu 
geben. „Das fängt bei der Material-
auswahl bei Fenstern und Türen an, 
geht weiter über die Elektrik für die 
Alarmanlage, Bewegungsmeldern, 
Anwesenheitssimulati-
on oder Videoüberwa-
chung“, so der VQC-
Vorsitzende. Grundsätz-
lich gilt hier: Je früher 
die elektrischen Planun-
gen in die Hausbauplä-
ne eingebunden werden, 
desto besser und meist 
auch kostengünstiger ist 
deren Umsetzung. Etwa 
jeder zweite Mieter oder 
Inhaber von Bestandsim-
mobilien investiert (lt. ei-
ner Umfrage der Initiative 
„Zuhause sicher“) rund 

4.000 Euro, um Haus oder Wohnung 
mit entsprechenden Standards zu si-
chern. Dabei stellt sich auch hier die 
Frage nach dem Zeitpunkt: Oftmals 
kommt eine Nachrüstung von Fens-
tern und Türen teurer als wenn die-
se im Zuge eines Umbaus oder einer 
Renovierung komplett ausgetauscht 
werden. Hier gibt es von der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) Pro-

Ferienzeit - Einbruchzeit: Schutz gegen Einbrecher beginnt bei der Bauplanung
gramme, die Einbruchsicherung und 
energetische Sanierung kombinie-
ren. Außerdem können 20 Prozent 
der Handwerkerkosten für entspre-
chende Maßnahmen – maximal je-
doch 1.200 Euro per anno – in die 
Steuererklärung eingetragen wer-
den. Auch für einfache Umbauten 
oder zusätzliche Verriegelungen gibt 
es inzwischen staatliche Zuschüsse 

über die KfW. Ganz sicher 
lohnt es sich auch, die kos-
tenlose und produktneutra-
le Präventionsberatung der 
Polizei in Anspruch zu neh-
men. Entsprechende Bera-
tungsstellen sind bundes-
���������	��	
�Y	�������	���
Broschüren mit praktischen 
Tipps der Polizei zur Ein-
bruchsprävention gibt es 
auf dem Portal polizei-be-
ratung.de 

Textquelle + Foto: 
vqc  www.vqc.de
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Wer Spaß am Kochen hat, aber un-
gern die Sonnenstunden im Haus 
verbringen möchte, für den ist ei-
ne Outdoor-Küche perfekt. Mit ihr 
steht dem Braten und Brutzeln un-
ter freiem Himmel nichts mehr im 
Weg. Während das Würstchen auf 
dem Grill liegt, kann am Waschbe-
cken der Salat gewaschen und in ei-
nem Wok leckeres Risotto gekocht 
werden. Vielleicht ist auch ein luxu-
riöser Plancha-Grill eingebaut, auf 
dem sich buntes Gemüse schmack-
haft anbraten lässt. Einfach herrlich! 
„Bei Outdoor-Küchen ist mittlerwei-
le beinahe alles möglich", erklärt 
Dr. Michael Henze vom Bundes-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL) e.V. „Angefan-
gen bei einer schlichten Kochzeile 
mit Gasgrill bis hin zu einer komfor-
tablen und multifunktionalen Freiluft-
küche, die der Küche im Haus in fast 
nichts nachsteht." Welche Variante 
für den eigenen Garten und die per-
sönlichen, kulinarischen Vorlieben 
am geeignetsten ist, lässt sich am 
besten in einem Gespräch mit ei-
nem Landschaftsgärtner klären. Der 
^������		����$%�������	�>���$%����-
nen Möglichkeiten und Materialien 
aus und weiß, wie sich der Traum 
von der Freiluftküche im Garten in-
dividuell umsetzen lässt. An ers-
ter Stelle steht die Frage nach dem 
���	����
� ?��	���� ��$%� ���� <���-
ßen-Küche in der Nähe des Hauses, 
sind die Wege zu den Zutaten, Ge-
würzen oder dem Geschirr kürzer. 

Platziert man die Küche zentral im 
Garten, ist das Gefühl vom Kochen 
in der Natur und unter freiem Him-
mel noch eindrucksvoller. Schön ist 
es, wenn sich an die Outdoor-Küche 
auch ein Bereich mit großem Ess-
tisch und stimmungsvollen Lichtin-
stallationen anschließt. Integrierte 
Lautsprecher runden das ausgelas-
sene Freiluftgefühl ab und erschaf-
fen mit leiser Hintergrundmusik ein 
entspanntes Ambiente. „Wichtig ist, 
dass sich die Outdoor-Küche und 
auch der Essbereich harmonisch in 
den Garten einfügen und sich die 
Gartenbesitzer und Freunde dort 
wohlfühlen", hebt Dr. Michael Hen-
ze hervor. „Das erreicht man nicht 
zuletzt mit einer ansprechenden Be-
[��	��	�
�q�����	�>�	�#�$��	��
beschattet von Bäumen und neben 
wohlduftenden Kräutern - mit denen 
die Gerichte zugleich individuell ver-
feinert werden können - lässt sich 
das Draußen wunderbar in großem 
Kreis genießen." Hecken, Mauern 
oder Sträucher dienen zudem auch 
als Windschutz, was besonders 
beim Grillen mit Holzkohle wichtig 
ist. Eine Überdachung ermöglicht 
es, auch bei Regen im Freien zu 
sein. Schöne Varianten sind halb-
offene Gartenhäuser oder ein Pavil-
lon. Eine bewachsene Pergola oder 
ein leichtes Sonnensegel spenden 
während der heißen Tage im Som-
mer schützenden Schatten. Damit 
die Freude an der Outdoor-Küche 
viele Jahre lang anhält, ist es wich-

tig, dass die Küchenelemente, der 
Bodenbelag und auch die Möbel ro-
bust, witterungsfest, frostsicher und 
UV-beständig sind. Materialien wie 
Teakholz, Edelstahl, Schiefer oder 
Granit eignen sich beispielsweise 
gut. Für einen puristischen Look ist 
Sichtbeton eine gute Wahl - mittler-
weile gibt es sogar die Möglichkeit, 

den Baustoff mit Farbpigmenten ein-
zufärben. Um bei Bedarf auch Ge-
räte draußen anschließen zu kön-
nen, ist es ratsam, ein paar Steck-
dosen in die Küche zu integrieren. 
Strom- und Wasserleitungen sollten 
aus Sicherheitsgründen aber immer 
professionell verlegt werden. Land-
schaftsgärtner kennen sich mit den 

entsprechenden Richt-
linien aus. Viele besit-
zen zudem Zusatzqua-
��������	�	��������	�	�
sie bestimmte elektro-
technische Arbeiten im 
Garten ausführen dür-
fen. Bei Bedarf schlie-
ßen sie sich mit Elek-
trikern oder Gas- und 
Wasserinstallateuren 
zusammen. So ist ei-
ne fachgerechte Ver-
legung der Leitungen 
garantiert. Weitere In-
formationen sind auf 
www.mein-traumgar-
��	
�������	��	
�

Quelle: BGL / 
Foto: Grünes Presse-

portal

Kochen unter freiem Himmel: Mit der Outdoor-Küche zum Traumgarten
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Gewässer ziehen nicht nur Men-
schen an, auch Tiere wie Amphibi-
en und Insekten wissen Feuchtge-
����������$%����	`���$%����[��	����
Ufer, Sumpfbereiche und verschie-
dene Wassertiefen bieten einer 
Vielzahl von Lebewesen Brutstät-
ten, Lebensraum, Abkühlung und 
Flüssigkeit. „Bei einem neu ange-
legten Teich siedeln sich als ers-
tes Insekten wie Wasserläufer, Rü-
ckenschwimmer oder Libellen an", 
erklärt Ulli Gerlach von der Förder-
gemeinschaft Leben mit Heimtieren 
(FLH). „Anschließend entdecken 
Amphibien wie Frösche oder Mol-
che das Biotop für sich. Das dau-
ert allerdings einige Zeit, manch-
mal über ein Jahr." Dann kann sich 
der Gartenbesitzer jedoch doppelt 
freuen, denn die Tiere sind nicht 
nur spannend zu beobachten, son-
dern ernähren sich auch von für uns 
lästigen Mücken. „Möchte der Gar-
tenbesitzer Fischbesatz, sollte der 
Teich von Anfang an entsprechend 
geplant werden", so Gerlach. „Da 

die Fische genügend Bewegungs-
freiheit benötigen, ist die Teichgrö-
ße entscheidend. Diese hängt von 
der gewünschten Fischpopulation 
ab, doch 2.000 Liter Wasser und 
eine Tiefe von einem Meter sollten 
mindestens gegeben sein - noch 
besser sind 10.000 bis 25.000 Li-
ter." Dann erst bietet das Gewäs-
ser wirklich ausreichend Platz und 
Sauerstoff, heizt sich im Sommer 
nicht zu sehr auf und ist auch zum 
Überwintern der Fische geeignet, 
da der Boden eisfrei bleibt. Außer-
dem gilt: je größer der Teich, des-
to stabiler die Wasserwerte. Wenn 
man pro Fisch mit einer Länge von 
acht bis zehn Zentimetern 1.000 Li-
ter Wasser rechnet, dann bietet der 
Teich den Flossern sogar ganzjäh-
rig ausreichende Kleintier- und In-
sektenbesiedelungen als Nahrung. 
<�����$%����	��{������	���������-
sig. „Teiche dieser Art nennt man 
Biotop- oder Naturteiche", erläu-
tert Gerlach. „Sie sind in der Regel 
selbsttragend. Das bedeutet, das 

ökologische Gleichgewicht bleibt 
ohne Zutun des Menschen intakt. 
Auch eine Filterung des Wassers 
ist nicht nötig." Den Schwerpunkt 
legt man bei diesen Teichen zu-
meist auf heimische Fische, wie die 
im Schwarm lebenden Moderlies-
chen, Ukelei oder Elritze. Zwar sind 
sie mit ihren Tarnfarben im Wasser 
schwerer auszumachen, dafür pas-
sen sie problemlos in das vorhan-
dene Ökosystem und lassen Am-
[%����	�������q	���������[��	��	�
�	��%������
�<����	����^��	��	��-
ten zum Wuchern neigen, sind spe-
������� ^��	��'���� ���� ��%������
Teichsubstrat ratsam: nähere Infor-
mationen erhält man im Fachhan-
del. Am Uferrand gedeihen Taglilie 
und Kreuzkraut, im Sumpfbereich 
kleine Rohrkolben und Sumpfver-
gissmeinnicht. Hecht- und Frosch-
kraut bevorzugen Flachwasserzo-
nen und Hornblatt sowie Seerosen 
=���������
���	��=��$%��[��	��	��
kann vielfältig sein, sollte aber auch 
nicht Überhand nehmen. Ungefähr 

�����������	��^��	��	���	��������	�	�
*������������ ��������$%�� ���-
reichend: dann bleibt das Wasser 
klar, den Fischen genug Platz zum 
Schwimmen und dem Menschen ein 
freier Blick auf das bunte Treiben in 
der Unterwasserwelt. 

Quelle: FLH / 
Foto: Grünes Presseportal

Faszination Teich - Hohe Anziehungskraft bei Mensch und Tier
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Es ist ein großes Ärgernis. End-
lich ist das mobile Klimagerät da, 
stellt sich die große Frage: „Wo-
hin nur mit dem Abluftschlauch?“ 
Jedes Klimagerät besitzt mindes-
tens einen Abluftschlauch, des-
sen Schlauchdurchmesser auch 
noch von Hersteller zu Hersteller 
variiert. Der Abluftschlauch hat die 
Funktion, die entstandene warme 
Luft nach außen abzuführen. Der 
Schlauch muss deshalb so platziert 
werden, dass er möglichst abdich-
tend mit der Außenwelt verbunden 
ist. Ein großes Ärgernis, denn bisher 
�������	��������������	��������'-
sungen, die an den Fensterrahmen 
befestigt wurden. Nach kurzer Zeit 
löst sich die Klebeverbindung, der 
Fensterrahmen ist dauerhaft ver-
dreckt oder sogar zerstört. Für Mie-
ter kommt das Problem spätestens 
bei der Wohnungsübergabe und der 
Eigenheimbesitzer ist täglich mit 
dem optischen Übel konfrontiert. 
Dabei hat er das Problem der Ab-
luft noch immer nicht gelöst. Abhil-
fe schafft bei Fenstern mit und ohne 
Rollladen die 2016 als Gebrauchs-
muster und zum Patent angemel-
dete mobile Fensterdurchführung 
der Marke grebalux. Bisher erhält-
lich ist die Fensterdurchführung für 
Fenster mit Rollladen. Im Raum ent-
steht durch die heraustransportierte 
Warmluft ein Unterdruck im Raum. 

Es strömt immer wie-
der Luft in den Raum 
hinein. Bei schlechten 
Dichtverhältnissen am 
Abluftschlauch strömt 
die gerade herausge-
blasene Luft direkt wie-
der in den Raum, was 
den Wirkungsgrad der 
Anlage stark herab-
setzt. Mit der mobilen 
Fensterdurchführung 
von grebalux wird die-
ses Problem auf ein 
Mindestmaß reduziert. 
Die mobile Fenster-
durchführung aus UV-
beständigem Acryl-
glas in unterschiedli-
chen Farben wird auf 
das korrekte Maß der Rollladen-
schienen angepasst. Für jeden 
Kunden und dessen Fenster indi-
viduell. Die Scheibe kann danach 
leicht zwischen die Rollladenschie-
ne gesteckt werden. Einmal ange-
bracht lässt sich nun der Rollla-
den herabfahren, bis er auf der 
Luftkammerdichtung der Fenster-
���$%��%��	���������
�<�$%��	��	�
an den Seiten erhöhen zusätzlich 
den Wirkungsgrad. Es kann jeder 
Schlauch mit einem Durchmesser 
bis 175mm angeschlossen wer-
den. Das Anbringen der Scheibe 
und der Anschluss des Klimasch-

lauches in die Rollladenschiene 
dauern nicht länger als drei Minu-
ten. Die Fensterdurchführung be-

schädigt keinen Fensterrah-
men und kann schnell wieder 
entfernt werden. Der zusätzli-
che große Vorteil: Es kann je-
derzeit durch Hochlassen des 
Rollladens gelüftet werden 
bzw. Licht in den Raum gelan-
gen. Die Fensterdurchführung 
wird in den Farben Schwarz, 
Milchglas, Klarglas und bis zu 
einer Länge von 1,90m ange-
boten. Sonderanfertigungen 
sind ebenfalls möglich und je-
de Scheibe wird per Hand auf 
das individuelle Maß gefertigt 
und binnen weniger Tage an 
den Kunden versendet. Wei-
tere Information unter www.
grebalux.de

Textquelle: www.grebalux.de / 
Foto: grebalux

Wohin mit dem Schlauch des mobilen Klimagerätes?
Geniale Lösung: Die mobile Fensterdurchführung von grebalux
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90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 35 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

termingerecht�

individuell�

fachkompetent�

� hochwertig

� zukunftsorientiert

preisgünstig�

wertbeständig�

� energieeffizient

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

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

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

aufgebracht werden. Diese ist kaum 
von echten Hölzern zu unterschei-
��	��	��������[��������


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

Aluminium - der Trend im 
*
����������A

nz
ei

ge

Ob in der Großstadt oder auf dem Land 
– wenn Außengeräusche in die eigenen 
vier Wände dringen, kann das unan-
genehm werden. Beim Bau des Eigen-
heims lohnt sich daher die Verwendung 
schalldämpfender Baustoffe – insbeson-
dere für die Gebäudehülle. So verschafft 
beispielsweise massives Mauerwerk aus 
Leichtbeton-Steinen allen Bewohnern ru-
hige Stunden daheim.
Wer Wert auf ein Leben im urbanen Ge-
biet legt, in dem Wohnen, Arbeiten, Kul-
tur und Freizeit nah beieinanderliegen, 
zieht in die Großstadt. Doch besonders 
dort gehört ein hoher Geräuschpegel 
zum Alltag: Mehr Aktivität und eine ho-
he Bevölkerungsdichte bedeuten grö-
ßere Unruhe. Dazu zählen zum Beispiel 
dröhnende Motoren von Autos, Bahnen 
und Flugzeugen. Doch bleiben Bewoh-
ner auch in geringer besiedelten Regio-
nen nicht verschont von Krach. Dieser ist 
nicht nur lästig, sondern kann sogar ge-
sundheitsschädigend sein: Vielen Studi-
en zufolge ist Lärm ein Stressfaktor und 
������ %�����+���'���� ����"��	�%����	
�
Hinzu kommen lärmbedingte Schlaf- und 
Ruhestörungen, die den Alltag enorm 
beeinträchtigen. Abhilfe schafft hier der 
richtige Wandbaustoff: Denn dieser kann 
alle Bewohner vor lärmbedingten Proble-
men bewahren. Je massiver das Material 

ist, desto schallundurchlässiger sind die 
Wände. Für Mauerwerk aus Leichtbeton 
gilt aber ganz grundsätzlich: "Zuschläge 
wie Bims und Blähton sorgen für zum Teil 
winzige Lufteinschlüsse. Diese machen 
Leichtbeton-Steine zwar etwas leichter 
als andere massive Baustoffe, stören-
de Schallwellen werden dennoch her-
vorragend gedämpft. Dieser Vorteil wird 
in der Normung mit einem 2 Dezibel-Bo-
nus belohnt", erklärt Dipl.-Ing. Andreas 
Krechting von KLB Klimaleichtblock. Ob 
im Ein- oder Mehrfamilienhaus – die Ge-
räusche aus den anderen Räumen oder 
benachbarten Wohnungen werden mit 
Leichtbeton-Mauerwerk wirksam ge-
dämpft. Schallschutz wird – anders als 
Brand- und Wärmeschutz – nur subjektiv 
wahrgenommen. "Trotzdem ist verlässli-
cher Schutz vor Lärm nicht weniger wich-
���������������������%����	��	��	������
Wohngesundheit der Bewohner einen 
hohen Stellenwert hat", betont Krechting. 
Bereits bei der Planung von Wohnbau-
ten sollte daher auf einen ausreichenden 
Schallschutz geachtet werden – für ein 
erholsames und wohltuendes Heimkom-
men. Nähere Informationen unter www.
klb-klimaleichtblock.de.

Textquelle: 
www.dako-mediendienst.de / 

Sichere Ruhe im Eigenheim
Schallschutzdämmend bauen mit 

Leichtbeton
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Farb- und Wohnideen
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WINDSBACH / GRENCHEN 
(SCHWEIZ)
Dies ist eine kleine, historische Ge-
schichte für die Windsbacher, ge-
schrieben von Elke Marx aus Gren-
chen in der Schweiz (gebürtig in 
Deutschland). Durch ihre Ahnenfor-
schung fand sie erstaunliches he-
raus, ihre Reise ging sogar bis in 
die USA. Ein Mann hatte bei der 
Entstehung der Freiwilligen Feuer-
wehr Windsbach nämlich großen 
Anteil – es ist ihr Urgroßonkel in 4. 
Generation, Rudolf Maximilian Oth-
mar Hermann (geb. 20.03.1838 in 
Dinkelsbühl, gest. 23.08.1897 in 
Schwabach) - er hat die Feuerwehr 
gegründet und war auch der Tier-
arzt vor Ort. Die Gründung war 1868 
in Windsbach, ab 1879 war Rudolf 
M. O. Hermann der erste Komman-
dant. Vor 139 Jahren sah er bereits 
die Notwendigkeit dieser Organisa-
tion. Trotz seines Berufes nahm er 
sich die Zeit und gründete die Frei-

willige Feuerwehr. Am 23. Juli 1879 
wurde Rudolf M. O. Hermann er-
neut Bezirkstierarzt und zum Kom-
mandanten und 1. Vorstand ge-
wählt. Dann übersiedelte er aber am 
01.12.1879 nach Schwabach und 
zog dann in den Bayerischen Land-
tag ein. Nach dem Verzug von Ru-
dolf M. O. Hermann übernahm am 
31.01.1880 der Schneidermeister 
Herr Reinert das Kommando. Was 
wäre Windsbach bereits im Jahre 
1879 ohne diese freiwilligen Helfer 
bis heute gewesen? Wenn es diese 
mutigen und tapferen Männer nicht 
gegeben hätte, wäre vieles zerstört 
und verbrannt. Vor langer Zeit war 
dieser Einsatz aber mit noch großen 
Schwierigkeiten verbunden. Ketten-
ansammlung von Menschen, die Ei-
mer mit Wasser weiterreichten, doch 
��� ���� 	�$%�� ��	��� �	�� >������ ����
dem Feuer zum Opfer.

Text + Foto: Elke Marx

GERBERSDORF
„Was sind Alpakas?“, fragten sich die 
10 Kinder, die das Sommerferienpro-
gramm der Wählergruppe „BürgerAl-
lianz Merkendorf und Ortsteile“ (BA-
MO) besuchten. Auf diese und vie-
le weitere Fragen bekamen sie auf 
dem Hof von Anne Rück in Gerbers-
dorf eine Antwort. Die umtriebige 
Jungbäuerin erklärte den Kindern 
vieles über die Tiere, die ursprüng-

lich aus den Hochanden Südameri-
kas kommen. Schnell hatten die Kin-
der die wolligen Exoten ins Herz ge-
schlossen. So waren sie voll bei der 
Sache, als es an die Alpakawan-
derung rund um Gerbersdorf ging. 
Trotz des heißen Wetters herrschte 
eine gute Stimmung. Zum Abschluss 
konnten sich alle mit Getränken und 
Crêpes stärken.

Text: Daniel Ammon / 
Foto: Karin Strobel

Alpakas sofort ins Herz geschlossen

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr - 
das ist bemerkenswert…

Bezirkstierarzt Rudolf M. O. Hermann 
gründete die FFW Windsbach!

Feuerwehrspritze von 1736
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Ihre Aufgaben: 
- Mitwirkung bei der Erstellung der Monats� und Jahres-   
 abschlüsse 
- Mitarbeit bei der laufenden Debitoren� und Kreditoren-
 buchhaltung 
- Mitwirkung bei der Erstellung einer Budget� und Finanz-
 planung 
- Erstellung von Kalkulationen und Berechnungen zur Ent-
 scheidungsvorbereitung 
- Erstellung der Personalabrechnungen 
- Laufende Verwaltungsarbeit 
- Mitarbeit bei der Beantragung und Abrechnung von öffent-
 lichen Mitteln mit Kostenträgern für lfd. Maßnahmen, 
 Bauprojekte und sonstige Zuschüsse 
- Erstellung von Verwendungsnachweisen 
 

Ihr Profil: 
- Kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Weiterbil-
 dung zum/r Bilanzbuchhalter/in (IHK) mit mehrjähriger 
 Berufserfahrung in vergleichbarer Position 
- Kenntnisse im Spenden-, Gemeinnützigkeits�, Steuerrecht 
- Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
- EDV Kenntnisse (MS-Office, DATEV) 
 

Die Vergütung erfolgt nach AVR. Anfragen und Ihre Bewer-
bung richten Sie bis 01.09.2018 an  
Herrn Jens Köcher, Studienheim  
Windsbacher Knabenchor, Hein- 
rich-Brandt-Str. 18, Windsbach 
koecher@windsbacher-knabenchor.de Die Windsbacher. Mehr als Musik 

Das Studienheim Windsbacher Knabenchor  
sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 

Kaufmännische/n Mitarbeiter/in (100%) 
mit Perspektive zur Teamleitung 

 
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder 
Sozialpädagog/in, verfügen über Berufserfahrung und arbei-
ten gerne im Team. Bei uns betreuen Sie im täglichen Wech-
sel mit einem Kollegen Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter von 16 bis 20 Jahren. Sie kümmern sich insbesondere 
um ihre persönlichen und schulischen Belange (Oberstufe�
Gymnasium), geben Hilfestellung zum selbstorganisierten 
Lernen, entwickeln Freizeitangebote und pflegen die Kon-
takte zu Eltern und Lehrkräften. Sie setzen sich mit allen Mit-
arbeitenden aktiv für den Schutz der Jugendlichen vor kör-
perlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt ein. Sie sind 
belastbar und flexibel. Während der Schulzeit anfallende 
Mehrarbeit (regelmäßige Nacht- und Wochenenddienste) 
gleichen Sie in den Ferien aus. Sie bejahen den kirchlichen 
und kulturellen Auftrag des Windsbacher Knabenchores und 
gehören selbst einer Mitgliedskirche der AcK (Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen) an�� ����� 	
�����
�����
erfolgt nach TV-L. Weitere Informationen erhalten Sie von 
Erziehungsleiter Alfred Frosch, Mail: frosch@windsbacher-
knabenchor.de 
Ihre Bewerbung richten Sie an das 
Evang.-Luth. Studienheim, Direktor 
Thomas Miederer, Heinrich-Brandt- 
Str. 18, 18, �������
��������� ��������	
������������	���	���

�

��	����������������	
��������
�������
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Hausgemachtes, frisch gem., Hitz Gewürzhandel, Flurstr. 21, 91564 
Neuendettelsau, Tel.: 09874-4567, Apfelkuchen, Zimtceylon, Hackgraten-
Schweinebraten, hausgemacht.

4. Heilsbronner „Karpfenlust“ am 
Klosterweiher am 8. September

ROHR (Eig. Ber.)
Die Juniorinnen des TSV Rohr (Me-
lissa Scherzer, Eva Hummel, Alena 
Frauenschläger, Ida Winkler, Lia 
Gräbner, Leoni Rabenstein, Pau-
la Scherzer und Andrea Schmidt) 
machten in dieser Saison ihr 
Sommermärchen wahr. Nach fünf 
erfolgreichen Spielen gegen TeG 
Altmühlgrund, TSV Flachslanden, 
TV Leutershausen, TeG Altmühl-
grund 2 und TC Bad Windsheim 
2, welche sie jedes Mal 6:0 ge-
wannen, stiegen die Tennismä-
dels in die Bezirksklasse auf. Erst 
durch den Sieg gegen TC Bad 
Windsheim konnten sie den Auf-
stieg feiern, dieser wurde mit ei-
nem erfrischenden, alkoholfreien 
Cocktail bejubelt. Zum letzten Spiel 
Ende Juli in Burgoberbach konnten 
Melissa, Ida, Lia und Leoni locker 
aufspielen, da die Meisterschaft un-
ter Dach und Fach war. Herzlichen 

Ein Rohrer Sommermärchen!
Glückwunsch zu dieser super Leis-
tung!               Foto: Brigitte Schmidt

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-
9570965, 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“

;�'<$��'=������� Für Geburtstag, 
Polterabend, Hochzeit usw.: Versch. 
Größen, Selbstaufbau oder Liefe-
rung. 09872/2066

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

Exclusive DG-Wohnung zu ver-
mieten - Neuwertige Dachge-
schosswohnung in Windsbach, 
95m², 3,5 Zimmerwhg., Dachbal-
kon, Gas-Etagenbrennwertheizung, 
Fußbodenheizung, Bad mit Wan-
ne, Dusche und Badmöbel, div. Ein-
bauschränke, Kaminofenbetrieb 
möglich, Übernahme EBK obligato-
risch, hervorragende Dachwärme-
dämmung auch im Sommer, PKW-
Stellplatz, Kelleranteil. Miete mtl. kalt 
659,-€, nur langfristige Mietbindung 
erwünscht, Tel.: 01607130211

Bekanntschaft gesucht. Ich bin 71 
Jahre, weiblich, verh., möchte ger-
ne jemanden für gemeinsame Freit-
zeitunternehmungen kennen lernen. 
Tel.: 0160-2250196

2 Zimmer DG-Wohnung, 55m², 
2. Stock, ohne Balkon, mit Ein-
bauküche, in Neuendettelsau, sofort 
zu vermieten, Warmmiete 490,-€, 
Tel.: 0981-71380046

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Um 10:00 Uhr wird Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig, 1. Vorsitzender der Te-
GeLAn, sowie Peter Stemmer, 3. 
Bürgermeister der Stadt Heilsbronn 
����"��[��	���������������������'��-
nen. An diesem Tag haben Sie er-
	��������O'���$%���������+���$%�	�
des Klosterweihers live mitzuerleben 
und mittels zweier Schau-Aquarien 
die heimischen Fische näher „ken-
nenzulernen“. Lassen Sie sich da-
bei fränkische Karpfenspezialitä-
ten wie auch unseren „Karpfenlüst-
ling“ schmecken. Das dunkle Vollbier 
wurde extra von der Brauerei Dorn in 
Bruckberg für die „Karpfenlust 4.0“ 
gebraut und schmeckt leicht süßlich, 
wobei der malzige, leicht herbe Ab-
gang Lust auf mehr macht. Genie-

ßen Sie währenddessen die Livemu-
sik der Heilsbronner Musikanten und 
der Band „Nürnberger Shanty Pira-
ten“ sowie das einzigartige Ambiente 
des Klosterweihers. Neben Bier und 
Fischspezialitäten haben Sie aber 
auch die Möglichkeit die köstlichen 
regionalen Produkte einiger Direkt-
vermarkter kennenzulernen oder in 
Form von Kurzführungen mehr über 
das Thema „Fischzucht zur Zeit der 
Zisterziensermönche in Heilsbronn“ 
zu erfahren. Für Ihre Kinder bietet 
der Kinderpavillon Spaß und Wis-
senswertes – ob beim Glücksrad, 
beim Karpfen-Quiz oder beim „Ab-
��$%�	� ���� "�������^�����
� ��[�-
nate diverser Wildtiere wie auch die 
beiden Schau-Aquarien runden das 
Angebot ab und bringen Sie unseren 
heimischen Tieren näher. Alle Ver-
anstalter – die Teichgenossenschaft 
Landkreis Ansbach, die Weiherge-
meinschaft Heilsbronn und Umge-
bung, der Verein der Heilsbronner 
Gewerbetreibenden e.V. und die 
Stadt Heilsbronn – freuen sich auf 
Ihren Besuch!

Stehend von links: Lia Gräbner, 
Ida Winkler, Leoni Rabenstein, 

Melissa Scherzer, Eva Hummel. 
Kniend von links: 

Paula Scherzer, Andrea Schmidt, 
Alena Frauenschläger.
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Liebe Vereine, 
Ortsgemeinschaften 

und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat 
- Habewind-News“ haben Sie die 

Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltun-
gen und Feste in Form von Foto‘s und 

Textbeiträgen zu veröffentlichen. 
Diese Nachberichterstattung in 

„Unserer fränkischen Heimat“ ist 
KOSTENLOS und bringt Ihre 
Vereinstätigkeit einer großen 

Leserzahl nahe.  

Bitte senden Sie uns Bild- und 
Textmaterial per Email an: 

anzeigen@habewind.de oder brin-
gen Sie uns ihre Unterlagen vorbei 

oder per Post:  
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
91564 Neuendettelsau. 

Wir freuen uns auf viele 
Zuschriften - gerne 

beantworten wir Ihre 
Fragen auch per Telefon: 

09874-689683.

Sonntag, 26. August
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Donnerstag, 30. August
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn „Orgelkonzert mit Ans-
gar Schlei, Domkantor am Willibror-
di-Dom, Wesel am Rhein“ um 19:00 
Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
Nachtwächterführung in Heils-
bronn mit Christine Diefenbacher 
mit Treffpunkt um 21:00 Uhr am 
Glasaufzug, Hauptstraße 5.

Sonntag, 2. September
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 5. September
Museumsführung in Heilsbronn 
„1578 - Schicksalsjahr eines Klos-
ters“ mit Helga Röschinger und 3D-
Film um 17:00 Uhr im Museum, 
Hauptstraße 5.

Freitag, 7. September
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„Innere Landschaften“ von Klaus 
Selz, Jochen Lebert und Susanne 
Jost um 19:30 Uhr im Bürgersaal 
des Deutschordensschlosses Wolf-
rams-Eschenbach.

Sonntag, 9. September
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Staffelstein. Anmeldung 
+ Info: Tel. 09872-1353.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
Tag des offenen Denkmals in 
Wolframs-Eschenbach zum The-
ma „Entdecken was uns verbindet“ 
um 14:00 Uhr am Wolframsdenk-
mal.

Dienstag 11. September
Filmabend des IBB (Institut für Bil-
dung und Begegnung) mit Günter 

Laßmann im Bürgertreff Heilsbronn 
um 19:30 Uhr. Eintritt frei!

Mittwoch, 12. September
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog-Hotel 
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum 
Thema „Es geht nicht alles wie ich 
will! Wie gehe ich mit Misserfolgen 
um?“ mit Psychologe Peter Wilscher 
und Theologe Dr. Karl Foitzik.
Mühlenführung „Mittwochsmüh-
le“ um 18:00 Uhr mit Jutta Gruber 
und kulinarischen Überraschun-
gen. Treffpunkt an der Klostermüh-
le Heilsbronn. Anmeldung erforder-
lich: Tel. 09872-80651.

Freitag, 14. September
Tag der offenen Tür bei den 
Square Dancern Lichtenau am 14. 
und 21. September von 20:00 bis 
22:00 Uhr in der Alten Turnhalle in 
Lichtenau, An der Brücke. Für jeden 
geeignet - auch gleich zum Auspro-
bieren!

Samstag, 15. September
Herbst-Winterbasar rund ums 
Kind von 14:00 bis 16:00 Uhr im 
Sportheim Großhaslach. Neu: 
Digitaler Listenversand mög-
lich! Info: Sabine Zachmann, Tel. 
0179/5376752.
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Heglau mit dem Weidenbacher Hei-
matverein ab 19:00 Uhr.
*
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ernheim nach Schwäbisch Hall. 
Anmeldung unter Tel. 09871/657014 
oder -486.
)������V����
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nier beim Reitverein Neuendet-
telsau am 15. und 16. September. 
Sonntag ab 10:00 Uhr Weißwurst-
frühstück. Samstagvormittag erst-
mals Prüfungen für Reiter mit Han-
dicap. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt!
3. Künstlermarkt in Dietenhofen 
am 15. und 16. September von 
11:00 bis 17:00 Uhr in der Halle des 
Kaninchenzuchtvereins (Bahnhof-
str. 11) zur Unterstützung der Aktion 
Weihnachten im Schuhkarton.

Sonntag, 16. September
18. Krautfest in Heglau mit Kraut-
spezialitäten sowie Bauern- und 
Kunsthandwerkermarkt.

�X(*&Y[\)[&
8-Tagesfahrt der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 16. 
bis 23. September. Anmeldung und 
Nachfolgetermine: Tel. 09872-1353.
IBB - Pilgern auf dem fränkischen 
Jakobsweg - Tour 5 – am 22. Sep-
tember mit Treffpunkt um 08:30 Uhr 
am Bahnhof Heilsbronn. Die Tour 
führt von Weihenzell über Forst und 
Großhaslach nach Heilsbronn. An-
meldung: www.jakobspilger-heils-
bronn.de oder Tel. 09872-8811.
Basar für Baby- und Kindersachen 
im SV Sportheim Abenberg am 22. 
September von 10:00 bis 12:00 Uhr. 
Tischreservierung und Kostenin-
fo bei Fanny Wettengel, Tel. 0176-
610 44 549.
IBB - Pilgern auf dem fränkischen 
Jakobsweg - Tour 6 – am 23. Sep-
tember mit Treffpunkt um 08:30 Uhr 
am Münster Heilsbronn. Die Tour 
führt von Heilsbronn über Bürglein 
und Buttendorf nach Roßtal. Anmel-
dung: www.jakobspilger-heilsbronn.
de oder Tel. 09872-8811.
Herbst/Winter-Basar für Kinderar-
tikel am 6. Oktober in der DJK-Hal-
le Wolframs-Eschenbach von 10:00 
bis 11:30 Uhr. Papierlisten ab 17.9. 
im Foyer des Rathauses, digita-
le Listen unter basar-we@gmx.de. 
Info: Kerstin Lechner, Tel. 09875-
978420, Boscher Christina, Tel. 
09875-978135.

Herbstkonzert der Chorjugend Die-
tenhofen am 28. Oktober um 14:30 
Uhr in der Schulturnhalle Dieten-
hofen. Eintritt frei und für das leibli-
che Wohl wird bestens gesorgt!
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