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Die fünf Zeitphasen des Lebens 
im Zeichen des Rotauges

tezeit, Lebenszeit und Trauer-
zeit symbolisieren. „Jeder Mensch 
denkt beim Betrachten der Platten 
zurück an selbst erlebte Ereignis-
se und fühlt sich angesprochen“, 
so Häring in ihrer Erläuterung der 
Kunstwerke, die nun dauerhaft Ur-
lauber und Einheimische erfreuen 
sollen. Die Kunstschaffende Hei-
ke Häring betreibt am Brombach-
see ein Atelier und ist Mitglied im 
Kunstkreis Neuburg an der Donau. 
Ihre Arbeiten bewegen sich oft im 
abstrakt-expressionistischen Be-
reich. Meist malt sie mit Öl, Acryl 
und in Mixtechnik auf Leinwand.

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Die Absberger Künstlerin Heike 
Häring konnte zur Eröffnung ih-
rer Kunstinstallation am Wohnmo-
bilstellplatz von Wolframs-Eschen-
bach viele Urlauber willkommen 
heißen. Denn gerade für diese sei 
die Kunst im öffentlichen Raum 
entstanden, wie sie in ihrer Anspra-
che erklärte. Zuerst gab die Künst-
lerin einen geschichtlichen Abriss 
über die Entwicklung von Kunst in 
der Öffentlichkeit, welche mit Ins-
tallationen von Brunnenbildnissen 
vor über 100 Jahren begann und 
einen Höhepunkt in der Verhüllung 
des Reichstagsgebäudes in Berlin 
durch das Künstlerpaar Cristo und 
Jeanne-Claude 1995 fand. Zweiter 
Bürgermeister Johann Schlackl er-
klärte, dass die Stadt, gerade we-
gen ihres berühmten Sohnes Wolf-
ram von Eschenbach, gerne Künst-
lern Raum zur Entfaltung gebe. 
Die Idee zu dieser Kunstinstallati-
on trug Häring an Rathauschef Mi-
chael Dörr heran, der von der Idee 
sofort begeistert gewesen sei, wie 
sein Stellvertreter hervorhob. Am 
Wohnmobilstellplatz befindet sich 
nun eine Holzskulptur, die das Rot-
auge darstellen soll. Inspiriert wur-
de die Schöpferin vom gleichna-
migen Fisch. Daneben befinden 
sich fünf Steinplatten, die die Zeit-
phasen Urlaubszeit, Badezeit, Ern-

 Text + Fotos: Daniel Ammon
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Arbeitsschutz-, Berufskleidung und mehr ...

Art. 2361098

• perfekte Passform und optimales Tastgefühl
• elastischer Handrücken, atmungsaktiv

Mechanikerhandschuhe m96 / m98

Fleecejacke Weather
• weichem Innenkragen
• verschiedene Taschen
• Material: 100% Polyester
• XS-XXXXL
Art. K12425369

Fleecejacke Weather
• weichem Innenkragen
• verschiedene Taschen
• Material: 100% Polyester

Fleecejacke Weather
• weichem Innenkragen

• Material: 100% Polyester

ProtectGrip Strickhandschuh
• 65% Polyester, 35% Baumwolle
• grüne Latexbeschichtung
• nach EN 388 (2242), Kat. 2
 Art. 2361007

ProtectGrip Strickhandschuh

EN 388 

2 2 4 2

SONDERPREIS
Nur solange Vorrat reicht!

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30 Uhr, 13.30-18.00 Uhr, Sa.: 9.00-13.00 Uhr, Montag geschlossen.
Gültig vom 12.10.-31.10.2020 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht mehr direkt verfügbare Ware kann meist innerhalb weniger Tage bestellt werden. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

• perfekte Passform und optimales Tastgefühl• perfekte Passform und optimales Tastgefühl

Paar, je

8.51
€

Paar, je

1.02
€

Art. 2361096

• flexibel, griffig, hoher Tragekomfort
• Gummi-Bund mit Klettverschluss

Art. 2361096

• flexibel, griffig, hoher Tragekomfort

Mechanikerhandschuhe m96 / m98

• flexibel, griffig, hoher Tragekomfort
• Gummi-Bund mit Klettverschluss
• flexibel, griffig, hoher Tragekomfort

Paar, je

6.07
€

Fleecejacke, ab

37.79
€

41.99

-10%

In Rothenburgs faszinierende
 Geschichte eingetaucht

MERKENDORF / WOLF-
RAMS-ESCHENBACH
Der diesjährige Ökume-
nische Ausflug führte die 
Teilnehmer aus der evan-
gelischen Kirchengemein-
de Merkendorf und der ka-
tholischen Münsterpfarrei 
Wolframs-Eschenbach ins 
Taubertal. Dort lockte die 
alte Reichsstadt Rothen-
burg an der Grenze zu 
Baden-Württemberg. Bis 
1803 hatte sie diesen Sta-
tus inne. Bereits vor dem 
Zweiten Weltkrieg galt die 
Stadt als Anziehungspunkt 
für Touristen. Dann wur-
de sie jedoch in den Wir-
ren der Kampfhandlungen erheb-
lich zerstört, jedoch originalgetreu 
wieder aufgebaut. Die Reisegruppe 
stattete der evangelischen Stadtkir-
che Sankt Jakob einen Besuch ab. 
In drei Gruppen nahmen sie an ei-
ner Führung teil. Zwischen 1311 
und 1484 wurde das gotische Got-
teshaus errichtet. Im schlichten In-
neren des Sakralbaues befindet 
sich der Heiligblut-Altar des welt-
berühmten Holzschnitzers Tilman 
Riemenschneider, den er zwischen 
1500 und 1505 für eine Heilig-Blut-
Reliquie geschnitzt hatte. Anschlie-
ßend erkundeten die Gläubigen 

die weltbekannte Rothenburger 
Altstadt bevor es zum Kriminal-
museum ging. Das Museum in 
der ehemaligen Johanniterkomtu-
rei gibt einen Einblick in 1000 Jah-
re Rechtsgeschichte. Der Ausstel-
lungsrundgang in der 1920 eröffne-
ten Schau orientiert sich am Gang 
eines Strafverfahrens vom Ermitt-
lungsverfahren bis hin zur Vollstre-
ckung. 
Nach diesen Eindrücken kehrten 
die Tagesausflügler, nach einem 
Einkehrschwung im Wildbad Burg-
bernheim, in die Heimat zurück. 

Text + Fotos: Daniel Ammon

Corona-Limerick

Die Welt hat Corona, man streitet
in Ansbach um Kunst und man fightet

über Lilith Figur
oder Steingruppe nur

ob die Stadt nun mit Muse entscheidet?

Copyright Grete Hausch

Fahrradmuseum Pflugsmühle im TV

ABENBERG
In der Sendung des Bayerischen 
Fernsehens „Zwischen Spessart 
und Karwendel“ war das Fahrrad-
museum Pflugsmühle zu sehen. 
Ein interessanter Bericht über nos-
talgische Fahrräder, deren Her-
kunft - und wie so manches nost-
algische Stück im Fahrradmuseum 
Pflugsmühle landet. Denn Schwer-
punkt des neun Minuten langen 
Beitrages „Gnadenhof für Draht-

esel“ war das Thema alte 
Fahrräder retten. So ver-
folgte das TV-Trio nicht 
nur die Bergung zwei-
er betagter Drahtesel, 
auch „Radsherr“ Hel-
mut Walter, der Betrei-
ber des Fahrradmuse-
ums kam dabei zu Wort 
und berichtete über sei-
ne Leidenschaft Fahrrad. 

Den Abspann bildeten die legen-
dären Hercules-Cavallo-Reiträder 
im rhythmischen Galopp. Der Bei-
trag ist in der BR-Mediathek anzu-
sehen, der Link hierzu ist auch un-
ter www.der-radsherr.de zu finden. 
Dort sind auch die Öffnungszeiten 
des Fahrradmuseums Pflugsmühle 
angegeben, weitere Öffnungstermi-
ne können vereinbart werden.

Text: Helmut Walter / 
Foto: Ruth Hild
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weiß, rot, blau, rosa- und lilafarben 
stehen sie in Büscheln und Grup-
pen in Gärten und Parks. Astern 
gehören einfach zum Herbst dazu. 
Strahlenförmig lachen uns die klei-
nen farbenfrohen Blüten an. Ihren 
Namen haben sie vom lateinischen 
„astrum“, das heißt Stern oder Ge-
stirn. Im Weltall huschen unzählige 
Asteroide zwischen den Sternenge-
schwistern  um die Sonne herum, 
keine Blumen natürlich, sondern 
„sternenähnliche“ Himmelsbro-
cken, die aber schon mal einige 
hundert Kilometer im Durchmes-

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

ser aufweisen können. Hoffen wir mal, dass sie nicht verschwinden 
im geheimnisvollen schwarzen Loch unserer Milchstraße mit dem be-
zeichnenden Namen „Sagittarius A Stern“. Den bunten Astern hier auf 
unserer Erde kann das zum Glück nicht passieren: Etwas Sonne, Wind 
und Wasser lassen sie gefühlt bis in den Winter blühen und leuchten 
am Tage für uns wie ihre Namensgeber, die Sterne, es in der Nacht 
tun. 
Einen bunten Herbst und viel 
Freude an der neuen Ausgabe Ihrer
Habewind News wünschen

Eine Kirchweih für die Geschichte
Strömender Regen und ein Kürbis mit Maske

WEISSENBRONN
Wie im falschen Film kam sich 
wohl so mancher Weißenbronner 
am Abend des Kirchweihsamstag 
Ende September vor: Desinfekti-
onsmittel auf Biertischen am Spiel-
platz, eintragen in ausgelegte Lis-
ten, strömender Regen und Kälte, 

alle mit Maske 
und dazu eine 
zünftige Musik 
von der Feu-
erwehrkapelle 
Neuendettel-
sau. Das wird 
wohl auch 

40-jähriges Betriebsjubiläum bei 
der Fa. Hans Kupfer & Sohn

HEILSBRONN
Die Firma Hans Kupfer & Sohn 
konnte im September Heidi Matz 
für ihre 40-jährige Firmenzugehö-
rigkeit ehren und ihr für ihre wert-
volle Tätigkeit im Personalwe-
sen danken. Heidi Matz trat am 
1.8.1980 in die Firma ein und be-
gann eine Ausbildung zur Büro-

kauffrau. Nach erfolgreichem Ab-
schluss übernahm sie sofort Ver-
antwortung im Personalbüro für ca. 
150 Mitarbeiter, was ein Beweis 
für ihre Qualifikation und die Wert-
schätzung durch die Firmenleitung 
war. Heute ist sie zuständig für 
mehr als 1000 Mitarbeiter an allen 
drei Standorten der Kupfer Gruppe. 
Im Zuge ihrer persönlichen Weiter-
bildung machte sie 1994 die Aus-
bildereignungsprüfung, seit 1998 
ist sie Personalfachkraft. Sie be-
treut innerbetrieblich die Kaufmän-
nischen Azubis und ist aktiv im 
Prüfungsausschuss der IHK Ans-
bach tätig. Die Familie Kupfer, die 
Unternehmensleitung und die Kol-
leginnen und Kollegen gratulieren 
Heidi Matz ganz herzlich zum Ju-
biläum und wünschen sich weitere 
gemeinsame gute Jahre.

Foto: Privat

in die Weißenbronner Geschich-
te eingehen. Dennoch trotzten eine 
ganze Reihe von Weißenbronnern 
diesen widrigen Bedingungen und 
die Kärwabuum- und –maadli stell-
ten einen – im Vergleich zu sonst 
– etwas „eingeschrumpften“ Kirch-
weihbaum auf – selbstverständ-
lich alle mit Maske, wie unser Bild 
zeigt. Sonst fiel die Kirchweih in 
Weißenbronn heuer flach. Es bleibt 
die Hoffnung, dass im nächsten 
Jahr wieder alles ganz anders wird.

Text + Foto: G. Hießleitner
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Es blüht im Seniorenwohnen 
Wolframs-Eschenbach

Wildblumen fördern Naturverbundenheit 

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Im Seniorenwohnen Wolframs-
Eschenbach ziert seit kurzem ein 
Blumenstreifen mit Wildblumen 
die Mitte des Gartens: sechs Me-
ter lang und vier Meter breit ist der 
bunte Hingucker. „Wir möchten die 
Naturverbundenheit unserer Seni-
oren beibehalten und fördern“, so 
Heidi Jank, Leiterin der sozialen 
Betreuung. Mit der ehrenamtlichen 
Hilfe von Martin Wittmann wurde 
daher im Frühling die Fläche um-
gepflügt und Saat gesetzt. „Martin 
hat uns sogar zusätzlich Blumen-
saat gespendet“, freut 
sich Jank. Ab dann 
heißt es abwar-
ten, bis die ersten 
Blumen des Beets 
wachsen. Aber Jank 
erkennt, dass auf 
dem Beet noch et-
was fehlt. „Immer 
wieder kamen Fra-
gen auf, was ge-
nau dort wächst. 
Außerdem muss-

ten wir feststellen, dass Vögel nach 
den Saaten picken.“ Kurzerhand 
nimmt es sich die Betreuerin daher 
vor, mit den Bewohnern als „Coro-
na-Projekt“ eine Vogelscheuche zu 
basteln, sowie Hinweisschilder mit 
wichtigen Informationen über den 
Blühstreifen aufzustellen. Nun blü-
hen unter anderem Sonnenblumen, 
lila Fuchsschwanz und Ringelblu-
men in dem Beet des Hauses. „Ei-
ne bunte Vielfalt, bei der für jeden 
etwas dabei ist“, freuen sich auch 
die Bewohner. Das Blumenbeet ist 
nicht nur für die Senioren, die das 
Beet regelmäßig gießen und pfle-
gen, ein Hingucker, auch Gästen 
und Angehörigen fällt der bunte 
Streifen angenehm auf. „Das Beet 
ist perfekt. Die Blumen sehen wun-
derschön aus und auch eine Viel-
zahl von Insekten lassen nicht lan-
ge auf sich warten“, freut sich Jank.  

Foto: Privat

Post aus dem Vatikan ging nach 
Neuendettelsau

Papst Franziskus bedankt sich für 
schmerzlindernde Creme

NEUENDETTELSAU
Vorab eine kurze Begründung, 
weshalb dem Heiligen Vater, Papst 
Franziskus, eine selbst zusammen-
gemischte Creme geschickte wur-
de. Der Verfasser dieses Textes litt 
vor Jahren an starken Schmerzen 
in der rechten Schulter und muss-
te laut Aussage eines Arztes ope-
riert werden. Ein künstliches Schul-
tergelenk sollte eingesetzt wer-
den. Das missfiel dem Patienten 
nach Gesprächen mit diversen Ärz-
ten, sodass er sich entschloss, ei-
ne Operation abzulehnen. Darauf-
hin versuchte er es mit unterschied-
lichen Salben, bis er endlich eine 
Creme fand, die ihm Linderung ver-
schaffte. Diese verstärkte er mit ei-
nem bestimmten organischen Lö-
sungsmittel, wobei ein noch größe-
rer Erfolg spürbar war.
Der Schreiber dieses Textes, der 
die Osterfeierlichkeiten mit Papst 
Franziskus im Fernsehen miter-
lebte, konnte sehen, dass der Hei-
lige Vater beim Laufen hinkte, da-
durch schweres Gehen zeigte und 
allem Anschein nach unter starken 
Schmerzen litt. Da erinnerte sich be-
sagter Fernsehzuschauer an die 
Creme, die er verwendet, wenn 
ihn derartige Schmerzen plagen. 
„Der Heilige Vater braucht mei-
ne Creme“, dachte er sich. Ge-
sagt, getan – und eine Dose voller 
schmerzlindernder Creme ging auf 

den Weg in den Vatikan zu Papst 
Franziskus. Kürzlich kam nun ein 
Dankesschreiben aus dem Vatikan, 
das wie folgt lautet: „Sie hatten die 
Freundlichkeit, Papst Franziskus ei-
ne selbstgefertigte Creme zum Ge-
schenk zu machen. Im Namen Sei-
ner Heiligkeit sage ich Ihnen für Ih-
re Aufmerksamkeit und Ihre werten 
Zeilen besten Dank. Papst Franzis-
kus bittet Sie, seinen universalen 
Hirtendienst weiterhin durch Ihr Ge-
bet zu unterstützen. Gerne schließt 
der Heilige Vater auch Sie und Ihre 
Anliegen in sein Beten ein und er-
teilt Ihnen und Ihrer Familie sowie 
allen, die Ihnen nahestehen, den 
Apostolischen Segen.“ Dem Brief 
war ein unterzeichnetes Foto von 
Papst Franziskus beigelegt, das auf 
der rückwärtigen Seite das Papst-
wappen zeigt.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Erfolgreiche Stadtradler erhielten Urkunden 
und Preise

Neuendettelsauer sind beste Newcomer in Bayern

NEUENDETTELSAU
Das „Stadtradeln“ findet jährlich 
normalerweise vom 1. Mai bis 31. 
September statt, in diesem Jahr 
wurde die Aktion aufgrund der Co-
rona-Pandemie um einen Monat 
verlängert und endet am 31. Ok-
tober. Die Neuendettelsauer Stadt-
radler hatten sich vom 14. Juni bis 
4. Juli beim Kilometersammeln be-
teiligt, war von der örtlichen Ge-
meindeverwaltung zu erfahren. Pri-
vat und beruflich möglichst viele 
Kilometer mit dem Fahrrad zurück-
zulegen für mehr Radförderung, 
mehr Klimaschutz und mehr Le-
bensqualität in den Kommunen – 
um letztlich auch mehr Spaß beim 
Fahrradfahren zu haben – waren 
die Ziele. Als „großen Erfolg“ be-
zeichnete Bürgermeister Christoph 
Schmoll die Teilnahme am Stadtra-
deln, die zum ersten Mal mit Rad-
lern aus der Gemeinde Neuendet-
telsau erfolgte. Über das Ergebnis 
herrschte überaus große Freude, 
wie zu hören war. „Wir stehen bei 
den Kommunen unter 10.000 Ein-
wohnern immerhin auf Platz 3 
und sind derzeit die besten New-
comer in Bayern“, sagte das Ge-
meindeoberhaupt unter dem Bei-
fall der Stadtradler, die zur Aus-
zeichnung mit Urkunden und der 
Übergabe von Sachpreisen zur Ab-
schlussveranstaltung ins Alfred-
Kolb-Sportzentrum gekommen wa-
ren. In 32 Teams radelten insge-
samt 310 Frauen und Männer, die 
in drei Wochen 78.254 Kilometer 
zurücklegten, ließ Bürgermeister 
Schmoll wissen. Neun Radler leg-
ten mehr als 1.000 Kilometer zu-

rück, wobei Michael Wahler vom 
Team Feierabendradler 1.376,0 Ki-
lometer schaffte. Hierfür erhielte er 
die Urkunde in Gold. Ihm folgten 
Ute Beisler (Team Feierabendrad-
ler) mit 1.318,1 Kilometer, Jörg 
Maier (Team „Gruppenzwang“) mit 
1.308,9 Kilometer, Armin Stephan 
(Team Augustana) mit 1.252,2 Ki-
lometer, Wilma Frank (Team „Grup-
penzwang“) mit 1.243,0 Kilometer, 
Gabi Kohl (Team TSC Neuendet-
telsau) mit 1.141,0 Kilometer, Sigi 
Daft (Team Feierabendradler) mit 
1.115,0 Kilometer, Michael Rum-
mel (Team Augustana) mit 1.009,0 
Kilometer und Thomas Aigner (Team 
Diakoneo) mit 1.001,2 Kilometer. 
In der weiteren Auflistung der Be-
wertungen hieß es noch, dass 
drei Teilnehmer über 900 und fünf 
Radler über 800 Kilometer zurück-
legten. Das Team mit dem besten 
Durchschnitt waren fünf Aktive der 
Feierabendradler. Sie fuhren ins-
gesamt 5.241 Kilometer bei einem 
Durchschnitt von 1.048,2 Kilome-
ter. Drei Teams konnten die meis-
ten Teilnehmer aufweisen: das 
Team Diakoneo mit 48 Aktiven, das 
Team „Gruppenzwang“ mit 30 Teil-
nehmern und das Team Augusta-
na mit 22 Radlern. Auch zehn der 
20 Gemeinderatsmitglieder sowie 
acht des Jugendrats hatten sich an 
der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt. 
Bei der Siegerehrung mit der Ver-
teilung der Preise wurde ein Gut-
schein des Theaters Nürnberg im 
Wert von 200 Euro sowie Fahrradt-
aschen und Erste-Hilfe-Sets der 
Firma Ortlieb im Wert von 55 Eu-

ro beziehungsweise 20 Euro sowie 
Duschtücher der Gemeinde Neu-
endettelsau im Wert von 15 Euro 
an die Sieger verteilt. Ferner wur-
den gesponserte Preise der Firmen 
Sonax, Pflegeprodukte für Fahrrad 
und Auto aus Neuburg an der Do-
nau, der Firma Hartje, Fahrradteile 
aus Hoya in Niedersachen, Fahr-
räder Appoldt aus Neuendettelsau 
sowie Sachspenden örtlicher Geld-
häuser, der VR-Bank und Spar-
kasse, an die erfolgreichen Stadt-
radler verteilt. Auf dem Siegerfo-
to sind die Radlerinnen und Radler 
mit den meisten Kilometerleistun-
gen sowie Bürgermeister Christoph 
Schmoll (Vierter von rechts) und 
die Radverkehrsbeauftragte Angeli-
ka Hahn (Zweite von rechts) zu se-
hen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

Preise und Informationen 
finden Sie unter:
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Endlich ein effizienter und 
artgerechter Marderschutz

GOMAGO: Sechs Monate Verbiss-Schutz  
für das Auto

Marder sind unerwünschte Mitbe-
wohner in Haus und Auto – sie ma-
chen Lärm, richten Chaos an und 
knabbern an Kunststoff- oder Gum-
mileitungen. Die Folgen sind oft-
mals teure Schäden und ein langer 
Kampf, um den blinden Passagier 
wieder loszuwerden. Das Tier zu 
jagen oder zu fangen, kommt aber 
weder moralisch noch rechtlich in-
frage. GOMAGO schlägt den Mar-
der mit seinen eigenen Waffen: Der 
Nachbau des mardereigenen Duft-
stoffes signalisiert Gefahr und ver-
treibt ihn und seine Artgenossen 
langfristig, ohne ihnen Schaden zu-
zufügen – eine einfache und art-
gerechte Lösung! Gründer Klaus 
Skottki (70) ist Kraftfahrzeugmeis-
ter und kennt das Problem mit dem 
unliebsamen Schädling nur zu gut. 
Zusammen mit einem Parfümeur 
entwickelte er einen für Mensch 
und Tier in der Anwendung unge-
fährlichen Duftstoff und stellte die-
sen in der VOX Gründer-Show 
„Die Höhle der Löwen“ vor. Mit den 
beiden Varianten „GOMAGO Au-
to“ und „GOMAGO Haus“ ist teu-
ren Folgeschäden durch Marder in 
allen Bereichen vorgebeugt: Der 
synthetische Duftstoff in Granulat-
form kann einen Schlüsselreizef-
fekt beim Marder auslösen und si-
gnalisiert Gefahr. So meidet der 
Marder den Bereich nach Anbrin-
gung von GOMAGO instinktiv – 
Auto und Haus sind für etwa sechs 
Monate geschützt vor unerwünsch-

ten Marderbesuchen. Dazu ist die 
Anwendung kinderleicht: Einfach 
den Dosendeckel abschrauben 
und GOMAGO im Motorraum des 
Autos mit Hilfe des beiliegenden 
Kabelbinders befestigen bzw. in 
die Nähe der vermuteten Marder-
Eingänge im Haus stellen – schon 
ist ein Wirkungsbereich von ca. 25 
Quadratmetern gesichert. Bei der 
Entwicklung legte der Gründer be-
sonderen Wert auf schadstofffreie 
Inhaltsstoffe, die in der Anwen-
dung ungefährlich für Mensch und 
Tier sind. So verhindert GOMAGO 
schon im Voraus die Einnistung ei-
nes unerwünschten Gastes oder 
stellt im Fall der Fälle eine artge-
rechte und schnelle Vertreibung si-
cher. GOMAGO ist im Handel und 
unter www.gomago.de als „GOMA-
GO Auto“ aktuell für 29,99 € und 
als „GOMAGO Haus 2er-Set“ aktu-
ell für 49,99 € erhältlich. Habewind 
hat zudem für Sie vorab im Au-
to getestet: GOMAGO stinkt dem 
Marder – nicht dem Menschen!
    Foto: Pixabay / www.gomago.de

Neuer Trend im Vintage-Look:
 „Retro“ E-Bikes

Retro Bikes sind keine offizielle, 
technische definierte Bike-Katego-
rie, sondern eher etwas fürs Herz 
und Auge. Als Retro Bike kann man 
Räder bezeichnen, die aussehen 
als kämen sie aus einem vergan-
genen Jahrzehnt, aber angeneh-
merweise gepaart mit aktuellster 
Antriebstechnik. Ein Oldie mit neu-
em Motor sozusagen. Mehrfach ko-
nifizierte und damit extrem leichte, 
aber stabile Alurahmen bilden das 
ansehnliche Gerüst für diese Räder. 
Die Anbauteile kommen aus dem 
Trekking- und Mountainbike Bereich 
und sind sehr langlebig. Für den 
Vortrieb sorgen dieselben Aggre-
gate, wie bei den E-Trekking Bikes 
und die großen Akkus erlauben lan-
ge Ausfahrten. Die meisten dieser 
Bikes basieren auf einem schön ge-
schwungenen Wave Rahmen (al-
so Tiefeinsteiger), der einen leich-
ten Einstieg ermöglicht und durch 
den tiefen Schwerpunkt viel Sicher-
heit vermittelt. Weitere Vorteile bei 
vielen Modellen: Die alt bewähr-
te Rücktrittbremse ist möglich, be-
queme Sättel inklusive, zudem gibt 
es bereits Versionen in der Neuauf-
lage eines Klapprads der 70er Jah-
re zum Zusammenklappen! Die 
Hersteller spendieren diesen Bikes 

knallige und trendige Farben, die 
viel Lebensfreude vermitteln. Bis 
ins kleinste Detail erkennt man die 
Hingabe der Designer, ob Retro-Le-
derlenkerband, Chrom-Sattelstüt-
ze, oder den Reifen mit cremefarbe-
ner Flanke: diese Bikes sind schick, 
aber sollten nicht auf die Optik redu-
ziert werden. Denn ausgestattet mit 
dem Besten von Bosch und Shima-
no, eignen sich diese Räder ebenso 
für sportive Touren und ambitionier-
te Ausfahrten, als auch für den täg-
lichen Weg zur Arbeit, oder den Ein-
kauf in der Stadt. Die Zielgruppe ist 
durch den Tiefeinstieg nicht auf Da-
men reduziert, auch bei Herren er-
freuen sich diese Räder wachsen-
der Beliebtheit. Fazit: Retro E-Bikes 
sind echte „Hingucker“  – und ge-
nau hinschauen sollte man in der 
Tat, wenn es um das Vertriebs- und 
Service-Netzwerk der Hersteller 
geht.
Textquelle: Biker-Test / Foto: Pixabay
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Winterreifen: Testsieger stark, günstige Reifen mit 
Schwächen auf Schnee

Wer sein Auto für die anstehen-
de kalte Jahreszeit mit Winterrei-
fen ausrüsten will, sollte nicht an 
ein paar Euro sparen. Während die 
Besten im neuen Winterreifentest 
der Zeitschrift auto motor und sport 
mit guten Fahr- und Bremseigen-
schaften auf Schnee, bei Nässe 
und auf trockener Fahrbahn über-
zeugen, zeigen günstigere Reifen 
nicht nur besonders auf Schnee 
Schwächen, sondern auch bei Näs-
se und Trockenheit. Auffallend ist 
auch der viel höhere Rollwider-
stand der günstigen Reifen, der 
sich in mehr Lärm und höherem 
Verbrauch niederschlägt. Auf An-
hieb auf dem ersten Platz landete 
der erst im vergangenen Jahr ein-
geführte Bridgestone Blizzak LM 
005. Der Reifen überzeugt durch 
ausgewogene Fahrdynamik und 
sehr kurze Bremswege auf Schnee 
und war überragend auf nasser 
Fahrbahn. Und auch der gerin-

ge Rollwiderstand ist top. Mit dem 
Testergebnis „sehr gut“ verdräng-
te Bridgestone den Vorjahressieger 
Goodyear UltraGrip Performance 
Plus auf Rang 5. Der Goodye-
ar zeigte in diesem Jahr deutlich 
schlechtere Leistungen auf Näs-
se und längere Bremswege. Mit je-
weils „sehr gut“ bewertet wurden 
auf Rang 2 bis 4 der BF-Goodrich 
g-Force Winter 2, der Vredestein 
Wintrac Pro und der bewährte Mi-
chelin Alpin 6. Allerdings hatten al-

le drei Vizemeister leichte Schwä-
chen in einzelnen Disziplinen, et-
wa beim Bremsen auf Nässe oder 
beim Rollwiderstand. Mit „gut“ schnit-
ten nur zwei Reifen ab: Neben dem 
erwähnten Goodyear nur noch der 
Nokian WR Snowproof. Trotz nor-
discher Herkunft hat der Nokian 
wenig übrig für Fahren auf Schnee, 
kommt aber bei kalten Tempera-
turen sehr gut mit trockenen Stra-
ßenverhältnissen zurecht. Mit „be-
friedigend“ endete der Test für vier 
vergleichsweise günstige Reifen: 
den japanischen Toyo Observe S 
944, die chinesischen Giti-Win-
ter W1 und Maxxis Premitra Snow 
WP 6 sowie den Falken Eurowinter 
HS01 aus der Türkei. Alle vier Rei-
fen haben größere Defizite in ver-
schiedenen Disziplinen, etwa auf 
Schnee und Nässe, in der Seiten-
stabilität und dem Bremsweg. Wer 
zu diesen Reifen greift, spart zwar 
etwas Geld, doch der Preisunter-

schied ist vergleichsweise gering. 
Der Toyo kostet aktuell 119 Euro 
pro Stück. Da spart man im Ver-
gleich zum Testsieger von Bridges-
tone, der 132 Euro pro Stück kos-
tet, gerade 52 Euro bei einem kom-
pletten Reifensatz, bei deutlich 
schlechterer Performance. 120 Eu-
ro beträgt der Kostenvorteil bei der 
Wahl des Testletzten Falken. Hin-
tergrund: auto motor und sport hat 
10 gängige Winterreifen der Größe 
225/50 R 17 an einem heckgetrie-
benen Dreier BMW getestet. Be-
wertet wurden Brems- und Trakti-
onsverhalten, Seitenführung und 
Handling auf Schnee, trockener 
und nasser Fahrbahn. Fahren und 
Bremsen auf Schnee, bei Nässe 
und Trockenheit gingen mit jeweils 
30 % in die Wertung ein. Mit 10 % 
wurden Rollwiderstand und Fahr-
geräusche bewertet.

Textquelle: Auto Moter und Sport / 
Foto: Pixabay
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NEUENDETTELSAU 
Die bundesweite Aktion „Hallo Au-
to“ kam zum vierten Mal nach Neu-
endettelsau, um mit den Schüle-
rinnen und Schülern der 5. Klas-
sen der Laurentius Realschule das 
richtige Verhalten im Straßenver-
kehr zu üben und ihnen ein besse-
res Verständnis für die Gefahren im 
Straßenverkehr zu vermitteln. Kurz 
nach Schulbeginn hatte ADAC-Mo-
derator Erwin Miller für die Kinder 
auf dem Sportplatz in Neuendettel-
sau bereits einiges vorbereitet. Die 
Startbahnen wurden mit den Zah-
len eins bis fünf versehen und ei-
nige Meter weiter kennzeichneten 
Verkehrshütchen die Ziellinie.  
Erwin Miller fragte zunächst bei 

ADAC Aktion „Hallo Auto“ kam erneut nach Neuendettelsau
5. Klässler übten richtiges Verhalten im Straßenverkehr

Reaktionsweg plus Bremsweg ergibt den Anhalteweg: Die Kinder testen 
auf der Laufstrecke aus, wie lange es dauert, bis man nach dem
Abbremsen zum Stehen kommt.

den Kindern nach, wann ihre El-
tern beim Autofahren bremsen. „Bei 
einem Stoppschild“, „bei einer ro-
ten Ampel“, „wenn jemand über die 
Straße geht“, antworteten sie. Ge-
meinsam wurde überlegt, in wel-
chen Situationen noch gebremst 
werden muss und wie sich diese 
Situationen unterscheiden. Es ging 
darum den Kindern zu vermitteln, 
dass es zwei Möglichkeiten gibt zu 
bremsen, nämlich vorhersehbar, 
wie bei einer roten Ampel und un-
vorhersehbar, wie beispielsweise 
bei einem Reh auf der Straße. Um 
den Unterschied zu erkennen und 
herauszufinden, wie sich der An-
halteweg in den beiden Situationen 
unterscheidet, probierten die Schü-

Allzeit gute Fahrt!
...damals wie heute!

ler es selbst aus. Sie stoppen aus 
vollem Lauf an einer vorgegebe-
nen Stelle und stellten schnell fest, 
dass sie nicht sofort anhalten kön-
nen. Beim zweiten Lauf reagierten 
sie erst auf eine Flagge, woraufhin 
das Bremsen noch länger dauert. 
Nach dem Erleben des Reaktions-
und Anhaltewegs zeigte Erwin Mil-
ler den Schülerinnen und Schülern 

eine Vollbremsung und sprach mit 
ihnen über die Bedeutung des An-
schnallgurtes, sowie über die Ge-
fahren durch digitale Medien im 
Straßenverkehr. „Die ADAC-Akti-
on ist super. Besonders auf dem 
Schulweg ist es wichtig, dass die 
Kinder wissen, auf was sie achten 
müssen“, sagte Lehrerin Magdale-
na Zeis. 

 Foto: Diakoneo / Christin Kohler
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Kinderbuchlesung „König Pups“ 
in der Lichtenauer Festung

LICHTENAU 
Fast 80 Gäste fanden sich 
bei schönstem Wetter in der 
Lichtenauer Burg ein und 
breiteten ihre Picknick-De-
cken vor den Arkaden aus. 
Der Ortsverband Lichtenau-
Sachsen von Bündnis 90/
Die Grünen hatte zu die-
sem sommerlichen Event 
eingeladen. Die mehrheit-
lich kleinen Gäste warteten 
gespannt auf die Lesung mit Betti-
na Rakowitz, die mit ihrem Kinder-
buch „König Pups“ einen Spiegel-
Bestseller landete. Die Geschich-
te eines Königs, dem seine üblen 
Blähungen das Leben schwer ma-
chen, amüsierte die Kinder und Er-
wachsenen und regte zu manch 
lustigem Zwischenruf an. Die Au-
torin bezog die Kinder mit Fra-
gen zum Thema „Pupsen“ ein und 

musste im Anschluss noch vie-
le Fragen der Schlange stehen-
den Kinder beantworten. Anschlie-
ßend erhielten die Kinder goldene 
Kronen zum Verzieren und lustige 
Ausmalbilder. Wer mochte, konn-
te sich sein Buch mit einer persön-
lichen Widmung von Bettina signie-
ren lassen. 

Foto: Manfred Eschenbacher

Crowd-Funding Kampagne 
„Klang der Verbundenheit“ 

des Ensembles Sonat Vox
Das Ensemble Sonat Vox möchte 
im November 2020 die Weichen für 
einen  weiteren musikalisches Mei-
lenstein stellen: Das Projekt, das 
sie liebevoll als ihr Herzensprojekt 

bezeichnen, wird eine neue Inter-
pretation bekannter und traditions-
reicher Volkslieder, denen der Chor 
durch seinen einzigartigen Klang 
neues Leben einhauchen wird. Die 
CD „Der Klang der Verbundenheit“ 
wird sowohl a-cappella-Werke als 
auch Stücke mit Klavier, Hornquar-
tett und Streicherensemble bein-
halten.
Zu ihrem Projekt hat sich das En-
semble regionale und internationa-
le Größen, wie Paul Sturm, dem 
Londoner Noble Quintett und dem 
Hornquartett um Marc Gruber an 
die Seite geholt. Zusammen wollen 
die hochkarätigen Musiker*innen 
Volkslieder auf höchstem musikali-
schem Niveau als Teil unseres Kul-
turgutes für unsere Nachwelt be-
wahren. Alle 20 Sänger des En-
sembles singen seit Gründung von 
SONAT VOX vor fünf Jahren je-
des Konzert ohne Gage. Sie al-
le verbindet vor allem die Leiden-
schaft zur Musik, deshalb rein-
vestieren sie Gewinne aus den 

Konzerten zu 100% in neue Pro-
jekte. Aufgrund vieler Konzertab-
sagen zum Schutz der allgemeinen 
Gesundheit seit April 2020, möch-
te Sonat Vox nun sein neues CD-

Projekt mit Hilfe einer Crowd-Fun-
ding Kampagne verwirklichen. Das 
heißt, die CD-Aufnahme wird von 
vielen engagierten Unterstützern 
gemeinsam finanziert. Es darf al-
so Jeder mithelfen, dieses musika-
lische Herzensprojekt zum Leben 
zu erwecken. Jeder Musikliebende, 
wird ab 1.10.2020 sowohl auf dem 
Internetportal Startnext (https://
www.startnext.com/klang-der-ver-
bundenheit) als auch auf dem, ei-
gens für diesen Zweck eingerichte-
ten, Spendenkonto die Möglichkeit 
haben, die CD-Produktion mit einer 
Spende zu unterstützen. Als kreati-
ves Schmankerl bietet der Chor zur 
Finanzierung außerdem vom per-
sonalisierten Geburtstagständchen 
bis zum exklusiven Privatkonzert 
eine Reihe von besonderen musi-
kalischen Danksagungen für seine 
Spender. Spendenkonto: Sonat Vox 
Freundeskreis, IBAN DE74 7625 
1020 0221 4164 15, Sparkasse 
Neustadt.

Foto: Philipp Cuno
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Callunen / Erika
In verschiedenen Größen und Farben.

Vogelfutterhaus „Helgoland“
Mit Silo und Ständer.  
Maße: 48 x 50 x 32 cm.

Welzhofer Wildvogelfutter aus Bayern
Verschiedene Sorten, z. B. Sonnenblumenkerne,  
Aufbau Futter, Spezial Futter, Gourmet Knödel  
und Vogelschmaus. Verschiedene Größen. ab 3.49

Ohne Netz

Ideal für Meisenknödelspender

TIERLIEBE Meisen-
knödel im Eimer
Enthält alle wichtigen Nähr-
stoffe für eine ganzjährige 
Fütterung.
100 Stück im Eimer

Raiffeisen Holzbriketts eckig 
Aus 100 % reinem Holz, ohne Bindemittel. Hohe Heiz-
leistung, ca. 4,8 kWh/kg, geringer Restaschegehalt.
10 kg-Paket       Bei Palettenabnahme: Je 10 kg-Paket
1 kg = 0,25                2.29 1 kg = 0,23

2.49

Feuerbällchen
Aus Naturprodukten. 
Für Grill, Kamin und 
Feuerstellen. Brennt 
rückstandslos ab.  
1 kg-Beutel

6.81

2,5 kg-Beutel: 11.69
1 kg = 4,68

54.99

49.99

   Inklusive Ständer!

ab 1.49

19.99

100 Stück

Große Auswahl an Herbstblumen!

Zum Beispiel:

Abbildung ähnlichRaiffeisen Holz-
pellets
15 kg-Sack 
1 kg = 0,30

Bei Palettenabnahme:
Je 15 kg-Sack 3.99
1 kg = 0,27

4.49

Ehrliche Qualität

aus Bayern
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39.99

34.99

Truper Laubrechen
Mit Stahlzinken und  
Fiberglasstiel. Breite: 76 cm.

19.99

FELCO Baumschere Nr. 2
Komfortable, leichte und robuste Griffe aus 
geschmiedetem Aluminium, Klinge und vernietete 
Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl  
für einen sauberen, präzisen Schnitt. 

249.99

139.99

RAIFFEISEN 
Schiebkarre
Mit verzinkter Wanne.  
Muldeninhalt: 85 Liter.

69.99

Plantahum® Premium
RAL gütegesichert, nährstoffreiche Premium Pflanz-
erde für Balkon, Terrasse und Garten aus hochwertigen 
Hochmoortorfen eigener Herkunft mit Tonmineralien 
zur Wasser- und Nährstoffspeicherung, enthält Quarz-
sand zur verbesserten Wasserführung, mit reichhaltiger 
Grunddüngung für ca. 6-8 Wochen. 
65 Liter-Sack
1 Liter =0,15

200-Liter-Mulde

10.99

9.99

CAPITO Zweiradkarre DUO-200
Aus Polypropylen, mit Präzisionsstahlrohr (Ø 34 mm, 1,5 mm Wandstärke). Mit zusätzlichem Stahl-
blechboden und Fußverstärkung für maximalen Halt und Stabilität sowie Buchenholzgriffen. Lufträder 
(400/100, mit Luftschlauch) auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Muldeninhalt: 200 Liter.

GÄRTNERGLÜCK®  
Blumenerde
Mit GG-Plus Profi-Düngerdepot, ver-
sorgt Ihre Pflanzen bis zu 8 Wochen 
mit allen Nährstoffen – optimal 
unterstützt vom  GG-Plus Mineral mix.  
15 Liter-Sack
1 Liter = 0,23

50 Liter-Sack:   7.99   
1 Liter = 0,16

70 Liter-Sack:   9.99
1 Liter = 0,14

3.49

GG-PLUS

PROFI
DÜNGER 
DEPOT 

GÄRTNERGLÜCK®  
Graberde
Tiefschwarze, dekorative Erde zur 
Grababdeckung und Bepflanzung.
Speichert gut das Wasser und schützt  
vor Bodenaustrocknung. 
15 Liter-Sack
1 Liter = 0,28

50 Liter-Sack:   9.99
1 Liter = 0,20

4.19

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

Ihr      Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

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

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

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 20-28691

Neuendettelsau

Reuth

 Am
 N

euw
eiher

St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie die Zugangsbeschränkungen und Abstandsregelungen weiterhin einhalten.
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Tel. 09871-7069580 
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Winkelhaiderstr. 10a
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Ihr
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Cloud-Speicher E-Mail Postfächer

Verkauf

Liebe Leserinnen und Leser,
die Mönchswaldgemeinde Mitte-
leschenbach, mit den Ortsteilen 
Gersbach, Bremenhof und Käshof, 
liegt am Rande des fränkischen 
Seenlandes. Mit unseren ca. 1650 
Einwohnern sind wir immer noch ei-
ne sehr ländlich geprägte Gemein-
de, auch wenn hier in den letzten 
Jahrzehnten ein spürbarer Wandel 
geschehen ist. 
Traditionell findet am dritten Wo-
chenende im Oktober unsere Kirch-
weih statt. Diese kann heuer, wie 
leider schon so viele Veranstal-
tungen, nur in einer sehr einge-
schränkten Weise stattfinden. So 
wird es in diesem Jahr keine Fahr-
geschäfte und auch keine Aktivitä-
ten unserer örtlichen Vereine ge-
ben. Dies ist hier in Mitteleschen-
bach ein sehr ungewöhnlicher 
Umstand, da gerade unsere Verei-
ne dieses Fest sehr stark prägen 
und mitgestalten. Sei es das Kirch-
weihkegeln, das Kirchweihschießen 
mit der Königsproklamation bis hin 
zum Aufstellen der mittlerweile drei 
Kirchweihbäume. Alles das wird es 
heuer leider so nicht geben. Wer 
von uns hätte sich das vor einem 
Jahr vorstellen können. 
Nichts desto trotz, da bin ich mir si-
cher, wird auch diese Corona-Zeit 

Wie schon im Grußwort des Bür-
germeisters zu lesen, ist heuer vie-
les anders und auch Mittelschen-
bach muss aufgrund der aktuel-
len Lage viele Abstriche machen. 
In der Mönchswaldgemeinde geht 
es noch beschaulich zu, man kennt 
sich, oder zumindest die meisten 
und es herrscht, wenn nicht gerade 
Corona Zeit ist, ein emsiges Trei-
ben im Ort. Die zahlreichen Vereine 
sind im Dorfleben ein wesentlicher 
Bestandteil, denn sie bestreiten ja 
auch viele öffentliche Veranstaltun-
gen mit. Viele von ihnen haben in-
zwischen ihr Vereinsleben wieder 
aufgenommen, den entsprechen-
den Auflagen folgend. Mitteleschen-
bach wächst und sehr zur Freu-
de des Bürgermeisters wird derzeit 
viel gebaut auf den ausgewiesenen 
Bauplätzen, die nun auch teilwei-
se die Freien Plätze im Dorf füllen. 
Auch im Ortsteil Gersbach konnte 
in den vergangenen Monaten der 
Gemeindeplatz neu gestaltet wer-
den und ist inzwischen fast fertig 
gestellt. Erfreulich viele Kinder wur-
den dieses Jahr schon geboren und 
sichern somit auch die Grundschule 
am Ort. Auch diese wird nach und 

irgendwann ein Ende haben. Ich 
bin mir aber auch genauso sicher, 
dass die Zukunft dann wieder neue 
Herausforderungen parat hat, auf 
die wir uns einstellen, bzw. die wir 
lösen müssen. 
Ich wünsche Euch, liebe Leserin-
nen und Leser, deshalb vor allem 
viel Gesundheit.

Grußwort 
von

Stefan Bußinger
1. Bürgermeister

Gemeinde Mitteleschenbach

nach saniert und 
man freut sich zu-
mindest die ersten Jahrgänge im 
Dorf behalten zu können. Der Kin-
dergarten mit den integrierten Kita-
gruppen läuft ebenfalls gut und zum 
Glück aller, hat man mit dem Ede-
ka Köppel und der Metzgerei Le-
derer auch Einkaufsmöglichkeiten 
am Ort, ebenso wie einen Arzt. Vier 
Gaststätten gibt es, die teils auch 
Fremdenzimmer anbieten und so 
die Urlauber in die schöne Gemein-
de holen.
Auch die katholische Pfarrei Sankt 
Nikolaus ist eine recht lebendige 
Pfarrei, die vom Kindergottesdienst 
bis zu den Senioren allerhand an-
bietet. Nach der Kommunionfeier 
konnten jetzt im September auch 
die Mitteleschenbacher Firmlinge 
endlich ihr Fest feiern, nachdem sie 
die Zeit der Vorbereitung gemeistert 
hatten. Ortspfarrer Michael Harrer 
spendete in Vertretung des Eich-
stätter Bischofs das Sakrament der 
Firmung. Die Pfarrkirche wird der-
zeit ausgiebig saniert und erst kürz-
lich konnte auch die Friedhofskir-
che Sankt Walburga wiedereröffnet 
werden. 

Moosbachgrund 23 
91734 Mitteleschenbach

Tel.:  0 98 71 / 8 03 
Fax:  0 98 71 / 77 75 

daniel@bussinger-bau.de
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 Für die bestmögliche Nutzung 
der Sonnenkraft

Drohnen-Befliegung einer PV-Anlage der 
N-ERGIE in Bonnhof

NÜRNBERG / BONNHOF
Photovoltaik-Anlagen sind ein ganz 
wesentlicher Faktor für die Ener-
giewende. Damit sie auch nach 
vielen Jahren noch leistungsfähig 
sind, müssen sie regelmäßig ge-
prüft und gewartet werden. Ziel des 
Forschungsprojekts COSIMA ist ei-
ne effiziente und intelligente Ins-
pektion, die Handlungsempfehlun-
gen für einen wirtschaftlichen Wei-
terbetrieb liefert. Koordiniert wird 
das bereits im Juli 2018 gestarte-
te Forschungsprojekt durch das 
Helmholtz-Institut Erlangen-Nürn-
berg. Gefördert wird es durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie. Mit Adleraugen den 
Zustand von PV-Modulen erken-
nen: Die Idee hinter COSIMA: Zu-
nächst ein möglichst genaues Bild 
vom Zustand einzelner PV-Mo-
dule ermitteln. Dafür überfliegt ei-
ne Drohne automatisch die Anlage 
und prüft mit einer Hochleistungs-
kamera deren Leistungsfähigkeit 
– einerseits visuell, andererseits 
im Thermografie- und Elektrolumi-
neszenz-Verfahren. Etwaige Feh-
ler wie die sogenannte potential-
induzierte Degradation und Risse 
werden so zuverlässig aufgedeckt. 
Auch Verschmutzung und Glas-
bruch, die häufig zu einer Leis-
tungsverminderung der Module 
führen, sollen automatisch erkannt 
werden – vor allem an weitläufi-
gen oder schlecht erreichbaren An-
lagen. Wesentlicher Part des For-
schungsprojekts ist die Entwick-
lung einer Software, welche die 
riesigen Datenmengen der hoch-
auflösenden Bilder, der Leistungs-, 
Wetter- und sonstigen Messun-
gen verarbeitet. Das Ergebnis der 
umfassenden Datenanalyse ist ei-
ne konkrete Empfehlung für jedes 
einzelne Modul: Automatisiert wird 
geprüft, ob sie unter Berücksichti-
gung von zu erwartenden Kosten 
und Ertrag ausgetauscht werden 
oder so belassen werden sollten. 

Dr. Claudia Buerhop-Lutz, Projekt-
leiterin seitens des Helmholtz-In-
stituts Erlangen-Nürnberg für Er-
neuerbare Energien: „Mit unseren 
fortschrittlichen Analysemethoden 
können wir Unregelmäßigkeiten im 
Betrieb von Solaranlagen aufspü-
ren. Wir erforschen deren Aus-
wirkung auf die Lebensdauer und 
analysieren die Effizienz von War-
tungsmaßnahmen für mehr Grü-
nen Solarstrom.“ „Alleine im Netz-
gebiet der N-ERGIE gibt es zehn-
tausende Photovoltaikanlagen. Damit 
diese über ihre Lebensdauer von 
etwa 30 Jahren möglichst zuver-
lässig regenerativen Strom erzeu-
gen, ist eine regelmäßige War-
tung wichtig – auch, weil nur dann 
die eingesetzten Flächen bestmög-
lich genutzt werden“, sagt Rainer 
Kleedörfer, Leiter Unternehmens-
entwicklung bei der N-ERGIE. „Das 
Befliegen der Anlagen mit einer 
Drohne ermöglicht anhand unter-
schiedlicher Messmethoden kos-
teneffizient das Erkennen von Feh-
lern. Der gemeinsam entwickelte 
Ansatz ist innovativ und kann welt-
weit angewendet werden.“ Der Ab-
schluss des Projekts ist bis zum 
30. Juni 2021 vorgesehen.

Textquelle: N-ERGIE / 
Foto: Haberzettl

Tennisabteilung des 1. FC 
Heilsbronn schafft Defibrillator an

Bürgerstiftung Heilsbronn und Spender 
machen es möglich

HEILSBRONN
Viel Zeit, Arbeit und Energie ha-
ben die Verantwortlichen der Ten-
nisabteilung beim 1. FC Heilsbronn 
in die Modernisierung ihrer Ten-
nisanlage an der Ansbacher Stra-
ße gesteckt. Was zur Abrundung 
noch gefehlt hat war ein Defibrilla-
tor. Das Gerät, das so ausgestat-
tet ist, dass es auch für Kinder ein-
gesetzt werden kann, kostet knapp 
1.400 Euro. 
Für eine Vereinsabteilung, gera-
de nach der aufwändigen und kos-
tenintensiven Modernisierung, war 
das eine finanzielle Herausforde-
rung. Kein Problem aber in Heils-
bronn, wo auch in Zeiten von Coro-
na private Spender und die „Bürger-
stiftung Heilsbronn“ für die Vereine 

da sind. So hat die Bürgerstiftung 
Heilsbronn die Hälfte der Anschaf-
fungskosten übernommen und Her-
mann Lebherz und die Sparkas-
se Heilsbronn den Rest. „Natürlich 
hoffen wir alle, dass nach Ablauf 
der Garantie das Gerät entsorgt 
werden kann, weil es nie benutzt 
wurde. Trotzdem sind wir sehr er-
leichtert, jetzt schneller und besser 
helfen zu können, wenn der Ernst-
fall doch einmal eintreffen sollte“, 
sagte Abteilungsleiter Peter Lemke 
bei der Übergabe (siehe Foto) un-
mittelbar vor dem Beginn der End-
spiele der diesjährigen Vereins-
meisterschaften an einem sonni-
gen Sonntagvormittag.

Foto: Michael Pronath

Auf dem Foto hält Peter Lemke (links) das lebensrettende Gerät in Hän-
den, in der Mitte Hermann Lebherz, der ebenfalls mit einer Spende zur 
Finanzierung beigetragen hat und ganz rechts Michael Gebhard, Vorsit-
zender des Vorstandes der „Bürgerstiftung Heilsbronn“
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Herbstmarkt trotzte Corona

WOLFRAMS-ESCHENBACH 
Der Gewerbeverband Wolframs-
Eschenbach veranstaltete gemein-
sam mit der Kommune seinen 
Herbstmarkt. Trotz Corona-Pande-
mie entschieden die Verantwortli-
chen die Traditionsveranstaltung 
durchzuführen. „In Nürnberg fand 
ja auch das Herbstvolksfest statt“, 
erklärte Organisatorin Rosi Zeller. 
„Zudem haben wir Schutzmaßnah-
men ergriffen, an die sich alle hal-
ten müssen.“ Diese sahen für Fi-
eranten und Gäste Maskenpflicht 
und Abstandhalten vor. In der mit-
telalterlichen Altstadt, die dem 
Herbstmarkt ein besonderes Ambi-
ente verlieh, fanden die Besucher 
vom Oberen Tor bis zum Museum 
zahlreiche Stände zum Bummeln, 
Staunen und Kaufen. Selbstge-
basteltes, kleine Geschenkideen 
und Dekoratives sowie Produkte 

aus der heimischen 
Landwirtschaft boten 
die Marktleute feil. 
Nicht mehr benötig-
tes Spielzeug wech-
selte bei einem klei-
nen Kinderflohmarkt 
am Wolframsdenk-
mal den Eigentü-
mer. Beim Bücherfloh-
markt konnten sich 
die Leseratten mit 
Nachschub für die lan-

gen Winterabende eindecken. Wer 
nach dem Bummeln Hunger be-
kam, hatte die Qual der Wahl: Von 
der klassischen Bratwurst bis hin 
zu Flammkuchen konnten die Be-
sucher aus einem reichhaltigen An-
gebot wählen. An diesem herrlich 
sonnigen Frühherbstsonntag zog 
es die Menschen in die Wolframs-
Eschenbacher Innenstadt, die an-
schließend mit vielen schönen Din-
gen in den leuchtenden Farben der 
kommenden Jahreszeit bepackt, 
wieder nach Hause gingen.

Text + Fotos: Daniel Ammon

Jugend-Fahrradturnier für 
Verkehrssicherheit

Geschicklichkeit auf Parcours bewiesen
NEUENDETTELSAU
Beim erstmals in Neuendettelsau 
stattgefundenen Fahrradturnier 
ging es um Geschicklichkeit und 
Verkehrssicherheit, die auf einem 
über 200 Meter langen Parcours 
mit acht Stationen bewiesen wer-
den mussten. Organisiert hatten 
dies das Aktionsbündnis „Verkehrs-
wende“ und der Jugendrat Neuen-
dettelsau sowie der MSC (Motor-
sportclub) Heilsbronn im ADAC. 
Die Teilnehmer kamen aus Neu-
endettelsau, Heilsbronn und Peter-
saurach. Vor dem Start wurde von 
der Jury zunächst überprüft, ob 
das Fahrrad vorschriftsmäßig aus-
gerüstet ist und alles richtig funk-
tioniert. Dann ging es einzeln, mit 
Startnummern versehen, auf den 
Parcours. Zunächst zum Üben, 
dann erfolgte eine Probefahrt und 
schließlich die Wertungsfahrt, be-
ginnend mit der Anfahrt, gefolgt 

vom Spurbrett, Kreisel rechts (ei-
ne Kette halten und einhändig ei-
nen Kreis fahren), „S“-Gasse, Krei-
sel links, Schrägbrett, Slalom und 
Zielbremsen. Sieger wurden die 
Teilnehmer mit der niedrigsten 
Fehlerpunktzahl. Sportleiter Heinz 
Zettl, der mit etlichen Helfern auf 
dem Parkplatz am Bahnhof den 
Parcours aufgebaut hatte, und 
der Vorsitzende des MSC, Her-
bert Rossel, betonten übereinstim-
mend, dass alle Teilnehmer Sieger 
sind, denn sie hatten Erfahrung für 
sicheres Radeln im Straßenverkehr 
gewonnen – und außerdem wur-
den alle mit Preisen belohnt als An-
erkennung für ihre Teilnahme und 
die Verantwortung, die sie hinsicht-
lich der Verkehrserziehung bewie-
sen.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Baustoffe und Baumarkt
www.baustoff-knoerr.de

E-Mail: info@baustoff-knoerr.de
Industriestraße 3–5, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872/97 20-0, Fax: 9720-10

Sämtliche Baumaterialien für Rohbau, Renovierung und Ausbau am Lager.
Gerne beraten wir Sie und machen Ihnen ein Angebot.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Mo.–Fr. 7.00–17.30 Uhr, Sa. 8.00–12.30 Uhr

Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter sind für Sie da!

Dekorativer 
Weinlagerstein

Bodenfl iese Terra
anthrazit, 30 x 60 cm, R10

Kunststoff-
Laubrechen

extra breit, 67 cm

nur 25,90 €

nur 8,99 €
nur 12,90 €/m²

ab 3,30 € ab 3,60 €solange der Vorrat reicht

versch. Erden Rindenmulch
ohne Abbildung

Kirchweihgottesdienst in Reuth
Statt in St. Kunigund wurde im Freien gefeiert

REUTH
Der Neuendettelsauer Ortsteil Reuth 
feierte kürzlich bei schönem Spät-
sommerwetter seine Kirchweih. Weil 
das Gotteshaus St. Kunigund nicht 
allen Gläubigen aus Dorf und Um-
gebung samt Posaunenchor mit 
knapp 20 Bläserinnen und Blä-
sern Platz bieten konnte, sei man 
kurzerhand – der Corona Pande-
mie wegen – auf eine große Wie-
se neben der Kirche ausgewichen. 
Vorgeschriebener Abstand war ge-
geben und auch Mund- und Na-
senschutz angelegt. Eine stattli-
che Vielzahl von Gläubigen hatte 
sich eingefunden. Sie sangen, be-
teten und hörten aufmerksam die 
Predigt von Pfarrer Dr. Stefan Geh-
rig aus St. Nikolai. Mit dem belieb-
ten Kirchenlied, „Nun danket alle 
Gott“, begleitet vom Reuther Po-
saunenchor unter der Leitung von 
Walter Schmidt, nahm der Gottes-
dienst seinen Anfang. Nach Ge-
bet und Psalm 27 sowie der Le-
sung des Tages folgte die Anspra-
che. „Die Kirche ist heute nicht in 
der Kirche, aber es ist dennoch 
Kirche“, meinte der Geistliche zu 
Beginn seiner Predigt. „Wir feiern 
Kirchweih und schon gerade die-
ser Satz zeigt, dass das Wort Kir-
che ganz schön vielschichtig ist. 
Natürlich denken wir bei Kirchweih 
erst einmal an die Kirche als Kir-
chengebäude.“ Die Kirche als Ge-
bäude bedeutet Ort des Gebe-
tes, heiliger Raum und geschützter 
Raum der Ruhe und Konzentrati-
on. Wenn man in die Kirche geht, 
sollte man sich bewusst Zeit neh-
men. Für viele ist die eigene Kir-
che auch ein Stück Heimat. Da 
wurden wichtige Stationen des Le-
bens erlebt, ein besonderer Ort der 
Gottesbegegnung. Doch wir kön-
nen Gott nicht in ein Haus fassen 
oder pressen, meinte der Prediger. 
Wie schnell ist man versucht, so 
zu denken, dass Gott da drin ist – 
und draußen ist eine andere Welt. 
Kirche ist keine religiöse Schub-
lade, die ich Sonntagmorgen auf-
mache und dann anschließend 
wieder zumache. Wir brauchen 
beides: Gottesbegegnung in der 
Kirche und Gottesbegegnung au-
ßerhalb der Kirche. „Lasst uns in 
diesem Sinn eine gesegnete Kirch-
weih feiern: Ohne Kirche, aber als 
Kirche“, rief Pfarrer Gehrig den Zu-
hörern zum Schluss seiner Anspra-
che zu. „Kommt her, ihr Christen, 
voller Freud“, wurde vor den Für-
bitten und dem Vaterunser gesun-
gen, und zum festlichen Abschluss 
folgte noch „Großer Gott, wir loben 
dich“. Der Segen des Geistlichen 
beendete schließlich die kirchliche 
Feier im Grünen.

Nachdem die Kirchweih heuer oh-
ne das ansonsten übliche Kerwa-
Treffen bei allerlei Schmankerln 
und Leckerbissen im Kreise von 
Freunden, Verwandten und Be-
kannten begangen werden musste, 
wollte der Posaunenchor nach dem 
Gottesdienst mit einem bunten Pot-

pourri schmissiger, bekannter und 
beliebter Melodien die Zuhörer be-
geistern und wenigstens auf mu-
sikalische Art und Weise die Ker-
wa willkommen heißen. Die Gäste 
aus nah und fern lauschten freudig 
dem Konzert am Morgen, den der 
Posaunenchor fröhlich und frohge-

stimmt zum Besten gab. Langan-
haltender Beifall war der Dank der 
Zuhörer, die musikalisch aufgehei-
tert wieder ihren Heimweg antra-
ten, um zuhause in den eigenen 
vier Wänden die Reuther Kirchweih 
zu feiern.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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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

Heilsbronner

Ohne Zuschauer, aber mit guter 
Laune:

32. Dressur- und Springturnier des RVN 
Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU
Mitte September fand auf dem Ge-
lände des Reit- und Fahrvereins 
Neuendettelsau e.V. das 32. Dres-
sur- und Springturnier statt. Pande-
miebedingt mussten sich die Teil-
nehmer und der Veranstalter auf 
gänzlich andere Bedingungen ein-
stellen: die insgesamt sieben Prü-
fungen des Wochenendes wur-
den unter kontrollierten Umstän-
den von den Reitern ohne den 
Beifall begeisterter Zuschauer ab-
solviert. Gute Laune war trotz die-
ser anderen Umstände ständig ga-
rantiert. Aufgrund der Vorgaben 
des Verbandes wurden die norma-
lerweise breit gefächerten Prüfun-
gen geteilt. Auch konnten aus die-
sem Grund keine Reiterwettbe-
werbe für Kinder und Jugendliche 
stattfinden – die Anzahl der an-
wesenden Reiterinnen und Rei-
ter mit ihren Helfern und Pferden 
hätte die erlaubten Maximalgren-
zen überschritten. Zuschauer wa-
ren während des kompletten Wo-
chenendes nicht erlaubt, um die 
Maximalanzahl von 400 Perso-
nen auf dem Gelände gewährleis-
ten zu können. Der Samstag star-
tete mit einer Stilspringprüfung der 
Klasse A* und steigerte sich bis zur 
Springprüfung der Klasse M*. Die 
Stilspringprüfung Kl. A* konnte La-
ra Scheucher von der PSG Aben-
berg/Ebersbach e.V. mit Cinderel-
la 636 für sich entscheiden. Lena 
Fuchs vom RVN belegte mit Car-
ry Grand einen guten fünften Platz. 
Kristina Bauer vom RFV Oberas-
bach e.V. gewann mit Graf Ge die 
erste Abteilung der Springprüfung 
Kl. A** und Markus Pelikan von 
der PSG Abenberg/Ebersbach e.V. 
überzeugte mit Beauty Star 4 in 
der zweiten Abteilung. In der ersten 
Abteilung der Springprüfung Kl. L 
siegte Lisa Rottner-Jahn auf Cimb-
ra Th vom RC Stephansmühle e.V., 

die zweite Abteilung dieser Prüfung 
entschied Jessica Lehner von der 
PSG Wiedersbach e.V. mit Colisto 
für sich. Abschließend war Veroni-
ka Leis von den Pffrd. Frankenhö-
he e.V. auf Capriator in der Spring-
prüfung Kl. M* siegreich. Am Sonn-
tag absolvierten über 100 Reiter 
und Reiterinnen Dressurprüfungen 
der Klasse A bis M*. In der ersten 
Abteilung der Dressurreiterprüfung 
Kl. A überzeugte Liah Hutzler vom 
RFV Zwei Linden e.V. Schwabach 
auf Mariska 24, während Isabel 
Griffith mit Smartys Indian Summer 
von den Pffrd. Frankenhöhe e.V. in 
der zweiten Abteilung siegte. Bar-
bara König vom Neumarkter PSFr. 
E.V. konnte auf Wolke Sieben 71 
in der Dressurprüfung Kl. L* - Tr. 
überzeugen. Die letzte Prüfung des 
erfolgreichen Wochenendes ent-
schied Bernhard Winkler vom RSG 
Klosterberg e.V. auf Dornkart 3 in 
der Dressurprüfung Kl. M* für sich. 
Christina Pelk vom RVN erreichte 
in dieser Prüfung einen tollen drit-
ten Platz. Von den Teilnehmern er-
hielt der Veranstalter viel positive 
Rückmeldung zur Umsetzung der 
notwendigen Abstands- und Hygi-
enemaßnahmen. Auch über die re-
duzierte Verpflegung in Form eines 
„Semmelbaukastens“ mit individu-
ell frisch belegten Brötchen freuten 
sich viele. Der Verein blickt auf ein 
erfolgreiches, reibungsloses und 
unter Corona-Bedingungen siche-
res Turnier-Wochenende mit fröhli-
chen Reitern und fleißigen Helfern 
zurück und bedankt sich bei al-
len Unterstützern und Sponsoren. 
Schon heute freut sich der RFV auf 
das nächste Turnier zum 50-jähri-
gen Vereinsjubiläum, das hoffent-
lich wieder unter normalen Um-
ständen und mit Zuschauern statt-
finden kann.

Text: Paula John / 
Foto: Dominik Büttner

1000 Euro vom 
FC Bayern Fan-Club 

für die Kleinsten

MITTELESCHENBACH
Der FC Bayern Fan-Club, vertreten 
durch seinen 1. Vorsitzenden Jo-
hannes Buckel, brachte die Kinder-
augen in unserer Grundschule als 
auch im Kinderhaus zum Leuch-
ten, als er Mitte September beiden 
Einrichtungen einen Scheck in Hö-
he von jeweils 500 Euro überreich-
te. Der FC-Bayern Fan-Club hat 
sich zum Ziel gesetzt, jährlich ei-

nen Geldbetrag an gemeinnützige 
Einrichtungen zu spenden. In die-
sem Jahr fiel die Spende etwas 
höher aus, da aufgrund der Coro-
na-Situation keine vereinsüblichen 
Fußballfahrten oder auch Vereins-
veranstaltungen stattfinden konn-
ten. Ein herzliches DANKESCHÖN 
im Namen aller Kinder!

Foto: Privat
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WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
„Soli deo gloria ist ein Motto, das 
sich Johann Sebastian Bach ge-
geben und alle seine Werke damit 
gekennzeichnet hat. Soli deo gloria 
– allein Gott die Ehre! Dazu dient 
auch Ihr Orgelspiel, Herr Ludwig, 
und wenn wir Ihnen Dank sagen, 
dann verbinden wir das auch mit 
dem Dank an Gott, der Sie zu uns 
in die Gemeinde führte, um den Or-
ganistendienst zu übernehmen.“ 
Mit diesen Worten ehrte Ende Sep-
tember der Weißenbronner Pfarrer 
Friedrich Müller den Organisten der 
Gemeinde, Elmar Ludwig, der die-
sen Dienst seit 40 Jahren ausübt. 
Es war der Kirchweihsonntag, ge-
nauer gesagt der 28. September 
1980, als Elmar Ludwig das ers-
te Mal auf der Orgelbank der Wei-
ßenbronner St. Michaelskirche 
saß. Der damalige Gemeindepfar-
rer Christian Franz überredete ihn 
dazu. Franz unterrichtet, wie auch 
Elmar Ludwig, an der Hauptschu-
le in Heilsbronn. „Eigentlich hätte 
ich mich danach gerne gleich wie-
der abgeseilt“, erzählt der Orga-
nist heute. Es lag wohl unter ande-
rem an der Orgel, die damals in ei-
nem recht desolaten Zustand war. 
Aber auch die zeitliche Belastung 
spielte wohl eine Rolle. Doch es 
gab bald Unterstützung durch ei-
nen weiteren Organisten, so dass 
Elmar Ludwig blieb. Bald war er 
auch in der Gemeinde verwurzelt. 
Er heiratete, gründete eine Fami-
lie und baute in Weißenbronn ein 
Haus. Neben dem Dienst als Or-
ganist leitete der Jubilar 17 Jah-
re lange den Sängerbund Weißen-
bronn und 10 Jahre des Gesang-

Eine Bereicherung für die ganze 
Gemeinde

Elmar Ludwig spielt seit 40 Jahren die Orgel 
in Weißenbronn

verein im benachbarten Aich, das 
auch zur Kirchengemeinde Wei-
ßenbronn gehört. Darüber hinaus 
organisierte Elmar Ludwig Konzer-
te und musikalische Gottesdiens-
te und übernahm Vertretungsdiens-
te in weiteren Kirchen im Deka-
nat Windsbach, in Ansbach oder 
in der Kirche St. Martha in Nürn-
berg. Die Musik ist, unverkennbar, 
seine Leidenschaft. Pfarrer Fried-
rich Müller dankte dem langjähri-
gen Organisten auch für sein En-
gagement in der Kirchengemeinde. 
Pfarrer Friedrich Müller betonte ab-
schließend während der Ehrung im 
Kirchweihgottesdienst: „Ihr Mitden-
ken in vielerlei Hinsicht ist für uns 
ein großes Geschenk und für die 
Gemeinde ein ganz wichtige Berei-
cherung.“

Text + Fotos: 
G. Hießleitner / 

Sandra Bößenecker

Über das Orgelspiel von Elmar 
Ludwig kann sich die Kirchenge-
meinde Weißenbronn seit 40 Jah-
ren freuen.
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ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg   
und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind ca. 2.500  Mit  arbeiter 
tätig, die jährlich 40.000 akutstationäre Patienten versorgen.

Für den Standort Klinikum Ansbach suchen wir ab sofort einen

GKP bzw. MFA (m/w/d) für die  
Kardiologische Funktionsabteilung
Aufgabengschwerpunkte:
 � Assistenz bei elektrophysiologischen Untersuchungen und Ablations
maßnahmen, Herzschrittmacher und DefibrillatorImplantationen und 
Schrittmacherkontrollen

 � selbstständige Durchführung von allen nicht invasiven Untersuchungen im 
Kardiologischen Funktionsbereich, wie z. B. Lungenfunktionsprüfung, Anlegen 
von LangzeitEKGs und LangzeitBlutdruckmessungen, Schreiben von EKGs

 � Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst.

Ihr Profil:
 � abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits und Krankenpfleger (w/m/d) 
oder Medzinischer Fachangestellter (w/m/d)

 � mehrjährige Berufserfahrung im Herzkatheterlabor
 � elektrophysiologische Erfahrung wünschenswert
 � strukturierte Arbeitsauffassung, Organisationsfähigkeit
 � schnelle Auffassungsgabe sowie selbstständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten, Flexibilität und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit

 � sicheres Auftreten, gepflegte Umgangsformen
 � Engagement bei der Optimierung von Arbeitsabläufen
 � gute PCKenntnisse.

Wir bieten Ihnen
 � eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten, multiprofessionellen 
Team mit kurzen Entscheidungswegen und einem angenehmen Betriebsklima

 � qualifizierte und regelmäßige Fort und Weiterbildungen
 � ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit oder Teilzeitbeschäftigung
 � Vergütung nach dem TVöD mit allen im öffentlichen Dienst üblichen Sozial
leistungen

 � Dienstplanung mit einem Zeiterfassungssystem
 � klinikeigene Kinderkrippe.

Für weitere Auskünfte  
steht Ihnen Chefarzt PD Dr. Karsten Hamm MHBA unter Telefon 0981 4842218 
gerne zur Verfügung.

Sie haben Interesse?  
Über nebenstehenden QRCode gelangen Sie auf unser  
Stellenportal mit weiteren Infos und zur OnlineBewerbung  
(oder unter www.anregiomed.de)

Sattlerei und Polsterei, Natur- Farben-Handel, Aufpolstern und neu 
beziehen von Sofas, Stühlen, Eckbänken, Roller- und Motorradsitzen 
sowie Oldtimer Innenausstattung, Sonnenschutz.
N. Sepp, Tel.: 09872-957826, Handy: 0174-3048892
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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

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

Nachhilfe in  Englisch –Deutsch 
-Mathe- Spanisch /Franzö-
sisch usw. alle Fächer - al-
le Klassen und Schulformen, so-
wie Prüfungsvorbereitung für 
Mittlere Reife, Abi  etc. – auch 
ONLINE Unterricht möglich Tel. 
0178/1804752 

Verkaufe Weichholz auf Palet-
te geschlichtet, 25‘erm 30‘er, 50 
cm lang, 2 Ster, Palette 160,-€ frei 
Haus, auch Buche 185,-€, Tel.: 
0170-4164645

Liebevolle Hundebetreungsitting in 
Neuendettelsau, 14-tägig, Stunden/
tagweise für 11/2-jährigen kleinen 
Mischling, kinderlieb, gutverträglich 
mit anderen Hunden, gesucht. Ger-
ne rüstige Rentner. 0176 57967041 

Renovierungsarbeiten u. Trocken-
bau, Montagearbeiten u. Fliesen, 
Verlegung u. vieles mehr, alles aus 
einer Hand. Info unter: www.mw-ren-
taman.de, Firma M. W. Rent a man 
e.K. Manfred Winkler Tel.: 09872-
9570965, Handy 0160-96073065
 
Reinold Schuhreparaturennach 
alter Tradition. Absätze - Soh-
len-Weiten. Lederarbeiten z. B. 
Pferdetrensereparatur - Gürtel - 
Reissverschluss - usw. Schwanen-
strasse 2, 91522 Ansbach, hinter 
Wolle Rödel. Tel. 0160 / 232 1554 

Uhrmacher Kalden, Uhrrepara-
turen, Batteriewechsel sofort, gro-
ße Auswahl an Uhrbändern. An-
kauf alter Uhren. Petersaurach, 
Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -9699004 

Garagenflohmarkt in Großbreiten-
bronn. Am Sonntag 18.10. von 9-17 
Uhr Großbreitenbronn 18 /Merken-
dorf

Wohung ab 1-12-2020 zu vermie-
ten 62m² im Zentrum V. Neuend. 1. 
Etage, 2 Zi., Kü., Bad, WC, Kalt 320 
Zzgl. N.K. Tel. 09874-5220

sprachen4u@online.de

Brennholz zu verkaufen 
Tel. 09872/7122

Seminar zur 
Betriebszweigentwicklung 
Urlaub auf dem Bauernhof
12-tägiges Grundlagenseminar für 
Neueinsteiger, Hofübernehmer und 

Betriebszweigoptimierer
Wie kalkuliere ich meine Preise? 
Was macht mein Urlaubsangebot 
einzigartig? Was muss ich recht-
lich, steuerlich und versicherungs-
technisch beachten? All diesen 
Fragen und vielen weiteren mehr 
geht das 12-tägige Betriebszwei-
gentwicklungsseminar auf den 
Grund. Beraterinnen und Berater 
der Ämter für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten bieten die-
ses in sechs 2-Tages-Blöcken in 
Franken, Niederbayern und der 
Oberpfalz von Dezember 2020 
bis Februar 2021 an. Nach dem 
Motto „Von Kollegen lernen“ fin-
det das Seminar auf unterschied-
lichen Urlaub auf den Bauerhof-
Betrieben statt. Weitere Inhalte 
sind Themen wie Tourismusmarkt, 
Betriebszweigentwicklung, prak-

tisches Management hinsicht-
lich Arbeits- und Zeitaufwand so-
wie Gästeverpflegung und Qua-
litätssicherung. Zum Abschluss 
darf jede/r Teilnehmer/in das ei-
gene Betriebskonzept präsentie-
ren und erhält daraufhin ein Zerti-
fikat. Die Seminarkosten betragen 
300 € zzgl. Übernachtungskosten 
und Verpflegung, Anmeldeschluss 
ist der 18. November 2020. Inter-
esse? Dann wenden Sie sich ein-
fach an das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Ans-
bach, Ansprechpartnerin: Carolin 
Kastner, Tel.: 0981/8908-160, 
E-Mail: carolin.kastner@aelf-an.
bayern.de. Weitere Infos unter 
www.weiterbildung.bayern.de im 
Bereich Diversifizierung. Hier er-
folgt ebenso die Anmeldung.

PETERSAURACH
Die Ortsgruppe Petersaurach des 
Bund Naturschutz in Bayern und 
der Ortsverein Bündnis 90/Die Grü-
nen hatten interessierte Bürger und 
Anwohner der Vogelsiedlung zur 
Ansaat einer Blühfläche eingela-
den. Treffpunkt war der Fasanen-
weg beim Kreisverkehr. Zur Ansaat 
war auch Dorothea Schindler vom 
Landschaftspflegeverband Mittel-
franken gekommen, die den Zuhö-
rern erklärte, wie man Lebensräu-
me für Nützlinge schafft, beispiels-
weise für Wildbienen. „So wird 
Nachhaltigkeit und Naturschutz in 
der Gemeinde lebendig umgesetzt 
und gelebt“, meinte die Sachver-
ständige. Von der Gemeindever-
waltung war der stellvertretende 
Bürgermeister Wolfgang Prehl an-
wesend, der wissen ließ, dass die 
Kommune Vorbild sein will und da-
durch vermehrt Akzeptanz bei der 
Bevölkerung für naturnahe Grünflä-
chen schaffen und auch zum Mit-
machen motivieren möchte. Die 
betreffende Grünfläche hat Aus-
maße von circa 25 mal 4 Meter, auf 
der etwa 60 Arten von Samen aus-
gestreut wurden, welche die Ge-
meinde zur Verfügung gestellt hat-
te. Die Blumen, die im kommenden 
Jahr dort blühen werden, sind sehr 
bienen- und insektenfreundlich und 
können vereinzelt bis zu einer Hö-
he von etwa 1,60 Meter heran-
wachsen. Im vergangenen Jahr 

sind auf diesem Rasengrundstück 
unterschiedliche Bäume und Sträu-
cher gepflanzt worden, beispiels-
weise Linde und Hasel sowie ei-
nige Obstbäume, sagte Schindler. 
Insekten, die sich auf dem ange-
pflanzten Blühstreifen wohlfühlen 
sollen, sind vor allem Bienen, Wes-
pen, Hummeln, Heuschrecken und 
Spinnen sowie noch manch an-
dere Insekten, die sowohl zur Be-
stäubung der Blumen und Pflan-
zen wichtig sind als auch anderen 
Tieren als Nahrung dienen, meinte 
die Expertin. Schnell- und ebenso 
langsam wachsende Pflanzen fin-
den auf der gut vorbereiteten Ober-
fläche des Bodens beste Voraus-
setzungen, im kommenden Jahr zu 
blühen. So können die geschätzt 
eine Million Arten von Insekten, die 
auch vereinzelt im eigenen Garten 
zu finden sind, eine Wiese mit Blu-
men vorfinden, auf welcher es sich 
gut leben lässt, war seitens der Ex-
pertin zu erfahren. Großen Anteil 
am Gelingen dieser Aktion hatten 
auch Claudia Lehner-Sepp und Pe-
ter Weimer vom Bund Naturschutz, 
die sich für die Ansaat der Blüh-
fläche stark gemacht hatten. Ihrer 
Meinung nach fehlen im nördlichen 
Baugebiet zwischen Adlerstraße 
und Klostersteig laut örtlichem Be-
bauungsplan Pflanzen und Hecken 
in einer Breite von mindestens sie-
ben Metern. Als besonders stand-
ortgerecht können in erster Linie 

Ansaat einer Blühfläche 
in Petersaurach

Gemeinde schafft Lebensräume 
für Nützlinge in Grünflächen
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Samstag, 10. Oktober
Musikalischer Münsterspaziergang 
mit den Sopranetten „Kunst und 
Klang“ um 17:00 Uhr mit Treffpunkt 
am Münster Heilsbronn.

Sonntag, 11. Oktober
Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr mit Treffpunkt 
am Münster.

Montag, 12. Oktober
„Geschichts-Cafe“ mit dem Hei-
mat- und Geschichtsverein und 
Exponaten des Löhe-Zeit-Muse-
ums im Terrassencafé des Wohn-
parks Neuendettelsau um 15:00 
Uhr.

Mittwoch, 14. Oktober
Man(n) trifft sich - „Offener Ge-
sprächskreis für Männer in Neu-
endettelsau“ um 19:30 Uhr im Dia-
log-Hotel-Wintergarten zum Thema 
„Leben und Arbeit 4.0 – die Aufga-
be, den digitalen Wandel in unse-
rem Alltag zu gestalten“ mit Refe-
rent Dr. Philipp Hauenstein.

Donnerstag, 15. Oktober
Heilsbronn bei Nacht - Nacht-
wächterführung mit Christine Die-
fenbacher um 21:00 Uhr mit Treff-
punkt Am Glasaufzug in der Haupt-
straße 5.

VORANZEIGEN
Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige am 3. November 
um 15:00 Uhr im Terrassencafé 
im Wohnpark Neuendettelsau. 
Zeitgleich findet der Literatur-
kreis statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Fahrt nach Eger/Cheb am 7. 
November (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.

Freitag, 16. Oktober
Verkauf von Vogelfutter für den Win-
ter 2020/2021 von 14:00 bis 15:00 
Uhr am „Vogelnest“ in der Chemnit-
zer Str. 10 in Neuendettelsau.
„Heilsbronn im Kerzenschein“ – 
Kultur- und Einkaufsabend in der 
Heilsbronner Innenstadt von 17:00 
bis 20:00 Uhr. Infos: www.heils-
bronn-aktiv.de/feuer-und-flamme

Sonntag, 18. Oktober
Führung durch das Münster Heils-
bronn um 13:30 Uhr mit Treffpunkt 
am Münster.

Gehölze der natürlichen potentiel-
len Vegetation bezeichnet werden, 
steht als Vorschlag auf einem Be-
bauungsplan der Gemeinde. Heis-
ter und Einzelbäume sowie Berg-, 
Spitz- und Feldahorn, Hainbu-
che, Esche, Stieleiche, Palmweide, 
Eberesche und Winterlinde zählen 
zu den Anpflanzungen, die verwen-
det werden könnten. Es sei ange-
dacht, dass um eine Linde herum 
eine Bank aufgestellt werde, die 
sich für einen Feierabendplausch 
optimal anbieten würde; ein Bolz-
platz hingegen ist nicht vorgese-
hen. Große Steine und Wurzelstö-
cke, die gleichzeitig von einer Viel-
zahl der Insekten genutzt würden, 
sollen als Randabgrenzung dienen. 
Ein Gestaltungsvorschlag einer 
Ausgleichsfläche, der hier abge-
bildet ist, lässt Näheres erkennen. 
Zur Ansaat hatten sich etliche Fa-
milien mit ihren Kindern eingefun-
den, wobei die Kinder bei der Aus-
saat eifrig und begeistert mit Hand 
anlegten. Abschließend empfahl 
die Landschaftspflegerin, eventu-
ell Baumpatenschaften anzubieten, 
was unter Umständen Kinder aus 
der Siedlung übernehmen könnten, 

die hierbei einen wertvollen Bezug 
zur Natur und Umwelt gewinnen 
würden.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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