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Cashew und Kakao - Genuss für alle?
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen des Unterrichtsfachs
Lebensmittelkunde hatten die
Schülerinnen und Schüler der Diakoneo Berufsfachschule für Diätassistenten am Beruflichen Schulzentrum in Neuendettelsau eine
besondere Unterrichtseinheit mit
einem weitgereisten Gast. Navigué Moïse Soro berichtete im Rahmen einer Lehrkooperation über
den langen Weg, den Cashewnüsse und Kakao gehen – von der Aufzucht der Pflanzen, bis sie als fertig verarbeitetes Produkt bei uns
im Supermarkt liegen. Dabei berichtete Soro auch darüber, welche Folgen der unkritische Konsum vor allem für die Menschen
hat, die unter unwürdigsten Bedingungen auf den Plantagen arbeiten müssen. Selbst Kindersklaven
werden immer noch als billigste Arbeitskräfte ausgebeutet und müssen teils ab einem Alter von zehn
Jahren schwerste körperliche Arbeit verrichten, was zu enormen
physischen und psychischen Schäden führt. Oft sehen sie ihre Familien nach ihrem Verkauf nie wieder. Über 10.000 Kindersklaven
gibt es allein in der Elfenbeinküste. Der große Vorwurf, den Navigué Moïse Soro in seinem Vortrag
an die großen Schokoladenproduzenten richtet, ist, dass diese sehr
wohl um die Probleme wissen,
die das Preisdumping für Kakao

und Cashewnüsse nach sich ziehen. Anders sieht die Situation dagegen in den Gemeinden aus, die
durch fairen Handel eine vernünftige Bezahlung für ihre Arbeit und
Produkte bekommen und damit eine bessere Infrastruktur aufbauen können. Durch die angemessenere Entlohnung der Eltern dürfen Kinder hier Schulen besuchen,
statt durch schwere Arbeit zum Familienunterhalt beitragen zu müssen. Soro, der gebürtig von der Elfenbeinküste stammt und derzeit
an der Universität in Bamberg promoviert, kennt die Situation vor Ort
genau und berichtet deshalb sehr
authentisch und ehrlich. Er sieht

sich selbst als „grenzenlos Aktiven“ und möchte mit seinen Vorträgen dazu beitragen, nachhaltig
eine Verhaltensänderung bei seinen Zuhörern zu bewirken. Mit dieser Einstellung passt er bestens
zur Berufsfachschule für Diätassistenten, die sich das Thema Nachhaltigkeit als Schwerpunkt setzt
und eben mit Vorträgen dieser Art
die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren möchte, was alles hinter unseren Lebensmitteln
steckt. Navigué Moïse Soro ist im
Auftrag des World University Service (WUS) unterwegs, der in 50
Ländern weltweit aktiv ist.
Foto: Diakoneo / Anja Braun

Navigué Moïse Soro setzt sich als „grenzenlos Aktiver“ für Bildungsprojekte ein.
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Erfindergeist in der Diakoneo Hostienbereitung
Weinhostien: Leib und Blut Christi in einem
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Corona hat nicht nur Auswirkungen auf Gottesdienste an sich –
auch das gemeinsame Feiern des
Abendmahls ist derzeit fast unmöglich. Vor allem das gemeinsame Trinken von Wein aus einem
Kelch ist wohl noch für eine lange Zeit ausgeschlossen. Damit die
Gläubigen dennoch Leib und Blut
Christi empfangen können, hat sich
die Hostienbereitung von Diakoneo eine pfiffige Lösung einfallen
lassen. Ab sofort werden in Handarbeit Hostien hergestellt, bei denen der Wein direkt in die Hostien eingebacken wurde. Somit werden Leib und Blut Christi in Form
jeder einzelnen Hostie vereint. Damit die Weinhostien auch den derzeit hohen hygienischen Ansprüchen gerecht werden, werden sie
einzeln in kleine Kunststofftütchen
verpackt. Oberin Schwester Erna
Biewald erklärt die Idee dahinter
folgendermaßen: „Alle Gemeindemitglieder gehen im gebührenden
Abstand nach vorne und nehmen
dort die Hostie in Empfang. Danach geht man wieder zurück auf
den Platz und jeder behält seine
Hostie in der Hand. Wenn alle ihre Hostie bekommen haben, packt

man sie vorsichtig
aus und nimmt sie
erst dann gemeinsam ein, wenn der
Pfarrer mit einem Bibelwort dazu einlädt.
Damit kann dann
auch wieder das lange vermisste gemeinschaftliche Gefühl entstehen, das besonders für die Feier
des Abendmahls eine
wichtige Rolle spielt.“
Traditionell bestehen
Hostien ausschließlich aus Wasser und
Weizenmehl, ganz in
der Tradition des ungesäuerten Brotes.
Für die neuen Weinhostien hingegen werden 25% des Wassers
durch Bacchus, einen
halbtrockenen Weißwein, ersetzt.
Um allen Gläubigen die Teilnahme
am gemeinschaftlichen Abendmahl
zu ermöglichen, gibt es zwei weitere Hostienvarianten, die derzeit
einzeln verpackt erhältlich sind:
Brothostien, die ohne Symbol auf
der Oberfläche deutlich von den

Hygienisches Abendmahl: Die neuen Diakoneo Hostien bestehen zum
Teil aus Wein. Um auch während Corona das Abendmahl feiern zu
können, sind sie auch einzeln verpackt erhältlich.
Weinhostien unterscheidbar sind und auch glutenfreie Hostien, die zur
besseren Unterscheidung in Papiertütchen verpackt werden.
Foto: Diakoneo / Manuela Renner
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Arbeitsschutz-, Berufskleidung und mehr ...

INNOVATIQ Arbeitshose
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Cordura-Verstärkungen,
verschiedene Größen/Farben
Art.-Nr. K22305370

AKTION
Gegen Vorlage eines
gültigen Ausbildungsvertrages erhältst du
10 % Rabatt* auf
unsere aktuellen
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Auswahl ...
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Sie einfach
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www.hele.de
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Rabatt

Gültig nur im
Workwear-Shop
bis 10.10.2020
in Heilsbronn

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.
*Gültig bis 30.09.2020 im Workwear-Shop. Rabatt auf unseren regulären Verkaufspreis. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.
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AH-Mannschaft des TSV
Merkendorf startet durch
MERKENDORF (Eig. Ber.)
Die neugegründete AH-Mannschaft des TSV Merkendorf, die „Merkendorf Allstars“, stieg nach der Corona-Zwangspause Ende August in den
Spielbetrieb ein. Die erfahrenen Fußballer freuten sich über die Herausforderung der 2. Mannschaft des Vereins und konnten das erste Mannschaftsspiel gleich mit 1:0 für sich entscheiden. Vor Spielbeginn bedankte sich Spielführer Jens Schmid für die großzügige Trikotspende bei der
Firma Probst Heizungsbau-Sanitär aus Großbreitenbronn. Michael Pfeifer von der Firma Probst stellte fest, dass sowohl das Handwerk als auch
der Fußballsport vom Teamwork lebt und wünschte der neuen Mannschaft erfolgreiche und verletzungsfreie Spiele. Trainingstag der AHMannschaft ist Dienstag, interessierte Mitspieler wenden sich bitte an
Jens Schmid in Merkendorf.
Foto: Privat

Diamantene Hochzeit gefeiert
MITTELESCHENBACH
Anna und Johann Nießlein konnten kürzlich auf 60 glückliche Ehejahre zurückblicken und feierten mit Verwandten und Freunden
das besondere Fest der Diamantenen Hochzeit. Unter den Gratu-

lanten waren auch Pfarrer Michael Harrer sowie die 2. Bürgermeisterin Kerstin Seitz-Knechtlein, die
von Seiten der Gemeinde einen
Geschenkkorb überreichte. Gefunden haben sich Anna und ihr
Mann vor gut 61 Jahren. In dieser Zeit war Hans, wie er von allen genannt wird, oft mit dem Bruder von Anna zusammen, der ihn
eines Tages zum Hopfen zupfen in
den heimischen Hopfengarten einlud. Dort war natürlich auch Anna,
eine geborene Vogt am Arbeiten
und so kam man schließlich zusammen. Am 27. August 1960 wurde in der St. Nikolauskirche in Mitteleschenbach geheiratet, und das
junge Paar bezog vorerst eine kleine Wohnung zur Miete. Bereits ein

Jahr später, im Frühjahr 1961 fingen sie dann schon mit dem Hausbau am heutigen Schlossbuck an
und noch im selben Jahr konnten
sie dort einziehen. Bis 1992 arbeitete Hans Nießlein bei der Schwabacher Firma RIBE als Schlosser,
musste dann aber
krankheitsbedingt in
den vorzeitigen Ruhestand gehen. Seine Frau Anna kümmerte sich um die
beiden Kinder Roland und Beate und
war dann noch viele Jahre bis zu ihrer
Rente bei der ehemaligen Firma SEL
in Gunzenhausen tätig. Das Jubelpaar
genießt die gemeinsame Zeit, geht gerne spazieren
und beide sind froh, dass es ihnen gesundheitlich noch relativ gut
geht. Die Enkel kommen oft zu Besuch und große Freude haben beide an Urenkel Simon, der sie mit
seinen drei Jahren ganz schön auf
Trab hält. Hans war seit 1955 bis
vor einigen Jahren aktiver Sänger,
inzwischen ist er Ehrenmitglied im
Gesangverein „Liederkranz“, ebenso wie im Faschingsclub und bei
der Feuerwehr, wo er ebenfalls viele Jahre aktiv mitgewirkt hat. Auch
beim Roten Kreuz war er als ehrenamtlicher Helfer über viele Jahre im Einsatz, während sich Anna
gerne im Garten betätigte oder ihre
wunderschönen Orchideen pflegte.
Text + Foto: ma
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Der Sommer ist da: Wenn neue Häuser ins Schwitzen geraten

Der Sommer mit hohen Temperaturen kann besonders Bewohner
von neuen Häusern und Wohnungen vor echte Probleme stellen.
Denn: Eine unkontrollierte Lüftung mit permanent offenen Türen und Fenstern ist gerade in der
warmen Jahreszeit üblich und ist
meist auch unproblematisch. Bei
modernen, gut abgedichteten und
gedämmten Häusern kann diese herkömmliche Lüftungsgewohnheit jedoch große Probleme bereiten. Darauf weist der Verein zur Qualitäts-Controlle am
Bau e.V. (VQC) hin. Nach Erfahrung der VQC-Gutachter entstehen durch eine nicht fachgerechte
Lüftung besonders in der warmen

Jahreszeit enorme Schäden, die
auf falsches Lüften zurückzuführen sind. Die Ursache dabei ist immer die gleiche. Wenn im Sommer
die Außentemperaturen spürbar
ansteigen, ist es in den Innenräumen neuer Häuser und Wohnungen meist immer noch angenehm
kühl. Wenn dann jedoch Fenster und Türen unkontrolliert geöffnet werden, strömt die warme und
sehr feuchte Luft in die Räume hinein, kühlt sich ab und die kondensierte Feuchtigkeit schlägt sich
dann meist an den Wandoberflächen nieder. Wenn dies zu einem Dauerzustand wird, ist das
der ideale Nährboden für Schimmelbildung. Das verursacht nicht

nur Schäden am Material sondern
kann im worst case so auch zu einer echten Gefahr für die Gesundheit werden. Aus diesem Grund
sollten sich die Bewohner von modernen, gut gedämmten Häusern
und Wohnungen unbedingt an einige Spielregeln halten. Häuser
und Wohnungen sollten am besten in den Morgenstunden gelüftet
werden, wenn die Außentemperatur noch recht niedrig ist. Genauso
verhält es sich in den Abendstunden. Bevorzugt werden sollte dabei wie auch im Winter eine kurze
und effektive Stoßlüftung. Krisengebiet Keller: Große Aufmerksamkeit sollte zudem auf den Kellerbereich gelegt werden. Hier sollte während der warmen Jahreszeit
aufgrund des permanent großen Temperaturunterschiedes auf
das Lüften am besten ganz verzichtet werden. Und wenn, dann
ebenfalls nur in den Morgen- und
Abendstunden. Und noch ein Tipp
gibt der VQC. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit sollte möglichst
zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Zu überprüfen ist das mit einem handelsüblichen Hygrometer.
Sollte die Luftfeuchtigkeit permanent höher liegen, empfiehlt der
VQC den Einsatz eines Luftentfeuchters. Besonders in den Kellerräumen kann dies sehr hilfreich
sein.
Textquelle + Foto:
www.vqc.de / www.vau-zett.de

Neues aus
der Zahlenwelt:
Deutlich mehr Baugenehmigungen erteilt
Aktuelle Zahlen des Statistischen
Bundesamtes zeigen, dass im
Zeitraum Januar bis April dieses
Jahres die Zahl der Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 4,5
Prozent gestiegen ist. Insgesamt
wurde nach Aussage der Wiesbadener Statistiker in diesem Zeitraum der Bau von 110.600 Wohnungen genehmigt. Das waren
4,5 Prozent mehr Baugenehmigungen gegenüber dem gleichen
Zeitraum des Vorjahres. Die Genehmigungen galten sowohl für
neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. In neu zu errichtenden
Wohngebäuden wurden insgesamt rund 96.200 Wohnungen genehmigt. Dies waren 4,7 Prozent
oder 4.300 Wohnungen mehr als
im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Zweifamilienhäusern (+14,3 Prozent). Auch
die Zahl der Genehmigungen von
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+5,5 Prozent) und von Einfamilienhäusern (+1,3 Prozent)
nahm zu.
Textquelle: Pressemitteilung des
Statistischen Bundesamtes
Nr. 222 vom 19. Juni 2020
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Smartes Haussystem

schützt vor Einbruch, Datenklau, Stromverschwendung und Wetterkapriolen
Für alle, die sich ein Rundum-sorglos-Sicherheitspaket wünschen, erweist sich das intelligente LUXORliving-System von Theben gleich
in mehrfacher Hinsicht als gute Wahl. Dank seiner cleveren Anwesenheitssimulation kann es beispielsweise Einbruchversuchen
präventiv entgegenwirken und
Beleuchtung und
Jalousien automatisiert betätigen. Diese lassen sich natürlich auch ganz
bequem über die
kostenlose LUXOR play App steuern – und das
auch von unterwegs oder während
der Urlaubszeit. Im Ernstfall können Nutzer auf Tastendruck die
„Panik-Funktion“ auslösen und dadurch die Beleuchtung einschalten

und Jalousien hochfahren. Auch
die Datensicherheit ist garantiert,
denn das VDE-zertifizierte LUXORliving schützt zuverlässig vor Hackerangriff & Co. und sorgt dafür,
dass Privates auch wirklich privat
bleibt. Der volle Zugriff über das Internet ist dank
der Cloud mit
Server Standort in Deutschland möglich.
Zusätzliche Sicherheit
bietet die „Zentral
AUS“-Funktion, die Kaffeemaschine oder
Bügeleisen mit
nur einem Wisch automatisch vom
Strom trennt, was zusätzlich sogar
eine Reduzierung des Stromverbrauchs mit sich bringt. Das System schützt zudem vor Witterungseinflüssen: Mit der Wetterstation

LUXORliving M140 werden Markisen und Rollläden bei Sturm sicher einbzw. hochgefahren und Fenster bei Starkregen umgehend geschlossen.
Mehr unter www.luxorliving.de und www.homeplaza.de.
Die Wetterstation LUXORliving M140 sorgt nicht nur dafür, dass sich bei
starkem Regen die Fenster schließen – Markisen und Rollläden werden
durch automatisches Ein- bzw. Hochfahren auch zuverlässig vor Sturm
geschützt
Textquelle + Foto: epr / Theben AG
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(K)ein Blick in den Garten:
Sichtschutz für die Terrasse
Mit Freunden grillen, entspannt den Abend ausklingen lassen – die
Terrasse ist der Ort im Garten, an dem wir das Leben genießen. Wir
bezeichnen sie als das Draußenzimmer oder die Verlängerung des
Wohnraums und möchten uns dort frei und ungestört aufhalten können – ohne neugierige Blicke von Passanten oder Nachbarn. Effektiver Sichtschutz spielt natürlich im gesamten Garten eine wesentliche
Rolle. Doch dort, wo man sich am häufigsten aufhält, kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Während rund um das Grundstück meist
mit Zäunen oder hohen Hecken ein attraktiver Rahmen gestaltet wird,
können für Sitzbereiche oder die Terrasse auch spezielle, größtenteils
blickdichte Sichtschutzwände zum Einsatz kommen. Diese gibt es in ei-

ner großen Bandbreite an Farben, Formen und aus verschiedenen Materialien, zum Beispiel aus Holz oder Corten-Stahl. Eine weitere schöne Möglichkeit sind Mauern aus Schiefer, Backstein oder Granit. Solche
robusten Wände halten natürlich nicht nur Blicke fern, sondern auch
Wind und Straßenlärm, je nach Lichteinfall spenden sie zudem angenehmen Schatten. Auf größeren Grundstücken können mit ihnen auch
innerhalb eines Gartens gemütliche Rückzugsorte geschaffen und die
Fläche in unterschiedliche Bereiche gegliedert werden. In Kombination mit einem Wasserlauf bietet eine Mauer zudem die Möglichkeit, ein
angenehmes Plätschern – und ganz nebenbei erfrischend kühle Luft –
in den Garten zu zaubern. Landschaftsgärtner raten, blickdichte Sichtschutzwände, Zäune und Mauern nicht zu großflächig einzusetzen.
Rahmt man die gesamte Terrasse oder sogar den ganzen Garten mit
ihnen ein, können sie massiv und einengend wirken. Eine durchdachte und eher reduzierte Platzierung ist daher unbedingt zu empfehlen.
Mit verschiedenen gestalterischen Tricks kann darüber hinaus ein Gefühl von Weite erzeugt werden. Bei Mauern und Wänden innerhalb des
Gartens erzielt man zum Beispiel mit integrierten Fenstern einen schönen Effekt. Der Wechsel verschiedener Materialien innerhalb der Sichtschutzwand sowie die Kombination mit einer lebendigen Hecke schaffen Abwechslung. Vor allem aber erhält man durch eine geschickte Bepflanzung mit Sträuchern, Gräsern und Stauden in der Nähe der Mauer
eine angenehme Atmosphäre, in der man sich gerne aufhält. Romantischer Landhauscharme entsteht mit Kletterpflanzen, die die Wände attraktiv begrünen. Gerade in dichtbebauten Städten mit hohen Häusern
spielt auch der Sichtschutz nach oben eine entscheidende Rolle. Hier
können Sonnensegel oder eine begrünte Pergola für Privatsphäre sorgen. Bei Planung und Bau von Mauern, Zäunen und Sichtschutzwänden gibt es in der Regel sowohl landesweit geltende als auch örtliche
Regelungen und Satzungen zu beachten. Wie hoch die Wände zum
Nachbarn und zur Straße sein dürfen und ob sie sich optisch an lokale
Vorgaben orientieren müssen, ist dort geregelt und sollte vorab geklärt
werden. Auch in diesem Punkt stehen Landschaftsgärtner beratend zu
Seite.
Weitere Informationen und Inspirationen gibt es auf:
www.mein-traumgarten.de.
Textquelle + Foto: BGL
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(Frei-)Räume kreieren - Markisensysteme
verwandeln den Außenbereich in ein zweites
Wohnzimmer
Klar definierte Bereiche sorgen für Übersicht und Ruhe – auch draußen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Schattenplatz gleich am
Haus und einem am Pool? Zuverlässiger Partner für raumgestalterische
Konzepte ist markilux markant, ein Markisendach, das sowohl freistehend als auch mit Wandanschluss erhältlich ist. Die puristische Geometrie passt zu kubischen Gebäuden und macht auf großen Terrassen und
in weitläufigen Gartenanlagen eine besonders gute Figur. Ob drei mal
sechs Meter Breite mit nur einer Markisenbahn oder sechs mal sechs
Meter Breite mit zwei einzeln ausfahrbaren Markisen – das quaderförmige System bietet bei nahezu jedem Wetter optimalen Schutz. Apropos Schutz: Neugierige Blicke von Nachbarn lassen sich mit Zusatzausstattung wie dem markilux format ausbremsen, einem rechteckigen Flächenelement mit Aluminiumrahmen und textiler Bespannung. Es
überzeugt als frei im Raum platzierbares Einzelelement, aber auch in
Kombination mit Markisensystemen wie markilux markant. Noch flexibler kommt das markilux format slide daher, ein Komplettsystem vertikaler Schiebe-Elemente, die ebenfalls mit einem Rahmen aus Aluminium
und einer Tuchbespannung ausgestattet sind. Mehr unter www.markilux.com oder direkt beim markilux Händler in der Nähe.
Textquelle + Foto: epr / markilux

Dank Beleuchtung und Wärmestrahlern ist es unter dem Markisendach
auch angenehm, wenn die Sonne sich legt.
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Der Wohnungsbau boomt
Einfamilienhäuser sind in Deutschland gefragt. Insgesamt wurden im
vergangenen Jahr in Deutschland
83.804 Einfamilienhäuser, 9.653
Zweifamilienhäuser sowie 14.402
Mehrfamilienhäuser gebaut. Zum
Vergleich: 2018 waren es 83.503
Einfamilienhäuser, 9.930 Zweifamilienhäuser und 13.814 Mehrfamilienhäuser. Damit wurden in
neu gebauten Häusern insgesamt
246.163 Wohnungen fertiggestellt. Berücksichtigt man alle Baumaßnahmen in Deutschland, wurden im vergangenen Jahr sogar
293.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Eine höhere Zahl an neuen Wohnungen hatte es laut Statistischem Bundesamt (Destatis) zuletzt im Jahr 2001 gegeben.
Nicht nur die Baufertigstellungen,
auch die erteilten Baugenehmigungen sind im Jahr 2019 massiv gestiegen und übertrafen deutlich die
Zahl der Baufertigstellungen. Dies
führte laut Destatis bis Ende 2019
erneut zu einem massiven Über-

hang von genehmigten, also noch nicht
fertiggestellten Wohnungen. Insgesamt
gab es Ende 2019 in
Deutschland kumuliert einen Bauüberhang von insgesamt
740.400 Wohnungen,
darunter 140.800 Einfamilienhäuser. Diesen
sogenannten
Bauüberhang spüren
auch die Sachverständigen des VQC
bei ihrer täglichen Arbeit. In einigen Regionen Deutschland
herrscht auf dem
Bau nach wie vor ein
Mangel an Facharbeitern. Die Folge: Nicht immer kann der Zeitplan
eingehalten werden und der Zeitdruck wächst spürbar. So registrieren die VQC-Sachverständigen
vermehrt kleine Nachlässigkeiten
in der Verarbeitung der Baumate-

rialien. Kleine Fehler, die zu einem
großen Problem werden können,
wenn sie nicht vor dem nächsten
Verarbeitungsschritt beseitigt werden. Und genau hier setzt die Arbeit
der Sachverständigen an, wenn sie
auf der Baustelle nach dem Rechten schauen. „Im direkten Gespräch
mit den ausführenden Handwerkern wird der Fehler angesprochen
und kann dann unmittelbar und
meist mit geringem Aufwand beseitigt werden“, so der VQC. „Heutzutage ist ein neues Einfamilienhaus
in der Summe ein Stück High-Tech,
das höchste Anforderungen erfüllen muss. Damit das auch gelingt,
muss nach dem Null-Fehler-Prinzip gearbeitet werden“, so der VQC
weiter.

Kein Neubau ohne Qualitätskontrollen: Dies wird umso schwieriger, da derzeit besonders gut ausgebildete Handwerker auf dem Bau
sehr gefragt sind. Von daher mahnt
der VQC, dass trotz des großen
Drucks auf dem deutschen Immobilienmarkt und der generell stark
steigenden Nachfrage nach Handwerkleistungen die Qualität bei Neubauten nicht leiden dürfe. Das gelte
beim Bau eines Einfamilienhauses
genauso wie beim Wohnungsbau
generell. „Um auf Nummer sicher zu
gehen, ist die Beauftragung eines
unabhängigen
Sachverständigen
nahezu alternativlos“, so der VQC.
Textquelle + Foto:
www.vau-zett.de / VQC

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten,
Preise und Informationen finden Sie unter:
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Massivhaus oder Fertighaus

Worauf Sie achten müssen bei der Entscheidungsfindung
Die Entscheidung für ein Fertighaus oder Massivhaus ist in erster Linie eine Frage der persönlichen Vorliebe. Aktuell überwiegt
der Anteil der Massivhäuser an den
jährlichen Baufertigstellungen in
Deutschland. Allerdings wächst die
Anzahl der Fertigstellungen im Fertigteilbau seit mehreren Jahren stetig. Was ist ein Massivhaus? Die
Massive Bauweise ist die „traditionelle“ Art, ein Haus zu bauen: die
einzelnen Komponenten (Holz, Ziegel, Steine etc.) werden mit Mörtel und Beton verarbeitet und ergeben einen massiven Neubau. In
Deutschland werden derzeit (noch)
überwiegend Massivhäuser gebaut. Die Zahl sinkt aber relativ zur
Fertigbauweise, da mehr Aufwand
und Kosten entstehen. Grundsätzlich sind drei Vorgehensweisen des
Massivhausbaus denkbar: 1. Abwicklung über einen Bauträger (alle
Leistungen inkl. Grundstückspreis).
2. Abwicklung über einen Generalunternehmer (meist ohne Grundstückspreis). 3. Koordination in Eigenregie. Da die Planung und Koordination eines Bauprojektes viel
Zeit und Expertise erfordert, wählen die meisten Bauherren eine der
ersten beiden Optionen. Allerdings
ist auch bei der Wahl eines Bauträgers oder Generalunternehmers
Vorsicht geboten. Die Experten
von VQC beraten Sie gerne bei der
Entscheidung. Auch während der
Bauphase können etliche Baumängel entstehen, die durch einen professionellen Blick vermieden werden können. Bei der abschließenden Bauabnahme unterstützt Sie
die VQC selbstverständlich auch.
Was ist ein Fertighaus? Das Fertighaus wird nicht auf der Baustelle gebaut, sondern wird in vorgefertigten Bauteilen angeliefert und
verbaut. Nach der Auswahl des gewünschten Objekts übernimmt das
Fertighaus-Unternehmen bis zur
Schlüsselübergabe die gesamte
Verantwortung. Aufgrund der günstigeren und stressfreieren Bauphase wird das Fertighaus im Vergleich immer beliebter. Die Anzahl
der fertiggestellten Fertighäuser ist
innerhalb der letzten 7 Jahre um
37,2 Prozent gestiegen. Doch auch
hier kann es zu erheblichen Baumängeln kommen, die mit der Unterstützung der Experten von VQC
behoben werden können. Die größten Unterschiede von Massivhaus
vs. Fertighaus beziehen sich auf

die verschieden gearteten Bauphasen und die Besonderheiten nach
Fertigstellung. Durch die selbstständige Planung kann ein Massivhaus deutlich individueller gestaltet
werden. Dagegen ist die zwar steigende Auswahl der Fertighäuser
dennoch auf einen gewissen Katalog beschränkt. Dadurch sinkt auch
der Wiederverkaufswert des Fertighauses, was sich in der geringeren
Wertstabilität widerspiegelt. Durch
die massive Bauweise kann eine
Lebensdauer von 100 bis 120 Jahren erwartet werden. In der Bauphase kann jedoch das Fertighaus
punkten: durch die Wahl von regionalen Musterhäusern bzw. standardisierten Varianten können Kosten erheblich gesenkt werden.

Außerdem reduziert sich durch
die Verwendung
von Fertigteilen
die Bauzeit, wodurch Sie wiederum u.a. Miete sparen können. Ein weiterer
Nebeneffekt: die
Aufstellung des
Fertighauses ist
wetterunabhängig, da die heiklen Teile bereits
vorgefertigt geliefert werden. Hinzu kommt die zeitsparende Abwicklung durch die Fertighaus Firma, da keine Übergaben zwischen
den einzelnen Gewerken stattfin-

den müssen.
Textquelle + Foto: www.vqc.de
(Verein zur Qualitäts-Controlle am
Bau e.V.)

Baustoffe und Baumarkt
Mo.–Fr. 7.00–17.30 Uhr, Sa. 8.00–12.30 Uhr

www.baustoff-knoerr.de

E-Mail: info@baustoff-knoerr.de
Industriestraße 3–5, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872/97 20-0, Fax: 9720-10
Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter sind für Sie da!

Herbst-Sonderaktion

Pflaster, Mauern, Sichtschutz aus WPC und Holz zu Sonderpreisen
Abverkauf von
Drückergarnituren

Krause
Stehleitern
verschiedene Modelle

30 %
att
Rab

20ab%
att
R

solange der Vorrat reicht

TFA
Wetterstation

bis zu

30 z%
iert

Standtrockner
PEGASUS
von Leifheit

redu

nur

34,99 €

10

Ausgabe 365-2020

Anzeige

40-jähriges Dienstjubiläum
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Bei der Firma Josef Scherbaum GmbH Heizungsbau - Bauspenglerei Sanitär gab es ein
nicht alltägliches
Jubiläum zu feiern.
Geschäftsführer Michael Rauh ehrte den Heizungsbaumeister Jürgen
Haupt zu dessen
40-jährigem Dienstjubiläum.
Er überreichte dem
Jubilar die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für
Mittelfranken samt Treuenadel in Gold „in Würdigung und Anerkennung
der erfolgreichen Mitarbeit in der Firma Josef Scherbaum GmbH“ und
dankte ihm für sein großes Engagement. In der damals noch jungen

Firma Heizungsbau Josef Scherbaum begann Jürgen Haupt am 1. September 1980 seine Ausbildung zum Heizungsbauer, die er nach 3 Jahren mit großem Erfolg abschloss. Im Jahr 1990 legte er in Passau die
Meisterprüfung im Zentralheizungs- und Lüftungsbauer-Handwerk ab.
Meister Jürgen Haupt ist in seiner Firma und bei den Kunden sehr beliebt und vor allem ein anerkannter Spezialist im Heizungsbau. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass er, außer wegen einer Leistenbruchoperation, keinen einzigen Tag in diesen 40 Jahren krankheitsbedingt
gefehlt hatte und auch von Arbeitsunfällen verschont blieb.
Die Geschäftsführung und die Kollegen wünschen Jürgen Haupt für
seinen weiteren beruflichen Einsatz alles Gute!
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Auszug ohne richtigen Abschied
im Jugendwohncolleg Neuendettelsau
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Jugendwohncolleg in Neuendettelsau wohnen junge Menschen, die von zu Hause ausziehen, um in die Schule zu gehen
oder eine Ausbildung zu absolvieren. Während der Alltag eigentlich
von Gemeinschaft geprägt und
im Wohncolleg immer etwas los
ist, waren in den vergangenen
Wochen aufgrund von Corona
deutlich weniger Schüler vor Ort.
Die gemeinsame Abschlussfeier
entfiel ebenfalls. Vor allem für die
jungen Menschen, die in diesem
Jahr aus dem Wohncolleg ausziehen, bedeutet dies, ihr zu Hause
auf Zeit ohne richtigen Abschied
zu verlassen. Anna und Marlene
haben zwei Jahren lang im Wohncolleg gelebt und die Diakoneo
Fachoberschule Neuendettelsau
besucht, an der sie in diesem Jahr
ihren Abschluss gemacht haben.
In den vergangenen Monaten hat
sich ihr Alltag im Jugendwohncolleg für sie deutlich verändert.
„Es sind wegen des Blockunterrichts viel weniger Schüler hier im
Wohncolleg gewesen. Das war
fast ein bisschen einsam“, erzählt
Marlene. Anna fasst die Situation als ungewohnt aber trotzdem
noch gut machbar zusammen.
Vor allem die Gemeinschaft und
das abendliche Beisammensitzen
im Wohnzimmer, genauso wie
ihre Freunde in der Schule zu sehen, fehlte den Beiden sehr. „Marlene und ich haben trotzdem noch
etwas zusammen gemacht, aber

ich war zuletzt nur noch an zwei
Tagen in der Woche in Neuendettelsau. Deshalb haben wir uns
dann nicht mehr so oft gesehen“,
erklärt Anna. „Außerdem mussten
wir natürlich auch im Wohncolleg
bestimmte Hygieneregeln einhalten“, berichtet Marlene. In den
Aufenthaltsräumen und der Küche muss eine Maske getragen
und Abstand gehalten werden.
Insgesamt war es einfach eine
ungewohnte Situation sind sich
beide einig. „Es ist schon schade, dass die Zeit im Wohncolleg
und auch in der Schule jetzt so zu
Ende gegangen ist“, meint Marlene. Normalerweise gibt es eine
große Abschiedsfeier, damit sich
die Absolventen richtig von den
Mitbewohnern und den Betreuern
verabschieden können. Diese fällt
in diesem Jahr aber aus. „Hinzu
kommt noch, dass die Schüler
an ganz unterschiedlichen Tagen
und Wochen aus dem Wohncolleg ausgezogen sind. Dadurch ist
ein gemeinsamer Abschied heuer
einfach nicht möglich. Wir hoffen
aber, dass alle die jetzt ausziehen
im kommenden Jahr noch einmal
für einer kleine Feier wiederkommen“, sagt Stephanie Bräunlein,
die Erzieherin im Jugendwohncolleg ist. Trotz der besonderen
Umstände in den letzten Monaten und dem fehlenden Abschied
finden Anna und Marlene für die
zwei Jahre im Jugendwohncolleg nur positive Worte. „Es war
einfach eine tolle Zeit, man hat

Herbstbasar am 19. September
in Neuendettelsau findet nicht
statt
Liebe Basarfreundinnen und –freunde, nach langen Überlegungen haben wir vom Basarteam schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den 40. Herbstbasar am 19. September 2020 abzusagen. Zu viele Gründe und Unwägbarkeiten sprechen in der
aktuellen Situation dagegen. Wir hoffen darauf, dass wir uns zum
41. Frühjahrsbasar 2021 am 6. März 2021 alle gesund und munter
wiedersehen! Alle nötigen Infos: www.basar-neuendettelsau.de.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüßen bis zum Wiedersehen
ganz herzlich. Bleiben Sie uns treu!

viele neue Leute kennengelernt
und vor Corona war immer etwas
los“, meint Anna. Und auch Marlene fällt der Abschied schwer: „Für

mich war es auf jeden Fall eine
gute Entscheidung, hier zur Schule zu gehen und im Jugendwohncolleg zu wohnen.“

Foto: Diakoneo / Stephanie Bräunlein

Marlene (links) und Anna (rechts) hatten sich ihre letzten Monate in
der Schule und im Jugendwohncolleg anders vorgestellt und trotzdem das Beste daraus gemacht.
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119.-

89.99

GÄRTNERGLÜCK®
Herbst-Rasendünger
Schützt den Rasen im Winter und erleichtert
den Start in den Frühling.
Mit extra viel Kalium, das wie ein Frostschutzmittel wirkt: Der lebenswichtige Nährstoff
stärkt die Zellwände, erhöht die Frosthärte
und schützt die Gräser aktiv von September
bis Februar. Zur Ausbringung mit dem
Streuwagen geeignet.
10 kg-Sack für ca. 200 m2

Propangas
erhalten Sie bei
uns im Markt.
Sprechen Sie
uns an!

20.99

1 kg = 2,10

Enders Heizstrahler „Elegance“
Gas-Heizstrahl-Brenner aus legiertem Edelstahl für langlebige Qualität. Gesamtleistung:
8 kW. Reflektor: Ø 76 cm. Gesamthöhe: 218 cm.
19 Stunden Brenndauer bei Volllast (mit einer
11 kg-Gasflasche). Inklusive Kippsicherung,
Zündsicherung, Schlauch und Gasdruckregler
sowie Rollenset für bequemen Standortwechsel. 11 kg-Gasflasche kann sicher verstaut
werden.

20 kg-Sack für ca. 400 m2: 35.99
1 kg = 1,80

WARUM

HERBSTRASENDÜNGER?

UNSER TIPP!

So ein Rasen macht ganz schön was mit.
Mähen, spielen, Wasserschlachten, Trockenheit…

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

6.99

Fassungsvermögen: 125 Liter: 4.99

Um den Nährstoffverlust auszugleichen, muss er daher regelmäßig gedüngt
werden. Auch noch einmal nach dem letzten Schnitt im Herbst, bevor der
nasse, kalte, matschige Winter kommt.
Aber warum mit speziellem Herbstrasendünger?
Anders als im Frühling und Sommer darf der Stickstoffgehalt im Boden
jetzt nicht mehr erhöht werden, um ein zu starkes Wachstum der Halme zu
verhindern. Für den Winter benötigt das Gras stattdessen extra viel Kalium.
Dies stärkt die Zellwände und wirkt so wie ein Frostschutzmittel. Herbstrasendünger ist in seiner Zusammensetzung speziell auf die Bedürfnisse des
Rasens im Herbst und Winter abgestimmt.

94.99

4 Säcke

69.99

10.-

KRAUSE Vielzweckleiter
CORDA 3x7
Aus Aluminium. Einsetzbar als
Anlege-, Steh- und Schiebe-Leiter.
Mit rundum profilierten Sprossen,
Stahl-Führungsprofilen, Quertraverse
für sicheren Stand und rutschhemmenden Fußstopfen sowie selbstsichernden Einrasthaken.
Max. Arbeitshöhe: Ca. 5,10 m.
Max. Belastbarkeit: 150 kg.

Terra Royal®
Rindenmulch

Preis bei Einzelkauf:
65 Liter-Sack

2.99 1 Liter =0,05

Das ideale Rindenabdeckungsmaterial aus reiner Baumrinde
zur natürlichen, umweltfreundlichen Garten- und
Landschaftsgestaltung.
4 Säcke à 65 Liter
1 Liter =0,04
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1.99

5.-

1.69

RINTI Kennerfleisch

TIERLIEBE Katzennahrung

Natusan Premium-Klumpstreu
Besteht aus reinen Naturton-Klümpchen,
ist frei von Duftstoffen und staubarm.
20 Liter-Sack

9.

1 Liter = 0,50

5 Dosen

99

In verschiedenen Geschmacksrichtungen.
5 x 400 g-Dose
1 kg = 2,50

Verschiedene Sorten. Reich an natürlichen Fleischstücken.
Je 800 g-Dose
1 kg = 2,11

26.99

19.99

17.

99

Raiffeisen Hobelspäne „Profi“

DERBY® Vollkorn-Mix mit Kräutern

Premium Dunggabel inkl. Aluminiumstiel

Eiweißarmes Müsli für Sport- und Freizeitpferde.
Angereichert mit wertvollen Kräutern zur Unterstützung der Atemwege.
25 kg-Sack

Dunggabel für den härtesten Einsatz beim Ausmisten,
spezielle Zinkenform sorgt für leichte Aufnahme des
Dungs, besonders leicht, hohe Temperaturbeständigkeit(-20°C bis +50°C), erhöhte UV-Stabilität.
Farben: Schwarz oder Grün.

1 kg = 0,72

Reiner, traditioneller Hobelwerksspan. Auch geeignet
für die Geflügel- und Kleintierhaltung.
Besonders weich und somit schonend.
24 kg-Ballen (600 Liter).

10.99

1 kg = 0,46

Bei Palettenabnahme (18 Stück) je 24 kg-Ballen: 9.79
1 kg = 0,41

Franken Brunnen
In spritzig, medium und naturell.
11 x 0,5 Liter PET-Flaschen,
zzgl. 3,15 € Pfand.
1 Liter = 0,91

4.99

14.90
Steinbauer Biere
Rubin, Hefe, Schwarz, Pils
Das Bier der Familie Steinbauer aus Neuendettelsau.
20 x 0,5 Liter-Flaschen
zzgl. 3,10 € Pfand
1 Liter = 1,49

Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

4
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Raiffeisen-Markt
Neuendettelsau
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Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim
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Öffnungzeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr

Aktuelle Angebote finden Sie auf
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91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 0 98 74 - 50 48 20
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© terres’agentur 20-26461

Ihr

LER
SCHWABACHTA
AB SOFORT

tob
Au

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

ÄPFEL
ERHÄLTLICH!

lanfang!

Perfekt für den Schu
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Kirchweih in Moosbach

Gottesdienst am Spielplatz war gut besucht

MOOSBACH
Wenn Moosbach, ein Ortsteil von Windsbach, seine Kirchweih feiert, sind normalerweise fast die gesamten Einwohner auf den Beinen,
und eine stattliche Vielzahl von Gästen aus nah und fern bevölkert den
Ort. Aber was ist schon normal in Zeiten von Corona? Mund- und Nasenschutz, Abstandsregeln – und nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern ist zugelassen. Wo sonst Feierlaune bei zünftiger Kerwa-Musik herrscht und im Festzelt der Kirchweihgottesdienst gefeiert wird,
musste heuer auf den Spielplatz am Rande der Ortschaft ausgewichen werden. Doch zur Freude der Besucher des Gottesdienstes waren der Männergesangverein Moosbach unter der Leitung von Reiner
Link sowie der Posaunenchor aus Windsbach mit seiner Dirigentin Hanna Wagner erschienen, um der Feier einen würdigen Rahmen zu verleihen. Dekan Klaus Schlicker aus Windsbach hieß die Besucher willkommen und freute sich, dass trotz der ungewohnten Umstände ein Kirch-

weihgottesdienst am 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest gefeiert
werden konnte. Zur Vorbereitung auf die Andacht sang die Gemeinde
„Ich singe dir mit Herz und Mund“, es folgten Gebet und Glaubensbekenntnis. In seiner Predigt ging der Geistliche auf den Wochenspruch
ein, der das Thema „Hochmut und Demut“ zum Inhalt hatte. „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade“, heißt es im
Text. Zu den Hochmütigen und Heuchlern wird der Pharisäer im Tempel gezählt, doch mit diesem Urteil muss man vorsichtig sein. Denn die
Pharisäer haben ihren Glauben vermutlich viel ernster genommen als
viele Menschen von uns, so Dekan Schlicker. Ihr ganzes Leben war von
ihrem Glauben geprägt, sie haben große Opfer gebracht und das Gebet dieses Pharisäers war nicht gelogen. Viel kürzer war dagegen das
Gebet des Demütigen, des Zöllners. Es bestand nur aus fünf Worten:
„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ Auch der Zöllner empfand seine Lage vor
Gott aussichtslos. Wir wissen nicht, wodurch ihm seine Verlorenheit auf
einmal bewusst wurde und ebenfalls nicht, warum ihm die spöttischen
Blicke oder Bemerkungen der Frommen auf einmal egal waren. Das gibt
es ja leider auch in unseren Tagen: Da wagen es Menschen, die eigentlich gerne wieder in den Gottesdienst gehen würden, oft nicht hinzugehen, weil sie die Blicke der anderen fürchten und die spöttischen Bemerkungen: „Schaut, der verlorene Sohn kommt heute.“ Vielleicht sucht
deshalb jemand den Kontakt zu uns. Vielleicht erwartet jemand, durch
uns eingeladen zu werden, um so einen neuen Kontakt zur Kirchengemeinde zu erhalten. Dann stellt sich auch für uns Christen die Frage, ob
wir – wie der Pharisäer – allein heimgehen, nur mit einem harten Herzen voll Verachtung für andere oder ob Gott mit uns heimgeht – weil wir
durch Jesu Liebe zu barmherzigen Menschen geworden sind. Nach der
Ansprache wurden noch Gebete gesprochen und „Mir ist Erbarmung widerfahren“ gesungen. Der Posaunenchor spielte zum Ende des Gottesdienstes „Nun danket alle Gott“ und erfreute zum Abschluss zusätzlich
noch mit einigen beschwingten Melodien zur Kirchweih. Nach dem Festgottesdienst trafen sich die Besucher der kirchlichen Andacht im Biergarten des Gasthauses Geißelsöder, um – angetan mit Mund- und Nasenschutz zu den geltenden, aktuellen Hygieneregeln in vorgeschriebenem Abstand – Kirchweih bei leckeren Schmankerln und zünftiger
Unterhaltungsmusik mit Willi zu feiern.
Text + Foto: Klemens Hoppe

gulden-erdbau.de

(m/w/d)

Sägewerksarbeiter (m/w/d)

• Erdbau/
• Wegebau
Abbruch
• Transporte
• Baggerarbeiten • Baustoffe
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Lauschige Pergola am
Seitendorfer Kinderspielplatz eröffnet
SEITENDORF (Eig. Ber.)
Anfang Juli war es so weit: die Seitendorfer Boulespieler „Ruhige Kugel“ stellten ihren Mitbürgern die neue Pergola an der Boulebahn vor.
Die Veranstaltung fand regen Zuspruch: Etwa ein Drittel der Ortsbewohner – darunter Stadtrat Sturm - saßen an den weit auseinandergerückten Biertischen, um bei einem kühlen Trunk den Rednern zu lauschen. In launigen Worten stellte Klaus Rummel das Entstehen des
schlicht gehaltenen blechbedachten, harmonisch sich ins Gelände einfügenden Holzbauwerks vor. Die Idee war im Boule-Freundeskreis gereift: einen Sonnen- und Regenschutz zu schaffen für die Boulespieler und die Mütter und Väter, die ihre Kinder auf dem Spielplatz beaufsichtigen, mehr noch: einen anheimelnden Begegnungsort. Planung
und Materialbeschaffung übernahmen Klaus Rummel, der auch die nötigen Gelder einwarb, und Walter Friedrich, der die Maße der Bauteile berechnete und in seinem Anwesen die Balken zuschnitt, die Bodenhülsen am Bouleplatz setzte und in akribischer Kleinarbeit Tisch und
Sitzbänke renovierte. Unter seiner Anleitung zimmerten die „Schusserer“ der „Ruhigen Kugel“ (Gerhard Endres, Walter Friedrich, Hans Rudolf Kautz, Hans-Georg Kohlbauer, Peter Landshuter, Hermann Meyer,
Klaus Rummel) das Balkengerüst an einem Wochenende zusammen.
Ebenfalls in einem gemeinschaftlichen „Kraftakt“ konnte die Finanzierung der Maßnahme sichergestellt werden. Finanziert haben das Vorhaben die Seitendorfer „Kärwaboum/madli“, der „Männerstammtisch
Seitendorf“, die „Ruhige Kugel Seitendorf“ und last, not least, die Stadt
Heilsbronn. All den Genannten sind wir zu großem Dank verpflichtet. Zu
danken haben wir auch den beteiligten Firmen für die maßvolle Preisgestaltung. Mit den verbleibenden Mitteln konnten noch eine Spielekiste für den Sandkasten und Pflanzenbewuchs für die Pergola beschafft

werden. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die Zuhörer die Rede
des 1. Bürgermeisters der Stadt Heilsbronn, Dr. Pfeiffer. Dieser würdigte den Gemeinschaftssinn, der sich im Bau der Pergola bewiesen hatte.
Nur in Gemeinschaftsleistung seien solche der Allgemeinheit dienende Projekte zu verwirklichen. Besonders angetan zeigte er sich von der
Teilhabe der Seitendorfer Jugend, von ihrem Bürgersinn. Seine Ausführungen wurden mit herzlichem Beifall bedacht. Zum frohen Ausklang
griffen etliche Besucher und Besucherinnen zur Kugel. Im Schein der
sinkenden Sonne konnten sie ihr Talent erproben und sich von geübten
Boulespielern erste Kniffe beibringen lassen. Ein Gast trat noch am selben Abend der „Ruhigen Kugel“ bei. Wer Lust hat, es mit den schweren
Kugeln auch einmal zu probieren, die Seitendorfer „Schusserer“ treffen
sich jeden Mittwoch um 17.00 am Bouleplatz in Seitendorf. Dieser ist im
Übrigen allen Heilsbronner Bürgern jederzeit zugänglich.
Text + Foto: Hans Rudolf Kautz / Klaus Rummel
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Trotz Corona viele hervorragende
Abschlüsse
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Schülerinnen und Schüler der Diakoneo Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe bekamen zum Ende dieses
ungewöhnlichen Schuljahres ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Damit
die Abstandsregeln eingehalten werden konnten, wurden in diesem Jahr
zwei Abschlussgottesdienste als feierlicher Rahmen gestaltet. Frau Pfr.
Marquardt wählte als Motto den schiefen Turm von Pisa mit dem Zusatz
„Bitte nicht gerade rücken!“. Sie zeigte in einem Rückblick die Veränderungen durch Corona auf und wünschte den Absolventinnen und Absolventen immer die nötige Stabilität für die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Die Schulleiterin Frau Sitzmann-Korn beglückwünschte alle
Absolventinnen und Absolventen und gratulierte zum erreichten tragfähigen und fachlichen Fundament. 12 Absolventinnen und Absolventen
schlossen mit einem sehr guten Ergebnis ab. Die Bilder zeigen die Jahrgangsbesten an beiden Schulstandorten Neuendettelsau und Nürnberg.
Fotos: Privat

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

REDDY Küchen Ansbach
Nürnberger Str. 37 · 91522 Ansbach
Telefon: (0981) 97 24 54 5 · E-Mail: ansbach@reddy.de

ansbach.reddy.de

REDDY-Ansbach-Imageanzeige-92x65_RZ.indd 1

Die Jahrgansbesten aus Neuendettelsau:
Katharina Setzensack (Durchschnitt 1,2); Christine Schwimmer
(Durchschnitt 1,1); Jonas Fritsch (Durchschnitt 1,0); Sabrina Rupprecht
(Durchschnitt 1,2)

16.12.19 10:15

Die Jahrgansbesten aus Neuendettelsau und Nürnberg:
Daniil Borovskoy (Durchschnitt 1,1); Tamara Bröckl (Durchschnitt 1,27);
Jelena Haag (Durchschnitt 1,0O)
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Liebe Vereine,
Ortsgemeinschaften
und engagierte Bürger

In unserer „fränkischen Heimat - HabewindNews“ haben Sie die Möglichkeit ihre Feiern,
Veranstaltungen und Feste in Form von Foto‘s
und Textbeiträgen zu veröffentlichen. Diese
Nachberichterstattung in „Unserer fränkischen
Heimat“ ist KOSTENLOS und bringt Ihre
Vereinstätigkeit einer großen Leserzahl nahe.
Bitte senden Sie uns Bild- und
Textmaterial per Email an:
anzeigen@habewind.de oder bringen Sie uns
ihre Unterlagen vorbei oder per Post:
Friedrich-Bauer-Str. 6a,
91564 Neuendettelsau.
Wir freuen uns auf viele
Zuschriften - gerne
beantworten wir Ihre Fragen
auch per Telefon: 09874-689683.

Wassermungenaus letzter
Hopfenbauer
WASSERMUNGENAU
Hopfenanbau gehört seit vielen Generationen in Wassermungenau
zum Orts- und Landschaftsbild. Doch damit ist es jetzt vorbei, mit einem kurzen Ruck reißt Johannes Weid den letzten Hopfenstock herunter, künftig wird er sich dem Kartoffel- und Spargelanbau widmen. Damit schließt sich bei den Weids eine lange Dynastie von Brauerei, Gastwirtschaft und nunmehr mit dem Hopfenanbau das letzte Kapitel. Die
Rebsorte Spalt/Spalter, mit ihrem einzigartigen feinwürzigen Hopfenaroma galt lange Zeit bei den Brauereien als sehr beliebt, inzwischen
wurden neue Züchtungen/Kreuzungen erzielt: Diamant heißt die neue
Aromasorte. Sie weist nicht nur eine verbesserte Pflanzengesundheit
auf, auch bei agronomischer Leistung punktet Diamant. Wirtschaftlich
ist es Johannes Weid nicht möglich, die zeit- und kostenintensive Aktualisierung auf eine neue Rebsorte vorzunehmen, zumal die Lieferverträge auslaufen. Das Handzupfen mit vielen fremden Erntehelfern kennt
Johannes Weid nur noch von Erzählungen. 1957 bei der Gründung der
Hopfenpflückgemeinschaft mit Anschaffung einer Pflückmaschine war
sein Großvater dabei. Johannes Weid wird nun die Hopfenanlage abbauen, eine Zwischenfrucht ansäen - in der Wassermungenauer Flur
wird dieses letzte „Naturdenkmal“ Hopfengarten fehlen.
Text + Fotos: Helmut Walter

Buchtipp: „Tiere in meinem Garten“

Wertvolle Lebensräume für Vögel,
Insekten und andere Wildtiere gestalten
Bruno P. Kremer und Klaus Richarz wundern sich seit langem,
dass so viele Deutsche an ihrem „schnarchlangweiligen Gartendesign“ kleben. „Ein Garten,
der nur aus einer kurz geschorenen Rasenfläche besteht, verdient diese Bezeichnung eigentlich gar nicht“, betonen sie gleich
zu Beginn ihres neuen Ratgebers.
Auch die viel zu weit verbreitete
Kombination von Rasen, Rosen
und Rhododendren trüge leider
nicht wirklich zu erlebbarer Lebendigkeit bei. Daran würden auch
die Krüppelkiefern oder Scheinzypressen aus dem letzten Baumarkt-Sonderangebot nichts ändern, die man diesem beliebten
Grundarrangement gern zur Seite stelle. Mit ihrem Buch „Tiere in
meinem Garten“ zeigen die beiden Biologen echte Alternativen
auf: Ihre Gartenbeispiele genügen zum einen allen formalästhetischen Ansprüchen, sind zum anderen trotzdem nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltete Lebensräume, die viele Merkmale naturnaher Kulturlandschaften aufweisen. Der Ratgeber ist
in zwei Teile gegliedert. Im ersten erhält der Leser Tipps, mit welchen grundsätzlichen Elementen sich ein Garten in ein Paradies
für Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel, Fledermäuse und andere Kleinsäuger verwandeln lässt. Das Anpflanzen von Gebüschinseln und weiteren Gehölzgruppen gehört genauso dazu wie
das Anlegen von Trockenmauern oder Kleingewässern. Sind erst
einmal die richtigen Voraussetzungen geschaffen, finden die tierischen Besucher und Bewohner dann schnell von ganz allein ihren Weg in den Garten. Im zweiten Teil des Buches erfährt man
Wesentliches über die gezielte, zusätzliche Fürsorge für bestimmte Gartentiere. Welche Nahrung bevorzugen die verschiedenen Arten? Wo schlafen und ruhen sie gerne? Was benötigen
sie für eine erfolgreiche Fortpflanzung? Egal wie groß ein Garten
ist, dieses Buch bietet alle erforderlichen Informationen und eine
Fülle von Anregungen, wie sich ein kleines Naturschutzgebiet direkt hinter dem eigenen Haus gestalten lässt.
Bruno P. Kremer und Klaus Richarz, Tiere in meinem Garten
288 Seiten, 17,4 x 24,3 cm, zahlreiche Abbildungen, gebunden.
Haupt Verlag, 2020, ISBN 978-3258081557.
Textquelle: GPP / Foto: Haupt
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Neuendettelsauer Seniorenbeirat traf sich
Zu seiner 8. Sitzung traf sich kürzlich unter der Leitung des Vorsitzenden
Günter Kohlmann der Seniorenbeirat im Sitzungssaal des Neuendettelsauer Rathauses. Auf der Tagesordnung standen etliche Themen, die es zu
behandeln galt. Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte sich der neue
Bürgermeister Christoph Schmoll vor, der in der Arbeit des Seniorenbeirats einen wertvollen Beitrag zu einem funktionierenden Gemeindeleben
sieht. Ferner sah er es als wichtig an, auf die Belange der Senioren so
weit als möglich einzugehen und erklärte sich bereit, Themen, die ihm
durch die Seniorenbeauftragte Angelika Hahn vorgetragen werden, zu
beachten.
Manfred Riedel stellt sich vor
sein großes Anliegen ist es, Menschen mit Demenz, denen er sich besonders helfend und äußerst einfühlsam verpflichtet fühlt, soweit als möglich
am täglichen Leben teilhaben zu lassen. Riedel sieht sich als Ansprechpartner und Sprachrohr im Gemeinderat, als eine Art Kommunikationsschiene, die nicht nur Wünsche, sondern auch Vorschläge einbringen
sollte. Aktive Mithilfe zeigen und Lösungen suchen sei sein Bestreben,
gab er unter dem Beifall der Seniorenbeiräte und der anwesenden Gäste
deutlich zu verstehen.

Nachrückerin Ingrid Herrmann
Ferner stand die persönliche Vorstellung einer Nachrückerin im Seniorenbeirat auf dem Programm. Nachdem Peter Schlosser, der den VdK
bisher im Seniorenbeirat vertrat, verstorben ist, wurde Ingrid Herrmann
vom VdK-Vorstand vorgeschlagen. Wenn der Gemeinderat in einer der
nächsten Sitzungen diesem Vorschlag offiziell zustimmt, dann gehört Ingrid Herrmann künftig als ständiges Mitglied dem örtlichen Seniorenbeirat

an. In ihrer kurzen Vorstellung gab die 68-Jährige zu
verstehen, dass sie verheiratet ist und drei Kinder zur
Familie gehören. Seit 2019
bekleidet sie die Position
einer Beisitzerin im VdK
Ortsverband. Bis zu ihrem
Renteneintritt war sie im
Diakoniewerk Neuendettelsau tätig und interessiert
sich sehr, wie sie sagte, am
vielseitigen Geschehen in
der Gemeinde. Gern sei sie
auch bereit, diverse Aufgaben zu übernehmen.

Begegnungsstätte für Senioren
Über das geplante Projekt „Begegnungsstätte-Mehrgenerationen“ sprach
Christiane Schuh. Die gelernte Krankenschwester, Pflegefachkraft für
Geronto-Psychiatrie und Edukationstrainerin hatte die Idee, in Neuendettelsau, einer seniorenfreundlichen Kommune, einen Ort für allgemeine Seniorenbegegnungen zu schaffen. Ihr schwebt vor, an jedem ersten
Montag im Monat, gegen 15 Uhr, zu einem zwanglosen Seniorentreff im
Terrassencafé des Wohnparks der Diakoneo einzuladen. In schönem Ambiente könnte man sich bei Kaffee und Kuchen wohlfühlen, plaudern und
sich an diesem Ort der Begegnung in vielerlei Hinsicht austauschen. Christiane Schuh will mit besagter Aktion eine Verbindungsbrücke herstellen
zwischen einsamen Senioren und solchen, die mit Gästen und Besuchern
– wenn es die Corona-Pandemie wieder zulässt – ins Gespräch kommen.
Das Seniorencafé soll für ältere Menschen aus Neuendettelsau und Umgebung zu einem beliebten und belebenden Treffpunkt werden, der es
ermöglicht, Gesprächsthemen der unterschiedlichsten Art aufzugreifen,
die von den Senioren als interessant erachtet werden. „Was braucht es
alles noch für Senioren vor Ort?“ Diese Frage stellte Schuh; denn es ziehen immer mehr ältere Menschen nach Neuendettelsau, und diese sollen
nicht vergessen und alleingelassen werden. Demnach will sich auch der
Seniorenbeirat bei dieser von Christiane Schuh vorgestellten Aktion zu
gegebener Zeit – wenn es gewünscht wird – mit einklinken. Abschließend
unterstrich die Ideengeberin noch, dass sie sich bemühen werde, diesen
erstrebenswerten Plan möglichst rasch in die Wirklichkeit umzusetzen.
Sobald „Nägel mit Köpfen“ gemacht sind, wird das Ergebnis durch die
Medien mitgeteilt, sodass jeder, der an diesem Projekt Gefallen hat, sich
anschließen und auch mitmachen kann.
Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Bund Naturschutz kritisiert Gifteinsätze gegen Schmetterlinge

Anzeige

NORDBAYERN (Eig. Ber.)
Die Forstverwaltung will in den nächsten Wochen zum wiederholten Male die nordbayerischen Eichenwälder mit einem Pestizid vergiften, um die Vermehrung des Schwammspinners zu bekämpfen. Im Vergleich zu 2019 soll sogar die doppelte Fläche betroffen sein. Dabei trifft
das Pestizid Mimic nicht nur den Schwammspinner, eine Schmetterlingsart, sondern alle Insektenarten, die sich von Blättern der besprühten Pflanzen ernähren. „Wir sind erschüttert, dass sich die Begiftungsflächen gegenüber 2019
auf 3000 Hektar etwa verdoppelt haben“, so Landesvorsitzender
Richard
Mergner. „Wir appellieren
an Ministerpräsident Markus Söder, die Giftdusche
in den Wäldern zu stoppen,
wenn er das Insektensterben eindämmen will.“ „Derartige Vergiftungen der artenreichen Eichenwälder
sind in Zeiten des Insektensterbens nicht mehr zeitgemäß“, kritisiert Martin Geilhufe, Landesbeauftragter
des BN. „Das Pestizid Mimic (Wirkstoff Tebufenozid)
wird flächig mit dem Hubschrauber versprüht. Betroffen sind sogar Schutzgebiete, in denen Arten eigentlich geschützt werden sollten.“ „Wir
kritisieren die Forstverwaltung, weil sie den Eindruck erweckt, den betroffenen Eichenwäldern drohe durch den Fraß der Schwammspinnerraupen eine bestandsbedrohende Gefahr, sozusagen der Exitus“, so
Ralf Straußberger, BN-Waldreferent. „Obwohl es in den letzten Jahren öfter Kahlfraß gab, konnte die Forstverwaltung nicht belegen, dass
betroffene Waldbereiche abgestorben sind. Damit fehlt die Grundvoraussetzung für einen derartigen Gifteinsatz.“ „Auch wenn wir nachvollziehen können, dass sich Waldbesitzer um ihren Wald sorgen, bedauern wir deren Entscheidungen ihre Wälder vergiften zu lassen“, so Geilhufe. „Umso mehr begrüßen wir es, dass es auch Waldbesitzer und
Kommunen gibt, die sich gegen eine Begiftung ihrer Wälder aussprechen.“ Zudem hält es der BN für einen Skandal, dass der Freistaat Bayern sämtliche Kosten des aufwändigen Bekämpfungsverfahrens zu
100 Prozent übernimmt. „Wir würden vielmehr eine klare Aussage der
Staatsregierung wünschen, dass sie Waldbesitzer finanziell unterstützt,
wenn diese zum Schutz der Artenvielfalt auf Gifteinsätze verzichten
und es zum Ausfall einzelner Bäume kommt“, so Mergner. Das Pestizid
Mimic trifft alle frei fressenden Insektenarten, die sich von Blättern der

vorhandenen Bäume, Sträucher, Gräser und Kräuter ernähren, die mit
dem Fraßgift benetzt werden. Damit wirkt Mimic nicht selektiv nur auf
Schwammspinnerraupen. Mit diesem Insektensterben verlieren auch
viele Fledermaus- und Vogelarten sowie andere Insektenarten wie der
Großer Puppenräuber wesentliche Teile ihre Nahrungsgrundlage. Wegen der Vielfalt an Insekten, Fledermaus- und Vogelarten stehen viele
Eichenwälder unter Schutz. Die Eiche weist von allem Baumarten den
mit Abstand höchsten natürlichen Insektenreichtum auf. Vor allem bei
pflanzenfressenden Gliederfüßler-Arten ist die Vielfalt enorm: 305 Schmetterlingsarten, 208 Käferarten,
45 Gallwespen, 39 Wanzen, u.a.m. Insgesamt sind
es in Deutschland 699 Arten, die durch ein Fraßgift
wie Mimic besonders bedroht sein können. „Wir kritisieren, dass die Forstverwaltung nicht belegen
kann, dass die flächigen
Gifteinsätze
notwendig
sind, um die Eichenwälder
in ihrer Substanz zu erhalten“, so Straußberger.
Textquelle: Dr. Ralf Straußberger / Waldreferent
ralf.straussberger@bundnaturschutz.de
Foto: (Raupe des Schwammspinners) leen Kumpf/stock.adobe.com
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Fahrradcodier-Aktion

in Neuendettelsau am 19. September
Rasenschnitt, Heckenschnitt
und Gartenpflege, Alles aus einer Hand, Info unter www.mw-rentaman.de, Firma M.W. Rent a man
e.K., Manfred Winkler Tel.: 098729570965, Handy 0160-96073065
Wohnung gesucht. Klein. Günstig mit Balkon. Weiblich. Alleine.
als Betreuer im Seniorenheim tätig.
Tel.: 015170155361
Haushaltshilfe gesucht, 8 Std.
wöchentlich, nähe Merkendorf,
Tel.: 09826-1782
Reinold Schuhreparaturen
nach alter Tradition. Absätze Sohlen-Weiten. Lederarbeiten z.
B. Pferdetrensereparatur - Gürtel
- Reissverschluss - usw. Schwanenstrasse 2, 91522 Ansbach, hinter Wolle Rödel. Tel. 0160 / 232
1554
Wer verschenkt intaktes Klavier für alte Dame. Tel.: 09874687255
Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
alter Uhren. Petersaurach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -9699004
Klein. 1-Zimmer Whg., 23m2
Küche - Bad, in Neuendettelsau,
zu vermieten. Miete 230€ + NK.
Tel.:0172-8418333
Renovierungsarbeiten u. Trockenbau, Montagearbeiten u. Fliesen,
Verlegung u. vieles mehr, alles
aus einer Hand. Info unter: www.
mw-rentaman.de, Firma M. W.
Rent a man e.K. Manfred Winkler
Tel.: 09872-9570965, Handy 016096073065
Wildbret aus heimischer Jagd
– Rehkeulen, Rehblätter, Wildschweinbraten. Johann Rossel,
Ket-teldorf 15, 91560 Heilsbronn,
Tel.: 09872-1671
Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217
Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944-36160, www.
wm-aw.de, Wohnmobilcenter Am
Wasserturm
Brennholz Wipp - Kreissäge
Scheppach WS500 Drehstrom
380/415V, 3,6kW. Von Privat, alt
aber gut, da wenig gebraucht. Mit
fast neuem HM-Sägeblatt. 290,€. Passendes Kabel, ca. 8m, mit
Polwender, 20,-€, Selbstabholung! Tel. 09874/1224
Wohnwagen/Wohnmobile Abund Unterstellplätze ab sofort zu
vermieten. Tel.; 0170-2273933

Am Samstag, 19. September findet am Bahnhof von Neuendettelsau eine Fahrradcodier-Aktion des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Heilsbronn statt. Zwischen
10:00 und 15:00 Uhr besteht am Stand des ADFC die
Möglichkeit sein Fahrrad entsprechend sichern zu lassen. Die
Spezialisten des ADFC werden einen bundeseinheitlichen Code in den
Fahrradrahmen eingravieren. Die Kosten für die Codierung belaufen sich
für Mitglieder auf 6 Euro, Nichtmitglieder bezahlen 10 Euro für die Codier-Aktion. Neben einem Fahrradpass erhält der Eigentümer auch noch
den kostenlosen Aufkleber „Finger weg - Mein Rad ist codiert“. Die Polizeiinspektion Heilsbronn rät allen Fahrradbesitzern ihre Räder entsprechend zu sichern und kennzeichnen zu lassen. Mit der Codierung des
Fahrradrahmens kann im Fall der Fälle der rechtmäßige Eigentümer
rasch ermittelt werden. Auch Langfinger machen einen großen Bogen
um codierte Fahrräder, so die langjährigen Erfahrungen der Ermittler. Zur
Codierung ist es unbedingt erforderlich, das eigene Fahrrad, sowie einen Eigentumsnachweis (Kaufvertrag, Rechnung, bzw. Quittung) mit zu
bringen. Ein Kassenbon reicht nicht aus! Fehlt der Eigentumsnachweis,
so kann auch keine Codierung stattfinden. Zudem muss die Identität des
Fahrradbesitzers nachgewiesen werden. Bringen Sie dazu bitte einen
entsprechenden Identitätsnachweis mit. Bei E-Bikes sollte der Schlüssel für den Akku mitgebracht werden. Eine Codierung des Akkus – meist
das teuerste Bauteil eines E-Bikes - kann ebenfalls durchgeführt werden
und ist im o.g. Preis inbegriffen. Ein Sachbearbeiter der Polizeiinspektion
Heilsbronn ist persönlich
vor Ort und wird gemeinsam mit den den Mitarbeitern des ADFC für weitere Fragen rund um die Sicherung des Fahrrades zur
Seite stehen.
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Samstag, 26.9.2020 um 16:00 Uhr (Dauer ca. 90 Minuten)
Online kosmische Funksignale beobachten. Nächste öffentliche
Führung am Arno-Penzias-Radioteleskop der Nürnberger Regiomontanus-Sternwarte. https://www.sternwarte-nuernberg.de/veranstaltungen.php

Ferienprogramm 2020: Trotz
Corona war viel im JUZ geboten
NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Lange war nicht klar, ob es in diesem Jahr überhaupt Angebote geben
kann und in welchem Umfang lange Geplantes umgesetzt werden darf.
Doch dank des enormen Einfallsreichtums, Spontanität und der trotzdem
aufwändigen Planung gab es auch in diesem Jahr ein Sommerferienprogramm des Jugendzentrums. Zusammen mit der Gemeinde hatten Sandra Mayer und ihr Team mit viel Engagement auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass es den Jugendlichen in Neuendettelsau und den umliegenden Gemeinden während der Sommerferien nicht langweilig wird.
Während eine lange geplante Jugendfreizeit aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorgaben abgesagt werden musste,
konnten viele andere Aktionen umgesetzt werden. Elektrowerkstatt, Tonen, Papierschöpfen oder Blüten filzen gehörten ebenso dazu wie Aktionen an der frischen Luft, wie zum Beispiel ein Waldtag oder auch der
Märchenspaziergang. Selbstverständlich kamen auch beliebte Klassiker
wie Fifa-Turniere, Montagsmaler und zahlreiche Runden „Make’n Break“
nicht zu kurz. Das Highlight des diesjährigen Ferienprogramms war ein
selbst erdachter und durchgeführter „Escape Room“, mit dem das Orgateam bei den Jugendlichen einen Volltreffer landete. Ein Escape Room
ist ein realitätsgetreu nachgebauter thematischer Raum, in dem die Spieler in der vorgeschriebenen Zeit unterschiedliche Rätsel lösen müssen,
um den Raum als Sieger verlassen zu können. Durch das Lösen von verschiedenen kniffligen Rätseln konnte in der Idee des Neuendettelsauers
Escape Rooms das ersehnte Gegenmittel zu einem gefährlichen Virus im
geheimen Labor des ermordeten Albert Löhe von Drosten entwickelt und
hergestellt werden. „Die gemeinsame Herausforderung ist pädagogisch
sehr wertvoll. Denn es ist wie im echten Leben: Es gibt niemanden, der
alles weiß und kann. Nur wenn die Gruppe gut als Team zusammenarbeitet, kann sie gewinnen. Im Escape Room wird schnell klar, wer was
am besten kann und dass man aufeinander angewiesen ist. Das macht
Spaß und schweißt zusammen“, so Sandra Mayer, die Leiterin des JUZ.
In der letzten Ferienwoche standen beim Offenen Treff Billard, Tischtennis, Darts und andere Spiele auf dem Programm.
Foto: Diakoneo / Sandra Mayer

Ausstellungen im Landratsamt
Ansbach
Ab 1. September werden im Landratsamt Ansbach mehr
als 20 Plakate mit über 100 Fotos und Dokumenten
zum Thema „Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ zu sehen sein. Die Ausstellung veranschaulicht die historisch prägenden Ereignisse der Jahre 1989/90. Sie erinnert an den Protest gegen die Fälschung der
DDR-Kommunalwahlen, an die Fluchtbewegung im Sommer und die
Massenproteste im Herbst, die die SED-Diktatur in die Knie zwangen. Berichtet wird auch über die Selbstdemokratisierung der DDR,
die deutsch-deutsche Solidarität und die außenpolitischen Weichenstellungen bis zur Wiedererlangung der deutschen Einheit. Als Highlight verlinken QR-Codes zu 18 Videointerviews mit Zeitzeugen der
Friedlichen Revolution. Die Ausstellung kann im Foyer des Landratsamtes Ansbach bis einschließlich 5. Oktober 2020 während der
Öffnungszeiten besichtigt werden. Direkt im Anschluss wird ab 6.
Oktober 2020 die Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“ für rund vier Wochen aufgebaut.
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