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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Anlässlich eines Pressetermines 
wurde das Signet „Bayern barriere-
frei“ an den Haupteingang des Rat-
hauses des Marktes Lichtenau vom 
1. Bürgermeister Uwe Reißmann 
persönlich angebracht. Dieses Sig-
net erhalten Alle vom Bayerischen 
Staatsministerium für Familie Ar-
beit und Soziales, die einen konkre-
ten, beachtlichen Beitrag dazu leis-
ten Barrieren in Bayern abzubauen. 
Vor der Anbringung 
des Schildes der 1. 
Bürgermeister den 
Anwesenden in ei-
ner Präsentation die 
vielfältigen Bestre-
bungen des Marktes 
alle wichtigen Ein-
richtungen des Or-
tes barrierefrei zu 
gestalten. So ist es 
dem Markt Lichte-
nau gelungen, ne-
ben der Rathaus-
verwaltung alle 
Lichtenauer Allge-
meinärzte, den ört-
lichen Verbraucher-
markt und die Ban-
ken den Bürgerinnen 
und Bürgern barrie-
refrei zugänglich zu 
machen. Der eben-
falls anwesende Be-
hindertenbeauftragte 

des Landkreises Ansbach wies dar-
auf hin, dass dies oft mehr Personen 
zugutekommt, als man auf den ers-
ten Blick wahrnimmt. Dies bestätig-
te der 1. Bürgermeister. So ist z.B. 
auch Besuchern mit Kinderwagen 
der Zugang zu allen Räumlichkei-
ten des Rathauses nun problemlos 
möglich. Dass möglichst viele öffent-
liche Gebäude barrierefrei zugäng-
lich werden ist dem Markt Lichtenau 
weiterhin wichtig. „Dieses Thema 

Auszeichnung des Marktes Lichtenau mit dem 
 Signet „Bayern barrierefrei“

wird uns bei dem nun anstehenden 
Umbau der örtlichen Grundschule 
weiter beschäftigten“, ist sich der 1. 
Bürgermeister sicher. Das Bild zeigt 
(von links nach rechts) 1. Bgm. Reiß-
mann, Frau Stahl (örtl. Seniorenbe-
auftragte) Herrn Seitz (Behinderten-
beauftragter des Landkreises Ans-
bach) beim Anbringen des Signets.

Foto: Balles
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NEUENDETTELSAU
Es bedarf schon großen Mutes und 
einfallsreicher Gedanken, ein Buch 
zu schreiben, das interessant aufge-
macht sein soll und die Leser auch 
anspricht. Und exakt das ist Chris-
tiane Schuh gelungen, die kürzlich 
aus ihrem im DIN-A-4-Format er-
schienen und über hundert Seiten 
umfassenden Buch, „Einmal den 
Mond berühren...“, bei einer Auto-
renlesung einer Vielzahl von Inte-
ressierten einige Erzählungen hö-
ren ließ. Bei näherer 
Beschreibung des In-
halts war von Meta-
phern für Menschen, 
die Geschichten lie-
ben, die Rede, das 
sind wunderschö-
ne Themenlebensbil-
der zum erzählenden 
Vorlesen. Die große 
Gruppe der Zuhörer 
anlässlich der Auto-
renlesung im Wohn-
park der Diakonie von 
Neuendettelsau war 
schlichtweg begeis-
tert, mucksmäuschen-
still lauschten sie den 
Worten der Erzähle-
rin, die bedächtig und 
einfühlsam Geschich-
ten ausgewählt hat-
te, die zu Herzen gin-
gen. Da kamen die 

„Wunder der Erde“ zur Sprache und 
auch „Ein Freund, ein guter Freund“ 
war Inhalt einer Geschichte. Aber 
ebenso die „Zeit zum Aufbruch“ und 
„Mein lieber Sohn“ ließen erken-
nen, dass Christiane Schuh mit ih-
ren Worten Herzen und Sinne der 
Zuhörer und Leser berühren konn-
te, die den ausgesprochenen Ge-
danken der Schriftstellerin folgten 
und bei manch tiefgreifendem Text 
Seelenverwandtschaft verspürten. 
Aber lassen wir die Autorin selbst 

zu Wort kommen: „Mit diesem Buch 
lade ich Sie und die Menschen, 
die Ihnen zuhören, dazu ein, Neu-
es im Bekannten zu entdecken. Mit 
offenen Augen und offenem Her-
zen erleben Sie die Schönheit der 
Welt und das Besondere im Augen-
blick neu. Aus Wörtern habe ich Ih-
nen Bilder gemalt, die darauf war-
ten, angesehen zu werden, immer 
wieder – und immer wieder anders. 
Die Liebe zur Natur, zu den Men-
schen und die Freude an schönen 

Geschichten waren meinen Fanta-
siefarben Pinsel. Viele Ideen sind in 
meiner langjährigen Dienstzeit mit 
Senioren entstanden und jede der 
Geschichten hat ihre eigene Pre-
miere bereits in einer Gruppenar-
beit bestanden. Lassen Sie sich da-
von überraschen, was Sie und Ihre 
Zuhörer in jedem der Themen-Le-
bens-Bilder an Spannendem entde-
cken und welche persönlichen Erin-
nerungen sich daran anknüpfen...“ 
Den Ausführungen der Diakoni-

schen Schwester soll 
nichts mehr hinzuge-
fügt werden – es ist 
alles so treffend ge-
sagt. Und jeder Er-
zählung ist ein pas-
sendes Foto gegen-
über gestellt, das den 
Inhalt der Geschich-
ten farbenfroh unter-
streicht und lebendig 
wiedergibt. Das über-
aus lesenswerte Buch 
von Christiane Schuh 
„Einmal den Mond be-
rühren...“ ist im Ver-
lag „Leben gestalten“ 
unter ISBN: 978-3-
947551-07-8 und im 
Buchhandel zu erhal-
ten.

Text + Foto: 
Klemens Hoppe

„Einmal den Mond berühren...“ - Christiane Schuh las aus ihrem Buch
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Der 1. FC Nürnberg hat am Freitag, 
3. Mai, den Gedenkstein „Zur Bu-
renhütte – Der Geburts-
ort des 1. FC Nürnberg“ 
enthüllt. Am 4. Mai 2019 
feierte der 1. FC Nürn-
berg sein 119-jähriges 
Jubiläum. Einen Tag zu-
vor hat der Club einen 
Gedenkstein am Sport-
park Valznerweiher auf-
gestellt. Der Gedenk-
stein wird vorübergehend 
am Trainingsgelände des 
1. FCN stehen, bevor er 
an seinen richtigen Ort 
in der Deutschherrnstra-
ße 11 (wegen einer Bau-
stelle aktuell nicht zu-
gänglich) – heute ist dort 
das Deutschherrnkarree 
beheimatet – umziehen 
wird. Schon 1888 betrei-
ben einige Nürnberger 
Gymnasiasten auf der Deutsch-
herrnwiese und der Peterheide erst-

mals in Nürnberg ein dem Rugby 
ähnliches Fußballspiel. Da es keine 

Nachwuchsspieler gibt, schläft das 
Fußballspielen wieder ein. Im Früh-

jahr 1900 verschickt der 
ehemalige Gymnasiast 
Christoph Heinz an seine 
Mitspieler aus Schulzeiten 
einen Aufruf zu einer Ver-
sammlung „zwecks Wie-
deraufnahme des Fuß-
ballspiels“. Insgesamt 18 
junge 
������� ��	��� 
��� 	��-
aufhin am 4. Mai 1900 im 
Wirtshaus „Zur Burenhüt-
te“ in der Deutschherrn-
straße 11 ein. Sie gründen 
den 1. Fußballclub Nürn-
berg. Erinnerungskultur: 
Dies ist die Geburtsstun-
de des 1. FCN, der auf-
grund seiner späteren Er-
folge schon bald in ganz 
Deutschland und darüber 

AnzeigeStein Hanel fertigte Gedenkstein für den „Club“

V.l.n.r. Niels Rossow 
(kaufm. Vorstand 1. FCN), 

Alexander Hanel, Harald Hanel.

hinaus nur noch der „Club“ genannt 
werden sollte. Mit neun 
Deutschen  Meisterschaften  und  
vier  Deutschen  Pokalsiegen  ist  
der  Club einer der erfolgreichs-
ten Fußballvereine in Deutschland. 
Zur Erinnerung an die erste Heimat 
des Clubs fertigte das Leutershau-
sener  Familienunternehmen Stein 
Hanel den Gedenkstein. Dieser wur-
de dem Clubdesign entsprechend in 
schwarzem und rotem Granit gefer-
tigt. Das Club-Logo wurde hand-
werklich im Stein eingearbeitet und 
entsprechend der Vereinsfarben 
patiniert. Auch das Fundament kam 
von einem Unternehmen aus Leu-
tershausen, dem Baugeschäft Mohr. 
„Ich freue mich, dass zwei Leuters-
häuser Firmen maßgeblich bei dem 
Gedenkstein beteiligt waren“ so Ale-
xander Hanel.

Foto: Stein Hanel / Rokstyle
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Liebe Besucher,

������������������	������������-
dorf eine große Gewerbeschau der 
Kommunalen Allianz der Mönchs-
waldregion - Merkendorf, Wolf-
rams-Eschenbach, Mitteleschen-
bach, Ornbau und Weidenbach - 
statt. Bummeln Sie nach Lust und 
Laune durch die Altstadt, informie-
ren Sie sich gezielt zu einzelnen 
Themen. Am Sonntag, 2. Juni wer-
den in der Altstadt mehr als 60 Un-
ternehmen aus Handwerk, Handel 
und Gewerbe sowie Organisatio-
nen ihre Produkte und Dienstleis-
tungen präsentieren. Die Besucher 
erwartet außerdem ein buntes Rah-
menprogramm mit Musik und Tanz 
auf der Bühne am Marktplatz. Mit ih-
rem vielseitigen Angebot verspricht 
die Gewerbeschau eines der High-
lights des Jahres in Merkendorf zu 
werden. Von 10.00 bis 18.00 Uhr 
können sich Interessierte über die 
Aussteller aus der Region informie-
ren. Die Themen und Angebote sind 
dabei äußerst vielfältig. So gibt es 
beispielsweise eine Vorführung ei-
nes großen Spaltautomat für Brenn-

holz, Informationen über Gartenbe-
wässerung oder Mähroboter, Holz-
bau, Heizung & Sanitär, Metallbau, 
Besser Essen-besser leben, Na-
turkosmetik, Floristik und eine tolle 
Aktion mit Spendenrad einer Versi-
cherung. Auch für die kulinarischen 
Genüsse wird natürlich bestens ge-
sorgt! Selbstgebackene Kuchen, 
Live Musik im Stadthof und vieles 
mehr erwartet Sie. 

Attraktives Rahmenprogramm
��������� ��������� ���	� 	��� �����-
beschau um 10.30 Uhr durch den 
Schirmherrn MdB Artur Auernham-
mer, Merkendorfs Bürgermeister 
Hans Popp und die Gewerbever-
bandsvorsitzende Heike Bogen-
reuther auf der Bühne am Markt-
platz. Anschließend gibt es ein ab-
wechslungsreiches Programm mit 
Rudi und seiner Steirischen, der 
Musikschule Rezat Mönchswald, 
Kickboxen, Dance 14s, Akrobatik, 
Singende Grundschule. Natürlich 
ist auch für den Spaß der kleinen 
Besucher gesorgt: Sie können sich 
auf dem Karussell sowie bei dem 
������������������������	�"��	��-

schminken amüsieren. Lust auf eine 
kreative Pause? Die Merkendorfer 
Künstlerin Cornelia Königsperger, 
in deren Atelier regelmäßig Kunst-
Workshops für Kinder und Erwach-

����
������	��#���	����������"��
�-
werkstatt im Steingruberkeller. Unter 
dem Motto „Baumwolle statt Plastik“ 
können Einkaufstaschen mit pro-
fessioneller Anleitung und Unter-
stützung bemalt oder bedruckt wer-
den. Auch Buttons können gestal-
tet werden. Beide Aktionen werden 
den Tag über abwechselnd als Mini-
workshop angeboten. Mit dem Kran 
über Merkendorf schauen oder lie-
ber die Kletterwand nach oben - al-
les ist möglich. Auch ein attraktives 
Gewinnspiel erwartet unsere Besu-
cher – der erste Preis ist ein Gut-
schein im Wert von 500€, der zweite 
300€ und der dritte 100€, welche bei 
den teilnehmenden Ausstellern ein-
gelöst werden können. Die Ziehung 

	��������������	������$%'$*�+��
auf der Bühne statt, nur Anwesen-
de können gewinnen! An unserem 
Spielplatz „Treffpunkt Stadtgraben“ 
präsentieren die FFW Merkendorf 
und die US Army ihre Löschfahr-
zeuge und auch die Wasserwacht 
zeigt dort ihre Ausrüstung. Ich dan-
ke den Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung und dem Bürgermeister für die 
hervorragende Zusammenarbeit, 
den Ausstellern und allen, die zum 
Gelingen der Gewerbeschau bei-
tragen. Den Besuchern wünsche 
ich einen spannenden Tag und vie-
le neue Eindrücke von unserer Stadt 
und ihren Gewerbetreibenden.
 
Ihre Heike Bogenreuther 
1. Vorsitzende des Gewerbever-
bands Merkendorf

Auf geht’s zur Gewerbeschau Merkendorf am 2. Juni!
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Begeisterung. Erfolg. Heimat. 
Wir sind dabei!

VR-Bank
Mittelfranken West eG

Besuchen Sie uns auf der Gewerbeschau Merkendorf!
Wir warten am Stand Nr. 7 mit tollen Aktionen auf Sie:

 Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

 Erinnerungsfotos zum Mitnehmen an unserer Fotobox

 Informationen zum Thema „Geldanlage 3.0“

 
Mehr unter www.vr-mfr.de
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Grußwort zur Gewerbeschau
Liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste,

gerne habe ich die Schirmherrschaft für die Gewerbeschau der Kommu-
nalen Allianz in Merkendorf übernommen. Das Motto lautet: Gemeinsam 
sind wir stark.

Hier bietet sich regionalen Anbietern die perfekte Möglichkeit, sich der bre-
iten Öffentlichkeit zu präsentieren. Bürgerinnen und Bürger können sich in 

ungezwungener Atmosphäre über die Fülle der neuen Produkte und der 
bunten Palette ansässiger Wirtschaftszweige informieren. Solch eine Gew-
erbeschau ist auch ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, regional einzu-
kaufen. Regionale Gewerbeschauen fördern das Wir-Gefühl, bringen die 
lokalen Akteure zusammen und schaffen wichtige Netzwerke.

Ich lade Sie alle herzlich ein, sich in entspannter Atmosphäre auszutaus-
chen, die Beratungs- und Verkaufsstände zu besuchen, Kontakte zu knüp-
fen und sich von den Präsentationen inspirieren zu lassen. Herzlichen Dank 
sage ich bereits im Vorfeld allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz 
und wünsche allen Gästen und Mitwirkenden einen ereignisreichen Tag, 
spannende Gespräche, interessante 
Eindrücke, ein nachhaltiges Netzw-
erken und vor allem viel Spaß!

Ihr
Artur Auernhammer
MdB

„MIT ERDE UND LUFT HEIZEN, WAHNSINN“ 

Hans Bohner GmbH & Co. KG 
Am Steinerbach 2 - 86732 Oettingen 
info@bohner.com - www.bohner.com 

iDM WÄRMEPUMPEN 
www.idm-energie.at 

Fotos Gemeinde / Ammon
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UNSER STAND AUF DER AUSSTELLUNG IST

VOLL ZUM EINSCHLAFEN

www.reidelshoefer.com

20 Jahre

Feiertag-Preis

2.820,– 

3.499,– €  Hybrid- 

Bett Ergonom

inkl. Topservice
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Erleben Sie unser „Schlafwunder“ – das Hybrid-Bett 
LIVE zum Ausprobieren auf unserem Stand.

Erdrehen Sie sich an unserem Glücksrad 
zusätzlich zum Feiertagspreis bis zu
20 % Messe-Rabatt!

Grußwort zur Gewerbeschau
Liebe Besucher, liebe Gäste unserer Gewerbeschau!
Die Städte und Gemeinden der kommunalen Allianz Altmühl-Mönchswald-
Region veranstalten eine gemeinsame Gewerbeschau. Ich denke das 
belegt die funktionierende Zusammenarbeit der Allianzkommunen einer-
seits und zeigt zum anderen die Leistungsfähigkeit der bei uns beheima-
teten Gewerbetriebe. Hierfür möchte ich mich zunächst bei allen Teilneh-
mern sehr herzlich bedanken.

Es ist nicht selbstverständlich sich in einer Zeit in der unsere Firmen mit 
vollen Auftragsbüchern eher überlastet sind, sich an einer Ausstellung zu 
beteiligen.

Erfordert dies doch viele Vorbereitungsaufwendungen und Zeit die man 
eher im eigenen Betrieb verbringen müsste. Gleichzeitig zeigt es aber den 
vorausschauenden Blick guter Unternehmer die um Konjunkturveränderun-
gen wissen und denen bewusst ist, dass die Zeiten nicht immer so waren 
und sich auch wieder ändern können. Dieses Verantwortungsbewusstsein 
für das eigene Unternehmen und damit auch für die Mitarbeiter ist gerade-
zu vorbildlich und verdient besondere Anerkennung. Ein herzlicher Dank 
ergeht auch an den Gewerbeverband Merkendorf und ihre Vorsitzende 
Frau Stadträtin Heike Bogenreuther für die Vorbereitung, Organisation und 
Durchführung dieser Veranstaltung. Mit viel Energie wurde ein tolles Pro-
gramm in unserer Altstadt vorbereitet.

Wir in Merkendorf freuen uns auf 
Ihren Besuch und wünschen der 
Gewerbeschau einen guten Verlauf.

Hans Popp
Erster Bürgermeister
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"�����������/�_����
��/�������/�Q~�������/�"���
����/�]]>�
\���~�����/�X�����/�;�
�/�"��������	�"�����/�������
���"~���/�

������
Y�����������/�QY��	����	�/�����������"�
����������
/�"���������/����������/�_�q����
���/�"��	��
��������/��q�'



8 Ausgabe 332-2019

SACHSEN B. ANSBACH
Bei bestem Wetter starteten die 
Sängerinnen und Sänger des Ge-
sangverein 1910 Sachsen zu ihrer 
traditionellen Maiwanderung. Alt-
sängerin Isolde Hamberger hatte 
den Tag zusammen mit Karin Has-
selmeier, ebenfalls Alt, ausgedacht 
und organisiert. Nach einem fruch-
tigen, von Elise Bauer spendierten 
Umtrunk am Haus der Bäuerin star-
teten zwei Gruppen Richtung Ans-
bach: Die eine nahm die S-Bahn, 
die andere, etwas sportlichere den 
Schwarzen Weg nach Hirschbronn 

und Kaltengreuth. Treffpunkt war 
das Kulinarium in Eyb zum gemein-
samen Mittagessen. Weil die „Bahn-
gruppe“ im Hofgarten zur Freude ei-
niger Spaziergänger noch spontan 
ein Frühlingslied zum Besten gab, 
erreichte die „Laufgruppe“ als erste 
das Ziel. In fröhlicher Runde wurde 
gleich noch ein Geburtstagsständ-
chen gesungen. Auf den Rückweg 
nach Rutzendorf machten sich dann 
alle gemeinsam gut gestärkt und 
motiviert, lockte doch ein weiteres 
Zwischenziel an der Kneippanlage 
oberhalb von Steinbach: Sängerin 

Mit Wandern, Sekt und Singen den Mai begrüßt
Bruni Grauf, die bei der Wanderung 
nicht dabei sein konnte, hatte für al-
le Sekt spendiert, die Hermann Bau-
er frisch aus der Kühlung vorbei-
brachte. Nach fröhlicher Pause und 
ein paar Liedern ging es in den letz-
ten Teil des Tages, der im Anwesen 
Hamberger in Rutzendorf mit beleg-
ten Broten, Umtrunk und Musik von 
=�	��Q�����Y �̀���������
������
Ausklang nahm. 

Text: Susanne Hassen / 
Foto: Thoralf Schröter

Mittwochskino 
der Mission 
EineWelt am 
29. Mai

„Somewhere in Tonga“ - 
Balanceakt am Abgrund 
statt Neustart im Paradies

Dass er keine Wahl hat, wäre 
vielleicht zu viel gesagt, aber 
dass Wolski angesichts sei-
ner kaputten Ehe und ener-
vierender Bürokratie, die ihm 
im Job ständig Knüppel zwi-
schen den Beinen ist, sein 
bisheriges Leben hinter sich 
lässt, ist nachvollziehbar. Der 
engagierte Sozialpädagoge 
will auf einer unbewohnten 
Insel im Königreich Tonga 
mit kriminellen Jugendlichen 
arbeiten. Regisseur Florian 
Schewe, der auch das Dreh-
buch schrieb, setzte das Dra-
ma mit realem Hintergrund 
fast schon dokumentarisch 
in Szene. Das Mittwochskino 
von Mission EineWelt zeigt 
„Somewhere in Tonga“ aus-
nahmsweise am fünften Mitt-
woch im Mai, also am 29. Mai 
2019, um 19.30 Uhr im Otto-
Kuhr-Saal (Hauptstraße 2 in 
Neuendettelsau). Der Eintritt 
ist frei.

Foto: Privat

ANSBACH (Eig. Ber.)
Die für das Programm „Erlebnis Bauernhof“ registrierten Betriebe aus der Stadt und dem Landkreis Ans-
bach veranstalten vom 24. Juni bis 26. Juli 2019 Projektwochen unter dem Motto „Sommer.Erlebnis.
Bauernhof“.
Schülerinnen und Schüler der 2., 3. und 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen, alle Jahrgangsstufen der 
Förderschulen sowie alle Deutschklassen sind zu einem erlebnispädagogischen Vormittagsprogramm auf 
die landwirtschaftlichen Betriebe eingeladen. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten übernimmt einmalig die Kosten des Besuches. Weitere Auskünfte zu den teilnehmenden Bau-
�������#�	�����<���������������	�<���������	���������
�����[����	�����������������	���_���
kräfte unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de und am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ansbach, Ansprechpartner: Gabriele Herrmann, Telefon: 09851/5777-18, E-Mail: gabriele.herrmann@
aelf-an.bayern.de

„Sommer.Erlebnis.Bauernhof“ – Schüler gehen auf den Bauernhof
Projektwochen vom 24. Juni bis 26. Juli 2019
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NEUENDETTELSAU
Vor geraumer Zeit hatte eine Hobby-
Töpferin die Idee, symbolische Bau-
steine aus weißem Ton am Band 
als Unikate zu fertigen und diese zu 
Gunsten des anstehenden Kirchen-
umbaus der katholischen Pfarrkir-
che St. Franziskus in Neuendettels-
au unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Die entstandenen Kosten 
für Material, Arbeitszeit und Brenn-
vorgang wurden von den Initiato-
ren komplett übernommen, sodass 
der gesamte Erlös dem Kirchenum-
������ �̀����'����
���������������
den von den seinerzeit gefertigten 
100 Bausteinen 60 Stück zum sym-
bolischen Preis von je 5 Euro ver-
kauft und die Summe von 300 Eu-
ro wird nun besagtem Zweck zu-

geführt. Die Restbestände werden 
bei verschiedenen Gelegenheiten 
den Kirchgängern vor Ort angebo-
ten und die dann erzielten Gelder 
gehen ebenfalls auf das Konto für 
den Kirchenumbau. Auf der Vorder-
seite der Steine ist ein Kreuz abge-
bildet, das an jenes am Campani-
le der Pfarrkirche erinnert, auf der 
Rückseite sind die Buchstaben S. F. 
für Sankt Franziskus sowie laufen-
de Nummern von 1 bis 100 einge-
brannt. Ein gelbes Band dient zum 
Aufhängen der Bausteine. Wie auf 
dem Foto zu sehen ist, wurde auch 
dem Eichstätter Bischof Dr. Gregor 
Maria Hanke anlässlich eines Besu-
ches in Neuendettelsau ein solcher 
Baustein als Geschenk überreicht.

Text + Foto: Klemens Hoppe

MITTELESCHENBACH 
Unter dem Motto „Mit viel Schwung“ 
stand das diesjährige Gruppen-
singen der „Sängergruppe Alten-
muhr“, zu dem neben den Gastge-
bern, dem Gesangverein Lieder-
kranz aus Mittelschenbach auch 
noch der Männergesangverein Al-
tenmuhr-Haundorf-Eichenberg, 
der gemischte Chor aus Muhr am 
See, der Männergesangverein Cä-
cilia Ornbau, der Männergesang-

verein Wald-Streudorf, der Män-
nergesangverein 1866 Merkendorf 
und der Männergesangverein Lau-
benzedel-Büchelberg gehören. So 
konnte die stellvertretende Vorsit-
zende Anette Dauer Anfang Mai ne-
ben den aktiven Sängerinnen und 
Sängern auch zahlreiche Gäste 
begrüßen. Darunter die 2. Bürger-
meisterin Kerstin Seitz-Knechtlein, 
die Gruppenvorsitzende Franziska 
Fleischmann, alle Chorleiter insbe-

Projektchor 
singt Jazzmesse
Neuendettelsauer Kantor sucht erfahrene Sänger

Kantor Martin Peiffer von der St. Laurentiuskirche in Neuendet-
telsau sucht für einen Projektchor Menschen, die gerne singen, 
Noten lesen können und Chorerfahrung haben. Ziel des Projekts 
ist die Aufführung einer Jazz-Messe am 25. Januar 2020. Ab 
dem 24. Juni wird immer montags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
im Zentralschulhaus in Neuendettelsau (Waldsteig 9) geprobt. 
Optional können die Sänger des Projektchors außerdem an ei-
nem Probenwochenende vom 28. bis 30. Juni teilnehmen. Wer 
mitmachen möchte, sollte sich bis 31. Mai telefonisch unter der 
Nr. 09874-82601 oder per Mail mit Kantor Martin Peiffer (mar-
tin.peiffer@diakonieneuendettelsau.de) in Verbindung setzen.

Symbolische Bausteine für St. Franziskus
Termin für Kirchenumbau rückt näher

Sängergruppe lud ein
sondere Helmut Richter, der die Ge-
samtleitung innehatte, und den Eh-
renvorstand der „Sängergruppe Al-
tenmuhr“, Karl Bauereisen. Dank 
kam auch von der Gruppenvorsit-
zenden Franziska Fleischmann, die 
betonte, dass seit gut 50 Jahren ei-
ne sehr gute Zusammenarbeit der 
verschiedenen Chöre bestehe. Ihr 
Dank galt daher allen Aktiven der 
Gruppe, ob Chorleiter oder Sänger, 
sowie auch allen Helfern, die sich 

für das Gelingen in der Mönchs-
waldhalle an diesem Abend enga-
giert hatten. Die zahlreichen Zuhö-
rer in der vollen Mönchswaldhal-
le erwartete schließlich ein buntes 
Programm mit Liedern aus verschie-
denen Epochen und mit verschiede-
nen Musikstilrichtungen. Durch das 
gut zwei Stunden dauernde Pro-
gramm führte Anette Schock, die 
vom Volkslied über Schlager bis hin 
zu Popsongs alles ansagen konnte.  

Text + Foto: ma
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Vielseitige Kombinationsmöglichkei-
ten z.B. in Verbindung mit Colorglas 
oder Holzoptik
Der schmutz- und wasserabweisen-
de Trend für den Outdoorbereich

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

Extrem witterungsbeständig: Alu-
minium ist UV-beständig und bildet 
beim Kontakt mit der Luft eine kor-
rosionsbeständige Oxidschicht. Im 

Fall einer Beschädigung repariert 
sich die Schutzschicht quasi von 
selbst. Somit rostet oder verzieht 
sich Aluminium auch ohne Ober-
�̀��������	���������'�����
����
ker Hitze verhärtet sich das Mate-
rial sogar noch zusätzlich.
Großer Gestaltungsfreiraum: Alu-
minium ist formbar und lässt sich 
nach Belieben veredeln. Durch sei-
ne Anpassungsfähigkeit harmoniert 
Aluminium mit jeder Umgebung. 
Des Weiteren kann das Leichtme-
tall in allen RAL-Farben beschich-
tet werden. Sogar Holzstrukturoptik 
���������	���X�������������������
werden. Diese ist kaum von echten 
Hölzern zu unterscheiden und zu-
	���Y �̀�������'

Mit diesen positi-
ven Eigenschaften 
���	��� 	�
� _�����
metall immer mehr 
Verwendung im 
Haus- und Gar-
tenbereich. Ob als 
Gartenmöbel, für 
Sicht- und Wind-
schutz oder als 
Geländer für Bal-
kone. Aluminium 
ist bestens geeig-
net Jahrzehnte im 
Außenbereich zu 
überdauern oh-
ne sich negativ zu 
verändern.

Seit dem 18.09.2018 kann das Baukindergeld bei der KfW-Bank beantragt 
werden. Die KfW und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat fördern mit dem Zuschuss 424 den Ersterwerb von selbstgenutzten 
Wohnimmobilien und Wohnungen für Familien mit Kindern und Alleinerzie-
hende mit dem Ziel der Wohneigentumsbildung: 

* 12.000 Euro Zuschuss pro Kind (10 Jahre lang je 1.200 Euro), 
* für den Bau oder Kauf der eigenen vier Wände, 
* für Familien mit Kindern und Alleinerziehende, 
* mit einem Haushaltseinkommen von maximal 90.000 Euro bei einem Kind 
plus 15.000 Euro für jedes weitere Kind. 

\���
���	����������������������������	�����	���	�����[�����

������������
den Sie auf der Website der KfW sowie in einem Merkblatt der Bank. Zu-
sätzlich hat der VPB (www.vpb.de) den kostenlosen Download-Ratgeber 
„Baukindergeld – so geht’s!“ für Sie zusammengestellt. Weitere Antworten 
�����������Y�������]���������	���Q�����������
������\�����	�X��q�����
Bauherren e.V. (VPB).

Aluminium – das Metall mit den 
vielen Gestaltungsmöglichkeiten

Baukindergeld – so geht’s
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Zukunftsorientiert und umweltbe-
wusst: Monolithisches Ziegelmau-
erwerk steht für einfachen Aufbau, 
gesundes Wohnklima und eine lan-
ge Lebensdauer. Der natürliche 
Baustoff kann auch ohne zusätz-
lich angebrachte Dämmsysteme al-
le Anforderungen an eine moder-
ne Gebäudehülle erfüllen. Denn der 
Einsatz massiver Mauerziegel ist 
nicht nur umweltschonend und ener-
������������������>�	��
���	
�����
����� �����~���� >��������
��� �̀~
�
sen ermöglicht lange Standzeiten, 
verbunden mit geringen Instand-
haltungsmaßnahmen. So schaffen 
Bauherren auch für zukünftige Ge-
nerationen ein wirtschaftliches und 
wohngesundes Heim. Der Begriff 
"Monolith" stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet wörtlich etwa 

"aus einem Stück". Die 
monolithische Bauwei-
se kann demnach in ih-
rem sehr einfachen Auf-
bau auch als "einscha-
lig" bezeichnet werden. 
In Deutschland wird 
monolithisches Bauen 
��������
������������
gelmauerwerk umge-
setzt, welches von au-
ßen und innen verputzt 
oder mit Klinker ver-
kleidet ist. Aufgrund ih-
rer bauphysikalischen 
Leistungsfähigkeit er-
füllen moderne, hoch-
wärmedämmende Mau-
erziegel mittlerweile al-
le Anforderungen an 
Tragfähigkeit, Schall- 

und Wärmeschutz prak-
tisch im Alleingang. Die 
schlanke, einschalige 
Konstruktionsart ist be-

��	��
� ���������� ��	�
damit auch wirtschaft-
lich. "Ein monolithischer 
Wandaufbau mit Mau-
erziegeln reduziert die 
Verarbeitungsschritte 
im Vergleich zu mehr-
schichtigen Konstrukti-
onen erheblich", erklärt 
Dr.-Ing. Thomas Fehl-
haber von der Unipor-
Gruppe (München). "Auf 
diese Weise wird die Er-
richtung des Rohbaus 
beschleunigt und weni-
ger fehleranfällig. Dabei 
spart der Bauherr Zeit 
und Kosten."

Kompakte Einheit
��������	��
���
�������������

�	��������������������

Textquelle: www.dako-mediendienst.de / Foto: Unipor, München
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90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 35 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

termingerecht�

individuell�

fachkompetent�

� hochwertig

� zukunftsorientiert

preisgünstig�

wertbeständig�

� energieeffizient

Auch im privaten Wohnbereich wer-
den Dachterrassen immer belieb-
ter, da sie meist recht großzügig ge-
staltet sind und den Wert einer Im-
mobilie steigern. Besonders schön 
ist es natürlich, wenn solche Nutz-
	����������������
���Y �̀�
�������
oder asphaltierten Flächen beste-
hen, sondern wenn es dort auch in-
tensiv begrünte Bereiche mit Stau-
	��#�=�
�� �̀����#�Q�����������	�
eventuell sogar Bäumen gibt. Die-
se werten das Nutzdach nicht nur 
optisch auf, sie machen es auch zu 
einem Ort, an dem man sich wirk-

lich gerne aufhält. Ge-
mäß der Abdichtungs-
normen sind auf Dä-
chern, auf denen 
X �̀���
��
����� ��
�
gebracht wird, Dräns-
chichten anzubringen. 
Ein sicher funktionie-
rendes System ist ge-
rade jetzt, wo aufgrund 
des Klimawandels im-
����������������Q����
kregenfällen zu rech-
nen ist, entscheidend. 
Das niederländische 

Unternehmen Nophadrain entwi-
ckelt, entwirft und produziert seit 
1990 Komponenten und intelligen-
te Komplettsysteme für die Einrich-
������������������ �̀����'�@����
stück eines jeden Aufbaus für eine 
��������� ��� �̀���� 
��	� �������
gesysteme. Nophadrain hat druck-
stabile CE-markierte Systeme ent-
wickelt, die für jede bauliche Aus-
gangssituation und alle geplanten 
Nutzungen der Fläche die passen-
den Lösungen bieten. Die Art, wie 
ein Gebäude gedämmt ist - ob es 
sich beispielsweise um ein soge-

nanntes Warmdach 
oder ein Umkehrdach 
handelt - spielt bei der 
Auswahl des richtigen 
Drainagesystems ei-
ne wichtige Rolle. Das 
Drainageelement bil-
det im Dachaufbau ein 
großzügiges Kanalsys-
tem, das zum einen für 
die Belüftung, zum an-
deren für den Abtrans-
port von überschüssi-
gem Wasser sorgt. Die 
Systeme bestehen aus 
leichter, aber dennoch 

sehr belastbarer Kunststoff-Nop-
penfolie. Bis zu 27,5 Millimeter hoch 
sind die ND Drainagesysteme, die 
vor allem unter extensiver Begrü-
nung verlegt werden. Das ND 6+1 
Drainagesystem verfügt zudem über 
Mulden, in denen ein Teil des Was-

��
��~��	���X �̀�����q��
����������
speichert wird. Da die ND Drainage-
systeme als Sandwich-Element auf 
einer Rolle geliefert werden, lassen 
sie sich schnell und unkompliziert 
verlegen. Infos: www.nophadrain24.
de                    Quelle: Nophadrain / 

Foto: Grünes Presseportal

�����������������������������������
Das richtige Drainagesystem für Nutzdächer
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BRUCKBERG / 
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ab sofort können Kunden ihre Was-

��`�
�������>���
������	���	���
Bruckberger Heime und im Sozial-
kaufhaus der Diakonie Neuendettel-
sau kostenlos auffüllen lassen. Da-
mit soll Plastikmüll vermieden wer-
den. Eine Initiative, die jetzt auch im 
Landkreis Ansbach angekommen 
ist. Als eine der ersten im Ansbacher 
Raum beteiligen sich der Bruckber-
ger Werkstattladen und das Sozi-
alkaufhaus der Diakonie Neuen-
	�����
������	���=�������������'�
Die Teilnahme an dem Konzept, bei 
dem Kunden oder vorbeikommende 
>��	���������>�

��`�
�����
-
tenlos mit Leitungswasser nachfül-
len können, geht auf Sandra Lößlein 
zurück. Sie arbeitet als Fachkraft für 
Marketing und Vertrieb für die Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rung der Diakonie Neuendettelsau. 
„Als ich in Fürth unterwegs war, wur-

	���������	�
�=�����Q^��������	���
Eingangstür eines Geschäfts auf-
merksam“, erzählte Sandra Löß-
lein. Das Konzept 
fand sie so gut, dass 
sie damit an Werk-
stattleiter Marco Mi-
chel und an das 
Sozialkaufhaus in 
Neuendettelsau her-
antrat. Auch bei ihm 
und dem Sozialkauf-
haus Neuendettel-
sau stieß die Idee an 
	���=��������������
teilzunehmen auf 
Zustimmung. „Der 
Verbrauch von Ein-
����X��
���`�
����
in Deutschland ist 
unglaublich“, bedau-
ert Lößlein. „Laut der 
Deutschen Umwelt-
hilfe werden jährlich 
16,4 Milliarden Plas-

���`�
����q��������#��������	���
gereiht kann man damit 135 mal die 
Erde umrunden.“ Um dieser Plastik-

�	�������		�"�������#��������
�������	��������		��	����
Bruckberger Werkstattladen und Neuendettelsauer Sozialkaufhaus beteiligen sich an der 

��		$%�����
`���������������������#������
���
die Werkstatt in Bruckberg und das 
Q�����������
�����=������������-

	�����	�	���=�����[��-
kleber an der Ladentür 
angebracht. Nach ein 
paar Tagen kam von 
dort die Rückmeldung, 
dass die beiden Lä-
	�������=�������������-
gen sind. Nun können 
Kunden oder vorbei-
kommenden Wande-
��������>�

��`�
���
kostenlos mit Leitungs-
wasser nachfüllen las-
sen. „Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz sind 
uns wichtig. Wir hoffen 
dass sich uns ganz 
viele anschließen“, be-
tont Sandra Lößlein. 

Foto: Diakonie 
Neuendettelsau / 

Robert KurthSandra Lößlein zeigt vor dem Bruckberger Werkstattladen auf 
���������	
��������
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Sonnige Aussichten: Mit dem neu-
en Betonstein von Christoph Be-
tonwaren (Freudenberg) fällt der 
Bau von Gartenmauern noch leich-
ter. Der Stein lässt sich sowohl zur 
Errichtung von Mauern als auch 
Pfeilern nutzen und wird mit einer 
passenden Abdeckplatte angebo-
ten. Damit gelingen Terrassenab-
grenzung, Sichtschutz oder opti-
sche Strukturelemente im Handum-
drehen. Dank der Vielseitigkeit des 
neuen Systems bleiben keine indi-
viduellen Wünsche offen. Natürlich 
und massiv: Betonsteinmauern stel-
len eine beliebte Alternative zu He-
cken oder Zäunen dar. Dabei dienen 
moderne Mauersteine längst nicht 
mehr nur der Begrenzung des eige-
nen Grundstückes oder als Befes-
tigung von Böschungen. Facetten-
reich in ihrer Form, bieten sie zahl-
reiche Gestaltungsoptionen, ganz 
nach eigenem Geschmack. Moder-
ner Stil und vielseitige Möglichkei-
�����[����������
�����	���X����
�

und ambitionierten Laien mit diesen 
Gartenmauer-Steinen keine Gren-
zen gesetzt. Ob klassisch in Rei-

he, verspielt mit Pfeiler, zueinan-
der versetzt, mit Ziersteinen befüllt 
�	��� ���� X �̀������ q��
���� {� ���
les ist möglich. Auch die Kombinati-

Mauerbau leicht gemacht
Einfache Anwendung und vielseitige Gestaltung mit Gartenmauer-Steinen

on mit unterschiedlichen Zaun-Ele-
menten gestaltet sich einfach in der 
Ausführung. Die passenden mo-
dernen Abdeckplatten weisen ei-
nen besonderen Clou auf: Sie ste-
hen nicht über und sind sowohl für 
Mauern als auch Pfeiler verwend-
bar. Zwischen zwei Steinreihen sor-
gen sie als Bordüre zudem für opti-

���[� �̀��������'����	���������
steine innen hohl sind, können sie 
��	�q�	�������
���~�����	�����Y �̀�����
werden – ob nur einzelne Elemente 
oder die ganze Mauer bleibt jedem 
selbst überlassen. Als Befüllung eig-
nen sich wasserdurchlässige Mate-
rialien wie Kies, Splitt oder Lava. 
Äußerlich reicht das Farbspektrum 
von einem zeitlos eleganten Anth-
razit oder Weiß über ein traditionel-
les Grau bis hin zu Sandstein oder 
Braun. Zur Verlegung stehen Be-
rechnungen und Bilddarstellungen 
unter www.christoph-betonwaren.
de zur Verfügung.

Textquelle + Foto: 
Christoph Betonwaren
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KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Dieser Tage wurde die neue Au-
rachtalüberquerung östlich des 
Kammersteiner Gemeindeteils Ha-
senmühle für den Verkehr freige-
geben. Damit können künftig die 
land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen südlich von Barthelmesaurach 
problemlos erreicht werden. In den 
letzten Jahren war es in den beeng-
ten Ortsstraßen aufgrund der brei-
ter gewordenen landwirtschaftli-
chen Fahrzeuge immer wieder zu 
"�� �̀��������������'�]~���~�����
meister Walter Schnell ist die Au-
rachtalüberquerung ein Herzstück 
der Flurneuordnung im Bereich 
Barthelmesaurach. Daher dankte 
der Bürgermeister bei der Abnah-
me der neuen Straße dem Amt für 
Ländliche Entwicklung in Ansbach, 

dem Ingenieurbüro Klos aus Spalt 
��	�	������������;������	��~��	���
solide Arbeit. Schnell vergaß auch 
die Grundstücksbesitzer nicht, oh-
ne deren Mitwirkung das Vorhaben 

ABENBERG (Eig. Ber.)
Unter professioneller Anleitung des Musikers, Komponisten und Autors Richard 
Filz erlebten die Schülerinnen und Schüler der 1.-5. Klassen der Grund- und 
Mittelschule Abenberg zwei eindrucksvolle Tage voller Rhythmen, Musik und 
Trommelzauber. Nach einem abwechslungsreichen und mitreißenden „Ein-
grooven“ bereiteten die Klassen in Workshops ihren eigenen Auftritt für die Ab-
schlussperformance vor. Mit jeweils etwas über 100 Schülern war die Aula in 
beiden Schulhäusern sehr gut gefüllt. Das dargebotene Programm war nicht 
nur anspruchsvoll, sondern auch ausgesprochen abwechslungsreich gestaltet. 
Langeweile trat hier zu keinem Zeitpunkt auf, denn das Publikum wurde stets 
zum Mitmachen animiert. Ein Blick in die hochkonzentrierten, gespannten und 
freudigen Gesichter reichte aus, um zu erkennen, dass die Kinder nicht nur ei-
ne Menge Spaß hatten, sondern auch unglaublich viel gelernt hatten: Musik 
begeistert, Musik kann jeder und Musik verbindet!

Text + Foto: Johanna Scheel

Aurachtalüberquerung für Verkehr freigegeben

Die Faszination des Trommelns erlebt

Sehr geehrter 
Herr Bundesminister Scheuer,

als wirtschaftliche und touristische 
Lebensader ist die Bundesautobahn 
A6 für den ländlichen Raum im öst-
lichen Landkreis Ansbach von emi-
nenter Bedeutung. Die acht Ge-
meinden Bruckberg, Dietenhofen, 
Heilsbronn, Lichtenau, Neuendet-
telsau, Petersaurach, Sachsen b. 
Ansbach und Windsbach sind mit 
zwei Ausfahrten auf Gemeindege-
biet (AS 53 / Lichtenau und AS 54 / 
Neuendettelsau) und Ausweichver-
kehr direkt und täglich von der aktu-
ellen Situation betroffen. Durch die 
Entscheidung des Deutschen Bun-
destages im Jahr 2016, den dreispu-
rigen Ausbau der BAB 6 zwischen 
der AS Schwabach-West und dem 
AK Feuchtwangen in den weiteren 
Bedarf mit Planungsrecht aufzuneh-
men und gleichzeitig aus Richtung 
Nürnberg und Baden-Württemberg 
den Ausbau zu forcieren, wurde vor 
allem im östlichen Landkreis Ans-
bach ein Nadelöhr geschaffen. Das 
Verkehrsaufkommen ist in den letz-

ten Jahren in diesem Bereich sehr 
stark gestiegen und wird wohl auch 
�����������
������'�<������������
den sich bis zu 80.000 Fahrzeu-
ge auf der A6. Ein Viertel davon ist 
Schwerlastverkehr. Hierdurch sind 
die direkten Anwohner mit extremen 
und teilweise unzumutbaren Lärm-
belästigungen betroffen. Ein ausrei-
chender Lärmschutz fehlt beispiels-
weise an der Autobahnbrücke über 
das Rezattal im Lichtenauer Ortsteil 
Immeldorf, genauso in den Ortstei-
len Altendettelsau, Aich, Geichsen-
hof, Mausendorf und Triebendorf 
der Gemeinden Petersaurach und 
Neuendettelsau sowie der Stadt 
Heilsbronn. Die Gesundheitsbelas-
tung der Anwohner ist in diesem 
Bereich seit Jahren sehr hoch und 
steigt weiter. 
Auch entstehen durch die erhöh-
��� +��������������� ��� ����
Y����
gen Autobahnabschnitt kilometer-
lange Stauungen, die zeitweise den 
Verkehr im Gebiet der Stadt Heils-
bronn durch den Umleitungsverkehr 
zur Bundesstraße 14 über die Ma-
ßen belasten. Zudem fallen bei ei-

nicht möglich gewesen wäre. Die 
asphaltierte Straße hat eine durch-
schnittliche Breite von 3,50 m und 
ist mit einer Ausweichstelle verse-
hen. Eine biotopgeschützte Hecke 

konnte im sensiblen Aurachtal er-
halten werden. Im Randbereich sol-
len Streuobstbäume für eine weitere 
[����������
�����'�X��������������	�
auch der Gemeindeteil Hasenmüh-
le, der künftig auch für den Schwer-
verkehr leichter erreichbar ist. Er-
freulich ist für Bürgermeister Walter 
Schnell auch die verbesserte We-
geverbindung zwischen Hasenmüh-
le und Haubenhof. Der bestehende 
Feld- und Waldweg wurde befestigt 
und mit einer Schotterschicht verse-
hen. Die noch fehlende Feinschicht 
wird in den nächsten Wochen ein-
gebaut. Dies dürfte, so der Bürger-
meister, nicht nur die Anlieger, son-
dern auch die Wanderer und Natur-
freunde erfreuen.

Foto: Gemeinde Kammerstein

Resolution der Kommunalen Allianz Kernfranken e.V. zum Ausbau 
der Bundesautobahn A6

ner Aus- und Umleitung an den AS 
Lichtenau bzw. Schwabach-West 
enorme Überlastungen der Straßen 
in den Gemeindegebieten von Lich-
tenau, Sachsen b.Ansbach, Winds-
bach und Neuendettelsau an. In be-
sonderem Maße sind hier Umleitun-
gen über die Bundesstraße 466 und 
St2220 bzw. St2223 zu nennen, die 
direkt die Orte Reuth, Windsbach 
und Lichtenau betreffen. Hier droht 
an manchen Tagen 
ein regelrechter Verkehrsinfarkt. 
Folglich schwächen diese infra-

������������������������
���������
sche Wirtschaft. Um als Gewerbe- 
und Wohnstandorte nachhaltig at-
traktiv zu bleiben, ist eine ausrei-
chende und zuverlässige Anbindung 
unabdingbar. Unsere Region wur-
de vom Land Bayern als benach-
teiligtes Gebiet und Raum mit be-
sonderem Handlungsbedarf einge-
stuft. Durch den fehlenden Ausbau 
der BAB 6 erfährt der Wirtschafts-
standort eine weitere Benachteili-
gung. Deswegen sind wir der fes-
ten Überzeugung, dass ein Ausbau 
der Bundesautobahn A6 vom AK 

Feuchtwangen bis zur AS Schwa-
bach-West nicht bis 2030 warten 
kann, sondern jetzt mit vordringli-
chem Bedarf erfolgen muss.  Unse-
re Bitte an Sie als Bundesminister 
lautet: erteilen Sie nach Abschluss 
der jeweiligen Planungen die Bauf-
reigabe für die einzelnen Teilab-
schnitte. Die Region der Kommu-
nalen Allianz Kernfranken ist inf-
rastrukturell, wirtschaftlich und im 
Bereich der Lebensqualität unse-
rer Bürgerinnen und Bürger drin-
gend auf den Ausbau angewiesen. 
Wir freuen uns auf Ihre Antwort und 
Gesprächsbereitschaft! Dieses Sch-
reiben geht in Abschrift auch an al-
le Mitglieder des Verkehrsausschus-
ses des Deutschen Bundestages, 
unsere zuständigen Bundestagsab-
geordneten Artur Auernhammer und 
Harald Weinberg sowie die Land-
tagsabgeordneten Dr. Peter Bauer, 
Andreas Schalk und Martin Stümp-
���#�	���_��	������'�}~�����_�	���#�
den Präsidenten der Autobahndirek-
tion Nordbayern und die Presse.
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 Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule Heilsbronn 
Die Profilklasse Theater in 

DER ÜBERAUS STARKE WILLIBALD 

1.Juni 2019  16:00 Uhr Aula Realschule 
2.Juni 2019  16:00 Uhr Aula Realschule 

oder: 
RUCKZUCK  
UND  
RECHTSUM! 

NEUENDETTELSAU
Es gehört schon allerhand Abenteu-
rergeist dazu, mit Traktorgespan-
nen vom Allgäu aus eine Fahrt nach 
Neuendettelsau zu unternehmen. 
Doch Neuendettelsau war nicht 
das Endziel, die Schweiz und Süd-
tirol stehen neben deutschlandwei-
ten Touren auch noch auf dem Pro-
gramm von Martin Mader aus Moos-
bach im Allgäu und Peter Näher aus 
Nesselwang. Anlässlich zweier Trak-
tor-Treffen in Bechhofen bei Neuen-
dettelsau und Immeldorf bei Lichte-
nau hatten beide Abenteurer hier in 
der Gegend Station gemacht. Die 
Traktorfahrer sind Rentner und nen-
nen sich die „Flotten 70er“, die mit 
einem Wohnanhänger – ähnlich ei-
ner umgebauten Almhütte – und ei-
nem aufklappbaren Hubzelt über die 
Landstraßen dahintuckern. Bis nach 
Neuendettelsau, wo sie eine Pause 
von einigen Tagen einlegten, fuh-
ren sie etwa 260 Kilometer an ei-
nem Tag. Trotz Regen, Wind und 
kühlen Temperaturen scheuten sie 
es nicht, mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von etwa 25 Kilome-
tern in der Stunde die Landstraßen 

abseits der Autobahnen zu befah-
ren. Übernachtet wird in den jewei-
ligen Anhängern, in dem von Peter 
Näher ein Stockbett steht, Fernseh-
anschluss vorhanden ist und in der 
kleinen Küche mit Gas gekocht wer-
den kann, Solar und Batterien sor-
gen für Stromanschluss. Die nost-
algischen Landfahrer sind teilwei-
se 15 bis 20 Mal im Jahr auf Tour, 
wie sie voller Begeisterung berichte-
ten – und verwiesen mit verschmitz-
tem Lächeln auf das am hölzernen 
Wohnwagen rückseitig angebrach-
te Schild mit der Aufschrift: Achtung 
– Traktor-Kolonne. Wenn wieder 
schöneres Wetter herrscht und wär-
mere Temperaturen zum Pausieren 
einladen, werden die seitlich am An-
hänger mitgeführten Bierzeltgarnitu-
ren aufgestellt, und einem gemütli-
chen Tagesausklang steht sodann 
nichts mehr im Wege. Mittlerweile 
�����	������	��� �̀������[�������
rer die Landstraßen Frankens wie-
der verlassen und sind sicherlich ir-
gendwo auf ihrem Weg in ferneren 
Landen anzutreffen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

SACHSEN b. AN (Eig. Ber.)
Die 1. Herrenmannschaft des 1. FC 
Sachsen schaffte nach dem letztjäh-
rigen Abstieg den nicht erwarteten, 
sofortigen Wiederaufstieg in die Be-
zirksliga. Nach einer verlustpunkt-
freien Vorrunde musste sich das 
Team um Mannschaftsführer Peter 
Hochreuther in der Rückrunde nur 
dem TV Dietenhofen und der SV 
Hagenbüchach geschlagen geben. 
Ausschlaggebend für diesen Erfolg 
war vor allem die mannschaftliche 
Geschlossenheit. 
Angeführt von den Spitzenspielern 
Claus Hochreuther (30:6) und Da-

niel Stößner (13:5) bis hin zu den 
Ersatzspielern Manfred Horneber 
(7:1) und Klaus Troppmann (10:1) 
hatten nahezu alle Spieler eine po-
sitive Bilanz. Das mittlere Paarkreuz 
mit Peter Hochreuther (15:15) und 
Tobias Rupp (14:10), sowie das 
hintere Paarkreuz Herbert Geh-

�� �$��*�� ��	� X����� @� �̀��� �$�����
konnte durchaus überzeugen. Ne-
ben den guten Einzelbilanzen er-
zielten die TT Cracks auch eine su-
per Doppelbilanz von 36:19, wobei 
Claus Hochreuther/Daniel Strößner 
mit 10:0 ungeschlagen blieben. 

Foto: Privat

Tischtennisherren des 1. FC 
Sachsen zurück in Bezirksliga

����������������������������������������������������������!������"#�����$�����
Troppmann. V.v.l.: Herbert Gehse, Daniel Strößner, Peter Hochreuther.

Vom Allgäu bis nach Neuendettelsau
Mit zwei Traktorgespannen auf Tour

Links Martin Mader, 
rechts Peter Näher.
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MITTELESCHENBACH
Anfang Mai beging der Mittele-
schenbacher Ortspfarrer Micha-
el Harrer ein kleines Fest. Er hat-
te sein 10-jähriges Priesterjubiläum 
und wurde dazu im Gottesdienst 
von seinen Mitteleschenbachern 
überrascht. Der junge Geistliche, 
der nach seinem Abitur in Eichstätt 
in Rom Theologie studierte, wurde 
am 2. Mai 2009 im Eichstätter Dom 
von Bischof Gregor Maria Hanke 
zum Priester geweiht. Am Tag da-
nach konnte er in seiner Heimat-
gemeinde Sornhüll, die zur Pfarrei 
Wachenzell gehört, seine Primiz fei-
ern. Inzwischen sind 10 Jahre ver-
gangen und neben dem Dienst als 
Pfarradministrator seit 2013 in Mit-
teleschenbach ist er auch Jugend-
seelsorger des Dekanats Herrie-
den. Als der Pfarrgemeinderat und 
die Kirchenverwaltung von dem klei-
nen Jubiläum erfuhren, waren sie 
sich schnell einig, „da müsst mer 
was machen“. Kurzerhand 
wurde organisiert und te-
lefoniert, und so war es für 
den Jubilar eine sehr ge-
lungene Überraschung, 
als in der Mitteleschen-
bacher Sankt Nikolauskir-
che aus einem eigentlich 
gewöhnlichen Sonntags-
gottesdienst ein Besonde-
rer wurde. Gleich zu Be-
ginn der Messe zogen sei-
ne zahlreichen Ministranten 
���#�����
��"�����Y �̀�����
Alois Hausmann, die PGR 

Vorsitzende Kerstin Seitz-Knecht-
lein und Kirchenverwaltungsvor-
sitzender Josef Kopp. Nach einer 
kleinen Ansprache überreichten sie 
dem überraschten Pfarrer eine Ker-
ze mit der St. Nikolauskirche drauf 
und seinem Primizspruch: Blühe wo 
	����Y �̀�������
�'�[����	���������
„Hirtenstab“ und alle Minis überga-
ben eine Rose, da ja 10 Jahre auch 
bei den Priestern so eine Art Ro-
senhochzeit sind. Musikalisch wur-
de der Gottesdienst umrahmt von 
Organist Andreas Schlund, dem 
Kirchenchor und der Familie Leng, 
die sich alle nicht lange bitten ließen 
und ebenfalls kurzerhand ein paar 
Lieder zum Besten gaben. Nach 
der Kirche gab es dann noch für al-
le am Kirchplatz einen kleinen Um-
trunk und jeder konnte Pfarrer Har-
rer zu seinem eigentlich kleinen, 
aber doch besonderen Jubiläum 
persönlich gratulieren.

Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Seit 170 Jahren gibt es die Ge-
sellschaft nun schon. Vielen ist 
das Haus Lutherrose in Neuen-
dettelsau ein Begriff, als Tagungs-
ort oder Gästehaus. Andere den-
ken an Freimund Buchhandlung 
und Freimund Verlag. Oder mit 
Blick auf die Geschichte an Lö-
he, an das Engagement in Über-
see, an Missionsfeste in Gunzen-
hausen, an Tagungen oder Volks-
mission. Mancher wurde geprägt 
durch Bücher, Schriften, Materi-
alien zur Taufe und dem christli-
chen Leben aus dem Freimund-
Verlag; Bibeltage und Freizeiten.

Die Gesellschaft lädt herzlich 
ein zu einem Festgottesdienst 
in St. Nikolai am Sonntag Ro-
gate, Betet, den 26. Mai 2019, 
um 10 Uhr, mit Orgel und Po-
saunenchor. 

Der Gottesdienst wird von Mit-
gliedern des Leitungskreises ge-
staltet. Im Anschluss an den Got-
tesdienst laden wir zu Mittages-
sen und Festprogramm in und um 
Haus Lutherrose ein. Info: www.
gesellschaft-fuer-mission.de

Pfarrer überrascht Ein fast runder Geburtstag am 26. Mai
170 Jahre Gesellschaft für Innere und Äußere 

Mission im Sinne der lutherischen Kirche
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WINDSBACHER STADTFEST

08. + 09. JUNI 2019

www.windsbach.de



19Ausgabe 332-2019

15:00 Uhr Öffnung����������	
������
 Brettspiele�����������
 Barbetrieb im Innenhof�������	����	���

ab 16:00 Uhr  Seniorennachmittag 
 Band:����������	�
��	��� 

16:00 – 19:00 Uhr  Ausstellung������������������������������
 Rentamt 

18:00 Uhr  Bieranstich 

ab 19:00 Uhr  �����	���������
 Band:������������� 

24:00 Uhr  ����������	����������	����

01:00 Uhr  Ausklang des ersten Abends

ab 11:00 Uhr  Frühschoppen
 Band: E-Werk-Musikanten 
 Brettspiele�����������
 Flohmarkt��������������	�

11:00 – 17:00 Uhr  Kinderprogramm�������������!
 Puppentheater (14:30 Uhr und 15:30 Uhr)

12:00 – 19:00 Uhr  Ausstellung������������������������������
� "�������

ab 14:00 Uhr Buntes Bühnenprogramm 

14:00 – 16:00 Uhr  Stadtturmbesichtigung

ab 15:30 Uhr �#�!������������$�Hobla

ab 17:00 Uhr  
�����	��	��		�	 auf der Rezat

ab 19:00 Uhr  �����	���������
 Band: Rhönrebellen

24:00 Uhr  ����������	����������	����

01:00 Uhr  Ausklang des zweiten Abends

SAMSTAG, 08. JUNI 2019 SONNTAG, 09. JUNI 2019

An beiden Tagen Barbetrieb im Innenhof der neuen Häuser

Liebe Windsbacherinnen, liebe Windsbacher, 
verehrte Festgäste,

von Samstag, den 8. Juni bis Sonntag, den 9. Juni 2019 feiern wir wie-
der unser Windsbacher Stadtfest in der historischen Innenstadt. Ein 
Fest, das einen Höhepunkt im Gemeinschaftsleben und ein Symbol 
für die Lebendigkeit unserer Stadt darstellt. Ich freue mich, Sie zu die-
sem besonderen Ereignis begrüßen zu dürfen, bei dem sich unsere 
Stadt wieder von ihrer besten Seite zeigt. 

Auf Sie wartet ein buntes Programm für jedes Alter und für jeden Ge-
schmack. Neben zahlreichen kulinarischen Genüssen warten an ei-
nem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Wochenende ver-
schiedene Erlebnis- und Mitmachaktionen sowie vielfältige Musikdar-
bietungen auf die Besucher. 

Ich danke allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Ohne das 
große persönliche Engagement der örtlichen Vereine wäre das nicht 

möglich. Sie alle haben viele kreative Ideen beigesteuert und werden 
das Fest zu einem besonderen Erleb-
nis machen. 

<������Q��������_����#�`��������Q���
durch die Innenstadt und genießen 
Sie die einmalige Atmosphäre. Ich 
wünsche allen Besucherinnen und Be-
suchern viele vergnügte Stunden und 
beste Unterhaltung.

 
Ihr Matthias Seitz
Erster Bürgermeister

Grußwort zum Stadtfest 2019
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Weihnachtsfeier 
2018 wurde auf die Gründung des 
gemischten Chores vor 25 Jahren 
zurückgeblickt und alle noch akti-
ven Sängerinnen und Sänger erhiel-
ten dafür eine besondere Auszeich-
nung. Dazu wurde der Vorsitzen-
de des fränkischen Sängerbundes 
Norbert Schmidt aus Feuchtwan-
gen eingeladen. Dieser ließ es sich 
auch nicht nehmen und kam sehr 
gerne zur Überreichung der Urkun-

den und Nadeln nach Mitteleschen-
bach. Für 10 Jahre aktives Singen 
im Chor: Dörr Willi, Fischer Anke, 
Schock Anette und Walther Barba-
ra. Für 25 Jahre aktives Singen im 
Chor: Christa Brandl, Berta Brunna-
cker, Franziska Fleischmann, Mat-
thias Fleischmann, Irene Geißel-
meier, Irmgard Gilch, Beate Lech-
ner, Hans Lechner, Angelika Merk, 
Rita Scherer und Brigitte Wittmann. 
Im kleinen Rahmen wurden schon 
vor sechs bzw. zwei Jahren Wer-

NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
Gutes Wetter und unterschied-
lichste Attraktionen zogen vie-
le Besucherinnen und Besu-
cher nach Neuendettelsau: 
Das Jahresfest der Diakonie 
Neuendettelsau begeisterte 
mit kulinarischen Besonder-
heiten, sportlichen Aktivitä-
ten und jeder Menge Musik. In 
diesem Jahr fand das Jahres-
fest zum letzten Mal nach alt-
bekannter Tradition statt. Am 
1. Juli fusioniert die Diakonie 
Neuendettelsau mit dem Diak 
Schwäbisch Hall und tritt unter 
dem neuen Namen Diakoneo 
in Erscheinung. Beim diesjäh-
rigen Jahresfest zog sich die 
Fusion mit dem Diak Schwä-
bisch Hall wie ein roter Faden 
durch den Tag. Bereits beim 
Festgottesdienst in der St. Laurenti-
uskirche stellte Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Mathias Hartmann das neue 
Unternehmen Diakoneo vor und be-
grüßte die Gäste aus Schwäbisch 
Hall. Musiker Jo Jasper gab das Di-
akoneo-Lied „Weil wir das Leben lie-
ben“ zum Besten. „Ein schönes Lied 
mit Tiefgang, in dem auch die Hal-
tung der Arbeit der Diakonie Neu-
endettelsau zum Ausdruck kommt“, 
sagte Dekan Klaus Stiegler in seiner 
Predigt und sprach sich unter Be-
zug auf den 8. Psalm im Alten Tes-
tament für  mehr Demut aus und da-
für, sich selbst nicht zum Maßstab 
von allem zu machen. Wir alle seien 
verantwortlich für das Leben auf der 
ganzen Welt, auf allen Kontinenten 
und nicht nur für eine Nation, beton-
te er. Bei der anschließenden Fest-

versammlung im Luthersaal ehrten 
Evelyn Henseleit (Leiterin des Re-
ferats Personal und Recht), Rektor 
Dr. Mathias Hartmann  und Pfarrer 
Michael Bammessel (Präsident der 
Diakonie Bayern) in diesem Jahr 
50 langjährige Mitarbeitende für ih-
ren 25- oder 40-jährigen Dienst. 
Hartmann erläuterte die aktuellen 
Ergebnisse im Hinblick 
auf die Fusion am 1. Ju-
li. Nachdem die Diakonie 
Neuendettelsau und das 
Diak Schwäbisch Hall im 
März beschlossen hat-
ten, gemeinsam auf ei-
nem neuen Weg in die 
���������������#�������
den sich beide derzeit in 
der rechtlichen Umset-
zungsphase der Fusion. 

„Am Montag konnten wir eine große 
Hürde im Rechtsformwechsel vom 
Diak e.V. zur Diak GmbH nehmen. 
Für diesen Formwechsel tritt die Di-
akonie Neuendettelsau als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts in 
den Verein Evangelisches Diako-
niewerk Schwäbisch Hall e.V. ein", 
so Dr. Mathias Hartmann. „Damit 

sie das kann mussten alle an-
deren Mitglieder austreten um 
die Integration des Vereins als 
GmbH in die Körperschaft zu 
ermöglichen“, erläutert er. Nun 
folgen unter Anderem Gesprä-
che und Vereinbarungen mit 
der Landeskirche und die kar-
tellrechtliche Prüfung. Parallel 
werde derzeit an einem Kon-
zept zur Fusion beider Unter-
nehmen gearbeitet. Zu den 
Höhepunkten am Nachmit-
tag gehörte die energiegela-
dene Mitmach-Show von DO-
NIKKL, der mit seinem größten 
Hit „Fliederlied - So a schöner 
Tag“ nicht nur die Kinder in sei-
nen Bann zog. An vielen Basa-
ren, Ausstellungen, Führungen 
und Infoständen konnten sich 
die Gäste einen Einblick in die 
umfangreichen Arbeitsweisen 

der Diakonie Neuendettelsau ver-
schaffen. Neben den kulinarischen 
Spezialitäten fanden auch die zahl-
reichen Aktionen der Schulen, Ein-
richtungen und Handwerksbetriebe 
großen Anklang. In der Paramen-
tik konnte das traditionelle Arbeiten 
an einem Flachwebstuhl live erlebt 
werden und mit ihrer Bodypainting-

Show füllten die Schüle-
rinnen und Schüler das 
���� �̀����Q����������'
Foto: Diakonie Neuendet-
telsau / Amanda Müller / 
Jessica Auerochs 

Ein Mitmach-Konzert 
für Kinder: DONIKKL be-
geisterte Groß und Klein.

Urkunden und Nadeln für die Mitteleschenbacher Sänger
ner Knechtlein und Anton Weiß zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Werner 
Knechtlein ist seit 1962 aktiv als 
Sänger im Männerchor dabei und 
singt ebenfalls seit 25 Jahren im 
gemischten Chor. Anton Weiß be-
reichert als ältester aktiver Sänger 
bereits seit 1968 mit seiner Stim-
���	������������'����������������
Ernennung durch den Fränkischen 
Sängerbund fand ebenfalls im Rah-
men dieser Ehrungen statt. Neu auf-
genommen wurde an diesem Abend 

Johann Jank in die Riege der Eh-
renmitglieder. Für 50 Jahre aktives 
Singen im Männerchor wurde ihm 
diese Auszeichnung verliehen. Al-
le Sängerinnen und Sänger gratu-
lierten ihm ganz herzlich und freu-
en sich auf noch viele aktive Jahre 
im Gesangverein. Nachdem der of-
���������<��������	�������q����������
die Sängerinnen und Sänger noch 
einige frohe und vergnügte Stunden 
im Vereinslokal.

Foto: Privat

Farbenfrohes Jahresfest begeisterte Groß und Klein  
Das letzte Jahresfest vor „Diakoneo“ war ein voller Erfolg

Das gute Wetter und die vielen Attraktionen lockten zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher nach Neuendettelsau.

Anzeige
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VEITSAURACH
„Euer Wunsch sei uns Befehl“, hatte 
	���$����Y�������
��������	�Q����
spielergruppe bei der Einladung zu 
den „Best of“-Abenden Ende April 
und Mitte Mai im Saalbau des Gast-
hauses Arnold verkündet. Musikali-
sche Highlights und Brüller der Büh-
nenprogramme seit 2004 waren ge-
plant und die Querbläxer-Fans waren 
gespannt – so gespannt, dass bei 
der Premiere der Saalbau aus allen 
Nähten platzte. Aber auch der zwei-
te Spieltermin war ausverkauft, denn 
die Gerüchteküche hatte gemunkelt, 
dass Top-Stars wie Rod Steward, 
das russische Bolschoi Ballet und Ti-
na Turner mit von der Partie sein sol-
len. Und tatsächlich – „Kapellmeister“ 
Milan Lipsky und seine „alt bewährte“ 
Truppe ließen sich nicht lumpen, ga-
ben von der ersten Sekunde an alles. 
Keine Epoche wurde ausgelassen, 
vom Neandertal (Ugah!) zur Arche 
Noah, über das Mittelalter bis nach 
Hollywood in Sudderswood, von 
den glitzernden 80ern bis hin zu den 
besten Sketchen mit britischem Hu-
mor und russischer Seele. Die ver-
rücktesten Kostüme und beliebtes-

ten Bühnenrequisiten aus 15 Jahren 
hatte das Kreativ-Team um Michaela 
Hofmann aufgehübscht und wieder-
belebt – ein großer Retro-Spaß für 
���������� �̀��
������������]��
'�Q��
kam das unvergessene Riesen-Ka-
mel Helmut zu neuen Ehren, bei ei-
ner mittelalterlichen Modenschau mit 
Minnegesang sahen die edlen Bein-
kleider noch einmal Rampenlicht und 
auch die legendären Schwanensee-
Kostüme der männlichen Querblä-
xer tanzten (mit ebenso legendärem 

Inhalt) über die Bühne. 
Kein Highlight wurde 
vermisst, denn auch die 
Titanic und der Dschun-
gel mit Löwe Walter (der 
sich mittlerweile als Pro-
���<�������� ���Y�YY�
te) waren mit an Bord. 
Vintage hin oder her, 
die Bläxer wären nicht 
die Bläxer, hätten sie 
diesmal keine musikali-
schen Überraschungen 
bzw. Herausforderun-

„Best of“-Abende der Suddersdorfer Querbläxer mit VIPs aus 15 Jahren
Kamel Helmut und Löwe Walter waren auch dabei…

gen eingebaut. Franzi Koch, die mit 
den Bläxern aufwuchs und bereits 
als 9-jährige auf der Bühne stand, 
präsentierte zuerst in ihrer lustigen 
„Märchenstunde“ das verpeilteste 
Rotkäppchen der Welt und wechsel-
te dann nahtlos zu dem anspruchs-
vollen Stück „Conquest of paradise“ 
auf dem Akkordeon, bevor sie stimm-
gewaltig und sicher den Titanic-Song 
„My heart will go on“ auf Deutsch und 
Englisch sang. Gisela Lipsky stand 

ihr in nichts nach, denn wer mit aus-
gepolstertem Kostüm und Perücke 
den schwierigen James Bond-Song 
„Golden Eye“ so perfekt schmettert, 
hat einfach Respekt verdient. Und 
den zollte das Publikum allen 10 Bl-
äxern der Familien Koch, Hofmann, 
Lipsky und Hechtel mit viel positiver 
Energie, Applaus und vehementer 
Zugabe-Forderung. Dieser Wunsch 
wurde gerne erfüllt, ebenso wie al-
le anderen, ganz wie angekündigt. 
Mehr Fotos von allen VIPs aus 15 
Jahren Querbläxern gibt’s in Face-
book und auf der Homepage www.
querbläxer.de 

K W / Fotos: Brandscher
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ROHR (Eig. Ber.)
Die Menschen aus der Gemeinde 
Rohr wollen erreichen, dass auch 
bei Starkregen der Boden auf dem 
Acker bleibt. Deshalb starteten die 
Rohrer vor kurzem das 
Projekt „boden:ständig 
Rohr“. Bei der Initiative 
„boden:ständig“ geht es 
auch darum, dass jeder 
mit anpackt. Sie wird vom 
Amt für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken betreut. 
Auch deren Mitarbeiter 
sind von der Idee begeis-
tert. Aus einer internen 
Wintervortragsreihe ent-
stand die Idee, sich als 
Mitarbeiter ganz persön-
lich einzubringen. Und so 
geht man zusammen mit 
Landwirten in die prakti-
sche Umsetzung: Die en-
gagierten Amtsangehö-
rigen tragen persönlich 
die Kosten für das Pro-
jekt und die Landwirte er-
ledigen die Arbeit mit ih-
rer modernen Technik. An 
der Hangunterseite eines 
Feldes säen Landwirte ei-
ne Begrünung ein. Dau-
erhafte Begrünung min-
dert den Bodenabtrag. 

Weil man statt Gras eine Blühmi-
schung verwendet, wird die Fläche 
auch noch zum wertvollen Lebens-
raum für Insekten. So funktioniert 
„boden:ständig“! Die  Gemeinde 

Rohr ist seit letztem Jahr auch ganz 
����������������Y�����	����������
����
Vielfalt“. Das Tolle an der Saataktion 
ist, dass damit die Ziele beider Initi-
ativen auf der gleichen Fläche ver-

wirklicht werden.
Spätestens im Juli treffen sich alle 
Beteiligten wieder. Dann wird der 
Ackerstreifen in ungewohntem Bild 
als Blütenmeer erstrahlen. Die Bür-

ger, Landwirte, Amtsmit-
arbeiter und nicht zuletzt 
die Insekten werden ih-
re Freude haben… Daten 
zum Projekt: Einzusäende 
Fläche: ca.1.600 qm. Ort 
der Aktion: An der Stra-
ße von Rohr nach Gauln-
hofen, ca. 650 m nach 
Ortsende Rohr. Namen 
der Landwirte: Klaus De-
chet und Herbert Betz aus 
Rohr. Blühmischung, be-
stehend aus 35 verschie-
denen einheimischen Ar-
ten: es soll möglichst das 
ganze Jahr über blühen. 
Deshalb besteht die Mi-
schung aus ausgewähl-
ten Früh- und Spätblü-
hern. Anzahl der engagier-
ten Mitarbeiter des Amtes 
für Ländliche Entwicklung: 
ca. 60, an dem Termin ver-
treten durch den Perso-
nalrat. Kosten geschätzt 
in 2019: ca. 500 €.
Foto: Maximilian Scheifele

Blütenmeer in Rohr
Mitarbeiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken engagieren sich zusammen 

mit Landwirten aus der Gemeinde Rohr

ABENBERG (Eig. Ber.)
Digitalisierung ist derzeit eines der 
großen Themen in der Schulland-
schaft Bayerns. Bereits vor zwei 
Jahren hat die Stadt Abenberg, 
auch ohne Digitalpakt des Landes 
oder der Bundesregierung, viel Geld 
für ihre Mittelschule in die Hand ge-
nommen und die Anschaffung ei-
nes Klassensatzes i-Pads 
mit Zubehör ermöglicht. Ne-
ben vielen anderen Maßnah-
men wie WLAN im komplet-
ten Schulhaus, Bereitstel-
lung moderner Whiteboards 
in allen Klassenzimmern, der 
Schaffung von zahlreichen 
Arbeitsplätzen und Differen-
zierungsräumen, Rückzugs-
möglichkeiten in den offen 
zugänglichen Räumen, be-
kam die Schule den nötigen 
Zugang zum schnellen Inter-
net mit 250 Mbit/s. Der Bür-
germeister der Stadt Aben-
berg konnte sich vor kurzem 
zusammen mit einigen Stadt-
rätinnen und Stadträten über 
den Einsatz der Tabletts in 
der 9. Klasse der Mittelschu-
le überzeugen. Studienrätin 
im Mittelschuldienst Maria 
Ullermann zeigte ein äußerst 
gelungenes Unterrichtsbei-
spiel zum Einsatz moderns-

ter Medien. Alle waren sich einig, 
dass sich die Anschaffung solcher 
Geräte lohnt, wenn Lehrerinnen und 
Lehrer auf diese Weise zusammen 
mit den Schülerinnen und Schülern 
arbeiten. „So werden die Jugendli-
chen optimal auf die Berufs- und Ar-
beitswelt vorbereitet. Wir sind stolz 
darauf, dass die Stadt Abenberg 

zusammen mit der Lehrerschaft un-
seren Kindern solche Möglichkei-
ten eröffnen kann“, sagte Bürger-
meister Werner Bäuerlein. In den 
beiden Unterrichtsstunden ging es 
der Lehrkraft vor allem darum, den 
Besuchern möglichst viele unter-
schiedliche, sinnvolle Apps und de-
ren Einsatzmöglichkeiten im Unter-

Gruppenbild vor der Ansaat; v.l.n.r. Herbert Betz (Landwirt), Wolfgang Heinlein 
(Personalrat am Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken), 

1. Bürgermeister Felix Fröhlich, Jakob Meier (Betreuer der Initiative boden:ständig am Amt 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken), Klaus Dechet (Landwirt)

Digitale Mittelschule – Tabletts im Unterricht der 9. Klasse
Bürgermeister Werner Bäuerlein besucht mit Abordnung des Stadtrats die Mittelschule Abenberg

richt, durchgeführt von den Schü-
lern, zu demonstrieren. Aufhänger 
der Stunde war das aktuelle Lied 
von Sido „Tausend Tatoos“. Dieses 
Lied, entnommen aus dem „Lebens-
bereich der Schüler“ liegt sowohl 
inhaltlich (Tatoos) als auch musi-
kalisch (DeutschRap) im Interesse 
der Schüler. Nach der kurzen Ein-

führung, Präsentation des Mu-
sikvideos und der Hinführung 
zum Thema, hatten die Stadt-
räte und der Bürgermeister 
während der Arbeitsphase 50 
Minuten Zeit die Schüler beim 
Umgang und der Nutzung der 
i-Pads zu beobachten, Fragen 
zu den Apps zu stellen oder 
sich über den sinnvollen Um-
gang mit den i-Pads im Unter-
richt zu informieren. Nach der 
intensiven Arbeitsphase prä-
sentierten die Schüler ihre Er-
gebnisse in fünf Gruppen am 
Smartboard. 
Ein kurzes Abschlussge-
spräch, in dem die Schüler/in-
nen ihr durchwegs positives 
Feedback zum Einsatz der di-
gitalen Medien im Unterricht 
gaben, rundete den Besuch 
ab.

Text + Foto: Maria Ullermann / 
Wolfgang Amler
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PETERSAURACH 
(Eig. Ber.)
Am 9. Mai folgten trotz dem 
wechselhaften Wetter einige 
Interessierte der Einladung 
der Ortsgruppe Petersaurach 
zum Familienspaziergang zur 
Feuchtwiese des BUND Na-
turschutz. Ein Teil der Grup-
pe wanderte zu Fuß Rich-
tung Langenloh zur Orchide-
enwiese des BN, die anderen 
fuhren ab dem Treffpunkt am 
Rathaus, begleitet vom stellv. 
Ortsgruppenvorsitzenden 
Peter Weimer, mit dem Rad. 
Die begeisterten Besucher konnten 
nicht nur das breitblättrige Knaben-
kraut bestaunen, sondern fanden 
bei der Führung entlang der Wiese 
auch noch blühende Exemplare der 
Schachbrettblume. Die Wiese ist im 
Besitz des BUND Naturschutz e. V. 
und wird seit vielen Jahren von ei-
nem Petersauracher Landwirt nur 
zwei Mal pro Jahr gemäht, erstma-
lig Anfang Juli, damit sie zuvor aus-
samen kann. Im letzten Jahr hatte 
er sie aufgrund der extremen Tro-
ckenheit nur einmal gemäht, wie er 
erklärte. Der Bauer, der die Wiese 

bewirtschaftet, hat dieses Jahr auch 
schon Kiebitze dort gesehen. Die 
Ortsgruppenvorsitzende Claudia 
Lehner-Sepp erläuterte den inter-
essierten Zuhörern, dass der Kiebitz 
mittlerweile auf der Internationalen 
Roten Liste der gefährdeten Arten 
steht. Als Bodenbrüter auf Feldern 
und Äckern ist sein Lebensraum 
durch die intensive Bewirtschaftung 
stark bedroht. Durch die Verwen-
dung von Ackergiften und dem da-
mit verbundenen Insektenrückgang 
���	������ ��������������������'�
Mit Entsetzen mussten die Teilneh-
mer feststellen, dass auf der ande-

Schöne Blumen und Umweltfrevel entdeckt

ren Seite des Bächleins, von dem 
die BN-Wiese begrenzt wird, Gül-
le bis an den Rand des Wassers 

ausgebracht und sogar mit 
schwerem Gerät in den Was-
sergraben gefahren worden 
war! Für die Anwesenden 
zeigte sich, dass die vom 
Bienen-Volksbegehren gefor-
derten Gewässerrandstreifen 
nicht nur im Gesetz stehen, 
sondern auch in der Praxis 
umgesetzt werden müssen, 
um unser Wasser zu schüt-
zen. Solche Negativbeispiele 
bringen den Berufsstand der 
Bauern in Verruf. Außerdem 
fanden die teilnehmenden 
Bauern an diesem Feld auch 

noch einen Grenzstein, der umge-
ackert worden war.

Fotos: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Dass der Obst- und Gartenbauver-
ein Windsbach trotz des Regen-
wetters Anfang Mai seine jährliche 
X �̀��������
�� ���������� ]���
�
abhalten konnte, ist letztendlich der 
Freiwilligen Feuerwehr Windsbach 
zu verdanken. Hans-Peter Schnell 
fuhr spontan ein Löschfahrzeug aus 
der Halle, sodass die Veranstaltung 
	�����
�������	���������'�������
�q���
	��� ������������ �������
����� 	�����
ten sich die Schnäppchenjäger an 
den Tischen mit den Stauden, Ge-
hölzen, Dauerblühern und Boden-
deckern. Zur Auswahl standen nicht 
�������������������Y �̀�����#�
���
dern auch Raritäten wie der Ge-
würzstrauch, das Herzgespann oder 
der Meerkohl. Die hiesige Gärtnerei 
Lies verschenkte Tontöpfe und bot 
Mitgliedern des OGVs für die Som-
�����Y �̀�������X���
�����

���'�
Viele Gartenliebhaber tauschten 
X �̀������ ����������	��#� �
� ����
de fachgesimpelt und Ratschläge 
gegeben. Die Organisatoren der 
Tauschbörse, Elfriede Glückselig, 

Andrea Hauck und Edith Imschloß-
Ulsenheimer waren sich einig, dass 
	���]�~���
Y �̀��������
���������
dentlicher Erfolg war. Fast keine 
Tauschobjekte blieben liegen und 
der Verein konnte sich über zahl-
reiche Spenden freuen. Sehr zufrie-
den ist die Vereinsleitung auch mit 
Nachfragen zur Mitgliedschaft beim 
OGV. Es lagen Flyer, das Programm 
2019, der Gartenratgeber und Merk-
blätter zur kostenlosen Mitnahme 
auf. Der Vorstand weist noch darauf 
hin, dass am Sonntag, den 2. Juni 
2019 eine Halbtagesfahrt zur Lan-
desgartenschau nach Wassertrüdin-
����
�������	��'�[�������
�����$�'���
Uhr an der Stadthalle. Rückkehr ca. 
20.30 Uhr. Es wird mit PKWs ge-
fahren und es werden Fahrgemein-
schaften gebildet.  Für diejenigen 
Mitglieder, die an diesem Tag nicht 
mitfahren können, besteht die Mög-
lichkeit, vergünstige Eintrittskarten 
(solange Vorrat reicht) in der Gärt-
nerei Lies zu kaufen. Anmeldung 
und Auskunft erteilt Frau E. Glück-
selig unter Tel. 09871-65966.

Erfolgreiche Windsbacher 
��������&���'()*

Fahrt zur Landesgartenschau am 2. Juni
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Das Projekt „Alte Birnbäume in Fran-
ken“ hat es sich zum Ziel gesetzt, 
freistehende alte Birnbäume in der 
Region als Zeitzeugen der Land-
schaft zu schützen und zu erhal-
ten. Der Wert dieser Naturschätze 
besteht nicht zuletzt in den Früch-
ten, die auf vielfältige Weise genutzt 
werden können. Welche Möglichkei-
ten sich dazu in der Küche bieten, 
testete eine Gruppe um die Haus-
wirtschaftsmeisterin Monika Haspel 
in der Schulküche der Mittelschule 
Lichtenau. Ein Team aus Hauswirt-
schaftsmeisterinnen und Hobbykö-
chen hatte sich dort zusammenge-
funden, um verschiedene Gerichte 
mit fränkischen Birnen zu erproben. 
Die Rezeptauswahl hatte Monika 
Haspel zusammengestellt, und sie 
organisierte auch das gesamte Ko-
chevent mit allen Zutaten inklusive 
selbst eingeweckter heimischer Bir-
nen. Es gebe aber auch noch fränki-
sche Birnen aus der letzten Ernte bei 
regionalen Erzeugern zu kaufen, be-
tonte Monika Haspel. Als 
Spezialität kamen Hut-
zelbirnen hinzu, also ge-
dörrte Früchte, die direkt 
vom Erzeuger aus dem 
Steigerwald zur Verfü-
gung gestellt wurden. Im 
Laufe des Nachmittags 
entstanden über 30 sü-
ße und herzhafte Gerich-
te, die alle „fränkische Bir-
ne“ als Zutat hatten. Das 

Repertoire reichte von 
Vorspeisen und Snacks 
über Salate und Haupt-
gerichte bis hin zu Des-
serts und Kuchen. Ne-
ben Klassikern wie Bir-
nen, Bohnen und Speck 
oder Birne Helene gab 
es viel Neues und un-
gewohnte Kombina-
tionen zu entdecken, 
wie zum Beispiel einen 
Sauerbraten mit Hut-
zelbirnen, „Toggenbur-
���� Q������ �̀�	���#� �������]�����
cia, ein Birnengratin mit Roquefort 
und eine Birnensuppe. Konkreter 
Anlass für die Aktion war die Vor-
bereitung eines Kochbuchs, das 
in diesem Herbst begleitend zu ei-
ner Fotoausstellung der Fotogruppe 
„Kunsthaus Reitbahn 3“, erscheinen 
soll. Dafür mussten die gesammel-
ten Rezepte nicht nur erprobt, son-
dern auch in ansprechender Wei-

��Y��
����������	������������������
den. Für diese Aufgaben hatten sich 

zwei Spezialisten zur Verfügung ge-
stellt: Elke Federhofer vom Staatli-
���� ���� �̀����� Q����������� ���
Ansbach wählte für jedes Gericht 
das passende Geschirr aus und 
richtete die Speisen auf verschiede-
nem Hintergrund und mit 
fantasievollen Dekoratio-
������'���
�]����������
ren übernahm Hermann 
Bogenreuther von der 
Fotogruppe „Kunsthaus 
Reitbahn 3“, der mit pro-
fessioneller Ausrüstung 
und großem Sachver-
stand ans Werk ging.
Natürlich wurden all die 
Birnenköst l ichkei ten 
auch gleich verkostet. 
Dazu trafen gegen Abend 
geladene Ehrengäste 

ein, die sich die Speisen 
zusammen mit dem Kü-
chenteam schmecken lie-
ßen und ihr Urteil abgeben 
konnten, das durchwegs 
�����
�������
����'�����[��
schluss kam die heimische 
��������
����
#���
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ßigen Birnenköche und ih-
re Gäste mit gesponsorten 
Hesselberger Produkten 
„Perlende Birne“ (Birnen-
sekt) und Birnen-Kirsch-
Secco anstießen. Das fer-

tige Kochbuch ist voraussichtlich ab 
September verfügbar. Interessenten 
können sich jetzt schon unter Tel. 
09827-845 bei Monika Haspel vor-
merken lassen.

Fotos: Privat

Kochevent rund um die fränkische Birne
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www.koeppel-abenberg.de           
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SACHSEN b.AN
Die Sängerinnen des Gesangver-
eins 1910 Sachsen haben nicht nur 
Freude am Singen, sondern auch 
am Rennen - und sogar am Schie-
ßen. Beim 4. Gaudi-Biathlon des 
FC Sachsen bewiesen Moni, Ani-
ta und Hera zusammen mit „Aus-
hilfe“ Tobias, dass das alles toll zu-
sammenpasst. Die Idee zur Teilnah-
me an dem sportlichen Spaßevent 
hatte Sopransängerin Anita Schul-
des. Gemeinsam mit Monika Rauh 
aus dem Alt überzeugte sie Hera 
Czech, ebenfalls Alt, zum Mitma-
chen. Eine Nummer vier war kurz-
fristig familiär verhindert, so dass 
Tobias Hartmann, zwar kein Sän-
ger, aber sportlicher Ehemann von 
Sopransängerin Corinna Hartmann, 
gerne einsprang. Mit privat gespon-
serten quietschgrünen T-Shirts ging 
das Team BASsT! (für: Bass-Alt-
Sopran-Tenor) an den Start. Zu be-
wältigen waren pro Team-Mitglied 
zwei Laufrunden mit jeweils zwei 
Einlagen zum Schießen im Schüt-
zenhaus, fachkundige Aufsicht 

der Sachsener Schützen inklusi-
q�'�>��� ��� ���������>������Y �̀��
ben gab es pro verfehltem Schuss 
45 Strafsekunden (zum Glück kei-
ne Straf-Runden), die am Ende auf 
die Gesamtzeit aufgeschlagen wur-
den. Ungeahnte Talente bewiesen 
dabei Anita und Hera mit je 8 von 
10 Treffern. Unterstützung beka-
men die vier BASsT-ler von ihren 
Vereinskameradinnen und -kame-
raden, die zeigten, was einen ech-
ten Gesangverein ausmacht: Laut, 
richtig und im Rhythmus, unter der 
|�����������q���\��
�����	���@���
di Schröter erklangen Le-Lo-La und 
La Cucaracha mit Olé und der Tril-
lerpfeife von Bass-Sänger Hans Gi-
nal. Das Ergebnis konnte sich denn 
auch sehen lassen: Platz 10 von 12 
für die Biathlon-Premiere der Ge-
sangssportler, Platz 1 in der Perfor-
mance an der Strecke („Ihr macht 
die beste Stimmung hier“) für al-
le Sängerinnen und Sänger. So-
gar bei der Siegerehrung am Ver-
einsheim des FC Sachsen ertönte 
noch einmal ein kräftiger Olé-Ge-

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Die Raiffeisen-Bürgerstiftung der 
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG wurde im Jahr 2016 mit 
dem Zweck gegründet, gemein-
nützige Projekte anzustoßen sowie 
Vereine und Institutionen zu unter-
stützen und damit nachhaltig etwas 
in der Region zu bewegen. Sowohl 
junge Menschen als auch ältere 
oder hilfsbedürftige Personen sol-
len von einer Förderung durch die 
Q��������Y�����������������'����[Y����
fand nun die dritte gemeinsame Sit-
zung von Stiftungsvorstand und Stif-
tungsrat mit den Teilnehmern Rainer 

Erdel, Markus Pfeiffer, Heinz Hen-
ninger, Walter Vogel sowie Sebas-
tian Krißgau statt. Hier konnte Stif-
tungsvorstand Markus Pfeiffer be-
kanntgeben, dass im Jahr 2018 der 
Stiftungszweck bei allen durchge-
führten Spenden erfüllt wurde. Zu-
stiftungen habe es im vergangenen 
Jahr jedoch leider nicht gegeben. 
Zweckgebundene Spenden erhielt 
die Stiftung im Jahr 2018 in Höhe 
von insgesamt 3.500,00 Euro. Au-
ßerdem konnte noch eine zweckun-
gebundene Spende von 400,00 
Euro verzeichnet werden. Dieser 
Betrag sei aktuell noch nicht weiter-

Laufen und Schießen mit Olé und La Cucaracha
sang. Fazit: Nach soviel Spaß und 
mit herzlichem Dank an die Organi-
satoren des FC ist eine BASsT!-Teil-
nahme im nächsten Jahr so gut wie 
beschlossen! Das Foto zeigt (v.l.): 

Monika Rauh, Hera Czech, Anita 
Schuldes, Tobias Hartmann.

Text: Susanne Hassen / 
Foto: Bernhardt Gress

Raiffeisen-Bürgerstiftung: Gesellschaftliches Engagement für die Region soll bekannter werden
gegeben worden.
Stiftungsvorstand Pfeiffer be-
zeichnete das Jahr 2018 als noch 
schwierig im Hinblick auf die Wahr-
nehmung der Stiftung in der Be-
völkerung. Viele Menschen wür-
den die Stiftung und deren Engage-
ment noch nicht kennen und auch 
nicht wissen, dass sie einen Bei-
trag zum gesellschaftlichen Leben 
in der Region leiste. Auch wüssten 
viele nicht, dass man die Stiftung 
zum einen schon mit kleinen Beträ-
gen unterstützen könne, zum ande-
ren auch bestimmte Geldempfän-
ger oder Empfänger aus einem be-

stimmten Gemeindegebiet bei einer 
Spendenzuwendung vorgeben dür-
fe. Für das Jahr 2019 beschlossen 
Stiftungsrat und Stiftungsvorstand, 
noch mehr Engagement in das Be-
kanntmachen der Stiftung und de-
ren Zwecke zu legen. Da die Stif-
tung aktuell noch nicht über genü-
gend Spendenmittel verfügt, hoffe 
man durch einen höheren Bekannt-
heitsgrad auf die Unterstützung 
durch Privatpersonen und Unter-
nehmen, damit die Stiftung noch 
mehr Projekte als bisher unterstüt-
zen könne.
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NEUENDETTELSAU
Ca. 65 Feuerwehrfrauen 
und –männer opferten Mit-
te Mai ihren Samstagnach-
mittag, um an einer um-
fangreichen Großübung 
der FFW Neuendettelsau 
teilzunehmen. Die äußerst 
anspruchsvolle Übung mit 
����� ����������� ;��
������
interpretierte ein schlim-
mes Szenario: Den Brand 
einer Maschinenhalle am 
Flurbereinigungsweg von 
Bechhofen nach Kirsch-
endorf und zusätzlich ei-
nen Unfall zwischen einem 
Traktor und zwei Spazier-
gängern. Die beiden Wan-
derer waren unter dem Gefährt ein-
geklemmt worden, als der Fahrer ab-
gelenkt durch das Feuer vom Weg 
abkam. Im Realfall ein Einsatz, der 
von allen Beteiligten ein Höchstmaß 
an Konzentration und Professiona-
lität erfordert. Hauptsächlich durch 
die Ortsteilwehren wurden mehrere 
Langstreckenversorgungen zur Ma-

schinenhalle gelegt (Schlauchlän-
ge von der Rezat bis zum Wasser-
werfer ca. 490 Meter). Vor Ort wurde 
der Wasserwerfer der Drehleiter auf-
gebaut sowie einige Strahlrohre mit 
zusätzlichen Tragkraftspritzen ein-
gesetzt. Ohne die Fränkische Rezat 
hätte es mit der Wasserversorgung 
sehr spärlich ausgesehen, denn aus 

den Hydranten könnten nur ein bis 
zwei Strahlrohre versorgt werden. 
Die Wernsbacher Wehr testete zu-
dem den schwimmenden Ansaug-
korb, der weniger Schlamm mit ein-
saugen soll. Die nicht alltägliche Si-
tuation zwei Personen unter einem 
Traktor aus einem Graben zu bergen 
forderte vollen Körper- und Geräte-

einsatz. Bei der anschlie-
ßenden Einsatzbespre-
chung noch vor Ort be-
dankten sich Kommandant 
Loy und 3. Bürgermeister 
Wernher Geistmann (der 
selbst bei der Übung mit 
aktiv beteiligt war) bei al-
len Kameradinnen und 
Kameraden für ihre vor-
bildliche Zusammenarbeit 
– ganz ohne Hektik hatte 
alles gut funktioniert, auch 
einige Nachwuchs-Feuer-
wehrler hatten sich prima 
in die jeweiligen Teams in-
tegriert. Damit auch im re-
alen Notfall alles so rei-
bungslos klappt, seien vie-

le Übungen, Unterrichtsstunden und 
eine große Portion persönliches En-
gagement nötig, betonte Komman-
dant Loy. Jeder Einsatz schafft neue 
brenzlige Situationen, die nur durch 
gemeinsames Üben und Lernen ge-
meistert werden können.  

Text + Fotos: Haberzettl

PETERSAURACH / HEILSBRONN 
(Eig. Ber.) 
Zur Förderung der Berufswahlvor-
bereitung hat die Mittelschule Heils-
bronn-Petersaurach mit mehreren 
Firmen Kooperationen geschlos-
sen, die neueste mit der Firma Hans 
Kupfer in Heilsbronn. Auftakt dieser 
Kooperation bildete nun eine Infor-
mationsveranstaltung an der Schu-
le. Unter der Leitung von Max Kup-
fer erhielten die Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in Geschich-
te, Philosophie und Tätigkeitsfeld der 
Firma. Besonders interessant für die 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 
war natürlich die Information zu den 
verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten, die die Hans Kupfer & Sohn 
GmbH & Co.KG bietet. So wurden 

folgende Berufsbilder und Ausbil-
dungsberufe vorgestellt: Fachkraft 
für Lebensmitteltechnik m/w, Me-
chatroniker/in, Industriekaufmann/-

Informationsveranstaltung der Firma Kupfer an der Mittelschule 
Heilsbronn-Petersaurach

frau, Fachinformatiker für System-
integration m/w, Fachlagerist m/w, 
Fachkraft für Lagerlogistik m/w und 
Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-

handwerk – ein breites Angebot für 
die verschiedensten Interessensnei-
gungen. Der Grundstock für einen 
solchen Ausbildungsberuf muss na-
türlich im schulischen Unterricht ge-
legt werden. Dann aber ist der Weg 
frei für eine fundierte Ausbildung mit 
zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten. 
Was wäre ein Besuch einer Metzge-
rei ohne eine kleine Kostprobe? So 
durften sich die Schüler nach inter-
essiertem Zuhören mit einem Wurst-
präsent stärken. Die Schule bedankt 
sich bei der Firma Kupfer für diese 
engagierte und äußerst gelungene 
Informationsveranstaltung und freut 
sich auf weitere gemeinsame Akti-
onen.

Foto: Privat

Anspruchsvolle Großübung der FFW Neuendettelsau mit allen Ortsteilwehren
Doppelter Einsatz mit Brand und Traktor-Unfall
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Eine kleine Handbewegung von Ale-
xia setzt die bunten Blätter auf dem 
Zauberteppich in Bewegung. „Magic 
Carpet“ (englisch für Zauberteppich) 
heißt ein Gerät, das mit Hilfe eines 
Beamers auf einem speziellen Un-
tergrund - einer Art Leinwand - über 
100 Motive auf dem 
Boden darstellt. Das Besondere 
daran ist, dass die Bilder nicht sta-
tisch sind, sondern auch durch Men-
schen mit Behinderung wie Alexia 
interaktiv in Bewegung gesetzt wer-
den können. Der Bereich Wohnen 
für Menschen mit Behinderung der 
Diakonie Neuendettelsau kann nun 
ein solches 
High-Tech-Gerät besonders im Kon-
text der Unterstützten Kommunikati-
on einsetzen. Dass der „Magic Car-

pet“, der eine fünfstellige Summe 
kostet, angeschafft werden konnte, 
ist zwei großzügigen Spendern zu 
verdanken. Uwe Feser, Geschäfts-
führer der Feser GmbH, sowie der 
Freundeskreis für Menschen mit 
Behinderung stellten die notwendi-
gen Mittel zur Verfügung. Feser und 
Vertreterinnen des Freundeskreises 
überzeugten sich jetzt bei einem Be-
such im Kommunikationsraum von 
Wohnen Neuendettelsau persönlich 
von der beeindruckenden Wirkung 
der interaktiven Bilder. René Rei-
nelt, Leitung Wohnen Neuendettel-
sau, und Stefanie Scherer als Spre-
cherin der Bewohner bedankten 
sich bei Spendern. „Mit dem Kom-
munikationsraum stellen wir uns 
auf die Anforderungen der Zukunft 
ein“, sagte Reinelt. Dazu gehört es, 

Nichtsprechenden die Kommunika-
tion mit Sprechenden zu 
ermöglichen und die modernen 
technischen Möglichkeiten der Di-
gitalisierung miteinander zu ver-
netzen. Damit löst sich die Tren-
nung zwischen beiden Gruppen auf 
und ein gemeinsames Erleben wird 
möglich. 
Die Möglichkeiten, die der Zauber-
teppich bietet, sind vielfältig. Auf 
Knopfdruck verwandelt sich der Ma-
gic Carpet in einen Teich, in dem Fi-
sche schwimmen oder ein Klavier, 
dessen Riesentasten mit jeder Be-
rührung 
erklingen. Genauso leicht entsteht 
ein Fußballfeld oder ein Meer von 
Seifenblasen. So können Men-
schen etwas bewegen oder Töne 
erzeugen, auch wenn ihnen selbst 

nur wenig Aktivität mög-
lich ist. Dabei kann man 
nichts falsch machen, so 
dass es keine Frustrati-
on gibt. Spaß und Ent-
spannung stehen im Vor-
dergrund, die Aktivierung 
von Körper und Geist er-
folgt nebenbei. Die Fas-
zination und der beru-
higende Effekt, die vom 
„Magic Carpet“ ausge-
hen, übertragen sich 
aber auf alle Menschen. 
Mittelfristig soll das An-
gebot daher für weitere 
Gruppen geöffnet wer-
den. 

Foto: Diakonie 
Neuendettelsau / 
Thomas Schaller

„Offenes 
Atelier“ der 
Künstlerin 
Sabine Weigand 
in Abenberg am 
25. und 26. Mai 

Die freischaffende Künstle-
rin und Kunst- und Gestal-
tungstherapeutin Sabine Wei-
gand öffnet an folgenden Ta-
gen ihr Atelier in Abenberg, 
Im Gewerbegebiet 2 (neben 
Schmidt Bäcker, Spalter Stra-
ße): Samstag, 25. Mai von 14 
- 18 Uhr (Malvorführung um 
14 Uhr), Sonntag, 26. Mai 
von 11 - 18 Uhr (Malvorfüh-
rung um 11 Uhr). Zudem ist 
am Sonntag Gastkünstler Bil-
ly Wechsler (Werke zum The-
ma „Turmspringer“) vor Ort, 
um 15:00 Uhr erfolgt eine Si-
gnierstunde. Infos: www.sabi-
ne-weigand.de

Foto: Privat

Der Zauberteppich bringt Menschen und Bilder in Bewegung 
Digitalisierung schafft neue Kommunikations-
möglichkeiten für Menschen mit Behinderung

Mit einem Klick verwandelt sich der Magic Carpet in einen Fischteich. 
Auch wer selbst nur eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten hat, kann  mit  diesem  

High-Tech-Gerät  Dinge  in  Bewegung  bringen  und  Töne erzeugen.
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Tag der offenen Tür 

unseres neuen Logistikzentrums 

8. Juni 2019, 10:00 – 14:00 Uhr 

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des 

Elektrogroßhandels.

Highlights:

Köstliche Schmankerl *,

Rundgang durch das 

neue Logistikzentrum,

Kinderattraktionen

* Ein Teil der Einnahmen wird für 

einen guten Zweck gespendet.

… in der Tat besser.
Gutenbergstr. 28, 91560 Heilsbronn

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Anfang Mai fand in der Grund- und 
Mittelschule Windsbach der alljähr-
liche Lesewettbewerb der Drittkläss-
ler statt. Die Klassen 3a, 3b und 3c 
hatten bereits im Vorfeld 
ihre Klassensieger ermit-
telt, die sich nun der vier-
��Y������}��^��]����;������
ger, Frau Gegic, Frau Pris-
chenk und Frau Schineller) 
stellten. Bestens vorberei-
tet nahmen uns die Kinder 
mit auf eine Reise in ganz 
unterschiedliche Kinderlite-
ratur. Gespannt lauschten 
wir von Unterwasserwel-
ten, Freedom, verletzten 
Pferden, nächtlichen Über-
raschungsgästen und vie-
lem mehr. Jeder Vorleser 
hatte drei Minuten Zeit, um 
die Jury von seinen Lese-
fähigkeiten zu überzeugen. 
Erste Etappe geschafft, gut 
gemacht! Aufgeregt und mit 
roten Köpfen traten die Kin-
der nun auch noch mit ei-
nem unbekannten Lesetext 
gegeneinander an. Nach 
einer kurzen Besprechung 
der Jury stand das Ergeb-
nis fest. Wir gratulieren: 
Maximilian Huber (3a) zum 
3. Platz, Emma Kerling (3b) 
zum 2. Platz. Den 1. Platz 
machte dieses Jahr Tami-

na Mannke (3c). Mit ihrem lebendi-
gen Vortrag entschied sie den Le-
sewettbewerb für sich. Klasse Leis-
tung! Sie vertritt unsere Schule nun 
im Lesewettbewerb im gesamten 

Ansbacher Land.
Dafür drücken wir ihr ganz fest die 
Daumen und wünschen ihr viel Er-
folg. Alle Leser erhielten eine Urkun-
de. Die drei Sieger dürfen sich über 

Wer liest am besten?
einen freien Eintritt im Erlebnisbad 
Novamare freuen. Allen Teilneh-
mern gratulieren wir zu ihrem Erfolg!

Text + Foto: Doris Einzinger
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Wir sind ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabeln, Lei-
tungen und Zubehör mit einem weltweiten Vertriebsnetz. Europas größtes und 
modernstes Distributionszentrum sowie 52 Standorte in 33 Ländern machen 
uns zu einem der erfolgreichsten und zuverlässigsten Partner der Elektrotech-
nik-Branche.  
 
Unser Familienunternehmen bündelt das Know-how von rund 1.600  Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich an unserer Erfolgsgeschichte betei-
ligt sind.  
 
Für unseren Standort in Windsbach suchen wir eine/n  

 STAPLERFAHRER/-IN BEREICH LOGISTIK 
   im 3-Schicht-Betrieb, 40 Std/Woche 

Ihr Hauptaufgabengebiet 
� Be- und Entladung von LKW 
� Innerbetrieblicher Transport 
� Ein- und Auslagerung von unterschiedlichen Waren 
� Pflege und Wartung von Flurförderfahrzeugen 
� Bestandskontrolle 

Ihr Profil 
� Gültige Fahrerlaubnis für Gabelstapler 
� Berufserfahrung im Bereich Lager/Logistik  
� Berufserfahrung und sicherer, wirtschaftlicher Umgang mit Ga-

belstaplern 
� Gutes Seh- und Reaktionsvermögen 
� Teamfähigkeit 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (inkl. Le-
benslauf, Lichtbild, Zeugnisse) in einem PDF-Dokument (keine Word-Dokumente 
oder Zip-Dateien) an: 
bewerbungwindsbach@helukabel.de oder in Schriftform an HELUKABEL GmbH, 
Personalabteilung, Neuseser Weg 11, 91575 Windsbach. 

HELUKABEL GmbH, Stammsitz  
Dieselstr. 8-12, 71282 Hemmingen, www.helukabel.de 

Kreativ-Workshop 
„Vom Auserwählt-sein“ 
in der Gottesruhkapelle Windsbach
Was haben Jesus, Samson, Herkules und Harry Potter gemeinsam? Ist Aus-
erwählt-Sein mehr Bürde als Ehre und Glücksgefühl? Hätte man lieber die 
Wahl oder wird man lieber gewählt? Ausgehend 
von den Fresken der Gottesruhkapelle nehmen 
wir „Heldenbilder“ unter die Lupe und lassen uns 
(nicht nur) von deren Geschichten inspirieren. 
Je nach eigener Vorliebe können die Teilnehmer 
sich spielerisch, visuell, stimmlich oder gedank-
lich mit den Vor- und Nachteilen des Auserwähl-
tseins auseinandersetzen. Eintritt frei! Leitung: Mi-
riam Sachs und Pfarrer Tobias Brendel. Am 31. 
Mai von 18:00 bis 20:30 Uhr, am 1. Juni von 11:00 
bis 16:30 Uhr. Anmeldung erforderlich; mehr Infos 
unter Tel. 0163-7829451 oder per Mail an sachs-
��������'	�'

Feuershow zum Jubiläum
Jugendzentrum 
Neuendettelsau wird 50 Jahre alt
Das Jugendzentrum der Diakonie Neuendettelsau feiert 
am Freitag, 7. Juni, sein 50-jähriges Bestehen. Pas-

��	�����Q��������	���X����
��������������
�������+������
buntes Programm für alle, die Lust haben zu kommen, 
mit Foodtrucks, Bands, Auftritten von Gruppen, Zaube-
rei und Mitmachaktionen. Bis 23 Uhr wird am Jugend-
zentrum in der Wilhelm-Löhe-Straße 26 gefeiert. Zum 
Abschluss zeigt dann „Eichi im Spaßkoffer“ eine Feu-
��
��'���q������	�������������������<����
����#�	����������
nem Gottesdienst um 17 Uhr in der St. Laurentius-Kir-
che beginnt. Um 18 Uhr schließt sich ein Festakt im Ju-
gendzentrum mit Empfang an.



30 Ausgabe 332-2019

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, Fa. 
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: 
09871-6559217

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

Suchen Putzhilfe ca. 4 Std. wö-
chentlich, Windsbach-Umgebung 
0175/5550339

Doppelgarage; Schrauberwerk-
statt in Windsbach; 2 Rolltore, Hö-
he > 3m; 65m²; Tel: 0160 / 71 30 219

+���3��� ������
8� _���Y`�-
ge, Flugrostentfernung, Lackschä-
den, Lackversiegelung, Innenreini-
gun, Reifenontage und Verkauf, Tel.: 
09874-1717 od. 0177-4349060

Suche Haushaltshilfe für 2 Std. 
die Woche in Neuendettelsau, Tel.: 
09874-5468

Kinderfreundliche Haushaltshilfe
gesucht. Nette Familie sucht ab 
sofort eine Haushaltshilfe zur Un-
terstützung im alltäglichen Tages-
ablauf. 4x/ Woche für je ca. 2-3 
Std. auf Minijobbasis. Tel: 0157-
73603984.

Haus mit 2 Wohneinheiten von 
privat zu kaufen gesucht in Heils-
bronn / Neuendettelsau, Tel.: 0172-
7614719

Suche EFH mit Einliegerwoh-
nung von privat zu kaufen in Heils-
bronn / Neuendettelsau, Tel.: 0172-
7614719

Suche zuverl. Haushaltshilfe in 
Neuendettelsau bei guter Bezah-
lung, ca. 2 Std. die Woche, Nähe-
res unter Tel.: 0162-6906982

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

Suche Immobilie v. privat. Ich bin 
auf der Suche nach einer Wohnung 
oder Haus zum Kauf! Umkreis von 
Heilsbronn - 30 km. Bitte melden Sie 
sich: 0173-6989330

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

Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Sohlen-
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pferde-

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 

trensereparatur - Gürtel - Reissver-
schluss - usw. Schwanenstrasse 2, 
91522 Ansbach, hinter Wolle Rödel. 
Tel. 0981/ 4663577
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

Prüfungsvorbereitung für Quali 
und Realschule in Mathe und Phy-
sik erteilt erfahrener NH-Lehrer. Tel.: 
09874-5076241

Suche Haushalts- und Putzhilfe für 
ältere Dame im Raum Windsbach. 
Näheres unter Tel.: 09871/65838

Suche Garten- Haushalts- und 
Putzhilfe für ältere Dame im Raum 
Abenberg. Tel. 09871/65838

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

Preise und 
�������	��
��

��
����
����
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KLEINANZEIGEN ab 12,- €
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Sonntag, 26. Mai
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 29. Mai
„Reparatur-Café“ im Bürger-
treff Heilsbronn, Hauptstr. 11 von 
18:00 bis 20:00 Uhr. Wir können 
jetzt auch Messer schärfen (kein 
Wellenschliff, keine Sammler-
messer).

Donnerstag, 30. Mai
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Staffelstein. Anmeldung 
+ Info: Tel. 09872-1353.
Schlossfest am Schlossplatz Die-
tenhofen ab 11:00 Uhr mit dem Eu-
ropa-Musikzug Markt Dietenhofen 
und dem Akkordeonorchester „Har-
monikaspatzen“.
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn, Bachchor Karlsruhe 
mit Cornelia Samuelis (Sopran) und 
Leon Tscholl (Orgel), Leitung KMD 
Christian-Markus Raiser, um 19:00 
Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten. 
Info: www.heilsbronn-evangelisch.
de/geistliche-musik.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Samstag, 1. Juni
Theateraufführung „Ruckzuck 
und punktum“ der Markgraf-Ge-
org-Friedrich Realschule Heilsbronn 
am 1. und 2. Juni um 16:00 Uhr in 
der Aula.

Grillabend des Vogelschutzver-
eins Neuendettelsau am Rot Kreuz 
Heim am ab 17:00 Uhr.

Sonntag, 2. Juni
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Montag, 3. Juni
Musikschule Heilsbronn in Con-
cert - Gitarre und Harfe um 18:00 
Uhr im Konventsaal. Info: www.
stadtkapelle-heilsbronn.de

Donnerstag, 6. Juni
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn, Ensemble Sonat Vox, 
Leitung: Justus Merkel, um 19:00 
Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten. 
Info: www.heilsbronn-evangelisch.
de/geistliche-musik.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 12. Juni
„Man(n) trifft sich“ – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog Hotel 
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum 
Thema „Die Menschheit wächst – 
	��� ;�	���� �̀���� ����� ������ ����
Referent Klaus Gruber.

VORANZEIGEN
FFW-Fest Sauernheim am 28. Ju-
li in der Festhalle am Badeweiher. 
Beginn ab 10:30 Uhr mit Frühschop-
pen, anschließend Mittagstisch so-
wie Kaffee und Kuchen.

Die Linde
Vor kurzer Zeit noch war sie kahl

mit leeren Ästen grau und fahl

nun steht sie da im grünen Kleid

stolz wiegt sie sich im Winde

ein Traum, der Baum, die Linde

Copyright Grete Hausch
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