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MITTELESCHENBACH
Johann und Josefa Gracklauer, im 
Dorf besser bekannt als Hans & 
Kunni, konnten kürzlich das wirk-
lich seltene Fest der „Eisernen 
Hochzeit“ feiern. Glückwünsche ka-
men u.a. vom 1. Bürgermeister Ste-
fan Maul, als auch stellvertretend 
für die Pfarrei von PGR Vorsitzen-
der Kerstin Seitz-Knechtlein. Vor 65 
Jahren, am 11. August 1953 wur-
den Johann und Josefa in der 
Sankt Nikolauskirche in Mitte-
leschenbach getraut. Da der 
eigentliche Ortspfarrer im Ur-
laub weilte, war es sein Stell-
vertreter aus Windsbach, der 
ihnen den Trausegen gab. Zu-
sammengekommen sind die 
beiden beim Tanzen im Dord. 
Nach der Hochzeit wohnten 
die beiden dann erst bei der 
Brautmutter und anschlie-
ßend einige Jahre beim Va-
ter von Johann mit im Haus, 
bevor sie Mitte der sechzi-
ger Jahre schließlich ihr ei-
genes Haus bauten. Johann 
wurde 1931 in Mitteleschen-
bach geboren, zwei Jahre spä-
ter erblickte auch seine Frau 
als Josefa Beyerlein in Mit-
teleschenbach das Licht der 
Welt. Beide wuchsen hier auf, 
besuchten die hiesige Dorf-
schule und erlebten als Kin-
der den 2. Weltkrieg mit. Nach 
der Schule kam der Jubel-

bräutigam als Knecht nach Selgen-
stadt, bevor er in Nürnberg bei der 
Fa. Horneber Arbeit fand. Mit dem 
Fahrrad fuhr er fortan immer mon-
tags die weite Strecke nach Nürn-
berg und am Freitag wieder zurück. 
Nach einigen Jahren wechselte er 
dann ins nähere Wassermungenau, 
wo er eine Zeit lang bei der Fa. Ul-
senheimer tätig war. Schließlich be-
kam er eine Anstellung bei der ört-

�������	
���
�	����������������
er bis zu seiner Rente 30 Jahre lang 
vorwiegend als Kranfahrer arbeite-
te. Josefa ging nach der Schule als 
Magd in Stellung und als Sohn Jo-
hann jun. geboren war arbeitete sie 
in Elpersdorf bei Windsbach im dor-
tigen Altenheim, unter anderem in 
der Wäscherei. „Kunni“ war auch ei-
ne passionierte Bäckerin. Bei zahl-
reichen Festen wurde sie um ihre 

fachkundige Hilfe gebeten und 
hat bestimmt weit mehr als 
1000 Küchle in ihrem Leben 
gebacken. Sie leitete auch vie-
le Jahre den örtlichen Kirchen-
chor und saß über 30 Jahre in 
Sankt Nikolaus selbst an der 
Orgel. Auch heute ist ihr der 
sonntägliche Kirchgang noch 
wichtig und obwohl das Laufen 
nicht mehr so gut geht, sieht 
man sie oft mit ihrem Mann 
in den Gottesdiensten. Da ihr 
Hans nie einen Autoführer-
schein gemacht hat, fuhren die 
beiden immer mit ihrem Roller 
durch den Ort, ein Bild, dass 
auch den jüngeren Generatio-
nen von Mittelschenbach noch 
vertraut ist. Mittlerweile fahren 
sie aber nicht mehr selber, son-
dern lassen sich von den Kin-
dern und Enkeln fahren, von 
denen sie stets liebevoll um-
sorgt werden. 

Text + Foto: ma

„Eiserne Hochzeit“ gefeiert
65 Jahre Seite an Seite
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Große Auswahl – Arbeits schutz- und Berufs -
 kleidung, Sicherheitsschuhe und vieles mehr! 

Gegen Vorlage eines 
gültigen Ausbil dungs-
vertrages erhältst du 

10 % Rabatt* auf 
unsere aktuellen 

Katalog-Preise im 
Workwear-Shop!10%

au
sbildungs

r a b at t

*

*Gültig bis 29.09.2018 im Workwear-Shop. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

Rabatt auf unsere aktuell gültigen Katalog-
Preise. Nur für Auszubildende gegen Vor-

lage eines gültigen Ausbildungsvertrages.

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 / Gewerbegebiet Ost, 91560 Heilsbronn · Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30, 13.30-18.00, Sa.: 9.00-13.00 Uhr, Montag geschlossen.
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Der Fischmann 
kommt..  
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Große Auswahl an Frischfisch, 
Räucherfisch und Salate. 
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�������, Am Rathaus: 15:40 - 15:55 Uhr 
����	�����, Bushaltestelle Freibad: 16:30 - 16:50 Uhr 
����	�����, Am alten Rewe-Markt: 17:00 - 17:15 Uhr 

����	����, Ortsmitte: 17:30 - 18:00 Uhr 
����	��������, Am Denkmal: 18:15 - 18:25 Uhr 
 ��!������, Am Rathaus: 18:35 - 18:50 Uhr 
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NEUENDETTELSAU
„Mein erstes Gedicht schrieb ich als 
Zwölfjährige, es war sentimental-pa-
thetisch und begann: >Richte dein 
Ohr an die brausende Stille...<“, so 
Erika Ruckdäschel im Gespräch. Im 
Jahre 1939 in Ohrdruf in Thüringen 
geboren, siedelte sie als 16-Jährige 
allein aus der damaligen DDR nach 
München über. Dort ging sie einer 
Bürotätigkeit nach und besuchte das 
Abendgymnasium. Sie studierte Jour-
nalistik und war ab 1973 als Redak-
teurin beim Evangelischen Presse-
verband München tätig. 1983 zog sie 
nach Neuendettelsau um und arbei-
tete bis zur Pensionierung in einem 
Diakoniewerk. Erika Ruckdäschel 
hat mehrfach in Zeitungen und Zeit-
schriften veröffentlicht, 14 kleine Bü-
cher verfasst und drei Preise gewon-
nen. „Was ich will“, so Ruckdäschel: 
„Zeitgeschichte verpacken, Erfahrun-
gen – erzählerisch und in poetische 
Weitsicht umschlagend. Ich möch-
te Leuchtkraft vermitteln, für Wörter 
und für das Leben der Leser. Nicht 
mehr und nicht weniger wünsche ich 
mir.“ Erika Ruckdäschel hat zwei Hör-
spiele an den Bayerischen Rundfunk 
verkauft und sie interessierte sich 
zwischenzeitlich für die „Literatur der 
Arbeitswelt“. Ihre Prosa kreiste um 
die Humanisierung von Arbeitsplät-
zen, um die Gefahr der Neutronen-
bombe, es entstanden auch dement-
sprechende Gedichte. Diese wurden 

gedruckt in mindestens 20 Schulbü-
chern und vielen Anthologien. Auf die 
Frage, was ihr am Dichten so gefällt, 
sagte sie: „Gedichte zu schreiben er-
schien mir nicht unwichtiger, eher 
im Gegenteil, nur müssten sie über 
die politisierte Dichtung hinausgrei-
fen. Als Dreizehnjährige schwebten 
mir >gereimte Ideen< vor, zu pathe-
tischem Vortrag verführend. Ich ha-
be später alles Pathos fürchten ge-
lernt. Am Gedicht interessiert mich 
seit Langem >nur<: seine Sponta-
neität, seine Andacht im Alltag, sei-
ne schwingenden Signale für ande-
re, der Zeilenrhythmus, der Laut-
klang. Gefühle genügen nicht. Man 
muss, so banal das klingt, von der 
Welt etwas wissen, muss mit ver-

schiedensten Menschen Erfahrun-
gen sammeln, sich Spielräume er-
kämpfen in einer Welt schwindender 
Spielräume.“ Abschließend bemerkte 
Ruckdäschel, „das Schreiben verbin-
det mit Menschen und ihrer Zeit, lässt 
Einzigartigkeit erkennen.“ Erika Ruck-
däschel wohnt im Therese-Stählin-
Heim der Diakonie Neuendettelsau 
und hat unter anderem in ihrem klei-
nen Buch „Boskop und Niagara“, das 
heuer veröffentlicht wurde, auch ein 
Gedicht über den Sternplatz in Neu-
endettelsau verfasst, aus dem hier 
einige Zeilen entnommen sind: „Am 
Sternplatz noch nie einen Stern ge-
sehen – ich besteige den Bus lieber 
bei Tag – auf der einzigen Bank – oft 
gewartet Buch in der Hand – bis das 

Riesentier heranschlich – heute auf 
der Bank eine junge Frau liest mein 
Lieblingsbuch – blickt nicht auf – Haa-
re kurz wie meine aber noch braun...“ 
Dieses Buch – und auch frühere Aus-
gaben – sind im Buchhandel zu er-
halten. Die hier besprochene Neu-
erscheinung kostet 6,90 Euro. Erika 
Ruckdäschel hat sich bereit erklärt, 
ihre Bücher, wenn gewünscht, mit ei-
ner persönlichen Widmung zu signie-
ren. Eine vorherige telefonische An-
meldung im Therese-Stählin-Heim ist 
ratsam. Kulturell, so meint Ruckdä-
�����������������������
�����������
im Clubraum des Wohnparks in Neu-
endettelsau von Dr. Elisabeth Fuchs-
huber-Weiß geleitet wird, anregende 
und oftmals tiefgreifend-interessante 
Gesprächsthemen. Buchbesprechun-
gen und noch so manches mehr bie-
ten Vielfalt, die ihrer Meinung nach 
von den Mitbürgern wesentlich bes-
ser angenommen werden sollten. 
Wann diese Veranstaltungen statt-
��������������������������
������-
se und im örtlichen Amts- und Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Neuendet-
telsau angekündigt. Die Zutaten ihres 
Glücks sind, so meinte die Autorin ab-
schließend: „Holundergeruch, gutes 
Schuhwerk bei Regen, neben dir die 
Zeit wachsen fühlen, mein Atem, Ge-
lassenheit, eine Fingerspitze auf dei-
nem Handrücken.“

Text + Foto: Klemens Hoppe

Erika Ruckdäschel – ein Portrait
Mit der Schriftstellerin und Dichterin im Gespräch
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NEUENDETTELSAU 
BACH H-MOLL MESSE  
FR. 05.10.2018  |  19:00 UHR

ST. LAURENTIUS

Sonat Vox Kammerensemble - 1. Preisträger Deutscher Chorwettbewerb 2018

1.Kategorie: 23� VVK | 25� Abendkasse   2.Kategorie: 18� VVK | 20� Abendkasse
Karten: Service Point Diakonie - telefonisch unter 09874/80, Schreibwaren Besenbeck

Druckerei
Rudolf Fuchs

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Jubel und Freude beim FCN-Fan-
club Kammerstein. Neben dem Auf-
stieg des großen Traditionsvereins 
aus Nürnberg feierte der FCN-Fan-
club Kammerstein mit vielen Gäs-
ten sein 30-jähriges Bestehen. In 
der mit FCN-Fahnen geschmück-
ten Rathausscheune konnte Vor-
stand Thomas Ammon viele Eh-
rengäste, Vereinsmitglieder und 
Clubfans begrüßen. In der Rathaus-
scheune gab sich auch Landrat Her-
bert Eckstein die Ehre. Eckstein er-
innerte als bekennender Clubfan 
an die letzte Deutsche Meister-
schaft vor 50 Jahren und den Po-
kalsieg im Jahr 2007. Thomas Am-
mon bedankte sich bei den Vereins-
mitgliedern für die langjährige Treue 
zum FCN und zum Kammersteiner 
Fanclub. Dies griff auch Bürger-
meister Walter Schnell, selbst Mit-
glied im Fanclub, auf. Schnell: „Es 
ist einfach und leicht Anhänger ei-
nes erfolgreichen Vereins zu sein“. 
Es verlange allerdings Optimismus, 
Heimatverbundenheit und Willens-
stärke sich hinter den fränkischen 
Rekordaufsteiger zu stellen. Als 
Clubfan sei man ja Zittern und Lei-
den gewohnt. Tugenden, die im Le-
ben mitunter hilfreich sein können, 
scherzte der Bürgermeister. Schnell 
erinnerte an die Anfänge des Fan-
clubs im Gasthaus Ossmann und 
den legendären Gründungsvorstand 
Helmut Wacker. Heute präsentiere 
sich der Fanclub als außerordent-
lich rühriger Verein mit einem aus-
geprägten sozialen Sinn. Er freue 
sich, dass auf den Fanclub immer 
Verlass sei. Das Engagement beim 
Kammersteiner Waldmarkt oder bei 
der Kammersteiner Kirchweih sei 
vorbildlich. Zur großen Geburts-
tagsfeier kamen zahlreiche Clubbe-
rer aus nah und fern, so auch eine 
Delegation der befreundeten FCN-
Fanclubs aus Dürrwangen und aus 
Büchenbach. Vom 1. FC Nürnberg 
waren Aufsichtsratsvorsitzender Dr.  
Thomas Grethlein sowie Fanbe-
auftragter Jürgen Bergmann nach 
Kammerstein gekommen. Unter 
den Gästen war auch Club-Urge-
stein Karl Teplitzky aus Rednitzhem-
bach, der zu den Gründungsvätern 
des Kammersteiner Fanclubs zählt. 
„Mit dem Club wird es nie langwei-
lig“, erklärte Fanbeauftragter Jürgen 
Bergmann. Er zeigte sich dankbar 
für die Unterstützung, die der Kam-
mersteiner Fanclub seinem „Her-
zensverein“ zukommen lasse. In 
Kammerstein werde eine hervor-
ragende Fankultur und Kamerad-
schaft beispielhaft gelebt.

Foto: Thomas Zirngibl

FCN-Fanclub 
Kammerstein 

feierte 30-jähriges 
Bestehen mit 
vielen Gästen

1. Vorstand Thomas Ammon mit FCN-Fanbeauftragtem Jürgen Bergmann sowie dem 
FCN Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Grethlein.
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Wildbienen, Hummeln, Schmetterlin-
ge, Käfer: Sie alle sind für die Natur 
und damit auch für uns unverzicht-
bar. Sie tragen noch mehr als Ho-
nigbienen ganz wesentlich zur Be-
stäubung von Blüten bei. Außerdem 
sind eine ganze Reihe von Tieren 
auf Insekten angewiesen. So ernäh-
ren sich beispielsweise viele Vogel-
arten, aber auch Igel, Fledermäuse 
und Eidechsen hauptsächlich von 
den kleinen Lebewesen. Als direkte 
��������������������������������
auch sie nicht mehr ausreichend 
Nahrung vor. Nicht zu vergessen 
ist auch, dass es unter den Insek-
ten viele Nützlinge gibt, die als Ge-
genspieler von anderen für das bio-
logische Gleichgewicht wichtig sind. 
Doch was kann man als Gartenbe-
sitzer tun, um der Tierwelt zu hel-
����� !���� �����
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von Nektar- und Pollenlieferanten 
fördert die Insektenpopulation im 

eigenen Garten und lockt so auch 
andere Kleintiere wie Vögel und Igel 
an. Auch fruchttragende Gehölze 
und Sträucher spielen eine entschei-
dende Rolle, denn sie bieten vielen 
Tieren mit ihren Früchten zusätzliche 
Nahrung, die besonders während 
der kalten Jahreszeit lebensnotwen-
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spräch mit jemand, der sich in der 
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mit einem Landschaftsgärtner. Der 
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ge Bienenweiden sind, welche nahr-
hafte Früchte tragen und wie sich ein 
�
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zen in eine harmonische Gartenge-
staltung einfügen lässt. Unter den 
Wildgehölzen gibt es einige, die sich 
besonders eignen. So zieht der Ein-
griffelige Weißdorn (Crataegus mo-
nogyna) im Sommer mit seinen Blü-
ten zahlreiche Insekten an und er-
nährt ab September bis weit in den 
Winter mit seinen kleinen Apfelfrüch-
ten unzähligen Vogelarten. Auch 
Stauden sind in einem tierfreundli-
chen Garten wertvoll. Viele bieten 
als wahre Insektenmagnete wichtige 
Nahrung und Lebensraum - sogar im 
Winter, denn viele Insekten überwin-
tern in den Stängeln. Auch die Sa-
men von Stauden und Gräsern sind 
eine willkommene Nahrungsquelle. 
Dies ist übrigens einer der Gründe, 
weshalb Landschaftsgärtner emp-
fehlen, Stauden erst nach dem Win-
ter zurückzuschneiden. 

Textquelle + Foto: 
BGL / Grünes Presseportal

So wird es lebendig im eigenen Garten: 
Schlaraffenland für Vögel, Igel und Eidechsen
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Die Ferien sind fast vorbei, die hei-
ßen Tage liegen hinter uns. Doch 
so ganz möchten wir den Sommer 
noch nicht verabschieden. Müssen 
wir auch nicht, denn warme Sonnen-
strahlen locken immer noch in den 
Garten und sollte es doch etwas be-
deckter sein, ist die überdachte Ter-
rasse oder der Balkon der perfekte 
Ort. Auf gemütlichen Stühlen lässt 
es sich dort wunderbar aushalten. 
	�?������ �����#
�$��� @��������
die trübe Stimmung, die sich beim 
Blick auf die welken Blätter an Bäu-
men und Sträuchern oder den brau-
nen Rasen einstellen mag. Als Sym-
bol für Sommer und Fröhlichkeit ist 
die Sonnenblume ideal: Sie lässt mit 
ihren großen, gelben Blütenköpfen 
die Sonne aufgehen. Auf der Ter-
rasse und dem Balkon machen be-
sonders die kleinen Sonnenblumen 
im Topf viel her. Sie wachsen gera-
de einmal zwischen 30 bis 40 Zen-
timeter hoch und brauchen nur we-
nig Platz, um ihre volle Wirkung zu 
entfalten. Auf dem Tisch, in einem 
großen Kübel oder in einem Korb 
an der Wand - die Sonnen im Mi-
niformat fügen sich überall wun-
derbar ein. Wer sich ein besonders 
langes Blüherlebnis wünscht, wählt 
die Sunsation Sonnenblume. Diese 
neue Züchtung aus den Niederlan-
den entwickelt mindestens fünf Blü-

ten, die nicht parallel, sondern nach-
einander aufgehen. Sobald man 
den verblühten Kopf entfernt, öff-
net sich der nächste zwischen saf-
tig grünen Blättern. So hat man wo-
�����
���������
������"#
�$���
und kann den Sommer in aller Ru-
he ausklingen lassen. Weitere Infor-
�
�������
������%����
�������#�-
wer.nl.  

Textquelle + Foto: Sunsation / 
Grünes Presseportal

Kleine Sonnen im Topf: 
Mit gelben Blüten den Sommer 

noch länger machen
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Noch blüht er in vielen Gärten und 
verbreitet dort seinen frischen Duft: 
der echte Lavendel. Längst sind es 
nicht mehr nur die klassisch violet-
ten Farbtöne, die die Lavendellieb-
haber hierzulande begeistern. Dank 
der englischen Gärtnerei Downder-
ry reicht das Farbspektrum heu-
te von Weiß bis Rosa, von Himmel-
blau über Dunkelblau bis Lila. Die 
meisten Lavendelsorten sind mehr-
jährig, so dass man lange Freu-
���
����������������"#
�$����
�%�
Für einen kompakten, formschönen 
Wuchs sollten sie allerdings ein- bis 
zweimal im Jahr zurückgeschnit-
ten werden. Wichtig ist hier vor al-
lem der Zeitpunkt - aber auch das 
;�����������Q���
������"#
�$���
spielen eine Rolle. Lavendel gehört 
zu den Halbsträuchern, weshalb er 
von Natur aus verholzt - das heißt, 
����"#
�$�����������������Q������-
ckere Stämme, die nur an ihren En-
den Blätter und Blüten tragen. La-

vendelkenner sprechen auch von 
Verkahlung von unten. „Lässt man 
����"#
�$���?���X
��������?$��
wachsen, legen sie sich aufgrund ih-
res Gewichts auf die Seite und ver-
lieren so viel von ihrer Schönheit", 
erläutert Klaus Schlosser vom Kräu-
tergarten Klostermühle in Edenko-
ben. Er weiß, wovon er spricht: An 
keiner anderen Stelle in Deutschland 
wachsen so viele Downderry und an-
dere Lavendel wie auf dem von ihm 
Mitte der 2000er Jahre angelegtem 
gärtnerischen Kleinod in der Süd-
pfalz. Zu einer zweiten Blüte moti-
vieren: 
Durch regelmäßigen Rückschnitt bil-
det der Lavendel neue Triebe am Fu-
+�����"#
�$������@����$�����������
langsamer. Zudem verzweigt er we-
sentlich besser und wächst dichter. 
Der ideale Zeitpunkt für diese Arbeit 
ist der Spätsommer, wenn die Blü-

tezeit des Lavendels zu Ende geht. 
Dann beginnt normalerweise die 
Samenbildung. Durch den rechtzei-
tigen Schnitt wird bewirkt, dass die 
"#
�$������[
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����
lenkt, sondern zu einer zweiten Blüte 
im Jahr motiviert wird. Normalerwei-
se kann Lavendel um ein Drittel bis 
zur Hälfte gekürzt werden. Je nach 
]����$�����
������;�������"#
�-
ze sowie Sorte sogar um bis zu zwei 
Drittel. „Grundsätz-
����� ����^� X����� "#
�-
zen können stärker ge-
stutzt werden als alte", 
so Schlosser. „Besitzt 
der Lavendel schon 
längere holzige Zwei-
ge, ist eine zurückhal-
tende Vorgehenswei-
se zu empfehlen. Da-
bei ist immer darauf 
zu achten, wo sich jun-
ge Triebe bilden, denn 
diese dürfen nicht ent-
fernt werden. Der 
Schnittpunkt sollte im-
mer möglichst ‚im Grü-
nen‘ liegen. Setzt man 
die Schere zu tief im al-
ten Holz an, besteht die 
*��
����
�������"#
�-
zen nicht mehr neu 
austreiben." Bei einem 
fachgerechten Schnitt 
sieht der Lavendel zu-
meist schon nach et-
wa einem Monat wie-
der aus wie neu. Und 

im kommenden Sommer zieren dann 
abermals unzählige Blütenähren den 
duftenden Halbstrauch. Weitere In-
formationen zum Lavendel und zu 
anderen Kräutern, aber auch zu 
Veranstaltungen und Öffnungszei-
ten des Kräutergartens Klostermüh-
le unter: www.kraeutergarten-klos-
termuehle.de 

Textquelle + Foto: 
Helix / Grünes Presseportal

Direkt nach der Blütezeit: Lavendel zurückschneiden
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Jetzt, wenn die Som-
merhitze vorbei ist 
und es hoffentlich wie-
der vermehrt regnet, 
heißt es wieder: raus 
in den Garten und ran 
an den Spaten - die 
"#
�$$���� ���� �
_� *�-
hölze, Stauden, Kräu-
ter und Zwiebelblumen 
von Frühlingsblühern 
sollten jetzt in die Er-
de. Auch das Verset-
zen von Stauden kann 
nun geschehen. Im Ver-
gleich zu den anderen 
Jahreszeiten bietet der 
Herbst einige entschei-
dende Vorteile. Die Ta-
ge sind nicht mehr so heiß, was 
����'/������������*��+����@���-
gert. Der noch warme und idealer-
weise vom Regen feuchte Boden 
fördert die Bildung von Feinwur-
$���^� ��� �`����� ���� "#
�$��� ����
anwachsen und im Frühjahr Was-
ser und Nährstoffe bestens aufneh-
���%�;�������"#���
���
�����-
�������\������?�����"#
�$�����-
���� ����� ����� '�����#
�$����
erheblich minimiert, denn das Aus-
treiben kann ganz natürlich erfolgen 
und ein Düngen entfällt komplett. In-
spirationen in Hülle und Fülle: Der 
]������ �����'�����#
�$���� ������
auch darin, dass Eindrücke schö-
ner Gärten noch ganz frisch sind. 
Besonders Staudengärten beein-
drucken zurzeit mit ihrem Blüten-
reichtum und bieten Gartenbesit-
zern ein ganzes Füllhorn an Inspi-

������%�\���/��������"#
�$���
���
und -anordnung erheblich leichter. 
Welche Farben können gut kom-
������� ������� x������ "#
�$���
haben dieselben Standortansprü-
che und Blühzeiträume? All diese 
Fragen stellen sich bei der Neuge-
staltung des eigenen Grüns. Gera-
de im Herbst besticht die Natur mit 
einer Vielzahl an Farben und For-
men: Früchte, Beeren, bunte Blät-
ter, Herbstblüten, fedrige Gräser 
und bizarre Zweige bieten ein be-
eindruckendes Bild. Neben Garten-
liebhabern versetzt dieser Anblick 
vor allem kreative Köpfe regelrecht 
in Entzückung. Denn aus den natür-
lichen Materialien lassen sich ganz 
wunderbare Dekorationen kreieren - 
und das längst nicht nur für drinnen, 
sondern vor allem auch für draußen 
im Garten und das ganz einfach, 
schnell und absolut individuell.
Besonders im Herbst regen die viel-

fältigen Schätze der Natur dazu an, 
natürliche Gestecke und Arrange-
ments zu gestalten und dem Gar-
ten auf diese Weise einen zusätz-
lichen Reiz zu verleihen. Als Ma-
terialien kommen einem natürlich 
Nüsse, Kastanien, Tannenzapfen 
oder Zweige in den Sinn. Doch auch 
aus Kohlköpfen, Quitten, Kürbissen 
oder Porree kann man ganz Faszi-
nierendes zaubern, von trendig über 
rustikal bis hin zu verspielt. Dazwi-
�����������������}������#
�����-
ges Moos, knallige Beeren und pas-
tellige Blüten Farbe ins Spiel.

Text + Foto: www.appeltern.nl/de / 
Grünes Presseportal

��������	
����	
���������	

kreative Gärtner
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In Supermärkten, Gartencentern und 
im Internet: die Blumenzwiebeln von 
Frühlingsblühern werden immer frü-
���
��������%�~���"#
�$$���� @���
Narzissen oder Tulpen ist jedoch 
erst im Herbst. Bedeutet das, man 
�
�������������� �?����#
�$����
�=���_��� �
���� 	�����$��������-
perte Carlos van der Veek deutlich. 
„Es ist wichtig, dass die Bodentem-
peraturen dauerhaft unter dreizehn 
Grad liegen, bevor die Blumenzwie-
beln von Narzissen, Tulpen, Hya-
$�������������%����#
�$�������%�
Setzt man sie zu früh in die Erde, 
wachsen die Wurzeln nicht gut. Au-
ßerdem kann es sein, dass die Zwie-
beln schon austreiben und im Winter 
erfrieren." Daher gilt es, sich unbe-
dingt bis Ende September in Ge-
duld zu üben, bevor man die Früh-
blüher in den Boden bringt. Das mag 
schwerfallen, denn die Blumenzwie-
beln in den Regalen verlocken schon 

im Sommer zum Kauf. Dennoch soll-
te man sie noch nicht mit nach Hau-
se nehmen - auch nicht, um sie dort 
bis zum Herbst zu lagern. Sind die 
Bedingungen nicht optimal, leidet die 
Qualität der Blumenzwie-
beln. Auch viele Webs-
hops bieten die Frühblü-
her schon jetzt an. Bei 
#����%��������=
$������
oder Tulpen schon seit 
im Sommer bestellbar 
und es wird tatsächlich 
schon sehr viel bestellt. 
Verschickt werden sie al-
lerdings erst im Herbst. 
„Wir bleiben an diesem 
Punkt stur und lagern 
die Zwiebeln so lange 
bei idealen Bedingun-
gen, bis sie Mitte Sep-
���������#
�$��������
können - denn besser als 
bei uns sind sie nirgends 

aufgehoben", betont van der Veek. 
Es lohnt sich dennoch, schon jetzt 
auf der Website des Niederländers 
zu stöbern. Das Sortiment besticht 
mit über 150 Tulpen, 80 Narzissen 

und 70 weiteren Frühblühern - einige 
davon absolute Besonderheiten und 
nur in begrenzter Stückzahl vorrätig. 
Die Tulipa ‘Fenna‘ beispielsweise ist 
in Deutschland nur selten erhältlich: 

eine kurzstielige Tulpe, die 
�
���
�� $���� Q���������
hoch wächst, Jahr für Jahr 
wieder kommt und herr-
lich duftet. Auch die Narzis-
se ‘Glory of Lisse‘ ist eine 
Rarität, dabei ist sie schon 
seit über hundert Jahren auf 
dem Markt. Sie fällt durch 
ihre edlen weißen Blüten-
blätter und einer Nebenkro-
ne in Gelb-Orange auf. Wei-
tere Infos und das gesamte 
\�������������
������%#�-
���%���$�������%�

Textquelle + Foto: 
������������	
	�����	

Presseportal

����	
��
����
��������

Blumenzwiebeln kommen erst im Herbst in den Boden
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'��$���������~�������
���������-
trem wenig Niederschlag - nicht nur 
wir Menschen, auch die Natur und 
die Gärten waren im Sommer 2018 
einigen Strapazen ausgesetzt. Vor 

����� @����� �
���#/����� ������
derzeit ziemlich mitgenommen aus. 
Die dominierende Farbe rund ums 
Haus ist oftmals nicht mehr Grün, 
sondern eine Mischung aus Stroh-
gelb und Braun. Damit sich die ge-
����/������ *
��#
�$��� �����
in diesem Jahr einigermaßen von 
dem Stress und den Trockenschä-
den erholen, sollten Gartenbesit-
zer jetzt aktiv werden. „Die meis-
�����
���#/�����?���������
����
Trockenperioden relativ gut", sagt 
Andrea Neuenschwander, Umwel-
tingenieurin beim Schweizer Dün-
gerspezialisten Hauert. „Damit sie 
im Spätsommer wieder sattgrün 
leuchten, müssen sie natürlich aus-
giebig mit Wasser versorgt werden. 
Anders als viele Gartenbesitzer 
glauben, ist eine tägliche Bewässe-
rung aber nicht notwendig. Besser 
ist es, ein bis zwei Mal in der Woche 
intensiv zu sprengen. So erreicht 
das Nass auch die tieferen Boden-
schichten und die Wurzeln der Grä-
ser wachsen weiter hinunter. Lang-
fristig macht eine solche Verwurze-
���������"#
�$����������
��/�����
gegen Trockenheit." Die Ursache 
für die gelben und braunen Gräser 
ist neben dem Wassermangel häu-
���
�����������$����������]���-
gung mit Kalium (K), das die Resis-
���$����"#
�$���������������-
heit erhöht. „Üblicherweise wird die 
Herbstdüngung des Rasens zwar 
erst zwischen Mitte Oktober und 
Mitte November vorgenommen", er-
läutert Neuenschwander. „Da viele 
Flächen aufgrund der ausgeprägten 
Dürreperiode aber in diesem Som-
mer vermutlich keine Düngung er-
halten haben, ist es in diesen Fällen 
sinnvoll, die Herbstdüngung etwas 
vorzuziehen und je nach Entwick-
���������Q���
������*
��#
�$���
ggf. nach einigen Wochen noch ein-
mal zu wiederholen." In seiner Zu-
sammensetzung unterscheidet sich 
Herbstdünger deutlich von den Pro-
dukten für Frühjahr und Sommer. 
Denn am Ende der Vegetationspe-
riode benötigt Rasen weniger Stick-
stoff (N), der vor allem das Längen-
�
����������������������"#
�-
zenteile anregt. Wichtig ist jetzt, 
dass neben der Kaliumversorgung 
auch das Angebot von Phosphat (P) 
stimmt. Der organisch-mineralische 

Herbstrasendünger Cornufera bei-
spielsweise enthält ein Nährstoffver-
hältnis, das genau auf diese Garten-
zeit abgestimmt ist und die Gräser 
nach den Strapazen des Sommers 
����?�����x������
���%���������-
ratur-Schwankungen, geschlossene 
Schneedecke, trockene Frostperio-
den oder langanhaltende Staunäs-
���������*
��#
�$���������
����
in der kalten Jahreszeit wieder er-
heblichen Belastungen ausgesetzt 
sein. Mit einer gezielten Herbstdün-
gung sind sie optimal darauf vor-
bereitet: Das Phosphat fördert das 
Wurzelwachstum und macht die 
Gräser widerstandsfähiger und das 
Kalium erhöht die Salzkonzentrati-

on im Zellsaft und wirkt so wie ein 
natürliches Frostschutzmittel. Wich-
tig beim Düngen ist immer die rich-
tige Dosierung, deshalb sollte man 
unbedingt die Mengenangaben auf 
den Verpackungen einhalten. Be-
sonders gleichmäßig verteilen lässt 
sich das Granulat mit einem Streu-
�
���%�!��������������������;�����
an einem Regentag durchzuführen, 

dann verteilt sich der Dünger beson-
ders gut und die einzelnen Grashal-
me können ihn gleich aufnehmen. 
Wird bei trockenem Wetter gedüngt, 
muss die Fläche hinterher bewäs-
sert werden. 

Textquelle + Foto: 
Hauert / Grünes Presseportal

Für den sonnengestressten Rasen: 
Fitnesskur im Spätsommer und Herbst
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HEILSBRON (Eig. Ber.)
Zuerst stellt sich die Frage: Was 
ist ZONTA? ZONTA ist eine welt-
weite Service-Organisation, in 
der sich berufstätige Frauen in 
leitenden Funktionen zusam-
mengeschlossen haben, um die 
rechtliche, politische, wirtschaft-
liche, soziale und gesundheitli-
che Stellung der Frau zu fördern, 
ihren Bildungsstand zu verbes-
sern und durch Hilfsprojekte Be-
dürftigen zu helfen. Zum ZON-
TA-Club Metropolregion gehö-
ren Clubs in Nürnberg, Erlangen, 
Fränkisches Seenland und Herzo-
���
�
��%�~���	����$@�
���
�-

Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Heilsbronn 
��	���	�	���
������������	��	���
���


ZONTA-Clubs Metropolregion

Der Sommer war heiß und trocken. 
Am liebsten hielt man sich in gut kli-
matisieren Räumen, am Wasser, 
im Garten oder in schattenreichen 
Parks in der Nähe auf. Für Tages-

��#?������
�����\�/���������/�-
der war es einfach zu schwül. Doch 
jetzt ist das Wetter wieder angeneh-
mer und man kann nachholen, wofür 
es im Hochsommer einfach zu heiß 
war. Wie wäre es zum Beispiel mit 
������;��#�������
�����`���=
��-
barland Niederlande, um dort den 
größten Schaugartenpark Europas 
zu erkunden, um sich für den eige-
nen Garten inspirieren zu lassen: 
����*/����@���;�������%�\�������-
den sich in der Nähe von Nimwegen, 
nur 50 Kilometer von der deutschen 
Grenze entfernt. Die Gegend ist idyl-
lisch und geprägt von den Flüssen 
Waal und Maas, in den Niederlan-
den nennt man sie das Flussland „ri-
vierenland“. Vor 30 Jahren legte dort 
der niederländische Landschafts-
gärtner Ben van Ooijen seine ersten 
Schaugärten an. Die Idee eines Ins-
pirationsparks war damals noch weit 
entfernt. „Ich wollte meinen Kunden 
veranschaulichen, wie unterschied-
lich Gärten gestaltet werden kön-
nen“, erzählt van Ooijen. „Skizzen 
und Pläne sind eine Sache, doch 
����"#
�$��� �
��/�������$���������
die Materialien zu befühlen und den 
Garten auf sich wirken zu lassen, ei-
ne ganz andere.“ Das Konzept kam 
so gut an, dass er weitere Gärten an-

����������
����$������
��#/�����
erstand, um der Nachfrage gerecht 
zu werden. Mittlerweile umfassen die 
Gärten von Appeltern 22 Hektar mit 
über 200 verschiedenen Schaugär-
ten. Längst sind nicht mehr nur van 
Ooijens Ideen zu bestaunen: Jedes 
Jahr kommen neue Gärten hinzu – 
von ganz unterschiedlichen Gar-
tengestaltern aus den Niederlan-
den. Auch die bestehenden Gärten 
müssen sich immer wieder der Fra-
ge stellen, ob sie noch den aktuel-
len Ansprüchen entsprechen. Wenn 
nicht, werden sie umgestaltet. Eini-
ge weichen neuen Ideen auch kom-
plett. So ist in den Gärten von Ap-
peltern immer etwas Neues zu ent-
decken – einer der Gründe, weshalb 
viele Gartenfreunde jedes Jahr wie-
derkommen. Hier hat das Wort „Gar-
tenglück“ elementare Bedeutung. Als 
passionierter Landschaftsgärtner ist 
van Ooijen davon überzeugt, dass 
der Garten einen großen Beitrag zur 
eigenen Zufriedenheit leistet – solan-
ge er einige Punkte erfüllt. „Vor ei-
niger Zeit habe ich die vier Grund-
voraussetzungen für Gartenglück 
���������� ���/�� ��� =�����/���%�
„Ein Garten sollte ein ausgegliche-
����]��/������@��������������"#
�-
zen zu befestigten Böden aufweisen, 
ausreichend Privatsphäre bieten und 
von spannenden Höhenunterschie-
den geprägt sein. Zugleich darf er 
aber vor allem nicht mehr Arbeit ma-
chen, als man freiwillig leisten will.“ 

Wer sich an diese Voraussetzungen 
hält, davon ist van Ooijen überzeugt, 
erhält einen Garten, der glücklich 
macht. Wie unterschiedlich die vier 
Grundvoraussetzungen umgesetzt 
werden können, erfährt man in Ap-
peltern an jeder Ecke. Dort gibt es 
große und kleine Gärten, Naturgär-
ten, geradlinige und romantische 
Gärten, Gärten mit Teich, mit Gar-
tenhaus, mit Pavillon oder mit Laube, 

Gärten mit Gräsern, Stauden, Sträu-
chern und Gehölzen. Auch Konzep-
te für die Terrasse und den Balkon 
werden den Besuchern geboten. 
Die Gärten sind täglich noch bis No-
vember geöffnet – auch an den Wo-
chenenden. Weitere Informationen 
auf www.appeltern.nl/de.

Text + Foto: 
Appeltern / Grünes Presseportal

Jetzt Garten-Inspirationen für den Herbst entdecken

tung, die der Gesangsverein unter-
stützt, dient dem Projekt „Frauen in 
Altersarmut“. Dabei geht es um ei-
nen Gegenstand, den alle Frauen 
lieben und brauchen: Die Handta-
����_�x
����������
�������
Zuerst werden schöne, gebrauch-
te und gut erhaltene Handtaschen 
gesammelt. Hier waren die Damen 
und Herren (es sind auch Herrenta-
schen und Aktenkoffer gefragt) des 
Gesangvereins Heilsbronn beson-
ders aktiv: 46 Taschen wurden be-
reits an ZONTA weitergeleitet und 
einige weitere Taschen bereits an-
gekündigt. Am Samstag, den 29. 
September 2018, verkaufen bzw. 

versteigern Mitglieder von ZON-
TA alle gespendeten Taschen in 
Nürnberg im Heilig-Geist-Spi-
tal. Die Erlöse werden für ei-
nen direkten und unproblemati-
schen Einsatz zur Unterstützung 
von Frauen in Altersarmut ver-
wendet. Möchten auch Sie die-
��� ���������� 	����$@�
���
�-
tung unterstützen? Sie können 
gerne eine Ihrer Handtaschen 
spenden und/oder eine gespen-
dete Handtasche bei der ZON-
�;�	����$�'
���
������`���
erwerben. Nähere Informatio-
����������\�����������%$��-
ta-nuernberg.de 

Foto: Nina Konopinski-Klein
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Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Ansbacher Str. 16, 
91560 Heilsbronn

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

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de
HEIZOMAT Gerätebau- Energiesysteme GmbH  Energie im Kreislauf der Natur

Die Teile - Vollkaskoversicherung bis 200 kW, 
auf alle Teile Ihrer neuen Heizomat Hackschnitzelheizung. 
Inkl. Kesselkörper, Verschleißteile und elektrische Bauteile, 

��������	
��	������	�����
��������
���������������������������������������!

Qualitätsversprechen 

20 Jahre 
Das

Besuchen Sie uns zur GaLaBau in Nürnberg vom 12.-15.09.2018 
��������	

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

Wir beraten Sie gerne!

Besuchen Sie uns zur GaLABau in Nürberg vom 12.-15.09.2018 
��������	

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

Wir beraten Sie gerne!

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Erinnerungen wecken ist der bes-
te „Türöffner“ zu Menschen, insbe-
sondere zu älteren Menschen. Dies 
versteht Helmut Walter vorzüglich, 
seit Jahren kommt er als „Hopfen-
bauer“ ins Seniorenwohnen Wolf-
rams-Eschenbach, um gemeinsam 
Hopfen zu zupfen wie einst. Die 
Bewohner gehen gedanklich mit 
auf Zeitreise wenn sie den bitter-
herben Duft des Hopfenwirkstoffes 
Lupulin wahrnehmen und die krat-
zigen Reben spüren. Mit allen Sin-
nen werden bei vielen die Erlebnis-
se der Kindheit wieder wach, ha-
ben sie doch schon als Kinder mit 
zur Ernte des „Grünen Goldes“ dem 
„Hopfenblodn“ in die Spalter Ge-
gend gemusst. „In Wernfels waren 
wir immer“, erinnert sich eine Frau. 
Schnittling, Wassermungenau und 

Spalt selber werden genannt. Alle 
berichten ähnliches, egal wie lan-
ge es zurück liegt: lange Arbeits-
zeit bei jeder Witterung, karges Es-
sen und mühseliges Abzupfen der 
Dolden in den grundlos wirkenden 
Metzen (etwa 35 Liter). War dieser 
Hopfenkorb endlich voll, gab es ei-
ne Marke, für die Marke Geld. Eine 
Bewohnerin erzählt, dass sie sich 
nach dem Ernteeinsatz ein Fahrrad 
gekauft hat. Eins haben alle Men-
schen im Restaurant im Senioren-
wohnen in der Oberen Vorstadt ge-
meinsam, sie zupfen selbstständig 
die Reben ab, ohne jegliche Anwei-
sung. „Hopfenbauer“ Walter erklär-
te lediglich: rupfen gibt es nicht, es 
muss ein kurzer Stil an jeder Dol-
de sein. Zur Aufmunterung spiel-
te Georg Wittmann auf seinem Ak-
kordeon, Lieder wurden gesungen 

Erinnerungen wecken beim Hopfenzupfen wie anno dazumal

und sogar getanzt. Zur Pause gab 
es Bier und Brezen. Ein erlebnis-
reicher Nachmittag in wundervoller 

Stimmung fordert die Wiederholung 
im nächsten Jahr.

Text: Helmut Walter / Foto: Privat
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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.

Franken Brunnen Wasser
In naturell, sanft, medium  
o. spritzig.
12 x 1,0 Liter-PET-Flaschen, 
zzgl. 3,30 € Pfand. 
1 Liter =0,37 

oder
12 x 0,7 Liter-Glasflaschen, 
zzgl. 3,30 € Pfand. 
1 Liter = 0,42

WOCHEN
Residenz-Quelle Wasser
In naturell, still oder spritzig.
12 x 1,0 Liter- 
PET-Flaschen, 
zzgl. 3,30 €  
Pfand. 
1 Liter = 0,37

oder
12 x 0,7 Liter-Glasflaschen, 
zzgl. 3,30 € Pfand. 
1 Liter = 0,42

Gut trinken und  
sparen dabei!

vom 8.  
bis 22.  
September

Wasser
m

n,

5.99

4.49

iffeisen Markt

n,
4.40

3.49

chen,

5.99

4.49

4.99

3.49

  

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
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Online-
Anmeldeschluss:
23. September 2018

Spitzennoten in 
���
���������

Bildung erreicht
Erstmals „Religionspä-
�����������
���	����	!

�"
����������
#����-

zentrum verliehen
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zahlreiche Absolventen des Beruf-
lichen Schulzentrums der Diakonie 
Neuendettelsau wurden bei der dies-
jährigen Abschlussfeier verabschie-
det. Zum ersten Mal wurde dabei 
auch das „Religionspädagogische 
Q�����
���@�������%�"�
��X��
�-
nes-Werner Schöniger sagte in sei-
���;��
��������������#������"
-
�����������������������������'�$��?�
andere Menschen zu haben. Mat-
thias Weigart (Vorstand Bildung) 
beglückwünschte die Absolventen 
ebenso wie Schulleiterin Dr. Helma 
Regnat und ihr Stellvertreter Benja-
min M. Groß, die auf die guten Ar-
beitsmarktchancen sowie die beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten 
hinwiesen. In der Heimberufsschule 
für Hauswirtschaft erreichte Melis-
sa Lange mit der Durchschnittsnote 
1,16 das beste Ergebnis unter den 
sechs Absolventinnen. 16 Schülerin-
nen schlossen die Berufsfachschule 
�?�[�����#��������������
�%�~���
beste Leistung erbrachte Tamara 
Herter mit der Durchschnittsnote 1,2. 
An der Berufsfachschule für Sozial-
�#�����
�����$����;����@���������
und Absolventen. Die beste Durch-
schnittsnote hatte Stefanie Mostbeck 
mit 1,33. Insgesamt 19 Schülerinnen 
und Schüler dieser drei Schulen er-
reichten über ihre Ausbildung den 
mittleren Schulabschluss. Melanie 
Wagner war mit der Note 1,07 die 
beste Absolventin der Berufsfach-
schule für Diätassistenten, wo neun 
junge Frauen den Abschluss schaff-
ten. Die Fachakademie für Sozialpä-
dagogik verzeichnet 66 Absolventin-
nen und Absolventen, davon haben 
16 die fachgebundene Fachhoch-
schulreife, 22 die allgemeine Fach-
hochschulreife und einer die fach-
gebundene Hochschulreife erreicht. 
Die Studierenden Lisa Köbler, Lisa 
Gradl und Tabea Stürmer wurden 
mit dem erstmals vergebenen reli-
������/�
���������� Q�����
�� ����
Vorstandsbereichs Bildung ausge-
zeichnet. Sie haben während ihrer 
Ausbildung zur Erzieherin an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik 
an zusätzlichen religionspädagogi-
schen Bildungsmaßnahmen teilge-
nommen und so eine vertiefte Fach- 
und Methodenkompetenz in diesem 
	������������%�~
��Q�����
����-
scheinigt zudem das hervorgehobe-
ne Interesse, in den verschiedenen 
sozialpädagogischen Arbeitsfeldern 
von der Krippe über den Kindergar-
ten, Hort, Kinder- und Jugendhilfe 
bis hin zu Menschen mit Behinde-
rung religiöse und ethische Bildung 
professionell umzusetzen. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Thomas Schaller
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15Ausgabe 315-2018



16 Ausgabe 315-2018

MOOSBACH
Wenn man den fränkischen Kirch-
weihkalender mit den Festen rund 
um Windsbach aufschlägt, ist ganz 
besonders von einer Kirchweih die 
Rede, der Kirchweih in Moosbach, 
einem Ortsteil von Windsbach. 
Moosbach hat zwar keine Kirche 
und auch keine Kapelle, aber trotz-
dem wurde Gottesdienst gefeiert und 
zwar am Kirchweihsonntag in einem 
großen Festzelt. Der Geistliche, der 
den Festgottesdienst hielt, war der 
ehemalige Dekan von Windsbach, 

Horst Heißmann, der jetzt in Dorfen 
bei Erding in Oberbayern zuhause ist 
und mit seiner Ehefrau Angela spo-
radisch seine frühere fränkische Wir-
kungsstätte besucht. Bereits seit 16 
Jahren wird in Moosbach am Ker-
wasonntag Gottesdienst im Festzelt 
gehalten, sagte Dekan Heißmann in 
seiner Begrüßung. Und weil es oh-
ne Kirche auch keine Kirchenglo-
cken gibt, kam Glockengeläut kur-
zerhand vom Band und stimmte so 
auf die kirchliche Feier ein. Der Po-
saunenchor aus Windsbach sorgte 

für die Liedbegleitung und der Män-
nergesangverein Moosbach sang 
unter der Leitung von Reiner Link ei-
nige geistliche Lieder. Am Keyboard 
begleitete die 16-jährige Eva Gril-
lenberger, die bereits seit ihrem 10. 
Lebensjahr Klavier spielt, bei einem 
Lied die Sänger des MGV Moos-
bach. In seiner Predigt sprach der 
Geistliche von der Schöpfung Got-
tes, welche die Menschen durch 
wachsame Augen erleben können. 
Und dieses Betrachten lasse erah-
nen, wie groß und weit die Schöp-
fung ist. Augen für Gott und dadurch 
Wunder erleben, verändere das ei-
gene Dasein, gab Heißmann zu be-
denken. Im Blickkontakt erwarte 
man Zuwendung und Hilfe, nicht nur 
im Gebet und Gottesdienst. Es gä-
be viele Möglichkeiten sich einzu-
bringen, in der Gemeinde, in Sing-
kreisen oder Posaunenchören; das 
führe zusammen und fördere das 
Gefühl der Menschlichkeit im christ-
lichen Leben. Nach Gebet und Se-
gen bedankte sich der 2. Bürger-
meister der Stadt Windsbach, Nor-
bert Kleinöder, bei Dekan Heißmann, 
der 200 Kilometer anreiste, um im 
Rahmen seines Besuches auch den 
Gottesdienst im voll besetzten Fest-

zelt mit den Kirchweihgästen zu fei-
ern. Kleinöder erinnerte an die völ-
lige Zerstörung des Ortes vor 400 
Jahren und den 30-jährigen Krieg 
�����������%�!���
�����
������`�-
terreich siedelten sich im 17. Jahr-
hundert auch in Moosbach an, nach-
dem sie ihres Glaubens wegen dort 
vertrieben wurden. „Es wird wohl 
wenige Bewohner in Moosbach ge-
ben, die keine österreichischen Wur-
zeln haben“, so Kleinöder. Unter den 
Gästen befand sich auch der frühe-
re bayerische Staatsminister Hans 
Maurer, der mit einer kurzen Bemer-
kung rückblickend von der ersten 
Kirchweih nach dem 2. Weltkrieg im 
Jahre 1950 sprach. Sein Motto „alt 
werden und jung bleiben“ wurde von 
den Gästen mit Beifall quittiert. Nach 
dem Gottesdienst übernahmen die 
Lichtenauer Musikanten die musi-
kalische Unterhaltung. Als eines der 
ersten Musikstücke – wie könnte es 
anders sein – erklang das Franken-
lied, die „fränkische Nationalhymne“. 
Die Wirtsleute und Bediensteten am 
Tresen und in der Küche hatten al-
le Hände voll zu tun, gab es doch 
fränkische Spezialitäten und vielerlei 
Köstliches zum Mittagstisch. An al-
len vier Tagen herrschte Kirchweih-
Unterhaltung im Zelt und Biergar-
ten. Der zünftige Bieranstich, im Bei-
sein des 1. Bürgermeisters Matthias 
Seitz, durch die amtierende Spal-
ter Bierkönigin Elisa Meyer, das Auf-
stellen des Kerwabaumes, Kerwa-
lieder, verschiedene Musikgruppen 
und offenes Liedersingen fanden ne-
ben einem Frühschoppen zum Aus-
klang der Kirchweih am Montag gro-
ßen Gefallen. Und nach einem Tag 
Pause wurde noch zu einer „Brat-
wurstkerwa“ eingeladen. Aber auch 
für die Kinder war gesorgt – eine 
bunte Hüpfburg lockte zum Herum-
tollen, wenngleich die sommerliche 
Hitze wohl kaum allzu rasches Sprin-
gen und Hüpfen zuließ. Und neben 
Hüpfburg und Maibaum ragte der 
schön geschmückte Kerwabaum in 
den stahlblauen Himmel über Moos-
bach, wo nach insgesamt fünf tol-
len Tagen der Kirchweih mittlerwei-
le wieder der normale Alltag einge-
kehrt ist.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Kirchweih in Moosbach mit hochrangigen Gästen
Auch ohne Gotteshaus wurde gefeiert

Warum nur… 
schläft immer derjenige
zuerst ein, der am
lautesten schnarcht?

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

Wir kennen das kleine Geheimnis ruhiger Nächte:

MASSGEFERTIGTER GEHÖRSCHUTZ MIT

OPTIMALEM TRAGEKOMFORT!

91564 Neuendettelsau • Heilsbronner Str. 2 • Fon: 0 98 74 /50 72 25

91717 Wassertrüdingen • Vogtgasse 2 • Fon: 0 98 32/ 70 82 57

86720 Nördlingen  • Polizeigasse 1 • Fon: 0 90 81 / 2 90 36 78
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VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Zu einem sportlichen Wochenen-
de lädt die DJK Veitsaurach bereits 
schon seit vielen Jahren ein. Jedes 
Jahr am dritten Wochenende im Ju-
li ist es soweit - und somit konn-
te auch 2018 wieder gefeiert wer-
den. In diesem Jahr gab es sogar 
ganz besonders viele Gründe zum 
Feiern: Die DJK 
Veitsaurach fei-
erte ihr 60jähri-
���� 	�������_�
Das Jubiläums-
wochenende be-
gann mit einem 
bunten Abend, 
bei welchem un-
sere Gründungs-
mitglieder durch 
Windsbachs 1. 
Bürgermeister 
Matthias Seitz 
geehrt wurden. 
Ohne diese Pi-
oniere hätte die 
DJK dieses Fest 
nicht feiern kön-
nen. An dieser 
Stelle bedankt 
sich die DJK 
nochmals ganz 
herzliche bei ih-
ren Gründungs-
vätern. Am Fest-

samstag wurden verschiedenen 
Spiele und Turniere der Jugend- 
und AH-Mannschaften ausgetra-
gen. Von einem festlichen Gottes-
dienst, bei welchem die Singgruppe 
aus Bertholdsdorf dankenderwei-
se mitwirkte, über ein Spiel unse-
rer Kleinsten (G-Jugend) bis hin zu 
einem Vorbereitungsspiel der 1. 

Herbst-Basar der 
Familienhilfe 

Heilsbronn am 
29. September

Unser Herbst-Winter-Basar für Kin-
�������X������������
����%�\��-
tember von 10:00 bis 12:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle am Kettel-
dorfer Eck in Heilsbronn statt. Ab 
22. September können Listen zum 
\�����
��$�������� ��� \���#
����
bei Christine Hess, Blumenladen 
Zischler und Hobby und Geschen-
ke Irmgard Kretzer (alle Mittwoch-
Nachmittag geschlossen) abge-
holt werden. Infos: Uschi Hinkl, Tel. 
09872/5137 oder Claudia Lemke, 
Tel. 0152-04820620. Ganz beson-
deren Dank kommt der Bürgerstif-
tung zugute, mit deren zweckge-
bundener Spende über 500 Euro 
wir eine Familie in Heilsbronn un-
terstützen konnten. Auch bei al-
len anderen Spendern möchten 
wir uns recht herzlich bedanken, 
denn damit können wir in unseren 
Weihnachtsaktionen notleidenden 
Heilsbronner Bürgern eine Freude 
machen. Außerdem möchten wir 
auf unsere neue Homepage hin-
weisen, die uns Herr Rückert wun-
dervoll gestaltet hat. Herzlichen 
~
��_�x���
������$�����$������-
rem nächsten Sitzungstermin am 
Dienstag, 18. September um 20:00 
Uhr ins Gasthaus Spelter ein.

und 2. Mannschaft wurde dann am 
Sonntag noch alles gegeben. Die 
Vorstandschaft der DJK Veitsau-
rach bedankt sich bei allen Mitglie-
dern sowie Freunden und Gönnern, 
die bei diesem Fest mitgefeiert und 
����������
���_

��<�	=	>���?	&���@	���)���

60 Jahre DJK Veitsaurach (1958 – 2018)
Sportliches Wochenende mit Dank an die Gründungsväter
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Die sogenannte „situative Win-
��������#������ ����� �
���
dem Debüt im Jahr 2005 in 
den Jahren 2010 und 2017 
präzisiert. Die letzten Änderun-
gen sind am 1.6.2017 in Kraft 
getreten. Die wichtigen Punk-
te zur aktuellen „Winterreifen-
Verordnung“ sind: Nur wenn 
bei tatsächlich winterlichen 
Straßenverhältnissen (Glatt-
eis, Schneeglätte, Schnee-
matsch, Eis- oder Reifglätte) 
mit einem Kraftfahrzeug gefah-
ren wird, ist auf diesem eine 
anerkannte Winterbereifung 
"#����%�~����x����������#������
ist nicht an jahreszeitliche Ter-
mine gebunden. Auf nichtwin-
terlichen Straßen darf zu jeder 
Jahreszeit mit Reifen gefahren 
werden, die nicht als Winterrei-
fen (Sommerreifen) gelten. Bis 
Ende September 2024 werden Rei-
fen als Winterreifen anerkannt, die 

mit „M+S“ (oder ähnlich) gekenn-
zeichnet sind und vor 2018 gefertigt 

wurden. Reifen, die nach 2017 gefer-
tigt wurden, müssen mit dem soge-
nannten „Alpine“-Symbol versehen 
sein, um als Winterreifen anerkannt 
zu werden. Von der „situativen Win-
��������#������
����������������
folgende Kraftfahrzeuge: Nutzfahr-
zeuge der Land- und Forstwirtschaft, 
einspurige Kraftfahrzeuge (motori-
sierte Zweiräder, z.B. Motorräder u. 
-roller), Stapler,  motorisierte Kran-
kenfahrstühle sowie Einsatz- und 
Spezialfahrzeuge, für die bauart-
bedingt keine Winterreifen verfüg-
bar sind. Für Fahrten mit Kraftfahr-
zeugen, die von der „situativen Win-
��������#������
�����������������
gelten bei den beschriebenen winter-
lichen Straßenverhältnissen folgen-
de Vorschriften: Vor jeder Fahrt ist 
zu prüfen, ob die geplante Fahrt tat-
sächlich erforderlich ist, weil das Ziel 

mittels anderer Verkehrsmittel 
nicht erreicht werden kann. 
Wenn keine niedrigeren Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen 
gelten, darf nicht schneller 
als 50 km/h gefahren werden. 
Während der Fahrt muss der 
Abstand zu vorausfahrenden 
Fahrzeugen in Metern min-
destens den halben Wert der 
Tachoanzeige betragen. Für 
Busse mit mehr als acht Sitz-
plätzen und für Lkw mit mehr 
als 3,5 t zulässigem Gesamt-
gewicht (Kfz-Klassen M2, M3, 
N2 u. N3) müssen bei entspre-
chenden winterlichen Stra-
ßenverhältnissen Winterreifen 
auf der/den permanent ange-
triebenen Antriebsachse(n) 
und auf der Lenkachse mon-
tiert sein. Die Vorschrift für die 
Lenkachse wird allerdings erst 

spätestens ab dem 1.7.2020 gültig. 
Ein früher Termin ist möglich, wenn 
der sicherheitstechnische Nutzen 
der Winterbereifung an der Lenk-
achse durch eine laufende Studie 
belegt und anerkannt wird. Bei Ver-
stößen gegen die situative Winter-
������#����������?������
�������
Bußgeld von 60 Euro, bei Behinde-
rung anderer Verkehrsteilnehmer 80 
Euro fällig. Außerdem wird im Fahr-
eignungsregister ein Punkt einge-
tragen. Mit der aktuellen Neuerung 
muss auch der Fahrzeughalter, der 
den Einsatz des Fahrzeugs bei win-
terlichen Straßenverhältnissen ange-
ordnet oder zugelassen hat, mit ei-
nem Bußgeld von 75 Euro und ei-
nem Punkt im Fahreignungsregister 
rechnen.

Textquelle: ADAC / Foto: pixabay

Die „Winterreifen-Verordnung“
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Die Wartung eines Fahrzeuges kos-
tet den Besitzer viel Zeit und Geld. 
Doch auch bei modernen Fahrzeug-
modellen ist die Wartung zur Siche-
rung von Betriebs- und Verkehrssi-
cherheit unverzichtbar. Fortschritt-
liche Hersteller setzen auf eine 
#�����������
����������x
����%�
Auch moderne Automodelle müs-
sen etwa jedes Jahr in die Werk-
statt: Das wartungsfreie Auto gibt 
es nicht. Für viele Baugruppen und 
Betriebsstoffe ist eine regelmäßige 
Kontrolle und/oder Erneuerung un-
verzichtbar, um die Betriebs- und 
Verkehrssicherheit sicher zu stel-
len. Die Abnutzung ist primär von 
den Betriebsbedingungen abhän-
gig und Fahrzeughersteller müssen 
die Wartungsvorgaben als Kompro-
miss auf normale, durchschnittliche 
Bedingungen abstimmen. Feste In-
tervalle können daher für Autofah-
rer mit geringen Jahresfahrleistun-
gen und/oder günstigen Betriebs-
bedingungen nachteilig sein. Im 
Umkehrschluss kann ein festes In-
tervall aber für überdurchschnitt-

�����������
�������������������-
reme Einsatzbedingungen auch un-
zureichend sein. Weiterentwickelte 
Fahrzeugelektronik – etwa Senso-
ren und Software – kann die Abnut-
zung von Verschleißteilen detektie-
ren und ermöglicht damit bedarfsge-
rechte Wartungsaufrufe. Mit dieser 
��������������������� ��� x
�����
�����������������$�
����/��������-
ger Werkstattbesuche zu erwarten, 
�����$%�	%�	���#?�����������
��/�-
����@����
�#������������	������-
bedingungen altert und in regelmä-
ßigen Zeitintervallen ersetzt wer-
den muss. Für den Kunden kann 
es sich dennoch auszahlen, weil 
etwa Bremsbeläge ohne genügen-
de Reserve nicht prophylaktisch bei 
einem festen Termin ausgetauscht 
werden müssen, sondern weitge-
hend aufgebraucht werden können. 
Gleiches gilt auch für das Motoren-
öl. Bedarfsgerechte Wartungsaufru-
fe können daher helfen, Ressourcen 
zu sparen.

Textquelle: ADAC / Foto: pixabay 

$��	�
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Wartungsintervalle - zukünftig 

weniger Inspektionen?

Im ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Nordbayern in Schlüsselfeld (di-
����
�����;���������\�������@���-
seitiges Trainingsangebot für jeden 
Auto- und Motorradfahrer sowie für 
=��$�
�$���#����������
�����;�-
fänger oder Vielfahrer. Sicherheits-
trainings und individuellen Sonder-
programme sind auf den jeweiligen 
Teilnehmerkreis abgestimmt – das 
Zentrum bietet Fahrtraining für je-

Höchste Konzentration im Herbst: 
ADAC Fahrsicherheitszentrum Nordbayern

den Anspruch: Pkw-Training, Mo-
torrad-Training, (Wohn-) Anhän-
ger-Training / Wohnmobil-Training, 
Nutzfahrzeug-Trainings für Trans-
porter, Lkw und Bus. Das aktuelle 
Spezialtraining „Pkw Herbst- und 
Winter-Training kompakt“ richtet 
sich an Interessenten aller Genera-
tionen: Überfrierende Nässe, Sicht-
weite unter 50 m. Feuchte Witte-
rung, glatte Straßen, Dunkelheit mit 

blendenden Scheinwerfern. Alles 
deutet darauf hin: der Herbst kommt 
und kündigt auch den Winter an. 
Höchste Konzentration erforderlich. 
Wir geben Ihnen in Kurzform Tipps 
und zeigen Ihnen einige Kniffe, wie 
Sie auch in der dunklen Jahreszeit 
entspannt und sicher fahren. Mit un-
serer neuen, speziellen Trainings-
komponente „Fahren bei Dunkel-
heit“ kommen Sie noch souveräner 
durch den Straßenwinter. Trainings-
inhalte: Slalomparcours auf glattem 
Untergrund, verschiedene Brems-
methoden auf glatten und teils glat-
ten Fahrbahnbelägen, Bremsen und 
Ausweichen bei Glätte, Anfahren an 
einer glatten Steigung mit und oh-
ne elektronische Fahrhilfen, Fah-
ren, Ausweichen und Bremsen bei 
Dunkelheit mit Blendwirkung (soweit 
möglich).

Ihr Sicherheitstraining wird zu einem 
Erlebnis, das lange im Gedächtnis 
bleibt: Die moderne Ausstattung der 
Räumlichkeiten und das großzügige 
Trainingsgelände bieten beste Vor-
aussetzungen für einen unvergess-
lichen Tag mit Fahrspaß. Tipp: Ge-
legenheiten gibt es viele, jemandem 
ein Sicherheitstraining zu schenken. 
Geschenkgutscheine sind in jedem 
nordbayerischen ADAC-Service-
Center erhältlich. Sie können auch 
telefonisch (09552/93080-10) oder 
direkt online bestellt werden. Zahl-
reiche Berufsgenossenschaften 
sind vom Beitrag des Fahrsicher-
heits-Trainings zur Unfallvermei-
dung überzeugt und übernehmen 
für ihre Versicherten einen erheb-
lichen Teil der Kursgebühren. Fra-
����\����
��_�

Textquelle: 
www.fahrerlebnis-bayern.de 
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Tag der offenen Baustelle
Samstag, 15. September 2018,

14 bis 17 Uhr
. Führungen durch das Haus
. Einsichtnahme in die Pläne der Firma Högner
. Die künstlerisch anspruchsvoll ausgestattete 
 Kapelle im Modell
. Wir beantworten Ihre persönlichen Fragen: 
 Heimaufnahme, Ausstattung, Kostenübernahme etc.
. Wir informieren über Arbeitsmöglichkeiten
 im Haus Bezzelwiese

Hermann-von-Bezzel-Straße 4a
91564 Neuendettelsau

Von 14.30 bis 16.30 Uhr 

unterhält Sie die Blaskapelle 

der Freiwilligen Feuerwehr 

Neuendettelsau.

Haus
Bezzelwiese
Neuendettelsau

KITSCHENDORF  
Seit 25 Jahren sind Michaela Stast-
ny-Weigand und Armin Weigand ak-
tive Mitglieder bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in Kitschendorf, einem 
Ortsteil der Stadt Windsbach. Anläs-
������������$�����������
���������
neuen Tragkraftspritzenanhängers 
an die dortige Feuerwehr erfolgten 
auch die Ehrungen der beiden Jubi-
lare durch Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig, Bürgermeister Matthias Seitz 
und die Führungskräfte der Freiwilli-
gen Feuerwehren. Die Urkunden, die 
der Bayerische Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr, Joach-
im Herrmann unterzeichnete, haben 
folgenden Wortlaut: „Im Namen des 
Freistaates Bayern verlei-
he ich das Feuerwehr-Eh-
renzeichen für 25-jährige 
aktive Dienstzeit bei der 
Freiwilligen Feuerwehr.“
Der Landrat überreichte 
Ehrenzeichen sowie Ur-
kunden und dankte den 
Jubilaren für ihr unermüd-
liches Engagement und 
ihren steten Einsatz im 
Dienst an den Mitmen-
schen, die sich aus den 
unterschiedlichsten Grün-
den, ob bei Feuer oder Un-
fällen, in Not und Gefahr 
befänden. Der Bürgermei-
ster schloss sich den Wor-
ten des Landrats an und 
sah es als keine Selbst-
verständlichkeit an, dass 
sich Frauen und Männer 
derart vielseitigen Aufga-
���� ���� ]��#����������
stellen und Tag und Nacht 
bereit sind, im Falle eines 
erforderlichen Einsatzes, 
rasch zu helfen. Beide Ju-
bilare wurden den Jugend-

lichen als Vorbilder gezeigt, denen 
es gelte, nachzueifern und in den 
baldigen Feuerwehrdienst einzutre-
ten. Helfen sei ein hohes Gut, das 
nicht hoch genug gewürdigt werden 
könne, kam zum Ausdruck. Die Füh-
rungskräfte der Feuerwehr, Kreis-
brandrat Thomas Müller und Kreis-
brandinspektor Hans Pfeiffer sowie 
Kreisbrandmeister Alfred Wechsler, 
die der Einladung des Kitschendorfer 
Kommandanten Walter Meyer und 
seines Stellvertreters Udo Hechtel 
gefolgt waren, berichteten vom täg-
lichen Geschehen in den Feuerweh-
ren des Landkreises. Auch sie lob-
ten die Dienstbereitschaft der beiden 
Jubilare, auf die stets zu zählen sei, 

wenn es gelte, zuzupacken und zu 
helfen – ganz gleich in welcher Hin-
sicht auch immer. Ebenso 25 Jah-
re ist Rainer Herrgott bei der Feu-
erwehr Kitschendorf aktiv. Er konn-
te aus persönlichen Gründen an der 
Feier nicht teilnehmen.
Als Besonderheit wurde hervorge-
hoben, dass Michaela Stastny-Wei-
gand vor 25 Jahren als eine der er-
sten Frauen im Ort in die Dienste 
der Freiwilligen Feuerwehr eingetre-
ten ist. Sie tat es damals ihrem Bru-
der Armin Weigand gleich, als sich 
dieser der örtlichen Wehr anschloss. 
Somit ist sie ein Gründungsmitglied 
der Frauen in der Freiwilligen Feu-
erwehr von Kitschendorf; ihr folgten 

bisher weitere Frauen, 
insgesamt sind es jetzt 
10 Kameradinnen, die 
im Falle eines Einsat-
zes, wenn die Männer 
tagsüber auf der Arbeit 
sind, das Zepter über-
nehmen und zur Ge-
fahrenstelle eilen. Die-
ses Engagement wurde 
von den Ehrengästen 
als äußerst wichtig an-
gesehen, sei demnach 
doch die Gewähr gege-
ben, im Bedarfsfall so-
fortige Hilfe leisten zu 
können. Die zahlreichen 
Gäste spendeten dem-
zufolge spontanen Bei-
fall, und die Feuerwehr-
frauen freuten sich au-
ßerordentlich über die 
wohlwollende Anerken-
nung hinsichtlich des 
freiwilligen Dienstes 
in der Feuerwehr Kit-
schendorf.

Text + Foto: 
Klemens Hoppe

Rund um die 
Burg Abenberg 
- Burgführung 
am Sonntag, 
9. September

Die Burg Abenberg thront 
hoch über dem malerischen 
Städtchen Abenberg. Wäh-
rend des Hochmittelalters 
wurde sie von dem mäch-
tigen Grafen von Abenberg 
zu einer bedeutenden Burg-
anlage ausgebaut. Wie kön-
nen wir uns das Leben auf 
der Burg Abenberg im Mit-
telalter vorstellen? Bei ei-
nem Rundgang um die Burg 
und anschließend im Muse-
um erkunden Sie den All-
tag auf der mittelalterlichen 
	��_��������������������^���
Uhr an der Burgbrücke. Die 
Führung um die Burg mit 
Eintritt ins Haus fränkischer 
Geschichte für Erwachsene 
kostet 2 Euro, Kinder u. Ju-
gendliche sind frei.

Foto: Hiltl

25 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Kitschendorf
Ehrenzeichen und Urkunden verliehen
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Zentrales Wohnen im Grünen  
oberhalb der Fränkischen Rezat

Die Stadt Windsbach mit ihren über  
20 Ortsteilen liegt im schönen Tal der 
Fränkischen Rezat zwischen dem  
Ballungsraum Nürnberg-Fürth- 
Erlangen und der mittelfränkischen  
Regierungshauptstadt Ansbach. 
Seit Februar 2018 können die Grund-
stücke des ersten Bauabschnitts  
bebaut werden. 
Bauwilligen stehen im zweiten Bau- 
abschnitt weitere 60 Bauplätze unter-
schiedlicher Größe zur Verfügung. 
Am 17. September 2018 können im  
zweiten Bauabschnitt erstmals  
Reservierungen vorgenommen werden.  
Nähere Informationen zum Vergabever-
�������	�
����������
�������������
Wichtige Neuigkeiten rund um das  
Thema Badstraße erhalten Sie zusätzlich 
in unserem Newsletter.

Gute Gründe in Windsbach zu bauen:

Baugebiet „Badstraße“ – Bauabschnitt II

Nähere  
Informationen:

 familienfreundliche Wohnlage im Grünen
 �����
�����
����������������������������

 günstige Verkehrsanbindung an die  

 Metropolregion Nürnberg, zum Regierungs- 
 sitz Ansbach sowie zum Fränkischen  
 Seenland über Autobahn, Bundes- und  
 Staatsstraßen sowie Bus- und Bahnanschluss

 attraktive Arbeitsplätze  
 durch expandierendes Gewerbe

 Breitbandversorgung  
� �
�����������!��!����!"��!!���!���!#

 gute Infrastruktur mit allen Einkaufs-  
 und Versorgungsmöglichkeiten vor Ort

 Allgemein- und Zahnärzte sowie  
 Apotheken vor Ort

� ���
��$������!��%�&���'�����
��� 
 ab einem Alter von einem Jahr

  09871 6701-0 
  baugebiet@windsbach.de 
  www.windsbach.de

Stadt Windsbach 
����!���(��)*� 
+)*/*�3��
!$�"�

Nürnberg
Ansbach

Ausfahrt
Schwabach
West

MünchenStuttgart

Erlangen

Würzburg

Berlin

Heilbronn

Frankfurt

Fürth

Bad
Windsheim

Rothenburg
o.d.T.

Dinkelsbühl

Ulm

Fränkisches
Seenland

Gunzenhausen

Wicklesgreuth B14

B466Ausfahrt

Ausfahrt

Lichtenau

Neuen-
dettelsau

B13

➞

➞

➞

Windsbach

 Grund- und Mittelschule mit Ganztagsbetreuung 
 Gymnasium 
� ������4���&���5���;�<!��!"���=�3��
> 

 strandbad, Stadtbücherei, diverse Sport- 
 möglichkeiten, wachsendes Rad- und  
 Wanderwegenetz, vielfältige kulturelle 
 Veranstaltungen, aktives Vereinsleben,…

 Naturnähe mit vielen Erholungsmöglichkeiten
 gemütliche Gastronomie
 ansprechende vollerschlossene Grundstücke 

 ab einer Größe von ca. 400 m²  
� �
�������C���!��$�)HK��������L

 großzügige Fassung des Bebauungsplans 
� �������"�����
���
�������!��!������
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Verkaufsoffener Sonntag und „Tag des Kunden“ 
von 12:00 bis 17:00 Uhr
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Die Gemeinde Neuendettelsau, 
teilnehmende Vereine, die Gewer-
betreibenden aus Neuendettelsau 
und Institutionen wie Kindertages-
stätten und Mission EineWelt la-
den am Sonntag, 16. September 
ab 11 Uhr zum Dorffest ein. Um 
11 Uhr wird der Heimat- und Ge-
schichtsverein in den Räumen des 
Löhe-Zeit-Museums am Bahnhof 
die Sonderausstellung „60 Jahre 
Zollhundeschule“ mit dem Zollka-
������\
�������!�������� �`��-
nen. Zur Teilnahme an einer Füh-
rung haben Sie bis 18 Uhr die Ge-
legenheit. Vor dem Museum kann 
die Geschicklichkeit an der Nuss-
bahn, beim Jonglieren bei der 
Clown-Zentrale oder an der Bou-
lebahn unter Beweis gestellt wer-
den. Die Gemeinde richtet wie-
��� ������ [����#���
��� 
����
zudem steht für die kleinen Gäs-
te eine Hüpfburg bereit. Im Garten 
der Integrativen Kindertagesstätte 
Bunte Oase in der Rampenstra-
ße darf gespielt werden, während 
die Erwachsenen dort Kaffee und 
Kuchen genießen. Die „Modemei-
���x
����
+����/�����������������
Aktionsangebote für die Dorffest-
besucher bereit. Alle Organisato-
ren und Veranstalter hoffen nun 

auf schönes Wetter – man wür-
de sich freuen, wenn Sie die „Det-
telsauer Einladung“ annehmen, 
sich informieren, vielleicht das ein 
oder andere Schnäppchen beim 
�\����
������������ ������ ����
sich die kulinarischen Köstlichkei-
ten bei Blasmusik schmecken las-
sen. So gibt es unter anderem die 
Möglichkeit bei den Geschäften in 
der Passage und der Waldstraße 
zu stöbern. Sportlich Begeisterte 
kommen ebenfalls auf ihre Kosten, 
���������@������������
��
���/���-
che Reit- und Springturnier (Sams-
tag und Sonntag) statt. Das vielfäl-
tige Angebot entnehmen Sie bitte 
unserem Flyer der vielerorts aus-
liegt oder auf unserer Homepage 
����%������������
�%���� $�� ��-
den ist. Übrigens: Damit Sie über-
all mal vorbeischauen können und 
nicht zu Fuß laufen müssen, lädt 
Sie der Neuendettelsauer Gewer-
beverband zu einer Rundfahrt ein. 
Auch in diesem Jahr steht wieder 
der historische 1. Erdgasbus in 
Deutschland von der VAG Nürn-
berg zur Verfügung. Die Neuen-
dettelsauer Gewerbetreibenden, 
Vereine, alle Mitwirkenden und die 
Gemeinde Neuendettelsau freuen 
�����
������[�����_

Neuendettelsauer Dorffest am 
16. September von 11 bis 18 Uhr

Spiel, Spaß und Bewirtung am Bahnhofsvorplatz
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WOLFRAMS-ESCHENBACH / 
NEUENDETTELSAU
70 Jahre verheiratet und gesund-
heitlich dem Alter entsprechend 
noch einigermaßen wohlauf – das 
ist eine Gnade. Darum heißt auch 
diese Hochzeit die Gnaden-Hoch-
zeit. Und wenn am Hochzeits-
tag der Ehemann auch noch sei-
nen 95. Geburtstag begeht, dann 
ist dies ein weiterer Grund, ausgie-
big zu feiern. So war es auch kürz-
lich im Seniorenwohnheim des BRK 
in Wolframs-Eschenbach nicht ver-
wunderlich, dass eine gedeckte Ta-
fel auf Besucher wartete, die dem 
Jubelpaar Anna Elise Lang, gebore-
ne Schwab und Michael Lang gra-
tulieren wollten. Neben einigen Fa-
milienmitgliedern hatte sich auch 
politische Prominenz angesagt. 
Vom Landkreis war als Vertreter 
des Landrats Kurt Unger, von der 
Stadt Wolframs-Eschenbach der 
stellvertretende Bürgermeister Jo-
hann Schlackl und aus Neuendet-
telsau, dem Heimatort der Familie 
Lang, der stellvertretende Bürger-
meister Gottwald Dötzer erschie-
nen. Sie alle brachten Geschenke 
und Blumengrüße mit und selbst 
vom Bayerischen Ministerpräsi-
denten Markus Söder hatte Dötzer 
ein Präsent mit einem Gratulations-
schreiben dabei. Sie alle wünschten 
dem Jubelpaar zur Gnaden-Hoch-
zeit und dem Ehemann zu seinem 
95. Geburtstag alles erdenklich Gu-
te und noch möglichst viele gemein-
same Jahre des Beisammenseins. 
Gegenwärtig wohnt der Ehemann 
aus gesundheitlichen Gründen seit 
einigen Monaten im BRK-Heim in 
Wolframs-Eschenbach während 
seine Frau in Neuendettelsau bei 
einem der Söhne im Haus lebt. Im 
BRK-Heim fand auch die kleinere 

Feier statt, wie Michael Lang sagte, 
ein großes Fest wird im Laufe des 
Septembers in Neuendettelsau fol-
gen, zu welchem dann die gesamte 
Familie mit Angehörigen und Freun-
den erwartet wird. Im Gespräch mit 
dem Jubelpaar war zu erfahren, 
dass drei Söhne, sechs Enkel und 
zwei Urenkel zur Familie gehören. 
Anna Elise und Michael Lang sind 
gebürtige, waschechte Dettelsauer, 
wie sie sagten. Michael Lang war 
���#����
����
���������/��������-
ne Frau Anna Elise Lang, 88 Jahre 
alt, arbeitete 25 Jahre lang als Kö-
chin im Neuendettelsauer Kranken-
haus. Zu den Hobbys des Jubilars 
gehörte Fußball und zu seiner Lei-
denschaft zählte er das Halten und 
Q?������@����
�����#?���%�X
�
��-
sche Zwerghühner und Tauben wa-
ren in seinem Besitz und sein gan-
zer Stolz. Michael Lang war auch 
Gründungsmitglied des Neuendet-
����
���*�#?���$����@����������
wurde heuer für seine 65-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. Nach den 
Gesprächen mit dem Jubelpaar war 
Kaffeezeit angesagt und auch die 
Ehrengäste verweilten noch einige 
Zeit bei Kaffee und Kuchen und un-
terhielten sich angeregt mit den Fei-
ernden. Der Ehemann schwärmte 
noch heute von seiner Hochzeit mit 
seiner Anna Elise. Damals, so sagte 
er mit verschmitztem Lächeln, ha-
ben wir drei Tage lang gefeiert. Heu-
er wird sich das Feiern wohl nicht 
so lange hinziehen, meinte er, doch 
es soll ein schönes Fest zu solch 
einem besonderen Anlass werden. 
Die Gäste bekräftigten dies mit Zu-
stimmung und freuten sich schon 
jetzt auf dieses große Familiener-
eignis, die Gnaden-Hochzeit von 
Anna Elise und Michael Lang.
�����������^�[�������'����

70 Jahre verheiratet:
Gnaden-Hochzeit von Anna Elise und Michael Lang

Von links: hintere Reihe Johann Schlackl, Kurt Unger, 
;������	I�"��	'"�����	���	9���	M�"��	6��$	���	��������	4O�,���
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SCHERLEITHEN 
Bereits zum 15. Mal versammel-
ten sich vom 2. bis zum 5. August 
Liebhaber der elektronischen Mu-
sik auf dem Klangtherapie Festi-
val. Was mit dem Echolot Festival 
in Windsbach nur wenige Jahre Be-
stand hatte, gehört in Scherleithen 
bei Plankenfels bereits zur Tradi-
tion und sorgt jährlich für ausver-
kaufte Hotels, volle Busse aus den 
benachbarten Städten und Hoch-
konjunktur in der lokalen Gastrono-
mie. Die „Klang“, wie das Festival 
von Stammbesuchern liebevoll ge-
nannt wird, schafft es Teile der Um-
gebung, des am Eingang zur Frän-
kischen Schweiz gelegenen Ortes, 
in eine Parallelwelt zu verwandeln. 
Liebevoll wird eine Waldlichtung mit 
Aufbauten aus Holz, Stoff und vie-
len kleinen Ständen zu einem Ort 
des Feierns, Unterhaltens und Zu-
sammenkommens. Neben zahlrei-
cher Live-Acts sind für die ca. 3500 
Festivalbesucher in verschiedenen 
Arealen des Geländes rund um die 
Uhr zahlreiche Attraktionen gebo-
ten: Tanzen und feiern im „Zauber-
wäldchen“, „Sandpalast“ oder dem 
„Basstempel“. Faulenzen im Hänge-
mattenpark oder Entspannung bei 
einer Massage. Auch Bildungsan-
gebote wie Vorträge und Workshops 
im „Tal der Sinne“ wurden von den 
Besuchern gerne genutzt - und die 
���������
�����������������������
den verschiedenen Ständen erwor-
ben. Das Festival ist nicht nur bei 
den Einheimischen beliebt und ger-
ne besucht, sondern gilt als beson-
ders familienfreundlich. Somit wa-
ren auf dem Gelände und dem di-

Klangtherapie Festival 2018
rekt anschließenden Campingplatz, 
�������
������������
�
�������-
sene Familienzone enthält, viele 
Kinder unterwegs. Sonnenschein 
und über 33°C war nicht nur bestes 
Wetter zum Spielen, sondern auch 
eine Belastungsprobe für das Pub-
likum, welches nach einer durchge-
tanzten Nacht nicht immer komplett 
����
%�~
���������
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schiedenen kostenlosen Trinkwas-
serstellen auf dem Gelände gerne 
von den Besuchern genutzt. Wer 
nicht nur feiern möchte, sondern 
auch hinter die Kulissen des Festi-
vals blicken, der kann den Preis sei-
nes Tickets durch freiwilligen Helfer-
dienst wieder zurückerhalten. In den 
verschiedenen Teams werden jähr-
lich Helfer gebraucht, die im Gegen-
zug ein ganz besonderes Festivaler-
lebnis erhalten. Auch im nächsten 
Jahr soll die „Fusion des Südens“ 
wieder ihre Tore öffnen. Ein Termin 
steht noch aus, aber wir können die 
Veranstaltung wärmstens empfeh-
len. Informationen gibt es auf www.
klangtherapie-festival.de.

��<�	=	>����?	8�������	'�Q��

Einladung zum Reitturnier
Der Reit- und Fahrverein Neuendettelsau veranstal-
tet im September zum 31. Mal das traditionelle Dres-
sur- und Springturnier. Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen. 
In diesem Jahr beginnt das Turnier am Samstag, den 
15.09.18 gegen 7:30 Uhr und endet am Sonntag, den 
16.09.18 gegen ca. 19 Uhr. Höhepunkte werden die 
M-Dressur und das M*-Springen am Sonntagnachmit-
tag sein. Erstmals in diesem Jahr finden am Samstag-
vormittag zwei Prüfungen für Reiter mit Handicap statt.
Am Sonntagvormittag laden wir alle herzlich zum 
Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr ein.
Wir freuen uns auf zwei tolle Tage, bei hoffentlich tol-
lem Wetter und zahlreichen Besuchern.
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
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Feiern Sie mit uns  
die Auszeichnung  
„Genussort“ und  
genießen Sie Leckeres  
à la Gustenfelden.  
Wir freuen uns auf Sie!

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Jetzt kann das Projekt starten: Bür-
germeister Walter Schnell und der 
Kreisvorsitzende der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) Mittelfranken-Süd, Hart-
mut Hetzelein, haben die notwendi-
gen Verträge unterschrieben. Damit 
ist der Baubeginn für die Demenz-
Wohngemeinschaft im Jahre 2019 
gesichert. Bereits seit Jahren wird 
���	��
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geeinrichtung für Demenzkranke in 
der Gemeinde Kammerstein disku-
tiert. Mit den Planungen der Genos-
senschaft „Vergissmeinnicht e. G.“ 
wurde wertvolle Vorarbeit geleis-
tet, allerdings konnte die Genossen-
schaft aus eigener Kraft das Projekt 
nicht stemmen. Schließlich gelang 

es Bürgermeister Walter Schnell mit 
der AWO einen kompetenten Part-
ner ins Boot zu holen. Für die AWO 
war die Gemeinde Kammerstein bis-
lang ein weißer Fleck. So freute sich 
AWO-Chef Hartmut Hetzelein über 
die neue Kooperation: „Wir wollen 
sehr gerne in unseren Nachbarge-
meinden aktiv werden.“ Die AWO 
will, so Hetzelein, in einer Senioren-
wohngemeinschaft zehn bis zwölf 
"�/�$���?��#������?������������-
mentiell erkrankte Senioren errich-
ten. 
Bürgermeister Walter Schnell hat-
te die Initiative von Brigitte Sourad-
ny für das Projekt „Demenz-WG“ von 
Anfang an unterstützt. Schnell: „Wir 
wollen, dass unsere Senioren wohn-
ortnah, in einem guten sozialen Um-
feld und in Würde älter werden kön-
nen“. Mit dem Baugrundstück in der 
Ottilie-Kuhn-Straße an der Schnitt-
stelle von Altort und Neubaugebiet 
stehe ein idealer Standort zur Ver-
fügung. Auf Anregung von Bürger-
meister Walter Schnell wird die AWO 

���� ����� �
����#���� ���������%�
Die bisherigen Planungen der Ge-
nossenschaft unter dem Vorsitz von 
Vorstand Willi Lemke und Aufsichts-
rat Hans-Jürgen Grosser stellen die 
Grundlage der Planungen dar und 
sollen weiterentwickelt werden. Aus 
der Genossenschaft soll ein Förder-
verein werden, der das Projekt beim 
	
������	��������
�$�����������
-
tend unterstützt.

Foto: Privat

55. Seniorenwan-
derung „auf der 
großen ACHT“ am 
13. September

Der Seniorenbeirat der 
Stadt Heilsbronn lädt am 
Donnerstag, 13. Septem-
ber zu seiner 55. Wande-
rung ein. Wir treffen uns um 
9:00 Uhr am Lindenplatz. 
Von hier gehen wir über die 
„Schönau“, Weißenbronn, 
Betzmannsdorf nach Sei-
tendorf. In Seitendorf ma-
chen wir auf dem wunder-
schön gestalteten Dorf-
platz Rast. Dazu bitte etwas 
�����
��@��#������ ���-
nehmen. Für Getränke sorgt 
die FFW Seitendorf. Unse-
re Wanderung geht dann 
weiter auf  dem ehemaligen 
Schulweg nach Göddeldorf 
und dann durchs Schwa-
bachtal nach Weiterndorf. 
Im Gasthof „Rotes Ross“ 
machen wir zum Kirchwei-
hauftakt die Schlussein-
kehr. Die Wanderung ist ca. 
10 km lang. Wanderführung: 
Rudi Pirner. Anmeldungen 
bitte bis 12.9. unter Tel. 
09872/7364.

&�"���'*+�
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„In Würde älter werden“

Bürgermeister Walter Schnell besichtigte mit Hartmut Hetzelein und Hans 
X(�������	;��	���	90X	'"��������)��Y&�	���	��������)	"�	!��������"��
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ABENBERG (Eig. Ber.)
Bei herrlichstem Wetter wurde das 
schon alljährliche Zeltlager auf der 
Burg durchgeführt, das immer sehr 
gerne angenommen wird und schon 
sehr bald ausgebucht war. Vorsit-
zender Ralf Strobel mit seinem Team 
Riepels, Strobels und Schwarz, des 
Ortsvereins der SPD Abenberg konn-
te wieder 45 Kinder begrüßen. Wie 
einst der Campingplatz auf Burg 
Abenberg, wurden am Turnieranger 
wieder von den Kids die Zelte auf-
geschlagen. Nach einer kurzen Stär-
kung mit Kuchen, war man motiviert, 
um zur Schnitzeljagd aufzubrechen. 
Diese führte rund um die Burg bis in 
die Stadt und es mussten anhand von 
Aufzeichnungen Fragen beantwortet 
werden, die auf besondere Art durch 

Franz Bachmann aufgezeichnet wur-
den. Die Fragen waren auf verschie-
densten Materialien auf skizziert, mit 
dem die Kinder hell auf begeistert wa-
ren und die Hitze beim umherlaufen 
und suchen keine Rolle mehr spielte. 
Zum Schluss konnte dann der Schatz 
über die Burgmauer gezogen werden. 
Am Abend war dann pure Lagerfeu-
erromantik angesagt. Stockbrot und 
Mutprobe durften natürlich nicht feh-
len, genauso wie ein paar Gruselge-
schichten. Nach einer kurzen Nacht 
durften die Kinder nach dem Früh-
stück den Luginsland besteigen und 
anschließend wurde das alte Spiel 
�"#`���
��\���������������
���;�-
leitung von Richard Riepel gespielt, 
auf das sich die Kids schon freuten. 
Mit Begeisterung waren sie wieder da-

bei, da brauchte man kein Handy und 
keinen Laptop etc. Alles in allem ei-
ne rundum gelungene Veranstaltung 
auf die sich die Kinder und die SPD 

Zeltlager auf Burg Abenberg
schon freuen - wenn es nächstes Jahr 
wieder heißt „Zeltlager auf der Burg 
Abenberg“.

Foto: Inge Strobel
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Nachwuchs gesucht...

Bewirb Dich Jetzt! 

Ausbildungsbeginn 

01.09.2019

Industriekaufmann/frau (Ansbach)

Fachinformatiker/in f. Systemintegration (Ansbach)

Fachkraft für Lagerlogistik m/w (Ansbach)

Elektroniker/in f. Betriebstechnik (Ansbach)

OECHSLER AG
Frau Viviane Schneider
Matthias-Oechsler-Straße 9 | 91522 Ansbach
E-Mail: ausbildung-AN@oechsler.com

Frau Elzbieta Makowski-Lymberopoulos
Dettenheimer Str. 20 | 91781 Weißenburg
E-Mail: ausbildung-WUG@oechsler.com

Mechatroniker/in (Ansbach/Weißenburg)

Industriemechaniker/in (Ansbach)

Werkzeugmechaniker/in (Ansbach/Weißenburg)

���������	
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Kautschuktechnik (Ansbach/Weißenburg)

NEUENDETTELSAU 
Ende August ermöglichte die AFGN 
(Amateur-Funksport-Gruppe Neu-
endettelsau e.V.) am Vereinsgelän-
de in der Chemnitzer Straße 26 wie-
der einen spannenden Nachmittag 
für diesmal neun Ferienkinder im Al-
ter von acht bis 12 Jahren – darunter 
zwei technikinteressierte Mädchen. 
Auf dem Programm stand diesmal: 
„Wir bauen einen Schubladenwäch-
�������;�
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schlag fanden die Ferienkinder toll 
und hatten gleich gute Ideen für den 
Einsatz so eines Wächters – nämlich 

zum Schutz des Tagebuchs vor Ge-
schwistern, neugierigen Blicken der 
Eltern auf kleine geheime Schätze 
����$���}����@����
��������
�-
ler Art. Die helfenden AFGN-Mitglie-
der erklärten, dass so ein zusam-
mengelöteter Wächter in der Schub-
lade bei Lichteinfall ein nerviges und 
lautes Pfeifen von sich gibt. Das 
Prinzip funktioniert natürlich auch in 
einer dunklen Tasche oder in einem 
\��
��%�"�����_�~����/����������
Jungs waren mit Feuereifer und viel 
Konzentration bei der Sache, kei-
ner verbrannte sich beim Zusam-
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der Amateur-Funksport-Gruppe Neuendettelsau

menlöten des Bausatzes die Finger. 
Nach erfolgreicher Bastelzeit sorg-
ten die AFGNler um Küchenfee Bab-
si für die kulinarische Versorgung mit 
Semmeln, Wienerle und Getränken. 
Tatsächlich konnten alle Ferienspaß-
Teilnehmer/innen abschließend ei-
nen funktionierenden „Schubladen-
wächter“ mit nach Hause nehmen – 
auch die Eltern werden sicher noch 
lange Freude an dem selbst gebas-
telten Alarmgeber haben, schmun-
zelten die Organisatoren der AFGN. 
Vielleicht sogar bis zur nächsten Fe-
rienspaßaktion 2019, denn die im 

Jahr 2017 gebastelten „Gurkenglas-
Solarleuchten“ funktionieren laut 
Aussage eines jungen „AFGN-Fe-
rienspaß-Wiederholungstäters“ bis 
heute…

K W / Fotos: Haberzettl
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DANKE sagen die G´ler 
des TSV Windsbach 

an die Stadt Apotheke 
Windsbach!
WINDSBACH (Eig. Ber.)

Die neuen Sweatshirts sorgten für große Freude der G–
Jugendfußballer des TSV Windsbach. Die Kinder und das 
Trainerteam bedanken sich recht herzlich für diese groß-
$?�����\�����_�~���\��
����������������=
����@���
Barbara Haumann am Saisonabschlussfest überreicht.
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Reinigungskraft für Büro und Aus-
stellung in Neuendettelsau/Gewer-
����������������%������`�����������
Tel.: 09874-5076898

Wohnung ab 01.11.2018 in Mehr-
familienhaus (Bj. ‚95), in Neuen-
dettelsau, Am Kälberweiher 1, zu 
vermieten. 1. Stock mit DG, 1. Wg. v. 
links, 77,13m², 3 Zi., Kü., Bad, WC, 
Abstellkammer, Garderobe, Keller-
abteil, 2 Balkone, PKW-Stellplatz, 
415,-€ Kaltmiete zuzügl. 155,-€ 
monatl. Betriebsk.-Vorauszahlung, 
Kaution zwei Kaltmieten. Vermieter: 
Behnk, Landshuter Allee 75, 80637 

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

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

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 Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Sohlen-
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pferde-
trensereparatur - Gürtel - Reissver-
schluss - usw. Schwanenstrasse 2, 
91522 Ansbach, hinter Wolle Rödel. 
Tel. 0981/ 4663577

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

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

\%�������
 &+'*������ zu ver-
mieten - Neuwertige Dachgeschoss-
wohnung in Windsbach, 95m², 3,5 
Zimmerwhg., Dachbalkon, Gas-
Etagenbrennwertheizung, Fußbo-
denheizung, Bad mit Wanne, Dusche 
und Badmöbel, div. Einbauschränke, 
Kaminofenbetrieb möglich, Übernah-
me EBK obligatorisch, hervorragen-
de Dachwärmedämmung auch im 
Sommer, PKW-Stellplatz, Kelleran-
teil. Miete mtl. kalt 659,-€, nur lang-
fristige Mietbindung erwünscht, Tel.: 
01607130211

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

Putzhilfe in Windsbach für Privat-
haushalt gesucht. 14-tägig, ca. 4 
Std., Tel.: 0170-8867219

Konzert-Frühschoppen

mit dem Bläserensemble

ab 11:00 Uhr

vor der Blechbläserwerkstatt

Karl Scherzer Altendettelsau

 Colours of Brass

Sonntag, 23.09.2018 

www.karlscherzer.de Eintritt frei

München, Tel.: (089) 31204460, 
Handy: (0152-01400525).

;��
*����������]���� größere 
Mengen Heimat- und Liebesroma-
ne zu verkaufen. Kontakt unter Tel. 
09871/9193
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Fichtelgebirge

Die Freiwillige Feuerwehr 
Brunn – Kettersbach – Lei-
persloh 1995 e.V. lädt ein zu 
������ ;��#��� ���� ���������-
birge am 29. September. Ab-
fahrt ist um 8:00 in Brunn, Ket-
tersbach und Leipersloh. Der 
Preis beträgt 16,00 Euro pro 
Person. Kinder unter 14 Jah-
ren sind frei. Anmeldungen ab 
sofort bei Armin Ringler, Tel. 
09871-516.

Samstag, 8. September
„Karpfenlust“ am Klosterweiher 
Heilsbronn von 10:00 bis 17:00 
Uhr.

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 
�����^�����%�!����������_

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 
����_�x����������������������������
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-
�����_

Samstag, 15. September
Herbst-Winterbasar rund ums 
Kind von 14:00 bis 16:00 Uhr im 
Sportheim Großhaslach. Neu: 
Digitaler Listenversand mög-
����_� ����^� \
����� Q
���
���� ���%�
0179/5376752.
Volksliedersingen im Festzelt 
Heglau mit dem Weidenbacher Hei-
matverein ab 19:00 Uhr.
Bewertung zum Sonnenblumen-
wettbewerb 2018 des Obst- und 
Gartenbauvereins Heilsbronn um 
14:00 Uhr im Hof der Grundschule
;�����
���
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#��-
ernheim nach Schwäbisch Hall. 
Anmeldung unter Tel. 09871/657014 
oder -486.
Großes Dressur- und Springtur-
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 
��������������_
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.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
8-Tagesfahrt der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 16. 
bis 23. September. Anmeldung und 
Nachfolgetermine: Tel. 09872-1353.

Mittwoch, 19. September
Kinderturnstunde beim TSV 
Windsbach 1892 (1. bis 4. Klasse) 
von 17:00 bis 18:30 Uhr.

Donnerstag, 20. September
Heilsbronner Stadtführung „Ge-
���������� $�� =
���� @��� '������
Mord und Wilden Markgrafen“ um 
21:00 Uhr mit Karin Hanisch, Treff-
punkt am Glasaufzug, Hauptstra-
ße 5.

Samstag, 22. September
IBB - Pilgern auf dem fränkischen 
Jakobsweg - Tour 5 – mit Treffpunkt 
um 08:30 Uhr am Bahnhof Heils-
bronn. Die Tour führt von Weihen-
zell über Forst und Großhaslach 
nach Heilsbronn. Anmeldung: www.
jakobspilger-heilsbronn.de oder Tel. 
09872-8811.
Basar für Baby- und Kindersa-
chen im SV Sportheim Abenberg 
von 10:00 bis 12:00 Uhr. Tischre-
servierung und Kosteninfo bei Fan-
ny Wettengel, Tel. 0176-610 44 549.

VORANZEIGEN
Basar für Kinderkleidung, Spiel-
zeug und Babyartikel am 23. Sep-
tember in der Grundschule Merken-
dorf von 13:30 bis 15:30 Uhr mit Ku-
chenverkauf.
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, digital un-
����
�
�������%��%� ����^�[��-
tin Lechner, Tel. 09875-978420, Bo-
scher Christina, Tel. 09875-978135.
Baby und Kinderbasar in Mittele-
schenbach am 7. Oktober von 14:00 
bis 15:30 Uhr mit Kuchenverkauf in 
der Mönchswaldhalle. Listen bei 
Beyerlein-Pawliczki Zürichversiche-

rung, Friseur Bianca Beyerlein und 
Susis Hairport in Windsbach. Info: 
www.babybasar-mitteleschenbach.
de. Der Erlös kommt der Schule und 
����[�����
����$��*���_
Herbstkonzert der Chorjugend Die-
tenhofen am 28. Oktober um 14:30 
Uhr in der Schulturnhalle Dieten-
hofen. Eintritt frei und für das leibli-
����x����������������������_
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