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NEUENDETTELSAU
„Der Gottesdienst 
nimmt seine vor-
nehmste Form an, 
wenn er feierlich mit 
Gesang gestaltet wird. 
Organisten, Chorleiter 
und Mitglieder der Kir-
chenchöre leisten da-
zu einen wesentlichen 
Beitrag und vollziehen 
damit einen wahrhaft 
liturgischen Dienst.“ 
Mit diesem Text nach 
der Liturgiekonstitu-
tion des Vatikanums 
II beginnt die Urkun-
de, die einer Vielzahl 
von Sängerinnen und 
Sängern des Kirchen-
chores der katholischen Kirche St. 
Franziskus in Neuendettelsau ver-
liehen wurde. Einige Auszeichnun-
gen für 25, 40, 55 und 70 Jahre 
wurden vom Bischof von Eichstätt, 
Gregor Maria Hanke und dem stell-
vertretenden Diözesanmusikdirektor 
Martin Bernreuther unterzeichnet. 
Weitere Urkunden für 10, 20, 30 und 
35 Jahre, die von der Pfarrei aus-
gestellt worden sind, hatten Dom-
kapitular und Pfarrer Wolfgang Hörl 
sowie der Chorleiter von St. Fran-
ziskus, Helmut F.J. Bencker, un-
terschrieben. Ganz besondere Eh-
re wurde jedoch dem Ehepaar Ger-
ti und Helmut Wölkner zuteil. Helmut 

Wölkner singt seit 55 Jahren im Te-
nor und Gerti Wölkner seit 70 Jah-
ren im Sopran. Die Jubilarin war seit 
den ersten Tagen der Gründung des 
Kirchenchores bereits im Kindesal-
ter Sängerin und gehört bis zum 
heutigen Tage ohne Unterbrechung 
dem Kirchenchor an. Die Ehrung 
der Chormitglieder fand im Rah-
men eines Sonntagsgottesdiens-
tes statt, der Beifall der Gläubigen 
galt aber vorrangig den beiden lang-
jährigen Jubilaren. An jenem Sonn-
tag verschönerte der Chor mit sei-
nen Liedern die kirchliche Feier und 
Domkapitular Hörl verwies in seiner 
Laudatio auf den guten Klang des 

Kirchenchores. Auch etliche evan-
gelische Gläubige, die dem Kirchen-
chor angehören, wurden ebenfalls 
mit Urkunden ausgezeichnet, mit 
denen „aufrichtig und herzlich ge-
dankt wurde für die langjährige Tä-
tigkeit als Sänger/in im Dienste der 
Musica sacra.“ Der Schlusssatz auf 
der Urkunde unterstreicht nochmals 
den Dank für all die Stunden, Tage, 
Wochen und Jahre des steten Ein-
übens und Singens: „Gott lohne Ihr 
treues Mitwirken zu seiner Ehre und 
zur Erbauung der Gläubigen in rei-
chem Maße.“

Text + Foto: Klemens Hoppe

Ehrungen im Kirchenchor von St. Franziskus:
Ein Mal für 70 Jahre und ein Mal für 55 Jahre
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen einer Morgenandacht 
in der Kapelle der Mission EineWelt 
in Neuendettelsau wurden kürzlich 
drei Missionare verabschiedet, die 
ihre Dienste in der Mission im ost-
afrikanischen Tansania wieder auf-
nehmen. Die Religionspädagogin 
Ingrid Walz wird drei Jahre in Mo-
rogoro wirken, das ist bereits ihr 
vierter Vertrag in diesem Land. Die 
Stadt liegt etwa 200 km westlich von 
Daressalam, gehört zu den zehn 
größten Städten des Landes und 
ist Bezirkshauptstadt der gleichna-
migen Verwaltungsregion Morogo-
ro. Im Süden der Stadt erhebt sich 
das Uluguru-Gebirge. Pfarrerin Ti-
na Scheibenberger mit ihrem Ehe-
mann, Pfarrer Ernest Kikoti und die 
gemeinsame Tochter Nora Ernest 

Kikoti, wurden nach Lindi ausge-
sandt, um dort ihren zweiten Vertrag 
zu erfüllen. Die tansanische Küsten-
stadt liegt an der Lindi Bay des Indi-
schen Ozeans. Zur Andacht hatten 
sich auch einige ehemalige Missio-
nare sowie Mitarbeiter der Mission 
EineWelt eingefunden, um zu beten, 
zu singen und sich zu verabschie-
den. Der Psalmtext „Da wohnt ein 
Sehnen...“ verdeutlichte spürbar das 
Sehnen der Missionare nach ihren 
Aufgaben im „Weinberg Gottes“ in 
der Mission.
In ihrer Ansprache befasste sich 
die Religionspädagogin Walz mit 
Mose, der ein Auserwählter Got-
tes war. Doch Mose hörte zunächst 
nicht Gottes Rufen. Er sah erst ein-

mal nur seine Probleme und hat-
te viele Ausreden. Walz fühlte sich 
von dieser Geschichte berührt, denn 
sie spürte, wie Mose mit sich selber 
ringt, wie er immer mehr Gott in sei-
nem Leben entdeckt. Er ist ein Gott, 
der sieht, hört und hilft, der ermu-
tigt, tröstet, begleitet und befähigt. 
Und es ist Gott, der Mose für seine 
Aufgabe formt. Fragen über Fragen, 
wie bei Mose. Und dennoch lässt 
uns Gott nicht allein. Er geht mit uns 
unseren Weg – mit jeder und jedem, 
so wie sie oder er es braucht. Ob 
zuhause und auch in der Mission.
Nach einem Gebet für die ausge-
sandten Missionare sprach die Di-
rektorin der Mission EineWelt, Dr. 
Gabriele Hoerschelmann, ihren Se-
gen, wobei sie ihnen die Hände auf-
legte. Sie rief den drei Missionaren 
für ihr Arbeitsfeld in der Welt Mut 
zu und befahl sie der Gnade Got-
tes. Die Aufgabenbereiche in Tansa-
nia werden für Ingrid Walz Kinder-
gottesdienste, Seminare und christ-
liche Bildungsarbeit beinhalten. Die 
beiden Pfarrer, Scheibenberger und 
Kikoti, verkünden bei Gottesdiens-
ten und Feiern des Abendmahls 
das Wort Gottes; sie werden taufen, 
�������	�	�
��	���	��	���������	�
bestatten. Zum Abschluss der Aus-
sendungsfeier in der Kapelle war 
noch ein Lied vom Tonträger zu hö-
ren, das all das aussagt, was Missi-
����	�	�����	�
��	�����	����������
und den Menschen sprechen: „Du 
bist ein Geschenk – es ist so schön, 
dass es dich gibt.“

Text + Foto: Klemens Hoppe

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Im Herbst 2019 veranstaltete die 
Kolpingsfamilie Wolframs-Eschen-
bach erstmals erfolgreich ihre „Klei-
derliebe“, bei der Frauen jeden Al-
ters Second-Hand-Kleidung, Deko- 
ration und Gebasteltes als Selbst-
verkäufer anbieten konnten. Die 
Besucher und Verkäufer verbrach-
ten einen unterhaltsamen Nachmit-
tag in entspannter Atmosphäre, bei 
dem auch Nachhaltigkeit immer wie-
der ein Thema war. Der erwirtschaf-
tete Erlös von 300 € sollte mit dem 
Grundgedanken „Von Frauen in der 
Region für Frauen in der Region“ 
�	��	��	���	��	�������	����	�����
der Kolpingsfamilie auf das Frau-
enhaus in Ansbach. Dort kann die 
Spende viel Gutes bewirken und 
���	���	��	����������!�	����������
Nahrungsmittel oder auch für Win-
deln und Spielzeug. Das Frauen-
haus bietet bis zu 11 Frauen mit 
!���	���"�#�$������	��	����$	-
ren Raum vor häuslicher Gewalt. 
Sie können bis zu sechs Monate im 
%���� &�	�&	�� ���� ���	�� ����� %��-
fe in ein eigenständiges Leben. Bis 
zu 10 haupt- und derzeit 31 ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen unterstüt-
zen mit großem Engagement rund 
um die Uhr und auch an den Wo-
chenenden. Gerade die ehrenamtli-
chen Helferinnen sind laut der Leite-
rin des Frauenhauses Brigitte Gug-
genberger eine große Stütze, ohne 
die so manches nicht möglich wä-

re. Denn die Nachfrage nach Plät-
zen ist ungebrochen und das Ein-
zugsgebiet erstreckt sich neben 
dem Landkreis Ansbach auch auf 
die Nachbarkreise Weißenburg/
Gunzenhausen und Neustadt Aisch/
Bad Windsheim. „Wir freuen uns im-
mer“, erklärte Frau Guggenberger, 

Kolpingsfamilie übergibt Spende an das Frauenhaus Ansbach
„wenn wir Interessierte für unseren 
Helferkreis gewinnen können wie 
z. B. für den Dienst an der Telefon-
hotline, der bequem von zu Hau-
se aus übernommen werden kann.“ 
Wer neugierig geworden ist, kann 
sich jederzeit unter der Rufnum-
mer 0981/95959 unverbindlich in-
formieren. „Frau Guggenbergers 
anschauliche Ausführungen haben 
mich etwas traurig gestimmt, aber 
vor allem beeindruckt“, so Sandra 
Lechner-Uhlmann vom Team der 
Wolframs-Eschenbacher Kleiderlie-
be. „Denn das hochmotivierte Team 
leistet wertvolle Arbeit zum Schutz 
von Frauen.“ 
Am Samstag, den 28.03.2020 geht 
die „Kleiderliebe at Night“ von 
18:00 – 22:00h in der DJK-Hal-
le am Sportzentrum in die zweite 
Runde. Sie bietet Shopping (Klei-
dung, Deko, Selbstgemachtes) 
in entspannter Atmosphäre bei 
Cocktails und Musik. Der Erlös 
kommt auch dieses Mal einem ge-
meinnützigen Zweck im Landkreis 
Ansbach zu gute.

Text + Foto: Beate Horndasch

Von links nach rechts: Katja Brand (Kolping), Brigitte Guggenberger 
(Frauenhaus Ansbach), Beate Horndasch, Sandra Lechner-Uhlmann 

(Kolping).

Von Mission EineWelt Neuendettelsau ausgesandt
Verabschiedung mit kirchlicher Andacht

Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften 
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die 
Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s 
�����	'�&	���*�	��+���	�6<	����$	���=�	�	�>�$&	��$�	�������������

„Unserer fränkischen Heimat“ ist KOSTENLOS und bringt Ihre Verein-
stätigkeit einer großen Leserzahl nahe.  

Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: anzeigen@
habewind.de oder bringen Sie uns ihre Unterlagen vorbei oder per 

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

Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten 
wir Ihre Fragen auch per Telefon: 09874-689683.

Foto von links: Ernest Kikoti, Tina Scheibenberger mit Nora Ernest Kikoti, 
Ingrid Walz und Dr. Gabriele Hoerschelmann.
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Heilsbronn am 29. Februar

Was haben Jutta, Elke und Sigrid gemeinsam? Die Leidenschaft zusam-
men zu singen. Aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen hat sich vor 
3 Jahren das Trio JES gefunden. Die drei sympathischen Damen möch-
ten mit ihrem Gesang die Menschen erreichen und deren Seelen berüh-
ren. Deswegen freuen wir uns ganz besonders auf das Konzert, das sie 
zugunsten der Familienhilfe Heilsbronn am 29. Februar um 17:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle geben werden. Es erwartet Sie ein Mix aus Gospel 
und Balladen. Der A-Capella Gesang wird von Anna am Klavier begleitet. 
Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

triojes

29.02.20
17:00 UHR

HOHENZOLLERNHALLE
KETTELDORFER STR. 22

91560 HEILSBRONN

20

MIT ANNA AM PIANO

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����
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��	�������������������������	��������
Schultür in der Grund- und

Mittelschule Windsbach
13.03.20 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Liebe Kinder, liebe Erziehungsberechtigte,
��������	�������	����	�	�
���	�������	�	�������	���<	�	���$������&	��
uns begrüßen zu dürfen. Wir informieren Sie über unsere Arbeit in der 
�����@�����Q���	��$��	�������	��	�����	�	��<	�	����+�����$��	�����
Die Grund- und Mittelschule Windsbach bietet an den Wochentagen 
Montag bis Freitag bis längstens 17.00 Uhr ein durchgängiges Betreu-
ungsangebot von der 1. bis zur 9. Jahrgangsstufe an.
Dieses Angebot ist kostenfrei für alle teilnehmenden Schüler. Lediglich 
das Mittagessen in der schuleigenen Mensa, das jeden Tag frisch von 
unserem Team gekocht wird, und die Ferienbetreuung müssen bezahlt 
werden.
Sie können mit Ihrem Kind gemeinsam entscheiden, wie viele Tage Sie 
	��	�X	��	�����&	�6���	����������Y@[����	��#	'�&	��&�$	��
=���\��	&�����	����$������!���	����	�������������&�$��<	�
���$�
Schüler aus den Nachbargemeinden sind uns herzlich willkommen, 
�	������]�	���$�������	��	�^	�	������	���	���	����<	�	�����+����
angeboten wird.
\�������	��_<	�	�������&	����	���	�Q6���$�	������	�	�����`+����	�
Ganztagsbereich im 1. Obergeschoss und unsere gut ausgestatteten 
Fachräume zu besichtigen. Unsere Nachmittags-AGs bieten ein bunt-
es Programm von Theater bis hin zu musikalischen und sportlichen An-
geboten.
Kommen Sie ins Gespräch mit der Schulleitung, unseren Lehrkräften 
�������	�	��{	��������	��_<	�	�����+����&	��	������\�$��	����-
ternbeirat und der Schulförderverein stehen für Ihre Fragen gerne zur 
Verfügung.
In der schuleigenen Mensa wir für das leibliche Wohl gesorgt werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Doris Einzinger und Michael Bauereisen, Schulleitung

BECHHOFEN / NÜRNBERG (Eig. Ber.)
In der Laudatio der Handwerkskam-
mer Mittelfranken bei der Übergabe 
der Ehrenurkunde für Friedrich Sitz-
mann begründete die Kreishand-
werkerschaft Westmittelfranken ih-
re Entscheidung mit anerkennen-
den Worten: „Friedrich Sitzmann hat 
bereits zwei Jahre nach der Grün-
dung seines Sanitärinstallationsbe-
triebs und Spenlerei in Bechhofen 
bei Neuendettelsau im Jahr 1983 
mit der Lehrlingsausbildung begon-
nen. Während seiner langen erfolg-
reichen unternehmerischen Tätig-
keit hat er laufend Ausbildungsplät-
ze (insgesamt 72) angeboten. 64 
Azubis im Bereich Anlagenmecha-
niker und 8 für das Spenglerhand-
werk. Bis heute hat er 66 Lehrlinge 
erfolgreich ausgebildet. Besonderen 
Wert legte Friedrich Sitzmann stets 
auf eine qualitativ hochwertige Aus-
bildung. Vor allem durch sein star-
kes persönliches Engagement im 
Bereich der betrieblichen und prak-
tischen Ausbildung konnten sehr 
viele Lehrlinge bei den jeweiligen 
Gesellenprüfungen besonders gu-
te Ergebnisse erzielen. Unter ih-
nen ein Bayerischer Landessieger 
der Anlagenmechanik 2003 (Stefan 

Meßthaler) und ein dritter Landes-
sieger der Anlagenmechanik 2004 
(Stefan Betz). Aktuell sind in der Fir-
ma Sitzmann 12 Auszubildende be-
schäftigt. Die Leistungen des Fried-
rich Sitzmann bei der Ausbildung 
des Berufsnachwuchses können 
deshalb zweifellos als beispielhaft 
und vorbildlich bezeichnet werden.“ 
Im Nürnberger Maritim-Hotel freute 
sich die Familie Sitzmann sehr über 
diese Anerkennung.

Foto: Mila Liams

A
nz

ei
ge WINDSBACH (Eig. Ber.)

Anlässlich der Jahresauftaktver-
anstaltung Mitte Januar ehrte der 
����������	��^��<	��	�&����%	���-
bronn-Windsbach eG zwei Mitarbei-
ter für 25-jährige Unternehmenszug-
hörigkeit. Zum einen wurde Wolf-
gang Worel, Geschäftsstellenleiter 
der Filiale Rohr geehrt, zum ande-
ren wurde Maria Hofmockel aus 
dem Bereich Qualitätssicherung 
ausgezeichnet. Zu den anerkennen-
den Worten und einer persönlichen 
Danksagung durch die jeweiligen 
Vorgesetzten erhielten die Geehr-
ten je einen individuellen Präsent-

���&�����	�	��	�~�����	��	��^��<-
eisenbank Heilsbronn-Windsbach 
eG. Vorstandsvorsitzender Markus 
{�	�<	��+	���	����^��	���	���-
rung seinen Dank und seine Aner-
kennung für die langjährige Zuge-
hörigkeit: „Wir können uns glück-
lich schätzen und sind zudem auch 
stolz darauf, derart engagierte und 
unternehmensverbundene Mitarbei-
ter zu haben“. Die beiden Vorstände 
Markus Schröppel und Martin Käßer 
dankten den beiden Geehrten eben-
so für ihren beständigen Einsatz.

Foto: Privat

Ehrenurkunde der Handwerkskammer 
Mittelfranken für Friedrich Sitzmann

In 36 Jahren insgesamt 66 Azubis 
erfolgreich ausgebildet

Ehrung langjähriger Mitarbeiter bei der 
��������������������	����!����������"

V.l.n.r. Vorstand Martin Käßer, Wolfgang Worel, Geschäftsstellenleiter 
Rohr, Maria Hofmockel, Qualitätssicherung, Vorstandsvorsitzender 

�������	
��������������������������������
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HEILSBRONN
In den 1980er Jahren versicker-
ten 30.000 Liter Heizöl im Hei-
zungskeller des Heilsbronner 
Altenheims St. Stilla und hatten 
dadurch den Boden der Um-
�	&�������`#*$��� �	��	�$���
Dieser Tatbestand war kürz-
lich in einer Stadtratssitzung in 
Heilsbronn abermals ein viel dis-
kutiertes Thema. Der ermittelte 
Schaden dürfte an die zehn Mil-
lionen Euro ausmachen, haben 
Fachleute geschätzt, da sich 
das Heizöl auch unter Wohn-
häuser und bis zu einer Tiefe 
von etwa sechs Metern ausge-
breitet habe. In der Sitzung des 
Stadtrats unter Leitung von Bür-
�	��	���	��=�������	��{�	�<	������
auch der Rechtsanwalt der Stadt, 
Dr. Thomas Schönfeld aus Mün-
$	�
����	�	����]���	��6<	����$	��
Sitzung vom Oktober 2019 hatte der 
Stadtrat die Aufstellung der Ersten 
Änderung des Bebauungsplanes B 
41 „Südlich der St.-Gundekar-Stra-
`	��������	�&	��	<	��	����������-
$�	�����	��	�����	�+	��	��	��#*-
che beschlossen, die sich alle in der 
�	�������� %	���&����� &	���	���
Anlässlich einer Sitzung im Novem-
ber 2019 wurde das Schreiben von 
Dr. Schönfeld an das Landratsamt 
Ansbach verlesen, mit welchem 
das Landratsamt aufgefordert wur-
de, sich bis zum 11. Dezember 2019 
entsprechend zu äußern. Bislang 
hatte das Landratsamt Ansbach zu 
diesem Schreiben noch keine Stel-
lungnahme abgegeben. Im Novem-
ber 2019 übersandte das Landrat-
samt Ansbach dem Rechtsanwalt 
Dr. Schönfeld lediglich eine Stel-
lungnahme des Wasserwirtschaft-
samtes Ansbach sowie den von der 
Stadt Heilsbronn längst geforder-
ten Untersuchungsbericht von R & 
H Umwelt Nürnberg. In diesem Be-

richt vom April vergangenen Jahres 
wird eine Abschätzung zu der aktu-
ellen Gefährdungslage im Zusam-
menhang mit dem Ölschaden im 
Seniorenheim Caritas abgegeben. 
Auch Ursache und Herkunft des 
Schadens unter dem Heizungskel-
ler des Caritas-Altenheims mit nach-
gewiesenen massiven Belastungen 
wurden eindeutig beschrieben und 
zugeordnet. Vor Beseitigung der Bo-
den- und Grundwasserkontaminati-
��	�� ��� &	���<	�	�� X	&������-
plan-Gebiet ist deshalb keine Bau-
tätigkeit möglich.
=�	�����	������	��#�$�����������	�
Caritas sei nach Meinung von Dr. 
Harald Kunkel der R & H Umwelt 
eindeutig und muss sich vorrangig 
auf Dekontaminationsmaßnahmen 
im gesamten Schadensbereich er-
strecken. Seitens der Stadtverwal-
tung sei besonders, auch auf Hin-
blick der dortigen Beteiligten, die 
����	������#�$�� ���� �	�� ��������
einzufordern. All dies erwecke den 
Eindruck, dass zunächst auf Zeit ge-
spielt werden soll und konkrete Ent-
scheidungen hinsichtlich einer ein-
deutigen Störerauswahl mit Anord-
nung von Sanierungsmaßnahmen 

und weiterer Untersuchungen an 
die Caritas bis nach Ende des Über-
wachungszeitraums vertagt werden 
������_<	���$���$��$	�	���$���	�
Behördenseite aufgrund der bislang 
gemachten Erfahrungen davor, die 
Caritas umfänglich für den entstan-
denen Gesamtschaden über die 
Grundstücksgrenze hinaus in die 
{#�$��+���	�	��

Verseuchtes Erdreich seit den 1980er Jahren
Heilsbronner Stadtrat behandelte dieses Thema mit Nachdruck

Bevor die Stadträte über den 
Beschluss abstimmten, stand 
Dr. Schönfeld für Fragen zur 
Verfügung. Die drei Vorschläge 
wurden einstimmig angenom-
men. Dr. Schönfeld schreibt 
das Landratsamt Ansbach we-
gen der Änderung des Bebau-
ungsplans an und fordert ei-
ne eindeutige Stellungnahme. 
Ferner wird er in der Altlasten-
angelegenheit Schönau und 
Bebauungsplan Nr. B 41 wei-
terhin beauftragt. Auch wurde 
beschlossen, dass der Rechts-
anwalt Ansprüche seitens der 
Stadt Heilsbronn gegen Dritte 
prüft und dazu Stellung nimmt. 

Die Stadtverwaltung darf sich gegen 
Anordnungen oder Bescheide und 
Forderungen seitens Dritter, auch 
von Behörden, in besagter Angele-
genheit wehren und beauftragte die 
Rechtsanwälte, wenn nötig, ebenso 
gerichtlich vorzugehen.

Text + Foto: Klemens Hoppe                   

�����������������������������
�����!"������	
�����

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!
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am 3. Januar 2020 gab Vorstand 
Hans Jäcklin nach 35 Jahren sein 
Amt als Präsident der Turmfalken 
Windsbach ab. Aus der Historie der 
Turmfalken: Aus einer Laune her-
aus wollten 17 Männer aus Winds-
bach am Silvesterabend 1984 den 
Stadtturm in Windsbach besteigen, 
um dort das Feuerwerk zu bestau-
nen. Da dies aber nicht ohne wei-
teres möglich war, weil der Stadt-
turm als marode und einsturzge-
fährdet galt, beschlossen die 
Freunde den Stadtturm zu 
renovieren. An unzähligen 
Samstagen trafen sich die 
euphorischen Männer und re-
novierten freiwillig den zer-
fallenen Stadtturm. Die Stadt 
Windsbach übernahm die an-
fallenden Materialkosten. Zu-
erst wurde die kaputte Treppe 
von Schmutz und Dreck gerei-
nigt und die wackeligen Stu-
fen befestigt bzw. ausgebes-
sert. Danach machten sie sich 
an die oberen Zimmer. Küche, 
Schlafzimmer und Wohnzim-
mer wurden mit viel Mühe und 
etlichen Arbeitsstunden ge-
mauert, verputzt und sandge-
strahlt. Am Samstag, den 14. 
September 1987 fand die ers-
te Einweihung statt. Als Eh-
rengast war Staatssekretär 
Carl–Dieter Spranger einge-
laden. Er war so begeistert, 
dass er die Turmfalken nach 
Bonn und Berlin einlud. Doch 

die Arbeiten am Stadtturm waren 
noch nicht abgeschlossen, sondern 
gingen immer weiter. Als nächstes 
stand der Ausbau der Falkenstube 
an. Da die Raumhöhe viel zu niedrig 
war, musste zuerst der Boden aus-
gehoben wurden. Durch viele Spen-
den, wie z.B. den Kachelofen, die 
Küchenzeile, sowie die Tische und 
Stühle konnte die Falkenstube rich-
tig gemütlich werden. All die Arbei-
ten wurden von den Turmfalken ei-
genständig übernommen. Nachdem 

die Arbeiten im Inneren des Stadttur-
mes fast abgeschlossen waren, gin-
gen die Arbeiten im Turmgarten wei-
ter. Es wurden extra Sandsteinqua-
der auf Balken mit Seilen über den 
Posthof, für die Ummauerung des 
Turmgartens, hinaufgezogen. Au-
ßerdem wurde die gesamte Fläche 
mit Humus, welcher auch Eimerwei-
se hinaufgezogen wurde, versehen 
und Grassamen gesät. Später wur-
de sogar noch ein alter Wurstkessel 
eingebaut. Das Musikzimmer war ei-

35-jähriges Jubiläum der Turmfalken Windsbach
nes der letzten Zimmer, welches die 
Turmfalken renovierten. Nachdem 
sie die Mittelwand entfernt, Fach-
werkbalken neu eingesetzt und eine 
Wand mit Sichtmauerwerk verkleidet 
hatten, konnten sie sich über viele 
Einrichtungsspenden freuen, damit 
der Raum behaglich wurde. Auch mit 
einigen Preisen, wie dem Denkmal-
preis, Kultur-Natur-Sozial-Preis oder 
dem Georg-Ehnes-Gedächtnis Preis, 
wurden die Turmfalken geehrt. Auch 
heutzutage wird der Stadtturm im-

mer wieder für private Füh-
rungen gebucht und an den 
Markttagen für die Bevölke-
����� �	6<�	��� %�	�� �&	��
die Gäste die Möglichkeiten 
den Windsbacher Stadtturm 
zu besichtigen und entwe-
�	��&	��!�<		�����!�$	��
im Musikzimmer die Aus-
sicht oder bei Wein oder 
Bier die Geselligkeit im Fal-
kenzimmer zu genießen. 
Nach 35-jähriger Vorstand-
schaft verabschiedet sich 
nun Hans Jäcklin von sei-
nem Amt und wünscht sich 
von seinen Nachfolgern, 
dass sie die Turmfalken in 
seinem Sinne weiterführen. 
Als neuer Vorstand wurde 
Gerhard Ulsenheimer und 
als Schriftführerin und Kas-
siererin Else Strauß bestellt, 
die Turmdienste übernimmt 
Fabian Ulsenheimer. 

Text + Foto: 
Gerhard Ulsenheimer

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am 2.2.2020 feierte der bekannte 
Windsbacher Karl Dunz seinen 103. 
Geburtstag im Haus Phönix / Seni-
orenzentrum Windsbach. Beglück-
wünscht wurde Herr Dunz vom Ein-
richtungsleiter Jan Grabinger, der 
ihm Blumen überreichte. Zu den wei-
teren Gratulanten gehörten auch der 
Landrat des Landkreises Ansbach, 
Dr. Jürgen Ludwig, Windsbachs 1. 
Bürgermeister Matthias Seitz so-
wie der Windsbacher Dekan Klaus 

Schlicker. Der Landrat und der Bür-
germeister dankten Herrn Dunz in ih-
ren Ansprachen für seine Verdiens-
te. Selbstverständlich wurden zahl-
reiche Geschenke überreicht und 
gemeinsam klirrten die Sektgläser, 
um auf die Gesundheit des promi-
nenten Geburtstagskindes anzu-
stoßen. Am Nachmittag fand dann 
	��� �<	�	�� !�<		�����	�� ���� ��-
milie, Freunden und Weggefährten 
statt. Hierzu hatte die Familie von 
Herrn Dunz leckere Kuchen selbst-

Viele Gratulanten zum 103. Geburtstag von Karl Dunz
gebacken. Karl Dunz freute sich sehr 
über seinen Geburtstag und den vie-
len Besuch. Karl Dunz hat für Winds-
bach sehr viel bewirkt, war u.a. Autor 
mehrerer Bücher und 2. Bürgermeis-
ter der Stadt Windsbach. Er hat so-
gar eine eigene Wikipedia Seite: ht-
tps://de.wikipedia.
o r g / w i k i / K a r l _
Dunz. Hier kann 
man alles über 
die interessanten 
geschichtl ichen 

Werke von Karl Dunz und seinen be-
eindruckenden Werdegang nachle-
sen. „Wir wünschen Herrn Dunz für 
sein weiteres Leben alles Gute und 
eine schöne Zeit in unserem Haus 
Phönix!“, so der Einrichtungsleiter.

Foto: Privat
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WINDSBACH
In Windsbach braucht es eigentlich kein perfektes Marktwetter für die 
gute Stimmung, denn in den letzten Jahren war der Lichtmessmarkt 
auch bei ungemütlichen Temperaturen gut besucht. In diesem Jahr hät-
te das nass-kalte Wetter sicherlich auch nicht gestört, wären alle einge-
ladenen Fieranten auch zur Stelle gewesen. Leider führte eine Meldung 
im Internet zu Missverständnissen – die Absage für den „Markt“ betraf 
nur den Trödelmarkt, nicht den gesamten Lichtmessmarkt. Aus diesem 
Grund waren viele Standbetreiber einfach zu Hause geblieben, die Lü-
$�	�����Q�����	�$		���<	���$���$��>�$����	��������+����	����	-
le Windsbacher ihren Sonntagsspaziergang in die Windsbacher Innen-
stadt verlegt, gönnten sich eine knackige Wurst beim treuen Metzge-
rimbiss aus Lanzendorf (der immer da ist – egal ob Sturm, Regen oder 

sonstige Ausfälle) und genos-
sen das Marktfeeling im Rezat-
städtchen. Der Windsbacher 
Verein „Turmfalken“ ermöglich-
�	� ���� �	�� �	6<�	�	�� �����-
turm wieder einen tollen Blick 
über Windsbach und servierte 
süße Leckereien im „Turmca-
fe“ des Musikzimmers. Ein be-
��	&�	����	<�������	�������&�-
cher an Markttagen ist das his-
torische Beßnhaus, denn hier 
verwöhnt der Heimatverein bei 
!�<		�������	�&���	&�$�	�	���
Kuchen im Nostalgie-Cafe die 
Gäste stets mit liebevoll gestal-
teten Sonderausstellungen.

K W / Fotos: Gebhardt

NEUENDETTELSAU
Zum mittlerweile neunten gemeinsa-
men Neujahrsempfang der Gemein-
de und des Bundes der Selbst-
ständigen (BDS / früher Gewer-
beverband) im Hotel/Gasthaus 
Sonne begrüßte Neuendettelsaus 
1. Bürgermeister Gerhard Korn die 
mehr als 100 Teilnehmer und Eh-
rengäste zum letzten Mal in seiner 
Position als Gemeindeoberhaupt. 
Nach dem Motto „Das Leben ist 
Bewegung und Begegnung“ freute 
er sich auch im Namen von Günter 
Franke, dem 1. Vorsitzenden des 
BDS Neuendettelsau, über die po-

sitive Resonanz des Neujahrsemp-
fangs. Bevor Korn das Wort an den 
��+�	��	�� �����	��	�
� �������� =���

Jürgen Ludwig übergab, zog er ei-
ne kurze kommunale Bilanz zum 
Jahr 2019 und lieferte interessan-

te Hintergrundinfor-
mationen in den Be-
reichen Wirtschaft, 
Arbeitslosenquote, 
Gesellschaft und Fi-
nanzen. Landrat Dr. 
Ludwig begann sei-
ne Rede humorvoll 
mit dem Hinweis auf 
die Zeit (und das Büf-
fet) im Nacken und 
bat um einen Rede-
zeit-Anzeiger aus 
dem Saal. Zum The-
ma Wirtschaft nutzte 
	��������	<	��	�"�����
„Der Staat kann den 

Bürgern nicht mehr Geld geben als 
er ihnen vorher abgenommen hat“ 
und bewertete die Arbeitslosenzahl 
im Landkreis (2,1% niedriger als 
der bayerische Durchschnitt). Auch 
„Die größten Fehler werden in gu-
ten Zeiten gemacht“ war eine Kern-
aussage. Der Deutsche sei ein Op-
timierer, mit 99% sei er unglücklich. 
Jedoch sei es fraglich, ob man die 
100% unbedingt und für jeden Preis 
erreichen muss. Ausführlich äußer-
te er seine Meinung zum Individual-
verkehr, der Digitalisierung und Bar-
rierefreiheit, dem nötigen Fortschritt 

Windsbacher Lichtmessmarkt 
ohne Wetterglück, mit 

logistischen Ausfällen und 
treuen Weggefährten

9. Neuendettelsauer Neujahrsempfang der Kooperation aus Gemeinde und BDS
Landrat Dr. Jürgen Ludwig: „Die größten Fehler werden in guten Zeiten gemacht“

der Breitbandverbindungen und des 
Mobilfunknetzes. Mit 27 Schulen im 
Landkreis sei der Landkreis gut auf-
gestellt – denn Bildung rechnet sich 
nicht, sie zahlt sich aus. „Wenn die 
Gemeinden und Baubehörden um-
denken, dann werden die Häuser 
ein Stockwerk höher und dadurch 
vermindert sich der Flächenbe-
darf“, so Ludwig zum Thema Bau-
vorhaben. Realistisch sieht er das 
Thema Klimaschutz, denn „Klima-
schutz ist Verzicht“. Viele hätten 
bei „Rettet die Bienen“ unterschrie-
ben, jedoch hat der Bauer an sich 
nur wenige Bienenpaten gefunden. 
Für seinen kurzweiligen Vortrag er-
hielt der Landrat großen Applaus, 
BDS-Vorsitzender Günter Fran-
ke bedankte sich zudem mit einem 
�����	�$	���������	��X�<	������
den internen Diskussionsrunden 
warf Günter Franke noch die inte-
ressante Grundsatzfrage (in Bezug 
auf die Deckelung der Solarförde-
rung) in den Raum: Wie soll es wei-
tergehen, wenn die Wirtschaft aus-
gebremst wird? Hilft nur Druck auf 
Berlin ausüben? Eine perfekte Ant-
wort hatte sicherlich niemand an 
diesem Abend, aber noch viel Spaß 
&	�����	���	���*$	���������	<	�-
tiven Informationsaustausch auf al-
len Ebenen.

K W / Fotos: Haberzettl
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1. Kissen verschlanken: Ein gutes 
Kissen füllt den Raum zwischen 
Kopf und Schulter so aus, dass 
die Halswirbelsäule in jeder Liege-
position gut entspannen kann. Ex-
perten raten zur Halbgröße 40 x 
80 cm. Bei quadratischen Kopfkis-
sen liegt oft die Schulter darauf und 
kann nicht tief genug in die Matrat-
ze einsinken. 2. Nach Maß füllen: 
Neben den Klassikern Enten- und 
Gänsefedern sind auch Hohlfasern, 
�$������<#�$�	�� ��	�� �$��-
schurwolle beliebt. Testen Sie aus-
giebig! Gute Geschäfte bieten Pro-
bekissen für daheim an und befüllen 
das Wunschkissen grammweise. 
Wer ein Nackenstützkissen favo-
risiert, sollte ein eher weiches und 
in der Höhe variables Modell wäh-
len. 3. Beraten lassen: Bett zu nied-
rig, Lattenrost verschlissen? Nutzen 
Sie die Beratungskompetenz eines 
Fachgeschäfts vor Ort. Mit einem 
Fragebogen machen sich Mitarbei-
ter ein erstes Bild davon, welche Be-
dürfnisse Sie haben. Manche bieten 
an, die Schlafsituation zu Hause 
kostenlos und unverbindlich zu be-

gutachten – und geben Tipps, wel-
che Dinge Sie verändern können. 
Ist das Bettgestell zu niedrig, helfen 
oft höher angebrachte Beschläge. 
Mehr Komfort bringt ein elektrisch 
verstellbarer Lattenrost mit Fernbe-
dienung. Neue Matratze? Falls die 
Unterlage doch etwas zu hart oder 
weich sein sollte, bieten gute Fach-
geschäfte die Möglichkeit, den Ma-

tratzenkern zu tauschen. 4. Wärme 
drosseln: Wer in den Wintermona-
ten clever heizt, schläft besser. 16 
bis 18 Grad gelten im Schlafzimmer 
als ideal. 5. Auf Punktelastizität ach-
ten: Wenig Kraft, Schmerzen in Knie 
oder Hüfte? Bei Untergewicht oder 
körperlichen Einschränkungen fällt 
nicht nur das Hinsetzen und Aufste-
hen schwer – auch das nächtliche 

Umdrehen wird mühsam. Tipp: ei-
ne etwas härtere Matratze wählen, 
die dafür an Hüfte und Schulter gut 
nachgibt. Diese Eigenschaft heißt 
Punktelastizität. Wie gut die Matrat-
ze darin ist, kann man selbst testen. 
Mit der gespreizten Hand und mä-
ßigem Druck auf die Unterlage drü-
cken. Sie sollte an diesen Stellen 
nachgeben. 6. Qualität erkennen:
Ärgerlich, wenn eine Matratze be-
reits nach kurzer Zeit eine Kuhle 
bildet. Experten-Tipp: Achten Sie 
auf die RG-Angabe auf dem Etikett. 
Das Raumgewicht, kurz RG, gibt an, 
wie viel Kilogramm Rohmasse in ei-
�	��!�&���	�	���$������<����-
geschäumt wurden. Je höher das 
Raumgewicht, desto schwerer der 
�$������<� ���� ����� 6	�� ��	�
Elastizität und Langlebigkeit der Ma-
tratze. Gute Qualität bekommt man 
ab einem Raumgewicht von 50. Alle 
10 Jahre sollte eine Matratze erneu-
ert werden. Bis dahin hat sie Tau-
sende Liter Flüssigkeit aufgenom-
men und an Elastizität sowie Stütz-
kraft verloren. 7. Mit System liegen: 
Wer eine komplett neue Schlafstät-
te sucht, sollte nach einem Senio-
renbett fragen. Eine Bettoberkante 
von mindestens 45 Zentimetern Hö-
he schont beim Aufstehen Kraft und 
Gelenke. Randverstärkte Matratzen 
erleichtern das Aufstehen und min-
dern die Gefahr, nachts aus dem 
Bett zu fallen. Auf Tastendruck be-
wegt ein Motor den Lattenrost be-
hutsam in ergonomisch sinnvol-
le Positionen. Manche Betten bie-
ten eine Höhenverstellung. Andere 
kann man wahlweise als Doppel- 
oder Einzelbett stellen.

Textquelle + Foto: © istock/IPG/
Gutenberg UK LTD / www.senio-

ren-ratgeber.de

Höheres Bett, Lattenrost mit Fernbedienung, hochwertige Matratze
#���$�����	�%����������	�&���
�

����	����'�
�	��*	��
��	��
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Blicken Sie mit der „inviva“ selbst-
bestimmt in die Zukunft! In der Hal-
le 12 liefert Ihnen die „inviva“ im 
Messezentrum Nürnberg ein ge-
nerationenübergreifendes Angebot 
für ein gemeinsames, mobiles, si-
cheres und glückliches Leben. Die 
inviva ergänzt damit das vielfälti-
ge Programm der Freizeit Messe 
>���&	����=������&	���	������	-
dem Alter steht bei der Messe inviva 
im Mittelpunkt, dabei sind die The-
men „Gesundheit und Prävention“, 
„Recht und Sicherheit“, „Miteinander 

gestalten“, „Inklusion“ und „Selbst-
bestimmt leben“. Rund 150 Ausstel-
ler präsentieren Lösungen und An-
regungen für alle Lebensbereiche. 
Gesundheitseinrichtungen, Sozial- 
und Hilfsorganisationen, Verbände 
und Unternehmen informieren zu-
dem über Smart Home und Barri-
erefreiheit. Auch Freizeit- und Life-
style-Themen sind auf der inviva zu 
���	���=���&	���������6��	����	�
sich bei Verbänden und Experten 
individuell informieren, verschiede-
ne Gesundheits-Checks machen 

Wohlfühlen in jedem Alter
„inviva“ – Die Aktivmesse für alles, was das Leben bewegt!

Parallel zur Freizeitmesse Nürnberg vom 26. Februar bis 1. März
und Präventions-Mög-
lichkeiten sowie neue 
Bewegungsprogram-
me kennen lernen. Neu 
in diesem Jahr: Super-
hands - Malwettbewerb 
der Johanniter zur inviva 
2020. „Superhands“ – 
das sind Kinder und Ju-
gendliche, die Familien-
���	6���	��#	�	������
dadurch bereits früh viel 
Verantwortung überneh-
men müssen. Die Jo-
hanniter setzen sich für 
diese „Young Carer“ ein 
und veranstalten zur in-
viva 2020 einen Mal-
wettbewerb, bei dem die 
„Superhands“ aufregen-
de Erlebnis-Gutscheine 
gewinnen können. Die 

besten Bilder werden während der 
Aktivmesse inviva präsentiert. Das 
tägliche Bühnenprogramm „sechs 
+ sechzig“ hält spannende Themen 
für Sie bereit: Mittwoch, 26. Februar:
GENERATIONEN DIALOG - vonei-
nander lernen, miteinander leben. 
Donnerstag, 27. Februar: SMART 
HOME - Komfort und Barrierefrei-
heit durch smarte Hilfen. Freitag, 
28. Februar: MITEINANDER - We-
ge aus der Einsamkeit!
Samstag, 29. Februar: SICHER-
HEIT - in allen Lebensbereichen. 
Sonntag, 1. März: MOBILITÄT - 
Wie bleibe ich mobil und selbst-
bestimmt? Weitere Informationen: 
www.inviva-messe.de, www.frei-
zeitmesse.de.

Textquelle + Foto: 
www.freizeitmesse.de
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Alt sein ist längst nicht mehr das, 
was es einmal war. Höchste Zeit, 
verstaubte Altersbilder zu entsor-
gen. Was bedeutet es heute, alt 
zu sein? Auf diese Frage eine all-
�	�	��������	� \������� +�� ���	�
�
dürfte schwierig bis unmöglich sein. 
Menschen über 60 bilden keine ein-
heitliche Gruppe, sondern sind so 
unterschiedlich wie andere Alters-
gruppen auch. Eines ist aber klar: 
Das Bild vom Alter als einer Zeit der 
=	�+��	
���	������	&�	$��$�	���
und Krankheit geprägt ist, gehört 
längst der Vergangenheit an. Äl-
tere Menschen sind heute gesün-
der und unternehmungslustiger 
als jemals zuvor. Natürlich ist der 
durchschnittliche Körper mit 65 
Jahren nicht so beweglich wie mit 
Anfang zwanzig. Und Fremdspra-
chen lassen sich nicht mehr so 
leicht erlernen wie noch zu Schul-
zeiten. Das hält ältere Menschen 
aber nicht davon ab, alle diese 
Dinge trotzdem zu tun. Außerdem 
ist so mancher 70-Jähriger heut-

+����	����	������	�����@�*���	���]��
Vergleich zu Jüngeren können Älte-
�	�+��	��*�����	����	�	�������-
ren eigenen Grenzen umgehen.
Senioren fühlen sich in Deutsch-
land rund 10 Jahre jünger als es ih-
rem biologischen Alter entspricht. 
Das hat zum einen sicherlich mit 
dem medizinischen Fortschritt zu 
tun. Zum anderen aber auch, dass 
diese Generation stärker mitten im 
Leben steht als ihre Vorgänger und 

mit ihrem aktivem Lebensstil selbst 
viel dazu beiträgt, der Biologie ein 
Schnippchen zu schlagen. Vie-
le Menschen arbeiten heute über 
das Rentenalter hinaus. Auch wenn 
���	����	���*��	������+�	��	�����-
de eine Rolle spielen, haben vie-
le schlicht keine Lust, den Lebens-
abend untätig zu verbringen. Andere 
suchen sich ein erfüllendes Hobby 
oder ein Ehrenamt. Laut der Ge-
nerali-Altersstudie engagiert sich 

fast die Hälfte der 65- bis 85-Jäh-
rigen für die Gemeinschaft. Außer-
dem ist diese Gruppe im Schnitt an 
fünf von sieben Tagen in der Woche 
außer Haus unterwegs. Von Stu-
benhockern also keine Spur. Vieles 
kann, wenig muss – die Freiheiten 
nach dem Renteneintritt führen da-
zu, dass 65-Jährige im Durchschnitt 
glücklicher sind als Menschen um 
die fünfzig, einem Alter, in dem die 
meisten sich durch Beruf und Kin-

der ständig unter Druck gesetzt 
fühlen. Das alles bedeutet nicht, 
dass Ältere das Leben dauernd 
durch die rosarote Brille betrach-
�	�
�!����	�������{#	�	&	����-
tigkeit völlig verschwunden wä-
ren. Doch beides sind eben nur 
zwei von zahlreichen möglichen 
Facetten der Lebenswirklichkeit 
heutiger Senioren.

Textquelle + Foto: www.senio-
ren-ratgeber.de / © Strandperle/I 

Love Images

Senioren: Aktiv wie nie zuvor 
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Sind Sie Pfl egefachkraft und denken über einen Wiedereinstieg nach? Wir erleichtern 
Ihnen den Neubeginn in der Pfl ege mit intensiver Einarbeitung, individuellen Schulungen, 
auf die familiäre Situation zugeschnittenen Arbeitszeiten, fl exibler Urlaubsplanung und 
vielem mehr. Wir stellen ein. Wir bilden aus. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt 
bewerben!

SeniorenWohnen 
Wolframs-Eschenbach

Obere Vorstadt 4
91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875 9771-0
info.web@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Wiedereinsteiger willkommen!

„Glück besteht aus einem soliden 
Bankkonto, einer guten Köchin und 
einer tadellosen Verdauung“, soll 
der französische Philosoph Jean-
Jacques Rousseau einst gesagt ha-
ben. Gleich zwei von drei Dingen in 
dieser Aufzählung drehen sich ums 
Essen – eine Einschätzung, die die 
meisten Menschen wohl mit Rous-
seau teilen. Denn Essen bedeutet 
mehr als reine Nahrungsaufnahme. 
Es ist auch wichtig für die Lebens-
qualität. Wer sich richtig ernährt, 
kann einen entscheidenden Beitrag 
dazu leisten, gesund zu bleiben und 
Krankheiten vorzubeugen. Mit zu-
nehmendem Lebensalter lohnt es 
sich deshalb, verstärkt auf das zu 
achten, was auf den Teller kommt. 
Menschen über 65 Jahre benöti-
gen dabei nicht grundsätzlich einen 
gesonderten Speiseplan. Die Emp-
fehlungen für eine gesunde Ernäh-
rung sind für Jung und Alt gleich. Fri-
sches Obst, Gemüse und Vollkorn-
�	��	��	�������	������	��*�������
Einkaufswagen landen, Fleisch, 
fett- und zuckerhaltige Lebensmit-
tel dagegen nur in Maßen. Außer-
dem rät die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung, täglich Milchprodukte 

aufzutischen, sowie einmal pro Wo-
$	��		��$��\��	�������	��	&���	��
Mensch in der zweiten Lebenshälf-
te einige Veränderungen, die leich-
te Anpassungen in der Ernährungs-
weise sinnvoll machen können. 
=	�����<�	$�	����	������$���
��	��
Muskelanteil im Körper schwindet, 
der Anteil an Fettgewebe nimmt zu. 
Das führt dazu, dass Menschen im 
Alter einen geringeren Energieum-
satz haben als jüngere. Ein 65-jähri-
ger Mann benötigt am Tag etwa 330 
Kilokalorien weniger als ein 25-Jäh-
riger, rechnet die DGE vor. Bei ei-
ner Frau sinkt der Bedarf im glei-
chen Zeitraum um 170 Kilokalorien. 
Diesem verringerten Energiever-

brauch müssen ältere Menschen 
Rechnung tragen, wenn sie nicht 
langfristig ein deutliches Überge-
wicht bekommen wollen, das Krank-
heiten wie Diabetes oder Gelenkbe-
schwerden begünstigt. Da der Orga-
nismus im Alter gleichzeitig Vitamine 
���� ���	�	� >*����<	� �$�	$�	��
verarbeitet, sollten sie Lebensmittel 
mit einer hohen Dichte an Nährstof-
fen zu sich zu nehmen. Das ist be-
sonders wichtig, wenn das Appetit-
gefühl stark nachlässt. Dann ist auf 
einmal nicht nur ein Zuviel an Essen 
ein Problem, sondern auch ein Man-
gel. Das ist vor allem bei Hochbe-
tagten ab 75 Jahren der Fall. Sie lei-
�	��*�������	���$��$�&	�$�	�-

den oder Krankheiten wie Demenz, 
die das Essbedürfnis deutlich trü-
ben. Für sie darf ruhig einmal def-
tiger aufgetischt werden, damit sie 
auf ausreichend Kalorien kommen. 
����$	���������������=����	����-
den. Ältere Menschen sollten des-
halb darauf achten, ausreichend zu 
trinken. Flüssigkeitsmangel kann die 
Konzentration stören, die Verdau-
ung beeinträchtigen und die Haut 
austrocknen. Die DGE rät, im Alter 
etwa 1,3 bis 1,5 Liter am Tag zuzu-
führen. Im Bedarfsfall, zum Beispiel 
im Sommer, noch mehr. Wer dazu 
neigt, zu wenig Flüssigkeit zu sich 
zu nehmen, dem kann es helfen, 
nach Möglichkeit immer ein gefülltes 
Glas Wasser vor sich auf den Tisch 
zu stellen. Doch Essen dient nicht 
nur dazu, gesund zu bleiben. Es soll 
vor allen Dingen auch mit Lust ver-
bunden sein. Die Ernährungsemp-
fehlungen lassen genug Spielraum, 
die eigenen Lieblingsgerichte aus-
zuwählen. „Über Geschmack lässt 
sich nicht streiten“, heißt es bei Im-
manuel Kant.

Textquelle + Foto: © W&B/Stephan 
#����$�%%%���������'���*�1�����

Gesund essen in jedem Alter
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Essen auf Rädern – wir kochen für Sie!

Keine Lust für sich allein zu kochen?
Füllen Sie Ihren Menüplan mit vitaminreicher Kost –

an sieben Tagen die Woche. Auf unserem 
Speiseplan finden Sie regionale Spezialitäten, 

 traditionelle  Hausmannskost und leckere Süßspeisen.

Sie wählen – wir liefern Ihr Menü:
Vorspeise, zwei Hauptgänge zur Auswahl und 

eine Nachspeise direkt nach Hause.

Gericare Zentralküche Windsbach 
Ansbacher Straße 32 • 91575 Windsbach 

Tel.: 09871 706659-120 • E-Mail: windsbach@korian.de 
www.korian.de

Wir wünschen 

Ihnen guten 

Appetit!

Das Bayerische Landes-
�#	�	�	���	�	�+� �X���-
{#���� ����	� ���� �	��
Zweiten Gesetz zur Ände-
rung des Haushaltsgeset-
zes 2017/2018 (2. Nach-
tragshaushaltsgesetz 2018 
– 2. NHG 2018) beschlos-
sen und ist rückwirkend 
zum 01.05.2018 in Kraft ge-
treten. Wer bekommt Lan-
���*;�����<�{#	�	&	-
�������	� ���� {#	�	����� Y�
und höher mit Hauptwohn-
sitz in Bayern, die einen entspre-
chenden Antrag stellen. Wie hoch 
��
� ���� =�����*;�����< Das 
����	��#	�	�	��� &	��*��� ������
Euro pro Jahr. Als staatliche Fürs-
���	�	�������������������	��#	�	-
�	���	��	���$����	�	��#�$���	����-
nahme. Dr. Markus Söder, Bayeri-
scher Ministerpräsident, und das 
X��	���$	� ����	����� ���� {#	�	�
informieren: ������2�5������;�*�-
*����2�������%�������%�����*�����-

gnal setzen: Wir investieren dafür 
<==������>�������2���	;�*�1��?�
-
��*�����!�@�����1�	;�*�*����C�����
Jahr 1.000 Euro zusätzlich bekom-
men – und zwar schnell und unbü-
rokratisch. Sie erhalten damit die 
��*������������������1�����%���"�-
tes zu tun oder den Menschen eine 
X���Y����������������*�Y���22���
zu lassen, die ihnen am nächsten 
�������� �������;�*��������*���-
rigen, Freunden, Helferinnen und 

#��
����������������������������	;�*��
��*�*������[��1�1���;�����������*�-
����*�������>�����2��������*������-
ser besonderer Dank für ihr heraus-
��*������>�*�*�2����������������
sich darauf verlassen: Die Bayeri-
sche Staatsregierung wird auch in 
\����
������������������������	;�-
ge besonders zu stärken.
=	��\��������������	��#	�	�	�������
unkompliziert und einfach zu stellen. 

Welche Unterlagen muss 
�������	������< Das aus-
gefüllte und unterschriebe-
ne Antragsformular, eine 
!���	�]�	��{#	�	&	�$	�-
des und eine Kopie Ihres 
Personalausweises bzw. 
Reisepasses oder eine ak-
tuelle Meldebescheinigung. 
Im Falle eines abweichen-
den Antragstellers muss der 
Antrag von diesem unter-
schrieben werden, zusätz-
lich müssen Sie eine Kopie 

einer Vollmacht oder des gericht-
lichen Betreuerausweises einrei-
chen. Im Falle der Antragsstellung 
für minderjährige Kinder müssen 
Sie als gesetzliche Vertreter (Eltern) 
eine Kopie Ihrer Ausweise beilegen.
Antrag und weitere Informationen: 
��������	��#	�	�	���&��	����	�

Textquelle + Foto: Bayerisches 
5������2��
?��	;�*�

>;����
?	���Q��������
���������X�Y�����[�	������=�����*;�����

Ansbacherstraße 36
91575 Windsbach  
Telefon: 09871 678 10
www.korian-karriere.de

• Azubi zum Pflegefachmann (w/m/d) 
– Vollzeit/Teilzeit 

Du wolltest schon immer gemeinsam mit einem starken Team 
eine Einrichtung mitgestalten und mit Deiner Leidenschaft und 
Fähigkeiten Kollegen und Bewohner begeistern? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir haben Dein Interesse 
geweckt? 
 

Dann schick uns einfach Deine 
Bewerbung per E-Mail an: 
jan.grabinger@korian.de 
oder telefonisch unter 
09871 678 10.

Das Haus Phönix Windsbach bietet 
Dir mehr Flexibilität, Raum für Ini-
tiative, Entwicklungsmöglichkeiten 
und Deine Familie kommt dabei 
auch nicht zu kurz.

Unser Haus bietet:

Werde ein Teil der Einrichtung in Windsbach
Wir suchen Talente wie Dich!
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Fahrfertigkeitstraining für PKW 
Fahrer / innen 60 +

Das richtige Training für sicheres Autofahren
Ein neues Fahrtraining der bayerischen Verkehrswachten bietet allen Se-
nioren ab 60 Jahren die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer 
praktisch zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen. Ganz 
unter Gleichgesinnten. Ganz ohne Stress und Druck. Und garantiert oh-
ne Angst, den Führerschein abgeben zu müssen! Auf dem Übungsplatz 
können Sie unter anderem das richtige Bremsen bei unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten, das Einparken und Rangieren trainieren, aber auch 
Ihre Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt testen. Außerdem fahren 
��	�����+�	���	��	�	���	���	�	�������	��	������	�	�����6<	����$	��
Raum und erfahren so, wo Sie im wahrsten Sinne des Wortes „sicher“ 
sind, aber auch was Sie noch besser über sollten bzw. auf was Sie ge-
nauer achten müssen.

Selbstverständlich lernen Sie zudem Wissenswertes zu technischen Neu-
erungen im Auto sowie Änderungen in der Straßenverkehrsordnung ken-
nen und erhalten wertvolle Tipps für schwierige Verkehrssituationen.
Natürlich bleibt genug Gelegenheit, sich mit allen Beteiligten auszutau-
schen und wichtige Erfahrungen zu teilen. Dauer: ca. 4,5 Stunden; max. 
12 Teilnehmer pro Veranstaltung. Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der Landesverkehrswacht Bayern und den örtlichen Verkehrswachten.

Neue Mobilität des erfahrenen 
Verkehrsteilnehmers 

Mit Elektrofahrzeugen auf zwei, drei oder vier Rädern 
sicher unterwegs 

Die zunehmende Mobilität der erfahrenen und älteren Generation bedingt 
einen vermehrten Umstieg dieser Generation auf Fahrzeuge mit Elektroan-
triebsmechanismen. Gerade die Verkaufszahlen für Pedelec boomen enorm, 
eine Million vierrädrige Elektrofahrzeuge sollen 2020 auf Deutschlands Stra-
ßen unterwegs sein und die Verkehrsdichte wird bis 2025 nochmals um etwa 
40 Prozent zunehmen. Zugleich mit der Mobilität der erfahrenen Generation 
wächst auch bei den meisten älteren Menschen das Bewusstsein für die eige-
nen Grenzen. Während dem einen das Autofahren in der Dämmerung zuneh-
�	���{��&�	�	�&	�	��	�
�	�����	���	�����	�	���	���$�	��	���	��	�����6-
me als Belastung. Ab einem gewissen Alter erlebt jeder Mensch Veränderun-
gen in seinem Leistungsvermögen und seiner Gesundheit. Eine nachlassende 
Sehkraft oder eingeschränkte Bewegungs- und Konzentrationsfähigkeit sind 
erste Anzeichen dafür. Sie haben, wenn auch oft lange nicht bemerkt, Auswir-
kungen auf die eigene Mobilität: Sie verlangsamen ein zügiges Erkennen und 
Reagieren oder leiten zu Fehleinschätzungen im Verkehrsgeschehen. Mit all 
diesen Themen, einer theoretischen Hinführung zur Verkehrssicherheit und ins-
besondere die praktische Handhabung von Elektrofahrzeugen (incl. E-Rollator) 
stehen im Mittelpunkt dieses neuen Projekts der Landesverkehrswacht Bay-
ern. Speziell ausgebildete und beschulte Moderatoren der Verkehrswacht brin-
gen interessierten Personen, aber auch Gruppierungen und Vereinen in Theo-
rie und Praxis die Handhabung näher. Nähere Auskünfte erteilen die örtlichen 
Verkehrswachten oder die Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht Bayern.
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SACHSEN b.AN (Eig. Ber.)
X	���	������\�#��	��	���	�	�����@
Turniers der Tischtennisabteilung 
des 1.FC Sachsen maßen Ende De-
zember 2019 insgesamt 31 Aktive in 
den Konkurrenzen der Damen, Her-
ren und Senioren ihre Kräfte. Das 
zahlenmäßig stärkste Teilnehmer-
feld ging mit 18 Teilnehmern bei den 
Herren an den Start. Nach einer ab-
wechslungsreichen Gruppenphase 
�	�+�	����$������	��	�����	���	���	-
ger und Gruppenzweiten der Vor-
rundengruppen durch und trafen im 

��	��	�����	����	�����	����*�	���
��� ���$��	`	��	�� ��� %��&����	�
Bastian Böhringer sein Match gegen 
Heiko Strößner mit 3:0 dominierte, 
entwickelte sich zwischen Marco 
Reul und Andreas Möller eines der 
spannendsten Spiele des Abends, 
in dem Erstgenannter mit 3:2 die 
Oberhand behielt. Das Finale sah 
mit Marco Reul gegen Bastian Böh-
ringer einen verdienten Sieger. Den 
3. Platz sicherte sich Andreas Möller 
mit dem Sieg über Heiko Strößner 
für sich. Der Damen- und der Se-

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Eine besondere Ehrung erhielt Ri-
chard Heubeck aus Kammerstein. 
Für sein beispielhaftes und jahres-
����	�� ����	�� ��� �	�� Q�����#	-
ge und Kulturarbeit in der Gemein-
de Kammerstein erhielt er aus den 
Händen von Bürgermeister Wal-
ter Schnell eine Dankurkunde. Ri-
chard Heubeck ist Gründungsmit-
glied der Kammersteiner Blasmu-
sik und trägt seit der Gründung im 
Jahr 2001 als 2. Vorsitzender und 
seit 2013 als 1. Vorsitzender Ver-
antwortung für die Musikgruppe. 
Als Organisator vieler Veranstal-
tungen hat er sich einen hervorra-
genden Namen gemacht. Die Kam-
mersteiner Blasmusik trägt mit ih-
ren Auftritten zum Gelingen vieler 

Besondere Ehrung für Richard Heubeck
Kirchweih-, Dorf- und Vereinsfeste 
bei. Richard Heubeck ist als Orga-
nisator und aktiver Musiker stets in 
der vordersten Reihe. So unterstützt 
er mit der Kammersteiner Blasmusik 
als Mitveranstalter den Kammerstei-
ner Musiksommer. Unter seiner Fe-
derführung hat sich die Nachwuchs-
arbeit in der Kammersteiner Blas-
musik zu einer kleinen Musikschule 
entwickelt. „Mit Deinem ehrenamtli-
chen Engagement bist Du ein Vor-
bild, dafür danken wir Dir“, sagte der 
Bürgermeister. An der Ehrung nah-
men auch Zweite Bürgermeisterin 
Jutta Niedermann-Kriegel und Drit-
ter Bürgermeister Bernd Weiß so-
wie die Mitglieder des Gemeinde-
rats teil.

Foto: Gemeinde Kammerstein
v.l.n.r.: Dritter Bürgermeister Bernd Weiß, Zweite Bürgermeisterin Jutta Nie-

dermann-Kriegel, Richard Heubeck und Erster Bürgermeister Walter Schnell.

Tischtennis Jedermann-Turnier des 1.FC Sachsen 1953
nioren-Wettbewerb wurde jeweils in 
reinen Gruppenphasen „Jeder ge-
gen jeden“ gespielt. Hier konnte sich 
bei den Damen Cornelia Hahn oh-
ne Matchverlust vor Diana Klingen 
und Brigitte Jelinek durchsetzen. 
Bei den Senioren Ü40 gelang Martin 
Frosch der Sieg, wobei auch dieser 
ungeschlagen blieb. Zweiter wurde 
mit Herbert Jauernig der älteste Teil-
nehmer im Feld vor Markus Scheu-
	��#����=	���&�$��	`	��	��^���-
lauf gewannen Cornelia Hahn (Da-

men) und Andreas Möller (Herren). 
Das Turnier zeigte, dass Tischtennis 
eine der beliebtesten Sportarten der 
Bevölkerung ist und auch noch bis 
ins höhere Alter mit Erfolg gespielt 
werden kann. Wir möchten uns 
noch bei den Sponsoren bedanken 
und würden uns freuen, wenn auch 
im nächsten Jahr wieder zahlreiche 
Tischtennis-Begeisterte den Weg in 
��	�%���	����	��

Foto: Privat
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DIETENHOFEN
Im Rathaus Dietenhofen tra-
fen sich Ende Januar die 
Bürgermeister/innen aus den 
acht Mitglieds-Kommunen 
der Kommunalen Allianz 
Kernfranken e.V. Den Vor-
sitz übernimmt ab 2020 die 
Gemeinde Sachsen bei Ans-
bach, vertreten durch Bür-
germeister Hilmar Müller bis 
zum 30. April 2020, danach 
durch seinen Nachfolger. Ab 
���Q�������������	��	�>	���-
dungsphase bei „Kernfran-
ken“ nötig sein, weil die Hälf-
te der bisherigen Gemeinde- 
und Stadtoberhäupter aus 
dem Amt scheiden wird. Ge-
plant ist aber weiterhin der 
regelmäßige Erfahrungsaustausch, 
�	��� ����$� �	�	��*`��	� ��	<	��
sind die Allianz-Kommunen in den 
letzten sechs Jahren näher zusam-
�	��	��$���
����=�������	��{�	�<	��
aus Heilsbronn. Windsbachs Bür-
germeister Matthias Seitz hielt ei-
nen kurzen Rückblick auf die ersten 
Jahre von Kernfranken und seine 
Tätigkeit als Vorsitzender. Er freu-
te sich, dass sich der Umsetzungs-
manager Patrick Steger so gut be-
währt hat. Ohne ihn wären größere 
Feste und Zuschüsse nicht möglich 

gewesen. Zudem wurden viele Mes-
sen besucht und „Mitfahrer-Bänke“ 
in Lichtenau und Heilsbronn aufge-
stellt. Bereits am 17. März wird die 
dritte „Ausbildungsbörse“ in der Ho-
	�+���	�����	� ��������	��� �	��	-
re Themen und Aufgaben für Kern-
franken 2020: Heilsbronn plant ei-
nen Naturerlebnispfad am Radweg 
für Genießer - um Erwachsenen und 
Kindern die Natur wieder ein Stück 
näher zu bringen. Und um die Mit-

gliedsorte als Kernfrankenorte zu 
kennzeichnen, sollen die Ortsta-
feln mit einem Schild „Kernfranken“ 
ergänzt werden. Auch das nächs-
te Kernfrankenfest und der Einsatz 
von mehr Straßenleuchten mit LED 
wurden diskutiert. Hilmar Müller be-
zeichnete Dietenhofens Bürgerbus 
als Erfolgsmodel, wichtig sei immer 
die genügende Anzahl von freiwil-
ligen Fahrern. Sein Fazit: Nicht al-
le Kommunen lassen sich bei sol-
chen Projekten über einem Kamm 
scheren, jede hat andere Bedürfnis-

se und „Erfolg wird das ha-
ben, was bequem ist“. Gast-
redner beim ersten Kern-
�����	�@��	<	�� Y�Y�� ����
Jörg Schäfer aus Neuendet-
telsau vom Fahrgastverband 
„Pro Bahn“ mit interessanten 
Ausführungen. Seine Ein-
schätzung zum angestreb-
ten „1-Stundentakt im ge-
samten Nahverkehr“: Auf-
grund der Auslastung wird 
er nicht überall sinnvoll sein 
- ein Mix aus Bahn, S-Bahn, 
Bus, Bürgerbus, Anrufsam-
meltaxi, Mitfahrbänken, E-
Bike u.a. erscheint gerade 
an den Wochenenden rea-
listisch. Auf der mitgebrach-
ten Karte stellte sich Lichte-

nau als weißer Fleck dar, der aber 
laut Bürgermeister Uwe Reißmann 
nicht weiß bleiben sollte. Hier möch-
te man gemeinsam etwas erreichen. 
Pilotprojekte können helfen einen 
ersten Versuch zu unternehmen um 
an Zuschüsse zu kommen. Weiter-
hin soll die Scheu vor den Fahrkar-
tenautomaten genommen werden, 
hier werden sporadisch am Auto-
maten Erklärungen abgegeben. Zu-
dem möchte die Kooperation gewis-
se Strecken selbst abfahren, um zu 
zeigen was alles möglich ist.

Text + Foto: Haberzettl

Der überregionale Auswahlkinder- 
chor des Fränkischen Sängerbun-
des (FSB) sucht neue Talente. 
Vom 13.-15. März 2020����	��	���
„Schnupperwochenende“ in Feucht-
wangen statt. Es ist Voraussetzung 
für die Aufnahme in den Leistungs-
chor und schließt das Casting der 
Nachwuchstalente ab. Hierfür ist 
ein unbegleitetes Lied nach eigener 
Wahl vorzubereiten. Anmelden kön-
nen sich Kinder im Alter von 10 – 15 
Jahren. Der 2007 gegründete FSB 
ist einer von fünf überregional wir-
kenden Auswahlchören, dessen Mit-
glieder aus den drei fränkischen Re-
gierungsbezirken und der Nordober-
pfalz kommen. Mit viel Freude und 
professioneller Anleitung werden die 
!���	�����	�����<	�	�+�	��	��~��	-
hen mit ihrer Stimme herangeführt 
und erleben im Chor die Energie 
des gemeinsamen Singens. Mehr-
stimmige Chorliteratur von Klassik 
bis Pop bildet den Grundstein der 

Arbeit. Der FSB-Kinderchor wird von 
 einem jungen Team aus musikali-
schen und pädagogisch hervorra-
gend ausgebildeten Fachkräften ge-
leitet. Professionelle Stimmbildung 
gibt jedem Kind im Einzelunterricht 
die Möglichkeit, das Gefühl für die 
eigene Stimme und das Singen zu 
vertiefen. An mehreren Wochenen-
den entsteht so ein abwechslungs-
reiches Programm, das in regiona-
len Konzerten und internationalen 
Konzertreisen (z.B. Griechenland, 
Spanien) oder bei Auftritten in Funk 
und Fernsehen aufgeführt wird.
Der Jahresbeitrag für den FSB-Kin-
derchor nach erfolgreicher Aufnah-
me beträgt 250€. Anmeldung unter: 
chorjugend-fsb@t-online.de. Wei-
tere Infos: www.fsb-kinderchor.de. 
Ansprechpartnerin des FSB-Kin-
derchores: Judith Reitelbach, Ju-
dith.Reitelbach@fsb-kinderchor.de.

Foto: FSB

Y������
��	��<�!�	�����]
Komm zum Casting des FSB Kinderchores!

^_��`	�	����
�	��	�����qxqx���	�y����������&�������y�	��	�����

Die Bürgermeister in der Reihenfolge der Wappen auf der Rathaustreppe 
in Dietenhofen. Links Umsetzungsmanager Patrick Steger.
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Informationsabend

Probeeinschreibung für eine Staatliche Fachoberschule  
in Schwabach
Anmeldung zur Städtischen Berufsoberschule Schwabach 

5. März 2020 – 18:00 Uhr
Aula der Städtischen Wirtschafts- und Berufsoberschule Schwabach
Südliche Ringstr. 9 a

Probeeinschreibung bzw. Anmeldung
02.03.2020 – 13.03.2020
 

��������	
�������

ANMELDUNG

Anmeldung vom 02.03. bis 13.03.2020

���������	
���������������������

���������	�

�������

�������������	�

��������
����
�������������������� ����!�	��"��������� ���

für mehr Informationen
Laurentius-Fachoberschule
#� $��
	%&'�%('
�
)))$ ���������*�+�����+�� �$��

BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Die dreitägige Jubiläumsabendschu- 
lung des Verbandes der evangeli-
schen Posaunenchöre von Bayern 
fand zum 55. Mal in Bruckberg statt. 
Als Schulungsraum stand wie in den 
letzten Jahrzehnten der Festsaal 
im Schloss von Diakoneo Wohnen 
Bruckberg zur Verfügung. Über 300 
Bläser/Bläserinnen aus 21 Posau-
nenchören des Dekanates Ansbach 
und der Umgebung nahmen daran 
teil. Die Organisatoren der Schu-
lung, Chorleiterin Susanne Meyer 
����_&�����\������%	��#��������
Bruckberger Chor betonten,  dass 
drei Faktoren den jahrzehntelangen 
Erfolg ausmachen. Der frühe Termin 
im Kalenderjahr, die Landesposau-
nenwarte und deren Auswahl der  
Musikstücke und die geistliche Zu-
rüstung am Ende eines jeden Schu-
lungsabends. Dieser Dreiklang so-
wie der Ideenreichtum des  Bruck-
berger Posaunenchores seien sehr 
wichtig für den bayerischen Lan-
desposaunenverband, so der Lan-
desposaunenwart Sven Menhorn 
bei seiner Begrüßungsrede. Auch 
die Idee der Bruckberger Bläser ei-

ne Verlosung mit Preisen 
im Wert der Jubiläumszahl 
von 55 Euro fand großen 
Anklang. Ebenso honoriert 
wurden die teilnehmer-
stärksten Chöre. Die Prei-
se wurden von einer orts-
ansässigen Brauerei, ei-
ner Blechbläserwerkstatt, 
dem Dekant Ansbach, Di-
akoneo und dem Posau-
nenverband gesponsort. 
So gab es am Ende der 
Veranstaltung nur zufrie-
dene Gesichter, von Sei-
ten des Verbandes, der 
Organisatoren und den 
Posaunenbläsern, die ge-
meinsam einen Auftrag er-
füllen: „Gott loben, das ist 
unser Amt“. Mit einer Ein-
ladung an alle Chöre zum nächsten 
Tag der Begegnung in Bruckberg 
und unter dem Segen von Pfarrerin 
Andrea Eitmann, pastoraler Dienst 
von Wohnen Bruckberg, endete die 
diesjährige Veranstaltung.

]�^�����
����#�2�;��*�$�
Foto: Privat

Dichterlesung und Zaubereien 
im Schulzentrum Petersaurach

\��Q�����$
������	&��������	�� ����	��\�����	���$��	����
19:00 Uhr eine Dichterlesung mit Dr. Norbert Autenrieth (dazwi-
schen Zaubereien von Alfred Keller-Sommer) statt. Herr Auten-
rieth war einige Jahre zusammen mit Herrn Weid Schulleiter an 
unserer Schule und wir erinnern uns gerne an ihre witzigen Ka-
baretteinlagen als die „fränkischen Tratschweiber Babett & Mar-
gret“. Seit den siebziger Jahren beschäftigt sich Norbert Auten-
rieth mit Mundartlyrik und -epik, aber auch mit hochdeutschen 
�	'�	������	������	���	��+���	�$	��	�6<	����$���	�����-
zuweisen. Wir freuen uns auf einen vergnüglichen Abend mit 
vielen Besuchern!

55. Abendschulung der Dekanatsposaunenchöre Ansbach in Bruckberg mit Rekordbeteiligung
{'�
��
��&�����������������	�&	
����������[�	�|

�����	����������	�������	�������������������������	�
13 Gemeinden und allen dazugehörigen Ortsteilen erreicht 
Ihre Anzeige 23.500 interessierte Haushalte!

Sicher handeln und helfen - Vortrag zum 
Thema Zivilcourage im Wohnpark

Kriminalhauptkommissar Armin Knorr von der Ansbacher Kri-
minalpolizei erklärt beim Erzähl-Café in Neuendettelsau am 
Dienstag, 18. Februar, wie man sicher handeln und helfen kann. 
Die Veranstaltung zum Thema Zivilcourage beginnt um 14:45 
im Wohnpark (Hermann-von-Bezzel-Straße 14) mit einem Kaf-
feetrinken. Der Vortrag startet dann um 15:30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, Spenden sind erwünscht.
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HEILSBRONN 
(Eig. Ber.)
Mitte Januar fand 
im Saal des Gast-
hauses „Adler“ der 
Familienabend mit 
Tombola des Rad-
sportvereins 1892 
statt. 65 Teilnehmer 
bildeten einen wür-
digen Rahmen, um 
verdiente Mitglieder 
durch den 1. Vor-
stand Thilo Reindl 
zu ehren. Her-
mann Scheuerlein 
konnte für 70jäh-
rige (!) Vereinszu-
gehörigkeit die gol-
dene Vereinsna-
del mit Urkunde in 
Empfang nehmen. 
Waldemar Teubner konnte für 25 Jahre Ver-
einszugehörigkeit die silberne Vereinsnadel in 
Empfang nehmen. Nicht anwesend sein konn-
ten folgende Jubilare: Willi Schmidt für 70 Jah-
re, Werner Horndasch für 50 Jahre, Edeltraud 
Dimmler, Gabriele Schwab, Thomas Fritsche 
und Markus Heidelbach für 25 Jahre. Rudi Fi-
scher hat an 14 von 20 wöchentlichen Ausfahr-
ten der Tourengruppe teilgenommen. Hierfür 
erhielt er als Anerkennung einen Einkaufsgut-
schein. Der 1. Vorsitzende Thilo Reindl über-

reichte Angelika Bess, der einzigen Frau in der 
Vorstandschaft, für ihre Tätigkeiten einen Blu-
menstrauß. Roselinde Schuster erhielt für die 
Organisation der Eintagesfahrten ebenfalls ei-
nen Blumenstrauß. Sehr gut bestückt war auch 
in diesem Jahr wieder die Tombola. Ein Dank 
gilt hierbei den zahlreichen Spendern. Insge-
samt konnten die zahlreichen Teilnehmer ei-
nen schönen Abend verbringen.

Text: Robert Schuster / Foto: Privat

Spielerehrungen im Bereich 
Tischtennis beim 

1. FC Sachsen 1953
SACHSEN b.AN (Eig. Ber.)
Im Rahmen des Jedermann-Turniers hat die die 
Tischtennisabteilung noch Ehrungen für verdien-
te Spieler vorgenommen. Für 20 Jahre Tischten-
nissport wurde mit der Leistungsnadel in Bronze 
Martina Uttendorfer geehrt. Für je 30 Jahre erhiel-
�	��%�������	�����Q������{�	�<	�&	��	����	��	��-
tungsnadel in Silber. Außerdem wurde Martin Pfeif-
fenberger für 400 Einsätze bei der Tischtennisab-
teilung des FC Sachsen und Peter Hochreuther für 
500 Einsätze geehrt.

Foto: Privat

�����������	�����#�������������������	
����'
berger, Martina Uttendorfer und Harri Eue.

Familienabend des Radsportverein 1892 
Heilsbronn

70jährige Vereinszugehörigkeiten gefeiert

_2�!������������`����������������������{����2���]��1����|C}�~�������
Roselinde Schuster, Hermann Scheuerlein (70 Jahre), 

Frau Scheuerlein, Rudi Fischer, Angelika Bess.                                                     
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MERKENDORF 
Der Männergesangverein 1866 
Merkendorf veranstaltete im 
neuen Bürgersaal ein Chor-
konzert. Unterstützung holte er 
sich vom Gesangverein „Froh-
sinn“ 1860 Wolframs-Eschen-
bach und vom Männergesang-
verein 1844 Burgbernheim. 
Herbert Argmann, der Vorsit-
zende der Merkendorfer Sän-
ger, arbeitet mit dem Leiter der 
Burgbernheimer, Hans Haupt-
mann, lange im Bereich der 
Schulen zusammen, sodass 
er die Einladung erhielt, nach 
2014 wieder einmal in Mer-
kendorf aufzutreten. In seinem 
Grußwort ging Bürgermeister 
Hans Popp mit Blick auf die 
Gründungsjahre der drei Chö-
re auf die lange Singtradition 
ein. „Musik verbindet über Sprach-
grenzen hinweg“, so das Stadtober-
haupt. Dass dies keine leere Rede-
wendung ist, zeigten die drei Chöre 
mit einem Streifzug durch die deut-

sche Musikgeschichte. Der Män-
nergesangverein Merkendorf, gelei-
tet von Albert Holzmann und Sonja 
Lorenz, brachte zu Beginn das älte-
re deutsche Liedgut dar. So erklang 

NEUENDETTELSAU
Zu einem Literarisch-musikalischen 
Nachmittag waren kürzlich Birgit-
ta Zamastil (Violine) und Hana Ko-
valcíková (Akkordeon) sowie Pfar-
rer Karlheinz Häfner als kongenialer 
Rezitator auf Einladung von Koordi-
nator Friedrich Rohm in das Terras-
sencafé des Wohnparks der Diako-
neo in Neuendettelsau gekommen, 
um ein unterhaltsames Programm 
unter dem Motto „Kinder, Kinder...“ 
– Musik und Gedichte zu bieten. 
Die beiden charmanten Musikerin-
nen, die aus der Salzburger Ge-
gend stammen, unterrichten an Mu-
sikschulen in Hallein und Salzburg. 
In Österreich, Tschechien und den 
Nachbarländern feierten sie schon 
große Erfolge. Sowohl die Musi-
kerinnen als auch der in Nürnberg 
als Gemeindepfarrer tätige Rezita-
tor waren in den letzten Jahren wie-
derholt im Wohnpark zu hören und 
stießen hierbei auf große Resonanz 
und wurden mit viel Beifall belohnt. 
Diesmal hatten sie das Thema „Kin-
der“ ausgewählt und präsentierten 
temperamentvoll und einfühlsam 
Werke von Manuel de Falla, Astor 

Piazzolla sowie Klezmermusik, die 
durch ihre charakteristischen, an 
die menschliche Stimme erinnern-
den Melodienlinien erkennbar ist. 
Ergänzt wurde der literarisch-musi-
kalische Nachmittag durch wunder-
bare, teils melancholische, teils hei-
tere Gedichte, die ein eindrucksvol-
les und unterhaltsames Programm 
garantierten. Die Bewohner und 
Gäste im Wohnpark wussten dies 
zu würdigen und kamen in stattli-
cher Anzahl, um den besonderen 

Auftritt der drei Künstler zu erleben. 
Das Programm war abwechslungs-
reich, da nach einigen Musikstü-
cken jeweils der Rezitator, Pfarrer 
Häfner, Gedichte oder Erzählungen 
zum Besten gab. Sämtliche Texte – 
und das waren nicht wenige – trug 
er auswendig vor, mit entsprechen-
der Gestik und Mimik. Einfach be-
wundernswert! Auch wusste Häfner 
viel über die jeweiligen Textschrei-
ber und Dichter zu erzählen, was 
die kurzweiligen Schilderungen auf-
lockerte. Da war die Ballade von 
Adelbert von Chamisso „Der rech-
te Barbier“. Wie es der Zufall woll-
te, war an diesem Nachmittag auch 
ein Neuendettelsauer Friseur-Ehe-
paar unter den Zuhörern. Häfner 
ging sogleich zu besagtem Barbier 
hin und bezog ihn kurzerhand in das 
Gedicht mit ein. Sehr zur Freude 
der Gäste, die diese spontane Ak-
tion mit Beifall quittierten. Vier Ge-
dichte von Peter Maiwald, die von 
Kindern handelten und vereinzelt 
von deren Streiche, fanden ebenso 
Gefallen. Goethes „Zauberlehrling“ 

und „Erlkönig“, sowie drei Erzählun-
gen etwas ernsterer Natur von As-
trid Lindgren, bekannt durch Pippi 
Langstrumpf, der „Herr von Ribbeck 
auf Ribbeck im Havelland“ und sein 
„Birnbaum“ von Theodor Fontane, 
„Das Leben des vergnügten Schul-
meisterlein Maria Wutz in Auenthal“ 
von Jean Paul sowie Rainer Maria 
Rilkes „Karussell“ boten eine große 
Vielfalt und Bandbreite durch dich-
�	���$	���$�<	���	��������	�-
te bis in unsere Gegenwart. Viel Ge-
lächter brach aus, als Häfer einen 
Abstecher zu Joachim Ringelnatz 
und den „Himmelsklößen“ machte. 
Besonders der Reim mit dem Nacht-
topf hatte es den Zuhörern angetan. 
Doch auch „Silvester bei den Kanni-
balen“, ebenso von Ringelnatz, ern-
tete spontanen Beifall mit Zwischen-
applaus. Drei kurze Kindergebete 
rundeten eine besinnliche Textrei-
he ab. Zwischen all den Gedichten 
und Erzählungen ließen die begna-
deten Künstlerinnen Melodien hö-
ren, die zu Herzen gingen oder feu-
rig-rhythmisch erklangen, sodass 
wohl kaum ein Zuhörer ruhig auf sei-
nem Stuhl sitzen blieb. „Die Musike-
rinnen spielten nicht nur Violine und 
Akkordeon, sondern sie lebten die 
Melodien, die sie vortrugen“, mein-
ten musikbegeisterte Zuhörer – und 
sie hatten recht. Als Zugabe nach 
90-minütigem bunten Nachmittag 
folgte ein Tango, bei dem die Künst-
lerinnen nochmals zeigen konnten, 
wie man Tango lebhaft spielt. Nicht 
nur mit Instrumenten allein sondern 
zugleich mit rhythmische-ausladen-
den Bewegungen unter Einbezie-
hung des gesamten Körpers.

Text + Foto: Klemens Hoppe

in dem neuen Saal „Süß‘ Liebe liebt 
den Mai“ des Tübinger Komponis-
ten Friedrich Silcher. Viele Stücke 
beschäftigten sich mit dem Frühling 
und der Liebe. Aber auch die Jagd 

„Kinder, Kinder...“ – Musik und Gedichte
Literarisch-musikalischer Nachmittag im Wohnpark

Ein Streifzug durch die deutsche Musikgeschichte
nahm ein weites Feld ein. Die 
Gäste aus Burgbernheim, diri-
giert von Christian Glowatzki, 
steuerten die Politsatire „Dip-
lomatenjagd“ des deutschen 
Liedermachers Reinhard Mey 
aus dem Jahr 1969 bei. Auch 
ein Udo-Jürgens-Medley durf-
te nicht fehlen. Aus den 1930er 
Jahren stammt das bekannte 
Lied „Mein kleiner grüner Kak-
tus“  der Comedian Harmo-
nists, welches der Wolframs-
Eschenbacher Gesangverein 
unter Hartmut Kawohl into-
nierte. Auch das Frankenlied 
„Wohlauf, die Luft geht frisch 
und rein“ von Joseph Victor 
�$	<	�� 	������� ��� ��	�	��
Abend. Der Bürgersaal mit sei-
�	�� �<	�	�� %��+&���	��	$�	�
war ein geeigneter Veranstal-

tungsort für den gemeinsamen Auf-
tritt der drei Chöre. Die Besucher 
spendeten reichlich Applaus für das 
gelungene Konzert. 

Text + Foto: Daniel Ammon

Männergesangverein Merkendorf
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(Eig. Ber.)
Kann ich auf meinem Grund gra-
ben oder liegt dort womöglich eine 
Gasleitung? Ingenieure, Architekten, 
kommunale Mitarbeiter oder Grund-
stücksbesitzer, die im Netzgebiet 
der N-ERGIE Netz GmbH eine Bau-
maßnahme planen oder Erdbauar-
beiten vornehmen möchten, können 
sich kostenlos über den Online-Ser-
vice der Netzauskunft unter www.n-
	���	@�	�+��	��	������	�	�
����\�#�-
gen und andere Informationen zur 
Planung einzuholen oder Baustel-
leneinweisungen anzufordern. Durch 
die Automatisierung der unverbindli-
chen Planauskunft können ab sofort 
rund um die Uhr und in nur wenigen 

Minuten etwaige Versorgungsleitun-
gen auf dem Baugrund gesichtet 
werden. Der Antragsteller wählt im 
Online-Portal Ort und Straße aus, 
sowie das zu überprüfende Gebiet 
und erhält per Downloadlink kurz da-
rauf die passenden Bestandspläne, 
die alle Versorgungsleitungen der N-
ERGIE Netz GmbH im ausgewähl-
ten Gebiet zeigen und nach Was-
ser, Strom, Fernwärme und Erdgas 
aufgeteilt sind. Vor jeder Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen im Erd-
reich sind die Verantwortlichen ver-
�#�$�	�
���$��&	����	����	������	�-
sorgungsanlagen und Leitungen im 
Baubereich zu informieren. Im Jahr 
2019 erreichten die N-ERGIE Netz 

GmbH über das Portal etwa 15.900 
Anfragen – davon wurden 5.300 au-
tomatisiert beantwortet. Durch die 
automatisierte Planauskunft können 
die Kundenanfragen jetzt schneller 
bearbeitet werden. Seit 1. Januar 
2020 ist die N-ERGIE Netz GmbH für 
alle Themen rund um die Strom- und 
Erdgasnetze in Nürnberg und der 
Region und zudem in Nürnberg für 
die Fernwärme- und Trinkwassernet-
ze verantwortlich. Die N-ERGIE Netz 
GmbH bündelt das gesamte Netzge-
schäft, das bisher von dem Netzbe-
treiber Main-Donau Netzgesellschaft 

   FASTENPREDIGTEN 2020

„…weil wir das Leben lieben.“ – 
    Vier Blickwinkel

01.03.  „Bildung fördern - weil wir das Leben lieben.“ 
Dr. h.c. Frank Otfried July, Landesbischof der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg

������� ����	
��������������	����	������������������ 
Alexandra Hiersemann, Mitglied des Bayerischen 
Landtags

������� ����������������!���"���!#�!$�������%������� 
Prof. Dr. Johannes Rehm, Leiter kda Bayern

&&����� ����"'!������($��)�*���+	!"���!���,	���"����
����/������!2���4���$$���� 
Prof. Dr. Dr. h.c. Heribert Prantl, Kolumnist 
und Autor der Süddeutschen Zeitung (SZ)

/����"�����5)���6!���������7���%���������8��9!�������-
�����"�����+�"!�"$:%2!�:7���;���5��<=�����������"����
Anschließend Predigtnachgespräch im 
Wilhelm-Löhe-Raum des Mutterhauses.

Neue Kurse beim TSV Windsbach: 
„Fitte Faszien“ und „Pilates für alle“

Schwingen, federn, dehnen und rollen sind die Grundlagen des neu-
en Kurses „Fitte Faszien“, der für alle – ob sportlich oder nicht – 
geeignet ist. Der Kurs „Pilates für alle“ beinhaltet sowohl die Ba-
sisübungen für Neulinge, als auch für die „alten Hasen“ ein paar 
Überraschungen. Start der über jeweils 11 Stunden gehenden, kos-
�	��#�$���	��!���	� ����Q�����$
��	��������Y�� ����	����	+	��-
rum Windsbach, Hauptstr. 12. Die Faszien werden von 18.30-19.30 
Uhr trainiert, der Pilateskurs läuft im Anschluss von 19.30-20.30 
Uhr. Anmeldung unbedingt erforderlich bei der Kursleiterin unter 
�������������	���	��Q�������&	�	����@��$�@�����'��	��=�	�	�
gibt auch gerne Auskunft zu Kursgebühren usw.

und dem Netzdienstleister N-ERGIE 
Service GmbH geführt wurde, in ei-
ner gemeinsamen Gesellschaft. Für 
die Kunden und Partner beider Vor-
gänger-Gesellschaften ändert sich 
durch die Zusammenführung und 
Umbenennung nichts. Die 24-Stun-
den-Bereitschaft, der Online-Service 
und alle Telefonnummern, darunter 
auch die Störungsnummern, bleiben 
bestehen.
Das Netzgebiet der N-ERGIE Netz 
GmbH umfasst große Teile Mittel-
frankens sowie angrenzende Regie-
rungsbezirke.

Foto: @ N-ERGIE

Online-Service für Baumaßnahmen im Netzgebiet der N-ERGIE
Automatisierte Planauskunft zu Versorgungsleitungen

Sonja Riedel, Projektleiterin für die automatisierte Planauskunft bei der 
N-ERGIE Netz GmbH, präsentiert den Ausdruck einer automatisierten 
Planauskunft. Im Hintergrund die Netzkarte des gesamten Netzgebiets 

der N-ERGIE Netz GmbH.
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14 Tage lang kostenlos und 
unverbindlich testen! 

 

Fitness – Kurse – Sauna  
 

Zeitraum: 01. März – 14. März 2020 

OFFENSIVE 
FITNESS- & GESUNDHEITS- 
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HERZLICHE EINLADUNG ZUM

Sonntag, 8. März 2020, 18:00 Uhr
St. Laurentiuskirche, Neuendettelsau

Informationen unter: 
www.diakoneo.de/veranstaltungen

Mitveranstalter: 
Hospizverein Neuendettelsau-Windsbach e.V.

HAGIOS-Mitsing-Konzert

DIAKONIEGEMEINDE ST. LAURENTIUS

Eintritt frei – Spenden willkommen

NEUENDETTELSAU
Wenn man sich mit Elias Grießmei-
er aus Neuendettelsau unterhält, 
dann spricht er von Erfolgen und 
ersten Plätzen, als wenn es sich für 
ihn um selbstverständliche Platzie-
rungen handelt. Er ist ein nicht all-
tägliches Ausnahmetalent, das ihm 
oftmals bestätigt wird. Und das be-
wahrheitet sich auch, wenn man die 
Liste der Erfolgsmeldungen aufmerk-
sam studiert.
Seit seinem achten Lebensjahr han-
tiert der 2003 geborene Elias mit 
Pfeil und Bogen. Er ist Mitglied im 
Schützenverein Edelweiß 1922 Neu-
endettelsau e.V. und kann im Laufe 
seiner sportlichen Laufbahn so man-
che Medaillen und vorderste Platzie-
rungen vorweisen. Besonders stolz 
zeigte er sich, als er auf die Berlin 
Open 2019 zu sprechen kam. 630 
Bogenschützen aus 32 Nationen 
waren angetreten, und Elias beleg-
te nach einer knappen Endausschei-
dung bei 29 von 30 möglichen Rin-
gen in seiner Altersgruppe gegen 
einen Polen den 5. Platz. Vom Lan-
deskader in München und vom Wett-
bewerb auf der Olympia-Schießan-
lage war ebenso die Rede wie auch 
vom Rosenheim Open, bei dem et-
wa 200 Schützen (Landeskader Bay-
ern) vertreten waren und Elias in sei-
ner Altersklasse Erstplatzierter wur-
�	��\��	���&�������$	�����	��	���

Lehrgang in München statt, der sich 
meist über 3 bis 4 Tage erstreckt. 
Einmal wöchentlich ist Training im 
Leistungszentrum Bayern in Röthen-
bach an der Pegnitz und im Sommer 
schießt er fünfmal in der Woche auf 
dem Übungsgelände an der Schlau-
ersbacher Straße in Neuendettelsau 
über 60 Meter etwa 800 Pfeile; im 
Winter hingegen sind es in der Halle 
lediglich 18 Meter. Seine Trainings-
einheiten absolviert Elias mit Silke 
Diebisch, die ihn auf seinem langen 
Weg über den Bezirkskader bis zum 
Landeskader schon begleitete. Bei 
den Bayerischen Meisterschaften in 

München belegte er einen beachtli-
chen 5. Platz und beim Bayernpokal 
in München erzielte Elias einen aus-
gezeichneten 3. Platz. Und die Er-
folgsserie geht noch weiter. Mit ei-
ner besonderen Leistung konnte Eli-
as Ende des vergangenen Jahres in 
Wassertrüdingen (Großraum West-
Mittelfranken) aufwarten. Bei den 
dortigen Wettbewerben für alle Al-
tersklassen – einschließlich der akti-
ven Klassen der Herren – stand Elias 
Grießmeier auf Platz eins als bester 
Schütze „auf dem Treppchen“. Bei 
den Bayerischen Meisterschaften im 
Januar diesen Jahres in Augsburg 

belegte er in der Altersklasse der 14- 
bis 16-Jährigen den 5. Rang. Man-
ches wusste Elias noch mit leucht-
enden Augen zu erzählen. Gegen-
wärtig besucht er das Gymnasium in 
Neuendettelsau. In seiner knapp be-
messenen Freizeit wird trainiert oder 
er ist auf dem Weg zu Wettbewer-
ben und Lehrgängen, wo das Bogen-
schießen im Mittelpunkt steht. Elias 
trainiert als Landeskader-Schütze im 
Bayerischen Sportschützenbund e.V. 
im Landeskader Bayern in München 
auf der größten zivilen Schießanlage 
�	���	����=����������*����$	���<	�-
gattungen vertreten. Mit einem „la-
chenden und einem weinenden Au-
ge“ kam er auf das Thema Sponso-
ring zu sprechen. Material, Pfeile und 
Bogen sowie Fahrtkosten für Reisen 
zu Training und Wettbewerben schla-
gen gewaltig zu Buche. Ein Bogen 
kostet etwa 2 000 Euro, dazu kom-
men noch Pfeile. Sein größtes Ziel 
sind die Olympischen Sommerspie-
le 2024 in Paris, bei denen Elias ver-
treten sein will und möglichst mit Me-
daillen auf stolzer Brust nach Neuen-
dettelsau heimkommen möchte. Es 
wäre äußerst wünschenswert, wenn 
	��� ���$	�� ���	��� ����+�	��� ���	�-
stützt würde, denn vor den Ruhm 
haben die Götter Fleiß, Training und 
Ausdauer gesetzt. Doch den Weg 
dahin ebnen, lohnt allemal.

Text: Klemens Hoppe + Fotos: Privat

Bogenschütze Elias Grießmeier aus Neuendettelsau
%����	}~
�������X�Y�����[�*�������%����	�*�����qxq�����>�	��
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GROSSHASLACH (Eig. Ber.)
Seit nunmehr 37 Jahren sammelt 
die Soldaten- und Reservistenka-
meradschaft Großhaslach und Um-
gebung e.V. die ausgedienten Weih-
nachtsbäume in Großhaslach ein. 
Alle Straßen wur-
den abgefahren und 
die bereitgestell-
ten Bäume gegen 
eine kleine Spen-
de zu Gunsten des 
örtlichen Kinder-
gartens Kunterbunt 
aufgeladen und ei-
ner sinnvollen Ent-
sorgung zugeführt. 
Die Sammler Hans 
Boss, Hans Sitz-
mann, Robert Sitz-
mann, Matthias 
Keim, Florian Kn-
ab und Konstantin 
Sitzmann bedanken 
sich bei allen Spen-
dern. Bei der dies-
jährigen Sammlung 
konnte ein Rekord-
ergebnis von 370 € 
erzielt werden. Der 
volle Betrag wur-
de an den Kinder-
garten Kunterbunt 

Christbaumsammelaktion zu 
Gunsten des Kindergartens

übergeben.
Kindergartenleiterin Rita Schuster 
freute sich über die Spende und be-
dankte sich bei den Sammlern der 
SRK Großhaslach.

Foto: Privat

Von links: Robert und Konstantin Sitzmann, Florian 
Knab, Hans Sitzmann, Matthias Keim, Hans Boss.
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Rahmen einer betriebsinternen 
Feier erhielten treue Mitarbeiter der 
Firma Schwarz GmbH & Co.KG Eh-
rungen für ihre langjährige Betriebs-
zugehörigkeit. Friedrich und Martin 
Schwarz überreichten Bernd Hei-
dingsfelder für 25 Jahre Treue die 
Ehrenurkunde und die silberne 
Treuenadel der Handwerkskammer 
Mittelfranken. Bernd Heidingsfelder 
begann 1994 seine Lehre als Sani-
tär- und Heizungsinstallateur in der 
�������]���	�������<���	��	����-
ren eignete er sich als Spengler und 
Dachdecker erhebliches Wissen an 
und ist heute als Obermonteur tätig. 
Seine Zuverlässigkeit und sein au-
ßerordentliches Engagement wer-
den sowohl von Kunden als auch 
von beiden Geschäftsführern sehr 
geschätzt. Sylvia Kupsky erhielt für 
10 Jahre Betriebszugehörigkeit die 
Ehrenurkunde und bronzene Treu-
enadel. Im Mai 2009 begann sie als 
X������<���� ���� ��	� ������ +�� ��-
beiten und ist mittlerweile die treue 
Seele im Büro. Ebenso für 10 Jah-
re Treue wurden Daniel Szeiler und 
�	&�������{�	�<	�������	��&���+	-
nen Ehrennadel und der Ehrenur-
kunde der Handwerkskammer Mit-
telfranken geehrt. Neu zu unserem 
Team hinzugestoßen sind die Mitar-
beiter Rainer Ringler, Wolfgang Hell-
����
����������	��#������	&��-
tian Kramer. Im Oktober 2019 über-
nahm die Firma Schwarz GmbH & 
Co.KG die Firma Lenz in Weiden-

bach. Der frühere Inhaber Roland 
Lenz ging aus Altergründen in Rente 
und übergab die Firma mit all ihren 
^	$�	������{#�$�	�������	�������
�$���+��"���	��{#�$�	���	6���	��
natürlich auch langjährigen Mitarbei-
tern für ihre zuverlässige Arbeit zu 
danken. Denn Wolfgang Hellmann 
gehört der Firma bereits seit 40 
Jahren an und schloss bereits sei-

ne Ausbildung bei Herrn Lenz ab. 
Er erhielt die Ehrenurkunde für 40 
Jahre und die goldene Ehrennadel. 
Rainer Ringler, der weiterhin Büro- 
und Bauleitung übernimmt, danken 
wir für 38 Jahre Betriebszugehörig-
keit. Er erhielt die Ehrennadel und 
-urkunde für 25 Jahre. Weiter er-
�	������������	��#� ����Y[���-
re Firmenzugehörigkeit die silberne 

Ehrennadel und -urkunde. Die Fir-
ma Schwarz dankt allen Mitarbeiter 
für ihre Zuverlässigkeit, ihren über-
durchschnittlichen Einsatz für den 
Betrieb und die Bereitschaft, sich 
stets neuen Herausforderungen zu 
stellen.

Foto: Privat

Mitarbeiterehrung bei der Windsbacher Firma Schwarz
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HEILSBRONN
Das traditionelle „Sil-
�	��	���	<	��� �	�� {]�
Heilsbronn mit den 
Bürgermeistern des 
Schutzbereiches muss 
nun umgetauft werden, 
denn erstmals fand der 
Austausch zwischen 
Polizei und Kommu-
nen auf Wunsch der 
Bürgermeister/innen 
Mitte Januar statt. Die 
Polizeihauptkommissa-
re Roland Schiefer und 
Manfred Schwendner 
präsentierten den acht 
interessierten Stadt- 
und Gemeindevertre-
tern die Statistiken, 
Zahlen und Fakten zur 
Verkehrs- und Sicher-
heitslage in der Regi-
on, zudem das Son-
derthema „Herausragendes“. Bei 
den Kontrollen im Straßenverkehr 
zeigte sich 2019 ein ähnliches Ni-
veau wie im Vorjahr, nur die Fahr-
�	�����	��=���	�	��#�������	����$�
verdreifacht, was auf die verstärkten 
Kontrollen des Umfelds bei anschlie-
ßenden Durchsuchungen zurückzu-
führen ist. Die Heilsbronner Parksi-
tuation wurde ebenso beleuchtet wie 
�	��!��#�����������	��������	�����-

radfahrern und die Tempo-30-Dis-
kussion innerorts. Sorgen berei-
tet der PI die Steigerung der Woh-
nungseinbrüche 2019 – alleine in 
Petersaurach und Weiterndorf muss-
ten 12 Fälle gezählt werden. Die Auf-
klärungsquote bei Einbrüchen konn-
te aber auf ca. 70% gesteigert wer-
den. Auch Sachbeschädigungen 
���$��$��	�	�	�	�����6<	����$	��
Raum waren Thema – wichtig sei, 

betonten die Beamten, diese sofort 
anzuzeigen und so schnell wie mög-
lich zu entfernen, um Anreize durch 
Nachahmer zu vermeiden. Ein wei-
terer Tipp für die Bürger: Das Codie-
ren von Fahrrädern als Diebstahlprä-
vention. Der Programmpunkt „Her-
ausragendes“ präsentierte aktuelle 
und aufgeklärte Fälle wie bei Akten-
zeichen XY ungelöst: Die Ermittlun-
gen zur Serie der Brandstiftungen in 
Petersaurach sind noch nicht abge-
schlossen. Zu Vereinsheimaufbrü-
chen gab es Festnahmen aufgrund 
von DNA-Spuren und Fingerabdrü-
cken. Bei Sachschäden in einem 

Neubaugebiet hat sich 
das auf die Lauer le-
gen gelohnt. Der Die-
seldiebstahl in großem 
Umfang in Neuendet-
telsau konnte aufge-
klärt werden. Die Su-
che nach einem ver-
missten Landwirt 
endete leider mit ei-
nem Leichenfund, die 
Zusammenarbeit mit 
FFW und Rettungs-
���	���<	�� ���� �	-
doch hervorragend. 
An Weihnachten wur-
de die Tüchtigkeit der 
Beamten mit Fahn-
dungsglück belohnt – 
in Petersaurach wur-
den Einbrecher von 
heimkehrenden Haus-
besitzern vertrieben, 
anschließend konnten 

die Täter durch die Zusammenarbeit 
von mehreren Polizeistreifen und ei-
nem Polizeihubschrauber spekta-
kulär verfolgt und tatsächlich fest-
genommen werden. So konnten im 
Raum Petersaurach doch noch ei-
ne ruhige Weihnacht gefeiert wer-
den. Bruckbergs Bürgermeisterin 
Anna-Maria Wöhl bedankte sich als 
„dienstälteste“ Vertreterin der Kom-
munen bei den Beamten der PI 
Heilsbronn für ihren Einsatz, die gute 
Zusammenarbeit und für die zeitliche 
Flexibilität bei dieser wichtigen Infor-
mations-Austausch-Veranstaltung. 

Text: K W / Foto: Haberzettl

Traditionelle Jahresabschlussveranstaltung der Polizeiinspektion 
Heilsbronn mit den Bürgermeistern erstmals im Januar
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PETERSAURACH
Es waren schon ungewohnte Klän-
ge der vier Drehorgeln, die anläss-
lich eines Konzerts ihr Debüt in der 
Kirche St. Peter in Petersaurach ga-
ben. Man fühlte sich auf einen Rum-
melplatz früherer Jahre versetzt, als 
beim Riesenrad Drehorgel-Musik er-
klang oder wo auf Plätzen in Groß-
städten der Leierkastenmann für 
Musik in den Straßen sorgte. An-
lass des Konzerts war die Einladung 
ehrenamtlicher und hauptamtlicher 
Mitarbeiter der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde Petersau-
rach durch Pfarrerin Inge Kamm zu 
einem gemütlichen Beisammensein 
im Gemeindezentrum, gleich im An-
schluss an das Konzert im Gottes-
haus. Das Konzert, ein besonde-
res Bonbon, das den Zuhö-
rern Freude und Wohlklang 
bieten sollte. Und das war 
es auch. Das Publikum zeig-
te sich vom Drehorgelspiel 
und der Auswahl der musika-
lischen Darbietungen äußerst 
angetan und spendete reich-
lich Applaus. Nach kurzer 
Begrüßung durch Pfarrerin 
Kamm stellte sich die Drehor-
gelspielerin Claudia Fleisch-
mann aus Schwabach mit ih-
ren Kollegen, Kai Rafeldt und 
Dieter Ehmer aus Dinkels-
bühl sowie Martin Michl aus 
Schwarzenbruck persönlich 
vor. Sie schilderten kurz die 
Funktionen ihrer Drehorgeln 
und luden Interessierte ein, 
sich nach dem Konzert selbst 
einmal an einer der Orgeln zu 
versuchen – was gern in An-

spruch genommen wurde. 
Neben volkstümlichen, 
klassischen und Filmmelo-
dien waren auch geistliche 
Lieder zu hören, wie bei-
spielsweise ein „Ave Ma-
ria“, „Hallelujah“ von Le-
onard Cohen, „Halleluja“ 
von Händel und ein „Pas-
torales Largo“. Schwung-
voll rhythmisch erklangen 
„Grüß euch Gott, alle mit-
einander“, „Land of hope 
and glory“, Samba „Tico 
Tico“, „Memory aus Cats“, 
„Zirkus Renz“ und „Flie-
germarsch“. Die bekannte 
Schlagermelodie „Geh´n 
sie aus vom Stadtpark die 
Laternen“, einst von Gitte 

Haenning und Rex Gildo gesungen, 
ließ Claudia Fleischmann mit ihrer 
Drehorgel erklingen – und die drei 
anderen Drehorgelspieler erfreuten 
gemeinsam mit „Hereinspaziert“ be-
reits zum Anfang des Konzerts die 
begeisterten Zuhörer. Gefühlvoll er-
klang der „Canon in D“ von Johann 
Pachelbel, und „Highland Cathe-
dral“, mit Drehorgel und Trommel-
schlägen, wirkte typisch schottisch 
– beinahe wie mit einem Dudelsack 
gespielt. Schwungvoll lebendig kam 
auch die bekannte Melodie „The En-
tertainer“ von Scott Joplin zur Gel-
tung. Nach etwa einer Stunde, beim 
vorgesehenen Schlussakkord, ern-
teten die Drehorgelspieler tosen-
den Applaus und stehende Ovati-
onen, sodass sie nicht umhin ka-
men, eine Zugabe einzulegen. Im 
Anschluss daran war der lang er-
wartete Moment für die „Möchte-

gern-Drehorgelspieler“ gekommen, 
Hand anzulegen und selbst einmal 
zu „drehen“. Klein und Groß bemüh-
ten sich, mal auszuprobieren, wie es 
sich anhört, wenn man mit fachmän-
nischer Unterstützung eigenhändig 
das Rad antreibt, um gewünschte 
Töne zu entlocken. Die Drehorgel-
spielerin Fleischmann erklärte spä-
ter im Gemeindezentrum noch so 
manch Wissenswertes und zeigte, 
dass Drehorgeln mit Notenband- 
oder Memorysteuerung zu haben 
sind – mit bis zu 2.000 Musikstü-
cken abrufbar. Die Preise der un-
terschiedlichen „Leierkasten“, de-
ren Holz- und Intarsienarbeiten al-
le handgefertigt sind, bewegen sich 
von etwa 1.900 Euro bis zu 40.000 
Euro, wie zum Beispiel bei der auf 
dem Foto gezeigten Drehorgel mit 
beidseitigen Trommeln.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Drehorgel-Konzert in Petersaurach
Ungewohnte Klänge im Gotteshaus

Drehorgeln in St. Peter

„Leierkasten-Frauen“
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NEUENDETTELSAU
Ende vergangenen Jahres feierte 
Pfarrer i.R. Klaus G. Walz aus Neu-
endettelsau seinen 80. Geburts-
tag. Aus diesem Anlass entschied 
er sich, einen so genannten „Stein-
Gott aus Nulainil“, Sina-Sina (Chim-
bu), auf Papua New Guinea, den er 
einst bei seinem Abschied aus dem 
dortigen Missionsgebiet von den Ein-
geborenen erhalten hatte, der Mis-
sion EineWelt in Neuendettelsau als 
Dauerleihgabe für die Ethnographi-
sche Sammlung zu überlassen. Im 
Rahmen einer Andacht mit Feier-
stunde in der Missionskapelle über-
gab Pfarrer Walz dem Direktor von 
Mission EineWelt, Hanns Hoerschel-
mann, das Ethnographikum, den 
„Stein-Gott aus Nulainil“, und ern-
tete von den anwesenden Gästen 
dankbaren Beifall. In einem Rück-
blick ging Walz nochmals auf die Ta-
ge des Abschieds vor 40 Jahren ein 
und verlas die Worte, mit denen Ein-
geborene den Stein an ihn überge-
ben hatten: „Dieser Stein war unser 
Gott. Wir haben ihn verehrt! Beson-
ders bei Stammeskämpfen ihn mit-
geführt. Er sollte uns schützen und 
helfen, die Feinde zu besiegen. Mit 
den Pfeilspitzen haben wir den Stein 

berührt, damit die Pfeile das Ziel 
nicht verfehlen und die Feinde tref-
fen. Wir glauben und brauchen die-
sen Gott nicht mehr, denn du hast 
uns den wahren Gott verkündet und 
wir haben den wahren Gott gefun-
den. Dem wollen wir folgen. Nimm 
diesen falschen Gott mit. Und den-
ke an uns und bete für uns.“ Mit die-
sen Worten übergaben Gemeinde-
führer und Gemeindeälteste dieses 
Ethnographikum – ihren „alten Gott“, 
wie sie sagten – als Ge-
schenk zum Ende seines 
Dienstes und Abschieds 
im „Omkolai Circuit“ an 
Missionar Klaus G. Walz. 
Ein Eintrag in seinem Ta-
gebuch vom 4. Juli 1979 
zu diesem Ereignis soll 
hier noch erwähnt wer-
den: Letzte Woche mei-
nes Dienstes in Omkolai 
Circuit (Omkolai = Missi-
onsstation; Circuit = De-
kanat in der Simbu-Pro-
vinz, Papua New Gui-
nea): „In Nulainil (gehörte 
damals zum Omkolai De-
kanat, später wurde es ei-
genes Dekanat im Sina-
Sina-Gebiet) hatten wir ei-

ne große Zusammenkunft und meine 
Verabschiedung mit Erwachsenen-
����	�����!������������������-
tag – etwa 2 000 Leute waren anwe-
send. Am Sonntag war Ältestenein-
segnung und Abendmahl mit wieder 
der etwa gleichen Zahl von Besu-
chern. Etwa 1 000 Personen kamen 
zum Abendmahl.“ Bei dieser Feier-
lichkeit wurden Missionar Walz Pfei-
�	�����X��	������&	����	���	�������
übergeben. Da gerade im Süd-Chim-

bu-Gebiet massive Stammeskämpfe 
ausgebrochen waren und die Straße 
Omkolai – Kundiawa durch Überfäl-
le zu unsicher geworden war, galt ei-
ne direkte Fahrt nach Nulainil als zu 
gefährlich. „So bin ich nach Goroka 
�	#��	�����������������$�>��������
mit dem Auto gefahren“, vermerkte 
Walz in seinem Tagebuch. Die Ehe-
leute Heimtraud Walz und Klaus G. 
Walz sind der Meinung, dass die-
ses wertvolle Ethnographikum ei-

�	�� &�	��	�	�� ¢<	����$-
keit, vor allem auch Be-
suchern aus Melanesien, 
besonders Papua Neu-
guinea, zugänglich sein 
sollte. „Mit diesem Ab-
schiedsgeschenk wur-
de in eindrucksvoller und 
bewegender Weise un-
ser Missions-Auftrag im 
Allgemeinen, und unse-
re persönliche Arbeit und 
gutes Zusammenwirken 
in der Chimbu-Provinz im 
Besonderen, seitens neu-
guineischer Christen be-
schrieben und gewürdigt.“

Text: Klaus G. Walz / 
Klemens Hoppe + 

Foto: Privat

„Stein-Gott aus Nulainil“ für die Mission EineWelt
Dauerleihgabe aus dem Besitz von Pfarrer i.R. Klaus G. Walz

Klaus G. Walz (links) überreicht „Stein-Gott“ an 
Direktor Hanns Hoerschelmann
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WEISSENBRONN
Wenn die Theatergruppe des TSC 
Weißenbronn nach monatelangem 
Einstudieren und unzähligen Stell-
proben ihre Rollenspiele beherrscht 
������	��	����	� ������	�\�<����-
gen im Januar bekannt gegeben 
werden, dann setzt ein regelrechter 
„Wettlauf“ um die besten Plätze ein. 
Achtmal standen die Akteure auf der 
Bühne und achtmal war das geräu-
mige Dorfgemeinschaftshaus bis auf 
den letzten Platz besetzt. Und selbst 
bei der Generalprobe, als Kindervor-
stellung gedacht, konnte der Saal 
den Ansturm der kleinen Zuschauer 
kaum fassen. Wenn in Weißenbronn 
heimische Theatersaison herrscht, 
dann gleicht das einem Familienfest. 
Großeltern, Eltern und Kinder kom-
men auch von weiter her, um Spaß 
und Unterhaltung zu erleben. Die Ko-
mödie in drei Akten von Sascha Ei-
bisch „Ein sonderbarer Gast“ ließ 
wahrhaftig kein Auge trocken und 
die Lachmuskeln wurden arg strapa-
ziert. Ein hervorragend eingespieltes 
Team, mit Witz, Gesten und Mimik, 
wie man dies manchmal selbst auf 
großen Bühnen kaum besser erwar-
�	�� ������ ����	��	&	�£� �	��� �	-
fehlt! Die Darstellerinnen und Dar-
steller bewegten sich auf der Bühne 
als wären sie dort zuhause und nicht 
auf den Brettern, die dem Sprichwort 
zufolge, „die Welt bedeuten“, und wo 
hunderte Augenpaare das gespielte 
Leben drei Akte lang gespannt ver-
folgen.
Ein Bauernhof mit Ferienpension, 
auf dem es manchmal recht derb 
und wortgewaltig zuging. Kraftaus-
drücke, die das Publikum hellauf la-
chen ließen, von den Darstellern oft-

mals mit todernster Miene rüber ge-
bracht. Schon allein das begeisterte 
und zeugte von Einfühlungsvermö-
gen in die jeweiligen Rollen mit dem 
�	����$�	�� ��$	<	���� =�� ����
zum Beispiel der Bauer, der kopfüber 
im Misthaufen landete und mit „du 
schaust ja duftig aus“ Spott ernten 
musste. Oder aber der immer hung-
rige Knecht, der die Brotzeit kaum er-
warten konnte und zur Bäuerin sag-
te: „gibt´s jetzt Essen oder geht mein 
Magen vor?“ Auch beim Nachplap-
pern einzelner Sätze und Wortfet-
zen tauchte die Frage auf, ob derje-
nige „im früheren Leben ein Papagei 
gewesen sei“. Nachdem mittlerwei-
le der letzte Vorhang „gefallen“, die 
Theatersaison im Weißenbronn be-
endet und wieder Ruhe im Ort einge-
kehrt ist, darf einiges über den Inhalt 
des Stückes preisgegeben werden: 
Der Bauer Hans (Robert Schnei-
der) ist überglücklich, als sich ein 
Arzt aus der Stadt, Dr. Brant (Uwe 
Baßler), anmeldet, um auf seinem 
Hof, der auch als Ferienpension be-
trieben wird, den Urlaub zu verbrin-
gen. Ganz aufgeregt meint er, dass 
�	�+���	���\��	�	��	���\��#������-
telpunkt der „High Society“ wird. Als 
der Arzt mit besten Manieren und ei-
nem dicken Auto ankommt, ist Hans 
total aus dem Häuschen, ebenso 
seine Tochter Babsi (Daniela Rie-
ger). Nur seine Frau Irmgard (Sonja 
�$��+�
�	�����	��	��	��	����	�\�-
tipathie dem Feriengast gegenüber. 
Sie wundert sich, dass er ständig 
���� �	��	��\��	���<	�� �	��$���-
det und geschäftliche Termine als 
Grund angibt. Als Dr. Brant erzählt, 
er müsse für den ortsansässigen 
Landarzt Hausbesuche überneh-

men, schöpft selbst Hans Verdacht 
und ruft seinen Freund, den Land-
arzt Karl, an. Als dann auch noch der 
Knecht Toni (Bernd Schneider) eine 
X��	����$	����	�
���	��	��\�+���	�-
loren hatte und darin mehrere Visi-
tenkarten entdeckt, die ganz andere 
Namen tragen, vermutet die Familie, 
dass der Gast ein Geheimagent sei. 
Hans belauscht eines Nachts ein Te-
lefongespräch des angeblichen Dok-
tors und hört, dass sich dieser mitten 
in der Nacht aus dem Staub machen 
will. Hundert Euro, die dem Gast aus 
der Tasche fallen, behält Hans als 
Bezahlung für die Kosten der Über-
nachtung. Als sich tags darauf aber 
herausstellt, der Geldschein ist eine 
Blüte, und der Polizist Eduard Ru-

delbach (Jürgen Schneider) im Haus 
steht, wird der Familie klar, dass es 
sich hier um einen gefährlichen Be-
trüger handelt. Doch mit Hilfe des et-
was schusseligen Knechts Toni kann 
der Feriengast überführt werden.
Mit Witz und trockenem Humor wuss-
te auch die Stallmagd Kathi (Gerda 
Böhm) zu gefallen. Für sie waren die 
Geschehnisse immer spannend und 
aufregend. Ihr Ausspruch: „Endlich 
rührt sich mal was auf dem Hof“. Das 
Publikum dankte Edeltraud Schnei-
der für die Regieführung und dem 
Darstellerteam mit kräftigem Applaus 
und stehenden Ovationen für die ge-
����	�	�\�<������

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Weißenbronner Theaterabende von Erfolg zu Erfolg
&��
�&��`�	������������
���������	����
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LANZENDORF (Eig. Ber.)
Bereits das vierte Jahr infolge konn-
te im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung mit Bernd Oster ein Mit-
glied der Freiwilligen Feuerwehr 
Lanzendorf für 25 Jahre aktiven 
Feuerwehrdienst geehrt werden. 
Windsbachs 1. Bürgermeister Mat-
thias Seitz begrüßte die Anwesen-
den mit dem Lob „Lanzendorf ist 
ein Paradebeispiel für die Dorfge-
meinschaft“, anschließend ging 1. 
Kommandant Klaus Kugler in sei-
nem Bericht auf die Aktivitäten im 
Vereinsjahr ein. Kreisbrandinspek-
����{�	�<	����������+����������	�	�
Thema Impfungen für Feuerwehr-
dienstleistende ein. 1. Vorstand 
Heinz Brückner bat die Anwesenden 
um eine Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitglieder, danach über-
gab er das Wort an Schriftführer 
Helmut Erhardt. Die Neuwahl des 
Kommandanten und seines Stell-
vertreters war erforderlich, da bei-
de ihr Amt seit sechs Jahren inne-
hatten. Als 1. Kommandant wurde 
Klaus Kugler in seinem Amt wieder 
bestätigt. Direkt im Anschluss wurde 

der neue Vorstand Toni Popp schrift-
lich gewählt. Es wurden Lorenz Sal-
baum als stellvertretender Komman-
dant, Herbert Müller als stellvertre-
tender Vorstand, Helmut Erhardt 
als Schriftführer und Bernd Oster 
als Kassier in ihren Ämtern für wei-
tere sechs Jahre bestätigt. Als Bei-
sitzer wurden Heinz Brückner sowie 
Helmut Kugler gewählt. Kreisbrand-
meister Alfred Wechsler ging in sei-
nem Grußwort kurz auf den digitalen 
Funk ein, welcher zum 28.02.2020 
in Betrieb gehen soll. Er gab be-
�����
������&	�����6<����	�����	��
die zuständige Feuerwehr mit einer 
�	�
��	�$	�	��	�����6<��������+�
hat, alarmiert wird. Zum Abschluss 
bedankte sich Toni Popp bei Heinz 
Brückner für die Ausübung von 18 
Jahren als Vereinsvorstand. Er hob 
besonders den unermüdlichen Ein-
satz beim Neubau des Dorfgemein-
schaftshauses hervor. Als Dank er-
hielt der scheidende Vorstand über-
geben durch den 1. Kommandanten 
Klaus Kugler ein ehrenvolles Ge-
schenk.

Text + Foto: Helmut Erhardt

Neuer Vorstand für die 
FFW Lanzendorf 

Bernd Oster für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt

Hintere Reihe von links nach rechts: Bürgermeister Matthias Seitz, 
Kommandant Klaus Kugler, Kreisbrandmeister Alfred Wechsler, Helmut 
Kugler. Vordere Reihe von links: Kassier Bernd Oster, Schriftführer Hel-
mut Erhardt, neuer Beisitzer Heinz Brückner, neuer Vorstand Toni Popp, 

stellv. Vorstand Herbert Müller, stellv. Kommandant Lorenz Salbaum.
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 Arbeiten in einem netten Team

Wir suchen:  ab sofort oder ab September 2020

Auszubildende 
 zur zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d) 

Wir bieten:   Übertarifliche Bezahlung
  Zusätzl. Fahrtkostenzuschuss (Tankgutschein)
   Viele Qualifikations-und Aufstiegsmöglich-

keiten in einem zukunftssicheren Beruf
    Nach bestandener Abschlussprüfung und 

Übernahme ein Smartphone der neuesten 
Generation bis max. 1 000 E

    30 Tage Urlaub

Wir freuen uns auf deine schriftliche 
Bewerbung.

www.zahnarzt-merkendorf.de

 

Hauswirtschaftsleitung 
Wir sind eine evangelische Einrichtung mit 127 Schülern und 60 Be-
schäftigten, die an sieben Tagen in der Woche zu versorgen sind. Als 
Leitung der Hauswirtschaft organisieren und koordinieren Sie  die täg-
liche Essensversorgung (u.a. Speiseplanung, Bestellwesen, Lieferungs– 
und Rechnungskontrolle), das Personal in Küche, Service und im Reini-
gungsbereich (u.a. Schulungen, Stundenabrechnungen), die Wäsche-
rei sowie die Krankenstation.  Sie sind Vorgesetzte/r von 18 Mitarbei-
terinnen und verantwortlich für die Einhaltung der einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. Die Stelle ist als Krankheitsvertretung zu-
nächst bis Ende 2020 befristet. Teilzeit ist denkbar, ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis erforderlich. Die Eingruppierung erfolgt 
nach TV-L.  Dienstbeginn frühestmöglich. 
 

Hauswirtschaftshilfe 
Ab 1. April suchen wir für eine längere Krankheitsvertretung eine zu-
verlässige hauswirtschaftliche Hilfskraft. Im wöchentlichen Wechsel 
von Früh- und Nachmittagsdienst machen Sie den Service im Spei-
sesaal, helfen bei der Essenszubereitung in der Küche und beim Spül-
dienst und übernehmen anfallende Reinigungsarbeiten nach Anwei-
sung. Führungszeugnis erforderlich, Eingruppierung nach TV-L. 
 

Auskünfte unter (09871) 708 116. 

Ihre Bewerbung richten Sie zeitnah an: 
Studienheim Windsbacher Knabenchor 
Dir. Thomas Miederer, Heinrich-Brandt- 
Str. 18, 91575 Windsbach.  Die Windsbacher. Mehr als Musik 

 

Das Studienheim Windsbacher Knabenchor sucht 
   

1 Hauswirtschaftsleitung (m/w/d) 
1 Hauswirtschaftshilfe (m/w/d) 

 

Pädagogische/r Mitarbeiter/in 
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder Sozial-
pädagog/in, verfügen über Berufserfahrung und arbeiten gerne im 
Team. Bei uns betreuen Sie im täglichen Wechsel mit den Kolleg/
innen Kinder und Jugendliche von 11-15 Jahren. Sie kümmern sich 
insbesondere um ihre persönlichen und schulischen Belange, ent-
wickeln Freizeitangebote und pflegen die Kontakte zu Eltern und 
Lehrkräften. Sie setzen sich mit allen Mitarbeitenden aktiv für den 
Schutz der Jugendlichen vor körperlicher, seelischer und sexuali-
sierter Gewalt ein. Sie sind belastbar und flexibel. Während der 
Schulzeit anfallende Mehrarbeit (Nacht- und Wochenenddienste) 
gleichen Sie in den Ferien aus. Sie gehören einer Mitgliedskirche 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen an. Als Krankheitsver-
tretung ist die Anstellung befristet. Eingruppierung nach TV-L.  

 

Kraftfahrer/in 
30 unserer Schüler kommen aus dem Umland. Sie werden morgens 
zum Schulbeginn mit Kleinbussen vom Wohnort abgeholt und abends 
(18:30 Uhr) wieder heimgebracht, häufig auch am Wochenende. 
Gesucht wird ab September 2020 ein/e versierte/r Kraftfahrer/in, FS 
Klasse B, der/die zuverlässig die täglichen Fahrdienste übernimmt. Be-
zahlung auf Stundenbasis oder im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung. Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis erforderlich. 
 

Ihre Bewerbung richten Sie zeitnah an: 
Studienheim Windsbacher Knabenchor 
Dir. Thomas Miederer, Heinrich-Brandt- 
Str. 18, 91575 Windsbach.  Die Windsbacher. Mehr als Musik 

 

Das Studienheim Windsbacher Knabenchor sucht 
   

1 Päd. Mitarbeiter/in (m/w/d) 
1 Kraftfahrer/in (m/w/d) 

Q������	�	�����`	��\�#��	���*��	�����	��	���	&�	��
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!
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www.behoerdenwillkuer-heils-
bronn.de - Information zur Kommu-
nahlwahl. Die ganze Warheit um 
	��	�����	�#*$	�

Y	���}*��� ������� sucht zu-
verlässige Reinigungskraft für 3-4 
Std./Woche auf Minijob-Basis, Tel.: 
09874-5072415

Unsere Gesundheit macht die 
Ernährung, Lebensweise, Politik. 
X*�����<�� ���&���� ¤� \������	
�
Mittw., 19. Feb., 19.00 Uhr, Gast-
haus z. Hirschen, Hauptstr. 9, Pe-
tersaurach, Tel.: 09872-1215, www.
amarant.de

Neuendettelsau, 4-Zimmer Whg., 
110m², Südbalkon, Miete 660,-€ + 
nur Garage, Tel.: 09874-687264

Neue Kurse ab März 2020: ¥�!�	��-
���+¦� ���@� ���� \&	������� ¥� \�¦�
Grund- und Mittelstufe, Abendkurse, 
¥�{Q�¦���������@�����\��&������	
�
\&	������	�¥��		������	��>����¦�
Früh- und Abendkurs. Info: Praxis 
für Tanz und Entspannung, Renate 
Strobel, Tel.: 09874-1688 und über: 
www.vhs-lkr-ansbach.de

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

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

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

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

=�
[�� ������� ��~*;��Q Horn-
hautentfernung, Hühneraugenent-
fernung, eingewachsene Fußnägel, 
Fußmassage, Kosmetik Behand-
lung, Augenbrauen und Wimpern-
farbe, Tel.: 0160-6332747, Mo-Sa 
8-18 Uhr.

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

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

Dozent/in für Englisch und 
Deutsch als Fremdsprache ge-
sucht. Vorwiegend Firmenkurse, 
Tel. 0178/1804752. Fahrzeug erfor-
derlich.

Englisch –Deutsch – Latein –
Französisch Nachhilfe alle Fächer - 
alle Klassen und Schulformen, Tel. 
0178/1804752.

DG-Whg, 2. Stock, 78m², zu ver-
mieten, 3 Zi., EBK, Bad, Keller, Ka-
bel, Gasheizung, ENEV2018(101,2 
KWH), Kaltmiete 312,-€, NK 185,35 
€ = 497,35 €. Angebote bitte schrift-
��$� ���	�� \���&	� �	�� ��<�	@>���
131 an Fa. Habewind, Friedrich-
Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettel-
sau, senden.

Zahnarztpraxis Dr. Dietrich Mül-
ler sucht zur Verstärkung unseres 
Teams eine Teilzeitkraft (Wiederein-
steigerin/Quereinsteigerin) für 20h/
Woche (auch 2 Nachmittage bis 
abends) Tel 09872-2382 dr.dietrich.
mueller@t-online.de

Neuendettelsau, Flurstraße 12 E
Verbrauchsausweis (152,70 kWh/
�§��
���	���		�+�	�+�����	��
��@"�@
���
��	����	��
����#��$����¨��§
�
EG, Gas, Zentralheizung, Baujahr 
1993, Keller, Kabel, Terrasse mit kl. 
Ziergarten ab sofort provisionsfrei 
zu vermieten. KM 565 €, NKV 190 
€, TG-Stellpl. 40 €, gesamt 795 €, 
Tel.: (09874) 68860.

44 jähriger, handwerklich ge-
schickter, bayrischer Allrounder, 
der LKW fahren kann und sich 
für keine Arbeit zu schade ist, 
sucht nach Umzug ins Franken-
land Vollzeit- oder Teilzeitstel-
le im Habewind-Einzugsgebiet. 
Tel.: 01523-3796814.

Kleine Hand
du schenkst mir dein Vertrauen

du gehst mit mir

ich darf deine Wärme

und deine Nähe spüren

ich will dich führen

so gut ich kann

kleine Hand

eines Tages

wirst du meine Hand

nicht mehr brauchen

ich will dich loslassen

in die Freiheit

ins Leben

® Grete Hausch
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Sie sind fit in einem oder mehreren Schulfächern
und möchten Ihr Wissen gerne weitergeben?

Wir verstärken
unser Team und suchen Sie als

��������	�	�
	
�������

Unterrichten Sie in einem sympathischen Team
und verhelfen damit Schülern zu besseren Noten
und neuem Selbstbewusstsein!

Jetzt bewerben:

 
  Stadt Heilsbronn                    www.heilsbronn.de 

Stadt Heilsbronn 
Kammereckerplatz 1 
91560 Heilsbronn 
personalamt@heilsbronn.de 

Samstag, 15. Februar
����
������ ������	���
��
���
des Schnupfervereins Veitsau-
rach um 20:00 Uhr im Landgasthof 
Schwarz in Veitsaurach mit „Rosi 
und Michael“.
Seniorenfasching der Allianz Kern-
franken von 14:00 bis 18:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle.

Sonntag, 16. Februar
Kinderfasching des TSV Winds-
bach in der Stadthalle ab 14:00 Uhr 
�������`
��	��#	����������	�����-
nern des Vereins.
Mühlenführung mit Gert Linhard 
�����¦���~��������	<����������	��
Mühle Bürglein.

Montag, 17. Februar
„Musikschule in Concert“ um 
18:00 Uhr im Konventsaal Heils-
bronn. Schüler der Musikschule 
stellen sich vor.

Dienstag, 18. Februar
Jahresversammlung mit Ehrungen 
des Gesangverein 1910 Sachsen e. 
V. um 19:30 Uhr im Gasthaus Lan-
disch.

Donnerstag, 20. Februar
Schnupperabend der Grund- und 
Mittelschule Neuendettelsau des 
gebundenen Ganztags ab der 5. 
Jahrgangsstufe (18:00 Uhr) und des 
M-Zweigs ab der 7. Jahrgangsstu-
fe (19:00 Uhr) für Eltern und Kinder.
Weiberfasching (maskiert!) des 
KDFB-Heilsbronn um 14:00 Uhr in 
%	��	��!�<		���&	���

Freitag, 21. Februar
Kinderfasching des Elternbeirats 
der Kita Peter Pan um 15:00 Uhr in 
der Hohenzollernhalle.

Samstag, 22. Februar
SPD Kinderfasching in Neuendet-
telsau im Luthersaal, Wilhelm- Lö-
he- Straße 26, um 14:00 Uhr. Wie 
immer gibt es neben Spaß und Un-
terhaltung tolle Preise zu gewin-
nen. Einlass ab 13:30 Uhr, der Ein-
tritt beträgt 2,50 Euro. Kinder dürfen 
gerne ihre Eltern mitbringen.
Faschingsball des Kulturvereins 
Heilsbronn um 19:58 Uhr in der 
Hohenzollernhalle. Infos: www.kul-
turverein-heilsbronn.de/event/heils-
bronner-faschingsball

Dienstag, 25. Februar
Bunter Kappenabend des Gesang-
verein 1910 Sachsen e. V. um 19:30 
Uhr im Gasthaus Landisch. Musik 
macht Michi Teske.

Mittwoch, 26. Februar
„Reparatur-Café“ ��� X���	���	<�
Heilsbronn von 18:00 bis 20:00 Uhr. 
Wir kümmern uns um jegliche Art me-
chanischer und elektrischer Defekte, 
PCs und Laptops. Wir schärfen 
��$� Q	��	�� ��	��� �	��	��$��<
�
keine Sammlermesser).

VORANZEIGEN
����	��`	����[� und Kindersachen 
am 7. März von 10:00 bis 12:00 Uhr 
im SV Sportheim Abenberg (Spal-
ter Str. 64) mit Verkauf von Mutti zu 
Mutti. Infos bei Fanny Wettengel un-
ter 0176- 61044549.

Frühlings/Sommer Basar des Al-
les für's Kind e.V. am 7. März von 
13:00 bis 15:30 Uhr in Dietenhofen, 
Pestalozzistraße 2.
„Liederabend in Franken, sin-
gen mit den Praktikanten“ am 21. 
März um 19:30 Uhr im Landgasthof 
Schwarz in Veitsaurach. Eintritt frei!
Fahrt nach Eger/Cheb am 28. 
März (Fahrpreis 20 €, Kinder bis 
12 Jahre 10 €) mit Abfahrt um 7:30 
Uhr am Bahnhofsvorplatz Heils-
bronn. Rückankunft ca. 19:00 Uhr. 
Anmeldung bei Peter Redlings-

höfer unter Tel. 09872/8267 oder 
0175/8141314 oder per E-Mail: pe-
ter.redlingshoefer@t-online.de.
���[�� ���� y����	����	� ��� ��
-
teleschenbach am 29. März von 
14:00 bis 15:30 Uhr mit Kuchenver-
kauf in der Mönchswaldhalle. Lis-
tenverkauf bei Beyerlein-Pawlicz-
ki Zürichversicherung und Friseur 
Bianca Beyerlein in Mitteleschen-
bach sowie Susis Hairport in Winds-
bach. Infos: www.babybasar-mitte-
leschenbach.de.
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