
1Ausgabe 327-2019

MITTELESCHENBACH 
Mit dem Kehrausball ging für die KG 
Mönchswaldfüchse am Faschings-
dienstag der lange Fasching 2019 
zu Ende. Die Insignien wurden ab-
gelegt und so manche Träne vergos-
sen, denn für die Aktiven ist es eben 
doch immer eine ganz besondere 
Zeit. Die beiden Prinzenpaare samt 
Hofstaat meisterten ihre Regenten-
zeit bravourös, und auch die übrigen 

Mitteleschenbacher Faschingsnachlese
140 Aktiven schauen auf eine sehr 
erfolgreiche Session zurück. Zahlrei-
che Auftritte wurden absolviert und 
viele Veranstaltungen gemanagt. 
Los ging es mit der Dämmerung, es 
folgte die Abendprunksitzung, an die 
man heuer kurzerhand am Tag dar-
auf noch eine dranhängte - und auch 
diese war beinahe ausverkauft. Ne-
ben den insgesamt drei Prunksit-
zungen, dem heimischen Masken-
ball und dem „Narrenbaum Ramba 
Zamba“ hatte man zudem noch vie-
le Auswärtstermine. Höhepunkt war 
sicher wieder der bunte Faschings-
umzug Anfang März mit 57 Wagen 
und Gruppen, begleitet von zwei Mu-
sikkapellen und einer fetzigen Gug-
genmusik, sowie lautstarker Be-
schallung der jungen Teilnehmer. 
Mehr als 10.000 Schaulustige wa-
ren dabei und feierten anschließend 
bis spät in die Nacht zumeist friedlich 

in den Gaststätten und der Mönchs-
waldhalle weiter. Ein paar Wochen 
Auszeit für die Aktiven, dann geht es 
wieder weiter mit Proben für die neu-
en Gardetänze etc. - denn nach dem 
Fasching ist bekanntlich vor dem Fa-
sching und am 11.11.2019 heißt es 
ja schon wieder „Mönchswaldfüch-
se Helau!“.

Text + Fotos: ma
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NEUENDETTELSAU 
Große Freude herrschte, als die 
Mädchen der Ornbauer Prinzen-
garde am Rosenmontag die Seni-
oren im Therese-Stählin-Heim und 
Wohnpark der Diakonie in Neuen-
dettelsau besuchten. Sie tanzten 
und wirbelten zur Musik durch die 
Luft und zeigten ihr Können bei etli-
chen Formationen, die äußerste Ge-
schicklichkeit verlangten. Es war ei-
ne Augenweide, den etwa 30 Tän-
zerinnen im Alter von fünf bis 21 
Jahren zuzuschauen. Die Trainerin-
nen Linda Schwarzer, Jutta Keller-
mann und Nina Rupp hatten wahr-
lich hervorragende Arbeit geleistet, 
das bestätigten die Seniorinnen und 
Senioren mit langanhaltendem Bei-

fall.
Im Gespräch mit Jutta Kellermann 
war zu hören, dass im vergangenen 
Fasching leider kein Prinzenpaar 
die Garde anführte. Es wäre wün-
schenswert, im Fasching 2019/2020 
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reit ist, das Zepter in den närri-
schen Faschingswochen der „Fünf-
ten Jahreszeit“ zu führen. Im Herbst 
des vergangenen Jahres begannen 
die Proben der Mini- und Prinzen-
garde für die 12 Auftritte, die geleis-
tet wurden.
Bevor jedoch die lang erwarteten 
Auftritte der Prinzengarde erfolg-
ten, hatten Mitarbeitende der bei-
den Häuser viel vorbereitet. Die 
Säle waren faschingsmäßig ge-

schmückt, die Bewohnerinnen und 
Bewohner hatten sich mit lustigen 
Hüten und mancherlei Masken ge-
ziert und Faschingsmusik erklang 
von der Langspielplatte. „Wie frü-
her schon – zu unserer Jugendzeit 
– und mit Liedern, die uns bei fro-
hen Festen begleiteten“, meinte ei-
ne Seniorin, die gedankenverloren 
zurückblickte und sich etwas weh-
mütig an die Tage ihrer Kindheit er-
innerte. Getanzt und gelacht, ge-
sungen und geschunkelt wurde so-
wohl im Therese-Stählin-Heim als 
auch im Wohnpark, wo Klaus Herz 
mit seinem Akkordeon für Musik und 
Lieder sorgte. Schlager von früher 
und jetzt – Stimmungslieder und ei-
ne Polonaise, bei welcher sogar ei-

Ornbauer Prinzengarde besuchte Senioren
Lustige Polonaise im Wohnpark

ne Frau im Rollstuhl mitmachte, ver-
setzte die Senioren und ihre Besu-
cher in fröhliche Stimmung. Leckere 
Kuchen und Torten mit Kaffee und 
manchen anderen Getränken ließen 
sich die Feiernden schmecken – 
und auch das Servicepersonal hatte 
sich verkleidet – als Erdbeeren – al-
so süße Früchtchen. Bis zum frühen 
Abend währte das lustige Treiben – 
und selbst eine fast Hundertjährige, 
die sich als Kameltreiberin verklei-
det hatte und ein „Minikamel“ an der 
Leine mitführte, zeigte nach Stun-
den des Faschingstreibens kaum 
Zeichen von Müdigkeit.

Text und Fotos: Klemens Hoppe

Fasching im Therese-Stählin-Heimim Wohnpark
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MITTELESCHENBACH
Bei der jüngst abgehaltenen Jah-
reshauptversammlung der Sport-
schützen galt es neben den Neu-
wahlen auch zahlreiche Ehrungen 
zu verlesen und an die Anwesen-
den entsprechend zu verleihen. Für 
10 Jahre Mitgliedschaft im SSV wur-
den geehrt: Franziska Ramspeck, 
Svenja Engelhardt und David Leng. 
Für 20 Jahre beim SSV: Marga As-
senbaum, Karin Beyer, Hermann 
Funk, Hermann König und Mar-
kus Werzinger. Des Weiteren er-
hielten für 25 Jahre Mitgliedschaft 
beim Bayerischen Sportschützen-
bund (kurz BSSB) das Ehrenzei-
chen: Jochen Buckl, Julian Schön-
wald, Thomas Raab und Matthias 
Kopp. Für 40 Jahre Mitgliedschaft 
im BSSB das Ehrenzeichen: Xaver 
Beyerlein, Renate Baumgärtner, Lo-
thar Ramspeck, Wilhelmine Wirsing 
und Hans-Günther Hirsch. Stolze 50 
Jahre beim BSSB dabei sind Alfons 
Beyerlein und Günther Jank. Beate 
Klein wurde schließlich noch mit der 
BSSB Verdienstnadel „In Anerken-

nung“ geehrt. Die Gauehrennadel 
in Bronze erhielten: Udo Schmidt, 
Linda Rosenberger, Laura Sey-
bold, Anita Raab, Frank Essig, Ste-
fan Maul, Stefan Bußinger, Julian 
Schönwald, Konrad Weigel, Martin 
Meyer, Vanessa Seybold, Michael 
Raab, Hermann König und Franzis-
ka Ramspeck. Die Gauehrennadel 
in Silber bekamen: Julia Heckel, 

Christian Heckel, Claudia Lang, To-
bias Lang, Tobias Ramspeck, Jür-
gen Schild, Michaela Seitz, Michel-
le Seitz, Johannes Dauer und Chris-
tina Gracklauer. Die Ehrennadel des 

Mittelfränkischen Schützenbundes 
„In Anerkennung“ wurde verliehen 
an: Torsten Holger, Heinrich Schü-
bel und Bernhard Arnold. 

Foto: Arnold

Zahlreiche Ehrennadeln für die Sportschützen
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WASSERMUNGENAU
Es sollte eine Erfolgsgeschich-
te werden, das Wassermunge-
nauer Heimatbuch „HEIMAT-HÄU-
SER-MENSCHEN“ - das wurde 
es. Schnell war es vergriffen, inzwi-
schen aber wieder erhältlich. Ist das 
letzte Kapitel noch immer nicht ge-
schrieben? Fürwahr schufen die 12 
Hobbyautoren um Friedrich Raab 
jene Erfolgsgeschichte. Im Novem-
ber letzten Jahres wurde das 336 
Seiten umfassende Werk der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und verkauft. 
Vielseitig, informativ und hochwer-
tig gefällt dieses einmalige Buch mit 

interessanten Texten und vielen Fo-
tos. Entsprechend waren die 500 
gedruckten Werke schnell vergrif-
fen. Um den aktuellen Anfragen ge-
recht zu werden, hat sich das Team 
zum Nachdruck von weiteren 100 
Stück entschieden. Dann soll die Er-
folgstory „Heimatbuch Wassermun-
genau“ endgültig beendet sein. An-
sonsten – bei erneutem Nachdruck 
- würde sich der Kaufpreis von der-
zeit 20 Euro fast verdoppeln. Erhält-
lich ist das Heimatbuch wie bisher 
im Getränkemarkt Herzog, bei Fa-
milie Raab und Helmut Billing. 

Text + Foto: Helmut Walter

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Vor interessiertem Publikum konn-
te auch in diesem Jahr wieder 1. 
Vorsitzender Ludger Lütkehermöl-
le Mitglieder und Freunde der AWO 
OV Heilsbronn und als Ehrengäste 
1. Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
und den Vorsitzenden des Kreisver-
bandes Peter Sauer begrüßen. Eh-
renvorsitzender Michael Baumeister 
und seine Frau Erna waren aus ge-
sundheitlichen Gründen abwesend, 
sendeten aber die besten Wün-
sche. Lütkehermölle konnte in sei-
nen Ausführungen die gute Situation 
des Ortsvereins anhand von Zahlen 
und Bildern eindrucksvoll darstel-
len. Mit noch immer eindrucksvol-
len ungefähr 17 Veranstaltungen 
pro Jahr steht der Ortsverein mit 
seiner nur aus ehrenamtlich tätigen 
Helfern bestehenden Mannschaft 
auch im Kreisverband und Bezirks-
verband gut da. Dies bestätigten 
auch die genannten Ehrengäste in 
ihren Grußworten. Erfreulicherwei-
se konnten wie in den letzten Jah-
ren auch im Jahr 2018 wieder alle 
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werden. Besonders erwähnt seien 
hier die Kinder- und Jugendfreizeit 
des Kreisverbandes, sowie Mutter-
�
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nanzielle Hilfen an kinderreiche, 
bedürftige Haushalte rundeten die 
Leistungen des Ortsvereins ab. In 
diesem Jahr konnten die Hilfen wie-
der gemeinsam mit der Bürgerstif-
tung Heilsbronn gewährt werden. 
Es wurde dafür von beiden Organi-
sationen jeweils ein Beitrag in vier-
stelliger Höhe bereitgestellt. Bei den 
Neuwahlen wurden 1. Vorsitzender 
Ludger Lütkehermölle und 2. Vor-
sitzende Petra Vogel in ihrem Amt 

bestätigt. Kassiererin Zdenka Boas 
wechselte in das Amt der Schriftfüh-
rerin und Schriftführer Sven Kasper 
in das Amt des Kassiers. Als Beisit-
zer/innen wurden 1. Bürgermeister 
Dr. Jürgen Pfeiffer, Rudi Lugert und 
Horst Stühler einstimmig bestätigt. 
Mit ebenso einstimmigem Ergebnis 
������������������
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wie Horst Bschorr und Traute Eger 
neu in die Vorstandschaft aufge-
nommen. Mit Lena Klaudky hat der 
Ortsverein nun auch wieder eine Ju-
gendvertreterin in den Vorstand be-
kommen. Auch bei den Revisoren 
ergab sich in diesem Jahr eine Än-
derung. Im Amt bestätigt wurde Alt-
bürgermeister Walter Träger und für 
den nicht mehr angetretenen Her-
mann Sturm wählte die Versamm-
lung Hermann Stellwaag. Neuer 
und alter Vorstand Ludger Lütkeher-
mölle bedankte sich besonders bei 
Hermann Sturm, der seit 1992 als 
2. Vorstand und danach als Revisor 
in der AWO 27 Jahre seinen Dienst 
getan hat. In dieser Zeit hat er mit 
viel handwerklichem Geschick beim 
Budenbau, den Veranstaltungen 
und auch im Schwabachtal viel Gu-
tes für die AWO getan. Die 5-Ta-
gesfahrt nach Inzell ist bereits jetzt 
ausgebucht. Hier bedankte Lütke-
hermölle sich bei Sven Kasper und 
dem Busunternehmen Böhm Reisen 
für die gute Ausarbeitung der Fahrt. 
Ausdrücklich bedankte er sich auch 
�����������$��%��������������������-
ten Geistern im Hintergrund, ohne 
die die vielen Veranstaltungen gar 
nicht zu bewältigen gewesen wä-
ren. So galt der abschließende Ap-
plaus vor allem deren überragender 
Leistung.

Foto: Privat

Wassermungenauer Heimatbuch 
nachgedruckt

Ausverkauft? Ab sofort wieder erhältlich.

Hauptversammlung der AWO 
Heilsbronn: Neue Gesichter im 

Vorstand
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Mit neuen Aufgaben 4. u. 5. von links Zdenka Boas und Sven Kasper.
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WASSERMUNGENAU
Um die Einsatzbereitschaft der Frei-
willigen Feuerwehr Wassermunge-
nau und damit die Sicherheit der Be-
völkerung zu gewährleisten, wurde 
ein neuer Mannschaftstransport-
wagen (MTW) angeschafft. In einer 
festlichen Feierstunde wurde das 
Fahrzeug der Bevölkerung vorge-
stellt und erhielt den kirchlichen Se-
gen. Viele Wassermungenauer woll-
ten dieses Ereignis miterleben, ein 
Beweis der Wertschätzung, die die 
FFW im Ort genießt. Mit Recht, stei-
gen doch bereits viele Jugendliche 
in die Reihen der Helfer ein und be-
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zialer Hinsicht. Selbstverständlich 

kamen zur Fahrzeugweihe auch 
die benachbarten Wehren, um der 
Feier einen entsprechenden Rah-
men zu verschaffen. Die Patenwehr 
aus Beerbach brachte einen origi-
nellen „Rettungsschirm“ mit. Der 
neue MTW löst das 38 Jahre al-
te Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 
ab. Dringend nötig, denn inzwischen 
haben sich die Anforderungen der 
Wassermungenauer Wehr stark ge-
wandelt. Grund dafür: die Bundes-
���
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Unwettereinsätze, oft zeitgleich an 
mehreren Stellen müssen Helfer, 
Geräte und Materialen schnell am 
Einsatzort sein. Unter diesen Kri-
terien erfolgte die Auswahl über die 

Gottmannsdorf 22 · 91560 Heilsbronn     www.kulturscheune-silberhorn.de
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Der Erlös geht an dieFamilienhilfe Heilsbronn e.V. 

EINTRITT 

auf 

Spendenbasis

Information zur Fortbildung 
„Meisterin der Hauswirtschaft“
Am Donnerstag, 23. Mai 2019 um 19:00 Uhr können sich Hauswirt-
schafterinnen an der Landwirtschaftsschule Ansbach, Mariusstr. 24, über den 
geplanten berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung 
in der Hauswirtschaft informieren. Die beiden Träger Diakonie Neuendettel-
sau und Fortbildungszentrum Triesdorf bieten in Kooperation einen Lehrgang 
zur Vorbereitung auf diese Prüfung an.
&���<���������������
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nährung, Landwirtschaft und Forsten in Mittelfranken, als auch in Einrichtun-
gen der Diakonie Neuendettelsau statt und dauert von Oktober 2019 bis Fe-
bruar 2022, wobei die Ferienzeiten unterrichtsfrei sind. Der angebotene Lehr-
gang vermittelt betriebswirtschaftliche Grundlagen, Qualitäts-, Projekt- und 
Personalmanagement, sowie Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungs-
leistungen. Weitere Informationen am Fortbildungszentrum für Hauswirtschaft 
in Triesdorf bei Veronika Mend, Tel. 09826 18-7300 und Martina Kladny, Tel. 
09826 18-7304.

Neuer Mannschaftstransportwagen für die FFW Wassermungenau
Anforderungen zur Beladung und 
Ausstattung des Fahrzeugs eigens 
durch die FFW Wassermungenau. 
Gesamtkosten des neuen Fahr-
zeugs: 86.000 Euro. Finanzierung: 
Freistaat Bayern 13.100 €, Firma 
Henglein 10.000 €, Firma Gilch 
10.000 €, Firma Fries 1.000 €, Ver-
ein Freiwillige Feuerwehr Wasser-
mungenau 3.000 € und Stadt Aben-
berg 51.900 €. „Siehe, der Hüter 
Israels schläft noch schlummert 
nicht“, mit dem Psalm 121 stellte 
Pfarrer Thomas Lorenz einen Bezug 
zum Dienst der Feuerwehrleute her. 
Sie sind der „verlängerte Arm Got-

tes“, ihr Einsatz ist weder körperlich 
noch seelisch einfach. Nach dem 
Gottesdienst überreichte Bürger-
meister Werner Bäuerlein an Kom-
mandant Friedrich Siemandel die 
Fahrzeugschlüssel, verbunden mit 
dem Wunsch auf stets unfallfreie 
Fahrt und dass die Feuerwehrleute 
immer wohlbehalten ins Gerätehaus 
zurückkehren mögen. In jenes Ge-
rätehaus eskortierten dann die Feu-
erwehrleute das geschmückte Neu-
fahrzeug. Dort wurde in einer zünf-
tigen Feier die Kameradschaft und 
����������������>$����

Text + Foto: Helmut Walter

Von links: Pfarrer Thomas Lorenz, 2. Kommandant Hanns Günther,
1. Kommandant Friedrich Siemandel, Bürgermeister Werner Bäuerlein.
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Der Frühling ist noch nicht ganz da, 
da klopft auch schon der Sommer 
an die Tür. Das mag zuerst verwir-
ren, ergibt bei näherer Betrachtung 
aber Sinn. Denn wer die warme 
Jahreszeit zwischen romantischen 
Dahlien oder extravaganten 
Zantedeschien verbringen 
möchte, sollte schon jetzt ak-
��\� �������� ]&��� 	$
�������
für die meisten sommerblü-
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Knollengewächse beginnt 
erst im Mai nach den Eishei-
ligen", erklärt Blumenzwiebe-
lexperte Carlos van der Veek 
von Fluwel. „Wer sich einen 
frühen Start in den Sommer 
wünscht, kann den Beginn 
der Blütezeit nach vorne ver-
�
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Knollen bereits ab März in 
einen Topf und stellt diesen 
an einen geschützten, küh-

len Ort im Haus oder in der Gara-
����&#����������������	$
�����+���
dem Wachstum und können, sobald 
die Gefahr für Nachtfröste vorbei ist, 
schon vorgezogen in den Gartenbo-
den gebracht werden." Der Nieder-
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sammen mit dem Topf in die Erde zu 
setzen. Dann ist das Ausgraben der 
nicht winterharten Knollen im späten 
Herbst erheblich einfacher. Gut zum 
Vorziehen geeignet sind zum Bei-

spiel Knollen-Zantedeschia. 
Diese futuristisch wirken-
den Sommerblüher kennen 
���� +������� 	$
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ze. Dabei haben sich einige 
Arten und Sorten im Garten 
sehr gut bewährt. Wichtig ist 
lediglich ein sonniger Stand-
ort. Dort entwickelt das Knol-
lengewächs sowohl im Beet, 
als auch im Topf eine Vielzahl 
eleganter Blütenkelche. Die-
se bringen bis Ende Septem-
ber intensive Farbe in den 
Sommergarten. „Auch Dah-
lien lassen sich bereits ab 
März vorziehen. Ein großer 
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sie in den Gartenboden kommen, für 
Schnecken uninteressant sind. Die 
großen Blätter schmecken zu dem 
Zeitpunkt bereits bitter und werden 
verschmäht", so van der Veek. Vor 
allem, wer sich außergewöhnliche 
Sorten wünscht, sollte früh mit dem 
Stöbern beginnen. Gerade die ein-
drucksvollen Raritäten sind schnell 
vergriffen, wie beispielsweise die 

Zantedeschia ‘Picasso‘, die sich von 
ihren Schwestern mit ihren zweifar-
bigen Blütenkelchen in Weiß und 
Weinrot, sowie ihren gepunkteten 
Blättern abhebt. Auch die ‘Gold Me-
dal‘ ist nur in begrenzter Stückzahl 
erhältlich. Sie leuchtet in einem war-
men Gelb und kombiniert dieses mit 
einem intensiven Grün, das sich mal 
mehr, mal weniger von den Blättern 
bis in die Blütenkelche erstreckt. 
Ein tiefdunkles Violett bietet dage-
gen die elegante ‘Capitain Palermo‘. 
Auch diese ist in Deutschland nur 
bei Fluwel erhältlich. Bei den Dah-
����� ����� +
�� ��� ��+� `#���+����
von van der Veek, das über 50 ver-
schiedene Sorten umfasst, ebenfalls 
wahre Besonderheiten. Die ‘Karma 
Yin Yang‘ beeindruckt beispielswei-
se mit einer weiß-rotfarbenen Blü-
te, während die ‘Karma Sangria‘ ein 
fröhliches Gelb mit einem knalligen 
Pink zusammenbringt. Die ‘Mexican 
Star‘ blüht in einem satten Braun-
Rot und erinnert mit ihrer schlichten 
Form an die wilde Dahlia coccinea 
und wer es sich ein wenig verrückt 
wünscht, wählt die rosa-beige ‘Pen-
hill Watermelon‘, deren Blütenblätter 
sich spitz in alle Richtungen kräu-
seln. Weitere Informationen gibt es 

�������$���������
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Dahlien und Zantedeschia ab März im Topf vorziehen!
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Begonien zählen zu den beliebtes-
���� ^���>$
����� ���� &����������
„Dümmen Orange“ hat jetzt einen 
neuen Begonien-Hybriden entwi-
ckelt, der sich mit einer verbesser-
ten Gartentauglichkeit von der brei-
ten Masse seiner Artgenossen ab-
hebt. Der Name der Innovation ist 
I'CONIA - und dieser passt perfekt 
zu der farbenfrohen Schönheit. Es 
sind acht verschiedene I'CONIA-Be-
gonien erhältlich: Upright Fire, Up-
right White, Upright Salmon, Lucky 
Strike, Tweetie Pie, First Kiss, Miss 
Montreal und Miss Malibu erstrahlen 
in knalligen Farben von Rosa über 
Gelb bis Rot. Es gibt aufrechtwach-
sende und hängende Typen mit ge-
füllten oder ungefüllten Blüten. Sie 
fühlen sich an allen Standorten im 
Garten oder auf dem Balkon wohl 
- auch in der Mittagssonne. Klas-
sische Begonien können norma-
lerweise nur an halbschattigen bis 
schattigen Plätzen stehen. Einsetz-
bar an allen Standorten: Die hüb-
schen Dauerblüher eignen sich so-
�#����Y������|�>$
���������|#���-
beeten, als auch in Balkonkästen, 
Töpfen oder Hängeampeln als Ein-
���}�#�����#+���
��#��>$
�����`���
verlieren nur wenige Blüten, sind 
���+>������� ������ `����������
Läuse und anderes Ungeziefer und 
blühen den ganzen Sommer bis in 

den Herbst hinein. I'CONIA ist im 
Spätfrühling bis Mitte Juli bei ihrem 
Fachhändler, in Gartencentern, Blu-
menläden und ausgewählten Super-
märkten erhältlich.

Textquelle + Foto: 
obs/Dümmen Orange

Innovative Begonie bringt 
���������	
�����	��	���	
�

I‘CONIA setzt Beet und Balkon neu in Szene
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Wildbienen, Hummeln, Schmetter-
linge, Käfer: Sie alle sind für die Na-
tur und damit auch für uns unver-
zichtbar. Sie tragen noch mehr als 
Honigbienen ganz wesentlich zur 
Bestäubung von Blüten bei. Außer-
dem ist eine ganze Reihe von Tieren 
auf Insekten angewiesen. So ernäh-
ren sich beispielsweise viele Vogel-
arten, aber auch Igel, Fledermäuse 
und Eidechsen hauptsächlich von 
den kleinen Lebewesen. Als direk-
���~#��������������������������-
den auch sie nicht mehr ausrei-
chend Nahrung vor. Nicht zu ver-
gessen ist auch, dass es unter den 
Insekten viele Nützlinge gibt, die als 
Gegenspieler von anderen für das 
biologische Gleichgewicht wichtig 

sind. Doch was kann man als Gar-
tenbesitzer tun, um der Tierwelt zu 
�������� ����� ������
����� 	$
�-
zung von Nektar- und Pollenliefe-
ranten fördert die Insektenpopula-
tion im eigenen Garten und lockt 
so auch andere Kleintiere wie Vö-
gel und Igel an. Auch fruchttragen-
de Gehölze und Sträucher spielen 
eine entscheidende Rolle, denn sie 
bieten vielen Tieren mit ihren Früch-
ten zusätzliche Nahrung, die beson-
ders während der kalten Jahreszeit 
�������#�������������������+>�����
sich das Gespräch mit jemand, der 
������������	$
���������
���������
am besten mit einem Landschafts-
�;������� &��� 	�#� ���%�� �������

	$
����� ��������� |������������
sind, welche nahrhafte Früchte tra-
gen und wie sich ein ganzjähriges 
�����#�� 
�� �;��>$
����� ��� �����
harmonische Gartengestaltung ein-
fügen lässt. Unter den Wildgehölzen 
gibt es einige, die sich besonders 
eignen. So zieht der Eingriffelige 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
im Sommer mit seinen Blüten zahl-
reiche Insekten an und ernährt ab 
September bis weit in den Winter 
mit seinen kleinen Apfelfrüchten un-
zähligen Vogelarten. Auch Stauden 
sind in einem tierfreundlichen Gar-
ten wertvoll. Viele bieten als wahre 
Insektenmagnete wichtige Nahrung 
und Lebensraum - sogar im Winter, 
denn viele Insekten überwintern in 
den Stängeln. Auch die Samen von 
Stauden und Gräsern sind eine will-
kommene Nahrungsquelle. Dies ist 
übrigens einer der Gründe, wes-
halb Landschaftsgärtner empfehlen, 
Stauden erst nach dem Winter zu-
rückzuschneiden. Damit sich Tiere 
in unseren Gärten wohlfühlen, emp-
�������������������������Y������-
orte zu schaffen. Vögel freuen sich 
über dornige Hecken oder 
dicht wachsende Sträucher, 
denn dort sind sie vor Katzen 
und anderen Fressfeinden 
��������������������>$
�����
wie Efeu oder Wilder Wein 
(Parthenocissus) an Haus-
wänden oder der Garage 
sind beliebte Nist- und Brut-
plätze - und außerdem sind 

sie zu verschiedenen Jahreszeiten 
����\#���� �;��>$
������ ���������
gilt auch für offen blühende Kletter-
rosen, wie die weißblühende Kriech-
rose (Rosa arvensis). Ihr Nektar und 
Pollen bietet Futter für Käfer und 
Wildbienen, ihre Hagebutten er-
nähren Vögel und Säugetiere. „Wir 
empfehlen Gartenbesitzern, auch 
�++����Y��������������>$
�������
erklärt Dr. Michael Henze vom Bun-
desverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V., „sie 
bieten den Vögeln, die früh im Jahr 
brüten, wertvolle und zu der Zeit im 
Garten noch seltene Rückzugsorte. 
Außerdem verleihen sie dem win-
terlichen Garten Struktur und Far-
be." Tiere benötigen natürlich auch 
Trinkwasser. Es muss jedoch nicht 
unbedingt eine spezielle Vogelträn-
ke sein. Auch an einem Quellstein 
oder kleinen Brunnen, sogar an ei-
nem Teich oder Bach erfrischen sich 
die tierischen Gartenbewohner ger-
ne. Weitere Informationen auf www.
mein-traumgarten.de. 

Textquelle + Foto: BGL

So entsteht ein Schlaraffenland für Vögel, Igel und Co.
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Die ersten warmen Tage haben die 
Natur zum Leben erweckt. Überall 
sprießen derzeit die ersten Krokus-
se, Schneeglöckchen und Winter-
linge aus dem Boden. Sie sind die 
Vorboten für viele andere Garten-
>$
����� ���� `�
������ ���� ��� ����
nächsten Wochen zu blühen begin-
nen. In manchen Vorgärten sieht es 
allerdings ganz anders aus. Statt 
auf bunte Knospen stößt man im-
+����;�����
���\�����������`����}�
#����`��#����$;������]�������
��-
besitzer glauben tatsächlich immer 
noch, dass sie damit lästige Arbei-
ten wie Unkrautjäten und Laubfegen 
hinter sich gelassen haben. Das ist 
aber nicht der Fall", sagt Falko Kull-
mann, Präsident der Gesellschaft 
der Staudenfreunde e.V. „Ganz im 
Gegenteil: Fast alle dieser Kiesgär-
ten entpuppen sich nach einiger Zeit 
als unkalkulierbares Kostenrisiko! 
Zwischen den Schottersteinen sam-
melt sich Müll, aber auch Laub und 

Staub, in dem Unkraut munter 
sprießt. Von unten dringen zu-
��+��;���^
�������������
Co. durch das vermeintlich 
schützende Vlies. So müssen 
die meisten Flächen schon 
nach wenigen Jahren kom-
plett saniert werden - wenn 
vorher nicht bereits die Ge-
meinde eine Rückbauverfü-
gung wegen unzulässiger Ver-
siegelung erlassen hat. Denn 
nichts anderes stellen diese 
sogenannten ‚Vorgärten‘ nach 
den Landesbauverordnungen dar." 
Eine viel bessere, denn tatsächlich 
>$����������� ���� �#�����Y������-
re Variante für die Flächengestal-
tung vor dem Haus sind Stauden. 
„Gut geplant und jetzt im Frühling 
��>$
������#������������#���+����-
ten Jahr für üppige Blütenpracht. 
Sie sind aber nicht nur hübsch an-
zusehen, sondern bieten auch In-
sekten, Vögeln und anderen Tie-

ren Nahrung und Lebensraum", so 
����+
����]<����
��|������&���	$�-
geaufwand ist bei der richtigen Sor-
tenauswahl minimal. Für Stauden-
+����>$
�����������������+
���+�
Jahr in der Regel weniger als fünf 
bis sechs Minuten pro Quadratme-
�����&
��
���������`����$;����+��-
halten!" Stauden sind Allroundta-
lente: Egal ob in der vollen Sonne 
oder im Schatten, für jeden Standort 

gibt es passende Sorten. Vie-
le davon sind sehr anspruchs-
los und kommen auch in hei-
ßen und trockenen Sommern 
mit einem Minimum an Gieß-
aufwand aus. Werden sie mög-
������� ������ ��>$
����� �
����
auch unerwünschte Wildkräu-
ter auf der Fläche keine Chan-
ce. Gartenbesitzer, die weite-
re Informationen zum Thema 
wünschen, können sich mit ih-
ren Fragen jederzeit an die Ge-
sellschaft der Staudenfreunde 

e.V. wenden. Mit über 5.500 Mit-
gliedern zählt sie hierzulande zu 
�������%����	$
���������
�����-
sellschaften; in 60 Regional- und 
Fachgruppen treffen sich Stauden-
fans aus Deutschland und Öster-
reich und tauschen ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen aus. Mehr dazu 
unter: www.gds-staudenfreunde.de

Textquelle + Foto: 
Grünes Presseportal

�
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Das Bunte Klassenzimmer, ein An-
gebot für Kindergartengruppen und 
Schulklassen auf der Bundesgar-
tenschau Heilbronn 2019, ist schon 
jetzt ein Erfolg: 1000 der insge-
samt 1700 Veranstaltungen sind 
bereits gebucht. „Das Interesse 
ist weiter groß und das breit gefä-
cherte Angebot trifft offenbar genau 
die Wünsche der Kindergärten und 
Schulen", sagte Hanspeter Faas, 
Geschäftsführer der Bundesgarten-
schau Heilbronn 2019 GmbH. 
Angemeldet haben sich bisher 
Schulen aller Schularten und ver-
schiedener Träger aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland 
Pfalz und Bayern. Kindertagesstät-
ten kommen aus einem Umkreis bis 
anderthalb Stunden Anfahrt. Beson-
ders beliebt sind Angebote aus den 
Bereichen Kunst und Kultur sowie 

Gesundheit und Ernährung, Natur 
und Umwelt sowie Wasser. 
Das Bunte Klassenzimmer ist das 
pädagogische Programm der Bun-
desgartenschau Heilbronn, bei dem 
sich Kinder und Jugendliche mit al-
len Sinnen an ganz unterschiedli-
chen Lernorten draußen auf dem 
BUGA-Gelände beschäftigen. Die 
Inhalte sind individuell an die jewei-
lige Altersgruppe angepasst. Die 
Veranstaltungen im Bunten Klas-
�����++��� ����� ��������� ��+�
23. April und dem 2. Oktober 2019 
statt und sind kostenlos. Der Ein-
tritt für eine Schulklasse oder eine 
Kindergartengruppe kostet inklusi-
ve Begleitpersonen 15 Euro. Das 
Programm des Bunten Klassenzim-
+���������`���#������
���������-
ga2019.de/buntes-klassenzimmer. 

Textquelle + Foto: GPP

Bundesgartenschau Heilbronn 2019: 
Bereits 1000 Buchungen fürs Bunte Klassenzimmer
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Die warmen Tage Ende Februar ha-
ben unsere Vorfreude auf die sonni-
ge Jahreszeit geweckt. Endlich wie-
der nach draußen in den Garten, die 
Natur und freie Zeit genießen, wie-
der auf der Liege im Grünen ent-
spannen oder mit Freunden und 
Familie unter freiem Himmel einen 
Kaffee trinken. Wenn das eigene 
Refugium von Nachbarn und Spa-
ziergängern einsehbar ist, bleibt die 
Entspannung im Garten aber leicht 
auf der Strecke. „Privatsphäre ist für 
das eigene Gartenglück elementar 
wichtig!", weiß Ben van Ooijen, nie-
derländischer Landschaftsgärtner 
und Eigentümer des größten Gar-
teninspirationsparks Europas (Die 
Gärten von Appeltern). In über 200 
Schaugärten zeigt er dort, wie ein 
Garten gestaltet werden sollte, um 
seine Besitzer glücklich zu machen. 
„Ein Garten muss Geborgenheit ver-
mitteln und Rückzugsorte bieten, 
darf sich aber auch nicht wie eine 
Festung anfühlen. Ideal sind leben-

dige Grenzen, also grüne oder so-
gar blühende Hecken." Möglichkei-
ten für grüne Hecken gibt es viele: 
Von immergrünen Nadelgehölzen 
über üppig berankte Zäune bis hin 
zu höheren Blütensträuchern. In 
der Regel müssen diese grünen 
Grenzen aber erst über Jahre grö-
ßer werden und dicht wachsen, be-
vor sie neugierige Blicke fernhalten. 
Zudem nehmen sie in der Breite ver-
hältnismäßig viel Raum ein. Gera-
de in kleineren, städtischen Gärten 
sind platzsparende Alternativen ge-
fragt. Eine ideale Lösung ist hier die 
„Hecke am laufenden Meter“. Der 
Name verrät es bereits: Diese le-
bendige Gartengrenze besteht aus 
einzelnen Modulen, die je nach Be-
darf erweitert werden können. So 
passt sie auf jedes Grundstück und 
das von jetzt auf gleich. „In unseren 
Gärtnereien werden spezielle He-
ckenelemente aus verzinktem, wit-
terungsbeständigem Metall über 
������
�����
���+����������>$
�����

begrünt", erklärt Hans Müller, Ge-
���;����Y����� \#�� ������ 	$
������
„Zu unseren Kunden kommen sie 
dann fast blickdicht bewachsen und 

fertig zum Installieren." Die Module 
(1,20 m) der „Hecke am laufenden 
Meter“ gibt es in unterschiedlichen 
Höhen (1,00 bis 2,05 m) und mit 
\������������� 	$
����� ���
��-
sen - beispielsweise mit Efeu oder 
dem Spindelstrauch (Euonymus for-
tunei) „Coloratus“. „Unsere Hecken-
module werden mit substratgefüll-
ten Körben aus Kokosfasern ange-
liefert, die biologisch abbaubar sind 
und sich mit der Zeit im Boden zer-
setzen", erläutert Müller weiter. „So 
können die Elemente direkt an ge-
wünschter Stelle in die Erde ge-
bracht werden. Eine feste Veranke-
rung sorgt dafür, dass man vom ers-
ten Tag an und über mehrere Jahre 
Freude an dem grünen Sichtschutz 
hat." Bestellt werden kann die „He-
cke am laufenden Meter“ ganz ein-
�
����+����������
������������}>$
�-
zen.de. 

Textquelle + Foto: 
Helix / Grünes Presseportal

Privatheit im Garten: Die schnelle Hecke macht’s möglich
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Traditionell werden in den Nieder-
landen viel Obst, Gemüse und auch 
Blumen angebaut. Keine andere 
	$
��������
�������������������������
400 Jahren so zum Nationalsymbol 
unserer Nachbarn geworden wie 
die Tulpe. Dabei ist das Zwiebelge-
wächs ursprünglich im iranischen, 
afghanischen und kasachischen 
Raum beheimatet. Nomaden brach-
ten die farbintensiven Blumen von 
dort ins Osmanische Reich. Hier er-
hielten sie ihren Namen: „Tulipan", 
was so viel wie Turban bedeutet. 
Der Grund: Bei wohlhabenden Sul-
tanen wurde es damals Mode, die 
exotischen Blüten als Schmuck an 
ihrer Kopfbedeckung zu tragen. Als 
Ende des 16. Jahrhunderts dann 
die ersten Tulpenzwiebeln in den 
�������
�����
���>$
������������

stellte sich schnell heraus, dass die 
dortigen Klimaverhältnisse und der 
sandige Boden ideal waren für de-
ren Entwicklung. In kürzester Zeit 
kamen viele neue Züchtungen auf 
den Markt, die den Grundstein für 
einen blühenden Wirtschaftszweig 
legten. Mit weit über 4.000 Arten 
und Sorten gehört die Tulpe mitt-
lerweile zu den variantenreichsten 
Blumen der Welt. Es gibt sie mit 
den unterschiedlichsten Blütenblät-
tern, in verschiedenen Größen und 
in unzähligen Farben. Auch heu-
te noch steigt die Anzahl der in den 
Niederlanden angebauten Tulpen 
jedes Jahr. 2018 wurden allein an 
der Blumenauktion Royal FloraHol-
land mehr als 1,6 Milliarden Schnitt-
blumen gehandelt. Rund 80 Prozent 
der Frühjahrsblüher waren für den 

Export bestimmt, die meisten gin-
gen nach Deutschland. Besonders 
gefragt sind bei den Kunden gelbe, 
rote, pinke und mehrfarbige Blüten. 
Aber auch weiße, lila- und oran-
gefarbene sowie rot-weiß gestreif-
te sind beliebt. Um den Überblick 
über die enorme Fülle zu behalten, 
wurden die Tulpen schon vor vielen 
Jahren in 15 Klassen eingeteilt. Hier 
ein kleiner Überblick über das, was 
es neben den sogenannten Einfa-
chen Tulpen jetzt im Frühling beim 
Floristen zu entdecken gibt: Die Li-
lienblütigen Tulpen gelten bei vie-
len Blumenfreunden als die elegan-
teste Tulpengruppe überhaupt. Ihre 
grazilen Blüten schwe-
ben scheinbar auf ih-
ren hohen Stielen. Die 
Blütenblätter laufen 
spitz zu und biegen 
sich elegant nach au-
ßen. Rembrandt-Tul-
>��� ����� ��$
++���
��$����������������#����
zeigen fedrige Farb-
verläufe - die Blüten-
blätter beeindrucken 
mit ihren unregelmä-
ßigen Färbungen. Ge-
franste Tulpen - wie 
der Name schon ver-
muten lässt, haben die 
Ränder der Blütenblät-
ter eine feine fransige 
`��������� �;��� ������
es, als seien sie mit 
Raureif-Kristallen oder 
feinem Zucker ge-
säumt. Im Handel sind 
sie oft auch unter dem 
Namen Crispa-Tulpen 
�����������������
���
sind „Papageien“-Tul-

pen ein wahres Feuerwerk und zie-
hen alle Blicke auf sich. Sie haben 
gewellte, geschlitzte oder gefranste 
Blütenblätter, die oft auch mehrfar-
big sind und ein wenig an das bun-
����������\#����#���������������
erinnern. Paeonienblütige Tulpen: 
Auf den kräftigen Stielen entfalten 
��������Y�����|�Y���������
��	����-
rosen erinnern. Besonders in sanf-
ten Pastelltönen sind diese Tulpen 
beliebt. Es gibt sie aber auch in kräf-
tigeren Farben oder zweifarbig. Vie-
le Sorten verströmen einen dezen-
ten Duft. 

Textquelle + Foto: GPP

Wer Tulpen mit anderen Schnittblumen mi-
schen möchte, sollte bedenken, dass die Zwie-
belblumen in der Vase weiterwachsen und die 
Kollegen schon bald überragen. Bei einem fest 
gebundenen Strauß sieht das zumeist nicht 
so schön aus. In einem lockeren Arrange-
ment kann es aber sehr reizvoll sein. Beson-
ders hübsch ist es, wenn Tulpen mit Zweigen 
frühlingsblühender Sträucher - wie beispiels-
weise Zierkirsche oder Scheinquitte - kombi-
niert werden.

Textquelle + Foto: GPP

Der TIPP mit dem grünen Daumen im Frühjahr:
Gemischte Frühlingssträuße

Kleine Tulpenkunde
Wissenswertes rund um die farbenfrohen Frühlingsboten
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BERTHOLDSDORF 
(Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Bertholdsdorf standen tur-
nusgemäß die Wahl der 
Kommandanten und der 
Vorstandschaft an. Wäh-
rend bei den Komman-
danten alles beim Alten 
blieb, Bernd Bößenecker 
ist weiterhin 1. und Gün-
ter Braun 2. Komman-
dant, trat Johann Braun, 
der das Amt seit 1991 in-
nehatte nicht mehr als 
Vorstand an. Er wurde 
einstimmig als Ehrenvor-
stand gewählt. Als neuer 
1. Vorstand wurde Daniel 
Wabel und als sein Stell-
vertreter Johannes Walz 
gewählt. In ihren Ämtern 
wurden Kassier Georg 
Rißmann und Schriftfüh-
rer Helmut Siemandel so-
wie die Kassenprüfer Hans Schwab 
und Dieter Braun bestätigt.
In seinem Bericht berichtete Kom-
mandant Bößenecker über die 10 
Einsätze der Wehr und über die 

vielen Aktivitäten im Ver-
ein. Kreisbrandmeister 
Wechsler berichtete über 
die Einsätze im Landkreis 
während der vielen Un-
wetterschäden. Winds-
bachs 1. Bürgermeister 
Matthias Seitz berichtete 
über die Anschaffungen 
für die Feuerwehren im 
Stadtgebiet und bedank-
te sich bei allen Feuer-
wehrleuten, besonders 
beim Ehrenvorsitzen-
den Johann Braun für 28 
Jahre als „Vergnügungs-
minister“ und überreichte 
ihm ein kleines Präsent 
vom Verein und für das 
gute Miteinander sowie 
die geleistete Arbeit.

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Neuer Jugendwart und die Ehrung 
langjähriger Mitglieder - dies waren 
zwei Tagesordnungspunkte auf der 
Jahreshauptversammlung des Reit- 
und Fahrvereins Neuendettelsau, 
die Ende Februar stattfand. Nach 
der Begrüßung durch die 1. Vor-
sitzende Yvonne Schmidt berichte-
te die 2. Vorsitzende Alexandra De-
mas über die Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres sowie über die in 
2019 geplanten Aktionen. Ein High-
light war wie jedes Jahr das Dres-
sur- und Springtunier im Septem-
ber. Aber auch die Beteiligung am 
Dorffest und die im Sommer ange-
botenen Reitkurse fanden großen 
Anklang. Im Kassenbericht konnte 
Petra Schwendtner wieder von ei-
nem positiven Abschluss berichten. 
Anschließend erläuterte der 3. Vor-
sitzende Markus Strunz die eventu-
ell anstehende Dachsanierung der 

Reithallen sowie des Stall- und So-
��
���
������������������
+��
��$;-

Neue Jugendwartin für den Reit- und Fahrverein

Von links 1. Vorsitzende Yvonne Schmidt, 2. Vorsitzende Alexandra 
Demas, Markus Strunz, Christina Pelk und Martina Erk.

che von knapp 1.600 qm kommen 
hier erhebliche Kosten auf den Ver-

ein zu, so dass die Sanierung von 
der Zuschusshöhe öffentlicher Stel-
len sowie sonstigen Einnahmen, 
wie privaten Spenden, abhängig 
ist. Damit war der Bericht der Vor-
standschaft beendet und es wur-
de ein neuer Jugendwart gewählt, 
da die bisherige Funktionsinhabe-
rin ihr Amt aufgrund eines Studien-
ortwechsels nicht weiter ausüben 
kann. Neuer Jugendwart ist Katha-
rina Lieb, die auch schon als Reit-
lehrerin im Verein tätig ist. Zum Ab-
schluss konnten die beiden Vorsit-
zenden noch langjährige Mitglieder 
ehren: Birgit Osten und Christine 
Schiefer für 40 Jahre Mitgliedschaft, 
Uli Schmoll für 30 Jahre, Martina 
Erk für 25 Jahre sowie Christina 
Pelk und Markus Strunz für 20 Jah-
re Vereinsmitgliedschaft.

Text + Foto: 
Yvonne Schmidt / Privat

Neuer 1. Vorstand bei der FFW Bertholdsdorf

Von links: Bernd Bößenecker, Helmut Siemandel, 
Kreisbrandmeister Alfred Wechsler, Johannes Walz, Georg Rißmann, 

Günter Braun, Daniel Wabel, Bürgermeister Matthias Seitz.

Johann Braun

Fotos: Helmut Siemandel
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NEUENDETTELSAU
„Er ist einer von uns, viele kennen ihn 
– ach, was sage ich? Alle kennen ihn“, 
meinte begeistert eine Zuhörerin, die 
zum Orgelkonzert von Matthias Grü-
nert in die Kirche St. Laurentius der 
Diakonie Neuendettelsau gekommen 
�
�������
������|�����#����������-
sen Erlös zur Hälfte der Sanierung der 
Orgel in St. Laurentius und die andere 
Hälfte der Finanzierung der Orgelfahrt 
durch Franken dienen sollte. Grünert 
ist in seiner früheren Heimatgemeinde 
gern zu Gast. Wenn er auf Konzertrei-
sen ist und es sich ermöglichen lässt, 
macht er meist einen Abstecher nach 
Neuendettelsau.
2004 wurde Matthias Grünert als ers-
ter Kantor der Dresdener Frauenkirche 
berufen und trat dieses Amt im Janu-
ar 2005 an. Seitdem ist er künstlerisch 
verantwortlich für die gesamte Kir-
chenmusik im wieder erbauten Barock-
bau. Er gründete den Chor der Frau-
enkirche und den Kammerchor, die er 
beide zu einer festen Größe in der Kul-
turlandschaft Mitteldeutschlands etab-
lieren konnte. Der Kammerchor ver-
steht sich als kirchenmusikalischer 
Botschafter der Frauenkirche und gas-
tierte vor bedeutenden Persönlichkei-
ten wie beispielsweise dem ehemali-
gen US-amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama, Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel, Bundespräsident a. D. 
Horst Köhler und Papst Franziskus, 
war in der bebilderten Broschüre zu le-
sen, die anlässlich des Orgelkonzerts 
verteilt wurde. Erste musikalische Ein-
��Y�����+>�������̀ #��������������-
musikerehepaares Hermann und Ilse 
Grünert als Sänger im Windsbacher 
Knabenchor. Gastspiele als Organist 
und Dirigent führten Grünert bisher an 
zahlreiche Orgeln und ebenso in vie-
le Musikzentren der Welt: Japan, Is-
land, Frankreich, Belgien, Österreich, 

Italien, Tschechien, Polen 
und in die Schweiz. Als Or-
ganist ist er gern gesehener 
&�#>
������ >�#�������� ��-
siker. So war es nicht ver-
wunderlich, dass sich ei-
ne stattliche Zuhörerschar 
eingefunden hatte, diesen 
großartigen Künstler an der 
Orgel zu hören. Das Pro-
gramm umfasste Komposi-
tionen von Johann Sebasti-
an Bach. Zunächst machte 
das „Praeludium und Fu-
ge Es-Dur“ den Anfang. Es 
folgte eine Choralbearbei-
tung über „Jesus bleibet meine Freu-
de“, sodann die „Triosonate Nr. III d-
moll“ und sechs Choralbearbeitungen, 
bekannte und beliebte Lieder aus der 
Schübler-Sammlung. Das Finale des 
Programms – bevor als Zugabe der 
„2. Satz der Pastorale“ von Bach folg-
te – bildete das „Praeludium und Fuge 
e-moll“. Das Publikum spendete stür-
mischen Applaus und stehende Ova-
tionen ließen Begeisterung erkennen. 
Grünert zeigte sich an der Brüstung 
der Orgelempore, winkte dem Pub-
likum zu und war über den langwäh-
renden Applaus seiner Fangemein-
de sichtlich erfreut. Mit scheinbarer 
Leichtigkeit glitten die Finger des Kan-
tors der Dresdener Frauenkirche wäh-
rend des Konzerts über die Tasten und 
entlockten der Orgel, der „Königin der 
Instrumente“, sowohl zarte als auch 
majestätische Töne, eine Klangfülle, 
meisterhaft vorgetragen. Beim oftma-
ligen Blick auf die Manuale und Peda-
le der Orgel während der Aufführung 
wurde dem Betrachter deutlich, dass 
er soeben bewundernswertes Können 
sehen und hören durfte.
Zum Auftakt des Konzerts begrüß-
te zuvor der Kantor von St. Lauren-
tius, Martin Peiffer, neben den Zuhö-

rern besonders herzlich den Gast des 
Abends. Dann setzte sich Peiffer an 
die Orgel und spielte aus der „Tocca-
ta d-moll“ von Bach 376 Töne, deren 

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Zur Jahreshauptversammlung des 
VdK OV Windsbach im Februar stan-
den 55 Mitglieder zur Ehrung an. 1. 
Vorsitzender Hans Messinger be-
grüßte alle anwesenden Teilnehmer 
und ging in seinem Jahresrückblick 
auf die einzelnen Aktivitäten ein. Am 
�����>��������������������������
����
in die Fränkische Schweiz statt, Ab-
fahrt 11:30 Uhr am Dekanat Winds-
bach, Anmeldungen bitte bei Mo-
nika Koch, Tel. 0981/9825. Im neu 
gegründeten VdK Stammtisch, der 
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 
������<����+�`�
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gibt es immer rege Unterhaltung so-
wie Gedanken, die in das Vereinsle-
ben mit eingebracht werden können. 
Stellvertretender Kreisvorsitzender 
Fritz Franke überbrachte die Grü-
ße von der Kreisvorsitzenden Hel-
ga Koch und bedankte sich bei der 
Vorstandschaft für die geleistete Ar-
beit in den vergangenen Jahren. Er 
berichtete, dass der Mitgliederstand 
des VdK Bayern stetig ansteigt und 
damit verbunden auch die Arbeit der 
hauptamtlichen Mitarbeiter. Der Mit-
gliederanstieg in Bayern im vergan-
genen Jahr auf fast 700.000 hat nicht 
zuletzt auch mit der neuen Präsiden-

tin Verena Bendele zu tun, die mit 
ihrer neuen Kampagne „Tritt ein für 
Gerechtigkeit“ auch bei der jünge-
���������
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bachs 3. Bürgermeister Karl Schuler 
bedankte sich für die ehrenamtliche 
Arbeit und betonte, wie wichtig das 
Vereinsleben in unserer Gemein-
schaft ist. Er überbrachte die Grü-
ße der Stadt und stellte kommende 
Veranstaltungen vor. Die Ehrungen 
wurden von Herrn Franke vorgenom-
men, 2 Mitglieder für 40 Jahre, 2 für 
30 Jahre, 2 für 25 Jahre, 13 für 20 
Jahre, 36 für 10 Jahre. Zum Schluss 
richtete sich der 1. Vorsitzende mit 
der Bitte an alle, sich doch für ein 
Ehrenamt zu melden, damit die Vor-
standschaft weiterhin komplett ist 
und für unsere Mitglieder aktiv blei-
ben kann. Die Geehrten auf dem Fo-
to von links nach rechts: Frauenbe-
auftragte Monika Koch (20); Norbert 
Paul (20) Marianne Papp (10); Hel-
ga Eckert (10) Doris Dorschner (10) 
Elfriede Huber (10) Gerhard Barthel 
(40) Ludwig Kummerer (30) Liselotte 
Harant (20) Elisabeth Uhlmann (20) 
Leonhard Uhlmann (20). 3. Bürger-
meister Karl Schuler und 1. Vorsit-
zender Hans Messinger.

Foto: Privat

Matthias Grünert auf Orgelfahrt durch Franken
Ein großer Künstler beim „Heimspiel in Neuendettelsau“

Anzahl das bisherige Spenden-
aufkommen für das marode In-
strument verdeutlichen sollte. 
Noch weitere 952 Töne hat die 
Toccata – je nachdem wie der 
`>���������
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men weitere Töne hinzu, bis 
schließlich das gesamte Musik-
stück zu hören sein wird. Das 
abrupte Ende des Spiels wur-
de von den Zuhörern applau-
diert, wobei der Kantor ergänz-
te, dass er die Töne der dazu-
gehörigen Fuge noch gar nicht 
gezählt habe. Die Orgelfahrt 
2019 führte Matthias Grünert 

weiter nach Bechhofen, Weidenbach, 
Ansbach, Forchheim und Bad Staffel-
stein – sechs viel beachtete Konzerte 
in drei Tagen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Ehrungen und positive Zahlen 
beim VdK Windsbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ob Pferdeabenteuer, Schulge-
schichten oder spannender Ner-
venkitzel – Bücher sind, trotz des 
heutigen Medienreichtums noch 
immer im Trend. Man bedenke nur 
die vielfältigen positiven Auswirkun-
gen beim Lesen und Vorlesen. Le-
sen erweitert den Horizont, redu-
ziert Stress, fördert die Konzentrati-
on und Kreativität, ist unterhaltsam 
und unterstützt noch dazu das Sch-
reiben. Mit dem vielseits bekannten 
und beliebten Leseprogramm An-
tolin möchten wir auch schon un-
sere jüngsten Schüler zum Lesen 
animieren und motivieren. Zu ei-
nem selbst gewählten und gelese-
nen Buch können die Kinder Multip-
le-Choice-Fragen beantworten und 
somit für jede richtige Antwort Punk-
te sammeln. Pünktlich zum Halbjahr 

zogen wir eine Zwischenbilanz und 
waren begeistert über die Lesefreu-

NEUENDETTELSAU
Eine stattliche Anzahl von Mitglie-
dern hatte sich eingefunden, um die 
Jahresberichte 2018 vom Vorsitzen-
den des Heimat- und Geschichtsver-
eins Neuendettelsau, Dr. Hermann 
Vorländer und vom Leiter des Löhe-
Zeit-Museums, Walter Hacker, zu 
hören. Themen aus Sitzungen, Ver-
anstaltungen und Vorträgen kamen 
zu Wort und ließen beim Rückblick 
auf das vergangene Vereinsjahr Er-
eignisse Revue passieren. Dr. Vor-
länder sprach das traditionelle Os-
tereifest an, bei welchem das von 
Herbert Leidel und Gabriele Rich-
ter aus Aich neu gestaltete Osterei 
feierlich enthüllt wurde. Vom Kirch-
weihumzug und der Sonderausstel-
lung „500 Jahre Freiherren von Eyb 
auf Neuendettelsau“ sowie von ei-
nem heimatgeschichtlichen Spazier-
gang war die Rede. Zahlreiche In-
teressenten nahmen an einer Füh-
rung durch das Munagelände teil. 
Anlässlich der 48. Sonderausstel-
lung „60 Jahre Zollhundeschule in 
Neuendettelsau“, die im Löhe-Zeit-
Museum gezeigt wurde, war dieser 
Rundgang ermöglicht worden. Der 
Vorsitzende berichtete ferner von 
einer Exkursion, die zum Bruckka-
nal und weiter nach Rummelsberg 
führte. Im Diakoniemuseum war viel 
Wissenswertes aus der Geschichte 
der Diakonie zwischen Kaiserreich 
und Weimarer Republik zu hören. 
Noch so manche Aktivität aus dem 
Jahre 2018 sprach Dr. Vorländer an, 
wobei die Stubenmusik im Museum, 
die Adventsfeier in Mission EineWelt 
und die Teilnahme am Weihnachts-
markt nicht zu kurz kamen. Beim 
Ausblick auf das laufende Vereins-
jahr verwies der Vorsitzende auf ge-
plante Vorträge, die zeitnah in den 
Medien angekündigt werden. Dem 

Verein gehören zurzeit 152 Mitglie-
der an, acht Personen sind hinzuge-
kommen. Die neue Kassiererin Si-
grid Kinkelin stellte die Jahresrech-
nung 2018 und den Haushaltsplan 
2019 vor, die von den Mitgliedern 
einstimmig beschlossen wurden. 
Herta Deuerlein, jahrelang die Ver-
walterin der Finanzen, wurde für ihre 
hervorragende Arbeit gedankt. Zu-
sammen mit Anna Maria Roth wird 
sie künftig als Rechnungsprüferin tä-
tig sein. Seinen Jahresbericht stellte 
der Leiter des Löhe-Zeit-Museums, 
Walter Hacker, unter das Motto: Still-
stand – heißt keine Zukunft. „Unser 
Museum ist in die Jahre gekommen. 
20 Jahre hat es Besucher angelockt, 
mit Wissen und Informationen berei-
chert und erfreut,“ so Hacker. Das 
Problem, das schon immer bestand 
– die steile Treppe – für Rollstuhlfah-
rer und Gehbehinderte unüberwind-
bar sowie zu wenig Platz für Prä-
sentationen und die fast nicht ver-
änderten Ausstellungsstücke. Sein 
Fazit: Stillstand im Museum, kei-

ne Attraktivität für neue und auch 
jüngere Besucher. Veränderungen 
sind wichtig und notwendig, damit 
es eine Zukunft gibt. Seine Frage-
stellung: Was heißt Löhe-Zeit-Mu-
seum im Hinblick auf die nächsten 
20 Jahre? Welche Akzente, welche 
Inhalte und welche baulichen Ver-
änderungen müssen gesetzt wer-

den? Hacker ging auch auf die Be-
sucherzahlen ein. 2017 waren es 2 
614 Personen und 2018 zusammen 
mit dem Ostereifest, den Ausstellun-
gen „500 Jahre Freiherren von Eyb 
auf Neuendettelsau“ und „60 Jahre 
Zollhundeschule“ insgesamt 2 232 
Besucher. Bei diesen Zahlen wurde 
deutlich – „trifft eine Ausstellung auf 
Interesse, dann kommen auch Be-
sucher.“ Hacker sprach ebenso Zu-
sammenarbeit und Außenwirkungen 
an, nannte Kontakte zu Arbeitskrei-
sen von Heimatvereinen und Muse-
en sowie zur Hochschule Ansbach 
und verwies auf das Jahrespro-
gramm 2019 mit seinen Veranstal-
tungen. Abschließend richtete der 
Museumsleiter seinen Dank an al-
le ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, die viel dazu beitragen, dass 
das Löhe-Zeit-Museum mit Leben 
erfüllt ist. Einen Beweis hiervon lie-
ferte der Schriftführer Fabricio Colo-
simo mit seiner Powerpoint-Präsen-
tation, die einen Blick zurück in die 
letzten Jahre zeigte.

Text + Archivfoto: Klemens Hoppe

Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Ansbacher Str. 16, 
91560 Heilsbronn

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

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

Heimat- und Geschichtsverein blickte zurück
Jahresbericht unter dem Motto: Stillstand – heißt keine Zukunft

Erfolgreiches Leseprogramm an der Grundschule Neuendettelsau
Mit dem Antolin-Raben durch fremde Welten

de unserer Grundschüler. Dies gab 
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Leser mit einer Urkunde und einem 
passenden Geschenk zu ehren. 
Die besten Ergebnisse variierten 
zwischen bereits 25 gelesenen Bü-
chern in der 1. Klasse bis hin zu 158 
bearbeiteten Quiz in einer 4. Klas-
se. Hierbei wurde eine Lesegenau-
igkeit von rund 95 % bei teils deut-
lich höherem Schwierigkeitsgrad als 
der Klassenstufe erzielt. Wir freu-
������������Y�����#�$��%����������
und sagen noch einmal „Herzlichen 
Glückwunsch!“. Ein Dankeschön 
geht auch an alle anderen Anto-
lin-Leser. Macht weiter so und viel-
leicht seid ihr ja beim nächsten Mal 
ganz vorne mit dabei. Ein weiterer 
Dank geht an unsere vielfältig aus-
gestattete Gemeindebücherei, un-
sere Buchhandlung und die Eltern, 
die ihre Kinder und unsere Schüler 
so gut unterstützen.

Foto: Maria Grützner

Das neu gestaltete Osterei mit Herbert Leidel und Gabriele Richter
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Zum ersten Mal im ADAC Test 
und gleich ein verheerendes Er-
gebnis: Von den 16 getesteten 
Modellen der Dimension für Vans 
und Kleintransporter erzielen im 
ADAC Sommerreifentest neun 
das Ergebnis „mangelhaft“. Die 
Noten „gut“ oder gar „sehr gut“ 
wurden kein einziges Mal verge-
ben. Hauptgrund für das Versa-
�����������
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Nässe. Die Ergebnisse der Rei-
fendimension für Kleinwagen da-
gegen fallen durchschnittlich aus: 
zweimal „gut“ und vierzehnmal 
„befriedigend“.
Die Reifengröße 215/65 R16 C 
wird vorwiegend im gewerblichen 
Bereich für Transporter eingesetzt 
(das C steht für Commercial oder 

Cargo), wo sie hauptsächlich auf 
geringen Verschleiß ausgelegt ist. 
Aber auch für Vans im privaten 
Bereich, z. B. bei Familienfahr-
zeugen, Campingmobilen oder 
zur Personenbeförderung, wird 
���� �++����;���������������#-
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Nässeverhalten. Die drei Rei-
fen, die bezüglich des Verschlei-
ßes am besten abschnitten (Sa-
va, Fulda, Michelin), sind daher 
allesamt „mangelhaft“ bei Nässe. 
Mangelhafter Nassgriff bedeutet 
instabile Seitenführung und lan-
ge Bremswege. So zeigt der Ful-
da mit 75.000 km zwar eine über-
������������������ �
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(ein SUV-Reifen schafft im Durch-

schnitt mit 40.000 km nur etwas 
mehr als die Hälfte), hat aber aus 
80 km/h auf Nässe mit knapp 55 
Metern den zweitlängsten Brems-
weg im Test. Zum Vergleich: Der 
Bremsweg eines Pkw-Sommer-
reifens dieser Dimension ist kür-
zer als 40 Meter. Als Alternative zu 
den C-Reifen sind bei vielen Vans 
oder Transportern auch Pkw-Rei-
fen möglich (steht in den Zulas-
sungspapieren). Angesichts der 
geringeren Fahrleistung und Zu-
ladung im privaten Bereich kön-
nen diese die bessere Wahl sein. 
Für Fuhrparkmanager gilt: Bei der 
Wahl der Transporterreifen sollte 
verantwortungsbewusst nicht nur 
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auf Sicherheit geachtet werden. 
Denn der ADAC Test zeigt: Auch 
C-Reifen können eine zumindest 
befriedigende Nässeperformance 
bei geringem Verschleiß erzie-

len, z. B. der Spitzenreiter Apol-
lo oder auch Goodyear und Pirel-
li. Die Reifenhersteller sollten ih-
re C-Reifen schnellstmöglich auf 
ein Mindestmaß an Performance 
auf Nässe weiterentwickeln und 
die Sicherheitsaspekte den wirt-
schaftlichen Aspekten wie Rei-
fenverschleiß überordnen. Bei 
den Kleinwagen leistet sich unter 
den 16 ausgewählten Sommerrei-
fen kein Modell einen groben Aus-
rutscher. Insgesamt konnten die 
ADAC Tester zweimal „gut“ und 
vierzehnmal „befriedigend“ ver-
geben. Der Spitzenreiter Bridges-
tone überzeugt mit Bestnoten auf 
trockener und nasser Fahrbahn, 
nur das etwas lautere Geräusch 
stört die Gesamtbilanz. Der Zweit-
platzierte Vredestein überzeugt 
durch eine vergleichsweise hohe 
�
�$��������

Textquelle: www.adac.de

ADAC Sommerreifentest 2019: Transporterreifen versagen
Neun Reifen sind „mangelhaft“ - Kleinwagengröße schneidet durchschnittlich ab
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Der Bundesrat setzt sich für einen 
Fristenplan ein, um den zwingen-
den EU-Vorgaben zum Umtausch 
von Führerscheinen, die vor dem 
19.1.2013 ausgestellt worden sind, 
in der Praxis effektiv umzusetzen. 
Ein Stufenplan soll diesen Prozess 
daher strukturieren und Engpäs-
se angesichts der Massen an um-
zutauschenden Dokumenten ver-
meiden. Fakten hierzu: Gestaffelte 
Fristen für den Umtausch aller vor 
dem 19.1.2013 ausgestellten Füh-
rerscheine geplant. Motorrad- und 
Pkw-Führerschein wird auf Antrag 
ohne Prüfung umgetauscht. Die 
Umtauschtabelle enthält Fristen 
für den Umtausch nach Geburts- 
bzw. Ausstellungsjahr. Der Bun-

desrat hat sich dafür ausgespro-
chen den Vorschlag des Verkehrs-
ausschusses anzunehmen und den 
nach den Vorgaben der EU-Richtli-
nie 2006/126/EG zwingend vorge-
schriebenen Umtausch alter Füh-
rerscheine bis spätestens 19.1.2033 
dadurch zu entzerren, dass für ein-
zelne Geburts- bzw. Ausstellungs-
jahre ein zeitlicher Stufenplan ein-
geführt wird. Konkret geht es um ca. 
15 Millionen bis 31.12.1998 ausge-
stellte (Papier-)Führerscheine sowie 
um weitere ca. 28 Millionen seit dem 
1.1.1999 bis 18.1.2013 ausgegebe-
ne Scheckkartenführerscheine, die 
umgetauscht werden müssen. Da 
ein Antrag auf den Umtausch des 
Führerscheins nur persönlich ge-
stellt werden kann, muss auch im 
Interesse der Bürger sichergestellt 
werden, dass der Umtausch für den 
einzelnen ohne längere Wartezei-
ten möglich ist. Grund für die An-
ordnung des Umtausches durch die 

EU-Richtlinie ist der Wunsch nach 
einem einheitlichen fälschungssi-
cheren Führerscheindokument ab 
2033 und einer Erfassung aller Füh-
rerscheine in einer Datenbank, um 
Missbrauch zu verhindern. Durch 
den geplanten Stufenplan ändert 
sich nichts an der Vorgehensweise 
beim Umtausch selbst: Das Doku-
ment wird auf Antrag verwaltungs-
mäßig umgetauscht, also ohne Un-
tersuchung oder Prüfung bei den 
normalen Motorrad- und PKW-Klas-
sen. Kosten bei der Führerschein-
behörde des aktuellen Wohnsitzes 
ca. 25 Euro. Wer dennoch weiter 
mit seinem alten Pkw- oder Mo-
torrad-Führerschein fährt und die 

Frist für den Umtausch verstreichen 
lässt riskiert ein Verwarnungsgeld 
von 10 Euro. Wichtig: Man begeht 
jedoch keine Straftat – anders bei 
Lkw- und Bus-Führerscheinen! Als 
nächster Schritt ist jetzt noch die 
Umsetzung des Fristenplans zum 
Führerscheinumtausch durch die 
Bundesregierung erforderlich. Da-
nach kann die Verordnung verkün-
det werden und in Kraft treten. Alle 
Informationen und eine übersichtli-
che Fristen-Tabelle für Ihr Geburts-
�
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���
www.adac.de

Foto: dpa Picture-Alliance 
/ Oliver Berg
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Geburts- und Ausstellungsjahr in Umtauschtabellen
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.) 
Der „BüDie“ ist da. Nachdem der 
Seniorenbeirat die Nachbarschafts-
hilfe angestoßen hat, die mehr und 
+���� ^��>����� ������ �
�� ��� ��-
ne logische Schlussfolgerung, die 
Anschaffung eines Bürgerbusses 

anzufragen. Noch im alten Jahr 
wurde ein einstimmiger, positiver 
Beschluss in einer Gemeinderats-
sitzung gefasst und die Beschaf-
fung eines gebrauchten VW Bus mit 
Auffahrrampen durchgewunken. Im 
Vorfeld erkundigte sich die Verwal-
tung bei mehreren Gemeinden im 
Umland, die bereits Erfahrungen mit 
einem Bürgerbus besitzen. Mit einer 
Ausnahme, erhielt man ausschließ-
lich positive Information und wur-
de auch darauf hingewiesen, dass 
so ein Projekt bis zu zwei Jahren 
Zeit brauche, bis es auch tatsäch-

lich von den Bürgern angenommen 
wird; eine ähnliche Erfahrung hat 
man ja bereits selbst mit der Nach-
barschaftshilfe gemacht. Den Auf-
rufen in den letzten Ausgaben des 
gemeindlichen Amtsblattes, sich als 
freiwillige Fahrer zu melden, folgten 
bereits sieben Mitbürger; auch der 
1. Bürgermeister Rainer Erdel ist mit 
dabei. BüDie soll nicht nur für ältere 
Mitbürger auf den Gemeindestras-
sen unterwegs sein, sondern alle Al-
tersschichten bei eingeschränkter 
Mobilität befördern. Der öffentli-
�����
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Nachdem die Klasse 3a aus Lich-
tenau in der Schule die letzten Wo-
chen nur in der Theorie von der Feu-
erwehr erfahren hatte, wurde es An-
fang Februar endlich Zeit, auch die 
Praxis zu erleben. Als sich die 25 
Schüler mit ihrem HSU-Lehrer Gun-
nar Scharrer morgens auf den Weg 
zur Feuerwehr machten, hatten sie 
neben einigem Vorwissen auch ein 
paar offene Fragen im Gepäck. Ge-
duldig und mit viel Anschauungsma-
terial weihten der ehemalige Kom-
mandant Alfred Popp und der aktu-
elle Kommandant Stefan Fischer die 
interessierten Grundschüler in die 
Geheimnisse der Freiwilligen Feu-
erwehr ein. Natürlich musste auch 

jedes Kind einmal im Feuerwehrau-
to sitzen. Die zwei Stunden während 
der die beiden Feuerwehrleute mit 
allen möglichen Fragen gelöchert 
wurden, vergingen nach Ansicht al-
ler viel zu schnell, so dass der regu-
läre Unterricht um 11.30 Uhr zu bald 
eintrat. Die Schüler waren einstim-
mig der Meinung, dass sich der ein 
oder andere unbedingt die Jugend-
feuerwehr in ein paar Jahren näher 
betrachten sollte, um dieses nützli-
che und vielseitige Betätigungsfeld 
noch näher kennenzulernen. Einen 
herzlichen Dank an die beiden Kom-
mandanten, die sich die Zeit für die 
Grundschüler genommen haben!

Foto: Privat

Klasse 3a im Feuerwehrauto

„BüDie“ - ab sofort fährt der Bürgerbus in Dietenhofen
ßig sehr großen Gemeinde ist sehr 
beschränkt, bzw. teils nicht vorhan-
den. Der Bürgermeister wünscht 
sich, dass der Bürgerbus Dieten-
hofen ein erfolgreiches Projekt wird 
und sich weitere Mitbürger bereiter-
klären, als Fahrer zu fungieren. Der 
Fahrdienst ist ab sofort von Mon-
tag bis Freitag jeweils von 08:00 – 
17:00 Uhr im Einsatz. Der Bedarf ei-
ner Fahrt muss bis spätestens 12:00 
Uhr am Vortag im Rathaus unter Tel. 
09824/92060 oder per Mail an mit-
fahren@dietenhofen.de angemel-
det werden.                    Foto: Privat

„Best of Bläxer“ 
Best-of-Abende der 
Suddersdorfer Querbläxer 
im April und Mai
Liebe Freunde und Fans, wir haben 
beschlossen, dass es an der Zeit für 
einen „Best of“-Abend ist. Seit 2004 
gab es viele musikalische Highlights und Brüller auf der Bühne – wir 
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zwei kunterbunte Abende mit unserem Publikum im Saalbau des Gasthauses Arnold in Veitsaurach. Wir 
starten durch am 27. April und 11. Mai, jeweils um 19:30 Uhr. Karten wie immer bei Martina „Kechi“ Koch 
in Suddersdorf 10, Tel. 09871/1540 und im Gasthaus Arnold.
Alle Infos, Beweisfotos und interne News aus „Sudderswood“: www.querblaexer.de
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MITTELESCHENBACH 
Der Sportschützenverein „Fi-
dele Schützen 1911 e.V.“ hat-
te kürzlich zur Jahreshauptver-
sammlung geladen und konnte 
in deren Rahmen auch zahlrei-
che Mitglieder ehren. Des Wei-
teren standen Neuwahlen auf 
dem Programm.
Schützenmeister Hermann 
Lang eröffnete die Versamm-
lung und hielt Rückschau. Der 
SSV Mitteleschenbach zählt 
aktuell 309 Mitglieder, hat 
289 Erstmitglieder und ist so-
mit derzeit der größte Verein 
im Schützengau Hesselberg. 
Im Jahreskreis nahm man am Fa-
schingsumzug teil und fuhr zum 
�#�������%��� �
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der dortigen Schützengilde konnte 
man letztes Jahr schon eine 25jäh-
rige Freundschaft feiern. Beim Akti-
venfest Ende April wurde schweren 
Herzens die langjährige Wirtin Ro-
switha Hirsch verabschiedet, seit-
dem wird das Schützenhaus selbst 
bewirtet, da sich bis Dato noch kein 
	;��������������%��|��+��
������-
ßen in Haslach war man dabei und 
freute sich über die Gaujugendköni-
gin Laura Seybold, ebenso wie über 
den 1. Ritter bei der Pistolenklasse 
Alexander Rosenberger. Rosenber-
ger konnte dann beim Bundeschie-
ßen in Tauberfeld noch einen drauf-
setzen und wurde dort als Bundes-
könig von der Bühne getragen. Auch 
die Gemeinde unterstützte man wie-
der, beim „Gänswosnfest“ mit ei-
nem Essensstand und beim Ferien-

spaß konnte mit dem „Sommerbi-
athlon“ ganz gut gepunktet werden. 
An der Hoserbuck Kerwa war man 
mit zwei Mannschaften dabei, und 
auch beim Kirchweihkegeln schick-
ten die Schützen ihre Damenmann-
schaft auf die Bahn. Im Septem-
ber und Oktober hielt man wieder 
das beliebte Bürger- und das tradi-
tionsreiche Königsschießen ab und 
die Kirchweih war erstmals mit ei-
nem neuen Ablauf über die Bühne 
gegangen. Das dabei alles so gut 
geklappt hat freute alle Beteiligten 
und zeigte doch den Zusammen-
halt in der derzeitigen „pächterlo-
sen“ Lage. Zum Jahresabschluss 
gab es noch das Glaskugelschie-
ßen, dessen Preisverteilung dann 
mit der Weihnachtsfeier abgehalten 
wurde. Es folgten die Berichte der 
einzelnen Spartenleiter und Kassier 
Jochen Buckl zeigte die aktuelle Fi-
nanzlage auf. Nach der Entlastung 

Wolframs-Eschenbacher Kinderchor-Konzert 
am 23. März im Bürgersaal 
Auch in diesem Jahr präsentieren die kleinen und größeren 
Sängerinnen und Sänger des Kinderchores ihr eigenes Kon-
zert: Euch erwartet am 23. März um 16:00 Uhr im Bürgersaal 
des Deutschordensschlosses ei-
ne kurzweilige kleine Geschichte 
– eine bunte Mischung aus Lie-
dern und Instrumentalstücken. 
Lasst euch überraschen, wohin 
uns die musikalische Reise dies-
mal führt… Eintritt frei!

Foto: Privat
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vom Kassier und der bisherigen 
Vorstandschaft konnte neu gewählt 
werden. Die neue Vorstandschaft 
sieht wie folgt aus: Im Amt bestätigt 
wurde Hermann Lang als 1. Schüt-
zenmeister, ebenso wie sein Stell-

vertreter Karl-Heinz Geißelmey-
er. Jochen Buckl bleibt Kassier 
und Michelle Seitz macht als 
Schriftführerin weiter. Jugend-
leiter sind weiterhin Julia und 
Christian Heckel und als Luft-
gewehr Sportleiter wurde Tobi-
as Lang gewählt, sein Stellver-
treter ist Johannes Dauer. Lei-
ter der Pistolenabteilung wurde 
erneut Alexander Rosenberger, 
ihm zur Seite steht wieder Tors-
ten Holger, und Franziska Ram-
speck wurde als Beisitzerin wie-
dergewählt. Neu dazu kamen 
die Beisitzer Kai Paul und Frank 
Essig, sowie die beiden Damen-

leiterinnen Linda Rosenberger und 
Ann-Katrin Beyerlein. Als Jugend-
sprecherin fungiert ab sofort Anto-
nia Buckl, während Franz Gracklau-
er weiterhin das Amt des Hausmeis-
ters ausübt.

Text + Foto: ma
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Stellen Sie Ihre Fragen an 
Gudrun Haberstroh:

Mittwoch, 20. März 2019
Start: 19 Uhr

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

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

Gudrun Haberstroh, Oberärztin Anästhesie und Intensivmedizin, 
informiert:

Organspende – reine Kopfsache?
Das Thema Organspende polarisiert. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, 
sich zu engagieren, hat in den vergangenen Jahren weiter abge-
nommen. Dabei kann die Transplantation von Organen nicht nur 
die Lebensqualität von kranken Menschen verbessern, sondern rettet 
auch ganz konkret Leben. Gudrun Haberstroh, Oberärztin und Trans-
plantationsbeauftragte an der Clinic Neuendettelsau, bietet aktuelle 
Fakten und lädt zur sachlichen Diskussion ein.  

Frau Haberstroh, wie groß ist 
das Risiko, selber eine Organ-
transplantation zu benötigen?

Virusinfektionen, Stoffwechsel- oder 
angeborene Erkrankungen können 
Organe funktionsuntüchtig machen. 
Somit ist es tatsächlich wahrschein-
licher, selbst ein Spendeorgan zu 
benötigen, als die Kriterien eines 
Organspenders in Deutschland zu 
erfüllen.

Wer kommt für eine Organspende 
in Frage? 

Das kann ohne Altersbegrenzung 
jeder sein, der einen irreversiblen 
Hirnfunktionsausfall des Groß- und
Kleinhirns hat und einen Organ-
spende-Ausweis besitzt. Alternativ
muss ein naher Angehöriger oder 
enger Freund die Spendebereit-
schaft bekunden.

Warum ist es für viele Menschen 
so schwer, sich als Spender 
bereit zu erklären? 

Die Gründe sind vielfältig und 
variieren von Mensch zu Mensch. 

Oberärztin
Gudrun 

Haberstroh

Oft spielen aber falsche Vorstel-
lungen und unbegründete Ängste 
eine Rolle. Daher wollen wir am 
20. März sachlich aufklären.

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Entgegen dem großen Trend der 
Mitgliederstabilisierung in den 
Sportvereinen konnte die SpVgg/
DJK Wolframs-Eschenbach nun 
das 1.200 Mitglied in ihren Reihen 
begrüßen. Die Mitgliederzahl stieg 
im Jahr 2018 um 50 Mitglieder auf 
1.206. Die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen erreicht dabei auch ei-
nen neuen Höchststand in der Ver-
einsgeschichte. So sind nunmehr 
rund 40 % der Bürger und Bürge-
rinnen der Stadt Wolframs-Eschen-
bach Mitglied in der Spielvereini-
gung/DJK Wolframs-Eschenbach. 
Das ist ein Anteil, der sonst nur in 
kleineren Gemeinden von Sportver-
einen erreicht wird. In der vergan-
genen Sitzung der Gesamtvorstand-
schaft informierte Vorsitzender Tho-
mas Hubinger über diese erfreuliche 

Entwicklung vor allem im Bereich 
des Nachwuchses. 39 der neuen 
Mitglieder in 2018 sind Kinder und 
Jugendliche. Großen Anteil an dem 
Mitgliederzuwachs hat das neueste 
Sportangebot der Spielvereinigung/
DJK Wolframs-Eschenbach, das 
Rhönradturnen. Hierfür musste we-
gen der großen Nachfrage nun ein 

weiterer Zeitraum in der Schulsport-
halle geschaffen werden, denn die 
Zahl der aktiven Kinder und Jugend-
lichen hat dort die Anzahl von über 
30 erreicht. Aufgrund des großen 
Betreuungsaufwandes in diesem 
Bereich trainieren nun drei Grup-
pen an zwei verschiedenen Tagen. 
Die Mitgliederzahl ist stark von dem 
sportlichen Angebot, vor allem auch 
für die Kinder und Jugendlichen ab-
hängig, so der Vorsitzende. Das 
zeigte sich im Jahr 2008 nach der 
Fertigstellung der vereinseigenen 
DJK-Sporthalle, mit der Gründung 
der Sparte Karate oder vor zwei 
Jahren durch das Fitnessangebot 
„ZUMBA-Young“. Thomas Hubin-
ger erinnerte daran, dass die Ju-
gendbetreuer/innen und Übungs-
leiter/innen jedes Jahr über 10.000 
Stunden für die Jugendarbeit auf-
bringen. Die ständige Aus- und Fort-
bildung der Übungsleiter/innen und 
deren Engagement sind der Grund-
stein für diese erfolgreiche Jugend-
arbeit bzw. das breite Sportangebot 
für Jung und Alt, Frauen und Män-
ner. Das wird auch von den Eltern 
honoriert, denn viele unterstützen 
die DJK-Sportgemeinschaft, auch 
wenn sie selbst nicht aktiv Sport trei-
ben. So ist die Familie Fischer-Mei-
er mit ihren Kindern der Spielverei-
nigung/DJK Wolframs-Eschenbach 
beigetreten, da die Kleinen im Kin-
derturnen bzw. im Eltern-Kind-Tur-
nen aktiv sind.

Foto: Konrad Seitz 

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Der FC Bayern Fanclub Rot-Weiß Petersaurach möchte sich auf die-
sem Weg bei den zahlreichen Besuchern des Weihnachtsmarktes und 
bei allen Helferinnen und Helfern für das Mitwirken bedanken. Ein Teil 
des Erlöses wird dieses Jahr für einen guten Zweck verwendet. Einen 
Scheck in Höhe von 300 Euro überreichten Benjamin Dohrer und Rai-
ner Böhm vom Fanclub an  Doris Degenkolb und Rochelle Meier von 
der Evang. Kita „Auenland“ in Petersaurach. Das Geld wird, nach de-
mokratischer Abstimmung der Kinder, für die Erweiterung des beste-
henden Fuhrparks verwendet. Es konnte ein neues „TAXI“ bestellt wer-
den, auf das sich die Kinder schon sehr freuen.

Foto: Daniela Rossel

Mitgliederentwicklung entgegen dem allgemeinen Trend

Die Vorsitzenden Helga Seitz 
(links) und Bernhard Weeger 
(rechts) begrüßen die Familie 

Fischer-Meier mit einem Blumen-
strauß und kleinen Präsenten.

Spendenübergabe des 
FC Bayern Fanclubs 

Rot-Weiß Petersaurach e.V.
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HEILSBRONN
Das Interesse war groß – die Zahl 
der Zuhörer war es auch. Beson-
ders der Tagesordnungspunkt 5 
hatte es den Bürgern angetan, die 
sich im Sitzungssaal des Heilsbron-
ner Rathauses eingefunden hat-
ten: Bahnhofsgebäude Heilsbronn; 
a) Antrag der Freien Wähler vom 
04.02.2019 und b) Antrag der CSU-
Fraktion vom 14.02.2019 sowie die 
Beschlussfassung.
Um das Ergebnis der Sitzung dies-
bezüglich vorwegzunehmen, sei 
gesagt: Vorerst wird sich nichts än-
dern. Die Anträge von den Freien 
Wählern und der CSU fanden kei-
ne Mehrheit, sie wurden abgelehnt. 
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
(CSU) stellte in seinem Statement 
fest, „dass mit Notarurkunde vom 
09.12.2014 das Bahnhofsumfeld 
mit dem Bahnhofsgebäude käuf-
lich erworben wurde. Diese Zustim-
mung im Stadtrat erfolgte mit den 
Stimmen der Fraktion der Freien 
Wähler am 10.12.2014.“ Die städ-
tebauliche Entwicklung habe nicht 
nur für die Fraktion der FW eine 
hohe Bedeutung, sondern für al-

le Stadtratsmitglieder, für den Bür-
germeister und natürlich auch für 
die Bürgerinnen und Bürger, führte 
der Rathauschef aus. In der städ-
tebaulichen Entwicklung habe sich 
seit 2008 viel getan, kam ergänzend 
zum Ausdruck. Das Stadtoberhaupt 
nahm wie folgt zum Antrag der Frak-
tion der FW Stellung: Berücksich-
tigt man den Inhalt der Kaufurkun-
de vom 09.12.2014 und den aktu-
ellen Rechtsstand in dieser Sache 
Bahnhofsumfeld, welche auch den 
Mitgliedern der Fraktion der Frei-
en Wähler bekannt sind und mit 
Blick darauf, dass der Stadtrat erst 
jüngst dazu im November 2018 ei-
nen entsprechenden einstimmigen 
Beschluss zu einem Schreiben un-
serer Anwälte gefasst hat, kann es 
nur dem Wahlkampfgetöse geschul-
det sein, wenn man den Antrag der 
FW und die verschiedenen Berichte 
in den Medien liest. Dr. Pfeiffer erin-
nerte in seinem Statement an dem-
entsprechende Sitzungen und die 
Beauftragung einer Rechtsanwalts-
kanzlei zur Wahrnehmung der In-
teressen der Stadt Heilsbronn hin-
sichtlich Ungereimtheiten wegen 

der Bodenverunreinigung, was mit 
den Stimmen der Fraktion der Frei-
en Wähler erfolgte. Der Bürgermeis-
ter sprach von einem Schaufenster-
antrag der FW, der bei einer Zu-
stimmung für die Bürgerinnen und 
Bürger durchaus verheerende Situ-
ationen bringen könnte. Dr. Pfeiffer 
behandelte weitere Punkte des An-
trages der Freien Wähler, ging aller-
dings auf Punkt 3 ausführlicher ein. 
„Die Stadtverwaltung hat bereits vor 
Jahren örtliche Metzgereien und Bä-
ckereien wegen der Nutzung u. a. 
des Erdgeschosses im Bahnhofsge-
bäude angesprochen, um den Heils-
bronnern und den Fahrgästen ein 
entsprechendes Angebot zu unter-
breiten. Bedauerlicherweise konn-
te dies jedoch wegen der Aktualität 
der dortigen Bodenverunreinigun-
gen im Bahnhofsumfeld nicht wei-
ter verfolgt werden.“ Der Antrag der 
Fraktion der Freien Wähler sei somit 
bewusst und in Kenntnis des darge-
stellten Sachverhaltes unzutreffend 
und so gar nicht umsetzbar, so das 
Fazit des Stadtoberhauptes. „Schon 
allein deshalb kann das Steuer-
geld unserer Bürgerinnen und Bür-

ger zum jetzigen Zeitpunkt nicht in 
das Bahnhofsgebäude investiert 
werden, weil auch der weitere Ab-
lauf wegen des durch Stadtratsbe-
schluss erfolgten damaligen Grund-
erwerbs samt dem Bahnhofsgebäu-
de noch nicht absehbar ist.“ Sobald 
positive Klarheit herrsche, werden 
die seinerzeit angefragten u. a. hie-
sigen Metzgereien und Bäckereien 
wegen der Nutzung im Bahnhofsge-
bäude erneut angesprochen, erklär-
te Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
gegen Ende seines Statements.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Deutscher 
Meister in 
Wolframs-
Eschenbach:

„Sonat Vox“ am 
17. März im 

Liebfrauenmünster
Zum zweiten Mal gastiert 
das a-cappella Ensemb-
le „Sonat Vox“ in Wolframs-
Eschenbach. Inzwischen hat 
die junge Formation ehema-
liger Windsbacher Knaben 
bei mehreren Wettbewerben 
erste Preise gewonnen. Die 
Sänger werden am 17. März 
um 19:00 Uhr mit Chorwer-
ken aus allen Epochen die 
Zuhörer auf höchstem mu-
sikalischem Niveau begeis-
tern. Tickets im Cafe Parzi-
val und unter www.diesmu-
sicus.de.

Heilsbronner Bahnhofsgebäude in aller Munde
Mittelpunkt der Diskussionen bei Sitzung des Stadtrates
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WINDSBACH / NÜRNBERG
(Eig. Ber.) 
Die Kommunale Allianz Kernfran-
ken e.V. und ihre acht Mitglieds-
kommunen präsentierten sich die-
ses Jahr wieder auf der Nürnberger 
Freizeitmesse. Neben Infomateri-
al rund um die Erlebnisregion und 
���������
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führers weckte vor allem der neue 
Direktvermarkter-Flyer „Gutes aus 
Kernfranken“ das Interesse der vie-
len Besucher an den fünf Messeta-
gen. Regionale Produkte, direkt in 
Kernfranken hergestellt, mit kurzen 
Wegen und dabei eine enorme Pro-
duktvielfalt – diese Mischung sei so-
wohl für Einheimische als auch un-
sere Gäste attraktiv, so der 1. Vor-
sitzende der Kommunalen Allianz, 
Windsbachs Bürgermeister Matthias 
Seitz. Zudem erkundigten sich die 
Besucher über die zahlreichen Frei-
zeit- und Einkehrmöglichkeiten im 

Herzen Mittelfrankens. Der gemein-
same Messeauftritt der Kommu-
nen Bruckberg, Dietenhofen, Heils-
bronn, Lichtenau, Neuendettelsau, 
Petersaurach, Sachsen b.Ansbach 
und Windsbach war auch dieses 
Jahr wieder ein voller Erfolg für alle 
Beteiligten - und nur dank des uner-
müdlichen Einsatzes der jeweiligen 
Mitarbeiter der einzelnen Rathäuser 
umsetzbar. Die Kommunale Allianz 
Kernfranken präsentiert sich in die-
sem Jahr auch zusammen mit dem 
Amt für Ländliche Entwicklung am 
29. Juli auf der Landesgartenschau 
in Wassertrüdingen. Vorbeischau-
en lohnt sich! Den neuen Direkt-
vermarkter-Flyer „Gutes aus Kern-
franken“ sowie Kartenmaterial und 
Gaststättenbroschüre erhalten In-
teressierte auch kostenlos in den 
einzelnen Rathäusern der acht Mit-
gliedskommunen. 

Foto: Privat / www.kernfranken.eu

NEUENDETTELSAU / HAGEN 
(Eig. Ber.)
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schaften fuhren die Schülerinnen 
und Schüler der Laurentius Real-
schule und Bewohner der Bruck-
berger Heime zu einem internati-
onalen Turnier nach Hagen. Auch 
wenn die Mannschaften die Spie-
le verloren, fuhren sie mit positiven 
Gedanken und neuen Erfahrungen 
wieder nach Hause. Normalerwei-
se erfreuen sich die Sportlerinnen 
���� `>#������ ���� <����� |
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ballmannschaft aus Neuendettel-
sau und Bruckberg über viele sport-
liche Erfolge. Bei dem internatio-
nalen Basketballturnier in Hagen 
konnten die Athleten aber keinen 
Sieg vermerken. „Gegen den Deut-
schen Meister aus Essen verloren 
wir 17 zu 14 und gegen die Natio-
nenvertretung waren wie als Trai-
ningspartner leider chancenlos“, er-
zählte Harald Spaniol, der als Sport-
lehrer für das Projekt zuständig ist. 
Das Turnier war trotzdem ein High-
light in diesem Jahr: Die Auswahl-
mannschaften von Special Olym-
pics Belgien und die Mannschaft 
von Special Olympics Deutschland, 
die beide zu den Weltspielen 2019 

nach Abu Dhabi fahren, waren an-
spruchsvolle Gegner. „Dass wir kei-
nes der Turniere gewinnen konn-
ten, macht aber gar nichts“, betont 
Spaniol. Da das Bruckberger Mo-
dell und damit die Kooperation zwi-
schen Menschen mit Behinderung 
und Realschülern bundesweit ein-
malig ist, liegt es ihnen bei den Tur-

nieren auch immer am Herzen, den 
Unterschied zwischen leistungsori-
entiertem Basketball im Erwachse-
nenbereich und sportpädagogische 
Aufbauarbeit über den Schulsport in 
die Öffentlichkeit zu transportieren. 
Weiter geht es für die beiden Mann-
schaften Anfang März in Italien. 
2017 hatte die Bayerische Staats-
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Ende Februar veranstaltete die Musikschule Rezat-Mönchswald e.V. in der Aula der 
Grund- und Mittelschule in Wolframs-Eschenbach ein Familien-Faschingskonzert. 
Insgesamt beteiligten sich rund 30 Familien in kleineren und größeren Familienen-
sembles an diesem fröhlichen Konzert! Musikschüler musizierten zusammen mit 
ihren Geschwistern, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln bekannte Hits wie „Die 
Affen rasen durch den Wald“, „Hey Pipi Langstrumpf“, „Fluch der Karibik“ und viele 
mehr. Der Förderverein unterstützte mit Getränken und leckeren Krapfen! 
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Fröhliches 
Familien-Faschingskonzert  

„Gutes aus Kernfranken“ voller Erfolg auf der Freizeitmesse

Stellten sich den Fragen der Messebesucher am ersten Messetag: 
Maria Lischke (Gemeinde Sachsen b.Ansbach), Umsetzungsbegleiter 
Patrick Steger (Kommunale Allianz Kernfranken e.V.) und René Walter 

(Gemeinde Sachsen b.Ansbach).

Positive Gedanken trotz Niederlage
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regierung die Laurentius Realschu-
le zur Europaschule ernannt und 
damit die internationale Vernetzung 
im Bruckberger Modell gewürdigt. In 
Italien werden sie die sportpädago-
gische Konzeption der Sportinklusi-
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stellen.                       Foto: Diakonie 
     Neuendettelsau / Harald Spaniol

Die Gesamtdelegation aus Bruckberg und Neuendettelsau freut sich schon auf die nächsten Spiele.
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BÜRGLEIN (Eig.Ber.)
Am 1. März war es wieder soweit, 
der Wissenstest der Jugendfeuer-
wehren des Stadtgebietes Heils-
bronn stand an und wurde dieses 
Jahr am Feuerwehrgerätehaus in 
Bürglein durchgeführt. Mit dabei 
war die Jugendfeuerwehr Heils-
bronn mit 6 Teilnehmern, die Ju-
gendfeuerwehr Weiterndorf mit 
6 Teilnehmern, die Ju-
gendfeuerwehr Wei-
ßenbronn mit 10 Teil-
nehmern und die Ju-
gendfeuerwehr Bürglein 
mit 8 Teilnehmern so-
wie die jeweiligen Ju-
gendwartinnen und Ju-
gendwarte. Zuerst hat-
ten die Jugendlichen in 
dem Theorieteil, in ih-
ren entsprechend An-
forderungs-Stufen 1 bis 
4, ihr Wissen über Fahr-
zeugkunde unter Be-
weis stellen dürfen. Da-
nach fand für die Stufen 
3 und 4 der praktische 
Teil im Außenbereich 
vor dem Feuerwehr-
gerätehauses statt. Es 
musste Wasser durch 

einen Feuerwehrschlauch ohne 
Pumpeneinsatz transportiert wer-
den, um damit eine Kübelspritze 
zu füllen und einen Tennisball von 
einem Verkehrsleitkegel zu sprit-
zen. Die jungen Feuerwehranwär-
ter der Stufe 4 mussten zusätz-
lich wissen wo sich im Auto wel-
�������;����
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mussten die Unterschiede der un-

terschiedlichen Feuerwehr-Fahr-
zeugtypen erklären können. Die-
se wurden vom Kreisjugendwart 
Ralf Bitter und Kreisbrandmeis-
ter Bernd Wimmer abgenommen. 
Im Anschluss wurde von Ralf Bit-
ter und Kreisbrandinspektor Hans 
Pfeiffer verkündet, dass alle 30 
Jugendlichen erfolgreich bestan-
den haben. Ebenso wurde auf das 

Kreisjugendzeltlager, das im Juli 
��������&#+�Y�����
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gewiesen. Auch Bürgermeister Dr. 
Jürgen Pfeiffer überbrachte sei-
ne Glückwünsche und erwähn-
te, wie froh er über das große In-
teresse und das Engagement ist, 
sowohl von den Jugendlichen als 
auch von den Jugendwartinnen 
und Jugendwarten, was heutzu-

tage keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist. 
Hans Pfeiffer und Bernd 
Wimmer erläuterten, 
wie wichtig der Nach-
wuchs für die Feuer-
wehr sei und freuten 
sich sehr über die ho-
he Anzahl der Jugendli-
chen allein im Stadtge-
biet Heilsbronn. Nach 
der Vergabe der Abzei-
chen konnten sich die 
Jugendlichen austau-
schen. Für das leibli-
che Wohl wurde auch 
gesorgt, was die Stadt 
Heilsbronn dankens-
werterweise übernahm.

Text + Foto: 
Carina Löslein

Jugendwissenstest des Stadtgebietes Heilsbronn mit 30 Teilnehmern 
erfolgreich abgelegt



26 Ausgabe 327-2019

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der zweitägige Berufsbasar an der 
Laurentius-Realschule in Neuen-
dettelsau ermöglicht den Schülerin-
nen und Schülern der 9. Jahrgangs-
stufen Einblicke in unterschiedliche 
Berufe. In Zusammenarbeit mit dem 
|���$���������#�+
��#��������+����
Ansbach (BIZ) unterstützt das Mo-
dell die Jugendlichen auf ihrem Weg 
zum Traumberuf. Bankkaufmann, 
Elektriker oder doch lieber Ergothe-
rapeut? Mit dem Ende der Schulzeit 
�Y��������~�
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Zukunft immer näher. Ausbildungs-
möglichkeiten gibt es in nahezu je-
dem Bereich. Um die Schüler bei 
der Entscheidung zu unterstützen, 
organisiert die Laurentius-Realschu-
le für die 9. Klassen einmal im Jahr 
einen zweitägigen Berufsbasar, bei 
dem 16 verschiedene Berufe vor-
gestellt werden. „Die Schüler kön-
nen sich für die sechs Vorträge ent-
scheiden, die sie am meisten inte-
ressieren“, erklärte Berufsberaterin 
�
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����|���$������`�������-
trum Ansbach, BIZ), die den dies-

jährigen Berufsbasar zusammen 
mit Schulleiterin Heike Geßner und 
Lehrkraft Marina Gruber vorbereitet 
hatten. „Derzeit gibt es sehr viele 
Ausbildungsstellen“, betonte Lehr-
kraft Joachim Türck, der mit Mar-
git Rank während des Berufsba-
sars dafür sorgte, dass alle Vorträ-
���������>�
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Rank erklärte, dass bei der Wahl 
der Vorträge darauf geachtet wer-

de, Berufe auszuwählen, die regio-
nal vertreten sind. Vorgestellt wur-
den beispielsweise die Berufsmög-
lichkeiten bei der Bundespolizei, in 
der Lebensmitteltechnik oder in der 
Industrietechnik. Neben den Ausbil-
dungsmöglichkeiten wurden auch 
andere Richtungen vorgestellt, wie 
beispielsweise ein freiwilliges Sozi-
ales Jahr oder der Übertritt auf die 
Fachoberschule. „Uns ist es wich-

ABENBERG (Eig. Ber.)
„Mantilla“ ist spanisch und heißt 
übersetzt „kleine Decke“. Mit kleinen 
Decken hat die aktuelle Ausstellung 
im Abenberger Klöppelmuseum je-
doch nur wenig zu tun. Gezeigt wer-
den vielmehr handgeklöppelte Spit-
zentücher von beeindruckender 
Größe. In der Ausstellung sind die 
vier unterschiedlichen Typen der 
Mantilla zu sehen. Gestickte Man-
tillas, zahlreiche Fotos und beson-
dere Schmuckstücke ergänzen die 
Ausstellung. Für das Abenberger 
Klöppelmuseum ist es eine große 
Freude, dass Maria Greil aus Mad-
rid ihre Spitzenkostbarkeiten für die 
Ausstellung zur Verfügung stellt. Sie 
klöppelt selbst und hat zum Aben-
berger Klöppelmuseum eine beson-
dere Beziehung, kommt ihre Fami-
lie väterlicherseits doch aus der be-
nachbarten fränkischen Hopfenstadt 
Spalt.
So werden die internationalen Ver-
bindungen durch das Klöppeln wei-
�����������������������+����>>��-
fest am 22. September ihren Höhe-
punkt. Öffnungszeiten und weitere 
Infos: www.museen-abenberg.de

Foto: Privat
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Spitzen-Mantillas aus 
Spanien

Neue Ausstellung im 
Klöppelmuseum Abenberg

Eintauchen in verschiedene Arbeitswelten
Berufsbasar für die 9. Klassen der Laurentius-Realschule Neuendettelsau

tig, auch Berufe vorzustellen, die 
bei den Schülern vielleicht nicht so 
bekannt sind“, so die Berufsberate-
rin. In ihren 30-minütigen Vorträgen 
gingen die Referenten dabei auf alle 
ausbildungsrelevanten Aspekte ein. 
Sie erläuterten die Voraussetzungen 
für die jeweilige Ausbildung, deren 
Ablauf und Inhalte. Auch auf Mög-
lichkeiten der Weiterbildung, den 
zu erwartenden Verdienst und Aus-
sichten auf einen dauerhaften Ar-
beitsplatz nach der Ausbildung in-
teressierten die Schüler. Die vielen 
Fragen, die sie hinterher an die Re-
ferenten hatte, zeigten, wie groß ihr 
Interesse am Berufsbasar war.

Foto: Diakonie Neuendettelsau / 
Amanda Müller

Carsten Litt brachte den Schülerinnen und Schülern die Ausbildung bei 
der Bundespolizei näher.
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17.03.   „Kirche und Medien: Vom Ringen um die Wahrheit.“ 
Alexander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger 
Nachrichten

24.03.  „Kirche zwischen Wahrheit und Inszenierung?“ 
Pfarrerin Mag. Christa Schrauf, Geschäftsführerin 
des Kaiserswerther Verbandes und Generalsekretärin 
der Kaiserswerther Generalkonferenz

31.03.  „Kann es eine christlich geprägte Politik geben?“ 
Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, Präsident WLH 
Fürth, Lehrstuhlbeauftragter

Ab 9.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche Neuendettelsau.
Anschließend Predigtnachgespräch im Mutterhaus.

Demokratische Streitkultur: 
Ehrlichkeit vs. Populismus - Was ist Wahrheit?

FASTENPREDIGTEN 2019
Diakoniegemeinde St. Laurentius 

Neuendettelsau

Motiv: Paramentik Neuendettelsau
Entwurf: DS Beate Baberske

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

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mit einer Feierstunde verabschie-
dete die Schulfamilie der Markgraf-
Georg-Friedrich-Realschule herzlich 
ihren Zweiten Realschulkonrektor 
Josef Gerstlacher in den wohlver-
dienten Ruhestand. Im Mittelpunkt 
dessen 15-jährigen Wirkens in 
Heilsbronn standen vor allem der 
Aufbau und die Koordination des 
Ganztagsbetriebs an „seiner“ Real-
schule. Mit großer Geduld meister-
te er dafür die zahlreichen bürokrati-
schen Hürden bei der Beantragung, 
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Abwicklung. Seit Einführung der er-
weiterten Schulleitung betreute er 
im Wechsel die fünfte bzw. sechs-
te Jahrgangsstufe und erleichter-
te durch seine fürsorgliche und ver-
ständnisvolle Art Schülern und El-
tern den Start an der neuen Schule. 
Neben seinen Tätigkeiten für die 
Schulverwaltung unterrichtete Jo-

sef Gerstlacher stets kompetent und 
engagiert die Fächer IT und Werken 
- die dort hergestellten legendären 
Bumerangs werden seinen Schülern 
wohl besonders im Gedächtnis blei-
ben! Der gebürtige Münchner Gerst-
lacher absolvierte zunächst sein 
Referendariat in Landshut, bevor 
ihn das Kultusministerium dauer-
haft nach Franken, zunächst an die 
Realschule Oberasbach, die später 
nach Zirndorf übersiedelte, versetz-
te. Sein hohes Fachwissen im Be-
reich Technisches Zeichnen wurde 
vom Fachbereich Kunsterziehung 
an der EWF Erlangen-Nürnberg 
erkannt. Seit dem Wintersemes-
ter 1985 hatte er dort einen Lehr-
auftrag für TZ inne, um eine ganze 
Generation von Kunststudenten mit 
der Kunst des Technischen Zeich-
nens vertraut zu machen. 2004 wur-
de er dann als zweiter Konrektor an 
die durch die Einführung der sechs-

���������
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stark angewachse-
ne Markgraf-Georg-
Friedrich-Realschu-
le Heilsbronn beru-
fen. Aus diesem 
Amt scheidet er 
nun, wie er freimü-
tig bekennt, mit ei-
nem lachenden 
und einem weinen-
den Auge aus, aber 
nicht ohne seinem 
Nachfolger Erwin 
Meermann alles 
Gute zu wünschen.

Foto: Oliver Roos

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Seit Herbst letzten Jahres stand bei 
den Heilsbronner Musikanten ei-
ne große Veränderung an. Dirigen-
tin Franziska Langer hatte sich ent-
schieden, ihren Taktstock aus zeitli-
chen Gründen weiterzureichen. Sie 
ist als Solokünstlerin „Siska“ und 
mit ihrer Band „Button bei Factory“ 
zeitlich sehr stark eingebunden, so 
dass ihr es nicht mehr möglich war, 
die Probenarbeit und die Auftritte mit 
dem gewohnten Engagement und 
Zeitaufwand zu absolvieren. Nach 

3 ½ Jahren bat Franziska die Heils-
bronner Musikanten deshalb sich 
nach einem Nachfolger / Nachfolge-
rin umzusehen. Mit Tobias Dorfner 
haben die Heilsbronner Musikanten 
einen jungen, motivierten Dirigen-
ten gefunden. Seit Januar bereitet 
er die Musikanten unter anderem 
auf das Jubiläumskonzert „10 Jah-
re Heilsbronner Musikanten“ am 5. 
Mai vor. Der gebürtige Oberpfälzer 
studiert an der Universität Nürnberg 
Musik mit Hauptfach Trompete. Der 
23-Jährige spielte selbst in einer 
Blaskapelle und ist somit bestens 
mit dem Repertoire der Musikan-
ten vertraut. Ebenso hat er mit „De-
zent Böhmisch“ seine eigene Mu-
sikgruppe und bringt bereits Erfah-
rungen als musikalischer Leiter und 
Dirigent mit. Mitte Februar konn-
����#+���#�����������&�����������
��
übergeben werden. Als Dankeschön 
erhielt Franziska Langer einen Blu-
menstrauß und einen Geschenkgut-
schein. Die Heilsbronner Musikan-
ten wünschen ihr für die weitere Zu-
kunft alles Gute und bedanken sich 
für ihr Engagement. Tobias Dorfner 
wünschen wir viel Spaß und Erfolg 
bei seiner neuen Aufgabe.

Foto: Alexandra Weger-Schwab

Dirigentenwechsel bei den 
Heilsbronner Musikanten

Tobias Dorfner und 
Franziska Langer

Realschule Heilsbronn verabschiedete 
2. Konrektor in den Ruhestand

Rektor Jürgen Katzenberger (links) verabschiedet 
Josef Gerstlacher in den verdienten Ruhestand.
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NEUENDETTELSAU
Der große Saal im Pfarrzentrum 
der katholischen Pfarrei von St. 
Franziskus in Neuendettelsau war 
faschingsmäßig geschmückt. Die 
Gäste hatten sich bunte Hüte und 
Federschmuck auf den Kopf ge-
setzt, Luftschlangen und Boas um 
den Hals gelegt und so manches 
Kostüm erinnerte an frühere Zeiten. 
Der monatliche Seniorennachmit-
tag war diesmal ganz anders. Wenn 
ansonsten nach einem nachmittäg-
lichen Gottesdienst bei Kaffee und 
Kuchen Referenten über verschie-
dene Themen – Gesundheit, Si-
cherheit im Alter, Religion aber auch 
Frohsinn – sprechen und diskutie-
ren, war es am Tag der Weiberfast-
nacht – bei der selbstverständlich 
auch Männer geduldet waren – lus-
tig und abwechslungsreich. Krap-
fen und Knabbergebäck standen auf 
den Tischen, Kaffee und auch alko-
holische Getränke wurden gereicht 
und fröhliches Beisammensein war 
garantiert. Die Leiterin der Seni-

orennachmittage, Martina Goller, 
kam als fesche Marketenderin und 
hatte ein umfangreiches Programm 
ausgearbeitet. Lustige Erzählungen 
waren zu hören, es wurde gesun-
gen, wenn auch so manches Lied 
ohne musikalische Begleitung nicht 
so recht gelingen wollte. Doch das 
hatte ebenfalls Spaß gemacht, ge-
lacht wurde darüber auf jeden Fall. 
Bei verschiedenen Sketchen misch-
te Maria Bär mit, die als kesser Ma-
trose erschienen war, und neben 
Goller die Lacher auf ihrer Seite hat-
te. Ebenso die Senioren waren ge-
fordert, mussten sie bei Ratespielen 
doch so manches erkennen, das auf 
den ersten Blick nicht allzu deutlich 
erschien. Und Witze wurden auch 
erzählt – Spaß auf der ganzen Li-
nie war geboten. Gut zwei Stunden 
Fröhlichkeit vergingen allzu rasch, 
war es doch für viele eine willkom-
mene Abwechslung, auch heuer 
dem Prinzen Karneval gehuldigt zu 
haben, wenngleich er leider nicht 
persönlich vorbeigeschaut hatte.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Senioren huldigten Prinz Karneval
„Fünfte Jahreszeit“ gefeiert

SACHSEN b.ANSBACH
In der Faschingszeit gelten andere 
Regeln: Anstelle der üblichen diens-
täglichen Chorprobe veranstalteten 
die Sängerinnen und Sänger des 
Gesangverein 1910 Sachsen zum 
zweiten Mal einen bunten Kap-
penabend im Gasthaus Landisch. 
������ ��������Y������� �
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salino, Elbsegler, selbstgenähtem 
Grünzeug und vielem mehr  waren 
auch  Perücken in blond, pink oder 
onduliert (Foto) selbstverständlich 
gerne gesehen. Auch 
die vier Vorstands-
frauen sahen etwas 
anders aus als sonst. 
Zahlreiche Feierlusti-
ge gestalteten einen 
Abend, an dem Mu-
sik, Lachen und Ge-
sang natürlich nicht 
zu kurz kamen. Bass-
Sänger Rainer Teske 
war mit Leib und See-
le, sprich mit Stimme 
und Gitarre, dabei, 
die Stimmung anzu-
heizen. Ehefrau Han-

nelore, die ihren Mann als Partnerin 
stimmkräftig unterstützte,  und Alt-
Sängerin Karin Hasselmeier hatten 
dazu ein paar witzige Sketche im 
Gepäck. Es wurde gesungen, ge-
tanzt und viel geredet und gelacht. 
Nach dem ersten Anlauf vor einem 
Jahr hat dieser Kappenabend das 
Potenzial zur festen Einrichtung – 
die feierfreudigen GV-ler sind sind 
bestimmt auch nächstes Jahr wie-
der dabei.

Text und Foto: Susanne Hassen

Bunter Kappenabend statt 
Chorprobe
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Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6000 Einwohner) sucht für  
eine neu geschaffene Stelle bei den Stadtwerken Windsbach zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
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Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
�
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Info unter www.mw-rentaman.de, 
Firma M.W. Rent a man e.K., Man-
fred Winkler Tel.: 09872-9570965, 
Handy 0160-96073065

Elektroinstallation, auch für Um-
bauten wie z. B. Wohnung, Bad, 
Küche usw. Norbert u. Heiko Lang-
bein GbR, Gewerbestr. 21, Peter-
saurach, Tel.: 09872-314441

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf al-
ter Uhren. Petersaurach,  Finken-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004

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

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und 
neu beziehen von Sofas, Stühlen, 
Eckbänken, Roller- und Motorrad-
sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
Tel.: 09872-957826, Handy: 0174-
3048892

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Flie-
sen Verlegung u. vieles mehr, alles 
aus einer Hand. Info unter: www.
mw-rentaman.de, Firma M. W. 
Rent a man e.K. Manfred Winkler 
Tel.: 09872-9570965, Handy 0160-
96073065
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Flugrostentfernung, Lackschäden, 
Lackversiegelung, Innenreinigung, 
Reifenmontage und Verkauf, Tel.: 
09874-1718 od. 0177-4349060

Selbstverteidigung. Ich suche äl-
tere Herren, die mit mir eine Selbst-
verteidigungsgruppe gründen. Info 
unter: frawie@freenet.de.

ALLROUND – TEAM gegr. 1979 
 

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

Erreichbar von Mo –So von 8 - 22 Uhr Tel. 09122/888111 
www.allround-entrümpelungen.de 

www.das-trödelparadies.de 

()*!+�+,*!�*+�����"-.�/
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Samstag, 16. März
Frühjahr/Sommer-Basar für Kin-
derartikel in Wolframs-Eschenbach 
in der DJK-Halle von 10:00 bis 11:30 
Uhr mit Kaffee und Kuchen. 
„Des is gwies“ - Theaterstück der 
Sportfreunde Großhaslach am 16. 
und 17. März um 19:00 Uhr im Sport-
heim. Anlässlich der 875-Jahrfeier 
von Großhaslach weitere Spielter-
mine am 22. und 23. März!  
Preisschafkopfturnier der FFW 
Neuendettelsau um 20.00 Uhr. 
Warmkarteln ab 19.00 Uhr im Feu-
erwehrhaus an der Haager Str., Neu-
endettelsau. Für Brotzeit und Ge-
tränke ist bestens gesorgt.

Sonntag, 17. März
„Sonat Vox“-Konzert im Liebfrau-
enmünster Wolframs-Eschenbach 
um 19:00 Uhr. Info: www.dies-mu-
sicus.de
Fahrt der Rangau Badefreunde nach 
Bad Windsheim. Anmeldung + Info: 
Tel. 09872-1353.

Freitag, 22. März
„…komm zu mir.“ - Karin Ehrlich 
erzählt Märchen für Erwachsene um 
20:00 Uhr im Bürgertreff in Heils-
bronn.

Samstag, 23. März
28. Gebrauchtfahrradmarkt des 
RSV 1892 Heilsbronn von 08:00 bis 

11:00 Uhr am Marktplatz Heilsbronn.
58. Windsbacher Kinderbasar der 
SPD veranstaltet in der Stadthal-
le von 10:00 bis 12:00 Uhr. Listen-
abholung: Karl Schuler, Mozartring 
29, Tel. 09871/7926, Gudrun Sei-
del, Rother Str. 22, Tel. 09871/421, 
Gabi Westphal, Lindenstr. 4, Tel. 
09871/1458.
„Liederabend in Franken, singen 
mit den Praktikanten“ – Gemeinsa-
mes Singen ab 19:30 Uhr im Landg-
asthof Schwarz in Veitsaurach.
Sommerbasar in der Grund- und 
Mittelschule Lichtenau von 13:00 bis 
14:30 Uhr. Listen in der Gemeinde-
verwaltung Lichtenau, Zimmer E03. 
Info: Frau Heine, Tel. 09827/92 59 86 
und Frau Bischoff, Tel. 09827/7564.

Montag, 25. März
„Musikschule in Concert - Holzblä-
ser I“ der Stadtkapelle Heilsbronn um 
18:00 Uhr im Konventsaal.

Dienstag, 26. März
Hauptversammlung des Gesang-
vereins 1910 Sachsen um 19:30 Uhr 
im Gasthaus Landisch.

Mittwoch, 27. März
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
Heilsbronn, Hauptstr. 11 von 18:00 
bis 20:00 Uhr. Wir können jetzt auch 
Messer schärfen (kein Wellenschliff, 
keine Sammlermesser).

Samstag, 30. März 
Frühjahrskonzert des 1. Europa-
Musikzugs Markt Dietenhofen um 
19:30 Uhr in der Schulturnhalle. Ti-
ckets bei der Raiffeisenbank Dieten-
hofen und bei Büro Simon.
Kreativmarkt im Pfarrgarten Regels-
bach, Hengdorfer Str. 2 von 11:00 bis 
19:00 Uhr. Eintritt frei!

Sonntag, 31. März
Baby- und Kinderbasar in Mittele-
schenbach von 14:00 bis 15:30 Uhr 
mit Kuchenverkauf in der Mönchs-
waldhalle. Listenverkauf bei Beyer-
lein-Pawliczki Zürichversicherung, 
Friseur Bianca Beyerlein und Susis 
Hairport in Windsbach. Infos: www.
babybasar-mitteleschenbach.de
„Kann es eine christlich gepräg-
te Politik geben?“ - Fastenpredigt 
in der Neuendettelsauer St. Lau-
rentiuskirche um 9:30 Uhr von Prof. 
Dr. Reinhard Meier-Walser, Präsi-
dent der Wilhelm Löhe Hochschule 
Fürth. 
Musikalischer Münsterspaziergang 
mit den Sopranetten „Lätare - Freue 
Dich“ von 15:00 bis 16:00 Uhr im 
Münster Heilsbronn.

Montag, 1. April
TimeOut-Woche der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Heilsbronn-
Bonnhof vom 1. bis 7. April, jeweils 
um 19:30 Uhr mit Themen wie Wür-
de, Erwartungen oder Scheitern. 
Am Sonntag Abschlussgottesdienst 
um 10:15 Uhr „Identität“. Info: Tel. 
09872/955332.

Samstag, 6. April
Orgelkonzert der Ausnahme-
künstlerin Antonina Krymova um 
19:00 Uhr in Dietenhofen, Ev. St. An-
dreas Kirche.
Basar für Baby- und Kindersachen 
(Verkauf von Mutti zu Mutti) von 
10:00 bis 12:00 Uhr im SV Sport-
heim Abenberg.

Junior 1 und 2 Prüfungskonzerte 
der Musikschule Rezat-Mönchswald 
ab 9:00 Uhr in der Aula der Grund- 
und Mittelschule Wolframs-Eschen-
bach.
Öffentliche Tanzveranstaltung 
des Schnupferclubs Veitsaurach 
um 20:00 Uhr im Landgasthaus 
Schwarz.

Samstag, 6. April
„Pilgern auf dem Jakobsweg 1“ 
von Würzburg bis Sommerhausen 
mit Treffpunkt um 6:30 Uhr am Bahn-
hof Heilsbronn. Anmeldung: www.
jakobspilger-heilsbronn.de / Tel.: 
09872-9572040.

Sonntag, 7. April
+���'(4��(��
� &?������+��� – 
Amazing Moments“ um 17:00 Uhr 
in der Windsbacher Stadtkirche St. 
Margareta (Kirchplatz) zu Gunsten 
„Zweiter Büchersatz“ des J.-S.-Bach-
Gymnasiums. Eintritt frei, Spenden 
erbeten.
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