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HEILSBRONN
Unter einer strahlenden Februar-
sonne fand der diesjährige Heils-
bronner Lichtmessmarkt statt. „So 
schön war’s noch nie!“ sind sich 
vier rüstige ältere Damen einig, die 
gerade angekommen sind und sich 
nun erst einmal umsehen. Der na-
gelneu gestaltete Marktplatz macht 
ja auch wirklich was her. Überall ste-
hen die Marktstände, dazwischen ist 
schön Platz zum Schlendern und 
Schauen. Die vier Heilsbronnerin-
nen kennen ihren Lichtmessmarkt 
schon lange, aber in diesem Jahr 
gibt es zu ihrer Freude viel mehr Bu-
den als sonst, und auch die Autos 
können draußen bleiben. Das An-
gebot ist dementsprechend vielfäl-
tig. Michael Maußer verkauft Wurst  
vom Maußer-Hof; seine zukünfti-
ge Schwiegermutter Heidi Gundel 
hilft ihm tatkräftig. Mit Äpfeln aus 
der Würzburger Gegend steht Ni-
cole Megerlein auf dem Markt, und 
Anja Scherb strahlt mit den hölzer-
nen Engeln um die Wette, die ihr 
Mann Richard in seiner Ansbacher 
Werkstatt fertigt. Käse, Getränke, 
Brot, Kuchen und Heißes aus der 
Hand freundlicher Händler lassen 
kaum kulinarische Wünsche of-
fen. Wie es sich für einen ordentli-
chen Lichtmess-Markt gehört, sind 
natürlich auch die praktischen Wa-
ren reichlich vertreten. Warme Pul-
lis und Mützen, Scheren und Zan-
gen, Gürtel und Taschen, Gewürze, 
Dufthölzer und vieles mehr - sogar 

ein Stand mit ausschließlich weiß-
roten kreativen Frankenartikeln ist 
im Angebot. Wie lange es den Heils-
bronner Lichtmessmarkt schon gibt, 
ist nicht genau zu sagen. Er gehört 
jedoch eindeutig in die jahrhun-
dertealte Tradition, dass Knechte 
und Mägde, die sich am 2. Febru-
ar, an Mariä Lichtmess, für ein Jahr 
neu verdingt und für das abgelau-
fene Jahr ihren Lohn erhalten hat-
ten, sich auf diesen Märkten dann 
mit dem Notwendigen versorgten. 
Für eine schöne Verbindung von 
Geschichte und Gegenwart sorgen 
die Mitglieder des Heilsbronner Hei-
matvereins mit ihrem Museumsca-
fé im ersten Stock des Konventhau-
ses, das sie neben Lichtmess auch 
zu Advents- und Kathreinmarkt be-

Heilsbronner Lichtmessmarkt: „So schön war’s noch nie!“
treiben. Unter historischem Gebälk 
und mitten in der spannenden Aus-
stellung über Ludwig Kammerecker 
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und netten Gesprächen aufwärmen. 
Das hätte den Knechten und Mäg-
den aus dem Mittelalter bestimmt 
auch gefallen.

Text + Fotos: Susanne Hassen
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 NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Pappsüß, kunterbunt und laut: Die 
fünfte Jahreszeit hatte Einzug ge-
halten, auch in der Diakoneo Kin-
dertagesstätte Bunte Oase in Neu-
endettelsau. „Mehr ist mehr“… 
wann passt dieses Motto besser als 
zur Narrenzeit? Lieber ein bisschen 
mehr Schminke, mehr Süßigkeiten 
und mehr Luftschlangen – einmal 
im Jahr sei das erlaubt, so auch bei 
der diesjährigen Faschingsfeier des 
Elternbeirats. Prinzessinnen, Su-
perhelden, Piraten und 
Einhörner scharten 
sich an diesem Nach-
mittag um Clown Firle-
fanz, der im Kapitelsaal 
als Entertainer durch 
das kindgerechte Kar-
nevalsprogramm führ-
te. Mit Bonbons, Spie-
len, Tanz und Magie 
begeisterte er Klein-
kinder und Großeltern 
gleichermaßen. Den 
Höhepunkt der Ver-
anstaltung bildete sei-
ne Zaubershow. Wäh-
renddessen klebten 
die Mädchen und Jun-
gen an seinen Lippen 
und freuten sich, in die 
Vorstellung miteinbe-
zogen zu werden. Für 
Clown Firlefanz wa-
ren die vielen strahlen-

den und begeisterten Kinderaugen 
während der Feier unbezahlbar. Un-
ter seiner Regie schwangen sich ei-
nige der knapp 150 Besucher zur 
Polonaise, zum Ententanz und zu 
Donikkls Fliegerlied auf die Tanz-
��	
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und das Schokokussessen weckten 
die Wettkampfgeister bei Groß und 
Klein. Der Clown war sicher nicht 
der Einzige, der es genoss, sein in-
neres Kind einmal mehr herauszu-

lassen. Verkleiden, Lachen und ein-
fach den Moment genießen, dar-
um ging es bei der Familienparty. 
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Auch die meisten Erwachsenen 
konnten sich der bunten Spaßwelt 
nicht entziehen und ließen sich auf 
den speziellen Zauber der fünften 
Jahreszeit ein, denn, wann, wenn 
nicht an Fasching, ist die beste Ge-
legenheit, endlich mal wieder selbst 
ein bisschen Kind zu sein. In die-

sem Sinne feierten die Jungen und 
Mädchen mit Mamas, Papas, Omas 
und ihren Kindergartenfreunden bis 
die Schminke zerlaufen, die Perü-
cke verrutscht und das Kostüm mit 
Krapfenresten verklebt war. Der Er-
lös aus dem Verkauf von Speisen 
und Getränken kommt – wie in je-
dem Jahr – den Kindern der KiTa 
Bunte Oase zu Gute.

Text + Foto: 
Elternbeirat KiTa Bunte Oase

SNR

28 DB

Helm, je

57.95
€

EN 388 

214 3

Paar, je

8.85
€

Schnittschutzhose

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30 Uhr, 13.30-18.00 Uhr, Sa.: 9.00-13.00 Uhr, Montag geschlossen.     *unser bisheriger Preis.
Gültig vom 29.02.-31.03.2020 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

Hose, ab

141.80
€

157.56

-10%

Jacke, ab

80.75
€

89.73

-10%Kübler 
Forest 
Ultrashell Jacke

®

3M™ Peltor™

Helm-Kombination

Rindnarbenlederhand-
schuh „Keiler Forst”

Fasching mit viel Firlefanz
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LEUTERSHAUSEN (Eig. Ber.)
Hohe Auszeichnung für Rokstyle, 
das weltweit erste Fashion-Label für 
Grabsteine der Stein Hanel GmbH, 
als auch für die bk Group, Europas 
Marktführer im Ladenbau, die beide 
mit dem Gewinn des German Design 
Award 2020 in der „Kategorie Retail“ 
in das Netzwerk der internationalen 
Design-Elite aufsteigen. Der „German 
Design Award“ ist einer der anerkann-
testen und begehrtesten internationa-
len Design-Wettbewerbe, der einzig-
artige und wegweisende Gestaltungs-
trends entdeckt, präsentiert und deren 
Macher auszeichnet. Nun wurde Rok-
style für das erste „Shop in Shop  Sys-
tem“ für Grabsteine geehrt. „Die in der 
Branche einmalige Produkt- und Mar-
kenpräsentation sorgt für Aufmerk-
samkeit und weckt Neugier und Inte-
resse. Zugleich verhält sich das De-

sign der Thematik entsprechend sehr 
dezent und vermittelt ein Gefühl der 
Ruhe, Andacht und 
Stille, in der das moderne und anspre-
chende Design der Grabsteine sehr 
schön zur Geltung kommt“, so die Ju-
rybegründung zur dritten Auszeich-
nung von Rokstyle beim German De-
sign Award. Rokstyle-Chef Alexander 
Hanel sagt: „Wir freuen uns im Beson-
deren über diese außergewöhnliche  
Auszeichnung, da diese unsere inno-
vative und unkonventionelle 
Entwicklung eindrucksvoll bestätigt.“ 
Zudem kommt ebenfalls die  Aus-
zeichnung mit dem weltgrößten Inno-
vationspreis, dem Plus X Award, für 
unsere neue Marke „Rokstyle Living“, 
die für schöne Natursteinideen für den 
Wohnraum steht.

Foto: Privat

Anzeige

Stein Hanel & BK Group gewinnen begehrten „German Design Award 2020“ 
Grabsteinmarke setzt nachhaltige Expansion fort

Gerold Wolfahrt und Alexander Hanel

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

�
���	��	��	

	� ���!�
	����	��	�23.500 ���	
	���	
�	�#�������	$



4 Ausgabe 351-2020

Ansbacher Str. 16  
91560 Heilsbronn
� 09872 / 95 33 80
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 18.00 Uhr
Sa:           9.00 – 16.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Heilsbronn

Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH, Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

GOTTMANNSDORF (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Gottmannsdorf konnten einige 
Kammeraden für ihren langjährigen 
Einsatz und Vereinszugehörigkeit 
geehrt werden. Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig überreichte die Ehrungen 
zusammen mit Heilsbronns Bürger-
�������� ���� �$����� %&������ ��'� *��
Vorstand Harald Helmreich. Geehrt 
wurden für 40 Jahre aktiven Dienst: 

Willi Helmreich und Hans Schottner; 
für 25 Jahre aktiven Dienst: Andrej 
Diel; für 60 Jahre Mitgliedschaft: 
Fritz Hahn; für 50 Jahre Mitglied-
schaft: Walter Braun. Sowohl Land-
rat Dr. Ludwig als auch Bürgermeis-
��������%&������
��������
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den Wert der Freiwilligen Feuerweh-
ren heraus und bedankten sich für 
diese herausragenden Leistungen.

Text + Foto: Friedrich Hahn

Landrat ehrte Gottmannsdorfer
FFW-Kameraden für 25, 40, 50 und 60 Jahre ausgezeichnet
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Ihre Gute Wahl.
Für den Kreistag. Für die Heimat.

JOHANN
 HELLER

HERRIEDEN – SICKERSDORF  
KREISTAG LISTE 3 – PLATZ 15

CHRISTIAN
ENZ

HERRIEDEN – NEUNSTETTEN  
KREISTAG LISTE 3 – PLATZ 26

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Ausstellung zum Sommer-
nachtsball 2019 mit dem Thema 
�+���/�����	
��3�	
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he 23 sind venezianische Masken 
und besondere Fotos des Sommer-
nachtsballs ausgestellt. Die venezi-
anischen Masken haben die Künst-

Vernissage zur 
„Venezianischen Nacht“ 
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lerinnen und Künstler der Kunst-
werkstatt Wohnen Neuendettelsau 
für das Bühnenbild des Sommer-
nachtballs angefertigt. Einmal pro 
Y�	
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der Kunstwerkstatt und setzt unter 
der Leitung von Christa Griesham-
mer verschiedene Projekte um. In-
teressierte können sich die Ausstel-

lung während 
'���\������/��-
ten, Montag bis 
Freitag von 8 bis 
16 Uhr, voraus-
sichtlich noch 
bis 31. März an-
sehen.

#�������
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/ Christin Kohler
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WERNSBACH
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung der FFW Wernsbach 
konnten durch Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig, Neuendettelsaus 1. Bür-
germeister Gerhard Korn und Kreis-
brandmeister Alfred Popp zwei Ka-
meraden der Wernsbacher Wehr für 
ihre langjährige aktive Mitgliedschaft 
geehrt werden: Volker Stallmann er-
hielt für 25 Jahre die silberne Eh-
rennadel, Norbert Betz für 40 Jahre 
die goldene Ehrennadel! Landrat Dr. 
Ludwig, der selbst aus einer „Feuer-
wehr-Familie“ stammt, würdigte die-
se Dienstjubiläen mit seinem ganz 
persönlichen Dankeschön „als An-
erkennung für eine nicht selbstver-
ständliche Le-
bensleistung“. 
Auch Komman-
dant Günter 
Hummel ist seit 
über 30 Jahren 
bei der FFW, er 
wurde von sei-
nen Kameraden 
gesondert ge-
ehrt, da er in die-
sem Jahr sein Amt 
abgibt. In seinem 
Jahresrückblick 
2019 konnte er 
anschließend über 
erfolgreiche Einsät-

ze, Übungen und die Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr berichten. Kassier 
Markus Schröppel informierte über 
die Photovoltaikanlage, sie macht 
einen wesentlichen Teil der Einnah-
men aus, liegt 17% über den da-
mals prognostizierten Werten und 
wird deshalb in bereits drei Jah-
ren abbezahlt sein. Die Neuwahlen 
der FFW Wernsbach und des Feu-
erwehrvereins ergaben folgende 
Positionen: Kommandant ist Hans 
Mauerer, sein Stellvertreter Harald 
Strohmeier. Vorsitzender des Feu-
erwehrvereins ist Klaus Knörr, ihm 
zur Seite stehen Helmut Grillenber-
ger als Schriftführer und Markus 

Schröppel als Kassier.
Christian Loy bedankte sich als 
Kommandant der Stützpunkwehr 
bei der zuständigen Sachbearbei-
terin im Rathaus Neuendettelsau 
Kerstin Schmoll für die gute Zu-
sammenarbeit. Zudem kündigte er 
für 2021 eine weitere Großübung 
an und regte eine Diskussion über 
'��� 3��"��'������� 8������	
��� ��-
`����������� ���� q�	
� {$��������-
ter Gerhard Korn ging in seiner An-
sprache auf dieses Thema ein, er-
gänzte es mit Informationen zu 

us us 

Ehrungen und Neuwahlen bei der FFW Wernsbach
Landrat: „Danke für diese Lebensleistung!“

technischen Neuerungen wie dem 
elektronischen Schließsystem und 
der „launischen“ Sirene in Wollers-
dorf. Gemeinsam gefachsimpelt 
wurde abschließend über einen nö-
tigen Klimaschrank für die Akkus 
der Handfunkgeräte, den Feuerlö-
scher mit F500-Löschmittel (Brand-
����[&����+��������������|�����
und Lithiumionenbatterien) und die 
anstehenden Renovierungen der 
Feuerwehrhäuser sowie benötigten 
Einsatzfahrzeuge.

K W / Fotos: Haberzettl
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LANDKREIS ANSBACH (Eig. Ber.)
Der Landkreis Ansbach, der Land-
kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 
'���@��'�	
�&��[����+����'�}��-
telfranken e.V. und Landesbund für 
Vogelschutz e.V. können das För-
derprojekt „chance.natur – Lebens-
raum Mittelfränkisches Altmühltal“ 
mit einem Gesamtvolumen von über 
6 Millionen Euro starten. Dem hat 
das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz 
zugestimmt. „Artenschutz liegt uns 
am Herzen, ist ein wichtiges The-
ma unserer Zeit und für unsere Hei-
mat. Daher freut es mich besonders, 
dass wir mit diesem sehr wichtigen 
und auf Kooperation angelegten 
Projekt die naturverträgliche Nut-
zung im Altmühltal und somit auch 
die Artenvielfalt unterstützen kön-
nen“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig. 
Durch das Projekt können insbeson-
dere auch Landwirte bei der nach-
haltigen Bewirtschaftung gefördert 
und beraten werden, so der Land-

rat weiter. Das Projekt wurde von 
der Trägergemeinschaft beim Bun-
desamt für Naturschutz beantragt. 
Damit fördert die Bundesregierung 
seit rund 40 Jahren deutschland-
weit Kultur- und Naturlandschaf-
ten von besonderer Bedeutung. 
„Mit chance.natur sollen die einzig-
artigen Wiesenbrüter-Lebensräu-
me und die artenreichen Nass- und 
Feuchtwiesen im Bereich des mit-
telfränkischen Altmühltals bewahrt 
werden. Zudem wird eine Verbes-
serung des ökologischen Zustands 
der Fließgewässer angestrebt“, be-
tont Landrat Gerhard Wägemann. 
Das Altmühltal ist eines der größten 
zusammenhängenden Feucht- und 
Nasswiesengebiete Nordbayerns 
und damit Lebensraum für zahl-
���	
��������������~���'�%���/��-
arten. Der Vorsitzende des Land-
�	
�&��[����+����'���� ���������
Josef Göppel, sieht insbesondere 
gute Möglichkeiten für die Entwick-
lung der artenreichen Wiesen im 

Altmühltal. „Die Erhaltung eines der 
bedeutsamen Feuchtwiesengebie-
te in Süddeutschland ist ein wichti-
ges Anliegen. Mit den Fördermitteln 
können wir viel bewegen“, so der 
ehemalige Bundestagsabgeordne-
te Göppel. Das von dem Fluss Alt-
mühl geprägte Gebiet ist regelmä-
ßig zu großen Teilen überschwemmt 
��'���&����'��������{��	
����
����
idealer Lebensraum für stark ge-
fährdete wiesenbrütende Vogelar-
ten. „Der Bestand der meisten Wie-
senbrüter wie z.B. dem Großen 

Brachvogel und der Uferschnepfe 
�������{�=�����������$	����`���������
dieser Vogelarten sind seit Jahren 
vom Aussterben bedroht. Das müs-
sen wir ändern“, betont der Vorsit-
zende des Landesbundes für Vo-
gelschutz e.V., Dr. Norbert Schäf-
fer. Das betreute Gebiet schließt 
rund 7.000 Hektar ein und umfasst 
die Fläche von Colmberg im Land-
kreis Ansbach bis Trommetsheim 
im Landkreis Weißenburg-Gunzen-
hausen. Unterstützt wird das Pro-
jekt mit 75 Prozent vom Bund so-
wie weiteren 15 Prozent vom Frei-
staat Bayern und dem Bayerischen 
Naturschutzfond. Die Träger inves-
tieren in den nächsten zwölf Jahren 
in das Projekt zusammen insgesamt 
rund 600.000 Euro. Die Planungs-
phase für konkrete Maßnahmen soll 
bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. 
Dabei wird es eine intensive Einbin-
dung aller Beteiligten geben.

7�8�9!�������
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Förderprojekt „chance.natur – Lebensraum Mittelfränkisches 
Altmühltal“ steht in den Startlöchern
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PETERSAURACH
>���
���� �������� q�	
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der Arbeitsgruppe „Klimafreundli-
che Gemeinde“ des „Grünen Orts-
verbandes Petersaurach“ seine Im-
mobilie als Anschauungsobjekt zur 
Verfügung – und sein Wissen um 
'��� ��������7/������ {����� ��'�
Sanieren. Anfang Januar nahmen 
dann auch ca. 20 Interessierte den 
Ortstermin in Petersaurach wahr, 
um sich ausführlich zum Thema in-
formieren zu lassen und das Objekt 
in Ruhe zu begutachten. Carsten 
q�	
������/���&$��������q��&$
���-
gen einen Beamer und begann mit 
der Planung, die sich für sein Haus 
mit drei Modellen über fünf Jahre 
hinzog. Immer wieder wurden Ver-
änderungen durchgeführt. Wichtig 
war es dem Bauherren „weitsichtig“ 
zu bauen. Er wollte verhindern, dass 
wenn die Kinder aus dem Haus 
sind, die halbe Wohnung leer steht. 
Deshalb wurde das gesamte Haus 
in drei Bereich aufgeteilt - ca. 50m² 
{$�����'�	���/"�����*�����Y�
���-
	
����������/�������������`���/�-
ell nicht ausufern. So kam es dann 
auch, denn gegenüber einen Stan-
dardhaus waren die Mehrkosten 
überschaubare 15% und somit ca. 
1250€/m². Die Bauweise ist Massiv-
holz mit einigen Ergänzungen. Als 
q�	
������"��'��%��&��q�'�����@8�-
ler aus Karlsruhe dazugebeten. Ins-
gesamt entstand so ein „KFW 40+ 
Haus“. Außer den Planern für Haus 
und Garten waren hauptsächlich 
acht einheimische Firmen auf der 

Baustelle, die „ineinander“ und vo-
rausschauend arbeiteten.
Der Energiebedarf des Hauses liegt 
bei ca. 15,7 kWh/m² und Jahr. Na-
türlich darf bei so einen Haus die 
Nutzung der Sonnenenergie nicht 
fehlen und so werden insgesamt 
4342 kWh/Jahr verbraucht, aber 
7209 kWh/Jahr mit der PV-Anlage 
erzeugt. Die Heizung wird mit ei-
nem Schaitholzofen betrieben und 
mit Photothermie. Der Brennholzbe-
darf beträgt ca. 8 Raummeter und 
wird bei der Heizung von der Pho-
tothermie unterstützt - und im Som-
mer wird das gesamte Warmwas-
ser von der Sonne erwärmt. Im Büro 
wurde eine Betonwand als Wärme- 
und Kältespeicher eingebaut. Dies 
funktioniert ohne jede Steuerung, 
denn das Terrassendach vor dem 
Büro hat eine genau ausgerechnete 
Länge - und so scheint in den kalten 
Monaten die tiefstehende Sonne auf 
die Wand, in den warmen Monaten 
verhindert der Dachüberstand eine 
Aufheizung. Ähnliches gilt für den 

Innenhof von nur ein paar Quadrat-
metern, der als Luftkamin dient und 
in der Sommernacht die Räume ab-
kühlt und im Winter zusätzliche Son-
ne einfängt. Die kluge Anordnung 
der Räume und der Verbrauchsstel-
len sparen Wege im Alltag und Ma-
terial bei der Installation von Was-
ser und Abwasser. So gibt es für 
jede der drei Einheiten einen war-
men Sanitärbereich, dort konzent-
rieren sich Wasser, Abwasser und 
Lüftung. Damit die wertvolle Wärme 
��	
����	
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sich keine dieser Sanitärzellen an 
einer Außenwand, sondern immer in 
der jeweiligen Zone. Für die Lüftung 
���������������������'�������8�����
kann, dafür gibt es in alle Himmels-
��	
�������q�����$����/���\�����
und die Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung. Das barrierefreie 
Haus besitzt weder Keller noch 
Dachboden, auch die Türen sind et-
was breiter als normal. Die Boden-
platte wurde mit 30cm Glasschaum-
schotter gedämmt und an der Sei-

te mit Glasschaumplatten begrenzt. 
Auf dem Altglas schwimmt eine Bo-
denplatte mit 20cm, welche keine 
Stahlarmierung enthält, sondern 
���� ���
�&������� �����&� �`�'���
sich noch eine 12cm starke Däm-
mung. Die Investition hierfür betrug 
etwa 15.000€, was deutlich unter ei-
ner üblichen Bodenplatte liegt. Die 
Wände sind mit 10cm dicken kreuz-
verleimten Vollholzbrettern erstellt, 
der weitere Wandaufbau erfolgte 
mit 24cm Steico Trägern und Stein-
wolle. Dazu 6cm Holzfaserplatten 
und die hinterlüftete Nut- und Feder 
Holzfassade. Die ca. 400m² große 
��	
��	
����'���"��'�������/+��-
leimte Vollholzelemente mit 14cm 
Dicke. Ein interessanter Aspekt: Die 
Schlichtheit. Denn je weniger Durch-
dringungen der Außenhülle, des-
to weniger Schwächung und Ener-
gieverlust. In den Außenwänden 
sind deshalb auch nur wenige Lei-
tungen verbaut. Durch Verwendung 
von möglichst heimischen Hölzern, 
Schiefer aus dem Altmühltal, Lino-
leum und Holz als Belag, möglichst 
viel Eigenleistung und Verwendung 
von unbehandelten Materialien soll 
eine langlebige und robuste Bau-
������/� ���	
����� "��'���� ����
Besucher zeigten sich sehr beein-
druckt von diesem „durchdachten“ 
Haus und führten nach dem Vortrag 
���/����������	
���	
�+�������7/�-
ente“ Gespräche.

Text + Foto: Haberzettl

���������������
���������
�����������������"#$
�������%�'
����
Hausbesichtigung mit Vortrag in Petersaurach
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Aluminium - seit Jahrzehnten be-
währt - setzt sich auch immer mehr 
im Außenbereich durch. Durch sehr 
gute Eigenschaften hinsichtlich Ma-

��������	
����
������'������������-
gen Gewichts, ist Aluminium hervor-
ragend als Konstruktions- und Ge-
staltungsmaterial geeignet.

Extrem witterungsbe-
ständig: Aluminium ist UV-
beständig und bildet beim 
Kontakt mit der Luft eine 
korrosionsbeständige Oxid-
schicht. Im Fall ei-
ner Beschädigung 
repariert sich die 
Schu tzsch i ch t 
quasi von selbst. 
Somit rostet oder 
verzieht sich Alu-
minium auch oh-

��� �����	
���
��'����� ��	
���
Bei starker Hitze verhärtet sich das 
Material sogar noch zusätzlich.
Großer Gestaltungsfreiraum: Alu-
minium ist formbar und lässt sich 
nach Belieben veredeln. Durch sei-
ne Anpassungsfähigkeit harmoniert 
Aluminium mit jeder Umgebung. 
Des Weiteren kann das Leichtme-

tall in allen RAL-Farben beschich-
tet werden. Sogar Holzstrukturoptik 
�������&�'���%��`������&����	
��
werden. Diese ist kaum von echten 
Hölzern zu unterscheiden und zu-
'���[����&����
Mit diesen positiven Eigenschaften 
`�'���'���@��	
����������������
��
Verwendung im Haus- und Garten-

bereich. Ob als Gartenmö-
bel, für Sicht- und Wind-
schutz oder als Geländer 
für Balkone. Aluminium 
ist bestens geeignet Jahr-
zehnte im Außenbereich zu 
überdauern ohne sich ne-
gativ zu verändern.

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

Der schmutz- und wasserabweisende Trend für den Outdoorbereich
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90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

Auch wenn die Tage jetzt langsam 

wieder länger werden, zeigt sich die 

Welt da draußen zumeist kalt, unge-
mütlich und arm an Farbe. Vor al-
lem Licht ist immer noch Mangelwa-
re. Kein Wunder, dass diese Jahres-
zeit manchem aufs Gemüt schlägt. 
Erst etwa ab Mitte März ändert sich 

das. Dann steigen die Temperatu-
ren, die Natur erwacht und schenkt 
uns frisches Grün in Hülle und Fül-
le. In Parks und Gärten blühen auch 

schon bald die ersten Zwiebelblu-
men und wecken mit der Kraft ihrer 
leuchtenden Farben unsere Lebens-
geister. Wer nicht so lange warten 

möchte, kein Problem: In Blumen-
läden und Gartencentern, auf Wo-
chenmärkten und in Gärtnereien 

hat der Frühling jetzt schon Ein-
zug gehalten. Hier sorgen bunte 

Tulpen bereits zu Beginn des Jah-
res für beste Stimmung. Die Früh-

lingsblume, die schon seit rund 400 

Jahren die Menschen in Europa be-
geistert, ist ein wahres Farbwunder. 
Dank gezielter Züchtungen gibt es 

sie heute in fast jedem Ton. Auch 

Sorten mit mehrfarbigen Blütenblät-
tern und interessanten Musterungen 

sind erhältlich. Die frischen Blumen 

sind nicht nur schön anzusehen und 

wecken die Vorfreude auf die wär-
mere Jahreszeit, ein solcher Farb-
tupfer in der Wohnung kann angeb-
lich sogar unser Seelenleben posi-
��+�����������#���������Y���������
klärende Wirkung auf Gedanken 

und Gefühle haben, Violett unse-
re Entschlusskraft fördern, Rot und 

Orange anregend und leistungsstei-
gernd wirken und Gelb heiter stim-
men. Ganz gleich für welche Far-
ben man sich entscheidet, für den 

Frühling in der Vase gibt es viele ge-
stalterische Möglichkeiten, die kei-

��� ��������	
��� ����������� ��&��-
dern. Ob Ton in Ton oder kunterbunt 
- das Wunderbare an den abwechs-
lungsreichen Tulpen ist, dass sich 

alle Sorten miteinan-
der kombinieren las-
sen und das Ergeb-
nis immer begeistert. 
Selbstverständlich 

kann man sie auch 

hervorragend mit an-
deren Schnittblumen 

mischen. Besonders 

gut eignen sich da-
für Ranunkeln, die 

es ebenfalls in vie-
len Farbnuancen gibt 
und die während der 
Tulpenzeit erhält-
lich sind. Schön in 

einem Tulpenstrauß 

machen sich auch 

die Zweige frühlings-
blühender Gehölze, 

z.B. von Forsythien 

oder Weidenkätzen. 
Einfach mal auspro-
bieren und schauen, 

wie eine solche ge-
ballte Frühlingsener-
gie einen Raum an 

grauen Tagen verän-

Mit Frühlingsfarben den Winter austricksen:
Bunte Tulpen als Farbtupfer in der Wohnung

dern kann. Weitere Infos: www.tul-
penzeit.de 

Textquelle: GPP / 
Foto: TulpenZeit/ibulb.
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BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Besonders umweltfreundlich waren 
die Mitarbeiter der Gemeinde Wei-
henzell unterwegs: Bis Freitag, 7. 
Februar testeten sie einen StreetS-
cooter der N-ERGIE Aktiengesell-
schaft und können so erste Erfah-
rungen darüber sammeln, wie sich 
das elektrische Fahrzeug im täg-
lichen Betrieb einsetzen lässt. Be-
reits in der Vorwoche hatte die Ge-
meinde Bruckberg das Fahrzeug in 
ihrem Bauhof im Einsatz. Bürger-
meisterin Maria Wöhl übergab die 
Schlüssel am Freitag, 31. Januar an 
Weihenzells Bürgermeister Gerhard 
Kraft. Informationen zum Fahrzeug: 
Der rein elektrische StreetScooter 
hat eine Reichweite von rund 100 
Kilometern. Das Nutzfahrzeug kann 
mit bis zu 720 Kilogramm beladen 

werden. Es besitzt einen Elektro-
motor mit Lithium-Ionen-Batterie 
und erzeugt beim Bremsen oder 
im antriebslosen Rollen Energie. 
Diese wird zum Laden der Bat-
terie während des Fahrens ge-
nutzt. Energiewende heißt auch 
Mobilitätswende. Elektromobili-
tät trägt zum Erreichen der Kli-
maschutzziele bei und stärkt auf-
grund ihrer Speicher- und Lade-
struktur gleichzeitig eine dezentral 
ausgerichtete Energiewende. Des-
halb ist die Förderung der Elektro-
mobilität fest in der Konzernstrate-
gie der N-ERGIE verankert. Ihren ei-
genen Fuhrpark stellt die N-ERGIE 
sukzessive auf Elektrofahrzeuge um 
und setzt bereits über 100 Elektro-
autos für Dienstfahrten ein.

7�8�9!�����<�#�����=�>?4(*@4

Weihenzell und Bruckberg 
testeten Elektro-Transporter

N-ERGIE stellt StreetScooter zur Verfügung

������$���	��������	���*��
��/
���!����!��3��	�����?
���	�����-
�
��5���3������%����		���3��
3�������������
����

����!���������!�
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MERKENDORF
Prinzessinnen, Räuber und Indianer 
bevölkerten das Parkett beim „Fei-
erwehrfasching“, der erstmals im 
neuen Bürgerzentrum in Merken-
dorf stattfand. Für Stimmung sorgte 
die Partyband „Non Plus Ultra“. So 
"��� '������/��	
�� ���
Nu mit allerlei Maskier-
ten bevölkert. An einer 
Seite des Bürgersaales 
war eine lange Bar auf-
gebaut, an der die Fa-
schingsfreunde ihren 
Durst löschen konn-
ten. Als Höhepunkt an 
diesem Abend trat die 
Karnevalsgesellschaft 
(KaGe) Spalt auf. 
Tanzmariechen Celi-
ne erntete begeistern-

den Beifall für ihre Einlage. Aber 
auch der Auftritt der Hopfenhexen 
kam gut an. Als Überraschungsakt 
zeigte die Aerobicgruppe ihr Kön-
nen. Es zeigte sich, dass der Bür-
gersaal einen perfekten Rahmen 
für den „Feierwehrfasching“ bot. 

Bei diesen Rahmenbe-
dingungen verwunder-
te es nicht, dass bis tief 
in die Nacht die Narren 
in der protestantischen 
Stadt das Ruder über-
nommen hatten. Das 
Event veranstalteten 
die Feuerwehren Mer-
kendorf, Großbreiten-
bronn, Heglau-Dürrnhof 
und Hirschlach-Neuses.

Text + Fotos: 
�
�����&����

NEUENDETTELSAU
Insgesamt 20 Kinder der Pfarrei St. 
Franziskus, 8 aus Neuendettelsau 
und 12 aus Sachsen-Lichtenau, 15 
Mädchen und fünf Jungen, feiern 
heuer den großen Tag ihrer Erstkom-
munion. Und um ihre Kerzen mit ei-
nem Kreuz, einer Hostie, Kelch, Brot 
oder Weintraube zu verzieren, tra-
fen sie sich – vereinzelt mit ihren El-
tern – im großen Pfarrsaal von St. 
Franziskus in Neuendettelsau. Ih-
nen standen Renate Bartosch, Ire-
ne Conraths und Martina Goller mit 
Rat und Tat hilfreich zur Seite. Zur 
Vorbereitung auf den Tag der Erst-
kommunion kam man seit Septem-
ber vergangenen Jahres zu neun 
Weggottesdiensten und drei Fami-
liensamstagen zusammen, an de-
nen Themen, bei-
spielsweise Kom-
munionsymbol , 
Advent und Weih-
nachten, bespro-
chen und erklärt 
wurden. Auch galt 
es, sich auf Got-
tesdienste und das 
Feiern eines Grup-
pen-Gottesdiens-
tes vorzubereiten. 
Bei den Gewän-

dern für den Tag der Erstkommuni-
on gingen die Meinungen vereinzelt 
auseinander. Während einige der El-
tern für eigene Kleider oder Anzüge 
waren, sprachen sich andere wiede-
rum für einheitliche Gewänder aus. 
Es wird allerdings so bleiben wie in 
den Jahren zuvor auch. Die Kerzen 
durften individuell verziert werden, 
die Kleidung stellt die Pfarrei leih-
weise zur Verfügung. So sind alle 
Kinder in gleiche, lange, weiße Ge-
wänder gekleidet und es erfolgt dem-
nach keine „Modenschau“. Am Palm-
sonntag wird den Kindern während 
des Gottesdienstes ihr Kommuni-
onkreuz überreicht mit dem Gedan-
ken und Wortlaut: „Jesus, erzähl uns 
von Gott.“ Wie von zuständiger Sei-
te erläutert wurde, ist die Verkündi-

Kommunionkinder schmückten ihre Kerzen
20 Kinder gehen heuer zum „Tisch des Herrn“

Die Heilsbronner Musikanten laden zu ih-
rem Blasmusikabend am 21. März um 
19:30 Uhr in die Hohenzollernhalle ein. Un-
ter der musikalischen Leitung von Tobias 
Dorfner erwartet Sie auch in diesem Jahr 
eine bunte Mischung aus traditioneller und 
moderner Blasmusik. Wir würden uns sehr 
freuen, Sie bei unserem Konzert begrüßen 
zu dürfen. Der Eintritt ist frei.

Blasmusikabend der Heilsbronner 
Musikanten am 21. März

gung eine äußerst wichtige Aufgabe 
für die Kinder. Hierbei war unter an-
derem von der Weihnachts- und Os-
terbotschaft die Rede. Die Stunden 
des Beisammenseins beim Schmü-
cken der Kerzen verliefen gemütlich 
und in trauter Runde. Mancher Vor-
schlag der Helferinnen wurde von 
den „kleinen Künstlern“ gern ange-
nommen, andere wiederum hatten 

ihre eigenen Ideen, die sie verwirkli-
chen wollten und auch konnten. So-
mit sind erste wichtige Vorbereitun-
gen für den festlichen Gottesdienst 
am Tag der Erstkommunion mittler-
weile abgeschlossen, und die Kinder 
können ihren großen Tag, an wel-
chem sie erstmals an den „Tisch des 
Herrn“ gehen, kaum mehr erwarten.

7�8��<�#���	��/�����	���DD�

Tanzmariechen und Hopfenhexen 
zogen die Blicke auf sich



13Ausgabe 351-2020

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Seit vielen Jahren ist St. Laurenti-
us weit über die Gemeinde Neuen-
dettelsau hinaus für seine erstklas-
sige Kirchenmusik bekannt. Im März 
2020 startet das neueste Projekt von 
�������}������%�������'���%�[~���'�
Gospelchor. Dafür werden noch Mit-
sänger gesucht, die Spaß am Sin-
gen und an Bewegung haben. Mit 
dem neuen Chor wird in St. Lauren-
tius eine komplett neue Stilrichtung 
erklingen. Genau das ist auch die 
<���������+����������}������%�����#�
„Durch das Angebot verschiedens-
ter Stilrichtungen möchte ich Men-
schen für Musik begeistern und so 
zu einem lebendigen Gemeindele-

ben beitragen.“ Die alleinige 
Voraussetzung für das Mit-
wirken im Chor ist der Spaß 
am Singen, Notenkenntnis-
se oder Chorerfahrung sind 
nicht notwendig. Vielmehr 
stehen die Musik selbst, 
die Bewegung dazu und 
das gemeinsame Musizie-
ren mit anderen im Vorder-
grund. Auf dem Programm 
stehen traditionelle Spiritu-
als bis hin zu aktuellen Gos-
pel-Songs, möglichst auch 
mehrstimmig. Von geistlicher, aber 
auch weltlicher Popmusik kann al-
les dabei sein. „Der Name Pop- und 
Gospelchor gibt die Richtung des 

Chores vor. Letztendlich hängt es 
aber auch von den Sängerinnen 
und Sängern ab, welche Musik wir 
machen werden. Das Wichtigste ist, 
dass der Chor Freude an den Lie-
'���� 
����� ��� %������� ���� �
�����-
tung übernimmt Kantor Martin Peif-
fer. Er hat schon während seines 
Studiums Gospelchöre geleitet und 
war unter anderem für einige Jah-
re als Dozent für Pop- und Gospel-
chorleitung in Stuttgart tätig. Unter-

stützt wird er am Piano durch 
René Krauß. Krauß ist bei Di-
akoneo als Leiter des Kin-
derhorts Neuendettelsau tä-
tig. Bereits seit seiner Schul-
zeit spielt er in verschiedenen 
Bands, aktuell unter ande-
rem bei „Docs and friends“. 
Die ersten Auftritte wird der 
Chor im Rahmen von Got-
tesdiensten in St. Laurentius 
haben. Auch ein Konzert wä-
re denkbar, sobald der Chor 
über ein ausreichendes Re-

[��������+��&$���������
�����������	
�
ab dem 4. März immer mittwochs 
um 19:00 Uhr. Geprobt wird im Mu-
siksaal des Schulzentrums, Wald-
steig 9 in Neuendettelsau. Interes-
sierte können ohne Voranmeldung 
an den Chorproben teilnehmen. In-
formationen vorab gibt es bei Kan-
����}������%������[����~}����������-
����[������'��������'���'�������&�-
nisch unter 09874-82601.

#�������
������I�-
����
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www.schwoererhaus.de

Haus mit Weitblick.
Schönes Grundstück 
in Markt Lichtenau OT 
Unterrottmannsdorf, 
bebaubar z. B. mit 
einem Schwörer 
Mehrgenerationen- 
haus, Doppelhaus  
oder auch 2 Einfam.- 
häusern aus unserem 
Aktionsprogramm, 
Effizienzhaus 55 bis 
40+ möglich. 

Weitere Infos:
Werner Schmidt
Tel. +49 9874 686090  
oder +49 171 4743691 
werner.schmidt@ 
schwoerer-verkauf.de

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in 
Markt Lichtenau.

Schwörer
Haus®

Diakoneo gründet einen Pop- und Gospelchor
Der neue Chor soll ab März 2020 mehr Menschen für Musik begeistern

&!�����%!�����
���%J��������������!���
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HEILSBRONN
Die bislang ungewöhnlichste Kinderta-
gesstätte in Heilsbronn, ein „Natur- und 
{�����
�&���'����������� �`�'��� ��	
�
in einem Privathaus am Berghof. Ja-
kob Heidingsfelder, Sohn der Vermie-
ter, zeigte sich bei der Einweihungsfeier 
der neuen städtischen Kindertagesein-
richtung stolz auf den „Bauernhof-Kin-
dergarten“. Für Kinder, die hier betreut 
werden, sei es ein Segen, sagte er mit 
Rückblick auf seine eigene Kindheit in 
freier Naturverbundenheit neben Wie-
sen und Wald. In der Einladung zur Ein-
weihungsfeier der Kita „Sonnenblume“ 
meinte Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeif-
fer, dass dieser „Natur- und Bauernhof-
kindergarten“ als wertvolle Ergänzung 
des bestehenden pädagogischen An-
gebots zu sehen sei. Als Leitbild stellt 
das Stadtoberhaupt diverse Überlegun-
gen in den Mittelpunkt seiner Ausführun-
gen: „Unsere Kindertageseinrichtung ist 
ein Ort, an dem Kinder natürlich und ge-
borgen im Einklang mit der Natur auf-
wachsen, sie entdecken und begreifen 
lernen. So bieten wir den Kindern die 
Möglichkeit, sich fest wie Bäume im Le-
ben zu verwurzeln, ihre Umwelt bewusst 
wahrzunehmen und sie mit all ihren Sin-
nen zu erkunden. Wir unterstützen die 
Kinder darin, sich in ihrem eigenen Tem-
po zu entwickeln und geben ihnen die 
Zeit, die sie benötigen, um Dinge auszu-
probieren, zu erleben und zu bestaunen. 

Der natürliche Lebensraum bietet hierfür 
die besten Voraussetzungen und unter-
stützt, ganz nebenbei, die Bewegungs-
freude, die Kreativität, das Immunsys-
tem und vieles mehr.“
Nachdem sich der pädagogische All-
tag der Kita hauptsächlich außen ab-
spielt, fand auch die Einweihungsfeier 
im Freien statt. Im unteren Teil des Gar-
tens loderte ein Lagerfeuer, das am Ta-
ge der Einweihung bei kühlen Tempe-
raturen angenehm wärmte. Von einem 
„Glücksfall“ sprach die Leiterin der Ein-
richtung, Sarah Loebe, die gemeinsam 
mit ihrem Team, derzeit sind es insge-
samt fünf Personen, ein Konzept ent-
wickeln kann, das sich mit Natur und 
Umwelt befasst. Am Morgen eines typi-
schen Tagesablaufs werden gemeinsam 

mit den größeren Kindern die Schafe auf 
einer angrenzenden Wiese gefüttert, da-
nach ist der Wald das Ziel. Und das na-
hezu bei fast jedem Wetter, unterstrich 
Loebe. Schon nach wenigen Wochen 
war zu erkennen, dass die Kinder mit 
Material aus Feld, Wiese und Wald ex-
perimentieren und sichtbaren Spaß am 
vielerlei Herumbasteln zeigen.
Die kirchliche Segnung nahmen die 
Pfarrer Dr. Ulrich Schindler und Karl 
Grünwald vor. Sie erbaten Gottes Bei-
stand für alle, die in der Kita ein- und 
ausgehen. Für fünf Jahre hat die Stadt 
das Tiefparterre für Kinder über drei 
Jahre angemietet und im Obergeschoss 
'���>������`�'���'���|��[[��'������[-
penkinder ausreichend Platz. Zurzeit 
sind die Gruppen noch nicht voll belegt. 

In seinem Grußwort anlässlich der Ein-
weihung zitierte der Bürgermeister ein 
afrikanisches Sprichwort: „Man braucht 
ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erzie-
hen.“ Das bedeutet, dass Kinder nicht 
nur ihre Eltern, sondern auch die Ge-
meinschaft brauchen, um gut aufwach-
sen zu können. „Der bedarfsgerechte 
Ausbau der Kitas mit passgenauen Be-
treuungsangeboten ist zu einer großen 
kommunalen Herausforderung gewor-
'����}���'������/�����	
�������/����/-
lichen Angebot in dieser Kita unterstrei-
chen wir die Aussage, dass Heilsbronn 
eine familienfreundliche Stadt ist, in der 
junge Familien eine Perspektive ha-
ben. Familienfreundlichkeit muss ge-
fördert und gelebt werden, denn sie 
gehört mehr und mehr zu den wich-
tigsten Standortfaktoren einer Kommu-
ne“, so Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeif-
fer. Abschließend nutzte der Rathaus-
chef noch die Gelegenheit, denen Dank 
zu sagen, die bei der Planung, Gestal-
tung und Realisierung der neuen städti-
schen Kindertagesstätte mitgewirkt ha-
ben. Die „Sonnenblume“ ist ein weiterer 
Mosaikstein beim Ausbau der Kinderbe-
treuung in der Münsterstadt Heilsbronn, 
wofür sich der Bürgermeister bei der Fa-
milie Heidingsfelder für deren Angebot 
ganz besonders bedankte. Den Kindern 
wünschte er eine erlebnisreiche und vor 
allem glückliche Zeit, an die sie später 
sicherlich gern zurückdenken.

7�8��<�#���	��/�����	���DD�
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Christa Schwab und Simone Schubert

„Sonnenblume“ erster „Natur- und Bauernhofkindergarten“
Nun fünf Kindertagesstätten in Heilsbronn
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Wie ist eigentlich die Kapelle im Se-
niorenzentrum Bezzelwiese ent-
standen? Wodurch wurde die Ge-
staltung inspiriert? Und wie sieht 
es hinter den Kulissen aus? Die-
sen Fragen wurde unter anderem 
bei der Lesung und der anschlie-
ßenden Bildershow nachgegangen. 
Die Besucher konnten einen Ein-
blick in die Entstehung der Kapel-
le, technische Feinheiten und den 
dahinterstehenden kreativen Pro-
zess gewinnen. Die Lesung in der 
Kapelle im Haus Bezzelwiese be-
gann mit einer Andacht von Pfarrer 
Dr. Peter Munzert, in der er über die 
Bedeutung der Kapelle für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
Seniorenwohnheims sprach. An-
schließend gestalteten die Künst-
ler Mario Schoßer und Beate Ba-
berske die Lesung. Den Zuhörern 
wurde von besonders einprägsa-
men Ereignissen, wie dem ersten 
Besuch der Baustelle bis hin zum 
Einbau der Glasscheiben aus ei-

nem Bildband vorgelesen, der über 
die Kapelle erschienen ist. Außer-
dem gingen die beiden Künstler auf 
den technischen Entstehungspro-
zess und die Abstimmung der ver-
schiedenen künstlerischen Elemen-
te ein. Bei der anschließenden Bil-
dershow zeigte Fotograf Uwe Niklas 
eine Bildauswahl, die während des 
Bauprojektes entstanden ist. Für ihn 
����'���&������`�	
��{��������������
besonderes Herzensprojekt gewe-
sen. Den Anwesenden wurde ein 
exklusiver Einblick hinter die Kulis-
sen gewährt, da auch Fotos gezeigt 
"��'����'�����	
�����{�	
�+��8����-
licht sind. Begleitend zur Bildershow 
erläuterten Beate Baberske und Ma-
rio Schoßer die gezeigten Fotogra-
`�����'�����"��������'����������
der Zuhörer. Bei der Lesung konn-
ten diese nicht nur persönliche Ein-
drücke der Künstler gewinnen, son-
dern auch ihr mitgebrachtes Exem-
plar im Anschluss an die Bildershow 
signieren lassen. 

#�������
������I�)��	����/����

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Eine besondere Ehrung erfuhr die-
ser Tage Bürgermeister Walter 
Schnell. Als langjähriges und ver-
dientes Vereinsmitglied wurde der 
Rathauschef im Rahmen einer feier-
lichen Veranstaltung zum Ehrenmit-
glied des FCN-Fanclubs Kammer-
stein ernannt. Als Bürgermeister, so 
Fanclub-Vorsitzender Thomas Am-
mon, war er immer ein verlässlicher 
und hilfsbereiter Freund des Ver-
eins. Thomas Ammon erinnerte in 
seiner Ansprache an viele gemein-
same Vorhaben, die man im guten 
Miteinander gestemmt habe. „Dabei 
hast Du uns immer vorbildlich unter-

stützt. Ich kann mich an keine Ver-
anstaltung in den letzten 25 Jah-
ren erinnern, an der Du nicht dabei 
warst“, sagte Thomas Ammon unter 
dem Beifall der Festversammlung. 
Scherzhaft meinte Walter Schnell: 
„Das gemeinsame Leiden mit dem 
Nürnberger Club verbindet und 
�	
����|������	
�&����q��'�$	���	
�
lobte der Geehrte das große gesell-
schaftliche und soziale Engagement 
des Vereins, das in dieser Form et-
was ganz Besonderes sei. Als baldi-
������
�����'����
�����������"��-
der mehr Heimspiele seines FCN 
besuchen zu können. 

#�����7���
	�N����3�

Spannende Einblicke zur Entstehung der Kapelle im Haus Bezzelwiese
Lesung mit Bilderschau zum Buchprojekt „Ein Kraft-Ort wird…“ 

��
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3�	�����J!��������N!�5���������$�������#����
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Ehrung beim FCN-Fanclub 
Kammerstein: Walter Schnell 

wurde zum Ehrenmitglied ernannt
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KRAUSE Vielzweck-
leiter CORDA 3x7
Aus Aluminium. Einsetzbar 
als Anlege-, Steh- und 
Schiebe-Leiter. Mit rundum 
profilierten Sprossen, 
Stahl-Führungsprofilen, 
Quertraverse für sicheren 
Stand und rutschhemmenden 
Fußstopfen sowie selbstsi-
chernden Einrasthaken. Max. 
Arbeitshöhe: Ca. 5,10 m, max. 
Belastbarkeit: 150 kg.

Enders Gasgrill „Boston Black 3 KR Turbo“
Inklusive Abdeckhaube und Gussrost. Massiver, emaillierter Guss-
rost (dreigeteilt) mit herausnehmbarem Rundelement. Grillfläche 
von 62 x 43 cm mit 2 x 3,5 kW und 1 x 4,2 kW (Turbozone). Kocher in  
der Seitenablage integriert. Emaillierte Flammabdeckung.  
5 kg-Gasflasche im Unterschrank verstaubar. 

94.99

69.99

E
In
r
v
d
5

349.-

299.99
Propan-Gas erhalten 

Sie in unserem Markt. 

Sprechen Sie uns an!

Inklusive Abdeckhaube

Inklusive Gussrost

3.99

powerkraft 
Grünbelag 
Entferner*
Gebrauchsfertig. 
Selbstwirkend, 
schützt gegen 
Neubefall.  
5 Liter-Kanister  
für bis zu 75 m2

1 Liter = 0,80

* Biozide sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  Produktinformation lesen.

129.99

99.99

3.79

KÄRCHER Hochdruckreiniger 
K2 Full Control Home
Mit 4 m langem Hochdruckschlauch, Dreck-
fräser mit rotierendem Punktstrahl sowie 
Wasserfilter. Mit Full Control Click Vario 
Power-Strahlrohr. Einstellbare Druckstufen 
(SOFT, MEDIUM, HARD). Inklusive Home Kit, 
bestehend aus Flächenreiniger T 150 für 
eine spritzfreie Reinigung größerer Flä-
chen und 500 ml Reinigungsmittel „Patio 
& Deck“. Flächenleistung: 20 m2/h, Druck: 
20 – max. 110 bar, Fördermenge: Max. 
360 l/h. Max. Zulauftemperatur: 40 °C.

Winklermühle 
Osterbrotback-
mischung
Fränkische Osterbrot-
backmischung.
850 g-Beutel
1 kg = 4,46

Vom Osterhasen empfohlen

4.99

3.99

Heuchelberger  
Weingärten Wüttemberg
Trollinger Rosé oder Riesling  
mit Muskateller. 
Je 750 ml-Flasche
1 Liter = 5,32

FRANKEN BRUNNEN 
Mineralwasser 
12 x 1 Liter-PET-Flaschen. 
Naturell, Sanft, Medium oder 
Spritzig. Zzgl. 3,30 Pfand.
1 Liter = 0,46

6.99

5.49
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Hornveilchen 
Verschiedene Farben.
Je Pflanze im 9 cm-Topf 0.59Narzissen

Verschiedene Farben.
Je Pflanze im 10,5 cm-Topf 2.39

GÄRTNERGLÜCK®  
Blumenerde
Alles, was Garten- und Zimmer-
pflanzen brauchen. GÄRTNER-
GLÜCK® Blumenerde mit GG-Plus 
Profi-Düngerdepot versorgt 
Ihre Pflanzen bis zu 8 Wochen 
mit allen Nährstoffen – opti-
mal unterstützt vom  GG-Plus 
Mineral mix. Die Tonmineralien 
speichern Wasser und Nähr-
stoffe und geben sie bei Bedarf 
gleichmäßig an die Wurzeln ab. 
50 Liter-Sack
1 Liter = 0,16

70 Liter-Sack:   9.99
1 Liter = 0,14

7.99

275 Liter

6.99

10 kg-Sack:  22.99
1 kg = 2,30

20 kg-Sack:  36.99
1 kg = 1,85

GÄRTNERGLÜCK®  
Rasendünger Mikroaktiv
Ohne Vertikutieren zu schönem 
Rasen. Der hochwertige Spezial-
dünger enthält aktive Mikroorga-
nismen, die Moos und Rasenfilz 
in Humus umwandeln. Organische 
und mineralische Nährstoffe 
verbessern zugleich die Wurzel-
bildung. Mit Sofort- und dosierter 
3-Monate-Langzeitwirkung für 
ein gleichmäßiges Wachstum. 
4 kg-Schachtel für ca. 60 m2 
1 kg = 3,50

13.99

3 Säcke

5.-

preisfuxx Blumenerde
Gebrauchsfertige 
Blumenerde. 
40 Liter-Sack
1 Liter = 0,05

gartenkraft®  
Rasensamen Sport- u. Spielrasen 
Die ideale Rasenmischung mit sehr guten 
Zuchtgräsern für stark strapazierte Hausgärten, 
Sport- und Spielflächen. Sie bildet eine dichte 
und extrem belastbare Grasnarbe, die sich 
schnell regeneriert. 
1 kg-Beutel für ca. 30 m2

2,5 kg-Sack für ca. 75 m2: Einzelpreis: 
1 kg = 8,40

20.99

10 kg-Sack für ca. 300 m2:
1 kg = 5,60

55.99

8.99

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

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

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

Reuth
St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

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

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 19-26523

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

GÄRTNERGLÜCK® Gartenabfallsack
Aus robustem Material mit extra verstärktem Boden. 
Auch unbefüllt sehr standfest. Leicht zu entleeren 
dank unterer Griffe. Besonders stabile  Qualität, leicht 
abwaschbar. Fassungsvermögen: 275 Liter.

Fassungsvermögen: 125 Liter: 4.99
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DADORD
in FRANGN

Roland Geisler

OBACHD GEHM-

Länger LEHM !

Die Hausmesse der Windsbacher 
Firma Müller hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einer interessanten 
Gewerbeschau mit zahlreichen Aus-
stellern rund um die Themen Haus 
��Y�
��������������~��������̀ �'���
man technische Innovationen, neue 
Produkte und kostenlose Beratung 
so komprimiert an einem Ort. Je-
weils von 10:00 bis 17:00 Uhr kön-
nen Besucher am Messewochenen-
de die Produktion der Firma Müller 
näher kennen lernen und die große 
Sonderschau zu Fenstern und Tü-
ren erkunden. Bei den Be-
triebsführungen können die 
Gäste die neue Fertigungs-
straße mit automatischer 
Abstapelung der Fenster-
��
����� '���� %��`������-
tungszentren und dem auto-
matischen Zuschnitt sehen.  
Als Spezialist für Fenster, Tü-
ren, Rollläden und Sonnen-
schutz bietet der Gastgeber 
zudem attraktive Frühlingsan-
gebote, die den Energiever-
brauch und den Geldbeu-
tel schonen. Beste Dämm-
werte und das Entfallen von 
Wärmebrücken -  das 3-fach-
Wärmedämmglas moderner 
Fenster zeigt sich hier von 
der besten Seite und kostet 

bei der Hausmesse nur 
die Hälfte des sonsti-
gen Preises. Moderne 
Fenster sind Hightech-
Produkte im Hinblick 
auf Wärmedämmung, 
Schallschutz und Ein-
bruchhemmung. Mit 
der richtigen Wahl der 
Fenster lassen sich die 
Heizenergiekosten er-
heblich senken. „Der 
Einbau neuer Fens-
ter rentiert sich ab dem 

Große Hausmesse mit attraktivem Rahmenprogramm bei der 
Ernst Müller GmbH in Windsbach 

Präsentation technischer Innovationen und interessante externe Aussteller am 7. und 8. März 2020
ersten Tag der Monta-
ge!“, betont Geschäfts-
führer Jan Helmer. Er 
freut sich mit seinen 
derzeit 65 Mitarbeitern 
auf das informative Wo-
chenende Mitte März 
- denn für den Traditi-
onsbetrieb zählen nicht 
nur handwerkliches Ge-
schick und professionel-
ler Service, gerade der 
persönliche Kontakt zu 
den Kunden mit indivi-
dueller Beratung gehört 
zur Firmenphilosophie. 

Fa. Müller baut auf ständige Innova-
tionen bei den Produkten und kom-
plette Montage vor Ort mit umfas-
sendem Service. Soziales Engage-
ment zeigt die Firma auch bei der 
Hausmesse mit großzügigen Spen-
den an die Frauenhäuser in Ans-
bach und Schwabach und an wei-
tere gemeinnützige Organisationen. 
Attraktiv auch das Rahmenpro-
gramm für die ganze Familie: Das 
Rote Kreuz Ansbach mit der Ret-
�����
��'���������'����
8���'~q�-
tisten und eine Kampfsportgruppe 
sind wieder mit von der Partie, am 
Sonntag lockt zudem eine "Sau am 
Spieß" große und kleine Genießer.  
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Fenster und
Türensicherung

Helmut Hammerer
Endresstraße 39 
91522 Ansbach
Tel. 0981/85150

Jetzt Einbruchsschutz
nachrüsten!

Wir rüsten auch Ihre alten 
Fenster und Türen  um!

Mechanische Absicherung
durch aufschraubbare oder im 
Falz eingelassene Sicherungen nach 
DIN 18104 Teil 1 oder 2

www.oppel-automobile.de

Ansbach · Liebigstraße 1 · Tel. 09 81/46 51-0 
Feuchtwangen · Rothenburger Straße 47 · Tel. 09852/7 03 35-0

Heilsbronn · Bauhofstraße 16 · Tel. 09872/9755-0

WIR STELLEN AUS MIT UNSEREN MARKEN!
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weil wir das
    Leben lieben.

INFOVERANSTALTUNG

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

MERKENDORF 
In der Krautstadt hat sich jüngst 
ein Förderverein hinter der sich 
��� q�&��� �`�'��	
��� ������~
Responder“-Einsatzgruppe ge-
gründet. Merkendorfs stellver-
tretender Kommandant Patrick 
Noll, der die Ausbildung der ers-
ten Einsatzkräfte begleitet hatte, 
erläuterte bei der Gründungsver-
sammlung im Feuerwehrgerä-
tehaus die Beweggründe: Ge-
rade im ländlichen Raum könne 
der Rettungsdienst aufgrund der 
langen Anfahrtswege die gesetz-
lich vorgeschriebenen Einsatz-
zeiten nicht einhalten. Doch ge-
rade bei lebensbedrohlichen Er-
krankungen, wie Atemstillstand, 
zähle jede Sekunde, erklärte Pa-
trick Noll den Gründungsmitglie-
'���������&�$
��������`/����������-
helfer vor Ort sind, desto höher 
sind die Erfolgschancen den Pa-
tienten ohne Langzeitfolgen zu ret-
ten. Der Zeitvorteil ist hierbei das 
Hauptargument für Einsätze der 
‚First-Responder‘-Einheiten.“ Um 
Ersthelfer werden zu können, müs-
sen die Interessierten als Grundaus-
bildung einen Sanitätslehrgang ab-
solvieren. Bereits 17 Personen ha-
ben in den Herbstferien 2019 diese 
Grundausbildung abgeschlossen, 
so Noll weiter. Der Umgang mit De-
`�������������������"�������������/-
baustein der Ausbildung. „Über die 

Leitstelle in Ansbach werden die 
„First Responder“ zusätzlich zum 
Rettungsdienst alarmiert und sind 
in wenigem Minuten am Einsatzort. 
Die Überlebensrate, etwa bei Herz-
��������������������������8�����
���&�$
���'�����`����������'��	
��-
führt wird“, machte Patrick Noll deut-
lich. Jede Minute Verzögerung ver-
ringere hierbei die Überlebensrate 

um zehn Prozent; bereits nach zehn 
Minuten blieben Wiederbelebungs-
versuche in der Regel erfolglos. Hier 
solle etwa die schnelle Einsatztrup-
[��q
��&�� �	
������ ���� ������/-
gebiet wird sich in erster Linie auf 
das Stadtgebiet von Merkendorf be-
schränken. Die Leitstelle könne je-
doch bei Notfällen in anderen Orten 
die Merkendorfer zusätzlich alarmie-
ren. Die Gründung des Förderver-
eins erfolgte einstimmig. Zum ersten 

Vorsitzenden wählten die Anwe-
senden Patrick Noll. Zu seinem 
�����+��������� "��'�� ������ ���-
ner bestimmt. Kassier ist Dani-
el Frank. Als Kassenprüfer fun-
gieren Matthias Reif und Erich 
Herrmann. Zur Schriftführerin 
wurde Janine Oberland gewählt. 
����\������	
�����������"��'���-
lian Burger übernehmen; sein 
Stellvertreter ist Wolfgang Herr-
mann. Die Beisitzer Christian 
Koch, Franziska Stehl und Ma-
rina Meißner komplettieren die 
Führungsriege. Nach der Wahl 
erläuterte der Vorsitzende Pa-
trick Noll das weitere Vorgehen: 
Der Verein soll in das Vereinsre-
gister eingetragen und beim Fi-
nanzamt die Gemeinnützigkeit 
beantragt werden. Alle aktiven 
Ersthelfer sollen Mitglied beim 
Bayerischen Roten Kreuz wer-
den, um Versicherungsschutz 

während der Einsätze zu erhalten. 
��+�����q��	
����������$�'������
nächster Zeit ebenfalls an, so Pa-
trick Noll. Die Stadt Merkendorf ha-
be bereits eine Finanzspritze be-
schlossen. Ganz oben auf der Liste 
���
�� 
������ '��� q��	
������ ��-
nes Einsatzwagens für die Bereit-
schaft. Interessierte, die gerne bei 
der „First-Responder“-Gruppe mit-
machen möchten, können sich bei 
Patrick Noll melden. Die nächste 
Sanitätsgrundausbildung sei für Ju-
li geplant.      7�8����
�����&�����I�

Foto: Patrick Noll

Ersthelfer unterstützen Einsatzkräfte vor Ort

�����(�����4�������
����-
�����!3����!��
���!�����
�����>�����
#
�$�	�
�%�������
�����X3��
����-
��
�-��M����#���8���������
�����

#
����)��	��
��/����������
������
����-
����
	�(����



24 Ausgabe 351-2020

��������	

����

��������
��������������������

�����������	������������� ����!���

"����#�����$�����������%�������

&������������'�( (�%�������

�����������	


���
�����

�	���
��
��
��	
��

�	����

��������
��

�������

�	���	����
��

 �!���"����	���

$�����()������
���������	
�������*�����
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 
|���'~���'�}������	
������'����������������������|��/�����	
����+���
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 
�����{�����������8��������'�+����~����������������	
���
����q���������
����	
���������'����'������'��Y��'��	
���������	
�
Schüler aus den Nachbargemeinden sind uns herzlich willkommen, 
"�������<
�����	
�������������������������'���������������|��/����
angeboten wird.
q������'�����������$��
��������'���}8���	
�����������������/$�����
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 
��'���������%��������'����������|��/��������������q�	
�'�����-
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

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Während am Lichtmessmarkt das 
Wetter so gar nicht mitspielte – es 
regnete und stürmte – und es we-
niger Besucher als üblich auf den 
Markt zog, konnte sich der Schul-
förderverein Windsbach e.V. über 
erstaunlich großen Zulauf freuen. 
Seit vielen Jahren gibt es nunmehr 
am Markttag den traditionellen Bü-
cherbasar in der Aula der Grund- 
und Mittelschule Windsbach. Kleine 
und große Verkäufer bieten hier im 
Selbstverkauf ihre „ausgelesenen“ 

Bücher an, wobei auch DVDs, CDs 
��'��[�����/��`�'���"������Y�
-
rend die Anzahl der gemieteten Ver-
kaufstische in diesem Jahr etwas ge-
ringer war, konnte sich das Vorstand-
steam des SFV um Vorsitzende 
Katrin Brünner nicht über die Besu-
cherzahl beschweren. Trotz widriger 
Wetterumstände fanden zahlreiche 
Interessenten den Weg in die Aula, 
"�������	
��������%���	
���'���-
chen zu kaufen gab. Das Team des 
SFV ließ sich auch vom Sturm nicht 
die Laune vermiesen. So mancher 

traf sich zu einem netten Gespräch 
oder nahm auch etwas für den Kaf-
feetisch nach Hause mit.
Am Ende freuten sich sowohl die 
kleinen und großen Händler wie 
auch der Verein über gute Einnah-
men. Der Schulför-
derverein stellt den 
Erlös in voller Hö-
he dem wohltäti-
gen Zweck zur Ver-
fügung. Die Schul-
gemeinschaft der 
Grund- und Mittel-
schule Windsbach 
wird hierdurch bei 
q���$������������-
fahrten oder auch 
q��	
����������-
terstützt. Im Verein 
freut man sich wei-

Rendezvous for Brass in Windsbach 
– Bläserkonzert am 8. März

Fast 100 Bläser aus dem Dekanat Windsbach trafen sich in 
den letzten Wochen zum Proben im neu renovierten evangelischen 
Gemeindehaus in Windsbach unter Leitung von Landesposaunen-
wart Sven Menhorn vom evangelischen Posaunenchorverband.
Veranstaltungen dieser Art fördern das Gemeinschaftsgefühl 
und das gegenseitige Kennenlernen der Bläser aus den 15 Po-
saunenchören des Bläserbezirks Neuendettelsau-Windsbach. 
Das Blasen in der großen Gruppe des „Bezirksposaunenchores“ 
bringt den Bläsern Impulse und lässt über den Zaun des eigenen 
Chores blicken. Weitere Möglichkeiten haben interessierte Bläser des 
Bezirks, indem sie in einer der beiden Bläsergruppen „Fun-Brass“, 
geleitet von Friedrich Rohm oder dem Dekanatsbläserkreis, geleitet 
von Ralf Fischer  mitwirken.
Die Früchte der gemeinsamen Proben werden am Sonntag, den 
8. März um 18:00 Uhr in der Stadtkirche Windsbach bei ei-
nem Rendezvous der drei Bläsergruppen zum Besten gegeben.  
Der Eintritt für das Bläserkonzert ist frei.

Gute Laune beim Bücherbasar und überraschender Zulauf für den Schulförderverein
terhin über Mitgliederzuwachs. Und 
wer gar im kleinen, sympathischen 
Vorstandsteam mitarbeiten möchte, 
ist jederzeit herzlich willkommen.

7�8��<�#�����&��������
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MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Der DJK/SV lud zum Sportlerfa-
sching und alle kamen. Bereits ei-
ne Stunde vor Beginn waren im Ver-
einsheim Saal und Gaststätte voll 
belegt. Thomas Dantonello begrüß-
te als Entertainer die mehrheitlich 
maskierten Feierwilligen. Besonders 
erfreut zeigte sich der amtierende 
2. Vorsitzende über das Erscheinen 
einiger eng mit dem Fasching ver-
bundenen örtlichen Vereine und der 
„Freunde aus Windsbach“, von de-
nen viele in der Spielgemeinschaft 
Fußball spielen. Um es gleich vor-
weg zu nehmen, niemand brauch-
te sein Kommen zu bereuen. Von 
Vorneherein aufgelockert wurde die 
Veranstaltung durch die Präsenz ei-
���� �[�/�`�	
��� q�������� �����-
halb des Vereins, die sich mit ihrem 
markanten Schlachtruf „Kikeriki“ 
bemerkbar machte. Zugleich über-
reichten diese passionierten Fa-
schingsanhänger dem Gastgeber 
ihren Orden für die Session 2020. 
Ohne lange zu zögern, stürmte Jung 
und Alt das Tanzparkett und stimm-
te sich erwartungsfroh auf das an-
gekündigte Programm ein. Die erste 
q��$
�������&������������	
�'��	
�
die stets von Rosi Kanzler betreu-
te Gymnastikabteilung. Die motivier-

ten Damen schlugen sich mit ihren 
Drum-Sticks und nach dem Rhyth-
mus beliebter Schlager in die Her-
zen der Zuschauer. Bei der nächs-
ten Showeinlage gab die Zum-
ba-Gruppe unter der Regie von 
Trainerin Julia Scherer ihr Bestes. 
Das Ensemble entführte die Zu-
schauer auf eine „globale Urlaubs-
reise“ und erhielt einen donnernden 
Applaus für dieses „Best of Spezi-
al“. Schlag auf Schlag ging es nun 
"�����������������%���������{�����-
ner intensiv gespielten Kampfszene 
als schwergewichtige Sumo-Ringer 
überzeugte ein Duo von „gestande-
nen Mannsbildern“. Nur mit morali-
scher Unterstützung und emotiona-
���� q�&�������� '��� ���`����'���
Publikums konnte schließlich der 
„Kleine Dicke“ den „Großen Dicken“ 
auf die Matte werfen. Kurz vor Mit-
ternacht hieß es lang ersehnt: Büh-
ne frei für die Ranzengarde! Wer ei-
nige dicke Bäuche erwartet hatte, 
behielt zwar recht, aber niemand im 
Saal rechnete mit einer dermaßen 
grandiosen Vorstellung. Physisch 
��'� 	
�������`�	
� ��&� 
8	
�����
Niveau angesiedelt, rissen die Ak-
teure ihre Zuschauer in einer zwan-
zigminütigen Nonstop-Revue (mit 
öfters geändertem Styling bei lau-

fendem Programm) zu frenetischen 
Begeisterungsstürmen hin. Beson-
ders der Auftritt im „Cheerleader 
Look 00“ war einfach nicht mehr zu 
toppen. Bei geforderten mehrma-
ligen Zugaben erzwang das Pub-
likum sogar die aktive Mitwirkung 
der beiden Trainerinnen Julia Sche-
rer und Sandra Maul. Beim Verteilen 
der Autogrammkarten an die erfreu-

ten Fans wurde der Truppe eindring-
lich die Bewerbung als Supertalent 
bei Dieter Bohlen empfohlen. Um 
abschließend nicht näher einzuge-
hen: Die gelungene Veranstaltung 
ging für die letzten „Feierbiester“ im 
wahrsten Sinne des Wortes mit ei-
nem realen „Kikeriki“ zu Ende!
7�8������
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Sportlerfasching mit Bestleistungen
DJK/SV begeisterte mit speziellem Programm
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Traditionell am 6. Januar führte die FFW 
Wassermungenau ihre Hauptversamm-
lung durch. Über die Aktivitäten des Ver-
eins im vergangenen Jahr berichtete 1. 
Vorstand Horst Hassler. Kommandant 
Friedrich Siemandel konnte in seinem 
Jahresbericht von insgesamt 25 Einsät-
zen, davon zwei Großbrände, berichten. 

Des Weiteren musste die Feuerwehr zu 
vier Fehlalarmen ausrücken. Mit dem 
Übungsbesuch und den absolvierten 
Einsätzen zeigte sich Siemandel zufrie-
den. Als besonderen Höhepunkt stell-
te Siemandel die sogenannte Reser-
visten-Übung dar. Nach siebenjähriger 
Tätigkeit verlässt Jugendwart und Grup-
penführer Benny Bumm die Feuerwehr 
auf Grund eines Wohnortwechsels. Er 
war die treibende Kraft bei der Grün-
dung der Jugendfeuerwehr und konn-
te in der Zeit seines Wirkens die Per-
sonalstärke der Jugendfeuerwehr immer 
konstant bei ca. 10 Jugendlichen halten. 
Die Feuerwehrführung, Landrat Herbert 
Eckstein und 1. Bürgermeister Werner 
Bäuerlein zollten ihm für diese Leistung 
Respekt und wünschten ihm für die Zu-
kunft alles Gute. Er wird abgelöst von 
Kevin Stünzendörfer und Jorina Bumm. 
Kreisbrandmeister Meyer bedankte sich 
in seinem Grußwort für die Mithilfe der 
Wehr bei der modularen Truppmanna-
usbildung der Abenberger Wehr. Land-
rat Herbert Eckstein nahm nach sei-
nem Grußwort noch die Ehrungen für 
verdiente Kameraden vor: Für 40 Jah-
re aktiven Dienst in der Feuerwehr er-
hielt Richard Reichert das Bayerische 
Feuerwehrkreuz in Gold. Zu Ehrenmit-
gliedern wurden Gerhard Büchler, Hans 
Fries, Hans Grillenberger, Ernst Grimm, 
Herbert Jungmeier und Johann Walter 
ernannt. 

Text: Alexander Stolz / 
#�����#�������%���
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BEERBACH (Eig. Ber.)
Wie gewohnt fand am letzten Freitag 
im Januar die Generalversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Beerbach 
statt. Im gut besuchten Feuerwehr-
schulungsraum konnten 1. Komman-
dant Roland Oeder und 1. Vorstand 
Rainer Günzel auf ein ereignisreiches 
letztes Jahr zurückblicken. Bei einigen 
Einsätzen wurde die Wehr auf die 
Prüfung gestellt, konnte aber Schlim-
meres verhindern. Knapp war es z.B. 
bei einem Feldbrand im Hochsom-
������
��%�����$
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Feuer erst wenige Meter vor einem 
Waldgebiet gestoppt werden konn-
te. Landrat Herbert Eckstein, Bürger-
meister Werner Bäuerlein und Kreis-
brandmeister Jens Meier bedankten 
sich bei der Beerbacher Wehr für den 
aktiven Brandschutz und konnten für 
den 40jährigen freiwilligen Dienst Die-
ter Fries und für den 25-jähren Ein-
satz Bernd Meister ehren. Viele Ver-
anstaltungen werden in Beerbach von 
der Feuerwehr mit or-
ganisiert und ver-
festigen die Dorf-
gemeinschaft. So 
wird auch dieses 
Jahr wieder am 1. 
Mai ein Grillfest am 
oberen Dorfplatz und 

am zweiten Juliwochenende freitags 
ein Schafkopfrennen und am Sams-
tag und Sonntag dann das immer gut 
���	
��� �������� ��� Y��
��� �����-
`�'���� ���� %��������� '��� *����
-
rigen Bestehens der Feuerwehr im 
Jahr 2024 müssen schon starten, so-
dass in der Versammlung bereits ein 
Festausschuss gewählt wurde. Der 
2019 begonnene Neubau einer Ga-
rage für ein anderes Feuerwehrau-
tos wird im April, dank sehr vieler eh-
renamtlicher Arbeitsstunden, fertig-
gestellt, und das Fahrzeug in einem 
kleinen Festakt eingeweiht und über-
geben werden. Für ihren alten Bulli T1 
sucht die Beerbacher Wehr noch ei-
nen Liebhaber, der bereit ist, für den 
bereits 57jährigen aktiven Oldtimer ei-
nen entsprechenden Preis zu zahlen. 
Preisangebote können gerne direkt 
an die Mailadresse der Wehr FFW-
{����	
��~�������'�������'���"��-
den. Jens Meier konnte nach einer 

Sammlung am En-
de der Veranstal-
tung noch einen 
Geldbetrag für die 
Lebenshilfe in Hö-
he von über 150 
Euro entgegen-
nehmen.
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# NEU 2020!! 
 

Messerwalze  
für Raps, Maisstoppel, 

Zwischenfrucht. Solo oder 
in Kombination mit… 

 

Kurzscheibenegge 
Neumaschine ab 2020 

 

Einzelkornsaat Mais  

auf Wunsch mit 
Mikrogranulat 

Saatbanddüngung  
und GPS Spurführung 

E  N  D  R  E S 
LANDWIRTSCHAFT 
91560   HEILSBRONN 
TEL. 0151/12788046 

Jahreshauptversammlung der FFW Wassermungenau

FFW Beerbach sucht Oldtimerlieb-
haber für den 57jährigen „Bulli T1“
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Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften 
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie die Möglichkeit 
ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s und Textbeiträgen zu 
+��8������	
����������3�	
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������������������������&������	
���>�����������

KOSTENLOS und bringt Ihre Vereinstätigkeit 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. 
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Gleich in Ihrer Nähe: die Schülerhilfe!

In Zukunft
����������	�


Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen

Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

Jetzt informieren:

09874 - 19 4 18

EBERSDORF / DIETENHOFEN 
(Eig. Ber.)
Im Rahmen der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ebersdorf wurden 
Alexander Lieret und Stefan Blank 
für 25 Jahre aktiven Feuerwehr-
dienst geehrt. Die Ehrungen über-
nahmen 1. Bürgermeister Rainer Er-
del, Kreisbrandinspektor Hans Pfeif-
fer und Kreisbrandmeister Martin 
Enzner, die alle drei in ihren Anspra-
chen die Wichtigkeit der Feuerwehr 
und den damit verbundenen freiwilli-
gen Dienst für die Allgemeinheit an-
sprachen. Immer breiter wird die Ar-
beit der Feuerwehr, die sich längst 

nicht mehr auf den Brandschutz 
bezieht, was auch die Einsatzmel-
dungen zeigen. Weitere Tagesord-
nungspunkte waren der Rückblick 
und die Vorschau auf das Vereinsle-
ben durch den 1. Vorsitzenden Mir-
ko Schröter, der Jahresbericht des 
Kommandanten Christian Blank, 
der Bericht des Schriftführers Ste-
fan Blank und der Kassenbericht 
von Kassier Udo Schuh (mit einem 
Jahresüberschuss). Hinter der ak-
tiven Wehr steht ein guter Zusam-
menhalt im Verein, gestärkt durch 
die passiven und auch die fördern-
den Mitglieder.

Foto: Privat

LEUZDORF (Eig. Ber.)
Bei der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Leuzdorf, die erstmals vom 
neuen 1. Vorsitzenden Michael Hau-
erstein geleitet wurde, konnten zwei 
aktive Mitglieder für ihre langjähri-
gen Dienste in der Feuerwehr ge-
ehrt werden: Es waren dies Thomas 
Dellert für 40 Jahre aktive Mitglied-
schaft und Robert Heubeck für 25 
Jahre aktive Mitgliedschaft. Die Eh-
rungen wurden vorgenommen vom 
1. Bürgermeister der Gemeinde 
Rohr Felix Fröhlich, vom Kreisbran-

dinspektor Roland Ritthammer (als 
Vertreter des Kreisbrandrats) sowie 
Landrat Herbert Eckstein, der trotz 
vollen Terminkalenders der Leuz-
dorfer Wehr seinen Besuch abstat-
tete. Die Versammlung fand im ge-
wohnten Rahmen in der Gaststätte 
Graf „Goldener Hammer“ statt und 
nach den Berichten, der Entlastung 
der Vorstandschaft, den Ehrungen 
und der Vorausschau für 2020 er-
gab die alljährliche Sammlung für 
die Lebenshilfe einen Betrag von 
104 Euro.

#����������������

Ehrungen und traditionelle Spenden-
sammlung bei der FFW Leuzdorf
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Ehrungen bei der FFW Ebersdorf
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Löhe-Apotheke
z. Hd. Judith Högner Telefon: 09874 6 82 00
Bahnhofstrasse 7 info@loehe-apotheke.net
91564 Neuendettelsau www.loehe-apotheke-neuendettelsau.de

Wir bieten… 
… eine fundierte Einarbeitung, 
… ein umfassendes Weiterbildungsprogramm,
… verantwortungsvolle Aufgabenstellung,
… ein kollegiales Betriebsklima,
… überdurchschnittliche Bezahlung und vielfältige 

Unterstützungen (z.B. bei Wohnungssuche, Umzug).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir suchen eine tatkräftige Unterstützung für unser
Team in Neuendettelsau, die ihre Aufgabe mit
Kompetenz, Begeisterung und Kreativität wahrnimmt.

PTA (m/w/d)

 

Elektroinstallateur/ 
Elektroniker (m/w/d) 
für Gebäudetechnik oder Betriebstechnik 
 

Ihre Aufgaben nach der Einarbeitung: 
Montage und Inbetriebnahme von Wechselrichtern, 
Speichern, Ladestationen und Zähleranlagen. 
Wartung und Prüfung von Photovoltaikanlagen. 
Ab und zu „normale“ Elektroinstallation. 
 

Sie erhalten bei uns: 
Überdurchschnittliche leistungsgerechte Bezahlung. 
Arbeitskleidung, Werkzeug, Fahrzeug, Notebook, usw. 
Weiterbildung zum Kundendienstmonteur. 
Betriebliche Altersvorsorge, vermögensw. Leistungen. 
Freundschaftliches Betriebsklima, nettes Team. 
 

Es ist Zeit, zu uns zu kommen. 
Direkt Termin vereinbaren: T.  09827-9289600 
 
 
 
 
 ����������	��
���
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!
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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 

www.behoerdenwillkuer-heils-
bronn.de - Information zur Kommu-
nahlwahl. Die ganze Warheit um 
��������'����	
��

Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Soh-
len-Weiten. Lederarbeiten z. B. 
Pferdetrensereparatur - Gürtel - 
Reissverschluss - usw. Schwanen-
strasse 2, 91522 Ansbach, hinter 
Wolle Rödel. Tel. 0981/ 4663577

+���;<=���� �
����� sucht zu-
verlässige Reinigungskraft für 3-4 
Std./Woche auf Minijob-Basis, Tel.: 
09874-5072415

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

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

Neuendettelsau, 4 Zi.-Whg., 
100m², Südbalkon, Miete 660,-€ + 
nur Garage, Tel.: 09874-687264

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

Putzhilfe/Reinigungskraft (m/w/d) 
für Privathaushalt in Windsbach ge-
sucht für 2x4 Std. oder 1x8 Std. 
wöchtenlich und langfristig auf 450,-
€ Basis incl. Fahrtkosten. Unsere 
Putzperle sollte zuverlässig und an 
einem langfristigen Arbeitsverhältnis 
interessiert sein. Tel.: 0171-5288918

Suche 25-Saiten Veeh-Harfe für 
therapeutische Zwecke. Telefon 
09874/5282

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

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.

Arbeiten Sie gerne mit Kindern?
Honorarkräfte (m/w/d)/Minijobber 
(m/w/d) an einer Schule in Neuen-
dettelsau gesucht. Durchführung 
von Arbeitsgemeinschaften wie „Ko-
chen“, „Kreatives“, „Sport“, „Spiel 
��'� {�"������� �'��� �������/��-
rungsunterricht; 1,5 bis 3 Std./Wo-
che. Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
�`��|�>�Y���������&��������@��'��
Reiter, Rettistr. 56, 91522 Ansbach; 
Tel.: 0981 48890-28; E-Mail: perso-
���~"���������&�������'��~�`�'�

44 jähriger, handwerklich ge-
schickter, Allrounder, der LKW 
fahren kann und sich für kei-
ne Arbeit zu schade ist, sucht 
nach Umzug ins Frankenland 
Vollzeit- oder Teilzeitstelle im 
Habewind-Einzugsgebiet. Tel.: 
01523-3796814.

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

��������	
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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

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

Jetzt bewerben:

Sonntag, 1. März
Kinderbasar in der Grundschule 
Merkendorf von 13:30 bis 15:30 Uhr 
�������	
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Montag, 2. März
Beratungstag der Aktivsenioren im 
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Dienstag, 3. März
Literaturkreis im Clubraum des 
Wohnparks in Neuendettelsau von 
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