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Schwabach kommt 
in diesem Jahr erst-
mals auch Fürth da-
zu. Bisher war diese 
Pflegeschule direkt 
an der Klinik Haller-
w iese-Cnopfsche 
Kinderklinik, wurde 
nun aber aufgrund 
der dortigen Umbau-
maßnahmen nach 
Fürth verlegt.  Ergän-
zend dazu gibt es 

an vier Standorten (Ansbach, Lauf 
an der Pegnitz, Roth und an der 
Kreisklinik Roth) über 90 Plätze für 
die Pflegefachhelfer-Ausbildung. 
Die Ausbildung umfasst den theo-
retischen Teil an einer Berufsfach-
schule und einen praktischen Teil, 
der in verschiedenen Praxisstellen 
absolviert wird. Dabei liegt ein gro-
ßer Vorteil von Diakoneo, als größ-
ter sozialer Träger in Süddeutsch-
land auf der Hand: Die Praxis-
phasen werden meist in eigenen 
Einrichtungen oder bei Kooperati-
onspartnern absolviert. Praxisstel-
len werden in allen Bereichen der 
Pflege angeboten. Neben Einsät-
zen im Krankenhaus, Senioren-
wohnheim oder auch bei ambu-
lanten Pflegediensten, kommen 
dafür auch andere Einrichtungen 
der pflegerischen Versorgung wie 
zum Beispiel Psychiatrie, Hospiz 
oder Beratungsstellen in Frage. 
Die generalistische Pflegeausbil-
dung dauert drei Jahre, die Ausbil-

Den Absolventen stehen alle Fachgebiete der Pflege offen

Start der generalistischen Pflegeausbildung

NEUENDETTELSAU
Knapp 300 Schülerinnen und 
Schüler beginnen im September ih-
re Ausbildung in „generalistischer 
Pflege“ an den fränkischen Dia-
koneo Berufsfachschulen für Pfle-
ge. Es war ein langer Prozess, 
bis das neue Ausbildungskonzept, 
das die bisher angebotenen Aus-
bildungen zum Altenpfleger, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger und 
den Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger vereint, fertig war. Doch 
die Ausbildungsplätze sind begehrt 
wie nie: Erstmals sind alle Plät-
ze an den Berufsfachschulen ver-
geben. Neu ist nicht nur der Auf-
bau der Ausbildung  sondern auch 
die Bezeichnung der Absolventen 
als „Pflegefachmann“ bzw. „Pfle-
gefachfrau“. Diakoneo bietet da-
für insgesamt 200 Plätze an sie-
ben Berufsfachschulen für Pflege 
an. Neben den bewährten Stand-
orten in Lauf an der Pegnitz, Roth, 
Neuendettelsau, Ansbach und 

dung Pflegefachhilfe ein Jahr. Der 
erfolgreiche Abschluss als Pflege-
fachhelferin oder Pflegefachhel-
fer schafft Zugangsvoraussetzun-
gen für weitere Ausbildungen, z.B. 

Die generalistische Pfle-
geausbildung vereint die 
bisher separaten Ausbil-
dungen zum Altenpfleger, 
Gesundheits- und Kran-
kenpfleger und den Ge-
sundheits- und Kinder-
krankenpfleger.

zur Pflegefachfrau bzw. zum Pfle-
gefachmann.

Foto: ©Angelika Salomon
Fotografie
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Privatspende an den Verein 
„Windsbacher Bürger für 

Bürger e.V“
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mit einer Zuwendung von 200 Euro unterstützt Jürgen Prütting, Leiter 
der Verfahrenstechnik in der Firma HELUKABEL, die Arbeit des Vereins 
„Windsbacher Bürger für Bürger e.V“. „Gerade in Corona-Zeiten ist die  
Arbeit eines solchen Vereins wichtig und deshalb zu unterstützen“, so 
Jürgen Prütting, der selbst in der FFW und als ehrenamtlicher Prüfer des 
Prüfungsausschusses der IHK Nürnberg tätig ist. Der 1. Vorsitzende des 
Vereins Windsbacher Bürger für Bürger, Manfred Großke sowie die ge-
samte Vorstandschaft sagen ein herzliches Dankeschön!

Nicht alltägliche Häcksler-Aktion 
mit historischen Maschinen

MERKENDORF 
Einige Mitglieder des Schlüter-
Clubs Franken trafen sich auf 
dem Feld von Gerhard Schramm 
an der B 13 unweit von Merken-
dorf, um einem nicht mehr alltägli-
chen Schauspiel beizuwohnen. Ins-
gesamt vier Häcksler, unter ande-
rem der Marke Kemper, die nach 
Schramms Worten in den 1980er 
Jahren gebaut wurden, ernteten 
mit Unterstützung einiger Schlü-
ter-Traktoren sein 1,7 ha großes 
Maisfeld ab. „Früher ging es in der 
Landwirtschaft noch gemütlicher 
zu. Würden die alten Häcksler heu-
te die riesigen Maisfelder abernten, 
bräuchten sie für eines zwei Wo-
chen. Das wäre gar nicht mehr vor-
stellbar“, macht Gerhard Schramm 
deutlich. Bis aus Bamberg und 
Forchheim kamen die Teilnehmer 
der Ernte-Aktion nach Merkendorf. 
Der Schlüter-Club Franken ist einer 

von zahlreichen Gruppierungen, die 
die Erinnerung an die bayerische 
Landmaschinenmarke aufrechter-
halten. Bei regelmäßigen Treffen 
erinnern die Mitglieder an die Blüte-
zeit der Freisinger Firma, die 1993 
geschlossen wurde. Normalerweise 
kommen dabei viele Besucher aus 
nah und fern zusammen. „Wegen 
Corona haben wir uns entschlos-
sen, die heutige Aktion nur mit den 
Mitgliedern durchzuführen“, erklärte 
Gerhard Schramm.

Text + Foto: Daniel Ammon
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Um Ländliche Entwicklung verdient gemacht
Bürgermeister a.D. Hans Popp erhielt Staatsmedaille der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber

MERKENDORF
Aus den Händen von Gerhard 
Jörg, dem Leiter des Amts für 
Ländliche Entwicklung Mittelfran-
ken (ALE), erhielt der ehemali-
ge Merkendorfer Bürgermeister 
Hans Popp die Staatsmedaille in 
Bronze der Bayerischen Landwirt-
schaftsministerin Michaela Kani-
ber. Der Freistaat Bayern würdig-
te damit das langjährige ehren-
amtliche Engagement Popps um 
die Ländliche Entwicklung. Mit Be-
ginn seines kommunalpolitischen 
Engagements 1984 mit Einzug in 
den Stadtrat seiner Heimatkom-
mune sei die Ländliche Entwick-
lung ein wichtiger Baustein seiner 
Arbeit gewesen, so Laudator Wolf-
gang Zilker vom ALE. Diese inten-
sivierte er mit der Wahl zum Bür-
germeister im Jahr 2002. Bis 2020 
hatte er dieses Amt inne. Seit 2008 
ist Popp Mitglied im Kreistag und 
seit 2018 sitzt er im Bezirkstag. Die 
Interessen der Krautstadt in den 
Vorständen der Teilnehmergemein-
schaften Großbreitenbronn II und 
Hirschlach II begleitete er während 
seiner gesamten Bürgermeister-
zeit. Dorferneuerungsmaßnahmen 
und die Errichtung der Gemein-
schaftshäuser in Bammersdorf, 
Hirschlach sowie der Kulturscheu-
ne in Großbreitenbronn erwähnte 
Gerhard Jörg in seiner Rede. Der 
Amtschef unterstrich die Bedeu-
tung ehrenamtlichen Engagements 
in diesem Bereich. Allgemein hob 
er die Bedeutung des Ehrenamts 
in Bayern hervor: Knapp die Hälf-
te der Bevölkerung engagiere sich 
unentgeltlich. In dasselbe Horn 
stieß auch Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig. Die Ländliche Entwicklung sei 
allgemein eine Erfolgsgeschich-
te, so der Landkreis-Chef: „Auf die 
drängenden Fragen der Zeit, wie 
Nachhaltigkeit, kann der ländliche 
Raum Antworten geben.“ Günther 
Felßner, Präsident des Bezirks-
verbandes im Bayerischen Bau-
ernverband, erwähnte den in der 
Bayerischen Verfassung festge-

Corona-Limerick
2020 ein seltsames Jahr

wie es vorher kein anderes war

kein Sport und Kultur
keine Schule und nur

fürs Klima war’s gut, das ist klar

(Grete Hausch)

schriebenen Grundsatz gleicher 
Lebensverhältnisse im Freistaat, 
zu dem die Ländliche Entwicklung 
beitrage. Er unterstrich die Be-
deutung der heimischen Landwirt-
schaft, die gerade in Corona-Zei-
ten wieder vermehrt von der Be-
völkerung geschätzt würde. Der 
Geehrte bedankte sich mit einem 
Zitat des finnischen Formel-1-Welt-
meisters Mika Häkkinen. Er stell-
te die rhetorische Frage, ob er die 
Auszeichnung verdient habe. „Ich 
habe nur meinen Job gemacht“, 
gab sich Hans Popp bescheiden 
und hob gleichzeitig hervor, dass 
vieles nur gemeinschaftlich lösbar 
gewesen sei. Alle Redner waren 
sich einig, neben der Bedeutung 
der vielen Auszeichnungen die 
Hans Popp in den 18 Jahren als 
Bürgermeister in Sachen Ländliche 
Entwicklung erhalten hat, dass sie 
immer gerne mit ihm zusammen-
gearbeitet hätten. Aber Hans Popp 
wird es auch weiterhin nicht lang-
weilig. So bleibt er Kreis- und Be-
zirksrat und ist Beauftragter für die 
Landwirtschaftlichen Lehranstal-
ten Triesdorf. Ebenso ist er Beirat 
an der Schule der Dorf- und Flur-
entwicklung Klosterlangheim. Beim 
anschließenden Empfang konnten 
die geladenen Gäste sich persön-
lich bei Hans Popp für seine Leis-
tungen bedanken und ihn zu der 
Ehrung beglückwünschen.

Text + Foto: Daniel Ammon
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Finanzielle Unterstützung für 
Sanierungsarbeiten an der 

Kirchenmauer
KLEINHASLACH
In Kleinhaslach im Markt Dieten-
hofen wird derzeit die Stützmau-
er rund um die evangelisch-lu-
therische Kirche Sankt Martin 
restauriert und saniert. Die Raiffei-
senbank Heilsbronn-Windsbach eG 
unterstützte dies nun mit einem fi-
nanziellen Zuschuss. Auf dem Por-
tal des historischen und baudenk-
malgeschützten Gotteshauses in 
Kleinhaslach ist die Jahreszahl 
1714 zu lesen, wobei die Ursprün-
ge der Kirche, die sowohl romani-
sche, gotische als auch barocke 
Elemente erhält, durchaus viel wei-
ter zurückliegen, da sie bereits im 
10. Jahrhundert als Seelsorgerkir-
che eines fränkischen Krongutes 

Pfarrer Thilo Walz (li.) freut sich über den Sanierungskostenzuschuss der 
Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG, überreicht von Marktbereichs-

leiter Dietenhofen, Norbert Eckstein (re.).

Erwähnung findet. Die Kirche be-
findet sich in etwas erhöhter Lage 
im Ort und ist von einer ebenfalls 
historischen Friedhofsmauer um-
geben, welche derzeit saniert wird. 
Die evangelische Gemeinde erhielt 
nun von der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach eG eine Spende 
in Höhe von 500 Euro als Sanie-
rungskostenzuschuss. Die Zuwen-
dung erfolgt aus dem Reinertrag 
Gewinnsparen der bayerischen 
Volks- und Raiffeisenbanken, wo-
durch viele soziale, gemeinnützi-
ge und karitative Einrichtungen in 
Bayern unterstützt werden.

Foto: Sabine Veitengruber-Holley
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Miscanthus – der blonde Alleskönner im Garten und im Stall

NEUENDETTELSAU
„Miscanthus giganteus“, auch Ele-
fanten- oder Chinagras genannt, ist 
eine mehrjährige Schilfpflanze. Sie 
übersteht den Winter in Form eines 
Rhizoms (unterirdischer Spross). 
Im April treiben aus diesem unter-
irdischen Spross neue Triebe aus 
und bis zum November kann das 
Gras mehr als drei Meter hoch 
werden. Im Winter trocknen die 
Stengel aus und werden im April/
Mai lagertrocken geerntet. Mit dem 
Austreiben der neuen Triebe im 
April beginnt der Kreislauf von vor-
ne – mehr als 25 Mal. Miscanthus 
mag es gerne feucht-warm, kommt 
aber auch mit fränkischen Wetter-
kapriolen bestens zurecht und ist 
erstaunlich robust. Seit mehreren 
Jahren baut Familie Schmidt aus 
Neuendettelsau (Firma Schmidt, 

Wichtig bei der Rasenpflege im Herbst:
 Düngen ohne das Wachstum anzuregen

Auch wenn der Sommer 2020 
nicht die langanhaltenden Hitzepe-
rioden brachte, die wir aus den vo-
rangegangen beiden Jahren ken-
nen, waren viele Pflanzen in der 
Natur und in den Gärten enormem 
Stress ausgesetzt. Vor allem zahl-
reiche Rasenflächen sehen daher 
ziemlich mitgenommen aus. Damit 
die Graspflanzen sich wieder er-
holen und anschließend gut durch 
den Winter kommen, sollte man ih-

nen jetzt eine kleine Stärkung gön-
nen. Vor allem die Versorgung mit 
den richtigen Nährstoffen ist dabei 
entscheidend. „Für den Rasen ge-
hört die herbstliche Düngergabe zu 
den wichtigsten Pflegemaßnahmen 
des Jahres“, sagt Ludwig Ebers-
pächer, Gartenbauingenieur beim 
Düngerspezialisten Hauert Manna. 
„Zu beachten ist dabei, dass man 
ein Präparat verwendet, das nicht 
zu viel Stickstoff enthält. Denn die-

ser regt das Wachstum der Halme 
stark an. Sie würden in den folgen-
den Monaten in die Höhe schie-
ßen, weich und dadurch anfällig 
werden für Frostschäden und die 
typischen Winterkrankheiten. Des-
halb lässt man die Düngemittel, mit 
denen man seinen Rasen üblicher-
weise im Frühjahr und Sommer 
versorgt, besser bis zum nächsten 
Jahr im Keller.“ Stattdessen soll-
te man am Ende der Vegetations-
periode lieber auf Spezialproduk-
te wie beispielsweise den Manna 
Rasendünger Herbst und Saat zu-
rückgreifen, deren Nährstoffzusam-
mensetzung genau auf den Bedarf 
der Graspflanzen in dieser Zeit ab-
gestimmt ist. Vor allem Kalium und 
Phosphat werden jetzt benötigt! 
Denn Kalium erhöht die Salzkon-
zentration im Zellsaft und senkt da-
mit dessen Gefrierpunkt. Es wirkt 
wie ein natürliches Frostschutz-
mittel und sorgt für eine maxima-
le Winterhärte. Zudem festigt es 
das Pflanzengewebe, so dass die 
Halme stabiler sind und sich leich-
ter mähen lassen. Phosphat da-
gegen fördert das Wurzelwachs-
tum und gewährleistet so, dass die 
Gräser auch in den kalten Monaten 
gut versorgt sind und ein schönes 

garten mit hellem feinen Mulchma-
terial, dann wurde dort mit Miscan-
thus gemulcht. Dieses Material 
versauert den Boden nicht, fördert 
nachträglich den Humusgehalt, re-
guliert die Bodenfeuchte und min-
dert den Unkrautwuchs. Nach der 
Ausbringung gewässert „verklebt“ 
das Häckselgut in sich und wird 
zum Erosionsschutz. Positiver Ne-
beneffekt: Nacktschnecken im Beet 
findet man nun selten, denn diese 
mögen die Elefantengras-Schnipp-
selchen gar nicht. Alle Vorteile dieser 
interesanten  Pflanze und weitere In-
fos: Miscanthus-Förderverein Nord-
bayern / www.miscanthusverein.
de / Fa. Schmidt, Neuendettelsau, 
Miscanthus-Hotline: 0170-8515589 
+ 0175-7238572.

K W / Foto: Privat

Grün zeigen. „Von September bis 
Anfang November kann der Herb-
strasendünger ausgebracht wer-
den“, erklärt Eberspächer. „Beson-
ders gleichmäßig verteilen lässt 
sich das Granulat mit einem Streu-
wagen auf dem trockenen Rasen. 
Etwa 30 Gramm pro Quadratmeter 
reichen aus. Nach der Düngergabe 
sollte die Fläche immer gut gewäs-
sert werde, es sei denn, für den 
gleichen Tag sind sowieso noch 
Regenschauer angesagt. So ver-
sorgt werden die Gräser winterfit 
und können im nächsten Frühjahr 
wieder richtig durchstarten.“

Textquelle + Foto: Hauert / GPP

Die Schilfpflanze fühlt sich wohl im fränkischen Klima

Schlauersbacher Str. 30) die Pflan-
zen auf umliegenden Feldern an, ist 
Mitglied im Miscanthus-Förderver-
ein Nordbayern und hat viele wich-
tige Erfahrungen rund um das „gi-
gantische Gras“ gewonnen. Neben 
der thermischen Nutzung findet der 
gehäckselte (auf Wunsch staub-
freie und in praktische Kleinballen 
gepresste) Miscanthus immer mehr 
Interessenten unter Pferdehaltern 
und Stallbetreibern als saugfähige, 
Ammoniakgeruch verhindernde und 
Einstreumaterial sparende Alter-
native zu Sägespänen oder Stroh. 
Der mit Miscanthus entstehende 
Mist verringert die Entsorgungsko-
sten, denn er kann als Dünger oder 
in Biogasanlagen verwendet wer-
den. Doch nicht nur Tierhalter sind 
mittlerweile Fans des Miscanthus 
- sieht man einen Zier- oder Nutz-
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Langsam und leise schleicht sich 
die neue Jahreszeit im Spätsom-
mer an: Die Blätter der Bäume fär-
ben sich gelblich oder rot, die Ta-
ge werden kürzer und sind nicht 
mehr so heiß, die Nächte kön-
nen sogar schon richtig kühl wer-
den. Am 22. September 2020 um 
15:30 Uhr heißt es dann offizi-
ell: Es ist Herbst! Eine gelungene, 
stilvolle Herbstdekoration ist eher 
unprätentiös, schlicht und mög-
lichst naturnah. Blumen dürfen da-
her auf keinen Fall fehlen. Zu den 
blühenden Topfpflanzen, die wäh-
rend dieser Jahreszeit überall er-
hältlich sind, gehört die Kalanchoë. 
Die Dickblattgewächse gibt es in 
verschiedenen Größen, Wuchs-
formen und einer breiten Palet-
te an Farbtönen. Mindestens 10 
Wochen lang kann man sich an 
den Schönheiten erfreuen. Wird 
es draußen kälter, sind beson-
ders warme, gesättigte Farben wie 
Wein- oder Rostrot, Ockergelb und 
Orange gefragt. Sie erinnern an 
die charakteristischen Färbungen 
der Wälder im sogenannten Indi-
an Summer und sorgen drinnen für 
ein saisonales Flair. 
Präsentiert man die Kalanchoë in 
etwas robusteren Gefäßen, kom-
plettiert man das natürliche Bild. 
Materialien wie Holz, Korb, Stein-
gut sowie Keramik in gedeckten 
Grüntönen, mit Stein- oder Vin-
tage-Optik passen hervorragend 
in den Herbst. Da die Dickblatt-

gewächse sehr budgetfreundlich 
sind, kann man beim Einkaufen ru-
hig ein paar Pflanzen mehr mitneh-
men und beim Dekorieren gut aus 
dem Vollen schöpfen. Ein schönes 
Gesamtbild ergibt sich, wenn Ka-
lanchoë in unterschiedlichen Grö-
ßen nebeneinander arrangiert wer-
den. Oder man setzt gleich meh-
rere dicht an dicht in einen Kübel 
oder auf ein Tablett, sodass der 
Eindruck entsteht, es handele sich 
um eine einzige imposante Blü-
tendolde. Mit einer so gemütlich-
herbstlich dekorierten Wohnung 
steht behaglichen Stunden daheim 
nichts mehr im Wege. Übrigens: 
Auch auf der Terrasse und dem 
Balkon kann man es sich jetzt noch 
blühend schön machen – mit den 
Kalanchoë Garden. Das sind spe-
zielle Sorte für Draußen, die bes-
tens mit den wechselhaften Bedin-
gungen des Herbstes zurechtkom-
men und im Freien stehen können, 
bis sich die ersten Nachtfröste an-
kündigen. Mit ihnen ist also weit bis 
in den November, manchmal sogar 
bis in den Dezember ein Blumen-
schmuck auf Balkon und Terras-
se möglich. Und wer möchte, wählt 
die orangenen Gemütlichmacher 
sowohl für Drinnen als auch für das 
Outdoor-Zimmer – so bilden Woh-
nung und Balkon eine schöne, 
farblich blühende Einheit.

Textquelle + Foto: GPP

Jetzt kommen die Gemütlichmacher: 
Mit Kalanchoë herbstlich dekorieren

Bauen eigentlich alle Vögel Nes-
ter? Warum bekommt der Specht 
beim vielen Klopfen und Hämmern 
mit seinem Schnabel keine Kopf-
schmerzen? Warum ersticken Vo-
gelküken in einem geschlossenen 
Ei nicht? Diese und andere Fragen 
beantworten Barbara Meister und 
Engelbert Kötter in ihrem neuen 
Buch „Vögel im Naturgarten“. Das 
Werk ist vor allem für Familien mit 
Kindern gedacht. Es ruft dazu auf, 
gemeinsam die Tiere im Garten zu 
beobachten, hilft dabei, sie zu be-
stimmen und ihre faszinierende Le-
bensweise besser zu verstehen. 
Die Autoren sind überzeugt: Ge-
rade in Zeiten, in denen Groß und 
Klein häufig viele Stunden vor Bild-
schirmen sitzen, sind solche realen 
Erlebnisse und Naturerfahrungen 
wichtig und machen zudem viel 
Spaß. Übrigens erfährt man in dem 
Buch auch, dass im Hochsom-
mer viele Vogelarten unsere Gär-
ten verlassen. Denn wenn die Jun-
gen selbstständig werden, begin-
nen sie früher oder später damit, 
eigene Reviere zu bilden. Natürlich 
gibt’s aber auch Tipps, wie man die 
Tiere wieder anlocken kann: Ein-
fach eine saubere Vogeltränke auf-
stellen oder ihnen die Möglichkeit 
für ein staubiges Sandbad bieten… 
Gerade in der heißen Jahreszeit 
sind das die besten Grundlagen für 
ein komplettes Vogel-Wellnesspro-
gramm, das willkommene Abküh-
lung und wichtigen Schutz vor Pa-
rasiten wie Milben verschafft. Gut 
verständlich und kindgerecht zei-

Vögel im Naturgarten:
 Das große Erlebnisbuch für die ganze Familie

gen Kötter und Meister darüber hi-
naus auf, was ein Garten sonst 
noch alles braucht, damit er ein 
richtiges Tierparadies wird. Ist die 
Fläche vielfältig und naturnah an-
gelegt, fühlen sich hier nämlich 
nicht nur Rotkehlchen, Buchfink 
und Co. wohl, sondern auch Insek-
ten, Igel oder Eichhörnchen finden 
ein Zuhause. Für die jungen, wiss-
begierigen Leser, die gar nicht ge-
nug vom Thema bekommen kön-
nen, gibt es zusätzlich zum Buch 
ein umfangreiches Bonus-Pack auf 
der Internetseite www.birds.cad-
mos.de: Neben interaktiven Spie-
len und jeder Menge Bastel- und 
DIY-Tipps kann man hier auch auf 
eine große Community Gleichge-
sinnter treffen. Info: Engelbert Köt-
ter und Barbara Meister, Vögel 
im Naturgarten, Cadmos Verlag, 
2020, 144 Seiten, zahlreiche Abbil-
dungen, Taschenbuch. ISBN 978-
3840430534, Preis: € 14,95.

Textquelle + Foto: GPP / Cadmos
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Zum Verwildern schön: Mit Blumenzwiebeln zum Blütenteppich

Man braucht ein ungestör-
tes Fleckchen im Garten, ei-
nen Herbsttag Zeit zum Pflanzen 
und etwas Geduld - schon ist der 
Grundstein für eine frühlingshafte 
Blütenwiese gelegt, die wenig for-
dert und viel gibt – den Gartenbe-
sitzern, die sich jahrelang an den 
bunten Farbtupfern erfreuen kön-
nen, und den Frühaufstehern un-
ter den Insekten, die sich begeis-

tert auf Pollen und Nektar stürzen. 
„Viele Gartenbesitzer glauben, 
dass die Mehrheit der Blumen-
zwiebeln und Knollen ein eher kur-
zes Leben haben und einjährig 
sind – Tulpen zum Beispiel. Das 
stimmt auch häufig, denn hierzu-
lande herrschen schlichtweg kei-
ne optimalen Bedingungen. In ih-
rer Heimat sind die meisten wilden 
Varianten tatsächlich mehrjäh-

Der fortschreitende Klimawandel 
stellt mittlerweile auch Hobbygärt-
ner vor neue Herausforderungen: 
Hitzetage nehmen ebenso zu wie 
Sturmereignisse, Trockenheitsperi-
oden dauern länger an, gleichmä-
ßige Niederschläge werden gerin-
ger, dafür kommen Starkregenfälle 
mit Überflutungen. In ihrem neuen 
Buch „Klimaanlage Naturgarten“ 
zeigt die Landschaftsplanerin Mar-
git Beneš-Oeller, wie sich das eige-
ne grüne Reich fit für die Zukunft 
machen lässt. Die Basis sind ei-
ne möglichst naturnahe Gestaltung 
und ökologische Bewirtschaftung, 

Klimaanlage Naturgarten – 
Dem Klimawandel ein Schnippchen schlagen

der sensible Umgang mit Pflanzen 
und Tieren sowie ein Verständnis 
für natürliche Kreisläufe. „Damit die 
Freude an Gärten erhalten bleibt, 
muss auf Veränderungen mit Köpf-
chen reagiert werden“, sagt Beneš-
Oeller. Für sie ist vor allem die rich-
tige Pflanzenauswahl entschei-
dend. Gerade die Verwendung von 
möglichst vielen unterschiedlichen 
gebietsheimischen Blumen, Stau-
den und Gehölzen hat viele Vor-
teile: Sie sind an das hiesige Klima 
gewöhnt und finden daher optimale 
Bedingungen vor, um sich gesund 
zu entwickeln. Ob eher schattig 

oder sehr sonnig – für jeden Stand-
ort im Garten gibt es passende Ge-
wächse. „Schauen Sie sich um, ob 
die ortsansässige Gärtnerei ge-
wünschte Pflanzen anbietet, oder 
ziehen Sie diese selbst aus Sa-
men. Tauschen Sie mit Ihren Nach-
barn, Verwandten oder Freunden 
…“, rät die Autorin. Aber auch neue 
Pflanzenarten – vor allem aus dem 
Mittelmeerraum – werden unsere 
Gärten zukünftig bereichern. Denn 
sie kommen mit der zunehmenden 
Hitze gut zurecht und benötigen in 
der der Regel weniger Wasser. Ge-
schickt ausgesucht und kombiniert, 
trägt der Gartenbesitzer so nicht 
nur zur biologischen Artenvielfalt 
der Flora, sondern auch der Fauna 
bei. Denn das lebendige Grün bie-
tet Insekten, verschiedenen Vogel-
arten und Kleinsäugern wie Igeln 
zum einen ideale Nist- und Rück-
zugsmöglichkeiten, zum anderen 
ein großes Nahrungsangebot dank 
attraktiver Blüten und langanhal-
tendem Fruchtschmuck. In ihrem 
Buch zeigt Beneš-Oeller also nicht 
nur, durch welche Maßnahmen der 
eigene Garten den veränderten kli-
matischen Bedingungen gut stand-

rig“, erklärt Blumenzwiebelexper-
te Carlos van der Veek von Fluwel. 
„Es gibt aber auch viele Arten und 
Sorten, die sich in unserem Klima 
so wohlfühlen, dass sie Frühling 
für Frühling wiederkommen. Eini-
ge vermehren sich sogar fleißig 
und bilden mit der Zeit dichte Blü-
tenteppiche.“ Die wohl bekanntes-
ten unter den treuen Gewächsen 
sind Krokusse und Schneeglöck-
chen. Häufig sieht man sie in Parks 
auf weiten Wiesenflächen, wo sie 
in fröhlichen Tuffs zusammenste-
hen. Auch in Privatgärten können 
die Knollen und Blumenzwiebeln 
schon im Spätwinter Frühlingsge-
fühle verbreiten. Wichtig ist, dass 
man den Pflanzen ausreichend 
Platz zum Verwildern gibt. Ideal ist 
eine Rasenfläche im hinteren Gar-
tenbereich, wo man sich während 
des Frühlings selten aufhält. Auch 
der Gehölzrand oder der Bereich 
unter laubabwerfenden Bäumen 
empfiehlt sich für die frühen Blu-

menzwiebeln und Knollen. Nach 
der Blüte sollte man den Gewäch-
sen genügend Zeit zum Einziehen 
geben. Für ihre Entwicklung ist es 
essentiell, dass sie die Nährstoffe 
aus ihren Blättern in ihren Zwiebeln 
und Knollen speichern. Nur dann 
stehen sie ihnen für das Wachstum 
im nächsten Jahr zur Verfügung. 
„Man sollte sich so lange in Geduld 
üben, bis das Laub vergilbt ist und 
zu trocknen beginnt“, erklärt van 
der Veek. „Erst dann kann der Ra-
sen wieder gemäht und begangen 
werden. Ich weiß, das fällt schwer, 
denn der Anblick der gelben Blätter 
ist nicht immer schön, aber man tut 
den Pflanzen wirklich Gutes.“ Die 
Pflanzzeit der Frühjahrsblüher be-
ginnt Anfang Oktober. Bestellbar 
sind die Blumenzwiebeln und Knol-
len schon jetzt auf www.fluwel.de.

Textquelle + Foto: fluwel.de / GPP

hält, sie demonstriert auch, welche 
wichtigen Beitrag Privatgärten ins-
gesamt für unsere Umwelt leisten 
können. Buchinfo: Margit Beneš-
Oeller, Klimaanlage Naturgarten, 
Cadmos Verlag, 2020, 80 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen, Taschen-
buch, ISBN 978-3840481239. 
Preis: € 12,95.

Textquelle + Foto: GPP / AV.Buch
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Wenn Sie sich auf den Rundweg 
um den Schau- und Lehrgarten 
des Obst- und Gartenbauvereins 
Petersaurach (Jakob-Müller-Ring) 
begeben, dann werden Sie dort ei-
ner Fülle von Themenbereichen 
begegnen, die übersichtlich prä-
sentiert sind. Für den Einstieg sor-
gen Stauden, die im Farbkreis an-
geordnet sind. Genügsame Spe-
zialisten wachsen im Schotterbeet 
und die angrenzenden Monatsbee-
te zeigen die wichtigsten Vertreter 
von Januar bis Dezember. Rich-

Durch den Dschungel nach Schweden
Der Schau- und Lehrgarten in Petersaurach

tig sauer wird es im Heide- und 
im Schwedengarten, einer Hoch-
mooranlage, die mit Weiden-Cle-
matiskugeln geschmückt ist. Natür-
lich darf ein Kräuter-Gemüsegarten 
nicht fehlen, bevor es zum Japan- 
und dann zum Gräserbeet weiter-
geht. Steingärten, Schattenbereich, 
Dschungelgarten und Weidenlaby-
rinth zeigen ganz unterschiedliche 
Gestaltungsformen und Lebensbe-
reiche. Und dass die Vereinsmit-
glieder geschickt mit natürlichen 
Baumaterialien umgehen kön-

nen, davon zeugen der große Wei-
denpavillon und viele Zaun- und 
Schmuckdetails. Die vielen ande-
ren Elemente können Sie am bes-
ten vor Ort bewundern. Weitere In-
fos: Gesamtgröße ca. 4.500 qm, 
für Rollstuhlfahrer geeignet, Ein-
tritt frei. Führungen und Kontakt: 

Obst- und Gartenbauverein, Hel-
mut Geißendörfer, Tel.: 09872/391. 
Schaugarten am Jakob-Müller-
Ring, Tel. 09872/8109.

Text- und Fotoquelle: 
www.frankens-paradiese.de
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Blickfang und Hingucker bei Merkendorf
Gestaltungsmöglichkeit für alte Autos in großem Garten

MERKENDORF 
Direkt an der B 13 bei Merkendorf 
fällt ein übergroßer Hingucker auf, 
der von einem dort angesiedelten 
Springbrunnenfachgeschäft aufge-
stellt wurde. Weithin sichtbar winkt 
eine mit Druckluft befüllte, lustige 
Figur und lenkt die Aufmerksam-
keit auf sich. Im Innenhof des An-
wesens hingegen befindet sich ei-
ne Besonderheit, die ihresgleichen 
sucht. Ein alter roter Volkswagen 
steht in einem kleinen Tümpel. Das 
Dach ist eingerollt, der Innenraum 
mit Grün bepflanzt und mit Steinen 
bestückt, aus dem Fenster der Bei-
fahrerseite entspringt ein Wasser-
fall und aus der Fahrertür sprudelt 
ein Wasserlauf. Selbst aus beiden 
Auspuffrohren fließt Wasser und 
aus dem Motorraum steigt künstli-

cher Nebel auf. Abends bei Dunkel-
heit wird das Gebilde in helles Licht 
getaucht, was dadurch einen ro-
mantischen Effekt hervorruft. Diese 
besondere Konstruktion zeugt von 
Ideenreichtum und Kreativität des 
Erbauers und seiner Helfer.
Für Inhaber „alter Karossen“ bie-
tet sich die Möglichkeit, beim Be-
sitz eines großen Gartens, jetzt be-
sonders in den oftmals freien Zei-
ten während der Corona-Pandemie, 
tätig zu werden, um ein altes, aus-
gedientes Vehikel wieder schön 
herauszuputzen und somit für ei-
nen tollen Blickfang zu sorgen. Bei-
spielsweise könnte das erste eige-
ne Auto, das längst in Vergessen-
heit geraten ist und in der Garage 
unter Umständen sein stilles Da-
sein fristet, wieder herausgeholt 

werden, um es erneut aufleben 
zu lassen und eventuell mit aller-
lei Zierrat zu schmücken. Ebenso 

könnten Autohäuser mit solch ei-
nem Hingucker Werbung für ihren 
eigenen Fahrzeugpark machen

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Herzliche Einladung zum
Café der Begegnung
Für ein aktives Miteinander wurde als neuen Treffpunkt 
das Café der Begegnung ins Leben gerufen. Ein gemütli-
cher Ort für Jung und Alt, mit oder ohne Einschränkungen.

Es erwarten Sie abwechslungsreiche Veranstaltungen 
von Themen-Cafés über interessante Vortrags- und Ge-
sprächsreihen bis hin zu Sing- und Tanznachmittagen. Ge-
nießen Sie einen entspannten Nachmittag bei Kaffee und 
leckerem Kuchen.

Wo:  Terrassencafé im Wohnpark,                                                   
Hermann-von-Bezzel-Str. 14, Neuendettelsau

Was  und Wann: Der Veranstaltungskalender liegt 
im Wohnpark aus und zum Download unter                                              
www.diakoneo.de/cafe-der-begegnung

Freundeskreis Treignac traf sich
Hauptversammlung unter besonderen Auflagen
NEUENDETTELSAU
Unter vorgegebenen Auflagen, be-
dingt durch die Corona-Pandemie, 
traf sich eine kleinere Gruppe von 
Mitgliedern des Freundeskreises 
Treignac zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung, obwohl manche noch 
in Urlaub waren, gab der Vorsit-
zende Klaus Klenner zu bedenken. 
Bürgermeister Christoph Schmoll,

der sich ebenfalls in Urlaub be-
fand, ließ jedoch wissen, dass er 
sich der Partnerschaft mit der fran-
zösischen Gemeinde Treignac 
gegenüber aufgeschlossen zei-
ge. Er habe zwischenzeitlich Kon-
takt mit dem dortigen Bürgermeis-
ter Gérard Coignac aufgenommen 
und sich schriftlich bei ihm vorge-
stellt. Im weiteren Verlauf der Sit-
zung sprach Klenner die Aktion Fe-
rienspaß an und gab in diesem Zu-
sammenhang zu verstehen, dass 
die Boulebahn am Bahnhof ausge-
bessert werden müsste. Nach To-
tengedenken für die verstorbenen 
Mitglieder und Glückwünschen zu 
verschiedenen runden Geburtsta-
gen befasste sich der Vorsitzende 
mit der Fahrt der Neuendettelsau-
er Mitglieder samt Gästen Ende 
Mai/Anfang Juni 2019 nach Treig-

Idyllische Chorprobe im Wald
SACHSEN BEI ANSBACH
Corona macht erfinderisch: Seit das gemeinsame Singen endlich 
wieder erlaubt war, probten Sängerinnen und Sänger des Gesang-
vereins 1910 Sachsen e. V. an der frischen Luft, mit Hygienekonzept 
und immer genau eine Stunde, mehr ist derzeit nicht möglich. Nach 
einigen Proben im Grünen hinter dem örtlichen Feuerwehrhaus stell-
te ein Basssänger nun sein Waldgrundstück zur Verfügung - idylli-
sches Ambiente inklusive. Sängerinnen und Sänger brachten ihre ei-
genen Sitzgelegenheiten mit, der Chorleiter sein Klavier, und so sang 
man in die Dämmerung hinein. Bis Ende August spielte auch das 
Wetter brav mit. Ob und wo die Proben in Herbst und Winter stattfin-
den können, wird derzeit geklärt.   

Text + Foto: Susanne Hassen

Idyllische Chorprobe auf dem Waldgrundstück eines Chormitglieds.

Ferienspaßaktion im September 
2019 war zu erfahren, dass 25 Kin-
der teilnahmen. Sie erlebten eine 
Führung auf der Burg Cadolzburg 
unter dem Motto „Licht, Heizung, 
Feuer auf der Burg“ und konnten 
bei einem anschließenden Work-
shop Kerzen rollen, die sie danach 
mit nach Hause nehmen durften. 
Ebenso war das Jubiläum „125 
Jahre Lokalbahn“ Teil der Ausspra-
chen, wobei beim angegliederten 
Dorffest Kaffee und Kuchen erfolg-
reich verkauft wurden. Im Oktober 
des Berichtsjahres fand die zwei-
te Vorstandssitzung statt, bei der 
Rückblick auf das Kastanienfest 
und den Weihnachtsmarkt gehal-
ten wurde. Auch der Besuch aus 
Treignac, der für heuer geplant 
war und aus bekannten Grün-
den abgesagt werden musste, war 

nac. Er schilderte kurz die Erleb-
nisse und das schön ausgearbei-
tete Programm, das Wanderun-
gen um Treignac und ein Treffen 
mit der dortigen Kirchengemeinde 
beinhaltete. Bei dieser Gelegen-
heit wurde eine Kerze überreicht, 
gespendet von den drei Kirchen-
gemeinden aus Neuendettelsau. 
Beim weiteren Rückblick auf die 

Thema der Gespräche. Gleich-
falls wurde der Wunsch nach ei-
ner Jugendbegegnung mit Treig-
nac angesprochen und auch ein 
lang gehegter Wunsch ging end-
lich in Erfüllung, die Vereinsmitglie-
der konnten ein Abteil in der Ge-
meindehalle auf dem Bauhofgelän-
de mit Vereinsutensilien bestücken. 
Trotz der Corona-Einschränkungen 
beteiligte sich der Freundeskreis 
an der Aktion Ferienspaß. Die Kin-

der konnten sich im Freizeitsport 
der Franzosen „Boule“ üben und 
wurden noch mit Eisgutscheinen 
dafür belohnt. Die mit der Kirchen-
gemeinde St. Nikolai geplante Ku-
linarische Lesung mit Martin Wal-
ker im Mai musste bis auf Weite-
res verschoben werden. Ein Flyer, 
„1995 – 2020 / 25 Jahre Partner-
schaft Freundeskreis Treignac e.V. 
Neuendettelsau“, der zwischenzeit-
lich gedruckt wurde, sei sehr gut 
gelungen, so die einhellige Mei-
nung der Mitglieder. Auch vom aus-
gefallenen Feuerwehrfest sowie 
vom Umzug anlässlich der Kirch-

weih war die Rede, an deren Ak-
tionen sich wieder etliche Mitglie-
der beteiligt hätten. Als sichtbaren 
Hoffnungsschimmer erschien Klen-
ner der geplante Jugendaustausch, 
ein Zeltlager in Treignac, das hof-
fentlich im nächsten Jahr durchge-
führt werden kann. Um die Planun-
gen will sich der Neuendettelsauer 
Streetworker Johannes Steinbauer 
kümmern. Über die Vereinsfinan-
zen sprach Reinhold Geistmann, 

und der Kassenprüfer Ernst Rüttel 
bescheinigte dem Kassenwart vor-
bildliche Kassenführung. Abschlie-
ßend behandelte der Vorsitzende 
die restliche Jahresplanung, die, 
wie er sich ausdrückte, noch mit 
vielen Fragezeichen versehen sei. 
Bei den Neuwahlen im Jahr 2021 
will Klenner nicht mehr für den Vor-
sitz kandidieren. Er wünscht sich 
einen geeigneten Nachfolger, der 
die französische Sprache einiger-
maßen beherrscht und eventuell 
auch schon Kontakt nach Frank-
reich hat.

Text + Foto: Klemens Hoppe



12 Ausgabe 366-2020

Heilsbronner Musikanten –
 Ein verspäteter Rückblick auf das Vereinsjahr 2019

HEILSBRONN 
Zur Jahreshauptversammlung konn-
te der 1.Vorsitzende Herbert Heich 
neben zahlreichen Vereinsmitglie-
dern auch Altbürgermeister Wal-
ter Träger begrüßen. Im Rückblick 
des Vereinsvorsitzenden wurde von 
zahlreichen Auftritten, unter ihnen 
Geburtstagsständchen, der Heils-
bronner Kirchweihumzug, der Blas-
musikabend, 125 Jahre FFW Heils-
bronn, Festumzüge und Frühschop-

pen, Karpfenlust, der Familientag 
der FFW Weiterndorf sowie das 
jährliche Schülervorspiel, berich-
tet. Eine zusätzliche Besonderheit 
im Januar 2019 war die Taktstock-
übergabe an den neuen Dirigenten 
Tobias Dorfner. Zudem gab es eini-
ge außermusikalische Veranstaltun-
gen, an denen alle Mitglieder teil-
nehmen konnten, wie beispielswei-
se das Karpfenessen im Gasthaus 
Lutz in Bonnhof, ein Jugend-Aus-
flug zum Bowlen oder die Teilnah-
me am Weihnachtsmarkt. Im No-
vember konnten alle aktiven Mu-
siker einen schönen gemütlichen 
Abend zum 10-Jährigen Bestehen 
der Heilsbronner Musikanten genie-
ßen. Die Mitgliederzahl ist auf 168 
Mitglieder gestiegen, davon sind 
49 aktive Musiker. Mit Stolz infor-
mierte Herbert Heich die Mitglie-
derversammlung über den aktuel-
len Stand der musikalischen Ausbil-
dung. Es werden Schülerinnen und 
Schüler an verschiedenen Blas-
instrumenten sowie am Schlag-
zeug ausgebildet. Der Bericht der 
Schatzmeisterin Bettina Weger war 
sehr umfangreich und wurde stell-
vertretend vom 1. Vorsitzenden vor-
getragen. Der Verein konnte am 
Jahresende mit einem Plus ab-
schließen, welches durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und zahlreiche 
Auftritte erreicht wurde. In seinem 

Rückblick auf das Jahr 2019 lob-
te Dirigent Tobias Dorfner die sehr 
gut absolvierten Auftritte. Hierbei er-
wähnte er besonders den gut gelun-
genen Blasmusikabend zum 10-jäh-
rigen Bestehen des Vereins. Die 
Probenarbeit ist effektiv und gut ge-
staltet und die aktiven Musiker sind 
mit viel Freude und Engagement 
dabei. Aufgrund der aktuellen Co-
rona-Lage konnten die Ehrungen 
langjähriger aktiver Musiker nicht 
wie geplant am Blasmusikabend 
stattfinden. So wurden die Ehrun-
gen im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung vorgenommen. Für 
10 Jahre aktives Musizieren bei den 
Heilsbronner Musikanten wurden 
Ronja Köhler, Klaus Schmidt und 
Hermann Wimmer geehrt. Peter 
Zehnder wurde für 30 Jahre geehrt. 
Eine besondere Ehrung für 60 Jah-

Von links: Klaus Schmidt, Willi Schramm und  Hermann Wimmer.

re aktives Musizieren beim Nord-
bayerischen Musikbund konnte Wil-
li Schramm entgegen nehmen. Vie-
le Jahre machte er Musik bei der 
Stadtkapelle Heilsbronn, wo er 
auch Vereinsvorsitzender war und 
Ehrenmitglied ist. Bei den Heils-
bronner Musikanten ist er Grün-
dungsmitglied sowie derzeit aktiver 
Musiker. Als Anerkennung erhielten 
alle Geehrten eine Ehrennadel und 
eine Urkunde des Nordbayerischen 
Musikbundes sowie einen Heils-
bronn-Aktiv-Gutschein von den Mu-
sikanten. Am Ende der Versamm-
lung bedankte sich Herbert Heich 
bei allen aktiven Musikerinnen und 
Musikern sowie bei allen passiven 
Vereinsmitgliedern für die ideelle 
und materielle Unterstützung.

Text + Fotos: Alexandra Weger-Schwab
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Ihr Ansprechpartner aus 
Mitteleschenbach: 
Andreas Golke
Röthensteig 22, 90408 Nürnberg
Telefon: 0911 31 15 31
E-Mail: info@maler-franzmayer.de
Internet: www.maler-franzmayer.de

■ MALER- UND LACKIERARBEITEN
■ INNEN- UND AUSSENPUTZ
■ FASSADENSANIERUNG
■ TRENDOBERFLÄCHEN
■ KREATIVTECHNIKEN (Z.B. ROSTOPTIK)
■ BODENBELÄGE
■ KOMPLETTLEISTUNGEN
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Miteinander in Heilsbronn
Unsere Innenstadt

Ihre Unterstützung mit dem Kauf von Gut-

scheinen wissen wir zu schätzen. 

Weiterhin stellen Gutscheine eine hilfreiche 

Möglichkeit dar, unseren Betrieben unter die 

Arme zu greifen.

Viele Geschäfte liefern auch weiterhin ihre 

Waren zu Ihnen vor die Haustüre 

(siehe Homepage Stadt Heilsbronn).

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf auf Sie!
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und viele weitere 
Geschäfte...

Ortsgruppe Petersaurach des 
Bund Naturschutz wirbt für

 regionales Wildfleisch
Verzehr von Wildfleisch hilft dem Wald

PETERAURACH 
Am 1. Mai begann in Bayern die 
Jagd auf Rehwild. Eine Bejagung 
der Rehe ist zwingend notwendig, 
damit der Rehwildbestand an sei-
nen Lebensraum Wald angepasst 
werden kann. Geschieht das nicht, 
fressen die zu vielen Rehe die jun-
gen Bäumchen auf oder schädigen 
sie massiv. Gerade in der Klimak-
rise braucht der Wald mehr Unter-
stützung durch die Jägerinnen und 
Jäger. Sehr wichtig für die Jäger 
sind der Verkauf und die Vermark-
tung des Wildfleisches. Dessen Ab-
satz ist aber in der Corona-Krise 
aufgrund der geschlossenen Gas-
tronomie zusammengebrochen. 
Dies erschwert die dringend not-
wendige Regulation der viel zu ho-
hen Rehwildbestände. Der BN ruft 
deshalb die Verbraucher und Ver-
braucherinnen dazu auf, das regi-
onale Lebensmittel Rehfleisch bei 
lokalen Jägern oder in der Gast-
ronomie mit Liefer- und Abholser-
vice nachzufragen. „Rehfleisch ist 
ein völlig unbelastetes, in der Na-
tur gewachsenes und damit be-
sonders wertvolles, hochwertiges 

Lebensmittel mit regionaler Her-
kunft. Allein schon das ist eine be-
sondere Empfehlung. Das Wild-
bret ist besonders mager, sehr 
aromatisch und feinfaserig. Es gilt 
als eines der hochwertigsten Le-
bensmittel. Wer mit gutem Gewis-
sen Fleisch essen möchte, liegt bei 
Wildfleisch genau richtig. Eine ex-
tensivere, naturnähere „Fleischer-
zeugung“ geht fast nicht, im Ge-
gensatz zur Massentierhaltung und 
zum Antibiotika-Einsatz in der her-
kömmlichen Tierhaltung und im 
Gegensatz zu den weiten Trans-
portwegen für das Sojafutter und 
für den Verkauf. Rehfleisch eig-
net sich nicht nur zum klassischen 
Braten, sondern auch für eine asia-

tische Küche, als Kurzgebratenes, 
für Wurstwaren oder zum Grillen. 
Einfach mal ausprobieren!“, rät BN-
Ortsgruppenvorsitzende Claudia 
Lehner-Sepp. „Unterstützen Sie die 
Jäger, die auch aus Verantwortung 
für den Wald jagen. Helfen Sie 
dem Wald, genießen Sie Wild!“, so 
Peter Weimer, stellv. Ortsgruppen-
vorsitzender in Petersaurach. Fra-
gen Sie nach ortsansässigen Jä-
gern in Ihrer Gemeinde oder in 
den umliegenden Dörfern und neh-
men Sie Kontakt auf. Waldver-
jüngung in der Klimakrise braucht 
Unterstützung der Jagd: „Der im 
Bayerischen Waldgesetz veranker-
te Grundsatz „Wald vor Wild“ ist 

wichtiger denn je und muss aus-
nahmslos umgesetzt werden. Die 
gesetzeskonforme Jagd zur Re-
gulierung überhöhter Schalenwild-
bestände ist eine Voraussetzung 
zur Erhaltung und Schaffung öko-
logisch wertvoller Wälder“ beton-
te Dr. Ralf Straußberger, BN-Jagd- 
und Waldreferent, der selbst Jäger 
und Waldbesitzer in Rohr ist, bei 
seinem sehr eindrücklichen Vortrag 
letztes Jahr in Petersaurach über 
das durch den Klimawandel verur-
sachte Waldsterben 2.0, das auch 
in Mittelfranken längst Realität ge-
worden ist.

Textquelle: Claudia Lehner-Sepp / 
Peter Weimer
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Ab sofort fi nden Sie bei uns neue

BETTEN aus ZIRBE
und weiteren Holzarten.

Weitere Infos unter www.schuetz-dietenhofen.de

Wir laden ein zu unserer ZIRBEN-MESSE vom 26.09. bis 17.10.2020

€ 150,00
G U T S C H E I N *

Schütz GmbH & Co. KG
Industriestraße 37  |  90599 Dietenhofen

Tel. 09824 91118  |  info@schuetz-dietenhofen.de
Um unser Hygienekonzept einhalten zu können 

bitten wir Sie um Terminvereinbarung
unter  Tel. 0151 / 205 869 35 

für Ihre individuelle Beratung!

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

98,6 % der Konsumenten bewerten das Relax 2000 positivpositiv.

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf. für Ihren gesunden Schlaf.

Verschiedene Ausführungen und in Zirbe oder Buche erhältlich. oder Buche erhältlich.

Natürliche und schadstoffgeprüfte Qualitätsprodukte.Qualitätsprodukte.

RELAX 2000

Kommen Sie bis zum 16. November 2019 zum Probeliegen
und überzeugen Sie sich von unseren Schlafsystemen,
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.

Sie sparen jetzt € 150,00
beim Kauf eines RELAX 2000 mit 
Matratze und Auflage. 
Aktion gültig bis 16. November 2019 bei Neuaufträgen. Gilt nicht für bereits ge-
tätigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. Gilt nicht in Verbindung mit 
anderen Aktionen und Rabattierungen! Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro 
Person einlösbar. Symbolabbildung.

G U T S C H E I N

ZIRBEN-AKTIONSWOCHEN vom 4. bis 16. November 2019

Schütz GmbH & Co. KG
Industriestraße 37
90599  Dietenhofen 
Tel. 09824 91118
info@schuetz-dietenhofen.de

Öffnungszeiten:
MO und MI nach Vereinbarung,
DI, DO und FR 9:00 - 12:00 Uhr

und 13:00 - 17:00 Uhr,
SA 9:00 - 12:00 Uhr

www.schuetz-dietenhofen.de

SO FINDEN SIE ZU UNS

Schütz GmbH & Co. KG

Industriestraße 37

90599  Dietenhofen 

Tel. 09824 91118

info@schuetz-dietenhofen.de

www.schuetz-dietenhofen.de

Unsere Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch nach Vereinbarung

Dienstag, Donnerstag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Samstag 9:00 - 12:00 Uhr
Simone Blach 
Staatl. geprüfte Physiotherapeutin 
Rückenschullehrerin (KddR)

Kommen Sie zum Probeliegen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für eine individuelle Beratung nehmen wir uns gerne viel Zeit.
Bitte um Terminvereinbarung unter 0151 20586935 oder 09824 91118.
Beratungstermine außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich!

Ihre kompetente Partnerin
zum Thema „gesunder Schlaf“:

Schlaf dich fit!
Natürlich schlafen. Besser leben.

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

RELAX 2000

Natürlich schlafen. Besser leben.

QUALITÄTSPARTNER

Unser Service: 
individuelle Schlafberatung anhand Ihrer persönlichen Bedürfnisse

Beratung und Aufmaß vor Ort
professionelle Lieferung und Montage

Naturschlafsysteme • Zirbenholzbetten • Natur- und Massivholzmöbel, auch aus eigener Fertigung
Kissen, Decken und Auflagen •Zirbenkissen, Öle und Accessoires

Wir laden ein zu unseren

ZIRBEN-AKTIONSWOCHEN
vom 4. bis 16. November 2019

Besuchen Sie uns auch am 9. und 10. November 2019
zum „Tag des Schreiners“ von 10:00 - 16:00 Uhr!

(keine Beratung und kein Verkauf außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten)

Tag des Schreiners
am Samstag, 9. und Sonntag, 10. November 2019 von 10:00 - 16:00 Uhr

(keine Beratung und kein Verkauf außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten)
Der gesunde Schlaf 

durch die Kraft der Zirbe
Kommen Sie bis zum 17.10. zum Probeliegen und 

Sie sparen € 150,00 beim Neukauf eines Relax 2000 
mit Matratze, Auflage und Kissen!

Akquise mit Telefonnummern der N-ERGIE  
N-ERGIE warnt vor unseriösen 

Telefonanrufern 

Derzeit suggerieren Anrufe in Nordbayern, für die N-ER-
GIE tätig zu sein, um etwa Solaranlagen oder Beratungs-
leistungen zu verkaufen. Auf dem Display der Angerufe-
nen erscheinen dabei mit der 0911 802 inklusive vier Fol-
geziffern tatsächliche Telefonnummern der N-ERGIE.  
Bei den Anrufenden handelt es sich nicht um 
Mitarbeiter*innen der  N-ERGIE. Vielmehr erfuhr die N-
ERGIE von diesen Akquise-Aktivitäten durch Rückrufe 
verunsicherter Kundinnen und Kunden.  
Die N-ERGIE nimmt am Telefon keine Vertragsabschlüsse 
vor. Sie bittet die Empfänger*innen solcher Anrufe um er-
höhte Vorsicht. Persönliche Daten sollten auf keinen Fall 
telefonisch weitergegeben werden. 
Die N-ERGIE versucht derzeit über ihren Telefonanbieter 
die Anrufer zu ermitteln. 

WARNUNG
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90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

Bildung und Ausbildung als diakonischer Auftrag
Dr. Bernhard Petry ist seit Februar Vorstand Bildung bei Diakoneo
NEUENDETTELSAU
Der 55-jährige Pfarrer Dr. Bern-
hard Petry ist seit Anfang Febru-
ar Vorstand des Bereichs Bildung 
bei Diakoneo. Der Aufsichtsrat des 
diakonischen Unternehmens be-
rief den erfahrenen Fachmann in 
dieses Amt. „Mit Dr. Bernhard Pe-
try haben wir einen profilierten 
Bildungsexperten für diese an-
spruchsvolle Aufgabe gefunden“, 
freute sich Dr. Mathias Hartmann, 
Vorstandsvorsitzender von Dia-
koneo, über die Berufung. „Sei-
ne vielfältigen Qualifikationen pas-
sen hervorragend in unseren Vor-
stand“, meinte Hartmann. Bis zu 
seiner Berufung zu Diakoneo war 
Petry Vorstandsvorsitzender der 
Evangelischen Schulstiftung in 
Bayern. Zuvor war der Theologe, 
unter anderem Leiter der Diako-
nischen Akademie Rummelsberg. 
An vielen Fachpublikationen hat 
er als Autor und Herausgeber mit-
gewirkt. Dr. Bernhard Petry ist ver-
heiratet und hat zwei erwachse-
ne Töchter.Als Vorstand Bildung ist 
er bei Diakoneo für über 30 Schu-
len verantwortlich, die von mehr 
als 4.000 Schülerinnen und Schü-
lern besucht werden. Allgemeinbil-
dende und berufliche Schulen, bie-
tet der Träger ebenso wie Studi-
engänge und attraktive Fort- und 
Weiterbildungsangebote für die 
Gesundheits- und Sozialbranche. 
Diakoneo ist mit rund 10.000 Mitar-
beitenden in den Geschäftsfeldern 
Bildung, Gesundheit und Dienste 
für Menschen das größte diakoni-
sche Unternehmen in Süddeutsch-
land.

Fachoberschule (FOS) Region 
Ansbach
In der Region Ansbach betreibt Di-
akoneo die staatlich anerkannte, 
private Laurentius-Fachoberschule 
auf dem Löhe-Campus in Neuen-
dettelsau. Die Schule repräsentiert 
seit über 40 Jahren eine Schul-
kultur, die sich an den Werten des 
christlichen Glaubens orientiert. 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen die Fachhochschulreife in zwei 
Ausbildungsrichtungen Gestaltung 
und Sozialwesen erlangen.
Gymnasium Region Ansbach
Das Laurentius-Gymnasium ist ei-
ne staatlich anerkannte, private 
evangelische Schule in der Region 
Ansbach, die vertiefte soziale und 
politische Bildung vermittelt. Der-
zeit besuchen knapp 650 Schü-
lerinnen und Schüler diese Ein-
richtung. Das Laurentius-Gym-
nasium wurde aufgrund seiner 
internationalen Kooperation, Dia-
loge, Projekte und seines Schüler-
austauschs zur Europaschule er-
nannt. Die Schule ohne Rassismus 
und die Schule mit Courage haben 

regen Austausch mit Partnerschu-
len in Australien, Frankreich, den 
USA, Ungarn und England. Das 
Gymnasium bietet sprachliche und 
wirtschafts- sowie sozialwissen-
schaftliche Ausbildungsrichtungen 
an, als Fremdsprachen werden 
Englisch, Latein, Französisch und 
Spanisch angeboten.
Allgemeinbildende Schulen
Die allgemeinbildenden Schulen von 
Diakoneo sind selbstverständlich 
offen für Schülerinnen und Schü-
ler, die keiner Konfession oder an-
deren Glaubensrichtungen ange-
hören. Zudem sieht sich Diakoneo 
der Idee verpflichtet, Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behin-
derung soweit wie möglich in ei-
nem gemeinsamen Lernumfeld zu 
unterrichten.
Berufliche Schulen
An den Beruflichen Schulen von 
Diakoneo gibt es eine Vielzahl an 
Ausbildungsrichtungen. In der Re-
gion Ansbach wird die Ausbildung 
zum Diätassistenten und zur Diät-
assistentin angeboten. Diese ist 
weit über die Metropolregion Nürn-
berg hinaus bekannt und hat ein 
überregionales Einzugsgebiet. Für 
die Diätassistenten-Ausbildung 
kommen Schülerinnen und Schü-
ler aus ganz Bayern und dem öst-
lichen Baden-Württemberg nach 
Neuendettelsau. An den Standor-
ten in Mittelfranken und Oberfran-
ken bietet Diakoneo außerdem 
insgesamt sechs Ausbildungen an, 
die zu einer Tätigkeit in einem pä-
dagogischen Beruf qualifizieren: 
Erzieherausbildung, Ergothera-
pie, Heilerziehungspflege, Heiler-
ziehungspflegehilfe, Heilpädagogik 
und Kinderpflege.
Pflegeschulen
In diesem Jahr startete zum ers-
ten Mal die generalistische Pfle-
geausbildung − oft kurz „Gene-
ralistik“ genannt, an den Pflege-
schulen von Diakoneo. Daneben 
gibt es verschiedene Pflegehelfer 
Ausbildungen („Pflegefachhelfer 
und Sozialbetreuer“ sowie Pflege-
fachhelfer in der Altenpflege oder 
in der Krankenpflege). Diakoneo 
bietet dafür insgesamt 200 Plät-
ze an sieben Berufsfachschulen 
für Pflege an. Neben den bewähr-
ten Standorten in Lauf an der Peg-
nitz, Roth, Neuendettelsau, Ans-
bach und Schwabach kommt in 
diesem Jahr erstmals auch Fürth 
dazu. Bisher war diese Pflege-
schule direkt an der Klinik Hal-
lerwiese-Cnopfsche Kinderklinik, 
wurde nun aber aufgrund der dor-
tigen Umbaumaßnahmen nach 
Fürth verlegt. Ergänzend dazu gibt 
es an vier Standorten (Ansbach, 
Lauf an der Pegnitz, Roth und an 

der Kreisklinik Roth) über 90 Plät-
ze für die Pflegefachhelfer-Ausbil-
dung. Mit dem Abschluss stehen 
den Absolventen alle Fachgebiete 
der Pflege offen.

Schule in Zeiten von Corona
Ein weiteres Thema im Gespräch 
mit Dr. Petry war die derzeitige Co-
rona-Pandemie mit ihren umfang-
reichen Vorgaben und Vorschrif-
ten. Schulleitung und Lehrkräfte 
hätten Vorbildliches geleistet, um 
den Schülerinnen und Schülern 
hinsichtlich der persönlichen Ein-
schränkungen infolge Mund-Na-
senschutz einen möglichst leben-
digen Unterricht zu bieten. Seinen 
besonderen Dank zollte Dr. Petry 
ebenso allen Ehrenamtlichen, den 
Absolventen eines freiwilligen sozi-
alen Jahres und den Aktiven im Ju-
gendzentrum. 

Text: Diakoneo-Schule-Bildung / 
Klemens Hoppe 

 Foto: Klemens Hoppe
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Die Stadt Windsbach mit ca. 6.100 Einwohner, Landkreis Ansbach, sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen für die 
Offene Ganztagsschule in Teilzeit 
 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens 09.10.2020 an folgende  
E-Mail-Adresse: personal@windsbach.de  
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach 

www.toolcraft.de

Ausbildung 2021 – 
Wir sind bereit, du auch?
#wirsindtoolcraft

Die Zukunft kann kommen

GEORGENSGMÜND 
13 Schulabsolvent(inn)en haben 
am 1. und 2. September trotz der 
außergewöhnlichen Situation ihre 
Berufsausbildung bei Toolcraft ge-
startet. Das familiengeführte Indus-
trieunternehmen mit rund 400 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern be-
schäftigt damit nun insgesamt 56 
Azubis an zwei Standorten. Damit 
sich die Nachwuchstalente von An-
fang an wohlfühlen, fand auch in 
diesem Jahr eine zweitägige Auf-
taktveranstaltung am Hauptsitz in 

Georgensgmünd statt. Unter Ein-
haltung von Abstands- und Hygie-
neregeln wurden die Auszubilden-
den durch Stefan Biegerl (Ausbil-
dungsleiter), Susanne Weigand 
(Leiterin der kaufmännischen Aus-
bildung) sowie Geschäftsführer 
Karlheinz Nüßlein herzlich zu ih-
rem ersten Tag bei Toolcraft be-
grüßt. Nach einer lockeren Vor-
stellungsrunde und einigen allge-
meinen Informationen rund um die 
Ausbildung äußerten die Neuan-
kömmlinge ihre persönlichen Wün-

13 neue Azubis starteten 2020 ihre Berufslaufbahn bei Toolcraft.

Ausbildungsauftakt 2020 bei Toolcraft

sche und Ziele für die kommen-
den Jahre. Anschließend lernten 
sie das Unternehmen, die Ausbil-
der und die Auszubildenden aus 
den anderen Lehrjahren spielerisch 
mithilfe eines digitalen Quiz ken-
nen. Natürlich durfte auch ein ge-
meinsames Mittagessen im Mitar-
beiterrestaurant nicht fehlen. Nach 
zwei abwechslungsreichen Tagen 
wurden die Fachkräfte von morgen 
dann von den Teams der jeweiligen 
Abteilungen in Empfang genom-
men, zu ihren künftigen Arbeitsplät-
zen begleitet und im Kollegenkreis 
vorgestellt. Die Ausbildung eigener 
Fachkräfte nimmt bei Toolcraft ei-
nen besonders hohen Stellenwert 
ein. Trotz der Corona-Pandemie ist 

es dem mittelständischen Präzisi-
onsteilehersteller wichtig, Berufs-
einsteigern langfristig eine beruf-
liche Perspektive zu geben. Auch 
für den Ausbildungsstart 2021 ist 
die Suche nach technikbegeister-
ten Talenten bereits in vollem Gan-
ge. Neben einer Lehre als Verfah-
rens- oder Werkzeugmechaniker 
ist auch eine Ausbildung als Zer-
spanungsmechaniker möglich. „Die 
anschließende Übernahme in eine 
Festanstellung ist schon bei Unter-
zeichnung des Ausbildungsvertra-
ges das erklärte Ziel.“, so Stefan 
Biegerl. Zudem besteht die Mög-
lichkeit sich zum Techniker oder 
Meister in Teilzeit weiterzubilden.

Foto: Toolcraft
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Mit unserer großen Auflagenstärke im Verteilgebiet 
von 13 Gemeinden und allen dazugehörigen 

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 
23.500 interessierte Haushalte!



18 Ausgabe 366-2020

KUSS - GOT TMANNSDORF;  
02.Okt.2020 um 20 Uhr Kab-
aret mit: Franziska Wanninger 
„Furchtlos glücklich”. Tel.: 09872-
7502, silver7@t-online.de

Wohnung gesucht. Klein. Güns-
tig mit Balkon. Weiblich. Alleine. 
als Betreuer im Seniorenheim tä-
tig. Tel.: 015170155361

Zuverlässige RaumpflegerIn 
gesucht für Privathaushalt in 
Windsbach, 2 x 2 Std. monat-
lich. Tel.Nr. 0174/5704141 

Büroraum in Windsbach in zen-
traler Lage zu vermieten.1 Raum 
EG ca. 40m², separater Zugang, 
Zentralheizung, WC im Haus, An-
schlüsse Telefon/DSL vorhanden, 
Miete 250,-€ inkl. NK + 2 Mon-
tasmieten Kaution. Details unter 
09871/ 1061 oder Anfrage bei
herbert-edel@web.de

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

Wildbret aus heimischer Jagd 
– Rehkeulen, Rehblätter, Wild- 
schweinbraten. Johann Rossel, 
Ketteldorf 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, Wohnmobilcen-
ter Am Wasserturm

Reinigungshilfe  2 Std. wöch. in 
Neuendettelsau auf Minijobbasis 
gesucht. Rentnerehepaar, EG, Neu-
bau, Tel.:0151-10010507

Sonntag, 27. September

Burgführung in Abenberg „Von 
Turm zu Turm“ mit anschließender 
Möglichkeit des Besuchs der Aus-
stellungen im Haus fränkischer Ge-
schichte mit Treffpunkt um 13:30 
Uhr an der Burgbrücke. Sonder-
preis mit Führung: Erwachsene 3 
Euro. Infos: www.museen-aben-
berg.de, Tel. 09178/90618.

Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr mit Treffpunkt 
am Münster.

Herbstmarkt in Wolframs-Eschen-
bach in der Hauptstraße von 
10:30 bis 17:00 Uhr mit Produk-
ten aus heimischer Landwirtschaft, 
Selbstgebasteltem, Geschenkarti-
keln uvm. Es besteht die Möglich-
keit Scheren und Messer schlei-
fen zu lassen. Auch Kinder dürfen 
ihre Waren zum Verkauf anbieten. 
Gleichzeitig wird die neue Stadtbä-
ckerei mit Café ihre Türen öffnen.

Montag, 28. September 

„Geburtstags-Cafe“ im Terrassen-
café des Wohnparks Neuendet-
telsau mit Themen-Cafe um 15:00 
Uhr.

Mittwoch, 30. September

Cafe mit musikalischem Ausklang 

im Terrassencafé des Wohnparks 
Neuendettelsau um 15:00 Uhr.

Freitag, 2. Oktober

„Märchen-Cafe“ – alte Märchen 
wiederentdecken im Terrassenca-
fé des Wohnparks Neuendettelsau 
um 15:00 Uhr.

Sonntag, 4. Oktober

Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr mit Treffpunkt 
am Münster.

Dienstag, 6. Oktober

Gesprächskreis für pflegende An-
gehörige um 15:00 Uhr im Terras-
sencafé im Wohnpark Neuendettel-
sau zum Thema „Wenn die Motiva-
tion nachlässt“. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

VORANZEIGEN

Fahrt nach Eger/Cheb am 7. No-
vember (Fahrpreis 20 €, Kin-
der bis 12 Jahre 10 €) mit Ab-
fahrt um 7:30 Uhr am Bahnhofs-
vorplatz Heilsbronn. Rückankunft 
ca. 19:00 Uhr. Anmeldung bei 
Peter Redlingshöfer unter Tel. 
09872/8267 oder 0175/8141314 
oder per E-Mail: 
peter.redlingshoefer@t-online.de.

 „Pilates und Faszien“ 
Am Dienstag, 6.10.20 beginnt von 20 bis 21 Uhr ein über 10 Stun-
den gehender, kostenpflichtiger Kurs „Pilates und Faszien“ in der Mit-
telschulturnhalle in Windsbach. Pilates und Faszientraining ergän-
zen sich hervorragend und bringen mehr Beweglichkeit und Wohlbe-
finden. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei der 
Kursleiterin unter bewegung-macht-fit@gmx.de oder telefonisch unter 
09871/7743. Hier können Sie auch gerne Näheres über Ablauf, Kos-
ten etc. erfahren.
Karatekurs für Anfänger am 9. Oktober
Am Freitag, 9.10.2020, startet wieder ein neuer Kurs für Jungen und 
Mädchen ab der 1. Klasse. Das Training findet (nach den aktuellen 
Hygieneregeln) immer freitags von 16:30-17:30 Uhr statt, geleitet von 
Trainer Lars Hellmich vom Kampfsportzentrum Dokan Lichtenau e.V. 
Auch Nichtmitglieder des Vereins sind herzlich willkommen. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung und Infos über Kursgebühren un-
ter 09871/61805 – Petra Schwarz.

Neue Kurse beim TSV Windsbach:

Wir sind keine Messis 
Gern auch zum renovieren. 

Lustige, handwerkliche 
Familie mit einem halben 

Erwachsenen,
2 Katzen & 2 ruhigen Wauzis, 
suchen Haus oder Wohnung 

(Miete/ alternativ Kauf) mit Garten. 

Tel.: 0151/ 21235679 

Derzeitige renovierte Wohnung 
kann gern besichtigt werden.

oder Schmarotzer.       

Windsbach und nähere 
Umgebung wäre super.  
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Aktivsenioren beraten im 
Landratsamt Ansbach 

am 5. Oktober
Hilfe für Existenzgründer, Betriebe und 
Dienstleistungsunternehmen
Wenn Existenzgründer oder Jungunternehmer Hilfe bei Außenhandels-
angelegenheiten, bei Planungs- und Finanzierungsfragen bzw. Proble-
me im Rechnungswesen oder in der Organisation haben, stehen ihnen 
die Aktivsenioren freiwillig, ehrenamtlich und honorarfrei zur Seite. 
Der nächste Beratungstag der Aktivsenioren im Zusammenwirken mit 
der Wirtschaftsförderung des Landkreises Ansbach findet am Mon-
tag, 5. Oktober 2020, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr im Land-
ratsamt Ansbach statt. Aus organisatorischen Gründen kann eine Be-
ratung nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen. Bitte verein-
baren Sie einen Beratungstermin im Landratsamt Ansbach unter Tel. 
0981/468-1051.

„Vita della mia 
Vita“ 

am 3. Oktober in 
Wolframs-Eschenbach

Musik aus dem Mittelalter & der 
Renaissance – eine meditative 
Konzertstunde mit der „Alten Pfey-
ferey & Flex-Ensemble“
der Musikschule Rezat-Mönchs-
wald unter der Leitung von Kerstin 
Weißgerber um 17:00 Uhr im Lieb-
frauenmünster Wolframs-Eschen-
bach. Lauschen Sie Musik aus 
dem Mittelalter und der Renais-
sance mit meditativen Texten und 
Unterhaltungsmusik ihrer Zeit. Ein-
tritt frei – Spenden erbeten. Es gel-
ten die aktuellen Hygienevorschrif-
ten.

ABGESAGT

„Reparatur-Café“
 im Bürgertreff Heilsbronn am 30. September

Nach 5 Jahre und 45 Veranstaltungen, der Re-
paratur von über 220 Geräten in über 540 Helfer-
stunden mit bis zu 8 Helfern und bis zu 18 Re-
paraturen am Abend hatten wir jetzt eine 5-mo-
natige „Denkpause“. Wir versuchen einen 
vorsichtigen Neuanfang unter aktuellen Rahmen-
bedingungen, mit Abstands- sowie Hygienere-
geln und Mund-Nasen-Bedeckung. Sie geben Ihr Gerät ab und ho-
len es spätestens um 20:00 Uhr wieder ab. Wir können die Geräte 
leider nicht für Sie aufheben. Sie können auch nicht mehr beim Re-
parateur sitzen und ihm damit leider nicht über die Schulter schau-
en. Wichtig: Aktuell nicht angenommen werden Geräte, die am „Kör-
per“ verwendet werden wie z.B. Zahnbürsten, Mundduschen, Haar-
föhn, Rasierapparate o.ä. Aber wir sind wieder am Start: Mittwoch, 
30. September, Hauptstr. 11 in Heilsbronn von 18:00 bis 20:00 Uhr. 
Wir können jetzt auch Messer schärfen (kein Wellenschliff, keine 
Sammlermesser).

Semesterstart der Volkshoch-
schule des Landkreises Ansbach

ANSBACH (Eig. Ber.) 
Das neue Semester der Volks-
hochschule (vhs) des Landkreises 
Ansbach startete am 8. Septem-
ber. Anders als in den Jahren zuvor 
wurde aufgrund der Corona-Pan-
demie kein gedrucktes Programm-
heft produziert, sondern ein digi-
tales Angebot erstellt. Neben den 
üblichen Präsenzkursen wurden 
auch viele Onlineangebote in das 
Semesterprogramm aufgenom-
men. Für die Präsenzkurse wurde 
ein Hygienekonzept erstellt, damit 
auch die klassische Form der vhs 
Kurse möglich ist. „Die Digitalisie-
rung ist ein wichtiger Schritt für al-
le Teile der Gesellschaft. Es muss 
aber auch darauf geachtet werden, 
dass keiner ausgeschlossen wird 
und alle die Möglichkeit haben die 
Angebote der Erwachsenenbildung 
zu nutzen“, betont Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig. Onlinekurse sollen 
Präsenzkurse nicht ersetzen, son-
dern diese sinnvoll ergänzen. „Die 
vhs ist regional in den Gemein-
den vertreten und das soll sie auch 
bleiben“, so Dr. Ludwig weiter. Die 
vhs.cloud ist das Online-Kurssys-
tem der Volkshochschule und bie-
tet die Infrastruktur für viele dieser 
Onlineangebote. Die Teilnehmen-
den haben so die Chance Prä-
senzkurse online in den eigenen 
vier Wänden oder an jedem belie-
bigen Ort zu erleben. „Die Corona-
Pandemie hat dazu geführt, dass 
wir zumindest für das kommen-
de vhs-Semester das Online-An-
gebot massiv ausgeweitet haben, 
um zumindest bei einem Teil der 
Kurse unabhängig von den äuße-
ren Rahmenbedingungen zu sein“, 
betont Sascha Salvatori Wächt-
ler, Leiter der vhs des Landkrei-
ses Ansbach. Entsprechend sei es 
auch nicht leicht gefallen kein Pro-
grammheft zu drucken. Das On-

lineprogramm erlaubt es allerdings, 
schneller und flexibler auf Verände-
rungen wie z.B. bei Rahmenbedin-
gungen für das Hygienekonzept re-
agieren zu können. „Das Schöne 
an den Onlinekursen der vhs ist, 
dass sie nicht mit Aufzeichnungen 
arbeiten, sondern tatsächlich auch 
real stattfinden. Die Teilnehmer/in-
nen haben so die Gelegenheit Fra-
gen zu stellen und so aktiv am Un-
terrichtsgeschehen teilzunehmen. 
Fast wie im richtigen Kursraum“, 
erklärt Karin Reinhard, Leiterin der 
vhs Außenstelle Leutershausen. 
Man sei zudem nicht auf eine vhs 
Außenstelle beschränkt. Durch das 
Onlineangebot könne man sich so 
jene Kurszeiten heraussuchen, die 
am besten passen. Auch ein Ein-
stieg in einen laufenden Kurs sei 
so möglich.  
Auch bekannte Konzepte wie 
das „Studium Generale“ wur-
den im kommenden Semes-
ter angepasst. „Ob wir das Pro-
gramm als Präsenztermine, On-
linevorträge oder als Hybrid, also 
mit einer begrenzten Anzahl an 
Präsenzteilnehmer*innen und ei-
ner gleichzeitigen Onlineübertra-
gung anbieten, ist noch offen“, sagt 
der Leiter des Limeseums Dr. Mat-
thias Pausch. Das Thema „Mobi-
lität und Kommunikation im Römi-
schen Reich“ stehe aber fest und 
kann auf der Internetseite der vhs 
gebucht werden. Dort finden sich 
auch Informationen zu den Dozen-
ten. Trotz der vielen Vorteile des di-
gitalen Programmes ist geplant im 
nächsten vhs-Semester, Frühjahr/
Sommer 2021, neben der Internet-
seite auch wieder ein gedrucktes 
Programmheft anzubieten.

Info: www.landkreis-ansbach.de
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