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SACHSEN B.ANSBACH
Natürlich klingt es von Dutzenden 
städtischer Hochhausbalkone be-
eindruckend und schlicht stimmge-
waltiger, wenn sich die Menschen 
in diesen schlimmen Zeiten zum 
Singen verabreden. Jedoch auch 
„auf dem Dorf“  lässt sich Zuver-
sicht zum Klingen bringen. Als 
sich am 22. März der Online-Auf-
ruf „Musiker*innen für Deutsch-
land“ durch das digitale Universum 
verbreitete, waren etliche Mitglie-
der des Gesangvereins Sachsen 
gleich Feuer und Flamme. An ei-
nem Sonntagabend Punkt 18.00 
Uhr sollte überall, wer konnte und 
wollte, vom offenen Fenster oder 
dem Balkon aus Beethovens „Ode 
an die Freude“ spielen oder sin-
gen. Die Sachsener Sängerinnen 
und Sänger, die wie alle anderen 
derzeit nicht proben oder ander-
weitig gemeinsam singen können, 

nutzten dann auch die Gelegenheit 
zum – wenn schon nicht gemeinsa-
men, dann wenigstens gleichzeiti-
gen Musizieren. Mit Saxofon, Block-
flöte, Xylophon, Gitarre, Akkordeon 
und vielen weiteren Instrumenten, 

dazu natürlich den eigenen Stim-
men, verbreiteten sie den „schönen 
Götterfunken“ von Ludwig van Beet-
hoven und Friedrich Schiller im Dorf 
von Fenster, Balkon oder Terrasse 
aus. Okay, Chorleiter Helmut Lam-

mel hätte, wäre er dabei gewesen, 
vielleicht den einen oder anderen 
Ton als etwas schräg erkannt und 
die Stelle wiederholen lassen. 
Ganz gewiss hätte er sich aber 
wie alle Beteiligten gefreut – über 
den virenfreien Abstand der Be-
teiligten und ihre gerade dadurch 
ganz enge Verbindung durch die 
Musik, die an diesem Abend um 
Punkt 18.00 Uhr an vielen einzel-
nen Stellen im Dorf erklang und 
auch viele Nachbarn an die Fens-
ter lockte. Auf dem Foto zu sehen 
ist Moni Rauh, 2. Vorsitzende des 
GV 1910 Sachsen, am Fenster mit 
ihrem Saxophon.

Text + Foto: Susanne Hassen

Ode an die Freude erklang aus vielen Fenstern

Wichtige Information für die Ortsteile unseres 
Verteilgebietes:

Aufgrund Corona bedingter Maßnahmen wird ab dieser Ausgabe teilweise 
die Habewind-News vorerst nicht mehr in den kleineren Ortsteilen von 

Windsbach, Petersaurach, Heilsbronn, Neuendettelsau, Mitteleschenbach, 
Wolframs-Eschenbach, Lichtenau, Sachsen, Merkendorf, Dietenhofen und 
Bruckberg verteilt. Die neueste Ausgabe finden Sie wie immer online 

unter www.habewind.de.

Erfreulicherweise beträgt die Auflage immer noch ca. 20.000.!
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WOLFRAMS-ESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
Eine besondere Freude erlebten die 
Bewohner und Mitarbeiter des Seni-
orenWohnen Wolframs-Eschenbach 
am 21. März. Wegen vorübergehen-
der Geschäftsschließung bedingt 
durch die Corona Krise verschenk-
te der Geschäftsinhaber der „Blu-

Fahrt nach Nördlingen fällt aus
NEUENDETTELSAU Die für Samstag, den 16. Mai 2020, geplante 
Fahrt der Pfarrgemeinde von St. Franziskus, Neuendettelsau, nach 
Nördlingen und Wemding muss aus Gründen der Corona-Krise lei-
der ausfallen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt dieser Tagesausflug 
nachgeholt werden, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum Thema „Zuversicht - sieben 
Wochen ohne Pessimismus“ haben 
Jugendliche im Rahmen eines Feri-
enprojektes einen Schwarzlichtgot-
tesdienst in der Christophorus Ka-
pelle gestaltet. Beim Gottesdienst 
in der Christophorus-Kapelle wur-
de es dunkel. Als einzige Lichtquel-
le brachte eine Schwarzlichtlampe 
weiße und neonfarbene Gegenstän-
de zum Leuchten. 
Gestaltet wurde der Schwarzlicht-
gottesdienst zum Thema „Zuver-
sicht“ von Jugendlichen, die am in-
klusiven Ferienprogramm des Dia-
koneo Jugendzentrums teilnahmen. 
Die Jugendlichen mit und ohne Be-
hinderung setzten sich während des 
Programms mit dem Thema ausein-

Sonderthema in der nächsten Ausgabe: 

BAUEN / PLANEN / 
WOHNEN

Erscheinung 25.04.2020, 
Anzeigenschluss Mittwoch, 15.04.2020, 10 Uhr
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Osterfest und 

schöne Feier-

tage

Arbeitsschutz-, Berufs-
kleidung und mehr ...

HELE GmbH • Gutenbergstr. 16
91560 Heilsbronn • Tel. 09872 / 9771-50

info@hele.de • www.hele.de

Aktuelle Infos zu Öffnungszeiten unter
www.hele.de/eShop/Workwear-Shop/

Auch bei ge schlossenem 
Workwear-Shop können Sie 
jederzeit bei uns einkaufen:

www.hele.de

Ein Blumengruß in schwierigen 
Zeiten

men Riviera-Floristik“ aus Merken-
dorf, Markus Messerer, Blumen an 
das Pflegeheim. Die Einrichtungslei-
terin Karin Weeger zeigte sich über-
wältigt. Gerade in der momentanen 
Situation, wo unsere Bewohner kei-
nen Besuch bekommen dürfen, sei 
das ein liebevolles Zeichen der Mit-
menschlichkeit.      Foto: Heidi Jank

ander und gestalteten innerhalb von 
zwei Tagen den gesamten Gottes-
dienst. Auch alle dafür benötigten 
Requisiten entwarfen die Jugendli-
chen selbst. Beim Gottesdienst wur-
den Themen und Gedanken, die die 
Jugendlichen beschäftigen, darge-
stellt. Außerdem gaben sie Denk-
anstöße, wie positives Denken und 
Zuversicht mit einer Veränderung 
des eigenen Blickwinkels gelingen 
kann. Zum Abschluss des beson-
deren Gottesdiensts durften die Be-
sucherinnen und Besucher ihre ei-
genen Fürbitten auf neonfarbenes 
Papier schreiben. Diese wurden in 
der Kapelle angebracht, sodass sie 
im Schwarzlicht leuchteten. 

Foto: Diakoneo / Christin Kohler

Besonderer Gottesdienst in der 
Christophorus-Kapelle

Jugendliche gestalteten Schwarzlichtgottesdienst

Pfarrer Dr. Peter Munzert leuchtete, als er den Segen beim 
Schwarzlichtgottesdienst sprach.
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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

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das Beratungs- und Gesprächstele-
fon der Fachstelle für pflegende An-
gehörige Stadt und Landkreis Ans-
bach bleibt auch in Zeiten der Coro-
na-Pandemie besetzt. Dort können 
sich Senioren zu möglichen Hilfs-
angeboten informieren und sich mit 
den Mitarbeitenden über ihre Ängs-

te und Sorgen austauschen. Be-
sonders für Senioren ist der soziale 
Kontakt aufgrund der Corona-Pan-
demie nur sehr eingeschränkt mög-
lich. Die Mitarbeitenden der Fach-
stelle für pflegende Angehörige in-
formieren deshalb Senioren über 
mögliche Hilfsangebote und wie 
sie diese in Anspruch nehmen kön-

nen. Außerdem haben Senioren die 
Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden 
über ihre Ängste, Sorgen und Ge-
danken zu sprechen. Eine Bera-
tung vor Ort ist aufgrund der derzei-
tigen Situation leider nicht möglich. 
Auch Menschen die sich ehrenamt-
lich, beispielsweise mit Einkaufs-
diensten engagieren möchten kön-

nen sich bei der Fachstelle für pfle-
gende Angehörige melden. 
Kontaktdaten: Fachstelle für pfle-
gende Angehörige Stadt und Land-
kreis Ansbach, Tel. 09874/85555. 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 13:00 Uhr.

Foto: Diakoneo

Telefonische Beratung für Senioren 
Fachstelle für pflegende Angehörige bietet Beratung und Gespräch am Telefon an

Bei den Mitarbeiterinnen der Fachstelle für pflegende Angehörige können 
sich Senioren informieren und austauschen.
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NEUENDETTELSAU
Nach 28 Jahren gibt das Ehe-
paar Angelika und Klaus Hin-
terleitner die Leitung der Herz-
sportgruppe im TSC Neuen-
dettelsau auf. Aus diesem 
Anlass trafen sich die aktiven 
Mitglieder zu einer Abschieds-
feier, um den langjährigen 
Übungsleitern Dank und An-
erkennung auszusprechen. In 
seinem Grußwort blickte der 
Vorsitzende des TSC Neuen-
dettelsau, Sigi Horn, auf die 
Anfänge der Herzsportgruppe 
zurück und bescheinigte dem 
Ehepaar Hinterleitner seine 
volle Hochachtung hinsicht-
lich Engagement, Einsatz-
bereitschaft und Beliebtheit. 
Horn bedauerte es sehr, dass 
die Übungsleiter ihren Dienst 
in der Koronar-Herzsportgrup-
pe aufgegeben haben, doch sehe er 
es ohne Umschweife ein, dass auch 
„mal Schluss sein muss.“ In seinem 
Rückblick war von den Anfangsta-
gen in der Herzsportgruppe die Re-
de. Der Gedanke, auch im Gesund-

heitssport aktiv zu werden, entstand 
1991 unter der Vorstandschaft von 
Werner Lang und Peter Müller. Ei-
ne lange Vorbereitungszeit und viel 
Organisationsarbeit waren nötig, 
um die ambulante Koronar-Grup-
pe ins Leben zu rufen, wurde in der 
Chronik der Herzsportgruppe deut-
lich. Als schwierigste Aufgabe stellte 
sich heraus, genügend Ärzte für die 
Übungsstunden zu gewinnen, da 
diese nicht ohne ärztliche Betreu-
ung und Notfallausrüstung stattfin-
den dürfen. Es hatten sich hierfür 
aber zehn Ärzte bereit erklärt, die-
se Arbeit bereitwillig zu unterstüt-
zen. Ein weiteres Problem stellte 
seinerzeit die Raumnot in der Turn-
halle des TSC dar. Dank der Ko-
operationsbereitschaft der Fußball-
abteilung, die ihre Trainingsstunden 

zugunsten der Herzsportgruppe 
auf einen anderen Abend verlegte, 
konnte am 7. Oktober 1992 mit dem 
ersten Übungsabend begonnen 
werden. Damals waren es sechs 
Teilnehmer aus Neuendettelsau, 
Aich, Windsbach, Spalt und Mitte-
leschenbach. Die Aktiven wurden je 
nach Belastbarkeit in eine Trainings- 
oder Übungsgruppe eingeteilt. Wer 
in die Herzsportgruppe kam, hatte 
zuvor entweder einen Herzinfarkt, 
eine Herzoperation oder litt an ei-
ner koronaren Herzerkrankung. „Es 
geht weiter mit der Herzsportgrup-
pe“, sagte Sigi Horn unter dem Bei-
fall der Zuhörer. Wann genau wisse 
er derzeit noch nicht, doch es sind 
dementsprechende Vorbereitungen 
getroffen und künftige Übungslei-
ter zur Ausbildung vorgesehen, die 

nach Abschluss mit Lizenzen 
ausgestattet, die Gruppe wei-
terführen dürfen.
In Grußworten und bei einem 
„Zwiegespräch am Handy“ 
war von „Herzblut“ der bei-
den Hinterleitners die Rede 
und von deren Nachbarskin-
dern Nadine und Markus, die 
hilfsbereit bei den Übungsvor-
bereitungen zur Seite stan-
den. Ferner wurde von vie-
len Erlebnissen in und au-
ßerhalb der Übungsstunden 
gesprochen, die Lebensqua-
lität, Lebensfreude sowie so-
ziale Kontakte vermittelten, 
und somit von den Teilneh-
mern nicht vergessen würden. 
In ihren Worten des Dankes 
für die schönen Stunden der 
Abschiedsfeier und den über-
reichten Präsenten unter-

strichen sowohl Angelika als auch 
Klaus Hinterleitner, dass sie die Auf-
gaben in der Herzsportgruppe gern 
ausgeführt und mit Freude erlebt 
hatten. Der kleine Rückblick erinner-
te auch sie daran, welche Begeben-
heiten und Freundschaften sie präg-
ten. Sie werden diese Zeit in stets 
guter Erinnerung behalten und mit 
einem lachenden und weinenden 
Auge auf 28 Jahre ihres Wirkens in 
der Koronar-Gruppe zurückblicken.
Die gemeinsame Feier des Ab-
schieds fand noch vor der allgemei-
nen Ausgangsbeschränkung wegen 
des Corona-Virus statt. Wann wie-
der Zusammenkünfte anberaumt 
werden können, wird zu gegebener 
Zeit in den Medien veröffentlicht, 
hieß es von der Neuendettelsauer 
TSC-Vorstandschaft.

Text + Foto: Klemens Hoppe

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mit der Initiative „Werte machen 
Schule“ will das Bayerische Kul-
tusministerium einen neuen Zeitab-
schnitt in der Werteerziehung ein-
läuten. Politische Bildung sowie De-
mokratie- und Werteerziehung sind 
als fächerübergreifendes Bildungs-
ziel an allen Schularten in Bayern 
im LehrplanPLUS festgeschrieben 
und Grundprinzip jeder pädagogi-
schen Arbeit. 
Vor dem Hintergrund aktueller He-
rausforderungen wie dem digita-
len Wandel, Extremismus, Gewalt 
und Fake News wird den Schülerin-
nen und Schülern ein starker ethi-
scher Kompass als Richtschnur für 
ihr Handeln mitgegeben. Ziel ist es, 
dass sich die jungen Menschen ak-
tiv für ein soziales Miteinander in 
der Gesellschaft engagieren, das 
von Respekt und Zivilcourage ge-
prägt ist. Dazu wurden vom 2. bis 6. 
März im Schullandheim Bad Winds-
heim 26 WertebotschafterInnen aus 
allen Schularten Mittelfrankens aus-

gebildet. Eine Teilnehmerin war un-
sere Schülerin Ronja Kropik aus der 
Klasse 9B, die sich seit Jahren ak-
tiv ins Schulleben der Markgraf-Ge-
org-Friedrich Realschule Heilsbronn 
einbringt. Sei es als Streitschlichte-
rin, Patin der 5. Klassen oder Tutorin 
der offenen Ganztagesschule. Ron-
ja ist da, wenn sie für die Schulge-
meinschaft etwas tun kann. Im Mit-
telpunkt der neuen Initiative stehen 
die jungen Menschen. Die Schüle-
rinnen und Schüler gestalten ak-
tiv mit und bestimmen die Themen, 
die ihnen am Herzen liegen. Die 
Wertebotschafter erwerben in ihrer 
Ausbildung Basiskompetenzen zur 
Wertebildung, zur Kommunikations-
fähigkeit und zur Teamführung. Ge-
meinsam gestalten sie schülerorien-
tierte Module zur Wertebildung z.B. 
für Projekttage und -wochen, Schul-
feste und zur Schulung der Klassen-
sprecherinnen und -sprecher. Be-
gleitet und unterstützt wird unsere 
neue Wertebotschafterin während 
und nach der Ausbildungswoche 

von unserer Sozialpädagogin, Frau 
Janina Däschlein, die sie dabei be-
gleitet, ein Projekt zur Wertebildung 

Ronja Kropik von der Realschule Heilsbronn neue Wertebotschafterin

Schulleiter Jürgen Katzenberger (links) gratuliert Ronja Kropnik (rechts) 
zum Titel der Wertebotschafterin

durchzuführen.
Text: Jürgen Katzenberger / 

Foto: Privat

Abschied von der Herzsportgruppe im TSC
Ehepaar Hinterleitner verlässt nach 28 Jahren die Gruppe

Angelika und Klaus Hinterleitner 
bei der Abschiedsfeier
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PETERSAURACH
Mit zwei Aufführungen des Dreiak-
ters „Lasso, Liebe, Fencheltee“ von 
Katja und Alexander Ockenfels er-
freute der Theaterverein Kessllochs-
todl aus Wicklesgreuth das Publi-
kum im vollbesetzten Petersaura-
cher Schützenheim. Ursprünglich 
sollten es an zwei Wochenenden 
insgesamt vier Aufführungen sein, 
doch das Auftreten des Corona-Vi-
rus machte dem Theaterverein ei-
nen Strich durch die Rechnung. Die 
Zuschauer der beiden Aufführungen 
kamen jedoch voll auf ihre Kosten, 
hatten sie doch Spaß an den Dar-
bietungen und viel zu lachen über 
das Geschehen auf der Bühne, auf 
den Brettern, die die Welt bedeuten 
– wie es im Sprichwort heißt. Der In-
halt, wie die Autoren ihn schilderten: 
Helena Schwarz (Katharina Nacht-
mann) erbt den alten Gutshof ihrer 
Großtante, einer Freifrau. Eigentlich 
leitet Helena eine Werbeagentur in 
der Stadt und weiß nicht so recht, 
was sie mit dem Hof anfangen soll. 
Hinzu kommt, dass in der letzten Zeit 
auf dem Gutshof immer wieder Din-
ge auf geheimnisvolle Art und Wei-
se verschwinden. Zudem taucht eine 
Filmcrew mit der hyperaktiven Pro-
duzentin Ricarda Reinhard (There-
sa Schmid) und einem äußerst stil-
len und schüchternen Assistenten 

Frank (Sven Schober) auf, die dem 
in die Jahre gekommenen Western-
held Lasso Larry, Ludwig Reinhard 
(Wolfgang Hummel), zum Come-
back verhelfen möchten. Die Ange-
stellten des Gutshofes, Margarethe 
(Caro Völklein) und ihr Mann Eber-
hard (Hans Croner), sind sehr erfreut 
über die willkommene Abwechslung, 
schwören jedoch Rache, da sie das 
Erbe, den Gutshof, für sich bean-
spruchen. Vor allem aber die musi-
calbegeisterte Haushälterin Mathilda 
(Milena Pusch), die keine Gelegen-
heit auslässt, um ihr vermeintliches 
Talent als Sängerin zu präsentieren, 
sowie Rosa (Hanna Nachtmann) 
als Fan von Lasso Larry, können ihr 
Glück kaum fassen. Weniger glück-
lich über diese Situation ist der sen-
sible Krimiautor André von Bülow 
(Achim Hendrich). Auch Eberhard 
und Margarethe, die sich selbst Hoff-
nung auf eine Erbschaft gemacht ha-
ben, freuen sich nicht über den Tru-
bel im Haus. Auf der Bühne wech-
selten sich Szenen von „Wildwest 
in Petersaurach“ mit Chaos beim 
vermeintlichen nächtlichen Belau-
schen eines Diebes ab. Der Haus-
meister Sebastian Neumann (Sven 
Völklein), der einem britischen But-

ler in Nichts nachstehen wollte, ser-
vierte auf typisch englische Art den 
Gästen ihren Tee derart umständlich, 
dass der Tischgesellschaft der Ge-
nuss schier verging. Währenddessen 
ist die Gärtnerin Rosa völlig aus dem 
Häuschen, als ihr mittlerweile geal-
terter und fast vergessener Jugend-
schwarm Lasso Larry auftaucht und 
sie beinahe um den Verstand bringt. 
Viel Durcheinander, Jubel und Tru-
bel auf der Bühne, das die Zuschau-
er hellauf lachen ließ, erfreute kleine 
und große Besucher. Schauspielrei-
fe Gesten, Mimik und gekonntes Hi-
neinschlüpfen in die vorgegebenen 

„Lasso, Liebe, Fencheltee“ in Petersaurach
Theaterverein Kessllochstodl begeisterte die Zuschauer

Rollen der Theaterfiguren ließen 
deutlich erkennen, dass die Darstel-
ler mit Freude, Ausgelassenheit und 
echter Begeisterung das Geschehen 
auf dem Gutshof lebensecht und mit 
Einfühlungsvermögen widerspiegel-
ten. Gelungene Gags und so man-
cherlei Sprüche, wie die Frage nach 
einem Cowboy ohne Pferd: ein Sat-
telschlepper, erheiterten das Pub-
likum. Und so wurde ganz neben-
bei ein oftmals umgetexteter Werbe-
spruch für Fencheltee, der zu Anfang 
nicht recht gelingen wollte, doch 
noch gefunden. Liebeleien, „schrä-
ge Gesänge“, sexy „Saloon-Damen 
a la Wildwest“ tanzten leicht beklei-
det über die Bühne – ein „heißer An-
blick“ nicht nur für schmunzelnde 
Herren der Schöpfung! Schließlich 
wurde die Diebin auch gefasst, die 
infolgedessen ihre Strafe zu Recht 
bekam, gemeinsam mit ihrem Mann, 
der künftig kein „Herrschaftsdasein“ 
mit allzu gutem und reichlichem Es-
sen mehr fristen darf. Strafe muss-
te sein; „denn erstens kommt es an-
ders, zweitens als man denkt“, konn-
te man als Fazit dieses gelungenen 
und begeisternden Dreiakters zie-
hen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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PETERSAURACH
Zu ihrer Jahreshauptversammlung 
hatte die Vorsitzende des VdK Pe-
tersaurach, Frieda Kramer, Mitglie-
der mit ihren Angehörigen einge-
laden, um Berichte zu hören und 
langjährige Mitglieder zu ehren. 
Auch die Neuwahl eines Vorsitzen-
den war geplant, da Kramer nach 
zehn Jahren nicht mehr kandidier-
te. Gekommen waren auch Bürger-
meister Lutz Egerer und der stell-
vertretende Vorsitzende des Kreis-
verbands Ansbach, Fritz Franke.
In seiner Begrüßung sprach Egerer 
vom VdK als einer großen Gemein-
schaft, die sich für ihre Mitglieder 
in vielerlei Hinsicht einsetzt. Außer-
dem riet er der Versammlung, trotz 
Corona-Krise nicht in Panik zu ver-
fallen. Ferner dankte er der Vorsit-
zenden Kramer für ihre zehn Jahre 
währende Leitung des VdK-Ortsver-
bands. Ihr sei es gelungen, mithilfe der 
Mitarbeiter den Mitgliedern bei Bedarf 
zu helfen oder mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen. Der VdK sei mit seiner 
sozialen Struktur sehr wertvoll, wende 
nicht die Augen ab sondern helfe wo 
es geht, meinte Egerer. Der Ortsver-
band zeige ein gut aufgestelltes Mitei-
nander, was er für die Gesellschaft als 
wichtig erachte, nämlich anderen ei-
ne Stimme zu geben, die auch gehört 
werde. Beim nachfolgenden Rück-

blick berichtete die Schriftführerin Ly-
dia Horneber von Tagesfahrten, Ver-
anstaltungen, den Haussammlungen, 
von verschiedenen Ausflügen und ge-
mütlichen Zusammenkünften. Auch 
die Behandlung diverser Themen bei 
Informationsabenden mit Referenten 
kam zur Sprache, wie auch der Be-
such von Kranken und Geburtstags-
jubilaren. Den einwandfrei geführten 
Kassenbericht trug Inge Schoon vor. 
Aufrichtigen Dank richtete der Refe-
rent an Frieda Kramer für ihre lang-
jährige Tätigkeit an der Spitze des Pe-

tersauracher VdK-Ortsverbands. Sie 
habe ihre Aufgaben stets zum Woh-
le der Mitmenschen erfüllt und war im 
Hinblick auf ältere Bürger und solche 
mit Einschränkungen stets ansprech-
bar. Beim Blick auf weitere Bedürftig-
keit mancher Bundesbürger erkannte 
Franke den Bedarf an Fürsorge, die 
ausgebaut und forciert werden müs-
se. Als Beispiel nannte er die Stadt 
München, in der mehr als 9.000 Ob-

dachlose ihr Dasein fristen. Eben-
so kam das Gespräch auf Pflege-
situationen, die oftmals im häusli-
chen Kreis bewältigt werden, wobei 
die Frage auftauchte, welche Auf-
gaben hier dem Staat zukämen. 
Er dankte den Ehrenamtlichen und 
empfahl, sich bei anstehenden Fra-
gen an den Kreisverband in Ans-
bach zu wenden.
Bei der vorgezogenen Wahl für ei-
nen Vorsitzenden stand Walter 
Schwab aus Adelmannssitz bereit, 
für die restlichen zwei Jahre bis zu 
den anstehenden Gesamtneuwah-
len die Position zu übernehmen. 
Schwab wurde von den 24 anwe-
senden Wahlberechtigten einstim-
mig gewählt. Er versprach, gute Ar-
beit im Sinne des VdK zu leisten 
und für jedes Mitglied Ansprech-

partner zu sein. Der neue Vorsitzen-
de schilderte sein bisheriges Wirken 
als Kreisbrandrat bei der Freiwilligen 
Feuerwehr sowie sein politisches En-
gagement als Kreisrat und gab Ein-
blick in seine Familie. Im Nachgang 
zur Wahl wurde der bisherigen Vorsit-
zenden, Frieda Kramer, große Ehre 
zuteil. Unter dem Beifall der Versam-
melten ist sie zur Ehrenvorsitzenden 
des VdK-Ortsverbands Petersaurach 
ernannt worden. Ein Höhepunkt der 
Versammlung waren Ehrungen für 10- 
und 20-jährige Zugehörigkeit. 20 Jah-
re gehören dem Ortsverband Chris-
tian Benedikt, Irma Wolf und Betty 
Helmreich an. Für 10 Jahre wurden 
geehrt: Karl Steif, Karl Deininger, Ma-
rianne Dohrer, Klaus Gehse, Ger-
da Ringler, Ulrike Seefried, Joachim 
Standfest, Matthias Fuckerer, Pet-
ra Keitel, Werner Schober, Ottokar 
Kellermann, Selin Ambach, Reinhold 
Hoffmann, Klaus-Dieter Leisner und 
Frieda Kernstock. Die Jubilare wur-
den mit Urkunden und Treueabzei-
chen geehrt. Im Anschluss an den offi-
ziellen Teil der Jahreshauptversamm-
lung war gemütliches Beisammensein 
mit einem Imbiss angesagt.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
(Die Fotos entstanden vor Beginn 

der Ausgangsbeschränkungen 
durch die Corona-Krise)

VdK-Ortsverband Petersaurach zog Bilanz
Walter Schwab neuer Vorsitzender

von links Gerda Ringler, Werner Schober, Frieda Kernstock, 
Ulrike Seefried und Marianne Dohrer

Ehrenvorsitzende Frieda 
Kramer und neuer Vorsitzender 

Walter Schwab
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NEUENDETTELSAU
Mehr als 100 Bürger hatten sich ein-
gefunden, als Gerhard Korn seine 
letzte Bürgerversammlung als am-
tierender Bürgermeister von Neu-
endettelsau hielt. Korn setzte nach 
zwei Wahlperioden und insgesamt 
13 Bürgerversammlungen einen 
Schlusspunkt und erhielt für sein 
Wirken zum Wohle des Ortes lan-
ganhaltenden Beifall und stehende 
Ovationen. Anhand von Texttafeln 
und Bildern an der Leinwand infor-
mierte Korn die Versammlung und 
erläuterte Daten und Zahlen. Der 
Bürgermeister hatte seinen Rück-
blick unter verschiedene Rubriken 
gestellt, was die Themenvielfalt 
übersichtlich aufzeigte. Beim The-
ma Menschen blickte Korn auf be-
sonders verdiente Mitbürger, die 
mit der Ehrennadel der Gemein-
de Neuendettelsau ausgezeichnet 
wurden. Desgleichen war die Re-
de von einem regelrechten Genera-
tionenwechsel in der Gemeindever-
waltung, von Mitarbeitern, die das 
Zepter abgegeben und in die Hän-

de jüngerer gelegt hatten. Beim Ge-
meindeleben kam die Sprache auf 
Ehrenamtsabende der Gemeinde 
sowie beim TSC Sportverein. So-
wohl die Bürgerstiftung als auch die 
französische Partnerstadt Treignac 
waren Themen bei der Rückschau 
auf vergangene Jahre. Korn wuss-
te hierüber viel zu erzählen, sehr 
zum Gefallen der begeisterten Zu-
hörer. Von zwei Gesundheitstagen 
im Rathaus und von Informatio-
nen rund um das Thema Gesund-
heit wurde ebenso gesprochen. 
Ein Rückblick galt auch dem Sport 
beim TSC, wie Fußball, Sport- und 
Bogenschützen sowie den Läufern, 
die bei Stiftungsläufen stattliche Fi-
nanzmittel sammeln konnten. Des 
Weiteren hatten Aktionen, die zu ei-
nem positiven sozialen Miteinander 
führten, Aufmerksamkeit erlangt. 
Die Renovierung von Bierbänken 
und -tischen der Vereine, die Christ-
baumaktionen des Jugendrotkreuz 
und der Bereich Wohnen für Men-
schen mit Behinderung wurden er-
örtert. Ferner kamen das 30-jähri-

ge Bestehen des Freizeitbades No-
vamare, das 125-jährige Jubiläum 
der Bahnlinie Windsbach-Wickles-
greuth, die Sonderausstellungen 
im Heimatmuseum, das 125-jährige 
Feuerwehrjubiläum Aich-Mausen-
dorf, das 170-jährige Jubiläum der 
Gesellschaft für Innere und Äuße-
re Mission, das 75-jährige Jubiläum 
des Kirchenchores von St. Nikolai 
und noch so manches zur Sprache. 
Die Einwohnerzahl des Ortes wuchs 
um 115 Personen auf 7.984 Bürger, 
Stand Ende 2019. Themen zu Bau-
gebieten und Neubauten nahmen 
geraume Zeit des Rückblicks in An-
spruch. Themen des Jahres 2019 
waren die städtebauliche Gestal-
tung, das Zukunftsprojekt der Finan-
zierung Neubau der Grund- und Mit-
telschule mit Kostenschätzung Mit-
telwert von etwa 35 Millionen Euro. 
Digitaler Energienutzungsplan und 
Hochwasserschutz standen eben-
so wie die Fusion Diakoneo und 
ein erfolgreiches Radwegekonzept 
an. Dank der Fairtrade-Steuerungs-
gruppe zählt Neuendettelsau zur 

dritten Fairtrade-Kommune im Land-
kreis Ansbach. Der Ort blüht infolge 
Pflanzaktionen und Blumenkästen 
an Rathausfenstern, und ferner gel-
ten Plastik vermeiden sowie Müll re-
duzieren als ein Muss bei Müllsam-
melaktionen. Umfangreiches Zah-
lenmaterial galt den Finanzen 2019. 
Das Gesamtvolumen umfasste rund 
14,5 Millionen Euro. Der Schulden-
stand belief sich auf etwa 230.000 
Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung 
lag bei knapp 440 Euro. Zu den Ein-
nahmen zählte die Gewerbesteuer 
mit 2,2 Millionen Euro, die Einkom-
mensteuer mit 4,3 Millionen Euro 
und die Schlüsselzuweisungen mit 
2,6 Millionen Euro. Im Vergleich zu 
2018 ist ein Plus von 700.000 Eu-
ro zu verzeichnen. Eine leichte Stei-
gerung gab es bei den Ausgaben, 
insgesamt 300.000 Euro. Wesentli-
che Posten sind die Gewerbesteue-
rumlage von 460.000 Euro und die 
Kreisumlage von 3,6 Millionen Eu-
ro. Rücklagen beliefen sich 2018 
auf etwa 5,2 Millionen Euro, 2019 
auf 6,5 Millionen Euro. Dem „Spar-
strumpf“ der Gemeinde Neuendet-
telsau, Ende 2019, sind demnach 
1,3 Millionen Euro mehr zugeführt 
worden. Investitionen 2019: Stra-
ßenbau, Breitbandausbau, Geh-
wegsanierung, Spielplätze, Verbes-
serungen am Bahnhof, Sanierung 
der Gemeindehäuser, Bauhof, Rat-
hausumbau, Abwasserbeseitigung, 
Brandschutz und noch manches 
mehr kam zur Sprache. Die Sum-
me der Jahresinvestition 2019 der 
Gemeindewerke belief sich auf et-
was über 430.000 Euro. Abschlie-
ßend folgte ein kurzer Ausblick auf 
die Zukunft von Neuendettelsau, die 
mit vielem aufwarten kann.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Kriminelle nutzen die Angst vor 
dem Corona-Virus momentan 
auf vielfältige Weise aus. Auf Fa-
ke-Shops bieten sie medizinische 
Geräte und Atemschutzmas-
ken an, die Kunden nie erhal-
ten. Oder sie geben sich als in-
fizierte Angehörige aus, um Geld 
bei ihren Opfern zu erschleichen. 
In der neuen Variante geben sie 
sich als Amtspersonen aus, die 
vor allem bei älteren Menschen 
Tests auf das Covid-19-Virus 
durchführen wollten. Tatsache 
ist: Es werden keine unange-
meldeten Corona-Tests an der 
Haustür durchgeführt! Vorsicht 
vor Personen, die Corona-Tests 
durchführen wollen:

Die Polizei informiert
Fake-Shops, Enkeltrick, falsche Polizisten: In Corona-Zeiten nutzen Betrüger 

„altbewährte“ Maschen
Werden Sie telefonisch dazu aufge-
fordert kostenpflichtige Tests durch-
zuführen, legen Sie auf. Wenden 
Sie sich an Ihren Hausarzt oder das 
Gesundheitsamt und fragen Sie da-
nach, ob für Sie ein Test angeord-
net wurde. Schauen Sie sich Besu-
cher vor dem Öffnen der Tür durch 
den Türspion oder durch das Fens-
ter genau an. Öffnen Sie die Tür nur 
bei vorgelegtem Sperrriegel. Über-
geben Sie kein Geld an vermeint-
liche Tester an Ihrer Haustür. Las-
sen Sie sich auch durch Drohungen 
nicht verunsichern. Lassen Sie kei-
ne Fremden in Ihre Wohnung. Be-
stellen Sie Unbekannte zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder, wenn 
eine Vertrauensperson anwesend 

ist. Wehren Sie sich energisch ge-
gen zudringliche Besucher, spre-
chen Sie sie laut an oder rufen Sie 
um Hilfe. Bei akuter Bedrohung ru-
fen Sie die Polizei unter 110.
Neue Phishing-Variante „Coro-
na-Karte“: Laut Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) kursiert momentan zudem ei-
ne sogenannte „Corona-Karte“ per 
Mail, die angeblich in Echtzeit an-
geben soll, wo Corona-Infektionen 
registriert worden sind. Diese „Co-
rona-Karte“ wird von Kriminellen als 
Lockmittel genutzt. Wird die Karte 
geöffnet, lädt im Hintergrund eine 
Schadsoftware, die Passwörter und 
Zugangsdaten am PC ausliest. Drei 
Tipps der Polizei gegen die neuen 

Maschen beim Phishing:
Öffnen Sie keine Dateien, An-
hänge oder Links von unbe-
kannten Adressaten. Seien Sie 
auch misstrauisch, wenn es 
sich um Anhänge in E-Mails von 
scheinbar offiziellen Stellen han-
delt. Folgen Sie Aufforderungen 
in E-Mails, Programme herun-
terzuladen, nur dann, wenn Sie 
die entsprechende Datei auch 
auf der Internet-Seite des Unter-
nehmens finden (Starten Sie kei-
nen Download über den direkten 
Link). Gehen Sie nicht auf mög-
liche Geldforderungen ein, wenn 
Ihr PC gesperrt wird!
Textquelle: Polizei / BSI

Bürgerversammlung in Neuendettelsau
Gerhard Korn verabschiedete sich als Bürgermeister
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NEUENDETTELSAU
„Der Landesfeuerwehrverband Bay-
ern e.V. verleiht in Würdigung der 
Verdienste um den Aufbau und die 
Förderung der Jugendfeuerwehren 
in Bayern Robert Schmidt, Feuer-
wehr Neuendettelsau, die Ehrenna-
del der Jugendfeuerwehr Bayern in 
Silber.“ Unterzeichnet hat die Urkun-
de der Vorsitzende des Landesfeu-
erwehrverbandes Bayern, Johann 
Eitzenberger.
Die Ehrung hatte Kreisbrandmeis-
ter Ralf Bitter, Kreisjugendwart der 
Kreisjugendfeuerwehr aus Wörnitz, 
im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung der Wehr in Neuendet-
telsau vorgenommen. Die Jugend-
feuerwehrarbeit hat das Ziel und die 
Aufgabe, Kinder und Ju-
gendliche für den späte-
ren Einsatz in der Feuer-
wehr vorzubereiten, so-
dass die nach Erfüllung 
der rechtlichen Voraus-
setzungen bei entspre-
chendem Alter und Qua-
lifikation in die Einsatz-
abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr einbezogen 
werden können. Sie dür-
fen jedoch bis zu einem 
bestimmten Alter nicht in 
den Gefahrenbereich von 
Feuerwehreinsätzen ein-
gebunden werden. Zu-
dem nimmt die Jugend-
feuerwehr wichtige Auf-
gaben im Bereich der 
allgemeinen Jugendar-
beit wahr, wo sie durch 
verschiedenste Freizeit-
maßnahmen bei der Be-
treuung von Kindern und 

Jugendlichen mitwirkt. Der Jugend-
feuerwehrwart ist die Schnittstelle 
zwischen der Führung der Freiwilli-
gen Feuerwehr und der Jugendfeu-
erwehr, heißt es in einem Text zur 
Jugendarbeit in der Feuerwehr. Die-
se Aufgabe übt Robert Schmidt seit 
vielen Jahren aus und er kümmert 
sich intensiv um den Nachwuchs 
innerhalb der Feuerwehrjugend von 
Neuendettelsau. Bei jeweiligen Zu-
sammenkünften, die alle zwei Wo-
chen stattfinden, bildet er Kinder 
und Jugendliche dem Alter entspre-
chend aus und leitet sie an, sich 
auch im praktischen Teil stets be-
weisen und gut ausgebildet darstel-
len zu können.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Ehrennadel der Jugendfeuerwehr 
in Silber

Robert Schmidt aus Neuendettelsau gewürdigt

Robert Schmidt (links) und Ralf Bitter

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum Beginn der Rückrunde hielt 
die C1 des TSC Neuendettelsau 
ein kleines Trainingslager auf hei-
mischem Boden ab. Wir starte-
ten mit einem Crossfit Training in 
der LEBE Kickbox-Arena in Winds-
bach. Hier „quälten“ uns Jürgen Lei-
del und Ebru 1,5 Stunden lang. Es 
wurden auch Muskelpartien trai-
niert, die schon lange in Verges-
senheit geraten waren! Das Trai-
ningslager ging bis Sonntag, allen 
hatte es Spaß gemacht und wird si-
cherlich wiederholt. Die C1 möch-

te sich nochmal ganz herzlich bei 
allen Helfern sowie Ebru & Jürgen 
Leidel von der LEBE Kickbox-Arena 
bedanken! Wir hoffen, dass es bald 
weitergeht, bleibt alle gesund! Eure 
Jungs mit Mädel & Trainerteam von 
der C1 Neuendettelsau, Ammer, Le-
on, Janne, Udo, Lukas W., Jannik, 
Dennis, Elias, Helmut, Felix, Chris-
tian, Joshua, Kilian, Rafael, Julia, 
Florian &  Jürgen. Michael, Samu-
el, Lukas H., Lionel & Andreas feh-
len auf dem Foto.

Foto: Kathrin Böckl

Trainingslager der C1 vom 
TSC Neuendettelsau

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
Preise und Informationen finden Sie unter:
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Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021 an 
der Staatlichen Realschule Heilsbronn

Übertritt aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule in die Jahr-
gangsstufe 5 der Realschule Heilsbronn: Die Anmeldung erfolgt im 
Sekretariat nach telefonischer Terminvereinbarung im Zeitraum vom 
Montag, 18. Mai bis Mittwoch, 20. Mai 2020. Aufnahme bei einem No-
tendurchschnitt von 2,66 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik, und HSU im Übertrittszeugnis. Bei einem Notendurchschnitt von 
3,0 oder schlechter im Übertrittszeugnis ist die Teilnahme am Probe-
unterricht möglich, der vom Dienstag, 26. Mai bis Donnerstag, 28. Mai 
2020 stattfindet. Übertritt aus der Jahrgangsstufe 5 der Mittelschu-
le in die Jahrgangsstufe 5 der Realschule Heilsbronn: Eine telefo-
nische Voranmeldung mit den Noten in Deutsch und Mathematik aus 
dem Zwischenzeugnis findet im Zeitraum vom 04.05. bis 08.05.2020 
statt. Die endgültige Anmeldung erfolgt mit dem Jahreszeugnis im Se-
kretariat am Montag, 27. Juli 2020. Aufnahme bei einem Notendurch-
schnitt von 2,5 in Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis. Ein Pro-
beunterricht ist für SchülerInnen der 5. Jahrgangsstufe nicht möglich.
Die Anmeldung erfolgt online über das Portal „SchulantragOnline“. Da-
zu finden Sie ab dem 20. April 2020 einen Link auf der Startseite der 
Schulhomepage www.realschule-heilsbronn.de.
Da es wegen der Corona-Krise bezüglich des Anmeldeverfahrens 
Änderungen geben kann, bieten wir Ihnen an, uns eine E-Mail an 
anmeldung@rs-heilsbronn.de zu senden. Wir würden Sie dann in 
einen Verteiler aufnehmen, um Sie ausschließlich über das An-
meldeverfahren auf dem Laufenden zu halten.

NEUENDETTELSAU
Der Hagios-Liederabend, veranstal-
tet von der St. Laurentius-Gemeinde 
und dem Hospizverein Neuendettel-
sau / Windsbach, war ein Mitsing-
Projekt, das von kontemplativer Stil-
le bis zu klangvollem, vielstimmigem 
Gesang reichte. Es brauchte dazu 
nur die eigene Stimme und die Vor-
freude auf das Erlebnis, gemeinsam 
mit vielen anderen Menschen die 
schöne Kirche St. Laurentius in Neu-
endettelsau in einen großen Klang-
raum zu verwandeln. Gesungen wur-
den schnell zu erlernende geistliche 
Kanons und Gesänge aus dem Ha-
gios-Liederzyklus, der die alte, kraft-
volle Gesangs-Tradition von Klös-
tern und Gemeinschaften wie Taizé 
auf eine neue Weise fortführte, die 
bei den zahlreichen Besuchern des 
Liederabends große Resonanz aus-
löste.
„Singt, singt, sonst wissen die Engel 
im Himmel nichts mit euch anzufan-
gen…!“ Mit diesem Wort der Begrü-
ßung hieß Helge Burggrabe die san-
gesfreudige Gemeinschaft willkom-
men. Der Altarraum war mit bunten 
Lichteffekten farbenfroh angestrahlt 
und eine große Wand mit dem Wort 
„HAGIOS“ = altgriechisch für „Heilig“ 
war hinterm Altar aufgespannt. Flö-

ten, Klangschalen und ein Keyboard, 
im Altarraum platziert – sowie zwei 
Zimbeln, die Burggrabe zum Ende 
eines jeden Liedes erklingen ließ, 
trug er um den Hals. Bevor jedoch 
das erste Lied erklang, begrüßte 
die Oberin der Diakonissengemein-
schaft, Sr. Erna Biewald, Helge Burg-
grabe und ebenso die große Anzahl 
des erwartungsvollen Publikums im 
Gotteshaus. Sie stellte den Kompo-
nisten, Blockflötisten, Bühnenbildner 
und Seminarleiter dem Publikum vor 
und freute sich, wie sie zu verstehen 
gab, auf einen besinnlichen Abend 
mit gesungenen Gebeten und Ver-
sen. Auch von weit her waren Freun-
de von „Hagios“ angereist, um Hel-
ge Burggrabe, 1973 in Magstadt bei 
Stuttgart geboren, zu erleben und mit 
ihm zu singen und zuzuhören bei sei-
nen ergreifenden Worten und Gebe-
ten. Am Eingang zum Gotteshaus 
lagen Liederhefte des Zyklus I & II 
aus, um mitsingen oder nur die Tex-
te lesen zu können. „Singen kann je-
der“, sagte Burggrabe, „auch wenn 
nicht jede Note stimmt. Wichtig ist 
der Wille, das gesungene Gebet mit 
Freude zu erleben.“ Die Lieder wa-
ren meist kurz und einprägsam, wur-
den oftmals wiederholt, um Melodien 
und Texte schließlich auswendig sin-

HAGIOS – Gesungenes Gebet in St. Laurentius
Liederabend zum Innehalten und Mitsingen mit Helge Burggrabe

gen zu können. Der beeindrucken-
de Raumklang, die Vielzahl der Stim-
men, sie bewegten Herz und Gemüt. 
Die ausgewählten Lieder hatte Burg-
grabe stets vorgesungen. „Lass dei-
nen Mund stille sein, dann spricht 
dein Herz. Lass dein Herz stille sein, 
dann spricht Gott“. Die darauf folgen-
de Stille wurde von zarten Tönen ei-
ner Flöte Burggrabes ausgefüllt – 
besinnlich und meditativ – ein stilles 
Gebet, ein Hineinhören in das eigene 
Herz, wie er es ausdrückte. Burggra-

be realisierte bereits viele Kulturpro-
jekte in großen Sakralräumen, unter 
anderem Oratorien für Solisten, Chö-
re und Orchester in den Domen von 
Köln, Hildesheim, Speyer, Meißen 
und Bremen sowie im europäischen 
Ausland. Sir Yehudi Menuhin, einer 
der größten Geiger des 20. Jahrhun-
derts, prägte den Satz: „Das Singen 
ist die eigentliche Muttersprache al-
ler Menschen.“

Text + Foto: Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU
In Vertretung des Vorsitzenden Wern-
her Geistmann übernahm sein Stell-
vertreter, Wolfgang Arlt, den Jahres-
rückblick. Neben zahlreichen Mitglie-
dern der Wehr und der Blaskapelle 
konnte er Gerhard Korn in seinem 
letzten Auftritt als Bürgermeister im 
Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung begrüßen. Ferner waren Kreis-
brandrat Thomas Müller, die Kreis-
brandmeister Alfred Popp und Ralf 
Bitter sowie Kommandanten der 
Ortsteilwehren anwesend. Im Rück-
blick berichtete Arlt von Veranstaltun-
gen, Auftritten und Familienfesten so-
wie von Treffen mit Kameraden be-
freundeter Wehren zu Festumzügen 
und geselligem Beisammensein. Die 
Mitgliederzahl erreichte bei 5 Austrit-
ten und 10 Neuzugängen einen Stand 
von 232 Personen. Mit Blick auf das 
125-jährige Jubiläum der Feuerwehr 
in diesem Jahr sprach er von einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversamm-
lung im Oktober vergangenen Jah-
res, welche die geplanten Festlich-
keiten zum Inhalt hatte. Des Weiteren 
gab Arlt der Versammlung bekannt, 
dass der Vorsitzende Wernher Geist-
mann bei den Neuwahlen zwar noch-
mals zur Verfügung stehe, allerdings 

für nurmehr ein Jahr. „Nach bisher 24 
Jahren sei es genug“, ließ Geistmann 
wissen. Der Jahresbericht des Kom-
mandanten Christian Loy war umfang-
reich und aussagekräftig. Ende 2019 
gehörten der Wehr nach drei Neuein-
tritten 67 Kameradinnen und Kame-
raden an. Aktuell verfügt Neuendet-
telsau über 26 Atemschutzgeräteträ-
ger. Elf Mitglieder, zehn Jungen und 
ein Mädchen, sind in der Jugendfeu-
erwehr und absolvierten im abgelau-
fenen Jahr 23 Übungen, während bei 
den Grisu-Kids etwa 10 Kinder mit da-
bei sind. Lehrgänge an Feuerwehr-
schulen und auf Landkreisebene so-
wie sonstige Schulungen standen 
auf dem Programm und insgesamt 
36 Übungen aller Neuendettelsauer 
Feuerwehren wurden 2019 abgehal-
ten. Bei Einsätzen der Wehr waren es 
insgesamt 108, die sich in 20 Brand-
einsätze, 61 Technische Hilfeleistun-
gen und 27 Fehlalarme aufglieder-
ten. Stattlich waren auch die Einsatz-
stunden, welche die Feuerwehr mit 
ihrem ehrenamtlichen Dienst leiste-
te, nämlich 1.292 Stunden. Der Kom-
mandant sprach ferner von besonde-
ren Herausforderungen bei diversen 
Brandeinsätzen, wobei er vereinzelt 
ins Detail ging. Bei Beschaffungen 

von Ausrüstungen nannte Loy eine 
Gesamtsumme von 5.700 Euro, wo-
für er der Gemeindeverwaltung dank-
te. Den Ausblick zum Schluss seines 
Berichts richtete der Kommandant auf 
das geplante Jubiläum vom 31. Juli 
bis 2. August 2020. Er bat Mitglieder 
und Helfer, sich tatkräftig einzusetzen, 
um dieses Fest zu etwas ganz Beson-
derem werden zu lassen.
In ihren Ämtern wurden bei den Neu-
wahlen Kommandant Christian Loy 
und sein Stellvertreter Robert Maier 
bestätigt, Wernher Geistmann bleibt 
bis 2021 Vorsitzender, Wolfgang Arlt 
sein Stellvertreter und Felix Hüttmeyer 
der Kassier. Neu in die Vorstandschaft 
wurde Roland Weishaupt als Schrift-
führer gewählt. Den Bericht der Blas-
kapelle gab Abteilungsleiter Rudolf 
Buchinger. Die 34 aktiven Musikerin-
nen und Musiker absolvierten im ab-
gelaufenen Jahr 19 Auftritte, von de-
nen er einige hervorhob. Neben Dorf-
festen, Festumzügen, Kirchweihen, 
dem Neuendettelsauer Florians- und 
Oktoberfest sowie der Jubiläumsver-
anstaltung des Gesangvereins Con-
cordia Petersaurach, war es der Auf-
tritt bei der Veranstaltung der Hand-
werkskammer Nürnberg auf dem 
dortigen Hauptmarkt, der von großem 
Erfolg gekrönt war. Sein Ausblick rich-
tete er ebenso auf das Jubiläum der 
Feuerwehr, dem er mit großer Freu-
de und voller Energie entgegensehe. 
Besonderer Dank galt dem Dirigenten 
Martin Ziegler, Reinhold Schütz als 
Notenwart und Beisitzer, Daniela Stür-

mer als Schriftführerin, dem Kassier 
Herbert Geyer, Barbara Buchinger als 
Jugendvertreterin und Beisitzerin so-
wie allen Musikern, ohne deren Zutun 
die Blaskapelle keine derart großen 
Erfolge verbuchen könnte. Abschlie-
ßend dankte Bürgermeister Gerhard 
Korn nochmals allen Ehrenamtlichen 
der Feuerwehr für ihre Bereitschaft, 
im Dienste des Nächsten tagtäglich 
volles Engagement zu zeigen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Feuerwehr und Blaskapelle von Neuendettelsau zogen Bilanz
Roland Weishaupt ist neuer Schriftführer

Neuer Schriftführer Roland 
Weishaupt (Das Foto entstand 

noch vor der Corona-Krise)
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Alle Bürgerinnen und Bürger, 
die Schwierigkeiten haben, sich 
selbst mit Lebensmittel und Me-
dikamente zu versorgen, kön-
nen sich ab sofort telefonisch, 
per Fax und per Mail im Rat-
haus melden. Wir werden Ihre 
Hilferufe aufnehmen und koor-
dinieren. Die Bestellungen sind 
ab sofort täglich in der Zeit von 
9.00 bis 17.00 Uhr möglich - 
auch am Wochenende! Kontakt-
daten: Tel. 09872/97 98-12, e-
Mail: rathaus@petersaurach.de. 
Fax: 09872/97 98-88. Wir liefern 
kontaktlos Dienstag, Donnerstag 
und Samstag aus. Sie geben Ih-
re Bestellung am Tag vor der 
gewünschten Auslieferung bis 
17 Uhr durch. Kurz bevor wir die 
Waren bei Ihnen vor die Haus-
türe stellen, informieren wir Sie 

über den Gesamtpreis. Legen Sie 
das Geld bitte in einem Umschlag 
vor Ihre Türe - etwaiges Wechsel-
geld erhalten Sie mit der Ware. Bür-
germeister Lutz Egerer: „Mit die-
ser Aktion möchte ich unsere ört-
lichen Nahversorger stärken und 
den Bürgerinnen und Bürgern 
Hoffnung geben. Niemand wird 
alleine gelassen. Lasst uns zu-
sammen helfen, um gemeinsam 
diese harte Zeit durchzustehen. 
Gehen Sie nur aus dem Haus, 
wenn es unbedingt sein muss. 
Achten Sie auf jeden Fall auf aus-
reichenden Abstand zu Ihren Mit-
menschen. Ich wünsche Ihnen al-
les Gute und bleiben Sie vor al-
lem gesund!“.
Weitere Lieferbedingungen:
Bestellungen müssen bis spätes-
tens 17 Uhr am Vortag eingegangen 

sein. Die Helfer werden ihr Kom-
men telefonisch ankündigen und Ih-
nen den Preis Ihres Einkaufs nen-
nen. Sie stecken das Geld in einen 
Umschlag und legen diesen vor Ih-
re Tür. Bitte besprechen Sie even-
tuelles Wechselgeld mit den Hel-
fern, damit dieses zu Ihren Waren 
mit dazu gelegt werden kann. Bit-
te warten Sie mit der Entgegennah-
me der Waren, bis sich die Helfer 
wieder von Ihrer Eingangstüre ent-
fernt haben! Aus Sicherheitsgrün-
den ist für alle Beteiligten eine kon-
taktlose Übergabe einzuhalten. Zum 
Zeichen des Danks freuen sich alle 
Helfer über ein Lächeln, ein freund-
liches Winken hinter dem verschlos-
senen Fenster!
Teilnehmende Unternehmen und 
Nahversorger: Bauernladen, Külbin-
gen, Die Gemüsekiste, Langenloh, 

„Wir für Heilsbronn“ 
– ehrenamtliche Corona-Hilfsaktion 

bietet Einkaufsservice
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Wir für Heilsbronn“ sind eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern, 
die das Projekt „Heilsbronn Miteinander!“ unterstützen. Auf Initiati-
ve von Jutta Franck wurde das Projekt gegründet und wird von Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer, der Stadt Heilsbronn und der Jun-
gen Union Heilsbronn unterstützt. Wir helfen mit unserer großen und 
motivierten Mannschaft bei der Koordination und Durchführung von 
Alltagseinkäufen oder Apothekengängen. Wir bieten unseren älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Quarantänefällen und weiteren 
Risikogruppen in Heilsbronn und seinen Ortsteilen deshalb unsere 
Einkaufshilfe an. Diese ist für Sie kostenlos! Wir liefern nach Hau-
se und die Übergabe erfolgt kontaktlos. Bitte setzen Sie sich kei-
nem unnötigen Risiko aus und scheuen Sie sich nicht davor uns an-
zurufen: Täglich zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, Andrea Eger (Tel. 
09872-957197), Bastian Böhm (Tel. 09872-9564741). E-Mail: in-
fo@wir-fuer-heilsbronn.de. Wir freuen uns auch über neue freiwilli-
ge Helfer, die in unserem Team mitarbeiten möchten!

Corona-Hilfsaktion der Gemeinde Petersaurach
Praeventicus Apotheke, Peter-
saurach, Bäckerei Peipp, Groß-
haslach, Metzgerei und Lebens-
mittel Wälzlein, Petersaurach, 
Getränke Eck, Petersaurach, 
Hofladen Täufer, Petersaurach 
- Automaten werden weiter be-
stückt! Allegro – Heimtiernah-
rung, Metzgerei Geyer, Groß-
haslach. Uhrmacher Kalden, 
Petersaurach (Batterien auch 
für Fieberthermometer und Hör-
geräte). Gekula, Petersaurach – 
Schulbedarf, ab 1.4.2020 Postfi-
liale. Fertiges Essen, zur Selbst-
abholung, kann bestellt werden 
bei: Pizzeria Eisenbahn, Pe-
tersaurach, Gasthaus Hirneiß, 
Steinbach, Restaurant Diony-
sos, Großhaslach.

Zahlreiche an uns eingesandte 
Artikel und Fotos - auch die aus 

Platzgründen noch nicht 
veröffentlichten Texte  finden Sie 

aktuell unter: 
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MITTELESCHENBACH
Die Sparte Tennis des DJK-SV Mit-
teleschenbach besteht seit 1990 
und betreibt am Sportgelände der 
DJK drei Sandplätze, auf denen 
auch diverse Wettkämpfe ausge-
tragen werden. Da diese Plätze 
mittlerweile in die Jahre gekom-
men sind, fragte Kassier Johann 
Arnold bei der örtlichen Raiffeisen-
bank um eine Spende an. Filiallei-
ter Bernd Sacharschenko konnte 
diese nun bewilligen und an Spar-
tenleiter Andreas Baumgärtner so-

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Während die Bevölkerung phy-
sisch den derzeit gebotenen Ab-
stand hält, rückt sie zur gleichen 
Zeit mental zusammen. In Zei-
ten wie dieser sind die Solida-
rität und der Sinn für die Ge-
meinschaft neu erstarkt und 
viele wollen helfen. So formiert 
sich auch in Windsbach ein Hel-
fernetzwerk, dass Hilfsgesuche 
und –Angebote zusammen-
bringt. Die Fäden laufen dabei 
in der Stadtverwaltung zusam-
men. Der Bevölkerungsteil der 
zu Risikogruppen zählt – sei es 
auf Grund des Alters oder be-

kannter Vorerkrankungen – ist be-
sonders stark von den Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie be-
troffen. Um allen Personen, die aus 
gesundheitlichen Gründen momen-
tan nicht in der Lage sind, ihre Ein-
käufe zu tätigen, Apotheken- oder 
Postgänge zu erledigen oder an-
derweitig auf Unterstützung ange-
wiesen sind, Hilfestellungen zu bie-
ten hat sich in Windsbach ein Hel-
fernetzwerk zusammengefunden. 
Mittlerweile sind im Rathaus Winds-
bach Angebote von Einzelhändlern, 
Direktvermarktern und aus dem Le-
bensmittelhandwerk eingegangen, 
die ihre Waren nach telefonischer 

Vorbestellung gerne auch auslie-
fern. So kommen Brot und Gebäck, 
Fleisch und Wurstwaren oder auch 
die regionalen Produkte der Winds-
bacher Direktvermarkter bis vor die 
Haustür. Auch Helferinnen und Hel-
fer der Windsbacher Vereine (wie 
z.B.  dem TSV Windsbach) haben 
sich dazu bereit erklärt in der Krisen-
zeit allen Hilfsbedürftigen zur Seite 
zu stehen. Sie tragen damit ihren 
Teil dazu bei, dem ein oder ande-
ren diese schwierige Zeit etwas ein-
facher zu gestalten. Die Koordinati-
on der Hilfsgesuche und Angebote 
übernimmt dabei die Stadtverwal-
tung. „Bitte scheuen Sie sich nicht, 

uns anzurufen, wenn Sie jeman-
den brauchen, der für Sie ein-
kauft, oder notwendige Erledigun-
gen übernimmt“ appelliert Bür-
germeister Matthias Seitz an alle 
Windsbacherinnen und Winds-
bacher, „gerne dürfen sich auch 
weiterhin Personen bei uns mel-
den, die Hilfe anbieten können“. 
Unter der zentralen Rufnummer 
des Rathauses Windsbach (Tel. 
09871-6701-0) werden sowohl 
die Hilfsgesuche als auch wei-
tere Hilfestellungen und –Ange-
bote entgegengenommen. Info: 
Stadtverwaltung Windsbach, E-
Mail: poststelle@windsbach.de.

wie an den Kassier Johann Arnold 
übergeben. Die Spende wurde fi-
nanziert aus dem Reinertrag des 
Gewinnsparens der bayerischen 
Volks- und Raiffeisenbanken. Der 
VR Gewinnsparverein Bayern ist 
eine Einrichtung dessen Wurzeln 
weit zurückgehen und sich in einer 
Kombination aus Gewinnen, Spa-
ren und Helfen wiederspiegeln. Mit 
jedem Los wird ein geringer Be-
trag zur Unterstützung von caritati-
ven Institutionen, Vereinen und Ein-
richtungen verwendet und neben 

der alljährlichen großen 
Spendenübergabe in der 
Weihnachtszeit gibt es 
auf Anfragen auch immer 
wieder kleinere Spenden. 
So freute sich nun eben 
die DJK-SV Tennisspar-
te über eine Zuwendung 
der Geschäftsstelle Heils-
bronn-Windsbach von 
500 Euro. Mit dem Geld 
will die Tennissparte ihre 
Sandplätze wieder auf ei-
nen guten Stand bringen.

Text / Foto: ma

Tennissparte erhält Spende

Windsbacher Helfernetzwerk auf den Weg gebracht

1. Scannen Sie den QR-Code und
installieren Sie „deine Apotheke“
kostenfrei aus dem Google Play
Store oder App Store.

Hinweis: Um unseren Service nutzen zu können,
bestätigen Sie bitte, dass die App Bilder und Videos
aufnehmen darf.

2. Scannen Sie den QR-Code ein weiteres Mal, um die
App mit Ihrer Apotheke zu verbinden. Sollte dies
nicht funktionieren, geben Sie einfach den
folgenden Code manuell ein: 914-806

Löhe-Apotheke
z. Hd. Judith Högner Telefon: 09874 6 82 00
Bahnhofstrasse 7 info@loehe-apotheke.net
91564 Neuendettelsau www.loehe-apotheke-neuendettelsau.de

In unserer Apotheke können Sie sowohl per App, per
mail als auch per Telefon bestellen. Wir liefern Ihnen
Ihre Medikamente noch am gleichen Tag. Nutzen Sie
diese Möglichkeit:

Bestellung per mail:
info@loehe-apotheke.net

Bestellung über die Homepage:
www.loehe-apotheke-neuendettelsau.de

PTA (m/w/d)

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

Wir sind für Sie da:

Wir suchen:

G U T .  F Ü R  M I C H .

Wir sind für Sie da – bleiben Sie gesund!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bestellung per App:
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Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf 
alter Uhren. Petersaurach, Finken-
straße 1, Tel.: 09872 -9699004 

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

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und 
neu beziehen von Sofas, Stühlen, 
Eckbänken, Roller- und Motorrad-
sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
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

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

Neuendettelsau, helle 4-Zimmer 
Wohnung, 110m², Südbalkon, 
ruhige Lage, Miete 660,- € + NK + 
Garage, Tel.: 09874-687264

Bärnkrafft Amarant - Produkte 
zur Stärkung, Vorbeugung oder 
Heilung. Für uns und für unsere 
Gesundheits-Schutz-Organismen. 
Hans Bär, 91580 Petersaurach, 
Tel.: 09872-1215, www.amarant.de

In Windsbach schöne neu sanier-
te 130m² 5-Zimmer-Whg im 1.OG, 
mit Abstellraum, Balkon, wahlwei-
se Garage oder Stellplatz, Einbau-
küche und Kelleranteil. Haustiere 
nach Absprache. Ab Mai verfügbar, 
Kaltmiete 899€. Tel 0160 71 30 211.

Wolframs-Eschenbach, Wohnung 
120m³, 3 Schlafz., Gäste WC, EBK, 
Kellerräume, Fahrradraum, Stell-
plätze. Keine Haustiere, zu ver-
mieten ab Juli/August, Tel.:0170 
3271719.

Suche jüngere belastbare Haus-
haltshilfe für Privathaushalt in Neu-
endettelsau. Mindestens 2 x pro 
Woche, insgesamt ca. 4 Stunden. 
Tel.: 0162-6906982.

Schnupfertanz am 
25.04.2020, 20 Uhr

des Schnupfverein Veitsaurach
im Landgasthof Schwarz

a b g e s a g t!

SACHSEN b. ANSBACH
Nachdem das Thema allgegenwär-
tig ist, habe ich mir jetzt auch einen 
Mundschutz genäht. Das Internet 
ist ja voll von Nähanleitungen dafür, 
und so habe ich mich dort erst ein-
mal schlau gemacht. Leider schei-
ne ich nicht direkt zur nähfreudigen 
Zielgruppe zu gehören – manche 
der Beschreibungen waren ganz 
schön komplex. Immerhin habe ich 
gelernt, dass man drei Falten einbü-
geln muss – damit sich der Mund-
schutz schön rund von der Nase bis 
zum Kinn vorwölben kann. Das mit 
den Schrägstreifen habe ich mal lie-
ber gelassen: Vier rote Knöpfe hal-
ten bei mir das Knopflochgummi als 
Halteschlaufen, und das wäre dann 
sogar verstellbar. So, wie in ganz al-
ten Zeiten mit der Hand genäht (die 
Nähmaschine ist irgendwo auf dem 
Dachboden), sieht das fertige Teil 
fast etwas kultig aus – und ein we-
nig stolz bin ich auch. Dass alles ei-
gentlich gar kein Spaß ist, wird mir 
dann beim ersten Test „draußen“ in 
Erinnerung gerufen: Vor dem Super-
markt Maske aufsetzen, Wagen ho-
len und reingehen. Puuh! Hoffentlich 
guckt keiner! Die wenigen Kunden 
scheinen mit sich selbst beschäftigt, 
alle halten Abstand und kümmern 
sich um sich selbst: Erster Test be-
standen, das komische Gefühl ist 
weg! Ich suche meine Einkäufe zu-
sammen, und dabei wird mir im-
mer wärmer. So ein Mundschutz ist 
ja anscheinend was für Winterta-
ge, außerdem beschlägt auch noch 
andauernd die Brille! Dieser zwei-
te Test kam jetzt ziemlich unerwar-
tet. Auch wenn mein Mundschutz 
nicht professionell ist und natürlich 
nur die anderen etwas vor mir und 
nicht mich vor dem Virus schützt: 

Ich möchte ihn ja tragen, wenn es 
die Situation erfordert, zum Beispiel 
an der Kasse, wo ich dem Kassierer 
etwas näher kommen muss als den 
anderen Kunden. Meine Hochach-
tung vor allen, die in der Pflege und 
Behandlung von Corona-Patienten 
tätig sind, steigt ins Unermessliche. 
Was für eine anstrengende Art und 
Weise, in voller Montur Menschen 
professionell zu versorgen und zu 
pflegen. Dagegen ist so ein priva-
ter Einkauf ja wirklich ein Klacks! 
Als ich meine Einkäufe draußen im 
Fahrradkorb verstaue – die Mas-
ke ist inzwischen auf dem Kinn ge-
landet  – bekommt mein Test einen 
unerwarteten Abschluss: Am ande-
ren Ende des Fahrradständers steht 
die Kundin, die an der Kasse vor mir 
war und ruft mir zu: „Ich finde es toll, 
dass Sie den Mundschutz tragen!“ 
Sie habe sich ja auch einen genäht, 
aber es sei doch Überwindung nö-
tig, damit rauszugehen. Vielleicht 
fällt es ihr – und anderen – ja nun 
nicht mehr so schwer. Gemeinsam 
stehen wir das durch!

Text + Foto: Susanne Hassen

Mit Mundschutz zum Einkaufen: 
Ungewohnt und ganz schön warm!

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
Preise und Informationen finden Sie unter:
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(m/w/d)

(m/w/d)Sägewerksarbeiter

Heut hab ich es mir vorgenommen
ich möchte etwas dichten

hab mich endlich freigeschwommen
und wirklich einmal freigenommen

von allen meinen Pflichten

Die Kinder sind ins Bett gebracht
der Gatte noch nicht hier

ich setz mich hin, wär doch gelacht
und schnell ein Thema ausgedacht

gleich bring ich's zu Papier

Es glotzt mich an das leere Blatt
ich sammle die Gedanken

der Kater schnurrt und liegt ganz matt
auf meinem Schoß - ich hab ihn satt

und zeig ihm seine Schranken

Grad ist mir ne Idee gekommen
wie wäre es mit Lyrik?

ein Verschen werd ich hinbekommen
ich leg jetzt los, genau genommen

ist es doch gar nicht schwierig

VORANZEIGEN April / Mai 2020
„Reparatur-Café“ im Bürgertreff 
Heilsbronn am 29. April von 18:00 
bis 20:00 Uhr. Wir kümmern uns 
um jegliche Art mechanischer und 
elektrischer Defekte, PCs und Lap-
tops und wir schärfen auch Messer 
(kein Wellenschliff, keine Sammler-
messer).

Maiwanderung des Gesangver-
eins 1910 Sachsen b. Ansbach am 
1. Mai. Mitglieder, Angehörige und 
Freunde sind willkommen.

Tag der offenen Tür beim Sport-
schützenverein Abenberg 1666 am 
3. Mai ab 13:00 Uhr mit Führungen, 
Preisverteilung für das Bürgerschie-
ßen sowie Kaffee und Kuchen.

Ich fang gleich an und schreib was auf
vielleicht wird’s ein Gedicht?

mein Kopf spuckt Worte, Sätze aus
es klingt wie Peters Lebenslauf

doch reimen tut sich’s nicht

Nun sitz ich schon seit Stunden rum
und hab noch keine Zeile

die Worte passen nicht - zu dumm
mein Rücken der ist fast schon krumm

seit einer ganzen Weile

Die Brille rutscht - mein Kopf ist leer
die Welt muss wohl verzichten

auf ein Gedicht mit meinem Flair
ich hör jetzt auf - es geht nichts mehr

es wird heut nichts mit dichten.

Copyright Grete Hausch

Das Gedicht

Alle Veranstaltungstermine aus aktuellem 
Anlass nur unter Vorbehalt
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