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ABENBERG (Eig. Ber.)
Unter diesem Motto schenkte MdL 
Dr. Sabine Weigand den Schülerin-
nen der 10. Klassen der Mädchenre-
alschule Abenberg Ende Januar ei-
ne Unterrichtsstunde. Die Politikerin 
der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ 
wurde von Schulleiterin Doris Hengs-
ter im Musiksaal begrüßt. Anschlie-
ßend stellte Dr. Weigand sich und ih-
���������	
�������
�������	
������-
nen der beiden Abschlussklassen vor. 
Im Anschluss stand Weigand den Fra-
gen der Mädchen engagiert Rede und 
Antwort. Besonderes Interesse zeig-
ten die Zehntklässlerinnen durch ih-
re Fragen zu den Themen Klima-
�	
���������������������������������

zu den Problemen der Landwirte vor 
���������
�����������!�������"�������
���� �
���� !��#������ 
$�%�� ��� &�-
stimmung bei ihren jungen Zuhörerin-
nen. Besonders eindringlich appellier-
te sie an die Mädchen, sich nicht in 
eine klassische Frauenrolle drängen 
zu lassen, sondern als selbstständige 
'�������
���*
��	������+����������-
��������������!��������������2����-
ereleiter anzustreben. Natürlich waren 
die Schülerinnen auch am Leben der 
�	
��������������������"�����������-
����������������
������������������-
��� 33� ���
��� 4��5������	
���� +�	
���
der Autorin gleich viel bedeuten und 
����6��%����������"��7���8:������-
len im Feuer“ natürlich ein besonde-

����;�����������������#����������:���
Sabine Weigand, die selbst in ihrer 
Schulzeit als Schülerin eine Mäd-
chenschule besuchte und zum ersten 
Mal an der Mädchenrealschule zu Be-
such war, zeigte sich angetan von der 
Atmosphäre im Schulhaus und dem 
4���$�������;���������������	
���-
rinnen. Ihr Besuch wird den Mädchen 
in guter Erinnerung bleiben. Sicher ist 
diese Aktion ein wichtiger Beitrag ge-
gen das immer geringer werdende po-
litische Interesse der jüngeren Gene-
ration und baut zugleich Berührungs-
ängste mit der Politik ab. 

Text: Petra Shaqiri / 
Foto: Nadine Matejka

„Tür auf – Kommunalpolitiker schenken eine 
Unterrichtsstunde“
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PETERSAURACH / 
DINKELSBÜHL (Eig. Ber.)
27 Teilnehmer konnten Ende Feb-
ruar beim Besuch im Hangar den 
Christoph 65 im heimischen Din-
kelsbühl-Sinbronn live erleben. Al-
le Teilnehmer waren sehr erstaunt 
wie kompakt und stattlich das Model 
von Airbus Helicopters (ehem. Euro-
	�@���O������;����������$�7��	
���Q��-
tungshubschrauber ist ein-
�	
�#��������������;��#���
ein gelungener Abend, die 
Mitglieder der Feuerwehren 
Petersaurach Wicklesgreuth, 
V�����������X��������������
Müncherlbach im Alter zwi-
schen 5 und 73 Jahre waren 
sehr wissbegierig und konn-
ten viele Fragen stellen. Vor 
�������������2������#������
ein Erlebnis schlechthin, den 
„Gelben Engel“ aus der Nä-
he zu betrachten. Der Hub-
schrauber des Modells EC 
135 Baujahr 2011 der Ken-
nung D-HUTH ist ein leich-
ter zweimotoriger Mehr-
zweckhubschrauber, dieser 
#���� ��� :����#5��
� ����-
tigt. Das Einsatzgebiet eines 
derartigen Hubschraubers 
liegt hauptsächlich in der 
����������� ���� ���� \������-

hubschrauber oder bei vergleichba-
����!��������;��#��������
�����
auch zur Ausbildung und Schulung 
von Piloten verwendet. Nach dem 
Raimund Großberger bei Airbus 
Helicopters in Donauwörth arbeitet, 
7�������������4��������������V��
-
��������6��
�������������������-
�
������������������;���'�:�]'��-
eign Object Damage) heißt so viel 

wie „Fremdkörper die einen Scha-
den verursachen“ können, dies ist 
��� ����� '$���� ��� 4��������� ����
wurde von allen Teilnehmern strikt 
eingehalten. Der Stationsleiter und 
Pilot Herr Uhmann nahm sich die 
Zeit, um einen Einblick in Einsatz-
��7��7�����_�������������������������
zu geben. Seit der Gründung des 
Hubschrauberstützpunktes im Jah-

re 2015 wurden rund 6.700 Einsät-
������������;������������	7�����
Zahl, die klar macht, wie wichtig ei-
�������������������Q������������:���
���������������������������������-

5�������!:!*����������������
����
Menschen in der Not. Ein herzli-
ches Dankeschön aller Teilnehmer 
und wir wünschen allzeit guten Flug!

Foto: FFW Petersaurach

Die Feuerwehren zu Besuch beim mittelfränkischen 
Rettungshubschrauber Christoph 65 des ADAC
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SACHSEN b. ANSBACH
Der dritte Kappenabend des Ge-
sangvereins 1910 Sachsen am Fa-
schingsdienstag war wieder ein tol-
����;������"����	
�����������������
Vorjahren hatten die Sänger ihren 
dienstäglichen Probenabend zum 
'������ ������������ ���� ��������
war der Saal im Vereinslokal Lan-
disch mit bestens gelaunten und 
bunt verkleideten Gästen gut ge-
������&���f���7�4���f�	
�����7��#��-
de getanzt, es gab einige bunte Ein-

lagen, und sogar ein als Headhunter 
4��7���������+����$��������������-
che nach Männerstimmen soll ge-
sichtet worden sein. Die Atmosphä-
re ließ hier und da Erinnerungen 
an die alten Zeiten der großen Fa-
schingsbälle in der Gemeinde wach-
werden. Und wer weiß, was dieser 
quirlige Verein, der heuer 110 Jahre 
����#�������	
���	
�������������������
lassen könnte…

Text + Foto: Susanne Hassen

Feiern statt Proben beim 3. Kappenabend 
des GV 1910

�����������	�
���������	�����	�
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - Habewind-News“ haben Sie 
die Möglichkeit ihre Feiern, Veranstaltungen und Feste in Form 
���������	�
���������������
����������������	������-
������	���
�������!�	���"���#�	����$�%��&��	��'()�*�+()�


����������.���/���	��0�#����������1��+	������������

2���	����)��
�	�2���3�
������%�������4��*%������5�
anzeigen@habewind.de oder bringen Sie uns ihre 

!������������������4��6�	�5��
�����������������������
�������!���	��"�#����

���������	��	
������������
������	������	�����	������	�
��������������	���������������	����� !�"��"�#$
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SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

MITTELESCHENBACH
Aus einer Laune heraus gründete sich im Fasching 2009 die junge 
Gruppe mit dem Namen „Boodwanna“. Damals waren es etwa 15 Leut-
chen, heute machen sich gut 25 Faschingsbegeisterte immer zwei Mo-
nate vor dem Mitteleschenbacher Faschingsumzug ans Wagen bauen 
- und das jedes Jahr mit einer neuen Idee. Deshalb war auch an ihrem 
Wagen heuer eine Fotogalerie aus allen Jahren, denn heuer waren sie 
bereits zum 11. Mal in Folge dabei und hatten somit ein kleines, priva-
���������������$����	
���x����$�������������V�������
����f�����8���-
�����������������������y�#�����	
���#��������������$	
������������
überlegt, was man 2021 machen könnte, denn: Nach dem Fasching ist 
ja bekanntlich vor dem Fasching.

Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die sehr gut besuchte diesjährige 
Mitgliederversammlung des Heimat- 
und Geschichtsvereins Neuendet-
telsau e.V. wurde vom 1. Vorsitzen-
����:���X�������6���$�������5������
����������+���	
�����	7�������������
ereignisreiches Vereinsjahr zurück. 
Dieses begann mit dem traditionel-
������������������������������������
!�4�����������������������6����$���
und heimatgeschichtliche Spazier-
gänge sowie eine Exkursion nach 
Nördlingen waren gut besucht. Der 
Verein schlug der Gemeinde einen 
#�����#����	
����	
��� ���� 7�����-

�������	
�����
�@���8Q�����������
Jakobsruhe“ vor, den der Initiator Dr. 
Hans Rößler einer Gruppe von Inte-
ressenten erläuterte. Der Verein be-

teiligte sich an dem Projekt „Fairt-
rade Gemeinde Neuendettelsau“. 
Die Zahl der Mitglieder ist mit ca. 
150 konstant geblieben. Der Vorsit-
�������
����4����f��������������
���
}~�$
�����f��������	
�����$���	
�:���
Horst Becker, Karola Held, Barbara 
�����������+��������	
�������:���
von Wilhelm Löhe 1845 gegründe-
�������'���7�����
����f�	
�������-
ert in diesem Jahr sein 175jähriges 
Jubiläum. Dr. Vorländer plant zu-
sammen mit der St. Nikolaigemein-
��������@������������:����������-
��������$
�����#������	
�4��5����-
licht. Der Verein wird an den neuen 
Gemeinderat den Antrag stellen, ei-
ne Straße nach Frankenmuth zu 
benennen. Anschließend berichte-
te der scheidende Leiter des Löhe-

„Das Museum muss aufs Smartphone“
Frank Landshuter einstimmig als neuer Leiter des Löhe-Zeit-Museums gewählt

Zeit-Museums Walter Hacker über 
���������������f��������
���:���
&�
������f����������	
���%������
vergangenen Jahr mit knapp 900 et-
was geringer aus als im Vorjahr. Ha-
cker bedauerte, dass es ihm nicht 
gelungen sei, die Arbeit des Mu-
seums stärker mit der Kleinkunst 
��������Q���������4��7��@�������-
���� ��	
������ #���	
��� ��� '��-
����@��������
����7��4�����������-
zung, Gelassenheit und Fröhlich-
7�������������4���$�������!��������
:�����7�������������������5
�_&���_
Museums Frank Landshuter stellte 
sich anschließend kurz vor und be-
tonte, dass er mehr Interesse unter 

����x�������	
����������f������
wecken möchte. „Digitalisierung ist 
auch im Museumsbereich wichtig, 
����f��������������������@
�-
ne“, so Landshuter. Die Räumlich-
keiten des Löhe-Zeit-Museum sind 
nicht Ideal. Das Museum ist leider 
��	
�� ������������� ��� ������� x�
��
werden zwei Sonderausstellungen 
�����%������ 83}~�x�
���''"����-
endettelsau“ und „Wilhelm Löhe und 
die Familie von Tucher“. Landshut-
er wurde von der Versammlung ein-
stimmig zum neuen Leiter des Löhe-
Zeit-Museums gewählt.

Text + Foto: Dr. Hermann Vorländer

Die Gruppe „Boodwanna“ feierte 
kleines Umzugsjubiläum
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MITTELESCHENBACH
Die närrische Zeit in der Faschings-
hochburg Mitteleschenbach ist zu 
Ende. Mit dem Faschingskehraus 
und der Schlüsselrückgabe kehrt in 
der Gemeinde wieder „Normalität“ 
������������!7��4�����������	
����
eine kurze Pause. 
Die zahlreichen heimischen Veran-
staltungen, darunter drei Prunksit-
zungen, der Maskenball, der Kin-
�����	
������������������_Q��-
baZamba waren wieder sehr gut 
besucht und auch am Megaevent 
Faschingsumzug kamen trotz des 
Wetters gut zehntausend Besu-
cher in die Mönchswaldgemeinde 
�������������������������:���\���-
zei zeigte sich angesichts der Men-
�	
��������������������������7��-
ne größeren Vorkommnisse und al-
���� 4������ ������������� ��
�� ����
Freude der Aktiven war auch das 
Wetter nicht so schlimm wie ange-
kündigt, man konnte trockenen Fu-
ßes durch die Straßen ziehen und 
anschließend in der Halle und dem 
nebenstehenden Zelt bis spät in 
������	
���������6��������!�������
Gracklauer und Bürgermeister Ste-
���f���������7������	
���	
�����
den zahlreichen Teilnehmern, die 
mit ihren tollen Wägen und Fuß-

gruppen schöne Ideen umgesetzt 
haben und mit vollem Elan dabei 
waren. Dank gilt aber auch den An-
wohnern der Strecke, vor deren 
Haustür an diesem Tag doch immer 
Ausnahmezustand herrscht und der 
Tag danach mit Straßenreinigung 
beginnt, bevor die Gemeindearbei-
����7�����������������	
��#�����
����������������!�$��������;��-
sorgen abholen. Das zeigt doch Zu-
������
���� ���� V������	
��� ���

Faschingsnachlese der Mönchswaldfüchse

der Kommune und so können die 
f5�	
�#����	
����������@����"�-
chen schon wieder mit neuen Pro-
ben beginnen und neue Ideen sam-
meln, bevor es am 11.11. wieder 

�����f5�	
�#����	
���X�����

Text + Fotos: ma
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Die dunkle Jahreszeit hinterlässt auch 
���!���� �
��� �@����� �� ���� ���������
spätestens die Frühlingssonne. Einmal 
���	
� ���� "��	
������� �
���� ���	
��
�������������7������������������+��	7��
:��� '��
��
��@���� ��� ���� !���� ����-
te hingegen auch versteckten Salzres-
ten und Schmutzverkrustungen zu Lei-
�����	7����;�@�
����#��������������-
��	
�� \������� Q��������� ���� \�����
des eigenen Autos zu Frühlingsbeginn, 
um die Fahrsicherheit zu gewährleis-
���� ���� �����
����� �	
$����� 2����-
sion sowie Feuchtigkeit vorzubeugen. 
Streusalz und hartnäckige Schmutzab-
������������������4�������;���
������
die Waschanlage mit einer gründlichen 
6��#$�	
�������@����#���������:��@-
strahler und Waschbürste, beseitigt wer-

den. ADAC-Tests haben bewiesen, dass 
diese Schmutzpartikel in der Waschan-
lage wie Schmirgelpapier wirken kön-
�����;�������������	7_2���������������-
splitt, mit hoher Geschwindigkeit gegen 
das Fahrzeug geschleudert, kann den 
:�	7��	7��	
$������������������+��	
�
durchschlagen. Zudem existieren aus 
dem vergangenen Herbst unter Umstän-
den noch aggressive Verunreinigungen 
durch Insekten, Vogelkot, Baumharze. 
All diese unschönen Dinge haben eines 
����������������������������	
#�����-
kennbar, und sie können zu deutlichen 
'�����	
$�����
�����f�	
������������
�����@���������	
�7���������� �
��������
����������	
���X������	
�@��7��������
������
������������������$	
���2������
�	
$����7������������������\�������
V�����������������	7��������������
�-
�����Q����������������4��
����������	
�
�������� #������ _� �����!������ ��� ����
Fachbetrieb (bei Metallic-Lacken oh-
nehin die bessere Lösung) oder allen-
����� ��� ���� ���
������ X���#��7����
:���	
��������@���X�����������������
X���#�	
�� ������ ������ �����$	
��-
schutz. Alle losen Innen-Bodenbeläge 

�������
�������������������������-
ger-Einsatz. Feuchtigkeit im Bodentep-
pich kann man mit übergangsweise ein-
���������&�������@�@��������
����_�
ist Nässe ein Dauerzustand, dann sollte 
���� ��	
� ��� ���� ����	
�����	
����
kümmern bzw. damit seine Werkstatt 
�����������
Bei der Gelegenheit räumen wir alles 
raus, was sich in den letzten Monaten so 
angesammelt hat, aber nicht permanent 
an Bord sein muss. Beim Transport in 
����2���������������������������
������	
�
einiges an Gewicht zusammen kommt - 
das alles muss der Motor mit beschleu-
nigen, das kostet also Energie und da-
������	
�2���������!�	
�V�@$	7�_����
Skiträ-ger genehmigen sich übrigens 
���	
�������
5
�������#������������-
nen Sprit-Zuschlag - also ab in die Ga-
rage, wenn sie nicht gebraucht werden. 

Textquelle + Foto: ADAC Süd

Frühlingskur für das Auto
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NEUENDETTELSAU
Erwartungsvoll saßen die Seniorin-
nen und Senioren im großen Rund 
���� ;�@����
����� ���� ��������-
zentrums Haus Bezzelwiese der Di-
akoneo Neuendettelsau und harrten 
der Dinge, die da kommen sollten. 
Angekündigt hatten sich die Prin-
zengarde samt Prinzenpaar mit ei-
������f�����������4���X�����������
;�����������f5�	
�#����	
�������
Mitteleschenbach.
&������� f���7� ���� ;������	
��
dann war es soweit. Die Tollitäten 
�����V���������
�����
���Q�������
#��7��������V$������������������
„Helau“. Präsident Frederic Rocke-
�������������������!�#������������
stellte die Faschingsgarde nament-
lich vor. Prinz Martin I. und ihre Lieb-
lichkeit, Prinzessin Natalie I., tanz-
ten gemeinsam mit dem Kinderprin-
zenpaar Maximilian III. und Luisa I. 
Schön anzusehen war es, wie sich 
die Paare zur Musik bewegten. Sie 
erhielten von den Bewohnern und 
�
����V$����� ���
�����+�������;�-
nige Sing- und Tanzeinlagen lo-
	7����������������V��	
�
�������
bei dem kleinere Akteure bekannte 
Schlagersänger mimten und Origi-
����������
�#���	
$�����	
�
�-
ten. Gekonnt wussten sie deren ty-
pische Bewegungen nachzuemp-
%����������������������
���!��������
!@@���������+��4������;�����	
���

Augenweide waren die beschwingt-
spritzigen und hervorragend einstu-
dierten Tänze und Darbietungen 
der Prinzengarde sowie der Solo-
�������� ���� �@������������� ����-
mariechens. Mit zu den schönsten 
!�����������\������������
5�������
Verleihung von Faschingsorden. 
:������$������������������	
�
��-
��� ����� ������!�����	
����� ���-
en. Sabine Holste, Ulrike Gillich 
und Rossi Göttler erhielten aus der 
Hand der Prinzessin Natalie den 
begehrten Orden. Bei einem Wal-
zer reihten sich die Faschingsgäs-
te zwischen den Bewohnern ein, er-
��������
���X$���������	
��7������
mit ihnen zur Musik. Aber auch eine 
\�����������������������������������
der sich eine stattliche Anzahl von 
ihnen anschloss und „mit ganz gro-
�����	
������y������X$�����������
Schultern des Vordermanns gelegt, 
durch den Saal zogen. Das große 
Finale mit Musik und Tanz zum Ab-
�	
���� ���� \������������ ��������
die Heimbewohner nochmals richtig. 
Sie winkten, klatschten vor Begeis-
��������������X$�����������������	
�
�������	
����������������������!�-
treten mit Musik und Tanz im nächs-
����x�
���\�$�������Q�	7�������
�����
es ihnen bereits vorab versprochen, 
#�������+����������������#�����

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Die Fußballer und Verantwortlichen der SG Mitteleschenbach/Winds-
��	
�}�#��������	
������������Q�	7��������������������"���������-
bedingungen neu ausgestattet. Dabei wurden Trainingsshirts sowie 
Trainingspullover von dem Versicherungsunternehmen Telis Finanz 
Kanzlei Johannes Buckel, … 

aber auch Trainingsanzüge mit langen und kurzen Hosen von der 
����������������$�������'���������������"�
��������@�������
Die Spieler der DJK Mitteleschenbach und auch des TSV Windsbach 
�5	
������	
����������������V�������	
��
�����	
������7���

Foto: Dominik Glungler

Neue Trainingsklamotten und 
Trainingsanzüge für die 

SG Mitteleschenbach/Windsbach 2

Mitteleschenbacher Prinzengarde 
besuchte Haus Bezzelwiese

Senioren von Tanzeinlagen hellauf begeistert
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NEUENDETTELSAU
;���������f�����%�������#����������-
nem Donnerstag ein so genannter 
Seniorennachmittag statt, der zuvor 
mit einem Gottesdienst in der Kirche 
St. Franziskus in Neuendettelsau 
��������� ��	
���� ��	
� ���� ���-
������8�����������:���������y����
����������������\���
�������-
plant war, sollte an diesem Tag 
'��	
���� �������� #������� f��-
tina Goller, die die jeweiligen 
Nachmittage organisiert und vor-
bereitet, hatte sich ebenso – wie 
etliche Senioren auch – verklei-
��������������������;����������-
sorgt. Bunte Masken, lustige Hüte 
sowie Girlanden an den Wänden 
��������������	
��������������
�����������+�����������	
������
Schmuckwerk kam außerordent-
lich schön zur Geltung. Es wur-
����V���$�7���2�����������"�����
'��	
����7��@������������������-
ckeres Gebäck gereicht, und Gol-
ler las amüsante Erzählungen 
und Gedichte vor, stellte Rätsel-

������ ���� #������ ���� ���������
gut zu unterhalten. Zwischendurch 
wurden einige Lieder gesungen und 
mehrere Senioren erzählten Witze, 
welche die Stimmung noch mehr 
��������������&������'�����������-
���������	
���	
�����\������4�������
'������7����:��7�@�������"�������

X5����������	
���	
�V�������������-
��������������������������������;��
��������	
�������������������Q�����
und hob in seinem Grußwort sinn-
gemäß hervor, dass Lachen und 
Frohsein ebenso zum Christentum 
gehören. So ließe sich der bekannte 
�����4����5
��	
���V�������#��-

NEUENDETTELSAU
Greta Jungmeier aus Neuendettel-
sau ist Klavierschülerin bei der Mu-
sikwelt Bokhyan in Ansbach und 
hatte kürzlich beim Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ regional, in der 
Sparte Klavier Solo, Altersgrup-
pe Ib, im Weißenburger Wildbad-
saal den ersten Platz belegt. Ange-
�������#���������������V��@@�����
Teilnehmer, die 20, 21 und zweimal 
23 Punkte erreichten, während Gre-
ta Jungmeier mit 24 Punkten Sie-
gerin wurde. Vor der Jury und den 
Zuhörern bewies sie mit drei Mu-
sikstücken ihr Können. Sie spiel-
���� 8:���\�����������������;����y�
von Sergei Bortkiewicz, „Die kranke 
Puppe“ von Peter Tschaikowsky und 
das Menuett in C-Dur von Christian 
Petzold.
Greta Jungmeier ist 8 Jahre alt, be-
sucht die 3. Klasse der Grundschu-
le in Neuendettelsau und lernt seit 
zwei Jahren bei Hasmik Bokhy-
an Klavier spielen. Nachdem sie 

��������	
� ��� "����������
abgeschnitten hatte, wur-
de sie nach Rothenburg ob 
der Tauber ins Haus der Mu-
��7�������������:�����������
Nachgang zum Wettbewerb 
8x���������������y����������-
strumentale und vokale Musi-
zieren der Jugend unter der 
�	
���
����	
��� ���� +��-
despräsidenten Frank-Wal-
ter Steinmeier ein Konzert 
statt. Beim dortigen Preisträ-
gerkonzert des 57. Regional-
wettbewerbs Ansbach-West-
���������7�������������������
Preisträgerinnen und Preis-
träger der Solowertung Kla-
vier und Drum-Set Pop so-
wie der Ensemblewertung 
Blasinstrumente – und un-
ter ihnen war Greta Jungmei-
er aus Neuendettelsau. Dort 
spielte sie, wie bereits in Wei-
ßenburg, „Die kranke Pup-
pe“ von Peter Tschaikows-

ky (1840-1893). Von den 
17 Preisträgerinnen und 
Preisträgern beziehungs-
weise der Bläserensemb-
les, die in Rothenburg ob 
�����������4���@���������-
ten, stand Greta Jungmei-
�������������������@���������
dem Programm des Preis-
trägerkonzerts. Zu Beginn 
des Konzerts sprachen der 
Bürgermeister der Stadt 
Rothenburg ob der Tauber, 
Kurt Förster sowie der stell-
4�������������������������
Horndasch. Sie beglück-
wünschten die Sieger des 
Wettbewerbs „Jugend mu-
�������y��������������	
�
��-
sichtlich des Interesses jun-
ger Menschen an der Mu-
sik und am Musizieren mit 
den unterschiedlichsten In-
strumenten.

Text: Klemens Hoppe + 
Foto: Privat

��������8����������5
��	
���V�����
���
Gott lieb.“ So war es auch. Knapp 
zwei Stunden lang währten Froh-
�����������	
������\��������������
7�
������	
��������!��$���������
��������X����������#������������-
te Ruhe ein.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Erster Preis bei „Jugend musiziert“ in Weißenburg:
Greta Jungmeier aus Neuendettelsau spielte am Klavier

Senioren feierten „Unsinnigen Donnerstag“
Bunter Nachmittag bei St. Franziskus in Neuendettelsau
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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®

MITTELESCHENBACH 
Die „Fidelen Schützen“ lu-
den zur Jahreshauptver-
sammlung und neben den 
Q�	7���	7����������x�
��
2019 galt es viele Mitglie-
der zu ehren. Die Ver-
sammlung war gut besucht 
und Schützenmeister Her-
mann Lang konnte nach 
einer kurzen Begrüßung 
�����������Q�	7���	7����
das vergangene Jahr be-
ginnen. Der Verein zählte 
zum Ende des vergange-
nen Jahres 300 Mitglieder, 
von denen 284 Erstmitglie-
der sind, weshalb der SSV 
derzeit größter Verein im Schützen-
gau Hesselberg ist. Im vergangenen 
Jahr nahm man mit selbstgebau-
tem Wagen wieder am Faschings-
umzug teil, war im März mit einer 
Abordnung bei den Freunden in 
��������������������x���%_�	
��-
�����7����������!7��4��������
��-
ten und nahm an diversen Gau- und 
Preisschießen teil. Ebenso beteilig-
���������	
����V$��#�����������
am Ferienspaß der Gemeinde, auch 
�����x����$���4���'*�+�������-
club machte man am Human Tab-
le Soccerturnier mit und stellte auch 
an der „Hoser-Buck-Kerwa“ sowie 
beim Kerwakegeln der DJK Mann-

�	
����� ���� ;�� #����� ��� ��4��-
sen Sitzungen teilgenommen, das 
Bürger- und Königsschießen, so-
wie die ganze Kirchweih konnten 
������� ��������	
� 4����	
�� #��-
den, wie das Glaskugelschießen 
zur abschließenden Weihnachts-
������:����	
������������������7-
�����	
���	
���������4������X������
des Umbaus und der Renovierung 
von Wirtsstube und Küche, vor al-
lem bei seinem Stellvertreter Karl-
Heinz Geißelmeyer, der alles super 
���V����
��������������������������
�����;�������������+���	
����������-
������� �@������������� ����������
bei den Pistolenschützen und ihrem 

Leiter Alexander Rosenberger. Sie 

��������������#������@�������_�����
��������@���@������������	
�����
in drei Disziplinen am Start. Lob 
���������	
���������������x�����-
leiter, Julia und Christian Heckel, die 
�����
������	
#�	
���������������-
ren und neben dem sportlichen En-
gagement auch mit Spiel und Spaß 
���!������	
����������
����	
������-
ge konnten sich von den Gau- und 
+����7���������	
����������������

Bayerischen und Deut-
�	
��� f�������	
�����
�����%�������� !�	
� ����
Damen unter Leitung von 
Linda Rosenberger und 
Ann-Katrin Beyerlein sind 
emsig dabei und mischen 
bei den Runden- und 
'���#���7$�@����������-
	
���!������������V��-
dischießen. In der Schüt-
zenklasse berichtete der 
Sportleiter Tobias Lang 
4��� �	
�� f����	
������
die bei den Rundenwett-
7$�@��� ��� ���� �����-
schiedlichsten Klassen 
dabei sind. Einen sehr 

������	
���	
���+���	
���������������
auch noch der Kassier Jochen Buckl 
ab, ihm konnten die beiden Reviso-
����X�������������x����'������	
�
������������ 2�����@������ ���-
#�������� 2������
����� ����$��-
�����!���������������$��������������
��������6�����������������������-
den. Abschließend konnten dann 
��	
�f���������� ���3���}~������~��
und sogar 60 Jahre geehrt werden.

Text / Foto: ma

WARZFELDEN (Eig. Ber.)
+������� ���� }~�� f��� ����
Mitte Februar der traditio-
nelle Faschingsnachmit-
tag des Rentner-Pensionis-
tenbundes statt. 35 Mitglie-
�����
�������3�����
������
����+�����	
�"����������
��	
� ���� 2��������7���
wurde zur Musik von Hans 
Oppel geschunkelt, gesun-
gen und getanzt. Mitglie-
��������6��������	
������-
gen einige Sketche und Ge-
dichte zur Unterhaltung vor. 
��	
�����!�����������
��
man nach einem unterhalt-
samen Nachmittag gut ge-
launt nach Hause.

Text + Foto: 
Hannelore Teske

25. Seniorenfasching 
in Warzfelden

Jahreshauptversammlung mit Ehrungen
Verein ist zufrieden
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�������	�
�����
	��

weil wir das
    Leben lieben.

ANMELDUNG 5. KLASSE

von Mo, 23.03. 
bis Do, 26.03.2020

�������	�
�����������	���������������
��������������������������	������������������
�� �!���"��
��#��	�����������	�����!�����$���%�	�

&��'�(�)�*�)+*,-
www.laurentius-gymnasium.de

LICHTENAU
6���~��x�
������������\�������
�-
bung von Sachsen-Lichtenau statt; 
das sollte nun ein Anlass sein, die-
ses Jubiläum mit einem Festgottes-
��������������\�������������������
Kirche St. Johannes in Lichtenau 
�������
����:�������$������\��-
rer von Neuendettelsau und Sach-
���_��	
�������:��7�@�������"��-
gang Hörl, zelebrierte gemeinsam 
����\���4�7����������������	
�����
kirchliche Feier. Musikalisch wur-
de der Gottesdienst vom evangeli-
schen Posaunenchor aus Lichtenau 
und dem katholischen Kirchenchor 
von Sachsen-Lichtenau umrahmt. 
Einige Ehrengäste aus Politik und 
"����	
���
��������	
���������
�-
reichen Gläubigen beider christli-
	
���2��������������������������
hörten die Worte, die der Domkapi-
tular in seiner Festpredigt zu beden-
7��������\������X5���������������'��-
ge, ob die Kirche ein Clubhaus oder 
eine Rettungsstation sei. Die Rede 
#���
����4�����������$
���	
���2��-
te, an welcher ein paar Leute eine 
Q��������������� ��� �	
�����	
����
����	
�����f����������������������
Boot wagte sich die kleine, mutige 
f����	
��� ������#��������������
������	
���������f����
����������
�	
�����	
���������������:�	
������

wurde diese Rettungsstation groß-
zügig ausgebaut und ist allmählich 
�������������������!�������������-
nem Art Clubhaus geworden. Die-
���\�������7��������������������#���
grundverschiedenen Typen von „Kir-
che“ im Großen, also Eichstätt oder 
„Gemeindekirche“ im Kleinen, also 
Sachsen-Lichtenau, das „Geburts-
tagskind“ mit der Kirche als Club-
haus – sie versinnbildet die Get-
tokirche – und der 
Kirche als Rettungs-
�����������������
�����
����������2��	
�������
christliche Gemeinde, 
so der Geistliche. Ein 
Clubhaus ist ein Re-
servat des Seelen-
�������� ���� X���� ����
Geborgenheit. Hier 
herrscht eine wohlige, 
gemütliche Atmosphä-
re. Ganz anders eine 
Rettungsstation: Sie 
ist nicht von abweisenden, undurch-
lässigen Mauern umgeben, sie steht 
allen, die Einlass begehren und in 
�
��&���	
����	
����#����������:���
Kirche Jesu Christi kann also kein 
Clubhaus sein, kein „Haus voll Glo-
rie“. Die christliche Kirche muss Ret-
�����������������������������������-
los, ohne Reserve, im vollen Leben. 

Papst Franziskus drückt das sehr 
deutlich aus, indem er sagt: „Kir-
che muss an die Ränder der Ge-
�����	
�����
�����y��;���@��	
��4���
der Kirche als Feldlazarett, vom ver-
beulten Auto, vom Geruch der Scha-
�����&����	
������������������	7�-
4������'���@�����������:��7�@�������
X5��� ���� V�$������� ����� ���� ��-
meinsam mitzuarbeiten an der Kir-
	
�� ���� Q���������������� ����� ���

���� V����� ���� ���� 2����
4�����������������������
Augen, Ohren und Her-
���� ��� ����� f���	
����
4��� ������ ��� ������������
die in Not und Elend sind. 
Die Fürbitten sprachen 

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.) 
+��������� ��#����������	
� #�-
��������f���������������������"��-
rams-Eschenbach unterwegs: Bis 
Montag, 24. Februar testeten sie ei-
nen StreetScooter der N-ERGIE Ak-
�����������	
�������7�������������-
��� ;��
������� �������� ���������
#�����	
��������7����	
�������
�-
zeug im täglichen Betrieb einsetzen 
lässt.  Christian Nagel und Jürgen 
Lang von der N-ERGIE übergaben 
die Schlüssel am Montag, 17. Feb-
ruar an Bürgermeister Michael Dörr 
sowie den Mitarbeitern des Städti-
�	
���+��
���������7�$�����������

die Besonderheiten des Fahrzeugs. 
Der rein elektrische StreetScooter 
hat eine Reichweite von rund 100 
Kilometern und kann mit bis zu 720 
Kilogramm beladen werden. Er be-
sitzt einen Elektromotor mit Lithi-
um-Ionen-Batterie und erzeugt beim 
Bremsen oder im antriebslosen Rol-
len Energie. Diese wird zum Laden 
der Batterie während des Fah-
rens genutzt. Ihren eigenen Fuhr-
park stellt die N-ERGIE sukzessive 
���;��7����
��������������������
�������� ����� 3��� ;��7��������� ���
:������
���������

Text + Foto: N-Ergie / 
Stadt Wolframs-Eschenbach

������\���4�7������	
���	
�����-
ge Gemeindeglieder. Die Rede war 
4�������X������������6����	
�����
der Freude, der Stärke und dem 
Licht. Nach gemeinsamer Kommu-
nion, zu der alle gläubigen Christen 
eingeladen waren, sprach die Reli-
gionslehrerin Irene Conraths Worte 
der Besinnung. „Der Leib Christi“ – 
drei Worte, eben erst gesprochen, 
eben erst gehört. „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt!“ Nach dem Festgottesdienst 
versammelten sich die Kirchgänger 
���\�����������������;�@��������
Imbiss und guten Gesprächen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Wolframs-Eschenbach testete 
Elektro-Transporter 

N-ERGIE stellte StreetScooter zur Verfügung   

Vor 50 Jahren Pfarreierhebung von Sachsen-Lichtenau
Katholischer Festgottesdienst in St. Johannes / Lichtenau
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�����
����	
���5������	
���\��7����-
gegnet uns der Buchs als Mittel der 
kunstvollen Beet-Gestaltung, doch 
ebenso ist er der Stolz vieler Hob-
by-Gärtner. Der letzte Sommer hat 
���� \������� ����	
� ����7� ����-
setzt. Nicht nur hohe Temperaturen, 
sondern auch Schädlinge wie der 
Buchsbaumzünsler haben ihrer Ge-
sundheit geschadet. Aber was tun, 
#�����������������V���������������
ist? Die Antwort liegt in der Algen-
kalk-Behandlung des Gewächses 
���� X���� ������ \��4�������$�������
:��� ��$�7�� ���� +�	
�� ���� 4��
����
ihm zu seiner ursprünglichen Pracht. 
&���\��������$�7�����������	
$�-
linge und Krankheiten wird Algenkalk 
��@�
�����:���f������#������������
Pulverzerstäuber Bobby 0.5 des 
Schweizer Traditionsunternehmens 
Birchmeier ausgebracht. Sein Be-


$����������~���V�����\��4����
welches dank eines großen Bla-
sebalgs gleichmäßig und spar-
sam verteilt wird. Mit dem Win-
7��_��2����_������'��	
���������
je nach gewünschtem Pulverbild 
– erreicht man zudem ganz ein-
�	
�����+���������������������-
����������f��������������\���-
zenteile und stärkt sie. Das 
Resultat: Der Buchs ist wider-
������$
����������������������
die Larve des Zünslers und den 
Pilz gerüstet. Auch gegen ande-
re Schädlinge wie Schnecken 
und Insekten kann der Pulver-
�����$���������������
�_������
Algenkalk-Anwendungen eingesetzt 
werden und selbst zur Vorbeugung 
4��� f����������� ��� X�
�����$�����
oder Tiergehegen lässt er sich ein-
#�������4��#�������:���������;��-

���5������ ���5���	
�� �����
����	
�� X���
������ ����
das Gerät ist schnell be-
triebsbereit. So gilt der Pul-
verzerstäuber Bobby 0.5 als 
praktisches und handliches 
"��7����� ��� X����_V$��-
ner, das durch seine vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten 
�������������6������������
des Bodens und sogar des 
Aromas von Obst und Ge-
����� �����$���� f�
�� ����-
mationen gibt es unter www.
birchmeier.com und www.
gardenplaza.de.

Textquelle + Foto: epr/
Birchmeier Sprühtechnik

Gartenliebling Buchsbaum
�������	
�����������������������	
�������	
���������������������

Der Pulverzerstäuber kann gegen Schädlinge 
�������	
�
�
����
���
�
	��
��
������
�������

eine Verlängerung, auch das Innere des Ge-
�����
��	��
��
���
��
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Aluminium - seit Jahrzehnten be-
währt - setzt sich auch immer mehr 
im Außenbereich durch. Durch sehr 
�����;�����	
�����
����	
���	
�f�-
���������	
����
�������������������-
gen Gewichts, ist Aluminium hervor-
ragend als Konstruktions- und Ge-
staltungsmaterial geeignet.
Extrem witterungsbeständig: Alu-
minium ist UV-beständig und bildet 
�����2����7�������������������7��-
rosionsbeständige Oxidschicht. Im 
Fall einer Beschädigung repariert 
sich die Schutzschicht quasi von 
selbst. Somit rostet oder verzieht 
sich Aluminium auch ohne Ober-
�$	
����
����������	
���+�������-
ker Hitze verhärtet sich das Mate-
rial sogar noch zusätzlich.
Großer Gestaltungsfreiraum: Alu-
������� ���� ������� ���� �$���� ��	
�
nach Belieben veredeln. Durch sei-
���!�@�������$
��7����
����������
Aluminium mit jeder Umgebung. 
Des Weiteren kann das Leichtme-
tall in allen RAL-Farben beschich-

tet werden. Sogar Holzstrukturoptik 
7�����������\��%�����������	
��
werden. Diese ist kaum von echten 
Hölzern zu unterscheiden und zu-
����@��������
f����������@�����4���;�����	
�����
%������������	
����������������
��
Verwendung im Haus- und Garten-
�����	
�� ��� ���� V������5����� ���

Sicht- und Wind-
schutz oder als Ge-
�$����� ��� +��7�����
Aluminium ist bes-
tens geeignet Jahr-
zehnte im Außenbe-
reich zu überdauern 
ohne sich negativ zu 
verändern.

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

Der schmutz- und wasserabweisende Trend für den Outdoorbereich
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Der neueste Gartentrend heißt Na-
türlichkeit! Vorbei die Zeit der steri-
len Steingärten und Buchsbaumwüs-
�����x�����
����������7����������	
��
\�������;������������	
�
�����	
��
Wiesenblumen und Gräser werden 
dem akkurat gestutzten Rasen vor-
gezogen. Ebenso ist eine schöne 
Holzterrasse immer noch die Visi-
tenkarte eines natürlich angelegten 
Gartens. Wer eine neue Terrasse in 
X�������
����� 4�������� �5	
����
hat in Sachen Material die Qual der 
Wahl – ein überzeugend nachhalti-
ges Produkt macht die Entscheidung 
������������	
����	
�����!�������������
-
ren grünen Außenbereich ein Na-
turprodukt suchen, hatten Bambus 
���
�����	
�����	
���������Q������
Dabei bietet das exotische Materi-
al aus Asien viele ökologische Vor-
teile und überzeugt auch in Sachen 
�@��7��X$�����������������7�������
ganzer Linie. Das nachhaltig ange-

baute Wundergras schickt 
sich an, weltweit Harthöl-
zer als bislang bevorzug-
����f��������������������-
dielen abzulösen. Denn 
Bambus ist im Anbau ge-
genüber vielen Tropenhöl-
zern oder zum Beispiel si-
birischer Lärche mit öko-
logisch reinem Gewissen 
zu verwenden. Der Vor-
teil liegt in seiner rasanten 
"�	
�����$
��7����� :���
+�������������#��������-
rassendielen des Markt-
�
�����:�����4��#������#��������-
wickelt bis zu 30 Meter hohe Stan-
gen mit einem Durchmesser von 
circa acht bis 18 Zentimetern. Die 
\������7��������������������������
rekordverdächtige 160 Zentimeter 
#�	
����� V�������� #���� ��	
� ���
bis sechs Jahren, sobald die Triebe 
hart genug sind. Entscheidend ist, 

���������+������������	
���#$
-
rend der Herstellung der Dielen re-
������������������\�������������	
��
werden. Dasso gelingt dies durch 
�@��������@�����������6���
�����#�-
bei der Bambus entweder thermisch 
��
���������������������������2�-
ramikpartikeln verstärkt wird. Nach 
������� 6���
���� 
����������� �����

���������������������������"����	
��#���	

��������$����
erobert heimische Terrassen

Mit Bambus zieht ein ökologisch völlig unbedenkliches 
und optisch äußerst ansprechendes Naturprodukt in 

den heimischen Außenbereich ein.

Bambus Terrassendielen 
extrem robust und haben 
im Vergleich mit den meis-
ten Holzprodukten auch 
technisch in Sachen Här-
te und Formstabilität deut-
liche Vorteile. Dasso Ter-
rassendielen werden nach 
���� \��%�������� ���� ������
�������$	
��4������������
sind entweder in der natür-
��	
��� +���������� �����
einer attraktiven schwarz-
�������������$	
����
$��-
lich. Damit das Naturpro-

dukt seine Farbe und schöne glatte 
�����$	
����
$���������������������
im Jahr mit einem geeigneten Ter-
rassenöl behandelt werden. Weite-
������������������������������###�
dassobambus.de.

Textquelle + Foto: epr/Dasso Group
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x���������f������4����������#������
'��
����������������������������
Himmel. Terrasse und Balkon wer-
den in diesen Monaten zu unseren 
���������@�$����������:������_!�-
enthalt bedeutet ein großes Plus an 
Lebensqualität. Hier lesen wir ein 
gutes Buch, genießen mit Freun-
��������V������	
������������ ��-
�����������	
� �����������
���;��-
�����6�������������������:���!�-
��������	
�������� ���6������%�� ���
die warme Jahreszeit sein. Manch-
mal hinterlassen die unterschiedli-
	
���"���������_�����"�����������-
se über das Jahr beziehungsweise 
über Jahre deutliche Spuren. So 
7��������������������$������\��-
ge eben auch eine Neugestaltung 
nötig werden, um Terrasse und Bal-
7��������������	
�����#�����������-
schem Glanz erstrahlen zu lassen. 
Wie schön, dass die Bewohner da-
����@��7���	
��X������
�������:����

hat das Unternehmen hah-
ne das Online-Portal www.
balkon-doktor.de ins Leben 
�������� ������	
���	
� ���-
gestellt, stehen dem User zu 
unterschiedlichen Aspekten 
����Q���4����������������-
nen, Maßnahmen und Tipps 
���� 6��������� ��� 7���� ���
sich zum Beispiel zu Ursa-
chen und Folgen von Wit-
terungsschäden schlauma-
chen. Der Ratgeber „Wie sa-
������ �	
� ��	
���y� ��@%�
���
unter anderem die passen-
����f�������������������+��-
konsanierung. Zudem be-
schreibt die Seite, welche 
dekorativen Elemente den 
Außenbereich am Ende der 
Maßnahme in einen echten 
Hingucker verwandeln. Das 
reicht von Marmorsteinen 
in unterschiedlichen Farb-

varianten über ColourChips, die 
�����������������$
���	
������7�
sorgen, bis hin zu rutschhemmen-
����:�7��������&�
����	
��Q��-
renzbilder in einer Galerie zeigen 
anschaulich, welche gestalteri-
schen Möglichkeiten es gibt. Da-
������
�����������������"��������
#�	
�������@@������\�������������
Reinigung von Böden im Außen-
bereich. Da eine Terrassen- oder 
Balkonsanierung immer von ei-
���� \��%� ���	
���
��� #������
sollte, bietet www.balkon-doktor.
de nicht zuletzt eine detaillierte 
Suche nach dem richtigen Fach-
mann aus der Nähe. Jeder von ih-
����
���;��
������������!����������
den hochwertigen hahne-Produk-
ten, sodass das Ergebnis am En-
de garantiert auch den individuel-
len Vorstellungen der Bauherren 
entspricht.

Textquelle + Foto: epr/hahne

%�����������#����	
������&
Praktische Online-Plattform „balkon-doktor“ unterstützt

���
��
���
������
���
�����������
��
����-
se zum Hingucker und ist gleichzeitig dauer-
haft bestens vor Wind und Wetter geschützt.
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V$������� ���� ���4�������	
����������
Hobby, sondern ein wichtiger Aus-
gleich zum schnelllebigen Alltag. 
\�������������� 7���� ��� ��	
�
den grauen Wintertagen gar nicht 
schnell genug zurück in den Gar-
ten gehen. Die Natur hat jedoch ihr 
eigenes Tempo, darum lernt man 
im Garten vor allem Geduld. Wer 
es dennoch nicht abwarten kann, 
������������������\�$��	
��������
Wachsen zuzusehen und knack-
���	
���V���������@�����\�����
zu ernten, der startet mit Hochbeet 
���� '��
����_!������ ���� V�����-
jahr. Unabhängig von äußeren Ein-
�������#���'�������	
�������������-
7���Q�����#�	
���� ������\���-
zen gut geschützt im kombinierten 
Hochbeet heran. Ein Treibhaus-
�������#��7��������#�������7�������
Wintergarten. Sonnenstrahlen, die 
���	
� ���� �	
������ ���������� ��-
#$�������������������������:�����

leitet die Wärme nach 
und nach an die unte-
ren Erdschichten weiter. 
Im Umkehrschluss gibt 
der erwärmte Erdbo-
den nachts einen Groß-
teil der Wärme wieder 
ab und strahlt die ge-
wonnene Energie in das 
'��
���������	7��;��
-
rene Gärtner stellen in 
Frostnächten eine Ker-
ze ins Frühbeet, die zu-
sätzlich Wärme spendet 
– bis zu vier Grad mehr 
sind dadurch möglich 
und halten die Kälte von 
���������7��4�����&�����
�����@�$��	
�����������������V��-
tenkräuter wachsen so schon ganz 
��
� ���x�
��
������;���'��
����_
!������ ��7��������� ��	
� ��� +����
am Boden. Bequemer und rücken-
schonender ist es aber mit einem 

X�	
������������������"���
�������
Qualität und Nachhaltigkeit achtet, 
hat an den Produkten von Garten-
���	
�������'���������������@@��
�������	7�������������X����%�����
V������������@���7�������������

'������(�����#�)�����#����*
Startbereit ins neue Gartenjahr mit Hochbeet und Treibhausaufsatz

abgestimmte Artikel, die un-
tereinander kompatibel sind 
und auch individuell in Höhe 
����+���������������#������
können. Etwa passen das 
Frühbeet oder das kleine 
V�#$	
�
�����������������
Hochbeete. So lassen sich 
diese praktisch erweitern. 
Das Mini-Gewächshaus 
wird ebenso wie das Hoch-
beet aus dem hochwertigen 
und langlebigen Holz der 
heimischen Lärche in hand-
werklicher Arbeit in der Gar-
������	
_X���#��7��������-
��������!����� ����������$-
����\�����������;����������

Frühbeet und Co sowie weitere wis-
����#�������@@������!�_�����!�-
������������������###����������	
�
com und www.gardenplaza.de.

Textquelle + Foto: epr/Gartenfrosch

Hochbeete mit Frühbeetaufsatz machen den 
Ernteerfolg unabhängig von Witterungsbedingun-

gen und der Erdqualität im eigenen Garten.
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Die Blume des Jahres kann zwar 
kein Fieber senken und mit Klee ist 
sie auch nicht verwandt, aber sie 
����2��������	
������������������	
�
����	7�������	
����+�������'�����-
klee ist ein Multitalent und wird Na-
��������������x�
��������������"����
����f���������@������'��	
�#��-
�����
�����:������������������
��-
����:�����
��$
��������@����������
����� ��@��	
�� !��� ���� ���������-
moore und bereitet als Frühbesied-
lerin in Verlandungszonen anderen 
\����������������"��������������-

���� @���7�� ��� ������ ��������-
dingungen angepasst, denn ihre 
hohlen Stängel und Blattstiele die-
���� ����!������� ���� ���� :��	
-
����������"���������������������
ganze Schönheit stellt der Fieber-
klee dann zwischen April und Juni 
zur Schau, wenn er mit seinen zar-
�����#�������������$���������7���-
wimperten Blüten vor allem Hum-

meln zu Tisch bittet. 
Mit der Benennung des 
Fieberklees zur Blume 
des Jahres macht die 
��7�� �	
����� ��������
��� ���� ��������� ���-
wendigen Schutz sei-
ner besonderen Le-
bensräume, der Moo-
���� �����7���� ����
thematisiert ihre Be-
�������� ��� f���	
�
und Natur. Denn nicht 
nur eine Vielzahl ge-
$
�������� 
�	
� �@�������������� !�-
�����
�����	
�
����#�
����4���������
das Klima wird in erheblichem Ma-
������	
�f��������	
����������-
�������:���"�
������+���������x�
-
����}�}��
����������������������-
geregt die Aktion „Moore retten“ ins 
���������������X�������#�����������
kommenden Jahr gemeinsam mit 
ihren Spender*innen ein Zeichen 

��������_�����2�����	
������������
f����$	
��� ������������� ���� ����
������������������
�����	
����������
ihrer Gründung setzt sich die Loki 
�	
���������������������	
��������
Moore ein, „doch nie hat ein Biotop 
�����
�������������������	
����	
��
Verantwortung gestanden“, sagt 
!����x�
���V��	
$���
����������7��
�	
��������������:��
����#��������

Der Fieberklee ist die 41. Blume des Jahres
Auftakt der Aktion „Moore retten für Klima und Natur“

�����������&�7���������-
men mit einer Partnerin 
MoorFutures® anbieten. 
Das sind Klimaschutz-Zer-
��%7���� ��� �������
����
und Privatpersonen, die 
ihren negativen ökologi-
schen Fußabdruck kom-
pensieren wollen, um so 
�������	
����	
�� 6�����-
wortung zu übernehmen. 
Der Erwerb eines Moor-
Future® entspricht einer 
������*�}����������X����

�����@����� ������� ������f������
gespeichert bleibt, indem dieses re-
naturiert wird. Wenn Sie hierzu Fra-
gen oder Interesse haben teilzuneh-
men, dann melden Sie sich gern 
������ �������������7�_�	
����_
�����������
�
!"�
��
�#�$��%���������&������&

stiftung.de / Julian Denstorf
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SACHSEN b. ANSBACH
;��� ������� �$������
�� $	
�����
Heidi-Katrin Schröter, Vorsitzende 
des Gesangverein 1910 Sachsen 
b. Ansbach e. V., in ihrem Bericht 
vor den  Mitgliedern der Hauptver-
��������� ���� ���� ��� 6��������-
kal Landisch zusammengekommen 
waren. Zuvor gedachte man der drei 
im Jahr 2019 verstorbenen Mitglie-
der Hans Flier, Walter Scheuerlein 
und Ehrenmitglied Waltraud Geis-
selseder, zu deren Beerdigungen 
der Chor mit musikalischem Ge-
denken beigetragen hatte. Neu im 
Sängerjahr 2019 sind zwei Dinge: 
Seit dem 18. Juni 2019 ist der Ge-
sangverein ein eingetragener Ver-
ein. Und seit Sommer diesen Jahres 
hat der Verein ein neues modernes 
Logo, das bereits an der Advents-
marktsbude zu bewundern war. 
���������x�
��#���������V������-
tagsständchen in der Gemeinde ge-
sungen. Die aktuell 57 aktiven Sän-
gerinnen und Sänger im Alter zwi-
schen 27 und 85 waren musikalisch 
auch überregional gut unterwegs. 
:���������
������*
�������������
Landesgartenschau in Wassertrü-
dingen am 2. Juni war ein beson-
deres Highlight. Auch die Teilnahme 
am Bundessingen des Fränkischen 
Sängerbundes in Weiden  und die 
Teilnahme an einem Kreischorkon-
zert in Crailsheim, beide im Juli, ge-
hörten dazu. Spontan entschloss 
man sich auch zum Mitsingen beim 
"�����������fV6�+����#���������

September; das Gruppensingen der 
�$�������@@��8�������Q����y�����
dann im Oktober in der Stadthalle 
Windsbach statt. Das Vereinsleben 
des GV 1910 mit insgesamt 111 Mit-
���������������������������������-
schlag auch außerhalb der Chorpro-
ben und Konzerte. Der zweite Kap-
penabend, die Maiwanderung mit 
Ausklang im Anwesen Hamberger in 
Q�����������#�������X������
�������
Koster Weltenburg gehörten ebenso 
dazu wie der nach vielen Jahre Pau-
���#����������	
���
����V����������
in der Scheune der Familie Bauer 
���f�����������V��������������-
gen mit dem von Sopransängerin 
Corinna Hartmann geleiteten Kin-
dergartenchor und die inzwischen 
���� ������
����!�4��������� �����
nur einige der weiteren Aktivitäten, 
bei denen alle Mitglieder nach Fä-
higkeiten und Interesse aktiv mit-
machen. Höhepunkt der Versamm-
�����#������#������������;
��������
Zum Ehrenvorsitzenden wurde der 
langjährige ehemalige Vorsitzende 
Gerhard Brehm ernannt (wir berich-
teten). Für 40 Jahre aktives Singen 
im Verein überreichte die Vorsitzen-
de an Beate Zapke aus dem Sop-
ran und Gerda Krißgau aus dem Alt 
���� ��������� ��7����� ���� '�$�7�-
schen Sängerbundes. Vom Vertre-
ter des FSB Norbert Schmidt gab 
es dazu die Ehrennadel mit respekt-
vollen Glückwünschen, denen sich 
auch Chorleiter Helmut Lammel ger-
ne anschloss. Die beiden Sängerin-

nen waren 1980 gemeinsam in den 
Verein eingetreten, der damals ge-
rade aus einem Männergesangver-
ein zu einem gemischten Chor wur-
de. Mit Blumen und Applaus gratu-
lierten die Sängerinnen und Sänger 
den Geehrten. Eine weitere Ehrung 
��� }~� x�
��� �7��4��� ������� ����-
���f�������
��\������]��@���O���-
kommen, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht da sein konnte. Die 
Vorsitzenden werden ihr Urkunde 
und Nadel persönlich vorbeibringen. 
Das Foto zeigt 2. Vorsitzende Moni-
ka Rauh, Beate Zapke, Gerda Kriß-
gau und 1. Vorsitzende Heidi-Katrin 
Schröter (v.l.).

Text + Fotos: Susanne Hassen

JESUSHOUSE 
kommt nach Windsbach 
Jugendliche aus dem Dekanat reden  
über Gott und die Welt 

;����f������@��������������4���������������4�_2�������������
�-
ge Momente, Begegnung mit „alten“ Geschichten aus der Bibel und 
Auseinandersetzung mit neuen Fragen – dazu laden die evangeli-
schen Jugendgruppen aus dem Dekanat Windsbach vom 1. bis 4. 
April um jeweils 18:00 in die Stadthalle Windsbach ein. Die Aben-
�������������4���x;���X���;��������	
������	
���;4�������3�_�����
17-Jährige, das zeitgleich an mehreren hundert Orten in Deutschland 
�����%������:���;�����������������������������x�������	
���������5�-
lichen nach Windsbach zu kommen, wird vom 1.-4. April ein Shut-
������4�	���������	
���������������������������:�7��������$
�������
��������������������������"���������������������!�����X���]�3��_
9119850).

Ein buntes Vereinsjahr und zwei Ehrungen für 40 Jahre aktives Singen

f������������������!��������$�7�����6�������������
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!
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BECHHOFEN
„Wir reden mal miteinan-
der“ war das Thema des 
Ortsgesprächs vom Neu-
endettelsauer Senioren-
������� ��� +�	

����� ���
8V���
�� ���� �������
+���y�#�������@��7�� ���
etliche Beiräte und inte-
ressierte Bürger aus Be-
	

�������������������-
sau. In seiner Begrüßung 
�������� ���� 6�����������
Günter Kohlmann die An-
#������������87����+�����
vor den Mund zu neh-
men, denn wir hören zu.“ 
Und so war es auch. Zu-
nächst stellten sich die 
Beiräte den Zuhörern persönlich 
vor und erläuterten, was sie bewo-
����
������	
�����������������������
ältere Menschen, ihre Belange und 
Wünsche einzusetzen. Sogleich ka-
�������
����V��@�$	
��������	
-
dem Kohlmann die vorgesehenen 
Programme und Verbesserungs-
vorschläge nannte und einige The-
men zur Diskussion stellte. Der Se-
�������������������#������7�������������
Ortsteile von Neuendettelsau zu ge-
hen und vor Ort mit den Einwohnern 
zu reden, an Ort und Stelle Situatio-
nen zu erörtern, um geeignete Bes-
serungen anzustreben und gege-
��������������+������������������
Gemeinderat einzuschalten. Ein 
großes Anliegen der Senioren – und 
nicht nur der örtlichen – war der Au-
��4��7�
�����$
���	
�������������-
�����������������������������
5
-
te Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
�����
�������	
�������������	
�-
ten. Von einer gewünschten Tempo-
������������������������7�����-
ter war die Rede und auch davon, 
�����Q���
��������������+�
����-
������� ���	
� 2�_���7��� 
����
-
men müssten. Der Vorsitzende be-
richtete von einem Test, den er zu-
�����������!����
��������!������

��������� 
������ :����� ��������
����6������
��������\2"�����\��-
sonen bei 30 und danach bei 50 
Stundenkilometer. Der Unterschied 
war derart spürbar, dass dieser an 
:�����	
7������
�������������7�$����
4�������!�	
�������	
�����	
��&������
���+����4��7�
��#����������
�����
Vor Schul- und Arbeitsbeginn sind 
die Straßen vom Verkehr überlas-
tet, später, in den Zwischenzeiten, 
ändere sich dies meist. Einige Vor-
schläge, die Schüler in Unterrichts-
�������� ��� ���������� ������������
�����7���� ��� ��	
���� #������
angesprochen. Der Straßenver-
kehr müsse langsamer und huma-
ner werden. Diese klaren Wunsch-
vorstellungen waren immer wieder 
zu hören. Dass innerorts 50 Stun-
denkilometer als Regel gelte, ist 
durch Gesetze von Menschen ge-
macht und das könne auch wieder 
durch Menschen geändert werden, 
war ein vordringliches Diskussions-
thema.
x�������������������#����������-
����	
��� �� ���� ��� ���������	
� ����
wünschenswert, derartige Zusam-
���7����� ���� ������	
�����	
���
Gesprächsthemen beizubehalten 
oder gar noch weiter auszubauen. 

Nur derjenige, der sich diesbezüg-
lich Gedanken macht und Verbes-
serungsvorschläge einbringt, kann 

auch etwas erreichen. 
Und genau das will der 
Seniorenbeirat zuwege 
bringen. In einem Ort, 
in dem neben Senio-
ren und Gehbehinder-
ten auch jüngere Men-
schen mit Rollatoren un-
terwegs sind, sollte man 
besondere Rücksicht 
��� ������ f����#�
����
nehmen. Darin waren 
sich alle Gesprächsteil-
nehmer einig. Ein politi-
�	
���"���������������-
gen. Dies gelte es lang-
������� ������
����� ���
schlussendlich auch Er-
�����4��#���������75�-

nen, war die einhellige Meinung.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Ortsgespräch des Seniorenbeirats von Neuendettelsau
„Wir reden mal miteinander“ in Bechhofen
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NEUENDETTELSAU
Große Freude herrschte am 
Rosenmontag im Wohn-
park der Diakoneo Neuen-
dettelsau. Die Prinzengar-
de aus Ornbau hatte sich 
angesagt und wollte zum 
Höhepunkt des Faschings 
��	
����� ��� ����������-
nes Treiben im bunt ge-
schmückten Terrassen-
	��� �������� :��� ��������
Bewohner und ihre Besu-
cher hatten sich verkleidet 
oder zumindest bunte Hü-
����������������f��7�����-
gesetzt. Klaus Herz nahm 
mit seinem Akkordeon den 
Stammplatz ein, sang und 
�@�������5
��	
��'��	
����-
����������������	
����������������-
nioren mitträllerten. Einige Paare 
schwangen das Tanzbein und über-
brückten so die Wartezeit bis die 
Prinzengarde aus Ornbau endlich 
��������!������������	
�����f���7�
����V�������7������������� �������
Zuschauer kein Halten mehr. Sie ju-
�����������f$�	
�����������������

��	
����������4�����
����������-
4���
�������� }�� 7�������� ���� ���
größere Tänzerinnen wirbelten he-
������	
#������X���������+������
drehten sich zur Musik und zeigten 
schön einstudierte Figuren, die von 
den Zuschauern bestaunt wurden. 
Der aktive Nachwuchs der Ornbau-
er Prinzengarde in schwarz/orangen 

Kostümen wusste 
������������������
wie die schon seit 
mehreren Jahren 
tanzenden jungen 
Damen der Garde, 
die weiß/blau ge-
7������� ����������
Von der Trainerin 
Jutta Kellermann, 
die bereits seit 16 

SACHSEN b. ANSBACH
Eine ganz besondere und seltene 
Ehrung verlieh der Gesangverein 
1910 Sachsen b. Ansbach e. V. im 
Rahmen seiner diesjährigen Haupt-
versammlung. Gerhard Brehm wur-
de zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
:��������������������3��~�4������-
benen Vater Ernst Brehm seni-
or, der diese Ehrung 1988 als ers-
����6����������������������������-
jährige Vorstandstätigkeit verliehen 
bekam. Die Ehrung war bis zum 
Abend geheim gehalten worden, 
���� ���� �������	
���� #��� �����-
gen. Gerhard Brehm waren Freu-
de und Rührung anzumerken, als 

er sich bedankte und versprach, 
mit all seinem Wissen und seiner 
;��
���������������x�����������

�����������������6��������
����
zu erzählen, wenn dies gewünscht 
sei. Als „Herzensangelegenheit“ 
bezeichnete Schröter in ihrer Lau-
����������6�������������V��
������
der seit 47 Jahren Mitglied ist. 1973 
trat er als Tenorsänger ein und be-
reits 1982 übernahm er das Amt des 
zweiten Vorsitzenden. 1988 tausch-
ten Vater und Sohn gewisserma-
ßen die Rollen, und Gerhard über-
nahm von da an bis zum Jahr 2018 
������x�
��������������6����������-
ben der langjährigen „Doppelspit-

ze“ von Vater und Sohn wirkte auch 
Bruder Ernst Brehm junior zeitweilig 
im Ausschuss mit. „Jeder, der aktiv 
ehrenamtlich tätig ist, wird nur erah-
����75������#���4�����!����������
in all den Jahren mit hohem persön-
lichen Einsatz gestemmt hast“, be-
tonte Heidi-Katrin Schröter in ihrer 
Rede. Der Geehrte habe den Ver-
ein nicht nur musikalisch, sondern 
auch in sozialer Hinsicht entwickelt. 
f��#������������ X������
������
!�4��������������4������������V�-
selligkeiten würden davon zeugen, 

wie präsent Tradition in dem Sach-
sener Verein sei. Auch den aktu-
ellen Chorleiter hatte Brehm 2011 
��� ���� ��	
������ ��#������ 75�-
nen. Mit Vereinsvorsitzender Heidi-
Katrin Schröter (2.v.r.) gratulierten 
Norbert Schmidt (links) vom Frän-
kischen Sängerbund, Kreischorlei-
ter Helmut Lammel, der auch den 
Sachsener Chor leitet, 2. Vorsitzen-
de Monika Rauh und natürlich alle 
Sängerinnen und Sänger.

Text + Foto: Susanne Hassen

Prinzengarde besuchte Senioren im Wohnpark
Die Tänzerinnen aus Ornbau begeisterten die Zuschauer

x�
�������!��������#���������
�����
dass eine Tänzerin schon 
seit 13 Jahren und zwei seit 
12 Jahren der Prinzengar-
de angehören. Die jüngsten 
Tänzerinnen sind 5 Jahre alt 
und die älteste 21 Jahre. In 
der gesamten Faschings-
�����#��������#����
��!�-
tritte bewältigt – dazu kam 
aber auch noch der große 
Faschingsumzug durch den 
Ort. Wöchentlich wird einmal 
trainiert – und das das gan-
ze Jahr über, war von Lin-
��� �	
#������ ������
�����
die seit vier Jahren als zwei-
te Trainerin tätig ist. Zu hö-
���� #��� ������ ��	
�� �����
��	
������$���������������-

Gerhard Brehm ist jetzt Ehrenvorsitzender

����!������� ��������������
Begeisterung neue For-
mationen einstudieren, die 
���� ���� !��������� �������
Staunen und große Aner-
7�������
��4��������&���
!��	
����� ���� 6���
���-
gen bedankte sich der Ko-
ordinator des Wohnparks, 
Friedrich Rohm, bei der 
Prinzengarde und ihren 
������������� ��� ���� ��-
wechslungsreiche, schön 
anzusehende Programm, 
und überreichte ihnen ein 
Präsent. Die begeisterten 
Zuschauer dankten ihrer-
seits mit langanhaltendem 
+����������+��4������

Text + Fotos: 
Klemens Hoppe
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Foyer der Hohenzollernhalle 
���� f����� '������� ���� 6�����
����
der Sportabzeichen 2019 statt. 
��	
�����;�5���������	
�+�����-
��������:���x������\������������-
te Erich Heß, Vorsitzender des 
Turnvereins Heilsbronn, zunächst 
die zahlreichen Aktiven und Gäste. 
Der Breitensport, und damit auch 
das Sportabzeichen, ist ein wich-
tiger Bestandteil im Angebot des 
Turnvereins. In den vier Disziplinen 
2����� �	
������7����� 2������������
und Ausdauer mussten die Teilneh-
�����
���'$
��7�������������������	
�
Alter, unter Beweis stel-
len. Hierzu standen An-
gebote aus den Sportar-
ten Leichtathletik, Rad-
�
���������	
#������
zur Auswahl. Der jüngs-
te Teilnehmer war bei 
����!���
������x�
-
re alt, die älteste Teil-
nehmerin war 78 Jah-
re. Bürgermeister Dr. 
x������\������
��������
'��
��
����������@���-
platz selbst den Start-
�	
���� ��� ���� "���-
��#���� ��� ���� %����-
te Kommune gegeben, 
mit den Vorsitzenden 
der großen Heilsbron-
ner Vereine. Er berich-
tete in seinem Grußwort 
mit einem gewissen 

Stolz, dass insgesamt 207 Sportab-
zeichen abgelegt wurden. Damit ist 
X������������
����$��������%�������
Kommune im Landkreis Ansbach, 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
hat Heilsbronn aber nur den dritten 
Platz erreicht. Michael Gebhard als 
6����������������+������������������
���� V���
���� ��� ���� �@��������-
chen aller Teilnehmer übernommen 
hat, dankte den Sportlern und auch 
�����@��������	
��@�����������4��-
�$����	
���������@���@�������������
Schwimmbad waren. In Heilsbronn 
haben Helmut Grinda und Andre-
as Vicedom das Sportabzeichen 

abgenommen. Unterstützt wurden 
sie von Carolin und Michael Korol, 
den Trainern der Kinderleichtathle-
��7��+����������6������
�����X������
Grinda seine Begeisterung auch 
��� ������� !����������� ���� 6��-
eins übertragen: „Da machen wir 
����y�#����������!��#�����6�����;���-
�������#�����}�3���������	
��#��-
se dabei, aber auch langjährige wie 
Renate Roth, die das Sportabzei-
chen bereits zum 38. Mal abgelegt 

��������������8;�����������	
�������
Jahr der Ansporn zu sehen, ob ich 
die Leistung halten oder sogar noch 
etwas verbessern kann. Und ich se-


����������#���%���	
���	
�����y�'���-
����\������#������������������	
���
Mitgliedern die sportlichste Fami-
lie im Wettbewerb. Die Veranstal-
tung wurde dieses Mal zusammen 
mit dem TSC Weißenbronn durch-
���
����\������������}��������
����
des Sportabzeichens aus diesem 
Verein ist seit vielen Jahren Jürgen 
Schneider. Mit 31 Urkunden hat Pe-
ter Mayer das Sportabzeichen am 

$�%���������	
�����&��+��������-
kamen die aktiven Vorstände der 
Vereine ihre Urkunden überreicht: 
Peter Füller vom 1. FCH, Erich Heß 
4����6X��"�������\������4�������

Stadtkapelle, Pia Berr 
vom Kulturverein und 
Rudi Eger vom Ver-
ein der Gewerbetrei-
benden. Danach ging 
es alphabetisch durch 
die Teilnehmerliste. Ei-
nige bronzene, zahlrei-
che silberne und sehr 
viele goldene Sportab-
zeichen wurden verge-
ben. Die zahlreichen 
Teilnahmen im ver-
gangenen Jahr sollten 
Ansporn sein, dass 
sich Heilsbronn auch 
im Jahr 2020 wieder 
������
��%����2����-
ne zeigt.

Text + Foto: 
Ralf Hanisch

$�������������������+,����7�����8�;�<����=>>�?���������	
��

WOLFRAMS-ESCHENBACH / 
OBERMÄSSING (Eig. Ber.)
Der Ende 2018 gegründete DJK-
Sport-Fördervereins in der Diözese 
Eichstätt e. V., konnte im Sportheim 
der DJK Obermässing an neun DJK-
Vereine im Bistum Eichstätt Förder-
zusagen vergeben. Die SpVgg DJK 
"������_;�	
����	
�
erhielt eine Förderzusa-
ge über 1000 Euro. Der 
!�#���� ��� ���� V���-
dung des DJK-Sport-
Fördervereins hat sich 
gelohnt, so die bei-
den Gründerväter Kon-
���� ������ ]"������_
;�	
����	
O�����\��-
rer Richard Herrmann 
]V������O�� +����� ���-
en sich, dass der För-
derverein bereits ers-
���'��	
����������:x2_
Vereine trägt. Denn 
gleich im ersten Jahr 
���� V��	
$���$���7����
ist es dem Förderverein 
gelungen, Geldbeträ-
ge vornehmlich durch 
�@������ ��� ���� '5�-
derung des Sports der 
DJK-Vereine zu akqui-
rieren. Von dem erreich-
ten Budget von über 

10.000 Euro konnten Förderzusa-
gen von über 7.200 Euro an neun 
DJK-Vereine ausgesprochen wer-
den, die zuvor einen Förderantrag 
gestellt hatten. Der Förderverein un-
terstützt vor allem Maßnahmen/Pro-
jekte in den Bereichen Kirche und 
Sport, Jugend- und Seniorenarbeit 

sowie Inklusion und Integration im 
Sport. Der Einladung zur Aushändi-
gung der Förderzusagen von Konrad 
Seitz, Vorsitzender des DJK Sport-
Fördervereins und zugleich Schatz-
meister des DJK Diözesanverbandes 
Eichstätt, und des stellvertretenden 
6������������\������Q�	
����X���-

mann, zugleich geistlicher Beirat des 
Eichstätter DJK Sportverbandes, im 
Sportheim der DJK Obermässing 
#����� ���� ����� ������������� :x2�
Vereine durch ihre Vertreter nachge-
7�������:����@6���:x2�"������_
Eschenbach erhält die Zuwendung 
�������!��	
������4���Q
5��$�����

���2����������x�����-
liche. Die DJK-Sport-
�������	
���
��������
������~���;��������-
wendet. Vorsitzender 
Konrad Seitz würdigte 
bei diesem sportlichen 
Galaabend das groß-
artige Engagement der 
DJK-Vereine zu den 
Förderkriterien und hob 
4�������������x�����5�-
derung und die Integra-
tion von Asylsuchenden 
der DJK-Vereine hervor. 
Die Vorstandsmitglieder 
des Fördervereins ar-
beiten allesamt ehren-
amtlich und setzen sich 
��	
� 
���� ��� ���� :x2_
Ziele wie sachgerech-
�����@��������
�������
dem Dreiklang von Be-
wegung, Glaube und 
V������	
�������

Foto: K. Seitz

Förderzusage für die SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach

Die Vertreter der DJK-Vereine bei der Übergabe der Förderpreise in Obermässing, darunter 
auch Thomas Hubinger von der SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach (5.v.r.), freuen sich mit den 
beiden Vorsitzenden des DJK Sport-Fördervereins der Diözese Eichstätt Pfarrer Richard Herr-

mann (1.v.l.) und Konrad Seitz (1.v.r.) über die Förderzusagen in Höhe von 7.200 €.
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NEUENDETTELSAU / 
BRUCKBERG (Eig. Ber.)
&��������7������������ ����������
von Special Olympics ersten 3x3 
Basketballturnier kam es im Rah-
men des inklusiven Kooperati-
onsprojektes der Laurentius Re-
alschule, dem Förderzentrum St. 
Martin und den Sportlern von Dia-
koneo Wohnen in Bruckberg. Beim 
3x3 handelt es sich um eine Vari-
ante des Basketballs, bei welcher 
„drei gegen drei“ gespielt wird. Eine 
f����	
��������
���������@�������
��� ���� '���� ���� �#���!��#�	
-
selspielern. Das Besondere an die-
sem Turnier war einmal mehr die 
&�������������������f����	
�-
�����:���f����	
���������������	
�
aus Schülern der Realschule, Schü-
lern des Förderzentrums St. Martin 
und Sportlern aus Bruckberg zu-
sammen. Dieses sogenannte „Uni-
%��y�2����@����������������+��	7-
berger Sportler und die Realschüler 
bereits seit über zehn Jahren mitei-
nander und treten in dieser Sport-
���������4������x�
��������"�����-
werben miteinander an. Seit 2019 
ist auch das Förderzentrum St. Mar-
tin als Kooperationspartner mit an 
Bord. Für Realschulrektorin Gerda 
Seitzinger–Bürkel hat dieses Pro-
jekt einen hohen Stellenwert und ist 
�������������������4��������3��x�
-
ren ein deutlich nachhaltiges Pro-
jekt. „Das Projekt bietet nicht nur 
den Sportlern aus Bruckberg wich-
���������	
��	��������������	
����
unsere Schüler ist das Miteinander 
����@��������#�	
����������������	
�
bin ein großer Fan dieser Idee.“ Mi-

chael Newton, der in Bruckberg als 
Wohnbereichsleiter arbeitet und zu-
sätzlich ehrenamtlich als nationa-
���� 2����������� ��� �@�	���� ����-
pics Deutschland tätig ist und als 
f���������������%���;�@������V��@-
pe bei Special Olympics Europa mit-
wirkt, erklärt das Konzept von 3x3 
���%���#���������
„3x3 bietet eine weitere Möglich-
7������	
�����	
������6�����������
;����	
������� ���� ���%��� +��7��-
ball zu starten und somit Teil der in-
7����4���V������	
���4����@�	����

Olympics zu werden. 3x3 wird 2020 
erstmals auch als olympische Dis-
ziplin bei den Olympischen Spielen 
in Tokio im Sommer 2020 durchge-
�
���#����������������������������
Beliebtheit dieser Form des Basket-
balls wollen wir auch unseren Sport-
lern und Schülern ermöglichen.“ So-
mit war das Turnier das erste seiner 
!���������'�����
�����4����@�	����
Olympics in Deutschland. Sechs 
f����	
����� ������� ����������-
der an und trugen hierbei spannen-
de Spiele aus. Die Erkenntnis am 

Endes des Turniers, war das diese 
Form des Basketballs eine weitere 
f5���	
7�����������������
��������
Bruckberger Kooperationsmodells 
bietet. Die Trainer/Lehrer des Pro-
jektes Nico Baumgartner, Felix Beis-
ler und Harald Spaniol waren sich 
�����������������7��������	
�#����-
re Turnierteilnahmen in diesem Mo-
������������	
����������@���������-
ben wird. 

Text: Martin Hötzl / 
Foto: Martin Hötzl

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
f����� '������� ���� ��� �	
�����-
heim die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung statt. Zu Beginn be-
richteten Sportleiter Rainer Rühl 
und Jugendleiter Friedrich Schrö-
��������������@�����	
���;���������-
besondere der Jugend. 
Danach ließ Schützenmeister Fried-
rich Schröder in seinem 
Bericht die vielen Aktivitä-
ten des Jahres 2019 Re-
vue passieren. Turnusmä-
ßig musste die Vorstand-
�	
�������!����
�������
1. Schützenmeisters neu 
gewählt werden. In ihren 
Ämtern bestätigt wurden 2. 
Schützenmeister Thomas 
Scherzer, Schatzmeisterin 
V����\����������	
����
����
!�����;	7�����\*_Q�������
Christian Schober, 1. Ju-
gendleiter Friedrich Schrö-
der, Rüstmeister Martin 
Lierhammer und die Re-
visoren Dr. Dietrich Mül-
ler und Herbert Dachsba-
cher. Neu gewählt wurden 
"�������+���������@������-
�����������V�#�
������	
�

����X������+������������\�������-
bereich. Zum 2. Jugendleiter wurde 
Martin Christ ernannt; sowie Peter 
Lierhammer zum 2.    Rüstmeister. 
:��� &�7���� ��� '�����#����� #����
eingeleitet durch die Wahl von Ga-
���2���������!�������&#�����_��
��
als 2. bzw. 3. Schatzmeister.
Außerdem wurde an diesem Sonn-

���� ����� ���� &�7���� ���� 6�������
diskutiert. Der SVP ist in der glückli-
chen Lage eine große Nachwuchs-
riege zu haben, aus der die Ältesten 
in den nächsten Jahren an verant-
wortungsvolle Positionen herange-
�
��� #������ �������� f��� !����
-
me des 1. und 2. Schützenmeis-
�����7��������������� ��� ������!���

ein bis zwei Jugendliche zur Einar-
beitung gewonnen werden. Um die 
!���	
������������� ���7��4��� ���
gestalten, wurden Arbeitsgruppen 
�������+����	
��6��#��������'����-
zen, Sport, Fest und Vergnügen und 
Jugend gebildet. Dort sollen in Zu-
7���������������6������+��	
����-
4���������������V���������	
����

erarbeitet werden. Zum 
Abschluss des Tages stan-
den wieder verschiedene 
Ehrungen an. Für 40-jäh-
rige Vereinszugehörigkeit 
wurde Mariette Schroll von 
Bürgermeister Lutz Ege-
rer und Schützenmeister 
Friedrich Schröder geehrt. 
Nachgeholt werden die Eh-
rungen von Melanie Schrö-
����������������\�����	
�
���}~�����������	
�������
����������f������������-

�������~��x�
���
Foto: Birgit Wäger

v.l.n.r. Schützenmeister 
Friedrich Schröder, Mari-
ette Schroll, Bürgermeis-
ter Lutz Egerer.

�������+��,���@"@������������%�����8

Neuwahlen beim Schützenverein Petersaurach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mitte Februar blickten die Mitglie-
der des Reit- und Fahrvereins Neu-
endettelsau im Rahmen der Jah-
���
��@�4����������� ��� ����
ereignisreiches und reiterlich span-
nendes Jahr zurück. Nach der Be-
grüßung durch die 1. Vorsitzende 
�4������	
���������������}��6��-
sitzende Alexandra Demas alle Ak-
tionen und Veränderungen des 
Jahres 2019 zusammen. So wurde 
����+���@���������	
��@����������
�$�������@���������������������
����
Koppel gebaut. Anlässlich verschie-
denster Veranstaltungen konnte der 
Reitverein sich nicht nur präsentie-
ren, sondern auch seine Gäste will-
7������
�����������������Q���-
sport begeistern. Außerdem wurde 
eine integrative Voltigiergruppe in 
Zusammenarbeit mit Diakoneo eta-
bliert. Ein Highlight des letzten Jah-
res war die Organisation des 32. 
Dressur- und Springturniers, eine 
Veranstaltung, die auch in diesem 

x�
�� #������ �����%����� #����� !�-
schließend berichtete die Reiterju-
gend begeistert über ihre Aktionen. 
Nach der Ideensammlung zur Feier 
des 50-jährigen Vereinsjubiläums im 
kommenden Jahr standen die Neu-
wahlen an. Im Amt der 1. Vorsitzen-
den wurde Yvonne Schmidt bestä-
tigt, die neue 2. Vorsitzende ist Bar-
bara Strunz und den dritten Vorsitz 
übernimmt weiterhin Markus Strunz. 
Petra Schwendtner bleibt weiterhin 
Kassier. Neu in ihre Ämter gewählt 
#������ !���7�� f����� ]�	
����
-
���O��;������	
$�]x�����#���O��2�-
tharina Lieb (erster Beisitzer), Paula 
John (zweiter Beisitzer) und Martin 
*
�����]�������	
���#���O��:�����-
#��������6��������	
����������+���-
ca Koppke (Vertreter aktive Reiter), 
f������� �	
5�� ]6��������� \����-
besitzer) und Kerstin Schmidt (Ver-
treter Vergnügungsausschuss). Ver-
einsrevisoren wurden erneut Marti-
na Erk und Andreas Vicedom. Zum 
Abschluss der Jahreshauptver-

sammlung wurden langjährige Mit-
glieder geehrt. Für 45 Jahre Zuge-
hörigkeit dankte der Verein Gerhard 
���������������x�
���Q������"�������
:�����f�����#���������~�x�
���f��-
������	
������������+�����	
����
�����������6�	�����������x�
�������
Sabine Hecker sowie Ina Schmidt 

���}~�x�
������
����V���
�������
Dank gilt allen Unterstützern und 
Förderern sowie den ausgeschie-
������6���������������������������
�������������	
�� ;���������� ���
den Reitverein Neuendettelsau.

Text: Paula John / Foto: Privat

Die neue Vorstandschaft (v. l. n. r.): Elena Schäf, Markus Strunz, Annika 
��'
�*�3��������4�
�*�������6���*�8����
�9�����*��
���9���
���
�*�

Barbara Strunz, Martin Christ.

Geehrte Mitglieder (v. l. n. r.): Gerhard Lindner, Sigrid Vicedom, 
Yvonne Schmidt.

Neuwahlen beim Reitverein Neuendettelsau
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HEILSBRONN
Zum dritten Mal lädt die Kommuna-
���!�������2������7����	
����������
und Schüler zu ihrer  Ausbildungs-
börse ein. Gut 45 regionale Betriebe 
und Institutionen werden am Diens-
tag, 17. März ab 8:00 Uhr in der 
Heilsbronner Hohenzollernhalle den 
����������������������������������
V��@�$	
�����������
�������6������
����+5������������	
����������+��-
germeister aus sechs der acht Kern-
���7���������������������\���-
segespräch. Als „Schritt in die rich-
tige Richtung“ benannte es Rainer 
;�����]:�����
���O������8�������$�-
��y������	
����������;������]\����-
saurach) die Börse mit großem Dank 
an die Organisatoren um Patrick Ste-
ger, Umsetzungsmanager der Allianz 
und Reinhard Fuhr vom Netzwerk 

'�	
7�$�������	
�������������"�	
����
sei es, junge Leute direkt nach der 
�	
�������!��������������������-
planung in der Region zu halten. Da-
zu gehört laut Fuhr vor allem das – 
���������������������_�"���������
Ausbildungsbetriebe und Karriere-
chancen  im eigenen oder Nachbar-
ort. Der Netzwerker legt Wert dar-
���������4���������7��������������-
�����+���������������+5����4���������
�������������	
��4����
����
$�%������
Ressourcengründen weniger Wer-
���������
���!����������@�$��������
+�������	
���75�������X������f��-
ler (Sachsen b. Ansbach) sieht die 
Ausbildungsbörse als Möglichkeit 
�����������������:����	
�����75��-
������	
��������������������'������
sich präsentieren. Als Kommune, die 
ja selbst auch ausbilde, zum Beispiel 

�������6��#������������ ���+��
����
müsse man auch die Möglichkeiten 
der Gewerbeansiedlung im Blick ha-
������������	
�������	
�������#��-
der neue Ausbildungsplätze am Ort. 
:����2������7�����
�� ������������
"�
���������\���������������V��-
hard Korn (Neuendettelsau). Zwar 
gebe es  durch die Lage an der S-
Bahn zahlreiche Pendler nach Ans-
bach und Nürnberg, aber eben auch 
zahlreiche weltweit tätige Unterneh-
men in allernächster Nähe, zu denen 
wiederum mehr und mehr Einpend-
ler aus dem Ballungsraum Nürnberg 
7$��������:���x������\������]X����-
�����O�� 8"��� ����� ���� "����	
���-
standort!“, betonte er. Die Ausbil-
dungsbörse strahle durchaus nach 
������������	
��������%�����f���
�-
as Seitz (Windsbach). Von 8:00 bis 

15:00 Uhr werden am 17. März wie-
der zahlreiche angemeldete Schul-
klassen mit ihren Lehrern anreisen, 
�����	
����������4��������������+5�-
���������
����������������������
���� �
������4������	
������7��������
Ausbildern zu unterhalten. Der Ein-
������ ���� ��� ���� ����� ��	
�����+�����
zur An- und Abreise werden von der 
2����������!�������%��������������
#�����������+5������	
������������
����������������������������
���
7����������!����������������4��-
treten sein. Das Foto zeigt von links: 
Rainer Erdel, Lutz Egerer, Dr. Jürgen 
\�������X������f�������\����	7����-
ger, Matthias Seitz, Gerhard Korn 
und Reinhard Fuhr.

Text + Foto: Susanne Hassen

Dritte Ausbildungsbörse der 
Kommunalen Allianz Kernfranken am 17. März
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Faschingsumzug sorgte für 
Begeisterung 

Rund 100 Kinder der integrativen Kinder-
tagesstätte machten sich verkleidet auf 

den Weg 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Erzieherinnen der integrativen Kindertagesstätte Laurentius 
��	
������	
����������3���2��������������"�������
�����������'�-
schingsumzug in Neuendettelsau. Der Umzug und die dazugehörigen 
6��7�����������������������������
����8�����������������"�����y��
!�	
�����2��@@��#$����#����������������������	
��	7���6�������
������#�����4�������;����������+�����4����������������4���	
�������
Spiele zum Thema des Faschingsumzugs gespielt. Beim Faschings-
umzug machten die Kinder halt an verschiedenen Stationen, darun-
ter war die Laurentius-Apotheke, das Rathaus, die Sparkasse und die 
+$	7�����X�������#������2����������������������+���������������
Quarkbällchen begrüßt wurden. Auch einige Eltern ließen sich den 

Umzug nicht entgehen und wur-
den von den Kindern mit „Laurenti-
us Helau“ gegrüßt. Bei den Kindern 
und allen Beteiligten stieß der Fa-
�	
�������������������+�������-
rung, weshalb er im kommenden 
Jahr wiederholt werden soll.

Foto: Diakoneo / Christin Kohler

%��������������
Tür der neuen 
%�������������
Dekanat Windsbach 
am 28. März

f��� ���� ������ �����@�����
�������:�7�����"������	
�
������� #��� @���������������
Menschen aus der Region 
�����!�����'�������}�}������
neues Versorgungsangebot. 
���Q�
��������;�5��������-
den wir Sie herzlich ein uns 
persönlich kennenzulernen 
und unserer Räume der neu-
��������@���������	
�������
Samstag, 28. März um 12:30 
bis 14:00 Uhr im Therese-
Stählin-Haus, Georg-Merz-
Str. 1, in Neuendettelsau. In-
���###����7����_#������	
�
de

Jahreshauptver-
sammlung des 
1. FC Heilsbronn 
1920 e.V. am 23. April
Im Foyer der Hohenzollern-

�����%��������}���!@�������
19:00 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung des 1. FCH mit 
Berichten der Abteilungsleiter, 
Neuwahlen und dem Thema 
„100 Jahr-Feier“ statt. Im An-
schluss an die Veranstaltung 
wird es wieder ein kostenlo-
ses Vesper geben. Anträge 
zur Tagesordnung können bis 
���!@������������6��������	
���
eingereicht werden.

��
�3���
���
��4���
�����3���
���
���
�����
������
��
Laurentius-Apotheke begeistert empfangen.
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
���'�����������������#�
����"��-
rams-Eschenbach haben sich kleine 
Gruppen von Bewohnern vor bunten 
Kunstwerken versammelt. Rund 30 
Bilder zieren die Wände des Rau-
mes. Auch die kleinen Künstler sind 
da: sie erzählen den Senioren von 
ihren Werken. „Jedes Jahr veran-
stalten wir mit der örtlichen Grund-
schule einen Malwettbewerb“, so 
Einrichtungsleiterin Karin Weeger. 
Im Anschluss werden die Meister-
#��7�����X�����������������8X������
veranstalten wir eine Vernissage, 
an der die kleinen Künstler, Ange-
hörige und Bewohner teilnehmen.“ 
+�������������������f���%��������	
�
eine Vernissage statt. Fadendruck, 
Bonbon-Regen, Weihnachten, Eu-
len und vieles mehr. „Die Themen 
der Bilder sind jedes Jahr an den 
Lehrplan angepasst. Jede Klasse 
hat ein anderes“, weiß Weeger. Von 

Klasse eins bis vier haben die Kin-
der in der Schule „Kreativ-Zeit“, um 
�
���f������#��7��������������������
bevor es an ihre Präsentation in der 
Vernissage geht. Ihre Bilder stellen 
die Kinder, begleitet von Schulrektor 
und Lehrer, den Senioren vor. Wäh-
rend der zweistündigen Vorstellung 
kommt es zu angeregten Gesprä-
chen zwischen Alt und Jung. „Da 
�����
����8"��
��	
���y��������-
gen Bildern zu sehen war, erzählten 
�������������4����
����'��������-
her und die Kinder von ihrem letz-
ten Weihnachtserlebnissen“, so 
Weeger. Doch das Reden macht 
hungrig: daher gibt es noch eine 
7������+���������!������+���	
�����
Kinder – sei es zum gemeinsamen 
Spielen, Kochen oder eben zur Ver-
������������������	
�����+�#�
����
der Einrichtung besonders. Es ist 
die kindliche Unbekümmertheit, die 
Senioren so gut tut. „Kinder bewer-
����:�%����������7������'�
������	
���

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Jahresbericht des Ortsvorsit-
zenden Hans Messinger wurden 
#������ ��� ;
������� ��� �����$
��-

ge treue Mitglieder ausgesprochen. 
!�	
��������4������+�����@���#�-
ren ein Thema. Die VdK-Kreisvor-
���������X�����2�	
�
�����������-

Silvesterbrandopfer durch den VdK Windsbach unterstützt
Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung

Kleine Künstler kommen groß raus
Schüler stellen Bilder in Seniorenwohnen aus

������
�������������
���+������-
ne auszuschließen und zu verurtei-
len“, weiß Weeger. So merken die 
Bewohner, dass sie vor den Kleinen 
��	
��@���7�������������	
���4�����-
cken müssen. Die Freude und Ge-

lassenheit stecke die Älteren an: La-
chen ist daher bei jedem Besuch der 
Grundschüler im Seniorenwohnen 
\��	
�@���������

Foto: Heidi Jank

tionen und Zahlen aus dem VdK-
2����4��������������"������	
���
mitgebracht. Der VdK Windsbach 
�
��� ������ "�	
�����7��4�� ����
und hatte am Jahresende 477 Mit-
glieder. Messingers Dank galt den 
sechs Mitgliedern, die im Stadtge-
�������������������������������X���-
��������� 8X���� "������ 
�����y�
unterwegs waren und mit einem gu-
ten Ergebnis abschließen konnten. 
'�������"������	
���+�����@������
der Silvesternacht hat sich die Vor-
������	
��� ������������ ���� :�	
-
bewohner hatten hier alles verlo-
ren und mussten ihre Wohnung mit 
����#���������������������������
verlassen. Der Ortsverband mit Ab-
sprache des Kreisverbandes konn-
te hier im Rahmen seiner Möglich-
7�������������5������@������������
Nichtmitglieder überreichen. Mes-
singer hob zudem den 2018 gegrün-
deten Stammtisch hervor, der jeden 
2. Donnerstag im Monat um 14:30 
�
��������
��������&����������%�-
����� :��� '���������������� f���-
ka Koch stellte die VdK-Reisen und 
!����������}�}��4����������75�����

���x�
���@���������������X���-
page www.vdk.de/ov-windsbach 
nachgelesen werden. Für 20 Jahre 
������f��������	
���#���������
����
Gerhard Böckl, Ilona Braun, Harald 
Großberger, Richard Koch, Hans 
Messinger, Hermann Röthenbacher, 
Georg Salbaum, Helmut Sommerer. 
'���3��x�
���f��������	
���7�������
über 30 Mitglieder geehrt werden. 
Die VdK-Mitgliederzahl in Bayern 
steigt stetig an und hat einen täg-
lichen Neuzugang von ca. 200 Mit-
gliedern, berichtete Helga Koch. Der 
6�2_2����4�������!����	
��������
zurzeit 19.000 Mitglieder und ist so-
�������������5����2����4����������
Bayern. 

Text + Fotos: Privat

Silvesterbrand Dachgeschoss

10 Jahre Geehrte
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SACHSEN b. AN / MÜNCHEN
(Eig. Ber.)
Bei der bayerischen Judo-Einzelmeis-
����	
���������}3�!�����'����������
Bundestützpunkt des Deutschen Judo-
bundes in München-Großhadern konn-
te sich Daniel Frick aus Ratzenwinden 
/ Sachsen b. Ansbach in der Gewichts-
7������ ���� ��� 7�� �������	
���� ����
f������������7$�@����f���4�����������	
-
niken sowohl im Stand als auch am Bo-
den setzte er sich als jüngster Jahrgang 
in der U21 gegen seine Gegner durch 
������#���������������2$�@��4���������
mit Ippon. Durch den Gewinn des Titels 
����:���������������������	
��f������-
�	
��������}3����\���
���������%�������
wo es dann um die Tickets zur deut-
�	
���f�������	
�����
���

Foto: Privat

Bayerische Judo-Einzelmeister-
schaft der U21 in München

ABENBERG (Eig. Ber.)
Ende Januar hieß Schulleiterin Do-
ris Hengster 10 Siebtklässler als 
Teilnehmer des Kreisentscheids des 
6������#�����#����������������$�-
kischen Realschulen an der Mäd-
chenrealschule Marienburg der Di-
özese Eichstätt willkommen. Acht 
Schülerinnen und zwei Schüler von 
den umliegenden Realschulen in 
Roth, Schwabach, Neuendettelsau 
und Gunzenhausen, die sich bereits 
vorab an ihren Schulen beim Schul-
entscheid als Sieger ausgezeichnet 
hatten, kamen in die MRS Aben-
berg, die in diesem Jahr Gastgeber 
war. Jeder Teilnehmer des Wettbe-
werbs las nach einer kurzen Buch-
vorstellung aus seinem selbstge-
wählten Buch drei Minuten vor. Da-
bei bewertete die Jury, die sich aus 
���� ������������� ��
�7�$���� ��-
������������������;���
����������
Lesetechnik und die Vortragsge-
staltung. Nachdem alle 10 Schüle-
rinnen und Schüler sehr überzeu-
������ ��������� ���� ���� �
�������
ihre Ausschnitte präsentiert hatten, 
zog sich die Jury zur Beratung zu-
��	7���	
�������������������	
����
Laura Bergmann von der Wilhelm-

von-Stieber-Realschule als Siege-
rin. Sie hatte nach einer überzeu-
�������;���
�������
�����������-
voll aus dem von der Autorin Margit 
Auer stammenden Buch „Schule 
der magischen Tiere – Licht aus“ 
vorgelesen und die Jury überzeugt. 
Da an zweiter Stelle zwei Schüle-
rinnen mit gleichem Punktestand 
lagen, entschied sich die Jury, ei-
�������	
����	
�������	
���
�����
bei dem aus einem unbekannten 
Werk vorgelesen werden muss-
te. Dabei setzte sich mit knappem 
6���@�����¡�����"����������������
von der Realschule Roth, gegen 
Lea Rosenbauer von der Realschu-
le Hensoltshöhe in Gunzenhausen 
durch. Die beiden Mädchen quali-
%����������	
��������������������
-
������+����7�%�������������#���-
bewerbs zum „Lesemeister der mit-
����$�7��	
���Q����	
����y���������
26. März ausgetragen werden wird. 
Die beiden glücklichen Siegerinnen 
erhielten ebenso wie die anderen 
Teilnehmer, die sich alle einen drit-
ten Platz teilen, eine Urkunde und 
einen Buchpreis. 

Text: Petra Shaqiri / 
Foto: Kathrin Henkelmann

Vorlesewettbewerb der mittelfränkischen Realschulen an der MRS 
Marienburg Abenberg
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Du
im 

Unterstütze uns in unserem Fachgeschäft 
in Heilsbronn als

engagierte und verantwortungsbewusste 

Verkäuferinm
/w

/d

Weitere Informationen zu den tollen 
Möglichkeiten beim BrotHaus und zur 
���������		
�������������	�����������

www.brot-haus.de /karriere

����������������������������������������
!��	"����#���	������$����%��&�����'��#%

�������

��������	
�������������

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:

$����	�������%&�	�'�(���	�)�*�����������#�������+%	�
�,�-����	��	��	���##�	���/����0����	�������#�	����������
Ihre Anzeige 23.500 �	����������4����#��6
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(����Y���)#� ?	
�	�#� [
���# 
Batteriewechsel, Reparaturen, An-
�������������������������������-
�������� 7������������	
��� \���-
sen, Schmuckdesign Hans Hertel 
- in der Passage Neuendettelsau, 
Tel.:  09874-66998 

Verkaufe Weichholz� ��� \�������
geschlichtet, 25er 30er, 50cm lang, 
}� ����� \�������� 3¢��_£� ���� X�����
Tel.: 0170-4164645

Heissmangeln Windsbach mit 
��������	
��� 6������������� ������
09871-9750

Suchen Haushaltshilfe w/m/d 
]2�	
��O�����_\�������_X���
����
in Heilsbronn, jeweils Montag, Mitt-
woch, Freitag ca. 10 - 12 Uhr, Tel. 
0171 7138645

Reinigungshilfe� ��� \��4��
���-
halt in Neuendettelsau 2 x wö-
	
������ ��� ��� �� ����� ����	
��� �����
015170805031

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Flie-
sen Verlegung u. vieles mehr, alles 
���� ������ X����� ���� ������� ###�
mw-rentaman.de, Firma M. W. 
Q������������2��f������"��7����
Tel.: 09872-9570965, Handy 0160-
96073065

?��������� ��� ���������# Natur-
'�����_X������� !�@�������� ����
���������
���4������������
�����
Eckbänken, Roller- und Motorrad-
sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
Tel.: 09872-957826, Handy: 0174-
3048892

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

�	������#� ?�)��#� ?�<
��#� u.v.m. 
��@���������������������
����'���
��������5����� "������	
�� ������
09871-6559217

Dozent/in für Englisch und 
Deutsch als Fremdsprache ge-
sucht. Vorwiegend Firmenkurse, 
������3��¤3����~}��'�
����������-
derlich.

Englisch –Deutsch – Latein –
'����5���	
���	

���������'$	
���_�
�����2������������	
��������������
0178/1804752.

[
���	
���7�����#�Uhrreparatu-
�����+�������#�	
�����������������
!��#�
������
��$�������!�7�����-
ter Uhren. Petersaurach, Finken-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004

7��#��������	��	���	���	����'�8*�#��	���%�%���
������������9#��/��:	��	�	%���	�����

+��0;�	�#�����	�<�=����>	��	�����
�*���##��	���?�
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?������#�\]^�_���
„Leben im All“ – Konzert des Kin-
���_� ���� x�����	
���� "������_
Eschenbach mit Gästen um 16:00 
Uhr im Bürgersaal des Deutschor-
�����	
��������;������������

?������#�=\^�_���
„Liederabend in Franken, singen 
mit den Praktikanten“ um 19:30 Uhr 
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Frühjahr- / Sommerbasar����2��-
derbekleidung u.a. in der Grund-
schule Lichtenau von 13:00 bis 
14:30 Uhr.
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Bläserkonzert mit dem bayerischen 
Landes-Jugendposaunenchor in der 
St. Laurentius Kirche in Neuendet-
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von Jazz-Posaunist Bart van Lier 
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sind willkommen
Frühlingsfest des Musikvereins 
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Uhr in der Grund- und Mittelschule. 
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Frühlingsfest im Schützenheim 
Petersaurach um 14.30 Uhr der 
Chöre der beiden Vereine Chorju-
gend Petersaurach und Concordia 
Petersaurach. www.chor-petersau-
rach.de

_�����	
#�=`^�_���
„Reparatur-Café“� ��� +����������
Heilsbronn von 18:00 bis 20:00 
Uhr. Wir kümmern uns um jegliche 
Art mechanischer und elektrischer 
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Vortrag „Schmerzfrei(er) ohne 
Medikamente“ im Gasthaus Re-
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er Sportphysiotherapeut. Die Land-
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lich ein.
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29. Gebrauchtfahrradmarkt des 
RSV 1892 Heilsbronn am Markt-
platz von 8:00 bis 11:00 Uhr.
„Frühlingserwachen in Regels-
bach“ - Kreativ- und Handwerker-
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Frühjahrskonzert des 1. Europa-
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um 19:30 Uhr in der Schulturnhalle. 
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bank und bei Büro Simon.
Fahrt nach Eger/Cheb�����!��
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Heilsbronn. Anmeldung bei Peter 
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oder 0175/8141314 oder per E-Mail: 
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Baby- und Kinderbasar in Mittele-
schenbach von 14:00 bis 15:30 Uhr 
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mitteleschenbach.de.
Musikalischer Münsterspazier-
gang mit den Sopranetten um 
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ter Heilsbronn.
Frühjahr- / Sommerbasar in Groß-
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14:00 bis 15:30 Uhr im Sportheim 
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ne Zachmann, Tel. 0179-5376752.

VORANZEIGEN
„Pilgern auf dem Jakobsweg 1“ 
mit den Jakobspilgern Heilsbronn 
am 4. April von Wendelstein bis 
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meldung: www.jakobspilger-heils-
bronn.de / Tel. 09872-9572040.
Osterfeuer des Schnauzclub Sau-
ernheim am 12. April ab 18:30 Uhr 
in der Festhalle am Badeweiher. 
Maiwanderung des Gesangver-
eins 1910 Sachsen b. Ansbach am 
1. Mai. Mitglieder, Angehörige und 
Freunde sind willkommen.
%��������������%<� beim Sport-
schützenverein Abenberg 1666 am 
3. Mai ab 13:00 Uhr mit Führungen, 
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