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KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
An die Geschichte der Kammerstei-
ner Reichsburg erinnert ein Kunst-
projekt, das am neuen Funktions-
gebäude vor der Kammersteiner 
Georgskirche angebracht wurde. 
Gestaltet wurde es vom Nürnberger 
Künstler Reinhard Bienert, der in 
Schwabach seine Wurzeln hat und 
einige Jahre in der Gemeinde Kam-
merstein lebte. Der Platz vor der 
Kirche wurde mit Mitteln aus dem 
Städtebauförderungsprogramm ge-
stalterisch und funktional schon vor 
geraumer Zeit aufgewertet. Zu den 
Maßnahmen zählte auch die künst-
lerische Gestaltung. Nach einem in-
tensiven Diskussionsprozess, an 
dem neben dem Künstler auch der 
Kirchenvorstand und die Geldgeber 
der Regierung mitgewirkt haben, hat 
man sich auf eine Gestaltungsidee 
verständigt. Bei einem Ortstermin 
stellte Reinhard Bienert sein Werk 
Bürgermeister Walter Schnell, dem 
Pfarrersehepaar Daniela und Stefan 
Merz sowie Mitgliedern des Kirchen-
vorstands vor. Die Betrachter waren 
von der schlichten und gut proporti-
onierten Ausgestaltung des Werkes 
an der Wand des neuen Funktions-
gebäudes angetan. Bürgermeister 
Walter Schnell fand lobende Wor-
te für den kreativen Künstler. Pfar-
rer Merz brachte es auf den Punkt: 
„Passt perfekt!“ Reinhard Bienert 
betonte den besonderen Entste-
hungsprozess des Werkes. Ge-

meinsam habe man Ideen entwi-
ckelt und sowohl inhaltlich als auch 
künstlerisch ein für Kammerstein 
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dankte er auch Bürgermeister Wal-
ter Schnell, der für Kunst und Kultur 
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ckig dafür gekämpft habe. Die vier 
schmalen Acrylplatten zeigen ver-
schiedene Aspekte und verschie-
dene Zeiten der Kammersteiner 
Geschichte. So sind der Ritter Ra-
mungus und die „Reichsburg Ca-

Kunstwerk enthüllt
Gelungene künstlerische Gestaltung am Kammersteiner Kirchplatz

Reihe unten, v.l.n.r.: Künstler Reinhard Bienert, Bürgermeister Walter 
Schnell. Reihe oben v.l.n.r.: Susanne Seeger vom Kirchenvorstand, 

Pfarrerin Daniela Merz und Pfarrer Stefan Merz.

merstayn“ im Hintergrund zu ent-
decken. Bienert will damit ritterliche 
Tugenden und den Zusammenhalt 
zum Ausdruck bringen. Die Begrif-
fe Ritterlichkeit und christliche Ge-
sinnung baut der Künstler durch den 
Namenspatron der Kammersteiner 
Kirche St. Georg ein. Dieser gilt als 
Kämpfer für das Gute. Die Bewe-
gung und Dynamik im Kunstwerk 
machen die Veränderung und die 
Vergänglichkeit im Leben deutlich. 

Foto: Reinhardt Bienert
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Telefonieren hat in diesen Wo-
chen Hochkonjunktur. Natürlich 
tippt es sich gewohnheitsmä-
����������������
����������� ��-
legram und co., aber immer mehr 
Menschen, unabhängig von Alter 
oder Technikerfahrung, greifen 
wieder zum „Hörer“, sprich su-
chen das persönliche Gespräch 
mit ihren Freunden und Verwand-
ten in der – derzeit erzwungenen 
– Ferne. Ferngespräche hießen ja 
auch die Telefonate noch vor we-
nigen Jahrzehnten, die über ei-
nen bestimmten lokalen Bereich 
hinausgingen. Vor Handy, Inter-
������������������"���������
der Roaming-Gebühren war das, 
wie sich besonders die nicht mehr 
ganz Jungen erinnern dürften, ei-
ne ziemlich teure Angelegenheit. 
Aber von Anfang an waren die 
Menschen immer fasziniert von 
der Möglichkeit, mit anderen Per-
sonen direkt sprechen zu kön-

nen, die wer weiß wie weit ent-
fernt saßen. Möglich gemacht hat 
das vor allem ein Mann: Gugliel-
mo Marconi, geboren am 25. Ap-
ril 1874 in Bologna, war Elektro-
ingenieur und Physiker. Gemein-
sam mit Ferdinand Braun erhielt 
er 1909 den Nobelpreis Physik 
„als Anerkennung ihrer Verdiens-
te um die Entwicklung der draht-
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die theoretischen Grundlagen er-
arbeitete, hatte Marconi seit Ende 
des 19. Jahrhunderts Sende- und 
Empfangsversuche durchgeführt 
und ständig verbessert. Die erste 
transatlantische Funkverbindung 
gelang am 18. Januar 1903. Von 
Cape Cod an der amerikanischen 
Ostküste tauschte Marconi Gruß-
botschaften zwischen dem ame-
rikanischen Präsidenten Theodo-
re Roosevelt und dem englischen 
König  Edward VII. aus. Heute be-
nutzen Präsidenten oder  Könige 

dieselben digitalen Kanäle wie al-
le anderen Menschen. Zu Marco-
nis Zeiten war das Internet noch 
nicht einmal angedacht, es wurde 
gefunkt und gemorst, aber ohne 
Pioniere wie ihn sind die weiteren 
Entwicklungen bis ins 21. Jahr-
hundert schwer vorstellbar. Als 
Marconi am 20. Juli 1937 in Rom 
starb, wurde ihm zu Ehren welt-
weit für zwei Minuten der Funk-
verkehr angehalten.

Text + Foto 1: Susanne Hassen

Guglielmo Marconi und die Anfänge der drahtlosen Telekommunikation

Telekommunikation 
vorgestern….

…und heute
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von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!

Fensterputzen?
Wir übernehmen das für Sie!

Tel. 0178 7874459 
E-Mail: info@fensterglaenzer-glasreinigung.de

www.fensterglaenzer-glasreinigung.de

Wir übernehmen auch die Reinigung von Wintergärten, 
Schaufenstern, Bürofenstern und Solaranlagen. 
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
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REDDY Küchen Ansbach
Nürnberger Str. 37 · 91522 Ansbach
Telefon: (0981) 97 24 54 5 · E-Mail: ansbach@reddy.de

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Nachdem die Stadtarbeiter die 
&������������ ������+�� ���-
ten und auf dem Brunnenrand 
am Oberen Marktplatz platziert 
hatten, schmückte Karl Lech-
ner in Absprache mit Bürger-
meister Matthias Seitz den Os-
terbrunnen in Windsbach al-
leine mit den Ostergirlanden. 
Ganz ohne Osterschmuck geht 
es doch nicht. Wir, die Interes-
sengemeinschaft Osterbrunnen 
hatten aus gegebenem Anlass 
aufs Binden der Osterkrone mit 
Zweigen verzichtet, da wir alle 
im Rentenalter sind und uns an 

das Versammlungs- und Kon-
taktverbot halten. Wenn man 
dann durchs „Städtla“ ging oder 
fuhr und die bunten Blumen und 
die Eier sah, dann machte das 
richtig Frühlingsstimmung. Und 
das ist gerade in der schwie-
rigen Zeit wichtig. Die weni-
gen Passanten, die bei schö-
nem Wochenendwetter dann 
des Weges kamen und in den 
benachbarten Eisdielen ein Eis 
gekauft hatten, hat es gefreut. 
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terbrunnenbauer: Ein Lächeln 
in den Gesichtern oder ein klei-
nes verbales Dankeschön - 
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Nicht so in Windsbach!

selbstverständlich aus gebüh-
rendem Abstand. Hintergrund 
für das Schmücken von Brun-
nen und Quellen zur Osterzeit 
ist vor allem der Glauben und 
die Bedeutung des Wassers 
als lebensspendendes Ele-
ment – vor allem für die was-
serarme Hochebene der Frän-
kischen Schweiz. Dem Oster-
wasser wurde früher außerdem 
eine besondere Wirkung zuge-
schrieben. Kinder, die mit frisch 

geweihtem Wasser an Ostern 
getauft wurden, sollten sehr 
klug werden. Außerdem glaub-
te man, dass das Trinken von 
Osterwasser gegen Krankhei-
ten schützt und das Verspritzen 
des Osterwassers im Haus Un-
geziefer fernhält.

Fotos: Karl Lechner (Heimatverein 
/ Interessengemeinschaft 

Windsbach)
 
  

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
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DIETENHOFEN / 
MARKT ERLBACH (Eig. Ber.)
Das Kalenderjahr 2019 hat es 
wieder bestätigt: Die vom Markt 
Erlbacher Planer und Betriebs-
führer Wust – Wind & Sonne ent-
wickelten Bürgerwindkraft-Pro-
jekte sind für die Anteilseigner 
eine gute und sichere Anlage-
form. Beispiel: Der Bürgerwind-
park Neudorf-Dietenhofen. Dort 
verzeichneten die beiden Wind-
energieanlagen (WEA) bei leicht 
überdurchschnittlichen Windver-
hältnissen Stromerträge, die um 
fast zehn Prozent über den Prog-
nosen im Verkaufsprospekt lagen. 
„Und mit weit über 99 Prozent 
wurde auch die vom Hersteller zu-
gesicherte technische Verfügbar-
����������
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te  Erich Wust, der Gründer und 
Geschäftsführer von Wust – Wind 
& Sonne, sichtlich erfreut den bei 
der Gesellschafterversammlung 
in Warzfelden anwesenden Anle-
gern mit. 
„Unsere vorsichtig-konservativen 
Prognosen haben sich auch im 
vergangenen Jahr wieder für die 
Anleger ausgezahlt, im wahrsten 
Wortsinne“, ergänzte Wust mit 
Blick auf die konkreten Zahlen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung 
für 2019: Einerseits lagen die er-
zielten Einspeiseerlöse um knapp 
165.000 Euro über der Prognose. 
Andererseits waren gut 26.000 
Euro weniger Aufwand für den Be-
trieb der beiden WEA notwendig, 
als anfangs prognostiziert. Doch 
diese guten Zahlen des Jahres 

2019 seien nichts Einmaliges ge-
wesen, wie unter anderem an die-
sem Punkt zu erkennen sei: „Statt 
der für diesen Zeitpunkt am En-
de des siebten vollen Betriebsjah-
res geplanten 52 Prozent der In-
vestitionssumme sind bereits 70 
Prozent des Eigenkapitals an die 
Anleger zurückgezahlt worden.“ 
Dazu stellte Erich Wust einen wei-
teren lokalwirtschaftlichen Aspekt 
heraus: „Dabei hat die Betriebs-
gesellschaft mit fast 9.000 Euro 
2019 wieder mehr als das Doppel-
te an Gewerbesteuer an die Ge-
meinde Dietenhofen abgeführt, 
als im Prospekt vorhergesagt.“ 
Den regionalen Wirtschaftskreis-
lauf hat der mittelfränkische Wind-
Pionier Wust ohnehin bei all sei-
nen Wind- und Solarkraftwerks-
Projekten besonders im Blick: 
„Wir versuchen immer, möglichst 

Konservativ und vorsichtig planen ist gut für Ökostrom
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viele Menschen aus der Stand-
ortgemeinde und drum herum als 
Anleger zu gewinnen.“ 5.000 Ge-
sellschafter seien an den inzwi-
schen allein an 50 Bürgerenergie-
projekten mit über 100 WEA aus 
dem Hause Wust – Wind & Son-
ne beteiligt, zählt der Firmengrün-

der auf. Dabei produzieren diese 
Windräder elektrische Energie, 
die nicht mehr durch das Verfeu-
ern von Öl, 
Kohle oder Gas in „konventionel-
len“ Kraftwerken gewonnen wer-
den muss. „Die beiden WEAs hier 
in Neudorf-Dietenhofen sparen 
durch ihre Grünstromproduktion 
so viel schädliches CO2 ein, wie 
rein statistisch 900 Bürger aus-
stoßen“, rechnet Erich Wust de-
ren positiven Umweltaspekt vor. 
Von dieser regenerativen Strom-
erzeugung könnten übrigens auch 
'��������
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keine Anteile an den WEAs be-
sitzen, ergänzt der Ökostrom-
Unternehmer: „Wer als Familie 
statt konventionellem Strom un-
ser Produkt RegioGrünStrom be-
zieht, spart über zwei Tonne CO2 
im Jahr ein. Der Strom wird zeit-
gleich zum Verbrauch in regiona-
len Ökokraftwerken erzeugt“, er-
klärt Erich Wust das Prinzip. 

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
Es ist eine Schande, wie manche 
Menschen mit Lebensmitteln um-
gehen und beispielsweise Pizza- 
und Speisereste am Wegesrand 
wegwerfen. Kürzlich hatten Spa-
ziergänger am Muna-Rundwander-
weg außerhalb von Neuendettel-
sau – unweit des Fitness-Parcours 
– nahe des Wegkreuzes beim Hoch-
haus der Diakoneo, in einer Wald-
lichtung, diverse Speisereste in grö-
ßerer Menge entdeckt. Es ist unver-
antwortlich und außerdem streng 
verboten, Lebensmittel im Wald zu 
entsorgen, zumal Waldtiere, die 
hiervon fressen, unter Umständen 
krank werden und an den Folgen 
von eventuell verdorbenen Speise-
resten verenden können. Passan-
ten, die Beobachtungen machen, 
werden gebeten, diese Leute anzu-
sprechen, um solchen umweltschä-
digenden Handlungen und der Ver-
schwendung von Lebensmitteln Ein-

halt zu gebieten. Ferner sollte man 
an die Vernunft dieser Mitbürger ap-
pellieren wenn man Derartiges sieht 
und darum bitten, den Abfall wieder 
mitzunehmen und zu Hause zu ent-
sorgen. In einem Informationsblatt 
des Umweltamtes Nürnberg ist zu 
lesen: Müll im Wald ist kein Kava-
liersdelikt. Bei illegaler Abfallentsor-
gung drohen hohe Bußgelder, denn 
dies gilt als Umweltstraftat. Sollte 
eine unzulässige Abfallentsorgung 
entdeckt werden, wird unter Mithil-
fe der Polizei ermittelt und ein Ver-
fahren gegen die Umweltsünder 
eingeleitet. Zudem können den Ver-
antwortlichen die Kosten für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung der 
Abfälle auferlegt werden.
Jeder kann durch ein umsichtiges 
Verhalten dazu beitragen, unsere 
Natur sauber zu halten und die bio-
logische Vielfalt zu erhalten.

Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

NEUENDETTELSAU
Seit Wochen schon schweigen die 
Veeh-Harfen – weil derzeit keine 
=������������� ���� >����������
Auftritte gestattet sind. Üben allein 
zuhause macht bei weitem nicht den 
Spaß, wie dies in Gesellschaft unter 
gleichgesinnten Musikerinnen und 
Musikern der Fall ist. Aber die Co-
rona-Krise verlangt nun mal, dass 
���� ?��������
����� +��� =����
oder zu Auftritten vor Publikum nicht 
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Veeh-Harfe warten schon ungedul-
dig darauf, bis endlich wieder der 
zarte Klang dieser Instrumente zu 
hören ist. Waren doch schon etliche 
Termine in Senioren-Residenzen 
und Altenheimen sowie bei Verei-
nen zu musikalischer Unterhaltung 
geplant und auch Auftritte in Kir-
chen bei Gottesdiensten waren an-
gedacht. So müssen die Veeh-Har-
fen eben warten und in ihren Auf-
bewahrungskästen oder –taschen 
verbleiben, bis eine dahingehende 
X
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Lieder vom Frühling und Sommer 
sind einstudiert, Volkslieder und Lie-
beslieder sollten erklingen und auch 
geistliches Liedgut war für die Zu-

hörer ausgesucht und eingeübt wor-
den. Ebenso war vorgesehen, dass 
auswärtige Veeh-Harfen-Gruppen 
besucht oder solche zu Gegenbe-
suchen erwartet werden, um ge-
meinsam zu musizieren und in Ge-
sellschaft fröhlich zu sein. Doch es 
werden auch wieder Tage der Auf-
führungen kommen, an welchen die 
Veeh-Harfen wie aus einem langen 
Dornröschenschlaf erwachen und 
��
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– sehr zur Freude der immer grö-
ßer werdenden Zuhörerschaft von 
begeisterten Liebhabern von anmu-
tiger und besinnlicher Harfenmu-
sik. Seit dem Jahr 2002 gibt es mitt-
lerweile die Gruppe mit dem jetzi-
gen Namen „Veeh-Harfen-Freunde 
des Therese-Stählin-Hauses“. Ge-
genwärtig gehören 11 Frauen und 
ein Mann zum Team, wobei immer 
noch Mitspielerinnen und Mitspieler 
willkommen sind, die Lust und Lie-
be am geselligen Veeh-Harfen-Spiel 
������������
�[�����$������\���
-
essierte können sich unverbindlich 
an Waltraud Hillebrand, Tel. 09874-
5282 oder Herta Hoppe, Tel. 09874-
5259, wenden.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Wegesrand
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WASSERMUNGENAU
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Wassermungenauer Pfarrkirche 
St. Andreas ein Kreuzweg. Pfarrer 
Thomas Lorenz hat nun jedem ein-
zelnen Bild eine Stimme, Musikpä-
dagoge Thomas Grillenbergereinen 
einen passenden Klang gegeben. 
Daraus entstanden sind 14 wun-
derbare Meditationen. Die 14 abs-
trakten, großformatigen Bildtafeln 
(92 x 80 cm) von Schwester Chris-
tamaria Schröter von der Christus-
bruderschaft in Selbitz gemalt, zie-
ren die Seitenwände des vorderen 
Y�
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lang ein gewisses Schattendasein, 
fanden aber weithin keine besonde-
re Beachtung. Um diesen Kreuzweg 
aktuell in Corona-Zeiten stärker ins 
Bewusstsein der Gemeinde zu brin-
gen, hatte der Wassermungenauer 
Kantor Thomas Grillenberger die 
Idee, gerade jetzt in der Passions-
zeit und an Ostern jeweils von Mon-
tag bis Freitag ein Bild von diesem 
Kreuzweg zu präsentieren und mit 
angepasster Musik zu unterlegen. 
q6�

�
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ses Projekt von Anfang an. Er fand 
heraus, dass Schwester Christama-
ria selber Meditationstexte zu jedem 
ihrer Bilder geschrieben hat. Einer 
aber fehlte noch. Es wurden unter 
dem damaligen Pfarrer Klaus-Die-
ter Eichner 1985 nämlich nur 13 Bil-
der erworben. Erst sein Nachfolger, 
Pfarrer Gilbrecht Greifenberg, er-
warb ein vierzehntes dazu, sodass 
ein vollständiger Kreuzweg ent-
stand, der ja traditionell aus 14 Sta-
tionen besteht. Zu diesem ergänz-
ten zehnten Bild („Der vom Kreuz 
genommene Christus“) aber gab es 
keinen eigenen schriftlichen Medi-
tationstext. So nahm Pfarrer Lorenz 
Kontakt mit der mittlerweile Mitte 
80-jährigen Künstlerin Schwester 
Christamaria auf, um sie danach 
zu fragen. Sie fand ihn auch in ih-

ren Unterlagen, mit Schreibmaschi-
ne geschrieben. Um der Einheitlich-
keit willen schrieb sie den Text noch 
einmal von Hand auf, so wie sie al-
le anderen Texte damals ablieferte, 
außerdem eine neue Übersicht der 
Titel ihrer 14 Kreuzwegbilder. Pfar-
rer Lorenz spricht die Meditations-
texte von Schwester Christamaria, 
Thomas Grillenberger unterlegt sie 
mit Musik und fügt sie zu einem et-
wa zwei- bis vierminütigen Video 
zusammen. Zum Teil sind es ruhi-
ge, barocke Originalkompositionen 
oder Transkriptionen von Bach-Wer-
ken, wie zum Beispiel der bekann-
ten Komposition "Wir setzen uns 
mit Tränen nieder" aus der Matthä-
uspassion oder das Arioso aus der 
Kantate "Ich steh mit einem Bein im 
Grabe". Außerdem hat der Musikpä-
dagoge Choralimprovisationen zu 
Passions- und Osterchorälen aus-
gewählt. Zur neunten Station " Die 
Finsternis der neunten Stunde" er-
klingt eine schlichte Klangschale die 
nach und nach verstummt. Die Mu-
sik erklingt bewusst, sehr dezent im 
Hintergrund und unterstreicht das 
gesprochene Wort und die Aussage 
des jeweiligen Gemäldes. Die Kon-
genialität der Video-Meditationen 
sieht Pfarrer Lorenz in der einzigar-
tigen Kombination der Bilder von Sr. 

Christamaria mit ihren eigenen Me-
ditationstexten und der wunderschö-
nen, perfekt abgestimmten und ein-
fühlsamen Musik von Thomas Gril-
lenberger.
Darüber hinaus aber soll seiner Mei-
nung nach der Kreuzweg der St. 
Andreaskirche auch in Zukunft die 
���������
�����&��������$������
Deshalb will er auch eine Broschü-
re erstellen, in der alle Bilder mit den 
handgeschriebenen Meditationstex-
ten der Künstlerin abgedruckt sind, 
sodass man auch bei einem Besuch 
der St. Andreaskirche, die ja trotz 
|�
���}?������ �������
� ����� �����
sich diese tiefgründigen Bilder ei-
genständig erschließen kann. Drei 
Meditationen gibt es noch nach Os-
tern: am Osterdienstag die 12. Sta-
tion, „Die Frauen am Ostermorgen“, 
am Ostermittwoch die 13., „Der Auf-
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Station 10 Der vom Kreuz genommene Christus

erstandene im Zeichen des Kreu-
zes“, und am Osterdonnerstag die 
letzte Station, „Der Auferstande-
ne teilt sich im Brot mit“.  Die Kir-
chengemeinde Wassermungenau 
ist jeden Abend um 18.00 Uhr beim 
Glockenläuten „gemeinsam im Ge-
bet“, jeder für sich und doch zusam-
men. Sonntag um 9.45 Uhr gibt’s 
in Wassermungenau den Online-
Gottesdienst. Selbst über das Te-
lefon 09873 3119711 können Got-
tesdienste angehört werden und für 
Kinder ist unter der Nummer 09873 
3119799 ein Kinder-Geschichtente-
lefon eingerichtet. Alle Angebote un-
ter: www.wassermungenau-evange-
lisch.de.

Text: Pfarrer Lorenz, Thomas 
Grillenberger, Helmut Walter.

Fotos: Helmut Walter
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WASSERMUNGENAU
Innerhalb von drei Jahren wurden 
im Rezatgrund bei Wassermun-
genau drei Storchennisthilfen ins-
talliert. Aber abgesehen von kur-
zen Schnupperbesuchen herrscht 
in den komfortablen Brutstätten 
noch immer Leerstand. Am höchs-
���� ~������� ��� ��
� q�������-
le wurde das erste Nest unmittel-
bar am Rezatgrund gebaut. Ob hier 
die seit längerer Zeit vorherrschen-
den Dohlen mit ihrer Geschwätzig-
keit den Einzug einer Storchenfa-

milie verhinderten glaubt Storchen-
spezialist Martin Kittsteiner nicht, 
„die haben unterschiedliches Nest- 
und Brutverhalten“. Gut eineinhalb 
Y�������
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einem Jahr neben der Wassermun-
genauer Kirche, beim Meier „Reser“ 
ein gemachtes Nest auf Erstbezug. 
Gleich fünf Störche tummelten sich, 
laut Augenzeugen am nordwest-
lichen Ortsrand Richtung Winds-
bach, am Klosterweg. Diese Nisthil-
fe wurde erst Ende Februar bei Fa-
milie Drießlein montiert. Obwohl auf 

gut zwei Kilometer entlang der 
Fränkischen Rezat drei Stor-
chennester vorhanden sind, 
bleibt vorerst die Storchenkar-
te an der Peripherie der dich-
ten Storchenpopulation der 
Altmühl weiß.

Text: Helmut Walter / 
Fotos: Helmut Walter + Privat

ROHR (Eig. Ber.)
Der Fußball steht momentan still 
und die Gesundheit über allem. 
Dementsprechend solidarisch sam-
melte die 1. Mannschaft des TSV 
Rohr für die Diakonie Rohr, als 
Dankeschön für die hervorragen-
de Arbeit, die sie auch in der aktuell 
schwierigen Lage leisten. Die Fuß-
baller, die aktuell selbst nicht wissen 
wann sie nach ihrer guten Vorrun-
de nochmal ins Aufstiegsrennen ein-
greifen dürfen, haben 560 € gesam-
melt. Wenn Sie auch für die Diako-

nie spenden wollen, überweisen Sie 
����]��������������&��
����]���-
denaktion TSV Rohr“. Für eine lang-
fristige Unterstützung können Sie 
Mitglied im Diakonieverein werden. 
����
�6���������/����$�������������
nötigen Informationen: www.diako-
nie-rohr.de/unterstuetzung.html
Bei weiteren Fragen oder falls Sie 
eine Spendenbescheinigung benöti-
gen wenden Sie sich bitte an die Di-
akoniestation unter der Telefonnum-
mer 09876-474.

Foto: Privat

Windsbacher Tafel gibt 
wieder Lebensmittel aus

WINDSBACH / NEUENDETTELSAU / HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ab Mai 2020 startet die Windsbacher Tafel wieder mit der Ausgabe 
von Lebensmitteln. Nachdem die Tafelausgabe mit Beginn der Aus-
gangsbeschränkung vorerst eingestellt werden musste, freuen sich 
die ehrenamtlichen Helfer und der Träger der Tafel, Diakonie Winds-
bach, dass die Ausgabe wieder beginnen kann. Während des Zeit-
raums der Schließung wurden ein entsprechendes Hygienekonzept 
und neue Rahmenbedingungen erarbeitet, mit denen der Betrieb der 
Tafelausgabe auch in der Corona-Krise gelingen kann. Verbunden 
mit dem Ziel, dass die berechtigten Tafelkunden schnell wieder mit 
dringend erforderlichen Lebensmitteln versorgt werden können. Un-
ter Einhaltung der momentan erforderlichen Hygienemaßnahmen 
�>������������
���������#�6��������������
�+������������������-
nungszeiten in die jeweiligen Ausgabestellen kommen (Heilsbronn, 
�������������������	����������X���������������'�������+������
(für Tafelkunden und ehrenamtliche Helfer) und es ist u.a. der Min-
destabstand von 1,5m einzuhalten, um ein Ansteckungsrisiko mit Co-
vid-2019 zu vermeiden.

�
���'������������	�	��
Storchennest

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

TSV Rohr Fußballer sammelten 
für den guten Zweck



9Ausgabe 356-2020



10 Ausgabe 356-2020

So langsam kehrt hierzulande wie-
der etwas Normalität ein. Kleinere 
~����6��� >����� ���� ���� �����
der langersehnte Haarschnitt ist 
schon fest im Kalender eingetra-
gen… Dennoch bedeutet der Coro-
na-Alltag auch jetzt noch Verzicht. 
So müssen Restaurants weiterhin 
geschlossen bleiben, Veranstaltun-
���� ���� �
>��
�� #
����� ����� ��-
mer noch untersagt, auch bei der 
Arbeit heißt es bei vielen unverän-
��
�������������
����
�������-
halb Meter Abstand zueinander. 
Wir alle sehnen uns danach, unse-
re Familie und Freunde wieder zu 
sehen, die warmen Tage zusammen 
genießen zu können, zu grillen, Ge-
burtstage zu feiern, einfach wieder 
Gemeinschaft zu haben. Bis es so-
weit ist, müssen wir aber weiterhin 
konsequent auf Kontakte verzich-
ten und uns anderweitig nahe sein 
– via WhatsApp, Skype, Zoom und 
wie sie alle heißen. Aber - immer nur 
auf den Bildschirm zu starren macht 
über kurz oder lang auch kommuni-
kationsmüde. Daher ein Vorschlag: 
Überraschen Sie Ihre Lieben doch 

mit einem Geschenk – so richtig 
in Echt, nicht nur virtuell! Jetzt im 
@
��������������6�
����������q���-
zen ideal. Sie verbreiten sofort gu-
te Laune und machen einfach Ein-
druck. Das kann ein Blumenstrauß 
für den Wohnzimmertisch sein oder 
�����#��6����+���������
�#�

�����
oder dem Garten Farbe gibt. Da-
für müssen sie gar nicht das Kon-
taktverbot brechen, sondern können 
����q���+�����������
�Y�
�������-
lich vor die Haustür stellen. Das 
zaubert Ihren Freunden garantiert 
ein Lächeln ins Gesicht. Besonders 
eindrucksvoll und sommerlich sind 
Hortensien mit ihren dichten, kom-
������� &������������� *����� q���-
zenfreunde kennen die Sträucher 
��
������������~�
�������+������-
rekt in den Boden gesetzt, doch es 
gibt sie auch in kleineren Größen 
im Topf. So eignen sie sich sogar 
für Freunde, die „nur“ eine Terras-
se oder einen Balkon haben. Und 
selbst im Haus blühen sie imposant 
und farbstark monatelang. Für den 
�������
��� =��

�������������
sind die sogenannten Magical Hy-

drangea ideal. Ihr Name deutet es 
schon an: Sie haben etwas Magi-
sches an sich. Denn anders als ih-
re Hortensienschwestern bleiben sie 
ihrer Blütenfarbe nicht treu – statt-
dessen wechseln sie während ihrer 
gesamten Blütezeit kontinuierlich 
ihren Look!  So zeigen sich einige 
Sorten jetzt im Frühling pastellrosa 
und verändern ihre Farbe während 
der kommenden Monate hin zu ei-
nem tiefen, satten Rot. Andere Ma-
gicals sind im Frühling kräftig blau, 
schmücken sich Anfang Herbst aber 
in einem sanften Grün. Stellen Sie 
���� ���� ��
�������� ~���������-
druck Ihrer Freunde vor, wenn sie 
das Farbspektakel entdecken! Da 
sind Ihnen überraschte Nachrichten 
und Blüten-Beweisfotos sicher. Und 
das Beste: Magical Hydrangeas er-
freuen mindestens 150 Tage lang 
– das garantieren die Gärtner. Das 
bedeutet, die Blüten überdauern so-
gar das Social Distancing und sind 
auch dann noch farbstark am Blü-
hen, wenn Sie mit Ihren Freunden 
endlich wieder auf der Terrasse in 
fröhlicher Runde brunchen oder gril-

Überraschung vor der Tür: Mit magischen Hortensien Freude schenken!

len können. Weitere Informationen 
zu den Hortensien gibt es auf www.
magicalhydrangea.de.

Textquelle + Foto: Magical 
Hydrangea / Grünes Presseportal
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Viele Termine sind derzeit verscho-
ben oder ganz gecancelt, die Ur-
laubsplanung steht in den Sternen 
und wenn es ganz hart kommt, wer-
den wir in diesem Krisen-Jahr den 
größten Teil unserer Zeit zuhau-
se verbringen. Also krempeln wir 
doch die Ärmel hoch und machen 
es uns dort schön. Beschäftigen 
wir uns endlich einmal konsequent 
und ernsthaft mit dem eigenen Gar-
�������������������
����
�����������
�������
�q���+��������'>�����+��
dekorieren. Am Anfang stehen na-
türlich einige Fragen: Wie erstellt 
man ein klares Gartengestaltungs-
konzept? Wie gliedert man die Flä-
che optimal? Wie gelingt ein har-
monisches Bild? Wie zeigt sich der 
Garten zu jeder Jahreszeit interes-
������������
�������	�����q���+���
passen zusammen? An welchem 
Standort entwickeln sich welche Ge-
wächse am besten? Wie viel Geld 
muss man für den Traumgarten aus-
geben? Wie wird aus dem eigenen 
Grundstück ein friedlicher Rück-

zugsort mit großem Erlebniswert? 
Keine Sorge: Wer das eigene Grün 
professionell planen und gestal-
ten möchte, muss vorher nicht un-
bedingt eine Gärtnerlehre machen. 
\��\���
����$������������
6�
����-
te Anleitung und Beratung. So gibt 
beispielsweise die bekannte Land-
schaftsarchitektin und Buchautorin 
Petra Pelz in ihrem Blog seit Jahre 
hilfreiche Tipps und Tricks und bie-
tet nun auf ihrer Website auch ein 
Online-Seminar an, um 
Menschen zu mehr Er-
folg und Glück mit dem 
eigenen Garten zu ver-
helfen. Pelz plant seit 
27 Jahren sowohl priva-
te Anlagen als auch Gar-
tenschauen und ist eine 
renommierte Expertin für 
Pflanzenverwendung. 
Wer einige ihrer reali-
sierten Entwürfe gese-
hen hat, erkennt ihre 
besondere Handschrift 
schon von weitem. 

Die Teilnahmegebühr für das Semi-
nar von Petra Pelz kostet einmalig 
ungefähr so viel wie ein langes Well-
nesswochenende im Kurhotel, das 
ja im Moment leider eh nicht statt-
$�����������X���������������������
Geld für alle, die tatsächlich Lern- 
und Veränderungswillen mitbrin-
gen. Schritt für Schritt bekommen 
sie in verschiedenen Modulen ge-
zeigt, was im eigenen Garten alles 
möglich ist und wie sich Ideen pro-

Jetzt helfen wir uns selbst: Einfach und professionell 
online den Garten lernen

fessionell verwirklichen lassen. Die 
Kursthemen und Expertentipps fol-
gen dabei einer klaren Struktur: an-
gefangen von Inspiration und Ana-
lyse über das Finden des eigenen 
]�������������X
��������������q���+-
plans bis hin zu dessen Umsetzung. 
Anders als bei vielen anderen Semi-
naren sind die Kursteilnehmer hier 
nicht an bestimmte Zeiten gebun-
den. Jeder kann auf die Informatio-
nen zugreifen, wann immer es ihm 

passt, und so in seinem ganz in-
dividuellen Tempo lernen. Auch 
ist es möglich, jederzeit thema-
tisch noch einmal einen Schritt 
zurückzugehen und bei Bedarf 
bereits gesehene Module er-
neut abzurufen. So steht dem 
langfristigen Erfolg, aber auch 
dem Spaß und der Selbstver-
wirklichung im eigenen Garten 
nichts mehr im Wege. Weitere 
Informationen unter www.pet-
ra-pelz.com 

Textquelle: GPP / 
Foto: GPP/Petra Pelz
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Franken Nudeln  
Verschiedene Nudeln. Direkt vom Bauern- 
hof Hahn/Diel aus Gottmannsdorf.
In 250 g-Tüte oder 500 g-Tüte

Franken Brunnen Mineralwasser Glas
Naturell, Sanft, Medium. Spritzig und Lemon.  
12 x 0,75 Liter-Glasflasche im Kasten 
zzgl. Pfand 3,30 
1 Liter = 0,55

Spalter Vollbier Hell 
oder Spalter Pils
20 x 0,5 Liter-Glasflasche im Kasten 
zzgl. Pfand 3,10 
1 Liter = 1,30

3.99

ab 1.39

40 Liter-Sack:   
7.99 
1 Liter = 0,20

en Nudelnn

99

6.49

4.99
14.99

12.99

ab 1.75
ab 1.75

Regionale Gemüsepflanzen  
vom Gartenbau Kauer in Nürnberg
Verschiedene Sorten. Z. B. Tomaten, Gurken, Paprika.
Je Pflanze im 11 cm-Topf

GÄRTNERGLÜCK® Tomaten- und Gemüseerde
Die Basis für gesunde Gemüsepflanzen  
und aromatische Früchte.
15 Liter-Sack
1 Liter = 0,27

Regionale Blumenpflanzen 
vom Gartenbau Kauer in Nürnberg
Verschiedene Balkonblumen. Z. B. Geranien, Petunien.
Je Pflanze im 11 cm-Topf

Faltpavillon 
Wasserdicht und wetterfest. Aufbau durch bequemes Auseinanderziehen, 4-fach 
höhenverstellbar. Seitenteile optional erhältlich. Seitenwände separat erhältlich.
Farbe: Anthrazit. Maße: 3 x 3 m. 

seinanderziehen, 4-fach

69.99

49.99

NEHMEN  
 SIE PLATZ!

Gartenmöbelserie „Hanno“
Stabile und robuste Serie aus braun imprägniertem Nadelholz.
Tisch: Maße: 80 x 150 x 74 cm:         99.99          
Bank: Maße: 48 x 150 x 40 cm:         89.99
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C.CENTIMO 
CLASSIC  
Hemd 1/2 Arm
Verschiedene Modelle.
Größen: 37–48.

2,5 kg-Sack für ca. 75 m2:
1 kg = 8,00

19.99

10 kg-Sack für ca. 300 m2:
1 kg = 5,40

53.99

19.99 Jolly Garten-Clogs
Wasserdichte, leichte Gartenschuhe aus Polyurethan.  
In verschiedenen Farben. Größe 36–47.

GARDENA Schlauchwagen Aqua Roll S Set
Ermöglicht eine komfortable Aufbewahrung des  
Gartenschlauchs. Das AquaRoll S Set ist komplett  
mit 20 m Classic Schlauch 13 mm (1/2‘‘) und mit 
Original-GARDENA-Systemteilen und Spritze.

29.99

19.99

52.99

44.99

GARDENA Viereckregner Aqua S
Eignet sich zur gleichmäßigen Bewässerung von 
rechteckigen und quadratischen Rasenflächen von 
90–220 m2. Einstellbare Reichweite von 7– max. 17 m 
und eine Sprengbreite von max. 13 m. 

GARDENA Bewässerungsbrause
Vielseitig verwendbar für ein großes Anschluss-
geräteprogramm. Für 13 mm (1/2 ‘‘)- und 15 mm 
(5/8 ‘‘)-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm  
(G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.

19.99

16.99

ungsbrause

14.99

12.99

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

8.99

DÜNGEN
     UND KALKEN

UNSER TIPP!

C.CENTIMO Professional Bermuda
Farben: Grau, Blau oder Grün.
Größen: 46–62.

34.99

24.99

Etwa 4 Wochen nach dem letzten Frost sollte gedüngt werden, damit der Rasen sein  
kräftiges Grün beibehält. Nach dem Düngen sollte der Rasen gut bewässert werden.  
Bei saurem Boden oder leichten Anzeichen von Moos sollte der Rasen zunächst mit  
einem speziellen Rasenkalk gedüngt werden. 

Für diese Zeit gilt besonders: mähen, mähen und mähen! 

Gebrauchsrasen auf 3,5 bis 5 cm kürzen, Zierrasen auf 2 bis 3,5 cm und Schattenrasen  
auf 7 bis 10 cm. Schneidet man zu tief, wachsen Moos und Unkräuter schneller nach. Damit 
der Rasen strapazierfähig bleibt, sollte er je nach Wetterlage bis Ende Oktober oder Anfang 
November gemäht werden. Für alle Rasenflächen gilt übrigens: Je besser die Technik und je 
schärfer die Messer, desto leichter, akkurater und schöner gelingt Ihnen die Rasenfrisur.

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

Ihr      Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

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

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

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 20-27052

Neuendettelsau

Reuth
St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie die Zugangsbeschränkungen und Abstandsregelungen weiterhin einhalten.
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Gartenservice Benjamin Denniak 
Hirschlach 1 
91732 Merkendorf 
Tel.: 0151/ 41 46 12 49 
www.gartenservice-denniak.de 
info@gartenservice-denniak.de 

 
Gartenpflege  
Mähroboter  

Bewässerungsanlagen  
Pflasterarbeiten  

Bepflanzungen  
Zaunbau  

Rasen und Rollrasen  

Vorher Nachher 

Rund um den Globus bewältigen 
Mütter tagtäglich ganz unterschied-
liche Aufgaben und Herausforde-
rungen. Sie kümmern sich mit Herz-
blut um ihre Familien, sie trösten, 
nehmen in den Arm, helfen bei Pro-
blemen, beruhigen bei Sorgen. Die 
Mamas dieser Welt sind einfach im-
mer da, vom ersten Moment an. Da-
für verdienen sie unseren Dank und 
das nicht nur zu bestimmten Anläs-
sen und während Krisenzeiten - für 
kleine, liebevolle Aufmerksamkeiten 
sollte immer Zeit sein. Trotzdem ist 
es schön, dass jedes Jahr ein Sonn-
tag grenzübergreifend ganz im Zei-
chen der Dankbarkeit steht: Am 10. 
Mai ist Muttertag! Natürlich ist jede 
Mutter anders, dennoch gibt es et-
was, worüber sich jede freut: Blu-
men. Sie sind nach wie vor die 
schönste Art Danke zu sagen. Die 
Auswahl beim Floristen ist riesig 
und hält für alle Geschmäcker et-
was passendes bereit. Für Mütter, 
die es modern mögen, sind Anthu-

rien perfekt. Bei diesen exoti-
�����q���+���������������
die Blüten im Mittelpunkt, 
sondern die eleganten Hoch-
blätter. Diese sind von Natur 
aus so glatt und glänzend, 
dass man fast meinen könn-
te, sie seien lackiert. Darüber 
hinaus überraschen sie mit 
einer breiten Palette an For-
men und Farben. Die meisten 
haben eine charakteristische 
Herzform, doch es gibt auch 
Sorten, die eher rundlich oder 
länglich und spitz sind. Man-
che schmücken sich mit zar-
ten Tönen wie Weiß, Beige, 
Rosa, Violett oder Hellgrün, 
andere zeigen elegante Farb-
kombination mit sanftem Ver-
lauf. Etwas lauter sind Anthu-
rien in knalligem Rot, Orange 
oder Pink, mache beeindru-
cken aber auch mit einem 
ruhigen, satten Schokob-
raun. Bei der großen Aus-

wahl ist garantiert auch die 
Lieblingsfarbe der eigenen 
Mutter dabei. Und wenn sie 
keine hat, wählt man entwe-
der einfach eine fröhliche Mi-
schung aus oder beschränkt 
sich auf Anthurien aus dersel-
ben Farbfamilie wie Pink, Ro-
sa und Dunkelrot. Diese ar-
rangiert man dann elegant in 
einer Vase oder verteilt sie 
auf mehrere Gefäße, die als 
Gruppe angeordnet sind. Na-
türlich lassen sich Anthurien 
���� ���� ����
��� q���+���
in einem kombinieren - Alli-
um, Hortensien, Fackellilien 
oder schlichte, grüne Blät-
ter… Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und das Ergebnis 
garantiert immer ein Hingu-
cker mit Glam-Faktor. 

Textquelle: GPP / 
Foto: anthuriuminfo

Danke Mama! Anthurien für die beste Frau der Welt
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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

Ende November 2019 wurde der 
zweite Monitoringbericht der Bun-
desregierung vom Bundesumwelt-
ministerium (BMU) und dem Um-
weltbundesamt (UBA) in Berlin 
vorgelegt. In diesem sind die Aus-
wirkungen der globalen Erder-
wärmung für Deutschland zusam-
mengefasst. So hat sich die mittle-
re Lufttemperatur hierzulande seit 
1881 um rund eineinhalb Grad er-
höht, während die Wintermona-
te um 25 Prozent feuchter gewor-
�������������������$��
�+��]��
-
kregenfällen kommt. Im Sommer 
treten dagegen verstärkt Hitzewel-
len mit Temperaturen über 30 Grad 
Celsius auf. „Der Klimawandel ist 
schon heute lokal spürbar - nicht 
nur für uns Menschen, sondern na-
��
�������� 6�
� ����q���+����� ��-
tont Gerald Jungjohann vom Bun-
desverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V. „Sie 
müssen mit großen Temperaturun-
terschieden zwischen Winter und 
Sommer zurechtkommen, ebenso 
mit je nach Jahreszeit sehr trocke-
nen und sehr feuchten Bodenver-
������������� @
����� 	����� q���-
zen für die Zukunft? Längst nicht al-
���q���+������������������������

Herausforderungen zurecht. Einige 
sind vor allem durch die sommerli-
che Dürre geschwächt und dadurch 
anfälliger für Krankheiten. Zugleich 
bieten die klimatischen Verhältnis-
se vielen Schädlingen ideale Be-
dingungen. Diese breiten sich stark 
aus und befallen Gehölze, die bis-
lang in unseren Breitengraden gu-
te Wachstumsbedingungen hatten. 
Das zeigt sich aktuell zum Beispiel 
in den Wäldern, wo der Borkenkä-
fer ein großes Fichtensterben verur-
sacht. Doch nicht nur für heimische 
Schadinsekten, auch für sogenann-
te Neozoen - also Tiere aus anderen 
~����������
�	����}����������q���-
zen hierzulande mittlerweile ein ge-
fundenes Fressen. Ein tragisch-
berühmtes Beispiel ist der Buchs-
baumzünsler: Dieser ostasiatische 
Kleinschmetterling wurde zu Be-
ginn dieses Jahrhunderts nach Mit-
teleuropa eingeschleppt - mit fatalen 
Folgen, denn die hungrigen Rau-
pen haben fast zu einem komplet-
ten Verschwinden des Buchsbaums 
geführt, der seit Jahrhunderten ei-
�����������q���+�������
���
���-
ischen Gartenkultur war. Das wirft 
+��������$�� ���� @
���� ��6�� ���-
che Gehölze die klimatischen Ver-

änderungen besser vertragen, ge-
gen aktuelle Schädlinge resistenter 
sind und daher in Zukunft vermehrt 
������+�� ��
���� ��������� \�� ��
�
Wissenschaft wird in diesem Punkt 
viel geforscht, auch die Baumschu-
len sind auf der Suche nach robus-
����q���+���� �����
��������������-
ses Thema nicht nur im Großen ei-
ne Rolle, sondern auch im Kleinen", 
sagt Jungjohann. „Dennoch sollte 
man sich als Privatgartenbesitzer 
nicht verrückt machen. Wir werden 
in den nächsten Jahren weder Pal-
men auf unseren Grundstücken ste-
hen haben, noch ist es angebracht 
�����������6�q���+���+����
+�������
Die meisten Arten und Sorten, die 
heute schon in den Gärten wach-
sen, empfehlen sich auch für die 
Zukunft." Lösung: Auf Vielfalt set-

+����&�����������q���+������
����
der letzten trockenen Sommer be-
reits gelitten haben oder wer seinen 
Garten neugestalten möchte, soll-
te sich von einem Landschaftsgärt-
��
���
���������������
�q
�$�������
wie man für die bereits eingewach-
������q���+����������&�����������
������� ����� ���
� ����� ������
Alternativen es zum Buchsbaum 
gibt - ebenfalls immergrün und gut 
schnittverträglich sind zum Beispiel 
die Japanische Stechpalme (Ilex 
crenata) und die Eibe (Taxus bac-
cata). Auch Grundstücksbesitzer, 
die auf der Suche nach Gewäch-
sen sind, die mit den unterschiedli-
chen jahreszeitlichen Temperaturen 
gut zurechtkommen, steht der Pro-
$���
������+�
�]������	����
��\�6����
www.mein-traumgarten.de. 

Textquelle + Foto: BGL

Heiße Sommer, nasse Winter: Der Klimawandel im Garten
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
„In diesen schwierigen Zeiten müs-
sen wir alle zusammenhalten“ - mit 
diesen Worten begrüßten sich Emmi 
Hein, Vorsitzende der Wählergruppe 
der Ortsteile Dietenhofens (WGO), 
Klaus Scheiderer (Marktgemeinde-

���	~�����������q���������������-
rin der Diakoniestation Dietenhofen 
Nelli Knopp.  
q�������
�����������������
+����
massive Probleme ihren hohen Be-
darf an Hygieneartikeln zu decken. 
Es gibt kaum noch Desinfektions-
mittel zu kaufen und manche Lie-
ferungen von Einmalhandschuhen 
bestehen aus der letzten Reserve 

aus den Lagern der Firmen und ha-
ben ihre Halbwertzeit deutlich über-
schritten. Umso mehr freute sich die 
q���������������
������
�����]������
der WGO, die über 300 Masken für 
die Diakoniestation bei einem ein-
heimischen Produzenten bestellt 
hat. 
Noch größer war die Freude als 
auch die Zusicherung erfolgte, dass 
alle Masken fertig gebunden gelie-
fert werden würden. Denn das kor-
rekte Einfädeln der Gummibänder 
ist eine Kunst für sich und bedarf ge-
übter Hände, viel Zeit und Geduld. 
"��
�������������
+���� �����
�q�����
dringend an allen Ecken und Enden 

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
'�������
�6���
������?�
��$�������
-
gabe schlossen vierzehn Teilneh-
����������	����
�����$+��
����+�
�
Fachkraft in Kindertageseinrichtun-
������������
������������?�
��$��-
te des Sozialministeriums Bayern. 
Seit 2015 bietet die Fachschule für 
�����
+����������������������
+��-
�������������6�� ���������������
die Weiterbildung „HEPs im Erzie-
hungsdienst“ an. Nun wurden vier-
zehn Teilnehmende mit dem Zerti-
$���� �����+�������� Y��
������
���
Ursula Weiss erklärt, dass dies ei-
ne der größten Gruppen der Pra-
xisphasen in Bayern gewesen sei. 
Die Gründe für die Teilnahme an 
��
�	����
�����$+��
�������������6��-
tig. Das weitere Erlangen von Fach-
wissen, sowie eine größere Auswahl 
am Arbeitsmarkt und geregelte Ar-
beitszeiten in Kindertageseinrich-
tungen waren für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer besonders re-

levant. Während der Weiterbildung 
durchlaufen die Teilnehmenden ins-
gesamt fünf Module, aufgeteilt in 
Theorie- und Praxisphase. Während 
der Theoriephase erlernen sie das 
nötige Fachwissen. Anschließend 
absolvieren die Teilnehmenden ei-
ne sechsmonatige Praxisphase in 
einer Kindertagesstätte und schlie-
��������	����
�����$+��
����������-
ner Kompetenzüberprüfung ab. Ur-
sula Weiss erläutert, dass sich das 
Angebot in erster Linie an aktuelle 
Fachschülerinnen und Fachschüler 
richtet. Wenn die Gruppengröße die 
Zahl von 20 Teilnehmern nicht über-
schreitet, können aber auch Heiler-
+������������
���6�����������
-
den. „Das Angebot von Diakoneo 
$������
�����"������%���
���
���
-
sula Weiss.
Weitere Informationen und Bewer-
���������
����������
+����������-
ge-neuendettelsau.de.

Foto: Diakoneo / Christin Kohler

-������	��+�����������*��(����	�	���*��	�����

Neue Fachkräfte für 
Kindertageseinrichtungen 

$;�<�����������
����	������=�
	��(�	�
>6��������
�����������	?

benötigt werden. So gab es auch 
gleich eine Einweisung für die Ver-
treter der WGO Hein und Scheide-
rer. Frau Knopp erzählte von ihren 
"�6�����������
�q�������������&�-
treuer, die mit Mundschutz bei den 
+�� q��������� �
��������� ����6�
ansah und als Außerirdische belä-
chelte. Heute stellt der Mundschutz 
eine Barriere dar, um die Patien-
ten vor einer Ansteckung zu schüt-
zen. Er ist nicht zuverlässig, aber 
immer noch besser als nichts, so 
Frau Knopp. Klaus Scheiderer zeig-
te sich erfreut darüber, dass in die-
ser Krisenzeit Verlass auf die regio-
����������
�����
����������������-
xibel zeigten und mit der Herstellung 

großer Mengen des Mundschutzes 
begonnen hatten. Die Dietenhofe-
ner Firma BranoFilter entlaste da-
mit die derzeit angespannte Situ-
ation. Bürgermeister Rainer Er-
del hatte bereits im Vorfeld erklärt, 
dass die Marktgemeinde auch für 
die Menschen in ihren Partnerstäd-
ten Flavignac, Gresten und Zschor-
lau Masken bestellt habe und damit 
auf viel Dankbarkeit und Erleichte-
rung gestoßen sei, denn auch dort 
sei der Bedarf enorm und der Vorrat 
erschöpft. „Wenn alle ihr Möglichs-
tes tun werden wir diese aufreiben-
de Zeit gut überstehen“.

Foto: Privat

�����������������
��������������
�������!"#������#
$�������������%&�
(Das Foto entstand bereits Anfang März)
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MERKENDORF 
���� |�
�����
��� ����������� �����
Wochen das Leben der Menschen. 
Auch die Freiwilligen Feuerwehren 
mussten sich auch auf die neue He-
rausforderung einstellen. „Momen-
����$�������������������=�������
statt“, erklärte Werner Rück, Kom-
mandant der Merkendorfer Feu-
erwehr. Zu Einsätzen rücken die 
Freiwilligen selbstverständlich aus. 
Doch auch hier mussten sie sich 
umgewöhnen: Sich krank fühlende 
Kameraden sollten bei Alarmierun-
gen gleich zu Hause bleiben. Die 
����
��������@��
���������
��������
vor dem Feuerwehrgerätehaus zu 
warten, bis geklärt sei, um welchen 
Einsatz es sich handelt und wie viel 
Leute gebraucht würden. Die restli-

+�����4����
���+���	����(��
@	�
����
�,	���P���&��

����	��"##�-���)���������(����������Q��
����&��
�

der Stadt Merkendorf

chen Ehrenamtlichen sollten wieder 
nach Hause fahren. Die Löschfahr-
zeuge seien nur mit vier Einsatz-
kräften zu besetzen, sodass letzt-
endlich mehr Fahrzeuge ausrücken. 
Ein wichtiger Bestandteil der Aus-
rüstung seien auch die Mund-Na-
sen-Schutz-Masken, die bei Einsät-
zen getragen werden müssten. „Ich 
habe zwar versucht welche zu be-
stellen, jedoch ohne Erfolg“, berich-
tete Kommandant Rück. Dann sei 
er auf den örtlichen Unternehmer 
Anton Böhm aufmerksam gewor-
den. Böhm betreibt mit seiner Fir-
ma „AB1-Tools“ einen Großhandel 
für Werkzeugmaschinen und andere 
Produkte für gewerbliche Betriebe. 
Dem Unternehmer sei es nach eige-
nen Worten wichtig, Ehrenamtliche 

zu unterstützen, um das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Erreger SARS-
CoV-2 so gering wie möglich zu hal-
ten. Deshalb übergab Anton Böhm 
eine Spende von 200 Schutzmas-
ken im Beisein der Kommandanten 
an die Ortswehren von Merkendorf. 
Auf unserem Bild von links nach 

rechts: Markus Treiber (Großbrei-
tenbronn), Patrick Noll (Dritter Kom-
mandant Merkendorf), Horst Brück-
ner (Hirschlach-Neuses), Werner 
Rück (Merkendorf) und Veit Meiß-
ner (Heglau-Dürrnhof).

Text + Foto: Daniel Ammon

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
����"������ �Y����
��
�������
%� ����
ein Angebot der Buchhandlung 
Freimund in Neuendettelsau in Zu-
sammenarbeit mit den Kindertages-
stätten. Bereits im Januar konnten 
Kinder und Erzieherinnen der Inte-
grativen Kindertagesstätte Frosch-
������
�����������+���Y���
����-
ler Bücher abholen und für vier Wo-
chen ausleihen. Bei den Kindern 
waren die vielen interessanten Bü-
cher zu unterschiedlichsten The-
men sehr beliebt. Einige der Eltern 
kamen in dieser Zeit mehrfach zum 
Vorlesen. Dank der entgegenkom-
menden Kooperation mit der Frei-
mund Buchhandlung Neuendet-
telsau können sich Kinder die zu 
Hause bleiben müssen, nun auch 
während der Beschränkungen durch 
die Corona Pandemie wieder Bü-
cher aus einem neuen Kindergar-
���}&���
����
����
�����Y����
��-
gesstätte Froschlach ausleihen. Je-
weils zwei Bücher werden von der 
Kindertagesstätte an Familien ver-

teilt, die das Angebot in Anspruch 
nehmen möchten. Die Kinder, wel-
che  die Notbetreuung in der Kinder-
tagesstätte Froschlach in Anspruch 
nehmen freuen sich auch sehr über 
das neue „Lesefutter“.

Foto: Silke Rösch
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Bauen in Zeiten der Pandemie. 
	��
����������&�
���������>����-
lichen Lebens und der Wirtschaft 
maßgeblich heruntergefahren sind, 
ist die Bauwirtschaft nicht unmittel-
��
�����/����������
������"����
eitel Sonnenschein auf Deutsch-
lands Baustellen? Leider nein, so 
die Erfahrungen der Sachverständi-
gen des Vereins zur Qualitäts-Con-
trolle am Bau e.V. (VQC). In Zeiten 
der Krise lohnt es sich besonders, 
einen unabhängigen Sachverständi-
gen den Bau des Eigenheimes kont-
rollieren zu lassen. Die Corona-Pan-
demie ist auch für Bauherren derzeit 
eine echte Belastungsprobe. Vie-
le Bauherren haben den Einzug in 
das neue Eigenheim zu einem fes-
ten Termin einkalkuliert und haben 
bereits die bisherige Mietswohnung 
gekündigt. Sie befürchten nun, dass 
es auf schwierig wird, die Termine 
einzuhalten und dadurch eventuell 
��������$���+��������������+����
�-
ten. Und das oftmals zu Recht: Ob-
wohl die Arbeit auf Baustellen gene-
rell nicht eingestellt wird, so kommt 
es doch verstärkt zu Engpässen, 
die die Fertigstellung des neuen Ei-
genheimes verzögern können. Die 
Sachverständigen VQC haben sich 
darauf spezialisiert, Ein- und Zwei-
familienhäuser während der Bau-
phase zu begutachten und haben 
während der letzten Wochen ver-
stärkt feststellen müssen, dass es 

zu Verzögerungen auf den Baustel-
len kommen kann. Der VQC-Vor-
stand weist darauf hin, dass vie-
le Handwerker auf engem Raum 
zusammenarbeiten müssten. Da-
bei sei es oftmals nicht möglich, 
die Mindestabstandsregeln einzu-
halten. Dies erschwere viele Rou-
tinearbeiten auf dem Bau und kön-
ne die Arbeitsabläufe verzögern und 
die Qualität und Präzision der Arbeit 
könne darunter leiden. Und noch ein 
Problem kommt derzeit auf die Bau-
$
����+���X������@�
�������������
Zeiten der Krise zusätzlich mit dem 
ohnehin vorhandenen Facharbeiter-
mangel zu kämpfen und können nun 
in zeitlichen Verzug geraten. Be-
sonders Hausbauunternehmen, die 
verstärkt auf osteuropäische Fach-
arbeiter setzen, haben jetzt ähnli-
che Probleme wie sie auch in vie-
len Bereichen der Landwirtschaft 
derzeit verstärkt auftreten. Ganz 
klar im Vorteil sind dann die Unter-
nehmen, die auf eingespielte Teams 
aus der Region setzen. In diesem 
Fall scheint es nach Aussage des 
VQC derzeit nicht zu personel-
len Engpässen zu kommen. Gene-
rell zeigt sich aber nach Erfahrung 
der VQC-Sachverständigen, dass 
immer dort, wo es zu personellen 
Engpässen kommt, auch Fehler in 
der Verarbeitung von Baumateri-
alien gemacht werden. Sorgenre-
gion Süddeutschland: Hier regist-

rieren die VQC-Sachverständigen 
bereits den Mangel an Baumateri-
alien wie Stahl, Steine und Fenster. 
Auch spezielle Materialien aus ita-
lienischer Produktion sind teilweise 
Mangelware. Hier müsste sich der 
Bauherr rechtzeitig überlegen, ob er 
nicht zu alternativen Materialien zu-
rückgreift, um den Baufortgang nicht 
zu gefährden. Das VQC-Fazit: Be-
sonders in Zeiten von Corona lohnt 
es sich, einen unabhängigen Sach-
verständigen zur begleitenden Qua-
litätskontrolle des neuen Eigenhei-
mes einzuschalten. Das macht nach 
Überzeugung des VQC in der ak-
tuellen Situation besonders Sinn. 
Denn immer, wenn es zu perso-
nellen Engpässen und damit zu ei-
nem großen Zeitdruck kommt, wer-
den auch Fehler gemacht. Das ist 
zwar menschlich, kommt die Bau-
herren später aber teuer zu ste-
hen. Damit die Sachverständigen 
des VQC trotz der allgemeinen Ein-
schränkungen ihre Arbeit ausüben 

können, haben sie sich strenge Ver-
haltensregeln auferlegt. So werden 
Qualitätskontrollen bei Neubauten 
nur durchgeführt, wenn maximal ei-
ne weitere Person im Haus anwe-
send ist. Dabei müssen generell die 
derzeit geltenden Hygieneschutz-
maßnahmen eingehalten werden. 
Bewohnte Häuser werden derzeit 
generell von den VQC-Sachverstän-
digen nicht begutachtet.

Textquelle + Logo: VQC

NEUENDETTELSAU
Es tut gut zu wissen, dass in die-
ser veränderten und schwierigen Si-
tuation der Corona-Krise viele Men-
schen in unterschiedlicher Weise an 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
in Haus Bezzelwiese der Diakoneo 
Neuendettelsau denken. Durch das 
behördlich angeordnete Besuchs-
verbot dürfen die Seniorinnen und 
Senioren leider derzeit keine Be-
suche durch Angehörige, Freunde 
und Bekannte erhalten. Besonders 
an den Osterfeiertagen erfuhren die 
Bewohnerinnen und Bewohner sehr 
viel Aufmerksamkeit durch die Be-
völkerung. Zahlreiche Menschen, 
Vereine, besonders aber Kinder 
aus der Bevölkerung und den ver-
schiedenen Einrichtungen von Kitas 
und Wohngruppen, schickten Briefe 
mit lieben Grüßen, guten Wünschen 
und Segenssprüchen an die Einrich-
tung. Die vielen schönen Bastelar-

beiten und gemalten Bilder zau-
berten ein Lächeln in die Gesichter 
der alten Menschen. Täglich wur-
den die Briefe von den Mitarbeitern 
��
�q���������&��
��������
����-
sen, die Bilder angeschaut, Bewoh-
nerzimmer und Aufenthaltsräume 
mit den unterschiedlichen Baste-
leien verschönert. Die vielen Auf-
merksamkeiten sind ein deutliches 
Zeichen menschlicher Zusammen-
gehörigkeit – gerade in Zeiten der 
Corona-Pandemie. Sowohl Solidari-
tät als auch Rücksichtnahme gelten 
dieser äußerst gefährdeten Bewoh-
nergruppe, wofür sich die verant-
wortlichen Führungskräfte Clau-
dia Kövesdy (Einrichtungsleitung) 
���� ]������ ������� �q����������-
leitung) mit ihren Mitarbeitern vom 
Haus Bezzelwiese bei allen Betei-
ligten im Namen der Bewohner viel-
mals herzlich bedanken.
Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

Trotz Corona noch rege Bautätigkeit auf Deutschlands Baustellen

Bewohner vom Haus Bezzelwiese 
bedanken sich

Briefe und Bastelarbeiten für die Senioren
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Ab sofort fi nden Sie bei uns neue

BETTEN aus ZIRBE
und weiteren Holzarten.

www.schuetz-dietenhofen.de

Wir laden ein zu unserer ZIRBEN-MESSE vom 09. Mai bis 30. Mai 2020

*Aktion gültig bis 30.05.2020 bei Neuaufträgen! Nicht in bar ablösbar. Kann nicht mit anderen Aktionen, Skontierungen und Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. 

Der Gesunde Schlaf durch 
die Kraft der Zirbe

€ 150,00
G U T S C H E I N *

Kommen Sie bis zum 30.05. zum Probeliegen und 
Sie sparen € 150,00 beim Neukauf eines Relax 2000 

mit Matratze, Auflage und Kissen!

Schütz GmbH & Co. KG
Industriestraße 37  |  90599 Dietenhofen

Tel. 09824 91118  |  info@schuetz-dietenhofen.de

Um unser Hygienekonzept einhalten zu können 
bitten wir Sie um Terminvereinbarung

unter  Tel. 0151 / 205 869 35 
für Ihre individuelle Beratung!

RELAX 2000
3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

NEUENDETTELSAU
Kaum sind am Sonntagabend die 
Glocken der Dorfkirche St. Nikolai 
in Neuendettelsau verstummt, die 
in den Zeiten der Corona-Pande-
mie zu Gebet und Besinnung rufen, 
setzt Klaus Herz auf den Treppen 
vor seinem Haus mit seinem Akkor-
deon zum Spielen an. Mit Verstärker 
hört man seine Lieder und Melodien 
in der Nachbarschaft und unweit bei 
einem Heim für Behinderte der Dia-
koneo überaus deutlich. Fenster ge-
hen auf und Bewohner kommen auf 
Balkons, hören zu oder singen mit. 

Etwa eine halbe Stunde lang dau-
ert das abendliche Akkordeon-Kon-
zert, das kurz nach 18 Uhr seit Mit-
te März jeden Sonntag zu gleicher 
?���� �����$������ ���� ���� ���� ����-
lerweile herumgesprochen, denn 
immer mehr Zuhörer kommen und 
bleiben in weiterem Abstand von-
einander stehen und lauschen den 
Liedern, die in den schwierigen Zei-
ten der Corona-Krise etwas musi-
kalische Freude und Abwechslung 
in den tristen Alltag bringen sollen. 
„Geh´ aus mein Herz und suche 
Freud´“, „Freude schöner Götterfun-

Musiker spielen für Nachbarn und Behinderte
-�	�,((�
�������<
����	����=��	����
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���7
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ken“, „Wem Gott will rech-
te Gunst erweisen“, „Freut 
euch des Lebens“, „Ama-
zing Grace“ und zum Ab-
schluss, nach Musik aus 
den Bergen, noch „Guten 
Abend, gut´ Nacht“. Klaus 
Herz hat eine Vielzahl von 
Liedern ausgesucht, die 
von Freude und Fröhlich-
keit handeln und den Zu-
hörern vermitteln sollen, 
dass selbst die schlimms-
te Krise wieder einmal vor-
bei sein wird. Doch kaum 
sind die Klänge des Akkor-
deons verstummt, nimmt 
etwa eine halbe Stunde 
später Markus Högner sei-
ne Trompete zur Hand und 
spielt von der Terrasse sei-
nes Hauses aus, auch seit 
Mitte März, jeden Abend 
um 19 Uhr eine viertel Stunde Me-
lodien und Lieder sehr zur Freude 
der Nachbarn, die begeistert ap-
plaudieren und sich jeden Abend auf 
dieses Trompetensolo freuen. Mar-
kus Högner hat ebenfalls geistliches 
und weltliches Liedgut ausgesucht, 
wie beispielsweise vom „lieben Mai“ 
�������������������&
�������%�����
zu den „freien Gedanken“. Auch das 
beliebte „Lied der Franken“ durf-
te am vergangenen Sonntagabend 

nicht fehlen bis sich schließlich das 
Kind Jonathan als Schlusslied „Der 
Mond ist aufgegangen“ wünschte. 
Sowohl Klaus Herz als auch Markus 
Högner beabsichtigen, diese musi-
kalische Aufheiterung für Nachbarn 
und Zuhörer, die an Straßen und 
Wegen stehenbleiben, um zu lau-
schen, solange fortzuführen, bis die 
Corona-Krise weitestgehend über-
wunden ist.

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

Alte Industrienähmaschinen�q6����
Juki, Dürrkopp defekt, an Bastler zu 
verschenken. 09874-4294

„Gartenhelfer gesucht, Tel. 0173-
2869765, (in der Nähe von Veitsau-
rach und regelmäßig)“

\����,(���]� +�����(]� @�
�]�
Batteriewechsel, Reparaturen, An-
fertigungen, Umarbeitungen zu be-
sonders kundenfreundlichen Prei-
sen, Schmuckdesign Hans Hertel 
- in der Passage Neuendettelsau, 
Tel.:  09874-66998 

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

+�		��
��� ��� ����	�
��] 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

�
&����4�
��
��	����&
^�
Realschule / Wirtschaftsschule 
/ -�='����_�`������8�,��������]�
sowie Übertritt auf Gymnasium. Im 
Einzelunterricht nach Absprache 
möglich! Fächer Englisch-Deutsch-
Mathe etc., Tel.0178/1804752

<��
�����_Q
�	�
��
��] tiefer Ein-
stieg, 7 Gänge, gebraucht, 200,-€, 
Tel.: 09874-686783

�[
(
�X	���������
�	
�(� für 
Kraft und Abwehrkräfte, zum regu-
lieren des Körpergewichts, Hans 
Bär, 91580 Petersaurach, Tel.: 
09872-1215, amarant.de

\�
������8�+	�����[	�� zu verm., 
Innenstadt Windsbach, einzeln ver-
schließbar, mit Strom u. Licht. Ga-
rage 75,- €, gr. Garage 85,- €, Stell-
platz 25,-€. Tel.: 0151/15528626.

KLEINANZEIGEN ab 12,- €

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

��������	
��	�����	�	�
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�	������	����
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Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Unsere Pluspunkte –  

Ihre Perspektive

Jetzt
bewerben!

Wolframs-Eschenbach
Unterstützen · Betreuen · Pflegen

Für das SeniorenWohnen  
Wolframs-Eschenbach  
suchen wir ab sofort eine:

Servicekraft
(m/w/d) in Teilzeit für unser Restaurant

Es erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld  
in einem hoch motivierten Team. Wir freuen uns  
darauf, Sie kennenzulernen!

Ausführliche Informationen zu den 
Stellenangeboten erhalten Sie unter:
www.seniorenwohnen.brk.de/stellenboerse

Sozialservice-Gesellschaft des BRK GmbH
SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach
Karin Weeger, Einrichtungsleitung
Obere Vorstadt 4
91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875 9771-0
info.web@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de
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