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NEUSES bei WINDSBACH (Eig. Ber.)
Einmal in Jahr feiert das kleine Dorf 
Neuses bei Windsbach seine Ker-
wa. Das gemeinsame Organisieren 
und Arbeiten ist etwas, was die Dorf-
gemeinschaft prägt und zusammen-
hält. Der Besuch aus der ganzen Ge-
gend war heuer wieder überwältigend. 
Aus Dankbarkeit darüber entstand 
der Wunsch, einen nicht unerhebli-
chen Teil des Ertrages für einen sozi-
alen Zweck zu spenden. Als Empfän-
ger wurde in einer gemeinschaftlichen 
Abstimmung das Kinderpalliativteam 
aus Erlangen ausgewählt. Zu diesem 
Kinderpalliativteam gehören Kinder-
������ �	
� ������������ ��������
�-
��	�����������	��	
������������
Jedes Jahr fahren sie in den Regio-

nen Ober- und Mittelfranken zehntau-
sende Kilometer zu unheilbar kranken 
Kindern und Jugendlichen, um sie zu 
Hause zu versorgen. Viele der Pati-
enten sind an Krebs erkrankt, haben 
schwere Herzfehler oder angeborene 
Fehlbildungen. Auch Eltern und Ge-
�����������	
��� ���
�	� �	���� 
��� ��-
tuation und werden vom Kinderpalli-
ativteam psychologisch und seelsor-
gerisch mit betreut. Ziel ist es, den 
Betroffenen so lange wie möglich 
die größtmögliche Lebensqualität zu 
schenken. Auf ihrem Weg von einem 
kleinen Patienten im Ansbacher Raum 
zurück nach Erlangen kamen die Lei-
terin des Teams Dr. Chara Gravou-
Apostolatou und die Pädagogin Mi-
chelle Dotzauer in Neuses vorbei, um 

von der Dorfgemeinschaft Neuses ei-
	�	���������	��������	�!""�#$������
%&��	��'�	��*+�����	
��������	
�	�
angewiesen, da nicht alle Kosten von 
den Krankenkassen übernommen wer-
den.“ Dr. Chara Gravou-Apostolatou 
freute sich sehr, dass die Neusemer ih-
re Arbeit unterstützen. Das Kinderpal-
liativteam kann mit diesem Geld kran-
ken Kindern und ihren Familien helfen 
und ihnen eine Freude bereiten.
+�		����������
���������������/�&����
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��	������	����		�	�������	����-
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weisen. Finanzbuchhaltung der Klini-
��'���������	�� 12/34� 5#67� 89:!�
""""�""""�"797�"7�����������4�;0�	-
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Foto: Privat

Feiern und Teilen – ein gelebtes Miteinander
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MITTELESCHENBACH
Zu Beginn der Winterpause wurden die beiden D-
Jugendmannschaften mit neuen Trainingsjacken 
überrascht. Gesponsert von der Firma Lang & Lang 
+��	&���&���'�@�
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ebenfalls zufrieden, sie sind derzeit im guten Mit-
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riesig über die neuen Jacken, mit denen sie nun 
jeder Witterung trotzen und zudem einheitlich auf-
�����	���		�	������&�
�	��	������'�������	�Q���-
	��	�
�����&��	�����������&��'����	����U�������
Lang von der Firma „Lang & Lang Wohnbau“ aus 
Mitteleschenbach!

Text + Foto: Arnold

Grundschule Neuendettelsau 
nahm an der Mathematik-

Meisterschaft-Mittelfranken teil

Adele Reingruber und Felia 
Schmid Schulhaussieger

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die 
Grundschule Neuendettelsau wieder an 
der Mathematik-Meisterschaft-Mittelfran-
ken (MMM), bei der die Viertklässler an-
spruchsvolle mathematische Denkauf-
gaben lösten. In der ersten Runde wur-

�	� 
��� &��
�	� ���������������/
����
S��	��&���{0������7�|��	
�[��������'�
�
(Klasse 4a) ermittelt. Die zweite Runde 
fand in der Grundschule Windsbach statt 
und stellte die Kinder vor neue mathema-
tische Herausforderungen. Auch wenn es 
Adele und Felia nicht in die dritte Runde 
schafften, möchten wir hiermit deren her-
ausragende Leistung würdigen.

Foto: Privat

D-Jugend bekam neue Jacken
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Neuendettelsauer 
Tischtennis 

Mini-Meisterschaften
Die Kleinsten sind in Neuendettelsau zumindest einen Tag lang die 
Größten. Am Freitag, 1. Februar 2018 um 18:15 Uhr�\	
����	-
����~����	�
���Q������		��^/&�����	�
���Q�_�3���	
����������	�
der Dreifachturnhalle der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften 
2019 im Tischtennis statt. Mitmachen dürfen alle Kinder bis 12 Jah-
re, die nicht in einem Tischtennis-Verein spielen. Bitte wenn mög-
lich einen Tischtennisschläger und etwas zum Trinken mitbringen. 
/	'��
�	�&�����&���>��=��&���I%��	���	���Q����"�687<969>7>��#^
Mail juergen@jhoenig.de.

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
…den Verein Heilsbronn Aktiv, der 
durch den Erlös seines Kalender-
��������� ��	�� ���	
�� ��	� :�=""�
Euro an die Familienhilfe überrei-
chen konnte. Ebenso ein herzliches 
Dankeschön an die Bürgerstiftung 
�%��
���	�������&�	
�	�����	
��
%&���!""�#�����/����&�������	��	-

���	� ���	
��	� '�����	� ���� �	��
recht herzlich bedanken, 
denn damit konnten wir mit 
unseren Weihnachtsaktio-
nen Heilsbronner Bürgern, 
die in soziale Notlagen ge-
raten sind, eine Freude 
machen. Weihnachtsfreu-
de mit verteilten Gutschei-
nen kam ganz besonders 
bei den Kunden der Heils-
bronn-Windsbacher Tafel 
auf! Dazu lud die Familien-
hilfe Anfang Dezember zu 
einem gemütlichen Kaffe-
enachmittag in den Heils-
bronner Bürgertreff ein, um 
die Gutscheine von einem 
Heilsbronner Einkaufsmarkt 

an die ca. zwei Dutzend Erwachse-
nen und Kinder zu verteilen. Die 
Y�������	����		��	�'���
������	-

��
���2%���������	�%&���!""�#�-
ro zum Großteil abgedeckt werden. 
Die Familienhilfe Heilsbronn e.V. 
wünscht allen Heilsbronner Bürgern 
ein friedliches, gesundes und erleb-
	����������I����>"=��

Foto: Privat

Ehrenamtliche Helfer vom Team Familienhilfe Heilsbronn e.V

Ein herzliches Dankeschön der 
Familienhilfe Heilsbronn e.V. an…
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KETTERSBACH
In der Gastwirtschaft Brückner in 
Kettersbach und sicherlich in vie-
len Haushalten rund um Windsbach 
\	
�	��������	
��&��������\���	�
�	
����&�����������������������������
wurden nicht gekauft, sondern von 
Hobby-Holzkünstler Hubert Brück-
ner gebastelt und dann mit Freude 
verschenkt. Ob Eiche, Birke, Esche, 
Kirsche oder manchmal auch Fich-
te, der Werkstoff Holz ist für Hubert 
Brückner etwas ganz Besonderes. 
�����'��������="�I����	��������������-
��������������������������	
����������
zwei Jahren schneidet er im jahres-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Bei einer gemütlichen Weihnachts-
�������'�Y��
�	�	�����	�����&�����-

���	������
�����	���		�	��	
���	-
ger in die Weihnachtspause. Der 
Vorsitzende des Gesangvereins, 
Hans Haßler, fasste in seiner Rede 
die wichtigsten Ereignisse für den 
Y���	�����	��'�I�����>"=6�����'-
men. Eine bemerkenswerte Bilanz: 
+�����	
�'���=>�X���	������	�	��	�

�������	�������������������	��$	����
Liedgut zeigt nicht nur die kulturel-
le Vielfalt unserer Heimat, sondern 
auch eine interessante Chorliteratur 
�����	
���	�~�	
��	��7>�_������-
ben fanden hauptsächlich im Ver-
einslokal in Heilsbronn und auch bei 
gemeinsamen Proben mit befreun-
deten Chören in Eyb und Herrieden 
�������5����'��	��'����	�	�'���
��	���		�	��	
���	��	�����#�&�
und Herrieden bereitet besonders 
viel Freude. Die Verstärkung durch 
���������������''�	��	
�����_�����
trägt auch zu unserem Erfolg beim 
Publikum bei, was z.B. unser Jubi-
läumskonzert im November zeigte. 
In seiner Rede bedankte sich Hans 
Haßler namentlich bei allen aktiven 
Vorstandmitgliedern und der Chor-
leiterin Hasmik Bokhyan. Höhepunkt 
des Abends waren die Ehrungen 
der langjährigen Mitglieder durch 

�	� [��	������	� ��	��&�	
� �	
�
den Deutschen Chorverband. Vor-
genommen durch den Vorsitzenden 
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re aktive Mitgliedschaft. Hans Haßler 
�	
�/����
�~�&�	����	�����$���	
��
�	
�#���		�
����	�Y��
��%��8"�I��-
re aktive Mitgliedschaft. Ehrungen 
durch den Gesangverein Heilsbronn 
für langjährige passive Mitglied-
������4�$���	
�� �%��!"^@������U��-
���
���������_��������~�����	
�$�-
��	
�� �%��8"^@������U�����
�������
��[�����~��	�����/������		��U������
{=����������%����|��	
�U�	����1'����
{>��X�������	
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�	���	������&���

�	�����	�'������������	���	���	-
	�	��	
���	��	��%��
���$	�����%�-
zung und verteilten Geschenke wie 
2��'�	��+��	��	
�����'���$'���-
le dabei Gelobten aufzulisten reicht 
hier nicht der Platz. Es ist aber sehr 
bemerkenswert, wie viel Engage-
'�	���	
������
�����	���		�	��	
�
��	������&��	�	���'�
�	�_�����	�
�����	���������	��
Natürlich wurde der festliche Abend 
mit Chorgesang und mit einem Kla-
vier- und Geigenkonzert von Hasmik 
Bokhyan und Karim Khachatryan be-
gleitet. Wir proben jeden Dienstag 
��	�>"4""�&���>=4:"�$����'�Y�������
Adler und freuen uns über neue Mit-
glieder und Zuhörer.

Text + Foto: Nina Konopinski-Klein

Hubert Brückner aus Kettersbach verschenkt Freude

Jahresabschluss beim 
Gesangverein Heilsbronn

���������	�2��������\���	�'�����
'��� 
��� ��������� ����� 3���� 
�'�
���	��
�	�'����
�������������	�	��
dann sind die Figuren fertig für den 
Feinschliff. An seinen kleinen und 
großen Werken hat er doppelt Freu-
de, denn wenn Gäste und Bekannte 
die Figuren bewundern und sich in 
ein Bäumchen, die olympischen Rin-
���
����	���	�	������	�������&�	�
��
�		������������������	��������	-

��	��������	���������	�	��$	
�����
dabei schon wieder Ideen für neue 
Figuren…

K W / Fotos: Haberzettl
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BECHHOFEN
5���~��������&���
���[��'������'�		�
begann für Jochen Weißmann am 
=�� �����'&��� =��:�� ��	�'� U���-
woch. Laut einem Rechenexempel 
seiner Kollegen erledigte er in den 
����	�	�	�>!�I����	������
����-
���	��������>>"�/�&������������I�����

������&���������!�!""�/�&��������
insgesamt! Auch die Kundenbesu-
che (ca. drei täglich) wurden hoch-
�����	�����
�'	���������I����	�
+��]'�		�=9�!""�U���*Y�%]�Y������
zu den Kunden und erledigte dann 
gewissenhaft die Aufträge der Fir-
'������'�		��1'�S��'�	�
���&�-
triebsinternen Weihnachtsfeier der 
[��'������'�		�#	
��5���'&����	�
der „Kantine“ (Gasthof Zum Grünen 
2��'|�������������%�����	��>!@������
2�����&������������������
�����\-

zielle Anerkennung der Handwerks-
kammer Mittelfranken. Joachim Fu-

oss übergab die silberne 
Nadel der Handwerks-
kammer und die dazu-
gehörige Ehrenurkunde. 
0������	
�[���
���������-
mann bedankten sich bei 
Jochen Weißmann mit ei-
nem Geschenkgutschein 
und einer deftigen Brot-
zeit. Gern wird die tradi-
���	����� ����'�		^+���-
nachtsfeier für Mitarbei-
terehrungen genutzt, 
denn die Wertschätzung 
des Teams liegt der Fami-
��������'�		�������'����-

Infoveranstaltung

Fachschule für Heilerziehungspflege und -hilfe Neuendettelsau
Waldsteig 11
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874 8-3401 

E-Mail: fs-hep-neuendettelsau
@diakonieneuendettelsau.de 
www.heilerziehungspflege-neuendettelsau.de

Dienstag, 22. Januar 2019 – 19:00 Uhr

Fachschule für Heilerziehungspflege 
und Heilerziehungspflegehilfe in Neuendettelsau

Sie erhalten Informationen zur Ausbildung Heilerziehungspfleger/-in 
und Heilerziehungspflegehelfer/-in, zu den Praxisplätzen, zur 
Vergütung, zu Ausbildungsinhalten, zu den Wohnmöglichkeiten 
und zu Bildungsgutscheinen.

5.500 Arbeitstage in 25 Jahren
Mitarbeiterehrung für Jochen Weißmann 

bei der Firma Sitzmann

zen. Das gute Miteinander bewies 
auch das herzliche Dankeschön der 
U����&�������	�S�	��������'�		����-
'�	������'�		��	
�Q�	@��[����	����
Dazu trugen zwei Auszubildende 
im ersten Lehrjahr ein Gedicht vor 
{������������	���������������
��%��
mit Blick auf das Handy) und bei ei-
ner Verlosung wurden mit viel Gau-
di zahlreiche Weihnachtsgeschen-
ke verteilt.

K W / Fotos: Haberzettl / Privat

Informationsabende zum 
Übertritt an die Markgraf-

Georg-Friedrich 
Realschule Heilsbronn

5��� �������'����� 
��� U������^Y���^
Friedrich Realschule Heilsbronn lädt al-
le interessierte Eltern und Erziehungsbe-
rechtige mit ihren Kindern zu mehreren 
Informationsabenden ein. Diese begin-
	�	�@��������'�=64""�$����	�
���/����
���
������4�=:�">�>"=���%�����%����		�	��	
�
���%��������
�	�����	4������&��		��2%�-
���	� �	
� �������������� =7�">�>"=�� �%��
���%����		�	��	
����%��������
�	�����	�
������	��+�	
�&�����+�����'�^#����	-
bach, Mitteleschenbach, Merkendorf und 
~�����	����=6�">�>"=���%��S�]�����Y��]-
habersdorf, Ammerndorf sowie weitere 
angrenzende Gemeinden aus dem Lkr. 
[%����� =��">�>"=�� �%�� 3���	
����������
Dietenhofen, Weihenzell, Bruckberg und 
S�����/&�=84:"�$����������	�����1	���'�-
���	�	���������	�	�Y�	�����������{�Y�|�
�	
���		�	�'���U����&�����	�
����Y�����
sprechen. Neben einer interessanten 
����������%���	����
�	�����1	���'���-
onen für den Übertritt und zum vielfältigen 
��������\���������	��+����	
�
���1	���-
mationsabends werden die Kinder durch 
Q�����	�
����UX�&��������	
� ���	�	����
�����	�������������		�	��+�������/��-
�%	�����������	�����
�����
�������������	�
�
��� 2�����	������������ 
��� ���� ������-
	�����%&���
�����������������������	���	-
nen. Markgraf-Georg-Friedrich-Realschu-
����/	�&����������]��==�������&��		��Q����
"�68><�!8"�=^"�� ��������������^�����-
bronn.de, E-Mail: verwaltung@rs-heils-
bronn.de.
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Hocherfreut zeigte sich der Vorsit-
zende des Freundes- und Förder-
�������� 
��� I���^��&�^2���^Y�'-
nasiums Windsbach Norbert Klein-
öder in seinem Bericht bei der 
Vorstandssitzung über den gelun-
genen Verlauf des Festaktes an-
���������
���=>"@�����	�2������	��
des Humanistischen Progymnasi-
�'�� +�	
�&����� ���	� 5�	�� ����

���������������	��&�����
��	
����-
torin Barbara Veeh-Drexler, die die 
Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum 
���&��������������������		���^��������
weiter ausführte - eine Reihe von 

Ehrengästen begrüßt werden. An 
�������������=��2%���'�������U��-
�������������~�	
����5���I%��	�~�
-
wig, die Grußworte sprachen, so-
����
������'����	�������������
���
Windsbacher Gymnasiums. Für die 
Festrede hatte man den Vizepräsi-
denten des bayerischen Landtages 
Karl Freller gewinnen können. Als 
besonders gelungen bezeichnete 
Norbert Kleinöder die Lesung aus 
Hansjörg Dodenhöfts Buch „Das 
Windsbacher Progymnasium in den 
I����	�=6�6�&���=�79���
����	�
�	�
Anlass des Festes erinnerte und in 
der der Verfasser an die erfolgrei-

che, aber gelegentlich problemati-
sche Geschichte dieser traditions-
reichen Windsbacher Bildungsein-
richtung erinnert hatte. Das Buch 
kann beim Freundes- und Förder-
kreis sowie bei der Raiffeisenbank 
Windsbach erworben werden. Zu-
dem hatten der Windsbacher Kna-
&�	����� ������ ���%���<�		�	� 
���
Gymnasiums mit ihren musikali-
schen Beiträgen der Feier einen 
festlichen Rahmen gegeben.
Zu den üblichen Aufgaben der Vor-
standssitzung gehörte auch, sich 
%&���[��
���	���������
�������-
le zu verständigen. Ohne Einwände 
wurden u.a. die Finanzierungen ei-
ner Lautsprecheranlage und des Tu-
torenseminars beschlossen.

Text + Foto: Privat

Buchvorstellung 120 Jahre Progymnasium



8 Ausgabe 323-2019



9Ausgabe 323-2019



10 Ausgabe 323-2019

MOOSBACH (Eig. Ber.)
Ein kurzer Jahresrückblick wurde 
im Rahmen der Weihnachtsfeier 

���I������>"=6� �'�+�	
�&������
Ortsteil Moosbach durchgeführt. 
Zimmermeister Rainer Kleinöder 
dankte den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre im zurücklie-
genden Jahr geleistete Arbeit und 
ihr Engagement. Mit der entspre-
chenden Motivation konnten wie-
der zahlreiche Baustellen, wie der 
Neubau von Einfamilienhäusern in 
Holzbauweise in Wolframs-Eschen-
&���� �	
� +�	
�&����� 
��� ��	��-
��	�
���Q��	�������	�������	�&���
Ansbach und die Holzbauarbeiten 
&��'� ����������	^3��&��� �	� +��-
denbach, Dachsanierungen in Neu-
�	
���������� �����&����� �����-
bronn, sowie Denkmalsanierungen 
am Gemeindehaus in Windsbach 
�	
��	�[%�����	�
���0������*����U��-
tin“, erfolgreich bearbeitet werden. 
Überdies wurden noch zahlreiche 
Arbeiten bei privaten, öffentlichen 
und kirchlichen Auftraggebern aus-
geführt. Hierfür dankten die beiden 
Meister allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr tatkräftiges und 
kompetentes Wirken. Der Höhe-
punkt des Abends war aber sicher-
lich die Ehrung der langjährigen Mit-
��&�����4�Y%	����U������%��:"�I������

U����	� ��������� �%�� >"� I������ ~�	-

���������\�������%��="�I�����2�-
triebstreue, sowie Tobias Wechsler 
unserem Innungssieger. Die Ehrun-
gen hierzu übernahmen Norbert und 
Rainer Kleinöder: Günter Meyer aus 
Wollersdorf ist seit drei Jahrzenten 
ein ausgewiesener Fachmann, der 
mit allen Zimmererarbeiten bestens 
vertraut ist, insbesondere für Fach-
�������	����	�	��	
�
�	�'�����-
gende Arbeiten im Holzbau. Martin 

�������������	������	�+�	
�&���������
�����>"�I����	�&��'�/��������	��&���
Dachsanierungen und bei Dachde-
ckerarbeiten stetig aktiv dabei. Bei 
den Arbeiten auf Dächern und auf 
Holzkonstruktionen bringt er seine 
langjährige Erfahrung erfolgreich mit 
��	��~�	
���������\���������	���	�
+�	
�&�����	
����������="�I����	�&���
der Zimmerei Kleinöder tätig. Dabei 
ist sie zuverlässig und gewissenhaft 
�%��
���2��������	�'���
�'�������-

punkt Lohnbuchhaltung, sowie für 
die allgemeinen Bürotätigkeiten ver-
antwortlich. Tobias Wechsler, wohn-
haft in Neuendettelsau, hat in den 
vergangenen drei Jahren seine Aus-
bildung zum Zimmerer sehr erfolg-
reich durchgeführt. Wir freuen uns 
mit ihm über seinen überaus erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss. Wo-
für er von der Berufsschule in Gun-
��	�����	�'���
�'��������������	
�
von der Zimmerer-Innung Westmit-
telfranken als Innungssieger ausge-
zeichnet wurde. Als Dank für die Be-
triebstreue der zwei Mitarbeiter und 
dem Innungssieger überreichten ih-
nen die beiden Meister persönliche 
Y�����	���� [���� �������\������
wurde als Dank für die Betriebstreue 
die Anstecknadel in Bronze und die 
Ehrenurkunde der Handwerkskam-
mer Nürnberg, sowie ebenfalls ein 
persönliches Geschenk überreicht. 
Mit dem Dank für die Geehrten 
brachten Norbert und Rainer Klein-
öder zum Ausdruck, dass sie sich 
auf eine weitere langjährige Zusam-
'�	��&���������	��2���:"^��>"^��	
�
="^@������� 2�����&������� ��''�	�

���X��&�	
�	������
���1
�	��\�����	�
mit dem Betrieb sowie ein großes 
Vertrauensverhältnis zum Ausdruck.

Foto: Privat 

A
nz

ei
ge Ehrungen für 30, 20 und 10 Jahre Betriebstreue und den 

Innungssieger 2018 bei der Zimmerei Kleinöder

Von links: Martin Schiller, Tobias Wechsler, 
�������	
�����	
�����������������
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MITTELESCHENBACH 
1'�I�����=�86��%	
����������	�U��-
�������	&����
���_�$^�������&�	
�
�	
� ��		��� �'� ���&��� >"=6� ���	�
7"^@�������X����	�@�&����'������	��
/��� #���	���� ���� 
�'���� _�$^
Generalsekretär Markus Blume in 
der Mönchswaldhalle zu Gast, so-
wie zahlreiche Vereinsabordnun-
gen und Gäste aus Mitteleschen-
&�����	
�$'�&�	��+������'�����
üblich ist bei einer Geburtstagsfei-
er, bringt man als Gast auch ein Ge-
schenk mit - und so hatte der Ju-
belverein am Ende der Feier 747 € 
erhalten. Bereits im Vorfeld waren 
�����
���X���	����������	�
���_�$^
OV einig, die eventuellen „Geschen-
ke“ für einen guten Zweck im Dorf 
verwenden zu wollen. Zum einen 
um die Vereinsvorstände nicht in 
die Bredouille zu bringen, denn Ge-
schenke an eine Partei sehen man-
���� @�����������������$	
���'��	-
deren ist Geld auch nicht das wich-
�������%��
�	�_�$^�X��������]�����
nimmt man ja auch noch Geld bei 
örtlichen Veranstaltungen ein, wie 
etwa dem Gänswosnfest und dem 
Weihnachtsmarkt. Die eingegangen 
747 € wurden daher vom Verein auf-
gerundet und sogar noch verdop-
pelt. Ein guter Zweck war dann auch 
schnell gefunden: Fast alle verstor-
&�	�	�_�$�U�����
�����	
��'����-
sigen Friedhof beerdigt - und da die 
Friedhofskirche derzeit gründlich re-
noviert wird, sollte das Geld in die 
1		�	��	������	� 
��� ��	��� +��-
&��������� ���]�	�� 2%���'�������
�����	�U����������������
���_�$^
Ortsvorsitzende, sagte in seiner kur-
zen Übergaberede, man wolle damit 
seinen Dank zum Ausdruck bringen. 
In erster Linie an Pfarrer Micha-
el Harrer und die Kirchenverwal-
tung, aber auch an die freiwilligen 
Helfer aus dem Dorf, die in zahlrei-
���	����	
�	��''������
���'�����-
fen, das geschichtsträchtige Ge-
bäude im Ort zu erhalten. Während 
die Kirche an sich ja unter staatli-
cher Baulast steht und daraus auch 
����	�����������\	�	���������
��&���-
ben der Pfarrei aber die gesamten 
Kosten für das Inventar, deshalb die 
���	
��
��%��������&���&����	
�	�
sich kurz vor Weihnachten zahlrei-
che Gönner und Mitglieder des Ver-
eins zu einer Abendmesse für die 
verstorbenen Mitglieder ein, und in 
deren Anschluss freute sich Pfarrer 
U��������������'���
�'�0�����	���-
���/���������'�		�
�	���������	�
�������	�=�!""�#����%&������������
bekommen.             Text + Foto: ma

CSU-
Ortsverband 
unterstützt 

Renovierung
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum ersten Mal wurden die langjähri-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Wohnen Neuendettelsau in die-
sem Jahr im Rahmen einer gesonder-
ten feierlichen Veranstaltung geehrt. 
René Reinelt, Leitung der Einrichtun-
gen der Dienste für Menschen mit Be-
hinderung der Diakonie in Neuendet-
telsau begrüßte die 43 zu Ehrenden 
und ihre Gäste im Mutterhaus der Di-
akonie. Dass die Ehrung an diesem 
���� �����\	
�	� ��		���� *
�%���� �����
wie wichtig der Einsatz der langjäh-
rigen Mitarbeitenden für den Bereich 
ist“, sagte Reinelt. Er machte in sei-
ner Ansprache deutlich, wie notwen-
dig zuverlässige und fachlich qua-
��\������� U����&����	
�� ��	
�� #�� &�-
dankte sich bei den Jubilaren dafür, 
dass diese sich jeden Tag aufs Neue 
den Herausforderungen stellen und 
so dazu beitragen, dass im Bereich 

Wohnen eine sehr gute Arbeit geleis-
tet wird. Neben der Mitarbeitervertre-
tung nahmen auch die Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende 
der Bewohnervertretung an der Eh-
��	�����������&�
�	���	�������'�3�-
men aller Bewohner und Bewohne-
rinnen bei den Jubilaren für den lang-
jährigen und engagierten Einsatz. 
Y���������
�	�=>�U����&����	
���%��
ihren zehnjährigen Dienst, acht Mit-
��&����	
���%��>"^@�����	��	
����	�
U����&����	
���%��>!^@�����	�#�	������
="�U����&����	
����		�	�����:"�I��-
re Dienst in der Diakonie Neuendet-
telsau zurückblicken und vier Mitar-
&����	
�����������7!�I������Y��
��
Keilwerth, Vorsitzende der Mitarbei-
tervertretung, zeigte auf, wie viele un-
terschiedliche Arbeitsstationen man 
in einem langjährigen Einsatz durch-
laufen kann, wie die Arbeitsaufnah-
me nach der Kinderpause wieder ge-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auf Einladung des Bayerischen 
������'�	�������'�� 
��� [�	�	��	� �%��
Landesentwicklung und Heimat unter-
stützte die Bereitschaftsjugend und die 
Bereitschaft Heilsbronn den dortigen 
Gesundheitstag in München. Vier Ta-
ge nach der Landtagswahl konnten al-
le Teilnehmer einen interessanten und 
tiefen Einblick in das Zentrum der bay-
erischen Landespolitik nehmen und 
den politischen Pulsschlag des Frei-
staats hautnah erleben. Am Gesund-
heitstag des Ministeriums begeister-
te die Bereitschaftsjugend vor allem 
mit Ihrem bemerkenswerten theore-
tischen und praktischen Wissen rund 
um Herz-Lungen Wiederbelebung mit 
/#5�{/���'�����#����	���5�\&��������|��
sowie um Kreislauf und Blutdruck. Ne-
ben Information und tollen Gesprächen 
erzielte das neue Einsatzfahrzeug der 
Bereitschaftsjugend besondere Auf-
merksamkeit: das geländegängige E-
Bike - über das viele gute Gespräche 
mit interessierten Besuchern ihren Ein-
�������	
�	�����������������5���S����-
hard ließ es sich nicht nehmen, der Ab-
ordnung unserer Bereit-
schaft und insbesondere 
der Jugend persönlich 
für ihr ehrenamtliches 
Engagement zu dan-
ken. Treffen der Bereit-
schaftsjugendwarte in 
Heilsbronn Ende Okto-
ber: Dass die Jugend-
arbeit im BRK immer 
mehr an Bedeutung ge-
winnt, zeigt sich an der 
zuletzt sehr erfolgrei-
chen Jugendarbeit und 
Entwicklung der Bereit-
schaftsjugenden. Allei-
	��>"=6���		��	�&������

vier neue Bereitschaftsjugenden im 
Kreisverband Ansbach gegründet wer-
den. Ein Konzept, welches offensicht-
lich „voll aufgeht“ und die Jugend be-
���������		�''���$'�
���I��	
��&����
noch weiter zu verbessern, hatten die 
Kreisbereitschaftsjugendwarte erst-
mals zu einem Workshop für die Be-
reitschaftsjugenden in das neue BRK 
Zentrum nach Heilsbronn geladen. Wir 
freuen uns, dass alle Bereitschaftsju-
genden mindestens einen Vertreter zu 
diesem Treffen gesandt hatten. Be-
sonders freut uns, dass wir zwei Gäs-
te aus der Bereitschaftsjugend Lauf/
Pegnitz als interessierte Zuhörer be-
grüßen konnten. Neben Themen wie 
Ausrüstung, Ausstattung und Einsatz-
kleidung für die Youngsters, gemein-
��'��/���������	������&�	�	��/���%-
���$	��������������	
�	������Q��'�	�
wie gemeinsame Nachwuchswerbung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Jugendleiterlehr-
gänge auf dem Programm. Weitere In-
formationen über die BRK Bereitschaft 
�����&��		�\	
�	�����������'�1	���	���
unter www.brk-heilsbronn.de.

Text + Foto: Jörg Häßlein

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt
René Reinelt dankte Jubilaren

lingt und bedankte sich bei Reinelt 
�%��
�����	����������~���	�\	
�	��
wenn es an einem Arbeitsplatz ein-
mal Probleme gibt. Im Rahmen der 
Veranstaltung wurden die vier Mitar-
beitenden, die im laufenden Jahr in 
den verdienten Ruhestand gegangen 
��	
�	������	'�����\����������&�����-
det. Alle waren gekommen, um sich 

nun auch von der Einrichtungsleitung 
und der Mitarbeitervertretung würdi-
gen zu lassen, nachdem sie beim 
konkreten Renteneintritt bereits von 
ihren Kolleginnen und Kollegen im di-
rekten Einsatzbereich verabschiedet 
worden sind.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Thomas Schaller

���������
���������������
���������������������!"��#"
����
Neuendettelsau wurde in diesem Jahr zum ersten Mal eine gesonderte 

Veranstaltung im Mutterhaus angesetzt.

Neues von der 
BRK Bereitschaft Heilsbronn

A
nz

ei
ge
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Alle Jahre wieder engagieren sich 
#����	� �	
� ���%���� 
��� U������^
Georg-Friedrich-Realschule Heils-
bronn für die Bedürftigen in unse-
rer Gesellschaft und spenden in der 

Vorweihnachtszeit für die Windsba-
�����Q������$	����������������U�����-
��� 
��� �UX� �	
� 
��� X��&�	
�	�-
lehrer/innen Frau Marx, Herrn Mer-
des, Herrn Muskat und Herrn Roos 
���
�	�������]��~�&�	�'�������	
�

andere Dinge des täglichen Bedarfs 
�	�
������������	�
�	����%���	��-
bracht und dort gesammelt. Im Rah-
men einer kleinen Feierstunde konn-
��	�
�		�
������%������������		�	�
���	@��Y���������� I������������	
�

MERKENDORF (Eig. Ber.)
„Ist denn schon Weihnachten?“- 
dachten sich die Kinder der Mer-
kendorfer Mittagsbetreuung, als 
Fr. Fetz (Leitung Mittagsbetr.), Fr. 
������� {����������	|��	
�
���0�	-
der der Mittagsbetreuung die riesi-
gen Pakete sahen, die Herr Fech-
ter persönlich am Nikolaustag an 
die Grundschule Merkendorf liefer-
te. Die Mittags- und Nachmittags-
betreuung der Grundschule Mer-
kendorf zählt zu den Gewinnern des 
���@������*������	�'������������^�
������'�3���'����������������������-
	�����������	���������	���'�X#-
5#�� [����������� *[�������� ����
Ansbach überreicht. Die Initiative 
richtete sich speziell an Einrichtun-
gen, die eine Nachmittagsbetreu-
ung für Grundschulkinder anbie-
��	�� ��� ����� 
��� ����������� ����-
��	�����
�������
�	��
�		4�������	�

macht schlau. Die 
Grundschule und ihre 
Mittagsbetreuung war 
dem diesjährigen Auf-
ruf der Initiative gefolgt 
und hatte sich erfolg-
reich beworben. Ins-
gesamt wurden dieses 
I���� =""� Y���		���
ermittelt. Die Initiati-
ve wurde zum fünften 
Mal vom Deutschen 
X��&�	
�
����������-
renindustrie e.V. (DV-
�1|� �	
� 
�'� X����	�
„Mehr Zeit für Kinder“ 
als sinnvolle Erwei-
����	� ��	� *������	�
'����� �������� ���-
geschrieben. Auch da 
konnte die Grundschule Merkendorf 
zu den Gewinnern im letzten Jahr 
gezählt werden. In der Grundschu-

Mittags- und Nachmittagsbetreuung der Grundschule Merkendorf 
gewinnt Spielwarenpaket

������
�	�����
�'�����������'�����
�'�$	�����������	��������	
������
am Nachmittag werden vom Eltern-

&��������������	�&�-
ten. Auf diese Weise 
soll das gemeinsam 
������	� �	� 
��� [���-
zeit und in den Fa-
milien gefördert wer-
den.  
Die kostenlosen 
������������� ���-
den von dem Einzel-
��	
����X#5#���
���
eine Bildungspartner-
schaft mit den Ein-
richtungen eingeht, 
übergeben und von 
den Mitgliedern der 
���������	&��	����
Amigo, Mattel, Huch, 
Kosmos und Ravens-
burger zur Verfügung 

gestellt.

Foto: Anne Hirsch

Realschule Heilsbronn spendete für „Die Tafel“
~���� #������ ������� ������ 
��� ����-
nachtlich verpackten Geschen-
ke übergeben. Musikalisch um-
rahmt wurde die Veranstaltung von 

��� U�	�^2�^2�	
� 
��� ������� �	-
ter der Leitung von Konrektor Kurt 

Mitländer. Frau Raab, 
die seit diesem Jahr 
die Windsbacher Tafel 
leitet, bedankte sich 
herzlich bei Eltern und 
���%���	��%�������Y��]-
zügigkeit und hob her-
vor, wie wichtig gerade 

������	
����	� ��	-
fristig haltbaren Wa-
ren für die Bedürfti-
gen ist. Zudem beton-
te sie, dass die Aktion 
bestens dazu geeig-
	��������&���
�	����%-
lern das Bewusstsein 
für die Not vor unserer 
Haustüre zu wecken.

Foto: Klaus Christ$����������������#������	
���%�&���������'����(��	
��)�&�������	
�*����	
���������0������1������������
�����	
�����2��	
���������3������������
���������1�������2��	
������������������������2������4��"��
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NEUENDETTELSAU
Glockengeläut des Got-
���������� ���� ~����	�����
stimmte die zahlreichen Be-
sucher festlich auf die musi-
kalische Vesper ein, bei wel-
cher der Posaunenchor von 
���� ~����	����� ���	� 0�	-
nen hören ließ. Martin Peif-
fer, der die Bläser dirigierte, 
�	
�5����	����������������
Ruth Gänstaller, die besinn-
liche Texte las, wollten die 
Zuhörer weihnachtlich ein-
stimmen und hierbei den 
hektischen Alltag vergessen 
lassen, was ihnen hervor-
���	
� ���	�� �����	-
volle Hirtenmusik mit hel-
len Klängen der Trompeten 
und Posaunen, geistliche 
Musik aus der Feder unter-
schiedlicher Komponisten 
und Tondichter fanden rasch Einzug 
in die Herzen der Besucher, die zu-
vor angehalten wurden, mitzusingen 
und froh gestimmt zu sein. „Wachet 
�����������	��
������''�����	�I���		�

��&�����	�2����&��
����
�	�/	��	�
des Konzerts, gefolgt von Liedern 
aus dem Evangelischen Gesang-
buch. Die „Hirtenmusik“ von Gerd 
Wachowski, die „Fanfare“ von Tho-

mas Riegler sowie der „Marsch aus 
Josua“ von Georg Friedrich Händel 
waren Musikstücke, welche die gro-
ßen Meister der Tonkunst erkennen 
ließen. Langanhaltender und schier 

nicht enden wollender Ap-
plaus dankte den Musikern 
für ihre Darbietungen. Bru-

����������
���&�������&���
Musiker und Ausbilder von 
���%���	�� 
��� 
��� 0�	���
des Posaunenspielens er-
lernen möchten, überreich-
te sowohl dem Dirigenten 
�������������������Y�	-
staller einige selbst gezo-
gene Kerzen als Dank für 

���'���������������	
���	�
����~����	������5����	�
�	�
Ausgängen gesammel-
ten Geldbeträge sollen für 
die Beschaffung neuer No-
ten dienen, gab Huber zu 
��������	����	
�'�������-
drücklich für all die musika-
lische Arbeit dankte, wel-
che die Akteure das gan-
���I����%&���������	���
���

Zuhörer unterstrichen seine Worte 
mit Beifall.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Abenberg – 2���
���������	�/���-
ge der Rocknacht Abenberg setzen 
die Veranstalter auf ein bewährtes 
�����''��21Y�_�1~1��3#X#S��/��
51#���Q/_$U����
�	��'�">��[�&-
��������
����'��X���������'��%�����-
tystimmung sorgen.

�����>"=9�\	
���@�
���I�����������	�
I�	�����	
�U�����'��X^��������'�
�	� 
��� �������� ����]�� ��	�� S���-
nacht mit drei Live-Bands statt. Da 
die letzten beiden Jahre alle Tickets 
im Vorverkauf und an der Abendkas-
se restlos abgesetzt werden konn-
��	�� ���
� ����� >"=�� �'� ~�	�^$��
nichts geändert. 

Als erste Band werden wieder die 
��	���������	�Q/_$U�����
���2%�-
ne gehen und dabei ihr neuestes 
Werk „Way through changing times“ 
���������	��3�&�	�
�	�	���	���	��
���
�	�����	��%��������������
�����-
	��S���������������%�������� ����'�
umfangreichen Repertoire präsen-
tieren.

Danach wird die Cover Rock For-
'����	�21Y�_�1~1�^����'����Q/2/�-
CO - auf die Bühne treten und in ih-
rem rund zweistündigem Auftritt ei-
nen abwechslungsreichen Mix aus 
Punkrock (Die Toten Hosen, Green 
Day, Pink) und Classic Rock (Bon 

Abenberger Rocknacht am 2. Februar
Jovi, Foreigner, The Police, u.v.m.)  
zum Besten geben.

Für die Freunde der härteren Klän-
���&�����
�		���'������������
���-
onell von der Hard- and Heavy Co-

���&�	
�3#X#S��/��51#���������
die Ohren. Das Programm der fünf 
Rocker umfasst Klassiker von AC/
DC, Judas Priest und Metallica, so-
�����������������	����	�U����-
head, Volbeat und Kiss.  

Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort unter der Tel-Nr. 
"=!8:^89!7!6"�&�����	��	���	����neversaydie@t-online.de 
�
���
������&���3�������0������	�/&�	&����	
�&��'�Y��%-

gelhof Grießmeier in Mäbenberg. 
Der Ticketpreis beträgt 8 €. 

5���0����	��	��	�	����������>>"�Q�������&���	����/����1	����
zur Veranstaltung im Web: www.tacum.de 

Posaunenchor von St. Laurentius zeigte sein Können
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LICHTENAU
Zu einem Gottesdienst in der 
Weihnachtszeit besuchte der 
Eichstätter Bischof, Gregor 
U�������	�����2��
���I��-
tizvollzugsanstalt (JVA) in 
Lichtenau, eine Außenstel-
le der JVA Nürnberg mit of-
fenem Vollzug. Dort sind et-
���8"�U�		����	����&�������
Musikalisch wurde die kirchli-
che Feier vom Posaunenchor 
Wassermungenau unter der 
Leitung von Hermann Raab 
gestaltet. Grußworte kamen 
vom Leiter der JVA Nürn-
berg, Thomas Vogt, der sich 
im Namen der Insassen da-
für bedankte, dass der Eich-
stätter Bischof persönlich gekom-
men sei, um mit den Gefangenen zu 
singen und zu beten. Ferner sagte 
Vogt zutreffend: „Im Matthäus-Evan-
gelium heißt es, ich war im Gefäng-
nis und ihr habt mich besucht.“ Der 
Anstaltsleiter meinte hierzu, dass 
2������� ��	��� 
����	� ����� 
���
Evangeliums umgesetzt und dem-
nach die Außenstelle Lichtenau be-
sucht habe. Vogt verdeutlichte, dass 
„schon ein ganz kleines Licht viel 
Dunkel erhellen kann“, das wuss-
te schon der heilige Franz von Assi-
si. Der Besuch des Bischofs sei ein 
kleines Licht im Dunkel einer Voll-
zugsanstalt. „Immer wieder erlebe 
ich“, so der Anstaltsleiter, „dass die 
Gefängnisseelsorge den Gefange-
nen Mut und Hoffnung macht, dass 
sie den Blick nach Oben ermöglicht 
und somit neue Orientierung schafft 
und den Insassen das Bewusstsein 
gibt, man kann nie tiefer als in Got-
tes Hand fallen. Damit leistet die 
Gefängnisseelsorge einen wichti-
gen Beitrag zur Resozialisierung. 
����������	��	��������&�����2����	
-
teil des Behandlungsvollzugs,“ sag-
te Vogt. „Für die Gefangenen, die 
sich dem christlichen Glauben zu-
wenden, wird auch durch das En-
gagement der katholischen Kirche 
in der Haft deutlich, dass nicht die 
�����
�
���#�	���	�	����	
��	�
���
Vergebung in den Mittelpunkt der 
2��������	�	� �������� ���
�� $	
�
gerade in der Zeit zum Jahresen-
de sollte die Vergebung mit Blick 
auf das Weihnachtsfest große Be-

deutung haben.“ Zum Gottesdienst 
����	�'��������!"�Y���	�	���-
kommen, es mussten noch zusätz-
������ ��%���� �&������ ���
�	�� ���
stark war das Interesse der Insas-
sen an dieser Feier. In seiner An-
�������� �� 	���� Y�&��� �	
� ~��-

��	���'��	���
���2��������
����@�-
der Mensch, er selbst wie auch die 
#�	�����	
�	���''������
������	-
sucht nach Gott verspüren und ei-
nen klaren Weg suchen. Er wies 
ferner darauf hin, dass „Menschen 
auf unserem Weg kein Zufall sind, 
sondern der Wille Gottes sie kom-
men lässt und jedem sagt, du bist 
kostbar.“ Das Zeichen des Kreuzes, 
die offenen Arme Jesu, wollen auch 
uns alle umarmen, so Bischof Han-
ke. Des Weiteren war von krummen 
Wegen die Rede, die es gilt, gerade 
���������	���'�$	�&�	�����	������-
������	��	
��������
�	�����]�	�
dem Heil entgegen zu gehen.
Die Lesungen sprach die Gefäng-
nisseelsorgerin und Religionsleh-
rerin Irene Conraths von der Ka-
���������	���������������	^~�����-
nau, und bei den Fürbitten wirkten 
auch einige Gefangene mit. Die Lie-
der, die der Posaunenchor begleite-
te, wurden ebenso von vielen In-
sassen mitgesungen. Abschließend 
���	
���� 
��� 2������� 
�	� ���	�
�	
��'�$	�����������
���IX/����-
de in seinem Beisein und dem der 
Gefängnisleitung Kaffee und Ge-
bäck gereicht. Der Geistliche unter-
strich noch, „dass jeder Mensch Ab-
�%	
����		���	
����������	������

Bischof Gregor Maria Hanke OSB besuchte die JVA in Lichtenau
Gottesdienst mit mehr als 50 Gefangenen

Hass und Gewalt, die alle-
��'���������	��	
�$	������
tun. Dem sei entgegenzu-
wirken, um endlich auf ge-
raden Wegen des Heils vo-
ranzukommen und in der 
Gesellschaft wieder Fuß zu 
fassen.“ Für die Worte des 
Trostes und der Vergebung 
sowie die Feier des Gottes-
dienstes bedankten sich die 
Gefangenen mit Beifall. Ei-
nige von ihnen suchten das 
Gespräch mit dem Bischof 
und freuten sich, dass er ih-
nen zugehört habe.

Text + Foto: 
Klemens Hoppe
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Infoveranstaltung zum Übertritt

Samstag, 26.01.2019
um 10:00 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 8-6401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Luthersaal,
Wilhelm-Löhe-Str. 26,
Neuendettelsau

FOS Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU
5���Q�_�3���	
���������=�>>�������
zu seinem Ehrungsabend eingeladen 
���	
���������	
����''�	��#������

���=!��/&�	
�
������/�����	
�
������-
te, den der neue Vorsitzende Alexan-

�������������������	�/'������	����
�������
����	�����
����'�#���	���-
sitzenden ernannt, nachdem er knapp 
>!�I�����
���~����	�
���Q�_� �		�-
hatte. Eine stattliche Anzahl von Mit-
���
��	��
��������>!�&�������"�I����	�
dem Verein bisher die Treue hielten, 
galt es zu würdigen. Eine schier end-
los scheinende Namensliste hatte der 
Vorsitzende zusammengestellt, alles 
langjährig treue Mitglieder, die mit un-
terschiedlichen Präsenten des Vereins 
ausgezeichnet und beschenkt wurden: 
�"�I�������	�������U��������/�	��
�

�'�Q�_�3���	
�������������U�����
�
an. Ihr konnte allerdings nicht persön-
lich gratuliert werden, da sie bei ih-
��	�0�	
��	��	������������	�~�&�	�-
abend verbringt. „Das ist etwas ganz 
Herausragendes“, meinte der Vereins-
vorsitzende, was er gleichsam auf die 
9!^@��������������������	�+�����2%�-
kel bezog. Ebenso erfreulich sei die 
Q�����
���*9"^I�����	���
���'���������
Zugehörigkeit über sechs Jahrzehn-
����	�����'�Q�_����������&���	
����-
hen haben: Brigitte Deuerlein, Erwin 
��	�������2����������	���	
�0���������-
fer. Fünf Mitglieder haben es bisher auf 
!!�I�����X����	��������&�����4�������
Deuerlein, Reinhold Geistmann, Luise 

Lang und Friedrich Langholf. Ein hal-
bes Jahrhundert sind dabei Waltraud 
Bürkel, Bernd Hönig, Martina Kittel, 
#�	���S%����5������+���������	
�$���
+���������[%��7"�I�����U�����
�������
���
�	� ������ U����	� 5������ �����	�
���	^5�	����� ������ ������������
���'��� ����	������ �	
� 0���^���	��
Wiesentheit. Bei den Namensnennun-
�	�
���*>!^��	
�:"^I�����	���������
sich förmlich eine reine „Völkerwande-
��	���	�Y�	��:"�I����������	�
�'�
X����	��	���&�����	�������������
��	�

���������/	
����������������	�^��-
�������	����������3��'�������������	�~�-
kes, Hannelore Linzmeier, Irene Horn, 
Markus Högner, Johannes Högner, 
/	�������	����Y������
�5�������$����
2�����	
�5������2����������>!�I����	��-
hören folgende Mitglieder dem Verein 
an: Dieter Zippel, Klaus Wicke, Vera 
$�����	��
����Y�
��	���������	��5��-
������������	��_�������	���������~����
Rohm, Werner Meyer, Dominik Mey-
er, Lieselotte Link, Georg Link, Karl-

Y�����
�~���������'�	��0�������Y��-
hard Kenner, Klaus Kaiser, Hans Em-
'����� [�&��	� 2�������� �	
� ��'�	�
Besenecker. Nicht alle zu ehrenden 
Mitglieder waren anwesend, doch wer-
den diesen zu gegebener Zeit sowohl 
Auszeichnungen als auch Präsen-
te des Vereins überreicht. In seinem 
Y��]�������������
���>��2%���'���-
ter Gottwald Dötzer auf den feierli-
chen Rahmen, der zu Ehren langjähri-
���U�����
����	
����
��	�������������

���Q�_���	������������
�	������/����
freue er sich, dass der bisherige Vorsit-
��	
���������
����	���	���''����'�
Ehrenvorsitzenden ernannt wurde; 
Horn bekleidete diese Position annä-
���	
�>!�I������/	����		�	��������
Dötzer für die sportlichen Leistun-
gen aus, die von einer stattlichen An-
�������	���������	�����	�	����
�	��
Auch all den ehrenamtlich Tätigen galt 
Dank und Anerkennung, sei dies doch 
ein großes und deutlich gezeigtes Bild 

���Q�������'�Q�_���
�	�U�����
��	�
sei Dank, so Dötzer. Den langjährigen 
Mitgliedern gratulierte der Bürgermeis-
ter und überreichte dem Vorsitzenden 
im Namen der Gemeindeverwaltung 
��	��\	�	�����������	
�	��
���	����
Hegts Worten ebenso der Nachwuchs-
arbeit dienen soll. Von den Ehrungen 
�%��
���������������
��	���	�'����	-
derten Bericht die Rede sein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

TSC Neuendettelsau ehrte langjährige Mitglieder
Margarete Arnold 90 Jahre im Sportclub

�"�"�!"�����4�5�$������6�������6���4�!"��������������6������	
����������2"��-
verbands, Siegfried Horn, neuer Ehrenvorsitzender, Willi Lennert, stellvertretender 

Vorsitzender sowie Alexander Hegt, der neue Vorsitzende.
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Infoveranstaltung
des Laurentius-Gymnasiums

VOM
KIND
AUS

DENKEN

Infos für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss

Telefon: 09874 86415 oder 86425
Laurentius-Gymnasium Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de

zum Übertritt in die Einführungsklasse (10. Klasse) 
Donnerstag, 31.01.2019 um 19 Uhr 
in Raum 108, Waldsteig 9

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das Wilhelm-Löhe-Archiv der „Gesell-
schaft für Innere und Äußere Mission 
�'���		��
��������������	�0���������������
Dokumente zu Friedrich Bauer. In Kir-
che, Mission und Diakonie passierte in 
3���	
����������'�=���I�����	
����2�-
sonderes. Man sieht es an vielen Ge-
bäuden noch heute. Man kennt „Neu-
�	
����������������	�
���+�����$	
4�'�	�
\	
���
���������X��&���	������&�	��	�

�	��	�		��	���������''��	4�0�������
���������0�''�	���U�����	��5����	����
Heimat- und Geschichtsverein sowie 
„Gesellschaft“ sammelten Dokumente 
vielfältiger Art und verwahren sie sicher. 
Friedrich Bauer hat Neuendettelsau be-
��		���'������������%&���
���+���-
meere hinaus. Tagebücher, Predigten, 
Tausende von Briefen aus seinem Brief-
wechsel besitzt das Löhe-Archiv der 
„Gesellschaft“. Das eigenhändige Ver-
zeichnis seiner Bücher zeigt den „Ge-
������	�����
�'�����	���$	
�
���~������
vieler Missionare spricht noch heute aus 
den Zeugnissen über die „Missionszög-
linge“. (Noch erhältlich: Hans Rößler; 
Friedrich Bauer. Neuendettelsau: FREI-
U$35^X�����>"=>4�
������''����	��
im Gemeindeblatt erschienenen Artikel 
über F. Bauer). Neu im Löhe-Archiv an-
gekommen sind nun gut ein Dutzend 
Originaldokumente zu F. Bauer: aus den 
I����	�=6"6�&���=699��	����
�	�Y��]-
vater Bauers betreffend, v. a. aber die-
��	����&���������^��$	�������������	��-
se, Dienstanweisung, Vorsorge für die 
Ehefrau im Witwenstand, Prüfungs-Do-

kumente. Gerade diese Examenszeug-
	��������	����
�	� *���	��0�	
�
���	�
�''��� �	�� ���	�� �� ���]�	� '��� ��	���
weiten Laufbahn in der Kirche rechnen. 
Aber dem Veto eines Nürnberger De-
kans verdankt Neuendettelsau das hie-
sige Wirken des hochbegabten, Löhe 
ebenbürtigen Friedrich Bauer. Die Lei-
ter von Löhe-Zeit-Museum, Heimat- und 
Geschichtsverein und „Gesellschaft“ tra-
fen sich im Büro der „Gesellschaft“ zur 
Übergabe der Dokumente. Der Betreu-
er des Löhe-Archivs nahm sie, auch 
in Gegenwart der Vorstandsassisten-
tin, mit Dank entgegen (Julia Passya; 
Dr. Hermann Vorländer, Dr. Hans Röß-
ler, Pfr. Detlev Graf von der Pahlen, Dr. 
Dietrich Blaufuß). Einige schon im Löhe-
Archiv vorhandene Dokumente Bauers 
wurden gezeigt, v. a. der Riesenfundus 

von Bauers Mitschriften Löhescher Pre-

���	��	
�/	�������	��Y���:"�3����-
gänge kann das Löhe-Archiv der „Ge-
sellschaft“ in den letzten Jahren ver-
zeichnen. Besonders wertvoll dabei sind 
(in dreistelliger Zahl) bislang unbekann-
te Briefe aus der Korrespondenz Lö-
�����������	
�
��������'�	�X�����-
��	��	
������
�'�~���^/�������	-
�����������'�������	������������	�	��5���
Archivbetreuer ist dankbar für Hinweise 
auf Neuendettelsauer Quellen in Koffern 
und Kisten auf Dachböden und Kellern 
�
��������̂ ���������=����̂ ��	����#	��%'-
pelungsmaterial. Nachricht gern an  in-
fo@gesellschaft-fuer-mission.de.

Foto: Löhe-Archiv Neuendettelsau

Zuwachs für eine der historischen „Schatzkammern“ in Neuendettelsau
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WINDSBACH / 
SACHSEN b.Ansbach (Eig. Ber.)
Im Zuge des Raiffeisenjubiläums-
@������>"=6��	���������
���>""��Y�-
burtstags Friedrich Wilhelm Raiffei-
sens überreichte die Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach eG im De-
��'&���>"=6���	�����	
���	������
��	�=�!""�#�����	�
���[[+�����-

��	�&���/	�&�����5������	
�	&�-
trag soll zur geplanten Fahrzeug-
&��������	� &������	�� =�� 0�'-
'�	
�	��/����X�����&���������=��
X�����	
�U����	������������	������
über die Zuwendung, denn um ihre 
Aufgaben erfüllen können, benötigt 

���[[+�������	����������	�������
Equipment, das auch entsprechend 

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
5��� �����&��		��� _��&&����� >"""�
möchten sich auf diesem Weg bei 
den zahlreichen Be-
suchern des Weih-
nachtsmarkts und 
bei allen Helferin-
nen und Helfern für 
das Mitwirken be-
danken. Der Erlös 
wird auch dieses Mal 
wieder für einen gu-
ten Zweck verwen-

���� #�	�	� �������
�	��������	�=!"�#�-
ro überreichten Pe-
ter und Lore Red-
lingshöfer mit Mat-
thias Busch an Jörg 
Häßlein vom Roten 
Kreuz in Heilsbronn. 

Das Geld soll für neue Einsatzklei-
dung verwendet werden.

Foto: Martina Redlingshöfer

Spende für Feuerwehrfahrzeug der FFW Sachsen überreicht

„Pfarrei der Woche“ ist Sachsen-Lichtenau
Radioübertragung 
aus St. Johannes Lichtenau
LICHTENAU
/'���		����>"��I�	����>"=������
��'�="�$���

�����������������		��������
��	�������
���
0������ ���� I���		��� �	� ~�����	��� &�	
�������
%&������	��/�����	
�="�"""�����������	���-
ten in Deutschland hat Radio Horeb die Gemein-

���	�������	^~�����	�������&�	
�������	�*��������
���+�������-
wählt. Hörertreffen nach dem Gottesdienst: Nach dem Radiogottes-

��	����&������'�==�=!�$�����	�Q�����	��%���������	
������1	�����������	�
�'���������'���'�U����&�������	
�������������@�����
�����	
������	-
	�	�������	�	��5���&�	
����������	
���'��������:""�"""������	�&�-
���������!"�U����&�������	
�\	�	��������������������]�����
���������-
���������������	
�	��I�
��+�����&�������
�����	
��������������
Pfarreien in ganz Deutschland mit einem Übertragungswagen. Radio 
Horeb ist zu empfangen mit Digitalradio DAB+ und einer eigenen Han-
dy-App. Weitere Möglichkeiten sind Kabel digital, Astra, Telefon sowie 

���#'���	�%&���
���1	���	����������������&�����X�������	
�	�	�
können via App oder Homepage als Podcast nachgehört werden. Zum 
0�		�	���	�	�&������
�����	
��������	����5�����������'�����	�'���-
genen Horeb-Programmknopf zum Ausleihen an. Diese Radios sind in 

�	������&%������	�3���	
����������	
�������	^~�����	��������������

Text: Radio Horeb / Klemens Hoppe

�
�

ausgestattete Feuerwehrfahrzeu-
ge miteinschließt. Finanziert wurde 

������	
������
�'�S��	������Y�-
winnsparen der bayerischen Volks- 
und Raiffeisenbanken. Der VR Ge-
winnsparverein Bayern eV ist eine 
Einrichtung der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken in Bayern des-
��	�+�����	�&����	��I����=�!>�������
nach der Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland, zurückgehen. Das 
VR Gewinnsparen ist eine Kombina-
���	�����Y���		�	�������	��	
����-
��	��U���@�
�'�~������
�	�"�>!�#�-
�������$	�����%���	���	�����������	�
Institutionen, Vereinen und Einrich-
tungen verwendet. Dazu der Vor-
standsvorsitzende der Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach eG, 

Markus Pfeiffer: „Als regional ver-
ankerte Genossenschaftsbank setzt 
sich die Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG besonders für sozi-
ales Engagement und gemeinnützi-
ge Projekte hier in der Region ein. 
Denn gerade soziale Einrichtungen 
sind mehr denn je auf Zuwendungen 
�	
����	
�	��	������	���
1'�I����>"=6�I��������&�
���S������-
senbank Heilsbronn-Windsbach eG 
���	
�	��	��������	�%&���!"�"""�
Euro an regionale Einrichtungen, 
Organisationen und Vereine, davon 
����'�����	����''����	�=�!""�#�-
ro anlässlich des Raiffeisenjubilä-
umsjahres.

Foto: Privat

Marktbereichsleiter Joachim Vogl, 1. Vorstand FFW Sachsen Martin 
Schuh, 1. Kommandant FFW Sachsen Axel Vogelhuber, 

Vorstandsvorsitzender Markus Pfeiffer.

Spendenübergabe der 
Heilsbronner Clubberer 2000

Die Laurentius-Realschule 
der Diakonie Neuendettelsau

Informationsveranstaltung
Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe

am Freitag, 15. Februar 2019 um 16:00 Uhr
im Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26, Neuendettelsau

Laurentius-Realschule
Telefon: 09874 8-6440
www.laurentius-realschule.de
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
/�����	�
����'�I���������	�
���$�^
���
���	� 
��� =>��� _�'&���/������	�
2���
��{=>���_/2|�'������������
����-
	����	����	
�	�����	��%��������+���-
nachtsgeschenke unter den Christ-
bäumen in Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung der 
Diakonie Neuendettelsau. Modische 
Fahrräder, Basketbälle und viele an-

��������������	�����	��������	����
den Weihnachtsbäumen der Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung in Neuendettelsau. Die 
2�������	���'�������	�
������
�-
��	� 
��� $�^/�'��� ���� 0�����&�����
Zusammen mit ihren Familien haben 
sie für ihre Aktion „Gifts from the Grif-
\	������	��+�������	����	
�	��-
sammelt. Aufgrund ihres Wappentiers, 
[�	�����^X���� Y������ ���
� 
��� =>���
_/2������*Y���\	�2���
����	�		���
U���
������	
�	�����	������	�����
�	�

Menschen die Freundlichkeit zurück-
�&�	�� 
��� 
�	� ���
���	� �	� 0�����-

NEUENDETTELSAU
�����	�	'����:"�I����	�������/��-
��	
��� {/���|� ������ ��'�Q��'� 
���
����	��	��� �	� 3���	
����������/���

����'�/	��������
�� ��'� �'���		-
tagsgottesdienst am Dreikönigstag 
��	�� $���	
�� %&���������� 
��� 5�'-
kapitular und Dekan, Pfarrer Wolf-
gang Hörl, Gemeindereferentin Bar-
&���� ������� ������ 
��� X�������	-

�� 
��� ������'��	
������� ��	� ����
Franziskus, Neuendettelsau, Maria 
Wagenknecht unterzeichnet hatten. 
„In Würdigung seiner Teilnahme an 
����	�����	��	�������	�	�
��������-
������	������������	������	�����[��	-
ziskus Neuendettelsau in den Jahren 
=�66�&���>"=6���������	���������	�/��-
��	
���������������	�'�
���]�@����-
�	�I�&����'�
�����$���	
���U������-
nem Mitwirken als König, Begleiter 
und Mitorganisator hat er sich immer 

wieder eingebracht und Brücken zwi-
schen Menschen in Neuendettelsau 
und der ganzen Welt gebaut. Die jähr-

PETERSAURACH Es ist kein Ge-
���'�����'�������		��	�����������
���
Weihnachtskonzert der Petersaura-
cher Chöre und des Posaunencho-
���������\	
����5�'�	��������	
�����
das Interesse des Publikums. Der 
Vorsitzende des Gesangvereins Con-
cordia Petersaurach, Horst Lindner, 
gab einen Überblick auf die musika-
lischen Darbietungen und dankte 
den Chören und Musikgruppen für 
das traditionell veranstaltete Weih-
nachtskonzert. Zu hören waren 
der Posaunenchor Petersaurach, 
der Neue MännerChor, der Kin-
derchor, die Gospelkids, der Ge-
mischte Chor und der Jugendchor. 
Namentlich dankte Lindner den 
Chorleitern Martin Richter, Katrin 
Daubinger sowie Michael Walden-
mayer. Für Waldenmayer sei die-
ses Konzert das letzte als Chor-
leiter in Petersaurach, so Lindner, 
der sich allerdings etwas vorsichti-

ger hinsichtlich einer „Abschiedstour-
nee“ äußerte.
Zur Aufführung kam vom Posaunen-
chor das „Hallelujah“ aus dem „Mes-
sias“ von Georg Friedrich Händel. In 
Mundart sang der Neue MännerChor 
„Zünd a neis Läicht o“, „Ganz still is as 
Land umadum“ sowie „Läiber Brouder 
gäih aa mit mir“. Der Kinderchor und 


���Y�������
��������	�'���*��	�'��
�'�/
��	���� *#�	�����	��������� �	�
���
dunklen Nacht“ und der stimmungs-
vollen Melodie „Weihnachten“ die Zu-
������ ����������	��X�'� *����	�%&���
Bethlehem“ sangen vereint mit dem 
Posaunenchor die Chöre und Zuhö-
rer, und die Posaunen spielten die 
traute Melodie „Wie soll ich dich emp-

fangen“. „Adeste Fideles“, „What Child 
is this“ sowie „Every Valley“ sang der 
Gemischte Chor und gemeinsam mit 
dem Jugendchor „Machet die To-
re weit“. Der Jugendchor begeisterte 
mit „Tollite hostias“ aus dem „Orato-
����
��3�������	�_�'��������	�^���	���
Im Programmverlauf folgten noch „En-
gel bringen frohe Kunde“ sowie das 

„Gloria“ aus „Do You Hear What I 
Hear“ von Mark Brymer. Den mu-
����������	� ���������	��� �������
der Posaunenchor mit „Tochter Zi-
on“, das alle Chöre mit dem Publi-
kum gemeinsam sangen. Der kräf-
tige Applaus bewies wieder einmal, 
dass in Petersaurach mit Gesang-
verein und Posaunenchor die Musik 
schier zuhause ist. Die Chöre so-
wie die jugendlichen Gesangsgrup-
pen unterschiedlichen Alters ließen 
����		�	��
������	�	�[���
��&�-
����������	
�
���������	�	�
��������
anzumerken.

Text + Foto: Klemens Hoppe

����������	��	�������	�������������	��
ökumenische Aktion der Neuendettel-
sauer Kirchengemeinden, die Men-

schen aus verschiedenen Konfessio-
nen verbindet, um Kindern in Not zu 
unterstützen. Vor allem unsere Kinder 
unterstützen weltweite Projekte gegen 
Hunger, Ausbeutung, Misshandlung 
und Flucht.
Die katholische Pfarrkirchenstiftung 
���� [��	������� 3���	
��������� �����
����	�/����	
����������%�����	����	-
@������U��������&���
�	�����	��	����-
tionen und dankt ihm, dass er sich im-
'������
���������&�	
��������	��	��	-
sere Gemeinde eingebracht hat. Wir 
wünschen unserem „Azze“ für seinen 
weiteren Lebensweg Gottes reichen 
���	����������������������
�	�+���-
�����
���$���	
��
�	�Y�����
��	��&�-
suchern vorgelesen und ein überwälti-
gender und langanhaltender Applaus 
����/����	
��������� �%�����	� �������
Engagement.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Weihnachtskonzert in Petersaurach Chöre und Musiker bestimmten das Programm

30 Jahre bei den Sternsingern - Alexander Stark erhielt Urkunde

Von links: Barbara Steuer, Maria Wagenknecht, Alexander Stark und 
Domkapitular, Dekan und Pfarrer Wolfgang Hörl.

Weihnachtsgeschenke für Kinder mit Behinderung
US-Soldaten aus Katterbach überbrachten Geschenke in Neuendettelsau

&�����	���	�&���������
��������%	��
Jahren sammeln sie vor Weihnachten 

���	
�	��	
�&�����	��	�
���0�	
���

���	� '��� ����������	�� 
��� ����� ���
Weihnachten wünschen. Doch nicht 
nur die Geschenke, sondern auch die 
���	
�	%&���&�� ����� @�
��� I����
für Begeisterung bei den Kindern: Die 
���
���	������	�'�����	�'�������	�/�-
mee-Lastwagen nach Neuendettelsau 
und parken direkt vor der Haustür des 
Wohnhauses in der Falkenstraße. 
René Reinelt, der Leiter des Bereichs 
Wohnen Neuendettelsau, bedankte 
sich beim anschließenden Empfang 
für die Großzügigkeit und das Enga-
�'�	�� 
��� $�^/'�����	���� 5�����
nutzten im Anschluss auch die Mög-
lichkeit, die kleinen Empfänger der 
Geschenke kennenzulernen und sich 
gemeinsam mit Wohnbereichsleiterin 
��&�	�� ��������� 
��� +��	���'�� 
���
Gruppen von innen anzusehen. 

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
8*�����������
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�#1~�2S�33
Ein gebürtiger Ansbacher ist neu-
er Dienststellenleiter der Polizeiin-
spektion Heilsbronn. Erster Polizei-
�������''������ S���	
� ���������
{>�����|� ���� @����� 
��� 3�������� ��	�
Helmut Gollrad und Martin Junglas 
angetreten. Vorgestellt und einge-
�%�������
�������������	�U��������	-
kens Polizeipräsident Roman Fertin-
ger. Auch Bürgermeister Dr. Jürgen 
Pfeiffer und stellvertretender Land-
���������	����	
���������	����	��
gekommen. Fertinger lobte die gute 
Arbeit der PI Heilsbronn und deren 
„hervorragende Bilanz“ bei der Auf-
�����	��	
�S�
������	���	������-
����	��*�������	��	���	����&������-
tes Haus“, richtete sich Fertinger an 
den neuen Verantwortlichen, dem er 
��]��
�'������������������������	�
��������5���!:^@�������������������
�����=�6>�&���
������������3�������-
tionen in München, Nürnberg und 
Y�	��	�����	����������	�>"="�&���
>"=8�~������
���#�	���������/	�-

bach und danach noch ein Jahr in 
Feuchtwangen tätig, bevor er nun 
die Dienststellenleitung in Heils-
bronn übernommen hat. Er dank-
te dem Polizeipräsidenten für das 
in ihn gesetzte Vertrauen, dass ihn 
auf diese Dienststelle im Mittelpunkt 
Mittelfrankens gebracht habe. Viele 
Kollegen würde er von früheren Tä-
tigkeiten kennen, und alle Kollegen 
hier vor Ort seien mit Eifer dabei. Der 
verheiratete Vater von drei erwach-
��	�	����	�	���&���	�/	�&�����	
�
geht in seiner Freizeit gerne auf die 
I�
���*����#	����		�	��	�������-
�	�
���Q������	������������������-
nen Dienst möchte er gemäß einer 
Inschrift auf der kleinsten Glocke 
im Heilsbronner Münster „mit Freu-
de ausfüllen“. Bürgermeister Pfeiffer 
und stellvertretender Landrat Horn-
dasch beglückwünschten den neu-
en PI-Leiter und boten ihm eine wei-
terhin vertrauensvolle Zusammenar-
beit an. 

Text + Foto: Susanne Hassen

WASSERMUNGENAU
Alle Jahre wieder: Bei der Begeg-
nung unterm Weihnachtsbaum ist 
ganz  Wassermungenau auf den 
Beinen. In den vielen Jahren wurde 
das Angebot an weihnachtlichen und 
kulinarischen  am Dorfplatz stets er-
weitert. Mit der „Jonas-Gabriel-Kin-
derkrebshilfe“ und dem 
„Jagdweib“ kamen heu-
er zwei Buden dazu. Die 
letzten, wenigen Exemp-
lare des neu erschiene-
nen  Heimatbuches „Hei-
mat-Häuser-Menschen“ 
waren schnell vergriffen. 
Der Laternenzug der Kin-
dergartenkinder ist ebenso 
fester Bestandteil der Be-

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
1'�X����	����'�
���5I0^��������-
eins fand wie gewohnt zum Jah-
resabschluss das traditionelle „66-
er Rennen“ (Tipp für die Jünge-
ren: Kartenspieler-Turnier!) statt. 
Den ersten Platz sicherte sich bei 
einem äußerst spannenden Ver-
lauf der hoch motivierte Harald Vol-
�����'���>">���	���	��	
����&��-
serte sich damit zum Vorjahr um ei-
nen Rang. Mit nur einem einzigen 
mickrigen Punkt dahinter und sehr 
&����������	� >"=� ������	� �������-
te sich Georg Raab souverän den 
zweiten Platz gegen seinen hartnä-
ckigen Verfolger, dem abschließend 
5��������������	�+��	���#	
����{=�7�
Pkt.) Den beiden Letztgenannten 
nützte wahrscheinlich ihre regelmä-
]����������������'�2��^_����������
Im Verlaufe der fairen und harmo-
nischen Veranstaltung freute sich 
der jüngste Mitspieler genauso wie 
der älteste Teilnehmer persönlich 
über ein paar von der High Techno-
�����&��	��	
�����	
�	����'�-
licht aufgrund des nicht benötigten 
Fernsehapparates, Internets, Radio, 
Computers oder Handys. Initiator 
und Turnierleiter Johann Beyerlein 
������'���
�'�>��X�����	
�Q��'���

Dantonello dankenswerter Weise 
���
���'���	�	����\��	�
���#5X^
Anlage, sodass die Einspeisung der 
erzielten Punkte und die Errech-
nung der Platzierungen reibungslos 
erfolgen konnte. Na gut, ein Drucker 
��		��''���'�����	�	���������	���-
��������� ����������	�� ������]�����
freuten sich ausnahmslos alle Teil-
nehmer über einen Preis. Dabei 
��'������
������]�������	��������
kurz, denn vom Gastgeber wurden 
zusätzlich dubiose Gutscheine ver-
teilt. Dabei wunderten sich die Be-
günstigten schon mal sehr über eine 
���		�	��*Q����������'���
�'�$^
Boot im Haselmühler Weiher bei 36 
Meter Tiefgang“ oder eine „Kosten-
lose Besichtigung des Windrades in 
Oberhöhberg aus sicherer Entfer-
nung“! Zum Ende der kurzweiligen 
X���	������	�&�
�	���������
���=��
X�������	
��
���5I0<�X��3��������
Bussinger, anerkennend bei allen 
ehrenamtlichen Helfern sowie dem 
Organisator. Des Weiteren gab er 

�	���	������
�����'�>8�=>�>"=��
an gleicher Örtlichkeit erstmalig ein 
*99^��� ���'��'^S�		�	�� �����\	-
den wird.

%�=�5�0"
����6���������>�
Foto: Dantonello

gegnung, wie die Geschenke an die 
Kinder vom Christkind. Bei all dem 
�����������	�/	�&���&���&��
���$�-
gedanke der Veranstaltung dennoch 
vordergründig: die Begegnung der 
Menschen unterm Weihnachtsbaum.

Text + Fotos: Helmut Walter

„Den Dienst in Heilsbronn mit Freude ausfüllen“

Jahresabschluss beim 
DJK/SV Mitteleschenbach mit „66-er Rennen“

Gesamtsieger mit nur einem 
Punkt Vorsprung

$�������2���������?������3"�4����(���4�)����������@��������"��0"
����6���������

Begegnung unterm Weihnachts-
baum in Wassermungenau

Das Christkind und die Kindergartenkinder mit ihren Laternen
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MERKENDORF 
Er gehört einfach zu der Zeit nach 
Weihnachten in Merkendorf dazu: 
der Fränkische Mundartgottesdienst 
von Lektor Hermann Brunner und 
���	�'�Q��'��$	
��	��������������
seit eh und je zahlreiche Freunde der 
U�	
�����	�
������
���������[��������
geschmückt war der Chorraum. Die 
zwei Christbäume strahlten um die 
Wette, als Brunner ans Pult trat und 
den etwas anderen Gottesdienst er-
öffnete. „Der wahre Grund von Weih-
nachten ist die Geburt Jesu“, so der 
~�������$	
�
���Y�&����������'�	�
mit diesem Gottesdienst nachspü-
ren. Heuer gingen die Mitwirkenden 

���[����	����*5��Y�&��
��'�������
und wos kummt dann?“ Die Mundart-
sprecher lasen Passagen aus dem 
Alten und Neuen Testament, die 
von der Geburt des Heilandes kün-
den und die Hermann Brunner zu-
vor in die  fränkische Mundart über-
tragen hatte. Als Oberschäfer trat 
Jasper Durst auf und berichtete in 
vertrautem Dialekt von der Verkün-
digung des Engels und der darauf-
folgenden Anbetung 
durch die Hirten. Den 
Engel spielte dabei 
Ruth Langner. Von 
den Drei Weisen aus 
dem Morgenland, die 
zuerst bei König He-
rodes den neugebo-
renen König suchten 
und dann nach Beth-
lehem zogen und Je-

sus anbeteten, war in diesem Jahr 
auch zu hören. Dass der Engel Got-
tes ihm im Traum erschienen ist und 
zur Flucht mit Maria und Jesus nach 
Ägypten drängte, erzählte dann Jo-
sef, dargestellt von Diakon Dieter 

Blencke. Den Kindermord 
in Bethlehem klammer-
��	�
�������������&�	���
nicht aus. Den Abschluss 
der Mundartstücke bildete 
die Rückkehr nach Naza-
�������������	�
�	������-
szenen und Bibelstellen 
sangen die Merkendorfer 
Volkssänger und spielten 
die Merkendorfer Volks-

musikanten weihnachtliche Lieder. 
Margit Kistner an der Orgel komplet-
�������
���'������������$'���'�	�
zusammen mit dem Gesang der Ge-
meinde. Als Mundartsprecher wirk-
ten neben den bereits Genannten Er-
win Fleischner und Marianne Brun-
ner mit. Zum Ende gab es von den 
begeisterten Zuhörern reichlich Ap-
plaus. Lektor Hermann Brunner war 
mit der Resonanz der Veranstaltung 
hochzufrieden und freute sich, dass 
diese Art von Gottesdienst, die er ins 
Leben gerufen hat, sich ungebroche-
ner Beliebtheit erfreut. 

Text + Fotos: Daniel Ammon

Fränkischer Gottesdienst war wieder ein Magnet

$������4���"�&���3"�4��������!��4��������������������&�"
��6"��	
�&��
!"��0�����������

Mittwochskino 
der Mission 
EineWelt: 

Félicité - Utopische 
Räume im Chaos

Wahrscheinlich gibt es wenige 
Orte auf dieser Welt, wo Ge-
gensätze in derart extremer 
Ausformung aufeinandertref-
fen wie in der kongolesischen 
Hauptstadt Kinshasa. Mit-
tendrin im wild pulsierenden 
Durcheinander der Metropole 
��'���������[��������������	-
gerin durchs Leben. Auftreten 
�	
���	�	���	
��%��
������&��-
bewusste Frau wie ein Wech-
sel in eine komplett andere 
Welt. Musik ist für Félicité wie 
für ihr Publikum Rausch und 
#�����������	��������/�������
von der hoffnungslosen Rea-
lität des krisengeschüttelten 
Landes. Regisseur Alain Go-
mis erzählt feinfühlig und oh-
ne beschönigende Kunstgriffe 
die Geschichte einer selbst-
bewussten Frau in einem hoff-
nungslosen Land. Das Mitt-
wochskino von Mission Ei-
neWelt zeigt „Félicité“ am 23. 
Januar 2019 um 19.30 Uhr 
im Otto-Kuhr-Saal (Haupt-
����]��>��	�3���	
��������|�
Der Eintritt ist frei.
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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

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

Infoveranstaltung
des Laurentius-Gymnasiums

VOM
KIND
AUS

DENKEN

zum Übertritt in die 5. Klasse 
Samstag, 2. Februar 2019, 
10 Uhr

Telefon: 09874 86415 oder 86425
Laurentius-Gymnasium Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de

Buntes Programm für Schüler 
und Eltern zum Kennenlernen 
der Schule im Luthersaal, 
Wilhelm-Löhe-Str. 26

+135�2/_�
Eine stattliche Anzahl von Vertre-
tern regionaler Vereine und Orga-
	������	�	� ������ ����� �'� ��������-
raum der Raiffeisenbank in Winds-
bach eingefunden, um im Rahmen 

��� @��������	� ���	
�	����	����-
��	� ���	
�	�������� �	� #'���	�
zu nehmen. Vorstandsvorsitzender 
Markus Pfeiffer freute sich, dass die 
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
&����������'�I����>"=6������������
gemeinnützige, karitative und sozi-
ale Zwecke, sportliche sowie kultu-
relle Vereine und Institutionen, mit 
einem Gesamtvolumen von über 
!"�"""� #���� �	�����%���	� ��		����
S�	
�=8�9""�#����
���	��	�	��	�
die Geschäftsgebiete der Geschäfts-
������	�+�	
�&�����������	��U����-
leschenbach sowie Petersaurach. In 
seiner Ansprache betonte der Vorsit-
zende Pfeiffer, dass die überreich-
��	����	
�	�����
�'������������
des VR-Gewinnsparvereins Bayern 
stammen. „Zusätzlich steht unserer 
Bank aus dem Losbestand unserer 
�������
������������������X���%-
gung, den wir in unserem Geschäfts-
�&�����	�[��'���	����	
�	��	��-
meinnützige Vereine und Organisa-
tionen weitergeben können.“ Ferner 
unterstrich der Vorsitzende, dass die 
Vereine und Institutionen in unserer 
Region durch ihre Arbeit zu einem 
����	������	�Q��������������	�
���
Gemeinschaft beitragen. Ganz nach 

dem Vorbild Friedrich Wilhelm Raiff-
eisens, einem der beiden Gründer-
������
������	������	��1'�I����>"=6�
jährte sich der Geburtstag von F.W. 
S��������	� ��'� >""���	� '���� *+���
haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
'����	����	����	
�	���������	��-
mäßig die Kinder- und Jugendarbeit 
der Vereine zu fördern. Aber auch 

�����	����	��&���� �����	�����������
so Pfeiffer. Bei dieser Gelegenheit 
verwies der Vorsitzende auf ausge-
legte Flyer, die besagen, dass jeder 
2%����
��������	
�	��
���������-
tungen die Zwecke der Raiffeisen-
Bürgerstiftung unterstützen kann, 
die sich zur Aufgabe gemacht hat, 

gemeinnützige, mildtätige oder kul-
turelle Ziele zu unterstützen.

2%���'������� U�������� ������ &�-
grüßte neben den anwesenden Bür-
germeistern aus der Region beson-

����
���X�������	
�	��
�����������-
treter der Vereine oder Institutionen, 

����	������]�	
�'�����	�'����	-
denscheck bedacht wurden. Er 
dankte der örtlichen Raiffeisenbank 
�%���������]�%��	����	
�	'�������
die nicht nur am heutigen Tag son-
dern das ganze Jahr über ausgege-
ben werden. Frei nach dem genos-
senschaftlichen Grundgedanken: 
Was einer alleine nicht schafft, das 
�������	��������1'�3�'�	����������	-
denempfänger dankte der Bürger-
'��������%��
�������	
�	�	����	
�
erhielt hierauf von den anwesenden 
Gästen Zustimmung und Beifall.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach:
Spenden an regionale Vereine und Organisationen übergeben

Windsbach
/	��	�I�	��������	�
�������	-
singer in Windsbach unterwegs 
und sammelten Geld für Kin-
der in Not. Als Heilige Drei Köni-
ge verkleidet waren sie auch im 
Rathaus zu Besuch und über-
brachten den traditionellen Drei-
��	�����	��5������	��������
�>"�_�U�2�=����������%��
�����-
teinische «Christus mansionem 
&�	�
������ {�_�������� ��	��

�����������|��

Foto: privat

Sternsinger im Rathaus
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Helmut Mayer
Bürgertreffler und 
Immobilienverwalter

Jennifer Rossmeisl
Studentin und  
Jugendwärtin BRK

Gelebte  
Solidarität
Gemeinschaft und 
Lebensfreude sind der 
Herzschlag Heilsbronns

Miteinander  
für unsere Stadt

WINDSBACH
Glockengeläut vom Turm des 
katholischen Gotteshauses 
��	���2�	�����������������0��-
�������2�����������Y���������/�-
���
��	���Q�	��^��	
�2�����	^
�������	� ������ ��	� :"^���\-
ger Männerchor der „Eintracht“ 
Windsbach, unter der Leitung 
von Maximilian W. Rüb, ließen 
Lieder und musikalische Dar-
bietungen in einer derartigen 
X������������&�	������'�	�����
nur selten zu hören bekommt. 
Das war auch dem Publikum 
bewusst, welches Jahr für Jahr 
die Konzerte dieses Männer-
chores in der Weihnachts-
����� �'�Y����������&������� ��
die Bänke bis auf den letzten 
������&����������	
�
�����	�	�
Tag vor Heiligabend. Ein reichhalti-
ges und abwechslungsreiches Re-
pertoire aus dem Liederschatz der 
„Eintracht“ Windsbach entführte das 
vollends begeisterte Publikum in die 
„staade Zeit“ der Weihnacht und des 
Jahreswechsels. Den Auftakt bilde-
te zunächst „Musique pour l´enfant“ 
'���I����������������	�
���������
Mucksmäuschenstill lauschten die 
Zuhörer den Liedern und Musik-
stücken, die von Maria, der Gottes-
mutter, erzählten und von einem be-
��		�����	�+������0���������	���������
3����������2�������'��
�������	�	�
���
��� �	�
���
��������	
��&���	�
ist. Orgel- und Klaviervorspiele lei-

teten über zum Gesang der Män-
ner, die sowohl mit einfühlsamen als 
�����@�&��	
�	����''�	�
�'���-
tenreichen Dirigieren ihres Chorlei-
ters folgten. „Macht hoch die Tür“, 
*��	���������������'���[����	�������
Gitarre und Akkordeon, ein wah-
rer Ohrenschmaus, der die Gedan-
ken schweifen ließ beim Läuten der 
Glocken und zum „Halleluja, freu-
et euch ihr Christen alle“. Nicht feh-
len durfte das beliebte und bekannte 
Wiegenlied „Aber heidschi bumbeid-
schi“ sowie der vierhändig von Jörg 
�������������	
�U���'����	�+��S%&�
am Klavier gespielte Weihnachtszy-
�����*5������	�����#�	�	����������	�

Impuls gab Pfarrer Hans-Josef Pe-
ters, der vom Kommen des Got-
tessohnes sprach. „Du kamst, du 
��''����	��	�����+�������	�+�	
��	�
�	
��	���	���0����������	
���������
und heimatlos. Die Furcht hat viele 
Namen, macht Tage dunkel und hat 
tausend Augen. Gott ist einer von 
�	���
����\	
���������%����	����'�
Raum in unseren Häusern,“ so der 
Geistliche. Den zweiten Teil des 
Konzerts führte „Die Nachtigall“ an, 
gefolgt vom „Andachtsjodler“. Den 
besinnlich würdigen Gesang der 
Männer begleiteten Flöte und Ak-
kordeon. „Little Drummerboy“ und 
das Weihnachtslied „Ich steh´ an 

deiner Krippen hier“, von Klavier 
�	
�2�����������	�%����'�'���-
kalisch umrahmt, fanden außer-
ordentlich Gefallen. Im schwach 
�����������	�Y������������'���-
ckernden Licht der Kerzen vom 
Marienaltar, fühlte man sich an-
heimelnd berührt und beim Lied 
„Lieber Bruder geh a mit mir“, in 
bayerischer Mundart gesungen, 
glaubte man sich in die weih-
nachtliche Bergwelt der Alpen 
versetzt. „Wenn ich ein Glöcklein 
����������&���
�'�
����������	�5�-
	��������������Q�	����	
����	�
Egelkraut, Bariton, zum Einsatz 
kamen, gemeinsam mit dem 
Männerchor gesungen und mit 
Klavierbegleitung, riss die Zuhö-
rer zu Beifallsstürmen und Bra-
vo-Rufen hin, stehende Ovatio-

nen galten schließlich dem gesam-
ten Chor und seinen Interpreten, der 
Windsbacher Weihnachtsmusik mit 
Richard Weigel (Akkordeon), Kers-
��	� #�������� {2��������|� �	
� ��-
ter Weißgerber (Gitarre). Abschlie-
]�	
�����	�	����
�����	���''�	�
der Konzertbesucher gefragt, denn 
beim „O du fröhliche...“, vereint mit 
Männerchor, Orgel, Flöte und Akkor-
deon stimmten alle ein und freuten 
sich, ein solch schönes und vor al-
lem besinnliches Konzert kurz vor 
den Weihnachtsfeiertagen erlebt 
und gehört zu haben.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Gegrüßet seist Du, Maria“ - Besinnliche Musik zum Fest



26 Ausgabe 323-2019

Freundes- und Förderkreis 
Clinic Neuendettelsau

Wir danken unseren 
Sponsoren für die Unterstützung:

� Anthemis Apotheke,  
Ansbach / Herrieden

� Landgasthof Käßer,  
Ansbach / Brodswinden

� Högner Bau,  
Neuendettelsau

� Löhe-Apotheke,  
Neuendettelsau

� Textilhaus Rühl, Windsbach
� Reuter Haustechnik,  

Neuendettelsau
� Fam. Kupfer, Heilsbronn
� Reisebüro TUI,  

Neuendettelsau 
� Appoldt u. Enser Haushalts-

waren, Neuendettelsau
� Fam. Wöhl, Bruckberg

� Solarstrom Roth,  
Neuendettelsau

� Fam. Korn, Neuendettelsau
� Franke Elektrotechnik, 

Lichtenau
� Schreinerei Demas,  

Neuendettelsau
� SB - Center Besenbeck, 

Neuendettelsau
� Schmidt - Systemhaus,  

Burgoberbach
� Burg Colmberg
� Medi-Ansbach Präventiv- 

und Reha-Zentrum
� Danys Capecakery,  

Ansbach
� Sitzmann, Bechhofen

� Reformhaus Passage,  
Neuendettelsau 

� Gemeindewerke Neuen-
dettelsau - Novamare

� Metzgerei Krug,  
Neuendettelsau 

� Hosen-Löhr,  
Neuendettelsau

� Weingut Hofmann,
� Hantermann, Emmerich
� Wäscherei Waiz, Eckental
� Pilipp Einrichtungshaus, 

Ansbach
� Autohaus Boas,  

Neuendettelsau
� Obstbau Winkler,  

Gustenfelden

� Rechtsanwalt Wawarta, 
Ansbach

� AVIA-Tankstelle,  
Neuendettelsau

� ARAL-Tankstelle, Ansbach
� Stiftung Vereinigte  

Sparkasse Ansbach
� VR-Bank Mittelfranken West, 

Ansbach
� Fries, Windsbach
� Laurentius-Apotheke,  

Neuendettelsau
� Elektro Bär, Neuendettelsau
� Biermanufaktur Engel, 

Crailsheim 
� Rechtsanwalt Irkes,  

Neuendettelsau

Zum Jahresende traf sich der Vorstand des Freundes- und För-

����������
���_��	���3���	
�����������������������	����	
�	^
Übergabe mit der Clinic-Leitung. Für die Anschaffung eines De-
\&�����������%��
�	����������'��	�
���3�������'&���	����		��	�
="�"""�""�#$S�%&������������
�	��5������������������	����
���-
���������'���!�"""�""�#$S��	�����%����

Die Einnahmen des Freundes- und Förderkreises der Clinic 
���''�	�����
���X���	������	�
��� ���
����	����	���''��-
	�����&������
�	�U�����
�&������	����������	�
����'�I��������-
'������������	�'�2�	�\���	�����'�����	������	
��������'�
=7�="�>"=6��	�����~����	������5�'�X����	�����������	
����-
den Anschaffungen und Projekte vorrangig unterstützt, die im 
Rahmen der Finanzierungsvorgaben des öffentlichen Gesund-
heitswesens nicht realisiert werden können. Für die Clinic ent-
steht damit ein echter Mehrwert.

/'�=9��I�	��>"=6���	���	�%&���=6"�2���������	����
�'�U�����
„Vienna Night“ für diesen guten Zweck. Der Freundes- und För-

��������
�	���
�	������	����	����	��
������@��������'�������-
������	��%��
���Q�'&�����	
�Y��
���	
�	�
�	���''��	�����-
ball ermöglichen.

(von links: S. Wawarta, C. Hötzl-Fuxius, E. Töpfer, A. Wöhl, 
Dr. W. Förtsch, T. Hierhammer, M. Högner)

Freundes- und Förderkreis Clinic Neuendettelsau übergibt Spenden
5���	���������''��	�����&����\	
����'�=6��U���>"=��

��'�=!��U����'�~����������3���	
����������������
2��		4�=��""�$����0����	���	
��'��������^���	��
���

5����	���3���	
����������������	����"=6"�>6�>:7!9�{9�
Cent pro Gespräch) erhältlich. 

[�%�&�����������&���:=�"=�>"=�4�7��""�#$S���&�
"=�">�>"=�4�!!�""�#$S���	��������^���'�'�2������
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
5�����5��X�+�	
�&��������/	��	�
5���'&���>"=6�/	
������������'�
Rahmen der Mitgliederversamm-
lung mit Neuwahlen einstimmig als 
Vorsitzenden neu gewählt. Eben-
falls einstimmig im Amt bestätigt 
���
��0����������������>��X�������	-

���� /��� 	���� ��������%�����	� ���-
de Jenny Weid und Klaus Häßlein 
wieder als Kassier einstimmig ge-
wählt. Als Beisitzer wurden Lisbeth 

�������/	������Y��]����$������-
����
��	
������	�0�	��������+���-
�	����
����	
�Q��'���2���������
Revisoren einstimmig gewählt. In 
��	�'������	�������������&�
�	�-
te sich Andreas Hauck bei allen An-
wesenden für die reibungslose Wahl 
sowie das entgegengebrachte Ver-
trauen, er freut sich auf die gemein-
same Zusammenarbeit.

Foto: Privat

30 Jahre Handball-
Förderverein Heilsbronn

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
����	�:"�I������������'�����������������
������	�0�������	
-
ball engagierter Männer in der Handballabteilung sich zu-
sammengefunden haben eine Quelle zu erschließen, um 

�����	
&�������	������&��		�\	�	����������	�����%���	��=�66�
�������
�		���������="�U�		����	
�[����	�������	������
zusammen und gründeten den Handballförderverein Heils-
&��		��5�������������������������'�������U�		�������	�
von den Männern und Frauen bis zu den Minis wurden bis 
������\	�	����������
������	�&���	
�����&���'���
�'������
die Jugendarbeit im Verein weiter auszubauen. Die allge-
'��	��#	�������	��'������������������'�U�		��������������
�%�����''������\�������Y�%	
�	���	�������'��	�����-
��	���������Y����	�		���/�����	��	����	���	
&�����	�
ging dieser Gedanke nicht spurlos vorbei. Zusammen mit 
der Handballabteilung Lichtenau wurde zunächst im Ju-
�	
&���������	���Y��&��
����
���
�		��'�I����>"=8�����
�Y�0��	���	��	�����
�	����'��	������&�����&�����
��	��
���
���U���#�����������	�	�	'����=>�U�		�������	��	�
�	�
verschiedenen Ligen. Auch Lichtenau hat einen Handball-
förderverein, der in gleicher Weise den Handballsport för-

�����/���[�����
������:"�I�������		�'���[���	
�S������-
�������
�	�*����������������	��;��/�����	�����	��������	�
wir den Handballsport, speziell im Jugendbereich, weiter 
	����0�����	��	�����%���	��/	�
�������������'�����������
���
Vorstandschaft des Handball-Fördervereins Heilsbronn e.V. 
&������	�	�U�����
��	�����������������%��
���$	�����%���	�
bedanken und hoffen, dass wir gemeinsam die Handballer 
	����������I�����\	�	�������	�����%���	���		�	�

Text: Frank Höfer

HAAG-REUTH (Eig. Ber.)
Im Rahmen der diesjähri-
gen Generalversammlung 
der FFW Haag-Reuth konn-
te der Kommandant Christi-
�	�#�	���
�����%��>!�I�������-
tive Dienstzeit geehrt werden. 
Die Ehrung wurde durch Neu-
endettelsaus 3. Bürgermeister 
Wernher Geistmann, Kreis-
brandinspektor Hans Pfeifer 
und Kreisbrandmeister Alfred 
Popp durchgeführt. Christian 
#�	���
���� ���� ��	�� $���	
��
und das silberne Ehrenkreuz 
der Feuerwehr erhalten. Durch 
Vorstand Martin Vollet wurde 
ihm ein Krug überreicht und 
der Dank der gesamten Wehr 
für seinen geleistet Dienst und 
die große Einsatzbereitschaft 
übermittelt. Christian Einsied-
�������������
�'�!��I�	����>""6�
Kommandant der FFW Haag-
Reuth und konnte mit seinem 
freundlichen Auftreten der 
Wehr auch einen neuen Füh-
rungsstil geben.

Foto: Privat

Kommandant Christian Einsiedler 
für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt

Neuwahlen beim SPD Ortsverein 
Windsbach

 

 

WIR LADEN EIN 

 

 

zum Filmabend mit Ausstellung 
zum Thema Bienensterben mit 
anschließender Gesprächsrunde 
Der Dokumentarfilm geht dem weltweiten Bienensterben nach. Er legt dar, dass mehr als ein 
Drittel unserer Nahrungsmittel ohne das Zutun der Bienen, also ohne Bestäubung, nicht 
gedeihen würde. Als einen Faktor zeigt der Film die Behandlung mit Pestiziden, die zu 
Schäden bei den Bienenvölkern führen. In gewissen Gegenden der Volksrepublik China sind 
die Bienen bereits ausgestorben und die Bestäubung der Blüten erfolgt in Kleinarbeit durch 
den Menschen.  
 
Wir möchten auch auf die Eintragungsfrist zum Insektenschutz-Volksbegehren vom 31.01. – 
13.02.2019 hinweisen und damit einen Beitrag leisten, um den weiteren katastrophalen 
Zusammenbruch der Insektenwelt abzuwenden. 
 

am Donnerstag, 24.01.2019 um 19:30 Uhr  

im Saal des Gemeindezentrum im Erdgeschoss, Hauptstraße 20, 91580 Petersaurach 
 

Der Eintritt ist frei – die Ausstellung bleibt bis zum Frühstücksgottesdienst am 27.01.19 im Saal 
 
Die Film-Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts "Umweltbildung mit dem Medium Film 
– Klimawandel und Biodiversität" der Landesmediendienste Bayern e.V. statt. 

    
Der gemeinnützige zentrale Filmverleih für Informations- und Bildungsarbeit in Bayern 
 
Haben Sie Fragen?  
 

BUND Naturschutz e. V. 
Ortsgruppe Petersaurach 
Reiner Östreicher 
Telefon 09872 5567  
petersaurach@bund-naturschutz.de 
www.bn-ansbach.de   

 



28 Ausgabe 323-2019

LICHTENAU / HEILSBRONN 
(Eig. Ber.)
5��� �Y� 0��	���	��	� ������� �	� ������
Folge ihre Mannschaften vor. Heu-
��4�5������&������5^I��	
��$	��-
re Mädels spielen als Lohn für ihren 
Trainingseifer in der Bezirksoberli-
���
����������	��������������'�5^
Jugendbereich. Die Erfolgscoaches 
��	
4����&�����������������	
�+���-

�	�0�������5���Q���	�	�\	
����'-
mer dienstags in geraden Kalender-
�����	���	�=8�:"�&���=��""�$����	�

�����������	�������	�~�����	����������
in ungeraden Kalenderwochen zur 
selben Zeit in der Hohenzollernhalle 
in Heilsbronn. Interessierte Mädchen 

���I����	��>""9<8���	
�@�
�������
herzlich im Training willkommen!

Foto: Dr. Thomas Altrock

MERKENDORF (Eig. Ber.)
Im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier 
���
��
���[^I��	
�
���Q�X�U��-
kendorf mit einheitlichen Trainings-
shirts überrascht. Nach einer er-
���������	� X����	
�� '��� �%	�� ���-
gen und nur zwei Niederlagen war 

���2��������	�&���
�	�=8�3���-
wuchskickern über das vorweih-
nachtliche Geschenk groß. Das 
Trainer-Duo Denis Baumgärtner und 
Christian Fischer sowie Betreuer An-
dreas Metz durften sich darüber hi-
naus über jeweils eine VIP-Karte 

�%��
���2�	
�����^������
���=�[_�
3%�	&��� ��	� ������� 2�_� 2��-
lin zum Rückrundenauftakt im Janu-
���>"=�������	��1	���������	
����	����
der Aktion war die in Merkendorf an-
sässige Firma mhB-Montage GmbH, 
vertreten durch Geschäftsführer Jos-
hua Tlapak (im Bild unten rechts). In 
Anbetracht des großen Zulaufs bei 
den F-Junioren, zu denen mittler-
weile auch drei Mädchen gehören, 
����
���Q�X�U����	
�����	�
���	����
Ostern beginnenden Rückrunde mit 
�����Q��'���	�
�	�������

Foto: Christian Fischer

Sponsoring-Aktion bei den Nach-
wuchsfußballern des TSV Merkendorf

Die weibliche D-Jugend der 
SG Kernfranken

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

�
���	��	��	

	�!���#�
	����	��	�
23.500 ���	
	���	
�	�$�������	%
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Elektroinstallation,� ����� �%�� $'-
bauten wie z. B. Wohnung, Bad, Kü-
che usw. Norbert u. Heiko Langbein 
Y&S��Y����&������>=����������������
Q���4�"�68>^:=777=�

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
��%	��	
������� +�	
�&����� Q���4�
"�68=^9!!�>=8

�������	
�������
��������� ge-
������ #��	��'����	�	� �	
�
Einfamilienhäuser. Eder Immo-
&����	�� Q���4� "�6":^�:>8>8�� �
��^
colmberg@t-online.de

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 
��0�� U�	���
� +�	����� Q���4� "�68>^
�!8"�9!����	
��"=9"^�9"8:"9!

Uhrmacher Kalden,� $����������-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
/��������	�$��&�	
��	��/	�������-
���� $���	�� �������������� � [�	��	-
����]��=��Q���4�"�68>�^�9��""7�

Reinold Schuhreparaturen nach 
������ Q��
����	�� /&������ ^� �����	^
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pferde-
trensereparatur - Gürtel - Reissver-
��������^�����������	�	��������>��
�=!>>�/	�&�������	����+�����S�
����
Q����"�6=<�799:!88

Die Firmengruppe Freitag ist ein energietechnisches Unternehmen mit über 2700 Mitarbeitern. Im Bereich 
Medienversorgung und Telekommunikation sind wir das führende private Dienstleistungsunternehmen in 
Deutschland. Für unsere Niederlassung in Parsberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Ihre Vorteile:

 30 Tage Urlaub, Betriebsruhetage

 Fahrt zur Baustelle erfolgt mit Firmen PKW

 Top Ausstattung und super Betriebsklima

 Weiterentwicklung und Aufstiegschancen

 Wohnortnaher Einsatz

Ihr Profil:

 Berufserfahrung im Tief- und Asphaltbau

 Bereitschaft zur Weiterbildung

 Führerschein-Klasse B/BE bzw. C1E

 Unternehmerisches Denken,  

 Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit 

 sowie Eigeninitiative

 Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

 ASPHALTBAUER (M/W)
 BAGGERFAHRER (M/W)
 ELEKTROMONTEURE (M/W)
 FAHRER, BEDIENER SAUGBAGGER (M/W)
 KABELMONTEURE (M/W) 

 (Nieder- und Mittelspannung) 

 PFLASTERER (M/W)
 ROHRLEITUNGSBAUER (M/W)
 TIEFBAUFACHARBEITER (M/W)
 VORARBEITER-TIEFBAU (M/W)

Ist das Ihre Position? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung  
unter: www.be-the.energy

Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG  
Personalabteilung, Industriestr. 3, D - 92331 Parsberg 
E-Mail: martin.hoesl@elektro-freitag.de

www.elektro-freitag.de

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Martin Hösl: Tel. +49 160 96543396

IT-Administrator mit viel Erfahrung 
sucht Kleinunternehmen od. Arztpra-
xen od. Friseursalons zur IT-Admi-
nistration und Rundumbetreuung.  
Angebote bitte schriftlich unter Anga-
&��
���_������^3���==7��	�[�����&�-
��	
��[���
����^2����^�����9����=!97�
Neuendettelsau, senden.

Nachhilfe in Englisch von erf. Lehr-
�������0�''���	��������Q���4�"=8!^
�!:9=9�

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu 
&������	���	����������%���	��#��-
bänken, Roller- und Motorradsitzen 
sowie Oldtimer Innenausstattung, 
��		�	��������3��������Q���4�"�68>^
�!86>9����	
�4�"=87^:"766�>

Wildbret aus heimischer Jagd. 
Rehkeulen, Rehrücken, Rehblätter, 
I���		�S�������0�����
����=!���=!9"�
�����&��		��Q���4�"�68>^=98=
Reinigungskraft für Praxisräume, 
:^7���
�������	�������[�������&�=7�
$�����������Q���4�"�687^968>9"

Dozent/in für Mathe/BWR gesucht, 
Q����"=86<=6"78!>��[������������-
derlich 

Englisch – Deutsch – Mathe- 
Nachhilfe alle Fächer - alle Klassen 
�	
���������'�	��Q����"=86<=6"78!>

Servus, suche Gitarre und Verstär-
��������
�	�9"^<6"�����I����	��[�	-
der, Gibson, VOX, Marshall, Orange, 
��������#����������Y��]�Q�'���"=!=^
=8>6>79�

Entspannung auf Kasse. Auto-
�	��� Q���	�	�� "7�">��� =�^>"�:"�
$���� ������ U������	����		�	��
=:�":�=��� 2��� [���	4� /�� 2��
��-
'�		��"�687^969>>9��0��/^�������
Lern+Relax in N‘au. Anmeldungen 
über AOK Ansbach.

Veeh-Harfe,�=6������	��'���Q������
�	
� �����	� 3���	&������	�� 6"�^£�� 
Pari Boy Inhalationsgerät mit Zube-
�����	���������7"�^£��~�
������Q���4�
"�687^!"7�87

Zimmer in 3er-WG frei, helle geräu-
mige Wohnung, Terrasse, Garten, in 
Neuendettelsau, Email: Wohnung 
WG3/gmx.de

���������� ����
����� ~���������
Flugrostentfernung, Lackschäden, 
Lackversiegelung, Innenreinigung, 
Reifenmontage und Verkauf, Tel.: 
"�687^=8=6��
��"=88^7:7�"9"

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

��������	
��	�����	�	�
�	
�	������	����
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HEILSBRONN / DIETENHOFEN 
(Eig. Ber.)
Pünktlich, bzw. kurz vor Weihnach-
��	�
�����	������������'��������>"�
0�	
����	
������Q���	���
���$=:�
���
�Y������&��		<5����	����	������	�
und die durch Kupfers Metzger-
markt (Jakob Kupfer, Bildmitte, hel-
ler Pulli) gesponsorten Trainingsan-
züge in Empfang nehmen. Die Aus-
������	�
��������	
�>"�/	�%������
nötig, da der Großteil dieser Kids 
aus den Kleinfeldjugenden der bei-


�	�X����	���	�
����Y�����%������	
�
	�������	���Y^Q���	�	�&�����
�	�
vorhanden war. Ein großer Dank der 
&��
�	����''�����	��=��[_������-
&��		��	
�QX�"��5����	����	�����
�	�
���2������������
���$	�����%�����
(hier: Kupfers Metzgermarkt), ohne 
die es nicht möglich ist, den Kindern 
(bzw. Eltern) die Trainingsanzüge zu 
günstigen Konditionen anzubieten. 
Vielen Dank!

Foto: Stefan Blank

Samstag, 19. Januar
Theateraufführung „Das begehr-
te Hochzeitsgeschenk“�
���Q�_�
+��]�	&��		��'�=�4:"�$����'�5���-
gemeinschaftshaus. Weitere Vor-
������	�	� �'� ��		���� >"�=�� �'�
=94""�$����	
��'�>9�<>8��I�	����

Donnerstag, 24. Januar
„Nachmittag der Begegnung“ der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
�'� =74:"� $��� �'� Y�'��	�������-
�����2�		�����/&�=�4:"�$���[���-
�	�&�	
�*�	������	
�'�����'���U�-
lerin Katja Hogh.

Samstag, 26. Januar
Hallenfußballturnier des Vereins 
der Heilsbronner Gewerbetreiben-

�	���	�=:4""�&���>>4""�$����	�
���
Hohenzollernhalle.

Sonntag, 27. Januar
Windsbacher Lichtmessmarkt 
��	�==4""�&���=94""�$��� �	�
���1	-
nenstadt.

Mittwoch, 30. Januar
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
�����&��		������������==���	�=64""�
&���>"4""�$����+�����		�	�@����������
Messer schärfen (kein Wellenschliff, 
���	����''���'�����|�

Sonntag, 10. Februar
Frühjahr-Sommerbasar rund 
ums Kind���	�=:4""�&���=!4""�$���
�'���������'�Y��]��������'���0��-
fee und Kuchen. Neu: Digitaler Lis-

��	�����	
� '������� ���� >� ~����	�
¤�=�0������������	��1	���4���&�	��
����'�		��Q����"�68><6>76�
Mittwoch, 13. Februar
„Mann trifft sich“� �� Y��������-
kreis für Männer im Dialog Hotel 
3���	
����������'�=�4:"�$�����'�
Thema „Welche Versicherungen 
sind im Alter sinnvoll?“ mit Referent 
Erich Beckstein, Versicherungskauf-
mann.

Samstag, 16. Februar
Frühjahr-Sommerbasar der Fa-
milienhilfe Heilsbronn���	�="4""�
&��� =>4""� $��� �%�� 0�	
��&�
���� �	�

�������	������	�������~����	��&����
[�&����� �'� ������
�	� &��� _������-
ne Hess, Blumenladen Zischler und 
Hobby/Geschenke Irmgard Kretzer. 
1	���4�$�������	����Q����"�68><!=:8�
�
��� _���
��� ~�'���� Q���� "=!>^
"76>"9>"�

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau Badefreunde 
	����2�
�Y��	��'�=8��[�&������
/	'��
�	���1	��4�Q����"�68>^=:!:�
Familien-Faschingskonzert mit 
der Musikschule Rezat-Mönchs-
���
��'�>:��[�&������'�=94""�$���
in der Aula der Grund- und Mittel-
schule Neuendettelsau.
„Lights of Gospel“ – Gospelkon-
zert unter der Leitung von Roberta 
_����	���'�=8��U�����'�=84""�$����	�

���������������	�2�
�+�	
����'��
#�	���������������	
�	���&���	��1	��^
Q����"=8"^:7�>�>:�

Neue Trainingsanzüge für die U13 
der SG Heilsbronn/Dietenhofen



32 Ausgabe 323-2019


