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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Thomas Engelhard und seine Kol-
legen der „Jakobspilger Heilsbronn“ 
führen die Pilgertouren, wie sie ihr 
verstorbener Wanderfreund Herbert 
Kempf im IBB (Institut für Bildung 
und Begegnung) viele Jahre durch-
geführt hat, weiter. Die Ein- und 
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dem Jakobsweg im In- und Ausland 
statt. Zu den Pilgertouren kann sich 
jede/r, die/der Freude am Pilgern 
hat, über www.jakobspilger-heils-
bronn.de anmelden. Jeder ist herz-
lich willkommen – so auch Anfang 
Oktober, als sich 18 Wanderer früh 
morgens zur Abfahrt nach Habelsee 
am Bahnhof Heilsbronn trafen. 
Aus dem Pilgerbericht: Bei Re-
gen fuhren wir von Heilsbronn 
nach Habelsee. Pünktlich zum 
Start unserer Pilgertour hat-
ten wir dann aber den gan-
zen Tag trockenes, gutes Pil-
gerwetter. Mit Lied und Besin-
nung in der Kirche St. Michael 
(zwischen 1000 und 1200 als 
Schlosskapelle erbaut) begann 
die Tour. Von Habelsee, teilwei-
se über Landstraßen vorbei an 
Endsee, durch einen Misch-
wald (mit gemischten Gefüh-
len mitten durch eine Treibjagd 
hindurch) – aber mit schönen 
Ausblicken über das Land er-
reichten wir die Marienkirche 
in Steinsfeld. Nach einer kur-
zen Andacht in der schönen 

Kirche konnten wir im Pilger freundli-
chen Landhotel Schwarzes Ross bei 
������� ��	���� ���������������� ���

nehmen und den Pilgerpass stem-
peln lassen. Über Feldwege erreich-
ten wir das Naturschutzgebiet Lind-
leinsee. Wir überquerten die Straße 
beim Chausseehaus (Töpferei) und 
pilgerten durch das herrliche Stein-
bachtal nach Steinbach. Steil berg-
auf führte unser Weg zur Jakobs-
kirche in Rothenburg. Ein schön 
geschmückter Ernte Dank Altar be-
grüßte uns. Nach einem besinnli-
chen Abschluss nahmen wir unser 
wohlverdientes Abendessen im Ro-
thenburger Gasthof zum Ochsen ein. 

Müde, aber glücklich und zufrieden 
über diesen schönen Pilgertag, er-
reichten wir Heilsbronn. Eine Pilge-
rin, die das erste Mal mitgewandert 
war, fühlte sich von der ersten Mi-
nute an gut aufgehoben und genoss 
die guten Gespräche, das nette Mit-
einander, die meditativen Momente 
und spirituellen Texte auf dem Weg. 
Ein herzliches Dankeschön geht an 
Pilgertourenleiter Thomas Engelhard 
für seine hervorragende Organi-
sationsarbeit!

Fotos: 
Brandscher / 
Engelhard

Gute Gespräche auf der „Pilgertour 5“ 
der Jakobspilger Heilsbronn
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PFLUGSMÜHLE / ABENBERG
Über eine Rekordbeteiligung beim 
3. Hercules-Cavallo-Reitradtref-
fen konnte sich „Radsherr“ Helmut 
Walter freuen.  Waren im Vorjahr 
bereits acht Reiter dabei, sattelten 
diesmal 16 begeisterte am Fahr-
�����	���� �����	����� ���� ��

vallo (ital. Pferd) und machten sich 
in rhythmischen Auf- und Ab Bewe-
gungen auf den etwa 14 Kilometer 
langen gemeinsamen Ausritt. Die-
ses einzigartige Fortbewegungs-
mittel, einst als Fitnessgerät von 
Hans Günter Bals entwickelt und 
vom Nürnberger Fahrradhersteller 
Hercules in Lizenz gebaut, möch-
te Museumsbesitzer Helmut Walter 
der Nachwelt erhalten und zugäng-
lich machen. Deshalb hat er das Ca-
�������������	���"#���$����������%&��
Oktober terminiert. Walter selber 
verfügt inzwischen über einen vol-
len Stall, sprich 14 dieser rot metal-
ligen Reiträder nennt er sein eigen. 
In der Region, weiß der Fahrrad-
��������'� ���������	�$����$�����

che der einst 2000 gebauten Caval-

los. Verschlissen sind sie alle nicht, 
denn es bedarf schon viel Kraftein-
satz den speziellen Viergelenkrah-
men als Antrieb in Bewegung zu 
�������&�*��	+��$��������$��5�������
Parcours gewählt: nach Dürrenmun-
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genau, über Ebersbach zur Einkehr 
in Kapsdorf, dann am Radweg ent-
lang der Bundesstraße über Was-
	����������� ����$7� ���� �����	

mühle. Sowohl die Neulinge im Sat-
tel als auch die Routiniers hatten 

ihren Spaß und freuen sich bereits 
auf das 4. Hercules-Cavallo-Reit-
��������������%&�97������;<;<&

Text und Fotos: Helmut Walter

Imposante Parade vor dem Start

Aich feierte seine Kirchweih
Kinder stellten auch einen Kirchweihbaum auf

AICH
Vier Tage lang feierte der Neuendet-
telsauer Ortsteil Aich seine Kirch-
weih. Obwohl in Aich lediglich ei-
ne kleine Kapelle steht, wird an der 
Kirchweih seit jeher festgehalten. 
Die Kerwabuam hatten mit Muskel-
kraft den Kirchweihbaum aus dem 

Wald geholt, doch die Kinder woll-
ten ihnen nicht nachstehen und 
schmückten ebenso einen Baum. 
Trotz des nicht gerade einladen-
den Wetters hatte sich ein Vielzahl 
von Schaulustigen eingefunden, die 
das Aufstellen der Kirchweihbäu-
me begutachteten. Zunächst stell-

ten die Kinder unter Hilfeleistung 
einiger Erwachsener ihren Kin-
der-Kirchweihbaum auf und er-
hielten hierfür kräftigen Applaus 
der Zuschauer. Zu dem bunten 
Spektakel spielte Blasmusik und 
die Stimmung konnte ausgelas-
sener kaum sein. Ein Karussell 
und ein Stand voller Süßigkeiten 
mit Mandeln und Lebkuchenher-
zen lockten nicht nur Naschkat-
zen an sondern auch die lustigen 
=���	�����>������������������	

sell hatten es den Kleinen ange-

tan. Im Landgasthof war inzwischen 
das erste Fass Kirchweihbier ange-
zapft worden, die Musikanten spiel-
ten Kirchweihlieder und sorgten für 
Spaß und gute Laune. Doch auch 

der große Kerwabaum war mittler-
weile aufgestellt und zeigt nun weit-
hin sichtbar, dass Aich seine Kirch-
weih gefeiert hat.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften und engagierte Bürger
In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die Möglichkeit 

ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s und Textbeiträgen zu 
���?�����$���&�@��	��Q�$�����$����	������������U�	�������#�7�	$����X��������	��

KOSTENLOS und bringt Ihre Vereinstätigkeit einer großen Leserzahl nahe.  

Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: anzeigen@habewind.de 
�������������Y�����	������U���������������������+�����	�[��

Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau. 

Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten 
wir Ihre Fragen auch per Telefon: 09874-689683.
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MITTELESCHENBACH 
Seit vielen Jahren ist es in der Pfar-
rei Sankt Nikolaus in Mitteleschen-
bach üblich, die Ehejubilare des 
aktuellen Jahres zu einem Dank-
gottesdienst einzuladen. Mittler-
weile ist daraus eine liebgeworde-
ne Tradition geworden, diesen im-
mer an Erntedank zu halten und so 
folgten auch heuer wieder viele Ju-
belpaare der Einladung von Pfarrer 

Ensembleabend 
des Musikver-
eins Wolframs-
Eschenbach am 
9. November

=�� \][<<� U��� ������ ��	� ^�

gendorchester unter der Lei-
tung von Theresa Maag sein 
Können im Bürgersaal des 
Deutschordensschlosses. 
Auch die Jüngsten des Verei-
��	'�����_�$7��?��������	����

ter der Leitung von Gabi Witt-
mann geben dem Publikum ei-
nen Einblick in ihr Repertoire. 
Von Filmmusik über traditio-
nelle Polkas und Märsche ist 
alles dabei. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. Ein-
tritt frei – Spenden erbeten.

Foto: Privat

Segen für die Jubelpaare
Michael Harrer. Im feierlichen Fest-
gottesdienst, umrahmt von Kirchen-
chor und Organist, wurden die Paa-
re aufs Neue gesegnet und reichten 
sich dazu die Hände, wie sie es am 
Tag ihrer kirchlichen Hochzeit vor 
25, 40, 50, 55, 60 oder mehr Jahren 
getan hatten. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wurde ein Gruppenfoto 
gemacht und die Pfarrei lud die an-
wesenden Ehejubilare ins Gasthaus 

„Zur Krone“ ein. Nach dem gemein-
samen Mittagessen wurde noch ei-
ne kleine Fotoshow mit Hochzeits-
bildern der Jubelpaare gezeigt, wo-
���	�	�$�������	$�?���U�����������
über längst vergangene Zeiten er-
gab. Zum Abschluss bekam noch 
jedes Ehepaar zur Erinnerung an 
diesen Tag ein Franziskuskreuz mit 
nach Hause.

Foto + Text: ma
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HEILSBRONN (Eig. Ber.) 
Wer kennt ihn nicht, den „Eisen–
{����&� *��� ������������ U�������

mer unserer Stadt, der sein 40-jähri-
ges Betriebsjubiläum feiern konnte. 
In einer Branche, deren Bedeutung 
in der heutigen Zeit immer mehr er-
kannt wird. Für uns Liederfreunde 
1897 war es eine Selbstverständ-
lichkeit, an dieser Feierlichkeit mit-
zuwirken, zumal Rudi ein aktiver 
Sänger bei uns ist. Mit „Grüß Euch 
Gott“ und „Schutzengel“ begannen 

wir den ersten Teil. Es folgten „Sor-
rent“, „Itsy Bitsy Teeni Weeni“ und 
der Kaktus. Alles Lieder, die bereits 
Ohrwürmer sind und gern vom Pu-
blikum mitgesummt oder sogar ge-
sungen wurden. Chorleiter Hartmut 
Kawohl führte uns wieder mit Bra-
vour. Es macht uns immer wieder 
Spaß, bei solchen Festen mitzuwir-
ken. 
Es war ein gelungener Abend, der 
allen Anwesenden noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Wir sagen 

ABENBERG (Eig. Ber.)
Bei der Königsfeier des Sportschüt-
zenvereins Abenberg gab es wie-
der viele Überraschungen. Loy Ste-
fan, der auch Sportleiter des Ver-
eines ist, wurde im Schützenhaus 
von Schützenmeisterin Gerdi Wil-
helm zum neuen Schützenkönig 
2020 proklamiert. Zur Seite als Rit-
ter zur Rechten steht Weigel Dani-
el - und Wechsler Frank als Ritter 
zur Linken. Luftpistolenkönig wur-
de der scheidende Luftgewehrkö-
nig Frank Wechsler. Jugendkönig 
wurde Michael Förster. Bei schöns-
tem Herbstwetter trafen  die Schüt-
zen beim noch amtierenden Schüt-
zenkönig Frank Wechsler ein. Kurz 
vor dem Anwesen formierten sich 

die musikalische Begleitung OAB 
unter der Leitung von Kevin Eh-
renfried und der König mit Vorstän-
den mit viel Applaus. Nach Begrü-
ßungsworten lud der König zu ei-
nem opulenten und mit viel Liebe 
vorbereiten Imbiss ein. Vor dem 
Rückmarsch zum Schützenhaus 
bedankte sich 2. Schützenmeister 
Endner bei Wechsler für den könig-
lichen Empfang und zeichnete ihn 
als hilfsbereiten und zuverlässigen 
Schützenkameraden aus. Bei ei-
nem grandiosen herbstlichen Son-
nenuntergang ging es mit Musik und 
Böllerschüssen zurück zum Schüt-
zenhaus. Mit Recht war Schützen-
meisterin Wilhelm voller Stolz, wie-
der einmal mit großer Beteiligung in 

Abenberg einen König abzuholen. 
Nach einigen Musikstücken begann 
�����~�������>��������?���	���������
Schützenhaus. Nach dem Essen 
begrüßte Wilhelm alle Schützenka-
meradinnen und -kameraden, die 
Ehrenmitglieder Marianne Börsch-
lein, Baumann Richard, Mohr Her-
bert, Bernhard Lugert und Ehrenböl-
lerer Jakob Forster. Ab jetzt wurde 
es spannend, denn Wilhelm gab be-
kannt, dass nächstes Jahr wieder 
mit dem Bus zu der Königin oder 
zum König gefahren wird. Förs-
ter Michael siegte bei der Jugend, 
dahinter Scheriau Dominik und 
Schneider Alexander. Jugendleiter 
Daniel Weigel übernahm die Preis-

verteilung für Schüler, Jugendliche 
und Junioren, sowie den Neupert-
Pokal und die Proklamation des Ju-
gendkönigs. Ritter zur Linken wur-
de Alexander Schneider, Ritter zur 
Rechten Dominik Scheriau und Luft-
gewehr-Jugendkönig Michael Förs-
ter. Bei der Zufallscheibe mit Refe-
renzschuss belegte Greifelt Andre 
den ersten Platz und der Preis war 
ein riesengroßer Presssack, den er 
an seine Kameraden spendete. Loy 
Stefan beschrieb seinen Erfolg als 
Luftgewehrkönig mit den Worten: 
„Zum ersten Mal Vater und Schüt-
zenkönig, was kann es noch schö-
neres geben!“. 

Foto: SSV

Voller Stolz und Freude wurde Stefan Loy zum ersten Mal Schützenkönig
Jüngstes Vereinsmitglied Michael Förster gewann Neupert-Pokal

Von rechts: LP-König Frank Wechsler, R.z.Re. Thomas Walther, 
LG-König Stefan Loy, 2. Vorstand Endner H., R.z.Li. Alexander 

Schneider, Jgd-König Michael Förster, Jgdl. Daniel Weigel, R.z.Re. 
Dominik Scheriau, 1.SM Gerdi Wilhelm.

Liederfreunde 1897 sorgten mit für die Umrahmung des 40-jährigen 
Betriebsjubiläums der Autoverwertung Rudolf Eger

nochmal Danke und wünschen ihm 
und natürlich auch seiner Nachfol-
gerin Andrea  Eger viel Glück im 

weiteren Geschäft.
Text + Foto: R. Hahn
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SACHSEN 
b. ANSBACH
Wenn in einer Ge-
meinde alle an einem 
Strang ziehen, kommt 
oft auch was Gutes 
dabei heraus. Vor die-
sem Hintergrund ist 
der neue Bolzplatz zu 
sehen, der jetzt durch 
kleine Nachwuchsfuß-
baller ausgiebig getes-
tet und sofort für gut 
befunden wurde. Die 
Wiese mit zwei Toren 
liegt gut geschützt vor 
Verkehr zwischen dem 
Haus der Wanderfreun-
de Sachsen und dem 
kommunalen Friedhof. 
Damit ist sie gut zu er-
reichen für die Kinder 
aus den neuen Bauge-
bieten, aber natürlich 
auch für alle anderen. Der bisherige 
Bolzplatz in Sachsen-Nord im Wald 
am Wasserturm war in der Vergan-
genheit kaum noch angenommen 
worden. Die Idee eines neuen Plat-
zes ist schon einige Jahre alt. Die 
ursprüngliche Idee einiger Gemein-
deräte hätte an anderer Stelle und 
���� ���� �����������=��5���� ���

wirklicht werden können. Nachdem 
die jetzige Wiese nicht für den ur-

sprünglich dort geplanten Kinder-
gartenneubau nutzbar war, wurde 
���������������������������������&�
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arbeit ins Spiel: Gemeinderat Simon 
Kapp, der die Idee früher schon ein-
mal hatte, ist Trainer der F-Jugend 
(unter Neunjährige) beim FC Sach-
sen und befürwortet ausdrücklich 
die Idee eines Platzes für alle Kin-
der, die sich mit dem Ball austo-

ben wollen. Gemeinderat Holger 
Röschinger brachte die Idee neu im 
Gremium ein. Die Tore wurden ge-
stiftet vom Förderverein Fußball des 
FC Sachsen, der dafür 1500 Euro 
aufbrachte, wie Vorsitzender Pe-
ter Kuhn berichtete. Mit einem Fir-
mentransporter von Gemeinderat 
Klaus Eberhardt konnten die schwe-
ren Geräte aus Nürnberg abgeholt 
werden. Bürgermeister Hilmar Mül-

NEUENDETTELSAU
Beim feierlichen Richtspruch der 
bauverantwortlichen Firma Högner 
kämpfte der Zimmerermeister am 
1. Oktober erfolgreich gegen den 
Verkehrslärm der Hauptstraße an, 
Wolfgang Högner hatte alle gela-
denen Gäste nach außen gebeten. 
Die wartenden Kinder im abgesperr-
ten Bereich vor der Baustelle wur-
den anschließend aber mit einem 
großzügigen Süßigkeitenregen be-
lohnt. Zudem informierte Högner 
über die Entwicklung des neuen 
Gebäudes seit dem ersten Spaten-
stich Ende Oktober 2018. Archäolo-

gische Grabungen hätten den Bau-
beginn etwas verzögert, dann sei 
�	� ������ ������ ��������&� ���� _�

ton und Betonfertigteilen wuchs das 
Haus in der Hauptstraße 13 und 15 
von Tag zu Tag sichtbar. Die Bürger 
sollen sich zudem bitte nicht vom 
ersten Eindruck der Pläne schre-
cken lassen, seiner Meinung nach 
sich wird das Gebäude besser ein-
passen als erwartet. Anschließend 
richteten Dr. Gerhard Walther, Vor-
stand der VR-Bank Mittelfrank West 
eG und 1. Bürgermeister Gerhard 
Korn begrüßende Worte an alle 
Anwesenden. Laut Dr. Walter kön-

Gemeinsam für die Kinder: Neuer Bolzplatz in Sachsen
ler stimmte ebenfalls 
zu, das gemeindliche 
Grundstück kosten-
frei zur Verfügung zu 
stellen. Thomas Stö-
ber vom Bauhof stell-
te mit seinen Kollegen 
die Tore unfallsicher 
auf dem Platz auf. Mit 
dem Landwirt, der die 
Wiese derzeit gepach-
tet hat, ist man eben-
falls im Gespräch. Ach 
ja: Gemäht wurde und 
wird die Wiese von Hol-
ger Röschinger sowie 
in Zukunft auch von ei-
nigen Eltern. Zum Haus 
der Wanderfreunde hin 
wird man im nächs-
ten Jahr außerdem ei-
nen bienenfreundlichen 
Blühstreifen anlegen. 
Nach soviel gemein-

samer Vorarbeit trafen sich nun al-
le Beteiligten bei schönstem Fuß-
ballwetter für ein fröhliches Grup-
penfoto in einem der beiden Tore. 
Auf eine kleine, aber wichtige Ein-
schränkung weist Bürgermeister 
Müller hin: Während einer Beerdi-
gung müsse der Bolz-Betrieb natür-
lich eingestellt werden. Darauf soll-
ten Kinder und Eltern bitte gemein-
sam achten.

Text + Foto: Susanne Hassen

Bonbonregen und Informationsaustausch beim Richtfest der neuen 
VR-Bank Filiale in Neuendettelsau

nen sich die Kunden ab dem Früh-
jahr 2020 im modernen und groß-
zügigen 338qm großen Neubau be-
raten lassen – vorher standen nur 
140qm zur Verfügung. Bürgermeis-
ter Korn zeigte sich erfreut über die 
zusätzlichen Arbeitsplätze in Neu-
endettelsau und die Aufwertung der 
Hauptstraße. Auch die Entschei-
dung für den Ausbau des Standor-
tes Neuendettelsau bewertete er 
+�	����&�U����������#	�������������
sich nicht nur Nachbarn, bei denen 
	�$��@�&����������������U�������

lichkeiten während der Bauphase 
entschuldigte. Auch Mitglieder des 

Gemeinderates, zwei Bürgermeis-
terkandidaten und Vertreter der am 
Bau mitwirkenden Firmen und ihre 
Handwerker waren anwesend. Die 
geladenen Gäste freuten sich am 
Ende der Veranstaltung über lecke-
re regionale Köstlichkeiten in den 
künftigen Räumlichkeiten der neu-
en Geschäftsstelle. Im Rahmen des 
Richtfests standen neben Dr. Walter 
zudem die Vorstände der VR-Bank 
Mittelfranken West eG, Hermann 
Meckler (stv. Vorsitzender) und Er-
win Einzinger für zahlreiche Fragen 
zur Verfügung.

Text: VR-Bank / 
K W + Foto: Haberzettl
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MITTELESCHENBACH 
Schon Wochen vor der Kirchweih 
in Mittelschenbach waren zahlrei-
che Vereine und diverse Gruppie-
rungen recht sportlich unterwegs. 
Neben dem Bürgerschießen star-
tete Anfang Oktober nämlich auch 
das Kirchweihkegeln und ging inzwi-
schen sehr erfolgreich zu Ende. Je-
weils fünf Kegler bildeten ein Team 
und mussten 25 Schub auf die Vol-
len und 25 auf das Abräumen ma-
chen. Mit insgesamt 22 Herren- 
bzw. gemischten Mannschaften 
und sieben Damenmannschaften 
verzeichnete Spartenleiter Thomas 
Dantonello ein Plus von drei Grup-
pen zum Vorjahr. Er bedankte sich 
herzlich bei all seinen Helfern, die 
fast eine ganze Woche lang jeden 
Abend mit in der Bahn waren, aber 
auch bei den Teilnehmern, die so-

gar den oft folgenden Muskelkater 
nicht scheuten und wieder eifrig da-
bei waren. Ebenso galt sein Dank 
den Sponsoren der Preise. Mit 903 
Holz konnten am letzten Kegeltag 
die Skiclub Herren ihren Titel auch 
in 2019 erfolgreich verteidigen, 
ebenso die Skiclub Damen mit 772 
Holz. Beide Mannschaften erhiel-
ten wieder die Pokale und Medail-
len. Auf dem 2. Platz bei den Her-
ren kam der Gesangverein mit 855 
Holz und auf dem 3. Platz folgte die 
DJK/SV-AH mit 820 Holz. Bei den 
Damen kegelten sich die Schützen-
mädls auf den 2. Platz mit 668 Holz, 
dicht gefolgt von der DJK/SV-Gym-
nastik mit 664 Holz. Das beste Ein-
zelergebnis bei den Herren, näm-
lich 204 Holz, kegelte Nils Röthig, 
der für die DJK/SV Fußball 1 auf 
die Bahn ging. Bei den Damen war 

BERTHOLDSDORF
Seit nunmehr 35 Jahren ist Elfriede Ostertag 
Mesnerin in St. Georg, Bertholdsdorf. Die Jubila-
rin ist neben ihrem Amt als Mesnerin noch Ver-
trauensfrau, Beauftragte des Dekanatsausschus-
ses sowie eine von drei Friedhofsbeauftragten. 
Seit 25 Jahren gehört sie dem Kirchenvorstand 
an und ist seit der Zeit, als Pfarrer Manfred Kün-
zel in Bertholdsdorf Geistlicher war, Mesne-
rin. Solch Ehrenamtliche gilt es auszuzeichnen, 
wenn ein Jubiläum ansteht. Darüber waren sich 
alle Kirchgänger einig, die am Erntedanksonntag 
in St. Georg feierten, beteten und sangen. Der 
Posaunenchor und der Singkreis gestalteten den 
Gottesdienst musikalisch, und Pfarrerin Petra 

PETERSAURACH (Eig. Ber.9
Seit 13 Jahren veranstaltet der 
Schützenverein Petersaurach e.V. 
im September das Bürgerschießen, 
das Vereinen und Interessengrup-
+���������	����&�X��������������	�$��
Mitte September im Schützenhaus, 
um den Bürgerkönig und die bes-
te Mannschaft zu ermitteln. In die 
Mannschaftswertung kommen die 
fünf besten Schützen einer Mann-
	$����&�������������������	�$�����
Samstagabend die fünf besten 
Mannschaften. Diese wählen dann 
aus ihren Reihen zwei Schützen, 
���� "�� ����� Y$��		� �������&� U��
die Spannung zu erhöhen, wurde 
in diesem Jahr das Finale mit dem 
Blasrohr ausgetragen. Dies wirbel-
te die Platzierungen nach dem Vor-
kampf komplett durcheinander. Sie-
ger wurde „Die bugglerde Nach-
berschaft“, gefolgt von der FFW 
Petersaurach und „Mister Bit Com-
puterservice“. Platz 4 belegte das 
Team "H.u.K" um Armin Adamski. 
Platz 5 ging an die Asphaltbeißer. 
Mit einem Meisterschuss, einem 

25 Teiler (entspricht 10,9 
Ringen), sicherte sich Ste-
fan Westphal die Bürger-
königswürde. Leider konn-
te er berufsbedingt an der 
Preisverleihung nicht teil-
nehmen. Diese wird nach-
geholt. Platz 2 belegte 
Christine Endres und Platz 
3 ging an
Marianne Dohrer.  Die 
Schützenmeisterscheibe 
ging in diesem Jahr an das 
Team "H.u.K" um Armin 
Adamski, gefolgt von den 
Asphaltbeißern und dem 
drittplatzierten Posaunen-
chor. Die beste Bürgerserie 
gelang Michael Wegschai-
der mit 45,6 Ringen. Platz 
2 ging an Bernd Endres, gefolgt von 
Thomas Adamski und Alfred Wink-
ler. In der Wertung Bürgerserie auf-
gelegt hatte Armin Adamski die si-
cherste Hand und platzierte sich 
auf Rang 1 mit 49,0 Ringen, gefolgt 
von Gabriele Prediger und Jochen 
Weißmann. Die Meistbeteiligung 

gewann „Die bugglerde Nachber-
schaft“ mit 22 Teilnehmern.
Insgesamt konnten wir 172 Schüt-
zinnen und Schützen begrüßen. Alle 
Ergebnisse können auf der Home-
page des Schützenvereins Peter-

Latteier hielt für Elfriede Ostertag einen Blumen-
strauß und ein Präsent als Zeichen der Dankbar-
keit bereit. In ihren anschließenden Dankeswor-
ten unterstrich die Jubilarin, dass sie von der Eh-
rung völlig überrascht wurde und kaum glauben 
konnte, mittlerweile schon 35 Jahre als Mesne-
�����#�������	���&�U���������_����������#�������
gab Ostertag zu verstehen, dass an ihr nicht viel 
vorbeigehe, doch die Vorbereitungen für ihre Eh-
rung habe sie nicht mitbekommen.
Text + Foto: Klemens Hoppe

Von links: Pfarrerin Petra Latteier 
und Elfriede Ostertag.

Beide Titel erfolgreich verteidigt
Kerwakegeln mit toller Beteiligung zu Ende gegangen

es heuer Brigitte Wittmann von den 
Skiclubdamen, die mit 175 Holz das 

beste Ergebnis kegelte.
Text + Foto: ma

„Die bugglerde Nachberschaft“ erfolgreich beim Bürgerschießen 2019

Armin Adamski mit einem Teil seines Teams „H.u.K.“

saurach e.V. www.sv-petersaurach.
de eingesehen werden.

Foto: Gabriele Prediger

35 Jahre Mesnerin in St. Georg Bertholdsdorf
Elfriede Ostertag für Engagement gedankt



8 Ausgabe 343-2019

NEUENDETTELSAU
Das Patrozinium ist der sogenann-
te Namenstag eines Gotteshau-
ses. So war es auch kürzlich, als 
der Tag des Heiligen Franz von As-
sisi festlich in St. Franziskus began-
gen wurde. Den Gottesdienst ge-
stalteten Domkapitular und Pfarrer 
Wolfgang Hörl, Pfarrvikar Sebastian 
Lesch mit insgesamt 14 Ministrantin-
nen und Ministranten. Der Kirchen-
chor sang gemeinsam mit dem Chor 
Sono Francesco modernes Liedgut 
und bewiesen unter der Leitung von 
Helmut F. Bencker musikalisches 
Können. Bei besonderen Anlässen 
sind auch besondere Begebenhei-
ten an der Tagesordnung. In diesem 
Falle war es die Gemeindereferen-
tin Barbara Steuer, welche die Fest-
predigt hielt und hierbei auf das Le-
bens und Wirkens von Franz von As-
sisi einging. Auch ihm waren schon 
damals Natur und Lebewesen wich-
tig, was heute beim viel diskutierten 
U�5������������	$�����>��� ����
Tag zur Sprache kommt.
Nach der kirchlichen Feier stand ein 
������	���	�>������� ��������	���
auf dem Programm, bei dem sich 
die Gemeindeglieder zusammen-
fanden und bei Wein, Bier und alko-
holfreien Getränken fränkische Brot-
zeiten genießen konnten. Reichlich 
und abwechslungsreich war aufge-

tischt worden, für jeden Geschmack 
war etwas zu haben. Durch den ge-
selligen Teil führte Michael Gebau-
er, der anhand von Bildmaterial an 
der Leinwand Rückblick auf das ab-
gelaufene Kirchenjahr mit all seinen 
unterschiedlichen Anlässen hielt. 
Die jeweiligen Organisatoren die-
ser Ereignisse gaben kurze Stel-
lungnahmen ab und erzählten in lo-
ckerer Art und Weise, was es dies-
bezüglich zu sagen gab. Da waren 
zum Beispiel Ministranten, die mit 
Pfarrvikar Lesch in Polen waren. 
���� ?7�����	$���� �������	�����
St. Nikolai an den Brombachsee 
war die Rede und auch Erlebnis-
	�������������	�����Y�&�������	7�	�
nach Passau kamen zur Sprache. 
Gleichfalls war von Pilgerfahrten 
und einer Familienfreizeit in Süd-
tirol berichtet worden, die den Kin-
dern wie auch Erwachsenen sicht-
lich viel Freude bereitet hatte. Noch 
so manches war zu sehen und zu 
hören, die Gäste hatten viel zu la-
chen und freuten sich an den lusti-
gen Schnappschüssen diverser Fo-
tografen. Den Schluss des Weinfes-
tes bildete eine Tombola. Versteigert 
wurden Gutscheine und Sachspen-
����?���$����U������������������

men, die anlässlich einer früheren 
Tombola nicht abgeholt wurden.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Weinfest zum Patrozinium bei St. Franziskus
Rückblick in Bild und Ton
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SACHSEN b. ANSBACH
Ihr zehnjähriges Bestehen mit 
gleichzeitiger Inbetriebnahme ih-
res neuen Fahrzeugs feierten bei 
schönstem Herbstwetter die „Hel-
fer vor Ort“ (HvO) Sachsen b. Ans-
bach. Gut 200 Gäste konnten Vor-
sitzender Wolfgang Schubert und 
seine Mitstreiter und Mitstreiterin-
nen dazu begrüßen, darunter Sach-
sens zweiten Bürgermeister Johann 
Bodächtel, Lichtenaus Bürgermeis-
����U5��{�������'�X�����_�	$����'�
den Kreisgeschäftsführer des BRK 
und Kreisbrandinspektor Hans Pfeif-
fer, der am Nachmittag gemeinsam 
mit Landrat Dr. Jürgen Ludwig den 
Fahrzeugschlüssel für das neue 
HvO-Fahrzeug übergab. Den kirch-
lichen Segen dazu gab es von Ka-
plan Sebastian Lesch. Mitbegrün-
derin der Initiative Dr. Doris Bauer 
aus Sachsen ließ sich gern mit ih-
rem Mann Dr. Peter Bauer MdL vor 
dem neuen Auto ablichten. Hinter 
dem Namen HvO verbirgt sich ei-

ne Arbeitsgemeinschaft aus Freiwil-
liger Feuerwehr (FFW) Sachsen b. 
Ansbach und dem Bayerischen Ro-
ten Kreuz (BRK). Jedes Wochen-
ende von Freitag 18.00 bis Sonn-
tag 24.00 und an Feiertagen leisten 
ausgebildete Sanitäterinnen und 
Sanitäter ehrenamtlich ihren Dienst 
an der Allgemeinheit: Der HvO wird 
dann bei Notfällen gleichzeitig mit 
dem Rettungsdienst informiert. Auf-
grund der kurzen Wege können sie 
–  in Sachsen und seit einiger Zeit 
auch in Lichtenau – schnellstmög-
lich erste Hilfe leisten, oft noch vor 
*������������	�����7��5����	&�=7

tuell sind 21 Aktive und 160 Förder-
mitglieder dabei, diese gesellschaft-
lich wichtige Aufgabe zu schultern. 
Seit Bestehen haben die Helferin-
nen und Helfer über 800 Einsätze 
gefahren, bis Anfang Oktober allein 
68 in diesem Jahr. Wie alle Vereine 
in den beiden Kommunen bekom-
men die Helfer pro Mitglied und Jahr 
einen Euro von beiden Gemeinden, 

alles andere basiert auf Spenden-
basis, was auch für das neue Au-
to gilt. Aus dem Bosch-Spenden-
projekt „Cents for help“ durften die 
HvO’ler sich über 10.000 Euro freu-
��'���������=�	$��������	��������$�

terten. Zum Feiern gekommen wa-

Seit 10 Jahren jedes Wochenende ehrenamtlich im Einsatz:
Helfer vor Ort in Sachsen b. A. feiern Jubiläum und ein neues Fahrzeug

ren übrigens auch  Rettungsfahr-
zeuge des BRK und der FFW, und 
auch ein Fahrzeug der Katterba-
cher „Fire Fighter“, der amerikani-
schen Betriebsfeuerwehr, konnte 
besichtigt werden. 

Text: Susanne Hassen / 
Fotos: Privat
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Zivilisationskrankheiten des Dickdarms:  
Divertikulose und Divertikulitis

Experten der Klinik Neuendettelsau 
informieren: 

Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Gontarczyk:

Mittwoch, 06. November 2019   
Start: 19:00 Uhr
Veranstaltungsraum (3. Stock)  
der Klinik Neuendettelsau
Heilsbronner Straße 44
91564 Neuendettelsau 
Tel.: +49 9874 85233
www.klinik-neuendettelsau.de
 

Dr. Gajusz Gontarczyk

Fo
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to
ck

Mit steigendem Alter bilden sich verstärkt im Dickdarm
Divertikel – dabei handelt es sich um ballonförmige 
Ausstülpungen der Darmwand durch die Darmmusku-
latur nach außen. Divertikel sind oft harmlos, können 
aber zu Darmbeschwerden und Schmerzen führen.

Welche Krankheitsbilder wie behandelt werden sollen, 
erklärt Dr. Gajusz Gontarczyk, Facharzt für Allgemein-
chirurgie, Oberarzt in der Abteilung der Allgemein- und
Viszeralchirurgie der Klinik Neuendettelsau.

KLINIK NEUENDETTELSAU

NEUENDETTELSAU
Mit einem Herbstgedicht hieß der Ko-
ordinator des Wohnparks, Friedrich 
Rohm, die Gäste willkommen, die 
sich zahlreich zum Herbstfest im Ca-
fé des Wohnparks eingefunden hat-
ten. Pfarrer Peter Schwarz stimm-
te das Erntedanklied „Freuet euch 
der schönen Erde...“ an, und die Be-
wohner sowie ihre Besucher san-
gen frohgestimmt mit. In seiner kur-
zen Ansprache, bevor zu Federwei-
ßem und Zwiebelkuchen eingeladen 
wurde, war von der Erntekrone die 
Rede. Diese wird zum Erntedankfest 
aus vier verschiedenen Getreidesor-
ten: Weizen, Roggen, Gerste und 
Hafer gestaltet. Wie kam es zu die-
ser Tradition? Die Erntekrone wurde 
nach Beendigung des Kornschnitts 
von den Schnittern dem Gutsherrn 
mit der letzten Erntefuhre überbracht. 

Einen ersten schriftlichen Nachweis 
dieser Tradition gibt es aus dem Jahr 
1865. Anfänglich handelte es sich 
wohl nur um eine größere Kornga-
be, später wurde daraus ein Ernte-
kranz und schließlich eine Erntekro-
ne. Zur Übergabezeremonie gehör-
ten eine kirchliche Segnung und ein 
Erntelied; die Feier wurde mit einem 
Festmahl und Erntedanktanz fortge-
setzt, so steht es im Online-Lexikon 
Wikipedia. Pfarrer Schwarz verwies 
hierbei auf die Erntekrone, die in der 
Neuendettelsauer Laurentiuskirche 
der Diakoneo im Chorraum hängt. 
Im weiteren Verlauf des Herbstfest-
Nachmittags las Prof. Dr. Herwig 
Wagner zwei besinnliche Erzählun-
gen vor, die von Äpfeln und einem 
Birkenblatt handelten. Für musikali-
	$���U�����������	���������	�X����
mit seinem Akkordeon. Er spielte be-

kannte und beliebte Melodien, wel-
che vereinzelt von den Besuchern 
des Herbstfestes mitgesungen wur-
den. Große Freude herrschte, als 
das Service-Personal schließlich 
	�~������ �����5������ ���	$���7���
und warmen Zwiebelkuchen servier-
te. Zu späterer Stunde schickte sich 
Rohm an, langjährige Bewohnerin-
nen und Bewohner zu ehren und mit 
einem Blumengruß er erfreuen. 10 

Bewohner leben seit fünf Jahren im 
Wohnpark, bei zwei Personen sind 
es zehn Jahre und bei einer Bewoh-
nerin bereits 15 Jahre. Nachdem 
mehrere Stunden lang gesungen, 
geplaudert und gelacht wurde, über-
raschte das Personal die Feiernden 
noch mit verschiedenen Eisvariatio-
nen, welche sich die Naschkatzen 
sichtlich schmecken ließen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Herbstfest im Wohnpark der Diakoneo
Federweißer und Zwiebelkuchen für die Senioren

PETERSAURACH
Seit 23 Jahren war Michael Walden-
mayer Chorleiter in Petersaurach. 
@��� ������ =���������� ���� ��������
Messe Solennelle“ im Heilsbronner 
Münster sollte ein vielbeachteter mu-
sikalischer Abschied aus seiner Hei-
mat werden. Im Programmheft des 
Oktoberkonzerts der Chorjugend Pe-
���	����$�'���	�����=������������

��������'�5�����������������������
seinen chorischen Werdegang eini-
ges zu lesen. Hieraus soll nun zitiert 
werden:
Michael Waldenmayer sammelte 
seine ersten chorischen Erfahrun-
gen beim Windsbacher Knaben-
chor, dem er bis 1994 angehörte. 
Im Jahr 1996 übernahm er die Lei-
tung des Kinderchores in Petersau-
rach, 1997 die des Gemischten Cho-
res und 1998 die des Jugendchores. 
Von 2001 bis 2017 war er Chorlei-
ter bei der ChorGemeinschaft Ans-
bach. Von 2002 bis 2007 studierte 
��$��������������� �������U��

versität und Hochschule für Musik 

in Würzburg Germanistik, Theologie 
und Musik für das Lehramt an Real-
schulen. Seit September 2009 unter-
richtete er an der Fichtelgebirgsreal-
schule in Marktredwitz und ist dort 
seit 2014 als Seminarlehrer für die 
Ausbildung der Studienreferenda-
re zuständig. Immer wieder nimmt 
er Dozententätigkeiten in den Berei-
chen Stimmbildung und Sprecher-
ziehung wahr. Seit 2017 singt er in 
allen Ensembles der evangelischen 
Kirchengemeinde Marktredwitz und 
leitet seit 2018 den Männergesang-
verein Mitterteich. Im Sommer 2019 
wurde Michael Waldenmayer nach 
23 Jahren als Chorleiter in seinem 
Heimatort Petersaurach verabschie-
det, die „Petite Messe Solennelle“ 
sollte auch für ihn in Mittelfranken 
seine „letzte Sünde“ sein. Bezogen 
auf Gioachino Rossini, der die von 
der Chorjugend Petersaurach auf-
geführte und von Waldenmayer di-
rigierte Messe „Meine letzte Sünde“ 
nannte.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Michael Waldenmayer nahm Abschied
Seit 23 Jahren Chorleiter in Petersaurach

Michael Waldenmayer in Aktion beim Einstudieren der Messe
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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

GROSSHASLACH 
(Eig. Ber.)
Mitte September trafen sich 
die Jugendfeuerwehren aus 
Großhaslach und Wickles-
greuth zum jährlichen Zeltla-
ger im Gerätehaus in Groß-
haslach. Auch dieses Jahr 
war das Motto wieder „24 
Stunden Berufsfeuerwehr“. 
Die Jugendlichen schlüpften 
in die Rolle echter Berufs-
feuerwehrleute und muss-
ten viele Einsätze unter der 
Leitung der Betreuer abar-
beiten. Es dauerte nicht lan-
ge und schon stand der erste 
Einsatz an: First Responder 
zu einer verletzten Person. 
Bei einem First Responder 
��������	�	�$��������������������

te Ersthelfergruppe und diese stellt 
ein zusätzliches Glied zwischen der 
Laienhilfe und dem Rettungsdienst 
dar. Hierbei wurde den Jugendli-
chen unter Anleitung von Sanitä-
tern das Vorgehen bei Ersteintref-
�������������U��������������������

letzen Person näher gebracht. Als 
nächstes wurden die Jugendlichen 
zu einem Mülleimerbrand gerufen, 
der zügig gelöscht werden konnte. 
Auch Bürgermeister Lutz Egerer ließ 
es sich nicht nehmen den Berufs-
feuerwehrtag zu besuchen und den 
Jugendlichen über die Schulter zu 
schauen. Natürlich ist auch die Ka-
meradschaft wichtig und so konnte 
man sich bei verschiedenen Spielen 
besser kennenlernen. Später war 
dann Abfahrt zum nächsten Groß-
einsatz bei der Firma Eger in Heils-
bronn. Nach einem Autounfall wur-
de eine Person in ihrem PKW einge-
klemmt und musste befreit werden. 
Zur Hilfe kam die Feuerwehr Heils-
bronn mit Schere und Spreizer. Die 
„Einsatzkräfte“ wurden präzise an-
geleitet welche Schritte gemacht 
werden müssen, um ein verunfall-
tes Auto zu sichern. Danach wur-
de das Dach des Autos fachmän-
nisch weggeschnitten, um die ein-
geklemmte Person zu befreien und 
dem Rettungsdienst zu übergeben. 
Diese Übung fand bei allen Betei-

ligten sehr großen Anklang, da kei-
ner der Anwesenden Feuerwehren 
über einen Rettungssatz verfügt. Zu 
späterer Stunde ertönte wieder der 
Alarm. Brand eines Holzstoßes bei 
der Kläranlage in Adelmannssitz. 
Die Jugendlichen mussten hierbei 
selbstständig entscheiden, was ge-
nau zu tun ist und einteilen, wer wel-
che Aufgabe übernimmt. Der Brand 
konnte vollständig gelöscht werden. 
Die Nachtruhe war nur von kurzer 
@����'�������<<[���U�������=����
zum nächsten Einsatz schrillte. Ab-
sturz eines Arbeiters in einen unter-
����	$���� Y$��$��&� _��� *����������
am Einsatzort wurde festgestellt, 
dass auch noch zwei Kollegen ver-
schwunden sind. Die jungen Berufs-
feuerwehrler teilten sich auf und ei-
ne Gruppe begann im Wald nach 
den vermissten Personen zu su-
chen. Die andere Gruppe widme-
te sich der Rettung des Verunfall-
ten. Nach dem Frühstück wurde es 
dann ernst. Die Jugendlichen traten 
���� =������� ���� ^������������
Stufe 1 an. Bei diesem Abzeichen 
werden verschiedene Aufgaben von 
����Y$����	��$��������+����&�U�����
den Augen vieler Eltern bearbeite-
ten die Jugendlichen alle Stationen 
sehr gewissenhaft, so dass am En-
de alle die Prüfung bestanden ha-
ben. Somit wurde das Zeltlager mit 

einem Abzeichen beendet 
und die Jugendlichen gingen 
mit vielen Erfahrungen und 
Erlebnissen nach Hause.
Besonderer Dank gilt allen 
Ausbildern, die den Berufs-
feuerwehrtag gestaltet und 
durchgeführt haben, der 
Feuerwehr Heilsbronn und 
����������*�������������U�

terstützung und zuletzt an 
die Gemeinde Petersaurach 
für die Übernahme der Ver-
+�������	7�	���&

Text + Fotos: 
Lorraine Reichert 

und Martin Kernstock

„24 Stunden Berufsfeuerwehr“-Tag der Jugendfeuerwehr

6. „Tag des Einbruchschutzes“ der 
Kriminalprävention Ansbach am 27. Oktober
��������&�=���������	�>���	���	�*�����$�	$�����	��?$��������
Beratungsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach auch dieses 
Jahr im Staatsinstitut IV in Ansbach, Schlesierstraße 30 (gegenüber 
dem Polizeizentrum) den Bürgern rechtzeitig zu Beginn der „dunk-
len Jahreszeit“ Tipps zur Sicherung der Wohnungen und Häuser ge-
gen Einbrecher an die Hand geben. Nutzen Sie diese in dieser Kom-
���������������������������	�����������\\[<<���	�\�[<<�U��'�5�$���
das Vertrauen in die gute Zusammenarbeit zwischen Polizeiberatung 
und den gelisteten Betrieben im Dienstbereich der KPI Ansbach ver-
deutlicht. Vortrag des technischen Fachberaters Kriminalhauptkom-
missar Armin Knorr zu Grundlagen des Einbruchschutzes, sowie Ver-
�����	��+������������\\[<<�����\�[<<�U��&
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Viele Hauseigentümer kennen 
das: Seltsame Flecken erschei-
nen plötzlich wie aus dem Nichts 
�������������@�$7�&��@���U�	�-
chen sind vielfältig", weiß Dipl.-
Ing. (FH) Marc Ellinger vom Ver-
band Privater Bauherren (VPB). 
���� "��������	�����_���������
����=�7#���������U�	�$������$���
auf die lange Bank schieben, 
����� 5���� �	� ���$�����$7���
sind, sind Folgeschäden wahr-
scheinlich und die können teuer 
5������'���+���������_��	�$�-
verständige. "Feuchteschäden 
können durch Wasser von außen 
verursacht werden, etwa durch ei-
nen undichten Keller. Dabei kann 
auch punktuell Wasser eindrin-
gen, zum Beispiel an den Stellen, 
an denen Hausleitungen die Kel-
lermauern durchdringen. "Das", 
so weiß der Experte, "sind neu-
ralgische Stellen." Wasser kann 
aber auch wenn es von innen 
kommt Probleme bereiten. Ne-

ben undichten Wasser-, Abwas-
ser- oder Heizleitungen führen 
vor allem Kondensat und nicht 
ausreichend abgetrocknete Bau-
restfeuchte zu Schäden. Feuch-
teschäden erkennen Laien, die 
ihre Immobilie regelmäßig kont-
rollieren, nicht nur an akut dunk-
len Stellen, sondern auch an Ver-
färbungen, die sich auf der Wand 
oder an der Decke abzeichnen. 
Sie werden durch das Abtrocknen 
hervorgerufen und als Verduns-
tungshorizonte bezeichnet. Vie-
��_�����������		�������������-
getrockneten Stellen als Zeichen 
����*��5������&�Y��������'��	�	���
ein einmaliger Vorgang gewesen 
und das Problem sei damit erle-
digt. Dem ist aber nicht so, warnt 
der Bausachverständige. Auch 
5�����������������#$���5������
trocken scheint, kann sich doch 
dahinter im Verborgenen Schim-
mel bilden. Außerdem bahnt sich 
Wasser, das beispielsweise durch 

einen defekten Dachziegel einge-
drungen ist, bei nächster Gele-
genheit auf demselben Weg wie-
der seine Bahn. Feuchtigkeits- 
und Wasserschäden beginnen 
meist klein, können aber in kurzer 
Zeit erhebliche Ausmaße anneh-
men. Wird dagegen nicht schnell 
etwas unternommen, lässt der 
Schimmel meist nicht lange auf 
sich warten. Hauseigentümer sind 
��	���������������'�����U�	�$���
des Feuchteschadens zügig ab-
klären zu lassen. Schnell handeln 
müssen sie auch wegen der Ge-
bäude- und der Hausratversiche-
rung. "Versicherte unterliegen der 
sogenannten Schadensminde-
rungsobliegenheit", erklärt Bau-
herrenberater Ellinger. "Sie müs-
sen also dafür sorgen, dass sich 
der Schaden nicht unnötig aus-
5�����&��U�����		���	�����	'�7����
	�$���������	�$�������������U�-

ständen weigern, den Schaden 
zu bezahlen. Hauseigentümer 
können diese Obliegenheiten in 
ihren Versicherungsbedingungen 
nachlesen. Wie sollten Bauherren 
vorgehen, wenn sie einen Feuch-
teschaden entdecken? Im ersten 
Schritt sollten sie das Inventar 
aus dem feuchten in einen trock-
nen Bereich räumen. Als nächs-
��	���		�������_����������������
Versicherung den Schaden mel-
den. Bei der Schadensaufnah-
me – wie auch bei der späteren 
Kontrolle der Sanierungsarbeiten 
– kann sie dabei ein Bauherren-
berater im VPB unterstützen. Der 
VPB stellt das VPB-Bautagebuch 
gratis online zur Verfügung. Inte-
ressenten können alle Informati-
onen und erforderlichen Dateien 
von der Website des VPB unter 
der Adresse www.vpb.de/vpb-
bautagebuch.html herunterladen.

Expertenrat: Ursachen für Feuchteschäden schnell abklären



13Ausgabe 343-2019

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

"Wir erleben derzeit, dass viele Bau-
������� ��	$��'� ��$��� �����		����
Produkte verwenden", konstatiert 
Dipl.-Ing. Norman Dietz, Bausach-
verständiger im Büro Hildesheim 
des Verbands Privater Bauherren 
(VPB). "Das ist für uns besonders 
irritierend, weil es sich vielfach um 
ansonsten gute und sorgfältig ar-
��������� U����������� ������&��
Der Experte weiß, dass die Produk-
te nicht mit Absicht falsch eingesetzt 
5�����'�	���������	�U�5�		������&�
Für Bauherren läuft es allerdings 
aufs Gleiche hinaus. In ihrem Neu-
bau werden nicht zugelassene Pro-
dukte verwendet, die nicht die ge-
forderten und notwendigen Eigen-
schaften für ihren Einsatzbereich 
mitbringen und später gegebenen-
falls zu Bauschäden führen können. 
"Probleme entdecken wir bei regel-
mäßigen Baustellenkontrollen über-
wiegend bei Bauwerksabdichtungen 
und Abdichtungsbändern für boden-
gleiche Fenster und Türen", erläu-
tert Norman Dietz. "Die Firmen ver-
wenden mineralische Dichtschläm-
men, die vom Hersteller so auch 
wortwörtlich benannt werden, die 
aber nicht die notwendigen Eigen-
schaften als Bauwerksabdichtung 
mitbringen. Zum Beispiel garantie-
ren sie keine Rissüberbrückung, ob-

wohl ihr Name das vermuten lässt. 
Erst bei der Überprüfung des tech-
nischen Merkblatts fällt auf, dass 
das Produkt für den gewählten Ein-
satzbereich, zum Beispiel als Bau-
werksabdichtung, im Neubau gar 
��$��������		����	�&��U�	��������

������� ������� �	� ���� *�+����'� 5���
genau die Prüfung auf Eignung ei-
�����$������$�����	���$���������

mens ist. Ähnliches beobachtet der 
Experte bei Dichtbändern: "Viele 
U����������� 	������ ���	+��	5��

se falsche EPDM-Dichtbänder ein, 
die gar nicht für den Außenbereich 
zugelassen sind." Die Abkürzung 
EPDM steht für Ethylen-Propylen-
Dien-(Monomer)-Kautschuk. Da-
bei handelt es sich um einen gum-
����	��	$���� ���7	����� ��$�� *Q�
13956. Diese Dichtbänder, die etwa 
zum Abdichten von bodengleichen 
Fensterelementen benutzt werden, 
gibt es bereits seit den 1960er Jah-
ren. Sie dienen als Alternative zur 
Dachpappe, sind stark dehnbar 
und bleiben auch bei extrem hohen 
oder sehr niedrigen Temperaturen 
auf Dauer elastisch. Sachverstän-
diger Dietz beschreibt das Problem 
wie folgt: "Viele Handwerker prüfen 
nicht, was sie einbauen. Mit oder 
ohne Aufdruck des Produktnamens 
wird die Eigenschaft des EPDM- 

Dichtbands anhand der schwarzen 
Farbe und der Dicke des Materials 
assoziiert. Das reicht aber zur Be-
urteilung nicht: Der Anwendungsbe-
reich wird nur auf der Verpackung 
und dem technischen Merkblatt er-
#�����&��@���� �������	�$����$������
entscheidenden Angaben, ob das 
EPDM-Dichtband überhaupt als 
Bauwerksabdichtung zugelassen 
ist. "Auch hier stehen die Bauunter-
������������������$��'�����������*��

nung zu prüfen." Der Sachverständi-
ge kann die Liste lange fortsetzen. 
Für Norman Dietz sind diese Be-
obachtungen alarmierend, gerade, 
weil - neben den bekannten Prob-
lemen im Schlüsselfer-
tigbau – schlechte Pla-
����'� ���������������
Ausführende – nun zu-
nehmend bislang soli-
de arbeitende Firmen 
falsche Bauprodukte 
��������&� @��� U�	�

che liegt im System: 
@���_�������������5�

chen sich selbst. Folg-
lich hängt die Quali-
tät der Bauausführung 

stark von den Bauleitern vor Ort ab", 
erläutert der Experte. "Die Firmen 
stehen aktuell auch unter enormem 
Druck, sie müssen in kurzer Zeit viel 
bauen. Auch die Bauherren sind oft 
ungeduldig." Ein weiteres Problem 
stellen nach Ansicht von Norman 
Dietz auch eingespielte Teams dar: 
Bauleiter und Nachunternehmer ar-
beiten oft seit Jahren vertrauens-
voll zusammen. Das führt auch zu 
blindem Vertrauen. Die unabhängi-
ge Bau- und Qualitätskontrolle ist für 
private Bauherren heute also wich-
tiger denn je.

Textquelle + Foto: www.vpb.de

�������������������������������������
��������	������
Bauherren müssen auch erfahrenen Firmen auf die Finger schauen
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(epr) Wer heutzutage ein neues Bad 
einrichtet oder ein altes moderni-
siert, der hat vor allem einen Aspekt 
im Blick, der früher eher stiefmütter-
lich behandelt wurde: die Barriere-
freiheit. Ein Bad, in dem Hindernisse 
vermieden werden, sorgt nicht nur 
für höchsten Komfort, sondern eben 
auch für äußerste Sicherheit – spä-
testens mit Blick in die Zukunft. Was 
dabei zudem eine Rolle spielt: Barri-
erefreiheit kann die Wellness-Oase 
auch optisch stilvoll bereichern. Mit 

einer bodengleichen Dusche zum 
Beispiel miniminiert man nicht nur 
die Sturzgefahr, sondern setzt dar-
über hinaus ein ästhetisches High-
light im Badezimmer.

Für die Gestaltung eignen sich hier-
bei Duschböden aus Acryl, Keramik 
oder Quaryl. Letzterer ist ein Werk-
	����� ��	� ������ ����=$������&� *��
sorgt unter anderem dafür, dass der 
U��������������@�	$��������?$�	���
Antirutsch-Klasse aufweist. Darüber 

hinaus ist er fußwarm, 
+�������$��� ���� ��	��

ders langlebig. Optisch 
entstehen mittels integ-
rierter Lamellentechno-
logie sowie speziellem 
Gießverfahren beson-
ders exakte Kanten, so-
��		�������#$������������
Einbau gewährleistet ist. 
In fast 50 Größen erhält-
lich, können die Dusch-
böden auf weitere Maße 
millimetergenau zuge-
schnitten werden. Zu-
dem gibt es eine Aus-
wahl aus fünf verschie-
denen Mattfarben. Eine 
große Gestaltungsviel-
falt bieten auch die ke-
ramischen Modelle. Von 
mehr als 44 verschiede-
nen Formaten über XXL-
Böden bis hin zu indivi-
duell zuschneidbaren 
Sondergrößen und For-
men – die Auswahl ist 
riesig. Obendrein gibt es 
hier dank digitaler Druck-
technik unterschiedliche 
Dekore aus verschiedenen The-
menrichtungen wie zum Beispiel 
Q�����+��7�����������	$���Y���7���&�

Sicherheit, Komfort, stilvolle Optik - Bodengleiche Duschen erleich-
tern den Alltag und setzen ästhetische Highlights im Bad

Starke Kontraste im stilvollen Ambiente: 
��������	
������
������	���
������
�����	�
im Bad tolle Akzente setzen – und Barrieren 

designstark vermeiden. 

Text: easy PR/ha
Foto: epr/Villeroy & Boch
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(epr) Regen ist ein Faszinosum – 
es gibt Zeiten, in denen wir uns be-
schweren, dass so viele Tropfen von 
����� ��������+��		��&� U��� �����
erleben wir Wochen und Monate, 
in denen wir vor allem mit Blick auf 
die Natur das kühle Nass regelrecht 
herbeisehnen. Doch egal, in welcher 
���	��5�����	���������'���	�����

hause sollte stets auf mögliche Nie-
derschläge vorbereitet sein. Eine gut 
funktionierende Dachentwässerung 
ist hier das A und O, denn sie muss 
beizeiten eine echte Leistungsträge-
rin sein.

Robuste moderne Dachrinnensys-
teme trotzen jedem Wetter und füh-
ren auch große Regenmassen zu-
���#		�����&�U����+��	$��������	���
sich bestens in die Architektur des 
Hauses ein. Das gilt vor allem für ei-
ne Neuheit: die Dachrinne mit so-
genannter P.10 Lackierung. Dabei 
��������	�	�$����������9�����#$���
mit einer hochwertigen, verformba-

ren Lackschicht, die nicht abblättert. 
Da das verwendete Aluminium zu-
dem nicht rostet, entfallen lästiges 
Nachstreichen, Ausbessern sowie 
andere aufwendige Sa-
nierungsarbeiten. Der-
zeit stehen die gängi-
gen P.10 Töne Anthra-
zit, Hellgrau und Braun 
sowie darüber hinaus 
noch weitere Standard-
farben zur Verfügung. 
So lässt sich eine ein-
heitliche Optik mit Dach 
und Fassade realisie-
ren. Neben der Gestal-
�����+���������������_�

wohner natürlich auch 
von den funktionalen 
Vorteilen der Dachrin-
nensysteme: Risse, Lö-
cher oder Lecks gehö-
ren der Vergangenheit 
an und Regen kann si-
cher ablaufen. Damit 
wird verhindert, dass 

Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein-
dringt und für fatale Folgen wie et-
wa schwere Wasserschäden sorgt, 
die weitere Probleme – schlechtes 

In (ab)leitender Funktion - Robuste Dachrinnensysteme setzen 
Maßstäbe in Sachen Optik und Zuverlässigkeit

Raumklima, gesundheitsschädli-
cher Schimmel oder ein erhöhter 
Heizenergiebedarf – nach sich zie-
����7?����&�U�����$����	���	�����

eigentlichen Arbeit überzeu-
gen die Modelle in Sachen 
Robustheit. Sie haben eine 
Stärke von bis zu 1,6 Milli-
metern, sodass beispiels-
weise ein vom Nachwuchs 
kräftig gegen die Rinne ge-
schossener Fußball einfach 
abprallt, ohne Schaden an-
zurichten. Weitere Informa-
tionen zu Dachentwässe-
rungen von PREFA sowie 
zu umfangreichem Zubehör 
mit Haken, Kessel, Winkel, 
Stutzen oder Bügel gibt es 
unter www.prefa.de. Mehr 
auch unter www.homepla-
za.de.

Text: easy PR/ha

Foto: epr/Prefa
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(epr) Zukünftige Hausbesitzer ste-
hen vor dem Bau ihrer Traumim-
mobilie vor vielen Fragen. Ist die Fi-
nanzierung geklärt und die Grund-
stücksuche beendet, steht noch 
die Entscheidung für einen Hausty-
+��� ���� ���� +�		������ _��	�����
an. Waren bislang Massivhäu-
ser in Deutschland eine verbreite-
te Bauweise, liegen nun Fertighäu-
ser aus Naturerzeugnissen absolut 
im Trend.

Für eine umweltfreundliche Bauwei-
se eignet sich Holz, da dieses öko-
logisch an- und abbaubar ist: Zum 
einen wächst es im Rahmen geziel-
ter Nachforstung nach, zum ande-
ren entstehen keine Abfallproduk-
te, da es entweder weiterverwertet 
oder durch anschließende Verbren-
nung in den Kreislauf der Natur auf-
genommen werden kann. Darüber 
hinaus bewirkt Holz ein gesundes 
Raumklima, indem es den Was-
serdampf aus den feuchten Räu-

men aufnimmt und bei Trocken-
heit wieder abgibt. Es erfüllt somit 
eine natürliche Regulierungsfunkti-
on, die zu einer idealen Luftfeuchtig-
keit beiträgt. Ein weiterer Vorteil ist 
die gute Wärmedämmung, die der 
���7	��������$��	�����Y���7��������
Dichte gewährleistet. Da Holz nur 
langsam Wärme leitet, 
bleibt es in den Räu-
men bei kalten Tem-
peraturen länger warm 
und bei heißen Tem-
peraturen nachhaltig 
kühl. Dies hilft, Heiz-
kosten zu reduzieren. 
Wer mit dem Bau sei-
ner eigenen vier Wän-
��� ��$��� ���� ���� U�

welt schonen, sondern 
auch noch Geld sparen 
möchte, kann sich bei 
Fertighausanbietern 
informieren. So bie-
tet etwa allkauf haus 
Ausbauhäuser an, bei 

denen die Bauherren selbst den In-
nenausbau übernehmen und mit der 
sogenannten „Muskelhypothek“ die 
Ausgaben geringer halten können. 
Die modernen Modelle werden auf 
einer Ständerkonstruktion gebaut, 
welche hauptsächlich aus Holz be-
steht. Alle Bauteile sind dadurch 

!���"	���	��	������	������#��������$����������
umweltfreundlich bauen

präzise vorzufertigen, weshalb sich 
die Bauzeit deutlich verkürzt. Außer-
dem hat Holz einen hohen Verfesti-
gungsgrad im Trockenen: Dies ga-
rantiert einen schnellen Aufbau oh-
ne Trocknungszeit. So können die 
Bauherren direkt mit dem Innenaus-
bau beginnen, wobei ihnen jegliche 

Gestaltungsfreiheiten 
�����	�����&� @�����
entsprechen alle Fer-
tighäuser von allkauf 
���	� ���� *~�������

haus-Standard, wel-
cher für einen sehr ge-
ringen Energiebedarf 
steht. Weitere Infor-
mationen zur umwelt-
freundlichen Bauwei-
se gibt es unter www.
allkauf.de und www.
homeplaza.de.

Text: easy PR/ha
Foto: epr/allkauf haus/

pixabay-1288420
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(epr) Nicht alles, was alt anmu-
tet, ist gleichzeitig unzeitgemäß. 
Im Gegenteil: Der klassische Stil 
vergangener Tage lässt sich häu-
����5��������������7������>����	�
vereinen. Bestes Beispiel ist das 
Bauhaus. Es gilt als wichtigste Ge-
staltungsschule des 20. Jahrhun-
����	�����	����*�����		��#����	����

te an. Das dafür typische, zeitlose 
@�	�����������	�$�������5#�������

mer noch in Sitzmöbeln und Wohn-
accessoires wieder – selbst in Form 
von Lichtschaltern kann es in das ei-
gene Zuhause einziehen.

Bauhaus-Schalter aus den 1930er-
Jahren hatten ein ganz besonde-
res Merkmal: Das satte „Klack“-Ge-
räusch, das entstand, wenn man den 
runden Drehschalter betätigte, dürf-
te vielen noch von früher bekannt 
sein. Die optisch auf das Wesentli-
che reduzierten, elegant schlichten 
Lichtschalter überzeugen neben ih-

rer eindrucksvollen Form und dem 
nostalgischen Charme durch aktu-
���>�$���7&�X���������������������
sie nicht nur im zeitlos-klassischen, 
sondern vor allem auch als Eyecat-
cher im modernen Wohnambiente. 
=������$�����������U�������'�����
im angesagten „industrial chic“ ein-
gerichtet ist, ist der Kontrast perfekt, 
wenn Jugendstil auf Rohmaterialien 
wie Beton, Stein, Holz oder Metall 
������&� ���� 5����� {����
� ���� �����

gefreunde sind die Schalter neben 
���	�	�������$������������������
erhältlich. Wer es weniger klassisch 
mag, aber auf den trendigen Dreh-
schalter nicht verzichten möchte, für 
den gibt es auch Schalter aus Glas. 
Der weiße oder schwarze Drehkne-
bel wird dann von einem runden 
Rahmen aus Glas ergänzt. Dank 
der sachlichen Form und der Trans-
parenz des Materials passt der 
Schalter stilistisch an jede Wand-
��#$��&� @��� "�5������ U����������

bleibt sichtbar und wird 
nicht abrupt unterbro-
chen. Hierbei sind auch 
@�����'�UY_
_�$�	��'�
Steckdosen und Co im 
gleichen Design erhält-
lich – für eine ganzheit-
liche, rundum stimmige 
Wandgestaltung im ei-
genen Zuhause. Viele 
weitere Informationen 
und Inspirationen zu 
Lichtschaltern und zum 
Smart Home im Allge-
������� ������� ���� ����
der Ratgeberseite www.
das-intelligente-zuhau-
se.de.

Text: easy-PR / ha
Foto: epr/Hager 

Vertriebsgesellschaft

Lichtschalter mit dem gewissen „Klack“ – Design im Bauhaus-Stil ist 
heutzutage aktueller denn je



18 Ausgabe 343-2019

Aluminium - seit Jahrzehnten be-
währt - setzt sich auch immer mehr 
im Außenbereich durch. Durch sehr 
gute Eigenschaften hinsichtlich Ma-
�������	$������������������	������-
gen Gewichts, ist Aluminium hervor-
ragend als Konstruktions- und Ge-
staltungsmaterial geeignet.
Extrem witterungsbeständig: Alu-
��������	��U�
��	�#���������������

beim Kontakt mit der Luft eine kor-
rosionsbeständige Oxidschicht. Im 
Fall einer Beschädigung repariert 
sich die Schutzschicht quasi von 
selbst. Somit rostet oder verzieht 
sich Aluminium auch ohne Ober-
�#$���������������$��&�_���	���-
ker Hitze verhärtet sich das Mate-
rial sogar noch zusätzlich.
Großer Gestaltungsfreiraum: Alu-

minium ist formbar und lässt sich 
nach Belieben veredeln. Durch sei-
ne Anpassungsfähigkeit harmoniert 
=�������� ���� "����� U�������&�
Des Weiteren kann das Leichtme-
tall in allen RAL-Farben beschich-
tet werden. Sogar Holzstrukturoptik 
7���������������������������$���
werden. Diese ist kaum von echten 
Hölzern zu unterscheiden und zu-

����+��������&
Mit diesen positiven Eigenschaf-
���� ������ ��	� ���$������� ������
mehr Verwendung im Haus- und 
Gartenbereich. Ob als Gartenmö-
bel, für Sicht- und Windschutz oder 
als Geländer für Balkone. Alumini-
um ist bestens geeignet Jahrzehnte 
im Außenbereich zu überdauern oh-
ne sich negativ zu verändern.

Jetzt schon an den Frühling denken!
Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten z.B. in Verbindung mit Colorglas oder Holzoptik

Der schmutz- und wasserabweisende Trend für den Outdoorbereich

Die Consumenta, Nordbayerns 
größte Publikumsmesse, lockt 2019 
zum 66. Mal mit einem abwechs-
lungsreichen Programm, Mitmach-
aktionen und neuen Highlights ins 
Messezentrum Nürnberg. Sie wird 
von verschiedenen Events beglei-
tet, die alle mit dem Consumenta-
Ticket besucht werden können: Zum 
Auftakt stellt der GINmarket am 26. 
und 27. Oktober über 400 verschie-
dene Gins und zahlreiche Tonics vor 
(Zutritt erst ab 18 Jahren). Vom 29. 
Oktober bis zum 3. November kön-
nen neugierige Besucher, Pferde-In-
teressierte und Reiter auf der Faszi-
nation Pferd die außergewöhnliche 
Welt der Pferde live erleben. Die 
Heimtier Messe Nürnberg ist vom 1. 
��	�����%&�Q������������>���+��7��
für alle Heimtierfreunde der Region.
*�	���	� ������ ���� %<&� 97������
bis zum 3. November der Fashion 

Flash parallel zur Consumenta statt. 
�������*Q_=U'�Q���������	���?�-
ter Messe rund ums Bauen, Reno-
vieren und Energiesparen, sind un-
ter den rund 160 Ausstellern auch 
������$������������U�����������
vertreten. Der Landkreis Roth und 
die Stadt Neumarkt unterstützen ih-
���U�����������	������������̂ ������
tatkräftig bei den Präsentationen auf 
�������	������&�@���*Q_=U�
in der großen Halle 7 ist Nord-
bayerns führende Messe, die 
Ihnen die Themen Bauen, Sa-
nieren und Modernisieren auf 
Fachmesseniveau präsen-
tiert. Dazu gehören auch die 
Schwerpunktbereiche Ener-
gietechnik, Nutzung regene-
rativer Energien und Ener-
gieeinsparung. Das fachliche 
Angebot umfasst verschie-
���	���_��	����'�����@�$�-

ziegeln über Fliesen, Fassadenver-
kleidungen und Bodenbeläge bis zu 
@#��	�����&� ��7����	5��	�����
und energiesparende Heizkessel, 
Türen und Fenster, Kaminöfen, Bal-
kone, Fertighäuser, Carports, Gar-
agentore, Zäune, Rollläden, Sys-
teme zur Trockenlegung feuchter 
Mauern oder zur Reinhaltung von 
Dachziegeln gehören ebenso zur 

ENBAU – Nordbayerns größte Messe rund ums Bauen vom 26. Oktober bis 3. November
Motto 2019: „Klüger Bauen und Energie sparen“

Angebotspalette wie Produkte für 
Terrasse und Garten. Darüber hi-
naus bieten die rund 170 Ausstel-
ler eine fachkundige Beratung, die 
genau auf die persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnitten ist und Kauf-
entscheidungen erleichtert. Für Sie 
bedeutet das: Keine mühsamen Re-
cherchen, keine langwierigen Besu-
che in diversen Centern und Fach-

��	$�#������� �������*Q_=U�
������Y������*�+��������-
ter einem Dach versammelt, 
die Ihnen wertvolle Anregun-
gen sowie konkrete Problem-
?	��������������&�U�������
Großteil der Aussteller kommt 
direkt aus der Region. Halle 
7 – „Klüger Bauen + Energie-
sparen“, Infos: www.consu-
menta.de

���������������
��
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WINDSBACH 
U����� ���� ������ „Deine Ausbil-
dung – Deine Zukunft – könnt ihr 
hautnah erleben, wie eure Ausbil-
dung bei HELUKABEL aussehen 
kann“'������	�����	��$����U����

nehmen angehende Schulabgänger 
ein, einen Blick hinter die Kulissen 
der Produktion mit Werksführung 
zu werfen. Allgemeine Informatio-
nen zu den Ausbildungsberufen als 
Industriemechaniker sowie Maschi-
nen- und Anlagenführer konnten in 
aussagekräftigen Broschüren nach-
gelesen oder bei erfahrenen Mitar-
����������	�U����������	'�5�$���
die Führungen leiteten, nachge-
fragt werden. Knapp 80 Jugendli-
che, teilweise mit Eltern und Fami-
lienangehörigen, waren dem Aufruf 
gefolgt und hatten die Ausbildungs-
��$�������������������\����	�;;�U���
genutzt, um Fertigungshallen sowie 
verschiedene Abteilungen zu se-
hen und von den Mitarbeitern Re-
de und Antwort zu erhalten. Neben 
dem Ersten Bürgermeister der Stadt 
Windsbach, Matthias Seitz, waren 
auch Betriebsangehörige aus dem 
Stammsitz Hemmingen und Ber-
lin gekommen, die sich Führungen 
anschlossen, um ebenso einen Ein-
blick in das Windsbacher Werk zu 
gewinnen.
Für die interessierten Jugendlichen 
waren sogenannte Mitmachstatio-
nen eingerichtet, bei denen sie ih-
re Geschicklichkeit testen konnten, 
ein Quiz mit tollen Gewinnen lock-
te nach den Führungen und im Auf-
enthaltsraum lief ein Filmbeitrag, 
der viel über die Möglichkeiten der 
=�	�������	�5����������������$����
���������� ��� U����������� ���

zeigte. Währenddessen konnten die 

Besucher einen Imbiss zu sich neh-
men und die Fragen vom Quiz be-
antworten.
Ausgelegte Broschüren informier-
ten über die Ausbildung und ein 
Duales Studium „Der Draht in dei-
ne Zukunft“, Maschinen- und Anla-
genführer (IHK) „Ein Leben voller 
Möglichkeiten“ sowie den Berufs-
zweig „Fachkraft für Metalltechnik“. 
In den Broschüren lässt sich all das 
nachlesen, was künftige Berufsan-
fänger interessiert. Aufschlussreich 
und verständlich wird das aufge-
zeigt, was für junge Auszubilden-
��� ���� ������ �������$���� *��	$���

dung wichtig ist. Ausschlaggebend 
war für Interessierte, dass es sich 
��������������X*�U�=_*���������
Weltunternehmen handelt, das viele 
�?��$�7��������	��������$�������

degangs und einer weiteren Fortbil-
�����������&�@��������X*�U�=_*��
Gruppe ist ein international führen-
der Hersteller und Anbieter von Ka-
bel, Leitungen und Kabelzubehör. 

Mit 52 eigenen Produktions- und 
Vertriebsstandorten in 33 Ländern 
�	����	�U������������������#		�

cher Partner für Kunden aus Indus-
trie und Infrastruktur. Das überzeug-
te die Besucher, dementsprechend 
war auch das begeisterte Interesse 
der jugendlichen Gäste.
Von der Geschäftsleitung war zu er-
fahren, dass im September vier Azu-
bis eingestellt wurden, drei von ih-
nen hatten im vergangenen Jahr 
ebenfalls die Ausbildungsnacht be-
sucht.
Eine Vielzahl der Jugendlichen 
kam anlässlich der Ausbildungs-
nacht aus der näheren und weite-

����U�������'����	�$�����������

bene Ausbildungsmöglichkeiten in 
Wohnortnähe zu informieren. Beim 
Quiz gab es knapp 30 Rückläufer, 
drei tolle Preise gehen an diejeni-
gen, welche die meisten richtigen 
Antworten ankreuzten. Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrich-
tigt. Ferner wurde noch darauf hin-
gewiesen, dass ebenso Möglichkei-
ten für Ferien- und Projektarbeiten 
bestehen.

Text: Klemens Hoppe + 
Foto: Klemens Hoppe / privat

HELUKABEL lud zur Ausbildungsnacht ein
Großes Interesse von Schülerinnen und Schülern

������
��
�������������
���������
��
���
������	�����
��!
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Früher wurde von 20:00 bis 01:00 
U��� ��7������ �� "����'� 5�� ��� >��

nehmer etwas älter sind, geht es 
����\][<<���	�;;[<<�U��&������������
„Rambo“ die Karten so auf den Tisch 
geknallt, dass die mittlerweile ver-
storbene Mutter des Wirts über der 
Gaststube nicht schlafen konnte. Sie 
kam dann herunter und schaltete mit 
einem Stock einfach den Lichtschal-
ter aus! Streit unter den Spielern hat 
es nicht gegeben, jedoch ab und an 
mal Diskussionen. Weil Schwindeln 
nichts hilft, denn der Gewinn wurde 
��	��������=�	��������	��������
�����
denen durften auch die Frauen mit-
fahren, damit die Männer auch je-
den Montag ins Wirtshaus dürfen. 
Die Reisen gingen nach Paris, Ham-
burg, Stuttgart, in die Schweiz und 
nach Rom. Da der eine oder andere 
Spieler auch mal wegen der Fami-
lie, Krankheit oder geschäftlich nicht 

kommen kann, wird ein Ersatzspie-
������������&�U���5�����	������
kurzfristig ist wird ein Dreier oder 
Skat gespielt. Wenn die Gaststät-
����������	��5������	+���&�*��������

lang ist ein ehemaliger Windsbach 
Spieler, der wegen der Arbeit nach 
Nürnberg gezogen war, jeden Mon-
tag von Nürnberg raus gefahren um 
zu spielen, jedoch hat er das dann 
im Winter aufgegeben. Beim Schaf-
kopf lernt man auch das Kopfrech-
nen und die Konzentration. Frü-
her als in den Gaststätten noch ge-
raucht werden durfte, mussten die 
Vorhänge zuerst mal in der Bade-
wanne eingeweicht werden um 
den klebrigen Schmutz zu entfer-
nen. Auch wurde die Wirtschaft im-
mer wieder mit Spezialfarbe gestri-
$���&�U��������������������$��&�
Auch die Euroumstellung brachte 
eine Tarifveränderung. Jetzt wurde 
nicht mehr um 5 Pfennige gespielt 

MERKENDORF / WOLFRAMS-
ESCHENBACH (Eig. Ber.)
Erst war es nur eine Idee, schnell 
wurde daraus ein tolles Projekt. Der 
Kindergarten Pusteblume startete 
mit unglaublichen 51 Teilnehmen-
den, darunter viele Kindergartenkin-

der, Mitarbeitende und Freunde der 
Einrichtung, beim 2-Städtelauf Ende 
September. Bereits nach den Feri-
en haben unsere Kinder voller Freu-
de im Garten des Kindergartens ih-
re gemeinsamen Übungsrunden für 
den Bambinilauf gedreht. Als dann 

unsere neuen blauen Funktions-
shirts mit dem völlig überarbeiteten 
und sehr ansprechenden Kindergar-
ten Pusteblume Logo geliefert wur-
den, war die Begeisterung riesig. 
Jeden Morgen wurden sie überge-
zogen bevor es auf die Übungsstre-
cke ging. Die Aufregung wuchs und 
der Bambinilauf wurde mit Span-
nung erwartet. Kurz vor dem Start 
stieg bei den Kindern die Nervo-
sität. Die Kulisse war doch auch 
sehr beeindruckend. Als es dann 
endlich los ging rannte jeder - un-
ter Anfeuerungsrufen der Zuschau-
er - so schnell ihn seine Beine tru-
gen über die Strecke von 400m. Im 
Ziel angekommen sah man strah-
lende Gesichter. Stolz und glück-
�$���	���	$����������������������
unsere Kinder ihre Medaillen ent-
gegen. Auch beim Hobby- und Bür-
gerlauf haben sich die Teammitglie-
der gut präsentiert. Es war eine tol-
le Erfahrung und die einheitlichen 
T-Shirts trugen sehr zur Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls bei. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei un-
seren Sponsoren: Brennholz Pros-
	�'�*��
���������	�������������'�

sondern um 5 Cent. Zwei der Spie-
ler feiern in diesem Jahr Jubiläum: 
Alfred Willer und Hermann Scheide-
rer 50 Jahre (also seit 1969). Vol-
ker Theuerl seit 32 Jahren und Hans 

Fliesen Schneid, Ingos Angelbucht, 
VR-Bank Mittelfranken West eG 
und Zimmerei Sitzmann, die mit ih-
����Y+���������=�	$������������>

Shirts und damit den tollen und si-
cherlich in Erinnerung bleibenden 
Auftritt möglich gemacht haben. 
Außerdem geht ein großes Dan-
keschön an Herrn Cumhur Coskun 
von CAP`s & CO. by Explicit für die 
mühevolle Zusammensetzung und 
mit nicht unerheblichem Zeitauf-
wand verbundene Neugestaltung 
unseres Kindergartenlogos! Beson-
ders groß war die Freude am En-
de des Tages beim Team Pusteblu-
me, als wir bei der Siegerehrung als 
größte teilnehmende Gruppe geehrt 
wurden und Platz 1 auf dem „Trepp-
chen“ einnehmen durften.
=������������������������������
wir mit unseren teilnehmenden Kin-
dern eine kleine Nachfeier gemacht 
und die Teilnehmerurkunden sowie 
Geschenke (Tauchtiere und Was-
serbälle) verteilt. Das war dann für 
alle noch einmal ein krönender Ab-
schluss.

Text + Foto: Sabine Pohl

Nur Gewinner beim Schafkopf - 50 Jahre Karteln beim Scheiderer

Steinmetz 1 Jahr. Auf dem Foto 
von links: Hans Steinmetz, Volker 
Theuerl, Alfred Willer und Hermann 
Scheiderer.

Foto: Haberzettl

Hurra, Platz 1! 
Kindergarten Pusteblume war die größte teilnehmende Gruppe beim 2-Städtelauf

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Sonnenblumenwettbewerb 
des Obst- und Gartenbauvereins 
ist inzwischen zu einer guten Tra-
dition geworden. Auch in diesem 
Jahr erhielten alle Vorschulkinder 
unserer vier Kindertagesstätten 
wieder Sonnenblumensamen, die 
	��������	�����+��������7������&�
Nur wer seine Blume den gan-
zen Sommer gegossen und ge-

+�����������'�7���������X���	����

ne wunderschöne Sonnenblu-
me bestaunen. Zu Beginn des 
Schuljahres schickten die Kinder 
die Bilder ihrer Sonnenblumen an 
den Obst- und Gartenbauverein. 
21 Kinder haben in diesem Jahr 
an dem Wettbewerb teilgenom-
men und beachtliche Ergebnis-
se erzielt. Mitte September ver-
sammelten sich dann alle Erst-
klässler mit ihren Lehrerinnen, 
die Mitarbeiter der Kitas, Frau 
Glückselig und Frau Menhorn 
vom Obst- und Gartenbauver-
ein sowie der 1. Bürgermeister 
der Stadt Windsbach, Matthias 
Seitz, in der Mensa der Grund- 
und Mittelschule. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhiel-
ten bei der Siegerehrung, die 
Bürgermeister Seitz gemeinsam 
mit Frau Glückselig durchführte, 
�����U�7���������������$�5����

ges Gartenwerkzeug. Stolz nah-
men die Erstklässler ihre Preise 
entgegen. Die größte Sonnen-
blume konnte Greta Bößenecker 
vorweisen. Ihre Blume hatte eine 
Höhe von 4,20 Metern erreicht. 
Ein herzliches Dankeschön er-
geht an den Obst- und Garten-
bauverein, der Jahr für Jahr die-
se schöne Aktion durchführt. 

Foto: Doris Einzinger

Sonnenblumenwettbewerb des 
Obst- und Gartenbauvereins
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Spätestens mit der Einschulung be-
ginnt für unsere Kleinsten ein neuer 
Lebensabschnitt – auch in Sachen 
Verkehr. Wie gehe ich sicher über 
������ �����	��������� U��� 5����
weiß ich, dass mich ein Autofahrer 
wirklich gesehen hat? Alles, was 
mit sicherem und richtigem Verhal-
ten im Straßenverkehr zu tun hat, 
müssen Kinder erst einmal lernen. 
Zu Beginn eines Schuljahres soll-
ten daher alle Verkehrsteilnehmer 
besonders aufmerksam sein. Denn 
bei Kindern sind Reaktionsfähigkeit 
und Richtungshören noch nicht so 
ausgeprägt wie bei Erwachsenen. 
Kritische Situationen können sie 
������$�����$��������	$�#����&�U�	��
wichtiger ist das vorbildliche Verhal-

ten der Erziehungsberechtigten im 
Straßenverkehr – und ein zurück-
haltendes Verhalten am Steuer im 
Bereich von Schulwegen und Schu-
len. Im Herbst und Winter bringt die 
frühmorgendliche Dunkelheit auf 
dem Weg zur Schule zusätzlich ein 
besonderes Risiko mit sich. Jetzt 
geht es darum, die Kleinen sichtbar 
zu machen. Kinder in dunkler Klei-
dung sind für Autofahrer erst viel 
zu spät erkennbar! Mit Sicherheits-
weste und heller Kleidung dagegen 
kann ein Kind vom Fahrer bereits 
aus einer Entfernung von 140 Me-
tern wahrgenommen werden. Von 
daher freut es uns, dass wir mit Tho-
mas Schuster von der Zurich-Grup-
pe einen Sponsor gewinnen konn-
ten, der die Ausstattung der Viert-
klässler mit diesem so wichtigen, im 

Mit diesem Chor-Kabarett 
zum 90. Firmenjubiläum 
der Firma Arlt wollen die 
Darsteller das Publikum 
in die 1920er bis 1930er 
Jahre der Firmengründer-
zeit entführen.

Der Chor der „Musikwelt 
Bokhyan“ wird mit die-
sem Schauspiel bekann-
te Melodien dieser Zeit 
��$���	� ��������� �	

sen, nachdem der große 
*����� ���� ���� U�������

rung im Heilsbronner Re-
fektorium derart überwäl-
tigend war.

Y���������7����	$����������U���

sil übernommen hat. Zusammen mit 
einer kleinen, stellvertretend für ih-
re Mitschüler stehenden Abordnung 

nahm Klassenleiterin und Konrek-
torin Sabine Bauereisen-Barth die 
Westen dankbar entgegen.  

Foto: Dr. Christian Hruschka

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mitte Oktober wurden bei der Ernst Müller GmbH in Winds-
bach wieder langjährige Mitarbeiter geehrt: Manfred Lang 
�Y$������� �����%<�^����'��������U�������7����#���	$����
Angestellter) für 30 Jahre, Jan Helmer (Geschäftsführer) für 
%<�^����'�������^�	����Y$��		�� '���7����U������������

techniker) für 25 Jahre, Dennis Koch (Montagetechniker) für 
20 Jahre und Sandra Heidingsfelder (kaufmännische Ange-
stellte) für 20 Jahre. Im Rahmen einer Feierstunde wurden 
die Mitarbeiter für die gemeinsame und gute Arbeit geehrt. Im 
Laufe des Abends wurde über viele Anekdoten der Arbeit der 
������������^�������	+��$���&�@���*�������	�U�������

mens wird maßgeblich durch die Arbeit der „alten Hasen“ mit 
getragen. Fazit der Müller Belegschaft und der Geschäftslei-
����[��������+����������������������"#�������*�������������
Mitarbeiter. Als selbstverständlich gilt es auch einen engen 
�����7���������������������������������������������+������&�
Die selbstverständlich bei allen Firmenveranstaltungen mit 
eingeladen sind.

Foto: Privat

Anzeige

Übergabe der neuen Sicherheitswesten an der Grund- und 
Mittelschule Wolframs-Eschenbach

Langjährige Mitarbeiter geehrt bei der Ernst Müller GmbH in Windsbach
&'����

��*��+����������������
���;��������������	��������
���������<

Von links: Maximilian Helmer, Jan Helmer, Sandra Heidingsfelder, Manfred Lang, 
Walter Jasny, Martin Uhlmann, Pia Helmer, Viktor Ulmer.
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SUDDERSDORF 
/ VEITSAURACH 

(Eig. Ber.) 
Die Querbläxer laden wieder zum 
traditionellen Weihnachtsabend 
ein – wie immer mit stimmungsvol-
�����������������	$��$����&�U���
natürlich ist im zweiten Teil des 
Abends wieder ein selbstverfasstes 
Theaterstück zu sehen. Titel des 
neuen Stücks: „Freie Wahl“. 
Diesmal geht es um eine frän-
kische Gemeinde, die ihren 
größenwahnsinnigen Bürger-
meister loswerden will. Aber 
wer soll’s dann machen…? 
Mit diesem Programm verab-
schieden wir uns in eine un-
befristete künstlerische Pau-
se. Es heißt ja: Man soll auf-
hören, wenn’s am schönsten 
�	�&� U��� 5��� ������ ��	� ��

fühl, nach 15 wunderbaren, 
erlebnisreichen Jahren haben 
wir diesen Punkt erreicht. Wir 

danken euch für die schöne gemein-
	���������������������'�5���	�����
uns ein letztes Mal beim Arnold! Die 
Termine: Samstag, 30.11., Freitag, 
6.12. und Samstag, 7.12. Dezem-
���'�"�5��	����\][%<�U��������	�

haus Arnold in Veitsaurach. Eintritt 
10 €, für Kinder 5 €. Wir bitten Euch, 
telefonisch zu reservieren oder den 
Vorverkauf zu nutzen. Karten gibt 

es bei Martina „Kechi“ Koch in Sud-
dersdorf 10, Tel. 09871/1540 und 
im Gasthaus Arnold. Einlass ist um 

\£[%<�U��'����������'�5��������5��'�
vorher etwas essen könnt.

Foto: Privat

Sag beim Abschied leise Servus…
Letzte Weihnachtsabende der Suddersdorfer Querbläxer
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BERTHOLDSDORF
Im Rahmen des Gottesdienstes 
am Erntedankfest mit Pfarrerin Pe-
tra Latteier in St. Georg, Bertholds-
dorf, wurden drei Mitglieder des Po-
saunenchores Bertholdsdorf geehrt, 
die seit 25 Jahre den Blechbläsern 
angehören. Im Jahre 1994 hatten 
sie mit der Jungbläserausbildung 

bei Willi Fischer begonnen und sind 
seither ein fester Bestandteil des 
Chores, würdigte die Obfrau des Po-
saunenchores, Ramona Schwarz. 
In ihrer Laudatio dankte sie Chris-
tine, Kerstin und Manfred Hechtel 
für stets treue Posaunenchorarbeit. 
Dies bedeutet, so die Obfrau, nicht 
nur ein Instrument zu spielen, son-

dern Gott zu loben, zu danken und 
mit Tönen der Instrumente die fro-
he Botschaft von Jesus Christus un-
ter die Leute zu bringen, mit Posau-
nen und Trompeten die Nähe Got-
tes zu vermitteln sowie Teil einer 
Gemeinschaft zu sein und ein Mit-
einander zu erleben, so Schwarz. 
Für diesen ehrenamtlichen Einsatz 
dankte sie den drei Musikern im Na-
men des Chores, und die Kirchen-
besucher unterstrichen ihre Wor-
te mit kräftigem Applaus. Schwarz 
bezog in ihren Dank auch Manfred 
Hechtel mit ein, der als stellvertre-
tender Obmann des Posaunencho-
res seit gut 15 Jahren volles En-
gagement zeigte. Aus Anlass des 
25jährigen Jubiläums verlieh der 

Verband evangelischer Posaunen-
chöre Bayern (VEP) den drei Musi-
7����U�7�����'��������=�	��$7��

deln und von der Kirchengemeinde 
eine kleine Aufmerksamkeit. Elfrie-
de Ostertag übernahm als Mitglied 
des Kirchenvorstands gemeinsam 
mit Pfarrerin Latteier und Chorleiter 
Jürgen Böhm die Verleihung. Ab-
schließend wünschte sich Ramona 
Schwarz unter zustimmendem Bei-
fall der Anwesenden, dass der Po-
saunenchor auf diese drei Jubilare 
mindestens nochmal 25 Jahre zäh-
len könne. „Ihr seid wichtige Stüt-
zen im Chor“, bekräftigte Schwarz 
ergänzend.

Text + Foto: Klemens Hoppe

25 Jahre Posaunenchorarbeit in Bertholdsdorf
Drei Mitglieder ausgezeichnet

Von links: Christine, Kerstin und Manfred Hechtel, Ramona Schwarz, 
"��
����	������#$���
����#
����%���
�
�'
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TAG DES 
SCHREINERS

Industriestraße 9/37 

90599 Dietenhofen 

Tel. 09824 91119 (Zentrale)

Tel. 09824 91118 (Ausstellung)

www.schuetz-dietenhofen.de

9. und 10.11.  Wir öff nen unsere Ausstellung!
Entdecken Sie unsere neuen Zirbenprodukte wie z.B. Brotzeitbretter, 
Brotdosen, Zirbenschnaps, Kerzen, Öle uvm. Testen Sie das himmlische Schlaf-
gefühl in unseren Zirbenbetten und dem Relax 2000 Naturschlafsystem!

 
10.11.  Wir öff nen unsere Werkstatttüren!
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie das Schreinerhandwerk live!

MEIN 
SCHREINER

Exklusives E-Bike zu gewinnen!
9. / 10. November 2019 von 10 -16 Uhr

Nach der Buchvorlage „Der klei-
ne Rabe Socke - Alles saust um 
die Wette“ von Nele Moost und An-
net Rudolph spielt das Figurenthe-
ater im November an drei Terminen 
in Windsbach, Neuendettelsau und 
Heilsbronn. Das Stück ist geeignet 
für Kinder ab 3 Jahren und dauert 
ca. 45 Minuten. Turbulente Ereig-
nisse sind sicher, wenn der kleine 
Rabe Socke mit der rot-weiß gerin-

gelten Socke am linken Fuß auf der 
Bühne erscheint. Jeder darf mitma-
$���&�������'��������'�������'���	�
ist erlaubt... Nur schummeln nicht. 
Schummeln ist oberstrengtens ver-
boten! Mit Verboten nimmt es der 
kleine Rabe Socke allerdings nie so 
ganz genau. Wer am am Ende den 
Schnabel vorne hat, und dass der 
wirkliche Gewinner nicht immer als 
erstes die Ziellinie überquert, zeigt 

Jetzt schon 3 x 2 Tickets (je Veranstaltungsort) gewinnen!

Das Theater vom Rabenberg präsentiert: 
„Der kleine Rabe Socke“

das Theater-vom-Rabenberg in
einem kindgerechten Theaterstück 
zum Thema Freundschaft, Fairness 
und Hilfsbereitschaft. Die markan-
ten Figuren und die wunderschö-
nen handgemalten Kulissen las-
sen ein eindrucksvolles Live-Erleb-
nis für die kleinen aber auch für die 
großen Zuschauer entstehen. Kar-
ten jeweils nur an der Tageskas-
se, 30 Minuten vor Beginn, Eintritt 
7 Euro, Info: 0175–2555527. Im Ka-
tholischen Pfarrheim Neuendettels-
������\%&�Q�����������\�[<<�U��'�
in der Windsbacher Stadthalle am 
\�&�Q�����������\�[<<�U����������
Heilsbronner Kapitelsaal / Ev. Ge-
meindezentrum am Münsterplatz 
��� ;\&� Q�������� ��� \�[<<� U��&�
Weitere Infos: www.theater-vom-ra-
benberg.de

Foto: Tim Sperlich (Veranstalter)

Gewinnen Sie eines 
der 9 Ticketpakete 

(für jeden Veranstaltungsort 
werden 3 x 2 Karten verlost), 
indem Sie bis zum 7. Novem-
����;<\]��\;[<<�U�� ��������
Verlosung per Mail an verlo-

sung@habewind.de (Stichwort 
„Der kleine Rabe Socke“) teil-
nehmen. Bitte geben Sie den 
Veranstaltungsort an (Neu-

endettelsau, Windsbach oder 
Heilsbronn). Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden per Mail benachrichtigt. 
Die Daten der Gewinner wer-
den an den Veranstalter wei-

tergeleitet, die Karten dann an 
der Kasse hinterlegt. 

Viel Glück!

Karten gewinnen für die Spieltermine in Neuendettelsau, Windsbach und Heilsbronn vom 
13. bis 21. November!
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WINDSBACH
Zu einem Gruppensingen der Sän-
������++�� �U������ {������ �������
sich neun Chöre und Gesangver-
eine in der Stadthalle von Winds-
bach zu einem musikalischen Stell-
dichein mit bekannten und weniger 
bekannten Liedern. Es war ein Pot-
pourri der guten Laune, die Stadt-
halle war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Durch den Abend führte 
U�	��� Y������ ���� ��	����������
Verein, dem Gesangverein 1837 
Windsbach. Sie stellte nicht nur 
die jeweiligen Chöre vor sondern 
gab auch Einblicke in die zur Auf-
führung gelangten Lieder und de-
ren Komponisten. Sie erzählte von 
der Entstehung einiger Texte und 
diesbezüglich so manche Anekdo-
te. Von Volksdichtern und Notenbil-
dern war die Rede und auch davon, 
wer ursprünglich diese Lieder ge-
sungen hatte. Da kam die Sprache 
auf Liedschöpfungen aus England, 
Russland und Österreich, auf Volks-
lieder aus Westfalen und Hessen, 
ja selbst eines aus der ehemaligen 
DDR war zu hören. Das vielseitige 

Repertoire erfreute die Zuhörer, wel-
che die Liedvorträge mit kräftigem 
Applaus quittierten. Zur Begrüßung 
trat der Vorsitzende des Gesangver-
eins 1837, Helmut Pregler, ans Mik-
rofon, und der stellvertretende Bür-
germeister von Windsbach, Nor-
bert Kleinöder, selbst Chorsänger 
im MGV Moosbach, sprach davon, 
„dass uns die Straße des Musizie-
rens zusammenführt, in Windsbach, 
der Musikstadt, in der das Singen 
tagtäglich spürbar ist.“ Aus Feucht-
wangen war der Vorsitzende des 
Sängerkreises Ansbach, Norbert 
Schmidt, zu Gast, der, wie er sagte, 
gern nach Windsbach komme, der 
schönen Lieder und gut aufgestell-
ten Chöre und Gesangvereine we-
gen. Er gab einen kurzen Rückblick 
�������	$��������Y#����������������
verwies schon jetzt auf anstehende 
Jubiläen im Sängerkreis Ansbach. 
Ein Willkommensgruß galt ebenso 
Kreischorleiter Helmut Lammel, der 
zugleich Chorleiter der Gesangver-
eine aus Neuendettelsau und Sach-
sen bei Ansbach ist. Verantwortlich 
für das Programm und den Ablauf 

des Konzerts war Gruppenchor-
leiter Reiner Link, der sowohl den 
GV 1837 Windsbach als auch den 
MGV Moosbach als Dirigent leitete. 
Als musikalisches Bonbon zwischen 
�������� ����������������� 	+��

ten Willi Beyer auf dem Akkordeon 
und Reiner Link mit der Gitarre klei-
ne Musikstücke, sehr zur Begeiste-
rung der Zuhörer. Die Gesangver-
eine und Chöre des Abends waren 
neben dem GV 1837 Windsbach 
mit seinem Chorleiter Reiner Link, 
der Männerchor und der Gemisch-
te Chor des MGV 1882 Neuendet-
telsau, Leitung Helmut Lammel, der 
MGV Eintracht Windsbach, Dirigent 
Maximilian Rüb, der GV Eintracht 
Immeldorf mit Chorleiter Edwin So-
wisch, der GV 1910 Sachsen un-
ter der Leitung von Helmut Lammel, 
der MGV Zandt mit seinem Dirigen-
ten Gerhard Deindörfer, die Chor-
gemeinschaft Lichtenau leitete Bär-
bel Overbeck-Jekhul und der MGV 
Moosbach wurde von Reiner Link 
dirigiert. Die Auswahl des Lieder-
programms war vielfältig, für jeden 
Musikgeschmack waren Melodien 
zu hören. „Vive l´ amour“, ein Lied, 
��	��������������������������^�


ABENBERG (Eig. Ber.)
Mit der Asphaltierung der Dorfstraße 
(siehe Foto), der Steinbacher Stra-
ße bis zur Einmündung Schmieds-
gasse, dem Schulweg, dem An-
schluss an die Straße Abenberger 
Weg, des Dorfplatzes sowie dem 
Bau der Zufahrt zum Friedhof ist die 
zur Zeit laufende Dorferneuerungs-
Maßnahme in Dürrenmungenau ei-
nen Riesenschritt vorangekommen. 
U��	�$������_���������������������
des Geschehens zu machen fand 
ein gemeinsamer Ortstermin mit 
dem Amt für Ländliche Entwicklung 
Mittelfranken (ALE) statt. Stefan 
Winter, stellvertretender Vorsitzen-
der der Teilnehmergemeinschaft, 
stellte dabei die einzelnen Bauab-
schnitte vor und gab einen Über-
blick über die Kostenentwicklung. 
Weitere Anwesende waren: Für die 
Maßnahmeträgerin Stadt Abenberg 
mit 1. Bürgermeister Werner Bäuer-

lein und Bausachbearbeiter Fried-
rich Siemandel, als Vertreter der 
Teilnehmergemeinschaft Georg 
Bernreuther, mit Werner Webern-
dörfer der Geschäftsführer der bau-
ausführenden Firma Meyer, Winds-
bach und deren Bauleiter Marc Hin-
richsen. Von den bisher 
aufgelaufenen Kosten in 
Höhe von 980.000 Eu-
ro trägt die Stadt Aben-
berg, so Stefan Winter, 
ca. 455.000 Euro und er-
hält vom Amt für Ländli-
che Entwicklung Mittel-
franken ca. 525.000 Euro 
an Fördermitteln. Für den 
9�����#$���5�		��7����
entlang der Dorfstraße, 
die sich auf 291.000 Euro 
belaufen, erhält die Stadt 
Abenberg einen Festbe-
trag vom ALE in Höhe von 
41.000 Euro. Dürrenmun-

genau ist das letzte Dorferneue-
rungsverfahren im Gebiet der Stadt 
Abenberg. Ebenfalls im Zuge der 
Dorferneuerung wird der Ausbau 
der Ortsstraße Pippenhof/Fischhaus 
als weitere Aufgabe der Teilnehmer-
gemeinschaft Dürrenmungenau zu-

Dorferneuerung Dürrenmungenau kommt voran
Bisher wurden 1,266 Millionen Euro investiert

sammen mit der Stadt Abenberg in 
=����������������5�����&������	

sichtlich Mitte Oktober wird die noch 
gesperrte Dorfstraße in Dürrenmun-
��������������?������$�������7����
wieder freigegeben.

Text + Foto: Karlheinz Hiltl

Gruppensingen der Sängergruppe „Untere Rezat“
Neun Chöre ließen in Windsbach ihr Können hören

gendgruppen gesungen wurde, das 
„Einsame Glöckchen“ aus Russland 
oder „Der Jäger längs dem Weiher 
ging“ aus Hessen wechselten sich 
mit Gottes schöner Welt und dem 
schönen Rosengarten ab. Von des 
Herzens Schöne und den bunten 
Wäldern war zu hören wie auch „Mit 
Lieb bin ich umfangen“ aus Hainho-
fers Lautenbüchern 1603. An bay-
erisches Dialekt, „s´Leb´n  is wiar 
a Traum“ von der Spider Murphy 
Gang, wagte sich der Gesangverein 
Sachsen heran. Das Abendrot wur-
de besungen und aus dem Bereich 
der Oper sangen der MGV Zandt 
������	�������Y#��������	�U����

rottmannsdorf den „Chor der Gefan-
genen“ aus der Oper „Nabucco“ so-
wie „Rivers of Babylon“. Neben der 
klappernden Mühle, gesungen von 
den Lichtenauern, wollte der MGV 
Moosbach wissen „Wohin mit der 
Freud“. Der Text eines Heimatlie-
des von Max Orrel wurde ins Frän-
kische übertragen, und den musi-
kalischen Schlusspunkt setzten alle 
Chöre und Gesangvereine mit den 
irischen Segenswünschen „Möge 
die Straße uns zusammenführen...“ 
als gemeinsames Abschiedslied.

Text + Fotos: Klemens HoppeGV 1837 Windsbach

v.l. Reiner Link und Willi Beyer spielen vor versammeltem Publikum
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SACHSEN b. ANSBACH
Wie bestellt strahlte und wärmte die 
Sonne am Tag der Herbstfahrt des 
Gesangverein 1910 Sachsen. Orga-
nisatorin und Sopransängerin Kers-
tin Bierlein hatte eine wunderbare 
Tour ausgearbeitet, die mit dem voll 
besetzten Bus zunächst nach Abens-
berg in die Brauerei Kuchlbauer mit 
ihrem beeindruckenden Hundertwas-
ser-Turm und weiter von Kelheim mit 
����Y$���������@�����	�������5#��	�
zum Kloster Weltenburg führte. Die 
Führung durch die Brauerei, die mit 
Motiven des österreichischen Künst-
lers Friedensreich Hundertwasser 
gestaltet ist, startete mit einem mehr-
stimmigen Chorgesang im Foyer, be-
vor es dann in die geheimnisvollen 
Tiefen der Weißbierherstellung inklu-
sive „Bier-Apotheke“ und Zwergen-
brauerei ging. Bei der anschließen-

den Besichtigung des bekannten 35 
Meter hohen bunten Turms nutzten 
Sängerinnen und Sänger den Balkon 
für ein Geburtstagsständchen, bevor 
es endlich ernst wurde und jeder un-
ten im Biergarten vor einem Glas „Alte 
Liebe“ oder einer der anderen Biersor-
ten des Hauses saß. Hier wie später 
auch auf der Donau ergaben sich ei-
nige Lieder, die von den anderen Gäs-
ten mit Beifall bedacht wurden. Nach 
dem Mittagessen im Gasthof neben-
���������	�����Y$����	���������$��
Kelheim und auf eine goldherbstliche 
���������		���5#��	������������������
Felsformationen der Weltenburger 
Enge bis zur Benediktinerabtei St. Ge-
org. Die berühmte Klosterkirche ist ei-
ner der wichtigsten Sakralbauten des 
Barock in Europa. Eine zwischen zwei 
Führungen genutzte Pause zum Sin-
gen in dem von den Brüder Asam aus-

„Alte Liebe“ und „Barock Dunkel“ unter strahlender Oktobersonne

gestalteten Kirchenraum brachte dem 
Chor neben eigenem Gänsehaut-
Feeling auch den Applaus der zahl-
reichen Besucher. Dass zu diesem 
Programmpunkt dann auch ein Wel-
tenburger „Barock Dunkel“ im Klos-
terbiergarten gehörte, war fast schon 

selbstverständlich. In der Abenddäm-
merung brachte der Bus die sanges-
freudige Gruppe wohlbehalten zurück 
nach Sachsen.

Text + Foto: Susanne Hassen

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Seit rund zwei Jahren besucht der 
15-jährige Kai Brütting zweimal in 
der Woche das Bogen-Training beim 
Schützenverein Neuendettelsau. Für 
	������ >�������	������ 5����� ���� ^�

gendliche jetzt belohnt, denn er wur-
de in diesem Jahr Jugendschützenkö-
nig. Kai Brütting lebt bei den „Staren“, 
einer Wohngruppe für Menschen mit 
Behinderung im Pfortenhaus von Dia-

koneo in Neuendettelsau. Seine Lie-
be zum Bogenschießen entdeckte 
der junge Mann während eines Feri-
enlagers, bei dem dieser Sport ange-
boten wurde. 
Danach wollte er das Hobby im Neu-
endettelsauer Schützenverein wei-
����+������&��*	�7���������������$�

tigen Stand und die richtige Haltung 
an“, weiß Kai. Dann gelingt auch ein 
Schuss in die Mitte der Scheibe, um 

!�������������������
�	����������#���������������
Kai Brütting wurde in Neuendettelsau Jugendschützenkönig

Jugendschützenkönig zu werden. Das 
Training gefällt ihm aber auch, weil 
���������������������������'����#�����&�
Kai Brütting, der als Schüler das För-
derzentrum St. Laurentius in Neuen-
dettelsau besucht, freute sich über 
Glückwünsche der anderen Jugendli-
chen im Verein und der Betreuer in sei-
ner Wohngruppe, die er nach eigenen 
��������	�+����������&��

Foto: Diakoneo / Thomas Schaller

Anzeige
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Alle Veranstaltungen im Musiksaal der 
Schule Dietenhofen

Kartenreservierung und -versand 
unter Tel. 09824/336 - Graf,

kulturreihe-dietenhofen@live.de
Kartenvorverkauf  bei 

Büro-Simon, Sparkasse, 
Raiffeisenbank Dietenhofen

und Ticket-Service Caps & Co., 
Ansbach Brückencenter

www.kulturreihe-dietenhofen.de

Samstag, 02.11.19,  20.00 Uhr   
Mrianne Sägebrecht, Josef  

Brustmann, Andy Arnold (Klarinette)

Sterbelieder für‘s Leben

Samstag, 23.11.19,  20.00 Uhr   
Dr. Helmut Haberkamm 
& die Skinni-Winni-Band

Gräschkurs Fränkisch – 
Fränkisch in 2 Stunden

Sterbelieder für‘s Leben
Die schönsten und trostreichsten 
Gedichte und Sterbelieder  von Ril-
ke, Heine, Trakl, Eichendorf, Ber-
gengruen, Brentano, Hesse, Mai-
wald, Gernhardt, und Brustmann. 
Gelesen und gesungen von Ma-
rianne Sägebrecht und Josef Brust-
mann. An Saxophon und Klarinet-
te Andy Arnold. Bei allem, was uns 
aus Träumen, Fantasien und „ande-
ren Welten“ herüberwinkt, scheint 
der Tod  nur für die Zurückblei-
benden etwas Schlimmes zu sein. 
Für die, die den Verlust im Herzen 
spüren, bedarf es des Trostes durch 
die Sänger und Dichter. Ein wun-
derbarer Abend fürs Leben.

Gräschkurs Fränkisch
Fränkisch in 2 Stunden
Der fränk. Mundartdichter Dr. Hel-
mut Haberkamm als Lehrer und die 
Skinny-Winni-Band gestalten eine 
erquickliche Schulstunde in frän-
kisch. Eine musikalische Koopera-
tion, die uns zeigt, dass Mundart 
nicht grob und stumpf ist. Seit sei-
nem ersten Gedichtband „Frangn 
licht nedd am Meer“ zählt der im 
Aischgrund aufgewachsene Dich-
ter zu den populärsten Schriftstel-
lern Frankens. Auch als Theaterau-
tor von „No Woman-No Cry  = ka 
Weiber – ka Gschrei;  Die gschenk-
te Stund; Die Fichtn im Weiher; 
Dem Shakespeare sei Summer-
nachtstraum; hat er einen Namen 
in Franken. Die Presse bezeichnet 
ihn als „Jäger des verlorenen Wort-
schatzes“.

Neujahrskonzert
So lange es Menschen gibt, gibt es 
die Liebe. Manchmal leise und zu-
rückhaltend, manchmal stürmisch 
und leidenschaftlich. An diesem 
Nachmittag begeben sich  Katrin 
Küsswetter (Sopran) und Helmut 
Lammel (Flügel) auf Spurensuche. 
Sie  gehen dabei von der Renais-
sancemusik bis zu Werken des 21. 
Jh. 

Matthias Mutuschik
„Gerne wider“
Seine unnachahmliche Art, allen 
möglichen Nichtigkeiten kabaret-
tistische Züge zu verleihen ist ein-
zuigartig. Wenn „einfach nur mal 
dagegenhalten“.  Doch nur immer 
so brillant, lustig und geistreich 
wäre, wie hier: Wir wären Alle mit 
Inbrunst „Gerne wider“ ! Erleben 
Sie feinste Satire.

Montag, 6.01.2020, 14.30 Uhr   
Katrin Küsswetter (Sopran) 

Helmut Lammel (Flügel)

Neujahrskonzert

Samstag, 18.01.2020, 20.00 Uhr

Matthias Matuschik – Kabarett

„Gerne wieder“

Die Kulturreihe 
Dietenhofen feiert im 

nächsten Jahr das 25. Jahr 
des Bestehens – Auch im 

nächsten Jahr werden 
wir Ihnen viele köstliche 
Veranstaltungen  bieten.

PETERSAURACH
„Nein zum Baugebiet Am Klostersteig“ 
und „Lasst den Tieren ihren Lebens-
raum“ war auf Schildern zu lesen, die 
Anfang Oktober vor dem neuen Feu-
erwehrhaus in Petersaurach bei einer 
Demonstration gegen den „Bebau-
ungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan Nr. 8/6 Am Klostersteig im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 
b BauGB“ hochgehalten wurden. Die 
bisherigen Anwohner der einseitig be-
bauten Fläche rund um die Initiatoren 
Friedemann Beck, Dagmar Held und 
Jutta Neumann (auf dem Foto von 
links nach rechts) sind der Meinung, 
dass die Gemeindemitglieder hinsicht-
lich dieses Themas unzureichend in-
formiert wurden. Es bestehe noch 
viel Aufklärungsbedarf bei der Bevöl-
kerung. Sie suchten das Gespräch 
mit dem anwesenden 1. Bürgermeis-
ter Lutz Egerer und sammelten inner-
��������\��>�����\�\�U����	$����

ten gegen den Bebauungsplan. Am 
£&�97������5���������U����	$�������


liste im Vorzimmer des Bürgermeis-
���	� ���������&� U����	�������� ��

halten die Demonstranten vom Bund 
Naturschutz – mit einer ausführlichen 
Stellungnahme begründen Paul Beit-
zer und Claudia Lehner Sepp (Vorsit-
zender der BN-Kreisgruppe Ansbach 
und Vorsitzende der BN-Ortsgrup-
pe Petersaurach) ihre Ablehnung des 
Bebauungsplans. Die Argumentation 
umfasst u.a. den nicht nachgewiese-
nen Bedarf für eine Ausweisung der 
Flächen, das fehlende Bevölkerungs-
wachstum und das Außenvorlassen 
���� U�5��������&� @��� _Q� ��������
von der Gemeinde Petersaurach alle 
genannten Kritikpunkte des mehrseiti-
gen Protokolls inkl. Statistik genau zu 
prüfen – insbesondere die Rechtmä-
ßigkeit des beschleunigten Verfahrens 
nach § 13 b BauGB. Der BN bittet zu-
dem um die Anwendung eines Folge-
7�	�����$����	'��������U����	$������
zwischen Innenentwicklung und Au-
ßenentwicklung transparent darstel-
len zu können.

Foto: Privat / Haberzettl

Anwohner-Demo 
„Am Klostersteig“ in Petersaurach

Unterschriftenübergabe gegen den Bebauungsplan

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Obst- und Gartenbauverein 
Windsbach lud zur Pilzwanderung 
ein. Trotz des trockenen Wetters 
wurden mehr Pilze gefunden als im 
Jahr 2018. Auch die Temperatur war 
angenehm, im letzten Jahr war es 
bereits sehr kalt.  Der Sachverstän-
dige der Deutschen Gesellschaft für 
Mykologie, Walter Pesek, begutach-
tete jeden einzelnen Pilz. Er erklär-
te, wie man den genießbaren von 
den ungenießbaren und giftigen un-
terscheidet. Bei den Röhrlingen ist 
man mehr auf der sicheren Seite, da 
gibt es den giftigen Satanspilz und 
den Dickfuß-Röhrling, die beide sehr 
selten sind. Der Gallen-Röhrling ist 
nicht giftig, aber so bitter, dass ein 

einziger Gallenpilz jedes Pilzge-
richt verdirbt. Im Zweifelsall Schnitt-
��#$��� ���$7��¥� ¦���� �5��� ����

se Glucken konnten sich die Pilz-
sucher freuen, jedoch wurde kein 
einziger Steinpilz gefunden. Die Pil-
ze benötigen zum Wachsen Feuch-
tigkeit und Wärme. Wenn die Wäl-
der dampfen, sind die Bedingungen 
gut. Die aktuelle Trockenheit kann 
��	� �����$��� ��� _����� �5�	$����
������ ���� _#����� ��������		��&�
Ein Rückgang der Mykorrhiza könn-
te kritisch für einen funktionsfähigen 
����	���&�X������5��'���		��	�5��

der mehr regnet und auf ein besse-
res Pilzjahr in 2020.

������*�$��
�
����5�
���

Interessante Pilzwanderung mit 
einem Experten
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Arbeiten Sie gerne mit Kindern?
Honorarkräfte (m/w/d)/Minijobber 
(m/w/d) an einer Schule in Neuen-
dettelsau gesucht. Durchführung 
von Arbeitsgemeinschaften wie „Ko-
chen“, „Kreatives“, „Sport“, „Spiel 
���� _�5������� ����� @����������

rungsunterricht; 1,5 bis 3 Std./Wo-
che. Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
��������X���	����������7��'�=�

na Schmidt, Rettistr. 56, 91522 Ans-
bach; Tel.: 0981 48890-16; E-Mail: 
personal-westmittelfranken@die-
���&���

Wildbret aus heimischer Jagd 
– Rehkeulen, Rehblätter, Wild-
schweinbraten. Johann Rossel, Ket-
teldorf 15, 91560 Heilsbronn, Tel.: 
09872-1671

Zwei sehr liebevolle und zutrauli-
che Hasen zu Verkaufen. Weiß mit 
Hellbraunen Tupfern, Geboren am 
7.7.2019. Es sind normale Hasen, 
keine Zwerghasen. Je Hase 20€ 
VB. Tel.: 098279282958

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

Uhrmacher Kalden,�U����+�����

ren, Batteriewechsel sofort, große 
=�	5������U���#�����&�=�7�����

����U����&������	����$�'� ����7��

straße 1, Tel.: 09872 -9699004 

Gold-Ankauf, Schmuck, Uhren, 
Batteriewechsel, Reparaturen, An-
�����������'�U������������������


sonders kundenfreundlichen Prei-
sen, Schmuckdesign Hans Hertel 
- in der Passage Neuendettelsau, 
Tel.:  09874-66998

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

Nachhilfe Englisch – Deutsch –
Mathe – BWR – Latein. Alle Fächer 
- alle Klassen. Ausgebildete Fach-
kräfte. Kommen nach VB auch zu 
Ihnen Tel. 0178/1804752

Vermiete ab sofort Dachwohnung 
in Neuendettelsau Ortsmitte, ca 
50m², 2 Zimmer, KM 340,-€ + NK 
100,-€, Tel.: 0160-4078884

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

Neuendettelsau, 4 Zi. Whg., 
110m², Südbalkon, zu vermieten, 
>�&[�<]�£�
��£;������\�&<<�U��&

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

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

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

Elektroinstallation,���$�� ����U�

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

Zelt Verleih - Bierzeltgarnituren, 
Stehtische, Kühlschränke, Not-

strom, Heizkanone usw. Zelte: 3x6m 
- 4x8m - 5x10m - 6x12m - 8x8m und 
8x16m. Lieferung und Aufbau mög-
lich Anfragen: 015114939109 auch 
gerne Whatsapp.

Hausmeister gesucht (bevorzugt 
selbständig) für Mehrfamilienhaus 
in Wolframs-Eschenbach. Tätigkeit: 
Reinigung, Garten, Außenanlagen, 
kleine Reparaturen. Mobil: 0177-
2944280

Mehrere Busaufsichten  m/w/d 
für Schulbusse ab Neuendettelsau 
auf Teilzeit-/ Minijobbasis  gesucht. 
Näheres unter: DIAKONEO Fuhr-
park, 09874/82226; email:  roland.
betsch@diakoneo.de

ALLROUND – TEAM gegr. 1979 
 

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

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

www.das-trödelparadies.de 

Herbstliebe
Stoppelfelder, 
bunte Wälder

letzter Rosenschnitt
Raschelblätter, 

Schmuddelwetter
Stock und Schirm 

muss mit
�������	
�����

������
�������
��
������
����
Riesenrad und 

Luftballons
Liebe, ich und Du

© Grete Hausch
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Samstag, 26. Oktober
Thementag: „Wantok in Modern 
Times - Überlegungen zu Papua-
Neuguinea“ von 09:00 bis 16:30 
U��� �������������		����*�������
in Neuendettelsau.
Gospelchorkonzert „Joyful voices“ 
���\][<<�U������{���7�������X��	

bronn.

Sonntag, 27. Oktober
Führung durch das Münster 
Heilsbronn����\%[%<�U�������>����

punkt am Münster.

Mittwoch, 30. Oktober
„Reparatur-Café“ i�� _�����������
Heilsbronn, Hauptstr. 11, von 18:00 
��	�;<[<<�U��&�����7?�����"�������$��
��		���	$�#������7��������	$����'�
keine Sammlermesser).

Donnerstag, 31. Oktober
Wissenswertes über den „Löhe-
Express“����\�[���U��� ����?��

Zeit-Museum im Bahnhof Neuen-
dettelsau. Jörg Schäfer führt durch 
die Sonderausstellung und erzählt 
aus der 125-jährigen Geschich-
te der Lokalbahn Wicklesgreuth-
Windsbach. Eintritt frei, Spende er-
beten.

Sonntag, 3. November
Fahrt der Rangau Badefreunde 
nach Bad Windsheim. Anmeldung 
+ Info: Tel. 09872-1353.
Konzert der Schlossmusik im Hei-
matmuseum Dietenhofen „Do sin 
���������������\£[<<�U��&�����

reservierungen erbeten unter Tel. 
09824/8370.

Montag, 4. November
Beratungstag  der  Aktivsenioren  
im  Zusammenwirken  mit  der  Wirt-
schaftsförderung des Landkreises 
=�	��$������\%&%<�U�����	�\�&���
U�������������	����=�	��$�&�_�����
vorab Termin vereinbaren unter Tel. 
0981/468-1051.

Mittwoch, 6. November
Pilgerstammtisch der Jakobspil-
ger Heilsbronn����\][%<�U��� ���
_����������'�X��+�	������\\&

Freitag, 8. November
Verkauf von Vogelfutter für den 
Winter 2019/2020 des Vogelschutz-
vereins Neuendettelsau am 8. und 
22. November von 14:00 bis 15:00 
U�������������	�����������������

zer Str. 10.

Samstag, 9. November 
=�����
����� >�����������
�	�� 
des Schnupfervereins Veitsaurach
���;<[<<�U�������������������	��
im Landgasthof Schwarz in Veitsau-
rach.
Herbstkonzert der Stadtkapel-
le Heilsbronn����\][<<�U����������
Hohenzollernhalle. Info: www.stadt-
kapelle-heilsbronn.de.
Jubiläumskonzert „35 Jahre 
Windsbacher Blechbläser“ um 
\£[<<�U����������Y�&�Q�7�������$���
Neuendettelsau unter der Leitung 
von Hartmut Kawohl. Eintritt frei!

Mittwoch, 13. November
&!��X�Y������������<���9���������

sprächskreis für Männer um 19:30 
U������@�����
X����Q���������	

au zum Thema „Erfahrungen mit 
dem Fremdsein“ mit Referent Ru-
dolf Kupser.

Freitag, 15. November
Vortrag „Wege aus der Plastik-
krise“ der Grünen Lichtenau und 
Y�$�	��� �&=&� ��� \][<<� U��� ���
Gasthaus Landisch in Sachsen b.A.

VORANZEIGEN
Herbsttanz für Senioren der Alli-
anz Kernfranken am 16. November 
����\�[<<���	�\�[<<�U����������X�

henzollernhalle Heilsbronn.
Fahrt nach Eger/Cheb am 16. No-
vember (Fahrpreis 20 €, Kinder bis 
12 Jahre 10 €) mit Abfahrt um 7:30 
U��� ��� _������	���+���� X��	

�����&�{�$7��7�����$�&�\][<<�U��&�
Anmeldung bei Peter Redlings-
höfer unter Tel. 09872/8267 oder 
0175/8141314 oder per E-Mail: pe-
ter.redlingshoefer@t-online.de. 
Theater Kuckucksheim mit dem 
Stück „Der letzte Zug“ zum Geden-
ken an die Progromnacht am 22. 
Q�������� ��� \][<<� U��� ��� ��


meindehaus Windsbach. Karten-
vorverkauf im Evang. Pfarramt und 
bei der Geschenkeoase.

Weihnachtsfeier des VdK-Ortsver-
bands Dietenhofen am 8. Dezember 
���\�[<<�U�������������	$������

meindehaus, Brechtelstr.6, mit der 
Schlossmusik Dietenhofen.

����+��[������ zugunsten von 
„Sternstunden“ des Damen-Trio 
^*Y�����&�@�����������\][%<�U���
in den Ansbacher Kammerspielen. 
Weihnachtskonzert des 1. Europa-
Musikzugs Dietenhofen am 21. De-
����������\][%<�U���������������

staltungshalle Pestalozzistraße 4. 
>�$7��	���������{������	�����7�@��

tenhofen.

„30 Jahre Mauerfall“ - 
Veranstaltung zum Innehalten und Gedenken in 
Neuendettelsau am 9. November

Durch Rudolf und Ruth Kupser wurden in den vergangenen 10 
Jahren für ihren Freundes- und Bekanntenkreis Wochenendrei-
sen in verschiedene Regionen Sachsen, Brandenburg, Thüringen 
und Sachsen-Anhalt organisiert und durchgeführt. Immer war da-
bei das Ziel, die neu dazu gekommenen Bundesländer und ihre 
Bewohner kennen- und verstehen zu lernen. Veranstaltungsort am 
9. November ist der Filmsaal von Mission-EineWelt in Neuendet-
��	��'�X��+�	������;[�\�[%<�U������������������@���7�����@���

	$���*��������������?��$�7�������������Q�$���	+�#$� &�\�[<<�U����
����		���	�������		���
*������
��$����U�7�	���������� '�\][<<�
U���_���$���������$������������������_�	���	��������������\<�^��

re im Filmsaal.
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