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NEUENDETTELSAU
Das Thema Frieden am Beispiel des 
Libanon steht im Mittelpunkt der Ak-
tion Dreikönigssingen 2020. Nach 
dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 
gelingt in dem kleinen Land im Na-
hen Osten ein weitgehend demokra-
tisches und friedliches Zusammen-
leben von Menschen unterschiedli-
cher Religionen und Konfessionen. 
Die Projektpartner der Sternsinger 
arbeiten vor diesem Hintergrund mit 
einheimischen Kindern und mit Kin-
dern aus Flüchtlingsfamilien. Ein 
wichtiges Ziel ist es, Frieden und 
Verständigung zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur 
und Religion im Libanon zu fördern. 
Mit Hilfe der Sternsinger ist ein Bil-
dungsprogramm für Schulen erarbei-
tet worden, das Kindern und Lehrern 
die gemeinsamen Werte der Weltre-
ligionen sowie Wissen über die ei-
gene Religion und Geschichte ver-
mittelt. Die Aktion Dreikönigssingen 
2020 zeigt den Sternsingern, wie 
wichtig es ist, friedlich und unvorein-
genommen miteinander umzugehen. 
Sie zeigt auch, dass Kinder und Ju-
gendliche selbst aktiv zu einem fried-
lichen Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur und Religion beitragen kön-
nen. So lernen die Sternsinger, dass 
Kinder und Jugendliche mehr verbin-
det als sie trennt – und dass es sich 
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der zuzugehen. Gleichzeitig würdigt 
die Aktion Dreikönigssingen den Ein-
satz der rund 300.000 Sternsinger, 

die als Friedensbotschafter den Se-
gen zu den Menschen bringen und 
Spenden für hilfsbedürftige Kinder 
weltweit sammeln, ist in einem Auf-
ruf „Frieden! Im Libanon und welt-
weit“ zu lesen.
Diese ökumenische Aktion unter-
stützten auch die Neuendettelsau-
er und Petersauracher Sternsinger 
samt den Außenorten und sammel-
ten mehr als 15.000 Euro bei ih-
ren Besuchen von Haus zu Haus. 
Zwei Tage waren knapp 60 Königin-
nen und Könige mit etwa 30 Beglei-
tern unterwegs, brachten den Se-
gen und zeichneten an die Türen 
20*C+M+B*20. Beim Empfang der 
Sternsinger in der St. Nikolaikirche 
in Neuendettelsau zum Abschluss-
gottesdienst mit Pfarrer Dr. Stefan 
Gehrig sprach der Geistliche vom 

Wunsch nach Frieden in der Welt. 
Als sichtbares Zeichen, dass vie-
les möglich ist, wurden längliche 
Luftballons aufgeblasen, die zuerst 
zu Schwertern und anschließend 
zu Herzen geformt werden konn-
�
���������
����	
��������
���
��
der Liebe und des Friedens gewor-
den. Etliche Sternsinger beteilig-
ten sich am Formen der Luftballons 
und zeigten auf diese Weise, dass 
es auch ihnen möglich ist, aus Luft-
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formen, wie beispielsweise Sicheln, 
Gartengeräte und lächelnde Smi-
�
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Feier sang Pfarrer Gehrig mit Gitar-
renbegleitung Schalom, Schalom – 
und die Gemeinde stimmte mit ein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Aktion Sternsinger 2020 Frieden! Im Libanon und weltweit
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Reisstrohbesen 5-Naht
Mit Holzstiel. 
Länge: Ca. 140 cm.

KANTRIE Kniestrümpfe, kariert
Trendiges Design. 70 % Baumwolle, 
25 % Polyamid, 5 % Elasthan. 
Verschiedene Farben. 
Größen: 31–46. Je Paar5.- 5.-

91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 0 98 74 - 50 48 20
Öffnungzeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim Neuendettelsau

Reuth
St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Gültig 2 Wochen ab Verteiltag. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen 
Mengen und nur solange der 
Vorrat reicht. Irrtümer und 
Preisänderungen vorbehalten. 

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote fi nden Sie auf

© terres’agentur 19-26461

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

TOP-ANGEBOTE
JEDER ARTIKEL NUR 5 EURO!

tierfreund Knabber-Spaß
Mit Rinderstroß, Rinderpansen, 
Rinderlunge und Schweineohrmuscheln. 
500 g-Eimer
1 kg = 10,00

TIERLIEBE Strohpellets
100 % aus natürlich pelletiertem Stroh.
20 Liter-Sack
1 kg = 0,255.-

5.-

5.-

5.-

5.-
TIERLIEBE Katzennahrung
In verschiedenen Geschmacksrichtungen. 
5 x 400 g-Dose
1 kg = 2,50

VARTA LONGLIFE Power
Besonders leistungsstark. AAA oder AA.
Je 3 x 4er-Blister 

3 Packungen

5 Dosen

RINTI Kennerfleisch
Verschiedene Sorten. Reich an natürlichen Fleischstücken.
6 x 400 g-Dose
1 kg = 2,08

6 Dosen
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ansbach.reddy.de

REDDY Küchen Ansbach
Nürnberger Str. 37 · 91522 Ansbach
Telefon: (0981) 97 24 54 5 · E-Mail: ansbach@reddy.de

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

Die Schulfamilie der Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule Heilsbronn lädt 
alle interessierten Eltern und Erzie-
hungsberechtigen mit ihren Kindern zu 
einem Informationsabend ein, an dem 
wir Ihnen die Schule vorstellen möch-
ten. Um besser auf Ihre Fragen einge-
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Jahr wieder mehrere Info-Abende statt. Diese beginnen jeweils um 18:00 
Uhr in der Aula der Schule. 12.02.2020 für SchülerInnen aus den Orten: 
Heilsbronn, Bürglein und Petersaurach. 13.02.2020 für SchülerInnen aus 
den Orten: Sachsen, Windsbach, Wolframs-Eschenbach, Mitteleschen-
bach, Merkendorf und Lichtenau. 17.02.2020 für SchülerInnen aus den 
Orten: Roßtal, Großhabersdorf, Ammerndorf sowie weiteren angrenzen-
de Gemeinden aus dem Lkr. Fürth. 18.02.2020 für SchülerInnen aus den 
Orten: Neuendettelsau, Dietenhofen, Weihenzell, Bruckberg und Rohr. Ab 
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durch deren Mitarbeiter an einem Info-Stand. Neben einer interessanten 
Schulhausführung werden Sie Informationen für den Übertritt und zum 
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die Kinder durch Tutoren der SMV betreut und lernen so ihre neue Schu-
le kennen. Weitere Auskünfte durch die Schulleitung oder Beratungslehr-
kraft, die Sie telefonisch über das Sekretariat erreichen können. Markgraf-
Georg-Friedrich-Realschule, Ansbacher Straße 11, 91560 Heilsbronn. Tel. 
09872/957091-0. Homepage: www.realschule-heilsbronn.de E-Mail: ver-
waltung@rs-heilsbronn.de.

Informationsabend zum Übertritt an die Mark-
graf-Georg-Friedrich Realschule Heilsbronn
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21. Januar 2020, 19:00 Uhr
Sie erhalten Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten in 
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��������, im Speziellen
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Waldsteig 11, 91564 Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 8-3401
E-Mail: fs-hep-neuendettelsau@diakoneo.de
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FACHSCHULE FÜR HEILERZIEHUNGSPFLEGE

INFOVERANSTALTUNG

 zu Praxisplätzen
 zur Vergütung 
 zu Ausbildungsinhalten 

 zu den Wohnmöglichkeiten 
  zu Förderungsmöglichkeiten 
durch die Bundesagentur 
für Arbeit

WINDSBACH / 
NEUENDETTELSAU�>[����\
�@
Am 01.02.2020 nimmt die solitä-
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bach nach Monaten der Vorberei-
tungen ihren Betrieb auf. In neu-
en, großzügigen Räumlichkeiten in 
Neuendettelsau, im These-Stählin-
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gäste aus dem Dekanat Windsbach 
betreut werden. Das umfangreiche 
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Beschäftigungsangebot stellt eine 
ganzheitliche  Aktivierung und För-
derung in den Mittelpunkt. 
Dieses Betreuungsangebot bie-
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gehörige eine Entlastung. Je nach 
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dürftige können so weiter in den ei-
genen vier Wänden leben und bei 
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ge nutzen. Um die Versorgungslü-
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zu schließen, haben die vier diako-
nische Träger Diakonie Windsbach, 
Diakoneo, Diakonieverein Heils-
bronn und Diakonieverein Lichte-
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nat Windsbach gGmbH bereits im 
Sommer 2019 gegründet. Die Ge-
schäftsführung übernimmt Kers-
tin Ammermann, Diakonie Winds-
bach. Nachdem die bürokratischen 
Hürden genommen und der 
Versorgungsvertrag geneh-
migt wurde, kann die Tages-
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ten. Petra Meidlinger wird als 
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operative Organisation ver-
antwortlich sein. Knapp 400 
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gegästen mit modern und 
freundlich gestalteten Auf-
enthalts- und Ruheräumen 
sowie einer großen Terras-
se zur Verfügung, mit barri-
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nungszeiten sind von Mon-
tag bis Freitag von 08:00 bis 
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nungszeiten werden immer 
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sein, unterstützt von weite-

ren Mitarbeitenden und zusätzli-
chen Betreuungskräften. Neben ei-
nem vielfältigen, strukturierten und 
individuellen Tagesprogramm wer-
�
����
�]��
��^
�
�Q��
�#������-
gewogenem und gesundem Essen 
zum Frühstück, Mittag und Nachmit-
tag versorgt. So erreichen Sie uns: 
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bach, Therese-Stählin-Haus, Ge-
org-Merz-Str. 1, 91564 Neuendet-
�
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diakonie-windsbach.de, www.diako-
nie-windsbach.de
Foto: Dekanat Windsbach gGmbH
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WINDSBACH 
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Insgesamt 86 Vereine und 
Institutionen aus dem Ge-
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senbank Heilsbronn-Winds-
bach eG haben kurz vor 
dem dritten Advent ein vor-
gezogenes Weihnachtsge-
schenk für ihre ehrenamt-
liche Arbeit bekommen. 
Wie schon in den Vorjah-
ren spendete die Genos-
senschaftsbank den Erlös 
aus ihrer Gewinnsparakti-
on an ehrenamtliche Akteu-
re aus ihrem Verbreitungs-
gebiet. In der zentralen Ge-
schäftsstelle in Windsbach 
überreichte Vorstandsvor-
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mit wertschätzenden Dan-
kesworten die gehaltvollen 
Umschläge an 45 glückli-
che Empfänger aus dem 
Bereich der Geschäftsstelle 
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und Dietenhofen ebenfalls Spen-
den überreicht; die Gesamtsumme 
für alle an diesem Abend bedachten 
Gruppen beläuft sich für 2019 auf 
knapp 50.000 Euro. Zur Spenden-
übergabe gekommen waren auch 
Bürgermeister Matthias Seitz und 
seine Amtskollegen und –kollegin 
aus den anderen Gemeinden. Fol-
gende Vereine erhielten eine Spen-
de: Geschäftsstelle Windsbach: Ka-

tholische Kirchengemeinde Winds-
bach, Kleintierzüchterverein, Kath. 
Kirchengemeinde Veitsaurach, 
Freundes- und Förderkreis des JS-
BG, Heimatverein, Windsbacher Ta-
fel, Evang. Kirchengemeinde Bert-
holdsdorf, Evang. Kirchengemeinde 
Windsbach, Obst- und Gartenbau-
verein, FFW Stadt Windsbach, die 
Kindergärten KiWi, Aurachstrol-
che und Mukki, Evang. KiTa Kun-
terbunt, MGV Eintracht, Gesang-
verein 1837 e. V., MGV Moosbach, 

Spende der VR-Bank für ehrenamtliche Arbeit

GV Eintracht Untereschenbach. Ge-
schäftsstelle Sachsen: 1. FC Sach-
sen, Gesangverein 1910 Sachsen 
b.Ansbach e.V., Wanderfreunde 

Sachsen, Obst- und Gar-
tenbauverein, Posaunen-
chor, Dorfgemeinschaft 
Rutzendorf, Soldaten- und 
Reservistenkameradschaft 
Sachsen, FCN-Fanclub 
Lichtenau-Sachsen, Helfer 
vor Ort, Katholische Pfarr-
gemeinde Lichtenau-Sach-
sen, KiBiz Sachsen, Dorf-
gemeinschaft Wattenbach, 
Dorfgemeinschaft Malmers-
dorf, Kirchengemeinde Im-
meldorf, VDK Ortsverband 
Immeldorf, Förderverein 
Fußball TV Lichtenau, FFW 
Immeldorf. Geschäftsstel-
le Petersaurach: FFW Pe-
tersaurach, FFW Altendet-
telsau-Ziegendorf, FFW 
Langenloh, FFW Wickles-
greuth, Obst- und Garten-
bauverein, KiGa-Förder-
verein. Geschäftsstelle Mit-
teleschenbach: Ski Club 
Mitteleschenbach, Obst- 
und Gartenbauverein, Ge-
sangverein Liederkranz. 

Auf dem Foto sind die Empfänger 
der Veranstaltung in Windsbach in 
den Räumen der Bank zu sehen.

Text: Susanne Hassen / 
Foto: VR-Bank
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HEILSBRONN
Christine Schlüter, Sän-
gerin im Chor der Mu-
����
��� \���"���� ���-
bach, erkrankte vor 16 
Jahren: Diagnose Hirn-
tumor beziehungsweise 
Gehirntumor „Glioblas-
tom“. Nun durfte sie im 
vergangenen Jahr einen 
runden Geburtstag feiern 
und wünschte sich des-
halb von der Chorleiterin 
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aus Dankbarkeit ein Be-
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der Deutschen Hirntu-
morhilfe. Ihrem Wunsch 
wurde entsprochen und 
die verschiedenen Chö-
re der Musikwelt studier-
ten Stücke ein, die unter 
dem Titel „Weihnachts-
impressionen“ im Heils-
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rung gelangten. Bevor jedoch die 
Chöre mit ihrem Konzert begannen, 
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zenhausen das Wort, der Christine 
Schlüter behandelt hatte. Dr. Sievert 
freute sich, dass so zahlreich Besu-
cher erschienen sind, um die Her-
zensangelegenheit von Christine 
Schlüter zu unterstützen. Der Arzt 
gab hochinteressante Einblicke, von 
denen hier etwas ausführlicher die 
Rede sein soll. „Die Prognose ist oft-
mals schlechter als bei bösartigen 
Tumoren in anderen Körperregio-
nen“, so Dr. Sievert. Es gibt auch im 
Gehirn eine große Anzahl verschie-

dener gut- und bösartiger Neubil-
dungen. Das Auftreten dieser Tumo-
re im Kopf sorgt allerdings für eine 
Reihe von Besonderheiten: Diese 
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ein begrenztes Raumangebot. Wäh-
rend die Bauchregion sich erheblich 
erweitern kann, sorgt im Kopfbe-
reich der knöcherne Schädel dafür, 
dass dies nicht funktioniert und ein 
`����#��
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tomen eines gesteigerten Drucks in-
nerhalb des Schädels führt. Schließ-
lich muss man feststellen, dass die 
Chemo- und Strahlentherapie bei 
der überwiegenden Mehrzahl an 
Hirntumoren nur eine äußerst be-

grenzte Wirksamkeit haben und die 
Operation immer noch die wichtigs-
te Behandlungsmethode ist. Der 
Gehirntumor kann sich aus ver-
schiedenen Zellen bilden – es gibt 
130 verschiedene Arten von Hirntu-
moren, so beispielsweise „Glioblas-
��#�����
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die auf einen Hirntumor hinweisen, 
sind Kopfschmerzen, Schwindel-, 
Sprach- und Sehstörungen, Übel-
keit und Erbrechen, Krampfanfäl-
le, Lähmungserscheinungen, Koor-
dinationsstörungen sowie Persön-
lichkeitsveränderungen. „Wissen 
����	����������� ���� �����������
��
Vereins Deutsche Hirntumorhilfe, 
der 1998 gegründet wurde und sich 
zum Ziel gesetzt hat, einerseits die 
Hirntumorforschung in Deutschland 
zu unterstützen, andererseits auch 
Patienten und Angehörigen Hilfe-
stellung zu geben. Dank Christine 
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dem Verein 1465 Euro zugute. Nun 
noch ein paar Worte zum Konzert: 
Die Mitwirkenden waren der Chor 
�
� ������
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der Gesangverein Heilsbronn, der 
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des TSC Neuendettelsau. Als So-

listen wirkten mit Manu-
el Strauß, Franz Enge-

�� �
�
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an, Andrea Feghelm und 
Lea Rudi. Die Gesamtlei-
tung hatte Hasmik Bok-
�"���������	{������
-
langten beispielsweise 
ein Gregorianischer und 
Tschechischer Choral 
sowie eine traditionelle 
irische Melodie. Ferner 
waren von verschiede-
nen Komponisten Weih-
nachts- und Winterlie-
der zu hören wie auch 
bekannte und beliebte 
Darbietungen in engli-
scher Sprache. Die Chö-
re zeigten sowohl bei 
zarter als auch stimmge-
waltiger und ausdrucks-
voller Inszenierung gro-
ßes Können bei den je-
weiligen Auftritten. Das 

Publikum sparte nicht mit Beifall 
und war am Schluss der Veranstal-
tung begeistert vom „Abendsegen“ 
aus der Oper „Hänsel und Gretel“ 
von Engelbert Humperdinck, der, 
wunschgemäß ein zweites Mal ge-
sungen, als Zugabe diente.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

WASSERMUNGENAU
Natürlich stand der „Buu“ bei der „allerschennsden Gschichd der Weld" im Mittelpunkt 
von Dr. Karl-Heinz Röhlin. Wenn der frühere Nürnberger Regionalbischof oder seine 
Frau Ruth vom „Buu oder Boum“ sprachen, war Jesus gemeint, die Lissbeth, und die 
„Brofeedn“ klangen markant fränkisch, während die „Hirdn“ ihr Erstaunen über die Ge-
burt Jesu ebenfalls dialektisch ausdrückten. Wechselweise rezitierten die beiden Frän-
kischen Dialektbekenner die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Ebenso humorvoll wie 
ernst kam die Weihnacht in Reimform rüber, wobei stets der Aspekt zur Gegenwart di-
rekt oder zwischen den Zeilen herauszuhören war. Musikalisch begleitet wurden das 
Paar vom Posaunenchor Wassermungenau unter Leitung von Herrmann Raab, sowie 
dem Kirchenchor mit dem Instrumentalensemble unter Thomas Grillenberger. Eine ge-
lungene Kombination wie Pfarrer Thomas Lorenz hervorhob, eine Besucherin aus Mörs 
am Niederrhein freute sich: „Ich habe jedes Wort verstanden“.   
Text + Foto: Helmut Walter

Dr. Karl-Heinz Röhlin mit seiner Ehefrau Ruth, im Vordergrund der Kirchenchor und 
das Instrumentalensemble.
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„Fränggisch“ in Wassermungenau
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen einer Fei-
erstunde ehrte der Ge-
mischte Chor des Män-
n e r g e s a n g v e r e i n s 
>�=|@��
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eine langjährige Sänge-
rin und zwei Sänger mit 
Urkunden und Ehrenna-
deln. 50 Jahre gehörte 
=
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endettelsau dem Ge-
sangverein an; er ver-
abschiedete sich nun 
aus gesundheitlichen 
Gründen von den Chor-
mitgliedern. Ihm wurde 
durch den 1. Vorsitzen-
den des Fränkischen 
Sängerbundes, Norbert 
Schmidt aus Feucht-
wangen, sowohl eine 
Urkunde des Sänger-
bundes als auch eine 
vom Deutschen Chor-
verband überreicht. 
Letztgenannte Ehrenur-
kunde wurde vom Präsi-
�
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gement sowie für 50jähriges, akti-
ves Singen im Chor verliehen. Hier-

mit verbunden ist ein Ehrenausweis, 
der die Berechtigung einräumt, Kon-
zerte und Auftritte des Fränkischen 
Sängerbundes stets kostenfrei be-

NEUENDETTELSAU
Zum gemeinsamen Singen trafen 
sich insgesamt viermal Senioren 
mit einigen Posaunenchorspielern 
im Gemeinschaftsraum des The-
rese-Stählinhauses der Diakoneo 
Neuendettelsau, um zur Einstim-
mung auf die Weihnachtszeit zu 
singen und besinnliche Erzählun-
gen zu hören. Friedrich Rohm und 
Christiane Schuh führten durchs 
Programm, wobei Schuh von ei-
ner „Weihnachtsmaus“ erzählte 
und auch davon, „wie man zum En-
gel wird“. Die Posaunen begleiteten 
die Sängerinnen und Sänger bei Ad-

suchen zu dürfen. Des Weiteren er-
hielten Heidi Schlegel aus Aich für 
40 Jahre Singen im Chor und Erich 
Link aus Reuth für 25jähriges Sin-

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Der Speisesaal im Haus BRK-Seni-
orenwohnen in Wolframs-Eschen-
bach war mit Rollstühlen und Rol-
latoren bis auf den letzten Platz 
besetzt und Besucher der dorti-
gen Bewohner hatten sich eben-
so zum Nachmittagskonzert der 
Veeh-Harfen-Freunde des The-
rese-Stählin-Hauses der Diako-
neo Neuendettelsau eingefun-
den. War doch seit geraumer Zeit 
bekannt, dass sich zu Anfang des 
neuen Jahres das Ensemble zu 
einem Auftritt angesagt hatte, um 
mit bekannten und beliebten Me-
lodien und Liedern für musika-
lische Abwechslung zu sorgen. 
Und so war es auch. Geistliche 
und volkstümliche Weisen, Lie-

Gesangverein Neuendettelsau ehrte langjährige Mitglieder
1�"���1�&���$���,��3�����4)�������#15

gen Dank-Urkunden „Vi-
va la Musica“ und Eh-
rennadeln vom Frän-
kischen Sängerbund. 
Schmidt dankte den Ju-
bilaren für ihre langjähri-
ge, treue Mitgliedschaft 
in Chor und Gesang-
verein. Er freue sich je-
des Mal, wie er sagte, 
dass er beim Neuen-
dettelsauer Gesangver-
ein stets mit Liedern ver-
wöhnt werde.
Der MGV dankte den 
Geehrten seinerseits 
mit Blumen für die Dame 
und Wein für die Her-
ren. Hermann Nusselt, 
der als Vorstandsmit-
glied für den Gesangver-
ein sprach, unterstrich in 
seinen Dankesworten, 
dass Ehrennadeln „gold-
wert“ sind und man die-
se nur „ersingen“ kann. 
Kaufen könne man sie 
nicht, gab Nusselt unter 

dem Beifall der anwesenden Sänge-
rinnen und Sänger sowie der Ehren-
gäste zu verstehen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Senioren im BRK-Wohnen mit Liedern erfreut
#���5���6'��(�����	������3��������78�

der der Weihnacht und der Alpen 
sowie manche von amerikanischen 
Komponisten und Textdichtern, bei-

spielsweise „The little Drummer 
\�"�������}���������
�}
�����
��
Reindeer“, fanden bei den Zuhörern 

Senioren-Singen im Therese-Stählinhaus
vents- und Weihnachtsliedern, wie 
beispielsweise „Wie soll ich dich 
empfangen“, „Herbei, o ihr Gläubi-
gen“, „Nun sei uns willkommen“ und 
„Es wird scho glei dumpa“, um nur 
einige zu nennen. Die Senioren wa-
ren hocherfreut über diese beson-
deren Stunden des gemeinsamen 
Singens. Manche von ihnen ver-
säumten keine der vier angebote-
nen Singstunden und regten an, 
auch das Jahr über ähnliche Veran-
staltungen mit Liedern der jeweili-
gen Jahreszeiten anzustimmen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

außerordentlich Gefallen. Ein Mode-
rator gab vereinzelt Erläuterungen 
zu den jeweiligen Liedkompositio-

nen und ergänzte zwischendurch 
mit kurzweiligen Erzählungen. Die 
Bewohner und ihre Gäste wurden 
��#��
���
�
������#�����	

��
Gebäck oder Punsch bewirtet und 
konnten sich so an den schönen 
Klängen der Veeh-Harfen sichtlich 
erfreuen. Nach gut 90-minütigem 
Auftritt des Ensembles suchten 
die Bewohner wieder ihre Zimmer 
auf, wobei ihnen zuvor verspro-
chen wurde, dass die Veeh-Har-
fen-Gruppe baldmöglichst wieder 
in Wolframs-Eschenbach aufspie-
len werde.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Von links: Norbert Schmidt, Erich Link, Heidi Schlegel und Georg Geyer.
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DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

Mitreißende Chormusik des 21. Jahrhunderts – 
die St. Laurentius-Kantorei singt Jazz-Messen von 
Dobrogosz und Chilcott.

Samstag, 25. Januar 2020 um 18:00 Uhr 
in der St. Laurentiuskirche

�������	�
������	�������	������	�����
���������	���	�

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Diakoneo 
Service-Point und an der Abendkasse.

Chorkonzert

BONNHOF >[����\
�@
Im Rahmen der Feuerschutzaktions-
wochen wurde auch 2019 wieder ei-
ne Großübung der Freiwilligen Feu-
erwehren Heilsbronn Nord abgehal-
ten. Pünktlich um 09:00 Uhr wurden 
die Feuerwehrkameradinnen und –
kameraden über die Sirene alar-
miert. Das Übungsobjekt war die-
ses Jahr das Gasthaus Lutz. Die an-
genommene Lage war der Brand 
der Pension. Des Weiteren muss-
ten Personen aus dem 1. Stock ge-
rettet werden. Dies übernahm der 
Atemschutztrupp der FFW Bürg-
lein mittels Steckleiter über den Bal-
kon. Nach der erfolgreich verlaufe-
nen Übung wurde sich am Feuer-
�
��
Q�
����� �
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�� ���� ��
�
circa 70 Feuerwehrkameradinnen 

WOLFRAMS-ESCHENBACH >[����
\
�@
Gerüche, Geräusche oder Gegen-
stände können bei dementiell er-
krankten Senioren Erinnerungen 
wecken. „Gerade an Wahrgenom-
menes aus der Kindheit erinnern 
������
��	
�
��
���
�����
��������
sagt Heidi Jank, Leiterin der sozia-
len Betreuung im Seniorenwohnen 
Wolframs-Eschenbach. Daher freu-
en sich die Senioren besonders, als 
Pfarrer Michael Harrer von der Pfar-
rei Mitteleschenbach der Einrichtung 
einen Sack mit alten, übrigen und 

und –kameraden konnten sich bei 
einer warmen Brotzeit stärken. Un-
ter dessen fanden auch die Übungen 
zur Leistungsprüfung statt. 13 junge 
Feuerwehrkameradinnen und –Ka-
meraden der FFW Bonnhof stellten 
sich der Herausforderung. Erfreulich 
ist, dass die FFW Bonnhof neue Mit-
glieder gewinnen konnte. Von den 
13 Feuerwehrkameradinnen und –
kameraden waren sieben neue Mit-
glieder, welche die Stufe 1 absolvier-
ten. Ende Oktober war es dann so-
weit und der Tag der Abnahme stand 
bevor. Diese erfolgte in zwei Grup-
pen und alle 13 Prüfungsteilnehmer 
legten die Leistungsprüfung mit Er-
folg ab. 

Text + Foto: Jan Röger

unterschiedlichsten Puppen vorbei-
bringt – darunter auch hochwertige 
mit selbstgestrickten Kleidchen. „Ge-
meinsam mit den Bewoh-
nern betrachteten wir die 
Spende und unsere Seni-
oren erkannten die alten 
Puppen, sowie deren Mar-
ken“, so Jank. Auch die ein 
oder andere Geschichte 
haben die Senioren parat: 
aus der eigenen Kindheit, 
über die erste Puppe der 
Tochter bis hin zum Spie-
len mit den Enkeln. Doch 

nicht nur für Erinnerungsarbeit sind 
Puppen sinnvoll. Die 20 neuen Spiel-
zeug-Bewohner haben nun einen 

1�"87���������9��	����	
�7(�������������"���"(

Kindheitserinnerungen wecken - Kirche spendete Puppen an Senioren
Ehrenplatz in der Roggen-Stuben-
Ecke des Hauses und werden dort 
behütet und umsorgt. „Die Puppen 

geben unseren Bewoh-
nern eine Aufgabe“, weiß 
Jank. Die Senioren küm-
mern sich um sie und sie 
werden jeden Tag durch-
gezählt. „Sodass auch ja 
keine fehlt“, schmunzelt 
Jank.

Foto: Privat



9Ausgabe 348-2020



10 Ausgabe 348-2020



11Ausgabe 348-2020

WINDSBACH
Es ist weithin bekannt, 
wenn der Männerchor 
„Eintracht“ Windsbach 
ein Konzert gibt, dann 
sind vorhandene Sitz-
plätze allzu rasch be-
setzt und freie kaum 
mehr zu ergattern. So 
war es auch, als der 
Chor zusammen mit 
dem Vokalensemble 
St. Martin aus Bruck-
berg unter der Leitung 
von Maximilian W. Rüb 
in der katholischen Kir-
che St. Bonifatius in 
Windsbach auftrat. An 
der Orgel, und mit Rüb 
vierhändig am Klavier, 
spielte sein Freund und 
Musikerkollege Jörg 
Scholkowski. Seit meh-
reren Jahren schon er-
freut der Männergesangverein „Ein-
tracht“ Windsbach in der Zeit um 
Weihnachten mit seinen Liedern die 
Zuhörer. Heuer war festliche Chor-
#��������
��
#�]��
�����
��
�&�
-
les“ angesagt, die eine Vielzahl von 
bekannten und beliebten Liedern 
beinhaltete. Nach festlichem Ein-
zug der Sängerinnen und Sänger 
bei Glockengeläut erklang die Or-
gel-Intrade und entführte die Besu-
cher in die feierliche Stimmung des 
Konzerts. 30 Sänger der „Eintracht“ 
Windsbach und 13 Sängerinnen von 
St. Martin aus Bruckberg vermoch-
ten mit ihren hervorragend einstu-
dierten Gesängen die Kunst des 
Liedersingens mit Begeisterung 
vorzutragen – sehr zur Freude und 
Erbauung des Publikums. Einmal 

sangen die Männer allein und dann 
wieder gemeinsam mit den Frauen. 
Doch auch das Vokalensemble hat-
te seine eigenen Auftritte. Die Instru-
mentaleinlagen mit Rüb und Schol-
kowski am Klavier machten das 
Programm nicht nur kontrastreich 
sondern vermittelten außerordent-
liches Gefallen am beschwingten, 
wohlklingenden, vierhändigen Mu-
sizieren. Die Leistungen der Chöre, 
bei Lieder zur Weihnacht, zeugten 
von der Freude an der Chormusik, 
welche die Sängerinnen und Sän-
ger deutlich zum Ausdruck brach-
ten. Maximilian Rüb, musikalischer 
Leiter beider Gesangsgruppen, diri-
gierte schwungvoll und gestenreich. 
Sängerinnen und Sänger folgten 

seiner Stabführung beim Dirigieren 
und achteten hierbei exakt sowohl 
auf Piano und Pianissimo als auch 
auf Forte und Fortissimo. Die weih-
nachtlichen Lieder, wie beispiels-
�
��
� �[�� ��##�� 
��� ����	� �
��-
den“, „Veni, veni Emmanuel“, „In 
stiller Nacht“ oder „Es läuten die 
Glocken“ verwiesen unter anderem 
in ihren Texten auch auf die Ankunft 
Jesu als kleines Kind in der Krippe. 
Melodien aus dem Alpenland wech-
selten sich mit Liedern in Mundart 
ab. „Es wird scho glei dumpa“, war 
eines davon. Doch auch Jubellieder 
erklangen im Gotteshaus, wie „Fe-
liz navidad“ und „Adeste Fideles“, 

die allesamt zur Freu-
de auf das Fest der Fes-
te beitrugen. Im geistli-
chen Impuls stellte der 
Hausherr, Pfarrer Hans-
Josef Peters, die Frage 
nach dem Erlöser. Chris-
tus soll und will in uns 
Menschen geboren wer-
den, in uns sichtbar er-
scheinen. Komm und hilf, 
dass wir an dich glauben. 
Wie ist Christus bei uns 
angekommen? Ist Jesus 
schon bei mir und dir? 
Soweit Pfarrer Peters 
in seinem besinnlichen 
Beitrag. Beim Schluss-
wort ging der Vorsitzen-
de des Männergesang-
vereins „Eintracht“, Prä-
sident Herbert Edel, auf 
die hervorragende San-
geskunst ein, die dank 

des Chorleiters Maximilian W. Rüb 
solch positive Entwicklung genom-
men habe. Der Vorsitzende freute 
sich, dass das Konzert auf derart 
großes Publikumsinteresse gesto-
ßen sei. Die singenden und spie-
lenden Akteure des Abends erhiel-
ten kleine Präsente, und die Zu-
hörer bedankten sich ihrerseits mit 
kräftigem Applaus und stehenden 
Ovationen. Zur Freude aller gab´s 
noch eine Zugabe: „Wenn ich ein 
Glöcklein wär´“, und zum endgülti-
gen Schluss sangen Chöre und Pu-
blikum zur Orgelbegleitung „O du 
fröhliche...“.

Text + Foto: Klemens Hoppe

:;��	������%�	<�=���	�%�����>�"��	������4����"��(����	
Männerchor „Eintracht“ Windsbach begeisterte
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WINDSBACH�>[����\
�@
Der Sternstundenstand der Stadt-
verwaltung Windsbach auf dem 
Weihnachtsmarkt 2019 war ein vol-
ler Erfolg - insgesamt kamen durch 
den Verkauf von verschiedensten 
Sternen, Feuerzangenbowle und 
durch Spenden rund 1.500 Euro 
für den guten Zweck zusammen. 
Schon im Vorfeld des Weihnachts-
markts rief die Stadtverwaltung Bür-
gerinnen und Bürger dazu auf Ster-
ne aller Art zu basteln und diese für 
den späteren Verkauf am Sternstun-
denstand auf dem Weihnachtsmarkt 
zur Verfügung zu stellen.
Neben vielen Privatpersonen und 
Gewerbetreibenden waren auch 
die Schülerinnen und Schüler der 
Grund- und Mittelschule Windsbach 

^
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Kunstwerke für den guten Zweck 
zum Sternstundenstand. Pünktlich 
zum ersten Adventswochenende 
konnte ein kunterbuntes Potpourri 
aus Papier-, Holz-, Ton-, Stroh- und 
allerlei weiterer Sterne feilgeboten 
werden. „Der Sternstundenstand auf 
unserem Weihnachtsmarkt hat sich 
über die letzten Jahre etabliert“ er-
zählt Bürgermeister Matthias Seitz. 
Den Verkauf im Sternstundenstand 
übernahmen auf ehrenamtlicher 
Basis der Erste und Zweite Bürger-
meister mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
sowie Vertreterinnen und Vertretern 
�
��%	
������
���
�
������������-
bach. „Durch die Spendenbereit-
schaft der Besucherinnen und Be-
sucher können wir von Jahr zu Jahr 
höhere Spendensummen an die 
Sternstunden zu Gunsten von  Kin-
dern in Not übergeben“ zeigt sich 
Bürgermeister Matthias Seitz er-
freut über das positive Ergebnis der 
Spendenaktion - dies wäre ohne die 
zahlreichen Unterstützer und Helfer 
der Aktion nicht möglich.

Foto: Laura Ell
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ABENBERG >[����\
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Mit der Vertragsunterzeichnung im 
Abenberger Rathaus durch Bürger-
#
���
��
�
�\Q�
�
���>���$
����

����@� ���� ]
�
��#�}
������#�-
nager Markus Sand wurde die Vo-
raussetzung für den weiteren Netz-
ausbau im Stadtgebiet Abenberg 
�
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�-
bung durch das Planungsbü-
ro Stephan Schröder, Schwa-
bach, welche die Deutsche Te-
lekom gewonnen hat. Künftig 
werden die restlichen Anwesen 
im Stadtgebiet Abenberg, wel-
che nicht im Förderverfahren 
I -Breitbandausbau der Stadt 
Abenberg- erschlossen wer-
den konnten, mit maximalem 
Tempo im Internet surfen kön-
nen. Die Anschlüsse bieten ei-
ne Geschwindigkeit von bis zu 
1 Gigabit pro Sekunde beim 
Herunterladen. Beim Herauf-
laden sind es bis zu 500 Me-
gabit pro Sekunde. Damit ha-
ben die Telekom-Kunden einen 
Anschluss, der alle Möglich-
keiten für digitale Anwendun-
gen bietet: So zum Beispiel Vi-
deo-Streaming oder Arbeiten 
von zu Hause aus. Er eignet 
sich auch für Telemedizin und 
Smart Home. Die Telekom wird 
im Zuge des zweiten Förder-

verfahrens mehr als vier Kilometer 
Glasfaserkabel und zwei neue Netz-
verteiler aufstellen. Die Leitung geht 
direkt ins Haus. Die Übertragung 
der Signale erfolgt optisch. „Schnel-
les Internet ist heute ein Muss“, so 
Bürgermeister Werner Bäuerlein 
bei der Unterzeichnung des Vertra-

ges. „Nur eine Kommune mit digita-
ler Infrastruktur ist attraktiv für Fa-
milien und Unternehmen.“ Regional-
manager Markus Sand freute sich, 
dass die Deutsche Telekom mit ih-
rem Angebot die Stadt Abenberg 
überzeugen konnte und sagte da-
zu: „Wir legen heute den weiteren 

Grundstein für die digitale Zukunft 
in Abenberg. Das Netz wird immer 
auf dem neuesten Stand sein. Da-
für werden wir sorgen.“ Die Telekom 
steigt nun in die Feinplanung für den 
Ausbau ein. Sie wählt eine Tiefbau-
Firma aus und bestellt das Materi-
al. Parallel dazu holt sie Baugeneh-

migungen ein. Sobald alle Lei-
tungen verlegt und alle Verteiler 
aufgestellt sind, erfolgt die An-
bindung an das Netz der Tele-
kom. Anschließend können die 
Kunden die neuen Anschlüsse 
buchen. Damit die Telekom zü-
gig ausbauen kann, benötigt sie 
die Unterstützung der Eigentü-
mer der Immobilien. „Glasfaser 
gibt es nur gemeinsam“, sagte 
��$��]��#���\������
"���-
count Manager der Deutsche 
Telekom Technik. „Für den An-
schluss an das schnelle Netz 
brauchen wir das schriftliche 
Einverständnis des Eigentü-
mers. Sonst dürfen wir sein 
Haus nicht mit Glasfaser an-
schließen.“ Die Telekom wird 
deshalb die Eigentümer direkt 
kontaktieren, sobald sie von 
der Kommune die notwendi-
gen Kontaktdaten erhalten hat.

Text: hi/Telekom / 
Foto: Karlheinz Hiltl

VEITSAURACH�>[����\
�@
Mitte Dezember 2019 fand die jähr-
liche Weihnachtsfeier der DJK im 
Saalbau Arnold statt. Neben weih-
nachtlichen Impressionen durch ge-
meinsam gesungene Weihnachts-
lieder und kleinen Weihnachtsan-
sprachen durch Vorstand Rudolf 
Trost und Pfarrer Josef Peters wur-
de, wie alljährlich, wieder ein Span-
�
�
��>�
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verlost. Auch wurde wieder allen 
ehrenamtlichen Helfern für ihr Enga-
gement rund um die DJK gedankt. 
Ganz besonders wurde diese Weih-

nachtsfeier von einem kleinen The-
aterstück einiger Kinder umrahmt.
Zudem wurden unsere Jubilare für 
10, 25, 40, und 60-jährige Treue 
$�#�|

����

���>��
�
�y������
-
��������������
��#�\���@��y{�'4��Q�-
rige Mitgliedschaft wurden geehrt: 
Tobias Jäkel, Dieter Jansen, Jan 
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Für 25 Jahre: Peter Dember und 
Bernd Schindler.
Für 40-jährige Mitgliedschaft: Hel-
#��� \
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-
ling, Michael Knopp, Klaus Kugler, 
Alfred Lehner, Markus Papp, Her-

bert Schmidt, Georg Schneider und 
Robert Schneider. Für 60-jährige 
Mitgliedschaft wurden Josef Kneißl 
und Georg Salbaum geehrt. Zum 
Schluss gab es eine große Tombo-
la mit vielen schönen Preisen. Am 
6. Januar 2020 fand die 62. Jah-
reshauptversammlung der DJK 
Veitsaurach statt. Nach der Begrü-
ßung durch 1. Vorsitzenden Rudolf 
Trost und einer Ansprache von Pfar-
rer Josef Peters wurde ein Rück-
�������
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������_�#
��"#���-
tik durch Ulla Ott wiedergegeben. 
Ebenso wurden aus dem Bereich 
der Jugendarbeit und der Fußball-

Glasfaser für Abenberg
Telekom gewann Ausschreibung - Bürgermeister und Regionalmanager unterzeichneten 

Vertrag für weiteren Netzausbau

Bürgermeister Werner Bäuerlein (sitzend, rechts) und Markus Sand, 
Regionalmanager der Deutschen Telekom, unterzeichnen im Bürgermeister-

zimmer des Rathauses den Vertrag für den weiteren Netzausbau. Mit 
dabei (stehend von links): Kämmerer Markus Büchler, Breitbandplaner 

Stephan Schröder, Key Account Manager Thomas Braun (Deutsche Telekom 
Technik) und Bausachbearbeiter Friedrich Siemandel.

���������	(���������3����	���
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abteilungen über das vergange-
ne Jahr berichtet. Die DJK Veitsau-
rach kann auf das vergangene Jahr 
gerade in Bezug auf unsere Seni-
orenmannschaft sehr zufrieden zu-
rückblicken, welche den Aufstieg in 
die Kreisliga zu verzeichnen hat-
te. Weitergehend wurde über die 
Veranstaltungen im vergangenen 
Jahr berichtet. Im Anschluss folgten 
Neuwahlen. Alle Vorstandsmitglie-
der wurden einstimmig wiederge-
wählt. 1. Vorstand: Rudolf Trost, 2. 
Vorstand: Helmut Born, Schriftführe-
rin: Stefanie Brückner und Kassier: 
Tobias Schneider. Rudolf Trost gab 
noch einen Ausblick auf die Termine 
im Jahr 2020: Samstag, 01. Februar 
2020 Faschingsball, ab 19:30 Uhr im 
Saalbau Arnold, Samstag, 08. Feb-
ruar 2020 Kinderfasching, ab 17:00 
Uhr im Saalbau Arnold, Freitag, 17. 
– Sonntag, 19. Juli 2020 DJK-Fami-
lienwochenende am Sportgelände. 
Zu guter Letzt wurde noch allen Mit-
gliedern, Freunden und Helfern ein 
großer Dank ausgesprochen für die 
gute Zusammenarbeit, das große 
Engagement und die vielen schö-
nen Tage, an denen gemeinsam 
gearbeitet sowie sportliche Erfolge 
gefeiert und Niederlagen zusammen 
weggesteckt wurden.

��������	�	
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MITTELESCHENBACH�>[����\
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sesaison 2019 die Südwestrich-
tung, die sich über Rastatt 200 km 
bis zum weitesten Flug Etampes in 
Frankreich mit 644 km erstreckt. Ins-
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strecke von 4850 km. Die Sieges-
feier für die RV Mittelfranken-Süd 
Brieftaubenverein Mitteleschen-
bach und des Brauchtumsvereins 
„die Woldschebberer“ fand im „Berg 
Cafe“ statt. Die Vorsitzenden Ort-
�����
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ten die anwesenden Tauberer und 
Woldschebberer. Da die beiden Ver-

eine gemeinsam das Vereinsheim 
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wurde 2019 zum ersten Mal ein 
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Den 1. Platz belegte Karl Schneider 
vor Reinhold Westphal, Heidingsfel-
�
�\
����������"�������������-
rin Appold. Folgende Brieftauben-
züchter wurden für die Leistungen 
ihrer Tauben ausgezeichnet: Den 
Titel 1. RV Meister konnte die SG 
Helga & Gerhard Großberger aus 
Ansbach für sich verbuchen. Den 2. 
Platz belegte die SG Ortwin & Sonja 
Weiß aus Mitteleschenbach, den 3. 
Platz Müller Wieland Verein Neuen-

MITTELESCHENBACH�>[����\
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Im Vereinsheim des DJK-Sportver-
eins fand wie gewohnt zum Jahres-
abschluss das traditionelle „66-er 
}
��
�������������\������#��^
-
ge des bei den Jüngeren nicht mehr 
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mit einer PR-Aktion 62 Kartelfreun-
de motivieren. Den Spitzenplatz er-
rang nach einem äußerst spannen-
den Verlauf Josef Schwarz mit 207 
Punkten. Nur sehr knapp dahinter 
und mit überaus beachtlichen 206 
Zählern sicherte sich Thorsten Wer-

ner den zweiten Platz vor seinem 
engen Konkurrenten Manfred Hart-
#����>q4/�x���@��_�
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gen Damen der Runde Anna-Lena 
Weiß und Julia Weißkopf überrasch-
�
��#�����
#�����
�
���
�����
��"�-
tem und schnappten sich die wert-
vollsten Sachpreise.   
Im Verlauf der kurzweiligen und fai-
ren „Premium-Veranstaltung“ ge-
nossen alle Teilnehmer ein paar 
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gige Stunden. Initiator und Turnier-
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stand Thomas Dantonello günstiger 

Weise einen Fachmann zur Seite, 
der die früher mühselig manuelle 
Spielauswertung durch ein ausge-
tüfteltes EDV-Programm ersetzte. 
Nach Ausdruck der Abschlusstabel-
le freuten sich alle Teilnehmer ne-
ben den pekuniären Gewinnen über 
die doch speziellen Sachpreise. So 
konnten u.a. mehrere Paar Wollso-
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sitz genommen werden. Der glück-
liche Gesamtsieger Josef Schwarz 
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mie“ die erstmals  vergebene Erin-
nerungstafel mit Vereinslogo. Des-
weiteren kam auch der Spaßfaktor 
nicht zu kurz, denn vom Gastge-

Brieftaubenzüchter und der Brauchtumsverein „die Woldschebberer“ 
ehrten gemeinsam ihre Sieger

dettelsau und den 4. Platz SG Jür-
gen & Paul Korschinek vom Verein 
Windsbach. Das beste Weibchen 
mit 12 Preisen stellte die SG Helga 
& Gerhard Großberger. Das Beste 
Männchen mit 9 Preisen stellte Mül-
�
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������<#�����^��������
���
�
SG Ortwin & Sonja Weiß die 1. RV 
Meisterschaft für sich verbuchen. 
Den 2. Platz belegte die SG Jürgen 
& Paul Korschinek, den 3. Platz SG 
Helga & Gerhard Großberger, den 
4. Platz belegte Ramspeck Ludwig. 
Die Auszeichnungen vom Verband 
Deutscher Brieftaubenzüchter für 
die schnellsten Tauben auf den wei-
testen Flügen wurden wie folgt er-

rungen: Die SG Helga u. Gerhard 
Großberger errang die Goldmedail-
le. Die Silbermedaille errang die SG 
Ortwin & Sonja Weiß. Im Verein wa-
ren folgende Züchter erfolgreich: 1. 
Vereinsmeister wurde die SG Ortwin 
u. Sonja Weiß, 2. Ramspeck Lud-
wig, 3. Heinz Weigelmeier 4. Wer-
ner Ipach und den 5. Platz beleg-
te die SG Hans & Nico Bussinger. 
<#�����^����
�
��
��
��'��x���$���
�
SG Ortwin & Sonja Weiß und den 2. 
Platz Ramspeck Ludwig. 1. Jugend-
meister wurde Nico Bussinger.

Foto: Ortwin Weiß
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ber wurden zusätzlich „dubiose“ 
Gutscheine verteilt. Dabei zeigten 
�������
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sehr begeistert über eine gewon-
nene „Tauchfahrt mit einem U-Boot 
im Haselmühler Weiher!“ oder eine 
„Kostenlose Besichtigung der Wind-
kraftanlage bei Oberhöhberg aus si-
cherer Entfernung!“. Darüber hinaus 
gab die Spielleitung den Tipp, dass 
lernwillige Nachwuchskartler jeden 
Mittwochnachmittag im Berg-Cafe 
�
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�
�� �x�&��� �#�����-
ten Sinne des Wortes „in die Karten 
schauen“ dürfen.

Text: Johann Beyerlein / 
Foto: Verein DJK/SV    

Die erfolgreichsten Teilnehmer: (Von links) Der Drittplatzierte Manfred 
Hartmann, Organisator Johann Beyerlein, Sieger Josef Schwarz und Vi-

zemeister Thorsten Werner bei der Preisverteilung.    „Gut Blatt“ - Volle Aktion der Kartler im Vereinsheim des DJK/SV
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„Du bist ein guter Freund“, schreibt 
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Rolle spielt, wie man ist“, meint die 
Fünftklässlerin aus dem Lauren-
�����="#�����#� ��� �
�
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�-
sau weiter. Toni, das ist ein einein-
halb Jahre alter Golden Retriever, 
der als Schulhund die Ganztags-
klasse 5d begleitet. Klassenleite-
rin Edith Hübner hat ihren Schüle-
rinnen und Schülern die Hausauf-
gabe aufgegeben, Briefe an Toni zu 
schreiben. Jetzt sitzen alle gemüt-
lich auf den Polstern im hinteren Teil 
des Klassenzimmers und lesen sie 
sich gegenseitig vor. Einig sind sich 
die Mädchen und Jungen, dass Toni 
dafür sorgt, dass es in ihrer Klasse 
ruhig und entspannt zugeht. Vielen 
von ihnen hat der freundliche Hund 
dabei geholfen, nach dem Wechsel 
�����
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nasium in der neuen Schule gut an-
zukommen und sich an die Schulta-
ge im gebundenen Ganztag zu ge-
wöhnen, die bis 16 Uhr dauern. Das 
hat aber auch viele Vorteile, schrei-
ben sie in ihren Briefen. Dazu ge-
hört das Mittagessen in der Mensa. 
�Q�
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am besten schmeckt, bevorzugt der 
zehnjährige Johannes eher Schnit-
zel. Danach bleibt in der Freistun-
de Zeit für einen Abstecher ins Ju-
gendzentrum, in die Bücherei oder 
zum draußen spielen. Der Star der 
Klasse ist aber Toni, der ein blaues 
Halsband mit seinem Namen trägt, 
und frei im Klassenzimmer herum-
läuft. „Einem Hund kann man al-
�
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der Klasse haben schon kleine Ge-
schenke für den Vierbeiner angefer-

tigt, die jetzt an der Wand im Klas-
�
�$�##
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Beispiel einen Song für den Gol-
den Retriever geschrieben. Bevor 

Toni in der gebundenen Ganztags-
klasse zum Einsatz kommen konn-
te, musste seine Besitzerin Edith 
Hübner eine Menge Vorarbeit leis-

MERKENDORF 
Lektor Hermann Brunner konnte 
zum Fränkischen Mundartgottes-
dienst in der Merkendorfer Stadt-
kirche den ehemaligen Regional-

bischof des Kirchenkreises Ans-
bach-Würzburg, Christian Schmidt, 
begrüßen. Die weihnachtliche At-
mosphäre im Kircheninneren bot 
die perfekte Kulisse für diesen be-

1"%����Q�����@���:�"��<���%�������������4�������9��������	61&��	��
ten. Sie hat ein umfassendes Kon-
zept entwickelt. Darin beschreibt 
sie, wie positiv der Kontakt zu Tieren 
auf junge Menschen wirkt: Sie bie-
ten Unterstützung und Trost in Kri-
sen, das Sozialverhalten wird bes-
ser und die Kinder lernen, Verant-
wortung zu übernehmen. Damit das 
klappt, hat Edith Hübner mit Toni un-
ter anderem eine Schulhundeausbil-
dung in Bad Füssing absolviert. Au-
ßerdem haben die Fünftklässler mit 
ihrer Lehrerin Regeln für den Um-
gang mit Toni vereinbart. So darf er 
sich in eine Ruhezone unter dem 
Pult zurückziehen und kommt auch 
nicht an allen Tagen mit zum Unter-
richt. Die Fünftklässler dürfen dem 
Hund keine „Leckerli“ geben und 
nichts auf dem Boden liegen las-
sen. Trotzdem kommt es immer wie-
der zu lustigen Situation, etwa wenn 
der Golden Retriever sich den Ta-
felschwamm schnappt oder plötzlich 
die Kreide im Maul hat. „Der gebun-
dene Ganztag eignet sich hervorra-
gend für den Einsatz eines Schul-
hundes“, meint Edith Hübner. Hier 
hat die Lehrerin mehr Stunden in 
der Klasse als üblich, so dass genug 
Zeit ist, damit die Kinder eine gute 
Bindung zum Tier aufbauen können. 
Einmal in der Woche tagt der Klas-
senrat. Dort können die Kinder sa-
gen, was ihnen gefällt und was 
nicht. Im nächsten Schuljahr bleibt 
Toni übrigens seinen „Mitschülern“ 
treu und wechselt mit ihnen und 
Lehrerin Edith Hübner in die 6. Jahr-
gangsstufe. Kein Wunder, denn „ein 
Schuljahr ohne dich könnte ich mir 
nicht vorstellen“, schreibt Mara in 
ihrem Brief an Toni. Und viele von 
ihren Mitschülern stimmen ihr be-
stimmt zu. 

Foto: Diakoneo / Thomas Schaller
Die Kinder der gebundenen Ganztagsklasse 5d des Laurentius-

Gymnasiums lieben ihren Schulhund Toni.

 

In Briefen an Toni erzählten die Fünftklässler, was ihnen in ihrer neuen 
Schule gefällt.

Dem Grund des Weihnachtsfestes in Mundart nachgespürt
sonderen Gottesdienst, der immer 
nach Weihnachten begangen wird. 
In acht Abschnitten ging Schmidt 
dem wahren Grund des Weih-
nachtsfestes nach. Das Beson-

dere war hierbei, dass 
der Geistliche in gereim-
ten Versen in fränkischer 
Mundart predigte. Dafür 
ist er weithin bekannt. So 
forderte der Oberkirchen-
rat die zahlreichen Got-
tesdienstbesucher auf, 
wieder mehr den 
Wurzeln des Glau-
bens nachzuspü-
ren, da diese Halt 
gäben. Oder, dass 
die Menschen sich 
mit den Engeln 
freuen sollten, 
dass der Heiland 
geboren sei und 
alle Lebewesen – 
darunter auch die 
Tiere – angenom-
men habe. Die 
Mundartsprecher 
Erwin Fleisch-

ner, Jasper Durst, Marianne Brun-
ner und Ruth Langner trugen Bibel-
stellen vor, die von Jesu Geburt kün-
den; und wie sollte es anders sein: 
in fränkischer Mundart natürlich. Die 
Merkendorfer Volksmusikanten und 
Volkssänger bereicherten die fest-
liche Stunde mit weihnachtlichen 
Volksweisen. Die Gemeinde stimm-
te ebenfalls in das Gotteslob, zu-
sammen mit Margit Kistner an der 
Orgel, ein. 

Text + Fotos: Daniel Ammon
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WEISSENBRONN�>[����\
�@
Was haben rosa Liederzettel, Bleikugeln und 
geräucherte Bratwürste gemeinsam? Auf den 
ersten Blick nicht viel. Doch der Schützenverein 
Weißenbronn kombiniert genau diese drei Din-
ge und macht daraus schlicht weg eine Weih-
nachtsfeier. Begonnen wird die Festlichkeit mit 
besagten rosa Liederzetteln, die, wie wir immer 
������%��$�����
���^
�
���������Q��
������
als wir selbst.“. Traditionell singen die Mitglieder 
des Vereins jedes Jahr die gleichen vier Weih-
nachtsklassiker, die sich von „Oh du fröhliche“ 
bis zu „Stille Nacht“ erstrecken. Die erste Frage 
hat sich somit geklärt. Die Bleikugeln sind bei 
einem Schützenverein selbsterklärend. Nach 
dem Singen schießen nicht nur aktive son-
dern auch ehemalige Schützen um den ersten 
Platz des Weihnachtsschießens, welchen Her-
bert Sitzmann belegte. Doch dieses Jahr gab 
es noch einen weiteren Grund zum Feiern: Die 
Ehrung unserer Jubilare. Für 60 Jahre Mitglied-
schaft wurden geehrt: Friedrich Leidel, Adolf 
Güttler, Hans Helmreich, Willi Bernecker und 
Georg Helmreich; für 50 Jahre: Hans Erhardt, 
Erwin Dengler, Harald Merklein, Gertraud Lud-
wig und Karl Wagner; für 40 Jahre: Klaus Zei-
linger, Horst Zebisch, Willi Volkert, Gerhard Rupprecht, Hans Meier, Ha-
rald Güttler und Otto Jahn; für 25 Jahre: Heike Scheuerlein, Stefan Buckel, 
Johannes Link, Bernd Wimmer, Wolfgang Maier, Werner Lutz und Michael 
Bernecker. Im Anschluss an die Ehrung wurden die Anwesenden mit Kin-
derpunsch, Glühwein und den schon genannten geräucherten Bratwürs-
ten gefeiert. Mit stimmungsvoller Quetschenmusik und fränkischen Weih-
nachtsgeschichten wurde der gemütliche Abend feierlich abgerundet. Die 
rosa Liederzettel warten nun schon auf die nächste Weihnachtsfeier des 
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Adolf Güttler, Werner Lutz, Otto Jahn, Johannes Link, Klaus Zeilinger.

Text: Franziska Bär / Foto: Simon Wiechert

DIETENHOFEN�>[����\
�@
Der Posaunenchor Dietenhofen 
startet in das Jubiläumsjahr. Im Jahr 
1945 gründeten acht junge Män-
ner mit Hauptlehrer Haas 
den Chor. Heute spielen 
26 Bläserinnen und Blä-
ser im Chor unter der Lei-
tung von Reinhold Stell-
�����<#�����q4q4�&��
��
verschiedene Veranstal-
tungen zu diesem Anlass 
statt: Am 3. Mai der Fest-
gottesdienst in der St An-
dreaskirche, am 30. Juni 
eine Abendserenade am 
Moosweiher, am 2. Ok-
tober ein Abend mit Chor 
und Freunde im Musik-
saal, am 8. November 
das Konzert mit Blechreiz 
und am 29. November 
ein Bläsergottesdienst in 
der St Andreaskirche. In 
Vorbereitung zum Jubilä-
umsjahr wurden einheitli-
che Kleidungsstücke be-
����	��� 
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tet und eine Festschrift 

gestaltet und gedruckt. Zum Auftakt 
des Jubiläumsjahres fand am 5. Ja-
nuar 2020 ein Bläsergottesdienst 
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im Musiksaal in Dietenhofen statt. 
Dieser Gottesdienst bildete den Ab-
schluss der Puschendorfer Bläser-
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von 60 Bläserinnen und Bläsern des 

Gnadauer Posaunen-
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tung von Landesposau-
nenwart Raphael Wilm. 
Der Gottesdienst stand 
unter dem Thema „Je-
sus, das Licht der Welt“, 
die Predigt hielt Matthi-
as Rapsch, Evangelist 
bei proMission e. V. Li-
turgie Vikarin Carmen 
Riebl. Bläserstücke wäh-
rend des Gottesdienstes 
unter anderem: „Brüder 
seht die Bundesfahne“; 
„Wachet auf ruft uns die 
Stimme“; Psalm 27 „Der 
Herr ist mein Licht und 
Heil“; Finnlandia-Choral; 
���
�����"����������

����
������������������
Foto: Posaunenchor / 

Kirchengemeinde Die-
tenhofen
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NEUENDETTELSAU
Zwei Tage lang war der Neuendet-
telsauer Weihnachtsmarkt Mittel-
punkt des Geschehens im Ort und 
$���
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	�������{�y�#���
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ihren Kindern samt Verwandten und 
Bekannten. Viel gab es zu sehen 
und zu kaufen, zu naschen und zu 
verkosten. Die Budenbetreiber hat-
ten reichlich vorgesorgt, um dem 
Ansturm der Massen gerecht wer-
den zu können. Stände mit defti-
gem Gegrillten und süßen Lecke-
reien ließen das Wasser im Mun-
de zusammenlaufen und groß war 
auch die Geschenkauswahl, wel-
che die Qual der Wahl nicht gerade 
leicht machte. Kinder sangen, Po-
saunenchöre spielten und Gesang-

vereine traten auf, sie er-
freuten die Zuhörer mit 
ihren Liedern und Melo-
dien. Das Christkind be-
schenkte Kinder mit klei-
nen Aufmerksamkeiten 
und selbst der Nikolaus 
erschien im Getümmel 
des Weihnachtsdorfes 
am Sternplatz. Beson-
ders groß war der Besu-
cheransturm am Sonn-
tagabend, als es darum 
ging, die Gewinner der 
Weihnachtsverlosung des 
örtlichen Gewerbeverbands bekannt 
zu geben. Losabschnitt um Losab-
schnitt zogen Kinder aus der gro-
ßen Box, die drei Hauptgewinner 

Glückliche Gewinner am Sternplatz

3. Preis Helga Böhm mit 
Günter Franke

aber zog das Christkind unter den 
aufmerksamen Blicken von Bürger-
meister Gerhard Korn und dem Vor-
sitzenden des örtlichen Gewerbe-
verbands Günter Franke selbst aus 
der Losbox. Mehr als 70.000 Lose 
waren abgegeben worden und et-
wa 7.000 Euro hatte der Gewerbe-
verband ausgegeben, um all die 100 
schönen und wertvollen Sachpreise 
und Geschenkgutscheine zur Verfü-
gung zu stellen.
Den ersten Preis, eine Reise nach 
eigenen Wünschen im Wert von 
1.000 Euro, gewann Marlene Wen-
sauer aus Tuntenhausen, über ein 
Fahrrad im Wert von 500 Euro durf-
te sich Mario Feuchtinger aus Neu-
endettelsau freuen und den dritten 
x
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von 350 Euro, konnte Helga Böhm 
aus Neuendettelsau mit nach Hau-

se nehmen. Insgesamt wur-
den 15 wertvolle Sachprei-
se und 85 Geschenkgut-
scheine verlost, die manch 
einem Gewinner einen vor-
gezogenen Heiligabend 
bescherten. Die Beschenk-
ten bedankten sich beim 
Gewerbeverband beson-
ders herzlich und freuten 
sich außerordentlich, heu-
er einmal unter den glück-
lichen Gewinnern gewesen 
zu sein.           Text + Fotos: 

Klemens Hoppe



21Ausgabe 348-2020

�������	�
�����
	��

weil wir das
    Leben lieben.

INFOVERANSTALTUNG
EINFÜHRUNGSKLASSE (10. KLASSE)

Donnerstag, 
30.01.2020, 19 Uhr
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www.laurentius-gymnasium.de

NEUENDETTELSAU
Vom 1. Januar 2013 bis zum 
31. Dezember 2019 war Walter 
Hacker der Leiter des Heimat-
museums vom Heimat- und Ge-
schichtsverein Neuendettels-
au. Nun wurde er im Rahmen 
einer Feier vorab verabschie-
det und sein Nachfolger, Frank 
Landshuter, willkommen gehei-
ßen. In einem Rückblick zeich-
nete der Erste Vorsitzende des 
Heimat- und Geschichtsver-
eins, Dr. Hermann Vorländer, 
die Leistungen und Verdienste 
Hackers auf. Bevor Hacker Lei-
ter des Museums wurde, war er 
stellvertretender Museumslei-
ter. Ein Rückblick in Stichwor-
ten folgte: Diakon aus Baden, Karls-
höhe, Jugendzentrum, Gemeinde-
arbeit in Leonhard-Schweinau, und 
Seniorenfahrten waren sein Metier. 
[��
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-
le in der Gegend, meinte Dr. Vor-
länder unter dem Beifall der Mitglie-
der und ihrer Gäste. Walter Hacker 
hat neuen Schwung und viele Ide-
en ins Museum gebracht. Ihm lag 
ein besonderes Kulturprogramm 
am Herzen, beispielsweise die Mu-
seumsnacht mit Kulturprogramm. 
Er war Netzwerker und kennt fast 
alle wichtigen Leute im Großraum 
von Neuendettelsau, insbesondere 
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te er Pläne für die Weiterentwick-
lung des Museums und beschäf-
tigte sich mit Bauplänen für einen 
Umbau des Heimatmuseums. Sei-
ne Ausbildung als gelernter Radio- 
und Fernsehtechniker kam ihm bei 
so manch anfallenden technischen 
Handhabungen zugute. Ebenso 
hatte er 14 Sonderausstellungen 
im Heimatmuseum mit ausgerich-
tet. Hacker ist hilfsbereit, ein gastli-
cher Mensch, arbeitet auch bei der 
Tafel für Bedürftige mit und ist oben-
drein in der Familie gut beschäftigt 
mit seinen Enkeln, mit Waldarbeiten 

und Tätigkeiten im Garten. In seinen 
Dank schloss der Vorsitzende auch 
die Ehefrau Waltraud mit ein, die ih-
rem Mann oftmals „den Rücken frei 
halten musste.“ Dr. Vorländer wuss-
te noch so einiges zu schildern bis 
Hacker schließlich abwinkte und 
sich selbst zu Wort meldete. In sei-
ner Antwort auf die Laudatio des 
Vorsitzenden Dr. Vorländer dankte 
Hacker besonders Dr. Hans Röß-
ler für sein Mitwirken und Beraten. 
Obwohl er so manche Ideen einer 
Umgestaltung nicht verwirklichen 
konnte, habe er die Arbeit im Mu-
seum nicht als Arbeit im herkömmli-

chen Sinn betrachtet, sondern 
als Freude am Tun. Und eben 
für dieses Tun überreichte Dr. 
Vorländer dem bisherigen Mu-
seumsleiter ein Präsent, und 
die dankbaren Mitglieder spen-
deten Applaus. Nach der Ver-
abschiedung von Walter Ha-
cker stellte sich der künftige 
Museumsleiter Frank Lands-
huter der Versammlung vor. In 
kurzen Stichworten umriss er 
sein Vorhaben und erhielt hier-
für als „Vorschuss-Lorbeeren“ 
Beifall und Zustimmung: Er will 
Bewährtes fortführen – Einbe-
ziehung des Jugendrats und 
des Seniorenbeirats – das Mu-
seum für Jugendliche attrakti-

ver und die Geschichte erlebbar 
machen – er strebt freies Wlan im 
Bahnhof an – will weiterhin attrakti-
ve Ausstellungen ins Heimatmuse-
um holen und Tablets im Museum 
aktivieren. Beim Blick in die Zukunft 
schwebt Landshuter ein barriere-
freier und vor allem neuer Standort 
des Heimatmuseums in Neuendet-
telsau vor. Zwei Sonderausstellun-
gen sind bereits in Planung: Die 51. 
Sonderausstellung „125 Jahre Frei-
willige Feuerwehr Neuendettelsau“ 
und die 52. Sonderausstellung be-
fasst sich mit dem Thema „Löhe und 
die Familie von Tucher“.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Bisheriger Leiter des Heimatmuseums verabschiedet
Frank Landshuter folgt auf Walter Hacker

von links: Waltraud und Walter Hacker, Dr. Hermann Vorländer, 
Frank Landshuter und Schriftführerin Sigrid Kinkelin.
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weil wir das
    Leben lieben.

INFOVERANSTALTUNG

Samstag
 14. März 2020, 10 Uhr
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www.laurentius-gymnasium.de

DIETENHOFEN�>[����\
�@
Der MFC Dietenhofen wurde am 
05.06.1970 als MBC Stein gegrün-
det. 1971 erfolgte der „Umzug“ auf 
den Flugplatz nach Dietenhofen. 
1972 wurde die Aufstiegserlaubnis 
beantragt und für Flugmodelle bis 5 
kg erteilt.
1984 erhielten wir die Genehmigung 
für Modelle bis 10 kg Gewicht.  Zehn 
Jahre später bekamen wir dann die 
Freigabe für 20 kg. 2002 hatten wir 
dann das Maximum für Flugmodel-
le bis 25 kg erreicht. 2010 haben wir 
zusätzlich die Aufstiegserlaubnis für 
Turbinenmodelle erhalten. Um uns 
auch „häuslich“ ein wenig einzu-
richten, erbauten wir 1975 unsere 
Vereinshütte, die wir 1998 mit einer 
kleinen Photovoltaik Anlage aus-
rüsteten. 2010 installierten wir ei-
ne Windkraftanlage um Strom zum 
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���^��$
��
�$��
erzeugen. 2014 wurde diese durch 
die Erweiterung der Solaranlage er-
setzt. Was mit einer Gruppe von 9 
Gründungsmitgliedern begann, ist 
heute ein 58 Mitglieder starker Ver-
ein.
Wir feiern 2020 unser 50-jähriges 
Vereinsjubiläum! Wo: Schulzentrum, 

tierisch-gluecklich.bayern 
0176-83 49 84 29 

Kerstin Görl

TIERISCHE 

FÖrderangebote &
 Kindergeburtstage 

...
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Pestalozzistr.5, Dietenhofen. Wann: 
Samstag den 1. Februar 2020 von 
12 - 18 Uhr und Sonntag, den 2. Fe-
bruar von 10 - 16 Uhr. Neben der 
Modellbauausstellung im Musiksaal 
zeigen wir Flugvorführungen div. 
Flugzeuge, Hubschrauber und Qua-
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park Neuendettelsau, Hermann-von-Bezzelstraße 14 statt. Das 
Thema an diesem Nachmittag lautet: „Wofür kann man den Ent-
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lichkeit einen monatlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro einzu-
setzen. Dieses Geld wird aber nicht ausbezahlt, sondern steht für 
besondere Leistungen bereit. An diesem Nachmittag geht es um 
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gen beitragen können. 

Interessierte Angehörige sind herzlich eingeladen, ihr Erfahrungs-
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tion und wie Entlastung entstehen kann, auszutauschen. Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Zeitgleich bieten wir die kreative Be-
treuungsgruppe für Demenzpatienten an. Hierzu bitte Anmeldung 
unter: Tel.09874/85555.
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dcopter in der Turnhalle. Für Kinder 
und jung gebliebene Erwachsene 
gibt es einen Geschicklichkeitstest, 
Flugsimulator und Filmvorführun-
�
���y{���	
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�
Kaltgetränke und Brezen ist gesor
gt.                                  Foto: Privat
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MITTELESCHENBACH�>[����\
�@
Im Rahmen der Weihnachtsfeier er-
hielt Stefan Bußinger die Urkunde 
der Ernennung zum Ehrenvorstand 
des Vereins DJK-Mitteleschenbach. 
Die Laudatio erfolgte durch den am-
tierenden 1. Vorstand, seinem jün-
geren Bruder Nikolaus. Der verdient 
Ausgezeichnete, der in derselben 
Veranstaltung außerdem das Doku-
ment des BLSV und die Ansteckna-
del in Gold für eine 40-jährige Mit-
gliedschaft erhielt, spielte gerne 
Fußball und durchlief alle Jugend-
mannschaften. Ab dem Jahr 1989 
wurde er in die „Zweite“ und kurz 
darauf in die 1. Herrenmannschaft 
berufen. Nach seiner beendeten ak-
tiven Zeit als Spieler übernahm er 
von seinem Vorgänger Jochen Bau-
er die Verantwortung als 1. Vorsit-
zender und führte den Gesamtver-
ein von 1999 bis 2008 neun Jahre 
lang in seiner bekannt ruhigen Art. 
Obwohl in dieser Amtszeit größe-
re außerplanmäßige Investitionen 
am Sportheim dringend nötig waren 
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konnte er nach Ablauf seiner Amts-
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stehend an seinen Nachfolger Ste-
fan Dörr übergeben. Auch danach 
blieb der 47-Jährige dem Verein 
stets sehr nah verbunden und be-

treut auch aktuell eine Mannschaft 
im Nachwuchsbereich. Bereits in 
der Jahreshauptversammlung im 
vergangenen April entschieden sich 
die Mitglieder einstimmig für die ent-
sprechende Würdigung. Der DJK/
SV bedankt sich aufrichtig bei Ste-
fan Bußinger für sein großes Enga-
gement und gratuliert dem neuen 
Ehrenvorstand recht herzlich!        

Foto: DJK/SV

Ehrenvorstand und 1. Vorstand

HEILSBRONN�>[����\
�@
Die Weihnachtsfeier bildete auch 
2019 den Jahresabschluss bei der 
Schützengesellschaft 1856 Heils-
bronn. Diesmal wurden auch, unter 
großer Begeisterung, Filmaufnah-
men vergangener Ereignisse vor-
geführt. Im Rahmen der Feier wur-
den den erfolgreichen Schützen von 
2019 durch den 1. Schützenmeister 

Jürgen Blümlein die gewonnenen 
Urkunden und Nadeln überreicht. 
Die obligatorische Tombola war 
wieder ein riesen Erfolg. Die Schüt-
zengesellschaft 1856 Heilsbronn 
wünscht allen Schützenschwestern 
und Schützenbrüdern ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2020!

Text: H. Behrends / Foto S. Lorber
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Erfolgreiche Schützen geehrt
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

�]�,�� interessierte Haushalte!
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49 

€ *

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

Heilsbronner Str.  4

Sichern Sie sich Ihr Eröffnungsangebot!

PETERSAURACH
Einen schönen Beginn nahm 
in Petersaurach die letzte Ge-
meinderatssitzung im alten 
Jahr: Auf Punkt eins der um-
fangreichen Tagesordnung 
standen nämlich zwei Ehrun-
gen für ganz unterschiedliche 
Persönlichkeiten. Auf ein Zei-
chen von Petra Rittner, die die 
Sitzung organisatorisch be-
treut, wurde es dunkel im Sit-
zungssaal im Feuerwehrhaus 
und auf der Leinwand, an der 
sonst sachliche Infos zur Ge-
#
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ne bunte Kurzdoku über die 
Arbeit der „Werkstatt für aller-
�
��������>���@��_�
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�
hatte sich 1999 als gemein-
nütziger Verein gegründet und 
regionale Bekanntheit durch 
verschiedene Theater-, 
Kunst- und Musicalpro-
duktionen mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Er-
wachsenen erlangt, darun-
ter „Jona-Das Musical“, der 
��$&�#� �_�
� ����
��
�-
ber“ oder das Science-Fic-
tion-Musical „Terra“, für das 
WAK 2016 den Jugendkul-
turpries der Stadt Ansbach 
erhielt. Bürgermeister Lutz 
Egerer bedankte sich im 
Namen der Gemeinde für 
das zwanzigjährige ehren-
amtliche Engagement des 
|
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Sport und Kultur sind der Gemeinde Petersaurach wichtig
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und bedauerte es au-
ßerordentlich, dass, 
wie Günter Sauern-
heimer erläuterte, es 
aus gesundheitlichen 
Gründen derzeit nicht 
mehr möglich sei, die 
Arbeit fortzusetzen. 
Auf dem Erinnerungs-
foto zu sehen sind 
>����@)�<����������}�����
Stocker, Günter Sau-
ernheimer und Wolf-
gang Lades mit dem 

Bürgermeister in der 
Mitte. Die zweite Eh-
rung galt zwei jungen 
Sportlerinnen. Die er-
folgreichen Schützin-
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erischen und Deut-
schen Meisterschaf-
ten in ihren Altersklas-
sen einige Meistertitel 
im Einzel und in der 
Mannschaft errungen 
und durften sich des-
halb jetzt in das „Gol-
dene Buch“ der Ge-
meinde eintragen. Für 
Lena war es schon die 
zweite Eintragung. Lu-
isa hingegen folgt mit 
ihrer Unterschrift fast 
schon einer Familien-

tradition: Wie Bürgermeister Egerer 
in seiner kleinen Ansprache erinner-
te, war unter den ersten Eintragun-
gen im Goldenen Buch, das es seit 
den frühen 90er Jahren gibt, auch 
schon ein Schütze, nämlich Rainer 
Rühl, der Onkel der jungen Sport-
lerin. Egerer lobte die gute Zielset-
zung und Motivation der Schützen-
vereinsmitglieder insgesamt und der 
jungen Sportlerinnen im Besonde-
ren. „Ihr lebt Jugendarbeit!“ lobte er 
ausdrücklich die gute und kontinu-
ierliche Arbeit des SV Petersaurach.

Text + Fotos: Susanne Hassen
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INFOVERANSTALTUNG

am Samstag, 25.01.2020 um 10 Uhr
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für mehr Informationen
Laurentius-Fachoberschule
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Salsa

Salsa

Neuendettelsau

21.01. 

14.03.

Salsa Tanzschule 

0178 - 717 5565

www.salsa-ansbach.de

BECHHOFEN
Gern wird die traditionelle Sitz-
mann-Weihnachtsfeier für Mitarbei-
terehrungen genutzt, denn die Wert-
schätzung des Teams liegt der Fa-
milie Sitzmann sehr am Herzen. Im 
Rahmen der betriebsinternen Fei-
er Ende Dezember in der „Kantine“ 
>=���������#�={�
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Stefan Czorniak nach einem fränki-
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zielle Anerkennung der Handwerks-
kammer Mittelfranken. Joachim Fu-
oss übergab die silberne Nadel der 
Handwerkskammer und die dazu-
gehörige Ehrenurkunde. Klaus und 
Friedrich Sitzmann bedankten sich 
bei Stefan Czorniak mit einem üp-
pig gefüllten Geschenkkorb. An-
schließend durften alle anderen 
„treuen Sitzmänner und –frauen“ 
auf die Bühne, sie erhielten für ih-
re 10 bis über 30-jährige Betriebs-
zugehörigkeit ein kulinarisches Dan-

keschön. Aber auch die 
„Jungen“ werden bei 
dieser Feier nie verges-
sen, neben dem obliga-
torischen Gruppenfoto 
�
����$�����
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��>''�
von 12 Sitzmann-Azubis 
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ten die drei Azubis aus 
dem ersten Lehrjahr ge-
meinsam mit dem ältes-
ten bzw. langjährigsten 
Mitarbeiter die Blumen-
sträuße an Renate, Si-
mone Sitzmann und 
Tanja Fichtner sowie 
Gutscheine an Fried-
rich und Klaus Sitzmann 
überreichen. Auch um 
die letzte Tradition der Feier konnten 
sich die Azubis nicht drücken – das 
Gedicht! Hierbei zeigte sich dieses 
Jahr ein besonderes Talent, denn ei-
ner der Azubis hatte sich im Vorfeld 
gut vorbereitet und erntete für sei-

IHK-Weihnachtsmann brachte Ehrenurkunde für Stefan Czorniak
 Anerkennung für langjährige Mitarbeiter der Firma Sitzmann

ne kreative Umrahmung des eigent-
lichen Gedichts extra Applaus. Be-

lohnt wurden dann al-
le mit süßen Desserts 
und der anschließen-
den Geschenkverlo-
sung, die mittlerweile 
auch schon Kultstatus 
erreicht hat. Immer ei-
ne lustige Gaudi für al-
le Mitarbeiter und ih-
re Angehörigen, denn 
die Geschenke werden 
per Zufallsprinzip mit 
dem Ziehen von Num-
mern verteilt. Die Fami-
lie Sitzmann freute sich 
sehr über die harmo-
nische Weihnachtsfei-

�q4'��������
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elle Anerkennung ihrer 

langjährigen Belegschaft.
K W / Fotos: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU�>[����\
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Drei Jahre wird sie dauern und auf 
einen Einsatz in allen Arbeitsfeldern 
�
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deutschlandweit startet. Auch bei 
Diakoneo führt sie die bislang ge-
trennten Ausbildungen von Kinder-
����
���� ����
��� �������
��^
-
ge zum neuen staatlich geprüften 
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ 
zusammen. Diakoneo verfügt so-
�����{�
�x^
�
�����
�����������
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ge-Einrichtungen, die Praxisstellen 
anbieten. „Bei uns ist die Ausbildung 
aus einer Hand möglich“, sagt Dr. 
Mathias Hartmann, Vorstandsvor-
sitzender von Diakoneo. Bereits vor 
30 Jahren tauchten die ersten Emp-
�
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�x^
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geausbildung auf. Heute sind die 
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-
len EU-Staaten generalistisch aus-
gerichtet. Deutschlandweit starten 
die ersten Auszubildenden der Ge-
�
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������������#�
April oder September 2020. Aus den 
bislang getrennten Ausbildungen in 
der Kinderkranken-, Kranken- und 
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die Grundlagen, um Menschen in 

allen Versorgungsbereichen pro-
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Kleinkind bis zum Senioren. Dabei 
besteht die Ausbildung aus einem 
schulischen Teil und einem betriebli-
chen Teil, der aus theoretischen und 
fachpraktischen Einsätzen in Kran-
kenhäusern, ambulanten und stati-
��Q
�� x^
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in pädiatrischen, geriatrischen oder 
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steht. Bei Diakoneo ist die Ausbil-

dung „aus einer Hand“ möglich. Ne-
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�� �����-
orten Neuendettelsau, Nürnberg, 
Roth, Ansbach, Lauf an der Peg-
nitz, Schwabach und Schwäbisch 
Hall gehören auch viele Einrichtun-
gen zu Diakoneo, die Praxisstel-
len anbieten. Um eine wohnortnahe 
Ausbildung zu ermöglichen, arbeitet 
Diakoneo auch mit vielen externen 
Kooperationspartnern zusammen. 
„Dadurch ist eine enge Vernetzung 
zwischen theoretischer und prakti-
scher Ausbildung möglich“, betont 
Dr. Mathias Hartmann, Vorstands-
vorsitzender von Diakoneo. Zu den 
Schwerpunkten der theoretischen 
Ausbildung gehören unter anderem 
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und institutionelle Rahmenbedin-
gungen, Aufgaben und Konzepte in 
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Senioren bei der Lebensgestaltung. 
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männer können nach ihrer Ausbil-
dung innerhalb der verschiedenen 
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und zum Beispiel im Krankenhaus, 
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vor Ort in der eigenen Wohnung 
anbietet, arbeiten. „In den kom-
menden Jahren wird die Nachfrage 
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spektiven bestehen. Das zeigt sich 
bereits in dem Ausbildungsgehalt 
von mehr als 1.000 Euro“, betont 
Dr. Mathias Hartmann. Auch nach 
der Ausbildung gibt es bei Diako-
neo vielfältige Fort-, und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. In allen Diako-
�
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������������
�� �{� x^
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�
kann zum Beispiel ausbildungsbe-
gleitend ein Studium „Bachelor of 
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�x^
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Ausbildungsstart ist im September 
2020, in Schwäbisch Hall auch be-
reits im April 2020 und in Teilzeit 
möglich. Weitere Infos sowie die 
Ausbildungsvoraussetzungen und 
\
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Sie unter www.diakoneo.de/schu-
le-bildung.

Foto: Diakoneo / Amanda Marien
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der ganze Schmuck is gud verschdaud
die Dooch, die wern a langsam heller

der Schnee is wech,die Eisschichd daud
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walls bis zum Winder nemmer schneid

© Grete Hausch
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Anzeige
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WOLFRAMS-ESCHENBACH / 
ERLANGEN�>[����\
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Im Rahmen eines Festaktes in 
Erlangen verlieh Innenminister 
Herrmann das Verdienstkreuz 
am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland an Altbürgermeister 
Anton Seitz. Aus seiner Laudatio: 
„Sehr geehrter Herr Seitz, bereits 
seit über viereinhalb Jahrzehn-
�
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und ehrenamtlich in verschiede-
nen Bereichen weit überdurch-
schnittlich für die Allgemeinheit 
und haben sich damit um unse-
re Gesellschaft außerordentlich 
verdient gemacht. 1978 wurden 
Sie erstmals in den Stadtrat der 
Stadt Wolframs-Eschenbach ge-
wählt und wurden 1984 Erster 
Bürgermeister. Dieses Amt üb-
ten Sie zunächst im Ehrenamt 
und von 1990 bis 2008 als haupt-
amtlicher Bürgermeister aus. 
Während Ihrer Amtszeit waren Sie 
maßgeblicher Gestalter und Lenker 
vielfältigster Projekte, wie beispiels-
weise der Einrichtung einer neuen 
Kinderkrippe - der ersten im gesam-
ten Landkreis Ansbach -, der Errich-
tung eines modernen Bauhofs mit 
�
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eines attraktiven Gewerbegebiets, 
das mit kleineren und mittleren Be-
trieben besiedelt wurde, wodurch 
die Zahl der Arbeitsplätze nahezu 

verdoppelt werden konnte. Und das 
sind nur einige der enorm erfolgrei-
chen Maßnahmen, für die Sie in der 
Stadt Wolframs-Eschenbach verant-
wortlich zeichnen. Besonders wich-
tig war Ihnen immer, die Bausubs-
tanz der großteils aus dem 15. und 
16. Jahrhundert stammenden Ge-
bäude in der Altstadt sowie den na-
hezu gänzlich vorhandenen Doppel-
Stadtmauerring aus dem 14. und 15. 
Jahrhundert zu erhalten und gleich-

zeitig das Zentrum als lebendiges 
Gemeinwesen zu bewahren. lm Al-
ten Rathaus wurde unter Ihrer Ägi-
de das Wolfram-von-Eschenbach 
Museum eingerichtet und das Wolf-
ram-von-Eschenbach-Denkmal ge-
neralsaniert. Zudem ließen Sie den 
Stadtgrabenbereich als Grüngür-
tel zur Naherholung gestalten und 
den Schießweiher vor dem Unteren 
Tor wieder neu anlegen. So konnte 
der Tourismus angekurbelt werden. 

Verdienstkreuz am Bande für Wolframs-Eschenbachs 
Altbürgermeister Anton Seitz

Wolframs-Eschenbach wurde 
dafür inzwischen sogar mit der 
Auszeichnung „Staatlich aner-
kannter Erholungsort“ gewür-
digt. Wegen der dichten Bau-
weise der Altstadt widmeten Sie 
sich verstärkt dem Feuerwehr-
wesen. Überhaupt unterstützten 
Sie umfassend das ehrenamtli-
che Engagement aller Bürgerin-
nen und Bürger in den Vereinen 
und Verbänden. Seit 1978 sind 
Sie außerdem Mitglied im Kreis-
tag des Landkreises Ansbach 
und waren von 2002 bis 2008 
stellvertretender Landrat des 
Landkreises Ansbach. Seit 2008 
gehören Sie dem Präsidium des 
\�"
����
�������
�����
������
2010 wurden Sie vom Kreistag 
als Beauftragter für die Belange 
von Menschen mit Behinderung 
bestellt. Sie haben sich für die 
Belange der Menschen in Ihrer 

Region in einem ganz außerordent-
lichen Maße eingebracht und sich 
damit große Verdienste erworben. 
Deshalb ist es mir eine wahre Freu-
de, Ihnen das
Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland aushändigen zu dür-
fen. Herzlichen Dank für Ihr lang-
jähriges und überaus vorbildliches 

Foto: Stadt Wolframs-Eschenbach

NEUENDETTELSAU 
>[����\
�@
Im Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung wurden 13 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Diakoneo Wohnen 
Neuendettelsau geehrt und 
sechs Mitarbeitende in den 
Ruhestand verabschiedet. 
}
���}
��
�����
���������-
nen, dankte ihnen für ihren 
langjährigen Einsatz. „Zu-
verlässige und fachlich qua-
��&$�
�
� �����
��
��
�� ��
�
sich langjährig in der Einrich-
tung engagieren sind durch 
ihre Erfahrung sowohl in der 
Arbeitswelt als auch in der 
Lebenswelt für unsere Ar-
beit sehr wichtig “, betonte 
}
���}
��
�����
���������-
nen Neuendettelsau der Dia-
koneo KdöR. „Dadurch dass 
Sie sich jeden Tag aufs Neue 
den Herausforderungen stel-
len, tragen Sie dazu bei, 
dass im Wohnen Neuendettelsau ei-
ne sehr gute teilhabeorientierte und 
personenzentrierte Arbeit geleistet 
wird“, bedankte er sich bei den Ju-
bilaren. Da nicht alle 24 Jubilare an-
wesend waren, wurden während der 

Veranstaltung fünf Mitarbeitende für 
ihren zehnjährigen Dienst, zwei Mit-
arbeitende für den 20-jährigen und 

zwei Mitarbeitende für den 30-jäh-
rigen Einsatz geehrt. Vier Mitarbei-
tende können auf 40 Jahre Dienst 

zurückblicken. Für diesen 
langjährigen und guten Ein-
satz bedankte sich die Be-
wohnervertretung im Namen 
aller Bewohner und Bewoh-
nerinnen bei den Jubilaren. 
Gerda Keilwerth, Vorsitzen-
de der Mitarbeitervertretung, 
zeigte auf wie viele unter-
schiedliche Arbeitsstationen 
man in einem langjährigen 
Einsatz durchlaufen kann 
und wie vielfältig die Arbeits-
einsätze sind. Da auch sie 
seit 40 Jahren beschäftigt 
ist wurde die Vorstellung der 
einzelnen Jubilare durch die 
eine oder andere Geschich-
te angereichert.  
Im Rahmen der Veranstal-
tung wurden auch die Mit-
��
��
��
�� ��$�
��� �
��-
schiedet, die im laufenden 
Jahr in Rente gegangen wa-
ren. Nachdem sie im direkten 
Einsatzbereich bereits von ih-

ren Kollegen verabschiedet wurden, 
ließen sich die sechs Männer und 
Frauen jetzt auch von der Einrich-
tungsleitung und der Mitarbeiterver-
tretung würdigen. 

Foto: Diakoneo

5��%��3���������'����	("������������	��%%�
Wohnen Neuendettelsau ehrte langjährige Mitarbeitende

René Reinelt (ganz vorne links) ehrte 13 langjährige Mitarbeitende 
des Bereichs Wohnen Neuendettelsau und verabschiedete sechs 

Mitarbeitende in den Ruhestand.

Anzeige
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Die Augustana-Hochschule Neuendettelsau sucht zum  
 

����3�2020 "��������*����� 
 

Eine/-n Sekretär/-in, Assistent/-in  
für Lehrstuhlsekretariat  

unbefristet ���]
��$
���>28,0 Wochenstunden@ 
 

Aufgabenbeschreibung, Anforderungsprofil sowie weitere 
Details zur Stelle und zur Bewerbung finden Sie auf unserer 
Website: http://augustana.de/aktuelles/stellenausschreibungen 
 
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit  
in einem netten Team und freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bewerbungsfrist �`�������� 
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Nachhilfe in Englisch von erf. 
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: 
0175-9536169

Küchenhilfe gesucht, Minijob bis 
450,-- €, 4 - 5 mal in der Woche, 2 - 
3 Stunden, vormittags ab 7.30 Uhr, 
„Deutsch in Wort und Schrift erfor-
derlich“, tel. 09874/4584

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

Uhrmacher Kalden, Uhrrepara-
turen, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf al-
ter Uhren. Petersaurach, Finken-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004

Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
=��
��^
�
�����
������
��
�`�����
Info unter www.mw-rentaman.de, 
Firma M.W. Rent a man e.K., Man- 
fred Winkler Tel.: 09872-9570965, 
`���"�4'�4���4(/4��

9��&	� "��%�� ��8
����q Horn-
hautentfernung, Hühneraugenent-
fernung, eingewachsene Fußnägel, 
Fußmassage, Kosmetik Behand-
lung, Augenbrauen und Wimpern-
farbe, Tel.: 0160-6332747, Mo-Sa 
8-18 Uhr.

Suche Baugrundstück oder Haus 
zum kaufen in Wolframs-Eschen-
bach. Tel.: 0175/8333516

����	����q���������x1q 90,6m², 
ZH, 4 Zi + Kü + Bad + Wintergar-
ten + Balkon, zu vermieten, 600,-€ 
+ NK, Angebote bitte schriftlich un-
�
������
��
����	
���� '/4����
Fa. Habewind, Friedrich-Bauer-Str. 
6a, 91564 Neuendettelsau, senden.

��%������ ��	� ����	����� 3����
– 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

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, 
]
��)�4��(q���(�q���`���")�4'(��
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. 

ALLROUND – �.;#��������yXy 
 

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

Erreichbar von Mo –So von 8 - ���\�����%���y���J```��� 
$$$��%%�"���-����7
�%�������� 

$$$���	-��[��%
������	��� 

Rent a man e.K. Manfred Winkler 
]
��)�4��(q���(4�����`���"�4'�4�
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

�q,�|���6����������;q vollmö-
bliert, sep. Eingang, ab 01.04.20 
$���
#�
�
��>�}����
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�`�����
-
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�4��(��
5376

Rhodesian-Ridgeback-Welpe, 
AWurf, 10.11. geb., nur noch 1 Mäd-
chen zu verkaufen, Eltern Papiere 
vorhanden. HD-, OCD-, ED-frei. T.: 
0160 96201300 ab 13 Uhr.
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4�	���q��,��3�����
'�%%��(�8��%%������� des Vereins 
der Heilsbronner Gewerbetreiben-
den von 13:00 bis 21:00 Uhr in der 
Hohenzollernhalle. Freier Eintritt ins 
y�"
�£���	

���������
���[�������
in die Halle: Männer 2€, Frauen 1€, 
Kinder frei. Der Erlös kommt in die-
sem Jahr dem Turnverein 1896 
Heilsbronn zu Gute!
 
#���$"��q��y��3�����
„Reparatur-Café“� �#� \{�
�
	�
Heilsbronn, Hauptstr. 11, von 18:00 
bis 20:00 Uhr. Wir können jetzt auch 
�
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Dobrogosz und Chilcott
9��������	6?���"����	��������,��3���������
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Am 4�	���q��,��3�����q�&��
���#�'��;������������$
���
�
St. Laurentius-Kantorei in der Laurentiuskirche Neuendettelsau statt. 
Aufgeführt werden die Werke „Mass“ von Steve Dobrogosz und „A 
Little Jazz Mass“ von Bob Chilcott. „Bereits seit dem vergangenen 
Sommer hat sich die St. Laurentius-Kantorei der Herausforderung 
gestellt die beiden Werke zu erarbeiten“, verrät Kantor und Chorlei-
�
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Piano. Konzertpianistin Elisabeth Grünert unterstützt die Kantorei 
dabei auf dem Flügel. 
Eintrittskarten gibt es 
im Vorverkauf beim Di-
akoneo Service-Point 
und an der Abendkas-
se für 15 bzw. 19 Eu-
ro, ermäßigt für 11 bzw. 
15 Euro für Studen-
ten und Behinderte.                                                                                   
Foto: Privat

4�	���q�����������
,�Z)�����	� 5�����	Z���%)� des 
MFC Frankenhöhe Dietenhofen 
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1. und 2. Februar 2020 im Schulzen-
trum, Pestalozzistr.5, in Dietenhofen 
mit Modellbauausstellung, Hallen-
^�����{����
������\
�������

�"����	���q�+���������
Heilsbronner Lichtmessmarkt in 
der Innenstadt von 8:00 bis 17:00 
Uhr.

5xQ;�|.}1.�
~����%����� ����@����	��%���� 
des Schnupfervereins Veitsaurach 
am 15. Februar um 20:00 Uhr im 
Landgasthof Schwarz in Veitsau-
rach mit „Rosi und Michael“.

 
 

An 

 
Stadt Heilsbronn                    $$$����%	��"����� 

Stadt Heilsbronn 
?��������
%����� 
y�,+��'��%	��"�� 
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