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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Zusammen mit dem Obst- und 
Gartenbauverein Unterreichen-
bach haben sich Mitglieder der 
Feuerwehr Gustenfelden auf 
den Weg gemacht, um im Rah-
men der Landkreis-Aktion „Auf-
rammer demmer“ in und um 
Gustenfelden Müll zu sammeln. 

Alleine im Gustenfeldener Orts-
gebiet kamen an diesem Sams-
tagvormittag drei PKW-Anhän-
ger voller Müll zusammen. Kaf-
feebecher, Teppiche, große 
Metall- und Kunststoffteile so-
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Bruchteil von den Fundstücken. 
Die Sammler waren teils sehr 

überrascht was manche Men-
schen einfach in der Natur ab-
laden, statt fachgerecht zu ent-
sorgen. Zum Abschluss der Ak-
tion wurde sich mit den anderen 
Sammelgruppen der Gemeinde 
Rohr am Bauhof zur Müllentsor-
gung mit anschließender Vesper 
getroffen.

Text + Foto: Markus Müller
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Unser 1. FCN-Fan-Club Lichtenau 
– Sachsen 1986 e.V. veranstalte-
te Anfang September im Rahmen 
der Ferien(s)pass-Aktion 2018 der 
beiden Gemeinden Lichtenau und 
Sachsen mit den Kindern und Er-
wachsenen einen Besuch des ge-
liebten Clubs im ersten Heimspiel 
in der 1. Fußball Bundesliga gegen 
den FSV Mainz 05. Wir trafen uns 
morgens am Bahnhof in Sachsen, 
dann erfolgte die Abfahrt mit der S-
Bahn nach Nürnberg. Im Nürnber-
ger Hauptbahnhof angekommen 
fuhren wir dann mit dem Bus zum 
Vereinsgelände des 1. FC Nürnberg 
am Valznerweiher. Dort besichtigten 
wir von außen das Förderleistungs-
zentrum (FLZ) sowie die Trainings-
plätze, den Kunststoff-Rasenplatz 
und das „Mini-Stadion“, in dem die 
U 23 ihre Spiele austrägt. Im Hin-
tergrund, auf einem der Trainings-
plätze, trainierte unser ehemali-
ger Clubspieler Marek Mintal seine 
Jungs. Von dort ging es dann weiter 
zu der Minigolfanlage, wo wir ger-
ne spielen wollten. Dies ging jedoch 

leider nicht mehr, denn die Anlage 
ist außer Betrieb und geschlossen, 
hier geht die nächsten Jahre leider 
nichts mehr, hier müsste groß inves-
tiert werden, doch wer soll das be-
zahlen… Da sich in der Nähe gleich 
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zum Mittagessen. Was wir dann dort 
bekommen haben, verschlug uns im 
wahrsten Sinne die Sprache, denn 
preiswerte und große Portionen be-
kamen wir serviert. Dann machten 
wir uns gut gestärkt auf den Weg ins 
Stadion, um unseren Club stimm-
kräftig zu unterstützen. Dies hat an-
scheinend, mit Unterstützung von 
fast 30.000 Zuschauern, geholfen - 
denn am Ende sprang für unseren 
Club durch das 1:1 ein Punkt her-
aus. Die Kinder und Erwachsenen 
hatten ein spannendes Fußballspiel 
gesehen, das ihnen in Erinnerung 
bleiben wird. Der Fanclub möch-
te sich hiermit bei allen anwesen-
den Kindern und Erwachsenen für 
die fantastische Unterstützung so-
wie den reibungslosen Ablauf be-
danken!

Text + Foto: Günther Huber

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Mitte September startete die Ju-
gendfeuerwehr Petersaurach mor-
��	�� ����	� ������� ���� ���"�	�
Brombachsee. In Ramsberg ange-
kommen erklärte Raimund Gross-
berger, unser Skipper, etwas über 
den See und das Brombachseere-
vier, sowie dessen Entstehung als 
Teil der künstlichen Fränkischen Se-
enplatte. 
Die Jugendlichen waren vom Ha-
fenbereich mit Hausbooten, Kran, 
Slip-Anlage und vielem mehr be-
eindruckt. Nun ging es im Yachtha-
fen auf den Steg, der natürlich nur 
mit dem richtigen Schlüssel betre-
ten werden kann. Die höhenver-
stellbare Treppe war auf Grund des 
niedrigen Wasserstandes schwierig 
zu begehen. Am Pier angekommen 
ging es zum Boot, einer Neptun 22 
mit dem Namen „Aloysius“. Nach ei-
ner kurzen Einweisung durften die 
Jugendlichen über den Schwimm-
steg an Bord. Was ein Schwimm-
steg ist wurde schnell allen klar, da 
dieser beim Betreten natürlich et-
was abtaucht. Dennoch kletterten 
alle trockenen Fußes über die Re-
ling an Bord und entfernten die Pa-
senning (Segel-Abdeckung). Nun 
hieß es „Leinen los“! Beim Verlas-
sen der Steganalage wurde nur mit 
Hilfe des Elektromotors ein Hafen-
manöver durchgeführt. Es dauerte 
nicht lange bis das nächste Kom-
mando „hist Großsegel“ ertön-
te. Jetzt wurde dieses gemeinsam 
hoch gezogen. Das Vorsegel war 
als letztes an der Reihe, die Roll-
fock war einfacher zu öffnen. Die 
Vielzahl von Fragen, z.B. wie funk-
tioniert die Leuchtspurkartusche, 
konnte Raimund als Segelausbilder 
natürlich beantworten. Vom Praxis-
test wurde allerdings abgesehen, da 
Notfallsysteme nur im Notfall einge-

setzt werden dürfen. Das Anlegen 
der Schwimmwesten war für die 
meisten Neuland und sorgte für ei-
nen riesen Spaß an Bord. Der er-
hebliche Wassermangel aufgrund 
des heißen Sommers war überall 
sichtbar. Das Kommando „klar zur 
Wende“, wurde von allen mit einem 
„is klar“ bestätigt. Eine klare Kom-
mandosprache ist beim Bootsport 
sehr wichtig, um z.B. Unfälle zu ver-
meiden. Die Stimmung an Bord war 
prächtig, was sich auch daran zeig-
te, dass die Teilnehmer Strümpfe 
und Schuhe durch das Bullauge am 
Vordeck in die Kajüte warfen, um 
die Füße bei mäßigem Wind und 
ruhigem Seegang im Wasser bau-
meln zu lassen. So hat der Spaß an 
Bord und das entspannte dahinglei-
ten über den See bei sonnigem 
Spätsommerwetter an diesem Se-
gelsonntag dazu beigetragen, den 
Teamgeist unserer Jugend weiter 
zu stärken. Bei einer Pizza im Ha-
fenlokal Ramsberg gab es zum Ab-
schluss noch eine Stärkung und als 
Dreingabe einen wunderschönen 
Ausblick auf den großen Brombach-
see. Fotos und Infos: www.ffw-pe-
tersaurach.de

Foto: Privat

„Leinen los“ bei der 
Jugendfeuerwehr Petersaurach

Ferien(s)pass-Aktion 2018 des 
1. FCN Fanclubs Lichtenau-Sachsen
Ein ereignisreicher, unvergesslicher Tag…
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„… und nun beweist, dass ihr ein Volk seid!“
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Rettung oder Untergang“ am 8. November
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thenburg o. d. Tauber (Premiere war im April 2018 im Wildbad in 
Rothenburg) wird am Donnerstag, 8. November um 19:00 Uhr im 
Bürgersaal des Rathauses in Wolframs-Eschenbach präsentiert. Der 
Eintritt ist frei! In Zusammenwirkung von verschiedenen, bewegen-
den Erzählungen von Zeitzeugen und zahlreichen Dokumenten vor 
allem aus amerikanischen Archiven, ist ein Film entstanden, der die 
Rettung der Stadt Rothenburg zeigt. Der Film berichtet auch von 
Zeit- und Augenzeugen und deren Erlebnissen, die nicht in den Ge-
schichtsbüchern stehen. Ein Merkmal der jugendlichen Filmema-
cher ist, eine Geschichte gemeinsam mit der Großelterngenerati-
on zu „erzählen“. Veranstalter: Die Deutsch Amerikanische Gesell-
schaft Westmittelfranken e. V. und die Stadt Wolframs-Eschenbach.

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

	� ���
!�
	����	��	� 23.500 ���	
	���	
�	�"�������	#



4 Ausgabe 318-2018

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Der Stadt Wolframs-Eschenbach ist 
es wieder gelungen die tolle Elvis-
Show  an Halloween in den Festsaal 
des Gasthauses Heubusch (Haupstr. 
9) zu holen. In Verbindung mit ei-
nem Halloween Special können Sie 
THE ELVIS PRESLEY SHOW live 
am 31. Oktober um 21:00 Uhr (Ein-
lass ab 19:00 Uhr) erleben, zudem 
�	
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cord Hop“ statt - zwei DJs (DJ Spin-
Round & DJ Lemon Squeezer) wer-
den heiße Tanzplatten mit Songs der 
+/����	
������	�4/���������	7�;���
Elvis Presley Show ist eine authen-
tische Kopie einer Tourshow von El-
vis aus den 50er Jahren – inkl. Vor-
programm. Erleben sie einen jungen 
und rockigen Elvis - mit Mark Sum-
mers (England) konnte einer der 
besten Elvis-Interpreten der Welt für 
die Show gewonnen werden. Als be-
sonderen Gast-Star ist 2018 der aus 
Wien stammende Musiker Andy Lee 
Lang bei der Show dabei! Außerdem: 
Chris Aron & The Croakers und The 

2 x 2 Tickets zu gewinnen!
Cento Sisters. Eintritt (Show & Party) 
15 €. 2017 war die Elvis-Show sehr 
schnell ausverkauft! Tickets: Bürger-
laden, Tel. 09875–97550 oder per 
Mail an rathaus@wolframs-eschen-
bach.de. Gasthaus Heubusch, Tel. 
09875–369 oder per Mail an gast-
haus.heubusch@gmx.de.

Foto: Privat
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„THE ELVIS PRESLEY SHOW”

Gewinnen Sie eines der zwei 
Ticketpakete für jeweils zwei 
Personen für die Show an Hal-
loween 2018, indem Sie bis 
"���#$%�&�	���������'
����
verlosung@habewind.de mit 
dem Stichwort „Elvis in Wolf-
rams-Eschenbach“ an der Ver-
losung teilnehmen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Gewinner werden per 
Mail informiert. Die Daten der 
Gewinner werden an den Kon-
zertveranstalter weitergeleitet, 
die Karten dann an der Abend-
kasse hinterlegt.       Viel Glück!

KAMMERSTEIN / HASENMÜHLE 
(Eig. Ber.)
„Mit dem Bau der sog. Aurachtal-
überquerung wird ein Herzstück der 
Flurneuordnung im Aurachtal ver-
wirklicht“, so Bürgermeister Wal-
ter Schnell bei einem Besuch an 
der Baustelle. Damit kann die süd-
liche Hochlage von Barthelmesau-
rach und Hasenmühle künftig bes-
ser erschlossen werden. Zuletzt 
hatte es immer wieder Probleme 
wegen der beengten Wegeverhält-
nisse und der nicht für die Belastun-
gen geeigneten Brücken gegeben. 
Die Planung hat das Ingenieurbü-
ro Klos aus Spalt erstellt. Man wol-
le, so Projektleiter Wolfgang Pfrog-
ner vom Amt für Ländliche Entwick-
lung, im sensiblen Aurachtal nur sehr 
schonend in die Landschaft eingrei-
fen. Für die Bauleitung erklärte Mar-
cus Rehberg, dass die Maßnahme 
spätestens Mitte November 2018 ab-
geschlossen sein werde. Der neue 
Übergang werde östlich der Kläran-

lage geschaffen und führt von der 
Kreisstraße RH 5 zum bestehenden 
Feldweg Hasenmühle – Haubenhof. 
Damit verbunden sei auch der Wirt-
schaftswegebau von Hasenmühle 
nach Haubenhof. Über den Ausbau 
dieses bereits bestehenden Weges 
werden sich viele Menschen freuen, 
so Bürgermeister Walter Schnell, da 
diese Verbindung auch eine belieb-
te Wanderstrecke sei. Die künftig mit 
einer Trag-Deckschicht ausgebaute 
Straße werde im Minimum in einer 
Breite von 3,50 m ausgebaut, er-
klärte Stefan Bleicher vom Verband 
Ländliche Entwicklung.  Die jeweili-
gen Einfahrten erhalten verkehrsge-
rechte Trichter. Zusätzlich werde ei-
ne Ausweichstelle errichtet. Auch die 
großzügigen Bankette seien befahr-
bar. Den Zuschlag für den Bau hatte 
die Firma Engelhard aus Spalt erhal-
ten. Diese hatte mit einer Auftrags-
summe von 386.000 Euro das wirt-
schaftlichste Angebot abgegeben.

Foto: Gemeinde Kammerstein

Bau der Aurachtalüberquerung – 
Fertigstellung spätestens Mitte November
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NEUENDETTELSAU-REUTH
Seit nunmehr 20 Jahren ist Wal-
ter Schmidt der Dirigent und Chor-
leiter des Reuther Posaunenchors. 
Aus diesem Anlass fand nach dem 
Kirchweih-Gottesdienst im Neuen-
dettelsauer Ortsteil Reuth eine Eh-
rung mit Grußworten und Überrei-
chung einer Urkunde vom Verband 
evangelischer Posaunenchöre in 
Bayern als Dank und Anerkennung 
für 20 Jahre Chorleitung sowie ei-
nes Geschenkkorbs durch Bürger-
meister Gerhard Korn statt, der 
auch Bläser im Reuther Posaunen-
chor ist. In Anwesenheit des Pfar-
rers von St. Nikolai Neuendettelsau, 
Dr. Stefan Gehrig, blickte Korn zu-

rück auf die Gründung des Posau-
nenchors, der seinerzeit von Fritz 
Weiß und Gleichgesinnten ins Le-
ben gerufen wurde. Ausbildung 
von jungen Bläsern stand demnach 
obenan, zu ihnen gehörte auch bald 
der heutige Dirigent und Chorleiter 
Walter Schmidt. Wichtig, um einen 
Chor am Leben zu halten, sind Feu-
er und Leidenschaft für Lied und Mu-
sik. 1998 war für ihn die Zeit gekom-
men, Verantwortung am Dirigenten-
pult zu übernehmen, und seitdem 
schwingt Walter Schmidt den Takt-
stock. Dass er eine Leidenschaft für 
die Musik hat, beweist auch die Mit-
gliedschaft als Bläser in der Blas-
kapelle der Freiwilligen Feuerwehr 

Walter Schmidt 20 Jahre Posaunenchor-Dirigent
von Neuendettelsau. Das Gemein-
deoberhaupt hob ebenso die akribi-
sche Vorbereitung von Schmidt auf 
die Probenstunden hervor. „Bei der 
Auswahl der Musikstücke ist regel-
mäßig etwas Neues dabei, das den 
Posaunenchor jung hält“, so Korn. 
Die knapp 20 Bläserinnen und Blä-
ser hoffen, wie es der Bürgermeis-
ter formulierte, dass Walter Schmidt 
noch einige Jahre der Dirigent blei-
ben möge. Alle seien im besten Al-
ter und schafften es immer wieder, 
neue Bläser für das Posaunenchor-
Spielen zu begeistern. Als bestes 
Beispiel nannte er Karina Weiß, die 
sich seit kurzem mit einer Tuba in 
den Kreis des Posaunenchors von 
Reuth eingereiht hat.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Rechtzeitig Weichen stellen 
in der Hofnachfolge

Seminar vom 26. bis 27. 
November in Heilsbronn

Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten lädt gemein-
sam mit der Agrarsozialen Gesell-
schaft (ASG) zu einem Seminar in 
das Religionspädagogische Zent-
rum Heilsbronn ein. Dieses Semi-
nar nähert sich dem Thema Hof-
nachfolge von unterschiedlichen 
Seiten und zeigt Wege auf. Die 
Übergabe des Betriebes an eine/n 
Nachfolger/in ist zweifellos ein Er-
eignis von entscheidender Bedeu-
tung für die landwirtschaftlichen 
Familien und die Zukunft der Be-
triebe. Vielfach erweist sich die 
Hofübergabe als eine Nagelprobe 
familiärer Beziehungen, deren Klä-
rung oft auch einer Unterstützung 
von außerhalb bedarf. Doch auch 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen stellen Herausforderungen 
dar… Das Seminar richtet sich an 
landwirtschaftliche Unternehme-
rinnen und Unternehmer mit ver-
schiedenen Einkommenskombina-
tionen. Die Anmeldung ist bis zum 
12. November möglich. Die Kosten 
des Seminars betragen 120 Euro. 
Darin enthalten sind eine Über-
	����	�� �	
� 
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Rückfragen bei Andrea Holland, 
AELF Tel. 0981/8908-170.Walter Schmidt mit Geschenkkorb
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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

HAAG
Die Besitzer des Holzschup-
pens im Neuendettelsauer 
Ortsteil Haag trauten ihren Au-
gen kaum, als sie im Spätsom-
mer ein gigantisches Hornis-
sen-Nest entdeckten: Zwischen 
einer OSB-Wand und einer Ap-
felsteige hatten die Tiere ein ca. 
60 x 50 x 25 cm großes Heim 
gebaut. Erstaunlicherweise in 
direkter Nachbarschaft zu ei-
nem ca. 10 cm großen, be-
wohnten Wespennest – hier 
wohnen Feind und Beute mit 
nur einem halben Meter Sicherheits-
abstand nebeneinander. Die Schup-
penbesitzer berichteten erstaunli-
ches über das Verhalten ihrer „fern-
steuerbaren“ Hornissen: Der Lärm 
einer Kreissäge treibt sie umgehend 
in ihr Nest zurück, der Knall einer zu-
schlagenden Tür oder die Erschüt-
terung eines auf den Boden fallen-
den Hammers dagegen versetzt sie 
�	��������	
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aggressiv dem Menschen gegen-
über haben die Haager ihren Hornis-
��	�������	������������
��������	-
den Architekten waren anscheinend 
sehr intensiv mit ihrem Bauwerk be-
schäftigt, einem wahren Kunstwerk. 
Der Bund Naturschutz Bayern bestä-
tigt diese Beobachtungen und klärt 
auf: Als eine der größten einheimi-
schen Insektenarten löst die Hor-
nisse zugegebenermaßen instinktiv 

Unruhe aus. Trotz ihrer Größe 
sind Hornissen jedoch, ähnlich 
wie Hummeln, extrem tolerante 
und friedfertige Tiere. Sie grei-
fen nicht ohne Grund an und zie-
��	����������X�����������	��	-
statt sich zu verteidigen. Falls es 
doch einmal zu einem Stich kom-
men sollte, ist dieser - entgegen 
aller Legenden - nicht problema-
tischer als ein Wespen- oder Bie-
nenstich.  
Nicht einmal die Giftmenge eines 
ganzen Hornissenvolkes, beste-
hend aus mehreren hundert Tie-

ren, könnte einen Menschen töten. 
Wirklich gefährlich werden Hornis-
sen nur für andere Insekten: Ein gro-
ßes Volk fängt täglich bis zu einem 
halben Kilo Insekten! Unter die Beu-
te fallen Mücken, Motten, Käfer und 
auch andere Wespen. Der Hornisse 
kommt also als Schädlingsbekämp-
fer eine bedeutende Rolle im Natur-
haushalt zu. Falls Sie ein Hornissen-
nest an Ihrem Haus haben, zerstö-
ren Sie es bitte nicht! Da Hornissen 
niemals ein Nest wiederbeziehen, ist 
nicht zu befürchten, dass im nächs-
ten Jahr an der gleichen Stelle ein 

Hornissen sind intelligente Baumeister und friedliche Insektenjäger
*������������+4��+5��	������9�������������:��	�����
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Nest entsteht. Die einheimische Hor-
nisse zählt wegen ihrer akuten Be-
standsgefährdung zu den beson-
ders geschützten Arten. Sie wurde 
am 01.01.1987 in das Artenschutz-
gesetz aufgenommen und ist somit 
in Deutschland gesetzlich geschützt 
(BArtSchVo Anlg. 1 in Verbindung 
mit § 44 Bundesnaturschutzgesetz). 
Die Hornisse darf nicht getötet und 
ihr Nest darf nicht zerstört werden. 
Ausnahmen von den Schutzbestim-
mungen dürfen nur von den zustän-
digen Behörden für Naturschutz und 
\�	
������%����� ������%����	�
werden. 

K W / Bund Naturschutz + 
Fotos: Haberzettl
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Wer ein Eigenheim besitzt, kann 
sich glücklich schätzen, muss aber 
von Zeit zu Zeit auch kleinere und 
größere Reparaturarbeiten durch-
führen, damit das Wohnglück un-
getrübt bleibt. Der Wasserhahn in 
der Küche tropft, die Ecke im Flur 
hat beim letzten Möbelrücken eine 
Macke abbekommen und auch der 
Gartenzaun hat schon bessere Ta-
ge gesehen. Ärgerlich, zugegeben 
– aber all das ist besser, als fest-
stellen zu müssen, dass im Keller 
feuchte Wände und Schimmelpilze 
vor sich hin gedeihen. Egal ob stei-
gendem Grundwasser oder einer 
mangelhaften Abdichtung geschul-
det – wenn die Wand mit Schimmel-
ausblühungen und porösen Stellen 
aufwartet, deuten die Zeichen auf 
ein undichtes Mauerwerk hin. Jetzt 
ist nicht nur schnelles Handeln, son-
dern vor allem auch das richtige Sa-
nierungsverfahren gefordert. Denn 
neben verminderten Wärmedämm-
werten und dem damit einherge-

henden erhöhten Energieverbrauch 
können auch das Mauerwerk und 
die eigene Gesundheit dauerhaft 
Schaden nehmen. Sperrputze und 
Dichtschlämme begradigen zwar 
das optische Erscheinungsbild, pa-
cken das Übel aber nicht bei der 
Wurzel – hinter dem Putz modert 
das Mauerwerk weiter vor sich hin. 
Alternativ wird gerne auf eine Er-
neuerung der Außenabdichtung zu-
rückgegriffen: Ein kostspieliges und 
vor allem chaotisches Unterfangen, 
denn dafür muss der Keller rings-
um freigelegt werden, was oftmals 
mit einer Zerstörung von Terrasse, 
Wegen und Beeten einhergeht. Der 
Geheimtipp? Das BKM.MANNES-
MANN-System. Hierbei werden die 
horizontalen und vertikalen Abdich-
tungen „BKM-HZ250 Pro“ ganz oh-
ne Schmutzbildung direkt von innen 
in das Mauerwerk injiziert. Die da-
rin enthaltenen wasserundurchläs-
sigen, atmungsaktiven Materialien 
errichten eine bauphysikalisch wirk-

same Sperre im Mauerwerk und 
verhindern so, dass Feuchtigkeit 
von unten oder den Seiten eindrin-
gen kann. Nach dem selbsttätigen 
Abtrocknen muss dann nur noch ein 

Sanierputz aufgetragen werden und 
die ehemals unansehnlichen Wände 
erstrahlen in neuem Glanz. Mehr In-
formationen gibt es unter www.bkm-
mannesmann.de.

Textquelle + Foto: easy-pr.de

Sanieren mit System – Clevere Mauerwerksinjektion beseitigt 
Feuchtigkeit an Wänden von innen
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WINDSBACH
Ende September lud die Zimmerei 
Kleinöder aus Moosbach bei Winds-
bach wieder einmal zum „Tag der of-
fenen Baustelle“ in ein interessan-
tes Projekt ein. Die Bauherrenfami-
lie Mardus/Schwarz im Falkenweg 
34 des neuen Baugebiets Badstra-
ße war einverstanden, ist sie doch 
stolz auf ihr schönes Ausbauhaus in 
Holzständerbauweise. In dem von 
der Firma Kleinöder gelieferten Haus 
ohne Keller auf Bodenplatte können 
die Bauherren die Dämmung, die sa-
nitären und elektrischen Anlagen so-
wie die Heizung und Lüftung selbst 
installieren – Frau Mardus und Herr 
Schwarz haben dieses Bauvorhaben 
seit 1,5 Jahren geplant und durch-
geführt. Bereits Anfang 2019 will die 
Familie einziehen. Besonders nach-
mittags herrschte auf der „offenen 
Baustelle“ großer Andrang – Rai-
ner, Norbert und Adrian Kleinöder 
nahmen sich viel Zeit für Rundgän-
ge und Detailfragen zur Holzstän-
derbauweise, auch die restliche Fa-
milie Kleinöder unterstützte den Be-

suchstag. Viele Fachfragen drehten 
sich um die wichtigen Themen Hei-
zung, Dämmung und Stabilität. Auch 
der Hausherr selbst lieferte viele In-
formationen, da sich Herr Schwarz 
in der Sanitärbranche sehr gut aus-

kennt. Interessant für die Besucher 
war die vorausschauende Planung 
der Barrierefreiheit mit ebenerdigem 
Hauseingang, ebensolcher Terrasse 
und einem Sanitärbereich im Erdge-
schoss. Zu allen Geräten, welche in 

Zukunft vielleicht per Computer oder 
Haus-Automation gesteuert werden 
sollen, führt ein Netzwerkkabel. Be-
heizt wird das Haus per Luftwärme-
pumpe über Fußbodenheizung. Falls 
dies nicht ausreicht, kann bei Bedarf 
im Wohnzimmer und Spa-Bereich 
noch eine Natursteinheizung hinzu-
geschaltet werden. Für frische gute 
Luft sorgt eine automatische Belüf-
tung mit Wärmerückgewinnung. Da-
mit die Stromkosten nicht zu hoch 
werden, wurde auf dem Dach eine 
PV-Anlage mit 5,7 KWp installiert, 
welche am Besichtigungstag (windig 
und sonnig) über 30 kWh produziert 
hat. Die Aufgabe der Firma Kleinöder 
war es u.a., das Haus so gut zu däm-
men, dass es mit der Wärmepum-
pe und der Fußbodenheizung an-
genehm wohlig warm sein wird. Die 
Zimmerei Kleinöder bedankte sich 
bei der Bauherrenfamilie Mardus/
Schwarz mit einem Blumenstrauß 
und bei den Gästen mit vielen Ant-
worten, Kaffee und Kuchen, knusp-
rigen Brezen und kalten Getränken. 

K W / Foto: Haberzettl 
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Zimmerei Kleinöder und Bauherrenfamilie gewährten Einblicke
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Die meisten Herbstarbeiten dienen da-
zu, schon jetzt das nächste Gartenjahr 
vorzubereiten. Nicht zuletzt bittet auch 
das herabgefallene Laub der Bäume 
um Aufmerksamkeit. Schon allein, weil 
Haus- und Grundstücksbesitzer dazu 
X��%���������	
�����������	
�^�	�Q	-
ge regelmäßig von Laub zu befreien. Im 
Garten sollte man das Laub nicht ein-
fach liegenlassen, jedoch ist es hilfreich 
zu wissen, wo das Laub gut tut und wo 
es doch aufgesammelt werden sollte 
„Es ist besser, die Blätter vom Rasen zu 
entfernen", erklärt Andreas Stump vom 
Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau e.V. (BGL), „denn 
dieser braucht Licht und Luft, damit er 
gut trocknen kann, sich keine Pilze unter 
den Blättern bilden und die Halme nicht 
gelb werden. An anderen Stellen über-
nimmt das Laub dagegen eine wich-
tige Aufgabe, zum Beispiel als Mulch 
�������	��	��
���	�	����������&��	
-
ort im Wald oder an dessen Rand liegt. 
Auf Beeten, unter Sträuchern oder rund 
����������%�	
��������	��	�����`���-
laub ein guter Winterschutz und hält die 
Feuchtigkeit länger im Boden." Laub ist 
jedoch nicht gleich Laub. Die Blätter von 
Obstbäumen, Ahorn, Hainbuchen und 

Linden verrotten zum Beispiel 
sehr schnell, Eichen- und Wal-
nusslaub dagegen benötigt re-
lativ viel Zeit. Außerdem enthält 
es einen hohen Anteil Gerb-
säure, was den ph-Wert des 
{�
�	����	��?�|�	������	-
zen mögen das gar nicht, an-
dere blühen dadurch erst rich-
tig auf. Landschaftsgärtner ver-
teilen Eichenblätter daher unter 
Sträuchern, die einen Boden 
mit geringem ph-Wert bevorzu-
gen, wie Rhododendron. Wei-
terer positiver Effekt: Auch Un-
kraut mag den hohen Säureanteil nicht 
und wächst deshalb nur schwach oder 
gar nicht. Tiere und Insekten freuen sich 
ebenfalls über die herbstlichen Blätter. 
Denn im Innern eines Laubhaufens herr-
schen angenehmere Temperaturen als 
außerhalb. Zudem bietet er Schutz in ei-
ner Zeit, in der Rückzugsorte aufgrund 
kahler Sträucher selten sind. Daher 
empfehlen die Experten für Garten und 
Landschaft, an einer Stelle im Garten 
etwas Laub anzusammeln. Ideal ist ein 
abgelegener, sonniger Standort. Dort 
ist der Laubhaufen nicht im Weg und 
die tierischen Gartenbewohner können 

den Winter ungestört verbringen. Übri-
gens sollte man aus Rücksicht auf In-
sekten auch auf Laubsauger im Garten 
verzichten. Die Geräte saugen die Klein-
lebewesen zusammen mit den Blättern 
ein und werden für sie zur Falle. Aber 
auch die Nachbarn sind dankbar, wenn 
die Sauger nicht zum Einsatz kommen, 

denn in der Regel sind diese 
sehr laut. 
Wohin mit dem restlichen 
Laub? Abhängig von der An-
zahl laubabwerfender Gehöl-
ze kann sich im Laufe des 
Herbstes eine große Men-
ge Laub ansammeln. Wohin 
damit, wenn alle Beete be-
reits gemulcht und frostemp-
�	
��������	��	����������
sind? Das Verbrennen von 
Laub ist verboten und die 
grüne Tonne schnell voll. 
Praktisch ist hier das Ange-

bot der Landschaftsgärtner: Sie sam-
meln die Blätter nicht nur ein und ver-
teilen sie bei Bedarf im Garten, sondern 
sie entsorgen im Anschluss das restli-
che Laub auch fachgerecht. Weitere In-
formationen auf www.mein-traumgarten.
de.                             Textquelle + Foto: 
                    BGL / Grünes Presseportal
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Großer Bahnhof auf der Fachmes-
se GaLaBau: Mitte September wur-
den die Preise im Husqvarna Förder-
wettbewerb verliehen. Die Stiftung 
DIE GRÜNE STADT und Husq-
varna Deutschland hatten den ge-
meinsamen Wettbewerb „Erfolgrei-
che Grünkonzepte in Städten" zum 
zweiten Mal ausgelobt. Gefragt wa-
ren realisierte, kreative, individuel-
le oder kooperative, klassische oder 
innovative, in jedem Falle nachhal-
tig erfolgreiche Konzepte zur Grün-
%��	�	���}%������	
�~������	����-
��	�� ����	������� ���	�Q��	?� ����
der Vielzahl der Bewerbungen aus 
ganz Deutschland hatte die Jury im 
Frühjahr 2018 zehn Nominierte ge-
prüft und daraus die fünf Preisträ-
ger ausgewählt. Zur Preisverleihung 
waren Grünverantwortliche von al-
len zehn Nominierten nach Nürn-
berg gereist - ohne das Juryergebnis 
zu kennen. Hans-Joachim Endress, 
Vice President Sales Central and 
Eastern Europe der Husqvarna Di-
vision, freute sich über das positive 

Echo auf den Wettbewerb: „Die 
Anzahl und Qualität der einge-
gangenen Bewerbungen mach-
te deutlich, dass viele Kommu-
nen sehr kreative Grünkonzepte 
entwickeln. Mit dem Wettbewerb 
wollen wir dazu beitragen, den 
Wissens- und Erfahrungstrans-
fer in die Praxis zu fördern." In 
Vertretung des Schirmherrn, Dr. 
Ulrich Maly, begrüßte die Nürn-
berger Stadträtin Claudia Karam-
batsos die Gäste im GaLaBau 
Experten-Forum auf der Fach-
messe: „Der Sommer 2018 hat 
in vielen Städten das Bewusst-
sein für den Wert funktionieren-

������	�Q��	�����Q�����X���������
aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, 

���� 
��� �	��������	�� �	
� ������

������	�Q��	�������������?����-
te werden hier Grünkonzepte vorge-
stellt und prämiert, die Vorbildcha-
rakter für andere Städte haben." No-
miniert, aber nicht prämiert wurden: 
Stadt Radolfzell, Gemeinde Wald-
Michelbach, Stiftung Zollverein, Es-

sen, Allbau GmbH, Essen und Lan-
desgartenschau Bad-Lippspringe. 
Die Grünkonzepte dieser Bewerber 
wurden von der Jury aufgrund ihrer 
Kreativität und Beispielhaftigkeit auf 
die Nominierten-Liste gesetzt. Sie-
ger des Wettbewerbs war die Be-
werbung der Stadt Büdingen unter 
dem Motto "Motivierte Gärtner und 
engagierte Bürger lassen ihre Stadt 
erblühen". Der Leiter des Bauhofs, 

Siegfried Buchhold und die 
Landschaftsarchitektin Anette 
Schött nahmen den Sieger-
scheck in Höhe von 10.000 
EUR von Husqvarna aus den 
Händen von Carmen Zöttl und 
Hans-Joachim Endress ent-
gegen. Professor Sigurd Karl 
Henne, Vorsitzender der Ju-
ry, stellte das Siegerkonzept 
vor und würdigte insbesonde-
re die Zusammenarbeit von 
Stadt und Bürgerschaft: "Die 
Kombination aus Weiterbil-
dung der Gärtner, ehrenamtli-
chem Engagement und hoher 
Qualität hat uns Juroren be-

sonders gefallen." Die Plätze zwei 
bis fünf belegten Projekte aus der 
Bundesstadt Bonn, der Stadt Ber-
lin, aus Rheinstetten sowie von der 
Beuth-Hochschule aus Berlin. Auch 
sie wurden jeweils von einem Jury-
mitglied kurz vorgestellt und erhiel-
ten auf der Bühne die von Husqvar-
na gesponserten Sachpreise. 

Textquelle + Foto: 
DGS / Grünes Presseportal
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Aluminium - seit Jahrzehnten bewährt 
- setzt sich auch immer mehr im Au-
ßenbereich durch. Durch sehr gute Ei-
genschaften hinsichtlich Materialbe-
schaffenheit und eines geringen Ge-
wichts, ist Aluminium hervorragend als 
Konstruktions- und Gestaltungsmate-
rial geeignet.
�\	���� ��		���������	5�+��� Alu-
minium ist UV-beständig und bildet 
beim Kontakt mit der Luft eine korro-
sionsbeständige Oxidschicht. Im Fall 
einer Beschädigung repariert sich die 
Schutzschicht quasi von selbst. Somit 
rostet oder verzieht sich Aluminium 
���� ��	�� �����Q��	����	
��	��
nicht. Bei starker Hitze verhärtet sich 
das Material sogar noch zusätzlich.
>��9���>��	
�	���������
��� Alumi-

nium ist formbar und lässt sich nach 
Belieben veredeln. Durch seine An-
passungsfähigkeit harmoniert Alumi-
nium mit jeder Umgebung. Des Wei-
teren kann das Leichtmetall in allen 
RAL-Farben beschichtet werden. So-
gar Holzstrukturoptik kann auf den 
������	� ����������� ���
�	?� #�����
ist kaum von echten Hölzern zu un-
�������
�	��	
���
���%��������?
Mit diesen positiven Eigenschaften 
�	
��� 
��� \����������� ������ �����
Verwendung im Haus- und Gartenbe-
reich. Ob als Gartenmöbel, für Sicht- 
und Windschutz oder als Geländer für 
Balkone. Aluminium ist bestens ge-
eignet Jahrzehnte im Außenbereich 
zu überdauern ohne sich negativ zu 
verändern.

Aluminium - Metall mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten

����������	
����������������������	����	��	���������	���	
���������	����	���������
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Wenn die Tage dunkler und grauer 
werden, wünscht man sich vermehrt 
Farbe in den eigenen vier Wänden. 
Wer gerne kreativ ist und ein Fai-
ble für elegante Blumen hat, kann 
sich mit imposanten Gestecken 
und Sträußen den Herbst verschö-
nern. Eindrucksvoll ist beispielswei-
se ein Arrangement aus Blüten mit 
extravaganten Formen, die in unter-
schiedlichen Höhen thronen: Pom-
pöse Hortensien, die einen Strauß 
aus prächtigen Rosen einrahmen. 
Darüber schweben die herzförmi-
gen Hochblätter der Anthurien, auf 

���	� �������� �����Q��� ���� 
���
Tageslicht spiegelt… Besonders 
gut harmonieren Blütenfarben aus 
einer Farbfamilie miteinander. Zu-
dem können sie optisch eine Verbin-
dung zwischen einzelnen Blumenar-
rangements herstellen, die neben-

einander oder an unterschiedlichen 
Stellen im Wohnraum platziert wur-
den. Für die aktuelle herbstliche 
Stimmung sind verschiedene Rot- 
und Rosatöne ideal. Sowohl Rosen 
als auch Anthurien trumpfen mit ei-
ner ganzen Palette dieser Farben 
auf. Anthurien gibt es zum Beispiel 
von einem tiefdunklen Weinrot über 
ein knalliges Rot und helles Rosa 
bis hin zu einem zarten Nude mit 
hellrotem Rand. So kann nach Her-
zenslust kombiniert und dekoriert 
werden. Solch ein blütenstarker 
Strauß ist übrigens auch ein idea-
les Geschenk für den eigenen Lieb-
lingsmenschen - denn schließlich 
freut sich jeder über ein herzliches 
Geschenk. 

Textquelle: GPP 

Deko-Ideen mit Herz verschönern 
die Wohnung im Herbst
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Haben Sie schon einmal von Shinrin-
Yoku gehört? Wörtlich übersetzt be-
deutet das japanische Wort „Waldba-
den" und beschreibt eine Naturthe-
rapie, bei der es darum geht, unsere 
körperliche und mentale Gesund-
heit durch die Heilkraft des Waldes 
zu stärken. In Asien ist die Metho-
de sehr beliebt und wird bereits seit 
1982 erforscht und gefördert. Aber 
���� �	� ^���%�� �	
�	� ���� ������
mehr Menschen, die auf die thera-
peutische Wirkung der Natur setzen. 
In Thüringen wurde nun der Verband 
der Natur- und Waldtherapeuten 
Deutschlands (VdNW) gegründet. 
Mitten im Herzen Thüringens, un-
�����
���~����������	
�����	�
�	�
Nationalpark Hainich. Er ist ein Teil 
des hierzulande größten Laubwald-
gebietes und gehört mit seinen rund 
7.500 Hektar zum UNESCO Weltna-
turerbe „Buchenwälder". Am Rande 
dieser grünen Schatzkammer liegt 
das WaldResort Hainich, eine Anla-

ge mit Ferienhäusern, in der die Be-
sucher seit 2016 die Natur unmittel-
bar erfahren und zur Ruhe kommen 
können. Hier wird auch eine beson-
dere Form des Waldbadens, die 
Hainich ShinrinYoku-Methode®, an-
geboten. An diesem Ort wurde der 
VdNW am 18. August 2018 gegrün-
det. Betreiber des WaldResorts ist 
Jürgen Davo, der auch zu den zehn 
Gründungsmitgliedern des neuen 
Verbandes gehört. „Mit dem VdNW 
möchten wir die Naturtherapie und 
das Waldbaden aus der Esoterik-
Ecke herausholen", erklärt er. Denn 
die Wirkung sei längst wissenschaft-
lich bewiesen. „Ziel des Verbandes 
ist es, Interessierten eine Weiterbil-
dung zu ermöglichen, in der sie ler-
nen, wie man den Wald als Thera-
peuten nutzen kann." Ein geschul-
ter Natur- und Waldtherapie-Guide 
(VdNW) ist dann in der Lage, Men-
schen durch die Natur und den Wald 
zu führen und ihnen deren Heilkraft 

näher zu bringen. Der erste Wei-
terbildungskurs beginnt im Janu-
ar 2019. Der neu gegründete Ver-
band ist Teil der Europäischen Kom-
munikations-Akademie für Bildung, 
Beratung und Projekte (EKA). Die-
ser gemeinnützige Verein beschäf-
tigt sich insbesondere mit der Wei-
tergabe von Erfahrungen, Kenntnis-
sen und Wissen aus den Bereichen 
Strategie, Digitalisierung, Bauen und 
Kunst. Neben Jürgen Davo sind die 
Gründungsmitglieder des VdNW: 
$�����	���Q�	�X�	�`����}���������#�?�
Sigurd Scholze (Vorsitzender des 
Kneipp-Bund Landesverband Thü-
ringen e.V.), Ines May (Kräuterpäd-
agogin), Claudia Gölz (Journalistin), 
Martina Simon-Haaf (Heilpraktikerin 
und Psychotherapeutin), Manfred 
Großmann (Leiter des Nationalpark 
Hainich), Susanne Merten (National-
parkführerin), Cornelia Faske (Leite-
rin des WaldResort), Oliver Radlmair 
(stellvertretender Vorsitzender EKA 

e.V.). Wissenschaftlich begleitet wird 
der Verband von Prof. Dr. Jutta Hüb-
ner von der Universität Jena. 
Weitere Informationen: www.wald-
resort-hainich.de und www.ek-aka-
demie.de 

Textquelle + Foto: GPP
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Verband der Natur- und Waldtherapeuten Deutschlands gegründet
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HÖGNER Baugesellschaft mbH
Baustraße 5
91564 Neuendettelsau

Hei l sb ronn 
A t t r a k t i v e  E i g e n t u m s w o h n u n g e n

Tel.: 0 98 74 / 68 86 0
E-Mail: info@hoegner.net
www.hoegner.net
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Goethering 35,
                    Merkendorf

Merkendorf - 

Wenn die Tage kälter und regnerischer 
werden, verlagert sich unser Leben wie-
der von Draußen nach Drinnen. Umso 
wichtiger, dass wir dort eine Umgebung 
X���	
�	���	�
��������	�����������	��	
�

����	��������?����	��	��%����	�
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eine elementare Rolle. Sie sehen nicht 
nur schön aus, sondern machen einen 
Raum auch wohnlicher. Außerdem sor-
gen sie für ein gesundes Raumklima, in-
dem sie die Luft von chemischen Stoffen 
reinigen, die Möbel, Wandfarbe, Boden-
beläge, Putzmittel oder auch Kleidung 
�	���Q�����������	?�#���������	���-
��	����	��	�
�������	��������%�������
>�������	�� �	
� �	���� ~������	
�	?�
Höchste Zeit also, sich einmal genau-
er mit einer grünen Einrichtung ausein-
ander zu setzen und die eigenen Vier-
wände für die kälteren Monate lebendig 
und gemütlich einzurichten. Das Wich-
tigste vorweg: Es gibt für jedes Zimmer 

��������������	��?��������	����
�	�-
����~�}������������
�����������$�-
chenfenster, feucht-warmes Bad oder 
kühler Flur - trifft man die richtige Wahl, 
verwandelt sich jeder Raum - vorausge-
setzt er hat ein Fenster für das lebens-
notwendige Licht - in eine grüne, gesun-
de Oase. Dafür ist es einerseits wich-
tig, zu wissen, in welcher Umgebung 
�������	��	����������	���	
�����������

���������	��	�����	
����������\���-
reiniger" sind. Denn Studien der NASA 
����	� ��������� 
���� ��	���� ���	��	�
Kohlendioxid effektiver in Sauerstoff 
umwandeln, als andere. Didymochla-
ena truncatula, ein äußerst dekorati-
ver Farn, wünscht sich 
beispielsweise hohe 
Luftfeuchtigkeit - ganz 
wie in seiner Heimat, 
dem südamerikani-
schen Urwald. Somit 
ist er ein idealer leben-
diger Schmuck für das 
Badezimmer, in dem 
gerne geduscht oder 
gebadet wird. Für den 
dunkleren Flur oder 
das Arbeitszimmer ist die Calathea, 
auch Korbmarante genannt, eine gute 
Wahl. Ursprünglich wächst sie in den 
tropischen Regenwäldern Amerikas im 
&�����	����"���{Q�����	
����	��	?�
Daher bevorzugt sie einen lichtarmen 
Standort. Als besonderen Clou wartetet 
die Calathea mit einer außergewöhnli-
chen Fähigkeit auf: am Abend rollt sie ih-
re Blätter zusammen. Das kann hin und 
wieder sogar mit einem faszinierenden 
Rascheln einhergehen. Die Spathiphyl-
lum, auch als Einblatt bekannt, wächst 
in ihrer Heimat Kolumbien und Venezu-

ela ebenfalls am Fuße großer Gehölze. 
Direkte Sonneneinstrahlung mag sie da-
her nicht, sondern freut sich über einen 
halbschattigen Standort. Das Besonde-
re neben ihrer sehr guten luftreinigen-
den Fähigkeit sind ihre elliptisch-spit-

zen Hochblätter. In die 
Höhen zieht es hinge-
gen den Efeu, der in 
der Natur auf Bäume 
oder Felsen klettert. 
Neben Hockern und 
Sideboards kommt die 
$������%��	��� 
�����
auch bestens auf ho-
hen Regalen zurecht. 
Die Areca Palme - eine 

��	
����X�����;��%�	%��	�������|�-
dagaskar - mag es dagegen sehr hell, 
obwohl ihr direkte Sonne nicht so gut 
bekommt. Mit einer Höhe von 1,10 bis 
zu 2,20 Metern, macht sie sich beson-
ders gut in einem großen Topf oder Kü-
bel, den man neben ein hohes Fenster, 
den Terrassenausgang oder in ein licht-

�����������~��	�������������?�{��-
tipp: Ursula Kopp,
�&������� \���� ���� ������%��	��	���
Bassermann Verlag, 2018, 112 Sei-
ten, ca. 80 farbige Abbildungen und Il-
lustrationen, gebunden. ISBN 978-
3809439615, Preis: 9,99 Euro.

Textquelle + Foto: GPP
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen des diesjährigen Som-
merfestes des Jugendrotkreuzes 
Neuendettelsau konnten zwei lang-
jährige Mitglieder für ihre Mitar-
beit geehrt werden. Bei strahlen-
dem Sonnenschein feierten Kinder, 
Eltern und Gruppenleiter der Orts-
gruppe ein erfolgreiches Jahr Nach-
wuchsarbeit für das Rote Kreuz in 
Neuendettelsau. Thomas Wolf, Lei-
ter der Jugendarbeit im Bezirksver-
band Ober- und Mittelfranken be-
dankte sich für die Einladung von 
einer der mitgliederstärksten JRK-
Ortsgruppe mit über 50 Kinder- und 
Jugendmitgliedern im Landkreis 
Ansbach, und führte gemeinsam mit 
der Ortsgruppenleitung die anschlie-
ßenden Ehrungen durch. Geehrt 
wurde Kathrin Bruss für 15-jährige 
Mitarbeit im Bayerischen Jugendrot-
kreuz. 2002 trat sie ins JRK in Neu-
endettelsau ein und übernahm als 
15-jährige eine Gruppenleitung, an-
schließend die Stellvertretung in der 
Ortsgruppenleitung. Seit 2017 
ist sie die stellvertretende Lei-
tung der Jugendarbeit im Kreis-
verband Ansbach. Lea Strobel 
wurde für ihre 10-jährige Mitar-
beit im JRK geehrt. Zurzeit ist 
sie stellvertretende Gruppen-
leitung und 2. Stellvertreterin 
der Ortsgruppenleitung. Mit ei-
nem kleinen Präsent wurde bei-
den für das große Engagement 
auch in anderen Bereichen des 
BRK gedankt. Lea Strobel ist 
zuverlässige Unterstützung bei 
der Ausrichtung der Blutspen-
dentermine. Kathrin Bruss ver-
trat in den vergangenen Jahren 
das Bayerische und das Deut-
sche Rote Kreuz auch auf na-
tionaler wie auch internationa-
ler Ebene. Im Rahmen ihres Freiwil-
ligen Sozialen Jahres (FSJ) leistete 

sie Unterstützung beim ugandischen 
Roten Kreuz. Ortsgruppenleitung Gi-
sela Bruss gab einen kurzen Rück-
blick über die mehr als 5300 von 
den Kindern/Jugendlichen geleis-
teten ehrenamtlichen Einsatzstun-
den, die sich aus Unterrichtsstun-
den, Wettbewerbsteilnahmen, Sani-
tätsdiensten, Glückshafeneinsätzen 
und anderen Aktionen innerhalb und 
außerhalb unserer Gemeinde erga-
ben. Bei Gegrillten und einem tollen 
von den Eltern vorbereitetem Buffet 
haben wir den Abend ausklingen las-
sen. Die Erwachsenen konnten sich 
die Fahrzeuge des Rettungsdiens-
tes zeigen lassen, während für die 
Kinder verschiedene Spiele und ei-
ne Abendwanderung angeboten 
wurden. Das JRK Neuendettelsau 
möchte sich hiermit nochmals bei 
allen Mitgliedern, Eltern und Helfern 
bedanken, die uns im letzten Jahr 
unterstützt haben.

Text: JRK-Gruppenleiter / 
Foto: Privat

SACHSEN B. ANSBACH
Einen wunderschönen Oktober-
tag hatte sich der Gesangverein 
1910 Sachsen für seine diesjährige 
Herbstfahrt ausgesucht. Das Ziel: 
Ebrach im Steigerwald mit seiner 
berühmten Klosterkirche und dem 
imposanten Baumwipfelpfad. Schon 
kurze Zeit nach der Abfahrt began-
	�	�
������������� � ���X����������-
ten Bus sich auf den Tag einzustim-
men, der mit einer Führung durch die 
prunkvolle Abteikirche des Klosters 
Ebrach begann. Besonders die über 
sieben Meter im Durchschnitt mes-
sende gotische Fensterrose zog die 
Blicke auf sich. Singen durften die 
Sachsener in der Kirche aus tech-
nischen Gründen leider nicht – dies 
wurde dann im Laufe des Tages, vor 
allem bei der vier Kilometer langen 
Wanderung durch das Handthal, um-
so ausgiebiger nachgeholt. Der im 
wahrsten Sinne „Höhe“-Punkt des 

Tages war jedoch nach kurzer Mit-
tagspause die Erkundung des Stei-
gerwalds über den sich in die Höhe 
windenden Baumwipfelpfad. Der ge-
samte Pfad ist fast 1200 Meter lang; 
davon entfallen 640 Meter auf den 
Weg, der den kelchförmigen Turm ab 
24 Metern Höhe mit einer Steigung 
von bis zu sechs Prozent hinauf-
führt. Am Ziel belohnt eine Aussicht 
auf grüne Wipfel aus 41 Metern Hö-
he. Auf dem Weg nach oben konn-
te, wer wollte, den sachkundigen Er-
läuterungen einer Führerin lauschen. 
Nach der Wanderung – diejenigen, 
die nicht so gut zu Fuß waren, wur-
den mit dem Bus gefahren – konn-
ten alle sich bei leckerem Essen und 
Stimmungsmusik in Handthal und 
Oberschwarzach entspannen und 
am späteren Abend gut gelaunt die 
Heimreise antreten.

Text: Susanne Hassen / Fotos: GV 
1910 Sachsen

Museumsgespräch „Hausnamen in 
Wolframs-Eschenbach“ am 26. Oktober
Thomas Geidner beschäftigt sich im Rahmen seiner For-
schungsarbeit an der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg u.a. mit der Hausnamenforschung. In diesem Zusammenhang 
hat er eine Vielzahl der bisher bekannten Hausnamen in Wolframs-
Eschenbach zusammengetragen, auf ihren Ursprung und ihre Be-
deutung hin erfasst und wissenschaftlich erforscht. Das Gespräch um 
19:00 Uhr im Bürgersaal des Deutschordensschlosses soll auch dazu 
dienen, bisher vielleicht vergessene Hausnamen zusammenzutragen.

Ehrungen für langjährige 
Mitarbeit im Jugendrotkreuz des BRK

Lea Strobel, Kathrin Bruss 
und Thomas Wolf

Wandern, Wein und Wald von oben
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„Goldene Hochzeit“ im 
Kreise des 

Gesangvereins gefeiert
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Als Brigitte und Werner Bönisch im 
Sommer 1968 heirateten, wussten 
sie zwar, dass sie sich lieben und 
gemeinsam ihr Leben verbringen 
wollen, nicht aber, dass sie in den 
nächsten 50 Jahren fast durchge-
hend gemeinsam einmal pro Woche 
in einem Chor singen werden. Die 
Liebe zur Musik und zum Singen 
entdeckte Brigitte (damals noch Rö-
ßel) bereits in der Schule. Sie sang 
im Schulchor schon ab der 3. Klas-
se, auch als Achtjährige mit dem 
Schulchor bereits beim hundertjäh-
rigen Jubiläum des Gesangvereins 
Heilsbronn. Die Veranstaltung fand 
damals im Götz-Saal in Heilsbronn 
statt. Nach der Heirat kümmerte sie 
sich zuerst um ihre kleinen Kinder, 
an die sie die Freude am Musizieren 
weiter gab. Das Singen in einer Ge-
meinschaft fehlte ihr jedoch und als 
die Kinder aus dem Gröbsten wa-
��	�� �	������ ���`�����������/�����
Altstimme im Gesangverein Heils-
bronn an.
Werner Bönisch war zu dieser Zeit 
��������������	���������	
���		���
diese Abende der Woche nicht ent-
behren. Er kümmerte sich abends 
auch um die Familie und den Haus-
halt. Im Januar 1986 war es aller-
dings so weit. Auch er trat dem 
Chor zuerst als Tenor und später 
als Bassstimme bei. 
Werner und Brigitte Bönisch sind ei-
ne Bereicherung für den Chor. Bei-
de sind sehr beliebt und haben sehr 
viele gemeinsame Freunde gewon-
nen. Für die Hintergrundarbeit wie 
Vorbereitung des Singraums, von 
Veranstaltungen bzw. von Festen ist 
Brigitte immer sofort zur Stelle. Wer-
ner springt ein, wenn unser Vorsit-
zender Hans Haßler Unterstützung 
braucht. Ist jemand im Chor krank 
oder hilfsbedürftig, unterstützen sie 
ihn oder sie, mit Herz, Verständnis, 
offenem Ohr und praktischen Tätig-
keiten. Ihre Goldene Hochzeit fei-
erten sie zusammen mit dem Chor 
beim Festessen im Gasthof Adler 
in Heilsbronn. Wir hoffen, dass sie 
noch lange gesund und singfreudig 
bleiben und wünschen dem Ehe-
paar Bönisch viel Glück und Ge-
sundheit in vielen weiteren Ehejah-
ren!
Text + Foto: Nina Konopinski-Klein

LICHTENAU
In der alten Turnhalle in Lichtenau 
treffen sich – wenn möglich und die 
Halle nicht besetzt ist – jeden Frei-
tag ab 19.30 Uhr Paare und Einzel-
personen zum „Square Dance“. Eini-
ge Frauen tragen vereinzelt weite Rö-
cke mit Petticoat und drehen sich zu 
vorgegebenen Formationen zur Mu-
sik. Doch auch Tänzer in ganz nor-
maler Kleidung sind anzutreffen. Eine 
Augenweide für den Betrachter, wenn 
sich die Paare schwungvoll bewegen.
Was ist der „Square Dance“ eigent-
lich, der die Tänzerinnen und Tänzer 
so sehr begeistert. „Square Dance“ ist 
ein amerikanischer Volkstanz, so sch-
reiben Tic Tac Toers auf ihrer Internet-
seite www.tictactoers-sdc.de. Das ist 
ein Tanz, der sich aus heimatlichen 
Tänzen der Einwanderer entwickelt 
hat. Jeweils vier Paare sind zu einem 
Quadrat (Square) aufgestellt und be-
wegen sich auf die Zurufe des „Cal-
lers“ (Ansager) in verschiedenen For-
mationen, wie Linien, Kreise, Sterne 
usw. Es ist kein vorher einstudierter 
;�	�?����� ��		� 
��� ���"�	
�� {�-
wegung so aussieht, die Abfolge der 
Figuren ist nicht auswendig gelernt, 
sondern wird vom Caller jedes Mal 
neu zusammengestellt. Dadurch ist 
keine Tanzrunde wie die andere. Die 
Musik für „Square Dance“ beschränkt 

sich nicht nur auf Country- und Wes-
tern-Musik, sondern es kann nach al-
lem getanzt werden, was den Vier-
viertel-Takt aufweist. Längst haben 
auch Folk, Rock, Pop und Jazz Ein-
zug in die Tanzmusik der Clubs ge-
funden. In einem speziellen Kurs wer-
den die Figuren schrittweise gelehrt 
und geübt. Nach Abschluss des Kur-
ses kann man weltweit tanzen, denn 
die Namen der Figuren sind welt-
weit standardisiert. „Square Dance“ 
kann in fast jedem Alter erlernt wer-
den, Tänzerinnen von 7 bis 70 Jah-
ren und älter sind keine Seltenheit. In 
Lichtenau war die Begeisterung sicht-
bar. Die Paare wechselten die Part-
ner, und wer gerade nicht tanzen woll-

te – es müssen ja stets vier Paare für 
eine Formation sein – der blieb ein-
fach sitzen und schaute der Gruppe 
zu. Im Oktober besteht noch die Mög-
lichkeit, sich anzumelden oder einmal 
unverbindlich vorbeizuschauen. Kon-
taktadressen sind in oben genannter 
E-Mail genannt und näheres lässt sich 
dort auch erfragen. Eine Besonderheit 
ist erwähnenswert. Während der Ver-
anstaltung wird nicht geraucht, es gibt 
in der Zeit des Tanzabends kein Bier, 
lediglich alkoholfreie Getränke sowie 
Säfte, und alle Tanzpartner reden sich 
mit Vornamen an. So entsteht eine fa-
miliäre und freundschaftliche Atmo-
sphäre, in welcher man sich augen-
blicklich wohlfühlt.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Tic Tac Toers – in Lichtenau
„Square Dance“ – ein amerikanischer Volkstanz
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen des Neuendettelsauer 
Dorffestes eröffnete der Heimat- und 
Geschichtsverein im ersten Stock 
des Bahnhofsgebäudes die 48. Son-
derausstellung im Löhe-Zeit-Muse-
um. Die Schau zeigt sowohl Expo-
nate als auch Arbeitsmaterialien, die 
zur Ausbildung der Diensthunde ver-
wendet werden. Nachdem im April 
1958 das Richtfest für die Zollhunde-
schule Neuendettelsau gefeiert wer-
den konnte, nahm sie im Oktober 
1958 ihre Arbeit auf. In der „Muna“ 
werden seitdem nicht nur Diensthun-
deführer für den deutschen Zoll und 
die Bundespolizei ausgebildet, die 
langjährige Erfahrung der Ausbilder 
wird auch gerne von ausländischen 
Verwaltungen in Anspruch genom-
��	?� {��� 
��� ���������	� ^����	�	��
der Sonderausstellung hatte sich 

��	� �}��%����� &���%��	}^	����-
le der Zollkapelle aus Nürnberg ein-
gefunden, um die Gäste musikalisch 
zu unterhalten. Der Leiter des Muse-
ums, Walter Hacker, verwies in sei-
ner Begrüßung unter anderem auch 
darauf, dass die Jubiläumsveranstal-
tung „20 Jahre Löhe-Zeit-Museum“ 
am 8. und 9. Dezember gleichzeitig 
mit der 48. Sonderausstellung endet. 
Im Rahmen der Sonderausstellung 
�	
������̀ ���������?���X���������	��
Führung durch die Zollhundeschule 
statt. Der Beginn ist um 15 Uhr. In 
seinem Grußwort gab der stellver-
tretende Bürgermeister von Neuen-
dettelsau, Gottwald Dötzer, zu ver-
stehen, dass Neuendettelsau auch 
durch seine Zollhundeschule in aller 
Welt bekannt sei. Gedankt hat er den 
Verantwortlichen des örtlichen Hei-
mat- und Geschichtsvereins, dass 
im Löhe-Zeit-Museum das 60-jähri-
ge Jubiläum der Zollhundeschule mit 
einer Sonderausstellung der breiten 
Öffentlichkeit Zugang verschafft wor-
den sei. Die Leiterin der Zollhunde-
schule, Erika Hartmann, gab einen 
Einblick in die Arbeit mit den Dienst-

hunden und verdeutlichte, dass es 
neben Neuendettelsau nur noch ei-
ne Ausbildungsstätte für Zollhunde-
Teams in der Bundesrepublik gebe 
– und zwar in Bleckede bei Ham-
burg. Beide Schulen sind in das Bil-
dungs- und Wissenschaftszentrum 

���{�	
���	�	�X�������	����	��-
gliedert, das wiederum Teil der Ge-
neralzolldirektion ist. In Neuendet-
telsau und Bleckede werden eben-
so Diensthunde der Bundespolizei 
ausgebildet. Jährlich werden bis zu 
60 Lehrgänge angeboten – zollsei-
tig sind 20 Beschäftigte vor Ort von 
denen knapp die Hälfte unmittelbar 
als Trainer im Ausbildungsbetrieb tä-
tig ist. Die meisten Lehrgänge wer-
den ausschließlich an der Schule 
durchgeführt, der Praxisteil der Spür-
hundelehrgänge zur Suche an Per-
��	�	� �	
��� �	� ���"�	� `����Q��	�

Bei uns erwartet Sie eine angenehme 
Atmosphäre, eine ausgezeichnete 
Küche sowie ein flexibles Raumkonzept 
für Feiern bis zu 350 Personen!

DiaLog-Hotel***
Wilhelm-Löhe-Str. 22-24
91564 Neuendettelsau 
Telefon: +49 9874 8-2237
www.dialog-hotel.de

Heimat- und Geschichtsverein und die Zollhundeschule
48. Sonderausstellung zum 60-jährigen Jubiläum

statt. Die Ausbildungslehrgänge für 
den Schutzdienst dauern acht Wo-
chen, für den Spürhundebereich zwi-
schen zehn bis 15 Wochen. Insge-
samt wurden seit Beginn der Ausbil-
dung der Rauschgiftspürhunde allein 
in Süddeutschland etwa 27 Tonnen 
der verschiedenen Rauschgifte von 
Zollhunden aufgefunden. Die weni-
gen Artenschutzspürhunde, seit et-
wa einem Jahrzehnt im Einsatz, 
konnten den Schmuggel von cirka 
8 000 toten Tieren, 248 000 Teilen 
von Tieren und 2 000 artgeschütz-
te Produkte aufdecken. An der Zoll-
hundeschule werden nicht nur Zoll-
hunde-Teams für Süddeutschland 
ausgebildet – darüber hinaus gibt es 
noch weitere Kernaufgaben, so Hart-
mann. Einen ausführlichen Einblick 
in die Arbeit an der hiesigen Zollhun-
deschule gab Zolloberinspektor Hei-
ko Roddies. Er schilderte anschau-
lich die Vorgehensweisen sowohl im 
Schulbetrieb als auch beim Training 
mit den Hunden und erläuterte beim 
anschließenden Rundgang durch die 
Ausstellung die gezeigten Expona-
te. Roddies hat in einem knapp 120 
Seiten starken Buch mit vielen Fo-
tos die Vor-Ort-Geschichte „Die Zoll-
hundeschule Neuendettelsau. Die 
Geschichte einer Ausbildungsstät-
te für Zollhunde in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ verfasst. Die Aus-
stellung ist an Sonn- und Feiertagen 
jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 
Gruppenführungen können unter der 
Telefonnummer 09874/686868 ver-
einbart werden.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen der konstitu-
ierenden Sitzung des Se-
niorenbeirats von Neuen-
dettelsau im Rathaus, die 
von Bürgermeister Ger-
hard Korn und Angelika 
Hahn geleitet wurde, sind 
die neu berufenen Seni-
���	����Q��� X��%�������
worden. Zunächst ist die 
Satzung über den Senio-
renbeirat der Gemeinde 
Neuendettelsau bespro-
chen worden und die neu 
berufenen Beiräte wurden 
auf das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutsch-
land und die Verfassung 
des Freistaates Bayern 
X��%������?���
������
�	��������-
gerufen, die Rechte der kommuna-
len Selbstverwaltung zu wahren. Im 
Anschluss daran mussten die neu-
�	�{���Q���
������>��%�����	����-
stimmen, indem der Bürgermeister 
von jedem persönlich das Verspre-
chen abnahm und als Besiegelung 
ihnen die Hand reichte. Nach die-
sem Akt stellte sich jeder Senioren-
beirat seinen künftigen Kollegen vor, 
gab persönliche Ideen hinsichtlich 

anstehender Aufgaben zum Besten 
und ließ seine Motivationen hören, 
die ihn bewegten, dieses Amt an-
zunehmen. Als nächster Punkt auf 
der Tagesordnung stand die Beru-
fung eines weiteren Mitglieds. Zu 
den 10 Seniorenbeiräten, die zuvor 
von Kirchen, Vereinen und Instituti-
onen vorgeschlagen und anschlie-
ßend durch den Gemeinderat von 
Neuendettelsau bestätigt wurden, 
galt es noch, ein weiteres Mitglied 

WINDSBACH 
(Eig. Ber.)
Mitte September 
stand die Gottes-
ruhkapelle ein Wo-
chende lang im Mit-
telpunkt und wurde 
zum Ort des viel-
seitigen Spektakels 
„Bilderstürme“, in-
szeniert von der Ber-
liner Autorin und Re-
gisseurin Miriam 
Sachs. „2017 war 
ich als Stadtschrei-
berin in Windsbach 
und durfte die Stadt 
in einer Art öffentli-
chem Tagebuch www.miriamsachs.
wordpress.com/stadtschreiberin-
Blog) entdecken. In dieser Zeit ver-
liebte ich mich in die Gottesruhka-
pelle und die Idee zu „Bilderstürme“ 
entstand. Die Reformation ist in un-
seren Augen eine so klare, starke 
und positive Zeit der Erneuerung, 
man vergisst leicht, dass sie Hand 
in Hand mit Glaubenskriegen, mit 
Gewalt und Terroraktionen ging.“, 
so Sachs. In Zusammenarbeit mit 
WindsART und dem Dekanat ent-
stand ein Projekt, das die Bilder der 
Gottesruhkapelle nicht nur sehr ge-
nau unter die Lupe nahm, sondern 
auch der Frage nachging, wie viele 
Bilder passen in eine evangelische 
Kirche? In Windsbach wurden zum 
Glück keine Kirchen zerstört zur Zeit 
der Bilderstürme, nur etwas rumge-
pöbelt“, so Dekan Klaus Schlicker, 
der für das Projekt nicht nur ein 
kompetenter Ansprechpartner war, 

Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats
Neue Vorstandschaft gewählt

in die Gruppe der Seniorenbeiräte 
aufzunehmen. Zwei Personen hat-
ten sich beworben und als Sieger 
aus der geheimen Wahl ging Hel-
mut Fleischmann mit fünf zu vier 
Stimmen bei einer ungültigen her-
vor. Danach stand die Ämtervertei-
lung auf dem Programm. Auch diese 
Wahl erfolgte geheim. Erster Vorsit-
zender ist künftig Günter Kohlmann, 
sein Stellvertreter Prof. Dr. Herwig 
Wagner und als Schriftführer fun-

giert Dietrich Tramsen. 
Abschließend wünsch-
te das Gemeindeober-
haupt dem neuen Senio-
renbeirat viele produktive 
Ideen, die es zu verwirk-
lichen gelte  sowie eine 
gute Zusammenarbeit mit 
der Gemeindeverwaltung. 
Terminabsprachen für Sit-
zungen und die Anberau-
mung von Sprechstun-
den im Rathaus werden 
bei der nächsten öffentli-
chen Zusammenkunft des 
Seniorenbeirats getrof-
fen, gab der Vorsitzende 
Günter Kohlmann zu ver-
stehen. Die Mitglieder des 
neuen Seniorenbeirats 

(Foto) sind von links Klemens Hop-
pe, Diakonische Schwester Ruth 
Gänstaller, Marianne Köhler, Prof. 
Dr. Herwig Wagner, Gerlinde Lands-
huter, dahinter stehend Dietrich 
Tramsen, Wolfgang Kinkelin, Karl-
Heinz Wiesentheit, Peter Schlosser 
sitzend, Günter Kohlmann und Hel-
mut Fleischmann sitzend.

Text: Klemens Hoppe + 
Foto: Privat

sondern auch gemeinsam mit Mi-
riam Sachs im Dialog der Zeit der 
Bilderstürme und „der Gottesruh“ 
selbst nachspürte. Kein Vortrag, 
keine Podiumsdiskussion, sondern 
ein Gespräch im Stile einer Radio-
moderation, in diesem Fall jedoch in 
|����	���	���{��
�������
���
���`���-
ken der Kapelle zum Leben erweck-
��	��#����	�����	������
���~Q	-
de, König David verwandelte sich in 
��	�	�������	
�	��������	
�������
wieder hörte man die Stimmen der 
Windsbacher, mal die des Knaben-
chors und mal die der Kirchenbesu-
cher, die im Film erzählten, was sie 
an ihrer Kapelle so lieben. Im zwei-
ten Teil wurde diesem Mosaik eine 
Geschichte gegenübergestellt, die 
zur Zeit der Bildertürme spielt. In 
Heinrich von Kleists „heilige Cäcilie 
oder die Gewalt der Musik“, soll ein 
Kloster zerstört werden, das jedoch 
durch die Macht der Musik gerettet 

wird. „Mir war es wichtig, dies mit 
Windsbachern zu inszenieren. Und 
natürlich schrie die Macht der Musik 
nach dem Knabenchor. „Ich bin be-
sonders stolz, dass die Jungs mit-
gemacht haben und nicht nur himm-
lisch gesungen haben, wie es in der 
Geschichte ja auch der Fall ist, son-
dern, dass ich sie auch zum ohren-
betäubenden Geschrei bewegen 
konnte.“ Wahrscheinlich erstmals 
in der Geschichte des Chors. Denn 
bei Kleist hat die Musik auch eine 
dunkle Seite. Sie ist Erlösung und 
Fluch zugleich. So schienen in der 
Gottesruh auch die Wände zu wa-
���	������
���{��
������������	��-
len, allen voran Hartmut Kawohl Po-

saune, aber auch mit 
Schlagzeugen, Be-
cken, Schiffsglocken 
und den ersten Teil 
beendeten und die 
„Bühne“ frei mach-
ten für das Kleist-
sche Wort „und vor 
allem für die wun-
derbaren Nina Rühl, 
die dem Kleistschen 
Originaltext eine tol-
le Bodenständig-
keit gegeben hat. 
Kleist auf Fränkisch 
auf den Punkt ge-
bracht, war für mich 
neu und spannend!“, 

so Sachs. „Ich hätte nie gedacht, 
dass dieses Projekt mir eine so in-
tensive Zeit bereiten würde. Ich füh-
le mich reich beschenkt, eine Wei-
le die Gottesruhkapelle als Nach-
bar gehabt zu haben und sie immer 
wieder neu entdecken zu dürfen. Ich 
renn sonst nicht dauernd in Kirchen, 
aber in dieser hat man das Gefühl, 
der Welt abhanden zu kommen. 
Die unterschiedlichsten Leute ha-
ben mitgemacht, der Bürgermeister 
(mit beinahe original Kleist-Text!), 
religiöse Menschen, Nicht-Religiö-
se, Kirchen-Meider… und ihre Bli-
cke auf diesen „mittelalterlichen co-
micstrip“ geteilt. Ich hoffe, nächstes 
Jahr geht‘s weiter.“       Foto: Privat 

„Bilderstürme“ in Windsbach
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KFZ-Versicherung vergleichen und 

Gutschein 
für eine Autowäsche sichern!

Aktionstage vom 15.10. bis 28.12.2018:

Lassen Sie sich in einer unserer Geschäfts-
stellen beraten: Bringen Sie bitte 
die Prämienrechnung Ihrer aktuellen 
KFZ-Versicherung und den KFZ-Schein mit.

Sie bekommen ein attraktives, aber  
unverbindliches Alternativangebot für 
eine KFZ-Versicherung sowie einen 
Gutschein für eine Autowäsche*!
(Sie erhalten den Gutschein unabhängig davon, 
ob Sie unser Angebot annehmen oder nicht.)

Tel. 09871-7070
E-Mail info@rb-windsbach.de
www.rb-windsbach.de

* Angebot gültig nur während des Aktionszeitraums und bei den auf dem Autowäsche-Gutschein genannten 
   Aktionspartnern. Waschprogramm nicht frei wählbar.

Jetzt Termin 

vereinbaren!

„Sodom“ nennt man den Teil der 
ghanaischen Hauptstadt Accra, 
den nur jene betreten, die unbe-
dingt müssen. Die Deponie von Ag-
bogbloshie ist Endstation für Com-
puter, Monitore und anderen Elek-
troschrott aus Europa und aller 
Welt. Rund 250.000 Tonnen aus-
rangierte Geräte aus einer weit ent-
���	��	����������������	��	
�
�������-
sierten Welt gelangen Jahr für Jahr 
�������?�#���#�����	��������~��-
come to Sodom - dein Smartphone 
ist schon hier“ lässt hinter die Ku-
lissen von Europas größter Müllhal-

de mitten in Afrika blicken und por-
traitiert die VerliererInnen der di-
gitalen Revolution. Dabei stehen 
nicht die Mechanismen des illega-
len Elektroschrotthandels im Vorder-
grund, sondern die Lebensumstän-
de und Schicksale von Menschen, 
die am untersten Ende der globa-
len Wertschöpfungskette stehen. 
Das Mittwochskino von Mission Ei-
neWelt zeigt den Film am 24. Okto-
ber um 19:30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal 
(Hauptstraße 2) in Neuendettelsau. 
Der Eintritt ist frei.

Foto: Mission EineWelt
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Ende Juli veranstalteten die beiden 
FCN Fanclubs „Brunn und Umge-
bung“ und „Sektion Europakanal“ ge-
meinsam mit dem TSV Windsbach 
einen unvergesslichen Tag anläss-
lich der Aktion „Der FCN schwärmt 
aus…“. Der Wettergott meinte es 
gut und so konnten die zahlreichen 
Clubfans bestens gelaunt die fünf 
Ehrengäste, darunter die beiden 
������|�������������	
�^	����>�-
lentini, am Sportgelände in Retzen-
dorf begrüßen. Ein buntes Rahmen-

programm mit Elfer schießen, Tom-
bola und einer Podiumsdiskussion 
ließ die Club-Herzen höher schla-
gen. Für leckeres Essen und Trinken 
war bestens gesorgt und alle Auto-
grammwünsche wurden sehr gerne 
erfüllt. Alle Gäste waren einer Mei-
nung, der 1. FCN hat sich als sym-
pathischer Verein zum Anfassen ge-
zeigt. Ein Teil des Erlöses in Höhe 
von 250 Euro ging nun als Spende 
an die Katholische Kirchengemeinde 
St. Bonifatius in Windsbach.

Foto: Privat

1 Stadt - 3 Vereine - 1 Fest
Spendenübergabe der Cluberer an die 

Kirchengemeinde

Von links : Dieter Böhm (Abteilungsleiter TSV Windsbach), Bernd Papp 
(1. Vorstand FCN Fan-Club Brunn und Umgebung), Pfarrer 

Hans-Josef Peters (Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius), Christian 
Hofmann (1. Vorstand Sektion Europakanal) und vorne Hannah Papp.
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„Welcome to Sodom“ am 24. Oktober
Das Leben auf einer Elektroschrott-

Deponie in Ghana
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BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Bull-Riding, Riesen-Dart und viele 
Überraschungen: Um das 35-jähri-
ge Bestehen der Werkstatt der Dia-
konie Neuendettelsau in Bruckberg 
zu feiern, organisierte Werkstattleiter 
Marco Michel mit seinem Team vie-
le Aktionen. Die Werkstatt, die För-
derstätte und die Seniorentagesstät-
te der Diakonie Neuendettelsau in 
Bruckberg feierten gemeinsam Ge-
burtstag. Vor 35 Jahren, im Herbst 
1983, wurde die „Große Werkstatt“ 
�����������	������������	����	
� ����
die rund 360 Beschäftigten und alle 
Mitarbeitenden einen Tag lang die Ar-
beit ruhen zu lassen, auf die vergan-
genen Jahre zurückzuschauen und 
gemeinsam zu feiern. Diakon Die-
ter Arnold leitete den Tag mit einer 
bunten Andacht ein, bevor Werkstatt-

Leiter Marco Michel einige Einblicke 
in die Vergangenheit gab: Eine Ar-
beit als sinnvolle Beschäftigung wur-
de den Bewohnern der Bruckberger 
Heime schon vor mehr als einhun-
dert Jahren angeboten. Damals gab 
es neben einer Schuhmacherei auch 
��	��$���������������	��&�	��
�����
und verschiedene Außendienste, die 
zunächst meist im Schloss unterge-
bracht waren. Mit der zunehmenden 
Bewohnerzahl wurde vor 35 Jahren 
dann die Werkstatt an der Steinlei-
ten bezogen, die 2004 mit einem An-
bau vergrößert wurde. Nach weiteren 
kleinen baulichen Anpassungen soll 
im kommenden Jahr eine Terrasse 
an den Speisesaal gebaut werden. 
Ebenfalls 2019 sollen die Rohbauar-
beiten einer neuen Nebenstelle auf 
dem Gelände der ehemaligen Gärt-

nerei beginnen, die 
2021 bezogen werden 
soll. Abschließend be-
tonten Joachim Neu-
schwander, Einrich-
tungsleiter der Bruck-
berger Heime und 
Fachreferentin Barba-
ra Günther, dass die 
Beschäftigten und Mit-
arbeitenden stolz auf 
ihre Leistungen sein 
dürfen. Nach der An-
dacht eröffnete Werk-
stattleiter Michel die 

So bunt ist das Leben
Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung feierte ihr 35-jähriges Bestehen

Aktionen auf dem Außengelände, 
indem er sich als Erster ans Bull-Ri-
ding traute. Neben einem Riesen-
Dart, einer Schiffsschaukel und ei-
nem Menschen-Kicker sorgten auch 
verschiedene Aktionen wie ein Spaß-

koffer, ein Kino und eine Überra-
schungs-Show im Festfetzelt für ei-
nen abwechslungsreichen Nachmit-
tag.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Amanda Müller

BU

Die vielen Aktionen sorgten für jede Menge Spaß.
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Heilsbronn, Windsbach, 

Dietenhofen, Sachsen 

Kinderschminken

Bastelecke

Von 

14 bis 17 Uhr:

BERTHOLDSDORF
Es war keine lange Vakanz für die Kir-
chengemeinde St. Georg in Bertholds-
dorf, nur wenige Monate währte die 
Zeit des Wartens, bis nach dem Weg-
gang von Pfarrerin Adriane Dalferth 
Sossmeier nach Brasilien jetzt aber-
mals eine Pfarrerin diese Pfarrstelle 
übernahm. Petra Latteier schrieb im 
Gemeindebrief ihr Grußwort und stell-
te sich somit den Lesern vor: „Ab 1. 
September habe ich meinen Probe-
dienst als Pfarrerin in der Kirchenge-
meinde Bertholdsdorf angetreten. Ich 
bin 30 Jahre alt und seit 2008 verhei-
ratet mit meinem Mann Johannes. Er 
ist 31 Jahre alt, arbeitet in Nürnberg 
als IT-Systemelektroniker und ist ne-
��	������������|��������	
�;�	���-
niker tätig.“ Geboren und aufgewach-
sen ist die Pfarrerin in einem kleinen 
Dorf im bayerischen Schwaben, hat 
ihren Schulabschluss in Neuendet-
telsau gemacht und danach vier Se-
mester Religionspädagogik in Nürn-
berg studiert. 2007 hatte sie ihr Theo-
logiestudium aufgenommen, das sie in 
Neuendettelsau und Heidelberg absol-
vierte. Das Vikariat führte sie im März 
2016 in die Pfarrei Ickelheim-Lenkers-
heim im Dekanat Bad Windsheim – 
und nachdem sie heuer ihr zweites 
kirchliches Examen erfolgreich abge-
legt hatte, darf sie sich nun als Pfar-
rerin der Evang.-Luth. Kirche in Bay-
ern in den Dienst Gottes stellen, so 

Petra Latteier. Eine persönliche Lei-
denschaft hegt sie für das Alte Testa-
ment und die hebräische Sprache, was 
sich unter anderem in einem Lehrauf-
trag für alttestamentliche Bibelkunde 
an der Augustana-Hochschule in Neu-
endettelsau niederschlage. Besondere 
Freude bereite ihr die Musik. Sie spielt 
Klavier sowie Trompete und Tenorhorn 
und möchte sich gern mit ihren Gaben 
im Gemeindeleben einbringen. Mit fei-
erlichem Posaunenspiel, Glockenge-
läut und Orgelmusik zog Petra Latteier 
in Begleitung einer Vielzahl von Pfarre-
rinnen und Pfarrern sowie Mitgliedern 
des Kirchenvorstands neben der Re-
���	��������	��������{��	�������	
�
Dekan Klaus Schlicker ins Gottes-
haus St. Georg ein, um dort ordiniert 

zu werden. Grußworte zum Empfang 
sprachen sowohl Vertrauensfrau Elfrie-
de Ostertag, Vertrauensmann Norbert 
Kleinöder als auch Dekan Klaus Schli-
cker aus Windsbach. In ihrer Predigt 
������
���{�����	��
����
����������
ein ganz besonderer Tag sei, denn die 
Ordination ist ein Höhepunkt im geistli-
chen Leben eines Pfarrers, einer Pfar-
rerin. „Sie werden heute zum geistli-
chen Amt ordiniert und in den Dienst 
der Kirche berufen. Sie sollen in Voll-
macht das Wort Gottes weitersagen 
und weitergeben.“ Der Pfarrberuf sei 
eine wunderbare Aufgabe. Bei der Or-
dination erfolgte zunächst die Vorstel-

Unser Team sucht Verstärkung ab 01.01.2019
 Mitarbeiter (m/w) Rezeption

 Mitarbeiter (m/w) Service und Tagungsbereich
 Mitarbeiter (m/w) Zimmerreinigung und Tagungsbereich

(in Voll- oder Teilzeit)

Sie bringen mit: 
         Erfahrung in der Gastronomie/Hotellerie
        Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
        Gastfreundlichkeit und Teamfähigkeit
         Gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild
         Bereitschaft, den Diakonischen Auftrag mitzutragen

Wir bieten:
        ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
         Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des 

Diakonischen Werkes Bayern
        umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
        breites Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung 
        betriebliche Altersversorgung und Beihilfeversicherung 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte bis 01.11.2018 an folgende Adresse:
Diakonie Neuendettelsau · DiaLog Hotel · Frau Töpfer  
Wilhelm-Löhe-Str. 22 - 24 · 91564 Neuendettelsau. 
E-Mail: Elfriede.Toepfer@diakonieneuendettelsau.de 
www.dialog-hotel.de

lung der Assistierenden, Lesungen zu 
Amt und Ordination, Fragen und Be-
rufung, Vaterunser und Gebet. Nach 
dem Segen und der Ordination wur-
den der neuen Pfarrerin die Ordinati-
onsurkunde und das Ordinationskreuz 
überreicht. Nach dem Gottesdienst 
standen mehrere Grußworte im Kirch-
hof auf dem Programm. Pfarrer Claus 
Ebeling überbrachte Gruß- und Glück-
wünsche im Namen des Pfarrkapitels 
Windsbach, der katholische Pfarrer 
von St. Vitus Veitsaurach und St. Boni-
fatius Windsbach, Hans Josef Peters, 
sprach Segenswünsche aus und der 
Bürgermeister von Windsbach, Mat-
thias Seitz, wünscht gute Zusammen-
arbeit während sich Norbert Kleinöder 
auf eine neue Mitarbeiterin in der Kir-
chenverwaltung freut. Auch aus den 
Gemeinden der früheren Wirkungs-
stätte der Pfarrerin kamen Gäste, die 
gleich den Vorrednern auch Präsen-
te überreichten. Vom Posaunenchor, 
der die Festgemeinde musikalisch un-
terhielt, bekam die Pfarrerin ein oran-
gefarbenes T-Shirt überreicht, und El-
friede Ostertag übergab Petra Latteier 
eine rote Stola als Willkommensge-
schenk. Im Anschluss an die Grußwor-
te wurden die Gäste zum Empfang mit 
Imbiss am Buffet geladen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Pfarrerin Petra Latteier in St. Georg in Bertholdsdorf ordiniert
������
������[��>����
�*�������������	�X��	���+��	
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Die Stadt Windsbach mit ca. 6.100 Einwohner, Landkreis Ansbach, sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ -n 
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Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens������������an folgende  
E-Mail-Adresse: 	
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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

MISCANTHUSMULCH/-Einstreu. 
Machen Sie ihren Garten winterfest! 
Überzeugen Sie sich von den ökolo-
gischen Eigenschaften des Produk-
tes. HERBSTAKTION: pro 1m³/25,-
€ ab sofort. Info‘s 09874-5596. Lie-
ferung usw. Schmidt Wasser Wärme 
GmbH

Wildbret aus heimischer Jagd. 
Rehkeulen, Rehrücken, Rehblätter, 
Johann Rossel, Ketteldorf 15, 91560 
Heilsbronn, Tel.: 09872-1671

Nachhilfe in Englisch von erf. Lehr-
kraft. Komme ins Haus. Tel.: 0175-
9536169

Zu vermieten in Neuendettelsau 
- Zentral - ab sofort: EG, 2 Zimmer, 
WC, renvo. Bad, mod. Fenster, gr. 
EBK, KM 420,-€, Hahn 09874-5220

DG- Wohnung in Windsbach zu 
vermieten. Neuwertige Dachge-
schosswohnung 95m², als 3,5 Zim-
mer-Wohnung mit Dachbalkon, 
Brennwertheizung, Fußbodenbehei-
zung, Badewanne, Dusche und Bad-
möbel, Einbauküche, Einbaumöbel, 
Kaminofenbetrieb möglich, PKW 
Stellplatz, Kelleranteil und neue 
Dachdämmung. Kaltmiete 599€. 
Haustier bedingt möglich, langfristi-
ge Mietbindung erwünscht. Tel 0160 
71 30 211

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

Dozent/in  für Mathe/BWR gesucht 
Tel. 0178/1804752, Fahrzeug erfor-
derlich 

Nachhilfe  Englisch – Deutsch –
Mathe, alle Fächer - alle Klassen, 
ausgebildete Fachkräfte. Kom-
men nach VB auch zu Ihnen, Tel. 
0178/1804752
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MITTELESCHENBACH
Seit vielen Jahren ist es in der Pfar-
rei Sankt Nikolaus schon lieb ge-
wordenen Tradition im Oktober ei-
nen besonderen Dankgottesdienst 
zu feiern - und welcher Tag wäre da 
passender geeignet als der Ernte-
danksonntag. Dazu werden immer 
die Jubelpaare, die 
im aktuellen Jahr 
auf 25, 40, 50, 55, 
60 und heuer sogar 
65 Ehejahre zurück-
blicken können ein-
geladen. Pfarrer Mi-
chael Harrer konnte 
auch heuer wieder 
viele Zusagen ent-
gegennehmen und 
zelebrierte einen 
schönen Festgot-
tesdienst. Feierlich 
umrahmt vom Kir-
chenchor und dem 
Organisten Andreas 

Dankgottesdienst mit Ehejubilaren
Schlund wurden die Ehepaare wäh-
rend des Gottesdienstes aufs Neue 
gesegnet und reichten sich dazu die 
Hände, wie sie es am Tag ihrer kirch-
lichen Hochzeit vor vielen Jahren 
und Jahrzehnten getan hatten. Von 
der diesjährigen Pilgerreise nach As-
sisi hatte der Geistliche auch eigens 

Kreuze mitgebracht, die er gleich 
noch weihte und sie als Erinnerung 
an die Jubelpaare überreichte. Im 
Anschluss an den Gottesdienst wur-
de ein gemeinsames Gruppenfo-
to gemacht und die Ehepaare wa-
ren zum Mittagessen ins Gasthaus 
„Krone“ eingeladen. Text + Foto: ma
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Samstag, 20. Oktober
Winterbasar in der Grund- und 
Mittelschule Lichtenau von 13:00 
bis 14:30 Uhr in der Aula. Infos: Frau 
Heine, Tel. 09827/92 59 86 und Frau 
Bischoff, Tel. 09827/7564.
„Farbe trifft Holz“ – Bilderausstel-
lung von Sabine Weigand am 20. 
und 21. Oktober bei Antik Möbel 
Braun in Schnittling bei Spalt von 
10:00 bis 16:00 Uhr (Samstag) und 
11:00 bis 17:00 Uhr (Sonntag).
Konzertreihe „Bunte Vielfalt“ – 
letztes Konzert im Terrassencafé 
Neuendettelsau um 16:00 Uhr un-
ter dem Motto „Klassik für die Sin-
ne“. Eintritt frei.

Sonntag, 21. Oktober
Ausstellung „Vom Dunkel ins Licht 
- Frauen der Reformation im süd-
deutschen Raum“ bis zum 4. No-
vember im Münster Heilsbronn.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
Mühlenführung „Die Mühle in Bürg-
lein - ein Schatzkästlein im Verbor-
genen“ mit Gert Linhard um 14:00 
Uhr.

Montag, 22. Oktober
Jahreshauptversammlung des 
Fußball Förderverein Heilsbronn 
e.V. ab 18:30 Uhr im Kupfers Metz-
germarkt, Am Klosterwald 2 in Heils-
bronn.

Dienstag, 23. Oktober
Literaturabend des IBB mit Beatrix 
Böhm um 19:30 im Bürgertreff Heils-
bronn zur Novelle „Die Geschich-
te von Herrn Sommer“ von Patrick 
Süßkind. Eintritt frei.
Chorprobe des GV 1910 Sachsen 
ausnahmsweise im Gasthof Sturm 
in Ratzenwinden. Beginn ist wie im-
mer um 19:30 Uhr.

Mittwoch, 24. Oktober
Beginn Sonderausstellung „Fließen-
de Zeit“ - malerische Videoarbei-
ten von Stefanie Pöllot im Museum 
Wolfram von Eschenbach (bis 18. 
November). Geöffnet dienstags bis 
sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr.  
Sonntags von 10:30 bis 12:00 Uhr.

Samstag, 27. Oktober
Gospelchorkonzert „Joyful 
Voices“ unter der Leitung von Char-
ly Hopp um 19:00 Uhr im Münster 

Heilsbronn. Info: www.heilsbronn-
evangelisch.de

Sonntag, 28. Oktober
Herbstkonzert der Chorjugend 
���	�����������}~�����������+���
Schulturnhalle Dietenhofen. Ein-
tritt frei und für das leibliche Wohl 
wird bestens gesorgt!
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 31. Oktober
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
Heilsbronn, Hauptstr. 11 von 18:00 
bis 20:00 Uhr. Wir können jetzt auch 
Messer schärfen (kein Wellenschliff, 
keine Sammlermesser)!

Freitag, 2. November
Preisschafkopf-Turnier des 1. 
FCN Fanclubs Lichtenau-Sachsen 
1986 im Cafe-Bistro Vis a Vis in 
Lichtenau ab 19:30 Uhr.

Samstag, 3. November
Fahrt nach Eger/Cheb mit Abfahrt 
um 7:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in 
Heilsbronn. Fahrpreis 20 Euro (bis 
12 Jahre 10 Euro). Wir werden ge-
gen 19:00 Uhr wieder in Heilsbronn 
am Bahnhof ankommen. Anmel-
dung bei Peter Redlingshöfer, Tel. 
09872-8267, Mobil 0175-8141314, 
Mail peter.redlingshoefer@t-online.
de.
Jubiläumskonzert „160 Jahre Ge-
sangverein Heilsbronn“ um 19:00 
Uhr im Refektorium am Münster-
platz. Eintritt frei!
Öffentliche Tanzveranstaltung 
des Schnupfervereins Veitsaurach 
um 20:00 Uhr mit den „Flamingos“ 
im Landgasthof Schwarz.

Sonntag, 4. November
Konzert „Ein kleiner Blumen-
�	�
�9���	�;[������+�]�����<�der 
Schlossmusik Dietenhofen im Hei-
matmuseum Dietenhofen um 17:00 
Uhr. Platzreservierung erbeten un-
ter Tel. 09824/8370.
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Staffelstein. Anmeldung 
+ Info: Tel. 09872-1353.

Mittwoch, 7. November
Vortag der Katholischen Erwach-
senenbildung Windsbach zum 
Thema „Sehnst du dich? Entdecke 
die Grundkraft deines Lebens“ mit 

Referent Pater Christoph Kreitmeier 
um 18:00 Uhr im Pfarrsaal der Ka-
tholischen Kirchengemeinde Sankt 
Bonifatius in Windsbach.

VORANZEIGEN
60 Jahre Zollhundeschule Neu-
endettelsau - Führung des Heimat- 
und Geschichtsvereins Neuendet-
telsau durch die Zollhundeschule 
am 9. November um 15:00 Uhr. An-
meldung erforderlich bei Walter Ha-
cker, Tel. 09874-4283.
*���"���"��	 „Hands make 
Hearts“ des TRIO JES (Solistinnen 
der Lights of Gospel) am 24. No-
vember um 17:00 Uhr in der Frie-

denskirche in Ansbach. Eintritt frei, 
Spenden erbeten. Zu Gunsten der 
Aktion Herzkissen für Brustkrebspa-
tienten.

                    DER ERSTE SCHRITT FÜR IHRE CHANCE IN DER  
                    IMMOBILIENBRANCHE!    
                                                          Spannend – Abwechslungsreich - Erfolgreich 
Ihr Weg in die Zukunft in einem starken Team.  
Wir geben Antworten auf Ihre Fragen, u.a.: 
  � Warum REMAX?  � Vorteile und Mehrwert  � Schulung / Ausbildung 
 

Nächster Info-Abend in Ansbach,  
Dienstag, den 23.10.18, 19:00 Uhr  
 

Anmeldung unter  0981 / 977 799-0  
od. an: servicepoint@remax.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.

19.99
ab 6.99

Raiffeisen Sonnenblumenkerne 
mit Schale
Zur Vogelfütterung.
20 kg-Sack
1 kg = 1,00

Vogelhäuser
Verschiedene Modelle.

In großer 
Auswahl!
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