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Fröhliches Richtfest mit viel Publikum
LICHTENAU
Richtig viel los war dieser Tage
rund um die Baustelle in der Lichtenauer Finkenstraße. Nach der
Grundsteinlegung im Juni wurde
nun das Richtfest für den Erweiterungsbau der Kinderkrippe gefeiert. Kinder aller Gruppen von
Krippe bis Hort mit ihren Eltern
und dem ganzen KiTa-Team waren ebenso gekommen wie die beteiligten Handwerker, Architekt Oliver Korder, Vertreter der Kirche,

Gemeinderäte und natürlich Bürgermeister Uwe Reißmann. Gute
Wünsche gab es von allen Seiten,
und die Kinder hatten wieder ein
buntes Lied für ihr neues Haus einstudiert. KiTa-Leiterin Ninja Siehr
und ihr Team durften sich außerdem über einen großzügigen
Scheck von Christine Volland von
der Firma Birkel Bau GmbH freuen. Für die 500 Euro sollen Spiel  
    
zünftigen Worten stieß Zimmerge-

selle Roland Treiber dann auf das
neue Haus an, bevor er Bonbons
vom Dachstuhl auf Kinder und Eltern herunterregnen ließ. Den Betrieb aufnehmen wird der neue
Bau voraussichtlich zu Beginn des
Kindergartenjahres 2020. Bis dahin soll auch der Grundstein, der
ja zunächst symbolisch „gelegt“
worden war, im neuen Eingangsbereich fest eingemauert werden.
Text: Susanne Hassen /
Foto: Markt Lichtenau
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In jüdischen und katholischen Glauben eingetaucht

MERKENDORF / WOLFRAMSESCHENBACH
          
Wolframs-Eschenbach
machten
sich zu ihrem ökumenischen Aus    
Gruppe der ehemaligen Synagoge
in Hainsfarth einen Besuch ab. Dort
brachte ihnen Sigi Atzmon vom örtlichen Freundeskreis Geschichte und
Glauben der Juden nahe: 1722 wurde die erste Synagoge für die jüdische Bevölkerung in der schwäbischen Gemeinde errichtet. 1857
plante man einen Neubau, da das
Vorgängergebäude baufällig war.
  !! "!#
ne, die sich an der Synagoge in Heidenheim am Hahnenkamm orientierten. Die Besuchergruppe erfuhr,
dass Anfang des 19. Jahrhunderts
jeder zweite Bürger Hainsfarths dem
jüdischen Glauben anhing und man
mit der christlichen Bevölkerung Tür
an Tür lebte. 1938 lebten noch 26
Gläubige in Hainsfarth, die 1942 deportiert wurden. Bei der Reichsprogromnacht zerstörten die Nationalsozialisten das jüdische Gotteshaus.
In Brand gesetzt wurde es aufgrund
der engen Bebauung nicht. Keine
Juden kehrten nach 1945 zurück.

   

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude diversen Zwecken,
bevor nach einer Renovierung seit
1998 es als Begegnungsstätte und
Raum für kulturelle Veranstaltungen
$   %  &  
Atzmon viele Fragen zum jüdischen
Glauben beantwortet hatte, ging es
weiter nach Wemding. Nach dem
Besuch der Altstadt stand die Wall    ' ( !  )
* +/"; <   "!==
1998 zur „Basilica minor“ erhob, auf
">  ? 
von Wallfahrtsrektor Norbert Traub
geschichtliche Hintergrundinformationen zum Rokokobau: Eine Vorgängerkapelle errichtete man 1692
über dem Schillerbrünnlein. 1748
bis 1782 entstand aufgrund des zu   "!   #
   "!   
Franz Joseph Roth. Der Grund für
   @ ! MPQQQQ"!#
ger anziehende Kirche ist eine aus
X!) 
)  %  
Rom, bei Gläubige die so genannte
'Y  +[[  
wandte den Kopf und Ihre Augen bei
diesen eidesstattlich bezeugten Er     \  $!"!#
ger verbinden die Wallfahrt mit ei-

    

nem Trunk aus dem Gnadenbrünn- vielen neuen Eindrücken trat die
!  !
 ; Reisegruppe den Heimweg an.
Text + Foto: Daniel Ammon
Jochen Scherzer war für den dies@  Y  ! 

Sigi Atzmon erklärt den Besuchern aus Mittelfranken das jüdische Leben
in Hainsfarth.
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Nächster Halt Windsbach
Feierlichkeiten zum Jubiläum 125-Jahre Löhe-Bahn zog zahlreiche Besucher nach Windsbach
WINDSBACH (Eig. Ber.)
 ;[  !   #
ne mit allen kleinen und großen Eisenbahn-Fans um die Wette als in
Windsbach das Jubiläum 125-Jahre Löhe-Bahn gefeiert wurde. Entlang des Gleises und am Bahnsteig
warteten die Bahnfreunde schon
gespannt auf die Einfahrt des historischen Schienenbusses, der seinerzeit zwischen Windsbach und
Wicklesgreuth die Strecke im täglichen Betrieb bediente. Als dann in
der Ferne der Signalton zu hören
war, richteten sich die Kameralinsen
   #

ment den Auslöser drücken zu kön =   !  
mit dem purpurroten Sonderzug die
Strecke passieren. Rings um den
Bahnhof und in der Innenstadt wurde
das Bahnjubiläum gebührend gefei " [ 
Stadtführungen über eine Ausstel! !!  [   #
len weiteren Exponaten rund um die
_? #( /[   )?! 
den Stadtturm zu besichtigen. Auch
für das leibliche Wohl war bestens
gesorgt. Am Bahnhof richteten die
Windsbacher Landfrauen ein variati   `  [  / )

 ` ;  !q 
nach etwas herzhafteren stand, der
konnte sich am Grill der HSG Windsbach anstellen. Beide Vereine hatten alle Hände voll zu tun und freuten sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Die E-Werk
      #
lische Umrahmung des Festes am
Bahnhof. Während es sich die Erwachsenen auf den Bierzeltbänken
gemütlich machen konnten, sorgten
Hüpfburg und Karussell für Spaß bei
den Kindern. „So ein schönes Jubiläum zu feiern, war nur dank der Unterstützung der zahlreichen Helferinnen und Helfer möglich“ freut sich
(   )X)#
licher Dank gilt dabei Andrea Berg      {  (  #
nen und Helfern um die Windsbacher Landfrauen, die ein wirklich
!! `  [ )[ 
Dank gilt aber auch Herrn Uhlmann,
Herrn Heyde und Herrn Lechner,

Im Rentamt zeugten Zeitungsberichte und Materialen von der bewegten
     ! 
die jeweils zur umfangreichen Ausstellung im Rentamt mit ihren priva  !!  [ #!  
 ! [(
#
[  [ |   
des Stadtturms rundete das Angebot
noch gebührend ab.
Fotos: Privat

Bürgermeister Seitz ließ es sich nicht nehmen mit dem Schienenbus zur
 
         

Auch verschiedene Modelle der ehemaligen Züge und Schienenbusse
waren im Rentamt zu bestaunen.
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„Flutzeiten“ in der Stadtkirche
       !"# $ % &
über den biblischen Noah ein
MERKENDORF
Genau auf den Tag nach der Dar!!    !)    !   
Feuchtwanger Dekans i.R. Helmut
!!% }Q\[}QM~
   
Y         q 
statt. Im Unterschied zu letztem Jahr
    !'!) + 
 ;
  "#
    [ #
herigen Werke des in Haundorf lebenden ehemaligen Dekans fanden jeweils bei den Bayerischen
Kirchentagen auf dem Hesselberg
statt. Nun soll es in dem von Helmut
!! ![     !
die Geschichte des biblischen Noah
gehen. Die Idee dazu stammt von
Chormitglied Willi Ortner aus Unterwurmbach, der von Beruf Zimmermann ist. „Denn dann kann ich
für das Bühnenbild die Arche bauen“, soll Ortner vor gut einem Jahr
 Y    !#
   ! ' #
la“ gesagt haben. Dies kam Helmut
!!! ' 
 
fühlte ich mich von dieser biblischen
Überlieferung besonders angesprochen und theologisch herausgefordert“, verriet der Dekan i.R. im Vorgespräch mit Habewind.
( <  !!
ersten Lieder fertig geschrieben

und konnten vom Chor geprobt werden. Bald waren
auch die ersten Szenen soweit und damit nahm das
  !  >#
stalt an. Der Chor und auch
die Solisten stammen überwiegend aus dem Dekanat
Gunzenhausen. Die Band
stellen Studenten der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth unter
der Leitung von Alfred Hofmann. Regie führt Helmut
!! ?
; ? ! 
"[   
Stadtkirche – wo auch unser
Bild entstanden ist – gehen
auf die Zielgerade. Große
 !  !!%[ 
 Y    / 
20. Oktober um 18 Uhr hin
entgegen. Die Besucher
können sich auf eine mitreißende
und spannende Reise in die Zeiten
von Noah freuen und hautnah mit![ /[[!
 
Herausforderung annimmt, eine Arche zu bauen, um das Leben auf der
Erde vor der großen Flut zu retten.
Doch genaueres sei an dieser Stelle
natürlich nicht verraten. Die Schirmherrschaft übernahm übrigens Gun)    `!  !
Text + Foto: Daniel Ammon

„Weihnachten im Schuhkarton®“ sucht Mitpacker

Informationsnachmittag am 20. Oktober
DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
 } !    !  X!        " 
$ ! >
 X    ) 
; #
 );  ['q      +Y
}Q\[% MQ >      
ein Informationsnachmittag mit Andacht von Weihnachten im Schuh  Y!!=   );  [   #
nachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline +49 (0)30-76 883 883. Bis
)MP&[?   [) !  Y   !! " #
chen mit neuen Geschenken abgeben werden.

    

 { Y $![
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen
Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige

23.500 interessierte Haushalte!
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Freiwillige zogen tonnenschweren Schulbus
Aktion beim Einführungstag bei Diakoneo
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
 !  )    MP*  
schwere Schulbus in Bewegung.
Gezogen wird er an zwei Seilen von
etwa 60 Freiwilligen, die in diesen
Tagen ihren Dienst bei Diakoneo beginnen. „An einem Strang ziehen“
 Y /[@#
der Teilnehmer einen Karabiner mit
Seil zur Erinnerung bekam. Neuendettelsau ist der Geburtsort des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
und heuer geht bereits der 66. Jahrgang an den Start. Unter den Neuen sind wieder viele Freiwillige aus
anderen Ländern. Sie kommen aus
( ! /> / !/
Spanien, Togo, Tunesien, Usbekistan, Bosnien und Algerien. Der Einführungstag für die Teilnehmer am
Bundesfreiwilligendienst und am

Diakonischen Jahr/FSJ begann mit
einem Gottesdienst in der Laurentiuskirche. Anschließend wurden sie
_  ! )
im Namen des Vorstands von Diakoneo begrüßt. Neben vielen Informationen bekamen die Seminargruppen bei Rundgängen durch die
Diakoneo-Welt in Neuendettelsau
Einblicke in das größte diakonische
Unternehmen in Süddeutschland.
"!!![     
die Eltern, die ebenfalls zum Einführungstag gekommen waren. Einige
Freiwillige beginnen ihren Dienst
erst im Oktober. Sie nahmen deshalb nicht am Einführungstag teil,
sondern stoßen erst im kommen  )  )!  #
nargruppen.
Foto: Diakoneo / Thomas Schaller

Wenn alle an einem Strang ziehen – wie hier die neuen Freiwilligen von
Diakoneo – dann setzt sich auch ein 15 Tonnen schwerer Bus mühelos
in Bewegung.

Vorbereitungen für „Die Männerwallfahrt“ in Veitsaurach laufen
VEITSAURACH (Eig. Ber.)
         
wieder die Köpfe der Veitsauracher
*  ;!  
einen Dreiakter einzustudieren. Es
müssen nicht nur Texte gelernt werden, auch muss die Bühne aufgebaut werden sowie Requisiten, Kostüme, und Technik besorgt werden.
All das geht natürlich nur mit viel Engagement und Eigeninitiative, vielen Freunden und Helfern, bei denen sich die Theatergruppe bereits

jetzt schon einmal bedanken möch/  { " X#
mor. Und genau diesen Humor stellen die Veitsauracher Theaterspieler
aktuell wieder unter Beweis, um für
  ' !! +
zu initiieren.  &  '(
den statt: Samstag, 09. November
2019, 14:00 Uhr Kinder- und Seniorenvorstellung, 19:00 Uhr Premiere. Samstag, 16. November 2019,
19:00 Uhr Vorstellung. Freitag, 22.
November 2019, 19:30 Uhr Vor-

stellung. Samstag, 23. November 2019, 19:00 Uhr Vorstellung.
Der Vorverkauf der Karten beginnt
in diesem Jahr am Sonntag, den 13.
Oktober in den Gasthäusern Arnold
und Schwarz in Veitsaurach. Lassen Sie sich überraschen und verbringen Sie einen stimmungsvollen und amüsanten Abend mit der
Theatergruppe Veitsaurach! Aktuel!=   %    veitsaurach.info sowie in der Smartder Homepage www.theatergruppe- phone App „Theatertage“.
Foto: Privat

Nach der traditionellen „Veitskerwa“
im Juni versteht der Windsbacher
Ortsteil Veitsaurach gleich doppelt
zu feiern – mit der „Allerweltskerwa“
\[\[#`% #
det zeitgleich (20. Oktober) auch in
den Windsbacher Ortsteilen Kettersbach, Lanzendorf und Brunn statt.
Um 10:00 Uhr beginnt am Fest-

sonntag in St. Bonifatius Winds[  X! #
se mit Kinderwortgottesdienst von
St. Vitus Veitsaurach und St. Bonifatius Windsbach. Diese Allerwelts %     !  #
ten Sonntag im Oktober statt und
entstand dadurch, dass in Bayern
[ M @"`  

an einem anderen Sonntag gefeiert wurde - eben jeweils am Tag der
q " >#
  `  ; "#
zinium z.B. St. Ägidius) beziehungsweise am Titelfest der Kirche (Titularfest z.B. Kreuzerhöhung). Diese
Feste dauerten manchmal bis zum
       ! 

in einer derben Rauferei. Das wurde
der Obrigkeit bald zu viel, weshalb
der Erlass erging, Kirchweih dürfe nur noch an einem einheitlichen
Feiertag begangen werden. Diesem
Tag gab das Volk den Namen Allerweltskirchweih.
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Alter Charme im neuen Gewand
Die Musikwelt Bokhyan bot ein Chor(ka)barett
HEILSBRONN
Das Refektorium der ehemaligen
Zisterzienserabtei in Heilsbronn war
bis auf den allerletzten Sitzplatz belegt, Stühle wurden zusätzlich herangekarrt und etliche Zuschauer
waren auf Stehplätze angewiesen.
Was wurde dort wohl geboten? Die
 !(   ) 
Ansbach präsentierte ein Highlight
der Extraklasse: „Alter Charme im
neuen Gewand“, ein Chor(ka)ba/ 
   
 
und solistischen Werken sowie humorvollen Überleitungen, erarbeitet
und vorgetragen von den Sängerinnen und Sängern des Chores.
Anlässlich des 60. Geburtstages
und des 50-jährigen Bühnenjubiläums der musikalischen Leiterin Hasmik Bokhyan wurden in monatelangen Vorbereitungen Stücke und
Szenerien erarbeitet, damit dieser
*Y    
? #
innerung bleibt. Es handelte sich
hierbei um Geschichten über Liebe,
q
/ X    /  )/
( /   #
gerinnen und Sängern musikalisch
untermauert wurden. So ähnlich ist
  
 "#
heft angekündigt worden. Die Erwartungen waren hoch, konnte
man erfahrungsgemäß vom Chor
 !(  {  #
gen und Spielen erwarten. Und man
wurde nicht enttäuscht. Beifallsstürme und Zwischenapplaus wechselten sich ab, Lachsalven und lautes
Kreischen bei diesen oder jenen
Szenen waren annähernd nach jedem Auftritt der Sängerinnen und
Sänger zu hören. Zwei Bühnenbilder waren entworfen worden, in ei  ![    "  #
folgte Kulissenwechsel.
=  *!Y     #
den die „Goldenen Zwanziger“ und
dreißiger Jahre des vorigen Jahr    !;     #
kalischen Geschehens, und zwar
 '=  [    !!  +/
„Ob blond, ob braun, ich liebe alle

Frau´n“, „Was kann der Sigismund
dafür, dass er so schön ist“ und
„Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“, um nur einige zu nennen. Der zweite Teil fand im Gasthaus zum „Zum Schwanengesang“
statt. Hier drehte es sich beispielsweise um einen schüchternen Heiratswilligen, der keinen rechten Erfolg hat, und um Elisabeth mit ihren schönen Beinen. Auch der Rat
      !  
gefragt wie ebenso die Feststellung
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. „Die Telefonbuchpolka“, „Ich fahr´ mit meiner Klara in die
 +/'  + ' #
derwahn“ fanden bei den Zuhörern
außerordentlichen Gefallen. Lang
anhaltender Beifall war ein unüberhörbarer Beweis für die gesungenen und schauspielerisch gezeigten Darstellungen der Akteure sowie
die hervorragende Textausarbeitung
der Regie. Schön gestaltete Kulis-

sen, stilechte Garderobe, Tempera  ! ;! [#
)   * Y  #
rung bis zum Schlussakkord.
Ein wahrhaft gelungenes Werk, das
nach Wiederholung verlangt. „Warum führt ihr dieses tolle Stück nicht
öfter auf“, waren Fragen der Zuschauer, die es gern nochmals gesehen beziehungsweise andere
Leute angesprochen hätten, die die-

Y     
Zum Schluss, nach insgesamt etwa dreistündigem „Chor(ka)barett“
im Refektorium, überreichten die
Sängerinnen und Sänger, jeweils
einzeln, der Jubilarin Hasmik Bokhyan rote Rosen, während das be "[! [   
liebevolle Aktion mit tosendem Beifall umrahmte.
Text: Klemens Hoppe + Fotos: privat

8

Ausgabe 342-2019

+ #  8! ;  ;< ( + "   = ;'#
MITTELESCHENBACH
Wie vielerorts, so feiert auch die Ge  !
 [   #
ten Oktoberwochenende ihre Kirchweih, heuer vom 18. bis 21. Oktober. Schon in den Wochen davor
    @ [`#
kegeln oder beim Bürgerschießen,
[  `  ##
woch in den Gaststätten mit deftiger Schlachtschüssel losgeht. Für
die Fußballer ist bereits am Don ;   
)!!
`/  \)!!
Teil am Freitagabend beginnt. Dann
sticht nämlich Bürgermeister Ste !M~Q 
)!! 
erste Fass Bier am Getränkestand
vom „Hanserfranz Korla“ (Fam.
Beyerlein) an und alle freuen sich
auf vier tolle Tage. Die Gasthäuser

sind bestens gerüstet und auch die
Schaustellerfamilie Berg ist mit ihren Fahrgeschäften wieder dabei.
Am Samstag in aller Früh holen die
Kerwamadli und -boum ihre Bäume um sie zu schmücken und am Nachmittag werden diese dann
an ihren angestamm "!) (#
und Schützenhaus aufgestellt. Neu ist heuer das Aufstellen eines
„Kinder-Kirchweihbaumes“ für die Altersgruppe von 10 bis 15
Jahren. Bei der Vorbesprechung dazu kamen schon viele Kinder und Jugendliche
- und wie für die Gro-

ßen, so heißt es auch bei ihnen, in
   )!  #
abend ist dann im Schützenhaus
die Bürgerkönigsproklamation, so  " !     (#

gerschießens und im Anschluss ist
wieder „Schützenparty“ mit „DJ Lu!+  Y !"#
 !X~Q !!
zum Familien Gottesdienst ein und
&   
sich am Festplatz oder
in den Wirtschaften zum
guten Essen und gemütlichen Beisammensein.
 [ 
10 Uhr mit dem traditionellen Weißwurstfrühschoppen im Sportheim
mit zünftiger Blasmusik
und am Nachmittag geben die Schützen ihre
neuen Könige bekannt
und feiern diese noch bis
spät in die Nacht.
Text + Foto: ma

„Jakob“ lädt zur Hausparty - Pfarrgemeinde spielt wieder Theater
MITTELESCHENBACH
=)<    [![ /!"  &!  
wieder zum Theater ein. Vom 25. bis 27. Oktober wird das Stück „Jakob`s
X ;+ ?
! !! !?    !
das Inventar der renovierten Friedhofskirche Sankt Walburg gedacht. Die
"   ) `  )#`  !     
die Suche nach einem lustigen Stück gemacht und dabei den Dreiakter von
Lena Thaler im Riederverlag gefunden. Zu ihrer großen Freude musste sie
die Theaterspieler nicht lange suchen, sondern fand relativ schnell „ihre“
Truppe, die sich aus den folgenden Akteuren zusammen setzt: Stefan Beyerlein (Bauer Jakob), Jürgen Einzinger (Knecht Christian), Josef Schlund
\;<   q  !" ["!/ Y ![
/  !( ` /`@<  #
bine Lederer (Betty). Regie führt heuer Hans Seitz, der tatkräftig unterstützt
wird von seiner Tochter Kerstin Seitz-Knechtlein. Nach den ersten Wochen
 !  /!!"[  X!![    
das Bühnenbild steht inzwischen.
In dem diesjährigen Stück geht es um das Ehepaar Käthel und Jakob Schlader, deren Beziehung schon seit langem etwas eingeschlafen ist, nicht zuletzt aufgrund des massigen Umfangs von Bäuerin Käthel. Als diese dann
[ !{  ?   [   " ! )#
den, freut sich ihr Jakob natürlich und plant so allerhand für ihre Rückkehr.
?   "    Y       )
beleben und beschließt deshalb mit seinem Knecht Christian zum „Appetitholen“ eine nächtliche Erotiktour in die Stadt zu machen. Blöd nur, dass ihm
seine Angetraute vor ihrer Reise das ganze Geld abgenommen hat. Dann
kommen auch noch zwei junge Amerikanerinnen auf Zimmersuche des Wegs
und unterbreiten ihm den Vorschlag, anstelle in die Stadt zu fahren doch lieber eine zünftige Hausparty am Hof zu halten. Sogar der alte Opa ist voller
$/ 
!!   ) 
Treiben im Haus nicht begeistert, als dann auch noch Käthel überraschend
   `)     ;  ; 
sein, welchen Verlauf das Ganze nimmt und wie die Geschichte ausgeht. Sicher ist nur, dass die einzelnen Charaktere so gut in ihre jeweiligen Rollen
!; / [ Y     Y  [![q  
"    ! "  `  ! 
 [   ![! q ! !!   
zahlreiche Besucher.
Text: ma
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Kirchweihprogramm 2019
Mittwoch, 16. Oktober
„Schlachtschüssel“ im Gasthaus Lederer und im Berg-Cafe

Donnerstag, 17. Oktober
19.30 Uhr

Kirchweihauftakt im DJK-Sportheim

Freitag, 18. Oktober
19.30 Uhr

20.00 Uhr

Kirchweihauftakt am Festplatz am Getränkestand Beyerlein
(   M( !/
! [[
Berg-Cafe: Kirchweihliedersingen
mit den Kerwamadli für Jung & Alt

Samstag, 19. Oktober
14.00 Uhr
ca. 15.00 Uhr
ca. 16.00 Uhr
20.00 Uhr



Festbetrieb am Festplatz
Kirchweihbaum aufstellen am Berg-Cafe (Kerwamadli)
Kirchweihbaum aufstellen am Schützenhaus
(Kerwaboum)
Schützenhaus:"! (? 
" ! ( {

!{ "<_!

Sonntag, 20. Oktober
9.30 Uhr
ab 13.00 Uhr



Ganztags:

Festgottesdienst in der St. Nikolaus Kirche
Kirchweihfußballspiel
YX
YXq! #  [
<`!  [ q  [ ==*$_  
im Anschluss gutbürgerliche Küche im Sportheim mit Barbetrieb
und Happy Hour von 21.00 Uhr – 22.00 Uhr
Festbetrieb am Festplatz

Montag, 21. Oktober
10.00 Uhr
ab 13.00 Uhr
14.00 Uhr
ca. 16.00 Uhr
ab 19.00 Uhr

Weißwurstfrühschoppen im DJK-Sportheim,
mit der Blaskapelle Weißmann
Festbetrieb am Festplatz
Schützenhaus: Schützenkönigsproklamation mit Schützenzug
Bekanntgabe der Schützenkönige am Festplatz,
anschließend Königsfeier im Schützenhaus
„Reste trinken“ am Festplatz bei Fam. Beyerlein

Auch dieses Jahr am Festplatz Barbetrieb mit Cocktails und Happy-Hour
(Samstag und Sonntag von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

Von Freitag, 18.10.2019 bis Montag 21.10.2019 Festbetrieb am Dorfplatz und
in den Gaststätten
Kettenkarussell x Kinderkarussell x Schiffschaukel x Los- und Spickerbude x Schießstand x Spielwaren x Süßigkeiten x Pizzastand x Getränkeausschank und Barbetrieb
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50. Sonderausstellung im Löhe-Zeit-Museum
"#$%   &' (& )
NEUENDETTELSAU
Die Lokalbahn Wicklesgreuth –
Windsbach feiert 2019 ihr 125-jähriges Jubiläum, ist auf einem Faltblatt
des Heimat- und Geschichtsvereins
von Neuendettelsau zu lesen. Dies
nahm der Verein zum Anlass, der
Lokalbahn seine 50. Sonderausstellung zu widmen.
In den Bahnhofsräumen im ersten
Stock sieht man Uniformen aus verschiedenen Epochen, Kursbücher,
Fahrpläne, Fahrkarten und das früher alltägliche Arbeitsmaterial der
Eisenbahner. Die Ansbacher Eisen[  ) X\#!! 
Neuendettelsauer Bahnhofs und aller Lokomotiven und Triebwagen, die

in den 125 Jahren auf der Zweigstre  >{%#
en im Erdgeschoss runden die Ausstellung ab. Ferner war im Erdgeschoss auch eine kleine elektrische
Eisenbahnanlage aufgebaut, an welcher Kinder ihre große Freude hatten.
Die Sonderausstellung ist bis
zum 1. Dezember 2019 im Bahnhof Neuendettelsau an Sonn- und
Feiertagen von 14 bis 17 Uhr zu
besichtigen. Gruppenführungen
sind nach Vereinbarung möglich.
Anmeldung unter der Telefonnummer 09874 / 686868.
Text: HGV / Klemens Hoppe
+ Foto: Klemens Hoppe

Zeit verschenken
Infoabend „Familienpate/in“ am 16. Oktober
Finanzielle Nöte, Schnelllebigkeit sowie der wachsende Druck unse_    !!
  "[!/    ! 
steigenden Anzahl an Familien allein nicht mehr zu bewältigen sind.
Y    X! /_[   / )!= ! 
 /     "    )   
Stück weit entgegenzusteuern, hat der Kinderschutzbund Kreisverband Ansbach beschlossen, zeitnah sein Hilfsangebot für Familien in
belastenden Lebenssituationen in Windsbach, Neuendettelsau, Heils[ /"   [ ) >   

 /  ! ! "   ?  /
Familien bei der Bewältigung verschiedenster sozialer und organisa
"[!
)( [) ! /![ ;
X! /
Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen, Hausaufgabenbetreuung etc.) zu unterstützen. Den Zeitfaktor hierbei bestimmt je" !  ![     
!    #
!   (   [ !%);

Fachkräfte sind für den Kinderschutzbund eine Selbstverständlichkeit. Interesse geweckt? Dann lernen wir uns sicherlich an unserem
=  [ )* '! ; +  
16.10.2019 um 19.00 Uhr im Ev.-luth. Dekanat, Heinrich-Brandt-Str. 6
in Windsbach kennen. Für eventuelle Fragen und Auskünfte im Vorfeld
steht Ihnen der Koordinator Alfred Frosch unter Tel. 0151-17575131,
alfred.frosch-dksb@web.de gerne zur Verfügung.

Sanierung der Kreisstraßen bei Rudelsdorf

Landrat besuchte Baustelle

Schwörer
Haus
®

DU HAST
PLÄNE. WIR DIE
PERSPEKTIVEN.
Hier bin ich daheim in
Markt Lichtenau.
Haus mit Weitblick.
Schönes Grundstück
in Markt Lichtenau OT
Unterrottmannsdorf
bebaubar mit einem
großzügigen Schwörer
Landhaus, ELW möglich.
Alternativ bebaubar
mit zwei Efﬁzienzhäusern 55 aus dem
vielseitigen Schwörer
Aktionsprogramm.
Weitere Infos:
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 686090
oder +49 171 4743691
werner.schmidt@
schwoerer-verkauf.de

www.schwoererhaus.de

KAMMERSTEIN / RUDELSDORF
(Eig. Ber.)
Im Kammersteiner Gemeindeteil
Rudelsdorf wird derzeit viel gebaut.
In diesen Tagen werden die Kreisstraßen RH 5 (Richtung Veitsaurach) und RH 15 (Richtung Kettersbach) saniert und mit einer neuen
Decke versehen. Grund genug für
Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Walter Schnell sich ein
Bild von den Baumaßnahmen in Rudelsdorf zu machen. Die Kosten belaufen sich, so Landrat Herbert Eckstein, auf 178.000 Euro. Den Auftrag
[ q  #
bach erhalten. Im Vorfeld hatte die
Gemeinde Kammerstein die Ober      
erneuert, Gehwege neu angelegt
 ;!); Y 
der Zweckverband zur Wasserversorgung hatte neue Trinkwasserleitungen verlegt. Beim Baustellenbe-

such des Landrats waren auch interessierte Rudelsdorfer Bürgerinnen
und Bürger anwesend. Dabei bedankte sich der örtlich Beauftragte der TG Rudelsdorf Andreas Seitzinger beim Landkreis für die zügige
Umsetzung dieser Baumaßnahme.
Landrat Eckstein fand anerkennen q   {    
Dorferneuerung in Rudelsdorf. Besonders hob er das große Engagement der Rudelsdorfer Dorfgemeinschaft hervor. Baubeginn ist jeweils
die Landkreisgrenze. Dabei werden
die Kreisstraße RH 5 auf einer Länge von 750 m und die Kreisstraße
RH 15 auf einer Länge von 845 m
saniert. Zu den Baumaßnahmen
zählen das Abfräsen des Asphalts,
das Aufbringen der Ausgleichsschicht sowie der Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht. Vom Kreisbauhof wurden die Randsteine ausgebessert und teilweise neu gesetzt.
Foto: Gemeinde Kammerstein
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5. Klässler trainieren richtiges Verhalten im Straßenverkehr
ADAC-Aktion „Hallo Auto“ kam nach Neuendettelsau
Ampeln können sie sich
vorbereiten, auf ein plötzlich auftauchendes Reh
müssen sie unvorbereitet
reagieren. Auswirkungen
hat das dann auf den Weg,
den es braucht, bis das Auto zum Halten kommt. Damit die Schüler den Unterschied verstehen, dürfen
sie es selbst ausprobieren. Sie stoppen aus vollem Lauf an einer vorgegebenen Stelle und müssen
schnell feststellen, dass
sie nicht sofort anhalten
können. Erst auf das Signal durch eine Flagge zu
bremsen, dauert noch län &[   %     #
leben des Reaktions- und Anhaltewegs erlebten die Schüler auch
eine Notbremsung und sprachen
 YY#   !!
über die Gefahren durch die Ablen ! `!  !#
rin Kerstin Angene freute sich über
die Begeisterung der Kinder. „Die
ADAC-Aktion ist super. Gerade auf
dem Schulweg ist es wichtig, dass
sie wissen, auf was sie achten müssen“, sagte sie.

KLINIK NEUENDETTELSAU

Foto: Diakoneo / Amanda Marien

Traditionelles Volksliedersingen
an der Kirchweih Merkendorf
MERKENDORF (Eig. Ber.)
Das Volksliedersingen am Kirchweihmontag lockte viele Gäste aus
nah und fern an, so dass jeder Stuhl
im Gasthaus Sonne besetzt war. Lore Fucker und Friedrich Reulein auf
dem Akkordeon sorgten für die musikalische Gestaltung und Hermann
( [   
in bekannter Weise. Neben vielen
Kerwaliedern wurden aus den Textheften des Heimatvereins Lieder ge-

Reaktionsweg plus Bremsweg ergibt den Anhalteweg. Bei der ADAC*' ",*)  02    02  
Verständnis im Umgang mit dem Straßenverkehr.

sungen, die sich die Gäste aussuchen konnten. Über zwei Stunden
lang herrschte so ein frohes Singen mit Volksliedern und altbekannten Weisen. Eine Einlage war wieder
der Auftritt von Christa Reller mit ihrer Kindergruppe. Im Nu verging die
Zeit. Im Anschluss gab es noch die
guten Kirchweihschmankerln. Der
Erlös dieses Nachmittags geht zum
*!   "@ &=
Kriegskindern in Syrien.
Foto: Christa Reller

Experten der Klinik Neuendettelsau
informieren:

Minimalinvasive endoskopische
Bandscheiben-OP: Was ist möglich?
In den meisten Fällen lassen sich Rückenschmerzen mit
oder ohne Bandscheibenvorfall konservativ, z. B.
mit Krankengymnastik und Medikamenten, behandeln.
Doch ist die Ursache eine Nervenquetschung durch
vorgefallene Bandscheibenteile lässt sich eine OP
meist nicht vermeiden. Heute kann der Eingriff in
vielen Fällen minimalinvasiv – d.h. ohne großen Schnitt
über einen minimalen Zugangsweg – durchgeführt werden.
Welche Krankheitsbilder sich dafür eigenen erklärt
Dr. med. Michael Schuller, Facharzt für Orthopädie
mit Schwerpunkt Wirbelsäulentherapie, der an der
Klinik Neuendettelsau als Konsiliararzt tätig ist.
Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Schuller:

Mittwoch, 16. Oktober 2019,
Start: 19:00 Uhr
Veranstaltungsraum (3. Stock)
der Klinik Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 85233
Dr. Michael Schuller

www.klinik-neuendettelsau.de

Foto: Adobe Stock

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Neuendettelsau – Richtiges Verhalten im Straßenverkehr muss erst
gelernt werden: Die bundesweite
Aktion „Hallo Auto“ des ADAC be   ) ! !
Neuendettelsau. Kurz nach Schulbeginn lernten die 19 Schülerinnen
und Schüler der Klasse 5a von der
Diakoneo-Laurentius-Realschule
 YY#  !#
ler kennen. Er hatte auf dem Gemeindesportplatz schon einiges vorbereitet. Auf der Rennstrecke stand
ein weißes ADAC-Auto. Davor waren die Startbahnen mit den Zahlen
 [      ;#
ter weiter kennzeichneten Verkehrshütchen eine Ziellinie. „Könnt ihr mir
sagen, wann eure Eltern bremsen,
wenn ihr mit ihnen Auto fahrt?“,
!! !!   ! 
wissen. Einige Hände gehen nach
oben. „An einer Ampel“, „Bei Stoppschildern“ oder „Wenn ein Auto vor
uns fährt“ sind die Antworten. Erwin
!!  [  
nach Erfahrungen der Kinder in der
Dämmerung, zum Beispiel wenn ein
Reh auf die Straße läuft. Ihm geht
es darum, dass die Kinder verste / Y )?! #
keiten haben, zu bremsen: vorhersehbar und unvorhersehbar. Auf
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Vortrag von Prof. Dr. Elmar Gräßel zum Thema Demenz
Im Wohnpark der Diakoneo zu Gast
NEUENDETTELSAU
Anlässlich der 1. Bayerischen De ) "!>#
ßel im Wohnpark der Diakoneo in Neuendettelsau zu Gast, um über das Thema Demenz zu sprechen und in einer
Fragerunde Rede und Antwort zu stehen. Koordinator Friedrich Rohm hieß
" >{! !!    
sich, dass diesbezüglich so großes Interesse herrsche. Das Terrassencafe
des Wohnparks war bis auf den letz "!)[ )/ !  )#
sätzlich aufgestellt werden und selbst
auf der Empore herrschte drangvolle Enge. Galt es doch, den fachlichen
Ausführungen des Redners zu lauschen und im Nachgang gezielte Fragen zu stellen.
„Leben in einer eigenen Welt... Das
langsame Abgleiten in die Demenz ist
(   ; Y  ?#
rige eine enorme Last“, zitierte Friedrich Rohm aus einer Tageszeitung, die
sich diesem Thema widmete. „Wenn
das Vergessen das Leben bestimmt“,
  
  #
     )    (   
und ihre Familien sind dabei auch auf
fremde Unterstützung angewiesen,
[= "!  ![ #
teten Beitrag.
">{!   ! 
M/!!     )
/ ;  Y  ? X!#
 )[ ' [X   /#

MEGA

menz ist behandelbar“, so der Facharzt
des Universitätsklinikums Erlangen,
"   `!  "   #
rapie. Von gezielter Behandlung war
die Rede, wie von erforderlicher Frühdiagnose, bei welcher einmal im Jahr
ein komplettes Blutbild ärztlicherseits
 !!  !!">{![#
richtete ausführlich aus der täglichen
"    `   #
bilder ein, die in ähnlicher Weise manchem der Zuhörer aus eigenem Umfeld
bekannt erschienen. Der Facharzt versuchte, wie er sagte, in möglichst klaren und verständlichen Worten zu reden, doch etliches, was zu hören war,
kam wissenschaftlich rüber und wurde aber von ihm sodann ins allgemein
Verständliche übersetzt. Anwesende Fachkräfte bestätigten seine Worte und waren erfreut, aus wissendem
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Ganztags:
Gas-Luftballons
Preisrätsel
Sparbüchsen-Leeren
Tolle Geschenke...

Von
14 bis17 Uhr:

In unseren vier
Hauptgeschäftsstellen
Windsbach, Heilsbronn,
Dietenhofen, Sachsen b.A.

www.rb-windsbach.de

Kinderschminken
Bastelecke

 \[  !Y`#* #
rapie ist die möglichst langfristige, intensive und wirksame Förderung von
"     >  
#
keiten im Alter, sodass deren kognitive
und alltagspraktische Fähigkeiten stabilisiert werden, die Selbstständigkeit
so lange wie möglich erhalten wird und
die Lebensqualität möglichst gut und
stabil ist. Als Folge davon soll die häus! $  
 #
gnitiven Beeinträchtigungen für die Angehörigen erleichtert werden (Näheres
unter: www.maks-therapie.de).
Abschließend war allen Zuhörern
  Y   ;# deutlich geworden, dass dieses Thefehlungen auf diesem Gebiet zu er- ma personenbezogen besprochen und
halten. Das komplexe Thema ist der- dementsprechend behandelt werden
  / ">{! müsse. Friedrich Rohm verwies auf die
 !' !! ;# Einrichtung in der Diakoneo „Vital 55“
gende Angehörige“ wie auch auf den und sprach verschiedene Schulungs„Kompakten Ratgeber Demenz der programme an. Als AnsprechpartnerinDeutschen Alzheimer Gesellschaft –
  !!; Y #
Selbsthilfe Demenz“ hinwies.
?"> #" #
Ein weiteres Gesprächsthema beinhal- chatrie – nannte er Christiane Schuh
 ( Y`">{!# und Brigitte Völkert, Telefon: 09874
!  ()   85555. Hierbei wurde deutlich, dass eimotorisch, A für alltagspraktisch, K für ne Vielzahl von Informationsbroschü   )!Y`    
  )/#
 # ?  ;  # [ Y  ?   "%  
ten-Therapie mit motorischer, kogniti- " X!  Y!! !#
ver und alltagspraktischer Förderung lich sind. Die Fachkräfte erteilen hiersowie einer sozialen Einstimmung in zu Empfehlungen und Ratschläge, wie
fester Reihenfolge in der Gruppe. Sie Rohm ergänzend zu verstehen gab.
sollte möglichst täglich in etwa zwei
Stunden an Vormittagen durchgeführt
Text + Foto: Klemens Hoppe
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40 Jahre Firma EGER… müssen gefeiert werden
Am Freitag, den 20. September
2019 war es soweit und das Fest
konnte starten. Rudolf Eger, Einzelunternehmer der Firma EGER
Autoverwertung & Entsorgung
Heilsbronn blickt stolz auf 40
Jahre Firmengeschichte zurück.
Als „Schmierpickel“ war seine
\/(? [" !
[ ) 
sie durch die Länder und sammelten mit dem Ausruf: „Lum; /`   /   ";+
   ! ! #
!    ! #
al wurde sortiert nach Nürnberg
gebracht und gegen Kernseife getauscht. Die Altkleider wur  M#
Davon wurde die ganze Fami! ~ "        
der Bundeswehr konnte Rudolf
Eger dort seinen Lkw Führerschein machen und mit der Unterstützung der ganzen Fami-

heute

lie, mit 24 Jahren, die Firma seiner
Großmutter übernehmen und 1979
in die Selbstständigkeit gehen. Anfangs war seine Firma in Heilsbronn
in der Betzendorfer Straße im Hof
[   q
    
Frau Traute Eger hatte er das große Los gezogen. Nach der Hochzeit
kamen zwei Töchter zur Welt. Seine
Frau steht nicht nur hinter ihm sondern neben ihm. Heute beschäftigt
   M [ =
gut besetzten Festzelt auf dem Teilgrundstück der Firma Eger konnte
Rudolf Eger zahlreiche Gäste begrüßen. Unter ihnen den Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig, die
Heilsbronner Bürgermeister Dr. Jür "  !#X )
#
ler, Altbürgermeister Walter Träger und den Ehrenbürger der Stadt
X! [ /""!> #
sendörfer. Der Gesangverein „Liederfreunde Heilsbronn 1897“, bei
welchem Rudolf Eger seit einigen

damals

Jahren mitsingt, erfreute die zahlreichen Gäste mit wunderbar vorgetragenen Liedern. Landrat Dr. Ludwig
betonte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit, speziell mit Rudolf
Eger - dieser ist auch Vorsitzender
der Heilsbronner Gewerbetreibenden - und wünschte der Firma Eger
noch weiterhin alles Gute für die
Zukunft. Zum Abschluss übergab er
ein Wappenschild des Landkreises
Ansbach. Bürgermeister Dr. Jürgen
"  [      
die sehr gute Zusammenarbeit mit
Rudolf Eger, sei es bei der Ausgestaltung der Heilsbronner Gewerbeschau oder bei der “Karpfenlust“ am
Klosterweiher. Auch er überbrachte die Grüße der Stadt Heilsbronn
und überreichte ein Gastgeschenk.
Firmenchef Rudolf Eger bedankte
sich bei den Rednern und vermerkte als Ausblick in die Zukunft, dass
ab 01.01.2021 die nächste Generation die Geschäfte der Firma Eger

Anzeige

übernimmt. Zu diesem Zeitpunkt
wird seine Tochter, Andrea Eger,
als Geschäftsführerin die Geschicke der Firma Eger Autoverwer ! & 
)!! 
Teil der Festveranstaltung konn   > (  
an der Bier- und Weintheke verköstigen und vom Zauberer verzaubern lassen.
346*    7869 ;

40 JAHRE
rgung
Autoverwertung & Entso

Wir sagen DANKE!
Für die vielen Glückwünsche,
Blumen und Präsente
anlässlich unseres 40-jährigen
Firmenjubiläums!

Gutenbergstraße 22-24 · 91560 Heilsbronn
info@kfz-teile-eger.de
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Gebrauchtes aus dem Bezzelheim wird nachhaltig gespendet
Hilfstransport bringt gut erhaltene Ausrüstung nach Rumänien

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die letzten Bewohner des stillgelegten Bezzelheims in Neuendettelsau
sind schon vor geraumer Zeit ausgezogen. Zurückgeblieben ist die
durchaus noch brauchbare Ausstattung des Hauses. Sie wird jetzt im
Sinn der Nachhaltigkeit nach Rumänien gebracht und dort in einem neu Y! ; !! #
te leisten. „Es geht uns nicht darum,
Restbestände zu entsorgen“, betont
Thorsten Walter, Leiter des Instituts
für internationaler Zusammenarbeit
bei Diakoneo: „Wir schicken nur
das nach Rumänien, was dort auch
wirklich gebraucht wird“. Dazu gehören unter anderem Betten, Nachtkästchen und viele Hilfsmittel, die in
"    ! 
Hilfstransports der Johanniter-Unfallhilfe aus Lauf, der in Neuendet-

telsau beladen wurde, ist Cluj-Napoca (Klausenburg) in Siebenbürgen.
Der Förderverein Rumänien- und
Osteuropahilfe, der seit vielen Jahren Hilfe zur Selbsthilfe leistet, unterstützt auch diesen Transport. Das
Bezzelheim war aufgelöst worden,
weil es nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach und nebenan das moderne „Haus an der Bezzelwiese“ errichtet worden war. Die
Reformierte Kirchengemeinde in
Cluj, die das Seniorenprojekt dort
errichtet, hatte mit ungarischer Hilfe die Finanzierung der Bauarbei  X?  }/M!!  
stemmen können, berichtet Thors q!)  "
Andràs Kozma bat aber um Spenden für die Einrichtung und Ausrüstung des Neubaus, der im Oktober
eingeweiht wird.

Experten der Klinik Neuendettelsau
informieren:

Herzklappenfehler:
Wie können wir ohne OP behandeln?
Herzklappenerkrankungen machen oft über lange
Zeit keine Beschwerden und werden deswegen eher
zufällig entdeckt. Dennoch sind sie immer ernst zu
nehmen. Denn in aller Regel schreiten sie langsam fort und können unbehandelt nicht nur die
Lebensqualität vermindern, sondern auch das Leben
verkür zen. Ob wirklich jeder Klappenfehler operiert
werden muss und welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Dr. Koulouris, Facharzt
für Innere Medizin und Kardiologie an der Klinik
Neuendettelsau.
Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Koulouris:

Mittwoch, 23. Oktober 2019,
Start: 19:00 Uhr
Die Veranstaltung ﬁndet ausnahmsweise in der
Cafeteria (EG) der Klinik Neuendettelsau statt.

Dr. Spyridon Koulouris,
Oberarzt Med. Klinik I,
Facharzt für Innere
Medizin und Kardiologie

Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 85233
www.klinik-neuendettelsau.de

<     = >8  ;  ?  
und Osteuropahilfe und von Diakoneo arbeiten beim Hilfstransport vom
Bezzelheim nach Rumänien Hand in Hand.
Foto: Diakoneo / Thomas Schaller

So sieht das neue
* @E JN
QX  Y> 
die Spenden aus
 
 ' [  

KLINIK NEUENDETTELSAU

Foto: Adobe Stock
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Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt
KITSCHENDORF (Eig. Ber.)
Nach etlichen Jahren ging es im August in Kitschendorf mit Schweiß,
Engagement und Begeisterung bei
„Groß & Klein“ zum Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“. Es stellten sich 14 Kamera     `   "#
fung. Die Schiedsrichter bzw. der
"  
 ` [ #
 ;X " /`(Y!
q
! `(Y!";;
[    "   
sieben Teilnehmer Stufe 1 (Bronze):
> X /> Y @/Y!#

 / [ !/ )
_/ [!     X#
 &    X !  #
te Stufe 4 (Gold m. Blau). Stufe 5
(Gold m. Grün) erreichten: Hechtel
/X / [#
 / [*   #
!   #q  ! 
machte Stufe 6 (Gold m. Rot), was
gleichzeitig die letzte Stufe bei der
Leistungsprüfung „Wasser“ darstellt.
Auch der Nachwuchs durfte nach

)!! *!  `?   #
 (  !!   ! ;{
wurde an der Kübelspritze gepumpt

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Obst- und Gartenbauverein
q  [       ;#
[  Y * #
ma „Orchideen und Wein“. Zunächst
führte uns die Fahrt nach Welbhau  [    ) !  \#

chideen. Dort bekamen wir einen
sehr interessanten Vortrag über die
" \  q!  
viel über den optimalen Standort
von Orchideen im Haus, das richtige Gießen, Umtopfen, Düngen
und Schneiden. Anschließend durften wir in dem 3000 m² großen
Gewächshäuser über 1500
Orchideenarten erkunden. Im
Urwaldhaus erlebten wir das
Dschungelgefühl und streiften
durch verschiedene Kontinente der Orchideen in den verschiedenen Klimazonen. Das
< ; )  [ #
nen Überblick über die mühevolle Aufzucht der zum Teil
;% !  " ) &#

  8!

und genau gezielt, um einen Tennisball von einem Verkehrskegel zu
spritzen. Ein Dankeschön an Spar       [  q  #
bach für die Bereitstellung der Werbegeschenke an die Kinder. Für das
leibliche Wohl wurde auch gesorgt.
q  [
M( #
thias Seitz bedankte sich bei allen

Kameradinnen und Kameraden für
die zahlreiche Beteiligung und den
Einsatz. Ein Dank geht auch an die
Ausbilder und Helfer sowie die Kameradinnen und Kameraden, die
sich für die Übungsabende Zeit genommen haben. Gott zur Ehr, dem
Nächsten zur Wehr.
Text: M. Stastny-Weigand /
Foto: Privat

  <
lich machten wir ausführlich von den
Einkaufsmöglichkeiten Gebrauch.
Weiter ging die Fahrt nach Bullen "  {#
tige Weinbaulage. Herr Dürr vom
gleichnamigen Weingut nahm uns
in Empfang. Unter seiner
fachkundigen Führung ging
es mit dem Bus durch die
Weinberge. Er erklärte uns
die unterschiedlichen Rebsorten und viel über die Anlage von Weinbergen und
die Weinlese. Zwischendurch durften wir „Eva und
Adam“, einen spritzigen
fruchtigen Wein, verkosten. Zum Abschluss kehrten wir in die Winzerstube

Dürr ein, wo wir uns mit einer deftigen Winzerbrotzeit und Wein für die
Heimfahrt stärkten.
Text: Karin Menhorn /
Fotos: Manfred Glückselig
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Sommerbiathlon begeisterte erneut
WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt hatte die Schützenabteilung der SpVgg/DJK WolframsEschenbach „Wolfram“ die Kinder kurz vor Schulbeginn zu einem
„Sommerbiathlon“ eingeladen. Da[  <   #
chen in der DJK-Sporthalle einen
Geschicklichkeitsparcours bewältigen und am Schießstand dann mit
dem Lichtgewehr bzw. dem Luftge  '*    +[ MP
   <   [ !#
nommen – betreut wurden sie von
Beate Kunzmann, Georg Achinger,
Christoph Hufnagel, Konrad Seitz
und den Schützenmeistern Nadine Eder und Christoph Oberlander.
X  !       

und Jungen mit ihren Urkunden und
!  "! [ #
ger jeder Altersgruppe. In der Gruppe der „Älteren“ war Daniel Seitz mit
79 Ringen in den zwei Durchgängen
der beste Schütze und bei den „Jüngeren“ bewies Luise Dauer die ruhigste Hand. Den Geschicklichkeitsparcours absolvierten Nico Fichtner
MPP   <   #
 }MQ    @#
weiligen Altersgruppen am schnellsten. Als Gesamtsieger konnten nach
den zwei Durchgängen Nico Fichtner und Constantin Schwertfeger
(bei den Älteren) sowie Jonas Sacharschenko und Luise Dauer (bei
den unter 10-Jährigen) neben den
Urkunden auch die kleinen Siegerpokale entgegennehmen.
Text + Foto: Konrad Seitz



0LWWDJVDQJHERW
„all you can eat“
unbegrenztes Schlemmen vom Buffet
mit leckeren Antipasti, verschiedenen
Pizzen, Fleisch-, Fisch- und
Pastagerichten sowie Dessert

für nur 9,90 €

Rhönradturnen mit großem
Zuspruch
WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Nachdem ein Kursangebot im Nov./
Dez. 2017 mit großem Interesse angenommen wurde, hat man
sich entschlossen das „Rhönradturnen“ langfristig als Sportangebot
der Spielvereinigung DJK Wolframs
 [ )   =)
2018 wurde die Sparte unter Leitung
 [; 
Zuspruch seither ist groß – die Ab!   )
 }!
– davon über 30 Kinder und Jugendliche. Die ursprünglich angebotenen
Trainingszeiten von 1 ½ Stunden
mussten schnell auf 3 Stunden pro
Woche erweitert werden. So trainieren die Kinder am Samstag von
10 bis 11.30 Uhr und die Jugendlichen und Erwachsenen von 11.30
bis 13.00 Uhr – jeweils in der Turn!!!
! q! #
Eschenbach. Jetzt hat sich gezeigt,
dass die bei der Spartengründung

erworbenen 15 Rhönräder nicht
mehr ausreichen – vor allem für
Kinder und Jugendliche. Die SpVgg
DJK hat sich daher in der letzten Sitzung des Gesamtvorstandes entschieden weitere fünf neue Rhönräder in der Größe 1,45 bis 1,90 m
 )
  <  ?  #
tet rund 1.000 €. Inzwischen hat
sich bereits einen kleine Showgruppe gebildet, die bei Veranstaltungen
mit großem Engagement auftritt.
Aber auch mit dem Wettkampfsport
hat das Rhönradturnen nun begonnen. Nach der kürzlich gelungenen
q;#"[_  #
turnfest in Schweinfurt starteten drei
Turnerinnen der SpVgg-DJK Wolframs-Eschenbach .V. erstmals bei
einem mittelfränkischen Rundenwettkampf im Rhönradturnen. Das
Foto zeigt die drei Rhönradturnerinnen der DJK-Sportgemeinschaft
[ }   ;  #
telfranken in der Turnhalle des
"   >#
nasiums in Nürnberg. Unter tropischen Bedingungen stellte sich die
durch Krankheit ersatzgeschwächte Riege den kritischen Urteilen der
Kampfrichter. Interessenten sind immer herzlich willkommen an einem
Schnuppertraining
teilzunehmen. Weitere Informationen
[ X  ;
(Tel. 0171/7522792)
oder auf der Homepage www.spvggdjk.de.
Text: Konrad Seitz /
860@E?
bert

(Kinder bis 6 Jahre: 6 €)

      
und engagierte Bürger

An den Sonntagen
13.10. + 20.10. + 27.10.
jeweils von 11.30 bis 14.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre Reservierungen
Bei uns auch Bundesliga u. ChampionsLeague auf Großbildleinwand > Sportbsbar
,KUH


2K\\GTKC
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Wolframs-Eschenbach



In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie
die Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form
            
   !"  #$  % &' ()* +.)*
 / 0   1$   2 .  
3   *   3    & 4 +&5
anzeigen@habewind.de oder bringen Sie uns ihre
"    4 6 5
  ! "# 
tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨǀŝĞůĞƵƐĐŚƌŝŌĞŶͲŐĞƌŶĞďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ
ǁŝƌ/ŚƌĞ&ƌĂŐĞŶĂƵĐŚƉĞƌdĞůĞĨŽŶ͗ϬϵϴϳϰͲϲϴϵϲϴϯ͘
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„125 Jahre Lokalbahn“ als Taschenbuch
Die Geschichte des „Löhe-Express“
NEUENDETTELSAU
Wer sich für die Geschichte des „Löhe-Express“ interessiert und vieles darüber
erfahren möchte, dem sei das Taschenbuch „125 Jahre Lokalbahn Wicklesgreuth
– Windsbach“ von Wolfgang Bleiweis und Jörg Schäfer empfohlen.
! ?   PQ  !!  X# >#
schichtsvereins im Bahnhof von Neuendettelsau erschien das erste Buch über
den „Löhe-Express“. Der 2. Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins
(HGV) Jörg Schäfer und der bekannte fränkische Bahnbuchautor Wolfgang Bleiweis recherchierten die Geschichte der Lokalbahn von 1894 bis 2019. Dabei entdeckten sie erstaunlich viele bisher unbekannte Bilder und Dokumente. Auf 216
Seiten mit 201 größtenteils farbigen Abbildungen wird die spannende Geschichte des „Löhe-Express“ nun erlebbar, war in einem Faltblatt zu lesen.
Dieses Taschenbuch ist in ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich, beispiels _? ## & ! / (#$ !!& #
dettelsau sowie in der Freimund Buchhandlung Neuendettelsau. Außerdem kön ;! ;#![info@loehe-express.de bestellt werden.
Text + Foto: Klemens Hoppe
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Weinkulinarische Vielfalt rund um die Kirchenburg
ROHR (Eig. Ber.)
Bei traumhaftem Wetter hieß Or   MY !
zur Fahrt ins Weinparadies Franken nach Hüttenheim willkommen.
Nach der Ankunft in Hüttenheim
verköstigte uns die Burg-Gaststätte Rabenstein mit vorzüglichem Essen und hervorragendem Hauswein.
Anschließend informierte uns Clau-

dia fachkundig vor Ort. Der Hüttenheimer Dorfspaziergang begleitet
durch die Geschichte des Weinortes und führt zu den beiden Kirchen, dem Ebracher Schultheißenhof und der ehemaligen jüdischen
Synagoge. Die beiden Kirchtürme
weisen den Weg in die Ortsmitte
des romantischen Weinorts zur bedeutenden Kirchenburganlage – eine der am besten erhaltenen
Gaden Kirchenburgen Frankens. Seit über 700 Jahren
steht diese im Zentrum des
Ortsgeschehens. Früher als
q #/   #   _#
gerstätte genutzt, prägt sie
heute weinkulturelle Veranstaltungen mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre. Es
folgte der Besuch eines original eingerichteten Tante Emma Ladens um 1940 „Wasch!   " !   X #
heim“. Ladenbesitzer Erwin
Därr sammelt seit dem Jahr
1985 alles zum Thema „Alte
Reklame“. In einem kleinen
Häuschen ist dort eine große
Sammlung alter Waschmittelpäckchen aus der Zeit von
1900 bis 1970 (ca. 1.000 verschiedene Exponate) zu sehen. Außerdem ist eine gro{Y ) !   " !#q[#

!  !!# !/ "!
etc.) ausgestellt. Herr Därr brachte uns die Zeit der Tante Emma Läden näher, so dass bei verschiedenen Teilnehmern die Erinnerung ihrer Kindheit erweckt wurde. Erwin
Dürr bedankte sich bei Herrn Därr
für die Führung durch seinen Laden
 Y !!   #
drucksvollen Blick weit ins fränkische Weinland hinein belohnt, verließen wir den Ort Hüttenheim.
Die Tauberlochhütte bei Reusch, am
Hohenlandsberg und Frankenberg,

war unser abschließendes Ziel an
    Y   Y
     [ ` /
selbstgebackenen Kuchen, einer
deftigen Brotzeit und mit netter Unterhaltung ließen wir den Tag ausklingen und traten um 19.00 Uhr die
Heimreise nach Rohr an. Herzlichen
Dank an die Firma Koch Busreisen
für die Bereitstellung der Kleinbusse. Vielen Dank auch an die beiden Fahrer Günter Seitz und Norbert Kießling.
34\86 [ ]2
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120 Euro mit Genuss
und Freude
PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Ende Juni kamen rund 30 Anwohner
der Finken- und Lerchenstraße zu
einem Nachbarschaftsfest zusammen. Bei sommerlichen Abendtemperaturen wurden entspannte Nachbarschaftsgesprächen geführt. Und
bei Essen und Trinken dem gesel!     ?   
Getränke wurde ein symbolischer
" ! /¡[
 
der Fußball-Jugendarbeit des TSV
"  )>  !!
Am Ende kamen 120 Euro zusammen, die an Bianca Götz vom TSV
"   [   
konnten.

Foto: Matthias Kalden

Die Stadt Windsbach mit ca. 6.100 Einwohner, Landkreis Ansbach, sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ -n

ErzieherIn für die Offene Ganztagsschule in
Teilzeit (m,w,d)
KinderpflegerIn für die Kindertagesstätte
Aurachstrolche in Veitsaurach in Teilzeit (m,w,d)
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form
bis spätestensan folgende
E-Mail-Adresse: SHUVRQDO#ZLQGVEDFKGH 
,KUHVFKULIWOLFKH%HZHUEXQJULFKWHQ6LHELWWHDQ6WDGW:LQGVEDFK+DXSWVWUDÌH:LQGVEDFK
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ALLROUND – TEAM gegr. 1979
Entrümpelt alles besenrein, auch Problemfälle, sofort,
Tapeten ablösen, Seniorenumzüge, zum Festpreis !
Rasenschnitt, Heckenschnitt und
Erreichbar von Mo –So von 8 - 22 Uhr Tel. 09122/888111
> ;/Y!!   X /
www.allround-entrümpelungen.de
Info unter www.mw-rentaman.de,
www.das-trödelparadies.de
q  `/ #
fred Winkler Tel.: 09872-9570965,
91522 Ansbach, hinter Wolle Rödel. [ )!; /  Handy 0160-96073065
Tel. 0981/ 4663577
den. Tätigkeitsumfang: Wohnung
(gut 90 m 2). Glatte Böden, keine
Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, Batteriewechsel sofort, große Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. Teppiche, Küche, WC, Bad, TrepAuswahl an Uhrbändern. Ankauf al- aufpolstern und neu beziehen, Fa. pe, von Zeit zu Zeit Fenster. An    "  /    - Stünzendörfer, Windsbach, Tel.: gebote bitte schriftlich unter Anga09871-6559217
[  #&M} X[straße 1, Tel.: 09872 -9699004
wind, Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564
Gold-Ankauf, Schmuck, Uhren, Sattlerei und Polsterei, Natur- Neuendettelsau, senden.
Batteriewechsel, Reparaturen, An- Farben-Handel, Aufpolstern und
fertigungen, Umarbeitungen zu be- neu beziehen von Sofas, Stühlen,
      !   "-  [  / !!#   sen, Schmuckdesign Hans Hertel sitzen sowie Oldtimer Innenaus&+$",/"+
#    "  & ! / stattung, Sonnenschutz. N. Sepp,
74&0 %"+!"+,/"+
Tel.: 09872-957826, Handy: 0174Tel.: 09874-66998
3,+ "&)0/,++
3048892
Nachhilfe in Englisch von erf.
&+!%"&12+! 2$"+!
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: Renovierungsarbeiten u. Tro2+!*+ %"2$"+!
 [/ [ !0175-9536169
3"/!+(& %&/
sen Verlegung u. vieles mehr, alles
aus
einer
Hand.
Info
unter:
www.
Garage oder Scheune ) 72/ "&*1"/(,/"+
te gesucht in Neuendettelsau oder #  /   q
"&)0/,++*&1!"+,/"+
     `   q !
Umgebung. Tel.: 0175-7161161
#E/&**"/*"&+
Tel.: 09872-9570965, Handy 0160X  &   Y @# die 96073065
&+#,/1$"7,$"+
  ? `¢ = %,#1"/4,$"+
 ¢;[  /M Elektroinstallation, auch für Um"&&/720"&+
Oktober, 19.00 Uhr Gasthaus Zum bauten wie z. B. Wohnung, Bad,
X
 /X; {~/" - Küche usw. Norbert u. Heiko Lang&+*"&+"* "/7"+
rach. Tel.: 09872-1215, www.ama- [  >[/ >[  }M/ "&012*&1 %*"/7"+
saurach,
Tel.:
09872-314441
rant.de
2*"&+ "&)0/,++

"&*1

Nachhilfe Englisch – Deutsch –
 (q_ Y!! 
- alle Klassen. Ausgebildete Fachkräfte. Kommen nach VB auch zu
Ihnen Tel. 0178/1804752
Reinold Schuhreparaturen nach
alter Tradition. Absätze - Sohlenq _[ )("trensereparatur - Gürtel - Reissverschluss - usw. Schwanenstrasse 2,

Zelt Verleih - Bierzeltgarnituren,
Stehtische, Kühlschränke, Notstrom, Heizkanone usw. Zelte: 3x6m
- 4x8m - 5x10m - 6x12m - 8x8m und
8x16m. Lieferung und Aufbau möglich Anfragen: 015114939109 auch
gerne Whatsapp.
2 Paar Ski komplett zu verkaufen,
90,-€, Tel.: 09802-8893
Reinigungshilfe für Einpersonenhaushalt (Neu-Rentner mit kleinem
Hund) in Windsbach gesucht. Ein-

© /"1" 20 %
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ber. Anmeldung + Info: Tel. 098721353.

Samstag, 12. Oktober
=& 

\=
Windsbach um 14:30 Uhr im Gasthaus Sonne / Ilios.
Best of Rock – Konzert der “Young
Voices” Dietenhofen um 19:30 Uhr
in der Schulturnhalle Dietenhofen.
Kartenvorverkauf im Büro Simon in
Dietenhofen.
Konzert mit dem Ensemble „tonART“ im Bürgersaal WolframsEschenbach um 19:00 Uhr.
“Harmonia Vocalis” in der Stadthalle Windsbach um 20:00 Uhr. Tickets über WindsArt, Tel. 015756200447, karten.windsart@gmx.
de

Fahrt nach Eger/Cheb am 16. No+MQQ * ; 
vember (Fahrpreis 20 €, Kinder bis
 Y ! [
12 Jahre 10 €) mit Abfahrt um 7:30
Heilsbronn erforderlich.
Uhr am Bahnhofsvorplatz HeilsFreitag, 18. Oktober
bronn. Rückankunft ca. 19:00 Uhr.
@'(="#
des Y !  [ " !  #
Tauschnetz Heilsbronn von 18:00 höfer unter Tel. 09872/8267 oder
[ }}QQ ( X! # QMPMMM;#!;#
[ _#" 
ter.redlingshoefer@t-online.de.

Samstag, 19. Oktober
Nachkirchweih der AWO Heilsbronn um 14:00 Uhr im Foyer der
Hohenzollernhalle mit Ehrungen
  ! @ !#
der.
Herbst-/Winterbasar für Kinderbekleidung und Spielzeug in der
Grundschule Lichtenau von 13:00
bis 14:30 Uhr. Listen und Etiketten
in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 03.

Musikalischer Münsterspaziergang mit den Sopranetten: „Klingende Kerwa“ um 18:00 Uhr mit
* ;  X! [ 
Eintritt frei, Spenden erbeten.
Sonntag, 20. Oktober
125-jähriges Jubiläum des ObstSonntag, 13. Oktober
und Gartenbauvereins WindsFührung durch das Münster bach ab 10:00 Uhr in der StadthalHeilsbronnMQ * # le Windsbach mit Festgottesdienst,
;  
 
/` ¢`  /Y#
„Kirchweihgeschichte vom Quell-  >$  q  [ /
quapp“";; [ _;;!; Besuch der Apfelkönigin und des
um 15:30 Uhr im Konventsaal Heils- "!   
bronn.Info: www.puppenbuehne-lip- Führung durch das Münster
pelpie.de
HeilsbronnMQ * #

Montag, 14. Oktober
Beginn des Karate-Einsteigerkurses für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren in der WolframsEschenbacher DJK-Sporthalle um
18:00 Uhr. Kontakt Dojoleitung: Tel.:
09871-1894, Info@dojo-sochin.de,
www.dojo-sochin.de
8. Volksliedersingen im Bürgersaal Wolframs-Eschenbach um
14:00 Uhr mit Hans Hertlein am Akkordeon.
Dienstag, 15. Oktober
Erzählcafé im Terrassencafe des
Wohnparks Neuendettelsau ab
MP   ) *  '  #
>  #X# +  #
 "X
X
! 
      q!   /
Spenden erwünscht.
Mittwoch, 16. Oktober
Heilsbronner Münsterführung mit
X!?
 ' #

; 



Mühlenführung mit Gerd Linhard
' ! (! #  )#
kästlein im Verborgenen“ um 14:00
 * ;   !

Montag, 21. Oktober
Jahreshauptversammlung des
Fußball Fördervereins Heilsbronn
M~QQ  `; )#
markt in Heilsbronn.

Samstag, 26. Oktober
Thementag: 'q     
*  # ¡[!   ) ";#
Neuguinea“ von 09:00 bis 16:30
     q!
in Neuendettelsau.
Gospelchorkonzert
„Joyful
voices“ um 19:00 Uhr im Refektorium Heilsbronn.

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Windsheim am 3. Novem-

Sonderausstellung
im Museum
Wolframs-Eschenbach
Susanne Roth – Poetische
Schönheiten aus Papier
    / " #
rin des Wolfram-von-Eschenbach-Förderpreises des Be) !  }QM~/ !!
vom 24. Oktober bis 10. November  "#
pierne Fundstücke werden
bei ihr zum Trägermaterial für
;)     
Zeichnungen, Faltungen, Collagen oder auch Ritzungen mit
dem Skalpell. Ihr Werk beeindruckt durch konsequente
Werkkonzeption und poeti ? |    )#
ten bis Oktober 2019:
Dienstags bis sonntags von
14.00 bis 17.00 Uhr, sonntags
zusätzlich von 10.30 bis 12.00
  |    )  [ &#
vember 2019: Samstags und
sonntags von 14.00 bis 17.00
Uhr. Eintritt in die Sonderausstellung frei!

Herbstspaß beim
Drachensteigen – aber
mit Bedacht!
Sicherheitstipps der N-ERGIE
Herbstzeit ist die beste Zeit zum
Drachensteigen. Aber Vorsicht:
Ein Drachen, der sich in der
Stromleitung verfängt, kann gefährlich werden oder Stromausfälle verursachen. Die N-ERGIE
Aktiengesellschaft
informiert
über die wichtigsten Sicherheitsregeln, die jeder beim Drachensteigen beachten sollte. Die kleinen Flugobjekte unterliegen,
 [   >?{ #
terial, der Luftverkehrsordnung.
Die Umgebung von Flugplätzen
und Autobahnen sind deshalb für
   [     QQ
 ;!)[
Drachensteigen zudem von einer Stromleitung entfernt sein.
Gleiches gilt für Oberleitungen
von Eisen- und Straßenbahnen.
Die Drachenschnur darf höchs  MQQ  !     
elektrisch leitend sein, also zum
Beispiel nicht aus Karbonfasern bestehen oder metallverstärkt sein. Wenn der
Drache sich dennoch in
einer Leitung verfängt,
sollte umgehend der Stö    # 
Netzgesellschaft informiert
werden: Tel. 0800 234-2500
(kostenfrei). Ein Stromtech ! /";#
 `   ?! )
befreien. Klettertouren in
Eigenregie sind lebensgefährlich.
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