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...echt anziehend!
Waldstraße 22 . Neuendettelsau . 09874 / 4294

Kindergarten Pusteblume sang an St. Martin
 für Senioren in der Tagespflege

MERKENDORF 
Diverse Varianten des bei den Kin-
dern so beliebten Laternenumzugs 
hatten wir in Abstimmung mit un-
serem Elternbeirat geplant. Am 
Ende ließen uns die verschärften 
Regelungen des „Wellenbrecher-
Lockdowns“ und zu viele Beden-
ken von allem Abstand nehmen, 
wollten wir doch unserer Verant-
wortung der Kontaktreduzierung 
zum Schutz Aller gerecht werden. 
Nichtsdestotrotz wollten wir un-
seren Kindern ein Stück Normali-
tät ermöglichen und die tollen, mit 
Liebe gebastelten Laternen-Eu-
len „ausfliegen“ lassen. Singen war 
zu diesem Zeitpunkt noch möglich 
und so war auch schnell die Idee 
des Laternenumzugs 2.0 im Coro-
na-Jahr geboren. In einer Strophe 
unseres Pelzmärtlliedes heißt es 
„Hast Du mal was dann denk da-
ran, wie schön es ist, wenn man 
teilen kann...“. Wir wollten unsere 
Freude teilen und so machten wir 
uns auf zur Tagespflege. Die Kin-
der der Mäuse- und Igelgruppe be-
suchten an verschiedenen Vormit-
tagen die Senioren. Diese freuten 
sich sehr über die Abwechslung 
und lauschten durch die weit geöff-
neten Fenster und Balkontüren un-

seren Pelzmärtl- und 
Laternenliedern, die wir 
als Freiluftkonzert dar-
brachten. So manch ei-
ne Erinnerung an alte 
Zeiten wurde geweckt. 
Auf beiden Seiten sah 
man glückliche und zu-
friedene Gesichter und 
der eingehaltene gro-
ße räumliche Abstand 
fiel überhaupt nicht auf. 
Zur Erinnerung an un-
seren Besuch schenk-
ten wir den Senioren 
eine Eulen-Laterne 
und einen Adventska-
lender mit Wünschen unserer Kin-
der und Sprüchen zum Advent. Die 
fleißigen Sänger bekamen zum Ab-
schied noch leckere Gummibär-
chen, die gerne angenommen wur-
den. Damit gestärkt machten wir 
uns auf den Rückweg und konnten 
auch unterwegs noch an dem ei-
nen oder anderen Fenster mit un-
seren Liedern eine Freude berei-
ten. Wieder im Kindergarten an-
gekommen konnten es die Kinder 
kaum glauben. Hatte uns doch der 
Pelzmärtl während unserer Abwe-
senheit besucht und einen großen 

Sack mit gebackenen Martinsgän-
sen vor die Tür gestellt. Die Aufre-
gung war groß, die Überraschung 
gelungen. Vielleicht hat er ja noch 
unser „Danke lieber Pelzmärtl“ 
schallen hören. Alle waren sich ei-
nig, es war eine schöne Aktion, 
und trotzdem hoffen wir auf einen 
ganz normalen gemeinsamen La-
ternenumzug mit Eltern, Geschwis-
tern, Großeltern in 2021, denn die 
haben uns doch mächtig gefehlt!

Text + Foto: Sabine Pohl
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Arbeitsschutz-, 
Berufskleidung 
und mehr ...

Arbeitsschutz-, Arbeitsschutz-, 
Berufskleidung 
und mehr ...

HELE-Workwear-Shop, HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. 
Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00-12.30 Uhr, 13.30-18.00 Uhr, Montag und Samstag geschlossen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Keine Barauszahlung möglich. Einlösbar imHELE-Workwear-Shop. Nur mit Unterschrift gültig.

Stempel / Datum / Unterschrift

€      ,-
in Worten:

inkl. MwSt.

Gu t s ch e in
in Höhe von

,,,---
inkl. MwSt.

Gu t s ch e in

HELE GmbH

Gewerbegebiet Ost

Gutenbergstr. 16

91560 Heilsbronn

Tel.: 09872 9771-50

Fax: 09872 9771-77

info@hele.de · www.hele.de

Gu t s ch e in
Arbeits schutz -, Berufskleidung und mehr...

Unsere Öffnungszeiten:

Di. - Fr.: 9.00 - 12.30 Uhr

 13.30 - 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Montag geschlossen

von München

von Heilbronn

505

Würzburg

Bamberg

Nürnberg

Erlangen

Rothenburg

Forchheim

Neustadt 
a.d.Aisch

Ansbach

14

6

3

3

7

7

73

73

6

3
9

470

505

13

8

2

Heilsbronn

in Heilsbronn/

Gewerbegebiet Ost

GESCHENK-GUTSCHEINE

Keine Weihnachtsgeschenke? Einkaufs-Gutscheine von HELE!

Bitte vormerken:

BETRIEBSFERIEN
Samstag, 19.12.2020

bis Montag, 04.01.2021

Ab Di. 05.01.2021 sind wir wieder da!

Persönliche 

Schutzausrüstung, 

Sicherheitsschuhe

und -stiefel, 

Arbeits- und Einweg-

schutz, Berufs-

 kleidung 

uvm.

Kammersieg im 
Orthopädieschuhmacherhandwerk

MERKENDORF 
Magdalena Kistner, Tochter des 
Orthopädieschuhmachermeisters 
Rudolf Kistner und seiner Frau 
Evelyn aus Merkendorf, erzielte mit 
ihren Leistungen den Kammersieg, 
nachdem ihre Schwester im vorhe-
rigen Jahr ebenfalls Kammersiege-
rin wurde. Magdalena legte vor der 
Prüfungskommission für Orthopä-
die- und Schuhtechnik in München 
ihre Gesellenprüfung ab. Ihr Ge-
sellenstück war ein Paar von Hand 
hergestellter orthopädischer Maß-
schuhe mit einem Verkürzungs-
ausgleich von 4,5 Zentimetern - 

im zweifarbigen Design in Wein-
rot und Kastanienbraun mit einem 
klassischen Sohlenaufbau aus Le-
der und Gummi mit aufgemal-
tem Sohlenbild gefertigt. Magdale-
na Kistner ist die fünfte Generati-
on zusammen mit ihrer Schwester, 
die diesen Beruf ausübt. Im Mo-
ment arbeitet sie im familiären Be-
trieb in Merkendorf, einer traditio-
nellen Fachwerkstätte für Orthopä-
dieschuhtechnik.

Fotos: Magdalena Kistner / Privat

Tipps für den Umgang mit dem 
Biobehälter im Winter

LANDKREIS ANSBACH
In der kalten Jahreszeit kommt es 
immer wieder vor, dass der Biobe-
hälter nicht richtig geleert werden 
kann. Grund hierfür ist, dass Abfall 
in den Behältern schnell festfriert. 
Dies lässt sich unter Beachtung ei-
niger Tipps vermeiden: So sollten  
feuchte Küchen- oder Gartenabfäl-
le in mehrere Lagen Papier einge-
wickelt bzw. Papierabfallsäcke ver-
wendet werden (z. B. gebrauchte 
Bäcker- oder Metzgerpapiertüten). 
Der Boden des leeren Abfallbehäl-
ters mit einem Stück Karton, Eier-
karton oder Zeitungspapier ausge-
legt werden. Abfälle in den Behäl-
tern nicht verdichtet oder gepresst 
werden. Behälter, soweit möglich, 

in einem ge-
schützten Be-
reich (Carport, 
Garage) auf-
gestel l t  wer-
den. Biobehäl-
ter nicht am Vor-
abend, sondern 
am Abfuhrtag 
ab 6.00 Uhr be-
reitgestellt wer-
den. Falls der Abfall im Biobehäl-
ter trotz der befolgten Tipps ein-
friert, kann das Material kurz vor 
der Abholung mit einem Werkzeug 
(z.B. Holzlatte) von der Behälter-
wand gelöst werden. Weitere Infor-
mationen und Tipps finden Sie un-
ter www.landkreis-ansbach.de.

Foto: Privat
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Ferienkinder in Herrieden nahmen 
erneuerbare Energien unter 

die Lupe

HERRIEDEN 
Anfang September untersuchten 
kleine Wissensdurstige in Herrie-
den, wie aus Solar-, Wasser- und 
Windenergie Strom erzeugt wird. 
Die Kinder folgten der Einladung 
der N-ERGIE Schulinformation, 
die in diesem Sommer zahlreiche 
Kommunen bei der Gestaltung ih-
res Ferienprogramms unterstützt. 
Die jungen Forscherinnen und For-
scher schnupperten in alle Berei-
che der regenerativen Stromerzeu-
gung. Sie führten Tests am Was-
serkraftmodell durch, ließen mit 
kleinen Solarzellen LED-Lämp-
chen leuchten oder Piepser erklin-
gen und setzten einen Solarkäfer 
zusammen, der mit der Kraft der 
Sonne über die Tische krabbelte. 
Außerdem bauten sie ein kleines 
Solarhaus, das sie bunt bemalt als 
Souvenir mit nach Hause nehmen 
durften. „Kinder und Jugendliche 

nehmen Anteil an der Welt und in-
teressieren sich für Umweltfragen“, 
erklärt Claudia Jordan von der N-
ERGIE Schulinformation. „Auch in 
den Ferien sind sie lernbereit, es 
kommt nur darauf an, wie der Stoff 
präsentiert wird“. Die N-ERGIE 
Schulinformation macht es sich zur 
Aufgabe, Kinder und Jugendliche 
an Energie-, Wasser- und Umwelt-
themen altersgerecht heranzufüh-
ren. Sie organisiert Ausstellungen, 
bietet Besichtigungen an und stellt 
ergänzendes Material für den Un-
terricht zur Verfügung. Sie ermög-
licht Aktionen und Veranstaltungen 
zu aktuellen Themen wie Energie-
wende und Elektromobilität und 
setzt mit Lehrkräften maßgeschnei-
derte Projekte für die Schulen um. 
Näheres zur N-ERGIE Schulinfor-
mation auf der Internetseite unter 
www.n-ergie.de/schulinformation.

Foto: N-Ergie / Privat
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Motorsägen-Lehrgang bei der Feuerwehr Bruckberg/Vestenberg
BRUCKBERG
Für die Bewältigung des Einsatz-
spektrums der Feuerwehren sind 
Motorsägen unerlässlich. Neben 
den klassischen Sturmlagen finden 
sie auch beim Aufsägen von Eisflä-
chen, beim Zuschneiden von Rüst-
hölzern für technische Hilfeleistun-
gen und zum Aufschneiden von höl-
zernen Bauteilen von Gebäuden bei 
der Brandbekämpfung Verwendung. 
Feuerwehreinsätze mit der Motorsä-
ge sind mit einem hohen Gefahren-
potential verbunden. Die fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt, wer für die 
jeweiligen Aufgaben ausgebildet 
ist und seine Kenntnisse durch re-
gelmäßige Übungen und erforder-
lichenfalls durch zusätzliche Aus- 

und Fortbildung vertieft. Der Lehr-
gang ist aus diesem Grund auch 
für Selbstwerber und Forstwirte 
voll umfänglich zugelassen und da-
her sehr beliebt. Es wurde die fach-
gerechte Arbeitsweise gemäß den 
Unfallverhütungsvorschriften, feu-
erwehrspezifische Anforderungen 
und für die Arbeit mit der Motorsä-
ge erforderliche persönliche Schut-
zausrüstung behandelt. Ein beson-
derer Dank gilt den Firmen Sitz-
mann aus Bechhofen und Fischer 
aus Neuhöflein, die den Lehrgang 
maßgeblich unterstützten und na-
türlich an den Ausbildungsleiter 
Raimund Großberger. Die theoreti-
sche Einweisung fand unter ande-
rem zu den Gefahren, der Funkti-
on von Schutzkleidung, Fällung und 
der Handhabung und Pflege der 
Motorsäge statt. Die Praxis erfolgte 
in Kleingruppen an Holzbeständen. 
Der Ausbildungsleiter Raimund 
Großberger (GF der FFW Peter-
saurach) legte hierbei insbesonde-
re Wert auf die praktische Ausbil-
dung. Die Beurteilung der Situation, 
das Beherrschen der Schnitttechni-
ken und das sichere Arbeiten sind 
hier die Hauptbestandteile. Na-
türlich wurden auch das anschlie-
ßende Reinigen der Säge und das 
Schärfen der Kette gelehrt. Das 
Rettungspunktesystem mit Lotsen 
wurde in Form eines Rollenspieles 

vertieft. Wurzelstock und Totholz 
im Kronenraum waren ebenso ein 
Thema wie das Einmessen eines 
stehenden Baumes, um die vorge-
schriebene doppelte Baumlänge 
bei der Fällung zu gewährleisten. 
Die eigens gegründete WhatsApp 
Gruppe ermöglichte auch nicht an-
wesenden Teilnehmern in der Pra-
xis von den Erfahrungen der ande-
ren Gruppe zu profitieren. In Form 
von Bildern wurde dies dokumen-
tiert. Jeder Teilnehmer erhielt ei-
nen umfassenden Schulungsmate-
rialsatz. In der Praxis mussten die  
Teilnehmer am Vormittag die er-
lernten Fällheberschnitte prak-
tisch üben. Zum Schluss muss-
ten die Teilnehmer noch eine prak-
tische Prüfung absolvieren, bei der 
sie einen Baum ohne Hilfe beurtei-
len, fällen und aufarbeiten mussten. 
In Zeiten von Corona wurde der 
Lehrgang mit verschärften Hygie-
nevorschriften durchgeführt, leider 
konnten auf Grund des Lockdown-
Light noch nicht alle die Praxis ab-
solvieren, sechs Kameraden stehen 
zum heutigen Zeitpunkt noch aus. 
Dies ist geplant im Dezember 2020 
nachzuholen. Eine Vielzahl von 
Lernvideos und Schulungsunterla-
gen wurden jedem Teilnehmer zur 
Verfügung gestellt, um das Wissen 
zu vertiefen. Dankenswerterwei-
se stellte Artur Kraft (Kommandant 

FFW Bruckberg) die Räumlichkei-
ten (mit Abstandsregel in dem Un-
terrichtsraum) im Feuerwehrhaus 
Bruckberg zur Verfügung. Erfreu-
lich war das Feedback der Teilneh-
mer, die diese Sonderausbildung 
als sehr praxisnah empfanden. Un-
ter den insgesamt 16 Teilnehmern 
waren auch drei Frauen, die ihren 
Kollegen in nichts nach standen. Al-
le Teilnehmer erhielten ein „Wald-
Set“ in Form eines kleinen Hand-
buchs, Verbandsmaterial, Pflaster 
und einer Karte mit der man umge-
hend Zecken entfernen kann. Ab-
schließend gingen alle Teilnehmer 
mit einem positiven aber auch re-
spektvollen Gefühl an der Ketten-
säge auseinander, wohl wissend, 
dass sie sehr gut vorbereitet sind!

Text + Foto: Lisa Kraft
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Erste Gruppenführerin bei der 
FFW Petersaurach

PETERSAURACH 
Die Feuerwehr Petersaurach heißt 
Martina Großberger als frischge-
backene Gruppenführerin in ihren 
Reihen herzlich willkommen. Sie 
hat den GF-Lehrgang von 4. bis 6. 
November 2020 erfolgreich auf der 
Feuerwehrschule Würzburg absol-
viert. In der neuen beeindrucken-
den Übungshalle (F) konnten die 
Teilnehmer jedes Einsatzszenario 
Wetter unabhängig und realistisch 
nachbilden. Die Ausbildung ist im 
Wesentlichen praxisorientiert, um 
die Lehrgangsteilnehmer so op-
timal wie möglich in Übungssze-
narien auf die Realität vorzuberei-
ten. Auf Grund von Covid-19 wurde 
der Lehrgang, der für März geplant 
war, mit halber Hörsaalbelegung 
nachgeholt. Die Teilnehmer wur-
den in der Praxis in kleine Grup-
pen aufgeteilt und ein Hygienekon-
zept kam zum Einsatz um die Teil-
nehmer zu schützen. Gemäß den 
Feuerwehrvorschriften lernten die 
Teilnehmer den Taktikkreis: Erkun-
dung / Planung / Befehl. Unsere 
Kameradin musste täglich bewei-
sen, dass sie auch in schwierigen 
Situationen die beste Entschei-
dung trifft und die richtigen Befeh-
le an die Kameraden abgibt. Neue 
Herausforderungen gab es bei den 
Sonderübungen bei Gefahrgutun-

fall usw. zu bewältigen. Eine Tür-
öffnung oder Personensuche stand 
stets auf dem Programm. Die 
Schlüsselaufgabe des Gruppen-
führers ist das Erkunden um den 
Überblick zu behalten. Wichtig ist 
alles zu berücksichtigen, so dass 
die Einsatzstrategie festgelegt wer-
den kann. Das Feedback von Mar-
tina war eindeutig, als Teil des Ein-
satzteams unterschätzt man die 
Herausforderung des Gruppenfüh-
rers. Die Vielzahl von den bereits 
geleisteten Einsätzen in der Feu-
erwehr Petersaurach war eine Hilfe 
um den GF-Lehrgang zu bestehen! 
Im Lehrgang wurden alle Teilneh-
mer physisch und psychisch gefor-
dert, um im Einsatz einen kühlen 
Kopf behalten zu können. Zum En-
de des 5-tägigen Lehrgangs muss-

ten die Teilnehmer 
natürlich in einer Ab-
schlussprüfung noch 
ihr Wissen beweisen. 
Wir wünschen Mar-
tina allzeit viel Glück 
bei den Entscheidun-
gen des Einsatzes 
und bei den Übun-
gen.

Fotos: Privat / FFW 
Petersaurach

Heute schon 
gefitzelt?

Ein vergessener 
fränkischer Brauch

Zu den uralten fränkischen Bräu-
chen zum Jahreswechsel gehört 
das sogenannte „Fitzeln“, das noch 
vor wenigen Jahrzehnten vor al-
lem in ländlichen Gegenden be-
geistert ausgeübt wurde. „Coo-
le Kids“ von heute haben damit al-
lerdings nichts mehr im Sinn. Zum 
Fitzeln benötigte man lediglich ei-
nen Tannenzweig oder die grünen 
Zweige eines Lebensbaums oder 
einer Myrte. Damit gingen die jun-
gen Leute am 28. Dezember, am 
biblischen „Tag der unschuldigen 
Kindlein“, zu den Großeltern, er-
fassten ihre Hände und schlugen 
mit dem Zweig mehr oder weniger 
kräftig auf den Handrücken. Dazu 
sagten sie ihr Fitzelsprüchlein auf, 
von dem viele Varianten im Um-
lauf waren. Eine beliebte Version 
lautete: „Fitzel, fitzel Krone / Ich fit-
zel nicht zum Lohne / Ich fitzel nur 
aus Freundlichkeit / Und Dir und 
mir zur Seligkeit.“ Mit dem frischen 
Grün der Zweige sollten Wohlbe-
finden, Kraft und Gesundheit über-
tragen werden. Natürlich ging es 
dabei auch um eine angemesse-
ne Belohnung, die der Gefitzel-
te nicht verweigern konnte. Man-
ches Sprüchlein klang sogar ziem-
lich herausfordernd: „Fitzel, fitzel 
Krone / Sollt Ihr mir gleich lohnen 
/ Pfeffernüß und Branntewein / Und 
einen ganzen Taler drein / Gebt Ihr 
mir gleich mit.“ Gefitzelt wurde im 
Fränkischen nicht nur am Tag der 
unschuldigen Kindlein, sondern 
auch am Neujahrstag. Wie die re-
nommierte Volkskundlerin Anne-
marie Leutzsch „die „Rettl aus dem 
Hummelgau“ zu berichten weiß, 
durfte der Brauch auf dem Land 

nur am Vormittag ausgeübt werden 
„bis die Säu gfressn hatten“, also 
bis zur Fütterung. Sonst blieb das 
Fitzeln ohne wohltätige Wirkung. 
Beliebt war der Brauch freilich nicht 
nur bei den Kindern, sondern auch 
bei den Jugendlichen. Hier wurde 
er an den Tagen vor und nach dem 
Neujahrsfest zum neckischen Spiel 
zwischen Burschen und Mädchen. 
Inzwischen ist das Fitzeln, das im 
Schwäbischen „Pfeffern“ genannt 
wurde, so gut wie ausgestorben. 
Wer kommt in diesen Tagen schon 
auf einen grünen Zweig?
Text: Bernd Mayer (†) Langjähriger 
Bürgermeister der Stadt Bayreuth

Foto: Pixabay
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HAGRA AG - 91575 Windsbach
Fohlenhof 18 - Tel.: 09871/6579-12
     www.hagra.de  -  info@hagra.de

Original „KRINNER“ 

Christbaumständer
- Made in Germany -

nur solange Vorrat reicht

33.95

Christbaum-
verkauf

Frische Bäume aus der Region 

Ab heute in 
Windsbach:

Habewind
Sa. 05.12.20                                                                                135,74ne

Industriestraße 37
90599 Dietenhofen
Tel. 09824 91118
Mobil 0151 205 869 35
www.schuetz-dietenhofen.de

• Relax Naturschlafsysteme

• Naturmatratzen und 
Naturbettwaren

• ergonomische Schlafberatung

• Zirbenholzbetten- und Möbel

• Massivholzmöbel

Industriestraße 37
90599 Dietenhofen
Tel. 09824 91118

Relax NaturschlafsystemeRelax Naturschlafsysteme

Naturmatratzen und 
Naturbettwaren

ergonomische Schlafberatungergonomische Schlafberatung

Zirbenholzbetten- und MöbelZirbenholzbetten- und Möbel

Massivholzmöbel

gesundschlafengesundschlafengesundschlafengesundschlafengesundschlafengesundschlafenZIRBEN-MESSE 07.12. bis 19.12.2020

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

€ 150,00-Gutschein beim Neukauf eines 
Relax 2000 Schlafsystems mit Matratze, Auflage und Kissen!*
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Lecker und gesund im Advent:
Die Magie des Manuka Honigs

Vielleicht haben auch Sie eine Kol-
legin oder einen Nachbar, die sich 
häufiger einen Löffel Manuka Ho-
nig gönnen. Ein akuter Fall von sü-
ßem Zahn? Vielleicht auch, aber in 
der Regel geht es diesen gut infor-
mierten Menschen darum, sich ge-
gen die Viren und Bakterien der Er-
kältungszeit zu wappnen. Und das 
ist nicht der einzige Grund, warum 
viele heutzutage für diesen ganz 
besonders wirksamen Honig bereit 
sind mehr Geld auszugeben als für 
einen anderen guten Bienenhonig. 
Schon vor tausenden von Jahren 
benutzten die alten Ägypter Honig, 
um die Wundheilung zu fördern. 
Über die Zeit wurde Honig weltweit 
als Heilmittel eingesetzt, bis die 
moderne Medizin diverse Antibioti-

ka entwickelte und diese das Feld 
übernahmen. Da aber viele Keime 
mittlerweile gegen Antibiotika resis-
tent geworden sind, sind alte Haus-
mittel wie Honig als natürliche Al-
ternative wieder hoch im Kurs. Ein 
bestimmter Honig hat es zu beson-
derem Ruhm gebracht: Manuka 
Honig. Manuka, auch Südseemyrte 
oder Neuseelandmyrte genannt, ist 
ein strauch- oder baumartiges Ge-
wächs aus der Familie der Myrten-
gewächse. Der englische Seefah-
rer und Entdecker James Cook hat 
bereits im 18. Jahrhundert beob-
achtet, wie Maori, die Ureinwohner 
Neuseelands, Teile der Pflanze be-
nutzten, um Entzündungen einzu-
dämmen, Wunden zu desinfizieren 
und diverse Hautprobleme zu be-

seitigen. Erst im Jahre 2006 identi-
fizierte ein Forscherteam der Tech-
nischen Universität Dresden unter 
Führung des Lebensmittelchemi-
kers Professor Thomas Henle end-
lich die Substanz, die Manuka Ho-
nig seine einzigartigen Eigenschaf-
ten verleiht. Es handelt sich um 
das Zuckerabbauprodukt Methyl-
glyoxal, kurz MGO. Dadurch ist die 
antibakterielle Wirkung dieses Ho-
nigs deutlich stärker als bei ande-
ren Honigen. Die Möglichkeiten 
der Anwendung von Manuka Ho-
nig sind durch seine antibakteriel-
len, antiviralen und antibiotischen 
Eigenschaften extrem vielfältig. 
Häufig empfehlen Heilpraktiker und 
Ärzte diesen Wunderhonig sowohl 

zur äußerlichen An-
wendung zum Bei-
spiel bei Wunden 
oder Neurodermi-
tis, als auch zur in-
neren Behandlung 
von Entzündungen 
im Mundraum oder 
bei Magen-Darm-Beschwerden. 
Dabei ist Manuka Honig die natür-
liche und schonende Ergänzung – 
manchmal auch Ersatz – zu her-
kömmlichen Heilmitteln. Lassen 
Sie sich in Ihrem Reformhaus zu 
diesem exklusiven Honig-Sortiment 
kompetent beraten!

Textquelle: www.reformhaus.de / 
Foto: Pixabay
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Winterzauber und wohlige Wärme zum Selbermachen:
Alkoholfreier Holunder-Apfel-Gewürz-Punsch

Zutaten für 4 Portionen
* 3 Bio-Orangen
* 400 ml Holunder Muttersaft
* 600 ml Apfelsaft
* 8 Nelken
* 2 Zimtstangen
* 4 Sternanis
* 15 Pimentkörner
* Etwas Zitronensaft

Tipp: Wenn die Süße des Apfel-
safts nicht ausreicht, kann nach 
Geschmack noch Rohrohrzucker, 
Honig Agavendicksaft hinzugege-
ben werden.

Zubereitung
Bio-Orangen abwaschen. Saft aus 
2 Orangen auspressen und zu-

sammen mit Apfel- und Holunder-
saft in einen Topf geben. Die 3. 
Orange in kleine Würfel schneiden. 
Gewürze mit Orangenwürfeln in ein 
Leinensäckchen oder Teefilter ge-
ben und zum Apfel-Holunder-Oran-
gen-Gemisch dazugeben. Säfte mit 
den Gewürzen langsam erhitzen 
und bei mittlerer Temperatur 5–10 
Minuten ziehen lassen. Danach 
Gewürze entfernen und mit Zitro-
nensaft und ggf. mit Rohrohrzucker 
abschmecken. Heiß in Teegläsern 
mit Zimtstange und Orangenwür-
feln servieren. 

Info Muttersaft: Häufig werden 
pure Direktsäfte aus erster Pes-

sung auch als Muttersäfte 
bezeichnet. Bei dieser Art 
Saft sind ausschließlich die 
ursprünglichen, fruchteige-
nen Bestandteile der verar-
beiteten Früchte enthalten. 
Außerdem werden keine 
bzw. nur sehr wenige Trüb-
stoffe entfernt. Durch die 
besonders schonende Ver-
arbeitung der puren Direkt-
säfte aus dem Reformhaus 
bleibt in diesen ein Maxi-
mum an natürlichen Inhalts-
stoffen erhalten.

Textquelle: www.reform-
haus.de / Foto: Pixabay
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Peter Czieschowitz
Pirkacher Straße 16a
90579 Langenzenn-Kirchfembach
www. lifttechnik-franken.de

Tel.  09101 - 90 63 64
Mobil  0171 - 93 92 123
Fax  09101 - 90 67 03
Mail  info@lifttechnik-franken.de

Treppenlifte

Aktion „N-ERGIE für junge Menschen“ 2021
Kostenfreier Online-Infoabend am 9. Dezember 2020

Vereine und gemeinnützige Orga-
nisationen haben viele gute Ide-
en, um Kinder und Jugendliche zu 
fördern. Aber – gerade in der ak-
tuellen Situation – fehlt oft das nö-
tige Kleingeld für die Umsetzung. 
Egal ob neue Musikinstrumente, 
Trainingsmaterial, Klettergerüste, 
Theaterprojekte oder Beratungs-
angebote – die N-ERGIE möch-
te mit ihrer Aktion „N-ERGIE für 
junge Menschen“ dazu beitragen, 
dass diese Ideen verwirklicht wer-
den. Auf der Förder-Plattform, der 
N-ERGIE Crowd, kann ganz ein-
fach und transparent via Crowdfun-
ding Geld für Projekte gesammelt 
werden, die sich für Kinder und Ju-
gendliche einsetzen. Das Motto: 
30 Tage – 30 Euro – 30.000 Eu-
ro Ehrenamtliche, Vereine, Stiftun-
gen und gemeinnützige Organisati-
onen in Nürnberg und der Region, 
die sich für junge Menschen stark 
machen, können ihr Projekt noch 
bis zum 15. Februar 2021 unter 
www.n-ergie-crowd.de/junge-men-
schen einstellen: Denn um bei der 
Aktion mitzumachen, müssen die 
Projektstarter eine eigene Seite auf 
der Förderplattform gestalten. Da-
zu gehören eine Beschreibung mit 

Bildern oder Videos und der kon-
krete Förderbedarf (max. 5.000 
Euro). Tatkräftige persönliche Un-
terstützung erhalten die Teilneh-
mer dabei von den Crowdfunding-
Experten der fairplaid GmbH. An-
schließend prüft die N-ERGIE die 
Bewerbungen. Alle an der Aktion 
teilnehmenden Projekte gehen am 
2. März 2021 gleichzeitig online. 
Innerhalb von 30 Tagen, also bis 
einschließlich 31. März 2021, kön-
nen die Projektstarter bei Bekann-
ten, über soziale Netzwerke oder 
Medien für ihr Projekt werben und 
Geld sammeln. Das Besondere: Al-
len Teilnehmern, die zum Ausstel-
len einer Spendenbescheinigung 
berechtigt sind, stellt die N-ERGIE 
in einem 
Fördertopf insgesamt 30.000 Eu-
ro zur Verfügung. Bei einer Spen-
de von mindestens zehn Euro legt 
die N-ERGIE ganze 30 Euro pro 
Unterstützer obendrauf – bis der 
Spendentopf aufgebraucht ist oder 
das Projekt erfolgreich ist. Schnell 
sein lohnt sich also. Wenn genü-
gend Menschen spenden und die 
anfangs selbstdefinierte Summe 
zusammenkommt, wird der Betrag 
ausgezahlt. Kommt die gewünsch-

te Summe nicht zusammen, erhal-
ten die Unterstützer ihr Geld auto-
matisch zurück. Es entsteht somit 
kein finanzielles Risiko – weder für 
die Projektstarter noch für die Un-
terstützer. Bei einem kostenfreien 
Online-Infoabend am Mittwoch, 9. 
Dezember 2020 ab 17:00 Uhr stellt 
die N-ERGIE gemeinsam mit den 
Crowdfunding-Experten der fairp-
laid GmbH die Förder-Plattform N-

ERGIE Crowd und die Spenden-
aktion vor. Darüber hinaus erhal-
ten die Teilnehmer*innen wertvolle 
Tipps, damit ihr Crowdfunding-Pro-
jekt erfolgreich wird. Anmeldung 
unter https://workshop.kommuna-
les-crowdfunding.de/events/n-er-
gie/ 

Text + Foto: www.n-ergie.de
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Heuchelberg Lemberg 
„NICHTS“  
Passt perfekt zu Fleisch, 
Wild, Pizza, hat 13 % Vol. Im 
Geschmack kräftig, komplex 
und voluminös.
1,5 Liter-Flasche
1 Liter = 9,99

12.99

  ab 02.12.20

Weihnachtsbaum-Verk
auf

Regional + fränkisch – von Familie Sturm aus Seitendorf. 

 
      Verkauf vorm Markt!

1.69

...Für alle, die sich 

„Nichts“ wünschen!

Bruckberger 
Dorn-Bräu
Doppel-Bock
20 x 0,5 l 
zzgl. Pfand 3,10
1 l = 1,58

Esspressone Testpaket
8 x 250 g. 

Krinner Weihnachtsbaumständer „Comfort S“
Der Krinner Comfort S ist ausgestattet mit der original 
Rundum-Einseil-Technik. Die durchgehende Seilführung 
garantiert dabei gleichmäßigen Druck der Klauen an 
den Stamm. Der patentierte Sicherheitsgurt sorgt für 
extra Sicherheit und verhindert ungewolltes Kippen. 

RINTI Kennerfleisch
verschiedene Sorten.
1 Liter = 0,41

C.Centimo Winterboot SVEN
Halbhoher Unisex-Winterstiefel mit flexiblem Schnür-
system. Mit Fleece gefüttert. Wasserabweisender 
Schaft aus Nylon und synthetischem Leder. Sohle aus 
Nixprene-Material. Kälteflexibel bis -30 °C. Fleece-In-
nenfutter. Phtalatfrei. Schafthöhe: 24 cm. Gr. 39-47.

29.99

35.99

29.99

49.99
Ab 12 Dosen erhalten Sie 

eine RINTI Tragetasche 

kostenlos dazu!

15.79

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

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

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

Reuth

 Am
 N

euw
eiher

St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

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

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 20-29015

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau
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Miteinander in Heilsbronn
Unsere Innenstadt

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein frohes neues Jahr 2021.

Vielen Dank für Ihre Treue. Auch in der Weihnachtszeit stellen 

Gutscheine eine hilfreiche Möglichkeit dar, unsere Dienstleister, 

Händler und Gastronomen vor Ort zu unterstützen.

Viele Geschäfte liefern auch weiterhin ihre Waren zu Ihnen vor 

die Haustüre (siehe Homepage Stadt Heilsbronn).

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf auf Sie!

Fo
to

 R
al

f H
an

isc
h

und viele weitere 
Geschäfte...

Abschlusssitzung der Ratsperiode in Heilsbronn
Gäste in der Hohenzollernhalle begrüßt

HEILSBRONN
Zur Verabschiedung der mit Ab-
lauf der letzten Legislaturperiode 
2014-2020 aus dem Heilsbronner 
Stadtrat ausgeschiedenen Kolle-
ginnen und Kollegen hieß Bürger-
meister Dr. Jürgen Pfeiffer die Gäs-
te willkommen. Gleich-
zeitig bedankte er sich 
bei den Mitgliedern des 
Bläserensembles der 
Stadtkapelle Heilsbronn 
für die musikalischen 
Einlagen in der Hohen-
zollernhalle. „Es ist eine 
alte Lebenserfahrung“, 
so der Rathauschef, 
„dass gemeinsame Ar-
beit und Verantwortung 
eine Herausforderung 
darstellen, die ein nicht 
zu unterschätzendes 
Konfliktpotential ent-
hält.“ Dennoch wurde 
in den letzten sechs Jahren stets 
konstruktiv und offen in einem von 
gegenseitigem Vertrauen gepräg-
ten Klima zusammengearbeitet. 
Die Entscheidungen wurden sach-
bezogen und ohne Fraktionszwang 
getroffen. Auch bei unterschiedli-
chen Positionen ging der gegen-
seitige Respekt nicht verloren, kam 
deutlich zum Ausdruck. Trotz der 

auf den manchmal übergeordne-
ten politischen Ebenen ungelösten 
Probleme konnten gravierende Fol-
gen für die finanzielle Situation der 
Stadt und seiner Ortsteile bisher 
vermieden werden. „In der letzten 

Wahlperiode von 2014-2020 haben 
wir zusammen wichtige Maßnah-
men zur Förderung der Attraktivität 
unserer historischen Stadt und sei-
ner Ortsteile umgesetzt“, stellte der 
Bürgermeister fest. „Im gesamten 
Landkreis wird unsere Kommune 
als dynamisch und als wirtschaft-
liche Brücke unseres Landkreises 
in der Metropolregion Nürnberg ge-

schätzt.“ Von solider Haushaltsfüh-
rung und bürgernaher Verwaltung 
war die Rede, wie auch von sozia-
ler Geborgenheit für Jung und Alt, 
von Lebensqualität in der Stadt 
und den Ortsteilen sowie von akti-

vem Umweltschutz und einer soli-
den Wirtschaft. Bevor Bürgermeis-
ter Dr. Pfeiffer die zu ehrenden Kol-
leginnen und Kolleginnen aus ihren 
Ämtern verabschiedete, erwähnte 
er deren Tätigkeiten und Aufgaben-
bereiche. „Diese Ehrenämter sind 
nicht leichter geworden. Die zeitli-
che Beanspruchung für die Wahr-
nehmung vielfältiger Aufgaben im 

Stadtratsgremium und in den Aus-
schüssen sowie die mit dem Stadt-
ratsmandat verbundenen Reprä-
sentations- und Präsenzpflichten 
nehmen unverändert zu“, gab das 
Stadtoberhaupt zu bedenken. Aus 

dem Stadtrat wurden 
verabschiedet: Jutta 
Franck, Gabriele Hahn-
Gilch, Reinhold Horne-
ber, Wolfgang Stocker 
und Petra Vogel. Ih-
re Tätigkeiten als Kreis-
räte beendeten bereits 
im April dieses Jahres 
Jorg Zehnder und Carl-
Heinz Zischler. Gerhard 
Schwab war Ortsspre-
cher in Müncherlbach 
und Harald Schneider 
in Ketteldorf. Für vor-
bildliches Engagement 
dankte ihnen der Bür-

germeister. Zur Verabschiedung er-
hielten die ehemaligen Kollegin-
nen und Kollegen Präsente von 
der Kommune, welche sie sich den 
Hygienebestimmungen entspre-
chend einzeln an einem eigens 
hierfür platzierten Tisch abholen 
durften.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Romantische Weihnachtsdeko: 
Die Vielfalt der gefüllten Amaryllis

Mit ihren imposanten Blüten in in-
tensiven Farben verbreiten Ama-
ryllis weihnachtliche Stimmung im 
Wohnzimmer. Sie thronen auf lan-
gen Stielen und fügen sich auf ele-
gante Weise in festliche Dekoratio-
nen aus Tannenzweigen, Lichter-
ketten und Kerzen ein. Besonders 
die einfachblühenden Sorten in 
Rot sind nun beliebt. Daneben gibt 
es die Zwiebelgewächse, die ur-
sprünglich aus den tropischen Ge-
bieten Südamerikas kommen, aber 
auch in anderen Formen und Far-
ben. Für romantische Adventsar-
rangements bieten sich vor allem 
die gefüllten Varianten an. Die Blü-
ten bestehen aus einer Vielzahl 
an Blättern. Diese reihen sich – je 
nach Sorte – mal mehr, mal weni-
ger ordentlich nebeneinander. Die 
leuchtend-rote ‚Double King‘ bei-
spielsweise gibt sich alle Mühe, die 
perfekt symmetrische Form zu zei-
gen, während sich die ‚Dancing 
Queen‘ an keine Normen zu hal-
ten scheint: Ihre weiß-orangefar-
bene Blüte zeigt wild-gekräuselt 
in alle Richtungen. Diese verrück-

te Amaryllis gibt es schon 
seit über 20 Jahren auf 
dem Markt. Bisher führte 
sie aber eher ein Nischen-
dasein. Erst seit Kurzem 
finden die außergewöhn-
lichen Sorten immer mehr 
Liebhaber und einen fes-
ten Platz in der Adventsde-
koration mit Pflanzen. Et-
was leiser im Auftreten sind 
gefüllte Amaryllen in hellen 
Farben. Sie fügen sich be-
sonders gut in einen dezen-
ten Adventsschmuck ein 
und verbreiten besinnliche 
Stimmung. So entwickelt 

die ‚Arctic Nymph‘ strahlendweiße 
Blüten, die an frischen Schnee erin-
nern. Standfest und drehend: Ama-
ryllis entwickeln je nach Lichtsitu-
ation sehr lange Stiele – weit über 
einen halben Meter können diese 
hoch werden. Oben auf sitzen teil-
weise drei bis fünf eindrucksvolle, 
schwere Blüten. Gerade die gefüll-
ten Varianten haben meist viel Ge-
wicht. Daher rät der Experte, un-
bedingt standfeste Blumentöpfe zu 
wählen – zum Beispiel aus Ton. Zu-
dem sollte man diese in regelmäßi-
gen Abständen etwas drehen, denn 
Amaryllen richten sich zum Licht. 
Ließe man sie wochenlang unver-
ändert stehen, würden sie schie-
fe Stiele entwickeln, was ein Um-
knicken begünstigt. Mit einer leich-
ten, kontinuierlichen Bewegung des 
Topfes kann das auf einfache Wei-
se verhindert werden. Weitere Infor-
mationen zur Pflanzung und Pfle-
ge von Amarylliszwiebeln sowie ein 
breites Sortiment gibt es auf www.
fluwel.de.

Foto: fluwel.de

ansbach.reddy.de

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

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

REDDY-Ansbach-Imageanzeige-92x65_RZ.indd   1 16.12.19   10:15
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Wir Verk aufen 

Ihr Auto.

Sie wollen ihr Fahrzeug unkompliziert  
und Schnell vermarkten?

Seit mehr als 15 Jahren haben wir uns auf das Verkaufen von 
Gebrauchtwagen spezialisiert. 
Diese erfahrung möchten wir ihnen gerne zur Verfügung stel-
len. unser aktueller Service für Sie beinhaltet die komplette 
Abwicklung des Verkaufs ihres Gebrauchtwagens:

Wertermittlung ihres fahrzeugs
inserieren in verschiedenen Händlerportalen weltweit
Durchführen von Besichtigungsterminen und Telefonaten
aufsetzen des kaufvertrags
interessante finanzierungsangebote für den käufer

—
—
—
—
—

Melden Sie  
Sich bei unS.

Tel: 0 98 74 / 68 90 98
Mo-fr: 08:00-17:00 uhr

Heilsbronner Strasse 14, 91564 neuendettelsau. 
e-Mail: info@autohaus-herbrich.de - www.autohaus-herbrich.de

kfz-KomplettservIce  -  autoverKAuf -  
AutovermIttlung  -  WerKstAtt
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Je mehr High-Tech umso 
wichtiger ist die Qualitätskontrolle

Das Plus-Energie-Haus steht hoch 
im Kurs, scheint es doch Antworten 
auf die dringlichen ökologischen 
Fragen dieser Zeit zu geben. Mit 
dem Haus mehr Energie produzie-
ren als selbst benötigt wird – ein 
Traum, der mittlerweile wahr wer-
den kann. Kein Zweifel: Plus-Ener-
gie-Häuser sind aus gutem Grund 
sehr begehrt. Was bei Neubau-
ten generell längst eine Selbstver-
ständlichkeit ist, ist beim Bau von 
Plus-Energie-Häusern allerdings 
umso wichtiger. Denn je mehr 
High-Tech in einem Haus steckt, 
umso essentieller wird eine bau-
begleitende Qualitätskontrolle, die 
dafür sorgt, dass das Plus-Ener-
gie-Haus am Ende auch tatsäch-
lich das wird, was es verspricht: 
Ein Traum für seine Bewohner und 
die Umwelt. Darauf weist der Ver-
ein zur Qualitäts-Controlle am Bau 
e.V. (Göttingen) hin. 
Wärmedämmung, neue effiziente 
Heizungsanlagen, Photovoltaik-An-
lagen, intelligente Steuerungs-und 
Speichertechnik. All das muss im 
Zusammenspiel reibungslos funk-
tionieren, damit der Traum vom 
Plus-Energie-Haus nicht schnell 

zum Albtraum wird. Aus diesem 
Grund rät der Verein zur Qualitäts-
Controlle dringend zu einer baube-
gleitenden Kontrolle der Baumaß-
nahmen, besonders beim Plus-
Energie-Haus. Denn besonders bei 
hocheffizienten Häusern muss die 
Verarbeitung der Baumaterialien 
nahezu fehlerlos umgesetzt wer-
den, weist der VQC weiterhin hin. 
Denn wie viel modernste Technik 
in einem Haus auch steckt, wer-
den während des Bauprozesses 
schwerwiegende Fehler began-
gen, funktioniert das Haus als ge-
samtes Konzept nicht mehr, so der 
VQC weiter. Von daher gilt für den 
VQC die Faustformel: „Je mehr 
High-Tech in einem Haus verbaut 
wird, desto geringer die Fehlerto-
leranz“. Schwerwiegende Fehler 
werden laut VQC vor allem in der 
Verzahnung der einzelnen Gewer-
ke gemacht. Und exakt wenn es 
um die Verzahnung dieser geht, 
schauen die Sachverständigen ge-
nau hin und sorgen dafür, dass 
auch kleinste Nachlässigkeiten ver-
hindert beziehungsweise nach-
gebessert werden. Kleine Fehler, 
die übrigens besonders bei Plus-

Energie-Häusern nachhaltige Kon-
sequenzen im Bereich der Energie-
effizienz aber auch für das Wohn-
gefühl haben können. 
Erste Erfahrungen haben die VQC-
Sachverständigen bereits 2015 in 
der Begleitung eines nahezu autar-
ken Energiespeicherplus-Einfamili-
enhauses in Nordhessen sammeln 
können, das in Zusammenarbeit 
mit dem Hausbau-Unternehmen 
Dynahaus (Lohfelden), der SMA 
Solartechnology AG (Niestetal) der 
TU München und der BMW Group 
(München) realisiert wurde. 

Top-Energie-Effizienz durch quali-
tative Bauüberwachung Die Bau-
Sachverständigen überwachen 
und kontrollieren die umfangrei-
chen Baumaßnahmen beim Bau 
von Plus-Energie-Häusern von Be-
ginn an nach der bewährten VQC-
Systematik. „Gerade auf Grund der 
hohen technischen und handwerk-
lichen Komplexität ist eine Kontrol-
le hier von besonderer Bedeutung“, 
so der VQC abschließend. Mehr 
unter www.vqc.de 

Textquelle + Foto: vqc
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Vorsicht vor falschen
 Handwerkern

HEILSBRONN
(1712) Am vergangenen Montag 
(23.11.2020) hatten vermutlich fal-
sche Handwerker an einem Haus 
in einem Ortsteil von Lichtenau un-
aufgefordert Dachsanierungsarbei-
ten begonnen und Geld dafür ver-
langt. Die Polizei warnt vor betrü-
gerischen Machenschaften. 

Drei unbekannte Männer hatten ei-
nen Mann auf der Straße ange-
sprochen, der gerade am Haus 
seines Sohnes vorbeiging und an-
geboten, die Dachrinnen des Hau-
ses zu sanieren. Der Mann lehnte 
das Angebot ab und betonte auch, 
dass er nicht für seinen Sohn ent-
scheiden könne und ging weiter. 
Als er von seinem Spaziergang 
wieder an dem Haus vorbeikam, 
musste er feststellen, dass die 
Männer bereits unaufgefordert mit 
Dacharbeiten begonnen hatten. Sie 
verlangten dann auch einen drei-
stelligen Betrag als Entgelt.

Laut Aussage des Zeugen legten 
die unbekannten Handwerker ein 
sehr bestimmtes und energisches 
Verhalten an den Tag und versuch-
ten auch unter verschiedenen Vor-
wänden ins Haus zu gelangen.

Die mutmaßlichen falschen Hand-
werker sind mit einem blauen 
Transporter mit Memminger Kenn-
zeichen (MM) unterwegs.

Im Zusammenhang mit dem Auf-
treten falscher Handwerker rät die 
Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker in Ih-
re Wohnung, die Sie auch selbst 
bestellt haben 

- Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen 

- Rufen Sie die Polizei, wenn sich 
Personen offensichtlich unter Vor-
wand Zutritt zu Ihrer Wohnung ver-
schaffen wollen. 

- Sprechen Sie mit Ihren Angehö-
rigen über die Betrugsmasche und 
über geplante Handwerkertermine. 

- Vereinbaren Sie mit Ihren Nach-
barn, dass keine unbekannten Per-
sonen vorschnell ins Treppenhaus 
gelassen werden 

- Achten Sie auf betagte oder hilfs-
bedürftige Nachbarn und verständi-
gen Sie die Polizei, wenn Sie auf-
fällige Personen bemerken, die ge-
zielt Kontakt mit diesen Nachbarn 
aufnehmen wollen 

Weitere Informationen der Polizei 
zum Thema finden Sie im Internet 
unter: 

https://www.polizei-beratung.de/
themen-und-tipps/diebstahl/trick-
diebstahl-in-wohnungen/

Quelle: PP-Mittelfranken Foto: 
Symbolisch Peter Haberzettl

Weihnachten ist…
Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen.

Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen,
durch neonbeleuchtete Straßen laufen.

Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben,
und auch für Fremde mal kleine Gaben.

Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken.
Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken.

Und alte Lieder beim Kerzenschein –
so soll Weihnachten sein!

(Verfasser unbekannt)
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„Nachtgiger“
Ein fränkischer Krimi

Erstlingswerk von Hermann Lennert
NEUENDETTELSAU
„Spannend, realistisch, frän-
kisch...“, so kann man das Erst-
lingswerk von Hermann Lennert 
beschreiben, der in Neuendettels-
au beheimatet ist. Lennert, lang-
jähriger Leiter der Ansbacher Kri-
minalpolizei, hat diesen fränki-
schen Kriminalroman „Nachtgiger“ 
verfasst. Zum Inhalt: „...ein Fall für 
Tom Hoffmann, den Hauptkom-
missar der OK-Dienststelle. Hoff-
manns Freund und Informant Car-
lo Renzi, ein italienischstämmiger 
Sportjournalist, wurde auf offe-
ner Straße erschossen. Dank Ren-
zis Hilfe hatten Hoffmann und sein 
Team vor Kurzem eine sogenann-
te Crystal-Connection hochgehen 
lassen. War der Mord ein Rache-
akt für Renzis Spitzeltätigkeit bei 
der Polizei? Wer profitiert von sei-
nem Tod? Ein Mitglied der Crys-
tal-Connection? Ein Spieler des 1. 
FCN, der sich durch Renzis Re-
cherchen bedroht fühlte? Oder ist 
der Täter im privaten Umfeld des 
Ermordeten zu finden? – Die hei-
ßeste Spur führt ins Fränkische 
Seenland: Dort fokussieren sich 
die Ermittlungen auf den „Nacht-
giger“, was den Durchbruch im 
Mordfall Renzi zu bringen scheint. 
– Doch dann kommt die nächste 
Hiobsbotschaft...“. Den Leser er-
wartet ein spannender  Kriminal-
roman mit reichlich fränkischem 
Lokalkolorit. Von Nürnberg über 
Ansbach, Würzburg und das fränki-
sche Seenland lernt der Leser die 
Region und ihre Menschen ken-
nen. Mehrere Perspektivwechsel 
machen den Roman sehr leben-
dig: So begleitet der Leser mal den 
Täter, mal den Ermittler Hoffmann 
bei der Arbeit und in dessen Privat-
leben. Und auch die Liebe kommt 
nicht zu kurz… Lennert, den die 
Nürnberger Nachrichten schon vor 
Jahren als „einen der profiliertesten 
Kriminalisten in Bayern“ betitelten, 
war zehn Jahre als Ermittler beim 
Bayerischen Landeskriminalamt in 
München tätig. Zurück in Mittelfran-

ken leitete er verschiedene Arbeits-
gruppen und Sonderkommissionen 
sowie die Dienststelle zur Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität. 
2005 wechselte er von Nürnberg 
nach Ansbach, um die Leitung der 
für Westmittelfranken zuständigen 
Kripo Ansbach zu übernehmen. 
Aufgrund der kriminalistischen 
Berufserfahrung des Autors be-
kommt der Leser einen realitätsna-
hen Einblick in die kriminalpolizei-
liche SoKo-Arbeit, die Bewertung 
der Faktenlage und die daraufhin 
eingeleiteten Maßnahmen. Len-
nerts reichlicher beruflicher Erfah-
rungsschatz, sein positives Men-
schenbild und die Verbundenheit 
mit seiner fränkischen Heimat bil-
den die Grundlage für seinen ers-
ten Roman. Spannend, realitäts-
nah, kompakt und humorvoll. Man 
möchte als Leser diesen 111-seiti-
gen Kriminalroman nicht mehr aus 
der Hand legen, bevor man dem 
Täter auf die Spur gekommen ist. 
„Nachtgiger“ ist im Buchhandel und 
auch online erhältlich. Für den 12. 
Dezember ist eine Signierstunde 
mit Hermann Lennert von 15 bis 17 
Uhr in der Freimund Buchhandlung 
in Neuendettelsau, Hauptstraße 2, 
geplant; wenn es Corona gestattet.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Demenz geht alle etwas an
Diakoneo bietet neues, kostenloses 

Schulungsprogramm zum 
Demenzbegleiter an

NEUENDETTELSAU
Menschen, die an Demenz leiden, 
brauchen im Fortschreiten der Er-
krankung rund um die Uhr Betreu-
ung. Damit die Erkrankten mög-
lichst lange in ihrem eigenen Zu-
hause leben können, benötigen 
pflegende Angehörige Hilfe von 
außen. Mitarbeitende aus der An-
gehörigenberatung und Pflegemit-
arbeiter der Sozialstation stehen 
beratend und helfend zur Seite. 
Darüber hinaus werden Mitmen-
schen gesucht, die bereit sind, 
stundenweise mit einem Demenz-
patienten den Alltag zu gestal-
ten. Spazieren gehen, ein Eis es-
sen, Karten spielen und zum Bei-
spiel Geschichten vorlesen, je 
nach persönlicher Vorliebe, brin-
gen Lichtblicke in den Alltag des 
Erkrankten. Den Umgang mit De-
menzerkrankten können Freiwil-
lige in einer Helferschulung erler-
nen. Die Diakoneo Fachstelle für 
pflegende Angehörige Stadt- und 
Landkreis Ansbach in Neuendet-
telsau bietet nun ein neues Schu-
lungsprogramm zum Demenz-
begleiter an. Hier bekommen die 
Helferinnen und Helfer neben In-
formationen zur Erkrankung und 
den Auswirkungen auf das All-

tagsleben, Wissen zur Begleitung 
und Beschäftigung im Miteinan-
der. Des Weiteren wird ein Schu-
lungsprogramm zum rechtlich vor-
geschriebenen Thema „Hygie-
ne im Haushalt“ mit zusätzlich 10 
Stunden angeboten. Insgesamt 
umfasst der Kurs 40 Stunden. Die 
Schulung findet an fünf Samsta-
gen, unter Einhaltung der Hygie-
neregeln im Rahmen der Corona-
Pandemie, statt. An den Sams-
tagen (10., 17. und 31. Oktober) 
treffen sich die Teilnehmenden 
von 9 bis 16.30 Uhr. Am Sams-
tag, den 24. Oktober von 8.30 
– 17 Uhr. Die letzte Einheit fin-
det am Samstag, den 7. Novem-
ber von 9 bis 15 Uhr statt. Nach 
40 Unterrichtseinheiten und dem 
Abschluss bei der letzten Einheit 
erhalten die Absolventen ein Zer-
tifikat, das sie berechtigt, als frei-
willige Helfer für eine Aufwands-
entschädigung Erkrankte zu be-
treuen. Weitere Informationen: 
Fachstelle für pflegende Ange-
hörige Stadt- und Landkreis Ans-
bach in Neuendettelsau, Heils-
bronner Str.44, 91564 Neuendet-
telsau Tel: 09874/85555, E-Mail: 
angehoer igenberatung.ans-
bach@diakoneo.de.
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Tolle Geschenkidee für Pflanzen-
freunde: Efeu-Liebe Sammlerbox

Bereits im Altertum und in der 
Antike spielte Efeu (Hedera) 
für die Menschen eine wichti-
ge Rolle. Sowohl die alten Ägyp-
ter und Griechen als auch römi-
sche Priester und die keltischen 
Druiden verehrten diese heili-
ge Pflanze. Noch heute werden 
aus ihr Extrakte und Tees zur Be-
handlung von Entzündungen im 
Nasen- und Rachenraum und 
Atemwegserkrankungen gewon-
nen. Darüber hinaus war und ist 
sie ein Symbol für das ewige Le-
ben sowie Sinnbild für Treue und 
Freundschaft. Ab etwa 1775 ha-
ben Gärtner versucht, verschie-
denste Variationen hervorzubrin-
gen. Mittlerweile gibt es von kaum 
einer anderen Kletterpflanze so 
viele Zuchtformen. Das Laub der 
immergrünen Gewächse zeigt sich 
dabei in unterschiedlichen Größen, 
Formen und Farbtönen. Mal ist es 
eher spitz, dann rundlich, lanzett-
förmig, rosettenartig oder gewellt; 
mal schmückt es sich mit Pana-
schierungen, mal mit bunten Rän-
dern. Einer, der sich in Deutsch-
land viele Jahre sehr intensiv mit 
dem Efeu beschäftigt hat, war der 
Benediktinermönch Ingobert Hei-
eck. Im Stift Neuburg bei Heidel-
berg trug er bis in die 1990er Jah-
re hinein über 520 Sorten aus der 
ganzen Welt zu einer einzigarten 
Sammlung zusammen. Seit eini-
gen Jahren können Pflanzenlieb-
haber diese besondere Efeu-Viel-
falt auch erwerben. Mehr als 100 
der interessantesten Sorten wer-
den von der Helix Pflanzen GmbH 
kultiviert und sind im Handel er-
hältlich. In diesem Jahr hat sich 

das Unternehmen etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen: die 
„Efeu-Liebe Sammlerbox“. Die 
hochwertige Holzkiste mit Schie-
bedeckel enthält neun verschie-
dene, wunderschöne Efeu-Pflänz-
chen in sieben Zentimeter großen 
Tontöpfen. Alle Sorten sind win-
terhart und zudem selten. Mit da-
bei ist beispielsweise Hedera he-
lix ‘Goldchild’, die mit leuchtend 
gelben Blättern beeindruckt. Da-
mit sich die Zusammenstellung aus 
der Sammlerbox von Anfang an 
gut entwickelt, empfiehlt Helix, sie 
möglichst bald nach Erhalt in grö-
ßere Pflanzgefäße oder direkt ins 
Beet zu setzen. Solange es nicht 
friert, kann Efeu das ganze Jahr 
über gepflanzt werden. Auch für 
die Verpackung gibt’s einen inter-
essanten, nachhaltigen Tipp: Die 
Holzbox eignet sich hervorragend 
zur Aufbewahrung von Saatgut und 
anderen Kleinigkeiten. Mit etwas 
Geschick lässt sich daraus aber 
auch ein Nistkasten für Gartenvö-
gel oder ein Insektenhotel bauen. 
Erhältlich ist die Box direkt beim 
Hersteller unter www.helix-pflan-
zen.de. 

Foto: Helix

Süß und knusprig im Advent:
 Dattel-Feigen-Häppchen

Ohne Datteln und Feigen kein Advent! Lassen 
Sie sich also diese leckeren Happen 

nicht entgehen…
Zutaten für 20 Stück
Für die Nuss-Schicht
* 100 g Paranüsse
* 100 g Cashewkerne
* 140 g Kokosraspeln
* 8 Soft-Datteln
* 1 EL Kokosöl
* Salz
Für die Dattel-Feigen-Schicht
* Schale von 1 Bio-Orange
* 200 g Soft-Datteln
* 100 g Soft-Feigen
* 4 EL Dattelsirup
* 1 Messerspitze Vanillepulver
* 1 Messerspitze Zimt
Außerdem
* Universal-Küchenmaschine
* Teigrolle

Zubereitung
Die Nüsse mit den Kokosraspeln 
und Datteln für die Nuss-Schicht 
in die Küchenmaschine geben und 
zerkleinern. Das Kokosöl und 1 Pri-
se Salz dazugeben. Die Hälfte des 
Teigs zwischen zwei Lagen Back-
papier auf ein Backblech geben, 
zu einem 15 x 20 Zentimeter gro-
ßen Rechteck ausrollen und min-

destens eine 
Stunde kalt stel-
len. Die andere 
Hälfte bei Zim-
mertemperatur 
Beiseite stellen. 
Für die Dattel-
Feigen-Schicht 
die Orange waschen, trocken rei-
ben und die Schale fein abreiben. 
Die Zesten mit dem Trockenobst, 
dem Sirup, der Vanille und dem 
Zimt in der Küchenmaschine zu ei-
ner Paste verarbeiten. Die Mas-
se auf das gekühlte Nuss-Recht-
eck geben und gleichmäßig dar-
auf verstreichen. Die zweite Hälfte 
des Nussbodens in Bröseln auf die 
Dattelschicht drücken. Erneut für 
mindestens 30 Minuten kalt stellen. 
Dann das Rechteck in 3 x 5 Zenti-
meter große Häppchen schneiden. 
Die Schnitten am besten kühl ver-
naschen.

Textquelle: Buch „Balanced Christ-
mas Baking“ von Alissa Poller, 

ISBN: 978-3-86355-753-9.
Foto: Pixabay
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Moria darf nicht die Norm werden
EKD Synode fordert menschlicheren Umgang 
mit Geflüchteten und effektive Bekämpfung 
struktureller Fluchtursachen statt Abschottung

NÜRNBERG / NEUENDETTELSAU
Die 12. Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) hat 
in Reaktion auf den umstrittenen 
Pakt für Migration und Asyl der EU-
Kommission einen 9-Punkte-Ka-
talog beschlossen. Darin werden 
unter anderem der menschliche 
Umgang mit Geflüchteten, die Wie-
deraufnahme der Seenotrettung 
unter staatlicher Regie, ein Plan 
für die Verteilung von Geflüchteten 
in der EU, die sukzessive Abschaf-
fung von Aufnahmelagern nach 
dem Modell „Moria“, eine umfas-
sende Partnerschaft mit Herkunfts-
ländern zur konstruktiven Bekämp-
fung struktureller Fluchtursachen 
und die Schaffung beziehungswei-
se Ausweitung legaler Migrations-
wege gefordert. „Ich bin froh, dass 
die EKD beim Thema Flucht und 
Migration noch einmal klar Stel-
lung bezieht“, kommentiert Gabri-
ele Hoerschelmann die Beschluss-
fassung. Die Direktorin von Mission 
EineWelt war als stellvertretende 
Vorsitzende des Ausschusses Öku-
mene, Mission und Europa feder-
führend an der Erarbeitung des 
Beschlusses beteiligt. „Es ist er-
schütternd, dass wir schon die Ein-
haltung ganz grundlegender ethi-
scher und gesetzlicher Normen, 
ja einfach der geltenden Asylge-
setzgebung einfordern müssen“, 
beschreibt sie ihre Sicht auf den 
Pakt für Migration und Asyl der EU-
Kommission. Besonders wichtig ist 
Hoerschelmann, dass die Inhaftie-
rung in geschlossenen Camps an 
den EU-Außengrenzen unterbleibt. 
„Moria“, so die Direktorin des in-
ternationalen Partnerschaftszen-
trums der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern, „darf nicht 
der Normalfall werden.“ Zudem sei 
„statt Abschottung eine Änderung 
der Politik“ notwendig. „Wir brau-
chen einen europäischen Politik-
entwurf, der lokale und globale Ge-

rechtigkeit, Einhaltung der Men-
schenrechte und Bewahrung der 
Schöpfung als zentrale Ziele unse-
res politischen und ökonomischen 
Handelns propagiert“, fordert Ho-
erschelmann. „Nur so wird es mög-
lich, die Beseitigung struktureller 
Fluchtursachen in den Herkunfts-
ländern effektiv und glaubhaft und 
vor allem in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit voranzubringen.“ 
Mission EineWelt thematisiert die-
se Notwendigkeit seit Jahren in 
verschiedenen Engagements und 
Kampagnen wie der Plakataktion 
„Fluchtwege bitte freihalten. Fluch-
tursachen bekämpft man nicht mit 
Mauern“. Entscheidend sei dabei 
auch, „neue Wege für geregelte 
und legale Migration zu eröffnen“. 
Eine weitere zentrale Forderung 
des Beschlusses ist die Wieder-
aufnahme der zwischenstaatlichen 
Seenotrettung. „Es kann nicht sein, 
dass nicht-staatliche Akteure wie 
auch die EKD alleine die Verant-
wortung für die Rettung von Ge-
flüchteten vor dem Ertrinken über-
nehmen und dafür auch noch 
kriminalisiert werden“, stellt Ho-
erschelmann klar. „Seenotrettung 
muss – insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Werte, die sich die EU 
gerne zu eigen macht - eine staatli-
che Aufgabe sein.“

Text + Foto: Thomas Nagel / 
Mission EineWelt

Botschafter des Lebens - 
Was Bäume in Städten erzählen

Botschafter des Lebens - 
Was Bäume in Städten erzählen

Bücher über Bäume füllen Rega-
le - und Bücher über den Wald erst 
recht. Die Autorin Caroline Ring 
studierte Evolutionsbiologie und ist 
heute freie Journalistin für namhaf-
te Zeitungen. In ihrem Buch „Bot-
schafter des Lebens“ geht es nicht 
um den Wald, sondern es geht um 
die Geschichte und die Geschich-
ten von 18 Baumpersönlichkei-
ten in Städten quer durch Deutsch-
land. Sie alle sind per GPS-Codie-
rung geographisch präzise verortet 
und besuchbar. Jedem Einzelnen 
schenkt sie Aufmerksamkeit und 
vermittelt (s)eine Botschaft, die 
meistens eine Botschaft der Men-
schen ist, die sie einst gepflanzt 
oder zumindest besonders gewür-
digt haben. Neben dem vielleicht 
bekanntesten Baum, dem Gink-
go in Frankfurt am Main, dem Goe-
the in seinem Werk viel Raum ge-
geben hat, bis zur 400 Jahre alten 
Rostocker Linde, geht es um le-
bendige Denkmale, an denen man 
nur zu schnell vorbeiläuft. Es geht 
um Bäume und ihre Geschichte, 
aber auch um das, was Menschen 
heute mit ihnen verbinden. Das 
Buch handelt von Spaziergängen 
zu Landmarken, die oft Jahrhun-

derte überdau-
ert haben und 
das, was die 
Autorin zu den 
Bäumen be-
richtet, ist sehr 
unterschied-
lich, mal histo-
risch, mal bo-
tanisch, mal 
ö k o l o g i s c h , 
mal sozial, wie 
beispielsweise die Geschichte der 
Himmelgeister Rosskastanie, die 
seit 13 Jahren eine eigene Post-
adresse hat. Ein Buch für Freun-
de, die an den stummen, aber fas-
zinierenden lebendigen Zeitzeu-
gen Freude haben, mehr über sie 
erfahren und dazu beitragen wol-
len, den Bäumen achtsamer zu be-
gegnen. Sie haben nämlich richtig 
viel zu erzählen und manchmal ist 
ihr Leben in der Stadt alles andere 
den einfach. 
Caroline Ring, Botschafter des Le-
bens, Berlin Verlag, 256 Seiten, ge-
bunden. ISBN 978-3827014191, 
Preis: € 22,00. 

Textquelle: GPP / 
Foto: Berlin Verlag
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Feuerwehr-Ehren-Diplom von 1911
Empfänger war Andreas Dohrer aus 

Neuendettelsau

NEUENDETTELSAU
Eine ganz besondere und farben-
frohe Urkunde besitzt Fritz Sitz-
mann aus Neuendettelsau. Ein „Eh-
ren-Diplom, verliehen dem Herrn 
Andreas Dohrer, Mitglied der freiwil-
ligen Feuerwehr Neuendettelsau für 
15jährige pflichteifrige Feuerwehr-
Dienstleistung. München, den 15. 
Januar 1911. Der Bayerische Lan-
des-Feuerwehr-Ausschuß“, so steht 
es im Text. Es folgen noch die Un-
terschriften des Vorsitzenden und 
des Schriftführers. Wie vom Eigen-
tümer dieses Ehren-Diploms zu er-
fahren war, ist ihm diese Urkunde 
seit seiner Kindheit bekannt. Sei-
ne Mutter war eine geborene Doh-
rer, wohnhaft in Neuendettelsau. 
Sitzmann erinnert sich, dass besag-
ter Andreas Dohrer der Pate seiner 
Mutter war und in Neuendettelsau 
als selbstständiger Maurermeister 
über ein eigenes Geschäft verfügte.
Nachdem die Neuendettelsau-
er Freiwillige Feuerwehr heuer 125 
Jahre alt wurde, und Dohrer im Jah-
re 1911 für 15jährige Feuerwehr-
Dienstleistung ausgezeichnet wur-
de, liegt es nach Sitzmanns Mei-

nung nahe, dass Andreas Dohrer 
wohl auch zu den Gründungsmit-
gliedern der Neuendettelsauer Frei-
willigen Feuerwehr gehören dürfte 
oder zumindest im Jahre 1896, ein 
Jahr nach der offiziellen Gründung 
der örtlichen Wehr, seinen Feuer-
wehr-Dienst in Neuendettelsau an-
trat. Die Urkunde hat einen Ehren-
platz im Hause Sitzmann gefunden. 
Sie ist stets im Blickfeld der Familie.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Vögel und die Liebe – 
Von lebenslanger Treue, 

kurzen Affären und 
Fernbeziehungen

Über das Liebesleben der Vögel 
hat die niederländische Wissen-
schaftsjournalistin Elvira Werkman 
nun ein Buch geschrieben. Seit 
sie mit 12 Jahren das Fernglas ih-
res Großvaters bekam um Gän-
se zu beobachten, ist sie begeis-
tert von den gefiederten Geschöp-
fen. Für das neue Werk sprach sie 
mit Dutzenden Ornithologen und 
suchte in der einschlägigen Lite-
ratur nach Antworten. Dabei ent-
deckte sie, dass die Tiere bis in die 
1980er Jahre hinein nicht als Indivi-
duen betrachtet wurden und es ein 
ziemlich traditionelles Bild der „Vo-
gelehe“ gab. Heute weiß man da-
gegen, dass nicht alle Arten so treu 
sind wie die Dohlen. Ein Kohlmei-
senpaar etwa, das gemeinsam im 
Nistkasten im Garten seine Jungen 
aufzieht, lässt sich schon hin und 
wieder mal zu Seitensprüngen hin-
reißen. Bei Schnepfenvögeln haben 
die Weibchen sogar häufig Nes-
ter mit mehreren Männchen. Sie le-
gen die Eier und lassen die Herren 
dann Brut und Aufzug allein erledi-
gen, während sie wieder auf Part-
nersuche gehen. Auch die „Ehe für 
alle“ ist in der Vogelwelt durchaus 
nichts Neues. Gleichgeschlechtli-

che Paare 
wurden bei-
spielsweise 
bei Möwen 
oder See-
schwalben 
beobachtet. 
Beziehungen 
z w i s c h e n 
zwei Männ-
chen sind 
dabei häufi-
ger als zwi-
schen zwei Weibchen. Bei den Al-
batrossen gibt es allerdings mehr 
lesbische Paare. Die unterschiedli-
chen Beziehungsmodelle in der hei-
mischen Tierwelt stellt Werkman in 
„Vögel und die Liebe“ sehr unter-
haltsam und wissenschaftlich fun-
diert vor. Mit dem Buch will sie bei 
den Lesern die Lust wecken, sich 
näher in ihrer unmittelbaren Um-
gebung umzusehen und die Vögel, 
die dort leben, durch Beobachtun-
gen näher kennenzulernen. Elvira 
Werkman, Vögel und die Liebe, pa-
la Verlag, 28 Seiten, zahlreiche Il-
lustrationen, gebunden. ISBN 978-
3895664090, Preis: € 16,00.

Textquelle: GPP / Foto: pala
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Hurrikan IOTA verwüstet 
Mittelamerika

Diakonie Katastrophenhilfe und Mission 
EineWelt rufen zu Spenden auf

NÜRNBERG / NEUENDETTELSAU
Mit Hurrikan IOTA ist der zweite 
schwere Wirbelsturm binnen we-
niger Wochen über Mittelamerika 
hinweggezogen. Die Diakonie Ka-
tastrophenhilfe und Mission Eine-
Welt helfen den betroffenen Men-
schen in Guatemala, Nicaragua 
und Honduras. Das evangelische 
Hilfswerk stellt als schnelle Sofort-
hilfe zunächst 100.000 Euro bereit. 
„Unsere lokalen Partner können 
die Nothilfe sofort starten“, sagt 
Martin Keßler, Leiter der Diako-
nie Katastrophenhilfe. „Die Schä-
den sind immens und eine beson-
ders große Herausforderung ist es 
nun, Sturmhilfe und den Schutz 
vor Covid-19 zu kombinieren. Die 
Menschen müssen mit dem Not-
wendigsten versorgt werden und 
gleichzeitig ist es wichtig, dass bei 
den Verteilungen Abstände einge-
halten werden.“ In den kommen-
den Tagen werden Lebensmittel 
und Hygieneartikel, sowie – beson-
ders in den überfüllten Notunter-
künften – Masken und Desinfekti-
onsmittel verteilt. „Der erste Hur-
rikan, ETA, zerstörte mein Haus 
und ein Kinderheim. Er hat nicht al-
les kaputt gemacht, aber es hat ei-
niges zerstört. Und vier Tage spä-
ter kam der andere Hurrikan, IOTA, 
so stark, dass er nun alle Häuser 
verwüstete. Wir sind auf der Su-
che nach Holz. Alle sind verzwei-
felt auf der Suche nach Material 
für den Wiederaufbau. Wir haben 
kein Wasser, wir haben kein Holz. 
Wir sind im Haus meiner Schwes-
ter, das überfüllt ist. Wir brauchen 
Matratzen, weil ich unter anderem 
vier Betten verloren habe. Ich ha-
be nicht gekocht, denn selbst die 
Öfen sind weg. Jetzt leben wir im 
Haus einer Tochter von mir, aber 

wir sind zu viele Menschen. Wir 
brauchen Nägel und Zinkbleche, 
damit wir vorübergehend einen 
großen Raum bauen können, um 
ein bisschen Platz für alle zu ha-
ben“, schildert Yorlin García im In-
terview mit dem Sender Voces en 
Libertad ihre Lebenssituation in der 
Katastrophe. So wie Yorlin García 
geht es derzeit vielen Menschen in 
den betroffenen Gebieten. „Zigtau-
send Menschen, deren Leben die-
ses Jahr bereits durch Corona be-
droht waren, haben nun ihre Häu-
ser und Landwirtschaften verloren. 
Unsere Partnerkirchen berichten, 
dass dringend zunächst eine Erst-
versorgung und dann ein Wieder-
aufbau von Landwirtschaft, zum 
Beispiel durch Unterstützung mit 
Saatgut, das jetzt zerstört wur-
de, notwendig ist“, macht Gott-
fried Rösch, kommissarischer Lei-
ter des Referats Lateinamerika von 
Mission EineWelt, den Hilfsbedarf 
deutlich. Jedes Jahr ziehen dut-
zende Hurrikans über die Region. 
Laut Experten ist die diesjährige je-
doch die schlimmste Hurrikan-Sai-
son seit Beginn der Aufzeichnun-
gen. Die Diakonie Katastrophenhil-
fe und Mission EineWelt bitten um 
Spenden:

Diakonie Katastrophenhilfe / Evan-
gelische Bank / IBAN: DE68 5206 
0410 0000 5025 02 / BIC: GENO-
DEF1EK1 / Stichwort: Sturmhilfe 
Mittelamerika / Online: www.diako-
nie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Mission EineWelt / Evangelische 
Bank / IBAN: DE12 5206 0410 
0001 0111 11
BIC: GENODEF1EK1 /Stichwort: 
Hurrican IOTA / oder online unter: 
www.mission-einewelt.de

Besucherstopp an der Klinik 
Schwabach und der Klinik 

Neuendettelsau
SCHWABACH/
NEUENDETTELSAU 
Mit dem starken Anstieg der In-
fektionszahlen hat sich die Kli-
nikleitung zum Schutz von Pati-
enten und Mitarbeitenden dazu 
entschlossen, ab sofort keinen Be-
such mehr in den Kliniken in Neu-
endettelsau und Schwabach zu er-
lauben.

 „Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht. Besuch 
und soziale Kontakte tragen ei-
nen großen Teil zur Genesung un-
serer Patienten bei. Wir sind uns 
bewusst, dass das Besuchsverbot 
sowohl für die Patienten als auch 
deren Angehörige eine große Be-
lastung darstellt.  Sobald es das 
Infektionsgeschehen in der Regi-

on zulässt, werden wir wieder zur 
bisherigen Regelung mit einem 
Besucher pro Tag für eine Stunde 
zurückkehren“, erklärt Lars Berg-
mann, der Geschäftsführende Lei-
ter der Klinik Neuendettelsau und 
Geschäftsführer der Klinik Schwa-
bach. Es gilt für die kommenden 
Tage nach Möglichkeit möglichst 
Kontakte zu vermeiden um die In-
fektionswelle zu brechen. 
In begründeten Ausnahmefällen 
können individuelle Ausnahmen 
gemacht werden. Angehörige sol-
len dazu die behandelnde Ärztin 
oder den behandelnden Arzt  tele-
fonisch kontaktieren. Von dem Be-
suchsverbot ausdrücklich ausge-
nommen ist die Begleitung von 
sterbenden Menschen.

Text: Anja Braun
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LAURENTIUS-GYMNASIUM

weil wir das
Leben lieben.

INFOVERANSTALTUNG
EINFÜHRUNGSKLASSE (10.KLASSE)

Donnerstag,
28. Januar 2021, 19:00 Uhr

Infos & evtl. Änderungen wegen Corona:
www.laurentius-gymnasium.de

Tel: +49 9874 8-6425

• für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss
• in Raum 125, Waldsteig 9

LAURENTIUS-FACHOBERSCHULE

INFOVERANSTALTUNG

am Samstag, 23.01.2021 um 10:00 Uhr

FOS für Sozialwesen und Gestaltung

• zum Übertritt
• im Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26, Neuendettelsau

Laurentius-Fachoberschule
Tel.: +49 9874 8-6401
www.laurentius-fachoberschule.de

Infos & evtl. Änderungen wegen Corona:

Klassiker und Trends im Advent
Die Adventszeit und das Weih-
nachtsfest werden 2020 wohl in 
vielen Bereichen ganz anders sein 
- damit wir trotzdem in Weihnachts-
stimmung kommen, sollten wir es 
uns im Dezember also wenigstens 
zuhause gemütlich machen. Ge-
schmackvolle Weihnachtsdekorati-
on trägt ebenso zu einer wohligen 
Atmosphäre bei wie Tannengrün 
und Kiefernzweige. Nicht zuletzt 
sind es auch Blumen – im Topf 
oder in der Vase – die für festliche 
Stimmung sorgen. Weihnachtsster-
ne gehören für die meisten Deut-
schen seit Jahrzehnten zur Ad-
ventszeit einfach dazu. Ihren un-
verwechselbaren Look verdanken 
die Topfpflanzen ihren farbstarken 
Hochblättern. Wer genau hinsieht, 
entdeckt schnell: Weihnachtsstern 
ist nicht gleich Weihnachtsstern. 
Die Hochblätter sitzen mal mehr, 
mal weniger kompakt zwischen 
sattgrünem Laub und überraschen 
sowohl durch abwechslungsreiche 
Formen als auch durch ihre Far-
benvielfalt. Zwar sind die Exemp-
lare in den verschiedensten Rot-
tönen die unangefochtenen Stars, 
daneben findet man aber auch im-
mer mehr Sorten in Weiß oder 
Pink. Mittlerweile werden sogar 
Pflanzen angeboten, deren Hoch-
blätter gesprenkelt sind. Auch in 

Bezug auf Größe und  Wuchsform 
ist die Auswahl bei Weihnachts-
sternen immens – so gibt es ne-
ben Winzlingen, die sich bestens 
für die Tischdekoration eignen, 
auch sehr üppige Kandidaten, die 
in jedem Raum zum Blickfang wer-
den. Wer seinen weihnachtlichen 
Blumenschmuck mit gutem Ge-
fühl kaufen möchte, achtet auf die 
Syngenta Flowers Sorten, die das 
Fairtrade- und GlobalG.A.P.-Lo-
go tragen und somit eine faire, si-
chere und nachhaltige Produkti-
on garantieren. Schnittblumen, die 
gleichzeitig für kühle Eleganz, er-
habene Schönheit, strahlende Fri-
sche und Festlichkeit stehen, sind 
Anthurien. Was bei ihnen häufig 
als Blüte bezeichnet wird, ist bota-
nisch gesehen ebenfalls ein sehr 
dekoratives Hochblatt. Die Flamin-
goblumen – wie sie auch genannt 
werden – bieten ein weites Farb-
spektrum. Wer sich in diesem Ad-
vent gegen das traditionelle Rot 
entschieden hat, kann hier für flo-
rale Arrangement beispielsweise 
auch ein dunkles Violett oder scho-
koladiges Braun wählen. Sie bilden 
einen schönen Kontrast zu knor-
rigen Ästen, Kiefernzapfen oder 
dunklem Tannengrün und können 
es vor diesem Hintergrund in Punc-
to Glanz mit jeder Weihnachtsku-

gel aufnehmen. In 
der Advents- und 
Weihnachtsze i t 
werden in den letz-
ten Jahren auch 
Tulpen immer po-
pulärer. Die eigent-
liche Saison für 
die unprätentiösen 
Schnittblumen be-
ginnt zwar ganz of-
fiziell erst im Janu-
ar, einige Sorten 
kommen allerdings 
schon im Dezem-
ber in den Han-
del. Gerade jetzt, 
wenn es draußen 
in der Natur eher 
trist und grau ist, 
begeistern diese 
Frühlingsboten mit 
ihrer Frische und 
ihrem Farbenreich-
tum. Im Advent 
sind bei Tulpen vor 
allem warme Tö-
ne wie ein kräfti-
ges Rot oder ein dunkles Violett 
beliebt, aber auch das klassische 
Schneeweiß und zarte Pastellfar-
ben passen gut. Mit ihnen lassen 
sich ganz einfach festliche, aber 
nicht zu opulent wirkende Sträu-
ße und Gestecke gestalten. Durch 

einige Deko-Elemente wie Ster-
ne und Kugeln oder etwas Kiefer-
zweigen gibt man ihnen weihnacht-
lichen Touch.

Textquelle: GPP /
 Foto: Syngenta Flowers
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 Regens Wagner 
 Offene Hilfen, Bechhofen 
 
 Regens Wagner erbringt in Bayern vielfältige Dienste für    
 Menschen mit Behinderung.  
 Für den Bereich „Ambulant Begleitetes Wohnen“ in   
 Neuendettelsau suchen wir ab sofort eine/n  

 
 Sozialpädagoge/in (m/w/d) 
 Sozialarbeiter/in (m/w/d) 

 
 Auf der Basis einer 450 € Anstellung 
 Die Vergütung erfolgt gemäß AVR-Caritas 
 Für weitere Informationen zum Einsatz steht Ihnen  
 Frau Astrid Feurer zur Verfügung. 
 Tel: 0160 91364159 
 E-Mail: astrid.feurer@regens-wagner.de 
 https://regens-wagner-absberg.de/unsere-angebote-fuer-
menschen-mit-behinderung/offene-hilfen/ 
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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-

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

Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und wün-
schen Ihnen und Ihren Angehörigen eine frohe und ruhige Weihnachtszeit,

Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr!

Mo.–Fr. 7.30–17.00 Uhr, Sa. 8.00–12.00 Uhr

Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter sind für Sie da!

Polarweiß
10-l-Eimer 

nur 29,90 €

Knauf 
Easy Putz

1 mm 
PUR WHITE

nur 24,99 €/10 kg

LEIFHEIT
Bügeltisch Classic 

Compact Plus

nur 34,90 €

DANO Pastös 
FINISH

Gebrauchsfertige
Flächenspachtelmasse

nur 26,90 €/20 kg

sitzen sowie Oldtimer Innenaus-
stattung, Sonnenschutz. N. Sepp, 
Tel.: 09872-957826, Handy: 0174-
3048892

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

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

Super Oma sucht drigend 2 ZW in 
der Nähe ihrer Enkel-kinder (WSE). 
Ab Februar bis 400€ warm. Bitte al-
les anbieten! Tel.: 015233910794

SOS 024 ihr Malerbetrieb.Wir 
sind ein junges Unternehmen 
mit viel Erfahrung. Folgendes 
bieten wir an: Trockenbau, Ma-
lern und Wand-malerei. Tel.: 
015171057965

Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Sohlen-
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pfer-
detrensereparatur - Gürtel - Reis-
sverschluss - usw. Büttenstr.34, 
hinter Gymnasium Carolinum 
91522 Ansbach,Tel.01602321554

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

4-Zi.-Maisonette-Whg., 94 qm 
im DG. mit Loggia, zentrale 
Lage in Neuendettelsau ab 
01.02.2021 zu vermieten. KM. 
611.-- € zuzügl 185,.. € NK. + 
Stellplatz. CHIFFRE 141 

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
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Wir danken allen unseren Kunden, die sich mit uns 
für gerechtere Handelsbeziehungen einsetzen und 
wünschen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein friedvolles neues Jahr!

Öffnungszeiten im Dezember:
Dienstag bis Donnerstag
10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr

Hauptstraße 2  91564 Neuendettelsau
weltladen@mission-einewelt.de     
www.mission-einewelt.de

Sonntag, 6. Dezember
Senfkorngottesdienst im Refektori-
um Heilsbronn um 17:00 Uhr.
Freitag, 11. Dezember
Heilsbronner Wochenmarkt von 
12:00 bis 17:00 Uhr auf dem Markt-
platz mit frischen Regionalproduk-
ten.
Donnerstag, 17. Dezember
Windsbacher Bauernmarkt an der 
Rathauspassage von 15:30 bis 
18:30 Uhr.
Freitag, 18. Dezember
Verkauf von Vogelfutter für den 
Winter 2020/2021 von 14:00 bis 

15:00 Uhr am „Vogelnest“ in der 
Chemnitzer Str. 10 in Neuendettel-
sau.
Donnerstag, 24. Dezember
Gottesdienst der „MünsterMinis“ im 
Refektorium Heilsbronn um 16:00 
Uhr. 
Mittwoch, 6. Januar 2021
„Wir haben seinen Stern gesehen“ 
- Festlicher musikalischer Gottes-
dienst zu Epiphanias in der Wei-
ßenbronner St. Michaelskirche um 
9:00 Uhr mit Pfarrer Friedrich Mül-
ler, den Heilsbronner Sopranetten, 
Herbert Leidel (Posaune) und El-
mar Ludwig (Orgel).

Entdecken Sie Windsbach im 
Advent

Wir machen uns auf den Weg nach 
Weihnachten.

In Windsbach verteilt finden Sie 
liebevoll geschmückte Fenster 
zum Betrachten.   

Sie werden von evangelischen 
und katholischen Gemeindeglie-
dern sowie von einigen Einzel-
händlern gestaltet. Um eine Häu-
fung von Besuchern zu vermei-
den, wurde allerdings auf eine 
Nummerierung verzichtet  

Alle Fenster sind vom 1. De-
zember bis Weihnachten von 17 
bis 20 Uhr gleichzeitig beleuch-
tet. Bitte achten Sie bei Ihrem Be-
such auf die nötigen Abstände. 

Auf vier Routen oder auf eigene 
Faust können Kinder und Erwach-
sene auf Entdeckungsreise ge-
hen.  
Da bietet sich gleich eine schö-

ne Gelegenheit, um mit der La-
terne noch einmal durch die Stadt 
zu laufen. Ein kurzer besinnlicher 
Text zur Aktion liegt in der evange-
lischen Stadtkirche und in der ka-
tholischen Kirche aus und kann 
gerne mitgenommen werden. 
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