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SALE BEI BITTEL!

BERTHOLDSDORF 
Am Ende eines ereignisreichen Kir-
chenjahres und am Beginn eines 
neuen lud Pfarrerin Petra Latteier 
Ehrenamtliche und Familienange-
hörige zu einem Weihnachtskon-
zert mit den Querbläxern aus Sud-
dersdorf in die Kirche St. Georg in 
Bertholdsdorf ein. Vor dem Gottes-
haus war der Weihnachtsmarkt auf-
gebaut, und der jugendliche Nach-
wuchs durfte beim Standkonzert 
vor der Kirche auch mitspielen. Und 
über dem abendlichen Geschehen 
mit Posaunenchor und besinnlichen 
Geschichten leuchteten die bunten 
Farben des Adventsfensters am Ge-
meindehaus.
Pfarrerin Latteier dankte den Ehren-
amtlichen für ihren Dienst und freu-
te sich auf die gute Unterhaltung mit 
den Querbläxern, welche mit ihrem 
Auftritt die Kirche bis auf den letzten 
Sitzplatz zu füllen wussten. Die Lie-
der und Melodien, teils instrumen-

tal, dann wieder gesungen, handel-
ten vom Weg nach Bethlehem, vom 
Frieden und den klingenden, süßen 
Glocken in einer kalten Winternacht. 
„Happy Christmas“ und „Zu Weih-
nachten will i mei Ruh´“ bejubelten 
die Zuhörer mit kräftigem Applaus. 
Der musikalische Leiter mit der Kla-
rinette, Milan Lipsky, ließ bei gele-
gentlichen Zwischenbemerkungen 
die Zuhörer auflachen, und Martina 
Koch, eine Interpretin mit „Reibei-
senstimme“, erzählte die Geschichte 
von zwei entlassenen Kriegsgefan-
genen, die von Bayreuth nach Nürn-
berg zu Fuß unterwegs waren und 
auf ihrem beschwerlichen Rückweg 
zur Heimat überraschend doch noch 
frohe Weihnachten erleben durften. 
Die Erzählung wurde immer wieder 
mal für musikalische Einlagen unter-
brochen, was die Gedanken besinn-
lich schweifen und an die heillose 
Nachkriegszeit zurückdenken ließ. 
Diese Zeit 

wirkte für die Menschen von damals 
nach den Wirren des Weltkriegs be-
freiend, doch die Tage waren noch 
armselig und voller Not und Elend. 
In der Erzählung war von Nächsten-
liebe und Hilfsbereitschaft die Rede. 
Tugenden, die besonders in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit vielfältig 
im Mittelpunkt von Wünschen ste-
hen. Viel Applaus erntete Martina 
Koch, auch „Kechi“ genannt, für ihr 
„Weihnachten ist gefährlich...“, das 
sie wie Herbert Grönemeyer „krächz-
te“. Diese Zugabe wie auch „Fragst 
du dich manchmal“ bildeten den 
Schluss des Abschiedskonzerts der 
Querbläxer in Bertholdsdorf. „Viel-
leicht auf ein Wiedersehen“, waren 
die abschließenden Kommentare, 
die von den Zuhörern bei stehenden 
Ovationen mit zustimmendem Beifall 
quittiert wurden.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Weihnachtskonzert mit den Querbläxern
Posaunenchor-Nachwuchs und Adventsfenster
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Betriebsferien
von 18.12.2019 bis 01.01.2020

Ab Donnerstag, 02.01.2020 
sind wir wieder für Sie da!

Wir wünschen Ihnen, sowie Ihrer Familie ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2020.

Ihr Team der HELE GmbH & das HELE Workwear-Shop-Team

HELE GmbH · Workwear-Shop
Gutenbergstr. 16 · 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 / 9771-50 · info@hele.de

MERKENDORF 
Im Rahmen des Festgottesdienstes 
zum ersten Advent ehrte der Posau-
nenchor Merkendorf drei Mitglieder, 
die „zusammen seit 165 Jahren das 
Wort Gottes musikalisch verkündi-
gen“. So bezeichnete es Stadtpfar-
rer Detlef Meyer in seiner Einleitung. 
Chorobfrau Karin König eröffnete 
den Reigen der Ehrungen mit Fritz 
Wißmeyer: In jungen Jahren wur-
de sein Interesse für das Trompete 
spielen bei seinem Paten in Lauben-
zedel geweckt. 1968 begann er die 
Bläserausbildung bei Gustav Kist-
ner in Merkendorf. Neben dem Bla-
sen nahm er von 1994 bis 2000 das 
Amt des Chorobmanns wahr. Heu-
te spielt Wißmeyer neben Trompe-
te auch Flügelhorn in der ersten 
Stimme. Aufgrund seiner 50-jäh-
rigen Bläsertätigkeit ernannte ihn 
jetzt der Posaunenchor zum Ehren-
mitglied. Des Weiteren hielt Obfrau 
König eine Laudation auf Chorleiter 
Dr. Claus Engelhardt. 1969 erlernte 
er das Spielen der Posaune in Mün-
chen. 1975 gründete er einen eige-
nen Chor in Neuperlach, den er bis 
zu seiner beruflichen Versetzung 
2001 nach Berlin leitete. Nebenbei 
absolvierte er die Ausbildung zum 
Organisten. Von 2001 bis 2006 fand 
er eine musikalische Heimat im Po-
saunenchor der Stadtmission Berlin. 

Seine Bindung zum hiesigen Chor 
knüpfte er bei Aufenthalten in der 
Krautstadt, wo er bei Festen mit-
spielte. Seine Pensionierung und 
der Weggang von Chorleiter Fried-

rich Rohm fielen zeitlich zusammen. 
So trat er im Juli 2017 seine Nach-
folge an. Karin König erwähnte Dr. 
Engelhardts Vorliebe für Musikleh-
re und Jazz, die in den Proben öf-
ter anklingen. Mit einer Bachposau-
ne verstärkt er ab und an den Bass. 
Hans Hübner ehrte abschließend 
das „Urgestein des Merkendorfer 
Posaunenchores“ Gustav Kistner 
für 65 Jahre verdienstvolles Wirken. 
Er begann 1954 mit dem Spielen im 
örtlichen Chor, im Selbstunterricht 
brachte er sich das Spielen auf dem 
Kuhlohorn bei. Später stieg er auf 
Trompete um, mit der er bis in die-
sem Jahr in der ersten und zweiten 
Stimme spielte. Von 1969 bis 1997 
war er Chorleiter; anschließend bis 
2001 Stellvertreter. Kistner organi-
sierte bis vor kurzem das die mu-
sikalische Ausgestaltung bei Beer-
digungen und sprang als Chorleiter 
in die Bresche, wenn Not am Man-
ne war. Von 1986 bis 1998 hatte der 
Geehrte das Amt des stellvertreten-
den Bezirkschorleiters im Dekanat 

Gunzenhausen inne und von 1986 
bis 1992 war er Mitglied des Lan-
desposaunenrates der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern. Die 
Ausbildung des Nachwuchses war 
Gustav Kistner immer ein Herzens-
anliegen. 1975 konnte er erstmals 
zwei Mädchen für den Posaunen-
chor gewinnen. 2002 wurde er zum 
Ehrenchorleiter und 2004 zum Eh-
renmitglied ernannt. Für sein vielfäl-
tiges ehrenamtliches Engagement 
– neben dem Posaunenchor war er 
Mitglied in Kirchenvorstand, Stadt-
rat, Heimatverein und der Feuer-
wehr – erhielt Kistner 2009 von In-
nenminister Joachim Herrmann das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
Gustav Kistner konnte an diesem 
Sonntag die Urkunde des Verban-
des Evangelischer Posaunenchö-
re in Bayern entgegennehmen und 
die Gemeinde verabschiedete den 
Mann, der sich Zeit seines Lebens 
für die Posaunenchorarbeit enga-
gierte, in den Bläserruhestand. 

Text + Foto: Daniel Ammon

Das Leben in den Dienst der Bläserarbeit gestellt
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MITTELESCHENBACH
Seit vielen Jahrzehnten wird 
in der Sankt Nikolauskirche 
immer an Heilig Abend die 
Geschichte von Jesu Geburt 
als Krippenspiel aufgeführt. 
1962 wurde es unter dem da-
maligen Lehrer Friedrich Hu-
rych erstmals einstudiert, 
dann noch einmal ein Jahr 
später und dann schlief es 
auch schon wieder ein. Erst 
1975 ließ der Lehrer Hans 
Seitz das Krippenspiel mit ei-
nigen neuen Texten wieder 
neu aufleben. Damals unter 
Pfarrer Franz Xaver Götz war 
die Aufführung den Schülern 
der 5. und 6. Klassen vorbe-
halten und es gab auch nur 
wenige Rollen zu besetzen. 
Die meisten Kinder waren bei 
der Chor- und Flötengrup-
pe dabei, die von Schwes-
ter Adelhelma dirigiert wurde. Au-
ßerdem war die Aufführung immer 
nachts in der Christmette und sonst 
nicht mehr zu sehen. Als Hans Seitz 
dann 1984 die hiesige Grundschu-
le als Rektor übernahm, wurde das 
Krippenspiel an die Grundschüler 
übergeben. Seit mehr als 20 Jahren 
hat die Leitung des Krippenspiels 

nun schon die Pfarrgemeinderats-
vorsitzende Kerstin Seitz-Knecht-
lein inne, die Lehrerin hat das Eh-
renamt von ihrem Vater übernom-
men. Die Rollen sind seitdem auch 
vielfältiger geworden, wodurch viel 
mehr Kinder beim Krippenspiel mit-
machen können. Musikalisch wun-
derbar umrahmt wird es seit vielen 

Jahren von der Familie Leng.
Schon beim Vergeben der Rollen im 
November herrscht großer Ansturm 
und es ist manchmal gar nicht so 
leicht, allen Kindern ihre „Wunsch-

rolle“ zuzuteilen. Letztendlich 
gelingt es aber doch immer 
wieder aufs Neue alle glück-
lich zu machen. Die Kinder 
lernen dann ihren Part und 
fiebern dem Auftritt entge-
gen, der ebenfalls verlagert 
wurde. Heute wird das Krip-
penspiel in der Kinderan-
dacht am Heiligen Abend 
um 16:30 Uhr zum ersten 
Mal aufgeführten und da es 
sich großer Beliebtheit er-
freut noch einmal am Zwei-
ten Weihnachtsfeiertag vor 
dem Amt, an dessen Ende 
auch die Kindersegnung ist. 
Dass es in Mitteleschenbach 
ein besonderes Krippenspiel 
gibt hat sich herumgespro-
chen, denn seit vielen Jah-
ren kommen vor allem zur 
Kinderandacht auch viele 
Eltern von auswärts um die 

Geschichte von Jesu Geburt mit ih-
ren Kindern anzuschauen und sich 
so auf den Heiligen Abend eistim-
men zu lassen.

Text + Foto: ma

Krippenspiel mit langer Tradition
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NEUENDETTELSAU
Der Aufenthaltsraum im Haus 
Bezzelwiese der Diakoneo Neu-
endettelsau war mit geschmück-
ten Tischen bestückt, an denen 
es sich Seniorinnen und Senio-
ren gemütlich gemacht hatten. 
Sie tranken Kaffee, Tee oder 
Punsch und ließen sich Plätz-
chen, Lebkuchen oder Stollen 
gut schmecken. Doch das war 
nicht der alleinige Anlass, der 
sie aus ihren Zimmern heraus-
lockte. Wussten sie doch, dass 
eine Gruppe der Veeh-Harfen-
Freunde des Therese-Stäh-
lin-Hauses zum Advent aufspielen 
würde. Worte der Begrüßung sprach 
die Pflegedienstleiterin Sabine Hols-
te, und ein Willkommensgruß kam 
von der Einrichtungsleiterin Clau-
dia Kövesdy. Sie gab zu verstehen, 

dass sie bisher 27 Jahre in der Al-
tenpflege tätig war und sich freue, 
im Haus Bezzelwiese für Seniorin-
nen und Senioren da sein zu dürfen. 
Außerdem sei es für alle ein schö-

ner Anlass, die Feier der Einstim-
mung in den Advent mit Veeh-Har-
fen-Musik zu begleiten. „Es ist Ad-
vent“, hiermit begann ein Potpourri 
adventlich-weihnachtlicher Melodi-
en. Von klingenden Glöckchen wur-
de gespielt, und dass es „glei dum-
pa“ wird, war auch zu hören neben 
noch so manch schönen Liedern, 
die etliche Bewohner und Gäste lei-
se mitsangen. Als besondere Einla-
ge trat ein kleiner Chor von Bewoh-
nern gemeinsam mit einigen An-
gestellten auf, um ein paar Lieder 
zum Besten zu geben. Die Entste-
hung des Adventskranzes geht zu-
rück auf Johann Hinrich Wichern, 
den Gründer des „Rauhen Hau-

ses“ in Hamburg, wusste Ul-
rike Gillich, Fachkraft für Ge-
rontopsychiatrie zu erzählen. 
Wichern hatte im Dezember 
1838 seinen Zöglingen an 
jedem Tag des Advents eine 
Kerze entzündet und sie auf 
einen Holzkranz gesteckt. 
Zu Weihnachten erhellte die-
ser Lichterkranz feierlich den 
Saal. – Auch die Geschich-
te von einer Adventsfrau war 
zu hören; der die Bewohner 
mucksmäuschenstill lausch-
ten. „Es sollte Stille einkeh-
ren und die Menschen soll-

ten sich in den Tagen des Advents 
freuen“, wünschte die Adventsfrau – 
und spielte auf einer silbernen Flö-
te wenn sich arger Trubel mit lau-
ter Hektik einstellte – und es kehr-
te wieder Ruhe ein wie unter einer 
Schneedecke, hieß es zum Ende 
der Erzählung. Zum Abschluss der 
Veranstaltung trug eine Besuche-
rin noch ein Gedicht vor und sang 
ein Lied. Die Bewohner von Haus 
Bezzelwiese und ihre Gäste hatten 
sichtlich Gefallen an der Adventsfei-
er, war es doch eine willkommene 
Abwechslung. Begeistert spende-
ten sie den Veeh-Harfen-Spielerin-
nen für ihre musikalische Einstim-
mung in den Advent überaus freu-
digen Applaus.

Text & Fotos: Klemens Hoppe

Harfenklänge und Lieder im Haus Bezzelwiese
Senioren feierten Advent in geselliger Runde

Aufmerksame Zuhörer der Veeh-Harfen

Kleiner Chor von Seniorinnen und Mitarbeitenden
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MERKENDORF 
Unter diesem Motto wird der ehe-
malige Regionalbischof des Kir-
chenkreises Ansbach-Würzburg, 
Oberkirchenrat i.R. Christi-
an Schmidt, am Sonntag 29. 
Dezember 2019 in der Mer-
kendorfer Stadtkirche einen 
Mundartgottesdienst feiern. In 
bekannter Weise wird Schmidt 
an diesem Vormittag in ge-
reimten Versen seine Predigt 
halten und das auf Fränkisch. 
In acht Abschnitten bringt er 
die Weihnachtsbotschaft den 
Gottesdienstbesuchern nä-
her. Zwischen den einzelnen 
Teilen singen und spielen die 
Merkendorfer Volksmusikan-
ten und Volkssänger. Den Ge-
meindegesang wird Margit 
Kistner an der Orgel unterstüt-
zen. Der Gottesdienst beginnt 
bei freiem Eintritt um 9:30 Uhr. 
Unser Bild entstand beim letz-

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Bereits vor 15 Jahren, zur Fertig-
stellung des Baugebietes am Fasa-
nenweg in Petersaurach, sollte die 
Grünanlage bepflanzt werden. Doch 

wie es manchmal so ist - irgendwie 
passierte nichts, bis eine Klage mit 
entsprechendem Urteil die Gemein-
de dazu zwang die Bepflanzung vor-
zunehmen. Ende November 2019 

ging es dann endlich los: 
Allen voran Bürgermeister 
Lutz Egerer, die Arbeiter 
des Bauhofes, der Bund 
Naturschutz Bayern, das 
Grünflächenamt und ei-
nige Anwohner mit Nach-
wuchs spuckten kräftig in 
die Hände und arbeite-
ten Hand in Hand. Es wur-
den einige alte Obstbaum-
sorten gepflanzt, wie zum 
Beispiel Malus „Gelber 
Edelapfel“, sowie ca. 60 
Sträucher. Auch schwe-
res Gerät und Maschinen 
wie Erdbohrer und Mini-
bagger kamen zum Ein-
satz. Die von einer Baum-

schule gelieferten Pflanzen wurden 
im Kronen- und Wurzelbereich zu-
rechtgeschnitten und dann in die 
vorgebohrten Löcher gesteckt. An-
schließend wurden sie mit Erde be-
deckt und mit Hackschnitzeln als 
Schutzschicht bestreut. Außen he-
rum wurde noch ein Gießkranz aus 
dem Rasenaushub gestaltet. Dann 
wurde jedes einzelne Bäumchen 
noch an einem eigens dafür einge-
schlagenen Pfahl locker angebun-
den. Damit die frisch gepflanzten 
Gewächse nicht gleich verdursten, 
wurden alle Bäume und Sträucher 

„Af Fränkisch denner mir betrachten, auf 
wos dass ookummt an Weihnachten“

ten Besuch von Christian Schmidt 
in Merkendorf beim Mundartgottes-
dienst im Januar 2017.
Text + Archiv-Foto: Daniel Ammon

Was lange währt… wird endlich umgesetzt!
mit viel Liebe gegossen. Demnächst 
sollen noch weitere Ausgleichsflä-
chen bepflanzt werden.

Text + Fotos: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU
Zur Spendenübergabe an vier Ver-
eine und Institutionen hatten sich 
deren Vertreter im Sitzungssaal 
des Rathauses von Neuendettel-
sau eingefunden. Neben Bürger-
meister Gerhard Korn waren auch 
die Stiftungsräte Siegfried Horn und 
Norbert Schottmann sowie die Ge-
schäftsstellenleiterin Martina Braun 
von der Sparkasse Neuendettel-
sau gekommen. Der Bürgermeis-
ter erläuterte in seinem Grußwort 
die Überlegungen des Stiftungsra-
tes hinsichtlich der Verteilung des 
Stiftungserlöses. Er dank-
te den Ehrenamtlichen, die 
sich bei Beratungen auf die 
vier Spendenempfänger 
geeinigt hatten. Beim TSC 
Neuendettelsau wurden die 
Abteilungen Fußball sowie 
Turnen bedacht. Ferner 
dürfen sich die Tafel Winds-
bach, Diakonisches Werk 
Windsbach und ebenso der 
Hospizverein Neuendettel-
sau/Windsbach über ei-
ne finanzielle Zuwendung 
von je 750 Euro freuen. 
In seinen Dankesworten 
gab Schottmann zu ver-
stehen, dass besonders in 
der Weihnachtszeit Zukäu-
fe außerhalb der Reihe er-
folgen, um beispielsweise 

mit haltbaren Konserven den Emp-
fängern eine zusätzliche Freude zu 
bereiten. Für den Hospizverein be-
dankte sich die Oberin der Diakonis-
sen von Diakoneo Neuendettelsau, 
Erna Biewald, für die finanzielle Un-
terstützung. Zehn neue ehrenamt-
liche Mitarbeiter sind in der Trau-
erbegleitung tätig, die Angehörige 
entlasten wollen, indem sie in die 
privaten Häuser und Wohnungen 
der Familien gehen, um dort Hil-
fe anzubieten. Die Oberin rief da-
zu auf, dass die angebotene Trau-
erarbeit der erfahrenen Mitarbeiter 

von den betreffenden Angehörigen 
angenommen werden sollte. Katrin 
Boas sprach für die Abteilung Tur-
nen im TSC. Sie hob die Sozialar-
beit mit Jugendlichen hervor, wo-
bei auf intensive Bewegungen bei 
der Turnarbeit geachtet werde. Au-
ßerdem umriss sie die anfallenden 
Transportwege, wenn es zu aus-
wärtigen Wettkämpfen ginge. Oft-
mals sind es 50 bis 60 Personen, 
die mit Bussen zu den jeweiligen 
Orten gefahren werden müssten. 
Andreas Trautner bezeichnete den 
Fußballsport als Volkssport Nummer 

eins, bei welchem Gemeinschaft er-
lebt und die Gesellschaft gepflegt 
werde. Außerdem werde das Geld 
auch dafür verwendet, Fußbälle für 
die Jugendarbeit zu kaufen. Sieg-
fried Horn rief in einem Nachwort 
die Bürger auf, mit einer Mitglied-
schaft in der Bürgerstiftung Neuen-
dettelsau Bedürftige gezielt zu un-
terstützen. Es gäbe vielfältige Mög-
lichkeiten der Hilfeleistungen, die 
in einem speziellen Faltblatt, das 
im Rathaus aufliegt, nachzulesen 
sind. Martina Braun richtete ihren 
Dank an die Bürgerstiftung für die 

Spendenübergabe. Sie un-
terstrich, dass man nur Geld 
verteilen könne, wenn „Geld 
im Topf“ ist. Somit appellier-
te sie an die Bürger, Mitglied 
in der Bürgerstiftung zu wer-
den. Im Faltblatt der Stiftung 
ist folgendes zu lesen: Wenn 
auch Sie sich als Stifter oder 
Stifterin für die „Bürgerstif-
tung Neuendettelsau“ enga-
gieren möchten, wenden Sie 
sich bitte an die Gemeinde 
Neuendettelsau oder an die 
Stiftungsexperten der Verei-
nigten Sparkassen Stadt und 
Landkreis Ansbach, die aus-
führliches Informationsmate-
rial für Sie bereithalten.
Text + Foto: Klemens Hoppe

Neuendettelsauer Bürgerstiftung spendete
Vier Empfänger erhielten je 750 Euro

Foto von links: Siegfried Horn, Martina Braun, Norbert Schottmann, Andrea Gross, 
Koordinatorin des Hospizvereins Neuendettelsau/Windsbach, Oberin Erna Biewald, 

Andreas Trautner, Katrin Boas und Bürgermeister Gerhard Korn.
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WASSERMUNGENAU
Im Rahmen eines adventlichen 
Sonntagsgottesdienstes sind in der 
Kirche St. Andreas in Wassermun-
genau Posaunenchor-Bläserinnen 
und Posaunenchor-Bläser für lang-
jährige aktive Mitgliedschaft in Blä-
serchören geehrt worden. Bevor 
Pfarrer Thomas Lorenz die Aus-
zeichnungen vornahm, spielte der 
Posaunenchor während des Got-
tesdienstes unter der Leitung von 
Hermann Raab adventliche Lieder 
zur Ehre Gottes und zur Erbauung 
der Gläubigen.
Auf 65 Bläserjahre konnte Helmut 
Bär zurückblicken, der von 1954 bis 
1962 im Weißenbronner Posaunen-
chor spielte und ab 1962 im Was-
sermungenauer seinen Platz gefun-
den hat. Für 55 Jahre im Bläserchor 
wurde Hermann Jungmeier vom 
Verband evangelischer Posaunen-
chöre in Bayern e.V. mit einer Ur-
kunde ausgezeichnet. Jedoch fehl-
te er bei der offiziellen Ehrung; ihm 
wird die Urkunde zu einem späte-
ren Zeitpunkt überreicht. 45 Jahre 

konnte Herta Schuh als Mitglied im 
Posaunenchor nachweisen, wofür 
ihr ebenso wie all den anderen Blä-
serinnen und Bläsern gedankt wur-
de. Eine Urkunde vom Verband mit 
Dank und Anerkennung für 40 Jah-
re aktiven Bläserdienst sowie eine 
Silberne Bläsernadel durfte Elfriede 
Flühr in Empfang nehmen. Schließ-
lich war noch Doris Wiedmann un-
ter den Geehrten. Ihr wurde für 35 
Bläserjahre aufrichtig gedankt – und 
die Kirchenbesucher quittierten die-
se Auszeichnungen mit kräftigem 
und dankbarem Applaus.
Pfarrer Lorenz dankte seinerseits 
den Bläserinnen und Bläsern und 
freute sich außerordentlich darü-
ber, dass der Posaunenchor Got-
tesdienste immer wieder mit sei-
nem Spiel würdig gestaltet und die 
Gläubigen hiermit erfreut. Als Zei-
chen sichtbaren Dankes übergab 
der Geistliche den Jubilaren ein Prä-
sent zur Erinnerung an diesen schö-
nen Tag der besonderen Ehrungen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Posaunenchor-Jubilare geehrt
Urkunden und Silberne Bläsernadel überreicht

Foto von links: Pfarrer Thomas Lorenz, Helmut Bär, Elfriede Flühr, 
Doris Wiedmann und Herta Schuh.
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VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Die Theatertage in Veitsaurach 
sind nun für das Jahr 2019 zu 
Ende gegangen. Es waren, 
aus Sicht der Theaterspieler, 
fünf gelungene Vorstellungen 
mit wunderbaren Zuschauern. 
Zum Inhalt des Stücks: Seit 
Wochen ist die große Männer-
wallfahrt zum hl. Georg ange-
sagt und die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Alles 
ist eingeteilt und aufgeteilt. 
Nur der Mesner (gespielt von 
Fabian Brückner) ist nirgend-
wo zu finden. Nachdem dieser 
ohnmächtig gefunden wurde, 
haben ihn der Bürgermeis-
ter (gespielt von Max Klotz) und der 
Kirchenvorstand (Robert Papp) per-
sönlich zu dem Herrn Pfarrer (Walter 
Meyer) gebracht. Zum Glück stellte 
sich heraus, dass er nur total betrun-
ken war. Der Mesner hatte die Früh-
predigt des Herrn Pfarrer sehr ernst 
genommen, als dieser von dem Al-
kohol gepredigt hatte. Da der Mes-
ner einen Bandwurm hatte und es 
in der Predigt geheißen hat, dass 
Alkohol die Würmer vernichtet. Als 
dann doch die Wallfahrt endlich star-
ten konnte, passierte im letzten Au-
genblick noch die Katastrophe! Der 
Herr Pfarrer muss noch schnell zum 
Organisten und gerade in diesem 

Augenblick bringt Rosl (Stefanie 
Schmidt) der Pfarrköchin (Stefa-
nie Brückner) den Losgewinn vom 
gestrigen Schnupferball, den diese 
vergessen hatte. Und dieses klei-
ne Päckchen hatte es in sich: Eine 
schwarze Spitzenunterwäsche – to-
tal sexy! Und genau in diesem Mo-
ment kam der Herr Pfarrer zurück, so 
dass der Bürgermeister und der Kir-
chenvorstand die Reizwäsche ver-
stecken mussten. Und so kam es, 
wie es kommen musste, dass die 
Ehefrauen Rita (Tanja Trost) und 
Rosl am Tag nach der Wallfahrt, be-
sagte Unterwäsche in den Hosenta-
schen ihrer Ehemänner fanden. Nun 

war in dem ansonsten 
recht beschaulichen 
Dorf etwas geboten… 
Die Theatergruppe 
möchte sich bei allen 
Mitwirkenden (ob vor 
oder hinter der Bühne) 
und Zuschauern recht 
herzlich bedanken. Nur 
mit Hilfe vieler tatkräf-
tiger Unterstützer kann 
ein Theater innerhalb 
von nur zwei Mona-

Theatergruppe Veitsaurach mit fünf tollen Vorstellungen 
und Spendenübergabe

ten einstudiert und auf die Beine ge-
stellt werden. Und selbstverständ-
lich geht es auch nicht ohne Publi-
kum - von Seiten der Theaterspieler 
ein riesiges Lob an die Zuschauer! 
Die Theatergruppe Veitsaurach en-
gagiert sich jedes Jahr für soziale 
Projekte, Stiftungen oder regiona-
le Kinder-, Jugend- oder Krankenar-
beit. An den Theatertagen 2018 wur-
de für die Neurofibromatose-Stiftung 
gesammelt. Die Theatergruppe hat 

die gesammelten Spenden 
verdoppelt und somit konn-
te an der Vorstellung am 
16. November ein Scheck 
in Höhe von 500 Euro an 
die Vertreterin der Stiftung 
übergeben werden.

Fotos: privat
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MOOSBACH / HERRIEDEN 
(Eig. Ber.)
Im Rahmen der Gesellenfreispre-
chungsfeier der Zimmerer-Innung 
Ansbach-Westmittelfranken, in Her-
rieden, wurde Adrian Kleinöder aus 
dem Windsbacher Ortsteil Moos-
bach auf die Bühne gebeten: Mit 
einem Notendurchschnitt von 1,6 
in Praxis und Theorie hatte er den 
besten Abschluss in Westmittel-
franken hingelegt. Als Geschenk 
bekam der frischgebackene Gesel-
le einen Industriebauhelm „zur eige-
nen Sicherheit“ und einen Hammer 
von Hermann Lauchs, Obermeis-
ter der Zimmerer-Innung Ansbach-
Westmittelfranken. Zudem zollte 
ihm u.a. Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig Respekt. Der Beruf habe Werte 
als Basis, so Ludwig. Und die Tra-
dition gehe über Jahrhunderte zu-
rück bis zu Zeiten der Bibel. Aber 
der Beruf habe auch Zukunft. „Das 
Handwerk ist eine wichtige Säule im 
Landkreis Ansbach“, so der Landrat. 
„Die Mehrheit der Zimmereibetrie-
be schaffen Wohnortnahe Arbeits-

plätze.“ Der Landkreis unterstütze 
durch seine Berufsschulen. 
Kreishandwerksmeister Kurt Held 
erklärte, dass die jungen Zimmerer 
mit ihrem Abschluss den Grundstein 

gelegt haben für ihre weitere beruf-
liche Laufbahn. Doch lebenslanges 
Lernen sei wichtig. Das Handwerk 
habe schon immer Ausbildungsplät-
ze bereitgestellt. „Ihre Arbeit kann 

Adrian Kleinöder bei der Gesellenfreisprechung für besten 
Abschluss in Westmittelfranken geehrt

niemals durch Roboter ersetzt wer-
den“, sagte der Kreishandwerks-
meister in Richtung der 24 jungen 
Männer und einer Frau, die an die-
sem Tag auch mit dem traditionel-
len „Zimmermannsklatsch“ ihren er-
folgreichen Abschluss feierten. Un-
ter ihnen zwei weitere Gesellen der 
Zimmerei Kleinöder aus Moosbach: 
Vincent Birkl und Tobias Limbacher. 
Gemeinsam mit Adrian Kleinöder, 
der bereits im Kindergarten den 
Wunsch äußerte, dass er einmal 
Zimmerer werden möchte, erhiel-
ten sie die Prüfungszeugnisse von 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Kreis-
handwerksmeister Kurt Held und 
Thomas Grad, Leiter des berufli-
chen Schulzentrums in Gunzenhau-
sen. Mit gestärktem Rücken können 
die jungen Zimmerer nun ihre wei-
tere berufliche Zukunft planen. Adri-
an möchte im kommenden Jahr die 
Meisterschule besuchen und dann 
Erfahrungen in einem anderen Be-
trieb sammeln. Doch das langfristi-
ge Ziel sei es, das Familienunter-
nehmen Kleinöder weiterzuführen.

Foto: Privat
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SUDDERSDORF / VEITSAURACH 
(Eig. Ber.) 
Wirklich die letzten traditionellen 
Weihnachtsabende mit stimmungs-
vollen Liedern, witzigen fränkischen 
Geschichten und einem selbstver-
fassten Theaterstück im Saalbau 
Arnold? Die Bläxer-Fans wollten 
es bei der Ankündigung im Novem-
ber nicht glauben, doch es ist wahr: 
Nach fast 16 wunderbaren und er-
lebnisreichen Jahren verabschiede-
te sich die 10-köpfige Musiker- und 
Schauspielergruppe in „eine 
unbefristete künstlerische Pau-
se“. Selbstverständlich wieder 
an drei Spielterminen und mit 
den schönsten Musikstücken 
aus über 15 Jahren. Die Famili-
en Koch, Hofmann, Lipsky und 
Hechtel wollten kein großes Ab-
schiedsdrama heraufbeschwö-
ren und das bewährte Autoren-
Team Gisela/Michi hatte sich für den 
Theaterteil des Abends mit „Freie 
Wahl“ ein besonders raffiniertes 
Stück mit Tiefgang ausgedacht. Die 
fränkische Gemeinde „Saueramp-
fer“ mit ihrem leicht größenwahnsin-
nigen Bürgermeister (eine Ähnlich-
keit zu Donald Trump war sicher nur 
Zufall) gab alles, um diesen Egoma-
nen in einem neuen Wahlkampf mit 
weiblicher Besetzung loszuwerden 

– um schnell festzustellen, dass 
nur gemeinsam und mit Respekt 
für die Interessen aller „Instanzen“ 
eine demokratische Lösung mög-
lich ist. Das Ganze natürlich ver-
packt in den gewohnt originellen 
Kostümen und Rollen, die zum Ab-
schied direkt auf den Leib geschnei-
dert schienen. Nicht fehlen durften 
auch die typischen (selbst geklöp-
pelten) Querbläxer-Accessoires wie 
Kuhglocken-Ohrringe, Frauenpow-

Sag zum Abschied ganz LAUT Servus…
Emotionale Weihnachtsabende der Suddersdorfer Querbläxer

er-Tattoo-Stulpen und Hunde-Yo-
ga-Shirt – jeder Auftritt eine Überra-
schung, die Situationskomik wieder 
das Highlight. Wurden die Abschied-
stränchen im musikalischen ersten 
Teil noch gut unterdrückt, das Pu-
blikum genoss einfach die tolle Mi-
schung aus deutschen und engli-
schen Liedern (teilweise mit integ-
rierter Simultanübersetzung), sah 

das nach dem Theaterstück gleich 
ganz anders aus. Nahte doch das 
endgültige „Servus“. Die allerletz-
ten Querbläxer-Songs mit Geige, 
Saxophon, Akkordeon, Gitarre, Du-
delsack, Tuba, Trommeln, Klarinet-
te, Querflöte und mehrstimmigem 
Gesang waren Gänsehaut pur. Es 
folgten kleine Geschenke und Dan-
kesworte, die von Herzen kamen. 

Und gemeinsame Trä-
nen, denen sich auch 
keiner auf der Büh-
ne und im Publikum 
schämte, zeigten sie 
doch die Wertschät-
zung füreinander. 
Mit dem positiven 
Motto „sag niemals 
nie“ trösteten die 
Querbläxer ihre 
Fans, denn wer 

weiß, was nach so einer Kreativ-
pause neues entstehen kann? Und 
wer weiterhin auf ein wenig „Quer-
bläxer-Medizin“ nicht verzichten 
möchte, kann die rezeptfreie The-
rapie auch von Zuhause aus erle-
ben: Auf der Homepage www.quer-
bläxer.de gibt’s Videos und Musik-
mitschnitte aus 16 Jahren „crazy in 
Sudderswood“!

K W / Fotos: Brandscher
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WASSERMUNGENAU 
Nun haben auch die Rollstuhlfahrer 
und diejenigen, die mit einem Rol-
lator unterwegs sind, eine Möglich-
keit, das Gotteshaus St. Andreas 
in Wassermungenau zu besuchen. 
Ebenso haben Mütter mit Kinder-
wägen nun erleichterten Zutritt. Am 
Portal der Kirche sind von der Stra-
ßenseite her mehrere Stufen, so-
dass bisher erhebliche Schwierig-
keiten für Gehbehinderte beim Be-
treten des Gotteshauses bestanden. 
Das gehört nun der Vergangenheit 
an, nachdem in Überlegungen, die 
sich über Jahre hinzogen, welche 
Art eines Zugangs gewählt werden 
sollte, nun eine Lösung gefunden 
wurde. Den Anstoß zu diesem Pro-
jekt gab ursprünglich Luise Weid bei 
einer Unterredung mit ihrem ehema-
ligen Schulkameraden Michael Reit-
helshöfer, der in Roth ein Unterneh-
men für Erdbau betreibt. Er erklärte 
sich bereit, die Kosten für Planung, 
Organisation sowie die gesamte 
Durchführung des Rampenbaus in-
klusive des Baumaterials selbst zu 

tragen. Zusätzliche fleißige Helfer 
vor Ort legten kräftig mit Hand an, 
erklärte Reithelshöfer. Acht Arbeits-
tage waren nötig, dann war das Ob-
jekt in Rekordzeit fertiggestellt. Na-
türlich waren zuvor Gespräche mit 
zuständigen Institutionen und Äm-
tern erforderlich, die – wenn auch 
etwas zeitverzögert – schließlich 
doch noch zu Genehmigungen und 
Zusagen führten, meinte Pfarrer 
Thomas Lorenz.
Bei der Segnung am Aufgang be-
tete der Geistliche um den Schutz 
Gottes für jeden, der diese Rampe 
benutzt sowie für alle Besucher der 
Kirche. Er zitierte aus einem Evan-
gelium die Worte: „Wo ich hingehe, 
da sollt auch ihr hingehen.“ Jesus 
Christus ist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Die Feier am neuen 
Aufgang beim Seitenportal der Kir-
che begleitete der Posaunenchor 
aus Wassermungenau. Der schrä-
ge Zugang war anfangs noch mit 
einem roten Band abgesperrt, das 
Pfarrer Lorenz und Reithelshöfer 
unter dem Beifall der Zuschauer ge-

meinsam durchschnitten. Nach dem 
Segen durch den Geistlichen kamen 
die Kirchenbesucher mit Reithelshö-
fer und seiner Frau zu Gesprächen 
zusammen und dankten nochmals 
ausgiebig für die Großzügigkeit der 
Kostenübernahme für diesen barri-
erefreien und behindertengerechten 
Aufgang zum Gotteshaus.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Barrierefreier Zugang zum Gotteshaus in Wassermungenau
Behindertengerechter Aufgang in Rekordzeit fertiggestellt

Durchschneiden des Bandes

Ehepaar Reithelshöfer 
mit Pfarrer Lorenz
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Frohes Fest

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service & Suzuki Vertragspartner 

Heilsbronn · Bauhofstraße 16 · Tel. 0 9872 / 9755-0
www.oppel-automobile.de

wünscht Ihnen Ihr Autohaus

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Einen weiteren großen Schritt in Sa-
chen Optimierung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf unter-
nahm die Grund- und Mittelschule 
Wolframs-Eschenbach mit der Ein-
richtung eines Berufsorientierungs-
büros zu Beginn des Schuljahres 
2019/20. Besetzt mit einer haupt-
amtlichen Kraft kann so dieser im 
Leben eines jungen Menschen so 
wichtige Übergang noch besser 
durch die Schule betreut und beglei-
tet werden. Die Stelle am Berufso-
rientierungsbüro wird bekleidet von 
Ulrike Philipp, die schon seit Jah-
ren in der Trägerschaft der Jugend-
hilfe Creglingen erfolgreich als jahr-
gangsstufenübergreifende Berufs-
wahlbegleiterin an der Schule tätig 
ist. Nicht zuletzt dem Umstand, dass 
die Schnittstelle Schule/ Erwerbsle-
ben nicht nur im Unterricht behan-
delt, sondern durch eine hauptamt-
liche Kraft betreut wird ist es wohl 
geschuldet, dass an der hiesigen 

Mittelschule der Slogan „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ im wahrs-
ten Sinne des Wortes hundertpro-
zentig umgesetzt wird. Das aber, so 
Philipp, sei im Moment keine Kunst. 
„Wenn ich einen Schüler mit einem 
Schild ‚Suche Lehrstelle‘ um den 
Hals an die Hauptstraße stelle“, so 
Philipp, „ist der nach zwanzig Minu-
ten weg.“ Die Kunst sei, die Schü-
ler dorthin ins Erwerbsleben zu brin-
gen, wo sie – wovon Absolvent wie 
Ausbildungsbetrieb  natürlich profi-
tieren – nach Eignung und Neigung 
optimal eingesetzt sind. „Wenn un-
sere Ex-Schüler nach fünf, zehn 
oder zwanzig Jahren auf ihre Schul-
zeit zurückblicken und die Frage 
‚Hat mir die Schule ermöglicht, mei-
ne beruflichen Ziele zu erreichen?‘ 
mit ‚Ja‘ beantworten können, dann 
haben wir unseren Job richtig ge-
macht. Und wenn sie dann auch 
noch sagen, eine tolle Zeit war’s 
auch – dann haben wir ihn perfekt 
gemacht“, so Philipp schmunzelnd.
Text + Foto: Dr. Christian Hruschka

Ein festliches Konzert mit weihnachtlicher Chor- und Instru-
mentalmusik aus verschiedenen Epochen findet am 26. Dezember 
um 16:00 Uhr im Liebfrauenmünster Wolframs-Eschenbach statt. Mit-
wirkende: Münsterchor Wolframs-Eschenbach, Klangfarben, Steiner 
Kammerorchester und Thomas Burger an der Orgel. Die Kath. Pfar-
rei Mariä Himmelfahrt freut sich auf viele Besucher. Eintritt frei - Spen-
den erbeten.

Eröffnung des Berufsorientierungsbüros an der Grund- und Mittelschule

Traditionelles Weihnachtskonzert im 
Liebfrauenmünster
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NEU!

Mit unseren sieben Geschäftsstellen sind wir weiterhin in Ihrer Nähe!

Öffnungszeiten
ab Januar 2020

Hauptgeschäftsstellen
Windsbach, Heilsbronn, 
Dietenhofen und Sachsen

Geschäftsstellen 
Petersaurach, Rohr
und Mitteleschenbach

Montag 9:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 16:30 Uhr

9:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 16:30 Uhr

Dienstag 9:00 - 12:30 Uhr
----

9:00 - 12:30 Uhr
----

Mittwoch 9:00 - 12:30 Uhr
----

9:00 - 12:30 Uhr
----

Donnerstag 9:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 18:00 Uhr

9:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 18:00 Uhr

Freitag 9:00 - 12:30 Uhr und 
14:00 - 16:30 Uhr

9:00 - 12:30 Uhr
----

Mehr Zeit für individuelle Beratung.
Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr nach vorheriger Vereinbarung.
Einen Termin mit Ihrem Berater / Ihrer Beraterin können Sie ganz bequem 
telefonisch, übers Online-Banking oder auf unserer Homepage vereinbaren. 

Neue Servicezeiten, die an Kundennachfrage und -frequenz angepasst wurden. 
Die Servicezeiten der einzelnen Geschäftsstellen fi nden Sie untenstehend.

Weiterhin 24 Stunden Service & Banking in unseren Selbstbedienungsbereichen 
und im Online-Banking / der VR-Banking App.

TelefonServiceCenter: Erreichbar Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr und 
Samstag sowie Sonn- und Feiertag von 9:00 bis 14:00 Uhr* 

unter Tel. 09871/7070 sowie allen bekannten Filialnummern.

QR-Code scannen

und gleich online

Termin vereinbaren.

Gerne beraten wir Sie 
auch außerhalb unserer 
Geschäftsöffnungszeiten
Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 20:00 Uhr
nach vorheriger 
Vereinbarung.

Unsere neue Erreichbarkeit ab Januar 2020

Wir 
beraten 

Sie gerne!

www.rb-windsbach.de  *  Tel. 09871/7070
                   info@rb-windsbach.de     

* außer in der Zeit vom 24. bis einschließlich 26. Dezember, am 1. Januar, sowie an den Oster- und Pfi ngstfeiertagen.

WASSERMUNGENAU
Nach ihren erfolgreichen Auftritten in 
Schwabach und Georgensgmünd traten 
die Sänger des MGV „Frohsinn“ Was-
sermungenau in der vollbesetzten hei-
mischen St. Andreaskirche auf. Unter 
bewährter Leitung von Wolfgang Hof-

Reuter Haustechnik GmbH 
ehrte langjährigen Mitarbeiter
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Reuter Haustechnik GmbH in Neuendettelsau kann mitt-
lerweile auf eine über 110jährige Erfolgsgeschichte zurück-
blicken und setzt als Familienbetrieb auf Beständigkeit und 
langfristige Beziehungen. Diese Werte schätzen auch die 
Mitarbeiter und bringen dies mit ihrer langjährigen Unter-
nehmenszugehörigkeit zum Ausdruck. Im Rahmen des Ad-
ventsbrunchs und als Zeichen der Anerkennung würdigte 
das Unternehmen Johannes Riegler für seine 25jährige Be-
triebstreue. Als Auszeichnung überreichten die Geschäftsfüh-
rer Robert und Ingrid Schmidt dem Jubilar die Ehrenurkun-
de der Handwerkskammer mit der Treuenadel in Silber sowie 
ein Präsent und bedankten sich für 25 Jahre Einsatz, große 
Fachkompetenz in vielen Bereichen und Zuverlässigkeit. Herr 
Riegler absolvierte bereits bei Hans Reuter seine Ausbildung 
zum technischen Zeichner 
und arbeitete anschließend 
einige Jahre im Betrieb wei-
ter. Nach einer Pause kehr-
te er als staatlich geprüf-
ter Techniker im Fachbe-
reich Heizung, Lüftung und 
Klima in die Firma zurück. 
„Für unsere Firma ist es 
notwendig, dass so erfah-
rene Mitarbeiter mit großer 
Einsatzbereitschaft für ei-
nen reibungslosen Ablauf 
sorgen. Dies ist ein Garant 
für eine gute Leistung und 
eine stabile Zukunft unserer 
Firma.“, so Geschäftsführer 
Robert Schmidt.

Foto: Privat

MGV „Frohsinn“ Wassermungenau 
ersang 1.500 Euro für Spende

bauer verzauberten 50 Männerstimmen 
das Publikum, viele mussten stehen. Die 
Spenden in Höhe von 1.500 Euro kom-
men der „Jonas Gabriel Kinderkrebshil-
fe e.V.“, einer 2018 in Wassermungenau 
entstandene Hilfsaktion, zugute.

Text + Fotos: Helmut Walter
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NÜRNBERG / HEILSBRONN 
(Eig. Ber.)
Im Wettbewerb „Medien-PROFiS“ 
um die besten Schülerzeitungen, 
Online-Publikationen, Radiosendun-
gen, Filmbeiträge und Projektprä-
sentationen an mittelfränkischen Re-
alschulen wurden Ende November 
2019 junge Redakteure und Kreati-
ve für besondere Leistungen ausge-
zeichnet. Michael Schmidt, Ministe-
rialbeauftragter für die Realschulen 
in Mittelfranken, und Claudia Jordan 
von der N-ERGIE Schulinformati-
on übergaben die Preise im histo-
rischen Uhrenhaus der N-ERGIE in 
Nürnberg-Sandreuth. Für das mu-
sikalische Rahmenprogramm sorg-
te die Schulband der Leopold-Ull-
stein-Realschule aus Fürth. Bewer-
tung nach anspruchsvollen Kriterien: 
Eine vierköpfige Experten-Jury setz-
te sich im Vorfeld kritisch mit allen 
eingereichten Produktionen ausein-
ander. Die sprachliche Qualität wur-
de dabei ebenso bewertet wie etwa 
die Originalität der Themen, die Dar-
stellung und die Kreativität. Ausge-
zeichnet wurden die Schülerzeitun-
gen der Johann-Steingruber-Schule 
Ansbach, der Staatlichen Realschule 

Hilpoltstein und der Oskar-Sembach-
Realschule Lauf, die Filmbeiträ-
ge der Staatlichen Realschule Lan-
genzenn und der Markgraf-Georg-
Friedrich-Realschule Heilsbronn, 
die Radiosendung der Peter-Hen-
lein-Realschule Nürnberg sowie 
die Projektpräsentation der Staatli-
chen Realschule Wassertrüdingen. 
Langjährige Unterstützung durch 
die N-ERGIE: Die Schülerinnen und 
Schüler investieren viel Energie in 
die Zeitungs- bzw. Medienarbeit. 
Sie profitieren jedoch auch davon, 
lernen selbstständiges Recherchie-
ren, üben verschiedene Formen der 
sprachlichen 
Gestaltung und Darstellung. Sie ar-
beiten mit moderner Technik und 
professionellem Equipment. Zudem 
erproben sie die Zusammenarbeit 
im Team. Die N-ERGIE Schulinfor-
mation unterstützt den Wettbewerb 
bereits seit dessen Anfängen vor 
14 Jahren. Sie arbeitet eng mit den 
Schulen in Nürnberg und der Regi-
on zusammen und führt Schülerin-
nen und Schüler altersgerecht an die 
Themen Energie und Wasser heran.

Textquelle + Foto: 
www.n-ergie.de/schulinformation.

PROFiS_Heilsbronn_Einzigartig

PROFiS_Heilsbronn_
Maus_Manfred

Wettbewerb „Medien-PROFiS“ der mittelfränkischen Realschulen
Auszeichnung für anspruchsvolle Schulproduktion im 

Medienbereich auch für Heilsbronn
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WEISSENBRONN 
Zu ihrem alljährlichen Ad-
ventskonzert lud der Sänger-
bund Weißenbronn Freunde 
schönen Chorgesangs in die 
St. Michaelskirche in Weißen-
bronn ein. Mitwirkende waren 
neben Sängerbund und Sop-
ranetten, Elmar Ludwig an der 
Orgel und Günther Hießleit-
ner, der Erzählungen aus sei-
nem neuesten Buch in fränki-
scher Mundart vortrug.
Bei der Begrüßung verwies 
Pfarrer Günther Brendle-Beh-
nisch auf die Hektik unserer 
Tage. Die Menschen können 
heute kaum mehr warten, son-
dern achten gehetzt darauf, ja 
nichts zu verpassen.
Wir müssen wieder lernen 
langsamer zu werden und 
warten, was da kommen mag. 
Beim Konzert gelte es sozusagen, 
miteinander den „süßen Klängen 
der Musik“ zu lauschen.
Und das setzte der Sängerbund so-
gleich in die Tat um, indem er mit 
dem „Advent-Jodler“ den Anfang 
machte. Von Bethlehem, der klei-
nen Stadt, vom weißen Winter-
wald und die Weihnachts-Pastora-
le wie auch von blühenden Maien, 
einer Melodie aus den Alpen, ist ge-
sungen worden. Die Sopranetten 
sangen das „Kling Glöckchen“ und 

vom nahenden Licht sowie von Ma-
ria, die durch einen Dornwald ging. 
Hierfür erhielten sie, wie auch der 
Sängerbund, überwältigenden Ap-
plaus. Elmar Ludwig spielte die 
„Pastorale“ von Domenico Zipoli an 
der Orgel und im Laufe des Konzert-
abends noch „Präludium und Fuge 
F-Dur“ von Vinzent Lübeck. Zwei-
mal las Günther Hießleitner aus sei-
nem Buch, wobei er Evangelien von 
Lukas und Matthäus in fränkischer 
Mundart mit Kommentaren hinter-

fragte. Auch vom „Beieinanderblei-
ben“ war die Rede, die von den Zu-
hörern mit kräftigem Applaus quit-
tiert wurde. Im weiteren Verlauf des 
Konzerts hatten sowohl der Sän-
gerbund unter der Leitung von Paul 
Schubert als auch die Sopranet-
ten noch weitere Auftritte, die vom 

Sternenzelt, von Hirten, vom 
holdseligen Jesulein und vom 
Advent der Christenheit mu-
sikalisch erzählten. Eine schle-
sische Volksweise und „Jingle 
Bells“ fanden besonderen Ge-
fallen. Die Sopranetten stellten 
im Lied die Frage, ob wir noch 
wissen, wie es geschehen ist. 
„Kindelein zart“ und „Ganz still 
is is Land“, eine fränkische 
Volksweise, ließen sie zum Ab-
schluss hören. Neben dem ge-
mischten Hauptchor trat auch 
noch ein Männerchor und ein 
kleiner gemischter Chor des 
Sängerbunds auf. Zwei Lieder 
aus Böhmen gaben die Sän-
ger zum Besten und der klei-
ne Chor sang „Jul, jul, stralan-
de jul“, ein schwedisches Lied 
von Gustaf Nordqvist sowie 
das bekannte „Feliz Navidad“ 

von Jose Feliciano.
Beim Schlusswort bekräftigte der 
Geistliche, dass dieses Konzert so-
wohl ein gesungener als auch ge-
sprochener Gottesdienst war, der 
als christliche Botschaft die Ankunft 
Jesu verkündete.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Weißenbronner Adventskonzert in St. Michael
Sängerinnen und Sänger, Organist und Erzähler ernteten viel Applaus

Sängerbund Weißenbronn

Sopranetten

Elmar Ludwig an der Orgel
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Ismannsdorf 5a  ▪  91575 Windsbach  ▪  Tel. 09871- 473 
E-Mail: wegloehner@t-online.de ▪ Homepage: www.weglöhner.de 

WOLFRAMS-
ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Die Kolpingsfamilie Wolf-
rams-Eschenbach be-
ging am 1. Dezember ih-
re Jahreshauptversamm-
lung, welche von einem 
Gottesdienst eröffnet und 
mit einem gemeinsamen 
Mittagessen im Bürger-
saal beschlossen wurde. 
Neben der Versammlung 
selbst standen auch die 
Neuwahlen der Vorstand-
schaft und die Ehrungen 
langjähriger Mitglieder 
auf den Tagesordnungs-
punkten. So konnten 
zahlreiche Kolpingbrü-
der und -schwestern für 25, 40, 50 
und 60 Jahre Treue geehrt werden. 
Für 60-jährige Mitgliedschaft wur-
den geehrt: Walter Schmelzer (1. 
Reihe vierter von links) und Hein-
rich Kunzmann (1. Reihe fünfter von 
links). Im Rahmen der Neuwahlen 
wurde die Vorstandschaft um das 
Führungsteam Birgit Brand-Seitz 
und Beate Horndasch bestätigt und 
durch das Nachrücken zweier neuer 

Besitzer verstärkt. Im Jahresbericht 
wurde deutlich, dass die Kolpingsfa-
milie mit ihren zahlreichen Veranstal-
tungen ein Pfeiler sowohl des städ-
tischen als auch des kirchlichen Le-
bens der Wolframsstadt ist. Wichtig 
ist ihr dabei ein generationsüber-
greifendes Angebot, das für Men-
schen jeden Alters etwas bietet. So 
wurde im zurückliegenden Jahr z.B. 
ein Muttertagsbasteln für Kinder an-

geboten, ein Erntedankfest organi-
siert und ein Faschingsball veran-
staltet. Die Zusammenarbeit mit an-
deren Vereinen und Verbänden der 
Stadt ist auch ein Bestandteil des 
Miteinanders. Gemeinsam mit dem 
Gesangverein wurde erstmals eine 
Weinfahrt unternommen und in Zu-
sammenarbeit mit dem Frauenbund 
der Kuchenverkauf am Herbstmarkt 

Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Wolframs-Eschenbach
gestemmt. Durch sorgsa-
men Umgang mit den fi-
nanziellen Mitteln des 
Vereins konnten auch im 
Jahr 2019 wieder Herzen-
sprojekte unterstützt wer-
den. So gingen Spenden 
an ein seit langen Jahren 
unterstütztes Brunnenpro-
jekt in Bolivien und auch 
der Kauf von Wasser-
tanks in einer befreunde-
ten Pfarrgemeinde in Afri-
ka konnte finanziert wer-
den. Ein kurzer Ausblick 
auf das Jahresprogramm 
2020 zeigte, dass auch im 
kommenden Jahr wieder 
viel geboten sein wird. So 
geht im Frühjahr die „Klei-

derliebe“, ein Markt für Vintage-Mo-
de, in die zweite Runde und die Win-
terwanderung im Januar wird auch 
wieder ein besonderes Highlight 
sein. Für 60-jährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Walter Schmelzer 
(1. Reihe vierter von links) und Hein-
rich Kunzmann (1. Reihe fünfter von 
links).

Foto: Michael Dörr

Das Vorstandsteam gemeinsam mit den Jubilaren.
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NEUENDETTELSAU 
Zum Ehrenabend des TSC Neu-
endettelsau kamen neben zahl-
reichen Mitgliedern auch Bür-
germeister Gerhard Korn so-
wie etliche Gemeinderäte. Vom 
Bayerischen Landessportver-
band (BLSV) Mittelfranken war 
der Bezirksvorsitzende Dieter 
Bunsen erschienen, der Ehrun-
gen vornahm und eine Lauda-
tio hielt.
„In den letzten Wochen ha-
ben wir recht turbulente Zeiten 
im TSC durchlebt“, sagte Michael 
Schmidtkunz in Vertretung. Aus An-
lass des Niederlegens vom Amt des 
Vorsitzender aus beruflichen Grün-
den durch Alexander Hegt wurde in 
einer Vereinsratssitzung der frühe-
re Vorsitzende Siegfried Horn als 
Interimsvorsitzender erneut in Amt 
und Würden berufen. Nun bleibt 
dem Verein mit derzeit knapp 1600 
Mitgliedern rund ein Jahr Zeit, ei-
nen neuen Vorsitzenden zu finden 
und bei einer Hauptversammlung 
schließlich zu wählen.
Von etwa 9000 Übungsleiter- und 

Trainingsstunden war die Rede, 
bei welcher die Stunden für Vor- 
und Nachbereitung sowie Fahrzei-
ten zu den Veranstaltungen noch 
nicht mit eingerechnet waren. Fer-
ner kam das 100jährige Vereinsju-
biläum im Jahre 2022 ebenso zur 
Sprache. Nachdem die Phase der 
Vorentscheidungen erreicht ist und 
es gilt, die Feierlichkeiten anzuden-
ken und im Vorfeld Fragen der Or-
ganisation zu klären, wurden alle 
Mitglieder aufgerufen, sich auf ir-
gend eine Weise zu beteiligen, wie 
beispielsweise Vorschläge und Ide-

TSC Neuendettelsau erlebte turbulente Zeiten
Siegfried Horn als Interimsvorsitzender berufen

en einzubringen.
Im weiteren Verlauf des Abends 
dankte Schmidtkunz den Freun-
den und Gönnern des Vereins für 
ihre Zuwendungen vielerlei Art, und 
auch der Gemeindeverwaltung galt 
dies für die jeweiligen Unterstützun-
gen.
Zwei Schiedsrichter der Schieds-
richtergruppe Frankenhöhe Süd 
wurden für 25 Jahre ehrenamtliches 
Engagement auch noch geehrt: Die-
ter Mack und Rudolf Schuldes vom 
TSC Neuendettelsau.

Bürgermeister Gerhard Korn 
überbrachte Glückwünsche der 
Gemeinde Neuendettelsau und 
des Gemeinderates zu den her-
vorragenden Leistungen im zu-
rückliegenden Sportjahr. Beim 
Thema Sportanlagen nannte der 
Rathauschef das Stadion mit 
der Dreifachturnhalle ein „Herz-
stück“, dessen Bewirtschaftung 
jedes Jahr etwa 150 000 Euro 
kostet. Diese Sportförderung 
komme überwiegend dem TSC 
und seinen Mitgliedern zugute 

und diene somit auch den Kindern 
und Jugendlichen als sinnvolle Frei-
zeitgestaltung. Abschließend zitier-
te Korn einen Ratschlag des alten 
Griechen Hippokrates (* um 460 v. 
Chr. auf Kos / + um 370 v. Chr. in La-
risa): „Wer stark, gesund und jung 
bleiben und seine Lebenszeit ver-
längern will, der sei mäßig in allem, 
atme reine Luft, treibe täglich Haut-
pflege und Körperübung, halte den 
Kopf kalt, die Füße warm und heile 
ein kleines Weh eher durch fasten 
als durch Arznei.“

Text: Klemens Hoppe / Fotos: privat
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Queen – wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 70er und 80er 
Jahre ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit „FOREVER 
QUEEN  performed by QueenMania“ allabendlich eine grandiose Wieder-
auferstehung.  QueenMania bringt den monumentalen Queen-Sound in 
Perfektion zurück auf die Bühne und überzeugt musikalisch auf ganzer Li-
nie – eben eine Show für  waschechte Queen-Fans! FOREVER QUEEN 
ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt QUEEN - tempe-
ramentvoll, originalgetreu und live on Stage, einzigartig inszeniert in einer 
aufwändig produzierten  Multimedia- und Lightshow. Erleben Sie den all-
seits geliebten und authentischen Queen-Sound und feiern Sie mit Queen-
Mania ein Stück 
Musikgeschichte! Oder um es mit den Worten von QUEEN zu sagen - 
„Show Must Go On!“ Unter diesem legendären Motto zelebriert und feiert 
QueenMania mit Frontmann Sonny Ensabella ab Januar 2020 auf einer 
deutschlandweiten Tour 50 Jahre Queen. Tickets für FOREVER QUEEN 
am 12. März 2020 um 19:30 Uhr im Tagungszentrum Onoldia in Ansbach 
sind erhältlich im Ticketservice  Ansbach, bei der Fränkischen Landeszei-
tung, im Amt für Kultur und Touristik und an allen bekannten VVK-Stel-
len, sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.forever-
queen.de 

Mitmachen und eines der drei Ticketpakete (für 2 Personen) gewin-
nen: Schreiben Sie eine kurze E-Mail mit Ihren Adressdaten und dem 
Betreff „Queen“ an verlosung@habewind.de. Die Gewinner werden 
bis 20.02.2020 ermittelt, die Adressdaten weitergeleitet und die Ge-
winner dann direkt vom Veranstalter kontaktiert. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Foto: Stefan Meyer

3 x 2 Tickets gewinnen!

Show „FOREVER QUEEN“ am 12. März 2020 im Tagungszentrum 
Onoldia in Ansbach

WASSERMUNGENAU
Es ist und bleibt eine besondere Zu-
sammenkunft: die alljährliche Be-
gegnung unter dem Weihnachts-
baum in Wassermungenau. Bei 
reichhaltiger Auswahl an  Glühwein, 
Lebkuchen, sowie vielen adventli-
chen und weihnachtlichen Genüs-
sen stehen dennoch die gemein-
samen Gespräche und eben Be-

gegnungen im Vordergrund. Groß 
und Klein kommen auf ihre Kosten, 
für die Kinder brachten der Weih-
nachtsmann und das Christkind Ge-
schenke mit. Erneut eine gelungene 
Veranstaltung am Dorfplatz, auf die 
der Männergesangverein „Frohsinn“ 
in der St. Andreaskirche einstimmte.

Text + Foto: Helmut Walter

„Begegnung unterm 
Weihnachtsbaum“
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NEUENDETTELSAU 
„Auf Weihnachten zu“ – unter die-
sem Motto stand die Vorweihnacht-
liche Feier der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) Neuendettelsau. Die Vorsit-
zende Heidi Wöhrer freute sich über 
den zahlreichen Besuch und hieß 
Gäste sowie das Onolzbacher Gi-
tarren-Ensemble und Co. willkom-
men. Zu den Ehrengästen zählten 
neben Mitgliedern des Gemeinde-
rats, der Bürgermeister von Neu-
endettelsau, Gerhard Korn und der 
Pfarrer der katholischen Kirchenge-
meinde von St. Franziskus, Domka-
pitular Wolfgang Hörl. Ferner war 
von der AWO Heilsbronn der Vor-
sitzende Ludger Lütkehermölle zur 
Feier nach Neuendettelsau gekom-
men.
Themen der heutigen Zeit griff das 
Gemeindeoberhaupt Korn auf, gab 
verschiedene Geschehnisse zu be-
denken, die leider oft in Taten des 
Unrechts münden, und wünschte 
der Gesellschaft in unseren Landen 
Frieden in Freiheit und Wohlerge-

hen. Zum Abschluss seines Gruß-
wortes zitierte er ein Gedicht aus ei-
nem Adventskalender.
Pfarrer Hörl sprach vom „Aufräu-
men im Advent.“ Platz und Raum 
schaffen im Haus des Lebens. Zeit 
suchen für Gespräche, für Besu-
che und auch fürs Karten oder Brie-
fe schreiben zu den Feiertagen – 
Platz schaffen für adventliche Räu-
me, Platz für das, was man wirklich 
braucht.
Diakon Manfred Riedel unterhielt 
die Zuhörer mit einer Erzählung, die 
vom Geschenk der Liebe handel-
te, von einem Kind, das einer Leh-
rerin eine besonders schöne Mu-
schel schenkte, da es keine Mög-
lichkeit sah, ein anderes Geschenk 
zu erwerben. Außerdem gab Riedel 
noch zu verstehen, dass die AWO, 
vor hundert Jahren gegründet, für 
Neuendettelsau ein Geschenk sei.
Ludger Lütkehermölle von der AWO 
Heilsbronn las die Strophe eines 
Liedes aus dem katholischen Ge-
sangbuch „Gotteslob“ vor, das Trost 
spenden soll den Verlorenen, Ein-
samen und Verstoßenen. Lütke-
hermölle wünschte Frieden auf der 
Welt, Gastfreundschaft unter den 
Völkern sowie den Gästen der Ad-
ventsfeier einen besinnlichen Blick 
auf Weihnachten und das Jesus-
kind.
Die musikalischen Einlagen vom 
Onolzbacher Gitarren-Ensemble un-
ter der Leitung von Erika Borndörfer 
mit sieben Musikerinnen und einem 
Musiker an der Klarinette, erfreuten 
die Gäste, wobei bei etlichen Wei-
sen auch Flöten gespielt wurden. 
Die Lieder vom „Weihnachts-Boari-
schen“, „Altbayrischen Landler“, 
„Wintersonne“ bis zu „Winterabend“, 
„Halleluja“ und „Süßer die Glocken 
nie klingen“ – um nur einige zu nen-
nen – ließen Advents- beziehungs-
weise vorweihnachtliche Stimmung 
aufkommen. Und dazu gab es Kaf-
fee, Gebäck und Plätzchen.
Einer der abschließenden Höhe-
punkte war neben Sketchen der 
Musikerinnen und des Musikers, 
die Tombola, bei der neben Klein-
gewinnen auch etliche wertvolle 
Gebrauchsgegenstände zu gewin-
nen waren. Die Besucher erwarben 

Los um Los, wollten sie doch mög-
lichst viele und schöne Gewinne mit 
nach Hause nehmen, was schließ-
lich auch den Tatsachen entsprach. 

Vorweihnachtliche Feier bei der AWO
Lieder, Gesang und eine Tombola

Vorsitzende Heidi Wöhrer bei der Begrüßung

Zum Schluss der Veranstaltung wur-
den noch zwei Lieder gesungen, 
und die Gäste traten wieder ihren 
Heimweg an.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Gäste bei der Veranstaltung
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PETERSAURACH 
Zur Adventsfeier des VdK Pe-
tersaurach kam eine Vielzahl 
von Mitgliedern und Gästen 
ins Schützenhaus, um ge-
mütlich beisammen zu sit-
zen, Kaffee und Gebäck zu 
genießen und den Veeh-Har-
fen-Freunden des Therese-
Stählin-Hauses aus Neuen-
dettelsau zu lauschen. Doch 
auch einige Grußworte wa-
ren zu hören, die Vorsitzen-
de Frieda Kramer hieß alle 
willkommen. Zu den Ehren-
gästen zählten der Petersau-
racher Bürgermeister Lutz 
Egerer und Karl Wagner vom 
Kreisverband des VdK Ans-
bach. Von der evangelischen 
Kirche St. Peter war die stellvertre-
tende Vertrauensfrau, Inge Eischer 
und von der katholischen Kirche Ka-
plan Sebastian Lesch aus Lichtenau 
gekommen. Außerdem hatten sich 
vom VdK Heilsbronn der Vorsitzen-
de Manfred Bierlein mit einem wei-
teren Mitglied der Vorstandschaft 
eingefunden.
Frieda Kramer ließ in ihrem Gruß-
wort wissen, dass sie nunmehr nach 
zehn Jahren aktiver Tätigkeit als 
Vorsitzende des VdK Petersaurach 
bei der nächsten Wahl nicht mehr 

zur Verfügung stehen werde. Mit 82 
Jahren sei es an der Zeit, aufhören 
zu dürfen, meinte sie, und die Ver-
sammlung stimmte ihr mit langan-
haltendem Applaus zu. Ein Nach-
folger sei auch schon gefunden.
Stimmungsvolle Melodien und ad-
ventlich-weihnachtliche Lieder bei 
Harfenklang und von Mundharmo-
nika und Zither, wie bei einer Weih-
nacht in den Bergen, ließen Vorfreu-
de auf das nicht mehr ferne Christ-
fest aufkommen.
Karl Wagner überbrachte Grüße 

vom VdK Ansbach und sprach die 
Möglichkeiten der Beratungen bei 
so mancherlei sozialen Problemen 
an. Schon jetzt verwies er auf eine 
Großdemonstration im März 2020 
in München, welche die Rente für 
alle betreffe. Abschließend erzähl-
te Wagner noch eine Adventsge-
schichte, die er einst von Pfarrer 
Friedrich Wagner gehört hatte.
Bürgermeister Egerer freute sich, 
dass die Einladung des VdK zur 
Adventsfeier so gut angenommen 
wurde. Er sah Besuche zur Weih-
nachtszeit als besonders wichtig an, 

denn es gehöre sich, Kontak-
te zu pflegen, wie es auch 
der VdK zeige. Zuverlässi-
ge Partner und eine solida-
rische Gemeinschaft sind in 
unseren Tagen äußerst wich-
tig, gab der Bürgermeister 
zu verstehen. Der Vorsitzen-
den Kramer dankte er für ih-
re hervorragende Arbeit und 
wünschte abschließend den 
Anwesenden eine friedvol-
le Zeit.
Die Vertreter der Kirchen 
sprachen von der Ankunft des 
Herrn als kleines Kind in der 
Krippe und vom Ehrenamt, 
das vielfach mit dem Tun „ei-
nes guten Engels“ gleich-
gesetzt werden kann. Das 

Christkind Marina Aschoff blickte 
auf die zahlreichen Flüchtlinge und 
Migranten in unserem Land, verwies 
auf oftmaligen Hass und Streit in un-
serer Gesellschaft und richtete die 
Gedanken an Einsame und Kran-
ke sowie an all die, welche an den 
Feiertagen arbeiten müssten. Mit ei-
ner Erzählung „Oma, ich hab´ dich 
lieb“, beendete das Christkind seien 
Auftritt, und die Veeh-Harfen spiel-
ten leise besinnliche Weisen zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

VdK-Adventsfeier in Petersaurach
Christkind sprach von Flüchtlingen und Migranten
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MERKENDORF (Eig. Ber.)
Im Rahmen einer wertschätzen-
den Übergabe erhielten die Bereit-
schaftsjugenden Heilsbronn, Leu-
tershausen und Sachsen/Lichtenau 
drei neue Übungsrucksäcke. Der 
Nachwuchs der BRK Bereitschaf-
ten trainiert damit regelmäßig die 
Erstversorgung von verletzten Per-
sonen in ihren Gruppenstunden und 
bei Übungen. Ziel der Jugendarbeit 
ist die qualifizierte Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen in vertief-
ten Ersten Hilfe Kenntnissen, sowie 
die Vorbereitung auf ihren späteren 
ehrenamtlichen Einsatz im Katastro-
phenschutz, bei Sanitätswachdiens-
ten oder im Rettungsdienst. Die Fi-
nanzierung der Jugendarbeit der 
Bereitschaften erfolgt satzungsge-
mäß auf Spendenbasis. Das bedeu-
tet, dass nicht immer jeder Wunsch 
und jede notwendige Ausrüstung 
zeitnah realisiert werden kann. Die 
Spende der Fa. AgriKomp GmbH 
aus Merkendorf findet in der Bereit-
schaftsjugend dankbare Empfänger, 
sie fußt auf der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit mit der Bereitschafts-
jugend am diesjährigen Sommerfest 
des Unternehmens.

Foto: Privat

Im Bild v.l.n.r: 
Mitarbeiter und 
Rot Kreuz Helfer – 
Oliver Pockberger,
Geschäftsführer der 
AgriKomp GmbH - 
Robert Buga, 
stellvertretend für die 
Bereitschaftsjugend - 
Alexander Lutz, 
Anke Gutberlet.

Neue Ausrüstung für die BRK Bereitschaftsjugend
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NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.)
„Wir pflegen nicht. 
Aber wir sind da und 
entlasten die Fami-
lien“. So beschreibt 
Kursleiterin Oberin 
Sr. Erna Biewald die 
Rolle der ehrenamtli-
chen Hospizbegleiter. 
Jetzt haben wieder 
13 Frauen und Män-
ner ihre Schulung zur 
Vorbereitung auf die 
Hospizarbeit beim 
Hospizverein Neu-
endettelsau/Winds-
bach erfolgreich ab-
geschlossen. In der 
Krankenpflegeschule 
in Neuendettelsau er-
hielten sie ihre Zertifi-
kate. Drei der Teilneh-
mer machen weiter 
mit einer Trauerbegleiterschulung, 
sagte Biewald am Rande der Ver-
leihung. So wird es möglich, dass 
der Hospizverein voraussichtlich 

ab Herbst 2020 eine Trauergruppe 
anbieten kann. Die Hospizbegleiter 
kommen nicht nur in Krankenhäuser 
und Seniorenheime, sondern auch 

in private Wohnungen. Die Angehö-
rigen haben so zum Beispiel Zeit, in 
Ruhe einkaufen zu gehen. Der eh-
renamtliche Dienst ist kostenlos. 
Die Hospizbegleiterschulung um-
fasst 110 Unterrichtsstunden. Darin 
geht es unter anderem um die Kom-
munikation – nicht nur mit Worten 
– mit Schwerkranken, Sterbenden 
und den Menschen, die ihnen nahe 

stehen. Nähe und Di-
stanz spielen ebenso 
eine Rolle, wie das 
System Familie, die 
Biographiearbeit und 
psychosoziale As-
pekte des Sterbens 
und der Sterbe-
begleitung. Wich-
tig können in die-
sem Kontext Spiritu-
alität und spirituelle 
Begleitung, Rituale, 
aber auch ethische 
Fragen in Entschei-
dungssi tuat ionen 
sein. Die ehrenamt-
lichen Helfer bekom-
men Einblicke in die 
Palliativmedizin und 
die Sterbebegleitung 
bei demenziell Er-
krankten. Dazu kom-
men ein 20-stündi-

ges Besuchspraktikum sowie Infor-
mationen über die Fachstellen, die 
Angehörige beraten.
Wer Kontakt mit dem Hospizverein 
aufnehmen möchte, kann sich an 
Eveline Groner wenden (Eveline.
Groner@Diakoneo.de; Tel. 09874/8-
2345). 

Foto: Diakoneo / Thomas Schaller

Ehrenamtliche Hospizbegleiter entlasten Familien
 Nach einer intensiven Schulung erhielten 13 Ehrenamtliche ihre Zertifikate

13 Frauen und Männer haben beim Hospizverein Neuendettelsau/Windsbach ihre Schulung 
zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter abgeschlossen.
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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

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am 6. Dezember wurden im Rah-
men der traditionellen Weihnachts-
feier im Vereinslokal Zur Linde die 

erfolgreichsten Züchter des Verei-
nes geehrt. An dieser Stelle möch-
te sich der Verein bei der Familie 
Scheiderer für die stets vorzügli-

che Bewirtung und Umrahmung der 
Feier bedanken. Für die Schlag-
gemeinschaft Helga und Gerhard 
Großberger war die Saison über-
aus erfolgreich, da sie ebenfalls den 
ersten Platz in der Reisevereinigung 
Mittelfranken Süd und im Regional-
verband 754 Mittelfranken Süd be-
legen konnte. Beachtlich sind auch 
die neun ersten Konkurse (schnells-
te Taube) der Schlaggemeinschaft 
in der Reisevereinigung Mittelfran-
ken Süd, gefolgt von Wieland Müller 
mit vier ersten Konkursen in der Rei-
severeinigung Mittelfranken Süd. An 

dieser Stelle Glückwunsch an die 
Züchter des Brieftaubenzuchtver-
eines Windsbach und Dank an al-
le Freunde des Brieftraubensportes, 
die durch ihr Engagement dieses in-
teressante Hobby am Leben erhal-
ten. Für die kommende Saison 2020 
Gut Flug! Nach dem letzten der ins-
gesamt 12 Preisflüge, über Entfer-
nungen bis zu 640 km, waren die 
Entscheidungen über die Alttauben-
meisterschaften des Brieftauben-
zuchtvereines Windsbach gefallen

Foto: Korschinek

Weihnachts- und Siegesfeier des Brieftaubenzuchtvereins Windsbach
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Seit über 10 Jahren ist es Tradition 
in Wolframs-Eschenbach das neue 
Jahr mit einem Konzert zu begin-
nen. Dirigent, Tenor und Organist 
Christopher Zehrer hat 2009 das 
Neujahrskonzert –nach Wiener Vor-
bild- nach Wolframs-Eschenbach 
gebracht und er verspricht zu den 

11. Konzerten die schönsten Perlen 
der Operettenmusik. Als Höhepunkt 
sind 2020 Duette aus Franz Lehárs 
erfolgreichster Operette „Die lustige 
Witwe“ zu hören. Unterstützt wird Di-
rigent Zehrer auch 2020 wieder von 
über 60 Musikern der Orchesterge-
meinschaft Nürnberg. Die Sopranis-

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Die Glücksfee war Reinhard Kauf-
mann bei der November-Auslosung 
des VR Gewinnsparvereins Bay-
ern eV hold. Der langjährige Kunde 
der Raiffeisenbank Dietenhofen ge-
wann einen der monatlichen Sonder-
preise, eine Wellness-Reise im Wert 
von 2.000 Euro. Die glückliche Nach-
richt sowie herzliche Glückwünsche 
im Namen der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG überbrachte 
der Marktbereichsleiter für Dieten-
hofen, Norbert Eckstein. „Gewinnen 

– Sparen – Helfen“ lautet die Devi-
se des Gewinnsparens, mit Gewin-
nern auf beiden Seiten. Denn das 
Gewinnsparen des VR Gewinnspar-
vereins Bayern eV ist nicht nur ei-
ne Lotterie mit attraktiven Preisen, 
sondern auch eine Einrichtung mit 
einem sozialen Auftrag. Von jedem 
verkauften Los werden 0,25 Euro da-
zu verwendet, Menschen in Not so-
wie soziale bzw. gemeinnützige Ein-
richtungen und Vereine in Bayern zu 
unterstützen. 

Foto: Natalie Klein 

Losglück beim Gewinnsparen
Wellness-Reise im Wert von 2.000 Euro 

gewonnen

v. li. Gewinner Reinhard Kaufmann und Norbert Eckstein, Marktbereichs-
leiter Dietenhofen bei der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG.

tin Heidelinde Schmid (Landshut) 
und Tenor Richard Resch (Augs-
burg) überzeugen ihr Publikum 
nicht nur durch ihren Gesang, son-
dern auch durch ihre schauspieleri-
sche Leistung. Ein fröhlicher und be-
schwingter Start ins neue Jahr 2020! 
Die Konzerte in der DJK-Sporthalle, 
Am Sportzentrum 1 beginnen jeweils 

um 18:00 Uhr. Die Tickets kosten 
13,00 Euro (für Schüler und Studen-
ten 12,00 Euro) und können unter in-
fo@wolframs-eschenbach.de sowie 
unter Tel. 09875/9755 -0 oder -80 
bestellt werden. (Es besteht freie 
Platzwahl). Einlass ist bereits um 17 
Uhr.                             Foto: Privat / 

Stadt Wolframs-Eschenbach

11. Wolframs-Eschenbacher Neujahrskonzerte am 18. und 19. Januar 2020
Walzer- und Operettenmelodien aus „Die lustige Witwe“
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Ich bin eine Pfennigfinderin. Schon als kleines Mäd-
chen leuchteten mir verloren gegangene kleine 
Münzen hell entgegen, forderten mich auf, sie 
aufzuheben. Es war nie ein Suchen, immer 
ein Finden – und immer eine Freude. So war 
es nur natürlich, die gefundenen Pfennige 
aufzuheben und zu sparen, erstmal einfach 
so, später für Brautschuhe. Hier war meine 
Mutter eindeutig: Das Glück einer Braut hängt 
nun mal an den Schuhen, Aschenputtel hat es uns 
ja deutlich gezeigt. Mit sieben Jahren wurde diese 
mütterliche Wahrheit nicht hinterfragt, sondern tatsächlich 
und quasi im Wortsinn für bare Münze genommen. 

Nun fand ich allerdings auch andere Münzen, Groschen, 
Fünfer, einmal sogar einen Zehn-Mark-Schein mit Rostfle-
cken, den ich am Bahnhof zwischen den Gleisen entdeck-
te. Ehrlicherweise verschweige ich nicht, dass die Mün-
zen, die nicht aus Kupfer waren, mit anderen Worten alles 
ab fünf Pfennige, in der Regel nicht im Spartopf landeten, 
sondern meist mehr oder weniger direkt umgesetzt wur-
den in Süßigkeiten und Spielkram. Das Besondere an die-
sen Extras war immer dasselbe: Eine Verwunderung und 
Freude über das (materielle) Glück, das ich gehabt hatte. 
Weiter dachte ich nie.

Dass „Glück“ viel mehr ist als ein paar unerwartete Ta-
ler begann ich zu erahnen, als ich, etwa zehnjährig, mit 
meiner Großmutter einen Tag an der Ostsee verbrachte. 
Strandkorb, Picknick, Niveaöl, sogar Burgen durfte man 
damals noch bauen, alles war perfekt. Dann fand ich im 
Sand ein Fünfzig-Pfennig-Stück! Sofort beschlossen wir, 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.) 
Die bayerischen Dekanatsmissi-
onsbeauftragten und Dekanatsmis-
sionspfarrer/innen haben bei ihrer 
diesjährigen Missions- und Partner-
schaftskonferenz in Neuendettelsau 
beschlossen, „die Themen Klima-
wandel und Bewahrung der Schöp-
fung als Teil der Partnerschaftsar-
beit“ noch mehr als bisher im Wahr-
nehmungsfokus ihrer Dekanate und 
Gemeinden zu verankern. „Dass un-
ser Jahresthema ‚Die Schöpfung – 
Not for Sale‘ in unseren Partner-
kirchen und in der hiesigen Part-
nerschaftsarbeit immer wieder 
aufgegriffen wird, unterstreicht die 
unbedingte Dringlichkeit der The-
matik. Sie ist in unserer Arbeit von 
je her präsent“, erklärt Hanns Hoer-
schelmann, Direktor von Mission Ei-
neWelt.
Bei der Missions- und Partner-
schaftskonferenz 2019 stand das 

Thema „Wasser“ im Mittelpunkt von 
Vorträgen, Diskussionen und Work-
shops. Einmal mehr zeigte sich da-
bei: Leidtragende des – hauptsäch-
lich von den nördlichen Industrielän-
dern verursachten – Klimawandels 
sind die Länder des globalen Sü-
dens. Die ebenfalls über Handels-

Noch mehr Einsatz für die Mitwelt
Beschluss der Missions- und Partnerschaftskonferenz

verträge und auf Druck internati-
onaler Konzerne forcierte Privati-
sierung der Wasserversorgung tut 
ebenso wie die Privatisierung ge-
samtgesellschaftlich relevanter Inf-
rastrukturprojekte ein Übriges. Die 
Konsequenz der über 90 anwesen-
den Dekanatsmissionsbeauftrag-

ten und –pfarrer/innen: „Als Deka-
natsbeauftragte haben wir inner-
halb unserer Landeskirche einen 
besonderen Einblick, wie sich unser 
Lebensstil im globalen Süden aus-
wirkt. Daher sehen wir eine beson-
dere Aufgabe für uns darin, diejeni-
gen Bemühungen in unserem Land 
zu unterstützen und voranzutreiben, 
die sich dem Klimawandel und der 
Umweltzerstörung entgegenstellen. 
Ganz im Sinne der ökumenischen 
Bemühungen und des Kampag-
nenjahres ‚Die Schöpfung – Not for 
Sale‘ von Mission EineWelt und der 
ELKB möchten wir den Schutz der 
Umwelt gerade mit Blick auf unse-
re Partnerkirchen noch stärker auch 
in den kirchlichen Räumen ins Be-
wusstsein rücken.“

Foto: Thomas Nagel / 
Mission EineWelt

Ist ein Glücks-Cent soviel wie zwei Glückspfennige?

Gedanken für „zwischen den Jahren“
das „Glück“ in ein Eis am Promenaden-Kiosk um-
zusetzen. Als ich meinen Beitrag leisten woll-

te, fiel mir die gerade gefundene Münze 
aus der Hand und war nicht mehr auffind-
bar, wie das im feinen Sand so ist. In die-
sem Augenblick kam mir eine Erkenntnis, 
die mir bis heute intensiv in Erinnerung ist: 
Die Münze ließ sich von mir finden, um mir 
Glück zu bringen – in der kindlichen Form 
einer Eiswaffel. Als sie ihre „Dienste“ ge-

leistet hatte, verschwand sie wieder. Ich ha-
be mich oft gefragt, welcher Glückliche sie später wohl er-
neut finden konnte.

Als die Pfennige von den Cents abgelöst wurden, tauch-
ten neue Fragen auf: Wie heißt denn ein Cent, wenn man 
ihn auf der Straße findet? Darf man noch Glückspfennig 
sagen? Ist ein Glücks-Cent – wie sich das schon anhört! – 
zwei Glückspfennige oder einer? Kann ein Cent überhaupt 
Pfennig-Glück bringen? Die Münzen finden mich weiterhin, 
die bislang letzte lag vor kurzem beim Waldspaziergang vor 
meinen Füßen. 

Der Pfennigtopf für die Brautschuhe hat übrigens nie seinen 
ursprünglichen Aschenputtelzweck erfüllt. Als ich – gut be-
schuht - heiratete, war er längst verschollen, vielleicht bei 
irgendeinem Anlass sein Inhalt zu Rollen gedreht und in ein 
anderes Glück verwandelt worden, wer weiß. Glück findet 
uns eben überall, wenn wir achtsam sind. Die Münzen sind 
dabei anscheinend nur Verkleidung.

©Susanne Hassen, Dezember 2019
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Zahlen, die das Joint United Nations Pro-
gramme on HIV/AIDS, UNAIDS, für das Jahr 
2018 ermittelt hat, sprechen eine deutliche Spra-
che: Frauen und Mädchen sind weltweit in be-
sonderer Weise von HIV/AIDS bedroht, da sie 
häufig Opfer von sexueller Gewalt werden. Noch 
immer erleben etwa 35 Prozent aller Frauen kör-
perliche oder sexuelle Gewalt in ihrem Leben. 
Und jede Woche infizieren sich rund 6000 jun-
ge Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren mit HIV. 
Im südlichen Afrika treffen vier von fünf Neuin-
fektionen bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 
19 Jahren Mädchen. Junge Frauen im Alter von 
15 bis 24 Jahren leben im Vergleich zu gleichalt-
rigen Männern doppelt so häufig mit HIV. Pfar-
rerin Margaret Obaga aus Kenia, ökumenische 
Mitarbeiterin bei Mission EineWelt, beschreibt 
die Situation in ihrer Heimat so: "Mädchen und 
Frauen sind besonders von HIV/AIDS betroffen, 
weil ihnen in der kenianischen Gesellschaft vie-
lerorts noch immer nicht die sexuelle Selbstbe-
stimmung über den eigenen Körper zugestan-
den wird. Sexuelle Belästigungen, Missbrauch 
und Vergewaltigungen sind leider im weiblichen 
Alltag in Kenia keine Seltenheit. Ein großes Pro-
blem ist auch die hohe Arbeitslosigkeit, die die 
Männer vom Land in die Städte treibt und Fami-
lien zerreißt. Männer stecken sich in der Stadt 

Information von Mission EineWelt zum 
Weltaidstag am 1. Dezember 2019

Frauen sind wegen sexueller Gewalt besonders häufig von HIV/AIDS betroffen
mit HIV an und infizieren dann ihre Frauen. Da 
HIV/AIDS sowie sexuelle Gewalt gegen Frauen 
immer noch gesellschaftliche Tabuthemen sind, 
trauen sich viele Betroffene nicht, dies öffentlich 
zu machen, aus Angst vor Stigmatisierung und 
Diskriminierung. Hier setzt auch die Arbeit der 
Kenianischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(KELC) an. Sie bietet seelsorgerliche Hilfe an 
und versucht durch Aufklärungsarbeit, die Men-
schen in ihren Gemeinden für Frauenrechte und 
das Thema HIV/AIDS zu sensibilisieren. Wich-
tig ist auch, den Betroffenen und ihren Familien 
Schutz und Sicherheit zu geben." Dafür will sich 
die Theologin auch einsetzen, wenn sie im De-
zember wieder zurück nach Kenia geht. Zwar ist 
seit Jahren die Zahl der HIV-Neuinfektionen welt-
weit rückläufig, derzeit leben rund 37,9 Millionen 
Menschen mit HIV/AIDS. Aber immer noch wis-
sen ungefähr 20 Prozent der Betroffenen nichts 
von ihrer Infektion und knapp 40 Prozent der In-
fizierten haben keinen Zugang zu einer HIV-Be-
handlung. Damit sich das ändert, ist es wichtig, 
die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken 
sowie weitere Risiko-Gruppen wie Schwule und 
LGBTI aus ihrem diskriminierten Status heraus-
zuholen. Weitere Informationen: Gisela Voltz, 
Mission EineWelt, Referat Entwicklung und Poli-
tik, gisela.voltz@mission-einewelt.de

Mission EineWelt

Internationale Weihnachtsgabenbringer-
konferenz irgendwo auf der Welt: Nach 
dem 6. Januar, wenn auch die letzten Ge-
schenke an die Kinder verteilt sind, treffen 
sich der Weihnachtsmann, Santa Claus, Ni-
kolaus, Knecht Rupprecht, das Christkind 
und viele andere Weihnachtsgestalten aus 
Skandinavien, Island, Spanien, Japan, Un-
garn und aller Welt, um sich über ihren Be-
ruf auszutauschen. Auch die Weihnachts-
hexe Befana aus Italien ist dabei, die den 
italienischen Kindern am 6. Januar Süßig-
keiten bringt. Ihr Anliegen für die Tages-
ordnung: Sie möchte endlich die falschen 
Informationen, die die Heiligen Drei Köni-
ge über sie verbreiten würden, durch  die 
wahre Geschichte der Heiligen Nacht vor 
über 2000 Jahren ersetzen. Die drei Mor-
genländer hatten sich nämlich am 24. De-
zember vor über 2000 Jahren ganz ge-
waltig verlaufen – waren sie statt in Beth-
lehem doch mitten in Italien gelandet und 
hatten bei Befana nach dem Weg gefragt. 
Angeblich wegen zuviel Hausarbeit war sie 
dann nicht mit ihnen nach Bethlehem ge-
reist und sucht deshalb heute noch jedes 
Jahr nach dem Jesuskind. Und das stimmt 
eben ganz und gar nicht! In einer warmher-
zigen und witzigen Geschichte lässt Auto-
rin Eva Walitzek Weihnachtsmänner, Wich-
telinnen, Engel und andere Märchengestal-
ten zu Wort kommen.  Da tun sich ganz wie 
im echten Konferenzleben, Koalitionen zu-
sammen, die schwedische Lucia, die ger-
ne mal Weihnachtsmärkte eröffnen möch-
te,  tauscht mal eben die Rolle mit dem 
Christkind. Der traditionsbehaftete konser-
vative Nikolaus ist immer noch nicht darü-
ber hinweg, dass Martin Luther ihm damals 

ein Christkind vor die katholische Nase ge-
setzt hatte. Und Befana findet tatsächlich 
Verbündete, die ihr helfen, sich mit der 
Wahrheit gegen die drei Könige zu behaup-
ten. Auf knapp 200 kurzweiligen und tief-
gründigen Seiten erfährt man so ganz ne-
benbei einiges über Weihnachtsbräuche in 
anderen Ländern, streift auf sympathische 
Weise Frauenquote, Wahlkampfmethoden 
und Arbeitsrecht und ist am Ende der Lek-
türe in der allerschönsten Weihnachtsstim-
mung. Lesens- und liebenswert!
Eva Walitzek, Die wahre Geschichte der 
Weihnachtshexe Befana. Burgwedel 2017. 
ISBN 978-3-7450-6118-5, ca 10 €. 

      Susanne Hassen

Hintergründiges aus der Welt der Gabenbringer:
Die wahre Geschichte der 
Weihnachtshexe Befana

LANDKREIS ANSBACH (Eig. Ber.)
Seit Mitte November läuft das Projekt „Demenzfreund-
liche Apotheke“ im Landkreis Ansbach und der Stadt 
Ansbach. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse 
von Menschen mit einer Demenzerkrankung und de-
ren betreuenden Personen. „Viele Angehörige von de-
menzkranken Patienten sind so sehr eingebunden in 
die Pflege, dass sie keine Zeit haben, sich über mög-
liche Entlastungsmöglichkeiten zu informieren“, betont 
Apothekerin Ulla Schreiber, die das Projekt zusammen 
mit Apothekerin Barbara Straller leitet. „Die demenz-
freundlichen Apotheken in Stadt und Landkreis Ans-
bach sollen deshalb zu Anlaufstellen für unterstützende 
Beratung werden“, betont Karin Zelinsky, Geschäftsfüh-
rerin der Gesundheitsregion plus für Landkreis Ans-
bach und Stadt Ansbach. So nahmen bereits 20 Apo-
theken im Landkreis Ansbach und der Stadt Ansbach 
an einer speziellen Schulung der Bayerischen Lan-
desapothekerkammer teil, die in Kooperation mit der 
Gesundheitsregion plus angeboten wurde. „Die Apo-
theken, die diese Schulung zur „Demenzfreundlichen 
Apotheke“ durchlaufen haben, werden mit einem ent-
sprechenden Logo ausgezeichnet. Damit werden die 
Bemühungen und Aktivitäten der Apotheke nach außen 
und vor allem für die Betroffenen sichtbar gemacht“, 
erklärt Zelinsky. Apothekerinnen und Apotheker erle-
ben häufig die Ängste und Sorgen von Angehörigen bei 
der Versorgung von betroffenen Familienmitgliedern. 
„Nach der Diagnose Demenz sind viele Betroffene zu-
nächst unsicher“, weiß Barbara Straller. Die wohnort-
nahen Apotheken sind eine niedrigschwellige Anlauf-
stelle für alle Gesundheitsfragen und die Apotheke-
rinnen und Apotheker haben oft langjährige Kontakte 
mit ihren Kundinnen und Kunden. „Deshalb“, so Stral-
ler „sind die Apotheken für Demenzpatienten und ihre 
Angehörigen der ideale Ort, nicht nur um über Arznei-
mittel zu informieren, sondern auch, um beispielswei-
se zu Präventionsmöglichkeiten zu beraten oder bei 
der Vermittlung von professioneller Unterstützung be-
hilflich zu sein.“ „Es geht uns vor allem darum, Patien-
ten und Angehörige gemeinsam mit den Apotheken der 
Region zu unterstützen“, betonen die Apothekerinnen 
Straller und Schreiber. Auf Wunsch können die Apo-
theken dann auch laut Zelinsky einen direkten Kon-
takt zu den Beratungsstellen herstellen. Für sie hat das 
Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ nicht nur eine 
pharmazeutische sondern auch eine gesellschaftspo-
litische Bedeutung: „Es wird zunehmend erkannt, dass 
die wohnortnahe Apotheke ein wichtiger Partner in der 
Betreuung älterer Menschen ist“, so Zelinsky. Im Rah-
men der Aktion „Die Apotheke im Netzwerk Demenz“, 
die auf Initiative des Wissenschaftliches Institut für Prä-
vention im Gesundheitswesen der Bayerischen Lan-
desapothekerkammer und der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft entstanden ist, halten Apotheker ebenfalls 
Vorträge für Patienten und Angehörige, die in laienge-
rechter Art und Weise über die Krankheit an sich und 
den Umgang mit Betroffenen aufklären. Die teilneh-
menden Apotheken in Stadt und Landkreis Ansbach: 
Maximilians-Apotheke Ansbach, Medicon Apotheke 
Ansbach, Apotheke Eyb Ansbach, Markt-Apotheke Be-
chhofen, Heide-Apotheke Bechhofen, Burg-Apotheke 
Burgoberbach, St.Georg`s-Apotheke Dinkelsbühl, Lö-
wen- Apotheke Feuchtwangen, Apotheke Lehrberg, 
Fontana Apotheke Heilsbronn, Neue Apotheke Lich-
tenau, Stadt-Apotheke Merkendorf, Römer Apotheke 
Mönchsroth, Laurentius-Apotheke Neuendettelsau, Lö-
he Apotheke Neuendettelsau, Landwehr Apotheke Ro-
thenburg, Adler Apotheke Wassertrüdingen, Stadt-Apo-
theke Wassertrüdingen, Markgrafenapotheke Weiden-
bach, Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach.

Textquelle: Landratsamt Ansbach

„Demenzfreundliche Apotheke“ 
– eine wichtige Anlaufstelle für 

Patienten und Angehörige
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MITTELESCHENBACH
Seit vielen Jahren ist sie eine lieb 
gewordene Tradition - die Seniore-
nadventsfeier von Sankt Nikolaus. 
Immer zum Patrozinium am zweiten 
Adventssonntag lädt die katholische 
Pfarrei alle Senioren zum gemütli-
chen Beisammensein ein. Nach der 

gemeinsamen Nachmittagsandacht 
traf man sich auch heuer wieder im 
Pfarrheim, dort gab es Kaffee, Tee 
und Selbstgebackenes vom Pfarr-
gemeinderat. Pfarrer Michael Harrer 
erzählte was das Jahr über so in der 
Kirchengemeinde los war und in ei-
ner kleinen Bildershow ließ man die 
Ereignisse nochmals Revue passie-
ren. Interessant waren vor allem die 
aktuellen Fotos von Sankt Walbur-
ga. Die Friedhofskirche ist seit län-
gerem gesperrt, weil sie grundsa-
niert wurde, aber in absehbarer Zeit 
wird sie wohl fertig und darauf freut 
sich nicht nur der Pfarrer. Es wur-
den an diesem Nachmittag auch ge-
meinsam Adventslieder gesungen, 
man plauderte gemütlich miteinan-
der und zum Abschluss kam noch 
das „Christkind“ vorbei mit einer 
kleinen Geschichte und einem klei-
nen, selbstgebastelten Geschenk 
für jeden Anwesenden. 

Text + Foto: ma

ABENBERG (Eig. Ber.)
Welcher Kloßteig dem selbstge-
machten am nächsten kommt 
wollte die Stiftung Warentest in 
ihrer Ausgabe 12/2019 herausfin-
den. Die Tester waren von Hen-
glein Kloßteig überzeugt: Testsie-
ger ist Henglein Kloßteig Thürin-
ger Art mit einer Gesamtbenotung 
von 1,9. Getestet wurden 29 Kloß-
produkte in vier Angebotsvarian-
ten: neben gekühlter, frischer Teig-
masse und vorgeformten Klößen 
auch Instantprodukte aus zerklei-
nerten, getrockneten Kartoffeln als 
auch Kochbeutelklöße und Kloß-
pulver. Frische überzeugt: Die ge-
kühlten Frischteige lagen dabei in 
der Bewertung insgesamt vor den 
vorgeformten Klößen, dem Koch-
beutel und dem Kloßpulver. 
Für den Frische-Spezialisten kei-
ne Überraschung, ist man doch 
von Beginn an vor rund 35 Jahren 
von frischen, gekühlten Kloßtei-
gen überzeugt. „Die Auszeich-
nung zum Testsieger bei Stiftung 
Warentest ist für uns etwas ganz 
Besonderes. Sie bestätigt uns in 
dem, was wir tun und wie wir es 
tun, obgleich sie für die Zukunft 
der Maßstab sein wird, an dem 
wir gemessen werden. Diese Her-

ausforderung nehmen wir top mo-
tiviert an“, so Geschäftsführer und 
Inhaber Norbert Henglein.

Seniorenadvent in der Pfarrei Stiftung Warentest bestätigt: 
Henglein Kloßteig ist der Beste!
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier 
ehrte der DJK/SV Mitteleschenbach  
wiederum langjährige Mitglieder, wo-
bei deren drei über sieben Jahrzehnte 
dem Verein treu sind. Stefan Bußinger 
erhielt die Urkunde als Ehrenvorstand. 
Nach den einleitenden, zur Besinnlich-
keit mahnenden Worten durch den 1. 
Vorstand Nikolaus Bußinger, Pfarrer 
Michael Harrer sowie 1. Bürgermeister 
Stefan Maul stimmten sich alle erwar-
tungsfroh und mit entsprechenden Lie-
dern auf die Adventzeit ein. Vor allem 
von den Kleinen schon sehnsüchtig er-
wartet, erschien kurz darauf das Mit-
teleschenbacher Christkind und ver-
teilte nach seinem Prolog Geschen-
ke an die Kinder. Vorstand Bußinger 
bedankte sich bei Linda Schiffermül-
ler und überreichte ein kleines Prä-
sent. Ein Dankeschön erging dann 
an die Trainer Jürgen Einzinger und 
Tobias Dorschner für ihr großes En-
gagement in der Spielgemeinschaft. 
Selbstverständlich verteilte der Ver-
einschef auch Geschenke an alle, die 
dem Verein ganzjährig treue Dienste 

leisten. Anschließend erfolgte die Eh-
rung der langjährigen Mitglieder: 10 
Jahre sind dabei: Sabrina Dörr, Ni-
klas Hechtel, Vincent Muschler, Selina 
Schönsee, Timo Volkert, Dieter Wag-
ner, Aline Westphal. Über das 20-jäh-
rige können sich freuen: Marion Ar-
nold, Annette Baumgärtner und Peter 
Moser. 25 Jahre Mitglieder sind: Nadi-
ne Lechner, Tina Dantonello, Christa 
Edel, Karolina Engelhardt, Rosi Kanz-
ler, Christoph Kocher, Albert Köppel, 
Sylvia Wissmüller. 30 Jahre sind im 
Verein: Tobias Arnold, Anja Bußinger, 
Roland Dorsch, Matthias Gilch, Birgit 
Hirsch, Julian Hirsch, Tobias Hirsch, 
Brigitte Jank, Dominik Jank, Günther 
Jank, Helga Köppel, Nadia Köppel, 
Tino Köppel, Sandra Lehner, Sandra 
Maul, Sabine Strempel.
Schon 40 Jahre sind mit dem Ver-
ein verbunden: Anita Beyerlein, Felix 
Beyerlein, Stefan Bußinger, Roswitha 
Dorner, Reinhold Hartmann, Matthi-
as Seitz und Günther Storch. 50 Jah-
re halten sie zum DJK/SV und wurden 
mit der goldenen Ehrennadel ausge-
zeichnet: Josef Dörr, Reinhold Hirsch, 

Josef Schwarz und Karl-Heinz Dörr. 
Auf eine 60-jährige Vereinstreue dür-
fen stolz sein: Hans Bußinger, Johann 
Lang, Rudolf Lederer, Ludwig Ram-
speck, Hermann Schneider, Max Wag-
ner und die Brüder Willi Lang und Jo-
hann Lang.      
Erstmals in der Geschichte des Sport-
vereines erreichten im laufenden Jahr 
Nikolaus Böckler, Josef Zabold und 
Michael Kopp mit ihrer bemerkens-
werten 70-jährigen (!) Mitgliedschaft 
(erst beim SV- und später beim DJK/
SV Mitteleschenbach) diesen exklusi-
ven Status. Hierzu erging seitens des 
Vereins unter großen Applaus im Saal 
ein herzlicher Dank. Als emotionalen 
Höhepunkt des Abends durfte 1. Vor-
sitzender Nikolaus Bußinger seinem 

Bruder Stefan Bußinger die entspre-
chende Urkunde der Ernennung zum 
Ehrenvorstand überreichen. Der damit 
Ausgezeichnete spielte gerne Fußball 
in allen damaligen Jugend-Mannschaf-
ten, ab 1989 in der „Zweiten“ und kurz 
darauf in der 1. Herren-Elf. Nach sei-
ner aktiven Zeit übernahm er die Ver-
antwortung für neun Jahre als 1. Vor-
stand und führte den Verein durch „al-
le Höhen und Tiefen“. Aktuell betreut 
er eine Mannschaft im Nachwuchsbe-
reich. Abschließend gab der 1. Vor-
stand noch den Hinweis, dass als letz-
te Vereinsaktivität im Jahr 2019 am 
27. Dezember ein sogenanntes „66-
er Rennen“ Kartelturnier im Sportheim 
stattfindet. 
Text: Johann Beyerlein / Foto: Verein

Weihnachtsfeier und Ehrungen beim DJK/SV Mitteleschenbach
Stefan Bußinger ist Ehrenvorstand - Drei Mitglieder 70 Jahre im Verein

Ehrung für 50 Jahre von links: 1. Vorstand Bußinger, Reinhold Hirsch, 
Josef Schwarz, 2. Vorstand Thomas Dantonello
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GLEIZENDORF (Eig. Ber.)
Am ersten Adventssonntag herrsch-
te große Freude im geheizten Feu-
erwehrhaus in Petersauracher Orts-
teil Gleizendorf – wartete vor der 
Türe doch das „neue“ Fahrzeug auf 
seinen großen Auftritt. Kommandant 
Uwe Klößinger begrüßte seine Eh-
rengäste und die FFW-Kameraden/
Kameradinnen plus einem vierbei-
nigen Gast in wohliger Wärme, be-
vor es zur offiziellen Übergabe nach 
außen ging. Wie kam die FFW Glei-
zendorf zu ihrem dringend benötig-
ten neuen Fahrzeug? Vor fünf Jah-
ren musste die Führung feststellen, 
dass es nur noch einen Landwirt in 
Gleizendorf mit Traktor gab und es 
sehr unsicher war, wo sich der Trak-
tor zum Zeitpunkt der Alarmierung 
befand. Somit war die Rettungs-
zeit von 10 Minuten nicht zu ge-
währleisten. Da aufgrund der Grö-
ße der Wehr und des Aufgabenbe-
reiches kein ganz neues Fahrzeug 
nötig war, wurden mehrere Überle-
gungen angestellt und wieder ver-
worfen. Dann ergab sich die Situa-
tion, dass der Wicklegreuther Wehr 
das Fahrzeug „zu klein“ wurde. So 
wurde ein „Weiterrücken“ des Fahr-

zeugs von der Gemeinde mit den 
Ortsteilwehren beschlossen. Bei der 
Planung waren maßgeblich beteiligt: 
Christina Eckhart, Maximilian Arold, 
Christian Helmreich und Rudolf 
Völklein - diesen sprach Klößinger 
seinen besonderen Dank aus. Sein 
Dank richtete sich aber auch an al-
le FFW-Kameradinnen und Kame-
raden, die das „neue“ Fahrzeug für 
den Gleizendorfer Bedarf hergerich-
tet haben. Praktisch: Das Fahrzeug 
kann mit einem Pkw-Führerschein 
gefahren werden. Die Firma Folien-
design Ambach aus dem Gleizen-
dorfer Gewerbegebiet hatte zudem 
die Fahrzeugbeklebung gespendet. 
Petersaurachs Bürgermeister Lutz 
Egerer richtete sein Grußwort an die 
Ehrenamtlichen mit dem dankenden 
Hinweis, dass sie nicht einen utopi-
schen Weihnachtswunschzettel ein-
gereicht hatten, sondern wohlüber-
legt und mehrfach diskutiert ihren 
tatsächlichen Bedarf vorgebracht 
haben - und dieser wird dann von 
der Gemeinde gerne mitgetragen. 
Kreisbrandrat Thomas Müller be-
dankte sich für den Einsatz der frei-
willigen Helfer und richtete seinen 
Appell an die Arbeitgeber, die Mit-

Fahrzeugübergabe bei der FFW Gleizendorf
Wicklesreuther Wehr gab Einsatzfahrzeug an Gleizendorf weiter

inks Kommandant Uwe Klößinger und Bürgermeister Lutz Egerer 2. Von links Schlüsselübergabe für das „neue“ Fahrzeug links Stellv. Kommandanten 
und Maschinisten Maximilian Arold links, 2. Von links Kommandant Uwe 

Klößinger und Bürgermeister Lutz Egerer rechts

arbeiter zum Feuerwehrdienst doch 
bitte ohne Hadern freizustellen. Die 
FFW-Mitglieder zeigen Engagement 
und das komme auch der Firma zu-
gute. 
Kreisbrandinspektor Hans Pfeiffer 
gab den Mitgliedern der Jugend-
feuerwehr bei der Stellensuche mit 
auf den Weg, nicht kleinlaut „zu-
zugeben“ dass sie bei der Feuer-
wehr sind, sondern selbstbewusst 
zu sagen „hey, ich bin bei der Feu-
erwehr!“. Das zeige Entschlossen-
heit und das erlernte Wissen würde 

schließlich auch der Firma helfen. 
Bei einem zünftigen Weißwurstes-
sen mit Brezen im Warmen freuten 
sich anschließend alle Beteiligten 
über den gelungenen „Fahrzeug-
Deal“ und die zukünftige Gewähr-
leistung der Einsätze in ihrem Ort. 
Die FFW Gleizendorf hat aktuell 23 
aktive Mitglieder - davon fünf Kame-
radinnen - und zusätzlich eine Ju-
gendfeuerwehrgruppe mit fünf akti-
ven Jugendlichen.

Foto: Haberzettl

Gruppenbild
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Jahr 2013 ergriff Dr. Ni-
colette Seegitz die Initiati-
ve eine Selbsthilfeorgani-
sation zu gründen, um Hil-
fe fürs Alter zu organisieren 
und generationsübergrei-
fend das Gemeinschaftsge-
fühl in Windsbach zu stär-
ken. „Größter Wunsch der 
Senioren ist es, zu Hau-
se wohnen zu bleiben, ver-
bunden nach Mobilität", so 
die Ausführungen des der-
zeitigen Vorsitzenden Man-
fred Großke bei der kleinen 
Feier im Gasthaus Schmidt- 
Rezatgrund. Am 26.03.2013 
fand die Gründungsver-
sammlung im Gasthaus Zur 
Linde statt. Nicolette See-
gitz erläuterte damals das 
Konzept des Vereins und dass der 
Satzungsentwurf bereits mit dem Fi-
nanzamt zwecks Gemeinnützigkeit 
vorgelegt und auch bewilligt wurde. 
Die 21 Gründungsmitglieder nah-
men die Satzung einstimmig an. Es 
schloss sich die Wahl der Vostand-
schaft an: einstimmig gewählt wur-
den Frau Dr. Seegitz 1. Vorsitzende, 
Christian Dorn als Stellvertreter, Re-
nate Willer als Kassier, Bernd Lang 
als Schriftführer. Als Beisitzer fungie-
ren: Thomas Ganzer, Steffen Heiden, 
Tanja Hietsch, Waltraud Köstler, Karl 
Lechner und Stefanie Willer. Im Sozi-

alzentrum Phönix wurde uns von der 
damaligen Leiterin Frau Frank ein 
Raum kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Dort fand die PC-Anlage, Tele-
fon- und Internetanschluss, Verwal-
tungssoftware, Büromaterial und vie-
les mehr seinen Platz. Um dies alles 
zu finanzieren wurde von Dr. Seegitz 
ein Förderantrag für das Modellpro-
jekt Seniorengemeinschaft Winds-
bach „Bürger für Bürger e.V“ beim 
Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration gestellt und für drei Jahre 
bewilligt. Zuschussfähige Ausgaben 

wurden nach einem erstellten „Busi-
nessplan“ mit 60% bezuschusst. 
Hilfeleistende sind versichert, ein-
schließlich Dienstfahrt-Fahrzeugver-
sicherung incl. Rabattverlust. Seit 
2014 nimmt der Verein auch am 
jährlichen Weihnachtsmarkt mit ei-
ner Verkaufs- und Informationsbude 
teil. Der Gewinn aus der Weihnachts-
bude 2015 wurde auf 500 € aufgerun-
det und den Brandopfern vom Okto-
ber in der Bahnhofstraße gespendet. 
Vom Gewinn 2017 wurden 50 Besu-
cherstunden im Phönix gespendet. 
Seit 2017 wurde auch eine monat-

5 Jahre „Bürger für Bürger“ in Windsbach
liche übertragbare Mobi-
Card angeschafft, die man 
bei der Bäckerei Beißer 
„kostenlos“ ausleihen kann, 
die die Sparkasse Winds-
bach 2018 mit einer Spen-
de von 500 € unterstütz-
te. Jugendliche können ihr 
Taschengeld aufbessern 
mit kleinen Arbeiten, zum 
Beispiel im Garten. 2018 
fanden Neuwahlen statt: 
Manfred Großke 1. Vorsit-
zender, Stefanie Willer ist 
dessen Stellvertreterin, Re-
nate Willer bleibt Kassiere-
rin, Stefanie Hanisch wur-
de Schriftführerin. Folgen-
de Beisitzer unterstützen 
die Vorstandschaft: Monika 
Koch, Jan Grabinger, Tho-
mas Ganzer, Steffen Hei-

den, Karl Lechner und Dr. Nicolette 
Fiola (Seegitz). Kassenprüfer bleiben 
Hans Fuchs und Hermann Scheide-
rer. Hilfesuchende rufen wie bisher 
bitte die -7065565 bei Bürger für Bür-
ger an und sprechen auf den Anruf-
beantworter ihr Anliegen oder geben 
ihre Telefonnummer an, damit der Te-
lefondienstleistende Kontakt aufneh-
men und Hilfe organisieren kann. Zur 
Zeit hat der Verein 94 Mitglieder und 
wir hoffen, bald die 100 und mehr zu 
erreichen.

Text + Foto: Karl Lechner
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Spalter Str. 38    91183 Abenberg 
Tel. 09178 / 245   Fax 09178 / 5528 

Tagesfahrten 
Lichterfest in Pottenstein        06.01.  22 € 
Halla Venezia - Fastnacht in Schwäbisch Hall    16.02.  29 € 
Hüttengaudi + Kutschfahrt beim Michlbauer   01.03.  65 € 

Städte– und Rundreisen 

13.03. - 15.03. Skiwochenende im Salzburger Land (incl. Skipass)  287 € 
21.03. - 28.03. Swinemünde - Kur Reise an die Ostsee     589 € 
03.04. - 05.04. Prag - Die goldene Stadt        198 € 
09.04. - 13.04. Ostern am Lago Maggiore        497 € 
10.04. - 13.04. Romantisches Moseltal         429 € 
15.04. - 19.04. Fischerfest auf der Insel KRK       394 € 
17.04. - 19.04. Berlin - Faszinierende Hauptstadt      245 € 
23.04. - 26.04. Piemont - Wein, Trüffel, Reis       359 € 
01.05. - 03.05. Vater Rhein - Bingen, Rüdesheim, Loreley    325 € 
05.05. - 10.05. Wandern in der Toskana        599 € 

www.koeppel-abenberg.de                        

Radreisen 

Musikreisen / Musical 
04.01. - 06.01. BLECHG(L)ANZ live in Hamburg   ab 219 € 
16.02. + 22.03. Stuttgart - Aladdin + Ghost      ab 99 € 
26.04. + 17.05. Stuttgart - Tanz der Vampire + Aladdin   ab 99 € 

22.04. - 30.04. Sardinien - Die Perle im Mittelmeer      959 € 
05.05. - 10.05. Radfahren in der Toskana        599 € 
30.05   Zusam Radweg             43 € 
20.06. - 21.06. Radeln auf der Schwäbische Alb       179 € 
23.06. - 28.06. Radweg Alpe Adria, vom Gasteiner Tal zur Adriaküste 729 € 
30.06. - 04.07. Thüringer Tälertour - das grüne Herz Deutschlands  545 € 

Weitere Reisen und Infos finden Sie in unserem 
Reisekatalog, den wir Ihnen gerne zuschicken. 

HEILSBRONN / 
GROSSHABERS-
DORF (Eig. Ber.)
Gern sind die Heils-
bronner Liederfreun-
de der Einladung zum 
1. Advent gefolgt, das 
Weihnachtskonzert 
des Musikzuges der 
freiwilligen Feuer-
wehren e.V. Großha-
bersdorf mitzugestalten. Die Turn-
halle der Grundschule war gerade 
richtig gewählt für die vielen Teilneh-
mer. Manfred Phillip, 1. Vorstand, 
eröffnete das Konzert und begrüß-
te herzlich alle Gäste. Und dann be-
gann auch gleich der Musikzug un-
ter Leitung von Stephen Jenkins zu 
spielen. Nach den Ehrungen wa-
ren wir gefordert. Mit „Herbei, oh ihr 
Gläubgen“, nach dem Weihnachts-
hymnus Adeste fideles, und „Glo-

Liederfreunde 1897 auf dem Weihnachts-
konzert des Musikzuges der freiwilligen 

Feuerwehren Großhabersdorf e.V.
ria in exelsis Deo“, 
begannen  wir unse-
ren Vortrag zunächst 
mit zwei kirchlichen 
Liedern. Eine kleine 
Pause mit Kaffee und 
Kuchen sowie eine 
Tombola ließen unse-
re Stimmen erholen. 
International ging es 
dann für die Lieder-

freunde weiter. Die Ohrwürmer „Jin-
gle Bells“ und „Feliz Navidad“ luden 
zum Mitsingen ein. Unser Chorlei-
ter Hartmut Kawohl hatte auch hier 
wieder das Zepter in der Hand und 
begleitete uns auch am Keyboard. 
Mit einer Vielzahl von weiteren inter-
essanten und abwechslungsreichen 
Vorträgen und einem gemeinsamen 
„oh, du fröhliche“ ging das Konzert 
zu Ende.

Text: R. Hahn / Foto: Andrea Eger

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Drei Schülerinnen der Markgraf-Ge-
org-Friedrich Realschule Heilsbronn 
wurden für ihre besondere Leistun-
gen mit dem mittelfränkischen Real-
schulpreis ausgezeichnet. Gemein-
sam mit 24 weiten Preisträgern von 
fast 50 mittelfränkischen Realschu-
len erhielten sie an der Wilhelm-Lö-
he-Schule in Nürnberg die begehrte 
Trophäe aus den Händen von Minis-
terialrat Konrad Huber vom bayeri-
schen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus und dem Ministeri-
albeauftragten für die Realschulen 
in Mittelfranken Michael Schmidt. In 
der Kategorie "Schulische Leistun-
gen" erhielten den "Realschuloskar" 
Marlene Schmidt und Laura Hofmo-
ckel. Beide absolvierten mit einem 
Notendurchschnitt von 1,0 den Re-
alschulabschluss. Ihr kontinuierli-
cher Fleiß und ihre hohe schulische 
Motivation beeindruckten die Jury 
dabei besonders. Neben den her-
vorragenden schulischen Leistun-
gen engagierten sich beide auch 
in anderen Bereichen. Marlene 
Schmidt, die momentan die Einfüh-
rungsklasse am Theresien-Gymna-
sium in Ansbach besucht, war ak-
tives Mitglied im Schülerbibelkreis 
und fungierte als Mitarbeiterin in der 
Schülerbücherei und als Lesescout. 
Zudem legte sie die DELF-Prüfung 
im Fach Französische als beste in 
ganz Mittelfranken ab. 
Laura Hofmockel besucht zurzeit 
den Zweig internationale Wirtschaft 
an der FOS in Ansbach. Sie enga-
giert sich ehrenamtlich als Hand-

balltrainerin der E-Jugend beim TV 
Heilsbronn und als Mitarbeiterin in 
der Jungschar und bei der Ferien-
betreuung der Evangelischen Kir-
chengemeinde in Heilsbronn. Im 
Bereich "Allrounder" wurde Han-
nah Kuchlbauer geehrt, die mit ei-
nem Notendurchschnitt von 1,09 
den Realschulabschluss ablegte 
und momentan den sozialen Zweig 
an der FOS in Neuendettelsau be-
sucht. Sie war aktive Schulsanitä-
terin und nahm dabei als Teammit-
glied erfolgreich an den Schulsani-
tätsmeisterschaften teil. Als Tutorin 
in der offenen Ganztagesschule half 
sie jüngeren Schülern bei den Haus-
aufgaben. Die beiden Sprachdiplo-
me PET und DELF legte sie über-
ragend ab. Ehrenamtlich engagiert 
sich Hannah Kuchlbauer als Jug-
endsprecherin beim TV Roßtal und 
nahm bereits zweimal an den Eu-
ropameisterschaften im Team Gym 
teil. Leitender Ministerialrat Konrad 
Huber stellte in seiner Festanspra-
che den Wert der Realschulbildung 
heraus und bezeichnete den Real-
schulabschluss als ein Qualitäts-
siegel, das den Schülerinnen und 
Schülern sowohl eine gute Basis 
für eine Berufsausbildung als auch 
für eine schulische Anschlussmög-
lichkeit bietet. Er würdigte das gro-
ße Engagement und die Vorbildwir-
kung der insgesamt 27 geehrten 
mittelfränkischen Realschülerinnen 
und Realschüler, die das Schulle-
ben aktiv auf vielfältiger Weise mit-
gestalten.

Foto: Klaus Christ 

Dreimal ging der 
„Realschuloskar“ an 

Heilsbronner Realschülerinnen

Von links: Untere Reihe RSD Jürgen Katzenberger, Laura Hofmockel, 
Hannah Kuchlbauer und Marlene Schmidt; Obere Reihe: 

RSK Kurt Mitländer, StR (RS) Manuel Erben, StR (RS) Martin Graßer, 
StRin (RS) Birgitt Wagner und StR (RS) Walter Merdes.

Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - 
auch die aus Platzgründen noch nicht 

veröffentlichten Texte  finden Sie 
aktuell unter: 
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PETERSAURACH 
(Eig. Ber.)
Der Einladung der BUND Natur-
schutz (BN)-Ortsgruppe Petersau-
rach zum Vortragsabend mit Dr. 
Ralf Straußberger, dem Wald- und 
Jagdreferenten des BN-Landesver-
bandes, folgten Ende November 
neben Waldbesitzern und Jägern 
viele Interessierte. Der stellvertre-
tende BN-Ortsgruppenvorsitzende 
Peter Weimar wies nach der Be-
grüßung auf das zentrale Haupt-
anliegen des BN hin: der Schutz 
und Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen, wozu natürlich auch 
der Wald gehört. Dieses vorrangi-
ge Satzungsziel des BN unterstüt-
zen bayernweit rund 145.000 Mit-
glieder, in Petersaurach sind es der-
zeit 106 Personen. Anschließend 
blickte Claudia Lehner-Sepp, die 
Ortsgruppenvorsitzende, auf das 
Waldsterben in den 70er und 80er 
Jahre zurück. „Auch damals wa-
ren die Wälder bedroht, und zwar 
durch Luftschadstoffe und den sau-
ren Regen“, so Lehner-Sepp. „Die 
damalige Regierung Kohl löste das 
Problem nicht durch Appelle, son-
dern durch klare gesetzliche Vorga-
ben und Verbote: Großfeuerungs-
anlagen-Verordnung, Katalysator 
und bleifreies Benzin. Die Folgen 
waren u.a., dass die Schwefele-
missionen um ca. 90 % zurückgin-
gen. Die Wälder erholten sich und 
das Waldsterben konnte gestoppt 
werden. Klimakrise löst Waldster-
ben 2.0 aus, weil Politik nicht han-
delt? Als Einführung wurde ein kur-
zer Film über die vielfältigen Aufga-
ben der Wälder gezeigt, die sie als 
Lebensraum, als Schutzwälder für 
Klima, Trinkwasser und Boden, als 
Erholungsorte und als Rohstofflie-
ferant erfüllen. Anschließend hielt 
der BN-Wald- und Jagdreferent Dr. 
Ralf Straußberger, der selbst Jäger 

und Waldbesitzer in Rohr ist, einen 
sehr eindrücklichen Vortrag über 
das durch den Klimawandel verur-
sachte Waldsterben 2.0, das auch 
in Mittelfranken längst Realität ge-
worden ist. „Die Klimakrise trifft die 
heimischen Wälder hart“, so Strauß-
berger. „Weil es die Politik über Jah-
re hinweg verschlafen hat, den Aus-
stoß der Treibhausgase deutlich 
zu begrenzen, werden hierzulan-
de großflächig Bäume bzw. Wälder 
sterben. Das Waldsterben 2.0 ge-
fährdet viele wichtige Waldfunktio-
nen und schädigt die Waldbesitzer 
massiv.“ Nun drängt die Zeit, weil 
binnen weniger Jahre die Emissio-
nen der Treibhausgase gegen Null 
gehen müssen. Der BN fordert des-
halb von der Bayerischen Staatsre-

NEUENDETTELSAU
In einer besinnlichen Andacht zu 
Beginn der Adventsfeier betrachte-
te der Erste Vorsitzende des Neu-
endettelsauer Heimat- und Ge-
schichtsvereins, Dr. Hermann Vor-
länder, die bekannte Geschichte 
der Begegnung von Maria und Eli-
sabeth. „Advent ist die Zeit der Ge-
schichten, die wir immer wieder 
gern hören, nicht nur Kinder son-
dern auch Erwachsene“, meinte Dr. 
Vorländer. Im weiteren Verlauf der 
Ausführungen gab der Vorsitzen-
de folgendes zu bedenken: Große 
Maler haben diese Szene in präch-
tigen Bildern wiedergegeben. Zwei 
schwangere Frauen begegnen sich: 
Elisabeth, schon etwas im fortge-
schrittenen Alter, nach damaliger 
Auffassung vielleicht in den 30ern. 

Sie erwartete den Täufer Johannes. 
Und ihre Cousine Maria, blutjung, 
nicht verheiratet, unerfahren, viel-
leicht 13 Jahre alt. Ihre ungewöhnli-
chen Schwangerschaften verbinden 
sie. Sie werden trotz des Altersun-
terschieds zu Freundinnen und tei-
len die Zeit des Wartens miteinander. 
Vielleicht litt Maria unter dem Unver-
ständnis ihrer Umgebung und suchte 
Unterstützung und moralischen Bei-
stand bei ihrer Cousine, die auch mit 
dem unerwarteten Eingreifen Gottes 
fertig werden musste. Manche wer-
den sich mokiert haben. Gewiss war 
es eine Risikoschwangerschaft.
Von ihnen können wir lernen, was 
warten bedeutet. Advent ist die Zeit 
des Wartens. Kinder warten mit 
Spannung auf Weihnachten und 

Klimakrise bedroht heimische Wälder
BN-Appell: Waldbesitzer und Jäger gemeinsam für Wälder von morgen

gierung so wirksame Maßnahmen 
zu beschließen, dass die vereinbar-
ten Klimaschutzziele von Paris er-
reicht werden können! Dies bedeu-
tet einen deutlichen Ausbau der er-
neuerbaren Energien und einen 
schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl 
und Gas, mehr ÖPNV und höhe-
re Energieeffizienz in allen Berei-
chen. Straußberger begrüßt die Kli-
maproteste von Fridays for Future 
und appelliert an Waldbesitzer für 
mehr Klimaschutz zu demonstrie-
ren: „Es geht auch um Ihren Wald!“. 
Straußberger appelliert an Waldbe-
sitzer und Jäger die Naturverjün-
gung und den Waldumbau stärker 
zu unterstützen. Weil das Abster-
ben vieler Bäume und Wälder droht, 
soll auf großer Fläche ein natürli-

cher Waldaufwuchs entstehen, be-
vor die Wälder sterben. Hier rät der 
Waldexperte auf die Eiche zu set-
zen, weil sie von den heimischen 
Baumarten wohl besten an die Kli-
maerwärmung angepasst ist und 
weil es nahezu überall einzelne Al-
teichen als Samenbäume gibt. „Lei-
der werden vielerorts die kleinen Ei-
chen Jahr für Jahr verbissen, weil es 
zu viele Rehe gibt“, so Straußber-
ger. „Die Wälder brauchen deshalb 
die Unterstützung der Jäger im Kli-
mawandel durch höhere Abschüs-
se beim Rehwild.“ Erfolgreich wur-
de dies umgesetzt bei den Waldum-
bauprojekten „Zukunftswälder“, z. B. 
im Norden des benachbarten Land-
kreises Roth. Dort haben Waldbe-
sitzer und Jäger mit der Beratung 
des örtlichen AELF-Försters groß-
flächig Waldumbauprojekte im Pri-
vatwald weitestgehend ohne Zaun 
umgesetzt. Es wurden ca. 700.000 
Bäume gepflanzt, vorwiegend Bu-
chen. Die Anpflanzungen sollen 
künftig Mischwälder bilden, mit den 
Eichen und anderen Baumarten, die 
sich als Naturverjüngung ansamen. 
Manche Waldbesitzer pflanzen noch 
Elsbeeren, Spitzahorn oder Weiß-
tannen. Möglich ist das, weil sich die 
Waldbesitzer in den Jagdgenossen-
schaften mit den Jagdpächtern ver-
ständigt haben, den Abschuss der 
Rehe in diesen Bereichen deutlich 
zu erhöhen. Straußberger berichtet 
von eigenen Erfahrungen als Jagd-
pächter: „In meinem Revier haben 
wir den Abschuss der Rehe in den 
Waldumbaugebieten etwa verdop-
pelt. Dies ist notwendig, damit Bu-
chen, Eichen und andere Baumar-
ten aufwachsen können und es 
verhilft den Rehen zu einem besse-
ren Lebensraum, weil es mehr Auf-
wuchs als Nahrung und Deckung 
sowie weniger Stress gibt.“ 

Fotos: Claudia Lehner-Sepp

Advent beim Heimat- und Geschichtsverein Neuendettelsau
Betrachtungen über die Mutter Jesu

zählen schon die Tage und Stunden. 
Vielleicht konnte man früher besser 
warten als heute. Heute will man al-
les schnell und sofort, nicht nur die 
Jungen sondern auch die Älteren.
Gott wird Mensch nicht in einer gro-
ßen Show, sondern im Leib einer 
armseligen jungen Frau aus Judäa. 
Nicht in Rom, Athen oder Alexand-
ria, den Hauptstädten der damali-
gen Welt wird er geboren, sondern 
in einem entlegenen Provinznest 
Nazareth. Nicht in einer reichen Fa-
milie kommt er zur Welt, sondern in 
einer einfachen Handwerkerfamilie.
Die Geschichte um Maria und Eli-
sabeth schildert auch, was Gast-
freundschaft bedeutet. In der Ad-
ventszeit besuchen Menschen viel-
leicht solche, die man lange nicht 

mehr gesehen hat. Wir erwarten 
Besuch am Heiligen Abend, Gast-
freundschaft ist eine wichtige christ-
liche Tugend.
Mit einem Wort des großen katho-
lischen Theologen Romano Guar-
dini beendete Dr. Vorländer seine  
Andacht: „Das ist aller Gastfreund-
schaft tiefster Sinn, dass einer dem 
andern Rast gebe auf dem Weg 
nach dem ewigen Zuhause.“
Bevor nun der gesellige Teil der Ad-
ventsfeier beginnen konnte, wur-
de ein Lied gesungen und danach 
war Essen und Trinken in geselliger 
Runde angesagt. Gespräche unter 
Freunden und Bekannten runde-
ten die gemütliche Feier in vorweih-
nachtlicher Zeit ab.

Text: Dr. Hermann Vorländer / 
Klemens Hoppe
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€ *

für einen Monat
Profi-Nachhilfe!

Unter neuer
Leitung!

Ab 1. Januar 2020 unter neuer Leitung:
Neuendettelsau

* 1 Testmonat für 49 €, 2 Unterrichtsstd. = 1 Doppelstd./Woche, maximal 8
Unterrichtsstd./Monat, Einzelunterricht in der kleinen Gruppe. Gültig nur für
Neukunden. Gültig für den unten genannten Standort bei Anmeldung bis zum
31.01.2020. Nicht gültig in Verbindung mit anderen Aktionen, Angeboten,
Coupons oder Rabatten. Gilt nicht bei durch öffentliche/staatliche Einrichtungen
geförderten Maßnahmen.

Lassen Sie sich beraten:

09874 19418

Neuendettelsau • Heilsbronner Str.  4

Sichern Sie sich Ihr Eröffnungsangebot!

Übernahme

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Einen Krippenweg nach Bethlehem 
mit Steinen, Wurzeln und Gras, ne-
benan ein See und Schafe mit Hir-
ten auf der Wiese, hatte die Natur-
gruppe der Kita „Arche Noah“ lie-
bevoll gestaltet, um auf das nahe 
Weihnachtsfest hinzuweisen und 
den Advent Tag für Tag gemein-
sam zu erleben. Jeden Morgen 
wird ein Licht am Weg angezündet 
und Tag für Tag rücken Maria, Josef 
und der Esel ein Stück näher auf ih-
rem Weg Richtung Krippe, wo be-
reits der Ochs auf den Esel wartet. 

Kurz vor den Feiertagen wird im Bei-
sein der Kinder das Christkind in die 
Krippe gelegt, um anzuzeigen, dass 
der Heilige Abend nun kurz bevor-
steht. Auf dem Foto begutachten ei-
nige Kinder und die Kindergartenlei-
terin Martina Hahn den Krippenweg 
und sie freuen sich allesamt schon 
auf die Zeit der Weihnacht, wie die 
Kleinen mit strahlenden Augen, fro-
hem Lachen und erwartungsvollem 
Blick bekundeten.

Text + Foto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU
Plitsch und Platsch, zwei Pinguin-
freunde, waren mit ihrem Kinder-
theater in der Kita „Arche Noah“ in 
Neuendettelsau und verbreiteten 
mit ihren Späßen und ihrem Witz 
viel ausgelassene Freude unter den 
Kindern. Lachen und Fröhlichsein 
bestimmten die etwa 40 Minuten 
des Theaterspiels für Kinder. Anika 
Herbst und Roman Moebus aus Er-
langen waren in die Rollen der Pin-
guine geschlüpft, hatten sich lange 
Nasen aufgesetzt und einen dicken 
Bauch zugelegt. Eigentlich sind bei-
de gute Freunde und verstehen sich 
prächtig – doch kaum an einem neu-
en Eisberg am Südpol angekom-
men, gibt es Streitereien. Aber bald 
vertragen sich die zwei wieder und 
sind beste Freunde. Sie erzählen 
in lustigen Sketchen vom ewigen 
Eis, von tanzenden Schneeflocken 
und eiskalt-heulendem Wind so-
wie dem einsamen Leben am Süd-
pol. Gemeinsam sind sie schließ-
lich zu einem Eisberg im weiten 
antarktischen Meer geschwommen, 
um dort zu überwintern. Wer aber 
schläft jetzt im neuen Zuhause, ei-
ner gewaltigen Eisscholle mit Eis-

spalten, oben und wer unten? Und 
wer hat den größten Fisch gefan-
gen? Auch eine Schatzkiste hatten 
die Pinguine aus dem Meer gefischt 
– doch sie war leider leer – sehr zur 
Enttäuschung der beiden. Doch das 
trübte die gute Laune der zwei Süd-
polbewohner nicht im Geringsten, 
ganz im Gegenteil. Sie lachten und 
scherzten. Das wirkte ansteckend, 
denn die Kinder, die diesem Spekta-
kel zuschauten, lachten und scherz-
ten kräftig mit. Die Moral der Ge-
schichte: Sogar unter den dicksten 
Freunden – auch Pinguinfreunden – 
gibt es mal Streit und Zwistigkeiten. 
Aber echte Freunde finden für alles 
im Leben eine Lösung. Der Beifall 
der Kinder war dementsprechend 
kräftig, hatten sie doch großen Ge-
fallen am Leben der zwei Pinguine 
Plitsch und Platsch am Südpol un-
serer Erde. Im Nachgang zum Kin-
dertheater war noch die Rede da-
von, dass der Förderverein der Ki-
ta „Arche Noah“ sein 20-jähriges 
Gründungsjubiläum feierte. Ihm soll 
an dieser Stelle Dank gesagt wer-
den für all das, was er für das Wohl 
der Kinder getan hat und auch wei-
terhin noch tun wird.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Plitsch und Platsch in der Kita 
„Arche Noah“

Kinder hellauf begeistert vom Theaterspiel

Krippenweg in der Kita „Arche 
Noah“ aufgebaut
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PETERSAURACH
Die Petersauracher Ortsvereine hat-
ten ihre geschmückten und mit bun-
ten Lichtern reich gezierten Ver-
kaufsbuden um das Gotteshaus 
St. Peter aufgebaut und feierten ih-
ren traditionellen zweitägigen Weih-
nachtsmarkt bei winterlich kaltem 
Wetter. Knapp zwanzig Stände luden 
zu verschiedenen Köstlichkeiten ein, 
die einem die Qual der Wahl schwer 
machten. Neben allerlei zur Deko-
ration für die gute Stube mit Weih-
nachtsbastelarbeiten für die Festta-
ge waren es vor allem Leckerbissen, 
die von den zahlreichen Besuchern 
gern verzehrt wurden. Zur offiziellen 
Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
waren es Christkind Katharina Fiegl 
und Bürgermeister Lutz Egerer, die 
gemeinsam mit der stellvertreten-
den Vertrauensfrau des Kirchenvor-

stands von St. Peter, Inge 
Eischer, zuvor ihre Gruß-
worte ans dicht gedräng-
te Publikum richteten. Der 
Bürgermeister hieß alle 
Petersauracher und Gäs-
te aus nah und fern will-
kommen, wünschte schö-
ne Stunden auf dem Weih-
nachtsmarkt und freute 
sich, dass die Ortsvereine 
abermals alle Hände ange-
legt hatten, solch ein schö-
nes Weihnachtsdorf aufge-
baut zu haben. Vom 14-jäh-
rigen Christkind Katharina, 
welches gegenwärtig das 
Gymnasium Carolinum in 
Ansbach besucht, kamen Worte des 
Friedens und der Versöhnung un-
ter den Menschen. Bevor es aller-
dings Süßigkeiten aus einem gro-

ßen Korb an die Kinder verteilen 
konnte, war noch die Vertrauens-
frau mit einem Grußwort an der Rei-
he. Sie bezog sich vorrangig auf die 
kulinarische und künstlerisch große 
Auswahl in den Buden und dankte 
im Namen der Kirchengemeinde all 
denen, die viel Zeit und ihre Talente 
einbrachten, um diesen Weihnachts-
markt wieder zu etwas Besonderem 
zu machen. Und das war er dann 
auch. Bevor die offizielle Eröffnung 
durch den Rathaus-Chef ihren An-
fang nahm, läuteten festlich die Kir-
chenglocken und der Posaunenchor 
stimmte besinnliche Weisen an. Da-
nach strömten die vielen Besucher 

Petersaurach lud zu seinem Weihnachtsmarkt ein
Ortsvereine hatten ihre Buden um St. Peter aufgebaut

durch die Gassen des Weih-
nachtsmarktes und ließen es 
sich bei Glühwein, Jagertee 
und Beerenglühwein sicht-
lich gut schmecken. Doch 
auch selbstgebackene Kar-
toffel-Chips und geräucher-
te Wildbratwurst wie ebenso 
Suppe im Brotkorb, Apfel- so-
wie Glühweingelee, Karpfen-
Chips oder Karpfenflossen – 
und noch vieles mehr – hatten 
es den Genießern leckerer 
Köstlichkeiten angetan. Im 
Gemeindesaal konnte eine 
Krippen- und Handwerksaus-
stellung besichtigt werden, 
die von einer stattlichen An-

zahl interessierter Besucher bewun-
dert wurde. Für den zweiten Tag des 
Weihnachtsmarktes hatte sich der 
Pelzmärtl angesagt, der zusammen 
mit dem Christkind das Weihnachts-
dorf aus Holz und Tuch sowie alle 
braven Kinder besuchte. Der Förder-
verein des Kindergartens veranstal-
tete eine Weihnachtsverlosung und 
der Schulförderverein verkaufte Ge-
basteltes der Schüler. Der finanzielle 
Erlös des Weihnachtsmarktes werde 
für gemeinnützige Zwecke gespen-
det, hieß es seitens der Petersaura-
cher Ortsvereine und Institutionen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Christkind verteilt Süßigkeiten

Christkind und Bürgermeister beim Grußwort
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Soll ich eine Ausbildung in einem 
sozialen oder kaufmännischen Be-
ruf machen? Und wie genau kann 
ich mir eine Ausbildung dort eigent-
lich vorstellen? Bei der Berufsin-
formationsmesse von Diakoneo in 
Neuendettelsau informierten sich 
180 Schülerinnen und Schüler aus 
dem Landkreis Ansbach über die 
zwölf verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten bei einem der größ-
ten Arbeitgeber der Region. Die ver-

schiedenen Infostände im Luther-
saal gaben Auskunft und Einblick 
in die Ausbildung in der Heilerzie-
hungspflege, Diätassistenz, Haus-
wirtschaft, zum Erzieher, Kinder-
pfleger oder Kaufmann und Kauf-
frau für Büromanagement. Neu ab 
kommendem Jahr ist die Generalis-
tische Ausbildung zum Pflegefach-
mann oder zur Pflegefachfrau, über 
die sich viele Besucher informierten. 
Dabei hatten die Schüler auch die 
Möglichkeit mit den aktuellen Aus-

zubildenden ins Gespräch zu kom-
men und einen ersten Einblick in die 
Berufe zu erhalten. Sie stellten ih-
nen Fragen über die Ausbildungsin-
halte und erhielten an verschiede-
nen Stationen unter anderem über 
spielerische Elemente einen ers-
ten Eindruck, was im Berufsleben 
später auf sie zukommt. Am Stand 
der Berufsfachschule für Heilerzie-
hungspflege erlebten die Schüler 
körperliche Einschränkungen am 
eigenen Leib. Sie sollten zum Bei-
spiel versuchen mit Handschuhen 

Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt
Berufsinformationsmesse im Luthersaal gab 180 Schülerinnen und Schülern 

individuelle Einblicke

Richtig desinfiziert? Am Stand der Ausbildung zum Pflegefachmann/
Pflegefachfrau wurde per Schwarzlicht überprüft, ob die Hände richtig 

desinfiziert wurden.

180 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis informierten sich in 
Neuendettelsau.

ein Mandala auszumalen und ei-
ne Mandarine zu schälen. Beson-
dere Highlights waren der Vortrag 
von Britta Gumler über die perfekte 
Vorbereitung für das Vorstellungs-
gespräch sowie wie die Aktion des 
Jugendwohncollegs, bei dem die 
Jugendlichen unter der Anleitung 
von Erzieherin Stephanie Bräun-
lein individuelle Schlüsselanhänger 
bastelten.  

Foto: Diakoneo / Amanda Marien
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Undramatisch, ambivalent, witzig 
und immer mittendrin im Leben. 
Diese Eigenschaften sind den Bil-
dern des diesjährigen Fotowettbe-
werbs für Freiwillige von Mission Ei-
neWelt zu eigen. Die TeilnehmerIn-
nen aus dem IEF (Internationale 
Evangelische Freiwilligendienste)-
Programm hatten 18 Bilder einge-
reicht. Die fünfköpfige Jury kürte 
drei Siegerfotos. Der mit 300 Euro 
dotierte 1. Preis des Wettbewerbs 
geht an Vincent Gewert. Sein Fo-
to zeigt eine Gruppe Menschen auf 
den Fidschi-Inseln, die angesichts 
eines aufziehenden tropischen Stur-
mes möglichst schnell mit dem Bus 
nach Hause fahren wollen. Wegen 
der fehlenden Fenster verspricht 
das Fahrzeug nur bedingt Schutz 

vor Regen. Die Jury ist begeistert 
von der Reichhaltigkeit der Interpre-
tationen, zu denen das Bild einlädt. 
Der Fotograph nimmt die Betrachte-
rInnen mit in die Lebensrealität der 
wartenden Menschen und zeigt, 
quasi symptomatisch, eine Situation 
zwischen Fragilität und Bedrohung. 
Das Bild erzählt weder dramatisie-
rend noch romantisierend vom Le-
ben im und mit dem Klimawandel, 
während es sich farblich interes-
santer Kontraste zwischen grellen 
Leitpfählen und Tropensturmgrau 
bedient. Auf Platz 2, honoriert mit 
200 Euro, wurde ein Foto von Dani-
el Fischer gewählt. Er fotografierte 
Frauen aus Lataro, Papua-Neugui-
nea, auf dem beschwerlichen Rück-
weg in ihr Dorf, der momentan zu-
sätzlich durch eine Straßenbaustel-

le erschwert wird. Die Baustelle ist 
jedoch zugleich auch Hoffnung auf 
eine bequemere Zukunft – wenn die 
Straße einst fertig sein wird. Die Ju-
ry lobt die Ambivalenz, die der Foto-
graf mit dem Bild einfängt. Es bleibt 
die Frage, ob und für wen das Le-
ben durch die Straße leichter wird. 
Über Platz 3 und 100 Euro darf sich 
Katharina Enser freuen: Sie foto-
grafierte den Evangelisten Godb-
less Shao, der eine Schaukel aus al-
ten Fahrradketten und einem Stück 
Holz, befestigt an zwei toten Pal-
men, entdeckte. Shao arbeitet bei 
HuYaMwi, einem Waisenkinderpro-
jekt in Mwika, Tansania. Die Jury 
hebt die gelungene Bildkomposition 
mit der Tiefe der Landschaft hinter 
dem Bildfokus hervor. Der Mensch 
auf der Schaukel wirkt frei und be-
hütet zugleich. Das Bild strahlt auf 
unterschiedlichste Weisen: Himmel 
und Mensch lachen freudestrah-

Lebensnahe Bilder
GewinnerInnen des Fotowettbewerbs von Mission EineWelt stehen fest

1. Platz: Vincent Gewert

lend, während die BetrachterInnen, 
überrascht ob der Kreativität, eine 
Schaukel ‚in the middle of nowhere‘ 
zu bauen, auf ein Bild voller Lebens-
freude und Humor schauen. Zur Ju-
ry des Fotowettbewerbs gehörten 
in diesem Jahr Johanna Haberer 
(Professorin für Christliche Publizis-
tik an der FAU Erlangen-Nürnberg), 
Hanns Hoerschelmann (Direk-
tor von Mission EineWelt), Jürgen 
Bergmann (Leiter des Fachreferats 
Entwicklung und Politik bei Mission 
EineWelt), Daniela Denk (Grafik-De-
signerin bei Mission EineWelt) und 
Thomas Nagel (Leiter Presse/Medi-
en bei Mission EineWelt).

Foto: Mission EineWelt

2. Platz: Daniel Fischer

3. Platz: Katharina Enser
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NEUENDETTELSAU
Langjährige und verdiente Mitglie-
der ehrte der Turn- und Sportclub 
(TSC) Neuendettelsau im Rahmen 
einer Zusammenkunft anlässlich 
des so genannten Ehrungsabends. 
„Wir möchten uns auf diesem Weg 
für ehrenamtliche Arbeit und Enga-
gement innerhalb unseres Vereins 
bedanken“, hieß es auf der Einla-
dung zu dieser Feier.
Eine besondere Ehre wurde Angeli-
ka Hinterleitner zuteil. Die Sportlerin 
ist seit 48 Jahren im TSC, 21 Jahre 
als Übungsleiterin für zwei Mutter-
Kind-Gruppen. Anschließend leitete 
sie 27 Jahre die Herzsportgruppe, 
wo sie 200 Herzpatienten betreut 
hat, manche von ihnen über 20 Jah-
re. Wie Hinterleitner bekräftigte, soll 
im kommenden Jahr Schluss sein. 

Der TSC ist bemüht, eine adäquate 
Nachfolge zu finden.
Eine Vielzahl von langjährigen Mit-
gliedern erhielt Urkunden und Prä-
sente vom Verein. Für 60 Jahre Mit-
gliedschaft wurde Alfred Kolb jun. in 
Abwesenheit geehrt. 55 Jahre sind 
im TSC Dieter Aschenneller, Her-
mann Besenbeck, Ernst Forster und 
Friedrich Schuh. Auf bisher 40 Jahre 
brachten es Michael Herzog, Chris-
tine Hönig, Ilke Hönig, Karl Meyer 
und Hartmut Schlund. Für 30 Jahre 
im Verein wurden geehrt Birgit Be-
senecker, Christa Endres, Christa 
Kolb, Johannes Kolb, Linda Merkel, 
Brigitte Wahler und Frank Wedler. 
Ein Vierteljahrhundert hielten dem 
TSC die Treue Thomas Bassler, Fe-
lix Fleischmann, Raffaele Gabriele, 
Sabrina Hahn, Tobias Hönig, To-

TSC Neuendettelsau ehrte Mitglieder
Langjährige und Verdiente ausgezeichnet

ny Hohenleitner, Andreas Kantzen-
bach, Andrea Lennert, Stefan Ling-
mann, Dieter Mack, Gudrun Raum, 
Martha Schindler, Michael Schmidt-
kunz, Philipp Schmidtkunz, Marc 
Wagenknecht und Maria Wageb-
knecht. Für 25 Jahre Engagement 
in der Vorstandschaft sowie lang-
jährige, hervorragende Verdienste 
im Sport, wurden Kurt Schmidtkunz 
und Manfred Keim die Verdienstna-

deln in Gold verliehen.
Die 2. Herrenmannschaft der Abtei-
lung Tischtennis hat in der Saison 
2018/2019 einen souveränen Auf-
stieg in die nächsthöhere Liga ge-
schafft. Mit 13 Siegen, zwei Unent-
schieden und nur einer Niederlage 
in der Hinrunde belegte sie am Ende 
den 1. Tabellenplatz. Des Weiteren 
ist noch Günter Zeller aus der Ab-
teilung Leichtathletik geehrt worden.
Text: Klemens Hoppe / Fotos: privat

NEUENDETTELSAU 
(Eig. Ber.) Am 2. Adventssonntag, 
am 8. Dezember 2019 hatte der 
VdK-Ortsvorstand Neuendettelsau 
zu einem vorweihnachtlichen Nach-
mittag ins Missionswerk geladen. 
Die Ortsvorstandvorsitzende Wal-
traud Rottler konnte dann ca. 85 
Gäste begrüßen.
Der Einladung gefolgt waren Birgit 
Bischoff (Gemeinderätin), Christoph 
Schnell (Gemeinderat), Wernher 
Geistmann (3. Bürgermeister) und 
Heiner Stahl, Pfarrer von St. Nikolai.
Für die musikalische Einstimmung 
auf das Fest zeichneten Marie Neu-
mann (Klavier) und ihre Tochter Ka-
therina (Geige) verantwortlich. Sie 
eröffneten stimmungsvoll die Fei-
er. Wernher Geistmann richtete 
nicht nur Grußworte der Gemeinde-
vertretung aus. Er hatte auch Ge-

schenke mitgebracht: Eines war 
die Weihnachtsgeschichte „Land-
streicherweihnacht“, die er gekonnt 
in fränkischer Mundart zum Besten 
gab. Eine Geschichte, die in unse-
rer Zeit angesiedelt, von Menschen 
erzählte, denen das Schicksal meh-
rere Fallstricke in den Weg gelegt 
hatte.  Wie die heiligen drei Könige 
waren sie Weihnachten 
unterwegs und fanden in 
der Fremde Menschen, 
die sich ihrer annahmen. 
Eine Begegnung, die für 
fast alle eine gute Wen-
dung brachte.
Die Geschichte von Pfar-
rer Stahl hinterfragte un-
seren Wunsch nach der 
stillen Zeit, die wir regel-
mäßig geneigt sind mit 
Stress, Hektik und viel zu 

hohen Erwartungen auszufüllen.
Gemeinsames Singen von Weih-
nachtsliedern und die liebevoll ge-
deckten Tafeln verbreiteten eine 
warme adventliche Stimmung. Le-
ckere Plätzchen in großer Vielfalt 
und Weihnachtsstollen zum Kaffee 
oder Tee schmeckten allen Gästen.
Gelacht wurde bei der Weihnachts-

geschichte, die Marie Neumann vor-
trug. Sie führte uns den Sinn und 
Unsinn von Geschenken und man-
chen gedankenlosen Redewen-
dungen vor Augen. Vor allem dann, 
wenn Kinder Antworten suchen und 
alles wörtlich nehmen. Als Buch-
händlerin hat sie zudem guten Zu-
gang zu solchen literarischen Kost-

barkeiten.

Traditionell sangen 
alle zum Abschluss 
„Oh, du fröhliche“ 
und konnten dann mit 
einem kleinen Ge-
schenk die Advents-
stimmung mit auf den 
Heimweg nehmen.
    

Foto: privat

VdK lud zur Adventsfeier ein
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HEILSBRONN 
Drei Tage lang stand Heilsbronn 
ganz im Zeichen des Weihnachts-
marktes auf dem neu gestalteten 
Marktplatz. Bevor jedoch die „himm-
lischen Boten“ Grußworte und Pro-
log sprachen, zogen Kinder der Ki-
ta St. Otto mit Fackelträgern, zwei 
Mönchen, dem Weihnachtsengel, 
St. Nikolaus in seinem neuen lila-
farbenen Ornat und dem 
Bürgermeister zum Po-
dium am Marktplatz, um 
zunächst noch den Melo-
dien des Weißenbronner 
Posaunenchores zu lau-
schen.
Kühle Temperaturen, ge-
schmückte Buden und 
farbenfrohe Lichterketten 
verliehen dem Markt ei-

Neuendettelsau (Eig. Ber.)
Unter dem Motto "Duo Finiti" = 
"Zwei Abschlüsse" beendete das 
Löhe-Zeit-Museum im Dezember 
die Saison 2019 und die Sonder-
ausstellung "125 Jahre Lokalbahn 
Wicklesgreuth - Windsbach".  Im 
Wechsel gab es musikalische Un-
terhaltung mit dem Duo "Annalou" 
und Wissenswertes aus der Eisen-
bahngeschichte mit Jörg Schäfer. 
 
"Annalou" unterhielt die etwa 50 
Gäste mit einem abwechslungsrei-
chen Repertoire aus Rock-, Pop 
und Country-Musik. Jörg Schä-
fer trat letztmals in der Uniform 

des Oberbahnhofsvorstehers auf 
und erzählte Interessantes, Lus-
tiges und Kurioses über den "Lö-
he-Express". Er musste "Über-
stunden" machen, um bei der 
letzten Führung durch die Sonder-
ausstellung die zahlreichen Fra-
gen der Besucher zu beantworten. 
 
Für das leibliche Wohl war mit Glüh-
wein, Lebkuchen und anderen Le-
ckereien gesorgt. Museumsleiter 
Walter Hacker freute sich über den 
gelungenen Nachmittag, der einen 
schönen Abschluss des erfolgrei-
chen Museumsjahrs 2019 bildete.

Abschluss der 50. Sonderaus-
stellung im Löhe-Zeit-Museum 

Heilsbronner Weihnachtsmarkt war gut besucht
Weihnachtsengel und Nikolaus eröffneten den Markt

ne weihnachtliche Atmosphäre, die 
Kinder wie auch Erwachsene erfreu-
te. Glühwein und Gegrilltes standen 
hoch im Kurs, ließen es sich die Be-
sucher aus nah und fern sichtlich 
schmecken. Doch auch Krippenfigu-
ren und anderweitige Geschenke für 
den Gabentisch fanden ihre Käufer.
Bischof Nikolaus grüßte alle braven 
Kinder und lobte die Verantwortli-

chen im Rathaus, die für den schön 
gestalteten Marktplatz zuständig 
waren, der jetzt stolperfrei zu be-
gehen ist und von den Bürgern der 
Münsterstadt nun mit Leben erfüllt 
werden müsste, mahnte St. Niko-
laus an, der mit bürgerlichem Na-
men Horst Rahn heißt. Bürgermeis-
ter Dr. Jürgen Pfeiffer bedankte 
sich bei den Vereinen und Verbän-
den mit ihren fast 30 Buden, die ne-
ben dem Kunsthandwerkermarkt in 
der Hauptstraße den Marktplatz mit 
weihnachtlichem Glanz schmück-
ten.
Die Kinder von St. Otto besangen 

mit ihren Liedern das Christkind und 
den Nikolaus und freuten sich auf 
die Lebkuchen in Tannenbaum- und 
Stiefelform, die sie im Anschluss von 
Nikolaus und Weihnachtsengel Mar-
lene Schmidt aus Müncherlbach ge-
schenkt bekamen. Den Prolog trug 
der Engel bravourös vor, der Beifall 
des dicht gedrängten Publikums galt 
ihrem fehlerfreien Auftritt. Viele Kin-
derhände griffen nach den Leckerei-
en, die von der Podiumsbühne aus 
gereicht wurden, und beide Mönche 
halfen eifrig mit, die Lebkuchen an 
die zahlreichen Kinder zu verteilen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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TEMPUR® Komfort – 
einfach unvergleichlich

Aktion gültig bis 31.01.2020. Nicht mit anderen 

Aktionen kombinierbar.

Sparen Sie 
jetzt bis zu 500 €
Unvergleichlicher Schlafkomfort – 

jetzt unvergleichlich günstig

Beim Kauf einer Matratze aus dem 

umfangreichen TEMPUR ® Sortiment 

sparen Sie 250 € und ab 160 cm 

Matratzenbreite 500 € vom UVP. Das Bettenhaus.
Georgentalweg 3a, 91729 Haundorf

Tel.: 0 98 37 / 97 60 90      www.reidelshoefer.de
Theatergasse 23, 90402 Nürnberg

NEUENDETTELSAU / USA 
(Eig. Ber.)
Hermann Vorländer, von 1992 bis 
2007 Direktor des Missionswerks 
der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern, der Vorgängerorgani-
sation von Mission EineWelt, wurde 
am 8. November 2019 vom Concor-
dia Historical Institute der US-ame-
rikanischen Lutherischen Kirche in 
St. Louis (Missouri) mit dem Award 
of Commendation ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung erhielt Vorlän-
der für sein Buch „Kirche in Bewe-
gung. Die Geschichte der evangeli-
schen Mission in Bayern“, das vor 
Jahresfrist in Englischer Überset-
zung unter dem Titel „Church in Mo-
tion. The History of he Evangelical 

Lutheran Mission in Bavaria“ in den 
USA erschienen ist. Dieses sei ein 
bedeutender Beitrag zur Missions-
forschung und stelle „einen wichti-
gen Dienst für Historiker und andere 
dar, die die Bedeutung der von Neu-
endettelsau ausgehenden Missions-
arbeit mit Wilhelm Löhe und seinen 
Einfluss auf die Ausbreitung des Lu-
thertums in Nordamerika und welt-
weit verstehen wollen“, hieß es in 
der Laudatio.

Foto: Erik M. Lunsford / The 
Lutheran Church-Missouri Synod.

Links ist der Direktor des 
Concordia Historical Institute 

Dr. Daniel Harmelink zu sehen.

Informationsabend zum Übertritt an das Johann-Sebastian-Bach-
Gymnasium Windsbach

Vor dem offiziellen Teil (19:00 Uhr) am 16. Januar 2020 in der Aula haben Sie um 18:00 Uhr die Gelegenheit, bei 
einem geführten Rundgang die Schule zu besichtigen. Bei diesem Elternabend erhalten Sie alle wichtigen Infor-
mationen, die bei dem Wechsel von der Grund- oder Mittelschule in das Gymnasium von Bedeutung sind. Wir in-
formieren Sie über unsere Schulzweige: Sprachliches Gymnasium, Naturwissenschaftlich-technologisches Gym-
nasium, Humanistisches Gymnasium und Musikgymnasium. 
Die Kinder können an diesem Abend ihre künftige Schule kennen lernen. Sie werden von älteren Schülern (Tuto-
ren) betreut. Der Informationsabend wird gegen 21:00 Uhr zu Ende sein. Die Anmeldung zum Übertritt erfolgt in 
der Woche vom 11. bis 15. Mai 2020. Nähere Auskünfte erhalten Sie direkt über das Sekretariat unserer Schule. 
Tel. 09871/7066660, E-mail: jsbg.windsbach@t-online.de, Homepage: www.jsbg.de.

Preisgekrönt - Bedeutender Beitrag zur Forschung
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Die Nürnberger Kinderbuchauto-
rin Ramona Rack und der aus dem 
Landkreis Ansbach stammende Il-
lustrator Matthias Schweigert, stell-
ten ihr gemeinsames Erstlingswerk 
„Sternentänzerin“ erstmals der brei-
ten Öffentlichkeit vor. Mit der lie-
bevollen Oma-Enkel-Geschichte 
und den ansprechenden Illustratio-
nen schafften Sie es, das Tabuthe-
ma Trauerarbeit für Kinder, einfühl-

sam und kindgerecht aufzuarbeiten. 
Die Ehre des Erstlesers hatte dabei 
Nürnbergs Oberbürgermeisterkan-
didat Marcus König inne. Das Pu-
blikum war begeistert von der ver-
ständlichen Sprache, sowie den 
herzlichen Illustrationen. „Ein gelun-
genes, menschlich wertvolles Buch, 
das unabhängig vom Glauben einen 
guten Rahmen für die gemeinsame 
Trauerarbeit bildet.“
Unter den Zuhörern waren unter an-
derem auch Marion Langfritz vom 
Hospiz-Team Nürnberg, Pädago-
gen, Schauspieler Patrick Sass und 
viele Familien, die sich auf diesen 
schweren Lebensabschnitt vorberei-
ten wollten. 
Die Resonanz ist schier überwäl-
tigend und zeigt auf, wie dringend 
ein liebevolles Kinderbuch (wel-
ches auch Erwachsenen Halt gibt) 
über das Tabuthema sterben be-
nötigt wird. „Ich wünschte es hät-
te das Buch schon früher gegeben. 
Ich hätte es so dringend gebraucht, 

als meine Kinder noch 
klein waren. Damals 
war ich völlig überfor-
dert mit der Situation. 
Danke dafür.“
Bestellbar ist das 
Buch für nur 5,95 Eu-
ro zzgl. Porto und Pa-
piere unter ramona-
rack@web.de

Zwei Franken brechen Tabu

Die Gemeinde Neuendettelsau im Landkreis Ansbach 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine neu  
geschaffene Stelle einen  

Personalsachbearbeiter (m/w/d) 

in der Personalverwaltung, nach TVöD, unbefristet,  
mit einer Arbeitszeit bis zu 19,5 WoStd (mindestens jedoch 15 WoStd). 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
www.neuendettelsau.eu. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens  
15.01.2020 an die Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 
91564 Neuendettelsau. Vorzugsweise als E- Mail (1 Datei im pdf- Format) 
an poststelle@neuendettelsau.eu.  

Verwenden Sie bei schriftlichen Bewerbungen nur Kopien, da eingereichte 
Unterlagen nicht zurückgesandt werden!  
Für Fragen steht Ihnen Herr Grün  gerne zur Verfügung  
(Tel.: 09874 / 50212; stefan.gruen@neuendettelsau.eu). 
 
 

Die Gemeinde Neuendettelsau im Landkreis Ansbach 
Sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt wegen  
Renteneintritts für eine Stelle im 

Standesamt (m/w/d) 

eine/n qualifizierte/r Angestellte/r nach TVöD,  
Teilzeit mit 20 WoStd., unbefristet.  

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
www.neuendettelsau.eu. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens  
15.01.2020 an die Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 
91564 Neuendettelsau. Vorzugsweise als E- Mail (1 Datei im pdf- Format) 
an poststelle@neuendettelsau.eu.  

Verwenden Sie bei schriftlichen Bewerbungen nur Kopien, da eingereichte 
Unterlagen nicht zurückgesandt werden! 
Für Fragen steht Ihnen Herr Grün  gerne zur Verfügung  
(Tel.: 09874 / 50212; stefan.gruen@neuendettelsau.eu). 
 
 
 

NEUENDETTELSAU
An drei Tagen war der Adventsbasar 
der katholischen Pfarrgemeinde von 
St. Franziskus für Schaulustige und 
interessierte Käufer einige Stunden 
lang geöffnet. Und was es da alles 
zu sehen und erwerben gab, war 
vielseitig. Adventskränze und Ker-
zen, Krippenfiguren, Engel, Sterne 
aus verschiedenen Materialien so-
wie Weihnachtskarten, Christbaum-
schmuck und weihnachtlicher Zier-
rat zum Dekorieren der guten Stube 
gab es in Hülle und Fülle. Aber auch 
Plätzchen und Süßigkeiten durften 
nicht fehlen. Zu weihnachtlichen 
Klängen konnten sich die Besu-

cher bei Kaffee und Gebäck aufwär-
men, hatten die Außentemperaturen 
pünktlich zum Beginn der Advents-
zeit doch annähernd die Nullgrade 
erreicht. „Wenn dann noch die so-
genannte „Staade Zeit“ Wirklichkeit 
würde, was bei der Hektik und Ge-
schäftigkeit der Vorweihnachtszeit 
heutzutage wohl kaum möglich ist, 
ja dann wäre Advent so, wie man 
ihn sich vorstellt und von früheren 
Jahren her kennt“, meinte eine Be-
sucherin und schaute sich die schö-
nen Dinge des Adventsbasars wei-
terhin mit sichtlicher Freude an.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Adventsbasar in St. Franziskus
Vielerlei Schönes gab´s für die Festtage



45Ausgabe 347-2019

Sie möchten als

Reinigungskraft (m/w/d)
ein Teil des Teams von Diakoneo werden?

Weitere Infos zur Stelle und viele gute Gründe bei uns zu arbeiten finden Sie 
unter www.diakoneo.de/karriere.

Ihr Kontakt 
Diakoneo · Laurentius-Realschule · Frau Gerda Seitzinger-Bürkel · Waldsteig 9 
91564 Neuendettelsau · Tel.: +49 9874 8-6444 
E-Mail: gerda.seitzinger-buerkel@diakoneo.de

 weil wir das 
  Leben lieben.

Reinigungskraft_4c_92x65_Habewind_211219.indd   1 04.12.2019   08:50:26

Wir suchen Sie, für unser innovatives Team!
Unsere Leidenschaft gehört seit 1885 
dem Baustoff Holz. Bei uns erschließen sich für
Sie neue Wege im Zimmerhandwerk.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
ab sofort eine/n engagierte/n
     •  Zimmermeister (m/w/d)
      •  Zimmerer (m/w/d)
       •  Dachdecker (m/w/d)
        •  Auszubildende (m/w/d)

                         Ich      freue mich
           auf Ihren Anruf: 0172 / 84 480 73

Tel.: 09874 / 6886-0
E-Mail: info@hoegner.net
www.hoegner.net

Fritz Högner GmbH & Co. KG
Baustraße 5
91564 Neuendettelsau 

Kraftfahrer (m/w/d) – Kranfahrer (m/w/d)

Für unser Fertigteilwerk suchen wir Mitarbeiter mit Führerschein der
Klasse C/CE:
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Nachhilfe in Englisch von erf. 
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: 
0175-9536169

5 Zi.-Whg.Windsbach, ab 03/20 
zu verm., 1.OG, 130 m², m.Blk., 
Garage o. Stpl., € 780 + NK. Tel. 
09871/706310

Windsbach, Whg. 1. OG, 90,6m², 
ZH, 4 Zi + Kü + Bad + Wintergar-
ten + Balkon, zu vermieten, 600,-€ 
+ NK, Angebote bitte schriftlich un-
ter Angabe der Chiffre-Nr. 130 an 
Fa. Habewind, Friedrich-Bauer-Str. 
6a, 91564 Neuendettelsau, senden.

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

Gold-Ankauf, Schmuck, Uhren, 
Batteriewechsel, Reparaturen, An-
fertigungen, Umarbeitungen zu be-
sonders kundenfreundlichen Prei-
sen, Schmuckdesign Hans Hertel 
- in der Passage Neuendettelsau, 
Tel.:  09874-66998

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 
und Bewegung“ oder Differenzie-
rungsunterricht; 1,5 bis 3 Std./Wo-
che. Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
gfi gGmbH Westmittelfranken, Linda 
Reiter, Rettistr. 56, 91522 Ansbach; 
Tel.: 0981 48890-28; E-Mail: perso-
nal-westmittelfranken@die-gfi.de

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

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

 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 

Am 6. Januar findet im Refektorium 
zu Heilsbronn wieder das traditionel-
le Heilig-Drei-König Konzert der So-
pranetten statt. Noch einmal in aller 
Ruhe den weihnachtlichen Weisen 
lauschen. Festlich und volkstümlich, 
fröhlich und besinnlich - so bringen 
die drei Sängerinnen Sabine Berr, 
Edith Pflug und Jutta Gruber das 
Fest zum klingen. Unterstützt wer-
den sie dabei von Ingrid Sörgel am 
Klavier und Bert Ganzleben an der 

Der Termin für die nächste öffentli-
che Führung am Arno-Penzias-Ra-
dioteleskop auf der Nürnberger Re-
giomontanus-Sternwarte auf dem 
Rechenberg (Regiomontanusweg 
1, 90491 Nürnberg, Zufahrt über 
Bismarckstraße) ist am Samstag, 
28.12.2019 von 17:00 Uhr bis ca. 
18:45 Uhr. Die Führung wird von 
Mitgliedern der Fachgruppe Radio-
astronomie der Nürnberger Astrono-
mischen Gesellschaft e.V. durchge-
führt und umfasst einen einführen-
den Vortrag zum Thema 
Radioastronomie, die Besichtigung 
des Radioteleskops und die Vor-
führung von Messungen. Die Füh-
rung findet bei jedem Wetter statt. 
Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an 
die Führung am Radioteleskop, um 
19:00 Uhr, besteht – allerdings nur 
bei klarem Himmel - die Möglichkeit 
zur Himmelsbeobachtung durch die 
optischen Teleskope der Sternwar-
te.  

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.nag-ev.de/radioastrono-
mie.php 
Für fachliche oder inhaltliche Rück-
fragen wenden Sie sich bitte an den 
Leiter der Fachgruppe, Prof. Dr. 
Thomas Lauterbach (lauterbach@
nag-ev.de).

Foto: Privat

Kosmische Funksignale beobachten – auf 
der Nürnberger Sternwarte!

Heilig-Drei-König Konzert mit den 
Heilsbronner Sopranetten

Zither. Beginn um 17:00 Uhr - Ein-
tritt frei, Spenden erbeten.
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Bücher Sammelaktion 
für die Arbeit des technischen Missionars 
Martin Ahnert in Tansania. 20 % des Verkaufsprei-
ses gehen nach Afrika. Die Bücher werden bei Ih-
nen abgeholt. Rufen Sie bitte von 15 bis 19 Uhr 
bei Frau Birgit Franz an 09831-1620.

Samstag, 21. Dezember
Weihnachtskonzert des 1. Euro-
pa-Musikzugs Dietenhofen um 
19:30 Uhr in der Veranstaltungshal-
le Pestalozzistraße 4. Tickets bei 
der Raiffeisenbank Dietenhofen.

Freitag, 27. Dezember
„66~er Premium-Rennen!" - das 
besondere Kartenspielen beim DJK/
SV Mítteleschenbach am 27. De-
zember um 16:00 Uhr im Sportheim 
in der Gundekarstraße.

Samstag, 28. Dezember
Allgemeine Rassegeflügelschau 

des Kleintierzuchtvereins Neuen-
dettelsau und Umgebung von 14:00 
bis 17:00 Uhr im Haus der Kleintier-
züchter in der Bechhofener Str. 5.

Mittwoch, 8. Januar
Kursbeginn beim TSV Windsbach 
„Fitte Faszien“ und „Pilates für alle“ 
ab 8. Januar im Therapiezentrum 
Windsbach. Infos und Anmeldung: 
Tel. 09871/7743 oder per Mail unter 
bewegung-macht-fit@gmx.de.

Freitag, 10. Januar 2020
Verkauf von Vogelfutter für den 
Winter 2019/2020 des Vogelschutz-

vereins Neuendettelsau von 14:00 
bis 15:00 Uhr am „Vogelnest“ in der 
Chemnitzer Str. 10.

Sonntag, 12. Januar 2020
Neujahrskonzert mit „La Fines-
se“ in der Stadthalle Windsbach 
um 18:00 Uhr. Infos: WindsArt e.V.

(Eig. Ber.)
Jährlich steigt mit Beginn der 
dunklen Jahreszeit auch die 
Einbruchsgefahr. Trotz insge-
samt rückläufiger Zahlen stellt 
die mittelfränkische Polizei aktu-
ell eine Häufung von Einbruchs-
delikten in den Stadtrandgebie-
ten Nürnberg und Fürth fest. 
Erfahrungsgemäß findet fast 
die Hälfte aller Wohnungsein-
brüche im Zeitraum zwischen den 
Monaten Oktober und Januar statt. 
Seit Ende November 2019 musste 
insbesondere in den nördlichen und 
südlichen Stadtteilen Nürnbergs ei-
ne Häufung an Einbrüchen registriert 
werden. Beispielsweise schlugen 
Wohnungseinbrecher in dieser Zeit 
alleine im Stadtteil Katzwang insge-
samt 13-mal zu. Die Polizei setzt ne-
ben einer verstärkten Überwachung 
betroffener Bereiche auf Präventi-
on. Beispielsweise werden gefähr-
dete Stadtviertel in den nächsten Ta-
gen mit Unterstützung von Einheiten 
der Bereitschaftspolizei und Beam-
ten der mittelfränkischen Reiterstaf-

fel bestreift. Hierbei sollen Anwohner 
unter anderem durch die Verteilung 
von Informationsflyern für die beste-
hende Einbruchsgefahr sensibilisiert 
werden. Unabhängig davon gibt die 
Polizei folgende grundlegende Tipps, 
mit welchem Verhalten man es den 
Einbrechern besonders schwer ma-
chen kann: Die Polizei ist bei der Be-
kämpfung der Einbruchskriminalität 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. Achten 
Sie in Ihrer Nachbarschaft auf ver-
dächtige Situationen. Notieren Sie 
sich im Verdachtsfall insbesondere 
Kennzeichen von auffälligen Fahr-
zeugen oder Personenbeschrei-
bungen! Zögern Sie grundsätzlich 

nicht, die Polizei bei verdäch-
tigen Wahrnehmungen in Ih-
rer Nachbarschaft (z.B. klirren-
des Glas, Bohrgeräusche oder 
ausgelösten Alarmanlagen) um-
gehend über den Notruf 110 zu 
alarmieren! Die Polizei wird al-
len Hinweisen mit der notwendi-
gen Sorgfalt nachgehen. Schlie-
ßen Sie Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren auch bei kurzer 

Abwesenheit! Gekippte Fenster und 
Terrassentüren sind für Einbrecher 
leicht zu öffnen. Pflegen Sie Kontakt 
zu Ihren Nachbarn - dann haben Ein-
brecher weniger Chancen. Lassen 
Sie beispielsweise Ihren Briefkasten 
leeren, wenn Sie längere Zeit nicht 
zu Hause sind. Achten Sie im Ge-
genzug auch auf Fremde im Nach-
barhaus oder auf deren Grundstück! 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Woh-
nung auch bei längerer Abwesenheit 

einen bewohnten Eindruck macht! 
Geben Sie in sozialen Netzwerken 
etc. keine Hinweise auf Ihre Abwe-
senheit! Stellen Sie sich im Ernstfall 
einem Verdächtigen nicht selbst in 
den Weg - alarmieren Sie immer zu-
erst die Polizei über den Notruf 110! 
So können Sie sich einer schnellen 
Unterstützung sicher sein. Die poli-
zeiliche Kriminalprävention der Län-
der und des Bundes (ProPK) hat ih-
re Broschüre „Sicher wohnen“ neu 
aufgelegt und um das Thema Smart 
Home erweitert. Die Broschüre ist 
kostenlos bei allen Polizeidienststel-
len erhältlich oder kann unter www.
polizei-beratung.de/medienangebot/
detail/1-sicher-wohnen herunter-
geladen werden. Zusätzliche Infor-
mationen erhalten Bürgerinnen und 
Bürger auch auf der Internetseite 
www.k-einbruch.de.

VORANZEIGEN 
50jähriges Vereinsjubiläum des 
MFC Frankenhöhe Dietenhofen 
e.V. (www.mfc-dietenhofen.de) am 
1. und 2. Februar 2020 im Schulzen-
trum, Pestalozzistr.5, in Dietenhofen 
mit Modellbauausstellung, Hallen-
flugvorführungen und Bewirtung.

Für ein unbeschwertes Fest - Polizei gibt Präventionshinweise
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