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NEUENDETTELSAU 
In den Zeiten der Corona-Pande-
mie ist es auch für Senioren äußerst 
still geworden, da gemeinsame Ab-
wechslungen und Zusammenkünf-
te ausfallen müssen. Einsamkeit hat 
vielfach die Oberhand gewonnen. 
Um dem etwas entgegenzusetzen, 
hatten sich die Kinder der Grup-
pe Hobbits von Diakoneo, Neuen-
dettelsau, mit ihrer Erzieherin Pat-
ricia Braun und der Diakonischen 
Mitarbeiterin Sarah Wäger etwas 
einfallen lassen. Statt der ansons-
���� �������	��	��� 
��	�������
��	���������������������������-
schiedlich große Steine, malten die-
se bunt an, um sie schließ-
lich vor dem Haupteingang 
zum Wohnpark in Form ei-
nes Regenbogens zu plat-
zieren. Die Vorbereitungen 
hierfür nahmen etwa ein-
einhalb Stunden in der Wo-
che in Anspruch, bis endlich 
all die Steine in den Farben 
rot, orange, gelb, grün und 
blau in großen Kartons ihren 
Platz fanden. Das besonde-
re Beschäftigungsprogramm 
machte den vier behinder-
ten Kindern aus dem Wohn-
haus in der Falkenstraße, 
Dominic, Marvin, Ruben und 
John-David, große Freude, 
zumal sie beim Auslegen und 
Anpassen der bunten Steine 

vollen Eifer an den Tag legten. Von 
diesem geschäftigen Treiben ange-
lockt, erschienen etliche Senioren 
an den Fenstern oder vor dem Ein-
gang, nahmen in gebührendem Ab-
stand voneinander auf Stühlen oder 
Bänken Platz und beobachteten das 
emsige Gestalten des steinernen 
Regenbogens. Der Koordinator des 
Wohnparks, Friedrich Rohm, dankte 
den Hobbits im Namen der Senioren 
für diesen bunten Blickfang in Form 
eines Regenbogens, der als star-
kes Symbol sowie himmlisches Na-
����������������	�������������-
zeichen in Zeiten der Corona-Krise 
anzusehen ist. Durch die gegenwär-

tig eingeschränkten Möglichkeiten 
der Besuche von Angehörigen und 
Freunden sei eine derartige Ablen-
kung für die Senioren eine willkom-
mene Abwechslung, die ihnen zei-
ge, dass auch junge Menschen an 
ältere Mitbürger denken und ihnen 
mit einem selbst gestalteten Kunst-
werk ein Bild aus bunten Steinen 
vor ihrem jetzigen Daheim formten, 
meinte Rohm unter dem Beifall der 
Senioren, die dem lustigen Treiben 
zuschauten oder gerade von einem 
kurzen Spaziergang zurückkehrten. 
Der Blick aus den Fenstern auf den 
��������� ������ ������� ��	�
Zuversicht aufkommen, meinte der 

Koordinator. Trotz der Pande-
mie und den Einschränkungen 
gehe der Blick in die Zukunft, 
denn eines Tages wird hof-
fentlich auch Corona der Ver-
gangenheit angehören, was 
sich alle Menschen von Her-
zen wünschen, war Inhalt der 
kurzen Anmerkungen Rohms, 
der sich nochmals bei den 
Hobbits für ihren Freude brin-
genden Einsatz bedankte. Ei-
nige Senioren ließen den vier 
Künstlern Geldscheine zu-
kommen und die Erzieherin 
Braun versprach den Kindern, 
wenn wieder die Möglichkeit 
besteht, mit ihnen Eis essen 
zu gehen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Regenbogen aus Steinen vor dem Wohnpark in Neuendettelsau
Vier Kinder der Gruppe Hobbits erfreuten Senioren
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Arbeitsschutz-, Berufskleidung und mehr ...

www.hele.de
Online-Shop

Besuchen
Sie den HELE-

Workwear-Shop 
in Heilsbronn und 

entdecken Sie
unsere große 
Auswahl ...

Sixton Sicherheits-Sandale MENEITO S1 SRC ESD

Kübler INNOVATIQ Shorts

... oder 
bestellen 

Sie einfach 
online!

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30 Uhr, 13.30-18.00 Uhr, Samstag und Montag geschlossen.              *unser bisheriger Preis.
Gültig vom 01.06.-31.07.2020 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

HAKRO®

T-Shirt Classic

Viele unterschiedlichen 

Farben erhältlich!

Shorts, je

32.73
€

T-Shirt, je

7.81
€

-20%
9.76

Paar, je

69.40
€

77.11

-10%

Aktivsenioren beraten am 8. Juni
Die Aktivsenioren  bieten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsför-
derung  des Landkreises Ansbach am Montag, dem 8. Juni wieder ei-
���������������������!�����"���	�����	�#�������������$������	���
in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr im Landratsamt Ansbach statt. 
Die Aktivsenioren sind  Menschen, die nach dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben ihre Erfahrungen an Betriebe und Dienstleistungsunter-
nehmen weitergeben. Sie arbeiten ehrenamtlich und helfen bei Exis-
tenzgründungen, sowie bei Existenzerhalt/Existenzschwierigkeiten. Aus 
organisatorischen Gründen kann eine Beratung nur nach vorheriger 
Terminabsprache erfolgen. Bitte vereinbaren Sie einen Beratungster-
min unter Tel. 0981/468-1051.

In der nächsten Ausgabe (20. Juni):
Ortsvorstellung Wassermungenau

Anzeigenschluss ist Dienstag, 09.06.2020

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



3Ausgabe 358-2020

Suche aktiven, mobilen Rentner für leichte Trainingsunterstützung in 
Windsbach. Ich suche für meinen 72 jährigen Vater (Parkinsonpatient, aber 
��������	���������%&����������������������&�	�������'!�����
�����)�����-
����*��$�+:;+<#��%�"�����������=����������������)�������	���������	���
Umsetzung unterstützt (leichte Übungen im Innenbereich, sowie Streckübun-
�������>��"�������%$�?�������	�"���������@���Q���������������	������X
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��������	�
�����������������������������	
51. Sonderausstellung „125 Jahre FFW Neuendettelsau“

Y���[\��;]���;^���������������	���+$�_�������+`�#���=��	�������>����\����$�q��
der 51. Sonderausstellung „125 Jahre FFW Neuendettelsau“ präsentieren wir 
unter anderem ein Patent des Dettelsauer Kreisbrandinspektors Michael Deu-
er, das in vielen Feuerwehrgerätehäusern in Deutschland und darüber hinaus 
Einzug gehalten hat. Neugierig geworden? Im Museum sehen Sie mehr dazu. 
���������������>���	������������������������	�	���|�����;}����$�>������
	���~�����������^��	�����"������^������������$�Y���������	�)���+&��^�-
ter zueinander muss eingehalten werden. Es kann nur eine max. Anzahl von 
��������������^�����$�Y�������������\�����)����������������)���[��	-
ratsamt aus infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht genehmigt worden und wird 
verschoben. Wir freuen uns trotzdem auf Ihren Besuch!

Text: Frank Landshuter

NEUENDETTELSAU
Am vergangenen Himmelfahrts-
tag hatte die Kirchengemeinde von 
St. Nikolai in Neuendettelsau zu An-
dachten unter freiem Himmel an den 
drei Löhe-Kreuzen in Neuendettel-
sau, Bechhofen und Haag eingela-
den. Nach Überlieferungen stellte 
Wilhelm Löhe diese Kreuze angeb-
lich vor 150 Jahren in Neuendettel-
sau und den Außenorten ohne eige-
ne Kirche auf. Sie laden heute noch 
zum gemeinsamen Gebet ein. Aus 
diesem Anlass trafen sich etwa 30 
Bürger am Kreuz beim Eingang zur 
Muna. Mit Nasen-Mund-Schutz und 
in angemessenem Abstand zum Ne-
benmann waren sie gekommen, um 
mit Pfarrer Dr. Stefan Gehrig zu sin-
gen und zu beten. Der Geistliche hat-
te seine Gitarre dabei und begleitete 
so die Gesänge der Gläubigen. Drei-
mal wurde Gott, der Herr, im Lied ge-
lobt: „Lobe den Herren, alle die ihn eh-
ren“, „Ich lobe meinen Gott von gan-
zem Herzen“ und „Großer Gott, wir 

loben dich“. Bevor Pfarrer Gehrig sei-
ne Gedanken zu Himmelfahrt wissen 
ließ, bat er um einen kurzen Moment 
der absoluten Stille. Der Grund hierfür 
war das Zwitschern der vielen Vögel 
im Wald, mitten in der Natur, in Got-
����>��\����X�	�������������������
der Vögel, der anstatt eines Orgelvor-
spiels erklang. Der Geistliche befass-
te sich mit dem Psalm 121, der auch 
gebetet wurde: „Ich hebe meine Au-
gen auf zu den Bergen. Woher kommt 
mir Hilfe?“ Da von der Muna aus be-
kannterweise keine Berge zu sehen 
sind, empfahl der Geistliche, die Au-
gen zu heben und in das Blau des 
Himmels zu blicken. Gebannt hoch-
schauen, des Herren Wiederkunft er-
warten und schließlich ganz bewusst 
die Natur und meinen Nächsten ach-
ten. Nach Gebet und Segen wies der 
Geistliche noch auf die am gleichen 
Tag geplante Himmelfahrts-Fahrrad-
tour hin, die unter dem Motto stand 
„Mit dem Bilderrahmen unterwegs“. 
Beim jeweiligen Halt auf der Strecke 

war angedacht, bewusst durch einen 
Bilderrahmen zu schauen, um zu ent-
decken, was innerhalb und außerhalb 
des Rahmens zu erblicken sei. In die-
sem Zusammenhang war vom Luka-
sevangelium die Rede, in welchem es 
heißt, auf Jesus zu schauen, mit ihm 
zu leben und an ihn zu glauben. Beim 
Blick auf das ausgegebene Text- und 
Liedblatt mit einem Foto, auf dem ein 
Bilderrahmen samt grüner Landschaft 

mit einem Dorf in der Ferne sichtbar 
war, meinte der Geistliche, „dass bei-
des, Himmel und Erde zu sehen sind 
– beides gehört zusammen.“ Mit die-
sen Gedanken verabschiedete der 
Pfarrer die Gläubigen und wünschte 
den Vätern einen gesegneten Vater-
tag. Heuer infolge der Corona-Pan-
demie allerdings mal ohne Bollerwa-
gen und ausgelassenem Feiern in 
freier Natur.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Kirchliche Andacht beim Löhe-Kreuz am Eingang zur Muna
Auch in Bechhofen und Haag Andachten unter freiem Himmel
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����������������!���"�������#����������
in Bechhofen

Y��� �������� ���������Q����� ���� �����	������\���� ��	��� ���
Dienstag, 18. Juni um 14.30 in den Räumen der katholisch/evange-
lischen Sozialstation Bechhofen, Am Moorgraben 69, 91572 Bech-
hofen statt. Selbstverständlich werden die Hygienevorschriften und 
������	�)����������������������$��������̂ ��	�����"������$�Y���~��-
ma an diesem Nachmittag lautet: „Gemeinsamer Austausch – Wie ist 
es mir/uns ergangen in der Corona Zeit?“ Eine Anmeldung ist nicht 
�����	������$��������������+�$�_������	���	������������������	��)���
16:30 bis 17:30 in den gleichen Räumlichkeiten statt. Beide Gruppen 
=��	�����\�	����)������	�����������������������	�������	�����$

HEILSBRONN *��$����$%
Die Grundschule soll unseren Kin-
dern einen Lernort bieten, an dem 
sie mit allen Sinnen entdecken, be-
greifen und auf diese Weise ler-
nen können. Um einen solchen Ort 
"�� �������&� ��	���� ��� ������ ���-
len Lehrkräften, die wir in Heils-
�����������&������	�)����������-
zieller Mittel, wofür der Schule nur 
ein begrenztes Budget zur Verfü-
gung steht. Aber sowohl Schullei-
tung als auch Lehrkräfte und Schü-

lerinnen und Schüler haben immer 
wieder Ideen und Wünsche, die aus 
den Haushaltsmitteln der Schule ge-
rade nicht realisiert werden können. 
Die Verwirklichung guter Ideen, die 
����������)����������������-
tem Lernmaterial, eine gute medi-
ale Ausstattung und die Durchfüh-
rung kultureller Projekte sollten je-
doch nicht am Budget einer Schule 
scheitern. Daher gründeten im Ju-
li des letzten Jahres Eltern, Eltern-
beiratsmitglieder, Lehrkräfte und 

die Schulleitung der Heils-
bronner Grundschule den 
Förderverein der Grund-
schule Heilsbronn e.V. Gut 
ein halbes Jahr später dür-
fen wir uns jetzt über unse-
re erste Großspende freu-
en und danken der Spar-
kasse Heilsbronn für die 
großzügige Bereitstellung 
von 500 Euro. Investieren 
auch Sie mit uns in unsere 
Zukunft, eine gute Bildung 
unserer Kinder! Helfen 
auch Sie uns als zahlen-
des Mitglied, als Spender 
oder Sponsor.

Foto: Privat

Neugegründeter „Förderverein der Grundschule Heilsbronn e.V.“ 
erhält von der Sparkasse erste Großspende
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15.89

Relax Chair 
Der Stuhl für erholsame Zeit zu zweit. Mit extrabreiten Armlehnen 
und einem großzügigen Tisch für z. B. Getränke, Snacks und Bücher. 
Aus Nadelholz. Farbe: Grau. Maße (B x T x H): 175 x 92 x 92 cm.

CookKing  
Feuerschale Polo
Höhe: ca. 38 cm. Material 2 mm 
starker Stahl. Ø: 60 cm: 1.99

1.69RINTI  
Kennerfleisch
Verschiedene Sorten. 
Je 800 g-Dose
1 kg = 2,11

grillfreude  
Grillanzünder,  
flüssig
1 Liter-Flasche

grillfreude  
BUCHEN- 
GRILLHOLZKOHLE 
Hochreines Produkt aus naturbelassenem 
Buchenholz. Außergewöhnlich lange und 
gleichmäßige Brenndauer.  
DIN-geprüft.  
3 kg-Sack
1 kg = 2,00

5.99

Verschiedene 

Größen verfügbar

3.99

HAPPY PEOPLE Quick Up Pool
Stellt sich beim Befüllen nach und nach  
von selbst auf. Fassungsvermögen: Ca. 5.377 Liter.  
Maße (Ø x H): Ca. 360 x 76 cm. Inklusive Filterpumpe. 

Ø 360 cm

Auch mit  Ø 300 cm verfügbar

l. Ø: 60 cm:

Ve
G

holz. Farbe: Grau. Maße (B x T x H): 175 x 92 x 92 cm.

g
ha
8
h

g 
ale Pololl
8 cm. Material 2 mm 
l Ø 69.99

377 Liter. 
terpumpe

129.-

99.99

 
er.
GRILLEN& 

   CHILLEN!
Handgemacht

DERBY® Cool & Fit
Haferfreies Müsli für 
mehr Ausgeglichen-
heit und Nerven-
stärke. Geeignet für 
Sport- und Freizeit-
pferde
20 kg-Sack
1 kg =0,80

249.-

179.-

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

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

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

Reuth
St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

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

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 20-28038

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau
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1905 Heimatmuseum in der "Neuen Abtei"
 Im Kaiserreich erfuhren die Museen auf der Woge der vater-

ländischen Gesinnung einen beachtlichen Prestigegewinn. 
Zahlreiche Museen wurden gegründet, um das "Erbe der Vor-
fahren" gebührend zu würdigen. Heilsbronn, die Grablege der 
Hohenzollern, konnte auf ein reiches geschichtliches Erbe 
verweisen und so kam es im Jahre 1905 zur Gründung des 
ersten Heilsbronner Heimatmuseums im ehemaligen Abtsge-
���	��*���"������������	���������]�����������������%$

1922 1922 wurde dieses Museum vom Generalkonservator als ei-
nes der schönsten Provinzmuseen in Bayern bezeichnet.

1933-1945 Während des Dritten Reiches wurde besonders die Verbin-
dung Heilsbronns mit dem Hause Hohenzollern herausge-
stellt. Das Museum wurde für diesen Zweck um- und ausge-
baut. Die Kriegsereignisse brachten eine Schließung des Mu-
seums mit sich.

1945-1950 Nach dem Krieg fanden Einquartierungen von Heimatvertrie-
benen statt. Für einige Zeit war die Augustana-Hochschule - 
heute im benachbarten Neuendettelsau - untergebracht. 

1953 1953 erfolgte der Verkauf der  Neuen Abtei" an die evangelisch-

lutherische Landeskirche. Die ehemali-
gen Museumsräume wurden geräumt, 
der Museumsbestand auf die Straße ge-
stellt. Viele Mitbürger haben sich aus die-
sem Bestand bedient. Die Gegenstände 
*����=����������=���)���%����	�����=��	���
aufgetaucht. Die verbliebenen (gerette-
���%��!�������=��	�������	���Y�����-
den des Konventhauses gebracht. Dem 
Heimatverein wurde versprochen, dass 
	���^������=��	����\�����=��	���Q\���&������	����������-
tes Gebäude gefunden sei.

1995 Heimatmuseum im Katharinenturm
 Viele gerettete Objekte, vor allem die wertvollen, waren inzwischen 

abhanden gekommen. Durch nicht sachgerechte Aufbewahrung 
wurden die verbliebenen Exponate teilweise beschädigt oder zer-
stört. Es war aber möglich, in der ehemaligen Türmerwohnung 
im Katharinenturm zwei Stuben und eine Küche zu möblieren. Es 
konnte eine große Vitrine in einem zentral gelegenen Raum einge-
baut werden, so dass Wechselausstellungen möglich wurden. Das 
Q������^���������	���	���	��������������=����	�������������
Ambientes viele Freunde und wird gerne besucht. In einem Raum 
	���?�������������������	����������������������q�����������-
sammlung. Zahlreiche verbliebene Dokumente und wertvolle Ob-
jekte konnten in diesen Räumen nicht ausgestellt werden – dafür 
fehlte der Platz, aber auch vom Inhalt her war eine Präsentation 
nicht angemessen.

2006 Museum "Vom Kloster zur Stadt" im Konventhaus
 Dank der Bausünden in vergangenen Jahrhunderten ist die Errich-

tung des jetzigen Museums erst möglich geworden. Wegen ab-
gesägter Balken senkte sich das Kreuzgratgewölbe im Konvent-
saal und die Stadt musste sich zu einer grundlegenden Sanierung 
des Gebäudes entschließen. Dabei wurde dem Heimatverein das 
Dachgeschoss für ein Museum angeboten .Da die Räume im Ka-
tharinenturm in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben sollten, wur-
de für das neue Museum eine völlig andere Konzeption gewählt: 
Die Geschichte Heilsbronns von der Gründung des Klosters bis zur 
Gegenwart wird dargestellt. Texttafeln und Exponate vermitteln das 
Werden dieser Stadt, hervorgegangen aus einem der großen Klös-
ter in Süddeutschland.

„Vom Kloster zur Stadt“ – die Geschichte des Museums in Heilsbronn
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HEILSBRONN�*��$����$%
Aus dem Internet-Blog von Andrea 
Hahn:
Die Mitglieder der Hohenzollern-
����� ������� ����� ���	� "=������ ���
Jahr. Die Gastgeber wechseln da-
bei, sodass immer wieder ein ande-
res Monument des Netzwerks be-
sucht wird. In diesem Jahr war es 
das ehemalige Zisterzienserkloster 
Heilsbronn. Die 9000-Seelen-Ge-

meinde, in der sich das einst sehr 
=��������	��?�����������	��&������
rund 18 Kilometer nordöstlich von 
Ansbach und nur wenige Minuten 
von der Autobahn A6 entfernt. Ge-
nau genommen liegt Heilsbronn so-
gar genau im Zentrum von Mittel-
����Q��&������	�������������^��-
telpunkt des Verwaltungsbezirks 
doch am Nordrand des Orts. Mit-
telfranken und damit dessen Mit-

telpunkt gab es noch nicht, als sich 
einer Legende nach der Grund-
herr Hahold nach einem Jagdunfall 
durch die Wälder schleppte. Es war 
frühes Mittelalter, genauer gesagt 
das 8. Jahrhundert, und damit die 
Zeit der Karolinger. Dort, wo heute 
Heilsbronn liegt, fand er eine Quelle, 
an der er seinen Durst stillen konn-
te und die ihn glücklicherweise ge-
sund werden ließ. Der Brunnen, mit 
dem alles begann, kann heute noch 
besichtigt werden, doch Heilkräfte 
darf man sich von ihm nicht erwar-
ten, denn das Wasser weist keine 
besondere Zusammensetzung auf. 
Haholds Brunnen und die Siedlung, 
die um ihn herum entstand, gingen 
schließlich in den Besitz der mäch-
tigen Grafen von Abenberg über 
und kamen durch diese in die Hän-
de des Bischofs Otto von Bamberg. 
Otto christianisierte nicht nur die 
Pommern, sondern ließ im Bistum 
Bamberg zahlreiche Klöster grün-

den. Im Jahr 1132 tat er dies zu-
sammen mit Rapoto von Abenberg 
und einigen von dessen Geschwis-
tern in der Siedlung, in der Haholds 
heilbringender Brunnen stand. Zu-
nächst war das Kloster noch nicht 
auf einen bestimmten Orden fest-
gelegt, erst 1141 kamen aus Klos-
ter Ebrach Zisterzienser und über-
nahmen es. Sie waren es, die den 
bisherigen Namen in „Fons salu-
tis“ – „Heilsbronn“ – änderten, das 
neue Kloster sollte den Bewohnern 
der umliegenden Gegend nicht un-
bedingt Wasser, aber Seelenheil 
spenden. Im Langhaus des Müns-
ters, genau an der Mittelachse aus-
gerichtet, sind drei Hochgräber der 
Hohenzollern zu sehen – das des 
Markgrafen Georg Friedrich d. Ä. 
*�+�'�X��+�:'%�����������?��������&�
auf der die Aufschrift „Christliche 
>�����Q�������"�����������X�	���	���
^��Q������_�������������*�+��'X�
��+�<�%���	�	���	���?������������-

„Christliche Schlafkammer“ – Das Kloster Heilsbronn und die Hohenzollern

Hochgräber der Markgrafen Georg Friedrich (links) 
und Joachim Ernst (rechts)

Miteinander in Heilsbronn

Ihre Unterstützung mit dem Kauf von Gutscheinen wissen 
wir zu schätzen. Weiterhin stellen Gutscheine eine hilfrei-
che Möglichkeit dar, unseren Betrieben unter die Arme zu 
greifen.

Viele Geschäfte liefern auch weiterhin die Waren zu Ihnen 
vor die Haustüre (siehe Homepage Stadt Heilsbronn).

Gemeinsam sind wir stark!

Buchhandlung am Münster
Buchhandlung am Turm
Fotostudio Lichtblick
Goldschmiede Rammensee
Heikes Kaffeestübchen
Hörgeräte Eisen
Optik Bauer
RS Computer-Shop
SKRIBO Paulys Schreib- und Spielwaren
Stoff am Turm
Zuckermeisterei
und viele mehr...

Unsere Geschäfte haben wieder geöffnet!

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.

Unsere Innenstadt



9Ausgabe 358-2020

���*�+`'�X��+�+<%$�Y���~�������	���
Kurfürsten Friedrichs II. von Sach-
sen war Albrechts I. Achilles zwei-
te Frau und gebar ihm in 28 Ehe-
jahren 13 Kinder, von denen sechs 
noch als Kleinkinder verstarben. 
Die um 23 Jahre jüngere Kurfürs-
tin überlebte ihren Mann um mehr 
als 25 Jahre, verheiratete sich nicht 
mehr. Gerne besuchte sie von ih-
rem Witwensitz in Neustadt an der 
Aisch aus Heilsbronn und entwarf 
Jahre vor ihrem Tod ihr Hochgrab, 
auf dem sie in Lebensgröße und 

Witwentracht dargestellt ist. Links 
und rechts von Annas Tumba füh-
ren Treppen zu einer der Schwa-
bach-Quellen hinunter, und an den 
Stirnseiten der Tumben geht es in 
die Gruft der Hohenzollern, die al-
���	��������	������������Q����������
zugänglich ist und ein recht unwirt-
licher Ort sein soll. Beeindruckend 
am Heilbronner Münster sind na-
türlich nicht nur die Spuren der Ho-
henzollern und die Tatsache, dass 
hier so viele Adelige ihre letzte Ru-
he fanden. Das Münster ist ein Hort 

von Schätzen. Viele davon wurden 
von den Hohenzollern gestiftet und 
stammen von Renaissance-Künst-
lern aus dem Umkreis von Albrecht 
Dürer und Adam Kraft. Am meis-
ten beeindruckt hat mich aber viel-
�������	���?��"��!�����	���?���"��-
tar. Das Kunstwerk eines unbekann-
ten Künstlers stammt aus dem Jahr 
1468 und wird der von Veit Stoß be-
����������� ���������� ���	�����-
kunst zugeschrieben. Die Leiden 

Christi wurden auf sehr eindrück-
liche Weise und lebensnah darge-
stellt. Eine Echthaarperücke und 
	��� ������������	�����������Q�����-
de Seitenwunde steigern den Ef-
fekt ebenso wie die blau hervortre-
tenden Adern des Sterbenden. Von 
Heilsbronn und der Grablege der 
Hohenzollern ließe sich vieles er-
zählen, aber am besten sollte man 
selber hinfahren.

Textquelle + Foto: Andrea Hahn
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Laut Wikipedia ist Veitsaurach (um-
�������������� �@���������%� ��-
ner der insgesamt 28 „stinknorma-
len“ Ortsteile der Stadt Windsbach 
im Landkreis Ansbach in Mittelfran-
ken. Ein sogenanntes Pfarrdorf, ca. 
6 km nordöstlich von Windsbach 

im Tal der Aurach, in die links der 
Lanzenbach und Klingengraben 
münden. Im Zuge der Gebietsre-
form wurde Veitsaurach am 1. Ja-
nuar 1978 nach Windsbach einge-
meindet. Soweit die glanzlose The-
orie. Die erste Besonderheit zeigt 

sich jedoch schon mit der „Grenz-
nähe“ zum Landkreis Roth, den die 
Anwohner mit dem Auto in Rich-
tung Rudelsdorf innerhalb weniger 
Sekunden erreichen. Man fährt mit 
„AN“, ist aber schwupps von „RH“ 
umgeben. Zudem erreicht man 
„SC“ und „N“ schneller als die Re-
gierungshauptstadt Ansbach – die-
ser Umstand fällt aber sicherlich den 
„Zugreisten“ mehr auf wie den Ein-
heimischen und muss ja kein Nach-
teil sein!

Doppelt gemoppelt
Eine weitere Besonderheit: Die dop-
pelt gemoppelte Kirchweih. Nach 
der traditionellen „Veitskerwa“ im 
Juni versteht man hier gleich dop-

pelt zu feiern – mit zusätzlichen 
der „Allerweltskerwa“ im Oktober. 
Y����Q�����;?��=����	���"���������
auch in den Windsbacher Ortsteilen 
Kettersbach, Lanzendorf und Brunn 
statt. Warum und weshalb? Die his-
torischen Hintergründe können Ein-
heimische und Zugreiste bei Inter-
esse im Internet oder bei Karl Dunz 
(Windsbacher Heimatbuch-Autor 
und ehemaliger 2. Bürgermeister, 
der im Februar 2020 seinen 103. 
���������� ��������%� ���������� ��
aktuell überwiegt bei den Veitsau-
rachern die Trauer um die Corona 
bedingte Null-Runde bezüglich Ker-
wa, auch das wird in die Geschichts-
bücher eingehen. Zur lieb gewonne-
nen Tradition in Veitsaurach zählen 
*��� ��������� _������ ����� }����%�
auch das Johannisfeuer am Park-
platz der DJK Veitsaurach (gegrün-
	���+���%���	�	���>����������	���
DJK auf dem Sportplatz sowie die 
Veranstaltungen des Schnupferver-
eins und der Kerwaboum (gegrün-
	���+��`%$�Y���@���=������@����=����
*����	������'$�Y�"������+���%�
bildet mit ihrem Feuerwehrhaus in 
der Ortsmitte und den zahlreichen 
Aktiven im Ort einen sicheren Ha-
fen, den auch Zugreiste als beru-
����	� �����	��$� Y��� +<�;�����-
ge Jubiläum der Wehr 2020 soll im 
nächsten Jahr nachgefeiert wer-
	��$�������������������	���Q\�����
<:<:� 	��� ���������� �����������
der Theatergruppe Veitsaurach im 
November und das stimmungsvolle 
„Veitsauracher Adventsfenster“ mit 
privaten Gastgebern bis zum Hei-
ligen Abend und etlichen Tassen 
Glühwein vor geschmückten Fens-
tern. Unterstützt und gesponsert 
werden die Vereine und Institutio-
nen von den ansässigen Unterneh-
men aus den Bereichen Fenster- 
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und Formenbau, Schreinerei, Gas-
��������&�?��������;>����"�������&�
Bauunternehmen, Versicherung, 
Heilpraxis, Malerbetrieb sowie Ent-
wicklung & Konstruktion. Mit dem im 
November 2019 beschlossenen Be-
bauungsplan für das neue Veitsau-
racher Baugebiet „Am Weinberg“ 
am Nordwestrand wird der Ortsteil 
in der nächsten Zeit zudem wach-
sen und in seiner Entwicklung nicht 
stagnieren.

Zahlengewirr durch Zuzug der Zu-
greisten für Zusteller mit Zulage
Nicht fehlen darf zum Abschluss 
natürlich die dritte Besonderheit 
von „Faitsaura“ – interessant auch 

für Paketdienstfahrer, neue Postbo-
ten und suchende Ortsfremde. Seit 
2002 (nach einer äußerst knappen 
Entscheidung bei einer feuchtfröh-
lichen Bürgerversammlung mit Bür-
germeister Seidel im Gasthaus Ar-
���	%������"����������=�����������
Adresse mit Buchstaben-Zahlen-
Kombination statt der früheren pro-
fanen Hausnummer. So wurde z.B. 
aus Veitsaurach 106 ein „Veitsau-
rach M6“. Die Buchstaben (M für 
Mühlleite, K für Kirche, H für Haupt-
������&�>�����>��������"���=$%�����-
ten die Adresse vereinfachen, den 
Ortsnamen erhalten und das durch 
Zuzug entstandene Zahlengewirr im 
Ort für Zusteller lösen. Leider hat-

te man bei dieser Entscheidung das 
enorme Zulegen der Digitalisierung 
nicht bedacht. Noch heute hört man 
}�����������������������|�������&�
wenn bei der Online-Bestellung 
die Adresseingabe der Straße und 
Hausnummer nicht akzeptiert wird. 
„Wir versenden nicht an Packstati-
onen, Untervermietungen, Appar-
tements oder Hochhaus-Unterkünf-
te!“, bekommt man dann online zu 
lesen. Die Veitsauracher haben sich 
in den letzten 18 Jahren aber gut ar-
rangiert mit ihrer besonderen Adres-
se, sowas hat schließlich nicht jeder 
und Software lässt sich austricksen. 
Denn besonders erfreulich war auch 
die Umstellung auf das „schnelle In-

ternet“, lang ersehnt und bitter nö-
tig, ein Meilenstein für gewerbliche 
und private Anwohner. Fazit: Mit all 
seinen kleinen und großen Beson-
derheiten, dem Mix aus ländlicher 
Beständigkeit und aktivem Gewer-
be, der toleranten Kombination aus 
Alteingesessenen und „Zugreisten“ 
lässt es sich in Veitsaurach wunder-
bar leben. Auch oder gerade in Kri-
senzeiten…

Text: KW (Zugreiste) / 
Fotos: Archiv / RW (Zugreister)
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PRÜNST
Was könnten eine Tabakfädelma-
schine, eine Brothänge und ein 
Nährössla gemeinsam haben?  
Ganz einfach und dabei sehr beson-
ders: Zusammen mit weiteren über 

�::��������	����!������������-
den sie sich im Museums-Stodl auf 
dem ehemaligen Heuboden von 
Babette Betz in Prünst.  Der Orts-
�����	���������	�������*�����+���%�
wurde bereits im Hochmittelalter ge-

gründet. Auch der Hof von Babette 
und Hermann Betz, den inzwischen 
Sohn Herbert in fünfter Generation 
führt, war in alten Quellen als „Haus 
Nr 17“ erwähnt. Und in dem Anwe-
sen, in dem Babette mit ihren zwei 
jüngeren Schwestern aufgewach-
sen war, hatte sich natürlich über 
die Jahrzehnte von Eltern, Groß- 
und Urgroßeltern so einiges an gro-
ßen und kleinen Dingen angesam-
melt. Die Ahnung  eines Museums 
entstand 2010, als der ehemali-
ge Apfelkeller unter dem Haus ge-
������=��	����	���\�"������������\-
ner Raum für alte Sachen wie Omas 
Nähmaschine, Geschirr, landwirt-
schaftliche Gerätschaften und di-
verse Haushaltsgegenstände zur 
Verfügung stand, der allerdings 
bald überquoll. Nicht nur hatte Ba-
bette Speicher, Scheune, Mähdre-
scherhalle  und andere Ecken leer-
geräumt und die Gegenstände in 
den Keller verfrachtet. Freunde und 
Nachbarn kamen jetzt nämlich auch 
immer öfter und brachten alte Stü-
cke vorbei. Als dann ab dem  Jahr 
2013 der Sohn das bisher auf den 
Schober geblasene Heu in Großbal-
len pressen ließ, war der bisherige 
Heuboden auf einmal frei. Nach auf-
wändiger Reinigung konnte das Mu-
seum über altem Stall und Scheu-
ne seine heutige Gestalt annehmen 
��	�<:+`���\�����=��	��$��������-
te hölzerne Kastentreppe mit kurzen 
Tritten – sie stammt noch aus dem 
1964 abgerissenen Vorgänger des 
heutigen Wohnhauses – führt vom 
Hof hinauf in eine andere Welt. Der 
erste Eindruck ist ein warmer brau-
ner Farbton, der über allem liegt und 
durch die freiliegenden Dachbalken 
verstärkt wird. Der Besucher betritt 
einen riesigen Dachboden schein-
bar voller Erinnerungen an alte Zei-
ten. Überall stehen,liegen, hängen 

Dinge, die in ihrer Vielfalt doch ge-
ordnet wirken. In einer Mischung 
aus persönlicher Chronik, Ortsge-
schichte und unglaublich vielen ein-
zelnen Objekten ermöglicht  Babet-
te Betz einen Blick auf  längst ver-
gangene Zeiten des Lebens auf 
dem Land im allgemeinen und des 
Lebens in Prünst ganz konkret. Al-
le Gegenstände sind gut beschil-
dert und sehr schön thematisch an-
geordnet. Dazu gibt es eine interes-
sante Führung mit Erklärungen und 
Hintergründen zu manch einem Teil, 
dessen Zweck sich heute nicht mehr 
erschließt. Dazu gehören natürlich 
auch die eingangs erwähnten Ob-
jekte (Anm. der Redaktion: Siehe 
dazu unser Museumsrätsel in die-
ser Ausgabe%$�
���������&���������=�-
nig schwärmerische Nostalgie, vor 
allem aber das Wissen um den oft 
mühevollen und harten Alltag, den 
unsere Vorfahren im 19. und auch 
noch in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts zu bewältigen hat-
ten. Der Museums-Stodl in Prünst, 
Prünster Ring 28, kann jederzeit 
nach telefonischer Voranmeldung 
besucht werden. Kontakt: Babette 
Betz 09876/381.

Text und Fotos: Susanne Hassen

Blick in die ländliche Vergangenheit: Der Museums-Stodl Prünst

Das Buch zum Museum
Zu ihrem Museums-Stodl hat Babette Betz jetzt ein wunderschönes Buch 
herausgegeben. „Museums-Stodl, Eine Zeitreise durch die Geschichte von 
Prünst“ heißt der Bildband, der wie ein ech-
ter Musemskatalog daherkommt. Ralf Hippe-
���������	����::�����Q�������������X�	���Y�-
sign stammt von Petra Hippelein. Alle Tex-
te zu den Objekten sowie die Informationen 
zu Vereinsleben und Alltag in Prünst stam-
men von Babette Betz. Das Buch eignet sich 
gut zum Nachlesen nach einem Museums-
besuch oder aber einfach zum genüsslichen 
Anschauen und Schmökern. Zu beziehen ist 
es nur direkt bei Babette Betz, Prünster Ring 
28, 91189 Rohr – Ortsteil Prünst, Tel. 09876 
/ 381. Babette Betz, Museums-Stodl, Eine 
Zeitreise durch die Geschichte von Prünst. 
Prünst 2019, 270 Seiten, 40 Euro.
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www.schwoererhaus.de

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

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

DU HAST 
PLÄNE. WIR DIE 
PERSPEKTIVEN.

Hier bin ich daheim in 
Markt Lichtenau. Bau-

grundstücke
laufend
gesucht

Schwörer
Haus®

Im Museums-Stodl in Prünst haben wir uns einmal ausgiebig umgesehen. 
Dabei entdeckten wir viele Gegenstände, die es so oder ähnlich heute nicht 
mehr gibt bzw. die nicht mehr in Gebrauch sind – und denen man manch-
mal nicht auf den ersten Blick ansieht, wofür sie einmal gedacht waren.  
Von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir deshalb gerne wissen:
Was ist auf den Fotos abgebildet? Erkennen Sie den einen oder anderen 
der abgebildeten Gegenstände?
Y����������~����	�������������	���>�������$�Acht Gegenstände sind zu 
erkennen oder zu erraten. Idealerweise kennen Sie den Namen, oder Sie 
wissen, was damit getan wurde. Weitere acht Gegenstände folgen in der 
nächsten Ausgabe der News am 20. Juni.

Einsendeschluss ist Dienstag, der 30. Juni. 
���������	���>�������q�������\������*����������	����	�����=���������	-
�������������%��������������nach Abschluss des ganzen Rätsels mit 
insgesamt  16 Gegenständen. Die drei Einsendungen mit den meisten 
������������=������ �=�����X� ����
gleicher Anzahl richtiger Antworten 
entscheidet das Los. Die Gewinner 
werden telefonisch benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.
Die Gewinner und natürlich alle 
#�"�������� ������� %������	-
licht in der Ausgabe Habewind 
News 361 vom 18. Juli.

Was ist das? Und was kann das? Unser Museumsrätsel Teil 1 
(Teil 2 folgt in den Habewind News 359 am 20. Juni)

Einsendungen bitte per Mail an verlosung@habewind.de oder per Brief-
post an Habewind, Stichwort Museumsrätsel, Friedrich-Bauer-Straße 
6a, 91564 Neuendettelsau. Denken Sie bitte an die Angabe einer Telefon-
nummer. Diese wird ausschließlich für die Benachrichtigung eines eventu-
ellen Gewinns verwendet. Und jetzt 
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Raten und viel Erfolg!

Text und Fotos: Susanne Hassen

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6 Bild 1

Bild 7

Bild 8

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas!
1. Preis:  Ein köstlicher Fresskorb vom Reformhaus Wegschaider 

im Wert von 100 Euro
2. Preis:  Ein leckerer Fresskorb�)���������������Q��
 Neuendettelsau im Wert von 75 Euro
3. Preis:  Ein lesenswertes Buch von Babette Betz „Museums-

Stodl, Eine Zeitreise durch die Geschichte von Prünst“ im 
Wert von 40 Euro  
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. auf-
polstern und neu beziehen, Fa. Stün-
zendörfer, Windsbach, Tel.: 09871-
6559217 

Verkaufe Weichholz auf Palette ge-
schlichtet, 25er 30er, 50cm lang, 2 Ster, 
Palette 160,-€ frei Haus, Tel.: 0170-
4164645

Alles sicher regeln – mit 
einer Immobilien-Rente
Die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig eine Immobilie ist. 
Nutzen Sie die finanziellen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr
Eigenheim bietet.

  Monatliche 
 Zusatzrente

  Auch in 
 Kombination mit 
Einmalzahlung

  Im eigenen 
 Zuhause  bleiben
 Lebenslang 
und  notariell 
 abgesichert

WIR SIND AUCH JETZT FÜR SIE DA!

Bekannt 
aus der  TV-

Werbung

VR-ImmoService GmbH, Gerhard Blank
Promenade 17, 91522 Ansbach
Info-Telefon: 0981 487448-0
info@vr-immoservice-ansbach.de
www.vr-immoservice-ansbach.de

Kooperations partner der 

Unsere Experten von der Deutsche Leibrenten und 
VR-ImmoService GmbH beraten Sie telefonisch am 
16. Juni von 9:00 – 12:15 
und 14:00 bis 16:00 Uhr 0981/487 448-0

Suche Hof zum Mieten mit Scheune für 
3 Pferde, 4 Katzen und mich. Tel.: 0151-
26172105 

Gold-Ankauf, Schmuck, Uhren, Batte-
riewechsel, Reparaturen, Anfertigungen, 
Umarbeitungen zu besonders kunden-
freundlichen Preisen, Schmuckdesign 
Hans Hertel - in der Passage Neuen-
dettelsau, Tel.:  09874-66998 

4 Zimmer Wohnung zu vermieten, 
120m², 2 Balkone, Kelleranteil,, Garten-
anteil, Kaltmiete 950,-€ + 130,- NK, Tel.: 
015771344416

Suche Haushaltshilfe bei guter Bezah-
lung. Zwei Stunden in der Woche. Tele-
fon 09874 / 5468

Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, 
Batteriewechsel sofort, große Auswahl 
an Uhrbändern. Ankauf alter Uhren. Pe-
tersaurach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 
-9699004 

Sattlerei und Polsterei, Natur- Far-
ben-Handel, Aufpolstern und neu be-
ziehen von Sofas, Stühlen, Eckbänken, 
Roller- und Motorradsitzen sowie Old-
timer Innenausstattung, Sonnenschutz. 
N. Sepp, Tel.: 09872-957826, Handy: 
0174-3048892

Garagen- u. Stellplätze zu verm.,
Innenstadt Windsbach, einzeln ver-
schließbar, mit Strom u. Licht. Garage 
75,- €, gr. Garage 85,- €, Stellplatz 25,-
€. Tel.: 0151/15528626.
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ter früher MINT-Bildung 
(MINT steht für Mathe-
matik, Informatik, Na-
turwissenschaften und 
~�����Q%� ���� �������-
tige Entwicklung auf-

merksam machen. 2020 dreht sich 
alles ums Wasser. Allen, die mitma-
chen möchten, stellt die Stiftung auf 
der Website www.tag-der-kleinen-
forscher.de Anregungen, Materia-
lien und Forscherideen zur Verfü-
gung. Pädagogische Einrichtungen 
können das Aktionsmaterial auch 
kostenfrei bestellen. Schicken Sie 
uns bis 23. Juni ein Foto mit Ihrer 
Aktion an info@familienlandkreis.
de. Zeigen Sie uns, wie bei Ihnen zu 
Hause, in der Kita, im Hort oder in 
der Schule geforscht wird! Es lohnt 
sich: Als Dankeschön erhalten alle 
eine Überraschung vom Bündnis für 
Familie im Landkreis Ansbach und 
pädagogisches Fachpersonal zu-
sätzlich pro Einrichtung einen Gut-
schein für eine Fortbildung. Weite-
re ausführliche Informationen, An-
���������	�[��Q����	���>�������
der Homepage des Bündnisses 
für Familie www.familienlandkreis.
de und im Bündnisbüro, Tel.: 0981-
4685407.

Am 16. Juni ist der 
„Tag der kleinen For-
scher“, der bundeswei-
te Mitmachtag der Stif-
tung „Haus der kleinen 
Forscher“. Das Mot-
to in diesem Jahr lautet: „Von der 
Quelle bis ins Meer – Wasser neu 
entdecken!“ Wir laden alle Famili-
en, Kitas, Horte und Grundschulen 
im Landkreis Ansbach ein, sich mit 
Forscherideen und kleinen Aktionen 
zu beteiligen und uns mit einem Fo-
to über ihre Forscheraktion zu be-
geistern. Mit dem bundesweiten Mit-
machtag will die Stiftung eine breite 
���������Q��������	�����	�������-

Kinder im Landkreis Ansbach entdecken 
Wasser ganz neu

Macht mit beim „Tag der kleinen 
Forscher 2020“


