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BRUCKBERG / LANDSHUT 
(Eig. Ber)
Der Posaunenchor Bruckberg der 
Bruckberger Heime der Diakonie 
Neuendettelsau wurde als einer von 
33 Chören Mitte Mai im Landshuter 
Rathaussaal ausgezeichnet. Er er-
hielt somit als einziger Vertreter des 
Verbandes der evangelischen Po-
saunenchöre in Bayern sowie als 
einzige Gruppe aus Mittelfranken 
die Pro Musica-Pla-
kette, berichtet Ob-
mann Alfons Hempf-
ling. Kunstminister
Bernd Sibler dankte 
den Vertretern des Po-
saunenchores Bruck-
berg im Rahmen ei-
nes Festaktes für ih-
re großen Verdienste 
um die Laienmusik. 
In seiner Festrede 
betonte Sibler: „Chö-
re und Musikkapellen 
bringen den Freistaat 
zum Klingen, tragen 
Musik und Gesang in 
unsere Regionen und 
machen Kultur vor Ort 
sichtbar und hörbar!
Die Sängerinnen und 
Sänger bzw. Musike-
rinnen und Musiker 
knüpfen mit ihrer Lei-
denschaft ein gene-

rationenübergreifendes Band." Die 
Plakette „Pro Musica“ verleiht der 
Bundespräsident seit 1968 an Lai-
enmusikensembles, die sich in ihrer 
mindestens 100-jährigen Vereinsge-
schichte intensiv und erfolgreich der 
Chor- bzw. Instrumentalmusik wid-
men. Der Bruckberger Chor ist mit 
seinen 127 Jahren einer der ältes-
ten Posaunenchöre Bayerns. 30 ak-
tive Bläser und Bläserinnen treffen 

sich jährlich über 100 Mal. Bei vie-
len geistlichen und kulturellen Ver-
anstaltungen wirkt der Chor auch 
über die Ortsgrenzen hinaus. Ge-
meinschaft erleben und Generatio-
nen verbinden lautet der Auftrag des 
Chores, in dem Bläser zwischen 13 
und 83 Jahren zum „Lob Gottes“ mu-
sizieren, erklärt Chorleiterin Susan-
ne Meyer.
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Bruckberger Posaunenchor ausgezeichnet
Kunstminister Bernd Sibler überreicht Pro Musica-Plakette 

im Namen des Bundespräsidenten
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NEUENDETTELSAU
Große Freude herrschte bei den 
Kindern der Integrativen Kinderta-
gesstätte „Bunte Oase“, als ihnen 
Bürgermeister Gerhard Korn und 
die Leiterin der Bücherei, Lilo Link, 
Erzählungen aus Büchern vorlasen, 
deren Geschichten von Bienen han-
delten. Es war erstaunlich, wie viel 
schon die Kleinen über Bienen und 
ihren Lebensraum wissen. Der Bür-
germeister beantwortete so manche 
Frage und die Kinder, bei denen Im-
ker in der Familie sind, konnten na-
türlich durch ihr näheres Erleben am 
Bienenstock und drum her-
um vieles ergänzen und er-
zählen. Da war beispielswei-
se von etwa 20.000 verschie-
denen Bienensorten weltweit 
die Rede, Bienenzucht und 
�����������	 
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große Rolle und auch die 
Herstellung des Honigs war 
naturgemäß eines der inte-
ressantesten Themen der 
Vorlesestunde. In dem Buch, 
aus dem der Bürgermeister 
vorlas, waren auch zahlrei-
che Abbildungen und bunte 
Zeichnungen zu sehen, die 
von den Kindern aufmerk-
sam betrachtet wurden. In ei-
ner anderen Gruppe war Lilo 
Link am Vorlesen und Erzäh-
len über das Thema Bienen 

und ihr Leben, das die Kinder mit In-
teresse verfolgten. Sie fanden gro-
ßen Gefallen an dieser Vorleseakti-
on, wie abschließend am kräftigen 
Beifall zu hören war.
Im weiteren Ablauf des Vormittags 
stand noch die Aktion „Blumenkäs-
���	��������	���	���	���
���	��	
Rathaus“ auf dem Programm. Eif-
rig und überaus emsig gingen die 
Hobbygärtnerinnen und -gärtner 
zu Werke. Da wurden Blumen aus-
gesucht und in die Kästen sortiert, 
sollte doch die Farbzusammenstel-
lung der Blüten passen. Wenn auch 

die Hände voll Blumener-
de waren und so manches 
Kleidungsstück Zeichen des 
�������������
	 ��	 
���	
trug, gefallen hatte es allen, 
die Begeisterung war zu se-
hen, zumal Julia Stahl von 
der Gemeindeverwaltung zu-
���	������
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zen mit insektenfreundlichen 
Blumen zu erzählen wusste.
Zur Stärkung nach getaner 
Arbeit durften sich die etwa 
75 Kinder ab drei Jahren, die 
in mehreren Gruppen, den 
grünen, blauen und oran-
gen, die Aktion begleiteten, 
auf Honig- und Marmeladen-
brote freuen.

Text + Fotos: 
Klemens Hoppe

Bürgermeister erzählte von Bienen
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Renga dud’s
Heid is die Rezad iebergloffn

die Endn fühln si budlwohl
die Mühl vo Schdeinbach konn bloß hoffn

dass bald zu renga aufhärn soll

in Rudzndorf werds a bedenklich
die Wiesn alle ieberschwemmd

der Bauer Schorsch is aweng kränklich
obwohl der sunsd ka Krankheid kennd

in Anschbach drin am Rezadbarkbladz
is fei scho widder gfährli worn
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Anfang Mai veranstalteten die 
Heilsbronner Musikanten ihren be-
reits traditionellen Blasmusikabend 
unter dem Motto „10 Jahre Heils-
bronner Musikanten“ in der Hohen-
zollernhalle, diesmal unter der Lei-
tung von Tobias Dorfner. Der Vor-
sitzende Herbert Heich begrüßte 
den stellvertretenen Bürgermeister 
der Stadt Heilsbronn, Peter Stem-
mer, einige Stadträte, Daniela En-
gelhardt von der Sparkasse Heils-
bronn und das Ehrenmitglied Ot-
to Kupfer mit Frau. Dirigent Tobias 
Dorfner bereitete mit seinen 31 
Musikerinnen und Musikern mal 

schmissig, mal getragen, mit so-
wohl moderner, als auch traditio-
neller Musik den Gästen viel Freu-
de, was das Publikum mit reichlich 
Beifall quittierte. Durch das um-
fangreiche Programm führte char-
mant Nina Reiter. Die rund 300 Zu-
hörer erfuhren durch sie unterhalt-
sam viel Interessantes über die 
Stücke. Anne Heich schrieb anläss-
lich des Jubiläums einen Rückblick 
auf die vergangenen 10 Jahre Ver-
einsgeschichte. Das Publikum hör-
te aufmerksam zu und musste bei 
manchen Anekdoten schmunzeln. 
Den musikalischen Auftakt des 
Abends machten die Heilsbron-

Blasmusikabend mit den Heilsbronner Musikanten
ner Musikanten mit dem tra-
ditionellen „Ruetz-Marsch“. 
Es folgte die gemütliche Pol-
ka „A miigeler Sound“. An-
schließend wurde das Publi-
kum mit der gefühlvoll vorge-
tragenen Ballade „Hello“ von 
Adele Adkins und dem Wal-
zer „Rauschende Birken“ er-
freut. Mit dem Stück „I do it 
for you“ von Brian Adams aus 
dem Film „Robin Hood-König 
der Diebe“ wurde es noch ein-
mal sehr romantisch. Bei der 
nachfolgenden Polka „Böhmi-
sche Liebe“ wurden gemütli-
che Klänge angestimmt. Nach 
der „Schützenliesel“ wurden 
die Zuhörer in die Pause ent-

lassen. Nach der Pause ging es et-
was moderner mit dem Stück „Take 
me to church“ des irischen Sängers 
Hozier weiter. Das Stück erreichte 
in zahlreichen Ländern hohe Plat-
zierungen in den jeweiligen Charts. 
Außerdem spielten die Musikanten 
Michael Jacksons „Heal the World“. 
Mit „Gabriellas Song“ aus dem Film 
„Wie im Himmel“ wurde es noch-
mals gefühlvoll. Danach wurde mit 
„Nackert“ von der Band LaBrass-
Banda, arrangiert von Dirigent To-
bias Dorfner, eine moderne traditi-
onelle Blasmusik dargeboten. Hin-
terher  wurde das Publikum zum 
Schunkeln und Mitsingen eingela-
den. Bei „Aus Böhmen kommt die 
Musik“ erinnerten die Musikanten 
an gemütliche und fröhliche Stun-
den. Abschließend zeigten sich die 
Musikanten mit dem Stück „The 
Rose“, bekannt durch die Sängerin 
Bette Midler, ein weiteres Mal sehr 
gefühlsbetont. Nach dem Schluss-
wort wurde es mit dem „Radetzky 
Marsch“ nochmals schmissig und 
die Zuhörer klatschten begeistert 
im Takt mit. Das Publikum sparte 
nicht an Applaus und konnte sich 
schließlich an zwei Zugaben er-
freuen. Im Rahmen des Blasmusi-
kabends wurde Matthias Rückl für 
10 Jahre aktives Musizieren vom 
Nordbayrischen Musikbund geehrt. 
Tea Schierling wurde das Musiker-
leistungsabzeichen D1 des Nord-
bayerischen Musikbundes in Bron-
ze überreicht. 
In seinem Schlusswort bedankte 
sich der Vorsitzende Herbert Heich 
��	�����	�����������	���	��������	
Unterstützern der Heilsbronner Mu-
sikanten. Wenn Sie mehr über die 
Heilsbronner Musikanten erfah-
ren möchten, steht Ihnen unsere 
Homepage www.heilsbronner-mu-
sikanten.de für weitere Informatio-
nen zur Verfügung. 

Text + Foto: 
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www.rohr mfr.de

Sonntag, den 23. Juni 2019, 

ab 10 Uhr bis 17 Uhr 

Eintritt frei!

Es erwartet Sie Vielfältiges an Kunst & Kunsthandwerk,   

musikalischen & tänzerischen Darbietungen, Aktionen  

für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten

AUFTAKTVERANSTALTUNG 
Konzert mit „Voices of Life“ 
Sa., 22.6., 19:30 Uhr, im evangelischen 
Gemeindehaus in der Pfarrgasse

Konzert der Chöre 
So., 23.6., 14:00 Uhr,  
in der Kirche St. Emmeram

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Junge Forscher aus Unterfran-
ken experimentierten am Laurenti-
us-Gymnasium der Diakonie Neu-
endettelsau mit Schülerinnen und 
Schülern zum Thema Energie. Die 
Achtklässler lernten dabei Aspekte 
der aktuellen und künftigen Ener-
gieversorgung kennen. Die Studie-
renden und Doktoranden von der 
Universität Würzburg sowie von 
der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt kamen aus so unter-
schiedlichen Fachrichtungen wie 
Architektur, Mechatronik oder Lehr-
amt. „Das Thema Energie spielt im 
Lehrplan für die 8. Klassen eine 
wichtige Rolle“, erläuterte Oberstu-
fenkoordinatorin Birgit Heidecker. 
Im Rahmen des Projekts hatten 
die Schülerinnen und Schüler die 
Chance, durch praktische Versuche 

selbst aktiv zu werden. „Day after 
tomorrow – Energieversorgung und 
Energiekonsum heute und morgen“ 
war der Schulbesuch der „Initiative 
junge Forscherinnen und Forscher 
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Junge Forscher experimentierten am 
Laurentius-Gymnasium

 Das Thema Energieversorgung stand im Mittelpunkt der Versuche

e.V.“ überschrieben. Aufbauend auf 
den fächerübergreifenden Grund-
kenntnissen, die die Schüler schon 
aus dem Unterricht haben, wurden 
naturwissenschaftlich-technische 

mit sozialen und ökologischen As-
pekten verknüpft. Ziel war es, zu 
verdeutlichen, dass neue Technolo-
gien gefunden werden müssen, um 
den Energiekonsum zu minimieren, 
����������	��	������	���	
���	����-
nerativer Energiequellen nachhaltig 
zu bedienen. Dabei wurde auch der 
persönliche Energieverbrauch hin-
terfragt und Handlungsoptionen für 
nachhaltiges Verhalten aufgezeigt. 

�	�	
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Gründungsjubiläum 
der FFW Aich und 
��������������
15. und 16. Juni

Großes Fischerstechen am 
kleinen Weiher

Zum 125-jährigen Jubiläum 
hat sich die Feuerwehr gegen 
ein „großes“ Fest entschie-
den, stattdessen möchte man 
mit den Nachbarwehren ein 
„Fischerstechen“ veranstalten 
und gesellige Stunden mit Mit-
bürgern und Gästen verbrin-
gen. Los geht es am 15. Ju-
ni am kleinen Weiher ab ca. 
16:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr Be-
trieb im Festzelt, ab 19:30 Uhr 
Musik mit dem Duo „Zweitakt“. 
Für Essen und Trinken ist bes-
tens gesorgt! Der Festsonntag 
beginnt um 10:15 Uhr mit der 
Kirche im Festzelt, anschlie-
ßend Grußworte bei Früh-
schoppen und Mittagessen. 
Ab ca. 14:00 Uhr kleines und 
großes Finale des Fischerste-
chens und Siegerehrung! An-
schließend Kaffee und Ku-
chen…
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HEILSBRONN
Die 54 Anbieter der Heilsbron-
ner Gewerbetreibenden „Heils-
bronn aktiv“ brachten in Kombina-
tion mit einem tollen Rahmenpro-
gramm der teilnehmenden Vereine 
und Verbände am 19. Mai wie-
der Schwung und gute Stimmung 
in die Klosterstadt. Nachdem die 
Gewerbeschau 2017 in der Heils-
bronner Innenstadt stattgefunden 
hatte, war dieses Jahr das Gewer-
begebiet Ost der gewählte Stand-
ort, auch wegen der Innenstadt-
Baustellen aufgrund der Renovie-
rungsarbeiten. Der durchdachte 
und kostenlose Shuttlebus-Service 
ab dem Rewe-Parkplatz am Klos-

terwald wurde von den Besuchern 
gut angenommen, an vielen Halte-
stellen konnten sie zwischen 11:00 

und 17:00 Uhr bequem zu- und um-
steigen. Auch der Wettergott mein-
te es wieder gut mit Anbietern und 

Besuchern – noch vor der großen 
Regenfront konnten alle Präsen-
tationen und Veranstaltungen tro-
ckenen Fußes erreicht werden. 
Dazu gehörte u.a. das Standkon-
zert der Heilsbronner Musikanten 
auf dem Gelände der Donutfac-
tory, der Marsch der Heilsbronner 
Stadtkapelle durch die Gewerbe-
schau, Auftritte der Liederfreunde 
1897, die Spielstraße aller Heils-
bronner KiTas auf dem Gelände 
des Autohauses Mercedes Oppel, 
die Rollenrutsche des TV 1896 
Heilsbronn für Kinder auf dem Ge-
lände vom Getränkeshop Die Oa-
se und das Fitness-Biking des TV 
1896 Heilsbronn auf der Bühne des 

Heilsbronner Gewerbeschau 2019 im Gewerbegebiet Ost
Shuttlebus-Service, Spielstraße der Kitas und beste Teamarbeit
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Autohauses Feyl. Ein tol-
ler Tag für die ganze Fa-
milie, denn auch Jong-
leur Eichi und lustige Stel-
zenläufer waren wieder 
mit von der Partie. Beei-
len musste man sich für 
einen Platz bei den be-
liebten Kutsch- und Seg-
wayfahrten. Ansonsten 
war sicher für Jedermann/frau et-
was dabei. Angefangen von Au-
tos verschiedener Hersteller über 
Gartengestaltung, Elektrotechnik, 
Computer, Schuhe, Stoffe, Far-
ben, Schreibwaren, Spiele, Ra-
senmäher, Arbeitskleidung, Bücher, 
Wein und Sekt war alles geboten. 
Selbstverständlich auch kulinari-
sche Highlights für den süßen und 

deftigen Geschmack. Beeindruckt 
verfolgten viele Besucher die ge-
meinsame Rettungsdemonstration 
von BRK, Feuerwehr und Polizei – 
Hand in Hand wurde hier bei einem 
���������	$�����	%�����������	����-
beitet. Der 1. Vorsitzende des Ver-
eins der Heilsbronner Gewerbetrei-
benden „Heilsbronn aktiv“, Rudolf 
Eger, zeigte sich mit dem Verlauf 

der Gewerbeschau 2019 über-
aus zufrieden; die Mitwirken-
den hätten durch ihr aktives 
Handeln den Wirtschaftsstand-
ort Heilsbronn gestärkt. Außer-
dem bedankte er sich bei Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer 
und den Mitarbeitern der Stadt-
werke und des Bauhofes für die 
gute Zusammenarbeit.
2���6��	�	�
��������"��������
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HEILSBRONN
Eine erfreuliche Überraschung er-
lebten kürzlich die Heilsbronner 
Liederfreunde im Rahmen des Kon-
zerts der Sängergruppe Heilsbronn 
im Refektorium, als ihnen in Vertre-
tung des Vereins der Heilsbronner 
Gewerbetreibenden der Vorsitzen-
de Rudolf Eger einen Riesenscheck 
überreichte, auf welchem die stattli-
che Summe von 1.000 Euro aufge-
zeichnet war. Hoch erfreut nahm der 
Vorsitzende der Liederfreunde, Uwe 
Ohler, die Spende entgegen und 
zeigte sich den Sponsoren gegen-

über äußerst dankbar. 
Vom Vorsitzenden des 
Vereins der Heilsbron-
ner Gewerbetreibenden 
war zu erfahren, dass 
Ende Januar das 9. Hal-
lenfußballturnier in der 
örtlichen Hohenzollern-
halle stattfand, dessen 
Erlös heuer den Lieder-
freunden zugute kom-
men sollte. 10 Mann-
schaften aus Heilsbron-
ner Vereinen, Firmen, 
Schulen und Sportver-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Es war Sonntag, das Wetter okay 
und Alt und Jung unserer Stadt war 

auf den Beinen zur Gewerbeschau. 
Eine tolle Atmosphäre, die für jeden 
etwas geboten hat. Auch wir konn-

BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Im April fand im Gasthaus Dorn in 
����%���	 ���	 ������	������	 ���	
Fränkischen Wirtshausmusik statt. 
Dazu hatte wieder der Männerge-
sangverein Bruckberg mit Unter-
stützung der Familie Dorn fünf Mu-
sikgruppen mit unterschiedlichen 
Stilrichtungen eingeladen. Diese ro-
tierten zwei Mal durch die verschie-
denen Gasträume und spielten je-
weils eine halbe Stunde, so dass 
die Zuhörer auf ihren Plätzen einen 
sehr kurzweiligen Abend verbrin-
gen konnten. Als Überraschung hat-
te sich eine Kapelle einen speziellen 

Text auf das Bruckberger Bier ein-
fallen lassen und diesen zur Freude 
der Braumeister lautstark gesungen. 
Neben klassischer fränkischer, böh-
mischer und alpenländischer Blas-
musik wurden auch Lieder zum Mit-
singen sowie freche Wirtshausklas-
siker zum Besten gegeben. Da die 
Veranstaltung auch diesmal wieder 
ausverkauft war und es den Musi-
kanten wie Gästen sichtlich Freu-
de bereitete, freuen wir uns schon 
���	���	&'*	+<��	&'&'�	����	��	��-
���	���	�<��
��	������	���	=��<�%�-
schen Wirtshausmusik“ statt.

����
���	��������6�
�	�	
�������	���/���

Heilsbronner Gewerbetreibende spendeten:
���������������!����"#������$��������������%&'

%,�,�7#��8����������(��	��1����$�������
"����&)$����$�,

Gewerbeschau Heilsbronn 2019: Der Gesangverein 
$��������������%&'�(���������	��

ten hier unseren Beitrag leisten. Zur 
Mittagszeit hatten wir unseren ers-
ten Auftritt vor der Norma. Unter Lei-
tung von Herbert Holzmann brach-
ten wir das Frankenlied, den „Bajaz-
zo“ und Sorrent den Zuhörern dar. 
Es war eine schöne Umrahmung. 
Natürlich waren wir hier noch nicht 
fertig. Weiter ging es zum Firmen-
gelände der Autoverwertung Rudi 
Eger. Auch hier konnten wir für gute 
Unterhaltung sorgen. Die berühm-
ten „Riesenschnitzel“ schmeckten 

da gleich noch mal so gut. Aller gu-
ten Dingen sind drei. Bei Feyl Au-
tomobile kamen wir zu Kaffee und 
Kuchen gerade recht. Petrus schick-
te ein paar Tropfen zur Erde, aber 
nach unserem Gesang schien die 
Sonne wieder. Ob wir daran unse-
ren Anteil hatten? Wir, die Lieder-
freunde 1897, konnten der Gewer-
beschau am Sonntagnachmittag ei-
nen kleinen Tupfer aufsetzen.

��������	�	
�(,�����

einen nahmen teil, für Bewir-
tung der Gäste und Modera-
tion der Veranstaltung wa-
ren die Gewerbetreibenden 
zuständig. Eine Showeinla-
ge sorgte für zusätzliche Ab-
wechslung im Programm. 
Eger erwähnt noch, dass 
�
���	��
��
���	>@	������Q
Fussballturniere erfolgt seien, 
das diesjährige, das neunte, 
wieder von den Gewerbetrei-
benden ausgerichtet wurde.
Text + Foto: Klemens Hoppe

Fränkische Wirtshausmusik in 
Bruckberg
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Ansbacher Str. 16  
91560 Heilsbronn
� 09872 / 95 33 80
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 18.00 Uhr
Sa:           9.00 – 16.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH, Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

HEILSBRONN
X<�����	 ��	 ����
����	 #�������	
aus dem Jahre 1955 mit Alec Guin-
ness und Katie Johnson der geni-
ale Gauner Professor Marcus und 
seine Komplizen sich bei einer ah-
nungslosen alten Dame in London 
einnisten, um einen Geldtransport 
zu überfallen planen, spielt sich das 
Geschehen in der Aula der Staatli-
chen Realschule in Heilsbronn völ-
lig anders ab. Hier steht die Thea-
tergruppe der Jahrgangsstufen 7 bis 
10 auf der Bühne und diese ist alle-
mal in jugendlichem Alter. Es soll-
te für die Zuschauer vom Inhalt her 
schon das bekannte Stück der La-
dykillers sein, doch war beabsich-
tigt, wie die Spielleiterin Kerstin 
Kohrmann zu verstehen gab, Über-
raschungen zu bieten, die deutliche 
Ähnlichkeiten zum Original aufwei-
sen, jedoch einige beabsichtigte Ab-

änderungen beinhalteten. Über den 
Inhalt des Films, der heute als Klas-
siker der Schwarzen Komödie gilt, 
gibt es nicht viel zu sagen, ist dieser 
doch hinlänglich bekannt. Im Ver-
lauf der Handlung werden Profes-
sor Marcus, der Kopf der Bande, ge-
spielt von Julia Rahn Hiebert, Lou-
is Harvey, der schönste Mann der 

Welt (Amalia Colarusso), Dr. Court-
ney, der „vollgetankt“ noch schnel-
ler unterwegs ist (Chiara Albrecht) 
und Willie Knoxton, der jedes Tür-
schloss knackt (Sonja Kohlbauer) 
der Witwe Mrs. Wilberforth (Ronja 
Kropik) aufgrund ihres Mitwissens 
über den Coup gewaltig nach dem 
Leben trachten. Während es sich 
im Original der Theater- und Film-
produktion um eine freundliche, et-
was schrullige Witwe eines Kapitäns 
handelt, die allein aber mit einem 
Papagei lebt, spielte in Heilsbronn 
eine junge, überaus fröhliche und 
lebenslustige Darstellerin die Rolle 
der Mrs. Wilberforth. Die 12 Darstel-
lerinnen und Darsteller überzeugten 
allesamt mit sichtbarer Spielfreude 
und lebten ihre Rollen, in welche sie 
geschlüpft waren, vollends aus. Die 
Bühne mit ihren bunten Lichteffek-
ten, die Utensilien, knapp aber doch 
ausreichend positioniert und die 
Darsteller mit ihrem gekonnten Auf-

treten, fanden derart Gefallen, dass 
man sich wie in einem Theater mit 
��������������	#����
�������	���-
len konnte – obwohl auf der Bühne 
Laiendarsteller das Leben rund um 
Mrs. Wilberforth und die Ladykillers 
aufführten. Passend und ergänzend 
zu den Textpassagen gab das Or-
chester immer wieder mal den Ton 
an. Majestro Claus Bernecker und 
seine 29 Musikerinnen und Musi-
ker an den unterschiedlichsten In-
strumenten überzeugten ebenso 
mit ihrem Spiel. Es war eine Freu-
de, der tosende Applaus und die be-
geisterten Zurufe der Zuhörer waren 
der hörbare Beweis, dass die The-
ateraufführung rundum gelungen 
war und die Gäste des Abends, un-
ter ihnen Bürgermeister Dr. Jürgen 
Pfeiffer, frühere Schulleiter und Ver-
treter von Geldinstituten, zeigten mit 
ihrem Beifall Gefallen an den leis-
tungsstarken Darbietungen der jun-
gen Darsteller. Allein die Gesten, die 
Mimik und die lockere Art und Wei-
se der Akteure deuteten wohlweis-
lich darauf hin, dass in der Zeit der 
Vorbereitung und Einstudierung, die 
etwa ein halbes Jahr in Anspruch 
nahm, überaus viel geübt und ge-
lernt wurde. Großer Dank galt der 
Spielleiterin Kerstin Kohrmann, wie 
etliche Mitspielerinnen in der Pause 
zu verstehen gaben. Gedankt wurde 
aber auch den Technikern, der Re-
gieassistenz und den Requisiteuren 
für ihre hervorragende Arbeit.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Die Ladykillers in Heilsbronner Realschule
Theatergruppe überzeugte mit Leistung
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MERKENDORF 
Die Feuerwehrfahrzeuge stehen 
im Hof der Freiwilligen Feuerwehr 
Merkendorf. In der Gerätehalle sind 
Bierzeltgarnituren vor einer reich-
lichen Auswahl an Kuchen auf-
gebaut. Christian Kistner am Grill 
wendet die Merkendorfer Bratwürs-
te. Der Duft zieht über den Hof und 
empfängt die zumeist jungen Fami-
lien mit ihren Kindern, die zum „Tag 
der Feuerwehr“ kommen, um das 
Leistungsspektrum der Floriansjün-
ger zu sehen. 
Vorstand Ernst Reif spricht ein 
Grußwort. Im Anschluss zeigen die 
Brandschützer was passiert, wenn 
die Hausfrau oder der Hausmann 
warmes Fett auf dem Herd vergisst. 
Es fängt an zu brennen und wer ver-
sucht den Brand mit Wasser zu lö-

�����	���<��	����	#����������	��
	
�����
�<���	 ���	 �����	 �����	 ��	
Brand setzen würde. Doch die Kin-
der mit ihren Eltern können nicht nur 
zuschauen, sondern auch selbst 
Hand anlegen. So müssen sie ei-
ne Rallye absolvie-
ren: Knotenbinden, 
ein Metallrohr durch-
schneiden oder das 
richtige Telefonie-
ren mit der Leitstel-
le bei einem Brand 
unter Beweis stel-
len. „Wenn man al-
le Stationen durch-
laufen hat, erhalten 
die Kinder ein Ku-
scheltier und die El-
tern eine Flasche 
‚Brandlöscher‘ aus 
der Schweiz“, erklärt 

Kommandant Werner Rück. Die gro-
ßen roten Einsatzfahrzeuge sind an 
diesem Tag besonders bei den Kin-
dern beliebt. 
Die Jugendfeuerwehr stellt ihr Kön-
nen unter Beweis, indem sie einen 
Löschaufbau vorführt. Der Höhe-
punkt ist jedoch der simulierte Brand 
der benachbarten Grundschule. 
Kommandant Werner Rück erklärt 
die einzelnen Schritte vom richtigen 
Alarmieren der FFWler bis zum Ber-
gen der Verletzten und Löschen des 
Brandes. Die Übung ist so echt wie 
möglich. Mit Blaulicht und Martins-
horn fahren die Rothelme vor und 
beginnen den Löschaufbau. Atem-
schützer gehen ins Gebäude und 
ein Sprungkissen wird aufgebaut, 
damit die Kinder sich ins Freie ret-
ten können. Trotz des kurz vor En-
de einsetzenden Regens ist die Ver-
anstaltung bei den Besuchern sehr 
gut angekommen und vielleicht ent-
scheidet sich der ein oder andere, 
sich der Feuerwehr anzuschließen.

��������	�	�
�4���������	�
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Dr. Elfriede Scherbaum
Kinderärztin i.R., Malerin

Gerhard Spangler
KunstRaumHeilsbronn.de, 
Kurator

Der Kunst 
begegnen
Staunen, nachdenken 

und miteinander ins 
Gespräch kommen

Miteinander  
für unsere Stadt

MERKENDORF
Ein Mann und seine Gi-
tarren auf der Bühne. 
Mehr brauchte es nicht, 
damit der Saal nach 
zwei Stunden begeistert 
Zugaben forderte. So 
geschehen beim Konzert 
des fränkischen Lieder-
machers Wolfgang Buck 
im Gemeindehaus von 
Merkendorf. Mit seinem 
aktuellen Programm 
„Des Gwerch & des 
Meer“ brachte der evan-
gelische Pfarrer im Son-
derurlaub seine Zuhörer 
zum Lachen und Nach-
denken. An dem Titel 
merkt man schon, dass 
der Abend im Zeichen 
der fränkischen Mundart 
stand. Buck sagte selbst 
von sich, einen „mittel-
fränkischen Landdia-
lekt“ zu sprechen, ist er doch in Pu-
schendorf im Landkreis Fürth gebo-
���*	[
	���	 ���	���	�����	
�����	
den ersten Song „Di Sunna douder 
goud“ darzubringen. Dieses Werk, 
welches vor 36 Jahren sein erstes 
Lied auf Fränkisch war, stammt ur-
sprünglich vom Nürnberger Satiri-
ker Fitzgerald Kusz; also im reins-
ten „Nembercherisch“. Der im heute 
Landkreis Bamberg lebende Lieder-
poet hatte nach diesem Einstieg die  

Besucher in seinen Bann gezogen. 
Mal heiter lustig, still nachdenklich, 
fragend, erzählend und kritisch po-
litisch füllte er mit seiner Musik und 
den Texten den Saal des Gemein-
dehauses. Aber immer in dem war-
men fränkischen Dialekt. Die meis-
ten Werke stammen von seiner ak-
tuellen CD. Auch ältere Stücke, wie 
das vom „Schweinebraten“, nach 
dem einem die Lust auf diese Mahl-
zeit gepackt hat, muss er immer 

wieder spielen. Die bereitwillige Da-
tenweitergabe und die immer wie-
der diskutierte Forderung nach der 
Abschaffung des Bargeldes nahm 
der Liedermacher in einem weite-
ren Lied auf. Nachdenkliches hör-
ten die Merkendorfer in dem Werk 
„Zwaa Hans“, in dem er seinen Va-
ter und seinen Opa besingt und im 
Stück „Flüchtlingskinder“. Sehn-
suchtsorte, an denen man dem 
=\�����]	���������	%����	���	���	

Meer, besang Wolfgang 
Buck ebenso. Dass auf 
die Aufforderung eines 
Zahnarztes „Wenns weh 
dud sohngsis fei“ zu ant-
worten fast unmöglich ist, 
stellte Buck eindrücklich 
unter Beweis, in dem er 
mit offenem Mund un-
deutliche Antworten in 
sein Lied einbaute. Und 
über die Schmerzen, die 
dieser Zahnarzt dem Lie-
dermacher mit dem Boh-
rer und seinem ewig 
gestrigen Gerede über 
„Lügenpresse“ und der 
„Lüge vom Klimawan-
del“ zufügte, berichte-
te er auch. Der wasch-
echte Franke Wolfgang 
Buck liebt seine Heimat 
und bezeichnete sich 
selbst als „Bratwurstes-
ser, Clubfan und Pessi-

mist“. Drei Vorurteile, die Nichtfran-
ken gerne dem Volk zwischen Main 
und Altmühl zuschreiben. Gleich-
zeitig brach er aber auch eine Lan-
ze für Europa und das Projekt Eu-
ropäische Union. Die Konzertbe-
sucher waren nach diesem bunten 
Mix an Themen hin und weg. Der 
Aufforderung nach Zugaben erfüllte 
der Meister der fränkischen Lieder-
macherei mit größtem Vergnügen. 

��������	�	
�4���������	�
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NEUENDETTELSAU / LICHTENAU 
(Eig. Ber.)
Wir, die Schüler der Klassen 4a und 
4b aus Lichtenau mit unseren Leh-
rern Frau Dietrich und Herrn Schar-
rer, wurden Mitte Mai von Frau Ditt-
mer und Frau Neumann von der 
Buchhandlung „Freimund“ in Neu-
endettelsau eingeladen, um un-
sere Buchgutscheine „Ich schenk 
dir eine Geschichte“ für den „Welt-
tag des Buches 2019“ einzulösen. 
Zunächst bekamen wir eine kleine 
Führung durch die Buchhandlung, 
wobei wir ein paar spannende Fak-
ten über Bücher erfahren konnten. 
Dann hieß es, an fünf Stationen, die 
quer in der Buchhandlung verteilt 
waren, einige Rätsel zu lösen und 
in einen Laufzettel einzutragen. Im 

Anschluss daran erhielt jeder Schü-
ler sein Buch, das dieses Jahr den 
Titel „Der geheime Kontinent“ trägt. 
Nachdem wir noch unsere Fragen 
loswerden konnten und auch be-
reitwillig Antworten darauf erhielten, 
verabschiedeten wir uns wieder. Da-
nach ging es nach einer Stärkung 
in der gegenüberliegenden Eisdie-
le weiter zum Abenteuerspielplatz. 
Dort war dann noch einmal reichlich 
Gelegenheit, sich bis 13.00 Uhr rich-
tig auszutoben. Ein abenteuerlicher 
und abwechslungsreicher Schultag 
ging zu Ende und wir konnten wie-
der von unseren „Müttertaxen“ ab-
geholt werden, an die hiermit noch 
einmal ein herzlicher Dank ergeht.

�	�	
��������
"��������6��"�/��������

WINDSBACH
„Derzeit sind wir fünf engagierte und 
motivierte Frauen. Wir möchten es 
Frauen im Dekanat ermöglichen, 
sich mit Gleichgesinnten zu treffen, 
sich kennenzulernen und auszutau-
schen. Das ganze Jahr über bie-
ten wir einige Veranstaltungen an. 
Ob Frauenfrühstück, Frauenkaf-
fee, Lichter-Gottesdienst oder un-
sere beliebte Sternfahrt – da ist si-
cher für jede was dabei. Das Jah-
resprogramm liegt als Flyer in den 
Kirchengemeinden aus.“ Mit diesem 
Text weisen die fünf Dekanatsbeauf-
tragten auf ihre umfangreichen Tä-
tigkeiten hin. Alle sechs Jahre wer-
den die fünf Beauftragten im Got-
tesdienst für eine weitere Amtszeit 
gesegnet. So war es auch am Sonn-
tag „Cantate“, der aus dem Lateini-
schen übersetzt „Singet“ heißt. Aus 
diesem Anlass hatte sich im Got-
teshaus St. Margareta auch der Kir-
chenchor eingefunden, der gemein-
sam mit Sängerinnen und Sängern 
des Projektchores vom Gesang-
verein 1837 Windsbach, unter Lei-
tung von Reiner Link, sehr zur Freu-
de der Dekanatsbeauftragten und 
der Präparanden, die sich auf ihre 
�����������	����������	
����	���	
Gottesdienstbesucher einige Lieder 
sang. Im Gotteshaus konnte Dekan 
Klaus Schlicker auch die Präsidentin 
der Dekanatssynode, Christel Rabe, 
begrüßen. Vor dem Einsegnen mit 
^�����������	 �����	 ���	 _�%��	

sang der Chor „Veni sancte spiritus“, 
„Komm, heiliger Geist“, passend zur 
Segnung der Dekanatsfrauen. Zur 
Überraschung der Gläubigen spiel-
te Herbert Leidel aus Aich auf sei-
ner Posaune, gemeinsam mit Han-
na Wagner an der Orgel, ein Solo-
stück. Als Zeichen des Dankes für 
die Bereitschaft, weitere sechs Jah-
re im Amt als engagierte Frauenbe-
auftragte im Dekanat Windsbach tä-
tig zu sein, überreichte der Dekan 
im Beisein von Christel Rabe Blu-
men, und dem Sonntag „Cantate“ 
entsprechend, eine CD mit schönen 
Melodien und Liedern. Eingesegnet 
wurden – auf dem Foto von links 
– Elfriede Hauenstein, Lisa Koff-
ler-Leidel, Thea Hüttner, Doris Kra-
mer und Diakonin Ilona Binder. Ne-
ben die Dekanatsfrauen haben sich 
noch Dekan Klaus Schlicker und die 
Präsidentin der Dekanatssynode, 
Christel Rabe, zum Erinnerungsfoto 
aufgestellt. Nach dem Gottesdienst 
traf man sich im Gemeindesaal der 
evangelischen Kirchengemeinde 
zum Kirchenkaffee, zu Gesprächen 
und angeregter Unterhaltung. Ein 
irischer Segenswunsch, der auf be-
sagtem Flyer aufgedruckt ist, pass-
te hervorragend zum Thema des Ta-
ges, der Segnung: „Wenn du dich 
entschlossen hast, neue Wege zu 
gehen, möge dich eine schützende 
Hand begleiten, auf dass dein Mut 
belohnt werde.“

Text + Foto: Klemens Hoppe

Für weitere sechs Jahre im Amt
=����@�����������������>����	�4��"���"���

Welttag des Buches 2019 in der 
„Freimund Buchhandlung“
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HEILSBRONN / MÜNCHEN 
(Eig. Ber.)
Im Institut Français in München, 
dem Haus der Freunde der franzö-
sischen Sprache, wurde am 22. Mai 
die Markgraf-Georg-Friedrich Real-
schule Heilsbronn neben acht wei-
teren bayerischen Realschulen mit 
der DELF-Plakette ausgezeichnet 
und in das Netzwerk der Partner-
schulen DELF scolaire in Bayern 
aufgenommen. Grund der 
Ehrung für die Heilsbron-
ner Realschule ist, dass 
dort zum einen die Anzahl 
der Prüfungsteilnehmer 
an der DELF B1-Prüfung 
im vergangenen Schuljahr 
höher war als an allen an-
deren Realschulen in Mit-
telfranken. Besonders aber 
freuten sich Schulleiter Jür-
gen Katzenberger mit den 
beiden Französischlehr-
kräften Sandra Bosch und 
Alexandra Mather, dass ih-
re Schüler auf Bezirksebe-
ne insgesamt die besten 
Prüfungsergebnisse erziel-
���	%������*	_��	`�������	
erwarben so das internatio-
nal anerkannte Sprachzer-
���%��	 _[{�	 �|�	 ������
	
durch eine Bildungskoope-
ration mit dem Ministère 
de l’Éducation Nationale 
seit 2006 integrativer Be-

standteil der Realschulabschluss-
prüfung im Fach Französisch ist. 
_����	���
�
	}�����%��	������	���	
Realschülerinnen und Schülern zu-
kunftsträchtige schulische sowie 
��������	 X���	 ��~�����*	 #�	 ���	
es laut der Zeitschrift „Invest in Ba-
varia“ über 72.000 Arbeitsstellen in 
Bayern, die direkt oder indirekt mit 
der französischen Sprache verbun-
den sind.

Der Stellvertretende Französische 
Generalkonsul, Herr Benoît Schnei-
der, hob beim Festakt in München 
die beispielhafte Zusammenarbeit 
zwischen dem ISB München und 
dem CIEP in Sèvres bei der Prü-
fungserstellung hervor. „Dank der 
großen Attraktivität des Franzö-
sisch-Zweigs IIIa, lernt beinahe je-
der fünfte bayerische Realschüler 
Französisch, was weit über dem 

Bundesdurchschnitt liegt. Die Er-
folgsquote bei den DELF-Prüfun-
gen zeugt auch von der exzellenten 
Vorbereitung an den Schulen: Mit 
knapp 95% Erfolgsquote und einer 
Durchschnittsnote, die bei 76/100 
liegt, gehören die 10.000 Realschü-
lerinnen und Realschüler, die jähr-
lich sich bei einer DELF-Prüfung an-
melden, einfach zu den Besten.“

�	�	
�9��;��

Realschule Heilsbronn vom Institut Francais ausgezeichnet

%	�����&�
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Nach den großen Erfolgen in 
den Jahren 2013, 2015 und 
&'|�	�����	��	|>*	���	|@*	
Juli das vierte große Oldie-
Town-Festival statt. Erleben 
Sie wieder ein ganzes Wo-
chenende lang „Das Bes-
te von Gestern“: Petticoats, 
Pomade, Rockabilly und vie-
le tolle Schlitten in der ge-
samten historischen Altstadt 
von Wolframs-Eschenbach. 
Auf sieben Bühnen werden 
26 Bands Ohrwürmer und 
Klassiker von den 50er-Jah-
ren bis zu den groovigen 
1970ern zum Besten geben. 
Rock´n´Roll über Rockabi-
lly bis hin zu „Rhythm and 
Blues“ wird zu hören sein. 
Wir nehmen Sie mit auf ei-
ne Zeitreise und lassen die 
Musik der 40er- bis 70er-Jahre wie-
���	 ������*	 _�
	 [�
��������
-
bild des größten Retro-Events in 
Nordbayern, die kulinarischen An-
gebote der Wolframs-Eschenba-
cher Vereine und Gastwirte sowie 
die Verkaufsstände sind auf die Zeit 
der Wirtschaftswunderjahre abge-
stimmt. Erleben Sie eine Stadt im 
Oldie-Fieber! Lassen Sie sich be-
geistern von der großen Oldtimer-

Parade mit Automobilen und Mo-
torrädern der letzten hundert Jahre, 
dem Petticoat-Wettbewerb und ge-
nießen Sie das stilechte Treiben in 
unserer historischen Altstadt mit ih-
rem ganz besonderen Flair…
Tanzgruppen laden mit Boogie Woo-
gie, Rock´n´Roll und ihren authen-
tischen Vorführungen zum Mitma-
chen ein. Unser umfangreiches 
Rahmenprogramm versetzt Sie zu-

Q��X����Y<�(�Y=����#���#����Z��	����Q��[����\��&����>�������Y��4���	�4�
Eine Stadt im Oldie-Fieber!

rück in die „gute, alte Zeit“: Petti-
coat-Wettbewerb mit Wahl zur „Miss 
OldieTown 2019“, Nostalgiemarkt, 

Kinderprogramm und vieles 
mehr! Zwei einmalige Aus-
stellungen von „Bill Haley“ 
und dem „King of Rock´n 
Roll - Elvis Presley“ run-
den unser ganzes Festival 
ab. Wir drehen das Rad der 
Zeit zurück und das Lebens-
gefühl der 50er- und 60er-
Jahre wird wieder lebendig, 
denn an diesen beiden Ta-
gen tanzt, swingt und rockt 
zum vierten Mal die gesam-
te Altstadt von Wolframs-
Eschenbach!
Wer sich so richtig aufs Fes-
tival einstimmen möchte, der 
hat am Freitag, 12. Juli 2019 
bei der großen Pre-Party die 
Gelegenheit dazu mit der 
einzigartigen Sun Lightning 
Show im Heubusch-Saal, 

Hauptstraße 9 in Wolframs-Eschen-
bach. Infos: www.oldietown.de
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Neuendettelsau – Trotz des küh-
len und regnerischen Wetters nutz-
ten die Kinder der integrativen Kin-
dertagesstätte Bunte Oase der Dia-
konie Neuendettelsau im Mai ehre 
neuen Spielmöglichkeiten. Die Ma-
mas und Papas vom Elternbeirat 
hatten als Überraschung eine Grill-
party für die knapp 80 Mädchen und 
Buben vorbereitet, die auch die Ein-
weihungsfeier für die neuen Spiel-
möglichkeiten im Außenbereich des 
Kindergartens war. Eine „Tankstel-

le“ aus Holz wurde sofort zum neu-
en Treffpunkt für kleine Fahrer von 
Tret- und Rutschfahrzeugen. Außer-
dem haben engagierte Eltern es nun 
ermöglicht, dass das Gartenhaus 
komplett möbliert werden konnte. 
Das Holzhäuschen wurde im ver-
gangenen Herbst von Vätern, Opas 
und Freunden in der KiTa aufge-
stellt. Und jetzt ist es endlich soweit: 
Die Kleinen können innen werkeln, 
spielen, kochen und vorm Haus die 
schöne Aussicht auf einem Bänk-
chen genießen oder sogar selbst 

auf dem Holzgrill ein 
Barbecue veranstalten. Die Spiel-
Tankstelle, eine Matschküche, Mo-
toriktafeln und weiteres Inventar hat 
der Elternbeirat in Abstimmung mit 
der KiTa-Leiterin Margit Löscher 
angeschafft. Sie und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hatten die 
Kinder im Vorfeld nach ihren Vor-
lieben für die Nutzung des Hauses 
befragt. Das Projekt wurde haupt-
sächlich durch das Engagement 
der Familien ermöglicht, die durch 

Essensspenden für den Verkauf bei 
Veranstaltungen des Kindergartens 
maßgeblich zur Finanzierung bei-
trugen. Dass sich dieser Einsatz 
gelohnt hat, zeigte bereits die Ein-
weihungsparty. Kinder, Elternbeirä-
te und das KiTa-Personal erlebten 
Spaß, Abwechslung und ein begeis-
tertes Miteinander im kühlen, aber 
überwiegend sonnigen Garten der 
Bunten Oase. 

�	�	�
�1�����$������.�����8����
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Neue Spielgeräte im Garten der KiTa Bunte Oase eingeweiht
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ABENBERG (Eig. Ber.)
Die Grund- und Mittelschu-
le Abenberg ist seit 10 Jah-
ren Umweltschule in Euro-
pa. Jetzt macht sie sich auf 
den Weg zur Fair Trade 
Schule. „Von der ersten 
Klasse bis zur Chefetage – 
Uns‘re Schule ist ́ ne Schu-
le mit Courage!“, so schall-
te es Mitte Mai überzeugt 
und begeistert aus den 
Kehlen der Grund – und 
Mittelschüler Abenbergs. 
Und dass unsere Schule 
Courage hat, das durften die zahl-
reichen Besucher an diesem Nach-
mittag in vielfältiger Weise erleben. 
Nachdem der Focus der Schule 
als Umweltschule, sowie als Schu-
le ohne Rassismus, schon seit ei-
niger Zeit Mittelpunkt des erziehe-
rischen Wirkens und Inhalt vieler 
Projekte und Unterrichtsinhalte war, 
sollen die damit vermittelten Werte 
nun noch globaler betrachtet wer-
den. Bei verschiedensten Angebo-
ten der einzelnen Klassen konnten 
Kinder und ihre Familien erleben, 
sehen, fühlen und schmecken, wie 
wichtig es ist „fair“ und damit acht-
sam zu handeln und zu konsumie-
ren. Durch von den Schülern gestal-
tete Infowände und Plakate, kom-
petent durchgeführte Experimente, 
Filmvorführungen, aber auch akti-
ve Darstellungen schwer arbeiten-
der Kinder in Ländern der Dritten 

Welt konnte man einen guten Ein-
druck gewinnen, wie bedeutsam es 
gerade in der heutigen Zeit ist, sein 
eigenes Konsumverhalten zu beob-
achten und selbst Verantwortung zu 
übernehmen für die Einhaltung der 
Menschenrechte im weltweiten Han-
del. Auf ökologischen Fußstapfen 
wanderten die großen und kleinen 
Besucher durch das Schulhaus und 
durften selbst ausprobieren, was es 
heißt „fair“ zu handeln und zu kon-
sumieren, aber auch, was es für vie-
le Menschen und besonders Kinder 
bedeutet, wenn wir das nicht tun! 
Viele abwechslungsreiche Lernspie-
le machten bewusst, wie es mög-
lich ist in den verschiedenen Berei-
chen auf faire Bedingungen zu ach-
ten, sei es beim Fußballsport, beim 
Shoppen oder beim Kauf des heute 
so unentbehrlich gewordenen Han-
dys. Es war großartig zu beobach-
ten, wie groß und klein gemeinsam, 
einzeln oder in Grüppchen die Ange-
bote annahmen, ausprobierten und 
den „Flair“ der Achtsamkeit auf sich 
wirken ließen.  Bei einigen Angebo-
ten konnten die kleinen  und großen 
Gäste auch selbst tätig werden. So 
sah man begeisterte Kinder bei der 
Herstellung „fairen“ Lippenbalsams, 
beim Bedrucken „fairer“ Stoffta-

schen, beim Schütteln und verkösti-
gen „fairer“ Biobutter und beim Gie-
ßen „bio-fairer“ Schokolade in den 
unterschiedlichsten Geschmacks-
richtungen. Der Andrang, sowie die 
dabei zu beobachtende Schaffens-
freude waren immens. Auch die Ver-
kaufsstände waren gut besucht. Die 
selbstgemachte Kaffeeseife, sowie 
die „faire“ Biolimonade waren am 
Ende restlos ausverkauft und die re-
gionalen Speise- und Getränkean-
gebote des Schulfördervereins und 

des Elternbeirats fanden 
großen Anklang. Der fai-
��	#��������������%�	%��	
bei den Kindern sehr gut 
an, während doch einige 
Erwachsene das Angebot 
��
	 #����������%�
	 ��-
nahmen und Schulmöbel, 
alte Landkarten oder Schul-
bücher gegen eine Spende 
vor dem Ausrangieren „ret-
teten“. Am Ende konnten 
����	��������	�������	���	��	
den verschiedenen Stati-
onen Stempel gesammelt 

hatten, sich bei der SMV noch ei-
ne kleine Belohnung abholen. Und 
wer die erforderlichen Stempel nicht 
ganz geschafft hatte, ging dann für 
ein strahlendes Lächeln, das dank 
der vielen großartigen Eindrücke 
�����	
���������	��������	�����	����	
aus. Das wäre ja sonst irgendwie 
auch nicht „fair“.

Text + Fotos: 
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BONNHOF (Eig. Ber.)
Im Juni 2017 feierte Bonnhof sein 
875-jähriges Bestehen. Die freiwil-
lige Feuerwehr Bonnhof organisier-
te und richtete dieses Jubiläum aus. 
Jedoch wäre dieses Fest nicht 
in dieser Form möglich gewe-
sen, wenn nicht so viele zahl-
reiche ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer zur Verfügung 
gestanden hätten. Aus diesem 
Grund war es der freiwilligen 
Feuerwehr Bonnhof von An-
fang an ein Anliegen, einen 
Teil des Erlöses für einen gu-
ten Zweck im Dorf zu inves-
tieren. Schnell kam dabei die 
Idee auf, dass ein Gerät, wel-
ches Leben retten kann eine 
sinnvolle Investition für un-
ser Dorf ist. Somit wurde ein 
AED „automatische externer 
_����������]	����
������	���	
an das Milchhaus neben dem 
Feuerwehrhaus montiert. Im 

Ernstfall kann das Gerät durch das 
Einschlagen der Scheibe einfach 
entnommen werden. Der AED ist 
so aufgebaut, dass ihn jeder bedie-
nen kann. Damit jeder sehen kann 

���(�����"��������������4�����^�������@�_	��������������������
!�������������==>����\&��[����\��&

wie einfach der AED zu bedienen 
ist, wird jährlich eine kleine Einwei-
sung zum Gerät angeboten. Mitte 
April 2019 war es nun soweit, der 
AED wurde zusammen mit dem 1. 

Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer, 
dem Kreisbrandrat Thomas Müller 
und dem Kreisbrandmeister Bernd 
Wimmer, sowie mit zahlreichen Bür-
gerinnen und Bürgern aus Bonnhof 

feierlich eingeweiht. Die FFW 
Bonnhof bedankt sich bei 
den Bürgerinnen und Bürger 
für die zahlreichen Spenden. 
Ein besonderer Dank geht an 
die PhysioKompetenz Bonn-
hof. Sie erklärten sich bereit 
die anfallenden Wartungs-
kosten bis auf Weiteres für 
den AED zu übernehmen. 
Zum Schluss noch ein klei-
ner Hinweis. Die FFW Bonn-
hof veranstaltet auch dieses 
Jahr wieder am 29. Juni 2019 
um 18:00 Uhr ihr alljährliches 
Grillfest. Über Ihren Besuch 
würden wir uns sehr freuen!

��������	�	
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Auf geht's wieder zur stimmungs-
vollen Veitskerwa mit Blick über den 
Ort am dritten Juniwochenende! Die 
Kerwaboum und -madli freuen sich 
auch 2019 auf „ihre“ kleine, aber fei-

ne Kerwa im Windsbacher Ortsteil 
Veitsaurach. Mit Geschick und Mus-
kelkraft wird unter den anfeuernden 
Rufen des Publikums der Kerwa-
baum aufgestellt. Bereits am Vor-

Traditionelle „Veitskerwa“ am 16. Juni 2019
abend trifft man sich im Gasthaus 
der Familie Arnold bei fränkischen 
#�����%����	���	
������	+����*	
Wer sich nun über den frühen Kirch-
weihtermin wundert, dem sei erklärt, 

dass in Veitsaurach alles ein wenig 
anders läuft. Hier feiert man einfach 
�������	������	_���	��	�%����	��-
det zusätzlich die „Allerweltskerwa“ 
statt…

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei frühlingshaften Temperaturen 
veranstaltete der Freundes- und 
Förderkreis der Clinic Neuendet-
telsau den 15.Sommernachtsball 
zu Gunsten der Clinic Neuendettel-
sau im Luthersaal. Der Verein wurde 
2005 mit dem Ziel gegründet, das 
öffentliche Gesundheits-
wesen zu fördern und vor 
allem die Ärzte der Clinic 
Neuendettelsau bei der Be-
handlung von Patienten zu 
unterstützen. Bisher konn-
ten 328.000 Euro an Spen-
den übergeben werden. 
Der Vereinszweck wird un-
ter anderem durch die Or-
ganisation des mittlerweile 
schon traditionellen Som-
mernachtsballs erfüllt. In 
diesem Jahr wird der Erlös 
zur Finanzierung einer TV-
Anlage für Intensiv-Patien-
ten und zur Entlastung der 
`����%�<���	 ���������*	
Unter der Schirmherrschaft 
des 1. Bürgermeisters der 
Stadt Heilsbronn, Dr. Jür-
gen Pfeiffer und seiner 
Frau Natalie Windschall-
Pfeiffer, tanzten 250 Gäste 
bis in die frühen Morgen-

stunden. In seinem Grußwort hob 
Dr. Pfeiffer die Bedeutung der Clinic 
Neuendettelsau für die Menschen in 
der Region hervor und würdigte die 
<��������	���	�������
���	������<�	
und Kompetenz. Als Bürgermeister 
der größten Kommune im östlichen 
Landkreis Ansbach übernehme er 

deshalb gerne die Schirmherrschaft. 
Der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. 
Peter Bauer hob die Bedeutung der 
regionalen Krankenhäuser hervor. 
����	 ���	 #�<�%���	 ���	 `����	 �
�	
ihm ein großes Anliegen. Den Rei-
gen der Grußworte rundete der ge-
schäftsführende Leiter der Clinic 

Neuendettelsau, Lars Bergmann, 
ab. Er informierte über die Verän-
derungen, die sich durch die Fusi-
on der Diakonie Neuendettelsau mit 
dem Diak Schwäbisch Hall ergeben. 
Nach seiner Überzeugung wird der 
Clinic-Standort Neuendettelsau 
durch den Verbund weiter gestärkt. 

Der kurzweilige Abend 
wurde durch zwei Show-
einlagen bereichert. Das 
`���Q��������	����	+�����	
und Hendrick Decker zeig-
te vier ausdrucksstarke La-
teinamerikanische Tänze 
��	 �~��
���	 ������<�*	 #��-
����	���	������	��
	������	
jonglierte mit Flaschen und 
Gläsern und mischte wäh-
renddessen acht Cocktails 
für die Ballgäste. 
Mit einem großen Dank 
an alle Mitwirkenden so-
wie an die Sponsoren be-
schloss der Vorsitzende 
des Freundes- und Förder-
kreises den Abend mit dem 
Hinweis auf den nächsten 
Sommernachtsball am 27. 
Juni 2020 unter dem Motto 
„Golden Twenties“.

�	�	
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Freundes- und Förderkreis Clinic Neuendettelsau veranstaltete 15. Sommernachtsball unter 

dem Motto „Fiesta Mexicana“
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der Altmühltal Classic Sprint, die 
fränkische Oldtimerrallye mit dem 
Veranstaltungsmotto „Von Freun-
den für Freunde“, steht in den Start-
löchern: Vom 14. bis zum 16. Juni 
2019 zieht die Oldtimer-Karawane 
wieder durch Mittelfranken. Freitags 
führt die Prologrunde vom Gelände 
des Ofenwerks im Nürnberger Orts-
teil Klingenhof durch den Landkreis 
Fürth. Am Samstag, 15. Juni star-
tet der Altmühltal Classic Sprint um 
9.00 Uhr, nach einer Begrüßung auf 
dem Schwabacher Marktplatz führt 
die Route weiter über Volkersgau, 

Gaulnhofen, Wollersdorf und Haag 
nach Neuendettelsau. Dort geht es 
über die Haager-, Ring- und Fried-
hofstraße Richtung Zentrum, wo die 
Fahrzeuge gegen 10.00 Uhr am Ho-
tel Sonne eintreffen. Auf dem Gelän-
de des Hotels absolvieren sie eine 
Wertungsprüfung, bei der sie auf die 
Zehntelsekunde genau festgelegte 
Distanzen zurückzulegen. Anschlie-
ßend versammeln sich die Teams 
zu in einer zweiten Runde, in der 
Willi Bischoff vor dem Hotel Fah-
rer und Fahrzeuge dem Publikum 
präsentiert. Neuendettelsau ist so-
mit die einzige Station des Altmühl-

�����������	�
���������	�����	�
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die 
Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von 
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anzeigen@habewind.de oder bringen Sie uns ihre 
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tal Classic Sprint, wo die Zuschau-
er Wertungsprüfung und Präsentati-
on am gleichen Ort erleben können. 
Das Team vom Hotel-Gasthof Son-
ne veranstaltet einen Oldtimer-Früh-
schoppen und sorgt für das leibliche 
Wohl bei dem entsprechendem Am-
biente. Die Rallyefahrzeuge verlas-
sen Neuendettelsau über die Haupt-
straße und die Bahnhofstraße und 
setzen ihren Weg Richtung Schlau-
ersbach und Wolframs-Eschenbach 
fort. Die Route führt weiter durch 
Mittelfranken zur Hohenzollernfes-
tung Wülzburg bei Weißenburg. Die 

familiäre Atmosphäre und ein breit 
gefächertes Starterfeld haben den 
Altmühltal Classic Sprint zu einer 
der größten Oldtimerveranstaltun-
gen in Bayern gemacht. Nähere In-
�����������	������	�����	#��	�����	
www.classic-sprint.de. Bitte beach-
ten Sie, dass es am Samstagvormit-
tag in den genannten Straßen kurz-
zeitig zu Verkehrsbeeinträchtigun-
gen dadurch kommen kann!

�	�	
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Tipps für den Umgang mit der 
Biotonne im Sommer

Sobald die Temperaturen wieder ansteigen, können Geruchsbelästi-
gung und Madenbildung in der Biotonne zum Problem werden. Beides 
lässt sich bei Beachtung folgender Tipps vermeiden:
�  Die Biotonne sollte an einem schattigen und kühlen Platz stehen. 
�  Zur Vorbeugung von Ungezieferbildung sollten Essensreste nicht lo-

se in die Biotonne hineingegeben werden. Besser ist es, diese vor-
her in Zeitungspapier oder Küchenkrepp einzuwickeln. 

�  Das Vorsortiergefäß/Bioabfalleimer im Haushalt sollte dicht schlie-
ßen und mit Papier ausgelegt werden.

�  Das Vorsortiergefäß/Bioabfalleimer sollte mindestens alle zwei bis 
drei Tage geleert und gereinigt werden.

�  Feuchte Küchenabfälle sollte man vor dem Entsorgen in der Bioton-
ne abtropfen lassen. Danach können diese in Zeitungspapier oder 
Papiertüten eingewickelt und locker in die Tonne gegeben werden.

�  Die Biotonne sollte regelmäßig mit Wasser gereinigt werden.
�  Zur Verhinderung von eintretenden Fäulnisprozessen bei nassen 

Bioabfällen sollte die letzte Schicht mit Strukturmaterial (Strauch-
gut, Grünschnitt, Zeitungspapier) abgedeckt werden.

$�	��
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ruchsstoffe in unschädliche und geruchsfreie Substanzen wie etwa 
Kohlenstoffdioxid und Wasser umwandeln. Der Filterdeckel kann bei 
der Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach bestellt werden. 
Mit Hilfe dieser Tipps kann die Biotonne auch im Sommer ohne Angst 
vor unangenehmen Gerüchen geöffnet werden. Sollten dennoch Flie-
��������	��	���	��������	��	�����	
����	�����	���	}����	���	����
	
Gesteinsmehl oder gelöschtem Kalk aus dem Baumarkt oder dem 
Gartenfachhandel. 

����A�����
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Raiffeisenbank Heilsbronn 
Windsbach eG engagiert sich regi-
����	
���%	��	���	���������	���	
persönlichen Förderung und Ent-
wicklung junger Menschen. Neben 
der Ausbildung von Nachwuchskräf-
ten ist auch die Kooperation und Zu-
sammenarbeit mit vielen Bildungs-
einrichtungen in der Region Teil des 
gesellschaftlichen Engagements der 
���%*	 ��	������	���	���������	
Orientierung fand an der Markgraf-
Georg-Friedrich Realschule Heils-
bronn mit den Schülerinnen und 
Schülern ein Bewerbertraining statt, 
das von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG in Form von 
Vorträgen und Tipps für die Berufs-
wahl unterstützt wurde. Zusätzlich 
konnte ein Bewerbertest absolviert 
werden, um Fragestellungen aus 
Auswahltests oder Assessment-
Centern kennenzulernen. Die drei 
besten Absolventen dieses Tests 
wurden nun vom Vorstandvorsit-
zenden der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG, Markus Pfeif-
fer, ausgezeichnet. „Jugendliche auf 
die Berufswahl und die Anforderun-
gen bei der Ausbildungsplatzsuche 
vorzubereiten gelingt besser, wenn 
sie schon früh Eindrücke aus dem 
betrieblichen Umfeld sammeln kön-
nen. Die über Jahrzehnte etablier-

te Kooperation ist daher für Schule, 
Schüler und unsere Bank ein positi-
ver Impuls“, so Pfeiffer. Auch Schul-
leiter Jürgen Katzenberger und die 

Gewinner des Bewerbertests ausgezeichnet

%,���,�"�����������>)�����2��*��$�����0���#����������B,�9������0������/�&�0���#����������C,�9������0�
'����������0���#����������D,�9������0�/��#���"�)�*��0�;�����#	��������/���&����"���������������0�

%	�������;	����*������'��&���9����,

schulische Berufsberaterin Stefanie 
Wittmann lobten die Zusammenar-
beit mit der Bank und das Engage-

ment der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Bereich Berufsorientie-
rung und Ausbildungsvorbereitung.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Klasse 4c der Grundschule 
Neuendettelsau beschäftigte sich 
in den letzten Wochen ausführlich 
mit dem Medium Buch. Dazu durf-
ten die Schüler u.a. zu ihrem Lieb-
lingsbuch eine kurze Buchrezensi-
on schreiben. Diese konnten dann 
im Schaufenster der Buchhandlung 
Freimund von allen Interessierten 
gelesen werden. Frau Neumann 
hatte extra die Lieblingsbücher der 
Kinder bestellt und das Schaufens-
ter mit den Texten und den Büchern 
der Kinder gestaltet. Bei einem Be-
such der Buchhandlung waren die 
Schüler dann sehr stolz, ihre Texte 
im Schaufenster entdecken zu kön-
nen. Frau Neumann hatte außer-

dem eine Rallye vorbereitet, bei der 
es die Buchhandlung zu erkunden 
galt. Am Ende des Besuches erhielt 
jedes Kind das Buch „Der geheime 
Kontinent“. In Kooperation mit der 
Stiftung Lesen und den örtlichen 
Buchhandlungen wird jedes Jahr 
ein Buch für die Schüler der 4. und 
5. Klassen geschrieben und diesen 
dann kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Dies soll das Interesse und die 
Freude am Lesen bei den Kindern 
fördern. Eine Woche später erhielt 
die Klasse 4c dann auch einen Ge-
genbesuch von Frau Neumann. Ge-
meinsam mit den Kindern bastelte 
sie tolle Lesemäuse. An dieser Stel-
le vielen Dank für die gelungene Ko-
operation.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Wenn die Kapelle eines neuen Se-
niorenzentrums noch vor dem gan-
zen Haus eingeweiht wird, ist das 
eine Besonderheit. So geschah es 
jetzt im Haus Bezzelwiese, wo gro-
ßer Wert auf die Gestaltung dieses 
Ortes zur Gestaltung von Spiritua-
lität und geistlichem Leben gelegt 
wurde. Im neuen Haus Bezzelwie-
se der Diakonie Neuendettelsau, 
dessen Bezug vor einigen Wochen 
begonnen hat, sind mittlerweile nur 
noch wenige Zimmer frei, meinte 
Einrichtungsleiter Uwe Gleißberg 
am Rande der Einweihung der Ka-
pelle. „Es steckt viel drin in diesem 
Raum“, sagte Rektor Dr. Mathias 
Hartmann, Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie Neuendettelsau, bei 
seiner Ansprache. Besondere Be-
deutung für die Gestaltung der Ka-
pelle hat der Psalm 23, der bei der 

Einweihung auch gesprochen wur-
de. Gedanken aus diesem Psalm 
spiegeln sich in den Glasfenstern, 

LICHTENAU
Ein Besuch bei den „Maulwürfen“, 
der Kindergruppe im Obst- und 
Gartenbauverein (OGV) Lichtenau, 
stand Ende Mai auf dem Programm 
im Haus der Begegnung. Geplant 
war ein Kaffeetrinken im kleinen 
Garten auf der „Kohlplatte“, 
der unter der Anleitung von Pe-
tra Müller und Maxi Berger von 
derzeit 15 Kindern zwischen 
vier und acht Jahren bewirt-
schaftet wird. Zwar waren die 
Gäste – knapp 20 ältere Damen 
und ein Herr – pünktlich da; mit 
ihnen kam allerdings auch der 
Regen. So zog man kurzer-
hand aus der winzigen Garten-
hütte in das trockene Haus am 
Marktplatz um, in dem Monika 
Haspel inzwischen in weiser 
Voraussicht die Kaffeetafel ge-
deckt hatte. Zum Hefezopf gab 
es selbstgekochte Marmelade 
���	
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nisbeeren aus der Maulwurfs-

küche, und schließlich kamen fünf 
kleine „Maulwürfe“, in Regenhosen 
und Gummistiefeln wetterfest aus-
gerüstet, mit ihren Betreuerinnen 
dann auch noch persönlich vorbei. 
In munterem Gespräch mit den äl-
teren Herrschaften, von denen viele 

Leseprojekt in Kooperation mit der Buchhandlung Freimund

Kapelle im Haus Bezzelwiese eingeweiht 
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die der Künstler Mario Schoßer in 
einer mehrlagigen Technik modern 
und zeitgemäß umgesetzt hat. Die 

leuchtende Farbenkraft der Fenster 
korrespondiert mit den Paramenten 
von Beate Baberske aus der tradi-
tionsreichen Werkstatt der Diako-
nie. „Der ganze Raum predigt“, lau-
tete das Fazit Hartmanns. Dabei sei 
die anspruchsvoll gestaltete Kapel-
le aber kein Luxus, betonte er. Viel-
mehr stelle sie ein Bekenntnis dar, 
denn „alle Diakonie geht vom Al-
tar aus“, wie schon der Diakonie-
Gründervater Pfarrer Wilhelm Löhe 
schrieb. Der Tag und Nacht geöffne-
te Raum sei eine Kraftquelle für die 
Mitarbeitenden und 
ein Zeichen für die Bewohner, dass 
man sich hier auch um ihre See-
le kümmert. Ermöglicht wurde die 
künstlerische Gestaltung durch 
Spenden.   
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ja eigene Gärten hatten oder noch 
haben, erzählten Finn (8), Sophie 
(7), Janosch (5) und die Schwes-
tern Nele (5) und Jule (fast 4), dass 
sie große Radieschen ernten wer-
den, Salat anbauen, ein Bohnenzelt 
gebaut haben und Rhabarber mö-

gen. An jedem Tisch führten die klei-
nen Nachwuchsgärtner ihrem inte-
ressierten Publikum dann vor, wie 
man im Handumdrehen Apfelscha-
lenspaghetti oder Gurkensticks ma-
chen kann. Der Nachmittag mach-
te allen soviel Freude, dass schon 

jetzt ein „Nachholtermin“ – 
zum Beispiel ein Kartoffelfest 
im dann hoffentlich trocke-
nen Garten – angedacht wur-
de. Monika Haspel bedank-
te sich bei den Kindern und 
mit einem Blümchen bei Petra 
Müller und Maxi Berger. Die 
beiden betreuen ehrenamt-
lich die „Maulwürfe“, die es 
seit 2012 gibt, unter anderem 
initiiert vom damaligen OGV-
Vorsitzenden Georg Häßlein. 
Einmal wöchentlich treffen 
sich dabei bis zu 15 Kinder 
das ganze Jahr hindurch bei 
jedem Wetter, um zu gärtnern 
mit allem, was dazu gehört. 
��������	�	
�"�������������



24 Ausgabe 333-2019

HEILSBRONN
„Singe, wem Gesang ge-
geben...“, mit diesem 
Wort von Ludwig Uhland 
ließe sich das Konzert der 
Sängergruppe Heilsbronn, 
das kürzlich im Refektori-
um stattfand, überschrei-
ben. Die Sängerinnen und 
Sänger trugen Lieder der 
verschiedensten Kompo-
nisten und Tondichter vor 
– und das begeisterte Pu-
blikum applaudierte. Er-
schienen waren neben 
dem Gesangverein Heils-
bronn unter der Leitung 
von Hasmik Bokhyan auch 
der Gesangverein Külbin-
gen. Die Heilsbronner 
durchstreiften musikalisch Berg und 
Tal, sangen von den Vögeln in den 
Zweigen und gingen zu ihrem Schät-
zel da unten im Tale. Besinnlich und 
schwungvoll – dem Textinhalt ent-
sprechend – wusste die Dirigentin ih-
ren Chor meisterhaft zu leiten. Eine 
Premiere stand für Christina Schichl 
vom Külbinger Gesangverein an. 
Erstmals dirigierte sie vor großem 
Publikum ihren Chor, der mit „Mei-
ne Zeit steht in deinen Händen“ und 
dem in deutscher Sprache gesunge-
nen „Yesterday, Gestern noch“ viel 
Beifall erntete. Eine bis dahin noch 
nicht erlebte Besonderheit wartete 
auf die Zuhörer. Die Chorleiterin trug 

in einem Babygurt ihr Kleinkind an 
der Brust, trat so vor ihre Sängerin-
nen und Sänger und dirigierte. Das 
Töchterchen ließ all das ohne sicht-
liche Regung über sich ergehen, es 
schien fast so, als lausche es der 
Musik – das könnte man wohl musi-
kalische Früherziehung nennen. Der 
Applaus des Publikums galt nicht nur 
dem Chor sondern ganz besonders 
auch Mutter und Kind. Aus Warzfel-
den war der Gesangverein „Frisch 
auf“ mit seinem Chorleiter Jörn Lau-
ter gekommen. Das „Heidenröslein“ 
und „Gefunden – Ich ging im Walde“, 
beide Texte von J. W. von Goethe, 
musikalischer Satz von Heiko Jer-

ke, fand außerordentlich Gefallen. 
Der MGV Wicklesgreuth wurde von 
Günter Wäger geleitet. Zu hören war 
ein Jäger-Potpourri mit traditionellen 
Volksliedern von Wald und Heide. 
Eine weitere Dirigentinnen-Premie-
re stand bei der Liedertafel Bürglein 
an. Auch Gabriele Thummerer leite-
te erstmals vor großem Publikum ih-
ren Chor. „Mein Mund, der singet“, 
„Nimm dir Zeit“ und „Freude, schö-
ner Götterfunken“ waren die von ihr 
ausgewählten Lieder. Den Schluss-
punkt des Konzerts setzten die Lie-
derfreunde Heilsbronn unter der Lei-
tung von Hartmut Kawohl. Mit dem 
Frankenlied und „Itsy Bitsy Teenie 
Weenie“, dem Honolulu Strandbiki-
ni, wusste der Männerchor die Zuhö-
rer hellauf zu begeistern. Nach „Wo-

chenend´ und Sonnen-
schein“ folgte noch das 
gemeinsam gesungene 
Schlusslied der Chöre und 
Zuhörer „Guten Abend, 
gut´ Nacht“. Es war be-
achtlich, welch gesangli-
che Leistungen doch ver-
hältnismäßig kleine Laien-
chöre erbringen können, 
wenn mit Freude und Be-
geisterung gemeinsam 
gesungen wird. Gute Vor-
bereitung bei Singstunden 
und anspruchsvolle Lieder 
bei den Aufführungen las-
sen erkennen, dass her-
vorragende Chorarbeit ge-
leistet wird, kam zum Aus-
druck. Bevor jedoch zu 

Beginn des Konzerts das erste Lied 
erklang, begrüßte der Vorsitzende 
der Sängergruppe Heilsbronn, Horst 
Lindner, Chöre, Gesangvereine so-
wie die Zuhörer. Er gab zu verste-
hen, dass die abschließend gesam-
melten Spenden der Nachwuchs-
förderung in der Sängergruppe 
^���
����	��������*	^����	^�����-
ger überbrachte als Stellvertreter die 
Grüße vom Vorsitzenden des Fränki-
schen Sängerkreises Ansbach, Nor-
bert Schmidt, und freute sich auf ei-
nen bunten Strauß schöner Melodi-
en an jenem Frühlingsabend, dem 
musikalischen Höhepunkt im Ver-
einsjahr der Sängergruppe Heils-
bronn im Sängerkreis Ansbach.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Konzert der Sängergruppe Heilsbronn
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NEUENDETTELSAU
Ein Marathon ist laut Wikipedia ei-
ne langdauernde Aufgabe – und 
das war der 1. Neuendettelsau-
er Musikmarathon wahrhaftig. Be-
gonnen hatte dieser am Sonntag-
nachmittag des 19. Mai gegen 
14 Uhr mit einem Gottesdienst, 
und der letzte Auftritt erfolgte in 
St. Laurentius im Rahmen einer 
Vesper gegen 20.30 Uhr. 11 Chö-
re, Gesangs- und Instrumental-
gruppen hatten sich eingefunden, 
galt es doch, gemeinsam zu sin-
gen und zu musizieren, um Geld 
für die Sanierung der Orgel der 
Laurentiuskirche einzuspielen. Ei-
ne stattliche Anzahl von Sängerin-
nen, Sängern und Musikern war 
erschienen, um dieses große Vor-
haben so gut als möglich zu unter-
stützen. Ihr musikalisches Können 
stellten alle Akteure unter Beweis, 
hatten sie sich doch auf ihre Auf-
tritte bestens vorbereitet. Zu ihnen 
zählten die St. Laurentius-Kanto-
rei, die Veeh-Harfen-Gruppe des 
Therese-Stählin-Heims und die 
WfB-All-Stars, der Schulchor des 
Laurentius-Gymnasiums, Sono 
Francesco sowie der Katholische 
Kirchenchor von St. Franziskus 
mit der JUZ-Band Talentfrei, die 
Posaunenchöre von St. Laurenti-
us und St. Nikolai, der Kirchen-
chor von St. Nikolai sowie das 
Augustana-Vokalensemble. Es 
würde zu weit führen, die vor-
getragenen Lieder und Musik-
stücke zu erwähnen, das wür-
de den Textrahmen sprengen. 
Zwischen jedem Auf-

tritt erfolgte eine kurze Pause, in 
welcher sich die Zuhörer mit Kaf-
fee, Kuchen oder herzhaften Le-
ckerbissen neben dem eigens für 
diesen Anlass gebrauten „Orgel-
bier“ verköstigen konnten. Hierfür 
waren Tische und Bänke vor dem 
Hauptportal des Gotteshauses 
aufgestellt und der Initiator dieser 
Aktion, Kantor Martin Peiffer, warf 
immer wieder mal einen Blick in 
Richtung dunkler Wolken, hofften 
er und sein Team doch, dass die-
ser Nachmittag möglichst regenfrei 
bleiben möge. Die Sorgen waren 
unbegründet, einige wenige Re-
gentropfen konnten die Veranstal-
tung nicht stören. Gäste mit unter-
schiedlicher Liebe zu Musik und 
Lied fanden allesamt Vorführun-
gen, die ihnen Freude bereiteten. 
Es war ein Kommen und Gehen, 
zwanglos wechselte das Publi-
kum die Plätze, verließ kurz 
das Gotteshaus um später 
wieder zu kommen, weiteren 
Aufführungen zu lauschen.

Unter dem Wortlaut 
„Lasst Bil-

Neuendettelsauer Musikmarathon
Erlös zugunsten der Orgel in St. Laurentius

der sprechen“ sind verschiedene 
Aufnahmen zu sehen, die einige 
Gruppen zeigen, welche sich am 
1. Neuendettelsauer Musikmara-
thon beteiligt hatten. Von Kantor 

Martin Peiffer war zu er-
fahren, dass net-

to etwa 

1.200 Euro an Spenden einge-
gangen sind. Es gilt zu überlegen, 
ob abermals derartige oder ähnli-
che Aktionen zur Kostendeckung 
���	�����Q[���������	
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sollten. Seitens der Zuhörer sei 
dies jedenfalls zu begrüßen und 
wünschenswert, kam vielfach zum 
Ausdruck.

Text + Fotos: 
Klemens Hoppe
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PETERSAURACH
Wenn ein Chor Geburtstag hat, wird 
gefeiert, wenn aber zwei Chöre zu-
gleich Geburtstag haben, wird dop-
pelt gefeiert. Und so war es auch 
kürzlich, als das große Geburtstags-
fest in der Schulturnhalle am Schul-
zentrum Petersaurach über die Büh-
ne ging. Schon am Eingang erhielt 
der Besucher eine vielseitige Fest-
schrift zum 125jährigen Bestehen 
des Gesangvereins Concordia und 
zum 25Jährigen der Chorjugend 
Petersaurach überreicht, mit Tex-
ten und Fotos reichlich bestückt, die 
einen vielsagenden Einblick in den 
geschichtlichen Werdegang aufzeigt. 
Grußworte vom 1. Vorsitzenden der 
Concordia, Horst Lindner, des 1. Vor-
sitzenden der Chorjugend, Joshua 
Schmitt, des 1. Vorsitzenden des 
Sängerkreises Ansbach, Nor-
bert Schmidt, der Chorleiterin 
Katrin Daubinger sowie des 1. 
Bürgermeisters der Gemein-
de Petersaurach, Lutz Ege-
rer, runden neben einer Chro-
nik, die übersichtlich und aus-
sagekräftig gestaltet ist, die 
Jubiläumsschrift ab. In sei-
ner Begrüßung hieß der Vor-
sitzende Lindner Ehrengäste 
willkommen. Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig, Bürgermeister 
Lutz Egerer, der Vorsitzende 
des Sängerkreises Ansbach, 
Norbert Schmidt, eine Dele-

gation des befreundeten Chors aus 
Varena, dem Coro val Lubie, ehema-
lige Chorleiter, Vertreter der Vereine 
sowie der Kirchengemeinde Peter-
saurach und noch viele mehr waren 
der Einladung nach Petersaurach 
gefolgt. Musikalisch ging es weiter. 
„Wir wollen singen und nicht lange 
Reden hören“, meinte der Vorsitzen-
de und gab ergänzend zu verstehen, 
dass der Concordia derzeit 50 akti-
ve Sängerinnen und Sänger ange-
hören, der Altersdurchschnitt bei et-
wa 41 Jahren liegt. Demzufolge, so 
Lindner, handelt es sich um einen 
verhältnismäßig jungen Chor, der 
weit über die Landkreisgrenzen hi-
naus bekannt ist und bei seinen be-
achtenswerten Auftritten gern gehört 
wird. Die Aktivitäten der letzten Jah-

re sind der Chronik zu entnehmen 
– darin wird auch die enge Verzah-
nung mit der Chorjugend Petersau-
rach als eigenständigem Verein er-
kennbar. Der Gemischte Chor wie 
auch der Jugendchor in der Chorju-
gend sind Leistungschöre im Fränki-
schen Sängerbund. Zu den Interpre-
ten des Abends zählten der NEUE 
MÄNNERchor als Fränkischer Drei-
gesang, der Gemischte Chor unter 
der Leitung von Katrin Daubinger, 
der Jugendchor, geleitet von Michael 
Waldenmayer sowie die Blaskapelle 
der Freiwilligen Feuerwehr aus Neu-
endettelsau unter der Stabführung 
von Martin Ziegler. Den Männerchor 
begleiteten Katrin Daubinger an der 
Gitarre und Norbert Ruttmann am 
Akkordeon. Gesungen wurde in fran-

zösischer und englischer Sprache 
aber ebenso in fränkischer Mundart. 
Neben einer Vielzahl von Liedern, 
die kräftigen Applaus ernteten, fand 
ganz besonders das farbenfrohe 
„Grease Medley“ des Jugendchors 
Beifallsstürme. Bunte Lichteffekte, 
tanzende und mit kurzen Röcken 
bekleidete Sängerinnen umschwirr-
ten leichtfüßig ihre männlichen Part-
ner mit Grazie und Anmut, dass es 
eine Freude war zuzusehen. Aber 
ebenso das „ABBA Medley“ des Ge-
mischten Chors, gemeinsam mit der 
Blasmusik der Feuerwehr, hatte es 
den begeisterten Zuhörern angetan. 
Der Moderator des zweiten Teils des 
Abends, Andi Taubald, fand Worte 
der Bewunderung für diese großar-
tigen musikalischen Darbietungen, 
die wohl kaum zu übertreffen gewe-

sen wären. In den Grußworten 
der Ehrengäste spiegelte sich 
genau das wider, was die Sän-
gerinnen und Sänger mit ihren 
Liedern und Aufführungen un-
ter Beweis stellen konnten: 
Die Concordia ist ein einzigar-
tiger Gesangverein mit tollen 
Chorleitern und einem immer 
wieder abwechslungsreichen 
Repertoire – somit die musi-
kalische Visitenkarte der Ge-
meinde Petersaurach.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

�\f�[�����!����"#������}��4������Y�{���������4����������������}����



27Ausgabe 333-2019

 

Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6.000 Einwohner) sucht für 2 Jahre eine Vertretung der 
Stelleninhaberin während der Elternzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
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NEUENDETTELSAU
Eine Vielzahl von Gläubigen hat-
te sich zum Ökumenischen Got-
tesdienst im Grünen im Neuendet-
telsauer Ortsteil Reuth eingefun-
den, um zu singen und zu beten. 
Die Ökumene wird in Neuendettel-
sau groß geschrieben, das war an 
den am Gottesdienst mitfeiernden 
Geistlichen und Pfarrern zu erken-
nen: Von der Mission Eine Welt wa-
ren Studienleiterin, Pfarrerin Ulrike 
Hansen, von der Diakonie Pfarrer 
Dr. Peter Munzert, von der evan-
gelischen Pfarrgemeinde St. Ni-
kolai Pfarrer Heiner Stahl und von 

der katholischen Pfarrgemeinde 
St. Franziskus Domkapitular und 
Pfarrer Wolfgang Hörl gekommen. 
In seiner Predigt gab Pfarrer Mun-
zert zu verstehen, dass er das Mot-
to des Gottesdienstes „Mit meinem 
Gott spring ich über Mauern“ als ei-
nen der schönsten biblischen Tex-
te ansehe. Neben dem Altar war 
symbolisch eine Mauer mit meh-
reren beschrifteten Steinen aufge-
baut, die es einzureißen gelte. Da 
war zu lesen: Ferne, Hass, Materi-
alismus, Scheitern, Ohnmacht und 
Ende. All das gelte es umzuwan-
deln in positive Aspekte, in christli-

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen
„Mit meinem Gott spring ich über Mauern“

che Werte, die dem Nächsten dien-
lich sind. Die Ökumene wurde als 
eine Weitervereinigung bezeich-
net. Es sei von äußerster Wichtig-
keit, Gräben zuzuschütten, denn nur 
so führe der Glaube Menschen zu-
sammen, die allesamt Kinder Gottes 
sind. Dem Gottesdienst im Grünen 
wohnte auch eine Gruppe von Kir-
chenleitenden verschiedener christ-
licher Kirchen aus Malaysia bei, die 
gegenwärtig in Neuendettelsau wei-
len und sich in Deutschland auf den 
#�����	 +�����	 {�����
	 ������*	

Demzufolge übersetzte Pfarrer 
Munzert seine Predigt auch in eng-
lische Sprache, um den Gästen sei-
ne Worte verständlich zu machen. 
Umrahmt wurde die kirchliche Feier 
vom Posaunenchor aus Reuth und 
einer Band, die gemeinsam mit den 
Gläubigen Lieder sangen. Nach der 
kirchlichen Feier gruppierten sich 
die Gäste aus Malaysia vor dem Pu-
blikum, sangen spontan Lieder in ih-
rer Heimatsprache und tanzten ver-
einzelt dazu – sehr zur Freude der 
Zuhörer, die kräftig applaudierten.  

Text + Fotos: Klemens Hoppe

PETERSAURACH
Die Jubiläumsfeier des Gesangver-
eins Concordia Petersaurach an-
lässlich des 125jährigen Bestehens 
war ein würdiger Rahmen, Mitglie-
der, die bereits 50 Jahre dem Chor 
angehören, zu ehren. Im Beisein von 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Bür-
germeister Lutz Egerer sowie des 
Vorsitzenden des Sängerkreises 
Ansbach, Norbert Schmidt, über-
reichte der Vorsitzende der Concor-

dia, Horst Lindner, zwei Mitgliedern 
Ehrenurkunden und ein Präsent als 
Zeichen der Anerkennung und des 
Dankes. Richard Weißmann und 
Werner Blümlein wohnten der Feier 
des Jubiläums bei, lediglich Dieter 
Bürkel, der aus persönlichen Grün-
den nicht anwesend sein konnte, 
wird seine Urkunde zu einem spä-
teren Zeitpunkt überreicht. Lindner 
nannte es äußerst erfreulich, dass 
ehemalige Sänger nach einem hal-

ben Jahrhundert noch treu zu ih-
rem Gesangverein stehen und 
sich fast regelmäßig bei dessen 
Veranstaltungen und Auftritten 
��
	�����	}��~���	��������*

Text + Foto: Klemens Hoppe

%	�����&�
�5	�$����"������0�%	�!
���*������ ���� "=����&�������
���$���0� (������� ���@�����
�����������.�)�����,

50 Jahre im Gesangverein - Concordia Petersaurach ehrte Mitglieder
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25 Jahre FC-Bayern Fanclub Fränkisches 
Seenland Mitteleschenbach 1994
[�	����������������f��[���
Zum 25. Vereinsjubiläum geht es im Sportheim hoch her, dann laden die Bay-
ernfans alle herzlich zum Mitfeiern ein. Los geht das Spektakel am Sams-
tag, den 15.06.2019 um 15:00 Uhr mit einem großen Menschenkicker-Tur-
nier, Hüpfburg, Grillfest mit Kaffee- und Kuchen. Ab 18:00 Uhr werden durch 
die Vorstände Johannes Buckel und Julian Hirsch örtliche Vereine begrüßt 
und langjährige Mitglieder geehrt. Am Abend sorgt für die richtige Stimmung 
noch Kult-DJ Lulu. Der FC-Bayern Fanclub Fränkisches Seenland Mittele-
schenbach 1994 freut sich auf Euer Kommen!                             �	�	
�9��;��
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Aufgabengebiet / Kenntnisse
Handwerkliche Begabung wurde Ihnen in die Wiege gelegt und ist Ihr Markenzeichen
Verbesserungsvorschläge teilen Sie gerne mit Anderen und Veränderungen spornen 
Sie an
Das technische Umfeld aus unseren Produkten begeistern Sie und Sie haben Lust in 
einem leistungsorientierten Team mit an zu packen

Da wo wir sind, ist Vorne

Monteur (m/w/x)
Handwerker als Monteur auf Erfolgskurs

Anforderungen an Ihre Kompetenz

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
WEKU Systemhaus GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Obere Grüben 3
97877 Wertheim - Bettingenmit Sicherheit richtig

Ein familiengeführtes Unternehmen
Ihre Chance auf vielseitige, interessante
und verantwortungsvolle Außen

Ihre Möglichkeit, durch eine umfassende  
Einarbeitung Spezialist zu werden

Das sind wir

Technische Grundausbildung - Handwerker aus Leidenschaft
Erfahrung im Bereich Service, Neubau und Sanierungen von Wohnungs- und Zweckbauten
Mehrjährige Berufserfahrung
Soziale Kompetenz

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Flexibel, zuverlässig und teamfähig
Übernachtungen innerhalb West- und Süddeutschland möglich
Führerschein PKW-Klasse zwingend erforderlich | PKW wird gestellt

WEKU SYSTEMHAUS 

SUCHT SIE

Mehr unter:

www.weku-systemhaus.de

Für den Raum Ansbach

Bequem, per E-Mail an: personal@weku-systemhaus.de
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�4�	����+� 3����+� 3�����+ 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

Größere Garage oder Scheune/
Halle zu mieten, pachten oder kau-
fen gesucht in Wolframs-Eschen-
bach bis ca. 15 Km Umkreis. Tel.: 
09875 978372

q�#�������"�������"��"������ ab 
sofort für Arztpraxis in Lichtenau ge-
sucht. Minijobbasis. Tel.: ab 20.00 
Uhr: 0160-94468320

FERIENSPRACHKURSE in Ans-
bach/Gunzenhausen und Mer-
kendorf, Englisch/ Spanisch oder 
Deutsch als Fremdsprache  10 
Doppelstunden oder nach VB. Tel. 
��'%��%�Q'f\

�������
��"���� sucht Betreuung 
für Seniorenhelfen. Ich übernehme 
gerne Hauswirtschaftsaufgaben, 
Tel.: 0160-6332747 vormittags

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-
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

{�����"�#��	�������"	 ���	 �����	
und Realschule in Mathe und Phy-
sik erteilt erfahrener NH-Lehrer. Tel.: 
09874-5076241

ALLROUND – <�|��"�"����&'& 
 

������
����������	��������+���4��{��	��������+�������+� 
Tapeten ablösen, Seniorenumzüge, zum Festpreis ! 

Erreichbar von Mo –3��#���%�- \\�`���<�����&�\\�%%%��� 
www.allround-entrümpelungen.de 

www.das-trödelparadies.de 

Autohaus Braun 
Ansbacher Str. 17 
91183 Wassermungenau
Tel.: 09873/458 | Fax: -1283 
www.braun-autohaus.de

FINDEST DU AUTOS SPANNEND?  
ARBEITEST DU GERNE IN EINEM JUNGEN TEAM?

Wir haben ab September 2019 je einen Ausbildungsplatz zu besetzen!
AUSBILDUNGSPLATZ ZUM KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D) 

AUSBILDUNGSPLATZ ZUM AUTOMOBILKAUFMANN (M/W/D)
Bewirb dich bei: Wolfgang Braun, Autohaus Braun

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

3�4���{������ für Ferienwohnun-
gen in Wolframs-Eschenbach, Tel.: 
0171 9650084
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Sonntag, 9. Juni
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Mittwoch, 12. Juni
)����������������4�8 – Gesprächs-
kreis für Männer im Dialog Hotel 
Neuendettelsau um 20:00 Uhr zum 
Thema „Die Menschheit wächst – 
���	 [������<���	 ���	 �����]	 ���	
Referent Klaus Gruber.

Donnerstag, 13. Juni
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn, „Jubilate Deo“ Tasten-
Töne-Texte, Werke von Mendels-
sohn-Bartholdy, Vivaldi u.a., Micha-
ela Kögel (Sopran, Frankfurt a.M.) 
und Thomas Werner (Orgel, Gun-
zenhausen) um 19:00 Uhr. Eintritt 
frei, Spenden erbeten. Info: www.
heilsbronn-evangelisch.de/geistli-
che-musik.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:5 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Samstag, 15. Juni
'�Y[��������� ���� <3}� >��?��-
bronn am 15. und 16. Juni im Sport-
heim Weißenbronn.

Sonntag, 16. Juni
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
������������"�����!����$������� 
„Die Mühle in Bürglein - ein Schatz-
kästlein im Verborgenen“ um 14:00 
Uhr mit Treffpunkt an der Mühle.

Mittwoch, 19. Juni
*����	������� 3����������"� ����
Helga Röschinger: „Klatsch und 
Tratsch“ in Bonnhof um 17:00 Uhr 
mit Treffpunkt am Bonnhofer Feuer-
wehrweiher.
�������	�����������������*����� 
„Des werd scho no“ um 20:00 Uhr in 
der KuSS-KulturScheuneSilberhorn 
in Gottmannsdorf.

Donnerstag, 20. Juni 
Geistliche Musik im Münster 
Heilsbronn, „Trumpin` all over 
the World“ mit Johannes Stürmer 
(Trompete, Ansbach) und Ensemb-
le (Ansbach), um 19.00 Uhr. Eintritt 
frei, Spenden erbeten. Info: www.
heilsbronn-evangelisch.de/geistli-
che-musik.
Führung durch das Münster 
Heilsbronn um 20:15 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.

Samstag, 22. Juni
����������������4�(��� am 22. und 
23. Juni. Am Samstag um 18:00 Uhr 
Baum aufstellen und „Bieranstich“ 
am Dorfplatz. Ab 22:00 Uhr Barbe-
trieb der Ketteldorfer Landjugend. 
Sonntag Festgottesdienst um 9:30 
Uhr, anschließend Frühschoppen 
und Mittagstisch.

Sonntag, 23. Juni
=����� ���� ���"��� ����������� 
nach Bad Gögging. Anmeldung + 
Info: Tel. 09872-1353.

�X�|~q��!�~
Grillfest der FFW Sauernheim am 
28. Juli in der Festhalle am Bade-
weiher. Beginn ab 10:30 Uhr mit 
Frühschoppen, anschließend Mit-
tagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mitte Mai fand für die Kinder der mu-
sikalischen Früherziehung der Mu-
sikschule Rezat-Mönchswald ein 
Schnuppernachmittag im Rentamt 
in Windsbach statt. In sechs Räu-
men konnten die Kinder mit ihren 
Eltern verschiedene Instrumen-
��	 ��
��������*	 ����	 ����%�~-
���	 �����~��	 ���	 �������	 ������	

Musikalischer Schnuppernach-
mittag im Windsbacher Rentamt

auch Violine, Cello und Gitarre vor-
gestellt! Die Pausen konnten die El-
tern und Kinder mit Kaffee und Ku-
chen vom Förderverein der Musik-
schule genießen. Anmeldungen für 
alle Instrumentalklassen, musika-
lische Früherziehung und Gesang 
für das kommende Schuljahr sind 
ab sofort unter www.musikschule-
rezat-moenchswald.de möglich.

�	�	
�9��;��
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