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DIETENHOFEN 
Die Ortsburschen Dietenhofen ha-
ben der Schützengesellschaft eine 
Spende in Höhe von 350 Euro für 
die Jugendarbeit überreicht. Das 
Geld ist bei der Christbaum-Sam-
melaktion 2020 zusammengekom-
men. Xaver Meier von den Orts-
burschen erklärte bei der Überga-
be, dass es ihnen wichtig ist, mit 
der Spende ein attraktives Sport- 
und Freizeitangebot für Kinder und 
Jugendliche in Dietenhofen zu för-

dern. Die Übergabe des Spen-
denschecks erfolgte dann direkt 
an zwei Vertreter der Schützenju-
gend. Juliane Keßler und Lorenz 
Bär nahmen diesen stellvertretend 
für alle im Verein aktiven Jugend-
lichen entgegen. 1. Schützenmeis-
ter Klaus Keßler und Jugendleiterin 
Tanja Markus bedankten sich für 
die Unterstützung. Bei dieser Gele-
genheit zeigten sie den Vertretern 
der Ortsburschen die in der letz-
ten Zeit bereits zusätzlich für den 

Nachwuchs angeschaffte Sport-
ausrüstung. Mit der Spende wer-
de es möglich sein, diese weiter 
zu vervollständigen und so auch in 
Zukunft ein attraktives Sportange-
bot im Nachwuchsbereich bieten 
zu können. Von den Ortsburschen 
waren anwesend (am Bild von links 
nach rechts): Sarah Vetter, Marco 
Geisselseder, Xaver Meier, Luisa 
Ammon.

Schützenjugend: Juliane Keßler, 
Lorenz Bär. Foto: Privat

Spende für die Jugendarbeit der
Schützengesellschaft Dietenhofen
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Dritte Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge

NEUENDETTELSAU
Seit Anfang September ist eine 
neue Ladesäule für Elektrofahrzeu-
ge in der Heilsbronner Straße in 
Neuendettelsau ladebereit. Chris-
toph Schmoll, erster Bürgermeister 
der Gemeinde Neuendettelsau, hat 
vor Kurzem gemeinsam mit Werk-
leiter Uwe Wechsler, Matthias Rex 
von der Unternehmenskommuni-
kation Diakoneo sowie mit Micha-
el Hui, Elektromeister und Techni-
scher Leiter der Elektroversorgung, 
in Vertretung des Geschäftsführers 
vom Ladeverbund Franken+ Mar-
kus Rützel, die dritte Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge in Neuendettels-
au in Betrieb genommen.
Auf dem öffentlichen Parkplatz vor 
dem Anwesen Heilsbronner Stra-
ße 1a steht diese Ladesäule zen-
tral gelegen zwischen Sparkasse, 
„Passage“ und dem Besucherzen-
trum der Diakoneo, den E-Mobilis-
ten zur Verfügung.
Diese Ladesäule für Elektroau-
tos verfügt über zwei sogenann-
te Typ2-Steckdosen mit einer 
Leistung von je 22 Kilowatt (kW). 
An ihr können zwei Elektroautos 
gleichzeitig geladen werden. Mit 
dem Ausbau der Ladeinfrastruktur 
möchte die Gemeinde Neuendet-
telsau die umweltfreundliche Elek-
tromobilität zusammen mit den 
Gemeindewerken Neuendettel-
sau vorantreiben. Die Errichtung 
der Ladesäule wurde mit Mitteln 
aus dem Förderprogramm „Lad-

einfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
in Bayern“ des Freistaats Bayern 
unterstützt. Auch die Gemeinde-
werke Neuendettelsau erproben 
selbst die Möglichkeiten der Elek-
tromobilität. Im eigenen Fuhrpark 
ist seit Oktober 2018 ein Elektro-
fahrzeug und in Kürze ein zwei-
tes im Einsatz. Diese werden als 
Montagefahrzeuge überwiegend 
im Orts- und Nahverkehr genutzt. 
Die Reichweite von etwa 190 Kilo-
meter pro Ladung hat sich für die-
se Nutzung als weit ausreichend 
erwiesen.
Für die Zukunft ist in Neuendettel-
sau die Errichtung weiterer Lade-
säulen geplant, hieß es anlässlich 
der Ladesäuleneröffnung. Damit 
leisten die Gemeindewerke Neu-
endettelsau ihren Beitrag im Lade-
verbund Franken+ für eine flächen-
deckende Ladeinfrastruktur. Hui 
gab kurze Erläuterungen und infor-
mierte über Vorgehensweise und 
Handhabung an der Ladesäule, die 
beim Laden durch die E-Mobilis-
ten zu beachten sind. Bürgermeis-
ter Schmoll bedankte sich bei den 
Gemeindewerken für das Engage-
ment, gab seinerseits kurze Ein-
blicke in vorgesehene Planungen 
und schloss im Anschluss an sei-
ne Worte das bereitstehende Ge-
meindefahrzeug kurzerhand an die 
Ladesäule an, um es mit Strom zu 
„betanken“.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Mittelschulverbund Ansbach Ost: 
Änderung der Schullandschaft 

geplant
HEILSBRONN / 
PETERSAURACH
Der Stadtrat der Stadt Heils-
bronn und der Gemeinderat 
der Gemeinde Petersaurach 
wollen den Schülerinnen und 
Schülern der Mittelschule mo-
derne Räume zur Verfügung 
stellen, die einer Umsetzung 
von aktuellen, pädagogischen 
Konzepten gerecht werden 
und die den aktuellen Lern- 
und Lehrmethoden entsprechen, 
heißt es in einer gemeinsamen 
Presseerklärung der Stadt Heils-
bronn und der Gemeinde Peter-
saurach, die von den Bürgermeis-
tern Dr. Jürgen Pfeiffer und Herbert 
Albrecht unterzeichnet wurde. Die 
baulichen und räumlichen Voraus-
setzungen am derzeitigen Stand-
ort der Mittelschule Heilsbronn-Pe-
tersaurach werden auf Dauer nicht 
den steigenden Anforderungen und 
Erfordernissen gerecht.
Nach jahrelanger guter Zu-
sammenarbeit haben die Stadt 
Heilsbronn und die Gemein-
de Petersaurach sich nun dar-
auf verständigt, die Mittelschule 
Heilsbronn-Petersaurach ab dem 
Schuljahr 2021/2022 jahrgangs-
weise aufzulösen. Das zuständi-
ge Schulamt unterstützt das Vor-
haben der Gemeinde Petersaurach 
und der Stadt Heilsbronn. Voraus-
setzung für die Realisierung dieser 
geplanten Änderung in der Mittel-
schullandschaft ist jedoch das lau-
fende Zustimmungsverfahren, das 
seitens der Regierung von Mittel-
franken durchgeführt wird und in 
das die Elternbeiräte und ande-
re Beteiligte eingebunden werden. 
Es gibt innerhalb des Mittelschul-
verbundes Alternativen für eine 
mindestens gleichwertige Beschu-
lung der Mittelschüler. Die Nutzung 
der vorhandenen Kapazitäten im 
Schulverbund ist sinnvoll. Mit dem 
Wegfall des Mittelschulstandor-
tes in Petersaurach ergeben sich 

Chancen auf eine Verbesserung 
des schulischen Angebotes für den 
gesamten Mittelschulverbund Ans-
bach Ost. Das Wissen um die sich 
ergebenden Möglichkeiten im Mit-
telschulverbund machte den Gre-
mien diese schwere Entschei-
dung etwas leichter. Die Bürger-
meister dankten allen Mitgliedern 
der Schulfamilie und der gesam-
ten Lehrerschaft ganz herzlich für 
die geleistete, hervorragende Ar-
beit. Im Gespräch mit den Bürger-
meistern war zu erfahren, dass 
die Heilsbronner Schülerinnen und 
Schüler weitgehend in Windsbach 
beschult werden, nachdem dort 
derzeit Klassenräume leer stehen. 
Allerdings gelte das nur für die of-
fenen Ganztagsklassen. Petersau-
rach hingegen favorisiert die Neu-
endettelsauer Mittelschule für die 
Kinder der Gemeinde. Neuendet-
telsau prüft gegenwärtig eine Er-
weiterung und Modernisierung der 
Mittelschule. Die Eltern, so wur-
de betont, haben grundsätzlich die 
freie Wahl, welche Schule ihre Kin-
der besuchen sollen. Beide Bür-
germeister versprachen für die Zu-
kunft eine mindestens gleichwerti-
ge Beschulung der Mittelschüler.
Im Rahmen des Pressegesprächs 
warteten die Bürgermeister noch 
mit einer Vielzahl von Daten und 
Zahlen auf, erläuterten diverse Be-
weggründe und bezeichneten die 
angedachte Lösung als beste Alter-
native.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Pilzwanderung des Obst- und 
Gartenbauvereins Windsbach

WINDSBACH
Bei herrlichem Spätsommer-
wetter trafen sich Ende Okto-
ber etwa 20 Interessierte auf 
der großen Streuobstwiese 
des Obst- und Gartenbauver-
eins in Windsbach. Auf dem 
Plan stand eine Pilzsuche und 
-bestimmung. Da die Veran-
staltung im Freien stattfand, 
hatte das Landratsamt trotz 
verschärfter Corona-Bestim-
mungen grünes Licht gege-
ben. Walter Pesak aus Roßtal ist 
Pilzberater und anerkannter Pilz-
sachverständiger. Er erklärte zu-
nächst wie die Pilze für eine spä-
tere Bestimmung richtig gesam-
melt werden: „Sie müssen aus dem 
Boden herausgedreht werden, da-
mit auch der Wurzelansatz mit da-
bei ist. Dieser ist wichtig, um den 
Pilz bestimmen zu können.“ Dann 
ging‘s los und die Teilnehmer star-
teten mit ihren Körben in die na-
hen Wälder um Pilze zu suchen. 
Nach gut einer Stunde trafen sich 
alle wieder auf der Wiese. Im gro-
ßen Halbkreis  mit entsprechen-
dem „Corona-Abstand“ hörten sie 
den Ausführungen von Herrn Pe-
sak zu. Er erklärte den Unterschied 
zwischen Röhren-, Lamellen- und 
Leistenpilzen und die Zusammen-
hänge der Pilze mit ihrem Lebens-
raum. So gehen die Pilze mit ver-
schiedenen Baumarten, oder auch 
nur einer, eine Symbiose ein. Das 
heißt, der Pilz ist auf den Baum 
angewiesen, der Baum wiederum 
auf den Pilz. Ohne Pilze kein Wald 
aber ohne Wald auch keine Pilze. 

Es gibt Pilze, die in alten Bestim-
mungsbüchern noch als Speise-
pilz angegeben waren. Inzwischen 
gibt es neue Erkenntnisse und sie 
werden als Giftpilze eingestuft. Das 
liegt daran, dass die Giftwirkung 
erst nach ein bis zwei Wochen auf-
treten und z.B. die roten Blutkör-
perchen verklumpen lassen kann. 
Da hatte früher niemand mehr an 
die Pilzmahlzeit gedacht, wenn je-
mand gestorben ist. 
Herr Pesak erklärte die Pilze, wel-
che die Teilnehmer gesammelt hat-
ten. Da gab es Pilze, die essbar, 
ungenießbar oder giftig waren, wo-
bei die Unterscheidungsmerkma-
le oftmals nur ein Detail sind. So 
ist der violette Lacktrichterling ess-
bar, aber sein Doppelgänger – der 
violette Risspilz – tödlich giftig. 
Herr Pesak ist ein ausgesproche-
ner Spezialist, dessen kurzweiliger 
Vortrag sehr lehrreich und interes-
sant war. Einziger Nachteil war der 
große, coronabedingte Abstand. 
So konnten die Details, die für die 
Bestimmung wichtig sind, nicht im-
mer erkannt werden. 

Text + Fotos: Hermann Menhorn

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte…
Ihre Grafikdesignerin bei Habewind News: 
Erika Herrero-Fugmann
Bereits seit Anfang September 
ist die gebürtige Mexikanerin Eri-
ka Herrero-Fugmann in der Wer-
beagentur Habewind für die gra-
fische Gestaltung aller Druck-
medien zuständig. Die studierte 
Grafikdesignerin lebt seit 2009 
in Deutschland und wohnt mit ih-
rer Familie seit mehr als 4 Jahren 
glücklich in Sachsen bei Ansbach. 
Sie bringt langjährige Erfahrung 
in der professionellen Gestaltung 
von Logos, Anzeigen und Plaka-
ten mit in das Team der Habewind 
News – und freut sich auf neue 
Herausforderungen in Sachen 
Mediendesign in der „Habewind-
Region“…

Estoy deseando trabajar con ustedes!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihre
Erika Herrero-Fugmann
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Heilsbronner Highlight:
 Der 1. Freitag im Monat

Wochenmarkt mit Kunsthandwerk gegen den 
(Corona-)November-Blues

HEILSBRONN
Am 17. Juli 2020 fand die Premie-
re des Heilsbronner Wochenmarkts 
auf dem neu gestalteten Marktplatz 
statt – und seitdem freuen sich vie-
le Heilsbronner und Besucher aus 
dem Umland auf den Freitag, be-
sonders den jeweils Ersten im Mo-
nat. Der 6. November bot ein au-
ßergewöhnliches Highlight, denn im 
„Teil-Lockdown-November“ wurde 
aus dem kleinen (aber feinen) Wo-
chenmarkt mit frischen Produkten 
aus der Region durch die zusätz-
lichen Stände der Kunsthandwer-
ker und Hobbykünstler ein wahrer 
Magnet der Freude! Kalt, trocken 
und sehr sonnig kam der Tag da-
her – perfekt, um ein klein wenig 
Normalität zu erleben. Mit Rück-
sicht, Abstand und der richtigen 
Portion Humor genossen die Aus-
steller und Besucher den Nachmit-
tag. Besonders die Kinder umrun-
deten die kleine Budenwelt gerne 
mehrmals, man konnte spüren, wie 
sehr gerade Familien dieses Ange-
bot schätzen. „Ich brauch eigentlich 
nix heute, aber mir tut einfach die 
Atmosphäre gut“, meinte eine älte-

re Besucherin, die dann aber doch 
ein paar Äpfel und eine Ecke wür-
zigen Käse in ihr buntes Heilsbron-
ner Wochenmarkt-Däschla pack-
te. Auch der To-Go-Betrieb im Cafe 
am Marktplatz profitierte während 
der Marktstunden, geduldig bilde-
ten die Kunden eine luftige War-
teschlange zwischen den abge-
schlossenen Stühlen und Tischen. 
Sehr gut klappt bisher die Park-
platzsituation in der Innenstadt oh-
ne Straßensperrung, denn viele 
Besucher des Markts und der In-
nenstadtgeschäfte parken vernünf-
tig ein paar Meter entfernt und nut-
zen die kleine Entfernung für einen 
Spaziergang. Das bestätigte auch 
der neu eröffnete Second Hand 
Shop Atelier in der Hauptstraße 9, 
gerade „Laufkundschaft“ findet am 
Freitagnachmittag den Weg in das 
mit liebevollen Details ausgestatte-
te Geschäft. Bleibt zu hoffen, dass 
der Heilsbronner Wochenmarkt im 
Dezember als Mini-Ersatz für den 
Weihnachtsmarkt bei ebenso schö-
nem Wetter stattfinden und genos-
sen werden kann…

Text + Fotos: KW

Dimmbare 
LED-Straßenbeleuchtung in 

Bechhofen
Energieeinsparung höher als bei klassischen 

LED-Retrofit-Lampen
Bechhofen setzt beim Aus-
bau der Straßenbeleuchtung 
neue Maßstäbe: Die Markt-
gemeinde Bechhofen hat 
die N-ERGIE Aktiengesell-
schaft damit beauftragt, ihre 
Straßenbeleuchtung auf neu-
artige dimmbare Leuchtdio-
den umzustellen, sogenann-
te AstroDIM-Leuchten. Das 
Besondere: Sie besitzen ei-
ne mehrstufige Nachtabsen-
kung, die sich automatisch an 
die Brenndauer über den Jah-
resverlauf anpasst. „Dieses 
Angebot ist ganz neu“, be-
richtet Markus Prokopczuk, 
Betreuer kommunale Kun-
den bei der N-ERGIE. „Bech-
hofen ist eine der ersten Kom-
munen, die diese Möglichkeit 
angenommen hat.“ Im vergange-
nen Juli konnten in Bechhofen von 
den insgesamt 975 bestehenden 
LED-Leuchten 584 auf die neu-
en Leuchtmittel umgebaut wer-
den. Dies entspricht einer zusätz-
lichen Energieeinsparung von bis 
zu 36 Prozent im Vergleich zu den 
bisherigen LED-Retrofit Leucht-
mittel. „Für Bechhofen ist die Um-
stellung ein absoluter Gewinn: Pro 
Jahr sparen wir nun zusätzlich 
rund 19.000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom und damit 7,8 t CO2. Für uns 
sind das jährlich rund 4.750 Eu-
ro mehr im Marktgemeindesäckel. 
Somit amortisieren sich die Inves-
titionskosten innerhalb einer War-
tungsperiode und wir kommen den 
Klimazielen einen großen Schritt 
näher“, erläutert Helmut Schnotz, 
Bechhofens Bürgermeister. „Wir 
freuen uns sehr, als Vorreiter die-
ser Technik zu agieren und einen 
weiteren Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten, zumal die eingesetzte 
dimmbare LED-Technik besonders 
insektenfreundlich ist. Gleichzeitig 

ist die Ortsbeleuchtung intensiv ge-
nug, um die Verkehrssicherheit und 
das Sicherheitsgefühl der Bürger/
innen zu unterstützen.“ Für rund 
250 Kommunen ist die N-ERGIE 
Ansprechpartnerin und Beraterin, 
wenn es um die Straßenbeleuch-
tung geht. Als regionaler Stromver-
sorger wartet sie insgesamt rund 
90.000 Leuchten und ist für ein 
Straßenbeleuchtungsnetz von ca. 
4.100 Kilometern Länge verant-
wortlich. Die N-ERGIE ermöglicht 
den Kommunen über eine Beleuch-
tungssoftware (BelKom), ihr von 
der N-ERGIE betreutes Beleuch-
tungsnetz digital zu betrachten und 
gegebenenfalls auch Mängel direkt 
zu melden.

Foto: © N-ERGIE

Bechhofens Bürgermeister 
Helmut Schnotz (rechts) präsentiert 

mit Markus Prokopczuk, 
Betreuer für kommunale Kunden 

bei der N-ERGIE, die neue 
Beleuchtung in der Marktgemeinde.
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Neue Ebene der 
Gesundheitsversorgung erreicht

Zweites Herzkatheterlabor für die Klinik 
Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU
Die Klinik Neuendettelsau baut ihr 
kardiologisches Angebot mit einem 
zweiten Herzkatheterlabor wei-
ter aus. Dr. Marcus Pirot, Chefarzt 
der Kardiologie, stellte das hoch-
moderne Labor im Rahmen eines 
Symposiums einem Fachpubli-
kum vor. Seit dem 27. Oktober ist 
die klinikübergreifende Kardiologie 
in Schwabach und Neuendettelsau 
nun in zwei Laboren aktiv. Bürger-
meister Schmoll hob in seiner An-
sprache hervor, dass die Inves-
tition für ein Krankenhaus dieser 
Größe außergewöhnlich und be-
merkenswert sei. Er bedankte sich 
ausdrücklich dafür, dass die Klinik 
seit Jahren ein äußerst verlässli-
cher Partner für die Menschen in 
der weiteren Region rund um Neu-
endettelsau ist. Die hohe Zufrie-
denheit der Bevölkerung und die 
Patientenzahlen hatten für Diako-
neo den Ausschlag für die erfolg-
reiche Erweiterung gegeben. Das 

neue Labor mit Wohlfühlklima ist 
auch auf den Betrieb unter Corona-
Bedingungen vorbereitet. Auf dem 
Weg zum „West-Mittelfränkischen 
Herzzentrum“: „Mit der Eröffnung 
des zweiten Herzkatheterlabors 
wird für die Region Westmittelfran-
ken eine neue Ebene der Gesund-
heitsversorgung erreicht. Wartezei-
ten verkürzen sich und eine quali-
tativ hochwertige rund um die Uhr 
Versorgung für die Bevölkerung 
ist damit sichergestellt. Ich danke 
dem ganzen Team rund um Chef-
arzt Dr. Marcus Pirot für den hohen 
Einsatz und die schnelle Realisati-
on“, so Michael Kilb, Diakoneo Vor-
stand für den Bereich Gesundheit, 
zu dem neben der Klink Neuendet-
telsau auch die Klinik Schwabach, 
die Cnopfsche Kinderklinik – Klinik 
Hallerwiese in Nürnberg, die Ran-
gauklinik bei Ansbach sowie das 
Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall 
gehören.

Foto: Matthias Rex / Diakoneo 

Dr. Marcus Pirot, Chefarzt der Kardiologie der Diakoneo Kliniken 
Neuendettelsau und Schwabach im neuen Herzkatheterlabor in

 Neuendettelsau.

A
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ei
ge Neuer Pflegeberater am 

Landratsamt Ansbach
ANSBACH
Für alle Bürgerinnen 
und Bürger des Land-
kreises Ansbach steht 
seit 01.09.2020 Maximi-
lian Lechler als Pflege-
berater zur Verfügung. 
Der 35-jährige war zu-
vor als Gesundheits- 
und Krankenpfleger am 
Bundeswehrkranken-
haus Ulm tätig. Dienst-
zeitbegleitend legte er 
erfolgreich die Prüfung 
zum Pflegeberater nach § 7 a SGB 
XI ab und absolvierte im Anschluss 
seiner militärischen Laufbahn das 
Studium zum Diplom Verwaltungs-
fachwirt an der Hochschule für den 
Öffentlichen Dienst in Hof. Land-
rat Dr. Ludwig begrüßte den neuen 
Pflegeberater nun im Landratsamt 
Ansbach und betonte gleichzei-
tig die Bedeutung der Pflegebera-
tungsstelle. „Viele Menschen ha-
ben Bedarf und ein Recht auf eine 
fachlich fundierte Pflegeberatung. 
Daher ist es ein großer Gewinn für 
die Menschen im Landkreis Ans-
bach, dass dieses wichtige Ange-
bot durch Herrn Lechler nun wei-
ter gefestigt und ausgebaut wer-
den kann“, so Landrat Dr. Ludwig. 
Die Pflegeberatungsstelle Land-
kreis Ansbach richtet ihr Angebot 
an die Bürger des Landkreises für 
die ein Hilfe- und Betreuungsbe-
darf besteht oder die bereits pfle-
gerisch versorgt werden. Das indi-
viduelle, kostenlose und trägerun-
abhängige Beratungsangebot zielt 
ebenso auf Angehörige und Pfle-
gende. Die Information und Bera-
tung erfolgt dabei telefonisch, bei 
einem persönlichen Beratungster-
min am Landratsamt Ansbach so-
wie bei Hausbesuchen durch den 
Pflegeberater. Das Angebot be-

inhaltet neben der Abklärung des 
persönlichen Hilfebedarfs unter an-
derem auch Informationen und Be-
ratung über die Inanspruchnah-
me von gesetzlichen Leistungen, 
Beantragung eines Pflegegrades 
bei den Pflegekassen, die Begut-
achtung durch den MDK Bayern, 
Pflege- und Betreuungsangebote, 
Hilfsmittel in der Pflege und deren 
Beantragung sowie die Beratung 
für pflegende Angehörige über Un-
terstützungsmöglichkeiten, Schu-
lungen und Entlastungen. Zudem 
sorgt der regelmäßige Austausch 
der Pflegeberatungsstelle mit wich-
tigen Netzwerkpartnern sowie rele-
vanten Akteuren im Bereich Pflege, 
wie z.B. Pflegediensten, Pflegehei-
men oder Pflegekassen, für best-
mögliche Versorgungsbedingun-
gen und schafft damit die Voraus-
setzungen für individuelle, jeweils 
auf die Bedürfnisse der Menschen 
zugeschnittene Vermittlungsange-
bote. Die Pflegeberatungsstelle am 
Landratsamt Ansbach ist Mo. und 
Do. von 13:00 – 16:00 Uhr sowie 
Di., Mi. und Fr. von 08:30 – 12:00 
Uhr zu erreichen. Telefonische Ter-
minvereinbarungen, auch außer-
halb der oben genannten Sprech-
zeiten, sind unter der Telefonnum-
mer 0981-468-5220 möglich.

Foto: Privat
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Einfach zum Wohlfühlen: 
neue Dachfenster von VELUX
■  Mehr Tageslicht durch einfache Kombination von

mehreren Fenstern
■  Zusätzliche Energieersparnis durch hervorragende 

Wärmedämmung

Wir beraten Sie gern:

VEL549255_VELUX_Produktanzeige_Dachfenster_90x140.indd   2 02.03.16   13:38

Tütenaktion bei der Tafel 
Windsbach

WINDSBACH 
Die Tafel Winds-
bach hatte in den 
vergangenen Wo-
chen in den Märk-
ten Edeka Besen-
beck Neuendet-
telsau und REWE 
Stolpowski Heils-
bronn eine ge-
meinsame Tüte-
naktion. Die Kun-
den der Märkte 
hatten die Mög-
lichkeit eine vor-
gepackte Spendentüte im Markt zu 
erwerben. Gefüllt mit haltbaren Le-
bensmitteln, nach Vorgabe des Ta-
feldachverbandes, werden diese 
Tüten dann während der Ausgabe an 
die Tafelberechtigten weitergegeben. 

Der Inhalt der Tüte ist besonders 
für die Berechtigten, weil diese Le-
bensmittel in den wöchentlichen 
Spenden eher selten vorkommen 
und eine willkommene Zugabe, ge-
rade in der aktuellen Zeit. Die Tafel 
Windsbach betreut mit ihren ehren-
amtlichen Helfern die drei Ausga-
bestellen Neuendettelsau, Winds-
bach und Heilsbronn und versorgt 
einmal wöchentlich Menschen in 
schwieriger Lebenssituation mit ge-
spendeten Lebensmitteln. Tafelbe-
rechtigungen stellt die Kirchliche 
Allgemeine Sozialarbeit im Diako-
nischen Werk Windsbach nach den 
Vorgaben des Dachverbandes aus.
Ein besonderer Dank gilt den bei-
den Märkten, ihren Mitarbeitern 
und den Ehrenamtlichen der Tafel 
Windsbach, die die Aktion möglich 
gemacht haben. Nicht nur der Ein-
satz im Projekt, sondern auch der 
unermüdliche, wöchentliche Ein-
satz sei an dieser Stelle dankend 
erwähnt.

Text + Fotos: Tafel Winsbach

125 Jahre FFW Neuendettelsau
Bürgermeister überreichte Glückwunsch und 

Spende
NEUENDETTELSAU
Coronabedingt mussten die Fei-
erlichkeiten zum 125-jährigen Ju-
biläum der Freiwilligen Feuer-
wehr Neuendettelsau leider aus-
fallen. Glückwünsche seitens der 
Gemeinde gab es aber trotzdem 
– verbunden mit einer kleinen Auf-
merksamkeit. Christoph Schmoll, 
1. Bürgermeister von Neuendet-
telsau, überreichte Wernher Geist-
mann, 1. Vorsitzender des Feuer-

wehrvereins, seinen Gratulations-
Gruß an alle Mitglieder der FFW  
Neuendettelsau, verbunden mit 
seinem Dank für ihr Engagement 
und ihre Einsatzbereitschaft. Dar-
über hinaus erhielt die Feuerwehr 
eine kleine finanzielle Spende der 
Gemeinde als Zeichen der Wert-
schätzung für die geleistete Arbeit.

Text + Foto: Julia Stahl, 
Gemeinde Neuendettelsau

1. Bürgermeister Christoph Schmoll (li.) überreicht Glückwünsche und 
Spende der Gemeinde an den 1. Vorsitzenden der FFW Neuendettelsau 

Wernher Geistmann.
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Richtspruch statt Richtfest in 
Bruckberg

Gemeindekanzlei entsteht im Ortskern

BRUCKBERG
Einen schöneren 
Tag hätte sich die 
Bürgermeisterin von 
Bruckberg,Ursula 
Weiß, sicherlich 
gern gewünscht 
– doch leider hat-
te es der Wetter-
gott nicht gut ge-
meint. Es sollte 
ein trockener Tag 
sein, an dem Zim-
merermeister Joachim Ehret sei-
nen Richtspruch vom Dach aus 
den Gästen zurufen wollte. Wind 
und Regen machten der kurzen 
Feierstunde jedoch einen nassen 
Strich durch die Rechnung. Trotz 
allem kam aber immerhin noch gu-
te Stimmung auf. Der Anlass war 
Grund zur Freude; entsteht in der 
Alten Poststraße doch der Neu-
bau für die Bruckberger Gemein-
dekanzlei. Wegen der Corona-
Pandemie konnte kein übliches 
Richtfest gefeiert werden, dem-
nach waren lediglich der Richt-
spruch und ein Grußwort der Rat-
hauschefin angesagt. Der Zim-
merermeister griff dem Brauch 
entsprechend während kurzer Pau-
sen beim Verlesen der Verse im-
mer wieder mal zum Glas voll 
Frankenwein, das ihm vom Ge-
meinderat Jörg Vogel gereicht wur-
de, und leerte es auf einen Zug. 
Dem Regenwetter trotzten neben 
der Bürgermeisterin auch Gemein-
deräte und am Bau Beteiligte so-
wie Vertreter von Diakoneo und 
mehrere Nachbarn. Die neue Che-
fin der Gemeindekanzlei gab kurz 
einen Rückblick auf das bisher Er-
reichte und nannte den Neubau ei-
nen Meilenstein für die Gemein-
de Bruckberg. Die Bürgermeiste-
rin ging in ihrer kurzen Rede auf 
die aktuelle Situation ein. Ende der 
90er Jahre des vorigen Jahrhun-
derts hatte die Gemeinde das be-
treffende Grundstück erworben. 
Das darauf befindliche Haus dien-
te zunächst einer Familie als Not-
unterkunft. Nach dem Abbruch des 
alten Hauses Mitte dieses Jah-
res fanden schließlich im Septem-
ber erste Arbeiten für den Neubau 

statt. Pläne für eine barrierefreie 
Gemeindekanzlei liegen schon seit 
Jahren vor, gab Weiß zu verste-
hen. Im vergangenen Jahr war es 
dann an der Zeit, Nägel mit Köp-
fen zu machen. Die Kosten für den 
Neubau liegen bei etwa 800 000 
Euro, bezifferte die Bürgermeiste-
rin. Von Anna-Maria Wöhl, der Vor-
gängerin von Ursula Weiß im Bür-
germeisteramt, war zu hören, dass 
die Gemeinde in den vergangenen 
Jahren etliches zuwege gebracht 
habe. Dem weiteren Gespräch war 
ferner zu entnehmen, dass die Ver-
antwortlichen der Gemeindever-
waltung schon so manches erreicht 
und verwirklicht haben, das der All-
gemeinheit zugute komme und von 
den Bürgern auch honoriert wer-
de. Demzufolge ist die neue Ge-
meindekanzlei, die voraussichtlich 
im Mai des kommenden Jahres fer-
tiggestellt sein soll, eine Herzens-
angelegenheit für die Bewohner, 
war beim Richtspruch von einigen 
Zaungästen zu hören.
Weil infolge der Hygienemaßnah-
men und Abstandsregeln – auch 
witterungsbedingt – kein Auswer-
fen von Süßigkeiten für die Kinder 
erfolgen konnte, stellte die Bürger-
meisterin ein Körbchen mit Bon-
bons auf, an welchem sich Nasch-
katzen bedienen konnten. Die Ge-
sellen am Bau erhielten von der 
Gemeindeverwaltung einen Gut-
schein. So wurde dieser Tag, an 
dem leider kein Richtfest stattfin-
den konnte, doch noch zu einem 
ganz besonderen Tag für den Ort 
und seine Bewohner, der ihnen si-
cherlich noch lange in guter Erin-
nerung bleiben wird.

Text + Foto: Klemens Hoppe

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

Bandübungstag im 
Jugendzentrum Neuendettelsau

JUZ-Band „Talentbefreit“ arbeitete einen Tag 
lang mit einem Bandcoach

NEUENDETTELSAU
Im Rahmen der 28. Jugendkul-
turtage des Landkreises Ansbach 
fand ein Bandübungstag für die 
JUZ Band „Talentbefreit“ im Ju-
gendzentrum von Diakoneo statt. 
Gemeinsam mit einem Bandcoach 
arbeiteten sie an ihrem Repertoire 
und feilten an neuen Songideen für 
die Zukunft. Beim Bandübungstag 
im Jugendzentrum Neuendettel-
sau erhielt die JUZ-Band „Talent-
befreit“ ein Bandcoaching von Re-
ferent und Bandcoach Johannes 
Schmidt. „Der Bandcoach Johan-
nes Schmidt hat toll mit der Band 
gearbeitet und sich vor allem sehr 
gut in die Gruppe eingefügt. Der 
Tag startete mit einer Kennenlern-
runde, an deren Anschluss jedes 
Bandmitglied Wünsche und Ziele 
für den Tag formuliert hat“, erklärt 
Kantor Martin Peiffer, der ebenfalls 
am Bandübungstag teilnahm. Aus-
gehend von diesen Wünschen und 
Zielen arbeitete der Coach gemein-
sam mit der Band  an Songs aus 
ihrem Repertoire. Dabei hat Johan-
nes Schmidt auch neue Ideen ein-
gebracht, um die Songs abwechs-
lungsreicher zu arrangieren und 
zeigte, wie man sich gut an neue 
Songs herantasten kann. Ein we-
nig Musiktheorie durfte an diesem 
Tag natürlich nicht fehlen, wes-
halb die Band etwas über den typi-
schen Aufbau von Pop- und Rock-
songs lernte. „Am Ende des Tages 
waren alle Bandmitglieder begeis-
tert und meinten, dass so ein Tag 
viel mehr bringt als die regelmäßi-
gen Proben, und dass sie das ger-

ne jedes Jahr einmal wiederholen 
möchten, vielleicht sogar zweimal“, 
sagt Martin Peiffer. Die Jugendkul-
turtage des Ansbacher Landkreises 
finden jährlich im Herbst statt und 
sind eine Kooperationsveranstal-
tung des Kreisjugendring Ansbach 
und der Kommunalen Jugendarbeit 
im Landkreis Ansbach. Die 28. Auf-
lage der Jugendkulturtage stand, 
wie alles in diesem Jahr, unter dem 
Einfluss der Corona-Pandemie, 
weshalb die Aktionen in kleinen 
Gruppen stattfanden.  

Foto: Diakoneo

Die JUZ-Band „Talentbefreit“ beim Bandübungstag in Neuendettelsau mit 
Kantor Martin Peiffer und Bandcoach Johannes Schmidt.
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Pokal „Fitteste Kommune“ 
überreicht

Zweiter Platz für Neuendettelsau
NEUENDETTELSAU 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass 
unsere Bürger die Auszeichnung 
als zweitfitteste Kommune in Stadt 
und Landkreis Ansbach erhalten 
haben“, sagte Bürgermeister Chris-
toph Schmoll anlässlich der Über-
reichung des Pokals 2019 vom 
BLSV-Sportkreis Ansbach durch 
Herbert Wedel. „Die große Zahl an 
erfolgreichen Teilnehmern ist über-
wältigend. Das Deutsche Sport-
abzeichen kann unabhängig von 
Vereinszugehörigkeiten von jeder-
mann in Neuendettelsau abgelegt 
werden.“ Da in Bayern gemäß der 
Gemeindeordnung die Jugender-
tüchtigung, der Breitensport und 
die Gesundheit zu den Pflichtauf-
gaben der Kommunen gehören, ist 
die Gemeinde Herbert Wedel und 
seinem Team umso dankbarer für 
seinen unermüdlichen und langjäh-
rigen Einsatz. Das Gemeindeober-
haupt beglückwünschte alle aus-
gezeichneten Sportler zu ihren gro-
ßen Erfolgen, auch im Namen der 
Gemeinde Neuendettelsau. Es sei 
wünschenswert, wenn die Bürger 
von Neuendettelsau auch künftig 
so zahlreich an der Aktion „Sport-
abzeichen“ teilnehmen würden, so 
Schmoll in seinem Grußwort.
Die Übergabe des Pokals, die durch 
die Corona-Pandemie mehrmals 
verschoben werden musste, er-
folgte nun schließlich in kleinem 
Rahmen im Alfred-Kolb-Sportzent-
rum. Herbert Wedel, Abteilungslei-
ter Leichtathletik im TSC Neuen-
dettelsau, informierte Bürgermeis-
ter Schmoll und einige anwesende 
Sportler über den Wettbewerb des 
BLSV (Bayerischer Landes-Sport-
Verband). Im Jahr 2019 schrieb der 
BLSV den Wettbewerb „Fitteste 
Kommune“ aus. Beabsichtigt war, 
möglichst viele Interessenten zur 
Teilnahme am Sportzeichen zu ge-
winnen, wobei die Anzahl der Ab-
zeichen ins Verhältnis zur jeweili-
gen Einwohnerzahl der betreffen-
den Kommune gesetzt wurde. Das 
Ergebnis des Wettbewerbs sah fol-
gendermaßen aus: Platz 1 sicher-
te sich Leutershausen vor Neuen-
dettelsau auf Rang 2, gefolgt von 
Heilsbronn, das den 3. Platz beleg-
te. In Neuendettelsau wurden 199 Ab-

zeichen ab-
gelegt, und 
die Ehrung 
fand bereits 
im März 2020 
in Leuters-
hausen statt. 
Besonders 
erwähnt wur-
den die Fami-
lien Ferster-
ra und Fers-
terra-Maurer, 
da sich drei 
Generationen 
dieser Fami-
lie am Wett-
bewerb be-
teiligten. Glei-
ches galt auch für die Beteiligungen 
bei einigen Jugendlichen: Robin Be-
renike Barts erhielt zum 8. Mal, Pau-
la Florschütz und Jana Thoma bereits 
zum 9. Mal Gold. Bei den Erwach-
senen erreichten Steffen Raum zum 
20. Mal, Günther Vollet zum 21. Mal, 
Georg Link zum 27. Mal und Herbert 
Wedel sowie Wolfgang Högner zum 
40. Mal Gold.
Üblicherweise werden die Abzei-
chen in Neuendettelsau bei einer 
eigenen Veranstaltung in der Drei-
fachturnhalle übergeben. Durch die 
Corona-Pandemie hatte eine dem-
entsprechende Feier nicht stattfin-
den können. Demzufolge werden 
die Abzeichen persönlich verteilt 
oder zugestellt.
Der Wettbewerb der fittesten Kom-
mune war eine hervorragende Idee, 
es konnten dadurch landesweit 
deutlich mehr Menschen zur Teil-
nahme animiert werden. Heuer gibt 
es diesen Wettbewerb nicht, viel-
leicht aber im Jahr 2021, hofft Her-
bert Wedel. Heuer waren die Ab-
nahmetermine auch gut besucht. 
Bereits 100 Sportler kamen ins 
Stadion, so Herbert Wedel in sei-
nem Ausblick auf den künftigen 
Wettbewerb „Sportabzeichen“. Der 
blaue Pokal vom BLSV wird einen 
geeigneten Platz im Rathaus er-
halten, bekräftigte Bürgermeister 
Schmoll.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Winkler Mühle  
Weizenmehl Typ 550 
Regionales Mehl aus regionalem Getreide 
aus der Winkler Mühle Gustenfelden:  
Weizenmehl Typ 550. Perfekt zum  
Plätzchen backen und vielem mehr.
1 kg-Beutel

5 kg-Sack 4.99 1 kg = 1,00

91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 0 98 74 - 50 48 20
Öffnungszeiten: 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 20-28880

Jamara Fendt 1050 Vario
Er beinhaltet viele Details mit neuester Technik wie die störungsfreie 
2,4 GHz Mehrkanalfernsteuerung, Sound und Licht, Motorengeräusche. 
Die griffigen Gummireifen haben ein originalgetreues Profil. Mit der 
Fernsteueranlage werden Funktionen wie Licht, Hupe und Motorensound 
ferngesteuert. Selbst die Ladefläche des Anhängers kann über den Sender 
angehoben und gesenkt werden. LED-Scheinwerfer mit Blinkfunktion. 
Maßstab 1:16. 

109.99

89.99

 
Glühwein Rosé  
„Spuren im Schnee“
Winzer vom Weinsberger Tal.   
0,75 Liter-Flasche
1 Liter = 5,07

3.80

Spalter Bock Hell oder Dunkel
6er-Tragerl (6 x 0,33 Liter-Flaschen)
zzgl. 0,48 Pfand
1 Liter = 2,45

Spalter Winterbier
20 x 0,5 Liter-Kasten  
zzgl. 3,10 Pfand
1 Liter = 1,48

1.29

Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem

Motor- und Fahrsound

Heben und Senken der Anhängers über Sender steuerbar

Hupe über Sender steuerbar

Raiffeisen-Markt  
Scheibenklar
Bis -20 °C. Gebrauchsfertig.  
Mit Citrusduft. 
5 Liter-Kanister
1 Liter = 0,80

4.86

3.99

14.75

AB 23.11.20

Regional + fränkisch – von Familie Sturm aus Seitendorf. 

       Verkauf vorm Markt!

Neuendettelsau

Reuth

 Am
 N

euw
eiher

St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

WEIHNACHTSBAUM-VERKAUF
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Kunst für den Sternplatz
Jugendliche gestalteten die Pavillons mit viel 

Kreativität

Die ehemals dunkelbraunen Wände der 
Pavillons am Sternplatz sind nun farbenfroh gestaltet. 

NEUENDETTELSAU 
Beim Projekt „mischen“ haben fünf 
Jugendliche von Diakoneo Woh-
nen Neuendettelsau die Pavillons 
am Sternplatz umgestaltet. Die 
Gemeinde Neuendettelsau hat-
te diese für das Projekt zur Verfü-
gung gestellt. Die Fürther Künstle-
rin Barbara Engelhard übernahm 
die künstlerische Leitung, so-
wie die fachliche Beratung der Ju-
gendlichen bei der Erstellung der 
Kunstwerke. Auch drei Studentin-
nen, die im Wohnen Neuendettel-
sau ihre Praxisstelle haben und 
Claudia Goth vom Sozialpädagogi-
schen Fachdienst unterstützten die 
Jugendlichen. An den ersten Pro-
jekttagen lernten sie gemeinsam 
mit Barbara Engelhard die „Tape 
Art Technik“ kennen. Die jungen 
Künstler konnten selbst entschei-
den, wie sie den Sternplatz gestal-
ten wollen und probierten ihre Ide-
en und die neu erlernte Technik 
auf kleinen Holzplatten aus. Bür-
germeister Christoph Schmoll sah 
sich die Entwürfe persönlich an 
und zeigte sich begeistert vom in-
klusiven Projekt und den Gestal-

tungsideen der Jugendlichen. Für 
die eigentlichen Kunstwerke über-
trugen die Jugendlichen ihre Ent-
würfe auf große Platten, die am 
Ende des Projektes an die Wän-
de der Pavillons am Sternplatz ge-
schraubt wurden. Um den gesam-
ten Sternplatz mit in das Kunstwerk 
einzubeziehen, gestaltete die Pro-
jektgruppe auch die Zwischenräu-
me bei den Sitzgelegenheiten in 
verschiedenen Farben. „Das End-
ergebnis sieht wirklich fantastisch 
aus“, meint Claudia Goth vom So-
zialpädagogischen Fachdienst. 
Und auch Bürgermeister Chris-
toph Schmoll freute sich bei der 
Einweihung der Kunstwerke über 
die gelungene Umgestaltung. Das 
künstlerische Partizipationsprojekt 
„mischen!“ fand im Rahmen der 
diesjährigen Kinder- und Jugend-
kulturtage des Bezirksjugendrings 
und des Bezirks Mittelfranken statt 
und möchte zur kulturellen Teilha-
be im ländlichen Raum Mittelfran-
kens beitragen.

Foto: Christin Kohler / Diakoneo 

Bürgermeister Christoph Schmoll (hintere Reihe, 3.v.r.) schaute sich die 
ersten Entwürfe der jungen Künstler persönlich an.

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

Ortsteilen erreicht Ihre Anzeige 

23.500 interessierte Haushalte!

Schwungvoller Spatenstich 
für Wohnbauprojekt

Erstes viergeschossiges Wohngebäude 
in Windsbach

WINDSBACH
Ende Oktober erfolgte der Spa-
tenstich für die Umsetzung der 
beiden Mehrparteien-Häuser in 
der Finkenstraße im Windsba-
cher Neubaugebiet Badstraße. Die 
Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnun-
gen leisten einen wertvollen Bei-
trag zur Entspannung des Woh-
nungsmarkts für alle Generationen 
in Windsbach. Auf dem Baufeld in 
der Finkenstraße stand alles be-
reit für den symbolischen Akt, zu 
dem sich Bürgermeister Matthias 
Seitz, zweiter Bürgermeister Nor-
bert Kleinöder und Laura Ell (Öf-
fentlichkeitsarbeit) als Vertreter der 
Stadt Windsbach sowie Vertreter/
innen der Baugesellschaft Beil ein-
gefunden hatten. „Anfragen aus 
der Bevölkerung hinsichtlich ver-
fügbarem Wohnraum zeigen, dass 
Wohnungsbau in Windsbach nach 
wie vor ein aktuelles Thema ist“, 
erläuterte Bürgermeister Seitz zu 
Beginn des Termins. „Gerade auch 
für ältere Bürgerinnen und Bür-
ger entsteht mit diesem Bauprojekt 
der Firma Beil durch die Barriere-
freiheit im Objekt wertvoller Wohn-
raum“. Bereits zum Zeitpunkt der 
Bauleitplanung für das Neubau-
gebiet Badstraße wurde an die-
ser Stelle mehrgeschossiger Woh-
nungsbau vorgesehen, durch des-
sen Riegelwirkung akustische 
Emissionen der nahen Staatsstra-
ße vom Neubaugebiet abgeschirmt 
werden sollen. Die Pläne und das 

Konzept der Neuendettelsauer 
Baugesellschaft Beil überzeugten 
schließlich den Stadtrat. Die Wohn-
anlage, die in zwei Bauabschnit-
ten realisiert werden soll, wird nach 
Fertigstellung beider Bauabschnitte 
barrierefreien Wohnraum aufgeteilt 
auf insgesamt 32 Wohneinheiten 
bieten. Die Möglichkeit des stufen-
losen Zugangs zu allen Wohnun-
gen, die durch eine Aufzuganlage 
in beiden Gebäuden gegeben sein 
wird, trägt zur Entlastung des Woh-
nungsmarktes über Generations-
grenzen hinweg bei. Die Zuschnitte 
der Wohnungen mit Flächen zwi-
schen 65 und 118m², Balkon, Ter-
rasse oder Außensitz bieten dabei 
Entfaltungsmöglichkeiten für Sin-
gles, Paare und kleine Familien. 
Die Vermarktung der insgesamt 14 
Wohneinheiten des Bauabschnitts 
eins ist gut gestartet, so dass man-
che Wohnungen bereits verkauft 
bzw. reserviert wurden. Die Bau-
fertigstellung für Haus A ist für das 
Frühjahr 2022 geplant. Die Vertre-
ter der Firma Beil Bau GmbH mit 
Seniorchef Dieter Beil, Catrin Beil 
und Karin Eischer vom Verkauf, 
Projektleiter Werner Neuser, Bau-
leiter Franz Maurer sowie Planer 
Roland Obermeyer und Polier Tho-
mas Fichtner bedankten sich bei 
der Stadt Windsbach für den Auf-
trag und das entgegengebrachte 
Vertrauen. Weitere Informationen: 
www.finkenstrasse-windsbach.de

Foto: Haberzettl
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Familiengeführt in eine sichere Zukunft
Aus der MBFZ Toolcraft GmbH wird die Toolcraft AG

GEORGENSGMÜND 
Seit 31 Jahren steht Toolcraft für in-
novative Technologien und nach-
haltigen Erfolg sowie für regionale 

Verbundenheit. Zukunftssicher auf-
gestellt zu sein, hat für das mittel-
ständische Unternehmen sehr hohe 
Priorität. Deshalb wurde die MBFZ 

  

 

Lieferung ab 50€ Bestellwert in Neuendettelsau.  
(Umgebung auf Anfrage) 

 

Unsere To-Go-Karte finden Sie unter: www.landhotel-sonne.com 
Gerichte bitte telefonisch vorbestellen unter Tel.: 09874/5080. 

 

 

Wir freuen uns auf Sie!                          Familie Bischoff & Team 
 

Montag bis Samstag - ABENDS ab 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
Sonntag - MITTAGS ab 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

 
 

 

Hotel Sonne 
91564 Neuendettelsau 

Hauptstraße 43 

A
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Toolcraft GmbH zum 29.10.2020 in 
eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt. Vorbereitung auf einen Ge-
nerationswechsel: Der Prozess 
der Nachfolgeregelung wird durch 
die Umwandlung des mittelfränki-
schen Familienunternehmens in 
die Toolcraft AG erleichtert. Bernd 
Krebs, Gründer von Toolcraft, be-
tont: „Toolcraft ist seit der Gründung 
ein Familienunternehmen - und so 
soll es auch bleiben. Also eine ‘Fa-
milien-AG‘ ohne externe Investo-
ren.“ Der Vorstand setzt sich künf- Fotos: Toolcraft AG

Die Vorstände der Toolcraft AG Marc Volkhardt, Christoph Hauck und Karl-
heinz Nüßlein sowie Bernd Krebs, Vorsitzender des Aufsichtsrats (v.l.n.r.).

tig aus dem bestehenden Füh-
rungsteam zusammen: Karlheinz 
Nüßlein für Personal und Produkti-
on, Christoph Hauck für die Berei-
che Technologie und Vertrieb sowie 
Marc Volkhardt als Verantwortlicher 
für das Finanzwesen. Als Vorsit-
zender des Aufsichtsrats und Mehr-
heitsaktionär wird Bernd Krebs ge-
meinsam mit dem Vorstand die Ent-
wicklung von Toolcraft weiterhin 
aktiv begleiten und mitgestalten. 
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Gründung der Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau
Die Diakonischen Gemeinschaften in Neuendettelsau machen sich auf einen gemeinsamen 

Weg in die Zukunft
NEUENDETTELSAU
Die Neuendettelsauer Diakonis-
sengemeinschaft, die Diakonische 
Schwestern- und Brüderschaft so-
wie die Gemeinschaft der Mitarbei-
tenden im Diakonat haben sich zur 
Diakoneo Gemeinschaft Neuendet-
telsau zusammengeschlossen.
Binnen eines Jahres erarbeite-
te der aus Vertretern aller drei Ge-
meinschaften bestehende „Arbeits-
kreis Zukunft der Gemeinschaften“ 
ein zukunftsweisendes Konzept 
und tragfähige Strukturen. Anfang 
Oktober 2020 war es nun soweit, 
dass die neue Diakoneo Gemein-
schaft Neuendettelsau in einer Sit-
zung des Arbeitskreises offiziell ge-
gründet werden konnte. „Ich freue 
mich sehr, dass dieser für Diako-
neo wirklich historische Schritt ge-
lungen ist, und wünsche der neu-
en Gemeinschaft eine gute Zu-
kunft.“ sagte Rektor Dr. Hartmann, 
der Vorstandsvorsitzende von Dia-
koneo. Am 23. Oktober hat das Ku-
ratorium der Diakoneo KdöR der 
Gründung der neuen Gemeinschaft 
zugestimmt, die zukünftig von ei-
nem Rat geleitet wird, der aus je-
weils drei Mitgliedern der bisheri-

gen Gemeinschaften besteht. Die-
ser Rat wird übergangsweise von 
Rektor Dr. Mathias Hartmann gelei-
tet, bis die neue Leitung der Diako-
neo Gemeinschaft durch den Rat 
berufen ist. Seit kurzem läuft da-
für ein Auswahlverfahren. Bis zum 
Dienstantritt der neuen Leitung 
sind Schwester Erna Biewald, die 
bisherige Oberin der Diakonissen, 
und Schwester Roswitha Buff, die 
bisherige Leitung der Diakonischen 
Schwestern- und Brüderschaft in 
beratender Funktion Mitglieder des 
Übergangsrats. Danach treten sie 
im kommenden Frühjahr in den 
Ruhestand. Unterschiedliche Wur-
zeln und doch die gleiche Intenti-
on: „Alle drei Gemeinschaften ha-
ben die Aufgabe, das diakonische 
Profil der Arbeit bei Diakoneo zu 
prägen und mitzugestalten“, be-
tonte Dr. Mathias Hartmann, auch 
wenn die jeweiligen Wurzeln unter-
schiedlich seien. Die Diakonissen-
gemeinschaft besteht bereits seit 
der Gründung der Diakonissenan-
stalt Neuendettelsau im Jahr 1854. 
Die fast genauso alte Brüderschaft 
und die Anfang des 20. Jahrhun-
derts gegründete Schwestern-

schaft schlossen sich im Jahr 1995 
zur Diakonischen Schwestern- und 
Brüderschaft zusammen. Die Ge-
meinschaft der Mitarbeitenden im 
Diakonat wurde 1999 als Ergän-
zung zu den historischen Gemein-
schaften neu gegründet. Die neue 
Diakoneo Gemeinschaft Neuendet-

telsau hat etwa 350 Mitglieder, von 
denen die meisten bei Diakoneo 
arbeiten oder gearbeitet haben.

Text + Foto: Diakoneo /
 Lukas Herbert 

2. Reihe v.l.n.r.: Dr. Mathias Hartmann, Sr. Erna Biewald, Sr. Roswitha 
Buff, Elfriede Töpfer, Sr. Ruth Gänstaller, Bodo Steinheimer, Sr. Jutta 

Porep, Dr. Peter Munzert; in der 1. Reihe: Bruder Dieter Arnold.
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Abschlusstreffen im Löhe-Zeit-Museum
Frank Landshuter blickte zurück

NEUENDETTELSAU
Eine kleine Gruppe von Verant-
wortlichen des Löhe-Zeit-Museums 
und des Heimat- und Geschichts-
vereins Neuendettelsau und Um-
gebung traf sich kürzlich zum vor-
zeitigen Museumsabschluss, um 
Rückblick auf das abgelaufene 
Jahr zu nehmen. Anlass war der 
politische Entscheid, dass infolge 
der Corona-Pandemie keine Be-
sucher mehr zugelassen sind und 
demnach eine sofortige Schließung 
des Museums erforderlich wurde.
Museumsleiter Frank Landshut-
er wartete mit Zahlen auf, die Ent-
täuschung zeigten. Kamen im Jahr 
2019 noch 900 Besucher ins Mu-
seum, waren es im Jahr 2020 le-
diglich 100 Gäste. Wenn man die 
Einnahmen aus dem Jahr 2019, 
die Eintrittspreise für das Museum, 
die Gewinne des Ostereifestes und 
des Weihnachtsmarktes zusam-
menzählt und mit denen von 2020 
vergleicht, ergibt sich ein Minus 
von rund 2500 Euro durch Corona. 
Der Museumsleiter führte die Zah-
len detailliert auf und gab neben 
der Kassenwartin Sigrid Kinkelin 
Einblick in die finanziellen Bewe-
gungen. Der Rückblick auf die Ge-
schehnisse des Jahres 2020 ge-
staltete sich trotz der frühzeitigen 

Schließung des Museums umfang-
reich. Es fand neben den Besichti-
gungen an Wochenenden die 51. 
Sonderausstellung „125 Jahre Frei-
willige Feuerwehr Neuendettelsau“ 
statt. Landshuter zeigte in seinem 
Bericht auch die betreffenden Än-
derungen, Verbote und Entwicklun-
gen der Corona-Pandemie mit ex-
akter Datennennung auf. Für die-
se umfang- und aufschlussreiche 
Detaillierung dankte der Vorsitzen-
de des Heimat- und Geschichts-
vereins, Dr. Hermann Vorländer, 
dem Museumsleiter ganz beson-
ders. Auch eine vorläufige Jahres-
planung für 2021 wurde erarbeitet, 
die bedingt durch Corona noch mit 
vielen Fragezeichen versehen ist. 

So ist für Ende März 2021 die 52. 
Sonderausstellung „Wilhelm Löhe 
und die Familie von Tucher“ vorge-
sehen und ab etwa Mitte Septem-
ber soll es bei der 53. Sonderaus-
stellung um „Neuendettelsau einst 
und jetzt“ gehen. Auch manch inte-
ressanter Vortrag steht neben Hei-
matgeschichtlichen Spaziergängen 
auf dem Programmvorschlag, der 
sicherlich großes Interesse der Be-
sucher finden dürfte. Abschließend 
verwies Dr. Vorländer auf den neu-
en Schwung, den Landshuter an 
den Tag gelegt und die Initiativen, 
die er ergriffen hat, um einen Be-
such des Museums auch für jünge-
re Besucher attraktiver zu machen. 
Ebenso war von positiven Entwick-

lungen im Museum die Rede. Drei 
Tablets mit kurzen Filmen sind von 
Landshuter so programmiert, dass 
sie sich von selbst an- und aus-
schalten. Für Besucher gibt es 
kostenloses WLAN. Sogenannte 
QR-Codes können von Museums-
besuchern mit dem Smartphone 
eingelesen werden, um mehr Infor-
mationen zu den Ausstellungsstü-
cken zu erhalten. Der Museumslei-
ter hat ein Video von einem Rund-
gang durch die Sonderausstellung 
„125 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Neuendettelsau“ mit Dr. Hans Röß-
ler und Wernher Geistmann ge-
dreht. Der Filmbeitrag ist über den 
Link https://youtu.be/uEwlMYkB-
3cg, die Homepage oder Facebook 
abzurufen. Die Aufnahmen sind se-
henswert, informativ und lehrreich, 
zumal nach der gegenwärtigen 
Schließung des Museums ein digi-
taler Rundgang möglich ist. Disku-
tiert wurden außerdem die Gewin-
nung neuer Mitglieder für den Hei-
mat- und Geschichtsverein sowie 
das Verfassen von Spendenbrie-
fen, die dem Museum helfen sol-
len, die durch die Pandemie aus-
gefallenen Einnahmen etwas aus-
zugleichen.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Individualität steht im Mittelpunkt
Diakoneo Paramentik fertigt maßgeschnei-
derte Talare für Pfarrerinnen und Pfarrer an

NEUENDETTELSAU 
In der Paramentik von Diakoneo in 
Neuendettelsau werden jetzt auch 
hochwertige Talare für Geistliche 
hergestellt. Neben der Verwen-
dung besonderer Stoffe, liegt das 
Augenmerkt darauf, die individuel-
len Kundenwünsche umzusetzen. 
Als Talar wird in der Evangelischen 
Kirche die Amtstracht der Pfarrerin-
nen und Pfarrer bezeichnet, die sie 
vor allem im Gottesdienst tragen. 
Die Paramentenwerkstatt von Di-
akoneo in Neuendettelsau hat die 
Talare erst vor einigen Wochen in 
ihr Angebot aufgenommen, erklärt 
Rosalia Penzko, Koordinatorin der 
Paramentik. Der Schnitt für die Ta-
lare wurde in der Werkstatt selbst 
konzipiert und die Stoffe dafür 
sorgsam ausgewählt. „Bevor wir ei-
nen Talar herstellen, führen wir ein 
Gespräch mit dem künftigen Trä-

ger. Dabei stellen wir dann die ver-
schiedenen Möglichkeiten vor und 
greifen gerne individuelle Wün-
sche auf, die unser Kunde hat“, 
sagt Rosalia Penzko. Beim Talar 
gehört dazu beispielsweise die Art 
der Raffung und der Stehkragen. 
Zudem werden die Talare in Länge 
und Breite der jeweiligen Körper-
größe des Trägers angepasst. Bei 
der Anfertigung kommen nur hoch-
wertige Materialien, wie Samt und 
Wollstoffe zum Einsatz. Besonders 
wichtig ist, dass die Stoffe lichtbe-
ständig, knitterarm und gut zu rei-
nigen sind, sodass die Talare ei-
ne lange Lebensdauer haben. Da-
neben müssen bei der Anfertigung 
der Talare bestimmte Vorgaben be-
achtet werden, denn je nach Regi-
on unterscheiden sich die Passfor-
men der Talare. Beim bayerischen 
Modell ist die Passe aus Samt das 
zentrale Merkmal. Diese findet sich 
auch bei den Talaren der Paramen-
tik wieder. 

Text: Diakoneo / Christin Kohler + 
Foto: Uwe Niklas

Pfarrerin Karin Götz im 
bayerischen Talar und 

lutherischem Hohlsaumbeffchen.

Pfarrer Andreas Wahl trägt einen 
Talar, der in der Diakoneo Para-

mentik angefertigt wurde.

„Nachsicht Nachtsicht 
Nachtschicht“

Christine Diefenbacher stellte ihr Buch als 
Heilsbronner Nachtwächterin vor

HEILSBRONN
„Seit vielen Jahren gibt 
es in Heilsbronn wie-
der eine Nachtwäch-
terin. An festen Termi-
nen führt sie durch die 
nächtlichen Gassen. Alt-
vertrautes erscheint in 
neuem Licht und wird 
in selbstgeschmiede-
ten Versen erläutert. La-
chen und Schmunzeln 
kommen dabei nicht zu 
kurz...“, so steht es im 
Büchlein, das Christine 
Diefenbacher als Heils-
bronner Nachtwächte-
rin kürzlich der Öffent-
lichkeit vorgestellt hatte. Im Kon-
ventsaal am Münsterplatz hatte 
sie von ihrer Zunft erzählt und 
Texte aus ihrem Büchlein zitiert. 
Die Präsentation begann mit dem 
Klang des Horns, die Hellebarde 
stand in sicherem Abstand an ei-
ner Wand und Diefenbacher betrat 
in der Kluft einer Nachtwächterin 
den Saal. Seit 2004 ist sie Stadt-
führerin und hatte 2008 die erste 
von mittlerweile etwa 150 Führun-
gen als Nachtwächterin – „und je-
de war es wert“, ergänzte sie. Als 
einzige Nachtwächterin in Mittel-
franken steht ihr das Alleinstel-
lungsmerkmal zu. Bürgermeister 
Dr. Jürgen Pfeiffer beglückwünsch-
te Diefenbacher zu ihrem interes-
santen und gut lesbaren Büchlein, 
das Einblicke in ihre Führungen 
gibt. Die Nachtwächterin versäum-
te es nicht, einige Texte aus ih-
rem Buch vorzulesen, was den Zu-
hörern sichtlich Freude bereite-
te: „Hier in Heilsbronn können die 
braven Bürger wieder ruhig schla-
fen, weil Haus und Hof in tiefer 
Nacht stets eine starke Frau be-
wacht / Die Nacht verleiht der See-
le Helligkeit wie die Sonne dem 
Tag / Die Sonne lehrt alle Lebewe-
sen die Sehnsucht nach dem Licht. 
Doch ist es die Nacht, die uns zu 
den Sternen erhebt.“ Weiter er-
zählte sie, dass die Nachtwäch-
ter im Schichtdienst arbeiteten: Es 
gab einen Vormitternachtwäch-
ter und einen Nachmitternacht-
wächter. Bis zur Einführung der 
elektrischen Straßenbeleuchtung 
mussten die Nachtwächter auch 
die Laternen anzünden, putzen 
und notfalls neu bestücken bezie-
hungsweise befüllen. Der Vormit-
ternachtsdienst zündete sie an und 
der Nachmitternachtsdienst löschte 
sie. Zwischen ihren Runden ruhten 
sie sich in der Nachtwächterstube 
aus und wärmten sich. Das Wacht-
haus steht noch heute. Dort wur-
de auch der Pflasterzoll erhoben, 

eine kommunale Abgabe, die als 
Gegenleistung für die Benutzung 
von gepflasterten Straßen erhoben 
und deren Ertrag für die erstmali-
ge Pflasterung und den Unterhalt 
des Straßenpflasters verwendet 
wurde – das war ein weiteres Vor-
recht des Nachtwächters… Des-
halb befand sich das Wachthaus 
meist in der Nähe eines Tores. In 
Heilsbronn gab es daneben noch 
eine Torwärterstube am Oberen 
Tor – im heutigen Katharinenturm. 
Bis weit in das letzte Jahrhundert 
hinein gab es in Heilsbronn amt-
lich bestellte Nachtwächter. Insbe-
sondere achteten sie darauf, dass 
kein Diebsgesindel und keine Ein-
brecher ihr Unwesen trieben, kei-
ne Feuersbrunst unbemerkt blieb, 
die Einwohner rechtzeitig vor jegli-
cher Gefahr gewarnt wurden, dass 
alle stets wussten, was die Stun-
de geschlagen hatte und niemand 
verschlief und dass die Tore in der 
Klostermauer ordnungsgemäß ge-
schlossen wurden. Die Nachtwäch-
ter riefen auch die Stunden aus. 
Stundenrufe und Nachtwächterlie-
der sind vielfach erhalten: „Hört, ihr 
Herrn, und lasst euch sagen: unsre 
Glock hat zehn geschlagen. Zehn 
Gebote setzt Gott ein; helft, dass 
wir gehorsam sein!“ Dieser Stun-
denruf ist bis vier Uhr früh erhal-
ten, danach wurde gesungen: „Alle 
Sternlein müssen schwinden, und 
der Tag wird sich einfinden. Danket 
Gott, der uns die Nacht hat so vä-
terlich bewacht!“
Mit diesem Einblick in das Büch-
lein kann man sich etwa vorstel-
len, welch Wissenswertes und In-
teressantes aber auch Amüsantes 
Christine Diefenbacher als Heils-
bronner Nachtwächterin hier auf-
geschrieben hat. Es ist äußerst le-
senswert, mit Fotos und besinnli-
chen Versen ergänzt.

Text: Autorin C.D. + Klemens
Hoppe / Foto: Klemens Hoppe
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Du wünschst Dir einen Arbeitgeber, der modern und familien-
freundlich ist? Einen, der Talente fördert? Gestalte jetzt mit uns 
die Zukunft der  Pfl ege und Deine eigene!

Wir bieten Dir

• fl exible und zuverlässige Dienste
• fundierte Einarbeitung
• viele Fort- und Weiterbildungen
• schnelle Aufstiegschancen
• extra Geld für extra Leistung mit 

der KORIAN Benefi t Card
• steuerfreien Kita-Zuschlag
• Leitungskräfte, denen ihr Team und 

familiäre Atmosphäre wichtig sind

Lerne uns kennen und bewirb Dich direkt bei der Einrichtungs-
leiterin Frau  Helga Freitag per Mail: helga.freitag@korian.de
oder Tel.: 0 98 27 92 92 0.

Veit-Stoß-Weg 15
91586 Lichtenau

Wir gehören zu KORIAN, dem größten Ausbilder in der Pfl ege. 
Wir sorgen für 29.000 Senioren in mehr als 250 Einrichtungen in 
ganz Deutschland. www.korian-karriere.de

FAMILIENFREUNDLICH. FLEXIBEL. MODERN.

Komm zu uns als
Pfl egehelfer (w/m/d)  (TZ – max. 80%)

Pfl egefachkraft  (w/m/d)  (TZ / VZ)

Stationshilfe (w/m/d)  (TZ – max. 50 %)
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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 /Französisch usw. 
alle Fächer - alle Klassen und Schul-
formen, sowie Prüfungsvorbereitung 
für Mittlere Reife, Abi  etc. – auch 
ONLINE Unterricht möglich Tel. 
0178/1804752 sprachen4u@online.
de 

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

Nachhilfe in Englisch von erf. Lehr-
kraft. Komme ins Haus. 
Tel.: 0175-9536169

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

Mathe, Physik, Chemie, PCB, 
Nachhilfe für alle Klassen erteilt 
erfahrener NH-Lehrer. Komme auf 
Wunsch auch ins Haus. Telefon: 
09874-5076241

Übernehme Gartenarbeiten aller 
Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen 
sowie Bagger- und Pflasterarbeiten! 
Preisgünstig. Tel.: 0177-7575492

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944-36160, www.
wm-aw.de, Wohnmobilcenter Am 
Wasserturm

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

Fahrer/in gesucht. 3 x pro Wo-
che ca. 3 Std., 10-13 Uhr, Führer-
schein Klasse B, Deutsch in Wort 
und Schrift erforderlich, Tel. nach 18 
Uhr 09874-4584

Gerätemonteur m/w/d, Mecha-
niker m/w/d oder mit ähnlichen 
Fähigkeiten, bei freier Zeiteinteilung 
auf 450€ Basis gesucht. Tel.:09874-
67891

Haushalthilfe für Reinigungsar-
beiten in Lichtenau gesucht, 1-2 
Tage/Woche, insges. ca. 6 Std. 
Vergütung nach Vereinbarung. 
Tel.:09827-91177

5.
Wolframs-Eschenbacher 

KRIPPENWEG
Von Sonntag, 29. November bis 
Sonntag, 20. Dezember 2020 
werden in der gesamten Altstadt 
und vor den Stadttoren Wolf-
rams-Eschenbachs in der Ad-
ventszeit die verschiedensten 
Krippen in den Fenstern der An-
wohner gezeigt. Bei Dunkelheit 
sind die Krippen stimmungsvoll 
beleuchtet. 
Genießen Sie bei einem Rund-
gang die vorweihnachtliche Stim-
mung… Der Heimatverein und 
die Stadt Wolframs-Eschenbach 
wünschen eine besinnliche Ad-
ventszeit! Weitere Informationen: 
www.wolframs-eschenbach.de 

Fotos: Privat
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Ökumenischer Ausflug führte nach Schillingsfürst
Schlossbesichtigung und Greifvogelschau beeindruckten

NEUENDETTELSAU
An einem sonnigen Dienstag, dem 
einzigen schönen Tag in der 42. 
Kalenderwoche, hatte die Reise-
leiterin Elfriede Lechler, im Auf-
trag von St. Nikolai, zum ökume-
nischen Ausflug nach Schillings-
fürst geladen. Die Ausflügler, unter 
ihnen zwei Männer, machten sich 
auf den Weg, um eine Greifvogel-
schau zu erleben und zuvor die 
Residenz Schloss Schillingsfürst 
zu besichtigen. Nach einer Mit-
tagspause in Lohr bei Rothenburg 
war das Ziel bald erreicht und der 
abwechslungsreiche Nachmittag 
konnte beginnen. Zunächst stand 
eine Führung durch das Barock-
schloss der Fürsten zu Hohenlo-
he-Schillingsfürst auf der Fran-
kenhöhe auf dem Programm, die 
von einer jungen Russin gehalten 
wurde. Sie trug ein knöchellanges 
Kleid, hatte ein dunkles Fell um ih-
re Schultern gelegt und beweg-
te sich wie eine Prinzessin in den 
repräsentativen Räumen und Ge-
mächern. Viel Wissenswertes und 
so manch eine Anekdote wuss-
te sie zu erzählen. Wie lebten die 
Adligen anno dazumal und welche 
Vorkommnisse und Begebenhei-
ten spielten seinerzeit eine wichti-
ge Rolle? Nach der Schlossbesich-
tigung ging es zur Greifvogelschau 
im fürstlichen Jagdfalkenhof, ein 
Erlebnis der Extraklasse. Große 
und kleine Greifvögel, Adler, Gei-

er, Milanen und Falken, zeigten al-
lerlei Kunstflüge und punktgenaue 
Platzierungen auf hohen Balken 
und Gerüsten. Ein Falkner infor-
mierte über Lautsprecher die Be-
sucher von der Haltung, Zucht und 
Pflege der Greifvögel. Er lockte die 
Vögel, die schier folgsam angeflo-
gen kamen und gierig die Lecker-
bissen ergriffen, die ihnen gereicht 
wurden. Allesamt wirkten zahm, 
obwohl der Falkner besonders die 
Kinder warnte, nicht leichtsinnig 
nach den Vögeln zu greifen, denn 
mit ihren scharfen Krallen und ha-
ckenden Schnäbeln sei nicht zu 
spaßen. Nach etwa einstündiger 
Vorführung bezogen die Greifvögel 

wieder ihr Quartier in den Käfigen 
– und die Ausflügler aus Neuen-
dettelsau suchten das Schlossca-
fé auf, um bei Kaffee und Kuchen 
das Erlebte nochmals Revue pas-
sieren zu lassen. Das Schlosscafé 
war um 1789, zur Zeit der französi-
schen Revolution, eine Kaserne für 
Soldaten. Zu erfahren war auch, 
dass die Wiege der französischen 
Fremdenlegion in Schillingsfürst 
stand. Bevor schließlich die Heim-
fahrt angetreten wurde, trafen man 
sich in der evangelischen Stadtkir-
che St. Kilian, die 1825 neu gebaut 
und 1997 renoviert wurde, zur kur-
zen Andacht mit Elfriede Lechler.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Für das Gruppenfoto mal kurz ohne Maske

Anzeigenschluss, 
Erscheinungsdaten, 

Preise und 
Informationen 

finden Sie unter:

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
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