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WINDSBACH / MONHEIM
Über 200 Kinder aus dem Bistum 
Eichstätt trafen sich in Monheim 
mit Bischof Dr. Gregor Maria Han-
ke OSB. Sie versammelten sich dort 
stellvertretend für mehr als 5.000 
Sternsinger, die diözesanweit, ge-
treu dem diesjährigen Motto „Segen 
bringen, Segen sein“, unterwegs wa-
ren, um Spenden zu sammeln so-
wohl für arme Kin-
der in Peu als auch 
für Kinder in der in-
dischen Partner-
diözese Poona – 
ganz im Zeichen 
der Solidarität.
Bischof Hanke un-
terstrich in seinem 
Grußwort, „dass 
wir zusammenge-
hören in Peru und 
weltweit.“ Des Wei-
teren meinte der 
Eichstätter Ober-
hirte: „Kinder ler-
����������	
�������
zu sein. Sie lernen 
aber auch, sich für 
die Belange armer 
und behinderter 
Kinder einzuset-
zen, die weit weg 
von uns leben und 

doch unsere Schwestern und Brüder 
sind.“ Der Segen in Monheim bei der 
Diözesanen Sternsingeraussendung 
2019 sollte ihnen Kraft für ihre große 
Aufgabe bringen. Solch eine Aktion 
fand heuer bereits zum 61. Mal statt 
– die knapp 20 Sternsinger und acht 
Begleiter aus der Pfarrei St. Bonifa-
tius in Windsbach hatten große Freu-
de beim Empfang mit dem Bischof 

dabei zu sein. Als Erinnerung an die-
sen Tag ließen sie sich mit ihm foto-
��
�������������������������������-
gemeinderats von Windsbach, Anna 
Maria Weiß, dankte den Sternsin-
gern für ihr eifriges Sammeln vom 
2. bis einschließlich 6. Januar auf-
richtig.

Text: Klemens Hoppe / 
Foto: Fabian Gentner, Monheim

Windsbacher Sternsinger trafen Bischof von Eichstätt
An fünf Tagen über 4.000 Euro gesammelt
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Sicherheitsschuhe
für Damen von
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Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S3

Art.-Nr. 3069539802

Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S2

Art.-Nr. 3069539804

Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S1

Art.-Nr. 3069540603

INNOVATIQ 
Arbeitshosen

INNOVATIQ

Paar, je

71.86
€

79.85

-10%

Hose, ab

44.15
€

Damen- und Herren-
modell erhältlich!

NEU im Programm

Paar, je

70.79
€

78.66

-10%

Paar, je

66.94
€

74.38

-10%

HELE GmbH, Öffnungszeiten: Montag geschlossen.
Gültig vom 01.02.-28.02.2019 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst. *Unser bisheriger Preis.

HEILSBRONN
Der neue Chef der Polizeiins-
pektion (PI) Heilsbronn, Roland 
Schiefer, informierte Bürgermeis-
ter der neun Kommunen über 
den Stand der Kriminalitätsla-
ge in der Region. Statt eines Sil-
vestertreffens, wie bisher, lud 
Schiefer zu einem Neujahrstref-
fen ein. Eines stehe vorab je-
doch fest: „Bei uns leben die 
Menschen sicher“. Der Bericht 
des Inspektionsleiters beinhal-
tete die Kriminalitätslage von 
Januar bis einschließlich Sep-
tember des vergangenen Jah-
res. Demnach stehe erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt eine aktu-
elle aussagekräftige Jahresbilanz 
fest. Bisher war von sieben Woh-
nungseinbrüchen die Rede, im Jahr 
2017 waren es insgesamt 18, was 
der guten Präventionsarbeit der Po-
lizei zuzuschreiben ist, dass die Ein-
brecher dem hiesigen Gebiet schein-
bar größtenteils ferngeblieben sind. 
Lediglich die Zahl der Fahrraddieb-
stähle habe zugenommen, wobei der 
Polizeichef das Kodieren wertvoller 
Drahtesel mit Nachdruck empfahl. 
Bei Straftaten sei eine Steigerung 
der Aufklärungsquote zu verzeich-
nen, die auf 67 Prozent anstieg. Die 
Bürger seien aufmerksamer gewor-
den, meinte Schiefer. Speziell bei 
������������������ ���� ����
���
und auch bei den Betrugsmaschen 

„Enkeltrick“ und „Callcenter-Anrufe“ 
habe die Bevölkerung ein wachsa-
meres Auge bewiesen. Der Polizei-
chef nannte Beispiele und bot den 
Bürgermeistern Gespräche an, ge-
zielte Möglichkeiten zu erörtern, 
Dunkelziffern entgegenzuwirken, 
um die Aufklärungsquote noch weiter 
zu steigern. Auch an Infostände vor 
Einkaufszentren und in Fußgänger-
zonen sei gedacht, an welchen sich 
die Bürger informieren und Ratschlä-
ge aus berufenem Munde einholen 
könnten. Beim Bericht Straßenver-
!�������"���#�����$�����������!����-
unfälle bewegte sich auf gleichem 
Niveau – aber im Jahr 2018 waren 
����� ���!��������� ��� %������� ����
PI Heilsbronn zu beklagen. Die An-
zahl der Schwerverletzten wurde 

als gleichbleibend beziffert, die der 
���������������������� �&�!���
��'���
enormer Zuwachs musste bei Wild-
unfällen festgestellt werden. Etwa 
600 sind verzeichnet worden; das 
heiße im Durchschnitt seien dies et-
wa zwei täglich, die mit erheblichem 
wirtschaftlichen Schaden einherge-
hen, kam seitens des Polizeichefs 
zum Ausdruck. Mit Raub und Über-
fällen scheinen so manche Straftä-
ter ihren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Auch Drogenmissbrauch und 
weitere schwere Delikte standen 
im Fokus der Ermittlungen, desglei-
chen sind Angriffe auf Polizei, Sani-
täter und Feuerwehr im Anstieg. Sol-
ches kann unter keinen Umständen 
akzeptiert werden. Wenn Hilfs- und 
Rettungskräfte angegriffen oder be-

hindert würden, sollte dies un-
verzüglich ohne Nachsicht an-
gezeigt werden. Hier werde 
man alles daransetzen, derarti-
��������������������*��������-
gen. Die Hemmschwelle gegen 
die Obrigkeit lasse nach, es wer-
de extremer und brutaler vorge-
gangen. Die Hilfskräfte sollten 
diese Täter möglichst vor Ort 
������
����� ����� 
������ ���
denen das Handwerk legen zu 
können und sie der gerechten 
Strafe zugeführt würden. Der 
Inspektionsleiter gab noch Ein-
blick in die tägliche Arbeit und 
unterstrich, dass mit jetzt zwei 

zusätzlichen Beamten die Dienst-
gruppen im Schichtdienst für die 
44.000 Einwohner im gesamten In-
spektionsbereich ausreichend be-
setzt seien.
�������������%&���������������%�-
reich der PI Heilsbronn waren sie-
ben zum Neujahrsempfang gekom-
men. Anna-Maria Wöhl aus Bruck-
berg dankte als Dienstälteste für die 
gute Zusammenarbeit und betonte, 
„dass wir uns gut aufgehoben füh-
len und wir die Beamten gern mit 
unseren Erfahrungen und jeweiligen 
Ortskenntnissen unterstützen.“ Ab-
schließend sagte die Bürgermeiste-
rin unter dem Beifall ihrer Amtskolle-
gen noch, sie sei froh, dass es die PI 
Heilsbronn gebe.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Neujahrstreffen in der Polizeiinspektion Heilsbronn
Bürgermeister vom neuen Inspektionsleiter informiert
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VEITSAURACH / 
WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Zu ihrer, schon fast traditionell, im 
+�����������
��������/���������-
feier wurden die Damen der (SG) 
�+3������������<=�>�/��"��������
von der Firma Bauelemente – Bau 
������������������������������+�-
cken ausgestattet, um außerhalb 

des Platzes auch optisch als Team 
auftreten zu können. Dafür ein gro-
ßes Dankeschön! Mädchen und 
Frauen, die es gerne mal mit Fuß-
ball versuchen möchten, oder auch 
schon erfahrene Spielerinnen, die 
eine neue Herausforderung suchen, 
sind immer willkommen. Infos unter  
=����@QVX<XQ@�Y@�[\@�

Foto: Jürgen Siemandel

Umtausch der grünen 
Zusatzrestabfallsäcke bis 31.03.2019

Seit 01.01.2018 gelten im Landkreis Ansbach nur noch die roten 
Zusatzrestabfallsäcke. Die Übergangsfrist zur Nutzung der vorher 
gültigen grünen Säcke endete am 31.12.2018. Nachdem jedoch vie-
le Bürger trotz der langen Übergangsfrist noch grüne Säcke besit-
zen, bietet der Landkreis Ansbach eine einmalige Umtauschmög-
lichkeit an. Bitte gehen Sie zu Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwal-
tung und legen Sie dort die grünen Säcke vor. Sie erhalten dafür 
neue, rote Säcke. Beachten Sie: diese Umtauschmöglichkeit endet 
am 31.03.2019. Danach ist kein Umtausch mehr möglich. Für Fra-
gen steht Ihnen die Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach un-
ter der Telefonnummer 0981/468-2323 zur Verfügung.

Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften und engagierte Bürger
In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die Möglichkeit 

�����]��������������������������]��������]����*���]���^������=�_�������������
veröffentlichen. Diese Nachberichterstattung in „Unserer fränkischen Heimat“ ist 

3`�='y{`������������|���������������!������������"���{����������������

Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: anzeigen@habewind.de 
oder bringen Sie uns ihre Unterlagen vorbei oder per Post:  

Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau. 

Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten 
wir Ihre Fragen auch per Telefon: 09874-689683.

Neue Jacken für die Damen der Spielgemein-
schaft DJK Veitsaurach / TSC Weißenbronn
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Anmeldung vom 18.02. bis 01.03.2019

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr
Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 86401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 
Laurentius-Gymnasiums, 
Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude

FOS Neuendettelsau

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
�������������������}��~���������-
!����&�������&�������������~����-
leschenbach fand im „Berg Cafe“ 
���~�����������������������������-
zender Ortwin Weiß aus Mittele-
schenbach begrüßte die anwe-
senden Brieftaubenzüchter mit 
Familie und bedankte sich für ihr 
zahlreiches Erscheinen. Die Brief-
�������������������}�����������
2018 die Südwestrichtung, die 
sich über Rastatt 200 km bis zum 
weitesten Flug Etampes in Frank-
reich mit 644 km erstreckt. Insge-
��������������=�����������]��-
strecke von 4750 km. Folgende 
Züchter wurden für die Leistun-
gen ihrer Tauben ausgezeichnet: 
���� =����� Q�� }�� ~������� !������
die SG Helga & Gerhard Großber-
���*����������@[\\@����������&��
sich verbuchen. Den 2. Platz belegte 
�������`��������������/��"��������
Mitteleschenbach, den 3. Platz Mül-
����/��������������y��������������
und den 4. Platz Hans Butz eben-
������ *��� ������� y���������������
Das beste Männchen und das bes-
te Weibchen mit je 10 Preisen stell-
te die SG Ortwin und Sonja Weiß. 
|��+�����!������~&�����/�������
����Q��}��~��������������&�������*��-
buchen. Den 2. Platz belegte die SG 
Helga & Gerhard Großberger, den 3. 

Platz belegte Ramspeck Ludwig und 
den 4. Platz die SG Ortwin & Sonja 
/��"��������������������*������-
band Deutscher Brieftaubenzüchter 
für die schnellsten Tauben auf den 
weitesten Flügen wurden wie folgt 
errungen: Die SG Helga u. Gerhard 
Großberger errang die Silbermedail-
le, Wieland Müller die Bronzemedail-
����|���������~������������������-
ren folgende Züchter erfolgreich: 1. 
����������������������������̀ ������

Gesprächskreis für 
���������	���
����
Am Dienstag, 5. Februar,�
��������Q[#@@������������	�����-
!������&��	�������������������=����������������/���	��!�y����-
dettelsau, Herrmann-von-Bezzelstraße 14 zum Thema „Unterstützen-
������������������������������������������/�������������!������
������������&���������&���������������������������������{������-
����������
������������������|���������������������������������-
den, ihr Erfahrungswissen mit Gleichgesinnten zu teilen und sich über 
�������������������������'���������������!���������������������
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zeitgleich bieten wir die kreati-
*��%����������		���&��������	�������������|����=����@�YV\<Y\�X��

Brieftaubenzüchter wurden für die Leistungen ihrer Tauben geehrt
RV Mittelfranken-Süd und Verein Mitteleschenbach ehrten ihre Meister

u. Sonja Weiß, 2. Ipach Wer-
ner, 3. Heinz Weigelmeier, 4. 
Wißmüller Florian und den 5. 
Platz belegte die SG Hans & 
y���� %��������� |�� +�����
belegte den 1. Platz Ramspeck 
Ludwig, 2. wurde die SG Ort-
win & Sonja Weiß und 3. Hans 
& Nico Bussinger, 4. Weigel-
meier Heinz, 5. Florian Wiß-
müller. 1. Jugendmeister wur-
de Nico Bussinger.
Anlässlich der Feierstun-
��������������/�����*������-
ein Mitteleschenbach für seine 
langjährige Mitgliedschaft und 
���������������������������-
ein zum Ehrenmitglied ernannt.

Foto: Weiß
Die erfolgreichen Züchter vom Verein Mitteleschenbach und der

RV Mittelfranken Süd.
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Entspannt einrichten.

Vereinbaren 

Sie ganz  

un ver bindlich 

einen Termin

E-Mail: info@schreinerei-lacher.de
Internet: www.schreinerei-lacher.de

Elpersdorf 18
91575 Windsbach

Telefon: 09871 67760
Telefax: 09871 67765

Mit uns können Sie einfach entspannt einrichten, denn unsere Leistungen überzeugen:

Alles aus einer Hand! 
Somit sparen Sie Zeit und Geld.

Beratung vor Ort 
So kann vor handenes Mobiliar in die 
Planung mit einbezogen werden.

Ihre Modernisierungswünsche 
Wir kennen auf Grund unserer 
Praxiserfahrung für alle Spezial-
fälle die passende Lösung. 

Materialkollagen/Farbkonzepte 
Damit haben Sie die Sicherheit, 
die passende Holzart/Farbe für Ihr 
Zuhause auszuwählen.

Maßanfertigung 
Damit können Sie sicher sein, indi-
viduelle Einzelstücke zu erhalten.

Wunschtermin 
Das garantiert Ihnen eine absolut 
zuverlässige Einhaltung von Termi-
nen und eine genaue Zeitplanung.

Zufriedenheitsgarantie 
Wir bieten Ihnen höchste Qualität 
mit bestem Service und das be-
deutet für Sie, dass Sie jahrelange 
Freude an Ihrer neuen Einrichtung 
haben.

HEILSBRONN
Die Bühne im Heilsbronner Refektorium glich einer alpenländi-
schen Bauernstube, in welcher häusliche Stubenmusik zuhau-
se ist. An einem Tisch nahmen zu Beginn des Konzerts die drei 
��	����������+�������������'��������������������%������������
tranken Früchtetee und lauschten den zarten Klängen einer Zi-
ther, die von Bert Ganzleben gespielt wurde, der an einem ei-
genen Tisch saß, mit Bravour sein Instrument beherrschte und 
diesem wohlklingende Melodien entlockte. Mucksmäuschen-
still war es im Refektorium, das bis auf den letzten Sitzplatz 
belegt war. Bereits zum 16. Mal fand dieses beliebte Konzert 
statt, zu welchem jeweils an Epiphanias, dem Dreikönigstag, 
���������������������������*���$���������������������������-
strömt. Romantische Dekoration, rückseitig ein Fenster ange-
deutet, Einrichtungen wie in einer Bauernstube mit einem Stuhl, 
auf dem zwei kleine Plüschbären saßen, rote Nikolausmützen 
auf den Köpfen, der Stuhl bestückt mit Kissen, und ein Rei-
sigbesen lehnte an der Seite – alpenländische Romantik pur. 
Die Darbietungen des Trios – mu-
sikalisch unterstützt durch eine alt-
griechische Kythera-Zither – ent-
führten die Zuhörer zu dem jeweils 
besungenen Geschehen der Weih-
nacht und der Erscheinung der drei 
Könige an der Krippe. Doch auch 
solistische Zither-Instrumentalstü-
cke erklangen, bekannte und we-
niger bekannte Melodien, wel-
che die Herzen der Konzertbesu-
cher erfreuten. Jutta Gruber führte 
durch das Programm. Sie gab vor 
jedem Lied oder Musikstück Erklä-
rungen, wer der Komponist sei, wo 
und zu welchen Anlässen die Lie-
der gesungen oder gespielt wurden 
und noch so manch Interessantes 
mehr zu Brauchtum, Land und Leu-
���������/������~����������������
einen Dornwald ging, war zu hö-
ren, Hirtenlieder und von der gna-
denreichen Zeit wurde gesungen 
und auch ein fränkisches Jubellied 
an der Krippe sangen und spielten 
die Sopranetten mit zarter Zitherbe-
gleitung. Bei einigen Liedern ergriff 
'��������������������������	������
dazu, und auch mit dem Klang ei-
ner Flöte wusste sie die Zuhörer zu 
erfreuen. Ein modern gehaltenes 
Lied huldigte dem Tannenbaum, 
und selbst eines aus Russland er-
klang im Refektorium. Die Heili-
gen Drei Könige kamen auch nicht 
zu kurz, von ihnen wurde ebenso 
gesungen. Nach gut einer Stunde 
sollte Schluss sein, doch der nicht 
enden wollende Applaus bewegte 
das Trio und Bert Ganzleben an der 
Zither, eine Zugabe zu spielen. Mit 
Gitarrenbegleitung, bei gedämpf-
tem Licht gesungen, „Es wird scho 
glei dumpa“, und im Anschluss, ver-
eint mit den Akteuren und dem Pu-
blikum, das weltbekannte und be-
liebteste Weihnachtslied, das 200 
Jahre alt geworden ist: „Stille Nacht 
– heilige Nacht.“ Die am Ausgang 
eingelegten Spenden sollen dem 
Ansbacher Frauenhaus zu Gute 
kommen, sagte Gruber.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Dreikönigskonzert in Heilsbronn
Die Bühne glich einer alpenländischen Bauernstube
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NEUENDETTELSAU
Auch zum mittlerweile achten ge-
meinsamen Neujahrsempfang der 
Gemeinde und des Bundes der 
��������������� �%��� <� ��&������-
�����*�������� ��� �����<���������
Sonne begrüßte Neuendettelsaus 
1. Bürgermeister Gerhard Korn die 
zahlreichen Teilnehmer und Ehren-
gäste mit einer positiven Einschät-
zung der Gesamtlage. Bevor Korn 
����/�������������
���������������-
ner, den Ansbacher CSU-Landtags-
abgeordneten Andreas Schalk über-
gab, warnte er wie 2018 vor Pes-
simismus und dem falschen Bild, 
was die täglichen Katastrophenmel-
dungen vermitteln. Man könne al-
les schlecht reden, aber nach fast 
10 Jahren des wirtschaftlichen Auf-
schwungs sei Bayern ein Hort der 
Stabilität. Auch durch eigenes Han-
��������	���������������������������
Umfeld sowie bei Umweltfragen stei-
ge die Zufriedenheit. Für Zukunfts-
probleme gibt es kein Patentrezept, 
man benötigt konkurrierende Lö-
sungsmodelle, so Korn. MdL Andre-
as Schalk aus dem Stimmkreis Ans-
bach Nord der CSU nutzte in seiner 
�����������������������������������-
teressante Zitate. Im Landtag sei das 
Klima mit der AfD rauer geworden, 
es habe sich viel verändert, auch 
wenn die Koalitionsverhandlungen 
in Bayern einfach gewesen seien. 
'�����&"���������������������&��
Familien, Senioren und für die wich-
���� ������������� ��������� ����
dem Land. Im Bereich Wirtschafts-
politik unterstrich er die hohe Quali-
tät des dualen Ausbildungssystems 
und resümierte „Deutschland hat kei-
ne nennenswerten Rohstoffe im Bo-
den, sondern die Deutschen haben 
die Rohstoffe im Gehirn“. Ausführ-
������������������
���������~������
zur Diesel-Debatte aus – diese laufe 
in eine völlig falsche Richtung, denn 
die Qualität und der Schadstoffaus-
stoß würden ständig verbessert. Der 
Grenzwert von 40 μg sei eine rein 
politische Festlegung, welche jeg-
licher wissenschaftlicher Grundla-
ge entbehre. „Wir müssen einfach 
wieder genauer hinsehen“, mein-
te Schalk und führte einige Beispie-
le an. Darunter: Am Arbeitsplatz sei-
en in acht Stunden 900 μg erlaubt, 

an der Bushaltestelle bei 25 Minu-
ten Wartezeit nur 40. Zwei Kerzen 
im Wohnzimmer überschreiten be-
reits diesen Grenzwert. Sorgen ma-
che ihm die Exportwirtschaft. Der 
eingeschränkte USA-Export ist auch 
im Landkreis Ansbach spürbar. In 
Zukunft sollte Deutschland sich da-
rauf fokussieren, technologisch am 
Ball zu bleiben. Zudem lasse sich 
Politik nicht auf Twitter mit 280 Zei-
chen erklären. Für sein engagiertes 
Referat erhielt der Gastredner von 
Karin Franke (Ehefrau des in Asien 
weilenden 1. Gewerbeverbandsvor-
sitzenden Günther Franke) und von 
Frankes Stellvertreter Thomas Ir-
kes als kleines Dankeschön einen 
Geschenkkorb. Andrea Rübenach, 
Geschäftsführerin des BDS, beton-
te in ihrer Rede die Leitlinie des Mit-
telstands in Handel, Handwerk und 
Dienstleistung: Maßvoll und verant-
wortungsbewusst. Auch sie griff das 
Thema Diesel auf und kritisierte zu-
����������������������*���|���������
und Politik der Elektromobilität. Un-
ternehmer haben volle Auftragsbü-
cher, aber nur wenige Arbeiter. Das 
bürokratische Problem ihrer Mei-
nung nach: Wenn Betriebe vom Amt 
mit dem Satz „Wollen sie sich das 
wirklich antun“ davon abgehalten 
bzw. abgeschreckt werden Flücht-
linge auszubilden oder einzustellen 
und die nächsten Jahre der Aufent-
halt nicht gesichert ist. Der Neuen-
dettelsauer Neujahrsempfang bietet 
eine perfekte Plattform für den effek-
tiven Informationsaustausch auf al-

len Ebenen - den letzten, sehr be-
liebten, Programmteil eröffnete And-
rea Rübenach mit den Worten: „Das 

NEUENDETTELSAU
Im Rahmen eines Sonntagsgottes-
dienstes wurde die neue Kirchen-
verwaltung der Pfarrei St. Franzis-
kus, Neuendettelsau, von Domkapi-
tular und Dekan, Pfarrer Wolfgang 
Hörl, gesegnet und in ihr neues Amt 
eingeführt. Der Geistliche betete um 
Gottes Hilfe und Beistand, dass die 
großen Aufgaben, die mit dem be-
vorstehenden Kirchenumbau an-
stehen, zur Ehre Gottes gelingen 
mögen. Die Kirchenverwaltung ist 
das Finanzgremium der Pfarrei. Sie 
kümmert sich darum, dass eine zeit-
���"�����������
������������-
den kann und dass die sich in ihrem 
%������ ��
��������� ��������� ����
Pfarrkirche, Pfarrheim, Pfarrhaus 
und Wohnhaus in Ordnung gehal-
ten werden. Ferner ist das Finanz-
gremium dafür verantwortlich, dass 

das Stiftungsvermögen wirtschaft-
lich und ordnungsgemäß verwaltet 
wird, so Pfarrer Hörl. Der Kirchen-
verwaltung der Pfarrei St. Franzis-
kus gehören nun folgende Mitglie-
der an. Auf dem Foto von links: Emil 
Schmalzl, Felix Bald, Rita Beil, Ma-
������������3������	����������������
Bencker und Domkapitular Wolfgang 
Hörl (Kirchenverwaltungsvorstand). 
Bettina Seefried fehlt auf dem Foto. 
Den aus ihren Ämtern ausgeschie-
denen Kirchenverwaltern Rita Beil 
�������� 3������	��������� >������-
ne Aschoff, Dr. Thomas Happle, Jo-
sef Stangl und Peter Bald wurde für 
ihr Engagement gedankt. Als sicht-
bares Zeichen des Dankes erhielten 
sie neben einer Flasche Wein noch 
einen Einkaufsgutschein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

8. Neuendettelsauer Neujahrsempfang der Kooperation aus Gemeinde und BDS
Gastredner MdL Andreas Schalk: „Diesel-Debatte läuft in völlig falsche Richtung“

Buffet ist eröffnet, greifen Sie zu und 
netzwerken Sie dabei!“.

K W / Foto: Haberzettl

Neue Kirchenverwaltung gesegnet
Bisherige Mitglieder verabschiedet
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Kleine Ellis ganz groß
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die 6 Jahre alte Ellis aus München, die gera-
de im vergangenen Jahr in die Schule gekom-
men ist, hatte im Kindergarten noch eine Müll-
sammelaktion im Park mitgemacht. Die damit 
verbundenen Informationen und Tätigkeiten 
haben sie so beeindruckt, dass sie sich vom 
Christkind eine Müllsammelzange gewünscht 
hatte, die sie dann auch erhielt. Bei einem Be-
such über Weihnachten bei den Großeltern in 
Neuendettelsau wollte sie dieses Gerät bei ei-
nem Spaziergang einsetzen. Dass dies (lei-
der!) mit großem Erfolg geschah, kann man 
��������]������!�����������������������������
Engagement im Umweltschutz Ansporn für 
alle Bürger (ob groß oder klein!) zum akti-
ven Umwelt-
schutz und 
zur Müllver-
meidung!
Das wünscht 
sich  Rudolf 
3�	����<�
Foto: Privat

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
In Kammerstein konnten dieser Tage Helga und 
Egon Braun ihren 60. Hochzeitstag feiern. Bürger-
meister Walter Schnell freute sich, seinem Amts-
vorgänger und dessen Ehefrau zu diesem beson-
deren Jubiläum die 
herzlichsten Glück-
wünsche der Gemein-
de Kammerstein über-
bringen zu können. 
Auch Landrat Her-
bert Eckstein gratu-
lierte dem Jubelpaar. 
Die beiden Eheleute 
gaben sich 1958 am 
Standesamt in Kam-
merstein das Ja-Wort. 
������+���������������
in der Laubenhaidstra-
ße in Haag zu Hau-
se. Nach dem Bau ih-
rer Firma in Kammer-
stein haben sie sich 
auch privat in Kam-
merstein niedergelas-
sen. Den Festtag ver-
brachte das Ehepaar 
Braun zusammen mit 
den Kindern Edith, An-
dreas und Harry und 
deren Familien. Egon 
Braun ist bereits seit 

1972 fest in der Kommunalpolitik der Gemein-
���3�����������*����!���������Q�VY�����Q��X�
begleitete er das Amt des Ersten Bürgermeis-
ters. In dieser Zeit hat er die Entwicklung in der 
Gemeinde Kammerstein maßgeblich geprägt. In 

����������������-
tal war er Gemein-
schaftsvorsitzen-
der. Daneben war er 
����� ��������*��-
sitzender des Was-
serzweckverbandes 
Heidenberggruppe. 
Dem Altbürgermeis-
ter wurde 2009 für 
seine besonderen 
����������� ���� '�-
renbürgerschaft der 
Gemeinde Kammer-
stein verliehen und 
gleichzeitig wurde 
er mit der Bürgerme-
daille der Gemeinde 
Kammerstein aus-
gezeichnet. Walter 
Schnell und Herbert 
Eckstein würdigten 
die vielfältigen Le-
bensleistungen des 
Ehepaares Braun.

Foto: Privat

Helga und Egon Braun feierten Diamantene Hochzeit

Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Walter 
Schnell überbrachten dem Ehepaar Braun die 

herzlichsten Glückwünsche zum 60. Hochzeitstag.
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PETERSAURACH
Zu gemütlichem Beisammen-
sein vor den Weihnachtsfeier-
tagen trafen sich die Mitglie-
���� ���� ��3�`���*��������
���������������������������-
de, Frieda Kramer, begrüß-
te sowohl die Kreisvorsitzen-
de aus Ansbach, Helga Koch, 
Bürgermeister Lutz Egerer 
aus Petersaurach sowie von 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Kurt Hofmockel, 
�����������������*���������-
rin Inge Kamm gekommen war, und Ka-
plan Sebastian Lesch, den katholischen 
Geistlichen der Pfarrei Sachsen-Lichte-
nau. Musikalisch wurde die Feier von 
����������������]������������=����-
se-Stählin-Heims aus Neuendettelsau 
umrahmt.
Zwischen den Grußworten und der An-
sprache von Helga Koch musizierten die 
������ ���� ������ ������������ ���� ���-
lockten ihren Instrumenten zarte und 
stimmungsvolle Melodien. Bürgermeis-
���� '����� ���!��� ���� ��3�`���*��-
band für sein Engagement und unter-
strich die Wichtigkeit dieser örtlichen 
���		���|��������$��������������������
mancher Menschen sei es mehr als be-
grüßenswert, auch für andere da zu sein 
– in Wort und Tat – Hilfe anzubieten, die 
gern angenommen werde. Ebenso spra-

��������������������������3�������*���
der Notwendigkeit, Hilfsbedürftigen zur 
Seite zu stehen und ihnen das Leben 
zu erleichtern, wenn Not und Elend an-
stehen. Menschlichkeit sei heute mehr 
denn je oberstes Gebot für die Bürger 
�������� {������� ���� ���� 3����*�����-
zenden Koch war zu hören, dass auch 
����������*���������3�%�������������
letzten 12 Monaten viel getan habe. 
„Das Topthema des Jahres war sicher-
���������/����*����������%������������-
�����������������������&�������������3�
Landesvorstandschaft, zur Präsidentin 
���� %�����*��������� ��3� �������-
land. Frau Bentele folgte der langjäh-
�������3�����������������!��~�������
nach und konnte auf dem Bundesver-
bandstag im Mai 2018 ein überwältigen-
des Wahlergebnis erzielen. Seither sind 

�������������������������3�]��������-
rena Bentele und Ulrike Mascher in vie-
len Medien präsent.“ Ferner war die Re-
�����*���������������3�����������]����-
rungen stellt, sondern die Gesellschaft 
����������������������������`���*��-
bänden menschlicher und somit sozia-
�������������������'������"��
�������-
le Hilfe sind die Sammelergebnisse der 
Spendenaktion „Helft Wunden heilen“, 
gab Koch zu verstehen. Im Jahr 2018 
konnte ein enormer Mitgliederzuwachs 
verzeichnet werden, in Kürze dürfte die 
Marke von 700.000 erreicht werden. Die 
Kreisvorsitzende gab weiterhin Einblicke 
��������������������3������������������-
hielt zum Schuss ihrer Ansprache dank-
baren Beifall.

Text + Foto: Klemens Hoppe

VdK Petersaurach blickte zurück Matthias Grünert 
������������������

für die Orgel
Organist spielt am 

15. Februar in Neuendettels-
au Werke von Bach

Matthias Grünert, Organist an der 
Frauenkirche in Dresden, gibt am 
Freitag, 15. Februar, um 19:00 Uhr 
����%���
�!������� ����������� {��-
rentiuskirche in Neuendettelsau. 
Die Hälfte der Spenden an diesem 
Abend kommt der Erneuerung der 
Orgel zugute. Zu Beginn spielt Lau-
rentius-Kantor Martin Peiffer ein wei-
teres Mal die Toccata in d-moll von 
Johann Sebastian Bach als Frag-
ment an. Die Zahl der Töne steigt 
von Konzert zu Konzert mit der 
Summe der bereits gesammelten 
Spenden. Auch das weitere Pro-
gramm des Konzerts mit Matthias 
Grünert ist Johann Sebastian Bach 
gewidmet.

Foto: 
Jan Gutzeit
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NEUENDETTELSAU
����� Q��\� ������ ��� ���� ���������-
der an der Spitze des TSC Neu-
endettelsau, gab Ende vergange-
nen Jahres das Zepter ab und wur-
de zum Ehrenvorsitzenden ernannt: 
Siegfried Horn – oder wie er land-
auf-landab genannt wird: unser Si-
gi. Mit ihm geht eine große Ära zu 
'���������!��		�����������������-
dert führte er den TSC „durch dick 
und dünn“, hatte viele Erfolge erle-
ben dürfen, doch auch Misserfolge 
wusste er zu schultern, ohne Mur-
ren und ohne schlechte Laune, wie 
dies Weggenossen schilderten. Ei-
ne Beurteilung die aufhorchen lässt, 
ein Zeichen von allergrößter Aner-
kennung und Wertschätzung, die 
nicht viele Ehemalige, die aus ihren 
Ämtern ausscheiden, für sich verbu-
chen können. Beim letztjährigen Eh-
rungsabend des Sportvereins kam 
dies zu Wort und die Mitglieder und 
Gäste stimmten dem Gesagten mit 
langanhaltendem Beifall und ste-
henden Ovationen zu. Der Neue 
��������	����������������������_��-
der Hegt, gab zu verstehen, dass 
Sigi große Fußstapfen hinterlas-
sen habe, in die er erst hineinwach-
sen müsse. Doch mit wohlwollen-
der Unterstützung werde es gelin-
gen, denn wo ein Wille, da ist auch 
ein Weg, war sein Resümee. Bei 

seinem Rückblick ließ Horn 
eine ganze Reihe von The-
men Revue passieren. So lag 
ihm beispielsweise die Kinder- 
und Jugendarbeit am Herzen, 
denn diese sei eine erzieheri-
sche Aufgabe, welche zu Dis-
ziplin, Fleiß und Ordnung an-
rege. Doch auch soziale Auf-
gaben, wie Gemeinsamkeit 
und Erfolgserlebnisse – einer 
für alle, alle für einen – sei-
en von äußerster Wichtigkeit. 
Horn ließ Erlebnisse und be-
sondere Begebenheiten in 
������� }&�!����!� ���� ������-
ßen und erhielt immer wieder 
Zwischenapplaus. Ferner riss 
er Themen an, wie Kursange-
bote, Inklusion der Sportgrup-
pe für behinderte Menschen, 
die Wirtschaftlichkeit kam zur 
Sprache wie auch Fazilitäten, 
die es einzuhalten und mög-
lichst auszubauen gelte. Das 
Ehrenamt mit all dem, was da-
zugehöre, war für ihn selbst-
verständlich und er bezeich-
nete sich als „größten Fan des 
TSC“. Ein deutliches Lob galt der 
���������������� ����������������-
tern, Sportlern und allen Helferin-
nen und Helfern, die stets bereit 
waren, in ihrer Freizeit für den TSC 
da zu sein. Aufeinander verlassen 

können sei eine Tugend, die es zu 
	�������������������������������-
te ebenso den Sponsoren und Un-
terstützern Dank, die mit Finanzmit-
teln oder Sachspenden viel für das 
/�����������������������������-
ben. Des Weiteren richtete Horn an 
seinen ehemaligen Stellvertreter, 
Willi Lennert, der auch weiterhin als 

Stellvertreter im Amt bleibt, 
Lob, Dank und Anerken-
nung. Über 20 Jahre stand 
Lennert an Horns Seite und 
war stets verantwortungs-
voll, wenn es galt, diverse 
Aufgaben zu übernehmen. 
Lennert sei ein Glücksfall 
für den TSC, beteuerte Horn 
und erhielt zustimmenden 
Beifall. Der Ehrenvorsitzen-
de wusste noch etliches zu 
erzählen, das Willi Lennert 
auszeichnet. Da war zum 
einen sein großes Aufga-
benfeld, das er abdeckt und 
zum andern seine Motivati-
on und sein Durchhaltever-
mögen, einfach ein tatkräfti-
ger Helfer und Initiator, der 
bei allen anfallenden Tätig-
keiten, die es zu bewältigen 
gab, fest zupackte. „Willi ist 
der richtige Mann am richti-
gen Platz für den TSC“, rief 
Horn zum Schluss seiner 
Laudatio für Lennert aus – 
und Beifall unterstrich sei-
ne Worte. Als Geschenk 

&����������� ���� ����� ������������
����������������������������=�
������*���%�%��������������/�����
Lennert eines vom FC Bayern Mün-
chen in Anlehnung an die Fußball-
vereine, die jeder von ihnen favo-
risiere. Doch auch den Club lieben 
beide, gaben sie noch zu verstehen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Siegfried Horn blickte zurück
Ehrenvorsitzender knapp 25 Jahre an der Spitze des TSC
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WEISSENBRONN
Seit mehr als 25 Jahren ist es Tradi-
tion, dass an Epiphanias, dem Drei-
Königs-Tag, im Heilsbronner Ortsteil 
Weißenbronn ein Musikalischer Got-
���������������
���������'�����{��-
wig, Organist und Chorsänger. Die-
ser liebgewordene Brauch wird je-
des Mal von den Gläubigen gern 
angenommen. Und so war es auch 
heuer, das Gotteshaus St. Michael 
war annähernd bis auf den letzten 
Platz besetzt. Pfarrer Friedrich Mül-
ler stellte diesen Gottesdienst unter 
das Thema: „Da sie den Stern sa-
hen, wurden sie hocherfreut.“ Er-
freut waren aber auch die Zuhörer, 
die den Liedern des Sängerbunds 
Weißenbronn und den drei Sopra-
��������+�������������'�������������
Sabine Berr, lauschten. Die vorge-
tragenen Lieder sowie Elmar Lud-
wig an der Orgel, der mit einigen 

von Johann Sebastian Bach kom-
ponierten Melodien sein musikali-
sches Können unter Beweis stellte, 
fanden bei den Kirchgängern großen 
Anklang. In bekannt hervorragender 
Singqualität begeisterten die Sopra-
�������� ���� '����� ���� �	������ ����
��������������������/����������������
*���{������������̀ �����������*����
F-Dur“ und „Gigue F-Dur“ von Georg 
Philipp Telemann. Der Sängerbund, 
unter der Leitung von Paul Schu-
bert, besang den „Heiligen Stern“ 
und den Gesang, der vom Himmel 
kommt. Doch nicht nur der Sänger-
bund und die Sopranetten ließen ihre 
Stimmen erklingen, auch die Zuhörer 
waren beim Kanon, der die Jahres-
losung 2019 (Psalm 34,15) besingt, 
gefragt. Sangen somit alle im Kirch-
schiff anwesenden Gläubigen „Su-
che den Frieden und jage ihm nach“, 
eine Melodie von Astrid Braun.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Familien-Event beim Jugendrotkreuz Neuendettelsau

Fo
to

:  ©
 A

do
be

St
oc

k

Dr. med. Johannes Gusinde, Chefarzt der Orthopädie und Unfall-
chirurgie informiert:

Gonarthrose – was bedeutet für mich der Gelenk-
verschleiß und wie kann ich ihn behandeln?
Bei der Gonarthrose handelt es sich um eine Arthrose des Kniegelenks. 

Bedingt durch den fortschreitenden Gelenkverschleiß wird der Knorpel 

im Kniegelenk zerstört. Zu den häufigsten Ursachen zählen Verletzungen, 

eine dauerhafte Überlastung, aber auch Übergewicht. 

Dr. Johannes Gusinde, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, 

bietet einen umfassenden Einblick über die Folgen der Erkrankung so-

wie den Therapieoptionen.

Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Johannes Gusinde:

Mittwoch, 13. Februar, Start: 19 Uhr
Veranstaltungsraum (3. Stock) 

der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44

91564 Neuendettelsau

Tel. 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.deDr. Johannes Gusinde 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Wie auch in den Jahren zuvor, haben 
sich am Samstag nach Heilige Drei Kö-
nige fünf Traktoren mit ihren riesigen 
Anhängern beim Rotkreuzhaus einge-
funden, um zusammen mit dem Jugend-
rotkreuz die ausgedienten Weihnachts-
bäume in Neuendettelsau einzusam-
meln. Bei etwas ungemütlichem Wetter 
machte es den über 30 Jugendrotkreuz-

mitgliedern und ihren erwachsenen Hel-
fern, Eltern und Freunden des JRK wie-
der großen Spaß durch die Straßen 
zu ziehen. In fünf Gruppen wurden die 
Bäume eingesammelt um sie ihrer Ent-
sorgung zuzuführen. Erfreulicherweise 
konnte der krankheitsbedingte Ausfall 
der Küchenhelfer durch Mitarbeiterin-
nen des Neuendettelsauer Blutspende-
Teams wettgemacht werden - und so 

konnte die JRK-Großfamilie vorzüglich 
mit Speisen und Getränken im voll be-
setzten Saal des Rotkreuzhauses ver-
	���� �������� y������� ������ ����
Durst fürs Erste gestillt waren, nutze 
man die Gelegenheit, in gemütlicher 
Runde das Erlebte nochmals in Erinne-
rung zu rufen. Für die tolle und mittler-
weile schon zur Gewohnheit gewordene 
Unterstützung unserer Jugend möchten 

wir uns herzlich bei unseren Fahrern Ida 
���!�������������{���������~������`��-
ner, Hermann Schindler und unserem 
Gemeinderat Günter Renner bedanken. 
���!���������������������������	��-
gungsstationen an der Strecke, sowie al-
len Spendern und Helfern, welche unse-
re Arbeit unterstützen. 

Text + Foto: JRKler

Musikalischer Gottesdienst an 
Epiphanias

Gesangverein und Sopranetten traten auf
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Acht Kinder der integrativen Kin-
dertagesstätte Bunte Oase der Di-
akonie Neuendettelsau besuchten 
die Kunstwerkstatt im Bereich Woh-
nen in Neuendettelsau. Gemeinsam 
malten die Kinder Engel und Tannen-
bäume auf große Holzstelen aus der 
Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung. Leon lebt in einer Wohn-
gruppe für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung der Diakonie Neu-
endettelsau. Gemeinsam mit vielen 
anderen Kindern mit und ohne Be-
hinderung besucht er die Integrati-
ve Kindertagesstätte Bunte Oase. 
Im Rahmen eines integrativen Pro-
jekts malte er jetzt zusammen mit 
sieben anderen in der Kunstwerk-
statt des Bereichs Wohnen. „Wir pla-
nen schon länger, ein gemeinsames 
Projekt auf die Beine zu stellen, da-
mit sich die Kinder besser kennen-
lernen“, erklären Künstlerin Christa 
Grieshammer und Erzieherin Elvira 
Berger. Die beiden stehen an einem 
großen Holztisch in der Kunstwerk-
statt und geben den Kindern bun-
te Farbe auf runde Metallbehälter. 
��������������3�������������������-
ge Holzstele. Die dürfen sie jetzt in 
einen Engel oder Tannenbaum ver-
wandeln – ganz wie sie möchten. 

Die Künstlerin und die Erzieherinnen 
Laura Graf, Jacquelin Becker, Elvira 
Berger und Andrea Großke von der 
Bunten Oase unterstützen die Kin-
der dabei. Das Projekt ist der erste 
Durchlauf. Wenn alles klappt, sollen 
noch weitere gemeinsame Projekte 
folgen. Grieshammer kann sich auch 
vorstellen, dass die Kinder mal mit 
Erwachsenen Menschen mit Behin-
derung in der Kunstwerkstatt kreativ 
werden. Gut angenommen wird die 
Aktion schon jetzt: Juliane und Fran-
zi wissen ganz genau, welche Farbe 
das Kleid ihrer Engel haben soll. Mu-
tig greifen sie nach den großen Pin-
seln und malen eifrig, wie die Künst-
lerin es ihnen vorher erklärt hat. Das 
nicht alle Linien und Striche per-
fekt werden macht nichts – am En-
de zählt die Einzigartigkeit jedes ein-
zelnen Kunstwerks. „Man darf ruhig 
sehen, wie toll die Kinder gemalt ha-
ben“, betont Grieshammer. Wenn 
die Stelen fertig sind werden sie den 
Garten der Bunten Oase verzieren. 
Ein schönes Weihnachtsgeschenk 
für die Kita.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Amanda Müller

Integratives Projekt bringt Kinder mit und ohne Behinderung zusammen
Kinder der Bunten Oase besuchten die Kunstwerkstatt des Bereichs Wohnen 

Juliane 
gefällt das 
Malen mit 
dem 
großen 
Pinsel.

Künstlerin Christa Grieshammer (links) und Erzieherin Andrea Großke 
helfen den Kindern beim Malen. 
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MERKENDORF
Die Wählergruppe „BürgerAllianz 
Merkendorf und Ortsteile“ (BAMO) 
hielt ihre Jahresversammlung mit 
y��������� ���� ������������ 3�-
rin Strobel gab in ihrem Rechen-
schaftsbericht einen Überblick über 
das abgelaufene Jahr. So veran-
stalteten die Mitglieder zusammen 
mit der Feuerwehr Merkendorf eine 
'��	�����������������������&���-
höfer Wiesen Anfang 2018 und be-
teiligten sich mit einer Alpakawan-
derung am Sommerferienprogramm 
der Stadt. Am Altstadtfest und an 
der Kirchweih war man mit Cock-
����������%�����*��������������������
die Disco an der Kirchweih übertraf 

alle Erwartungen, sodass BAMO 
auch heuer wieder eine solche ver-
anstalten möchte, so Strobel. Eben-
so ist die Teilnahme an der Gewer-
beschau der Kommunalen Allianz 
Altmühl-Mönchswald-Region in der 
Krautstadt und am Merkendorf-Tref-
fen geplant. Die Neuwahlen brach-
�������������'������#�������������
bleibt Karin Strobel. Zu ihren Stell-
vertretern wählten die anwesenden 
Mitglieder Ulrich Philipp und Jef-
frey Hausmann. Kassiererin ist Ma-
rie Schramm. Zu Beisitzern wurden 
Markus Treiber und Günther Simon 
gewählt. Schriftführer ist weiterhin 
Martin Huber.

Text + Foto: Daniel Ammon

Neuwahlen bei BAMO
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MITTELESCHENBACH 
Die „Karnevalsgesellschaft Mönchs-
waldfüchse“ lud wieder zur großen 
Prunksitzung in die Mönchswaldhalle 
ein und alles was in der Region Rang 
����y���������!���������������-
dreas Gracklauer konnte zahlreiche 
Ehrensenatoren, Freunde und Gön-
����������������������������������
Abordnungen anderer Karnevalsver-
eine begrüßen. Allen voran die Pa-
tengesellschaft aus Spalt. Mit lautem 
„Helau“ zogen die 140 Aktiven in die 
wunderbar dekorierte Halle ein und 
Präsident „Rocky“ Frederic Rocke-
feller übernahm das Mikrofon, um 
die amtierenden Prinzenpaare samt 
Hofstaat vorzustellen. Das abendfül-
lende Programm der KG hatte dann 
auch querbeet für jeden etwas da-
bei. Neben den vier Garden, den drei 
Tanzmariechen, den beiden „Jung- 
und Showsternchen“ und den „Mini-
��	������������������}���������
es drei Gastauftritte. Diese waren 
der Gstanzl Sänger und Witze-Er-
zähler „Lucky“ aus Kohlberg in der 
Oberpfalz, der außerdem den Titel 

des 1. Bayerischen Witzemachers 
trägt. Zum anderen der aus Funk 
und Fernsehen bekannte Kabaret-
tist Christoph Maul aus Schillings-
fürst, der als Hochzeitsgast aus dem 
Nähkästchen plauderte und dabei so 
schön heimisch, weil fränkisch, rede-
te. Und zum Dritten die Tanzeinlage 
der Gruppe „Dance United“ aus War-
tenberg bei Freising. Dass die ver-
einseigenen Gruppen den Gästen in 
nichts nachstanden, zeigten sie im 

Show Act. Los ging es mit den jun-
gen „Bes`n Reißern“, die sich im letz-
ten Jahr wieder neu formatiert und 
heuer noch Zuwachs bekommen 
haben und es richtig krachen ließen, 
indem sie mit ihren Holzlöffeln zur 
Musik den Takt schlugen und dazu 
�������*���������
���������]��-
mationen zeigten. Eine ebenfalls jun-
ge Truppe sind die „Show–Füchse“, 
die sich heuer mit „Omas Fernseha-
bend“ wieder eine tolle Performance 
ausgedacht und umgesetzt haben. 
Die Elferratsdamen haben sich erst-
mals mit der Prinzengarde zusam-
mengetan und kamen in Neonleuch-
tenden Kostümen auf die Bühne. In 
ihrer „Dance Revolution“ zeigten sie 
eine super Show und bekamen to-
senden Applaus. Als krönenden Ab-
schluss des quirligen Programms 
kam schließlich noch das Männer-
ballett auf die Bühne. Obwohl heuer 
nur zu acht, haben sie mit ihrem Auf-
������*��������&�!����~�����������-
�������������������������������-
nen super Auftritt gezeigt. Natürlich 
gibt es an der Prunksitzung auch im-

mer zahlreiche Orden zu verleihen, 
die aber heuer alle in einen Ordens-
block gelegt wurden, in dem dann 
die Prinzen- und Gesellschaftsor-
den verliehen werden konnten. Der 
diesjährige Gesellschaftsorden wird 
dabei gesponsert von der Spengle-
rei Matthias Erlbacher aus Mittele-
schenbach und mit Katrin Leidel wur-
de eine zur neuen Ehrensenatorin 
ernannt, die schon Jahrzehnte ak-
tiv bei den Mönchswaldfüchsen da-
bei ist und in deren Laudatio auch ih-
���������������������������������-
te genannt wurden. „Ehre, wem Ehre 
gebührt“, mit diesen Worten wurde 
des langjährigen und im vergange-
nen Jahr viel zu früh verstorbenen 
Präsidenten Bernhard Lederer dann 
noch besonders gedacht, er wurde 
postum zum Ehrenpräsidenten er-
nannt.

Text/ Fotos: ma

NEUENDETTELSAU
Die ökumenische Sternsingerakti-
on in Neuendettelsau, Großhaslach, 
Petersaurach und weiteren Ortstei-
len erwies sich heuer abermals als 
großer Erfolg. Etwa 120 Kinder der 
Pfarreien St. Franziskus und St. Ni-
kolai sowie eine stattliche Anzahl von 
Begleiterinnen und Begleitern mach-
ten sich auf den Weg, und treu sor-
gendes Küchenpersonal verköstigte 

die Sammlerinnen und Sammler mit 
schmackhaften Brotzeiten zur Stär-
kung zwischendurch. Bei der Aus-
sendung der Sternsinger aus der 
katholischen Pfarrkirche von Neuen-
dettelsau, St. Franziskus, segneten 
der katholische Pfarrer, Domkapitu-
lar und Dekan Wolfgang Hörl, und 
der evangelische Pfarrer von St. Ni-
kolai, Dr. Stefan Gehrig, die Kinder 
und dankten ihnen für ihr Engage-

Galavorstellung vor ausverkauftem Haus

Sternsinger sammelten über 15.000 Euro
Sammler aus Petersaurach im Rollstuhl mit dabei

ment, armen, kranken und behinder-
ten Kindern in Peru zu helfen. Auch 
bei den Sammlern war ein Sternsin-
ger, Jan Lucas Altmann, aus Peter-
saurach, mit dabei, der im Rollstuhl 
ebenso von Haus zu Haus zog, um 
Hilfe für andere zu erbitten. Mit dem 
Lied der Sternsinger auf den Lippen 
verließen die „Heiligen drei Könige“ 
mit ihren Sternen das Gotteshaus 
und machten sich eilends on-Tour. 

„Chancen für Kinder mit Behinde-
rung“ - Ausgrenzung, Diskriminie-
rung und keine Chance auf Förde-
rung. Das erleben viele Kinder mit 
Behinderung in armen Regionen Pe-
rus jeden Tag. In dem Zentrum „Yan-
cana Huasy“ erhalten Mädchen und 
Jungen mit geistiger und körperli-
cher Behinderung, unabhängig von 
����
���������������������������]���-
lie, Unterstützung und erfahren Für-
sorge und Geborgenheit.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Mitte Januar nahmen die Minimann-
�������������=���{���������������
Leitung ihrer Trainerin Heike Barth 
����������'�+���������=�����-
coacht von Denise Barth an der vom 
=��������������������������~����
WM“ in der Beckenweiherhalle in 
Ansbach teil. Stolz trugen die Kinder 
die von den Organisatoren bereit-
gestellten und vom Handballförder-
verein Lichtenau bezuschussten Tri-
kots ihres jeweiligen Landes, denn 

zu Beginn wurde jedem gemelde-
ten Team eine Nation in Anlehnung 
an die zeitgleich laufende Handball-
WM der Männer zugelost. Die E-Ju-
gendlichen vertraten ausgerechnet 
den Handball Weltmeister Frank-
reich, konnten aber ihrer dadurch 
suggerierten Rolle als Turnierfavo-
rit leider nur einmal gerecht werden, 
���������������������=��}���������
2) im Auftaktspiel schlugen. Alle an-
deren Partien gegen Katar, Brasili-
en und Südkorea (TUS Feuchtwan-

Dani Schneider
Jugendlicher

Sebi Güntzel
Jugendsozialarbeiter Hand drauf!

Jugendarbeit 
in Heilsbronn: 

Freunde treffen, 
Neues erleben, 

sich gegenseitig 
unterstützen

Miteinander  
für unsere Stadt

Lichtenauer Jugend bei der Handball Mini-WM
����=������������=��}���������
1) gingen verloren. Besser mach-
ten es die Minis am Sonntag, die 
als „underdog“ Island antraten und 
souverän alle vier Partien für sich 
entschieden. Dabei setzten sie sich 
�����������������=�������������
y��������=��}���������Q���%��-
��������=��������������������]���!-
�������=�������������Q���������/���-
tiger als sportliche Erfolge war aber 
für beide Teams der Spaß am Hand-
ball. Die vorwiegend aus Eltern und 

Betreuern bestehenden Zuschauer 
konnten sich überzeugen, mit wel-
chem Eifer und teilweise bereits 
großem handballerischen Geschick 
die kommenden Nachwuchsstars 
��������� '���� ������ |���� ����=���
Ansbach — zur Nachahmung emp-
fohlen. Auf den Fotos: In Blau die 
E Jugend für Frankreich mit Traine-
rin Denise Barth. In Grau die Minis 
für Island mit Trainerin Heike Barth.

Text: Thomas Altrock / Fotos: Barth

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
�����
���
&�'��#������
�����
 ��
�����$
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Anmeldung vom 18.02. bis 01.03.2019

Mo-Do:  9:00 bis 15:00 Uhr
Fr:          9:00 bis 13:30 Uhr

Laurentius-Fachoberschule
Telefon 09874 86401

www.laurentius-fachoberschule.de

GESTALTU
NG

GESTSOZIALWESEN

Im Sekretariat des 
Laurentius-Gymnasiums, 
Waldsteig 9, Neuendettelsau 

Zentralschulgebäude

FOS Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mit „Scary Dreams“ veröffentlichen 
die Schülerinnen und Schüler der 
12. Klasse des Laurentius-Gymna-
siums in Kürze ihren ersten Myste-
ry-Thriller. Das knapp 180-seitige 
Werk erarbeiteten die Schüler zu-
sammen in einem P-Seminar. Scary 
Dreams erzählt die Geschichte von 
sechs Jugendlichen, die ein düste-
res Geheimnis kurz nach ihrer Ge-
�����*��������������������!���������
Albträumen geplagt, machen sie sich 
schließlich gemeinsam auf den Weg, 
um dieses dunkle Geheimnis zu lüf-
ten. Die Idee, ein Buch zu schreiben, 
bot Lehrkraft Wolfgang Fischer der 
damaligen 11. Klasse im Rahmen 
des P-Seminars an. Das P-Seminar 

ist ein praxisorientiertes Projektse-
minar, das das Laurentius-Gymna-
sium der Diakonie Neuendettelsau 
in verschiedenen Bereichen anbie-
tet. „Über eineinhalb Schuljahre hin-
weg setzten die Schüler das Projekt 
eigenständig um“, erzählt Wolfgang 
]��������������������������	������
teilten sich die Schüler in verschie-
dene Untergruppen auf. „Wir hat-
ten Projektleiter, Schreiber, Lekto-
ren, Designer, eine Finanz- und eine 
Marketingabteilung“, erzählt Schü-
lerin Felina Held. „Für die Kreativen 
war die Schreib- oder Designgrup-
pe perfekt. Wer sich mehr für Buch-
haltung oder Finanzplanung interes-
sierte, durfte sich um die Sponsoren-
suche oder den Druck kümmern. So 

war für jeden etwas dabei, das war 
echt cool“, bestätigt Lena Beyerlein. 
�����������������&������������&���
im Team der Schreiber. Erfahrungen 
im Schreiben hatten alle schon vor 
dem P-Seminar gesammelt. „Zu fünft 
an einem gemeinsamen Buch zu ar-
beiten war teilweise aber schon ein 
bisschen chaotisch“, gaben sie zu. 
„Am Anfang war es noch gar nicht 
so kompliziert. Jeder unserer Schrei-
ber hat die Kapitel aus Sicht seines 
Protagonisten geschrieben. Schwie-
rig wurde es, als wir plötzlich auch 
den Charakter und die Sprache der 
anderen Protagonisten treffen muss-
ten, weil sie sich in unserer Ge-
schichte später begegnen“, gibt Le-
na Bayerlein zu. „Da jeder unserer 
Schreiber zuhause arbeitete, muss-
ten wir auch darauf achten, dass 
wir ungefähr gleich vorankommen.“ 
Die Finanzabteilung kümmerte sich 
währenddessen darum, Sponsoren 
���
�����������	�����������*������
wie viel Geld benötigt wird, um 150 
Exemplare drucken zu lassen und 
erstellten unterschiedliche Kosten-
voranschläge. Was kostet welches 
Format, welches Papier oder wel-
��������������/���*��������������
eingeplant werden, wenn noch Fly-
��������!�����������	�"��������
hat es allen. „Wir sind stolz darauf, 
bald unser eigenes Buch in den Hän-
den zu halten“, freut sich Kai Dörner. 
Der Roman „Scary Dreams – Du 

„Scary Dreams“: 12. Klasse schreibt einen Mystery-Thriller
Schülerinnen und Schüler des Laurentius-Gymnasiums veröffentlichen ihren ersten Roman

schläfst keine night mehr“ wird von 
der Fischer’s Wolf-Gang und dem 
������ �{����� ���������� ���� ���-
konie Neuendettelsau herausgege-
ben. Für weitere Infos können Sie 
sich bei Matthias Honold unter Tel. 
09874 82590 melden.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Amanda Müller

Von links: Björn Berg, Kai Dörner, Felix Reisch, Lisa Friedmann, Felina 
Held, Lena Beyerlein, Patricia Hruschka und Lehrkraft Wolfgang Fischer 

erarbeiteten im P-Seminar einen Mystery-Thriller.

„Scary Dreams - du schläfst 
keine night mehr“ – auch beim Titel-

bild waren die Schüler kreativ: 
Haben Sie erraten, dass „night 

mehr“ das englische Wort 
„Nightmare“ (auf Deutsch: 

Albtraum) ergibt?
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen einer Feierstunde in der 
Weihnachtszeit ehrte der Gemisch-
te Chor des Männergesangvereins 
�~���� y�������������� ����� *��-
diente und langjährige Mitglieder. 
Rudolf Arlt erhielt vom Fränkischen 
Sängerbund eine Urkunde samt 
Ehrennadel für 70 Jahre Singen im 
Chor sowie eine Urkunde vom Deut-
schen Chorverband, unterzeichnet 
vom Präsidenten Christian Wulff, 
ebenfalls für 70 Jahre aktives Sin-
gen, verliehen. Auch Helga Hamber-
ger ist geehrt worden. Ihr wurde für 
25 Jahre Singen im Chor gedankt 
und dies mit einer Urkunde und Eh-
rennadel gewürdigt. Helmut Nusselt, 
���������������������~������������

����������������]���!����������-
gerbundes, Norbert Schmidt, dank-
ten beiden Mitgliedern für ihre Treue 
�����������������������������������
Singen das Herz erfreue – nicht nur 
das eigene sondern auch die Her-
zen der Zuhörer. Chorleiter Helmut 
Lammel setzte diesen Ratschlag 
sogleich in die Tat um und ließ den 
Gesangverein einige Lieder anstim-
men, sehr zur Freude der Gäste, un-
ter ihnen der zweite Bürgermeister 
Gottwald Dötzer und Pfarrer Heiner 
Stahl. Neben den Liedvorträgen wa-
���������3����������������������
zu hören, die mit zarten Tönen die 
Feier musikalisch abrundeten. Ei-
ne Erzählung von Peter Schneider-
han, „Kennt ihr die Stadt“, las Erika 

Lammel. Im weite-
���� �������� ����
Beisammenseins 
wurde noch eine 
Bildmeditation mit 
Pfarrer Gerd San-
der gezeigt und 
Rudolf Arlt plauder-
te aus dem Erinne-
rungsschatz des 
Männergesangver-
eins 1922, bei dem 
„ursprünglich nur 
Männer im mehr-
stimmigen Chor 
als Sänger und Mit-
glieder eingetragen 
waren.“ Ferner war 

von zahlreichen Chorleitern in den 
70 Jahren seiner Zugehörigkeit die 
Rede und Arlt ließ die Zuhörer wis-
sen, wo und an welchen Orten über-
all geprobt und gesungen wurde. 

Der Jubilar gab noch zu verstehen, 
dass er, sofern es seine Gesundheit 
erlaube, dem Gesangverein weiter-
hin die Treue halten werde.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Gesangverein ehrte verdiente Mitglieder
Rudolf Arlt 70 Jahre im Chor
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Dr. med. Frank Grochulla, Konsiliararzt an der Clinic Neuendettelsau, informiert:

Wenn die Beine nicht mehr wollen – 
Diagnostik und Therapie der Spinalkanalstenose 
Leiden Sie unter schweren, schmerzhaften oder tauben Beinen? 
Strahlen Schmerzen vom Rücken in die Beine aus? Lassen die Be-
schwerden beim Sitzen oder Beugen nach? Alle diese Symptome können 
auf eine Spinalkanalstenose hindeuten. Was sich hinter der Erkrankung 
verbirgt, wie diese diagnostiziert und behandelt werden kann, darüber 
informiert Dr. Frank Grochulla, Facharzt für Neurochirurgie.

Stellen Sie Ihre Fragen an 
Dr. Frank Grochulla:

Mittwoch, 6. Februar 2019
Beginn: 19 Uhr

Veranstaltungsraum 
(3. Stock) 
der Clinic Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau

Tel. 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.de

Herr Dr. Grochulla, was versteht 
man unter einer Spinalkanal-
stenose? 
Bei der Spinalkanalstenose handelt

es sich um eine Verengung des 

Wirbelkanals. Diese tritt häufig auf 

Höhe der Lendenwirbelsäule auf und 

betrifft vor allem ältere Menschen. 

Die Folgen der sanduhrförmigen 

Einengung des Spinalkanals sind 

Schmerzen im Rücken und in den 

Beinen, was bei den Betroffenen 

zu einer eingeschränkten Mobili-

tät führt. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten 
bieten Sie an der Clinic Neuendet-
telsau? 
Für Patienten, bei denen eine am-

bulante konservative Behandlung 

keinen Erfolg erzielt hat, besteht 

in der Clinic Neuendettelsau die 

Möglichkeit einer operativen Be-

handlung unter stationären Be-

dingungen. Die Operation erfolgt 

minimal-invasiv unter mikrosko-

pischer oder endoskopischer Sicht. 

Weitere Details hierzu gibt es am 

6. Februar bei der Veranstaltung.

Dr. Frank 
Grochulla 

LANZENDORF (Eig. Ber.)
Bereits das dritte Jahr infolge 
konnten im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung zwei Mitglie-
der der FFW Lanzendorf für 25 
und 40 Jahre aktiven Feuerwehr-
���������������������Q�����������
Heinz Brückner begrüßte die An-
wesenden und übergab das Wort 
an Windsbachs 1. Bürgermeis-
ter Matthias Seitz. Dieser dankte 
den Anwesenden für die Ausübung 
����!��������������������������
Ehrenamt. Auch bedankte er sich 
bei den beiden Kommandanten 
Klaus Kugler und Lorenz Salbaum 
für die Bereitschaft zur Ausübung 
der übernommenen Ämter. Zudem 
gab er bekannt, dass die Stadt 
Windsbach rund 1 Mio. Euro zum 
Wohle der Bevölkerung investierte. 
Unter anderem wurden fünf neue 
Sirenen, Feuerwehrpumpen und 
Feuerwehranhänger beschafft. Für 
2019 sollen weitere Sirenen, 500 
Sandsäcke sowie der Ausbau des 
Digitalfunks bewerkstelligt werden. 
Er unterstrich die Wichtigkeit der 

Feuerwehr für die Gemeinschaft. 
Der Stadtrat werde auch weiterhin 
den Fokus auf die 15 Feuerwehren 
im Stadtgebiet Windsbach legen. 1. 
Kommandant Klaus Kugler ging in 
seinem Jahresbericht auf die Akti-
*���������������������������*������-
zeit 20 aktiven Mitgliedern nehmen 
im Durchschnitt 17 an den Übungen 

teil. Er gab bekannt, dass der Funk 
nicht funktioniert und die Alarmie-
rung parallel per Handy erfolgt. Der 

65 Jahre aktiver Feuerwehrdienst
Ehrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lanzendorf

Von links: KBI Hans Pfeiffer, Landrat Stefan Horndasch, Kommandant Lorenz 
Salbaum, 1. Vorstand Heinz Brückner, 1. Bürgermeister Matthias Seitz.

stellvertretende Landrat Stefan 
Horndasch führte persönlich 
mit den Anwesenden, Bürger-
meister Seitz, Kreisbrandins-
pektor Hans Pfeiffer und Kreis-
brandmeister Alfred Wechs-
ler die Ehrungen durch. Für 40 
Jahre aktiven Dienst wurde der 
Q�����������������%�&�!������&��
25 Jahre der stellvertretende 
Kommandant Lorenz Salbaum 
geehrt. Beiden wurde ein Eh-
renabzeichen und ein Präsent 
vom Landrat überreicht. Heinz 
Brückner erhielt einen Gut-
schein für eine Woche im Feu-
������������Q�����������������
Brückner übergab Lorenz Sal-
baum die bayerische Ehren-

amtskarte in Gold.

Text + Foto: Helmut Erhardt
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Elektroinstallation, auch für Umbau-
ten wie z. B. Wohnung, Bad, Küche 
usw. Norbert u. Heiko Langbein GbR, 
Gewerbestr. 21, Petersaurach, Tel.: 
09872-314441 

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. auf-
polstern und neu beziehen, Fa. Stün-
zendörfer, Windsbach, Tel.: 09871-
6559217

Renovierungsarbeiten u. Trocken-
�����~�����������������]����������-
legung u. vieles mehr, alles aus ei-
ner Hand. Info unter: www.mw-renta-
man.de, Firma M. W. Rent a man e.K. 
Manfred Winkler Tel.: 09872-9570965, 
Handy 0160-96073065

Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, 
Batteriewechsel sofort, große Auswahl 
an Uhrbändern. Ankauf alter Uhren. 
Petersaurach,  Finkenstraße 1, Tel.: 
09872 -9699004 

Reinold Schuhreparaturen nach al-
ter Tradition. Absätze - Sohlen-Weiten. 
Lederarbeiten z. B. Pferdetrenserepa-
ratur - Gürtel - Reissverschluss - usw. 
Schwanenstrasse 2, 91522 Ansbach, 
�������/�����}������=����@�YQ<�\XX�[VV

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu be-
ziehen von Sofas, Stühlen, Eckbän-
ken, Roller- und Motorradsitzen sowie 
Oldtimer Innenausstattung, Sonnen-
schutz. N. Sepp, Tel.: 09872-957826, 
Handy: 0174-3048892

Neuendettelsau. 1 Zimmer App., 
36m², 1. Stock, EBK, Dusche, Kel-
����� 3������ ����������� 'y'�� �@QY�
(101,2 KWH) Kaltmiete 210,-€, NK 
146,75 € = 356,75 €, ab 1.3.2019 zu 
vermieten. Angebote bitte schriftlich 
unter Angabe der Chiffre-Nr. 116 an 
Fa. Habewind, Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
91564 Neuendettelsau, senden.

Neuendettelsau. 1 Zimmer App., 
36m², 2. Stock, EBK, Bad, Keller, Ka-
����������������'y'���@QY��QY@�V�
KWH) Kaltmiete 185,-€, NK 147,20 € 
= 352,20 €, ab 1.3.2019 zu vermieten. 
Angebote bitte schriftlich unter Angabe 
der Chiffre-Nr. 117 an Fa. Habewind, 
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuen-
dettelsau, senden.

Wildbret aus heimischer Jagd. Reh-
keulen, Rehrücken, Rehblätter, Jo-
hann Rossel, Ketteldorf 15, 91560 
Heilsbronn, Tel.: 09872-1671

Dozent/in für Englisch und Deutsch 
als Fremdsprache gesucht, vorwie-
����]�����!������=����@QVY<QY@\V[���
Fahrzeug erforderlich 

Englisch – Deutsch – Nachhilfe al-
le Fächer - alle Klassen und Schulfor-
�����=����@QVY<QY@\V[�

Kreativmarkt am 30.03.19 im Pfarr-
garten in Regelsbach, Hengdorfer Str. 
2 von 11-19 Uhr. Eintritt frei!

Abenberg Wohn- Geschäftsh. 
zu verkaufen! Bj 1897, saniert, ca. 
QQ���� /���� ���� V�[� ��� ������ ����
�\�� ��� y������� QQ���� !/��� [� ����-
���� �	��� |��������� {������ ���-
ten, IPT Immob. Auernhammer, Tel.: 
0175-6308717, email: info@erhard- 
auernhammer.de

MERKENDORF (Eig. Ber.)
Tierquäler im Kreis Ansbach gesucht: 
Medienberichten zufolge bemerkte ei-
ne Hundehalterin aus Merkendorf am 
Donnerstag, 10. Januar gegen 23:30 
������������������������������������-
ten in der Lindenstraße etwas fressen 
wollte. Schnell zog sie dem Mischling 
ein Stück Wurst aus dem Maul. Der 
���������������������������������-
probleme und erbrach sich. Die Tier-
halterin erstattete daraufhin am Frei-
tag Strafanzeige bei der Polizei. Die 
Wurst wurde sichergestellt. Die Poli-
zeiinspektion Ansbach nimmt unter 
der Telefonnummer 0981-9094-114 
sachdienliche Hinweise ent-
gegen. Um die Suche nach 
dem Täter zu unterstützen, 
setzt PETA nun eine Beloh-
nung in Höhe von 500 Eu-
ro für Hinweise aus, die 
��� ������� ������������ �&�-
ren. Zeugen werden gebe-
ten, sich an die Polizei zu 
wenden. Außerdem kön-
nen sie sich telefonisch un-
ter 01520-7373341 oder per 
E-Mail bei der Tierrechtsor-

ganisation melden – auch anonym. 
Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, 
sondern eine Straftat nach § 17 des 
Tierschutzgesetzes und kann mit ei-
ner Geldstrafe oder einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren geahndet 
werden. Der Täter muss sich darüber 
im Klaren sein, dass mit gefährlichen 
Stoffen präparierte Köder nicht nur für 
Hunde, Katzen und freilebende Tie-
re, sondern auch für Kinder lebensbe-
drohlich sein können. PETA setzt re-
gelmäßig Belohnungen in Fällen von 
misshandelten oder ausgesetzten Tie-
ren aus, um bei der Ermittlung der Tä-
ter zu helfen.

Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
������	���������������������������|�-
fo unter www.mw-rentaman.de, Firma 
M.W. Rent a man e.K., Manfred Wink-
ler Tel.: 09872-9570965, Handy 0160-
96073065

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

Putzfrau gesucht, einmal pro Woche 
ca. 1 Stunde, Tel.: 09874-1248

WINDSBACH / HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahresauftaktver-
�����������@Q��������������������
der Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG Ehrungen langjäh-
riger Mitarbeiter vor. Für 40 Jahre 
Betriebszugehörigkeit wurde Klaus 
Herrgott gewürdigt. Heidi Bauer und 

��������������������������������
für 25 Jahre im Unternehmen ge-
���������������*������������~��!���
Pfeiffer dankte den Geehrten für ih-
ren Einsatz, ihre Flexibilität und ihre 
Treue zum Unternehmen.
Text: Sabine Veitengruber-Holley / 

Foto: Privat

Unbekannter warf präparierten Köder in Merkendorfer Garten
Tierrechtsorganisation PETA setzt 500 

Euro Belohnung für Hinweise aus

Langjährige Mitarbeiter geehrt

V.l.n.r. Martin Käßer, Vorstand; Markus Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender; 
die drei Jubilare Heidi Bauer, Klaus Herrgott und André Schwendner; 

Markus Schröppel, Vorstand.
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ELEKTRO

HESS
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Elektro Hess GmbH & Co KG 
Am Iggraben 10
91623 Sachsen

Telefon. 09827 1488
Fax. 09827 7852
Email. info @ elektro - hess.org
Website. www.elektro - hess.org
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Samstag, 2. Februar
„Aicher Lichterweg“ der Gewerbetrei-
benden von 15:00 bis 21:00 Uhr mit In-
foständen, Kinderaktionen, kulinari-
schem Angebot und Kunsthandwerk. 

Montag, 4. Februar
Beratungstag der Aktivsenioren für 
Existenzgründer und Unternehmer in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
förderung des Landkreises Ansbach 
von 13:30 bis 15:45 Uhr im Landratsamt 
Ansbach. Bitte Termin vereinbaren unter 
=����@�YQ<\XY�Q@���

Dienstag, 5. Februar
Seniorensprechstunde der Stadt 
Heilsbronn von 10:00 bis 12:00 Uhr im 
Rathaus, Sitzungssaal, 1. Stock.

Mittwoch, 6. Februar
Lichtmessmarkt in Heilsbronn von 
8:00 bis 17:00 Uhr in der Innenstadt.

„Lichtmess - Zeit für Kerzen“ - Heils-
bronner Münsterführung mit Jutta Gru-
ber in romantischem Kerzenschein um 
17:00 Uhr. Eintritt 5 Euro. Anmeldung er-
������������=����@�YV�<Y@X[@�

Freitag, 8. Februar
Tag der offenen Tür in der Kath. Kin-
dertagesstätte St. Otto & Evang. Kinder-
tagesstätte Unterm Regenbogen Heils-
bronn von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Samstag, 9. Februar
Seniorenfasching der Allianz Kern-
franken von 14:00 bis 18:00 Uhr in der 

Hohenzollernhalle Heilsbronn. 
Faschingsball der FFW Bonnhof um 
19:00 Uhr im Stodl des Gasthauses 
Lutz.

Sonntag, 10. Februar
Frühjahr-Sommerbasar rund ums 
Kind von 13:00 bis 15:00 Uhr im Sport-
heim Großhaslach mit Kaffee und Ku-
chen. Neu: Digitaler Listenversand 
möglich. Pro 2 Listen = 1 Kaffeegut-
schein. Infos: Sabine Zachmann, Tel. 
@�YV�<Y�\Y�

Mittwoch, 13. Februar
„Mann trifft sich“ – Gesprächskreis 
für Männer im Dialog Hotel Neuendet-
telsau um 19:30 Uhr zum Thema „Wel-
������������������������������������-
*����������}��������'�����%��!����������-
sicherungskaufmann.

Freitag, 15. Februar
Tag der offenen Tür in der Städt. Kin-
dertagesstätte Peter Pan & Evang. Kin-
dertagesstätte Das Spatzennest Heils-
bronn von 17:00 bis 19:00 Uhr.
 
Samstag, 16. Februar
Frühjahr-Sommerbasar der Fami-
lienhilfe Heilsbronn von 10:00 bis 
12:00 Uhr für Kinderbedarf in der Ho-
henzollernhalle. Listen ab 9. Februar im 
��������������>���������������%�����-
������ $�������� ���� �����<�������-
ke Irmgard Kretzer. Infos: Uschi Hinkl, 
=����@�YV�<[Q�V������>�������{��!���
Tel. 0152-04820620. www.familienhilfe-
heilsbronn.de
Irischer Abend mit Guinness und Ge-
sang der KuSS-KulturScheuneSilber-

horn in der Scheune Gottmannsdorf um 
20:00 Uhr.

Sonntag, 17. Februar
Kinderfasching in der Stadthalle 
Windsbach ab 14:00 Uhr mit den Tur-
���������=���/���������

Fahrt der Rangau Badefreunde nach 
Bad Gögging. Anmeldung + Info: Tel. 
09872-1353.

VORANZEIGEN
Familien-Faschingskonzert mit der 
Musikschule Rezat-Mönchswald am 
23. Februar um 16:00 Uhr in der Aula 
der Grund- und Mittelschule Neuendet-
telsau.

Jahreshauptversammlung�������3�
Ortsverbandes Windsbach mit Ehrun-
gen am 23. Februar um 14:30 Uhr im 
Gasthaus Ilios in der Hauptstraße 19.

„Weltgebetstag 2019 – Es ist noch 
������������Q��~�������Q�#@@�����
�����
in St. Franziskus Neuendettelsau der 
Weltgebetstag für Slovenien statt. Un-
ter dem Motto Freiheit, Gleichheit und 
Innovation beten wir für die Bewohne-
rInnen des jungen Staates voller Wider-
sprüche. „Kommt, alles ist bereit!“

„Lights of Gospel“ – Gospelkonzert 
unter der Leitung von Roberta Col-
lins am 17. März um 17:00 Uhr in der 
Seekapelle in Bad Windsheim. Eintritt 
frei, Spenden erbeten. Info-Tel. 0170-
3492923.
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