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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ein beherzter Biss in den luftig wei-
chen Hefeteig. Kaum ist der erste 
Happen vom Faschingskrapfen im 
Mund, sind Oberlippe und Nasen-
spitze weiß gezuckert. Sobald die 
erste Hälfte des Traditionsgebäcks 
verspeist wurde, quillt leuchtend rot 
����������	
��������������������
auf Kinn, Finger und Oberteil. Dann 
noch den Rest des Teiges auf ein-
mal in den Mund schieben, Finger 
abschlecken und: Los geht die Po-
lonaise! Die Kindertagesstätte Bun-
te Oase feierte mit rund 160 Besu-
chern eine Faschingsfeier im Kapi-
telsaal. Bei der Faschingsfeier des 
Elternbeirats der Kita Bunte Oase 

der Diakonie Neuendettelsau trafen 
Meerjungfrauen auf Polizisten, Nin-
jas, Prinzessinnen und Hexen. So-
gar die Kleinen selbst mussten zum 
Teil zweimal hinschauen, um hin-
ter den bunten Masken ihre Kinder-
gartenfreunde zu entdecken. Auch 
einige Mamas, Papas, Omas und 
��������������������������������-
ber anstecken – viele der Erwach-
senen kamen verkleidet. Erstmals 
����������"����������
�����#�����-
tor durch den Nachmittag. Unter-
haltsam und kindgerecht bot er ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Klassikern, wie dem Ententanz, 
dem Schaumkuss-Essen und der 
„Reise nach Jerusalem“. Den Hö-

���$��������%���������&�'�����������
*��"�������� ���� ���"��+� #��� ���-
ner „Zaubermaschine“ und seinem 
„Zauberpulver“ brachte er die knapp 
160 Besucher zum Lachen und zum 
Staunen. Bonbons, Luftschlangen 
$���/���������������
$���������$�-
gelassene Stimmung. Nach zwei 
Stunden voller Tanz, Spiel und Zau-
berei ging es dann wieder nach Hau-
��+�2��������������$�3�%�����������
den Krapfenresten befreien und auf 

$������������������������&4������
noch ist die närrische Zeit in vollem 
Gange.

Text: Bettina Grillenberger  
Foto: Anna-Linda Klose

Kostüme, Krapfen und Kinderlachen
KiTa Bunte Oase organisierte eine Faschingsfeier mit Clown Firlefanz
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MERKENDORF
Mit dem Brief des Paulus an die Phi-
lipper setzte sich heuer die Ökume-
nische Bibelwoche in Merkendorf 
auseinander. Es sei ein sehr emo-
tionaler Brief, den der Apostel Pau-
lus an seine Gemeinde in der Stadt 
Philippi geschrieben habe, so Stadt-
��������2������#�&��+�#�&���"������
auch, der den ersten Abend bestritt. 
5�� ��'� ����� �$�
�� 5������$��� 
$�
diesem Brief, der im Neuen Testa-
�����
$����������+�7�$�$��������'�
diese Zeilen nach neuester Auffas-
sung wohl in der Gefangenschaft 
���5����$��$������8����9;��+����+�
Dort war der Apostel wegen „Erre-
gung öffentlichen Ärgernisses“, so 

#�&��4���������8$����������������
"�����+�2�������������������������
den Lehren des Paulus provoziert. 
Der Pfarrer bezeichnete die kleine 
christliche Gemeinde  in Philippi als 
„Paulus‘ Lieblingsgemeinde“. Phil-
ippi war eine römische Veteranen-
stadt im heutigen Griechenland, wo 
����������;<��+����+������������=��-
sche Soldaten ansiedelten. Paulus 
�����������������������������������
christliche Gemeinde auf europäi-
schem Boden. In diesem nur vier 
Kapitel umfassenden Brief gehe es 
�����#�&����>�����4�$��?������-
liche Zuneigung, Ärger und Streit, 
Vorbilder und Glaubenswachstum 
sowie den Ernst und die Freude in 

der Nachfolge Jesu“. Der Stadtpfar-
rer beschäftigte sich mit dem ersten 
%������+�7�$�$�����$�����������'��4�
"���@���� ���� ����#��������������
habe. Er lobte die Gemeinde; warn-
te aber gleichzeitig vor Irrlehren. 15 
#�����������7��������'���������>����
?���$��W����4����#�&��+�X��
"������
X'���� ������� 2������ 2������ /���-
cke den mittleren Teil des Briefes 
�$�+��������������$������?������$�-
�&��$�W4� �$��� ?7���������&��$�W�
genannt, wobei es sich vermutlich 
um einen vorpaulinischen Text han-
delt, den der Apostel hier zitierte. 
5���"��������X'����������������Y���-
kehr der Mitarbeiter Timotheus und 
Epaphroditus gewidmet. Zum Ab-

����$�������>����� ����#������-
��������8������*����
����$��>���-
rams-Eschenbach. Im Schluss des 
Briefes mache sich Paulus Sorgen 
�'���?[��$��������$����������
�������
in der Gemeinde“. Er warnte noch 
einmal vor falschen Lehren. Es ge-
he Paulus auch um „die Grundlagen 
���������������W4��������������������
@���������+�2���@���������������
ginge es um einen Neuanfang mit 
Gott. Er blicke nach vorne und nicht 

$����+� @���� "����4� ����� ��� ����
Menschen gut gehe und gebe ihnen 
daher seinen Frieden. Die Abende 
gestalteten der Männergesangver-
ein, der Kirchenchor und der Posau-
nenchor musikalisch mit aus.

Text + Foto: Daniel Ammon
 

Ökumenische Bibelwoche beschäftigte sich mit dem Philipperbrief
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Saisoneröffnung im Fahrradmuseum 
�������	
�����������

PFLUGSMÜHLE
\$������]��������#$��$����������=���$����������������$��$��7$��������'��-
����/�����'�������$��>���������������������������������%��������+�2��������
������
„Radsherr“ seine Philosophie Brauchtum, Tradition und technische Raritäten der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und der Nachwelt zu erhalten, fort. Neben 
sechs Hochrädern von 46 bis 54 Zoll stehen ebenso viele kleinere Kinderhochrä-
�������>�������*����$��+�#�������X���'��4�����������%���������'��������$����-
����?/���������W�_%���������������`����
����=����4����������������������������'-
��'���������>$����3�>�������'����������y���"���+�X$������#$��$��'��$�����
warten etwa 200 Fahrräder unterschiedlichster Bauart und verschiedenster Epo-
chen. Vom ersten Fahrrad, der Laufmaschine, dem Tretkurbelrad, Hochräder, Las-
tenräder, Rennräder bis hin zu Klapp- und Bonanzarädern. Im Bereich Fahrräder 
�����������������������|���&�}	�#~���$������8����}�9~����
$��������+�|����\$-
behör ist zu sehen, Erinnerungen werden wach. Bildhaft und humorvoll nimmt der 
#$��$��'�����'�������$��>����������/��$����������$��\���������$�����-
��$���������?#�'����������>����������\���W4�"�������#������������������$���
das Fahrrad den Mensch veränderte. Mit einem Auszug seiner Sammlung 
„Nostalgie auf zwei Rädern“ begibt sich der Radsherr regelmäßig auf Ach-
se: Der Faschingsumzug in Spalt, ebendort das nostalgische Hopfenzu-
pferfest, der Kirchweihfestzug in Gunzenhausen  und der Erntedankfestum-

$������������������+�2������������������$���	Y���������4�������������4�
"����������Y�����������]�����������~+�����'�����������������������������+�
���#$��$���������7$�������������[�����$���@���������Y�����$���������
ausgelegt. In der benachbarten Scheune steht wiederum eine Themenspei-
���������
$��X$�"���+�2�����������$��$��7$���������������*������4�
����~+�#��
�����}<3���'���}93���������=�����+�*��������������$�����$��
}<3��4�}~3���$���};3������+�2���5����������������+�������$�������$����������3�
www.der-radsherr.de                                                                 Foto: Privat
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Tag der Offenen Schultüre in der 
Grund- und Mittelschule Windsbach…

…am ������������������������������	� mit Informationen zur Arbeit der 
@�$��	�$���#��������$���$���������������@��
�������$����������'����/�-
���$$�������'����+�/��������$�����������
�������@��
����'�����������
1. Obergeschoss und der Fachräume. Kommen Sie ins Gespräch mit der 
Schulleitung, unseren Lehrkräften und dem Personal der Offenen Ganz-
����'����$$��+�X$�������5�����'������$�������*��$��=����������������������
������������������
$��|�����$��+�2���5�����'�����������������������'�������
>��������������$���������#����+�>������$���$����$��*���

(Doris Einzinger und Michael Bauereisen, Schulleitung)

Anmeldung für die 5. Klasse 
am Laurentius-Gymnasium

VOM
KIND
AUS

DENKEN

Montag, 25. März bis Donnerstag, 28. März 2019 
9 - 17 Uhr im Sekretariat, Waldsteig 9, Neuendettelsau

Telefon: 09874 86415 oder 86425
Laurentius-Gymnasium Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de

Bewerber aus benachbarten Landkreisen melden sich bitte bis zum 26. 
März an. Zur Anmeldung werden benötigt: Zwischeninformation zum 
Leistungsstand und Kopie der Geburtsurkunde. Das Übertrittszeugnis 
muss bis zum 6. Mai 2019, 13 Uhr, im Original nachgereicht werden.

NEUENDETTELSAU / ERFURT (Eig. Ber.)
Anfang Februar erkämpften die 
Athleten der Kampfsportschule „Vi-
king“ in Neuendettelsau vier Siege 
in vier Boxkämpfen. In Erfurt ha-
ben die Sportler im „Max-Schme-
����	@�����	�����W� /�&���� "������
vertreten. Hubert Kwapisz, Kathari-
na Zientera und David Lohse durf-
ten zusätzlich den Preis als „Bes-
te Kämpfer“ bzw. „Beste Kämpferin“ 
mit nach Hause nehmen, und Anto-
nios Toliopoulos siegte nach einem 
exzellenten Kampf ebenfalls. Zwei 

der Boxkämpfe wurden durch K.O. 
entscheiden, zwei Athleten siegten 
nach Punkten. Trainer Alexander Ti-
linin ist sehr stolz auf seine Sportler 
und hofft noch viel mehr Menschen 
��������/��������'����������
$��=�-
nen. Deshalb veranstaltet er dieses 
Jahr wieder ein eigenes Box-Event 
in Neuendettelsau. Die „Franken-
#������������W�"�������<�+�$���<�+�
April in der Dreifachturnhalle in Neu-
����������$�����������+

Foto: Chantal Fiedler

��!��"#��$���%������Überragende 
&���'��������(����)�''�
�����*�+'	
�'��

Stolze Athleten mit Trainer und Veranstalter, von links: David Lohse, Katharina 
Zientera, Frank Normann (Veranstalter und 1. Vorstand des Polizeisportverbands 

Erfurt), Alexander Tilinin, Antonios Toliopoulos und Hubert Kwapisz.

 

  

�������	
���	

Raiffeisen Markt Neuendettelsau  Am Neuweiher 10  91564 Neuendettelsau 

�����	��������	����	����	���	

zzgl. Pfand 3,10€/Kiste 

…das rat‘ ich dir! 

jetzt nur 

������	
��	�	����	���	

Viele weitere Sorten der Spalter Brauerei und natürlich etlichen anderen Herstellern finden Sie in 
unserem gut sortierten Getränkemarkt. 
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Y����&��4��������������������'�������
Grabsteine, hat den German Design 
X"����<�}�� �������%���������7��-
duktdesign gewonnen. Das Fami-
lienunternehmen aus Mittelfranken 
hat das modernere Friedhofsbild in 
den letzten Jahren maßgeblich ge-
prägt, Grabsteine und Grabschmuck 
sind heute weitaus individueller als 
in der Vergangenheit. Im Zeital-
ter der Individualität wollen immer 
����� #�������� �$��� ���� ���� ���-
meintlich letzte Reise ihrer Persön-
lichkeit Ausdruck verleihen. Dieses 
/�������������@���������������X��-
xander Hanel erkannt und Grab-
steine entworfen, die völlig anders 
aussehen als die klassischen – be-
setzt mit Swarovski-Steinen oder 
individuellen Glasintarsien wird das 
Grabmal so zum individuellen Ac-
cessoire. Neben besonderen Stei-
nen entwirft Hanel seit einem Jahr-

������$����������������2�����������
renommierte Grabschmuckherstel-

ler. Den Design-Preis gab es in die-
����8���������������������@��'������
mit dem Titel „Magic Stars“. Es kom-
biniert Edelstahl mit Swarovski-Kris-
tallen und verzierten Bronzereliefplat-
���+�#����'���9;���5�������$���������
die Bereiche Produkt- und Kommuni-
kationsdesign zählt der German De-
sign Award zu den anerkanntesten 
2�����	>���'�"��'��� "���"���+� 2���
#�����Y����&���"$����������<�}~����
regionalen Umfeld in Mittelfranken ins 
Leben gerufen. Die kurios anmutende 
Idee von Alexander Hanel wurde zur 
Erfolgsgeschichte. Die Marke ist heu-
te international vertreten und wurde 
mit zahlreichen Auszeichnungen be-
dacht. Mittlerweile sind die besonde-
ren Grabsteine und der Grabschmuck 
�������������� '��� �'��� ;9�����������
erhältlich. In diesem Jahr wird die 
#����� Y����&��� ��"������4� �'� *��-
mer wird es schöne Natursteinideen 
��������>�����$��$�����?Y����&�����-
ving“ geben.

Foto: Rokstyle / Lutz Sternstein

Grabsteinhersteller gewinnt 
German Design Award 

Rokstyle, die Marke der Stein Hanel GmbH erhält 
Preis für ausgezeichnetes Produktdesign
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N O R B E R T  U N D  H E I K O  L A N G B E I N  G b R

Gewerbestraße 21  91580 Petersaurach
Telefon 09872 / 31 44  41 

info@norbert-langbein.de
www.norbert-langbein.de
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auch in diesem Jahr konnten die När-
�������$���y������'�������X>�������-
'�����"�����������������8�����
����'�-
������+� [���
� ���� ������������� $���
��������$������>����������������������
>����������%��������������$����+�/���
der schwungvollen Tanzmusik von Hel-
mut (Atze) Linke war die gute Stimmung 
und ein lustiges Ratschen und Tanzen 
bald den eisigen Temperaturen entge-
gengesetzt. Es wurde bei Kaffee, Krap-
���� $��� %��������� ����X������ ���� ����
paar Stunden der Garaus gemacht. Hö-
hepunkt war in diesem Jahr wieder die 
Prämierung der besten Masken. Eine 
$��'��������8$�&�'������������7����-
träger, die dann ein kleines Präsent 
�'���������'������+�*��"$����������-
sem Nachmittag Niemandem die Zeit 
����+� 2���X'����$��� ���� �������� 8��-

���
����'����������X>�����X���������-
woch, dem 6. März ab 17:00 Uhr mit ei-
����
���������������������������&���
der Hohenzollernhalle. Auch zu dieser 
Veranstaltung sind wieder alle Mitglie-
����$������$��������X>�����
��������-
geladen. Um Anmeldung bei der Vor-
standschaft wird gebeten. Auch zum Fa-
schingsball des Kulturvereins und zum 
Seniorenfasching der Stadt Heilsbronn 
wird herzlich eingeladen. Am Samstag, 
����}~+�X���������������*�����������-
mittag um 14:00 Uhr mit einem Referat 
im Konventsaal statt. Am 1. Mai treffen 
���������X>��>��������$��}�3���
$��
#��"�����$��+����������=������������
������������������Y���"���"����'���/�-
darf gesorgt. Anmeldungen bei: Ludger 
���������=���4�[��+�����<	9�<�4�\������
/���4�[��+�����<	�~�~~�$���*����%��-
���4�[��+�����<	~�9�}}<+

Foto: LL

AWO Heilsbronn begrüßte die 
fünfte Jahreszeit
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2��� ��$������� ���� >����'������
������ #������ ���� ����� ��� ���� ���-
gangenen Jahren zu einer interes-
santen Gewerbeschau mit zahlrei-
chen Ausstellern rund um die The-
���� ��$�� �� >������ ����$�����
	���������������������������������-
vationen, neue Produkte und kos-
tenlose Beratung so komprimiert 
an einem Ort. Jeweils von 10:00 
bis 17:00 Uhr können Besucher am 
Messewochenende die Produktion 
����������#����������������������-
nen und die große Sonderschau zu 

���������$���[��������$����+�/���
����/�����'�����$������=���������
Gäste die neue Fertigungsstraße 
mit automatischer Abstapelung der 
�������������4������7����'���'��-
tungszentren und dem automati-
schen Zuschnitt sehen. 
X��� *��
������� ���� �������4� [����4�
Rollläden und Sonnenschutz bie-
tet der Gastgeber zudem attraktive 
�������������'���4� ���� ���� 5���-
gieverbrauch und den Geldbeutel 
schonen. Beste Dämmwerte und 

9��4��:����������'�''�8'�����6	���"�����������)���7���'�
Müller GmbH in Windsbach  

������''����'�2	���2	���;����'��������)���'������'���+'�����/���'�

������<����)����������=��>�

���� 5��������� ���� >����'�������
	������~	����	>���������������-
derner Fenster zeigt sich hier von 
der besten Seite. Moderne Fenster 
sind Hightech-Produkte im Hinblick 
�$��>��������$��4�*��������$�
�
und Einbruchhemmung. Mit der rich-
������>����������������������������
die Heizenergiekosten erheblich 
senken. „Der Einbau neuer Fenster 
rentiert sich ab dem ersten Tag der 
#�������W4�'������@���������������
Jan Helmer. Er freut sich mit seinen 

derzeit 65 Mitarbeitern auf das in-
����������>����������#�����#��
�	�
�������������[���������'�����'�
��-
len nicht nur handwerkliches Ge-
schick und professioneller Service, 
gerade der persönliche Kontakt zu 
den Kunden mit individueller Bera-
tung gehört zur Firmenphilosophie. 
��+�#������'�$���$�����������������-
tionen bei den Produkten und kom-
plette Montage vor Ort mit umfas-
sendem Service. Soziales Engage-
ment zeigt die Firma auch bei der 
��$���������������
�������*���-
den an die Elterninitiative krebs-
kranker Kinder und an weitere ge-
�������
������������������+�X�����-
�����$�������Y������������������
die ganze Familie: Das Rote Kreuz 
Ansbach mit der Rettungshun-
destaffel, die Rhönrad-Artisten und 
eine Kampfsportgruppe sind wieder 
mit von der Partie.
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Probefahrt bei der Hausmesse Müller möglich!

Bereit für aufregende Tage! Und Nächte!
Fahren Sie an diesem Wochenende unsere Vans und die X-Klasse Probe.

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
www.oppel-automobile.de
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Fenster und
Türensicherung

Helmut Hammerer
Endresstraße 39 
91522 Ansbach
Tel. 0981/85150

Jetzt Einbruchsschutz
nachrüsten!

Wir rüsten auch Ihre alten 
Fenster und Türen  um!

Mechanische Absicherung
durch aufschraubbare oder im 
Falz eingelassene Sicherungen nach 
DIN 18104 Teil 1 oder 2

Probefahrt bei der Hausmesse Müller möglich!

Waltet kraft seines Antriebs.
Jetzt noch stärker: Die X-Klasse mit V6-Motor.

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
www.oppel-automobile.de
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Stellen Sie Ihre Fragen an 
Dr. Johannes Gusinde:

Mittwoch, 13. März 2019
Start: 19 Uhr

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

Tel.: 09874 85233
www.clinic-neuendettelsau.de

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

Coxarthrose – was bedeutet der Hüftgelenks-
verschleiß für meine Aktivität und wie kann er 
behandelt werden?
Der Hüftgelenksverschleiß stellt eine relativ häufige Form der Arthrose
dar. Was für die Betroffenen mit leichten Beschwerden beim Laufen 
beginnt, kann sich zu einer deutlichen Beeinträchtigung entwickeln, 
wenn die Gelenke auch im Ruhezustand stark schmerzen. Dr. Johannes
Gusinde, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, wirft in seinem
Vortrag einen Blick auf die Folgen der Hüftarthrose sowie die Be-
handlungsoptionen.

Wie kommt es zum Hüftgelenks-

verschleiß?

Was genau zur Coxarthrose führt, 
liegt bei fast allen Patienten im 
Dunklen und bleibt unbekannt. 
Die allgemein bekannten Ursachen 
werden von mir besprochen, so 
dass Rückschlüsse bei Betroffenen 
möglich sind. Es stellt sich somit 
die Frage einer Prophylaxe. Lässt 
sich eine Hüftarthrose vermeiden? 
Im Vortrag erhalten Sie Informationen
zu einem Hüftgelenk schonenden 
Verhalten.

Welche Therapiemöglichkeiten 

bieten Sie an der Clinic Neuen-

dettelsau? 
Neben den konservativen Maßnah-
men werden bei der Veranstaltung 
am 13. März gelenkerhaltende und 
gelenkersetzende Behandlungen 
vorgestellt. Dabei schöpfe ich aus 
dem umfangreichen persönlichen 
Erfahrungsschatz, um jeden Betrof-
fenen eine individuell zugeschnit-
tene Behandlung zu ermöglichen.

Chefarzt 

Dr. J. Gusinde

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Auf ein erfolgreiches Jahr haben die 
#���������� ���� ��>� @$�����������

$������'�����+�|�����
������2������
#�������������������=���$�����<�}��
auf, die von einem regen Vereins-
leben zeugen. Besonders erwähnte 
er den im Oktober abgehaltenen Eh-
����'�������>�������������>�����-
bergen und den Florians-Gottes-
������� ���#���<�}�� �������/�����-
����$�	%������ @$����������+� >���
Kommandant Bernhard Höchstäd-
�����$�������4�"$�����}<��'$�����
abgehalten. Dreimal wurden die 
>�������
$�5�����
������$���4�
$��
/�����������7%>����������*�����-
straße und zu einer Ölspur von 
Schwabach bis Leuzdorf. Außerdem 
wurde die Feuerwehr Gustenfelden 
zum Kindergarten Rohr gerufen, da 
die dortige Brandmeldeanlage aus-
gelöst hatte. Beim Hoffest der „Gus-
������������������W��������������
��$�����/��$�������'�����������
>���� ���� *����������"����� ��"���
die Verkehrsregelung. Von insge-
�����}9~�#�����������"�����;;������4�
davon drei Frauen. 16 Aktive haben 
die Ausbildung zum Atemschutzge-
räteträger. 24 Jugendliche waren in 
der Jugendfeuerwehr aktiv, wie Ju-
����"��������������/=���'�������-
te. Ein Höhepunkt war auch dieses 
Jahr der Kreisjugendfeuerwehrtag, 
����'������������~+�$���;9+�7���
+�
Die Gustenfeldener Jugendwehr 
"����������
����>��������@�����-
���Y����'������'���������~��%����-
jugendfeuerwehrtagen vertreten. 

5��� ����'����������� >����������
verbrachten die Jugendlichen zum 
Teambuilding am Jugendzeltplatz in 
Stockheim. Kreisbrandinspektor Ri-
chard Götz und Kreisbrandmeister 
Thomas Richter dankten den Mit-
�����������������5���������+����X�-
����$��� �'������� /�������������
Felix Fröhlich zusammen mit dem 
5����������
������ ���'���� #������
und Dr. Fritz Oberparleiter die Sit-

$��� ���� >����$����$��4� ��� ����
>�������������������|��������������
auf der Tagesordnung stand. Vorsit-

������2������#�������������������<��
Jahren, sowie Kommandant Bern-
������=���������������}��8�����4�
�����X���
$��|�����$��+�y�$���}+�
%���������� ���� ���������� /=��4�
als sein Stellvertreter wurde Ri-
chard Fleischmann wiedergewählt. 
Neuer 1. Vorsitzender ist Thomas 
Böhm, als Stellvertreter wurde Mar-
tin Bauer in seinem Amt bestätigt. 
Kassier Richard Bauer und Schrift-
�������[�'����>������"$�����"��-
dergewählt. Als Jugendwart konn-
te bisher kein „Alleinverantwortli-
cher“ gefunden werden. Daher hat 
sich vorerst ein „Arbeitskreis“ um die 
bisherigen Betreuer Lisa Höchstäd-
ter und Tobias Ludwig und dem ehe-
��������8$����"����X�������#������
gebildet. Somit steht die 40-jährige, 
sehr erfolgreiche Jugendarbeit der 
Feuerwehr Gustenfelden auf einem 
���'������$�������+�y��������>����
��������2������#����������2�����������-
ne langjährige Tätigkeit einen Gut-
�����������������X$��������������$-

?����7����'��@������%�2	��	��'�12	�@��=�Q������
3����1�	��9��'��#�
)�������*�
���)���V	����=��X

��"�����������/�&������@����+�2���
„Gute Seele“ des Feuerwehrhauses, 
>�������� 2������4� �������� �����
hervorragend um Sauberkeit im Ge-

'�$���$���$������|�����$��������
�����'$����+�����"$��������������
einem Essens-Gutschein gedankt.

Text + Foto: Markus Müller
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EBERSDORF (Eig. Ber.)
Zur Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr des Dieten-
hofener Ortsteils Ebersdorf hatte 
�������������2�+�8�������$�"�����-
���������+�y�'����������$���
$���-
renden Ehrung war auch die Neu-
wahl der Vorstandschaft Bestandteil 
�������$��+�y��������/�����$���
durch den 1. Vorsitzenden Dieter 
Bauer folgte der Jahresbericht des 
}+�%����������������������/����4�
der von sechs Einsätzen im vergan-
������8���4������������'����*���-
kregen an Himmelfahrt, zu berichten 
�����+�X$���$���������
��������-
ringerte sich auch die Mannschaft 
um zwei Kameraden und steht ak-
tuell bei 22 Kameraden und einer 
Kameradin. Nach den Berichten 
����*��������������*������/�������-
wie des Kassiers Udo Schuh folg-
te die Neuwahl der Vorstandschaft. 
@������������}+�/�������������Y��-
ner Erdel, assistiert vom Kreisbran-
dinspektor Hans Pfeiffer und Kreis-
brandmeister Martin Enzner, erga-
ben sich kleine Änderungen. Mirko 
Schröter wurde einstimmig zum 
neuen 1. Vorsitzenden gewählt, 
der bisherige 1. Vorsitzende Dieter 

Bauer wurde neuer stellvertreten-
der Vorsitzender. Die beiden Amts-
����'��� ���� *�������������� _*������
Blank) und Kassiers (Udo Schuh) 
wurden einstimmig in ihren Ämtern 
bestätigt. Gerd Scheiderer wur-
de als Beisitzer, Ingo Horneber als 
%������������"�������"����+�y�$4�
neben dem 1. Vorsitzenden, sind 
Tim Heckel (Beisitzer) und Bastian 

WEITERNDORF (Eig. Ber.)
Anfang Februar fand die Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen 
��$��"���� >����������� �����+� |��-
stand Markus Fetz konnte in sei-
ner Eröffnung auch Heilsbronns 1. 
/������������� 2�+� 8������ 7��������
$���%����'������������/�����>��-
����'�������+�y��������Y���'�����
und Ausblick des Vorstandes folgte 
der Bericht des Kommandanten. Die 
Feuerwehr hat zurzeit 47 männliche 
$��������"��'��������$��"���������-
���������+�*����}��8������������������
��>��'���X������$�
4��������"�����
�����}��X������$�
��������$���'��-

det. Ferner haben 15 die Ma-
schinistenausbildung und 24 
����X$�'���$�������2�������$��+�
Die Jugendfeuerwehr besteht 
aus drei männlichen und drei 
weiblichen Jugendlichen Feu-
��"�����"������+� >��� �$���
hat und das 12. Lebensjahr 
vollendet hat, ist eingeladen 
auch mitzumachen. Nach 
dem Bericht des Kassiers 
��������/�������������7��������

$�� >���� ���� %��������-
ten. Die nötige Anzahl der Stimmbe-
rechtigten war anwesend. Im ersten 
>�������� "$���� }+� %����������

(�����=��!����)�'�����)���33Y�Y��'���)��#

Bernd Seßler mit einer Enthaltung in 
seinem Amt bestätigt. Da sich Rai-
����5'���������~��8������2����������

2. Kommandant nicht mehr 

$�� >���� �������4� �$��-
te hier ein neuer gewählt 
"�����+��������������>����
auf Dominik Siemandl, der 
diese auch annahm. Rai-
ner Ebert erhielt vom Ver-
ein noch eine Ehrenur-
�$������������������]������
geleistete Arbeit. Nach ei-
����/��������'�������X�'����
des Festauschusses zum 
125-jährigen Jubiläum der 

>����������������8����������������
Vorstand die Versammlung.

Text + Foto: Reinhard Wening

:���%2	��)�����#������V	���8'�����3����1�	�)����'����	�'
���������� _������+� %�����������`+�
Nach den schnell und erfolgreich 
�$������������� y�$"�����4� ������
nun die Ehrung von Hans Scheide-
��������;��8���������������$��"���-
���������+�2�+�8�������$�"�����������
sich nicht nehmen, diese in seinen 
Augen sehr wichtige Ehrung selbst 
�$���
$������+� #��� @�$�"������
�'���������������������'�&���������

Innenmister Dr. Joachim Hermann 
$����
������������$��������;��8��-
re aktiven Feuerwehrdienst zusam-
men mit einem kleinen Präsent und 
������@$��������������������������-
sen 1-wöchigen Aufenthalt im Feu-
��"��������$�����������/�&�������
@����+�%/�������7���������'�������-
te das Feuerwehr-Ehrenzeichen am 
/�������@����$���}+�/�������������
Rainer Erdel bedankte sich im Na-
��������@��������$����'�������-
����'�����������@$����������������
Feuerwehr-Erholungsheim, damit 
der Jubilar sich gemeinsam mit sei-
�������$������>�����5����$����=�-
nen kann.

Text + Foto: Stefan Blank

Hans Scheiderer

Von links: Dominik Siemandl und Rainer Ebert.

Von links: Gerd Scheiderer (Beisitzer), Dieter Bauer (stellvertretender 
Vorsitzender), Udo Schuh (Kassier), Ingo Horneber (Kassenprüfer), Mir-
ko Schröter (1. Vorsitzender), Bastian Helmreich (Kassenprüfer), Stefan 

Blank (Schriftführer); - fehlend Tim Heckel (Beisitzer).



13Ausgabe 326-2019

NEUENDETTELSAU / REIT IM 
WINKL (Eig. Ber.)
Unter dem Motto „Gemeinsam 
Stark“ trotzten Ende Januar 415 
Athleten Eis und Schnee in sechs 
2��
�������+� 2����� "$����� ���� ����
�$���� >������ $��� ������� #�����-
len belohnt. Die Neuendettelsauer 
Athletensprecherin Stefanie Sche-
rer begleitete die Sportlerinnen und 
*��������$�����$�����������������#��-
telfranken. Stefanie Scherer ist ei-
ne von acht Athletensprecherinnen 
���/�&���+�2���/�����'�������4��������
den Sommerspielen aktiv ist, hat-
te ein anstrengendes Programm in 
Y�������>�����+�����������$�����������
Athletensprecherin verteilte sie Give 
X"�&��'����@��$����������������
im Festsaal und begleitete die Ath-
leten von Station zu Station. Bei der 
Eröffnungsfeier trug Scherer die 
�����������#�������������$������X�-
schluss dankte sie den Schirmher-
����$������
�������|����������������-
������������
$�������*���������&�-
pics.

2���>�������������������������$�-
regenden Pressetermin, bei dem 
ein Sponsoring Vertrag unterschrie-
ben wurde. Auch während der Spie-
le war Stefanie Scherer voll im Ein-
���
4������������|������������������-
��������������$'��'����*�����[�����
und Langlauf Siegerehrungen durch 

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Anfang Februar konnte bei sonni-
gem Februarwetter im neuen Feu-
erwehrgerätehaus in Petersaurach 
���� ���������'������������ >��-
senstest abgehalten werden. Es 
nahmen Jugendfeuerwehren aus 
>���������$��4� %��'�����4� @���-
�������4�>�����
���4�y�$��������-
sau, Sachsen b. Ansbach und Pe-
tersaurach teil. Die Jugendlichen 
�$������ ���� %=����� $��� >������
in Praxis und Theorie zum Thema 
Fahrzeugkunde unter Beweis stel-
len. Zum Thema Geschicklichkeit 
gab es verschiedene Disziplinen, 
die je nach Stufe des Abzeichens 
���� ���� 8$����������� '��������������
"$����4� 
+/+� �$������ ���� ���� %�-
belspritzen und leichterem feuer-
wehrtechnischen Material einen Ei-

��������>������'�������+�2����$���
70 Jugendlichen im Alter von 12-17 
8�����4�"$��������|�����������'$�-
gen und Schulungsabenden durch 
ihre ehrenamtlichen Jugendwar-
��� �$�� ���� >����������� ���'����-
tet. Das Gruppenfoto mit allen Teil-
nehmern im Feuerwehrhof bleibt al-
len in Erinnerung. Im Jugendraum 
konnten die Jugendlichen beim Bil-
lard und Kickern bzw. Darten die 
\����
"�����������7���$������$�-
zen und sich entspannen. Kreisju-
gendwart Ralf Bitter verwies auf das 
kommende Jugendzeltlager, das be-
reits von vielen Jugendlichen sehn-
����������"������"���+�2���������-
'����� /������������� �$�
� 5������
'���������������������5����������
der Jugendwarte und Jugendlichen, 
was heutzutage nicht mehr selbst-

verständlich sei. Auch Kreisbrandin-
spektor Hans Pfeiffer kommentier-
te: „Ohne Nachwuchs kommen die 
��$��"������ �'��� �$�
� ����� �����
in die Bredouille, da immer weniger 
Kameraden/Innen nachkommen als 
Feuerwehrkameraden altersbedingt 
ausscheiden.“ Zeitgleich fand die 
\"����������$��� ���� [�$������	
[�$��������	X$�'���$�������<��[���-
nehmern aus verschiedenen Feuer-
wehren im Feuerwehrgerätehaus in 
Petersaurach statt. Nach bestande-
����7���$�����������X��5�8$����-
lichen ihr Abzeichen und ihre Ur-
kunde entgegennehmen, um sich 
anschließend bei gutem Essen zu 
stärken. 

Text + Foto: Raimund Großberger / 
www.FFW-Peteraurach.de

%'�"�����������
Füchsen im Land-

kreis Ansbach 
�2	��1������$�

für Menschen un-
gefährlich

Das Landratsamt Ansbach in-
��������3� *��$��� ���� ����� ����
den Menschen ungefährliche 
Viruserkrankung. Bei Hunden 
und hundeartigen Tieren, wie 

+/+� �������4� ����� ������ ]�-
doch zu schweren, meist töd-
lich verlaufenden Infektionser-
�����$����� ������+�2����'��-
tragung des Erregers erfolgt in 
der Regel durch direkten Tier-
kontakt. Infektionsgefahr be-
������
+/+������$���4�������"��
im Rahmen der Jagd regelmä-
���� %������� 
$� �������� �$�-
nehmen. Hunde, die auf Spa-

���������� ���>��������������
sind und keinen Kontakt zu Ka-
������������>�����������$����-
men können, sind kaum gefähr-
det. Das Virus schädigt beim er-
krankten Tier u.a. das Atem-, 
|����$$���	� $��� y������&�-
tem. Die Erkrankung kann in 
schweren Verlaufsformen äu-
ßerlich mit Anzeichen einer 
Tollwuterkrankung verwechselt 
werden. Bei der Staupe verlie-
��������>���������������"�����
der schweren Störung des All-
������'�������� ���� *���$�
vor dem Menschen oder sie 

������ �$���$��� ���� 5��
��-
�$�������y������&���������-
mungserscheinungen oder ha-
ben Krämpfe. Im Gegensatz 

$�� [���"$�� ���� ���� *��$��� ����
den Menschen ungefährlich. 
Allen Hundehaltern, insbeson-
dere Jägern mit Hunden, wer-
den folgende Vorsichtsmaßnah-
men empfohlen: Keinen verhal-
tensauffälligen oder verendeten 
�$����������$�����������&��-
enemaßnahmen (Handschuh, 
Mundschutz) anfassen. Hunde, 
���'��������� ���$��'���������-
chem Gelände, z.B. umgeben 
von Hecken, Buschwerk usw., 
an die Leine nehmen. Der eige-
ne Hund sollte gegen die Stau-
pe geimpft sein, die Grundim-
munisierung ist regelmäßig auf-
zufrischen. Im Zweifel gibt der 
niedergelassene Tierarzt nach 
einem Blick in den Impfpass 
����'���X$��$���4��'���������-
schutz erneuert werden muss.

Stefanie Scherer trug die Fackel für Mittelfranken
Neuendettelsauer Athletensprecherin begleitete 
Sportler bei den Special Olympics Winterspielen

und honorierte die Leistungen der 
*����������'������+�������������-
cheln im Gepäck und nahe an den 
Athleten konnte sie so das Organi-
�������	[����$��������
��+�5���5�-
lebnis, das die junge Sportlerin so 
schnell nicht vergessen wird.

Foto: SOBY / Barbara Speckner

Von links: Stefanie Scherer (SOBY-Athletensprecherin), Erwin Horak (stellvertre-
tender Vorsitzender SOBY), Thomas Schmid (Hauptgeschäftsführer Bayerischer 
Bauindustrieverband), Angelika Schlammerl (Schatzmeisterin SOBY) und Philip 
Potthoff (SOBY-Athletensprecher) unterzeichneten einen Sponsoring-Vertrag bei 

den Winterspielen von Special Olympics Bayern.

Gemeindeübergreifender Jugendfeuerwehr-
Y������'��'���'����)����[��
��	����
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
�'�������X���������������|����������
vergangenen Jahr berichtete 1. Vor-
stand Horst Hassler. Kommandant 
Friedrich Siemandel konnte in sei-
nem Jahresbericht von insgesamt 
~��5�����
��4�������
"���/�������-
sätzen und sieben zur technischen 
Hilfeleistung sowie 26 Einsätzen 
'�����"�������'��������+�2���>��-
teren wurde die Feuerwehr durch 
�������������������������+�����<�}��
konnte Siemandel die Einweihung 
des neuen Mehrzweckfahrzeuges 
����5����
��������������������"�����
~��8����������[�������������
������-
zeug bekanntgeben. Neben Mitteln 
aus dem öffentlichen Haushalt wur-
den u.a. von örtlichen Unterneh-
�����<}+����5$�����"���~+����5$���
�$��#�������������>�>������$���-
nau bereitgestellt. Der Kommandant 
'�������������������������������$�-
��������������������������������������
\$"���$��+�2���>��������"$�����
�$��������>�����$��������}9��'$�-
gen absolviert. Als besonderen Hö-
hepunkt stellte Siemandel die soge-
�������Y����������	�'$������+�X���
neue Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr konnte die Versammlung Lea 
Siemandel, Josia Lorenz, Laurenz 

Haßler, Helene Frank und Ame-
���� %������� '�������+� /���������-
����>������/�$�������
�������������
Respekt hinsichtlich der zahlreichen 
|������������������$���"������������
���������������5�����
�
$��>�����
und Schutz der Bevölkerung. Dies 
zeuge von einer besonderen Ver-

ANSBACH / WINDSBACH 
(Eig. Ber.)
X$�������*����
��]$��������*����-
zengau Ansbach traf sich jetzt zur 
Mitgliederversammlung im Ansba-
cher Stadtteil Meinhardswinden. 
Neben den Ehrungen erfolgreicher 
y���"$��������
��� �������� �����
neben den Tätigkeitsberichten vor 
allem Neuwahlen der Vorstand-
schaft auf der Tagesordnung. Tur-
nusgemäß alle zwei Jahre musste 
das Team um die drei Gaujugend-
leiter neu von den anwesenden Ju-
gendvertretern der Vereine gewählt 
werden. Diese bestätigten die ers-
te Gaujugendleiterin Doris Scheu-
'��� _>�����
���`� �'����4� "��� ��-
re beiden Stellvertreter Stephan 
Seis (Ansbach) und Daniel Dittrich 
(Sachsen b.A.). Im Rahmen der 
Sportlerehrungen wurden zahlrei-
che Pokale an die jeweils Erst- bis

2�������
������� �'����'��+� ��� ����
2��
������?*��������$��������#���-
������W� ������� ����� }� ���� >����-
'���� }� $��� >����'���� <4� ��� ����
Einzelwertung siegte Pascal Lie-
�����_>�����
���`������������#���-

Dinkelsbühl Landwirtschaftsschule:�5�����$����$��������7�����������4������������[�������������������'����������[=����������+
%�""��@�7��'\"#��]�^���	���������}9+�~+<�}�4�}�3���	�<<3������

Frühstücken 'mal anders�	���������<�+�~+<�}�4��3�����}<3������������%�����'����$$��
7��#�	�����)���*��8��'@�=`'��
�����!�������'�!��)����'������

����������+�~+<�}����3~��	�}}3�������[������
��������}9+�~+<�}����3���	�}<3�������7�����

/���2	�&�)1��'�2	#'��2	�
�� %�""��@�7��'\"#��]�^��@���������<<+�~+<�}�4�}�3���	�<<3������+
%$������'��������@�$����3�[������$��������$��X������+�Y��������%�����������$��+�����$�������$����%������������|������4�2�$������#��+4�
�����X'�������+�/�"��$���_���`�]�����[���	���������������%������������|�����������7�������2�$������#��4������X'�������+ ����%��''��-
��$����4�5������������$���%��������������'���������#=�����������������$�����[�����������5�����$����$��������[�������$���%�����������������
����"�������������$���X��'���������2������'����
$�'$����+�>������*���������������%�������������#�����������������$�����������+���-

������������	��+'�&���+��������������+������������	��+'�&���+��������[��+����}�����	�+

V	���	�"'������
��������)���33Y�Y�����������
Bayerisches Feuerwehrkreuz in Gold für Gerhard Rissmann

einskultur, wie auch aus dem zahl-
reichen Besuch der Hauptversamm-
lung ersichtlich ist. Nicht nur die Ein-
���
��
�����4��������/������������4�
sondern auch die tägliche Bereit-
schaft der aktiven Feuerwehrler. Si-
���������������������$�������X'��-
berger Stadtrat hohe Priorität und es 

ist ihm ein wichtiges Anliegen, dass 
��'����$�������X$�����$���������$-
��"������ �����+� 5�� "�������� ����
>��������������$��8����������@$���
und versprach, sich auch weiterhin 
���� ���� /������� ���� ��$��"������
einzusetzen, wie aktuell bei der Ein-
����$���������$���#���
"�������-

�$���+�%/#�8����#�&���'�����-
������������������@�$�"������������
#������������>����'����������$������
Truppmannausbildung der Abenber-
����>���+�2���>��������'����������
����>���������������5����������$���
der Einsatzkräfte. Im letzten Jahr 
wurden im Unterkreis drei Kamera-
den bei Einsätzen verletzt. Bei den 
8$����"������ /���&� /$��� $���
%����� *���
���=����� '�������� ���
�������������/����$$�������8$����-
"����$���"������������8$������-
chen weiterhin viel Spaß. Landrat 
Herbert Eckstein nahm nach sei-
nem Grußwort noch die Ehrungen 
���������������������%����������
���3�����;��8�������������2���������
der Feuerwehr erhielt Gerhard Riss-
���������/�&����������$��"���-
kreuz in Gold! 

Text: Alexander Stolz / 
Foto: Friedrich Siemandel

(v.l.) Landrat Herbert Eckstein, 1. Vorstand Horst Haßler, 
1. Bürgermeister Werner Bäuerlein, Gerhard Rißmann, 1. Kommandant 

Friedrich Siemandel, Kreisbrandmeister Jens Meyer.

Pokale für die besten Nachwuchsschützen

schaftskameraden Emilian Albrecht 
und Lasse Kaiser (Leibelbach). Der 
*������	>����������� ����� ��� ��-
���>���������_|����'���`4��$��7���
�
zwei und drei kamen hier Vincent 
Bauer und Laura Pfahler (beide

Leibelbach). Die drei waren auch 
'�������*������	>����������������-
folgreich, allerdings in genau um-
gedrehter Reihenfolge (Pfahler 1., 
/�$���<+4�>���������~+`+�2���?*���-
ler 20“-Mannschaftswertung ging 
an Petersaurach 2, gefolgt von Pe-
�����$�����}�$���>�����
����}+�2���
8$����	>����������� ����� ��$-
��������$���*��"�'�_>����'���`4�
hier belegten Maximilian Geithner 
(Feuchtwangen) und Niklas Hof-
mann (Lichtenau) die Folgeplätze, 
'����*���������	>�������������-
reichten die drei die exakt gleiche 
Platzierung. Die „Jugend-40“-Mann-
schaftswertung holte sich
7������$����� }� ���� >�����
���� }�
und Rothenburg 1, in der Ringe-
>���$��
?8$����	;�W��������>�����
����}�����
Petersaurach 1 und Rothenburg 1.

Foto: Michael Alban

Für die besten Nachwuchsschützen im Gau gab es zahlreiche Pokale.

j9����)���)�q'����)������'��������&�����'���v�`�8��'��#�����!�����#���x�����7
'���{3��
���
%��������	����'�"�+��'��
�2	���[�""��)���/�'��#���7���	����@�&�)1��'�2	#'���)�3���'���/���2	
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MERKENDORF / BERLIN 
(Eig. Ber.)
>��� ]����� 8���� ������������� �����
�$���<�}������?%��$�������#�����-
����W��$����������������������@������
>����� ��� /�����+� @��������� ����
����#������������%��$��=��������-
������%���������������������}+�/��-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Bereits zum neunten Mal lud 
der Verein der Heilsbronner 
Gewerbetreibenden Ende Ja-
nuar zu seinem traditionellen 
Fußballturnier in die Hohenzol-
lernhalle ein. Acht Mannschaf-
ten aus Heilsbronner Firmen 
und Gruppierungen bestritten 
das Turnier. In den Gruppen-
spielen kristallisierten sich in 
Gruppe A die Mannschaft des 
Gastgebers „Heilsbronn Aktiv“ 
sowie die Tsingtao Tigers als 
�������������$�+��������@�$�-
pe B hatten die Mannschaften 
der Sparkasse sowie von Di-
Tib Heilsbronn die Nase vor-
ne. Somit bestritten diese vier 
Mannschaften die beiden Halb-
����������+� 2��� ������� 7���
� ���
Gruppe A ging an die Fa. Ortlieb, 
Sportartikel GmbH, vor der Mann-
�������������+�7��&������������'���4�
die zum ersten Mal an diesem Tur-
nier teilnahm. Die Kerwabuam be-
legten in der Gruppe B dank des 
besseren Torverhältnisses den drit-
����7���
�����������+�%$����4�>$���-

"����+��������������'���������
����
sich die Tsingtao Tigers mit 6:5 nach 
Neunmeterschießen gegen die Spar-
�������$���+�����'�������������
�-
ge Spiel, das im Neunmeterschießen 
entschieden wurde. Das zweite Halb-
��������"����2���'������'�����������
die Mannschaft von „Heilsbronn Ak-

>��3�4�

'�������)���9�1����'������)������)���:�	����

���	

�

tiv“ knapp mit 1:0. Im ersten Platzie-
rungsspiel setzte sich die Fa. Kupfer 
����;3~�������������+�7��&�����$����
und sicherte sich somit den sieb-
����7���
+�5'������������;3~�'�����-
te die Fa. Ortlieb im Spiel um Platz 
5 die Kerwabuam. Das Spiel um 
7���
�~������������*���������������

die gastgebende Mannschaft 
���� ~3<� ���� ����� �����������+�
Das Finale gewann die Mann-
schaft von Ditib Heilsbronn mit 
1:0 gegen die Tsingtao Tigers. 
>�����������������4�"�������-
le Spiele sehr knapp und span-
nend bis zum Schluss. In der 
Spielpause zeigte der Turnver-
ein Heilsbronn eine RopeSkip-
ping Show, die die Zuschauer 
wie immer begeisterte. Dan-
������������������#����������
TVH. Ein großer Dank geht an 
����*����������'�������������$�-
������
���������������
$�������
Turniers. Ebenso dankt der 
Verein der Heilsbronner Ge-
werbetreibenden den aktiven 
Schiedsrichtern und Mitarbei-
tern des BRK sowie allen Zu-

schauern und Helfern. Der Erlös des 
Hallenfußballturniers kommt in die-
sem Jahr dem Gesangverein „Lie-
������$���� }���W� �+|+� 
$�$��+� 2���
[����������������������[$������������
'�����������3�5�����������<9+�8��$-
ar 2020 statt.

Foto: K. Stellwag

���8��)��#��#�)���;�'���'���
���9������Y�2	�����*��
������'��'����
����������������7���������'����-
gional bekannte Merkendorfer Kraut 
/��$�������$��������>���+�#�����'���
auch der Bundestagsabgeordne-
te und Landwirtschaftspolitiker Ar-
tur Auernhammer. Neben der Mer-
kendorfer Krautkönigin war auch die 
*�������/����=������5�����#�&��� ���

der Bundeshauptstadt 
um heimische Spezi-
alitäten zu vertreten. 
„Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie 
regionale fränkische 
Produkte auch beim 
internationalen Pu-
blikum ankommen“, 
so Artur Auernham-
����$���/���������-
ter Hans Popp. Dies 
zeige auch die hohe 
Qualität der vor Ort 
produzierten Lebens-
mittel, waren sich die 
beiden Politiker einig. 

Foto: Privat

MdB Artur 
Auernhammer und 
1. Bürgermeister 
Hans Popp mit der 
Merkendorfer Kraut-
königin Carolin 
Kleemann und der 
Spalter Bierkönigin 
Elisa Meyer.
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www.schwoererhaus.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in Windsbach 
und Unterrottmannsdorf.

Wohnen in 
idyllischer Lage.
Grundstücke in sehr 
schöner Lage in 
Windsbach und  
Unterrottmannsdorf 
zur Bebauung mit 
einem Schwörer 
Doppelhaus oder 
einem Einfamilien- 
haus aus unserem 
Aktionsprogramm.

Weitere Infos:
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 686090  
oder +49 171 4743691 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

Schwörer
Haus®

Die N-ERGIE Service GmbH, ein 
Tochterunternehmen der N-ERGIE 
Aktiengesellschaft, arbeitet derzeit 
an der Mittelspannungsleitung zwi-
schen Obermögersheim und Geils-
heim. Das Unternehmen montiert 
dort moderne Vogelschutzhauben: 
Diese isolierenden Schutzeinrich-
�$����� ������� �����4� ����� |=����
nicht mit den Leitungen in Kontakt 
kommen und dabei tödlich verletzt 
"�����+�\$�����������$���"������
die Monteure eine Netzstation in 
Obermögersheim. Bevor die Mon-
teure ihre Arbeiten beginnen, schal-
ten sie die Leitung, an der gearbei-
tet wird, stromlos. Zwei Notstromag-
gregate in Obermögersheim sorgen 
�����4����������$��
$��$�
���|��-
sorgungsunterbrechungen in der 
Stromversorgung kommt. Die Kun-
����"$���������'������|�������'�-
reits informiert. Um die Vogelschutz-
hauben an den Leitungen montieren 
zu können, setzen die Monteu-
���������$'��'����'�������"�����-
���� �%>� ���� %��'� ���+�X$�� ������

>����� ������� ���� #����$-
re auf eine Höhe von rund 12 
Metern und können die Isolier-
hauben von oben auf die Lei-
tungen setzen. Insgesamt 65 
Mittelspannungsmasten wer-
den bis Ende Februar im Be-
������>����������������������-
chen Vogelschutzhauben aus-
gestattet. Vogelschutz in der 
Y�����3���������y	5Y@�5�$���
ihre Tochterunternehmen N-
ERGIE Service GmbH und 
Main-Donau Netzgesellschaft 
ist der Vogelschutz ein wichti-
ges Unternehmensthema. Ge-
���� ���� �����
������� X$�-
���� ������� ���� ����� <��<� ����
����� ~;+���� #����������$������-
ten um. Zudem sichert die N-ER-
@�5����Y������������'���<�<~���-
gelegten, rund sechs Millionen Euro 
schweren Programms, alle Turm-
stationen in ihrem Netzgebiet. Seit 
2015 hat das Unternehmen schon 
�'���}+}�������<+;���*�����������-
gepasst. Die potenzielle Gefähr-

dung von Vögeln durch Stromlei-
tungen nimmt allerdings seit Jahren 
kontinuierlich ab. Das liegt daran, 
dass das Netz im Versorgungsge-
biet der N-ERGIE immer mehr ver-
kabelt wird. Zudem kommen bei al-
tersbedingten Erneuerungen von 
Masten eine vogelfreundliche Bau-
weise zum Einsatz, z.B. Hänge-Iso-
latoren oder vogelfreundliche Kons-
truktionen. Investitionen und Versor-
gungsqualität: Rund 100 Mio. Euro 
steckt das N-ERGIE Tochterunter-

nehmen Main-Donau Netzge-
sellschaft jährlich in den Aus-
bau und den technischen Un-
terhalt der Stromnetze. Das 
wirkt sich direkt auf die Ver-
sorgungsqualität im Netzge-
biet der N-ERGIE aus. Entge-
gen dem bundesweiten Trend 
hat sich diese zuletzt nochmals 
leicht erhöht: Durchschnittlich 
knapp sieben Minuten muss-
ten die Menschen 2017 auf-
grund ungeplanter Ereignisse, 
etwa infolge von Unwettern, oh-
ne Strom auskommen (2016: 
�39��#��$������<�}�3��39;�#�-
nuten). Die durchschnittliche 
Versorgungsunterbrechung je 

angeschlossenem Letztverbraucher 
���2�$�������������'���}93���#��$-
���� _|��]���� }<3;�� #��$���`+� 2���
Stromnetz der Main-Donau Netz-
gesellschaft umfasst Hoch-, Mit-
tel- und Niederspannungsleitungen 
und ist rund 27.000 Kilometer lang. 
5���������������������>��
'$�����
Umland im Norden bis Eichstätt im 
*����4���"�������>��������������
>������'��������*$�
'���	Y����-
berg im Osten.

Foto: © N-ERGIE

Vogelschutzmaßnahmen der N-ERGIE bei Obermögersheim
Leitungsisolierung zum Schutz der Vögel

Monteure der N-ERGIE bringen Vogel-
schutzhauben an einem Mittelspannungs-

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

7+'����1�''���������'��)��� Alu-
minium ist UV-beständig und bildet 
beim Kontakt mit der Luft eine kor-
rosionsbeständige Oxidschicht. Im 
Fall einer Beschädigung repariert 
sich die Schutzschicht quasi von 

selbst. Somit rostet oder verzieht 
sich Aluminium auch ohne Ober-
�����'������$��������+�/�������-
ker Hitze verhärtet sich das Mate-
rial sogar noch zusätzlich.

9��4���9��'
'����#������� Alu-
minium ist formbar und lässt sich 
nach Belieben veredeln. Durch sei-
ne Anpassungsfähigkeit harmoniert 
Aluminium mit jeder Umgebung. 
2���>�������������������������-
tall in allen RAL-Farben beschich-
tet werden. Sogar Holzstrukturoptik 
������$������7��������$���'������

Aluminium - der Trend im Außenbereich Anzeige

ANSBACH / WINDSBACH 
(Eig. Ber.)
2���/�&�������������������$����������
�$�����$���"������#��������������*�-
nierung, Restaurierung beziehungs-
weise den Umbau von denkmalge-
�����
�����']������
$��|�����$��+�
*�� ����������� ��� ������� 8���� ����
*�����*��������������4�����@��������
Petersaurach, die Katholische Kir-
chenstiftung Veitsaurach sowie die 
Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
�������>����'���������=�������-
���������=�������������������+����
5$��+�?2���5��������������������
-
ter Gebäude ist auch ein Erhalt un-
serer Kultur und unserer Geschich-
te. Daher freut es mich ganz beson-
����4� ����� �$���� ���� /�&��������
Landesstiftung die Innen- und Au-
���������$�������>������$�������
*�������������������<~+����5$�����-
fördert werden kann. Dieser prägt 

durch seine Höhe und seine cha-
rakteristische Gestalt das Ortsbild 
ganz wesentlich. Auch die Teilsa-
����$��� ���� ��������������
����
Grundschule in Petersaurach wird 
���� ;<+���� 5$��� ���=�����+� 2���-
ber hinaus erhält sowohl die Evan-
gelisch-Lutherische Kirchenge-
�������>����'��������������'�$�
und die Sanierung des Evangeli-
schen Gemeindehauses am Kirch-
����
� ��� >����'���� }�+���� 5$���
als auch die Katholische Kirchen-
�����$���|�����$�����;+����5$�������
����Y����$����$�������*��"��������
der Friedhofsmauer an der Katholi-
schen Pfarrkirche St. Vitus“, so der 
Abgeordnete Andreas Schalk. Seit 
������@����$���}��<���������/�&���-
sche Landesstiftung bereits zahlrei-
����7��]�����$��������
�+�@��=������
werden Erhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen von bedeu-

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

werden. Diese ist kaum von 
echten Hölzern zu unterschei-
����$���
$������������+

Mit diesen positiven Eigen-
��������� ������ ���� ������-
metall immer mehr Verwen-
dung im Haus- und Garten-
bereich. Ob als Gartenmöbel, 
���� *����	� $��� >������$�
�
���������@������������/����-
ne. Aluminium ist bestens ge-
eignet Jahrzehnte im Außen-
'�������
$��'����$���������
sich negativ zu verändern.

Bayerische Landesstiftung fördert Denkmalsanierungen
tenden Bau- und Kunstdenkmälern 
��"���/�$����������'����'������-
onal bedeutsamen nichtstaatlichen 
Museen. Im sozialen Bereich wer-
den bedeutende Bauprojekte ins-
besondere in der Alten- und Be-
hindertenhilfe gefördert. Aber auch 

herausragende Projekte der Kin-
der- und Jugendhilfe können von 
����/�&��������������������$�������
������������
$��������� $��������
��
werden.

(MdL Andreas Schalk)
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Ob in der Großstadt oder auf dem 
Land – wenn Außengeräusche in 
���� �������� ����� >����� �������4�
kann das unangenehm werden. 
Beim Bau des Eigenheims lohnt 
sich daher die Verwendung schall-
dämpfender Baustoffe – insbeson-
�������������@�'�$�������+�*�����-
schafft beispielsweise massives 
Mauerwerk aus Leichtbeton-Stei-
nen allen Bewohnern ruhige Stun-
den daheim.
>���>�����$��������'������$�'�����
@�'��������4��������>�����4�X�'��-
ten, Kultur und Freizeit nah beiein-
anderliegen, zieht in die Großstadt. 
Doch besonders dort gehört ein 
hoher Geräuschpegel zum Alltag: 
Mehr Aktivität und eine hohe Be-
völkerungsdichte bedeuten größe-
re Unruhe. Dazu zählen zum Bei-
spiel dröhnende Motoren von Autos, 
Bahnen und Flugzeugen. Doch blei-
ben Bewohner auch in geringer be-
siedelten Regionen nicht verschont 
von Krach. Dieser ist nicht nur läs-
tig, sondern kann sogar gesund-

heitsschädigend sein: Vielen Studi-
en zufolge ist Lärm ein Stressfaktor 
$�����������$���X$��=��������%����-
heiten. Hinzu kommen lärmbedingte 
Schlaf- und Ruhestörungen, die den 
Alltag enorm beeinträchtigen. Abhil-
��� �������� ����� ���� ��������� >���-
baustoff: Denn dieser kann alle Be-
wohner vor lärmbedingten Proble-
men bewahren. Massiv, biegesteif, 
schalldämmend: Je massiver das 
Material ist, desto schallundurch-
������������������>����+�����#�$��-
werk aus Leichtbeton gilt aber ganz 
grundsätzlich: Zuschläge wie Bims 
$��� /������� ������� ���� 
$�� [����
"��
�����$�������������+�2�������-
chen Leichtbeton-Steine zwar etwas 
leichter als andere massive Baustof-
fe, störende Schallwellen werden 
dennoch hervorragend gedämpft. 
Dieser Vorteil wird in der Normung 
mit einem 2 Dezibel-Bonus belohnt, 
erklärt Dipl.-Ing. Andreas Krechting 
von KLB Klimaleichtblock. Ob im 
Ein- oder Mehrfamilienhaus – die 
Geräusche aus den anderen Räu-

���� ����� '�����'������ >���$�-
gen werden mit Leichtbeton-Mauer-
werk wirksam gedämpft.
Schallschutz wird – anders als 
/����	�$���>�������$�
����$���$'-

Sichere Ruhe im Eigenheim
Schallschutzdämmend bauen mit Leichtbeton

jektiv wahrgenommen. „Trotzdem ist 
verlässlicher Schutz vor Lärm nicht 
"�������"������4���������������>���-
'�������$�������>������$�������
der Bewohner einen hohen Stellen-
wert hat“, betont Krechting. Bereits 
'��� ����7���$�������>���'�$����
sollte daher auf einen ausreichen-
den Schallschutz geachtet werden 
���������������������$���"����$��-
des Heimkommen. Nähere Informa-
tionen zum Schallschutz mit Leicht-
beton: www.klb-klimaleichtblock.de.

Textquelle + Foto: 
www.klb-klimaleichtblock.de
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Das neue Baukindergeld der Gro-
ßen Koalition boomt. Nach Informa-
������� ���� 
$���������� ��>	/����
sind bereits etwa einen Monat nach 
dem Start mehr als 500 Millionen Eu-
ro Fördergeld beantragt worden. Das 
eingeplante Gesamtvolumen beläuft 
sich auf drei Milliarden Euro. Insge-
�����"$�������$��%�>�'���]��
��������
25.000 Förderanträge registriert, die 
'��� ���� %������������� ���� >������$�-
bau eingegangen sind. Demnach ha-
ben vor allem Familien mit einem oder 

"���%�����������X���������������\$-
schuss gestellt. Anträge können aus-
������������ ���� /�$��������$�����
und Kaufverträge gestellt werden, die 

"�����������}+�8��$���<�}��$���5�-
de 2020 abgeschlossen werden. Das 
Baukindergeld wird voraussichtlich 
�'�#��
�<�}���$���
����+�2���*�����
zahlt Familien jährlich 1.200 Euro pro 
Kind beim Bau oder Kauf einer Immo-
'������������������������������\�����$��
von zehn Jahren. Mit dem Baukinder-
geld will die Bundesregierung gegen 
>���$���������� $��� "������ ����-
gende Mieten vorgehen. Das Baukin-
dergeld wird nur an Familien und Al-
leinerziehende mit einem Kind und ei-
nem jährlichen Haushaltseinkommen 
����'���
$���+����5$�����"����+�#���
jedem weiteren Kind wird die Einkom-
mensgrenze um jeweils 15.000 Euro 
erhöht. 
Ob die starke Nachfrage nach dem 
Baukindergeld allerdings auch einen 
neuen deutschlandweiten Bauboom 
�$��=����"���4�����������'��
�$�$���
von Udo-Schumacher-Ritz, Vorsitzen-
���� ���� |������� 
$�� �$�������	����-

rolle am Bau e.V. (vqc), nicht zu er-
"�����+�|������������$��������|���
Mitnahme-Effekte der Bauherren, 
die ohnehin den Bau oder Kauf ei-
nes Einfamilienhauses vorhatten und 
�����]��
���'���������
$���
������*$'-
ventionierung freuen. „Baukindergeld 
gleich Bauboom, gleich Schaffung zu-
���
�������>�����$���	�������Y���-
nung wird nicht aufgehen“, so Schu-
macher-Ritz. Besonders dem in den 
Ballungsgebieten vorhandenen Man-
�������>�����$��"��������/�$������-
���������������'�����5�������'������4�
da dort auch eine staatliche Subven-
tionierung die zum Teil extrem hohen 
����'�����	� $��� @�$������������-
se nicht ausreichend kompensieren 
wird. Lediglich in den ländlichen Räu-
men könnte eine wachsende Nachfra-
������%�$����'��������������/�$�
von Einfamilienhäusern entstehen – 
in Regionen, in denen ohnehin meist 
�����#���������>�����$����������+�
Demzufolge wird nach Einschätzung 
����|���������������@������%������-
���
$��\��������*�����$�������>���-
��$��������������/�$����������������
Ziel verfehlen. Es sei sogar zu be-
��������4�������$���$���������������
angespannten Situation mit einem 
ausgeprägten Fachkräftemangel auf 
Deutschlands Baustellen regional mit 
weiteren Preissteigerungen zu rech-
nen ist. „Ein Fachkräftemangel, der 
sich mittlerweile auch in der steigen-
���������� $����'�������/�$�$����-
rung bemerkbar macht, so Schuma-
����	Y��
+� ?>���� ���� \�����$��� �$��
dem Bau steigt, steigt auch die Feh-
��� $�����������/�$�$�����$��W4���$-

tet die einfache Formel. 
2��
$��������������|���
Bauherren dringend, ei-
nen unabhängigen Sach-
verständigen mit zu Rate 
zu ziehen, der während 
der Bauarbeiten nach 
dem Rechten schaut 
und bei Bedarf korrigie-
rend einschreitet. Zahl-
�������/�$��������'����������4������
eine Qualitätskontrolle durch eine un-
abhängige Sachverständigen-Organi-
sation essentiell ist. Nicht, weil sie ih-
ren eigenen Fähigkeiten misstrauen, 
sondern weil sie die Kompetenz ex-
terner Fachleute schätzen und davon 
�����������������������+�@���$���"���
die Bauherren-Familien – eine ech-
���>��	"��	*��$�����+���������������-
����$��������������������/�$��������
Bauherren – sofern sie im Baupreis 
nicht inkludiert ist – ca. 1 ein Prozent 

der Hauskosten einkalkulieren. „Geld, 
das gut angelegt ist“, so Schumacher-
Y��
�"�����+�?>���"�����4����������/�$�
��������$��������������������������-
en in Deutschland die größte Inves-
�������������'���� ���� $����'��� ������
8���������
�����������'�����+�>����
in den kommenden Jahren (vermeid-
bare) Folgeschäden entstehen, kann 
�����������/�$��������'���������+�

Textquelle + Foto: Verein zur Quali-
täts-Controlle am Bau e. V. (VQC)

Familien heiß auf Baukindergeld
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�������@����������������������\�-
gen auskosten zu können, sollten 
'��������������]����������|��'����-
tungen beginnen. Bei der strukturel-
����@������$��������������@�����-
sen erweisen sich KLB-Schalungs-
steine als wertvolle Hilfe. Ob Trenn-, 
Sicht- oder Lärmschutzwände – mit 
ihnen lassen sich Gartenprojekte al-
ler Art problemlos umsetzen. Dank 
������ ���������� ���������� �������
die Steine dabei schnell zu profes-
sionellen Ergebnissen. Zur verdien-
ten Erholung im eigenen Garten 
braucht es vor allem Privatsphäre. 
Eine Sichtschutzmauer aus Scha-
lungssteinen von KLB-Klimaleicht-
block (Andernach) gewährleistet 
diese. Das vergleichsweise gerin-
ge Gewicht der Steine kombiniert 
����������y$�	�����	*&�����������
������������������"��������Y��$�-
���+� 2��� ������������� >=�'$�����
und Einbuchtungen an den Stirnsei-
ten des Baustoffes greifen wie Zahn-
räder ineinander. Zudem können die 
Steine ohne Mörtelfuge direkt auf-

einander gesetzt werden. 
Dabei entstehen optisch 
ansprechende Schatten-
fugen, die der Mauer ihr 
charakteristisches Äuße-
res verleihen. Das lästige 
X������������#=�����"����
dabei auf ein Minimum re-
�$
����+� X$�� ������ >�����
spart der Gartenbesitzer 
Zeit, Geld und Nerven. Da-
��'�������$���=�������-
bitionierte Handwerker – 
in Absprache mit der Bau-
leitung – ein hohes Maß 
an Eigenleistung einbrin-
���+�#���*&���������������
@����3� %�/	*����$���-
steine sind beispielsweise plan ge-
fräst und damit höchst maßgenau 
zu verlegen. Erhältlich in Dicken 
����}�49�'���~��\�������������"���
in den Farben Grau oder Anthrazit, 
bieten sie Gartenbesitzern eine Rei-
he von Auswahlmöglichkeiten. Auch 
spezielle End- und Ergänzungsstei-
�����������������*����������������-

steller KLB-Klimaleichtblock. Ähn-
lich vielfältig sind die Einsatzgebie-
te der Allround-Talente: Kaum ein 
Gartentraum lässt sich nicht reali-
sieren. Kombiniert mit dekorativer 
/����
$��������������'����������-
����Y���
$���������
������������-
duellem Geschmack. Aufgrund ihrer 

Im Grünen daheim
9�'�����'
'����
��2	'���2	'��%2	
�����'��������\�
�2	������
���'�������x�8'�

���'����	����$���"������
Schalungssteine zudem 
besondere Stabilität auf 
$��� ��������� ��� >����4�
�����$��������������\��-
�����'����$���+���������
statischen Aspekte des 
>����$�'�$�� ���������
Hersteller KLB-Klimal-
eichtblock die Zusam-
menarbeit mit einem Gar-
tenfachplaner. Auf diese 
>�������'���@��������'-
haber besonders lange 
Freude an ihrem kleinen 
?*���������@����W+�>��-
tere Informationen so-
wie praktische Verarbei-

�$������������������/����������������
beim Herausgeber KLB-Klimaleicht-
'�����'������'�������������_�<�~<�
2577770) oder per E-Mail (info@
klb.de).

Textquelle + Foto: 
KLB Klimaleichtblock
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|���8��$���'���y����'���<�}��"$�-
de in Deutschland der Bau von ins-
�������~}9+<���>���$������������+�
2���������������'�$���<�}������*��-
����������/$�����������>���'�����
���+�2�����"$�������$������>���'�-
dener Statistiker 0,5 Prozent oder 
1.600 Baugenehmigungen mehr 
als im Vorjahreszeitraum erteilt. Ei-
nen besonders großen Zuwachs 
���$����� ��'��� >�����'�$��� ����
���������������>���$�����_¡�;49�
Prozent). Dagegen ist Zahl der die 
/�$��������$����� ���� 5��������-
����$����$���49�$�������\"������-
������$����$��94<�7��
����
$����-
gegangen. Um die große Nachfra-
��������>�����$�����2�$���������
decken zu können, werden nach 
Einschätzung des Vereins zur Qua-
������	�������������/�$��+|+�_|��`�
jedoch in den kommenden Jah-
ren weit mehr Anstrengungen nötig 
sein. Das im Koalitionsvertrag zwi-
schen Union und SPD vereinbarte 
Ziel, bis 2021 eineinhalb Millionen 
>���$�����
$�'�$��4��=���� ��$��
|��������������
��������@����"��-
�����������������������"�����+�2�����
"����]������������/�$�����~�9+����


$���
�������>���$������=-
tig. Ein Ziel, das im vergan-
genen Jahr deutlich verfehlt 
"������ ������4� �$��� "����
noch die Dezember-Zahlen 
�'
$"�����������+�2�������-
bare Zuwachs von 4,5 Pro-
zent bei der Schaffung von 
>�����$�� ��� >�����'�$-
����������������������>��-
nungen könne nach Einschät-

$�������|����������������
����
�����������4������'����-
ders in den Ballungsgebieten 
die Bautätigkeiten anziehen. 
2���� ���� /�$��������$����� ����
5��	�$���\"������������$��������-
'��� ������$��� "����4� �=����� ��$��
|��������Y���������$�� ����������
Baupreise sowie Handwerkerman-
gel, besonders in den Zentren sein. 
Der Fachkräftemangel auf dem Bau 
������������ ]�������������������-
bar verstärken, wenn die von der 
Großen Koalition anvisierten Maß-
nahmen so richtig greifen sollten. 
?>���� ������������ ]�������� '��� 
$�
~�9+���� >���$����� ��'�$�� "��-
�����������4��=����������'������-
frage nach Facharbeitern nachhal-

�����%���� $��
�����'�������������
den privaten Bauherren – haben“, 
'���������� |��	|�����
������ ����
*��$������	Y��
+�2��������3�>������

0���V��������(��������=��X��
����=���*�����	���������#���Y�	���������'��
'

stark steigende Baukosten, 
lange Bauzeiten, aber auch 
partiell fehlerhafte Bauaus-
����$����+�y�����
$���
���$��
�������@�$����������������
|������������/�$������4�$�-
bedingt eine zusätzliche un-
abhängige Qualitätskontrol-
le. Bausachverständige des 
|���'�������������/�$�����
5������������$���������*&�-
tem und Präzision und helfen 
�����4� ����� ���� ���� /�$� ��-
nes Einfamilienhauses nicht 
zum unkalkulierbaren Aben-

teuer wird.

Textquelle + Foto: Verein zur Quali-
täts-Controlle am Bau e. V. (VQC)
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Die Beschaffenheit der Gebäude-
��������������'���$������������������
�$��� >��� $������+� ����'��� $����-
����
��� ������������� X$���"��-
de ein gesundes Raumklima maß-
��'����3� 7$�
	� $��� ���'�&������
von Franken Maxit (Azendorf) ver-
edeln die Fassade beispielswei-
se, indem sie Schutz vor Umwelt-
���������'�����4�����>������'���
nicht luftdicht versiegeln. Dank ih-
rer diffusionsoffenen Struktur ist 
ein bautechnisch sinnvoller Feuch-
tigkeits- und Temperaturaustausch 
kontinuierlich möglich. Zudem ent-
halten sie keine chemischen Zusät-
ze, sind frei von Lösungsmitteln und 
�����
�������X�����$���7��
��+�5�-
��� �������� ���� ����� ���� ���� ��'-
sche Außenseite eines Gebäudes: 
y�'��� ���� ���������� Y����� ��������
sie auch verschiedene bautechni-
sche Funktionen – indem sie zum 
Beispiel das Mauerwerk vor Um-
"������������ �����
�+� 2�'��� 
��-
gen mineralische Putze und Farben 
von Anbietern wie Franken Maxit 

ihre Vorteile besonders 
im Zusammenspiel mit 
���������>���'�$����-
fen. Als Bestandteil mi-
neralischer Außenwän-
de stärken sie die Bau-
substanz und fördern 
ein konstantes, wohn-
gesundes Raumklima. 
Mit den richtigen Putzen 
und Farben ist ein rein 
��������������>����$�-
bau möglich – von der 
Fassade bis ins Inne-
re des Hauses. Dies er-
setzt zwar nicht das Gebot des re-
����������� �������4� '����$����
�'��� ���� ��&������������ 7��
�����
�$������>����'��������������+�2��
����@�'�$���������$��������>�����
����$��������������4�����������>��-
serdampf auf und gibt ihn wieder 
an die Außenluft ab. So können die 
>�����¢�����¢�$����'������������
Feuchtigkeit abtransportieren. Das 
Ergebnis sind trockene Hauswände, 
die Schimmel keine Grundlage bie-

ten. Auch das Raumklima bleibt auf-
��$����������>���$���"������������
>����+�*�����������"��������/�-
schichtungen zudem lösungsmittel-
frei und ohne chemische Zusätze, 
������������ �����$�� ����������>��-
�����������$����>�������������+�
2����$������������>���$����������
��������������7$�
	�$������'�&���-
me setzt sich an der Außenfassade 
����3����������
�����������>�����$���
und erhöhen die Langlebigkeit des 

@�'�$���� ���� �����������
Abwehr gegen Algen- und 
Pilzbildung. So entwickel-
te beispielsweise Franken 
Maxit spezielle Solarput-
ze und -farben, welche die 
�'���������������$����-
gulieren. Mikroskopisch 
kleine Hohlglaskugeln re-
�������������*�����������
beziehungsweise isolie-
��������@�'�$��������$���
�����
��� ������ ���� ����-
ker Erwärmung oder Aus-
����$��+� ¢#�������� #�$-

erwerk ist ohnehin robust und lang-
lebig. Die Veredlung mit unseren 
��������������7$�
	�$������'�&���-
�����������������>������������������
�']������ ����� 
$���
����¢4� ��������
Forschungschef Friedbert Scharfe 
������������#����+�>������� �����-
mationen unter www.solarfarbe.de 
und www.maxit.de.

Textquelle: www.dako-medien-
dienst.de / Foto: Franken Maxit / 

©georgheimer - Fotolia.com

Gesunde Wände
Feuchte- und Wärmeregulierung im Innenraum dank mineralischer Außenwände
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Schickes Landhaus oder funktio-
������/$�����"3�#�����������7��-

����������$�������/�������=������
nah an der Natur leben. Dabei ge-
fällt es vielen, wenn das Eigenheim 
selbst besonders ökologische Qua-
litäten aufweist. Der massive Mau-
��
�������������>���*����������������
����>������$���$�"���'�"$������
Bauherren: Mit seinem Dämmstoff-
%�����$�����������������
���������-
weist er sich als besonders umwelt-
freundlich und nachhaltig. Unser 
erster Mauerziegel mit Holzfaser-
Kern erreicht einen hohen Schall- 
$���>�������$�
4���������[������
/����4�5��������������\�����"�����
����������/����+�2���������������$��
einen nachwachsenden Rohstoff 
�������4� "������ ����������� Y��-
��$����� ��������+� ���� /�$�������

spielen Umweltaspek-
te bei der Baustoffwahl 
eine immer wichtige-
re Rolle. Ein Meilen-
stein des umweltbe-
wussten Bauens ist die 
neue Mauerziegel-Gat-
tung Unipor Silvacor. Sie kombiniert 
����������������������������7���$����
Holz und Ziegel auf bisher einma-
�����>����3���������������$�����-
tenreinem Nadelholz wirken hier – 
direkt in den Ziegel integriert – als 
���������$���������� >�������-
mung. Der erste Mauerziegel die-
ser Art ist bei den Ziegelwerken Lei-
�������/�����_|���������`�����������+�
X�������������
������4�"������$�-
der und nachhaltiger Mauerziegel 
��������£�������>���*�������¤�$�����
����������������=�����������/�$���-

jekte, erklärt Thomas 
Bader. Einhundert Pro-
zent Natur: Seine um-
weltverträglichen Ei-
genschaften spielt 
�����������>���*����-
cor in mehrfacher Hin-

sicht aus. Mit der Verwendung ei-
nes nachwachsenden Rohstoffes 
"�����������������Y����$�������-
schont. Da Kohlenstoffdioxid in den 
Holzfasern dauerhaft gebunden ist, 
�'��
�$�������\�������$�������������
��������������� ��<	/����
+� \$-
dem ist der Dämmstoff vollständig 
���&����������+�/����������$�����-
nen Naturmaterialien garantiert er 
ein wohngesundes Raumklima, wo-
'�������#�$��"����"���������������-
che Klimaanlage funktioniert: Tags-
�'����������������>����4�����������

�������������y������$�����"������
abgibt. Im Sommer sorgt der Spei-
�����������������������Y�$��+�>�����
Feuchtigkeit auf das Mauerwerk ein, 
trocknet es zudem leicht wieder aus. 
Auch in bautechnischer Hinsicht 
����$�������������>���*�����������-
����|��������3�/����>�������$�
�
��������� ��� >����4� ���� ���� /�$���
����� %�>	5��
���
��$�	*��������
40 ermöglichen. Zugleich garan-
tiert er einen hohen Schallschutz. 
��������/�$�����5����������	4�Y��-
hen- und Doppelhäusern eignet er 
sich daher besonders gut. Damit 
����������[��$������?�������5�-
�������W����������������>��+�>��-
tere Informationen zum Öko-Mau-
erziegel erhalten Bauherren unter 
www.silvacor-ziegel.de.
����������	
	����	���������	�����

}8�
����2	�*�����~����
���'�:�
�8���
Integrierte Dämmstoff-Füllung aus natürlichen Holzfasern für ein wohngesundes Eigenheim
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Trotz erheblichen Schnee-
falls war der Vortragsraum 
���� /������������ �����'�����
bis auf den letzten Stuhl ge-
�����+� y���� ������������� >��-
��������@�������/������	/��-
nisch zur Notwendigkeit von 
Artenvielfalt und dem Hinweis 
auf das Volksbegehren „Ar-
tenvielfalt- Rettet die Bienen“ 
startete der Vortrag von Karin 
Brenner. Als engagierte Natur-
lehrerin und Besitzerin eines 
Gartens, der nach den Re-
geln der Permakultur bearbei-
tet wird, waren Karin Brenners 
gezeigte Bilder und Informatio-
nen authentisch und nachvoll-


���'��� ���� ���� X�"�������+�
Nicht nur Schmetterlinge kom-
men im „Hortus Romanticus“, 
dem Garten der Artenvielfalt, 
ins Schwärmen. Viele Besucher 
haben diesen Garten in Ober-
dachstetten schon gesehen 
und sind begeistert. Denn Na-
turschutz lässt sich auch im ei-
genen Garten umsetzen. Karin 
Brenner zeigte in ihrem farben-
prächtigen Bildervortrag, wie 
������'�����$�������y��
���-
ge schafft. Bei diesem inspirie-
renden Abend erhielten Garten-
freunde viele Tipps, um im Gar-
ten giftfrei arbeiten zu können. 
Sie erfuhren wie man ein öko-
logisches Gleichgewicht und 

NEUENDETTELSAU
„Gesundheit ist nicht alles, aber oh-
ne Gesundheit ist alles nichts.“ Mit 
diesem Slogan warb die Gemeinde-
���"���$�����������}+�y�$��������-
��$���@��$����������4����������&���
des Rathauses vonstatten ging. Bei 
den angebotenen Aktionen zum Mit-
machen und den interessanten In-
formationen an den Ständen drehte 
�����������$������@��$������+�>���
���������������������������
$����-
��"�������2���"�������������������-
ge der Besucher – und sie erhielten 
��������������X$��������$���Y��-
schläge. Vorteilhaft war es, dass 
fast alle Teilnehmer aus Neuendet-
telsau und seinen Ortsteilen stam-
men, sodass ein anschließender 
oder späterer Besuch keine langen 
Anfahrtswege erfordert. In seiner 
/�����$��������������
�������5�=��-
nung des Gesundheitstages dank-
���/�������������@�������%������-
ben den Mitarbeitern der Kaufmän-
nischen Krankenkasse Hannover 
(KKH) sowohl Thomas Aigner, dem 
Initiator der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung (BGF) der Diakonie 
Neuendettelsau, als auch der Ge-
���������"���$��� ���� ����� �������-
tige Mithilfe, allen voran Kerstin 

*������+�������������4��������/��-
germeister, wollte Aigner lediglich 
die Angebote der BGF der Diakonie 
vorstellen, doch bei Bekanntwer-
den der geplanten Aktion hatten au-
genblicklich weitere Teilnehmer und 
Aussteller Interesse gezeigt und ihr 
Mitmachen angeboten. Schließlich 
waren 11 Unternehmen vor Ort, es 
hätten auch noch mehr sein wollen, 
���������7���
������������������&-
er seien eng begrenzt, verdeutlich-
te Korn. Die Angebote reichten von 
����������������@��$�����������4�
wie Venen- und Blutdruckmessung 
�'����=���$�����'�������
$�#����-
gen, die dem Kranken wie dem Ge-
sunden außerordentlich gut tun. Ein 
weiteres Thema der Prävention und 
Vorsorge galt dem Motto „Gesund 
leben“, das gesunde Ernährung 
und gesunden Sport mit einschließt. 
Beim Sport war weniger der Leis-
tungssport gemeint, „schneller, hö-
her, weiter ist leider auch in vielen 
Fitnessstudios das Motto, das nicht 
unbedingt immer gesund ist“, so das 
Gemeindeoberhaupt. Dazu gehört 
�'������������$�����@����4���������
man beispielsweise in der Klang-
schalentherapie etwas tun kann. 
����¥������������"�����>���
$��

Y����2	##���2	��
'��#���/�'�����
#
'�����������9�'���
*
�'�����2	�#���)���/�'�����
#
'������������9�'��

������ �������-
chen Kreis-
lauf in Gang 
���
�4� ����� ��-
����������/���"�����������4����$�-
����@���������7�����$��$����'�$��
und vieles, vieles mehr. Dass die 
Erwartungen der Zuhörer getrof-
fen wurden, zeigten die anschlie-
������2���$������$�������>$�����
nach Beratungsmöglichkeit. Am En-
de des Abends durften sich alle Be-
�$��������������*����������������
���'��"���4�������������y$�
���
��
zur Gewinnung eines blauen Farb-
stoffes mitnehmen. 
>���������������������$�����"""+
naturwerkstatt-hortus-romanticus.
de              Text + Foto: Günter Ries

���(����)�''�
�����9����)	��'�'�
11 Teilnehmer im Foyer des Rathauses

Harmonie von Körper, 
Geist und Seele, wurde 
im Gespräch mit einer 
Therapeutin deutlich. Es 
"�����
$�"����������4�����
X$�����$����� ���� @�-
sundheitsberater zu er-
läutern. Ein persönlicher 
Kontakt kann schließ-
lich all dies beantwor-
ten, das in der Eile und 
Hektik der Ausstellung 
kaum zielgerecht zu er-
fahren wäre. Zu erwerben waren ne-
'��� ������������'���������4� Y��-
��'����$�����&���4�����|����������
und wertvolle Tipps hinsichtlich Pä-
dakustik (dass Kinder mit Hörprob-
lemen wieder mitten im Leben ste-
���`� �������� ������ �=��'��� �$���
Kostproben und gesunde Säfte, 
welche kostenlos verteilt wurden. 
Körper und Geist in gesunder Ba-
lance beim Aqua-Fitness, Kernge-
sund, ein aufschlussreicher Ratge-
ber der Naturmedizin mit dem neu-
en Thema Faszien – das „verklebte“ 
*����������4�#$�����$�'�$���������
Gesundheit, Baden in Neuendettel-
��$�����8$���$���X��4�%�����$���@����
sowie das Angebot, sich bei Bedarf 
vom Sanitätshaus helfen zu lassen. 

Fragen und Antworten standen im 
Mittelpunkt der BGF der Diakonie. 
Ein ganzheitliches Konzept, Bewe-
gung, Ernährung und Entspannung 
beim Training, Firmenlauf und Koch-
kurs sind nur einige wenige Ange-
'���4��'���"����������#����'�����-
������'������$������%$����������-
gen können. Gesunde und leckere 
Snacks gab es dank den örtlichen 
Gemeindewerken zum Verkosten, 
die mit Lichtbildern und Filmvor-
����$������'��������X�'����?*����4�
Trinkwasser, Erdgas und Novama-
��W��$���������� ��������������������
zur Freude der Besucher des 1. 
Neuendettelsauer Gesundheitsta-
ges im Rathaus.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Beate Bruckner
Pilgerin

Paul Geißendörfer
Pfarrer i.R., Impulsgeber 
des Jakobswegs

Jakobsweg  
Heilsbronn

Alte Wege wiederfinden – 
gemeinsam viele Schritte gehen

Miteinander  
für unsere Stadt

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
�������$���������>������$���	�
nach diesem Motto handeln 15 
*������������ $��� *������� ����
RS Heilsbronn, die die Ausbil-
�$��� 
$�� ?���������W� �'�������-
���� $��� ��� y���'���� �$���� ����
'�&��������� �������������� 8��-
chim Herrmann geehrt wurden. 
2���7��]����?���������W�'�
����-
nete Herrmann als Erfolgsmodell, 
"���� '������ ����� *������������
$���*�����������'���}���'�&���-
schen Schulen ausgebildet wur-
den und sich ehrenamtlich enga-

gieren. Sie tragen dazu bei, dass 
grundlegende Verhaltensregeln 
im öffentlichen Nahverkehr ein-
gehalten werden. Als kompeten-
���%�����������������������������-
eskalierend ein und holen gege-
benenfalls Hilfe. Die Heilsbronner 
���������� "������ ���� *�Y_Y*`�
Manuel Erben betreut und in den 
verschiedenen Buslinien sowie 
auf der S4 eingesetzt. Herzlichen 
2�������$������������������������
Engagement!
Text: Jürgen Katzenberger RSD / 

Foto: Oliver Roos

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.) 
Nicht selten werden aus „mini“-
Meistern im Tischtennis später Na-
tionalspieler. Einen Spieler wie Re-
kord-Europameister Timo Boll zu 
�����������'���������������$�������+�
Es geht vor allem um den Spaß am 
Spiel. Und dabei waren die Kleins-
ten in Neuendettelsau zumindest 
einen Tag lang die Größten. Beim 
Neuendettelsauer Ortsentscheid der 
����	#���������������<�}���������
diesmal 11 Kinder teil. Der Name 
����?�����W��������4������'������>���-
lichkeit groß, denn die mini-Meis-
terschaften sind die erfolgreichs-
te Nachwuchswerbeaktion im deut-
������*����+�*����}��~���'���������

1,4 Millionen Kinder in Deutschland 
daran teilgenommen. Die Minis 
zeigten unter den Augen ihrer Eltern 
manch sehenswerten Ballwechsel. 
Die Sieger des Ortsentscheids hei-
ßen Fatima Mahmoud, Tobias Enß-
ner und Florian Enßner. Auch auf 
dem Treppchen standen als Zweit- 
und Drittplatzierte Josephine Fi-
�����4��������@�����4�*��$�����-
deke, Luis Jonas Link, Noah Renner 
$���8����@�����+����
�������@����-
wunsch an alle Teilnehmer. „Es war 
eine super Veranstaltung“, freute 
�����8$�����������8�������=���+�?2���
Kinder hatten vor allem Spaß an un-
serem Sport und einige haben deut-
lich ihr Talent bewiesen.“

Foto: Privat

Neuendettelsau suchte den neuen Timo Boll :��
���������^��
��)�������
Innenminister Herrmann geehrt
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WINDSBACH
*���� ����$����\���� ��-
det bei der Firma HE-
��%X/5�����>����'����
���]�������� 
$�� >���-
nachtszeit eine Tom-
bola statt, bei welcher 
die Betriebsangehöri-
gen Preise gewinnen 
können, wie beispiels-
weise Essensgutschei-
ne, Kisten Bier und an-
deres. Der nach Abzug 
aller Unkosten verblie-
bene Geldbetrag wird 
]�"�����������>����'�-
cher Verein oder einer 
Institution gespendet, 
���� �'��� ���� *$����
����� ��������� �=����+�
So durfte sich heuer 
����������������?>����-
'������/������ ����/��-
�����+|+W��'���������*����������=-
�������}+<9��5$������$��+�\$���'��-
gabe erschienen in den Räumen 
�����5��%X/5�����>����'��������
Vorsitzende des Hilfsvereins Man-
fred Großke und die Schatzmeiste-
����Y������>�����+�*���
������������
����������$���'�������������
������

\$"���$��4�����>����'������/��-
gern zugute kommt. Diesmal steht 
����/�������$���������#�'����������
ein weiteres Jahr an, die kosten-
������������/�������|@y�_|�������-
���'$���@�����$��y���'���`��$�-
geliehen werden kann. Großke be-
dankte sich im Namen des Vereins 

bei der Belegschaft von HELUKA-
BEL und verwies auf das 5-jährige 
/������������?/����������/�����W+�
Der Vorsitzende zählte einige Akti-
vitäten auf, die von Mitgliedern des 
|������� �$��������� "�����+� 2���
Motto „Helfen und Helfen lassen“ 
zeigt, dass so manches getan wer-

den kann, um in vieler-
lei Hinsicht Hilfe anzu-
bieten. Genannt wurden 
unter anderem Mitfahr-
gelegenheiten, kurzfris-
����� ���������
$��� ���
Haushalt, bei Einkäufen 
und Arztbesuchen be-
gleiten, Gräber gießen, 
Hilfe bei Gartenarbeiten 
sowie im Krankheitsfall 
X��������������� ��-
den. Es gäbe noch et-
liches mehr zu erwäh-
nen, doch ein Blick auf 
����*���������7��$�����
www.bfb-windsbach.
de zeigt die umfangrei-
chen Angebote auf. Sei-
tens HELUKABEL freu-
ten sich der Technische 
Betriebsleiter Thomas 
Mann und die Sprecher 

der Belegschaft, Mario Quaas und 
Bernd Hofmann, dass sie dem örtli-
���������������������
�����?$���������
Arme greifen konnten“ und das Geld 
�������������$����\"����
$��������
werde.

Text + Foto: Klemens Hoppe

IMMELDORF (Eig. Ber.)
Zahlreiche begeisterte Faschings-
fans tanzten bis in die Morgenstun-
den beim Ball der Vereine in Immel-
dorf. Der gemeinsame Faschings-
ball aller Immeldorfer 
Vereine hat schon lange 
Tradition. Da es in Immel-
dorf, wie in so vielen klei-
neren Ortschaften auch, 
keine Gastwirtschaft 
mehr gibt, ist es immer 
schwieriger, solche Ver-
anstaltungen zu organi-
sieren. Umso mehr ist 
Zusammenarbeit gefragt. 
Schon am Tag vorher 
musste in der alten Schu-
le in Immeldorf im Veran-

staltungsraum ein „Tanzboden“ ver-
legt, die Bewirtung organisiert und 
eine Bar eingerichtet werden. Oh-
ne gegenseitige Hilfe geht hier gar 
������+�>���������������'�����4����-

%/^:%7(����/(%*/^:�{��Q(^:7( 
(Eig. Ber.)
X��/$��������
�$�������#������	
Großhadern wurden Mitte Februar 
����*����$�������5��-
zel-Meisterschaften der 
�}�� ��� 8$��� �$���-
richtet. Hier ging Daniel 
Frick aus Ratzenwinden 
/ Sachsen b. Ansbach 
'��� �}� ��� ���� /�&���-
scher Meister an den 
Start. Er startete souve-
rän ins Turnier und be-
siegte im ersten Kampf 
����������*��$���������
seiner Spezialtechnik 
Uchi mata (Schenkel-

wurf) den badischen Vize-Meister 
aus Heidelberg. Auch in der folgen-
den Begegnung setzte er sich nach 
20 Sekunden sicher mit derselben 

Kontertechnik gegen den 
"������'���������� |�
�	
Meister aus Schwäbisch 
@��������
�������$���+����
���'������ ������� ��� �����
zum wiederholten Mal ge-
gen Valentin Koserog vom 
Post SV Bamberg mit einer 
>����	�$���%������������4�
die den Bamberger vorzei-
tig zum Aufgeben zwang, 
behaupten und so den 
Einzug ins Finale sicher-
stellen. Dort kam es zur 

:7&�!/*7&��"��)�'����jY��)��2	���*������#���*��������0�v
[����
�����2	'����=���7���

Von links: Mario Quaas, Thomas Mann, Bernd Hofmann, 
Manfred Großke und Renate Willer.

*��'��%'���������)���'��&���������j*

�)���0������v����;���
)��#
ert auch gerne gemeinsam. So tanz-
ten die fast ausnahmslos maskier-
ten Besucher voller Schwung zu 
Stimmungs- und Rockmusik. Den 
Höhepunkt bildete der Besuch der 

Jugendgarde von der 
Karnevalsgesellschaft 
?#����������W��$��>���-
rams-Eschenbach. 11 
Mädchen im Alter von 
}}�'���}~�8���������
����
sich in die Herzen der 
Zuschauer. Besonderen 
Applaus erhielt das Tanz-
Duo Leni Fetz (7 Jahre) 
$���#���X�����_��8��-
��`����������[��
�������+�

Text: Adelheid Meier / 
Fotos: Dieter Schwab

?���
�3��28�����)���%"��'�2	�
��*��2	�##��2	##'��)�����
�q8'����
zur Deutschen Meisterschaft 

y�$�$��������������������/�&�-
rischen Meisterschaft gegen Kilian 
%������������������*��"��������-
chen. Hatte sich der Ansbacher dort 
noch etwas schwer getan, so setzte 
er sich diesmal gleich nach 15 Se-
�$���������������>���$���$�����-
�������������������>������������
durch, die Kappelmeier zum Aufge-
ben zwang. Dadurch war der Final-
kampf vorzeitig beendet und Dani-
el Frick wurde souverän und bisher 
$������������*����$�������#���-
���+� #��� ������� [����� ���� ��� ���� ����
2�$������5��
��	#��������������}��
��� ����
���  $����
����4� ���� X������
#��
�����������+�

Foto: Privat
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MERKENDORF
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber in-
ne.“ Dieses Hesse-Zitat hatte sich An-
��������������������������
������X���-
�������$����������@�$�����$���#��-
kendorf zum Motto genommen – und 
mit Musik und Zauberei sowie zahlrei-
chen Gästen feierte man nun die neue 
Schulleiterin. Seit September ist An-
nerose Hirsch hier bereits als Rekto-
rin tätig – und dabei ist sie keine Un-
bekannte. „Der erste Eindruck hat Sie 
wohl nicht losgelassen!“ freute sich 
������$���/������������������7����
in seinem Grußwort. Er spielte damit 
auf die Tatsache an, dass Annerose 
�������'�������}��9�"�������������Y�-
ferendariats an dieser Schule unter-
�������������+�y��������/�����$���-
�����?%���'$W�����*��$�������'��������
stellvertretende Schulleiterin Gabriele 
>���$�������@����4�$������������$���
zahlreiche Vertreter der Schulen und 
Kindergärten im Umkreis, die Familie 
von Annerose Hirsch, ihre Kolleginnen 
$������������������%����������@�$��-
schule. Schulamtsdirektorin Karoli-
ne Domröse lobte die „besonders er-
fahrene und vielseitige Rektorin“, die 
man mit Hirsch gefunden habe. Die 
��'�������y�$����������$���������'�-
����������X�
����������$�����������	
Technische Assistentin tätig gewesen, 
bevor sie sich zu einem Lehramtsstu-
dium entschlossen hatte. Neben der 
Arbeit an einigen Grundschulen war 
Hirsch auch mehrere Jahre am För-
derzentrum Neuendettelsau tätig. Sie 
bringe, so Domröse, viele Erfahrun-
gen aus dem Bereich der Inklusion 
mit. Zwischen dem Sprechkanon „Ar-
beit, Arbeit“ der beiden ersten Klassen  
und dem Lied „Annie the witch“ der 
%�������~��$���~'�_����������������-
ner netten Schwester der bekannten 
���$��?>����������"����W������`4����-
tulierte auch Personalratsvorsitzen-
de Sigrid Malike. Sie verglich die Ar-
beit einer Rektorin mit der Aufgabe ei-
nes Jongleurs, viele Bälle in der Luft 

$��������$���"�������� ?����������
�$���� ��������� '���� >������ $���
Fangen“. Mit dem „Zauber der Mu-
sik“ brachte Sohn Nils seiner Mut-
���� ���� *��������4� $��� �$��� *���-
lerin Elisa Schweizer wagte sich mit 
���� *����� ?y����]�W� ���� 7$'���$��
����%������+���������'������%�������
�������7�������2������#�&�������@��-
ße der „Fachschaft Religion“ und Got-
tes Segen aus. Noch einmal sang der 

Schulchor unter der Leitung von Iris 
�$��'���	%����4�'�����*�'����7����
���� @����"������� ���� 5�����'������
$��� *��$��=����������� �'��'������+�
Dass ihre Rektorin jemand „zum An-
fasssen“ ist, bewiesen die Viertkläss-
ler in einer tollen Version von Goethes 
„Zauberlehrling“, worin der „Meisterin“ 
����������������\�$'����������'����-
�������$������������
$��%�������������
mit ihren Freundinnen geschickt wur-
de. Ein vorwitziger und schauspiele-
risch talentierter kleiner „Lehrling“ ließ 
������#���������������?������'������-
reiben manche Strecke…“ – bis am 
Ende endlich doch die Meisterin und 
Y������������?%�������$������������W�
den rechten Spruch zur Beendigung 
des Spuks parat hatte. Sie sei eigent-
lich keine „Zauberin“, trotz des Hesse-
Zitats,  betonte Hirsch anschließend 
in ihrer Ansprache. Vielmehr betrach-
tet sie sich als ein Puzzleteil der gro-
ßen Schulfamilie. „Ich hoffe, dass ich 
mehr als zwei Jahre hier willkommen 
bin!“ sagte sie zum Abschluss und be-
��������������������>$��������������
Schulthema Beteiligten auf Kontinuität 
��������*������4��������$���5����������
@�$�����$��� #���������+� #��� >��-
schen aus allen Klassen und von den 
Kolleginnen an ihre Rektorin endete 
ein zauberhafter Vormittag. 

Text + Foto: Susanne Hassen

��'�����8���)�~�������)��������%2	�

��'����������4'

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

ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s und Textbeiträgen zu 
veröffentlichen. Diese Nachberichterstattung in „Unserer fränkischen Heimat“ ist 

KOSTENLOS und bringt Ihre Vereinstätigkeit einer großen Leserzahl nahe.  

Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: ��������	��1��)�)� 
oder bringen Sie uns ihre Unterlagen vorbei oder per Post:  

3���)��2	`*���`%'���<@�>��<��(����)�''�
����

Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten 
wir Ihre Fragen auch per Telefon: 09874-689683.
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�;[[7&7%^:7(*/^:���7����*����
Der DJK/SV lud zum Sportlerball 
und zur Freude des 1. Vorsitzen-
den Nikolaus (Niki) Bußinger er-
schienen viele Bereitwillige. Um 
es gleich vorwegzunehmen, sie al-
le brauchten ihr Kommen nicht zu 
'���$��+�X���@�����'������������-
te der Vereinsboss die fast vollstän-
���� ����������� ����$��������� ����
nach Selbsteinschätzung hinter 
���� #=����"����������� $��� ����
>�������''�������������=�����|��-
eins im Ort, der mit dem Fasching 
liebäugelt, „Die Moosbachgieger n. 
�+� |+�W+� 2���X'����$��� �'���������
dem Gastgeber auch sogleich ihren 
��������������*�������<�}�+�X$���-
dem hieß Bußinger einige Freun-
����$��>����'���4����� ������� ��$-
fenden Saison bei der SG Mittele-
�����'����>����'���� ��+� �������4�
herzlich willkommen. Ohne lange 
zu zögern bevölkerte Jung und Alt 
sofort das Parkett und stimmte sich 
freudig auf das umfangreiche Pro-
������ ���+� 2��� ������ X$�����$���
����������$��������2�����&����-
tik. Diese trommelten ein feuriges 
Potpourri mit ihren Spielbällen (ein 
Schelm, der anderes denkt). Die 
nächste Showeinlage gab die Zum-
ba-Gruppe unter ihrer Trainerin Ju-
lia Scherer und erntete viel Applaus 
���������?�����*����W���������?/���	
of Programm“. Zum nächsten High-
light stand in der Folge ein amourö-
ser Sketch zur Belustigung an. Das 
Laienspieler-Duo Susanne Köstler 
und Hans Lang jun. begeisterte in 
der Rolle des tollpatschi-
gen Ehepaares Liselotte 
und Otto, das wegen ih-
rer irren Schusseligkeit 
nur mit größten Schwie-
rigkeiten zum ersehnten 
���'������������+�X������
schon wegen ihrer talen-
tierten Mimik durften bei-
de Darsteller einen don-
nernden Applaus genie-
ßen. Bereits weit nach 
#�������������������/��-
����������������?Y��
��-
garde“ aus den Reihen 
der DJK. Allerdings kei-
nesfalls wie erwartet mit 
kreisenden dicken Bäu-
chen wartete das Her-
renballett auf, sondern 

mit einer grandios grazilen Vorstel-
�$��+�#�����������&������$���������-
�������������$����������Y��$��$���
mehrmaligem Kleiderwechsel bei 
laufendem Programm rissen die Ak-
teure ihre Zuschauer zu wahren Be-
�������$���������������$����$��-
ten nicht enden wollende Zugaben 
absolvieren. Selbst Julia Scherer 
war von der Bravourleistung der von 
ihr trainierten Akrobaten begeistert 
in Anbetracht, dass im allerletzten 
Moment noch drei Ausfälle zu ver-
kraften waren. Allem Anschein nach 
�����������'"�����$����������$���
kurzweilige Programm auch bis 
zum Ende hin schließlich derma-
ßen, dass die letzten „Feierbiester“ 
�������������$������y�����$�"���
bereits einen Hahn krähen hörten - 
und das war mit Sicherheit nach-
����'��������?#���'����������W

Text : Johann Beyerlein / 
Foto: Thomas Dantonello

Sportlerfeier mit Witz und Charme
DJK/SV Mitteleschenbach belebt den Fasching 
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Die Stadt Windsbach, im Landkreis Ansbach gelegen, sucht für die Freibadsaison  
ab Mai 2019 eine/-n 
�

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

 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens����������	 an folgende  
 

E-Mail-Adresse: 
�������������������

�
����������������������������������������������� �������!�������"�#��
����$����"�	��%��!��������

Die Diakonie Neuendettelsau ist mit rund 7.800 Mitarbeitenden in 200 Ein-
richtungen einer der größten Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen und im sozialen Bereich in Deutschland. Unsere Leitlinien Christlichkeit, 
Professionalität und Wirtschaftlichkeit sind die Basis unseres Erfolges.

Referat Unternehmenskommunikation 
Neuendettelsau

Das Referat Unternehmenskommunikation konzipiert und koordiniert die 
 Kommunikations- und Marketingaktivitäten der Diakonie Neuendettelsau. Wir 
suchen ab dem 1. April 2019 für den Servicepoint für 15 Stunden pro Woche 
(verteilt auf mehrere Tage) unbefristet, einen

Koordinator (m/w/d) Servicepoint  
Das sind Ihre Aufgaben: 

 Koordination des Teams gemeinsam mit einer Kollegin
 Mitarbeit Telefonzentrale (Vormittag / Nachmittag)
 Datenpflege, Recherche- und Versandtätigkeiten
 Unterstützung Referatsleitung
 Erstellung von Präsentationen und Protokollen
  Kalkulationen in Excel

Das bringen Sie mit: 
 abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Berufserfahrung
 Erfahrung in der Teamkoordination ist wünschenswert
 Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Organisationsgeschick
 sicherer Umgang mit IT
 Bereitschaft, den Diakonischen Auftrag mitzutragen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.diakonieneuendettelsau.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter lagen an:
Diakonie Neuendettelsau · Esther Jaksch · Referatsleitung 
Wilhelm-Löhe-Straße 2 · 91564 Neuendettelsau · Tel.: 09874 82372 
E-Mail: esther.jaksch@diakonieneuendettelsau.de

www.diakonieneuendettelsau.de

#���$��������������X$��������������|��������'����
����}~�@���������$�����������
$���=������

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

=����� interessierte Haushalte!
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Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Sohlen-
>�����+��������'������
+�/+�7�����-
�������������$��	�@������	�Y�������-
schluss - usw. Schwanenstrasse 2, 
�}9<<�X��'���4��������>�����Y=���+�
[��+����}��;��~9���

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und 
��$�'�
����������*����4�*������4�
Eckbänken, Roller- und Motorrad-
sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
[��+3�����<	�9��<�4�����&3��}�;	
~�;���<

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf al-
ter Uhren. Petersaurach,  Finken-
�������}4�[��+3�����<�	������;�

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
*���
���=����4� >����'���4� [��+3�
����}	�99�<}�

6���������������'�� u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Flie-
sen Verlegung u. vieles mehr, alles 
aus einer Hand. Info unter: www.
�"	��������+��4� ������ #+� >+�
Y�����������+%+�#�������>�������
[��+3�����<	�9����94�����&��}��	
����~��9

Elektroinstallation,��$��� ������-
'�$���� "��� 
+� /+� >���$��4� /��4�
%�����$�"+�y��'����$+�����������-
bein GbR, Gewerbestr. 21, Peter-
��$����4�[��+3�����<	~};;;}

Nachhilfe in Englisch von erf. 
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: 
�}�9	�9~�}��

Dozent/in für Englisch und 
Deutsch als Fremdsprache ge-
sucht. Vorwiegend Firmenkurse, 
[��+��}���}��;�9<4�����
�$�������-
derlich.

Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
@���������4�X������$������������4�
Info unter www.mw-rentaman.de, 
������#+>+�Y�����������+%+4�#��-
�����>�������[��+3� ����<	�9����94�
����&��}��	����~��9

!��'����8'� ��� ~�+�~+}�� ���
Pfarr garten in Regelsbach, Heng-
�������*��+�<�����}}	}�����+�5��������
frei!

3
�+��
��*���8�#'������'��"+�����-
mittag 2 Std. auf 450,-€-Basis ge-
sucht. Bewerbung an RA Link unter 
[��+3�����;	9��9�9

~����
��3	���{�������2	'@ ab so-
����4� ���� 7%>	�'������$����4� �$��
450,-€-Basis. Bitte melden unter: 
[��+3�����}	��9<<;

%�2	��*����	�#����8�#��� An-
gebote bitte schriftlich unter Anga-
'�������������	y�+�}}�������+���'�-
"���4����������	/�$��	*��+���4��}9�;�
Neuendettelsau, senden.

Partyzelt-Verleih� ���� @�'$������4�
Polterabend, Hochzeit usw., versch. 
Größen, Selbstaufbau oder Liefe-
�$��+�[��+3�����<�<���

Traut Euch!
Info-Abend für die neue gemeinsame 
V����)���""��)���*6!�����������

LICHTENAU (Eig. Ber.)
2���/�&��������Y����%��$
�'�$���������#���������������������$�$���
der Gemeinde Sachsen b. A. eine neue, gemeinsame Jugendgruppe 
�$�+�\$��X$���������������$������}~+�#��
�������"�����������������5�-
�����$���%������_����������'���}��8����`����
�����$��}�3~�������������
Alte Turnhalle Lichtenau ein. Die Bereitschaftsjugend soll neben viel 
Spiel und Spass von kompetenten Jugendleitern regelmäßige Grund- 
und Fachausbildungen erhalten und so neben vertieften Kenntnis-
sen der Ersten Hilfe auch auf die Aufgaben des Katastrophenschut-
zes vorbereitet werden. Unsere fachlichen Ziele sind der nachhaltige 
X$�'�$����� $����
�������y���"$������������/������������*������	
Lichtenau, die Vermittlung des Rot Kreuz Gedankens, sowie die För-
���$���$���*����$����������������������5����������+�>���������-
��������������'�¤��$����3�'������������]$����+�������������+���

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

�������������
��������������������������		��
�����������	��������������������
���	����������
��������� �	����	�����������! "�����#����
$���������������������������������	�
��������

���������������������
��������%�&�!���&��������'	��������
������	
���	(�����)	�
�	��*�!���)
&!

����������+�!�%�&������
�!�
�������
��
���������
�������������#�����������
������

ALLROUND – [7/���������>�> 
 

Entrümpelt alles besenrein, auch Problemfälle, sofort,  
Tapeten ablösen, Seniorenumzüge, zum Festpreis ! 

7����2	�������Mo –%������X�- ==��	��[�
���>�=={XXX��� 
111�

����)-��'���"�
������)� 

111�)�-'�\)�
"�)����)� 
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%��'�@�=��������
Faschingsball der DJK Veitsau-
rach $��}�3~���������*���'�$�X�-
nold in Veitsaurach. Mit dabei sind 
die Zumba-Mädels aus Barthelme-
��$�������"�������#=����"�������-
se aus Mitteleschenbach!

���'�@��������
*��'����'�� )��� /8'�������-
ren�����5������
��������$��������-
nehmer in Zusammenarbeit mit der 
>�����������=����$���������������-
����X��'���� ����}~3~��'��� }93;9�
Uhr im Landratsamt Ansbach. Bit-
te Termin vereinbaren unter Tel. 
���}�;��	}�9}+
 
?����'�@��������
Kappenabend statt Chorprobe 
���� @������������ }�}�� *�������
�'� }�3~�� ��� @�����$�� ��������+�
Y$���*���$���$�����������
$�����
seinem Akkordeon auf. Gäste will-
kommen!
Kinderfasching '�������X>��/���-
lein um 14:00 Uhr im Gasthaus Lutz 
in Bonnhof.

%��'�@�>������
3��	x	����8'�j^��[��'�;
-

���v��������@���������8���������3���
bis 17:00 Uhr mit Kunsthandwerk 
und Alpaka-Streichelzoo in Unter-
steinbach o.G.

��''1�2	@���������
j���� '��##'� ��2	v – Gesprächs-
������ ���� #������ ��� 2������ ������
y�$����������$�$��}�3~������
$��
[����� ?#������5���>���� �� "�
$4�

"�����'4�"��$��W�����Y��������2�-
rektor Hanns Hoerschelmann.

?������'�@���������
0��'���j?���?���$�)���1��'��
9�	���v�����Y����������������8$���
(Heilpraktiker) bei der Landfrauen-
��$���� >����'���� $�� }�3~�� ����
im Gasthaus Rezatgrund in Ret-
zendorf.

%��'�@��<������
3��	x	�{%�����`*���#���!��-
derartikel ��� >�������	5�����-
bach in der DJK-Halle von 10:00 
'��� }}3~�� ���� ���� %������ $��� %$-
chen. Infos unter basar-we@gmx.
de sowie bei Kerstin Lechner, Tel. 
����9	���;<�4�/����������������4�
[��+�����9	���}~9+
V	���	�"'������
��� des 
Schnupfclub Sauernheim um 20.00 
Uhr im Gasthaus „Zur Eiche“

%���'�@���������
j%��'�0�+v`!�����' im Liebfrau-
���������� >�������	5�����'����
$��}�3������+�����3�"""+����	�$-
sicus.de
Fahrt der Rangau Badefreunde 
�����/���>��������+�X�����$���
¡�����3�[��+�����<	}~9~+
j&��	'���#�9��"�
v�– Gospelkon-
zert unter der Leitung von Roberta 
��������$��}�3��������������*����-
���������/���>��������+�5������������4�
Spenden erbeten. Info-Tel. 0170-
~;�<�<~+

%��'�@�=�������
=X�� 9����2	'#	��)��8' des 

Y*|� }��<� �����'����� ���� ��3���
bis 11:00 Uhr am Marktplatz Heils-
bronn.
„Liederabend in Franken, singen 
mit den Praktikanten“ – Gemeinsa-
����*�������'�}�3~��������������-
asthof Schwarz in Veitsaurach.

���'�@�=�������
?#$������$��������������	����
'��-
ser I“ der Stadtkapelle Heilsbronn 
$��}�3����������%����������+

��''1�2	@�=�������
j6�"�'��`^#�v� ��� /�����������
�����'����4���$�����+�}}�����}�3���
'���<�3������+�>����=�����]��
���$���
#���������������_�����>������������4�
keine Sammlermesser).

%��'�@���������
3��	x	��8�����'�des 1. Europa-
Musikzugs Markt Dietenhofen um 
}�3~�������������*��$��$�������+�[�-
ckets bei der Raiffeisenbank Dieten-
������$���'���/����*����+

0�6/(~7;97(
Baby- und Kinderbasar in Mittele-
schenbach am ~}+� #��
� ���� };3���
'��� }93~�� ���� ���� %$���������$�� ���
der Mönchswaldhalle. Listenverkauf 
'���/�&������	7�"���
���\�������������-
�$��4������$��/������/�&�������$���*$-
����������������>����'���+������3�"""+
'�'&'����	������������'���+��
Orgelkonzert� ���� X$�������������-
����X�������� %�&����� ��� �+�X����� $��
}�3��� ���� ��� 2����������4� 5����+� *�+�
Andreas Kirche.
}##��'
�2	�� [�������'
'��� des 
Schnupferclubs Veitsaurach am 6. Ap-
ril um 20:00 Uhr im Landgasthaus 
Schwarz.
*���q�8�����'�?��������/�������X��
-
ing Moments“ am 7. April um 17:00 Uhr 
�������>����'������*�����������*�+�#��-
gareta (Kirchplatz) zu Gunsten „Zweiter 
/��������
W� ���� 8+	*+	/���	@&�����-
ums. Eintritt frei, Spenden erbeten.
V	���	�"'������
��������}+����
�����'�����}�<�����}}+�X�����$��}�3���
���������&������������
�����������+
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