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Schönes Schenken!
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+ große Auswahl
+ für die ganze Familie
+ alles unter einem Dach!

...echt anziehend!

Waldstraße 22 . Neuendettelsau . 09874 / 4294

ABENBERG (Eig. Ber.)
Wegen der aktuellen Lage dürfen keine Stunden im Vereinsheim stattfinden, stattdessen haben sich die Kinder der Turngruppen des SV Abenberg e.V.
mit ihren Muttis etwas anderes einfallen lassen. Zu Hause haben sie gebastelt und gemalt und wollen damit den Bewohnern des Seniorenzentrums
St. Josef in Abenberg eine Freude bereiten. Viele Sterne, Windlichter, Bilder und verschiedene weihnachtliche Sachen sind
entstanden. Sogar Laternen aus
Pappe wurden kreativ gebastelt. Die Kinder wollen hiermit in
dieser dunklen Jahreszeit etwas
Licht zu den Senioren bringen,
um diese an der Freude der Kinder an Weihnachten teilhaben zu
lassen. Mitarbeiter Georg Schnabel nahm die Sachen gerne entgegen, bedankte sich im Namen
der Heimleitung und der Senioren für die super Idee und gibt
die Wünsche der Kinder gerne
weiter.
Foto: Sabrina Strobel

Die Kinder des SV Abenberg Mira Reichenberger, Konrad Strobel, Marlon
Reichenberger und Pauline Strobel mit Mitarbeiter Georg Schnabel.
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Weihnachtsmarkt
im Seniorenwohnen
WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
gute fränkische Bratwürste – die
Zwickten. Nachdem alles arrangiert ist, kommen die Bewohner
neugierig aus ihren Zimmern in
den Aufenthaltsbereich. Coronakonform werden sie von den Kollegen bereichsbezogen platziert.
Adventstimmung kommt auf,
weil während der Öffnungszeit
des Standes von 14 bis 16:30
Uhr auch Weihnachtslieder gespielt werden. Das Gesamtpaket
kommt an. Einrichtungsleitung
Karin Weeger ist sich sicher:
„Unsere Bewohner haben mehr
Weihnachtsmarktstimmung als
der Rest der Bevölkerung.“
Foto: Privat

Bild: © Igor Yaruta - Fotolia.com

Durch Corona sind alle Weihnachtsmärkte abgesagt – wirklich
alle? Nein, im Seniorenwohnen
Wolframs-Eschenbach baut der
Hausmeister einen Weihnachtsstand auf. Dieser steht im Erdgeschoss der sozialen Einrichtung
in der Straße Obere Vorstadt
und öffnet in der Adventszeit
zweimal wöchentlich. Kollegen
der sozialen Betreuung schmücken den Stand mit Tannzweigen
und schenken Glühwein sowie
Punsch aus. Dazu gibt es selbstgebackene Plätzchen. Außerdem
backen sie frische Waffeln. Und
selbst der Küchenchef des Hauses bringt sich ein und liefert

Betriebsferien
von 19.12.2020 bis 04.01.2021
Ab Dienstag, 05.01.2021
sind wir wieder für Sie da!
HELE GmbH · Workwear-Shop
Gutenbergstr. 16 · 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 / 9771-50 · info@hele.de

Wir wünschen Ihnen, sowie Ihrer Familie ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2021.
Ihr Team der HELE GmbH & das HELE Workwear-Shop-Team
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„Tatort Fränkisches Seenland“

- 9 fränkische Kurzkrimis
Packende Unterhaltung für alle
Einheimischen, Zugereisten und
Urlauber! 9 Frankenkrimis rund um
das Fränkische Seenland: Die Kulturlandschaft Fränkisches Seenland birgt viele Geheimnisse zwischen ihren tiefen Wäldern, schilfumrankten Gewässern und alten
Gemäuern der romantischen Städte. Die renommierten fränkischen
Krimiautorinnen und Krimiautoren
Friederike Schmöe, Horst Eckert,
Martin von Arndt, Pauline Füg,
Tommie Goerz, Roland Spranger, Tessa Korber, Thomas Kastura und Leonhard F. Seidl schicken in diesem Band ihre besten
Ermittlerinnen und Ermittler literarisch auf die Spur des Verbrechens
und zeigen die beliebte touristische Region in Franken von ihrer
spannendsten Seite. Die Schauplätze der Krimis: Großer und Klei-

ner Brombachsee,
Altmühlsee, Rothsee, Igelsbachsee,
Hahnenkammsee,
Dennenloher See,
WolframsEschenbach und
Abenberg.
ISBN 9783-7472-0182-4, Leonhard F. Seidl
(Hrsg.), Ars Vivendi Verlag 2020,
200 Seiten, 13,00 Euro, www.arsvivendi.com, versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.
Foto: Ars Vivendi Verlag

 zukunftsorientiert
 preisgünstig
 wertbeständig
 energieeffizient

Beratung - Planung und
Bauausführung
alles aus einer Hand

90599 Dietenhofen
Tel. 09824 / 733
www.exakt-wohnbau.de

 zuverlässig
 termingerecht
 individuell
 fachkompetent
 hochwertig

seit über 40 Jahren
IHR Partner am Bau
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Diakoneo Laurentius Realschule
geht neue Wege

Lehrer-Elterngespräche finden im virtuellen
Klassenzimmer statt
NEUENDETTELSAU
Wegen der Corona-Pandemie sind
derzeit keine Elterngespräche in
der Schule möglich. Damit Gespräche zwischen Eltern und Lehrern
trotzdem stattfinden können, führt
die Laurentius Realschule den „Elternsprechtag online“ ein. Normalerweise findet die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern bei
Elterngesprächen, Elternstammtischen oder bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schulfesten statt. „Nachdem das aber alles gerade nicht möglich ist, ist es
uns besonders wichtig, den Elternsprechtag online durchzuführen.
Wir wollen mit unseren Familien in
Kontakt bleiben, Feedback zum Engagement und Erfolg der Schülerinnen und Schüler geben und Rückmeldungen der Eltern zu alldem
erhalten“, erklärt Schulleiterin Gerda Seitzinger-Bürkel. Die Herbstferien nutzte die Schule, um sich auf
das neue Online-Format vorzubereiten. „Wir verwenden dafür die Videoplattform Microsoft Teams. Alle Schüler verfügen mit dem MS-Of-

fice365-Paket von Diakoneo über
einen kostenlosen Account. Und wir
haben unsere Elternschaft ermutigt,
diesen Weg mit uns zu gehen und
sich auf das neue Format einzulassen“, so Seitzinger-Bürkel. Die Termine müssen vorab gebucht werden, sodass die Lehrkräfte sich auf
die Gespräche vorbereiten können.
Am eigentlichen Elternsprechtag
sitzen dann Lehrkräfte und Eltern
jeweils am PC – zu Hause im heimischen Wohnzimmer oder am eigenen Schreibtisch. Üblicherweise klopfen bei normalen Sprechtagen in der Schule die Eltern an die
Tür der Lehrkräfte; beim OnlineSprechtag ist es andersrum: Die
Lehrkräfte kontaktieren zum vereinbarten Zeitpunkt die Eltern über
den Account ihrer Kinder. Nach den
ersten virtuellen Elternsprechtagen
fällt das Feedback von allen Beteiligten absolut positiv aus. Auch
wenn der virtuelle Kontakt, den persönlichen Kontakt nicht gleichwertig
ersetzt, so ist es doch eine gute Alternative in der Corona-Zeit.
Foto: Diakoneo

Sankt Nikolaus in
Sankt Franziskus auf Besuch
NEUENDETTELSAU
Am Nikolaus-Sonntag konnten
die Kirchgänger in St. Franziskus
nach dem Gottesdienst mit Domkapitular Pfarrer Wolfgang Hörl
den Nikolaus erleben, wie er vom
Lesepult aus einige Begebenheiten aus seinem Leben vortrug. In
festliche Gewänder gehüllt trat Nikolaus auf, mit Mitra und Bischofsstab angetan. In seinen Worten
war von seinem Geburtsort Patara
die Rede und davon, dass er den
Überlieferungen zufolge zwischen
den Jahren 270 und 286 geboren
wurde. Im Alter von nur 19 Jahren
ist er von seinem Onkel Nikolaus,
dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht worden und wurde
dann Abt des Klosters Sion in
der Nähe von Myra. Während der

Christenverfolgung um das Jahr
310 wurde er gefangen genommen und gefoltert. Sein ererbtes
Vermögen verteilte Nikolaus unter den Notleidenden. Somit wird
dieser Heilige auch Freund der
Kinder und Armen genannt. Im
Anschluss an die kurze Einführung in das Leben des Nikolaus´
verteilte der „Neuendettelsauer
Nikolaus“ (Klemens Hoppe) nach
dem Gottesdienst SchokoladenNikoläuse am Kirchenportal an
die Kirchgänger. Jeder, vor allem
aber die Kinder, durften sich aus
einem Körbchen eigenhändig einen Nikolaus herausnehmen, um
den vorgegebenen Hygienemaßnahmen gerecht zu werden.
Text: Klemens Hoppe + Foto: Privat
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Schlüsselübergabe im Rathaus
MITTELESCHENBACH
Die Faschingsbegeisterten in Mitteleschenbach waren traurig, als
Ende Oktober bekannt wurde,
dass es 2020/21 keinen Fasching
geben wird. Der hiesige Faschingsclub „Die Mönchswaldfüchse“ hatte mit der Entscheidung lange gewartet und kam dann aber doch zu
dem erwarteten Ergebnis. Um ein
Stück weit die Tradition zu bewahren, „stürmte“ dennoch eine kleine
Abordnung, bestehend aus dem 1.
Vorstand Andreas Gracklauer, seinem Stellvertreter Herber Seitz,
dem Präsidenten Frederic Rockefeller, dessen Vize Nico Weigelmeier und einem Traditionsfuchs, maskiert das Rathaus, um den Schlüssel abzuholen. Da es zum ersten
Mal in der 54-jährigen Vereinsgeschichte kein Prinzenpaar gibt,
oblag es heuer dem Präsidenten
den Schlüssel in Empfang zu nehmen. Für den neuen Bürgermeister
Stefan Bussinger war es die erste Schlüsselübergabe, und eigentlich sollte er mit fünf ehemaligen

Prinzenpaaren überrascht werden,
aber der erneute Lockdown machte auch diese schöne Idee leider
zunichte. Doch es kommen ganz
bestimmt wieder bessere Zeiten, in
denen dann wieder ausgiebig gefeiert werden kann, dessen sind
sich alle sicher. Deswegen lautet
das Motto in dieser Session: „Auch
in schweren Zeiten - stehen wir zusammen“. Und da der eigens dafür
kreierte Orden leider nicht rechtzeitig kam, überreichte Präsident Rocky den Entwurf in Form eines Bildes an Bürgermeister Bussinger.
Im Gegenzug überreichte dieser
den goldenen Gemeindeschlüssel und das ganz ohne Bedenken.
Denn recht verschulden könnte der
Verein die Gemeinde ja in nächster Zeit nicht wirklich, da durch
Corona eh kaum was möglich ist.
Vorstand Andreas Gracklauer bedankte sich schließlich beim Rathauschef für die stete Unterstützung des Vereins, so auch für die
Nutzung der Mönchswaldhalle, in
der die vier Garden seit Mai un-

ter den bekannten Auflagen wieder
trainieren konnten. Dass nach der
offiziellen Absage dann doch alle
sehr traurig waren ist klar, nicht nur
über die abgesagten heimischen
Veranstaltungen, sondern auch
über die jetzt nicht möglichen Besuche in den verschiedenen sozi-

alen Einrichtungen und die Treffen
mit den befreundeten Gesellschaften. Umso mehr konzentrieren sich
die Aktiven jetzt alle auf die kommende 55. Session 2021/22, die
in Narrenkreisen ja dann für die
„Mönchswaldfüchse“ ein Jubiläumsjahr sein wird.
Text + Foto: ma
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Spendenübergabe der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG:

Auch im Corona-Jahr 2020 finanzielle Unterstützung für soziales und gesellschaftliches Engagement
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Raiffeisenbank HeilsbronnWindsbach unterstützt als lokal
tätige Genossenschaftsbank seit
jeher kommunale, soziale und
gemeinnützige Projekte in der
Region. So entspricht es auch
seit vielen Jahren einer guten
Tradition der Bank, in den Tagen
vor Weihnachten Spenden an
Vereine und sonstige gemeinnützigen Einrichtungen in den drei
Hauptgeschäftsstellen Windsbach, Heilsbronn und Dietenhofen
zu überreichen. Stellvertretend für
die örtlichen Vereine nahmen nun
in der Geschäftsstelle Windsbach
die Bürgermeister der Gemeinden
Windsbach, Petersaurach und Mitteleschenbach die Spenden in einer Gesamthöhe von 18.500 Euro
entgegen. Vorstandsvorsitzender
Markus Pfeiffer betonte anlässlich
der Übergabe seine Freude, auch
in einem von der weltweiten Pandemie geprägten Jahr einen wertvollen sozialen Beitrag leisten zu
können: „Es freut mich ungemein,
dass wir gerade auch in diesem
Jahr zahlreiche gemeinnützige,
karitative und soziale Zwecke,
sportliche sowie kulturelle Vereine und Institutionen unterstützen können. Leider können wir

die Spenden in diesem Jahr aus
Gründen der Prävention und zur
Sicherheit aller nicht persönlich an
die Stellvertreter der Vereine und
Organisationen übergeben. Wir
hoffen jedoch, im nächsten Jahr
wieder unsere Spenden-Gala

mit allen Vereinsverantwortlichen
durchführen zu können, denn die
Veranstaltung stellt für uns und
alle Beteiligten mittlerweile eine
liebgewordene und wichtige Tradition dar.“ Die Spenden erfolgen
aus dem Zweckertrag Gewinn-

sparen der bayerischen Volksund Raiffeisenbanken, wodurch
viele soziale, gemeinnützige und
karitative Einrichtungen in ganz
Bayern unterstützt werden.
Foto: Privat

V.l.n.r.: Steffen Weiß, Marktbereichsleiter, Herbert Albrecht, 1. Bürgermeister Petersaurach, Matthias
Seitz, 1. Bürgermeister Windsbach, Stefan Bußinger, 1. Bürgermeister Mitteleschenbach, Markus
Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender.
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Stadtbücherei Windsbach
geschlossen

Lieferservice wieder aufgenommen
WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Bayerische Staatsregierung
hat in ihrer Kabinettssitzung Ende
November neben der Verlängerung der getroffenen Maßnahmen des Teil-Lockdowns auch
die Schließung der Büchereien
beschlossen. Die Stadtbücherei
Windsbach nimmt deshalb den
Lieferservice wieder auf. Wem
nun zuhause der Lesestoff ausgeht, kann mit dem wieder aufgenommenen Lieferservice der
Stadtbücherei Windsbach ganz
einfach Abhilfe erfahren.
Ist die Entscheidung über den
neuen Lesestoff gefallen und die
gewünschten Bücher oder Zeitschriften sind ausgewählt, dann
schickt man die Wunschliste per
Email an buecherei@windsbach.
de oder gibt die Bestellung telefonisch unter 09871-1478 (bitte
aufs Band sprechen) auf. Für die
Ausleihe und den Lieferservice
benötigen Sie lediglich einen
gültigen Büchereiausweis. CDs
und DVDs stehen im Rahmen
des Lieferservices nicht zur Ver-

fügung. Alle Bestellungen, die
bis montags 18.00 Uhr bei der
Bücherei eingegangen sind, werden dienstags, mittwochs und /
oder donnerstags in den Abendstunden ausgeliefert. Genauere
Uhrzeiten erfahren Sie bei der
Bücherei. Einzige Voraussetzung
für die Übergabe der Medien ist,
dass der Bestellende zum Lieferzeitpunkt anzutreffen ist, da die
Bücher und Zeitschriften sonst
wieder mitgenommen werden
müssen. Gerne können Sie hierbei auch ihre bereits gelesenen
Bücher und Zeitschriften zurückgeben. Das Team der Stadtbücherei Windsbach freut sich,
diesen Service in Kooperation
mit dem TSV Windsbach und der
Stadtverwaltung anbieten zu können und steht gerne telefonisch
unter 09871-1478 für Bestellungen und für Fragen Verfügung.
Sollte der Teil-Lockdown in den
Januar hinein verlängert werden,
wird der Lieferservice über diesen Zeitraum fortgesetzt.
Foto: Stadt Windsbach

Bunte Feuerwehrlaternen
trotzen Corona
SACHSEN BEI ANSBACH
Eine Laternenaktion der besonderen Art in Corona-Zeiten starteten die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr Sachsen bei Ansbach.
Da derzeit sämtliche Treffen ausfallen müssen, gab
es auch keinen Martinsumzug. Um allen kleinen angehenden Feuerwehrleuten,
aber natürlich auch den
„Großen“ die Wartezeit bis zum
nächsten möglichen Zusammentreffen zu verkürzen, bekam jedes Mitglied der Kinderfeuerwehr
ein Bastelset für eine Holzlaterne sowie eine Bastelanleitung
für eine zünftige Feuerwehrlaterne geschickt. Auf der Homepage konnte die Bastelanleitung
außerdem heruntergeladen werden. Dass die Aktion gut ankam,

zeigen die Bilder, die an Kinderfeuerwehrwart Heinrich Bierlein geschickt wurden. Viele der
selbstgebastelten Leuchten hatten am Martinstag schon von
Kinderzimmerfenstern aus geleuchtet und so ein wenig Wärme und Gemeinschaftsgefühl in
die Dunkelheit geschickt.
Text: Susanne Hassen /
Foto-Collage: Heinrich Bierlein
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Mit Kultur und Küchle gegen die Krise
„Stadtführung to go“
WOLFRAMS-ESCHENBACH
Der neugegründete Kerwaverein
Wolframs-Eschenbach e.V. versüßt seinen Mitgliedern mit kreativen Ideen die Krise und macht
Vereinsgemeinschaft trotz Corona erlebbar. „Wenn wir uns in einer Krise zu bewähren haben,
dann werden uns auch die Kräfte zuwachsen“ - Eingedenk dieser
Sentenz des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und trotz angespannter Corona-Situation im Landkreis Ansbach waren die Mitglieder sowie
der Vorstand des im Frühjahr gegründeten Kerwavereins Wolframs-Eschenbach e.V. fest entschlossen, mit vereinten Kräften
ein aktives Vereinsleben in Krisenzeiten auf die Beine zu stellen.
Am 14. März 2020 hatten sich die
ehemaligen wie auch aktiven Kerwabuam Klemens Wegehaupt, Simon Wagner, Thomas Geidner, Simon Seitz, David Kuznik, Nicolai Kopp, Andreas Wagner, Andre
Weiskopf und Matthias Brand zur
Gründung des Kerwavereins Wolframs-Eschenbach (e.V.) zusammengefunden. Die Besinnung auf
Traditionen und Hergebrachtes sowie der Wunsch nach aktiver Gemeinschaft sind dabei die Motivation für die Gründung des gemeinnützigen Vereins gewesen. Da die
Kirchweih in Wolframs-Eschenbach in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, wünschten sich die Mitglieder,
deren Zahl bis dato auf über 50 –
in erster Linie ehemalige Kerwamadle und -buam – angewachsen ist, umso mehr ein abwechslungsreiches Vereinsprogramm.
Daher beschloss man Mitte Ok-

tober auf der Mitgliederversammlung im Hotel Gasthof Alte Vogtei
unter anderem, sich ab November
regelmäßig beim Vereinsstammtisch nicht nur über das Eschenba-

einmal über den Haufen geworfen
werden. Gleichwohl ließ man sich
nicht abschrecken und suchte nach
alternativen Möglichkeiten, die mit
den aktuellen Corona-Regelungen

cher Brauchtum, sondern vor allem
über die tagesaktuellen Geschehnisse auszutauschen. Darüber hinaus schlugen die Versammelten vor, ihre Heimatstadt bei einer Themenstadtführung rund um
das Wirtshaus- und Kirchweihwesen in Wolframs-Eschenbach einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erkunden. Traditionelle
Wirtshaus- und Kirchweihleckereien sollten den geführten Spaziergang durch die Wolframsstadt abrunden. Als sich jedoch ab 26. Oktober 2020 die Corona-Situation
im Landkreis Ansbach verschärfte, mussten die Planungen noch

vereinbar sind und zugleich geselliges Vereinsleben und Kultur zu
den Mitgliedern nach Hause bringen. Im Hinblick auf den geplanten Stammtisch bot sich schnell eine solche Alternative. So fand man
sich am Freitagabend, anstatt in einem bierschwangeren Gasthaus,
ganz einfach mit einer kühlen Erfrischung in den eigenen vier Wänden via Internetkonferenz zum
ungezwungenen Austausch zusammen. Anstatt der abgesagten
Stadtführung hatte sich die Vorstandschaft allerdings eine besondere Überraschung ausgedacht,
wobei weder Kultur noch Kulina-

rik zu kurz kommen sollten. Daher trafen sich, auf Grund der Kontaktbeschränkungen, am Morgen
des 14. November zunächst nur
der Schatzmeister Thomas Geidner und der Vorsitzende Klemens
Wegehaupt zum Küchlebacken.
Nach überliefertem Rezept von der
für ihre hervorragenden Küchle in
Eschenbach bekannten Elisabeth
Horndasch wurde zunächst der
Teig für dieses fränkisches Kirchweihschmankerl zubereitet, Gehen
gelassen, portioniert, geformt und
anschließend mit Fingerspitzengefühl ausgezogen. Anstatt der Knie
bedienten sich die Küchlebäcker
hierfür jedoch eines Holzpilzes.
Nach dem Herausbacken im Butterschmalz mussten die Küchle nur
noch abkühlen und paarweise verpackt werden. Zusammen mit einer
Flasche Gründoldenbier aus der
örtlichen Brauerei „Wolframs-Bräu“
und einem zusammengestellten
Flyer mit Fakten und Geschichten
rund um das Wirtshaus- und Kirchweihwesen in Wolframs-Eschenbach wurde am nächsten Tag jedem Vereinsmitglied ein solches
Päckchen als „Stadtführung to
go“ vor die Haustür gefahren. In
der Hoffnung, auf diese Weise zumindest für einen kurzen Moment
Freude, Kultur und Vereinsgemeinschaft in diesen dunklen Tagen in
die Familien gebracht zu haben,
will sich der junge Verein mit vermehrten Kräften und unkonventionellen Ideen auch weiterhin in der
Coronakrise bewähren, auf dass
wir sie gemeinsam bewältigen und
enger zusammenwachsen.
Text + Foto: Thomas Geidner
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Zurich Regionaldirektion spendet 25 Computer
für die Realschule Heilsbronn
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Zurich Regionaldirektion Beyerlein-Pawliczki & Kollegen unterstützt gemeinsam mit der gemeinnützigen Initiative pc-spende.de
die Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule in Heilsbronn mit 25 neuwertigen Computern. Zusätzlich
stattet Zurich die Desktoprechner
jeweils mit Monitor, Tastatur und
Maus aus, sodass die Computer
auch sofort von den Schulen genutzt werden können. Die Spende
ist Teil einer deutschlandweit angelegten Spendenaktion der bekannten Versicherung, durch die
insgesamt 25 Schulen und andere
Institutionen mit einer PC-Spende
unterstützt werden. Zurich Agenturen aus der ganzen Bundesrepublik waren aufgefordert, in der
jeweiligen Region den am besten

geeigneten Kandidaten zu nominieren. Zur Übergabe sagte Katrin
Leidel, Inh. Beyerlein-Pawliczki &
Kollegen, die sich für die Schülerinnen und Schüler der Marktgraf-Georg-Friedrich-Schule für
die PC-Spende beworben hatte:
„Die digitale Entwicklung unseres Bildungssystems betrifft uns
alle – umso wichtiger ist es jetzt,
sich gegenseitig lokal, schnell und
unkompliziert zu helfen.“ Schulleiter Kurt Mitländer freute sich
sehr über die großzügige Spende
und dankte Frau Leidel herzlich,
dass sie unter allen Schulen der
Region „seine“ Markgraf-GeorgFriedrich Realschule Heilsbronn
ausgewählt habe.
Katrin Leidel von der Zurich Versicherung (links) übergibt die dringend
Text: Oliver Roos / benötigten Computer an Schulleiter Kurt Mitländer (Mitte) und IT-Lehrer
Foto: Klaus Christ Thomas Pfeiffer.

Echter Lavendel wirkt…
Die Arzneipflanze 2020 sorgt für
Entspannung
Der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia) ist die Arzneipflanze des Jahres 2020 - völlig zurecht, denn der Lippenblütler wirkt
sich aufgrund der Kombination von
ätherischem Lavendelöl, Flavonoiden, Cumarinen und Gerbstoffen
auf vielfältige Weise positiv auf unseren Körper aus. So hilft Lavendel unter anderem bei Stress, innerer Unruhe und Schlafstörungen,
er beruhigt und mindert Nervosität.
Er kann Kopfschmerzen reduzieren
und für eine narbenfreie Wundheilung sorgen, denn er ist auch entzündungshemmend, antibakteriell und antiviral. Tatsächlich ist der
Echte Lavendel sogar ein zugelassenes Arzneimittel und in Apotheken als ätherisches Öl, in Kapseln,
als Badezusatz und als Tee erhältlich. Ende des 19. Jahrhunderts
wurden die ersten wissenschaftlichen Studien zum Echten Lavendel
durchgeführt. Dass uns die Pflanze
guttut, wissen wir Menschen aber
nicht erst seitdem. Schon vor Jahrtausenden nutzten die Römer und
Griechen den Schopflavendel für
medizinische Zwecke. Vor allem
aber war er als Badezusatz beliebt,
was dem Lavendel auch seinen Namen einbrachte - das lateinische
Wort „lavare“ bedeutet „waschen“.
Im 11. Jahrhundert gelangte der
Halbstrauch schließlich nach Nordeuropa: Benediktinermönche brachten ihn von ihren Reisen mit und
pflanzten ihn in ihre Klostergärten.
Dort lernte auch die Nonne und Äb-

tissin Hildegart von Bingen den Lavendel kennen und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. So
schrieb sie in ihrer naturkundlichen Schrift ‚Physica‘: „Wer Lavendel mit Wein oder, wenn er keinen
Wein hat, mit Honig und Wasser
kocht und oft lauwarm trinkt, der
mildert den Schmerz in der Leber
und in der Lunge und die Dämpfigkeit seiner Brust.“ Außerdem empfahl sie Lavendel gegen Läuse anzuwenden, da das Aroma die Insekten vertreibe. Im Mittelalter galt
die Pflanze sogar als Wundermittel
gegen Pest und Cholera - vermutlich aus demselben Grund.
Textquelle + Foto: Helix / Grünes
Presseportal
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„Wenn traulich mit schimmernden Flocken
der Winter die Erde bestreut…“:
Sängerinnen singen gleichzeitig statt gemeinsam
SACHSEN BEI ANSBACH
Das gemeinsame Singen ist
schon seit Wochen wieder unmöglich. Für die Adventszeit sich Mitglieder des Gesangvereins 1910
Sachsen b. A. e. V. deshalb ein
kleines mutmachendes Zeichen
der Zusammengehörigkeit ausgedacht. Wenigstens „gleichzeitig“
will man etwas einstudieren. In einer inoffiziellen whatsapp-Gruppe,
in der sich etliche Sängerinnen zusammengeschlossen haben, erscheint deshalb nun 24 Tage lang
täglich ein Text-Stückchen für ein
fast unbekanntes Weihnachtslied.
Die einfache und kurze, ebenfalls
kaum bekannte Melodie dazu wurde zu Beginn der Aktion als mp3Datei in die Gruppe gestellt. Etwa
alle zwei Tage ist eine Strophe
vollständig. Mittlerweile haben
sich schon mehrere Sängerinnen getraut, die Aufnahme einer
neuen Strophe – oft mit Gitarrenbegleitung oder Klavierstimme
dazu – in die Gruppe zu stellen.
Ideengeber für das Ganze war ein
älterer Adventskalender, der bei
den diesjährigen Adventsvorberei-

tungen aus einem privaten Weihnachtsfundus wieder aufgetaucht
war. In den 24 Türchen versteckte
sich nämlich ein langes Gedicht
mit dem Titel „Weihnachtslied“ von
Ferdinand Freiligrath (1810-1876).
Der eher als Aktivist aus der Zeit
der Frankfurter Paulskirche 1848
bekannte Dichter beschreibt hier
ganz romantisch-winterlich, wie
das Christkind, wenn „traulich mit
schimmernden Flocken der Winter die Erde bestreut“ vom Himmel
herabsteigt zu den Kindern, denen
es in der Nacht einen geschmückten Baum und Geschenke bringt.
Das Gedicht schrieb Freiligrath
als junger Mann während seiner
Lehrzeit im westfälischen Soest, wo er ab 1925 sieben Jahre
verbrachte. Das erklärt auch den
heute etwas befremdlich klingenden Untertitel: „Zur Bescherung
der Waisenkinder in Soest, und
von ihnen gesungen“. Sachsens
Chorleiter Helmut Lammel, als
Mann natürlich nicht Mitglied der
Frauen-Gruppe, bekam die Informationen trotzdem zugesandt.
Vielleicht wird das „Weihnachts-

lied“ ja zu Weihnachten 2021 vierstimmig aufgeführt: Alle Chormitglieder hoffen, sehr bald aus dem
„gleichzeitig“ wieder ein „gemeinsam“ erleben zu dürfen. Und dann
dürfen auch die Männerstimmen
unbedingt wieder mitsingen.
Text + Fotos: Susanne Hassen
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Woher kommen die Konflikte im Libanon?
Persönliche Eindrücke von Dr. Hermann Vorländer
Die Nachrichten von der Katastrophe in Beirut haben mich erschüttert. Ich selbst habe zusammen
mit meiner Familie in den 1970er
Jahren im Libanon gelebt und die
Menschen dort kennen- und lieben
gelernt. Als Schweiz des Orients
wird der Libanon gern bezeichnet
mit seinen lieblichen Bergen, seiner üppigen Vegetation, seinem
blauen Meer, seiner uralten Kultur und nicht zuletzt seinem bunten
Leben als Wirtschafts- und Finanzzentrum. Doch unter der Decke
brodelt es. Das Land kommt nicht
zur Ruhe. Als wir 1972 nach Beirut
reisten, lag das Olympiamassaker
in München nur wenige Wochen
zurück. Palästinensische Terroristen hatten elf israelische Sportler zu Geiseln genommen und ermordet. In Beirut hörten wir eines
Nachts Schüsse und erfuhren am
Morgen: In unserer Nähe waren israelische Soldaten gelandet und
hatten vier Palästinenserführer in
ihren Betten erschossen. 1973 erlebten wir die Auswirkungen des
Jom-Kippur-Kriegs im nahegelegenen Palästina. 1974 gab es Kämpfe zwischen libanesischer Armee
und Palästinensern. Immer wieder
wurden
Ausgangsbeschränkungen verhängt, ähnlich wie wir sie

jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben. 1975 begann der Bürgerkrieg
im Libanon. Ein Jahr lebten wir in
Beirut mit Kampfnächten und Anschlägen. Schließlich wurden wir
samt unseren vier kleinen Kindern
1976 mit einem britischen Konvoi
in Bussen nach Damaskus evakuiert. Die Spannungen im Libanon
haben innere und äußere Gründe.
Auf engem Raum leben hier sehr
unterschiedliche Religionsgruppen
zusammen: Christen diverser Konfessionen, sunnitische und schiitische Muslime, sowie Drusen, eine Abspaltung des Islam. Seit 2500
Jahren lebten die Menschen im Libanon unter fremden Herrschern.
Jede der verschiedenen Gruppen konnte ihre religiöse und ethnische Identität nur durch engen
Zusammenhalt bewahren. Bei der
Staatsgründung 1943 einigte man
sich deshalb darauf, dass alle Positionen in Regierung und Verwaltung vom Chef bis zur Putzfrau
nach einem Konfessionsproporz
verteilt werden. So muss nach einem ungeschriebenen Gesetz der
Staatspräsident immer ein maronitischer Christ, der Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim, der
Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim, der Außenminister

ein griechisch-orthodoxer Christ
sein. Die Loyalität der Libanesen
gilt traditionell in erster Linie ihrer
eigenen Gruppe und ihren Führern.
Oft herrschen Vetternwirtschaft und
Korruption. Viele gebrauchen den
Staat, um wirtschaftliche und politische Vorteile für ihre Gruppe
zu erreichen. Neben den fast sieben Millionen Einwohnern des kleinen Landes gibt es über eine Million Flüchtlinge aus Syrien. Von außen mischen sich andere Mächte
immer wieder ein, denen das kleine, zerrissene Land hilf los ausgesetzt ist. Die Christen werden vom
Westen, insbesondere Frankreich,
unterstützt, insgeheim wohl auch
von Israel, das von ihnen Stabilität erhofft. Die schiitische Hisbollah
erhält Unterstützung vom Iran, die
Sunniten von Saudi-Arabien. Auch
der Nachbar Syrien will immer wieder seine Interessen durchsetzen.
Solange der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nicht einigermaßen vernünftig gelöst wird,
wird es auch keinen Frieden im Libanon geben. In den vergangenen
Monaten forderten Demonstranten
immer wieder die Reform des konfessionellen Systems und das Ende der Herrschaft der traditionellen Eliten. Der Staat ist pleite, die

Wirtschaft liegt am Boden. Nun kamen Corona und die Explosionen
im Hafen von Beirut hinzu. Mehr
als die Hälfte der Bevölkerung lebte bereits vorher unterhalb der Armutsgrenze. Nun sind Hundertausende obdachlos, die halbe Stadt
ist zerstört. Unter den Christen gibt
es auch kleine protestantische Kirchen. Für sie bildet die „Near East
School of Theology“ (NEST) Pfarrer und Pfarrerinnen, Religionslehrer und Religionslehrerinnen aus.
An dieser Hochschule haben meine Frau Dorothea und ich als Professoren unterrichtet. Auch die
Hochschule wurde von der Explosion getroffen. In dem mehrstöckigen Gebäude sind fast alle Fensterscheiben zersplittert. Gottlob
sind keine Menschen verletzt worden. In der Nähe liegt auch die
kleine Kirche für die deutschsprachigen evangelischen Christen. Sie
heißt Friedenskirche. Für Frieden
im Libanon und in der ganzen Region betet die Gemeinde dort. Wir
in Deutschland können die Menschen im Libanon unterstützen
durch unsere Hilfe, Anteilnahme
und Gebet.

(Dr. Hermann Vorländer)
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Krippen in den Räumen von
Mission Eine Welt
NEUENDETTELSAU
Eine Vielzahl von Krippen aus aller
Welt sind in den Räumen von Mission Eine Welt in der Hauptstraße
2 in Neuendettelsau zu bewundern.
Eine chinesische Krippe ist neben
einer aus Neuguinea aufgebaut und
eine weitere Krippe zeigt die heilige Familie und das Jesuskind, wie
sich das die Christen in Kenia vorstellen. Und in den Ausstellungsräumen glänzt und glitzert es auf den
Tischen, die mit allerlei kleinen und
größeren Geschenkideen bestückt
sind. Aus aller Welt sind weihnachtliche Figuren käuflich zu erwerben,
die das Fest im eigenen Zuhause
weltoffener erscheinen lassen. Aus

Peru und anderen Landesteilen
Südamerikas, aus
Fernost und den
Philippinen sowie
aus aller Herren
Länder sind weihnachtliche Motive
– ebenso auf Bildern – zu entdecken. Süßigkeiten
aus fairem Handel
können auch gekauft werden, Produkte die größtenteils wohl notleidenden Menschen und
Erzeugern diverser fairer Handelsgüter
zugute kommen.

Krippenlandschaft im
Seniorenzentrum
„Haus Bezzelwiese“
NEUENDETTELSAU
Wenn auch dem
Besucher gegenwärtig kaum Zugang zu den Räumen des Seniorenzentrums „Haus
Bezzelwiese“ von
Diakoneo Neuendettelsau gestattet ist, besteht doch
die Möglichkeit, die
dort liebevoll aufgebaute Krippenlandschaft zu bewundern. Die Figuren sind so aufgestellt, dass sie in
Richtung Glasfassade blicken und
somit von außen gut zu betrachten
sind. All die vielen Hirten mit ihren
Schafen und am offenen Feuer,
die drei Könige aus dem Morgenland, die Engel vor und über der
Krippe in der neben dem Christkind Maria und Josef knien. Ochs

und Esel fehlen auch nicht und geben somit der Gesamterscheinung
der Krippenlandschaft ein vollkommen weihnachtliches Bild, wie es
die Engel einst verkündeten. So
steht es in den Schriften des Weihnachtsevangeliums.
Text + Foto: Klemens Hoppe

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Elektroautos an drei neuen Ladesäulen an der Hochschule
in Triesdorf laden
Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Nordbayern
NÜRNBERG / TRIESDORF
Am Parkplatz der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) können ab sofort Elektroautos mit regionalem Ökostrom geladen werden. Dr. Eric Veulliet, Präsident der
HSWT, hat die drei neuen Ladesäulen am 8. Dezember, gemeinsam mit Rainer Kleedörfer, Prokurist
und Leiter Unternehmensentwicklung bei der N-ERGIE Aktiengesellschaft, symbolisch in Betrieb
genommen. Die Ladesäulen der
N-ERGIE verfügen über je zwei
Typ2-Steckdosen mit einer Leistung
von je 22 Kilowatt (kW). Die sechs
anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden.
„Wir sind als Hochschule für angewandte Lebenswissenschaften und
grüne Technologien der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dies gilt auch für
die Mobilität, an deren Optimierung
wir laufend arbeiten. Elektromobilität ist für uns eine Verpflichtung und
mittlerweile auch Selbstverständlichkeit. Wir erweitern laufend unsere eigene e-Mobil Flotte und freuen

uns nun sehr, dass für unsere Mitarbeitenden und Studierenden die
notwendige Infrastruktur erweitert
wird. Ein großer Dank an N-ERGIE und an alle, die daran mitgewirkt haben“, sagt Dr. Eric Veulliet,
der selbst seit 2013 elektrisch unterwegs ist. „Als regionaler Energieversorger wollen wir die Ladeinfrastruktur ausbauen, um so die Elektromobilität deutlich voranzubringen
und den Klimaschutz zu stärken“,
sagt Rainer Kleedörfer. „Wir waren
in Weidenbach mit zwei Ladesäulen bereits ordentlich aufgestellt,
und reagieren mit den neuen Stationen nun auf den stetig steigenden Bedarf – gerade im Umfeld der
Hochschule. Aufgrund unserer vorausschauenden Planung können
wir am Standort relativ problemlos
bis zu 28 weitere Ladepunkte aufstocken.“ Die Ladesäulen werden
in den Ladeverbund+ integriert, eine Kooperation von bereits über 60
kommunalen Stadt- und Gemeindewerken in Nordbayern, die gemeinsam an einer flächendeckenden
Ladeinfrastruktur für Elektroautos in

(v.li.): Rainer Kleedörfer (Leiter Unternehmensentwicklung und Prokurist
bei der N-ERGIE Aktiengesellschaft), Dr. Eric Veulliet (Präsident der HSWT) und Hannelore Göttler (Leiterin der Verwaltungsstelle
Triesdorf an der HSWT).
der Region arbeiten. Alle über 500
Ladesäulen seiner Mitglieder sind
mit einem einheitlichen Zugangssystem ausgestattet: Seit Juli 2020
können sie über die App „Ladeverbund+“ freigeschaltet werden. Diese steht im Google Play Store sowie im Apple-App Store kostenfrei
zum Download zur Verfügung. Für
E-Mobilisten, die Stromkunden bei
einem im Ladeverbund+ organisierten Stadtwerk sind, gelten an den

Ladesäulen besonders günstige
Konditionen. Nach einmaliger Registrierung laden sie ihr Elektroauto zu einem ermäßigten Tarif – Kunden der N-ERGIE beispielsweise
für lediglich 32 Cent pro Kilowattstunde. Eine Übersicht über alle
Mitglieder, Ladesäulen und weitere
Informationen zum Zugangssystem
sind unter www.ladeverbundplus.de
zu finden.
Foto: © HSWT (Beatrix Getze)
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Pflanzaktion für eine ökologische Zukunft des Waldes
NEUENDETTELSAU / ROTH
In Zusammenarbeit mit dem Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten in Roth hat die Schreinerei-Gruppe der Diakoneo Werkstatt
für Menschen mit Behinderung
in einem Waldstück im Landkreis
Roth Laubbäume gepflanzt.
Sieben Beschäftigte der Schreinerei-Gruppe aus der Werkstatt in
Neuendettelsau haben gemeinsam
mit ihrem Gruppenleiter Rainer
Rühl und dem technischen Leiter
Dietmar Kohler eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Die fleißigen
Teilnehmer haben Laubbäume gepflanzt, die in Zukunft den Wetterveränderungen standhalten können. Fachlich unterstützt wurden
sie dabei durch Revierleiter Jonas
Herrmann (Forstrevier Roth), Referendar Urs Mackensen und Forstwirtschaftsstudent Max Schröder

vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Roth. Bevor
sich die Teilnehmenden an die Arbeit machten, stellte Dietmar Kohler die Beschäftigten und ihre Tätigkeit in der Schreinerei vor. In ihrem Arbeitsalltag bearbeiten die
Beschäftigten der Werkstatt den
Rohstoff Holz unter professioneller
Anleitung und fertigen dabei Vermessungspflöcke, Holzspielzeug,
Dekoartikel und eine Vielzahl anderer Produkte. Mit ihrem Engagement wollen die Beschäftigten
einen Beitrag dazu leisten, dass
dieser wichtige Rohstoff auch zukünftigen Generationen zur Verfügung steht und aktiv als Vorbilder
für eine ökologische Zukunft vorangehen. Die Baumauswahl erfolgte
unter Berücksichtigung der gegebenen und prognostizierten Standorteigenschaften. Ein Pflanzplan

Das gesamte Team: (v.l.) Dietmar Kohler, Jürgen Dittrich, Mirko
Matusche, Karl-Heinz Dörr, Urs Mackensen, Markus Fischer, Jonas
Herrmann, Sven Reich, Rainer Rühl, Stefan Meier.
für die ausgewählten Baumarten
bildet dabei die Grundlage für die
Aufforstung. Konkret sollen Edelkastanien, Flatterulmen, Stieleichen, Hainbuchen und Vogelkirschen die ökologische Vielfalt in
diesem Waldgebiet erhöhen und
Lebensraum für viele Tierarten bieten. „Für die ökologische und ökonomische Zukunft eines Waldbestandes ist die Baumartenwahl von
größter Bedeutung. Unter Einfluss
des Klimawandels hat sich die Situation in den heimischen Wäldern bereits jetzt erheblich verschärft. Durch ein Artenmischen
soll der Baumbestand widerstandsfähiger werden“, erklärt Förster Jonas Herrmann. Zur Vorbereitung
auf das Pflanzprojekt erhielten die
Beschäftigen bereits im Vorfeld eine Schulung zu den Hintergründen
der zu pflanzenden Baumarten.

Außerdem wurden sie in der Handhabung des Pflanzspatens in Theorie und Praxis geschult. Für Dietmar Kohler war die Aktion ein voller Erfolg. „Die Aktion kam bei allen
Beteiligten super an. Bei unserer Abschlussrunde waren sich alle Beteiligten einig, dass nicht nur
der Wald, die Insekten und Tiere
nachhaltig vom Engagement profitieren, sondern die Arbeit beim Aufforstungsprojekt für alle Teilnehmer
ein großer persönlicher Gewinn
ist“, meint Dietmar Kohler. „In der
Hoffnung auf Projektenachahmer,
steht das jeweils zuständige Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten gerne als Ansprechpartner
zur Verfügung“, sagt Förster Jonas
Herrmann.
Foto : Max Schröder /
Rainer Rühl / Diakoneo

Anleitung durch Revierleiter Jonas Herrmann (Forstrevier Roth): (v.l.)
Rainer Rühl, Jonas Herrmann, Mirko Matusche.

Wir wünschen

Frohe
Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr

allen Kunden, Freunden
und Bekannten:
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Die Geschichte von der Kartoffelweihnacht
Aus den Erzählungen von Anneliese Trede (1927-2011)
Nach der Flucht im März 1945:
Zwei kleine Zimmer waren unser
erstes Quartier. Wir – meine Mutter,
die beiden jüngeren Brüder und ich
mit meinen 17 Jahren als die älteste – hatten ein Dach über dem Kopf
und ein Bett zum Schlafen. Aber es
gab nicht genug zu essen. Wenn
ich heute darüber nachdenke, frage
ich mich, wie meine Mutter es geschafft hat, uns satt zu machen. Na
ja, so richtig satt war man eigentlich nie damals. Was aber schmerzlich fehlte, waren die Menschen, mit
denen man sein bisheriges Leben
zusammen gelebt hatte. Als dann
endlich im Laufe des Jahres 1945
die Möglichkeit bestand, alte Freunde und Verwandte wiederzutreffen,
war das schon ein Lichtblick. Das
Problem bei den Besuchen waren
die total überfüllten Züge, die Unterkunft und das Essen. Trotzdem
war die Freude groß, als kurz vor
Weihnachten 1945 Mutters Freundin, Tante Frieda, mit ihren Jungen vor der Tür stand. Es wurde zusammengerückt und die Gespräche
kreisten um die Väter, von denen
man nicht wusste, ob sie noch lebten und um den Alltag als Flüchtlinge. Nach drei Tagen war aber klar,

die Besucher konnten nicht bleiben, denn es gab nicht genug zu
essen für alle, und zum Tauschen
oder für den Schwarzmarkt hatten wir nichts. So packten dann die
Freunde am Tag vor Heiligabend
ihre spärlichen Sachen zusammen
und machten sich zu Fuß auf zum
Bahnhof. Zurück blieben wir, traurig
besonders meine Mutter, für die ein
gemeinsames Weihnachtsfest mit
den Freunden ein kleines bisschen
Heimat gewesen wäre. Dass wir es
dann doch noch zusammen feiern
konnten, ja, das ist die Geschichte von der Kartoffelweihnacht. Auf
dem Bahnhof angekommen, konnten unsere Freunde zwar Fahrkarten kaufen, aber auf dem Bahnsteig
wartete mit ihnen eine unübersehbare Menschenmenge. Als der Zug
einlief, war er schon übervoll, so
dass kaum noch jemand reinkam.
Vergeblich versuchten es unsere
Freunde. Es war hoffnungslos. Neben ihnen versuchte auch ein Mann
mit einem offensichtlich schweren
Rucksack reinzukommen. Als der
Zug anfuhr, der Mann halb drin war,
warf er seinen schweren Rucksack
auf den Bahnsteig, um noch mitzukommen. Da lag er auch noch,

als die Menschen sich
verliefen. Als
niemand mehr
da war, öffneten die drei
Stehengebliebenen den
Rucksack. Er
war voller Kartoffeln! Ohne
lange zu überlegen, packten
sie gemeinsam an und
es ging zurück
zu uns. Groß
war die Überraschung und
Freude, als
sie wieder vor der Tür standen und
besonders natürlich über das, was
sie mitbrachten. Bald stand ein großer Topf mit Pellkartoffeln auf dem
Tisch, die mit ein bisschen Salz
köstlich schmeckten. Zum ersten
Mal seit Monaten konnten wir uns
so richtig satt essen. Für Heiligabend zauberte meine Mutter dann
noch eine Soße zu den Kartoffeln,
und es wurde ein Festessen. Am
zweiten Festtag verließen uns die

Freunde, konnten noch eine kleine Tasche mit Kartoffeln mitnehmen und auch für uns blieben welche übrig. Jetzt wo ich dies schreibe, denke ich an den Mann, dessen
Fest nun vielleicht ganz ohne Kartoffeln stattfand. Aber daran haben
wir damals, fürchte ich, nicht gedacht. Die Kartoffelweihnacht 1945
blieb uns bis heute unvergessen.
Textbearbeitung und Foto:
Susanne Hassen

Sommer, Sonne, Strand und Sie? Haben Sie auch Lust auf einen Tapetenwechsel?
Denken Sie jetzt an Ihren Urlaub 2021!
Ihre Vorteile:
• Sichern Sie sich jetzt Ihren Urlaub zu unschlagbaren Preisen.
• Bleiben Sie völlig ﬂexibel.
• Bis 14 Tage vor Abreise können Sie Ihren Urlaub kostenfrei, ohne Angaben
von Gründen, stornieren. Dies gilt für Abreisen bis Oktober2021 bei Buchung
bis 31.12.20.
• Wir bieten Ihnen einen Mehrwert ohne Mehrkosten.
• Erreichbarkeit: Wir sind auch außerhalb der gängigen Öﬀnungszeiten
für Sie erreichbar.
• Service: Wir sind vor, während und nach der Reise bei allen Fragen für Sie da.
• Kompetenz: Wir ﬁnden die passende Reise für Ihre individuellen Wünsche.
• Wir beraten Sie in unseren Büros in Windsbach, Büchelberg und Wolfsbronn,
und ab September 2021 auch im neuen Einkaufszentrum "Flair" direkt am
Fürther Rathaus
• Sie erreichen uns per Telefon, Mail, und WhatsApp
Reisefundgrube Zentrale Windsbach GmbH
Heinrich-Brandt-Str. 25
91575 Windsbach
Tel. 09871 / 70 66 70
zentrale@reisefundgrube.de

Terminvereinbarung
auch hier möglich.

Reisefundgrube Nürnberg GmbH
ab September 2021
im neugebauten „Flair“ in Fürth
Tel. 0911 / 52 13 80
info@reisefundgrube.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten, viel Gesundheit und Zufriedenheit im Neuen Jahr!
Kurt Amslinger und Christiane Reißlein und das ganze Team
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www.aurachtal-alpakas.de
AAlpakawanderung
KKindergeburtstage
FFirmenevents
HHochzeiten etc.
AAlpakawolle
AAlpakakleidung
uu.v.m.
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Pfarrvikar Sebastian Lesch
verabschiedet
SACHSEN-LICHTENAU /
NEUENDETTELSAU
Zur Verabschiedung von Pfarrvikar Sebastian Lesch aus
den Pfarreien Sachsen-Lichtenau und Neuendettelsau hatten
sich zahlreiche Gläubige eingefunden. Gekommen waren bei
der Verabschiedung in Neuendettelsau auch der Pfarrer der
evangelischen Kirche St. Nikolai, Dr. Stefan Gehrig, sowie als
Vertretung von Diakoneo Neuendettelsau, Pfarrerin Susanne Munzert, die das freundliche und aufgeschlossene Wesen des Geistlichen und sein
Engagement im Hinblick auf die
Ökumene hervorhob. Beim Abschiedsgottesdienst in Sachsen sprachen Worte des Dankes und der Wertschätzung der
Erste Bürgermeister von Sachsen bei Ansbach, Bernd Meyer, sowie als Vertreter der Schulen, Theo Hartl. Bürgermeister
Meyer unterstrich unter anderem, dass Pfarrvikar Lesch in all

den Jahren seinem Amt als Kaplan in den Pfarreien SachsenLichtenau mit großem Engagement und Elan nachgegangen
sei. „Sie waren offen für alles
was an Sie herangetragen wurde
Wir wünschen allen
und suchten mit den Menschen
Kunden und Freunden
Antworten sowie Lösungen und
Frohe Weihnachten
standen den Gemeindeglieund einen guten
dern mit Rat und Tat zur Seite“,
Rutsch ins neue
Kolbenstr. 9
so der Rathauschef, der auch
Jahr!
91575 Windsbach
Grüße des Lichtenauer BürgerTel.: 09871/705458
meisters Markus Nehmer überEuer Team von Turtur die Friseure
brachte. Namentlich der Schulen
sprach in Vertretung Theo Hartl. Lesch als Kaplan wirkte, nann- seine Amtszeit fielen. Außerdem
Er hob die warmherzige, aber te verschiedene Begebenheiten zeigte er sich hoch erfreut, dass
auch temperamentvolle Art her- und verwies auf seine künftigen er als Kaplan gute Kontakte zu
vor und bescheinigte dem Pfarr- Aufgaben als Leiter des Pfarr- Jugendlichen seiner Pfarrei gevikar hervorragende Zusammen- verbandes Heideck. In Anwesen- funden hatte. Der Pfarrvikar verarbeit mit dem Lehrerkollegium, heit von Domkapitular und Pfar- abschiedete sich mit den Wordas ihn aufgrund seiner offenen rer Wolfgang Hörl äußerten sich ten, „dass 50 Kilometer bis zu
und freundlichen Art sehr schätz- auch Mitglieder der Pfarrgemein- seiner neuen Wirkungsstätte als
te. Worte des Abschieds im Auf- de, so Gisela Hickl, die sich mit Pfarrer und Leiter des Pfarrvertrag der Pfarrgemeinderäte von Pfarrgemeinderatsvorsitzendem bandes Heideck-Laibstadt-LieSachsen-Lichtenau und Neu- Siegfried John und Ministranten benstadt-Thalmässing nicht allendettelsau sprach Maria Wa- von ihrem bisherigen Kaplan ver- zu weit sind, um sich ab und zu
genknecht. Sie gab einen kur- abschiedete. In seinen Worten auch mal besuchen zu können.“
zen Rückblick auf vier Jahre, die des Rückblicks kam Lesch auf Geschenke der Anerkennung
Amtshandlungen und Begegnun- und des Dankes für sein segensgen zu sprechen, die ihm in Er- reiches Wirken wurden ihm überinnerung bleiben werden. Er er- reicht, und Lesch freute sich,
wähnte vier Eheschließungen, seine bisherigen Aufgaben im
31 Taufen, mehr als hundert Be- priesterlichen Amt treu erfüllt zu
erdigungen sowie 450 Hausbe- haben.
suche und etwa eintausend geText + Fotos: Klemens Hoppe
meinsame Gottesdienste, die in

Kulturhauptstadt-Limerick
Das Rennen machte jetzt Chemnitz
für Nürnberg ist’s aus, es geht nix
Bernd R. meint Humor
kam zu wenig vor
Millionen versenkt, ist kein Witz
Copyright Grete Hausch
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Spendenübergabe der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG:
Finanzielle Unterstützung für Vereine und Einrichtungen
HEILSBRONN
Die Raiffeisenbank HeilsbronnWindsbach unterstützt als lokal tätige Genossenschaftsbank seit jeher kommunale, soziale und gemeinnützige Projekte in der Region.
So entspricht es auch seit vielen
Jahren einer guten Tradition der
Bank, in den Tagen vor Weihnachten Spenden an Vereine und sonstige gemeinnützigen Einrichtungen
in den drei Hauptgeschäftsstellen

Windsbach, Heilsbronn und Dietenhofen zu überreichen. Stellvertretend für die örtlichen Vereine in
Heilsbronn, Rohr und Umgebung
nahmen nun die Bürgermeister Dr.
Jürgen Pfeiffer aus Heilsbronn und
Felix Fröhlich aus Rohr die Spenden in Höhe von 14.926 Euro von
Vorstand Markus Schröppel, Marktbereichsleiter Heilsbronn Michael Liebich und Geschäftsstellenleiter Rohr Wolfgang Worel entgegen.

Markus Schröppel, Bankvorstand, Felix Fröhlich, 1. Bürgermeister Rohr,
Wolfgang Worel, Geschäftsstellenleiter Rohr

Markus Schröppel, Bankvorstand, Dr. Jürgen Pfeiffer, 1. Bürgermeister
Heilsbronn, Michael Liebich, Marktbereichsleiter.

Bankvorstand Schröppel betonte
dabei, wie wichtig der Bank das gesellschaftliche Engagement in der
Region sei. „Leider können wir die
Spenden in diesem Jahr aus Gründen der Prävention und zur Sicherheit aller nicht persönlich an die
Stellvertreter der Vereine und Organisationen übergeben. Jedoch
möchten wir gerade auch in diesem von der Pandemie geprägten Jahr Vereine und Einrichtun-

gen unterstützen, da das Jahr sicherlich für alle auch finanziell eine
Herausforderung und Durststrecke
ist.“ Die Spenden erfolgen aus dem
Zweckertrag Gewinnsparen der
bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, wodurch viele soziale, gemeinnützige und karitative Einrichtungen in ganz Bayern unterstützt
werden.
Foto: Sabine Veitengruber-Holley
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Fenster

Türen

Haustüren

Sporthallenbau

Erfahrung · Regionalität · Qualität

Seit über 100 Jahren Ihr
Fachbetrieb für Fenster,
Haus- und Innentüren

Ihr regionaler Schreinerei-Fachbetrieb
Kneitschel
Seit 1919 bietet unser familiengeführter
Schreinereibetrieb bereits in 4. Generation
ein Rundumprogramm im Bereich Bauelemente und Schreinerarbeiten.
Ob Neubau oder Renovierung, gerne
unterstützen wir Sie bei dieser Maßnahme. Wir fertigen und montieren nach den
neuesten technischen Anforderungen. Die
fachmännische Montage erfolgt durch geschultes Personal.
Unsere Kunststofffenster KF 824 S und KF
404 S werden neben Haustüren und HebeSchiebetüren in Binzwangen an unserem
Hauptsitz produziert. In der Werkstatt fertigen wir alles „Rund um’s Holz“ und verwenden dabei auch andere Materialien.
Bodenbeläge und Paneele erhalten Sie bei
unserer RKB Holzhandlung in Burgbernheim.
Sie möchten Fördermittel beantragen? Kein
Problem, auch darum kümmern wir uns
gerne. Sie benötigen weitere Handwerker?
Gerne stellen wir den Kontakt zu zuverlässigen Firmen für Sie her.
Zusammen mit unserem engagierten und
erfahrenen Team bieten wir einen zuverlässigen und professionellen Service.

Eine Vielfalt von Oberflächen, Strukturen, Formen und Far- Wir visualisieren Ihre Traumhaustür. Bringen Sie einfach ein
ben haben wir für Sie zur Auswahl. Auch passende Raum- digitales Foto Ihres Hauseingangsbereiches mit und suchen
teiler und Schiebeelemente erhalten Sie dazu.
Sie sich Ihre Kneitschel-Wunschtüre aus.

Austellungen

Kunststofffenster aus eigener Fertigung, KF 824 S (88 mm
Bautiefe) möglicher Uw-Wert bis 0,72. KF 404 S (76 mm
Bautiefe) möglicher Uw-Wert bis 0,79

In unseren modern eingerichteten und stets
aktuellen Ausstellungen in Binzwangen
und in Heilsbronn finden Sie auf insgesamt
über 1000 m² eine Vielzahl von Produktvarianten an Fenstern, Haus- und Innentüren,
Rollläden, Raffstoren, Fensterbänken, Beschlägen, Gläsern und Zutrittslösungen.
Unsere Ausstellung in Heilsbronn ist barrierefrei eingerichtet.
Sie sind jederzeit herzlich willkommen! Gerne nehmen wir uns für Ihre individuelle Beratung die Zeit die Sie brauchen, bitte vereinbaren Sie daher unbedingt einen Termin
mit uns, egal ob Sie nach Binzwangen oder
Heilsbronn kommen möchten.
Firmensitz
Binzwangen 70/72 · 91598 Colmberg
Tel. 0 98 03 / 91 10-0 · info@kneitschel.de
Niederlassung
Bauhofstraße 32 · 91560 Heilsbronn

www.kneitschel.de
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UNS ICE:
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E
KOST STÜRHAU ONTAGE
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Innentüren Glas u. Holz

Fenstersysteme

Jetzt
auch in
ONN
HEILSBR 2
aße 3
Bauhofstr ronn
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e
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0
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Gerne stehen wir Ihnen
für Ihre Anfragen unter
09803/9110-0
zur Verfügung.

Haustürenvielfalt

Sporthallen-Innenausbau
Wir produzieren und montieren dort sämtliche Einrichtungen aus Holz und Stahl und sorgen für eine angenehme
Akustik. Mehr Infos finden Sie auf www.holzprallwand.de

Ihre Vorteile
n Ein Ansprechpartner
n Beratungstermine auch außerhalb
der gewöhnlichen Öffnungszeiten
n Aus der Region

Wir machen Winterurlaub

19. Dezember 2020 – 10. Januar 2021
Wir wünschen Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ! Ihr KNEITSCHEL-TEAM
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Tolle Geschenkideen für Hunde und Hundebesitzer

Es ist immer schwierig für alle Freunde, Bekannte oder seinen eigenen Hund das passende
Geschenk zu finden. Man möchte
auch wirklich Freude bereiten, und
das Geld nicht sinnlos ausgeben.
Mit diesen Geschenk-Tipps liegen
Sie tierisch richtig:

den Geschmack von
Hund und Frauchen
oder Herrchen eingehen, oder auch ein
Set in mehreren Farben schenken. Dieses Hundehandtuch
ist ultraabsorbierend
und sehr saugfähig.
Genau so muss ein
Hundehandtuch auch
sein. Egal ob nach
dem Duschen, nach
dem Schwimmen in
Bach oder Teich oder
nach dem Gassi, Hundehalter haben immer ein Handtuch zur Hand. Im Auto liegt meist ein Handtuch und gerade im Winter müssen die Pfoten
nach dem Gassi von Salz befreit
und anschließend gut getrocknet
werden. Mit dem Hundehandtuch
aus Microfiber schenkt man garantiert etwas Nützliches.

Legendog
Microfaser-Hundehandtuch – klein, praktisch und
nützlich. Wenn man einen Hundebesitzer mit einer Kleinigkeit beschenken möchte, dann ist ein
spezielles Hundehandtuch eine absolut tolle Idee. Es ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und man kann individuell auf

Pet imprint Pfotenabdruck 3D
Set – Hundebesitzer lieben alles,
was mit ihrem eigenen Vierbeiner
zu tun hat, einen Pfotenabdruck als
Wandbild ganz besonders. Meist
werden diese Pfotenabdrücke mit
Gips oder Ton gemacht, und dies
ergibt nicht nur eine große Sauerei. Viele Hundehalter haben auch

Angst, der Gips könnte den Vierbeiner zwischen den Ballen verletzen. Mit dem tollen Formschaum
„Pet Imprint“ kann das nicht mehr
passieren. Der Pfotenabdruck entsteht ungefährlich und rasch. Zudem kann in diesem schönen Rahmen auch ein Foto vom Haustier
angebracht werden. Vielleicht können Sie ja sogar im Geheimen einen Abdruck des Hundes machen
und bereits ein fertiges Bild verschenken?

YAMI Schnüffelteppich
Schnüffelteppiche lasten den Hund
körperlich und geistig aus und sorgen dafür, dass er zum Beispiel beschäftigt ist, wenn Herrchen und
Frauchen zur Arbeit gehen müssen. Es ist auch erwiesen, dass
Schnüffelteppiche den Stress bei
Tieren reduzieren können. Der YAMI Schnüffelteppich überzeugt mit
seiner Größe und den vielen Möglichkeiten, kleine Leckerlis und
mehr zu verstecken.

Denksport für Hunde – Buch
„Knobelspiele schnell und einfach selbstgemacht“
Jeder Hundehalter weiß, wie wichtig auch Kopfarbeit für die Vierbeiner ist. Daher sind Herrchen und
Frauchen immer auf der Suche
nach Möglichkeiten, ihren Hund
auch geistig auszulasten. Mit diesem Buch schenkt man zahlreiche
Ideen für Denksportaufgaben für
Vierbeiner, die sich rasch, günstig
und unkompliziert selbst zu Hause
nachbauen lassen.
Die beschenkten Hundebesitzer
werden sich garantiert über diese kreativen Ideen freuen und es
schätzen. Zudem ist es ein Geschenk, das sowohl Hundehalter, als auch Vierbeiner zu Gute
kommt.

Leuchtanhänger – Sicherheit
beim Gassi gehen im Dunkeln
Beim abendlichen Spaziergang mit
dem Hund ist es nach Feierabend
oft bereits dunkel. Besitzer sollten
ihrer Fellnase deshalb ein leuchtendes Halsband oder Leuchtanhänger um den Hals hängen, damit sie von anderen Passanten
und Autos gesehen werden. Die
Leuchtanhänger für Hunde gibt
es in verschiedenen Farben und
Leuchtmustern. Besonders wenn
der Vierbeiner fernab des Gehweges schnüffelt, ist dies ein sinnvolles Geschenk für Hundebesitzer.

Fotos: Pixabay / Privat
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Mehr Vitamin D, weniger COVID-19-Komplikationen?
Neue Erkenntnisse rund um das Sonnenvitamin
Aktuelle Studien deuten darauf hin,
dass eine gute Vitamin-D-Versorgung schwere Komplikationen bei
hospitalisierten Covid-19-Patienten verhindern und die Gesamtsterblichkeit reduzieren kann. Damit rückt das Sonnenvitamin erneut ins Zentrum des Interesses
und regt die Diskussion über die
suboptimale Vitamin-D-Versorgung
in Deutschland an. Covid-19-Patienten haben ein reduziertes Risiko Sauerstoffmangel zu entwickeln
oder zu sterben, wenn ihr Vitamin-D-Spiegel im empfohlenen Bereich liegt. So die Meldung der Forscher der Boston University School
of Medicine vor wenigen Wochen.
Auch viele weitere Studien kamen
bereits zu ähnlichen Ergebnissen.
War früher in Zusammenhang mit
Vitamin D fast ausschließlich von
gesunden Knochen und Zähnen die
Rede, entpuppt sich das Vitamin,
streng genommen ein Prohormon,
in den letzten Jahren immer mehr

als ein vielversprechender Kandidat in der Prävention und Heilung
von zahlreichen Erkrankungen. Dafür sprechen auch die Vitamin-DRezeptoren, die gegen Ende der
80er Jahre in fast allen Körperzellen entdeckt wurden. Anders als bei
anderen Mikronährstoffen, können
wir durch Lebensmittel lediglich 10
– 20 % unseres Bedarfs an Vitamin
D abdecken. Und auch hier spielen
nur wenige Nahrungsmittel eine bedeutende Rolle. Die erste und wichtigste Quelle für dieses besondere Hormon ist das Sonnenlicht, mit
dessen Hilfe kann der Körper das
Vitamin selbst problemlos herstellen. Vorausgesetzt, die geografische Lage lässt dies zu. Das ist in
Deutschland über mehrere Monate
im Jahr leider nicht der Fall. Die für
die Eigensynthese benötigte UV-BStrahlung kommt ganzjährig erst
unterhalb des 35. Breitengrads vor,
südlich von Kreta. Daher ist es hierzulande kaum möglich, einen für

die Gesundheit optimalen VitaminD-Spiegel ohne Supplementierung
zu erreichen. Eine neue Studie der
Universität Hohenheim zeigt, dass
bestimmte Grunderkrankungen,
ebenso wie andere Risikofaktoren
für Covid-19, mit einem niedrigen
Vitamin-D-Spiegel einhergehen. Anders ausgedrückt: Menschen mit
Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen oder starkem Übergewicht zählen zu den typischen Corona-Patienten mit einem eher schweren
Verlauf und gleichzeitig weisen gerade diese Gruppen oft einen Vitamin-D-Mangel auf. In Deutschland
werden, aus Angst vor Überdosierung und anders als in vielen anderen Ländern, kaum Grundnahrungsmittel mit Vitamin D angereichert. Keine Frage, das Risiko einer
Überdosierung sollte bei Vitamin D
und generell bei Nahrungsergänzung immer im Blick behalten werden. Immer mehr Ärzte und Wis-

senschaftler weisen allerdings mittlerweile auch darauf hin, dass eine
Unterversorgung ebenfalls gesundheitliche Nachteile mit sich bringen
kann. In Ihrem Reformhaus bekommen Sie kompetente Fachberatung
und hochwertige Vitamin-D-Produkte. Achten Sie stets auf Dosierungshinweise und lassen Sie bei Bedarf
Ihre Blutwerte unter ärztlicher Begleitung untersuchen.
Textquelle: www.reformhaus.de /
Foto: Pixabay
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kostenlos dazu!

49.99

Krinner Weihnachtsbaumständer „Comfort S“

C.Centimo Winterboot SVEN

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.

Halbhoher Unisex-Winterstiefel mit flexiblem Schnürsystem. Mit Fleece gefüttert. Wasserabweisender
Schaft aus Nylon und synthetischem Leder. Sohle aus
Nixprene-Material. Kälteflexibel bis -30 °C. Fleece-Innenfutter. Phtalatfrei. Schafthöhe: 24 cm. Gr. 39-47.

1.99

RINTI Kennerfleisch
verschiedene Sorten. Je 800 g.
100 g = 0,25

...Für alle, die sich
„Nichts“ wünschen!

35.99

31.99
Bruckberger
Dorn-Bräu
Doppel-Bock
20 x 0,5 l
zzgl. Pfand 3,10
1 l = 1,58

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

15.79

Esspressone Testpaket
8 x 250 g.
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Im Wintergarten ist nix zu tun?
Falsch!
Lilienzwiebeln wollen ab Mitte Januar in die Erde
„Die einzige Konstante im Leben ist
die Veränderung“ sagte schon vor
über zweitausend Jahren der griechische Philosoph Heraklit. Zweifelsohne ist diese Weisheit immer
noch topaktuell und lässt sich auf
alle Bereiche des Lebens beziehen - auch auf die Gartenarbeit.
So werden viele Aspekte, die noch
vor einigen Jahren Gang und Gäbe waren, heute nicht mehr empfohlen. Das betrifft zum Beispiel die
Pflanzzeit der Lilienzwiebeln. Lange Zeit galt der Frühling als idealer Zeitraum, um zur Schaufel zu
greifen. Immer mehr Experten raten aber mittlerweile, die Zwiebeln schon im Winter in den Boden zu bringen - aus einem einfachen Grund: „Lilienzwiebeln sind
nackt, das bedeutet, sie besitzen
keine schützende Außenhaut wie
zum Beispiel Tulpen oder Narzissen. Deswegen trocknen sie an
der frischen Luft schnell aus“, erklärt Blumenzwiebelspezialist Carlos van der Veek von Fluwel. „Im
Boden sind die Zwiebeln dagegen

optimal aufgehoben und vor dem
Vertrocknen geschützt. Daher ist
es empfehlenswert, bereits im Januar mit dem Pflanzen zu beginnen. Und keine Sorge: Die zu der
Zeit noch herrschenden Minustemperaturen machen den winterharten Lilien überhaupt nichts aus.“
Doch wie kommt es, dass so viele Hobbygärtner auch weiterhin auf
den Frühling als Pflanzzeit schwören? Zum einen ist das Wetter im
April natürlich erheblich angenehmer als im Januar, was den Spaß
am Pflanzen steigert. Zum anderen
ist es nicht grundsätzlich falsch,
erst später im Garten aktiv zu werden: Auch eine im April in den Boden gebrachte Lilie wächst und
blüht. Aber die Lagerung bis dahin ist schwierig und aufwändig übrigens auch für Profis - und die
Qualität der Zwiebeln kann darunter erheblich leiden. Wer auf Nummer Sicher gehen will, dass die Lilien prächtige Blüten tragen, packt
sich daher am besten schon ab
Mitte Januar warm ein und macht

sich ans Werk. Idealerweise wählt man einen
frostfreien Tag, denn die
Blumenzwiebeln wollen
tief in den Boden - abhängig von ihrer Größe
sollten sie mit 10 bis 15
Zentimeter Erde bedeckt
werden. Der Grund: Zusätzlich zu den unteren
Wurzeln bilden sie auch
sogenannte Stängelwurzeln. Diese sitzen oberhalb der Zwiebel und
versorgen die Lilie mit
ausreichend Wasser,
das wiederum fördert
ein schnelles Wachstum
im Frühjahr. Später im
Jahr geben sie der teils
über einen Meter großen
Pflanze Halt.
Textquelle + Foto: fluwel.
de / Grünes Presseportal

■ MALER- UND LACKIERARBEITEN
■ INNEN- UND AUSSENPUTZ
■ FASSADENSANIERUNG
■ TRENDOBERFLÄCHEN
■ KREATIVTECHNIKEN (Z.B. ROSTOPTIK)
■ BODENBELÄGE
■ KOMPLETTLEISTUNGEN
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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„Superfoods“, die meine Oma schon kannte…
Nie war die Auswahl an Nahrungsmitteln größer – ob im Supermarkt
oder im Internethandel. Und es vergeht kein Jahr, in dem nicht irgendein Superkorn, Supergemüse oder
Superobst als neuer Alleskönner
bzw. Superfood beworben und verkauft wird. Natürlich finden sich darunter auch immer wieder besonders nährstoffreiche und gesunde
Sorten. Die teuren Exoten wie AçaiBeeren, Chia-Samen oder GojiBeeren dürfen Sie aber getrost liegen lassen, denn was unsere heimischen „Superfoods“ zu bieten
haben, wird leider viel zu oft vergessen.
Leinsamen
Lein, auch Flachs genannt, hat
nicht nur wunderschöne blaue Blüten, sondern dient dem Menschen
auch seit tausenden von Jahren als
Nutzpflanze. Die Fasern werden
seit jeher für Kleidung und Stoffe
aller Art verwendet. Die wahre Kraft
der Pflanze steckt allerdings in ihren Samen. Sie haben einen extrem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren (60 Prozent!). Außerdem
sind Leinsamen reich an Ballaststoffen, Antioxidantien wie Vitamin
E und den Spurenelementen Zink,
Eisen u.v.m. Als ergiebige Eiweißquelle dienen die kleinen Samen
ebenfalls.

Verwenden kann man Leinsamen entweder im Ganzen (z.B. als
Topping auf Müsli oder Salat), geschrotet oder auch als Öl.
Grünkohl

Grünkohl gilt als eines der gesündesten Lebensmittel weltweit.
Besonders reich ist er an Vitamin
C, B-Vitaminen, Beta-Carotin (der
Vorstufe von Vitamin A), an Folsäure, Eisen und Calcium. Als Mitglied der Familie der Kreuzblütler
enthält Grünkohl auch wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe wie Senfölglykoside. Grünkohl schmeckt übrigens am besten als Salat oder kurz
gedünstet mit Cashewkernen oder
Sesam, nicht totgekocht mit Kasseler. Schonend im Ofen getrocknet,
dienen Grünkohlchips als gesunde
Snacks für zwischendurch oder als
knuspriger Chip auf dem Abendessen.
Heidelbeeren
Heidelbeeren oder auch Blaubeeren sind richtige Stars unter den
heimischen Superfoods. Neben
den B-Vitaminen, Vitamin C, K und
E, enthalten sie auch die wertvollen Anthocyane in großer Menge.
Anthocyane sind sekundäre Pflanzenstoffe, die die Heidelbeere dunkel färben und gleichzeitig als starke Antioxidantien wirken. Tipp: Die

wilden Sorten der Heidelbeeren
enthalten ein Vielfaches mehr an
Anthocyanen als die Zuchtbeeren.
Die gezüchteten Beeren sind viel
größer und haben meist ein helles
Fleisch, während die wilden Sorten
kleiner und durch und durch fast
schwarz sind. In Bio-Qualität gibt
es diese Beeren aus Wildsammlung tiefgefroren zu kaufen. So
sind sie perfekt dosierbar und werten jeden Joghurt, jedes Müsli und
jeden Salat auf.
Rote Bete
Eine richtige Powerknolle ist die
Rote Beete. Sie ist kalorienarm
und enthält viel Vitamin C, B-Vitamine sowie Kalium, Magnesium, Eisen und Folsäure. Für die knallrote Farbe
sorgt übrigens der sekundäre Pflanzenstoff Betanin.
Um die gesunden Nährstoffe der Roten Bete beim Zubereiten zu bewahren, sollte sie nicht zu hoch und zu
lange erhitzt werden. Roh
schmeckt sie zum Beispiel
gerieben, im Salat oder
auch als Saft. An den Blättern der Roten Bete lässt
sich die Verwandtschaft
zum Mangold erahnen. Und
genau wie beim Mangold
lassen sich auch die Blät-

ter der Roten Beete in der Küche
verwenden. Sie sind ebenfalls sehr
nährstoffreich!
Brunnenkresse
Erst vor kurzem untersuchte eine Studie der Universität von New
Jersey alle gängigen Obst- und
Gemüsesorten hinsichtlich ihres Nährstoffgehalts. Völlig überraschend landete die unauffällige Brunnenkresse auf Platz 1! Ihre
Nährstoffdichte und ihr ausgeglichenes Nährstoffprofil machen die
Brunnenkresse nämlich zu einem
richtigen Superfood.
Textquelle: La Vita Magazin /
Cora Högl + Fotos: pixabay
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Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Petersaurach
Erzählt von Günther Wäger
Georg Wäger, gelernter Schuhmacher und Bahnagent, war Bürgermeister der Gemeinde Petersaurach während des Zweiten Weltkriegs. In kurzer Entfernung nach
der Ortschaft Wicklesgreuth auf
der B 14 in Richtung Ansbach errichtete der Volkssturm, eine Art
Ortswehr, eine Panzersperre aus
Baumstämmen als Hindernis für
anrollende feindliche Truppen. Die
Bewachung mussten immer zwei
Männer übernehmen, ausgerüstet
mit Gewehren, die der Bürgermeister aushändigte. Die Schusswaffen
durften nicht mit nach Hause genommen werden. Wachwechsel erfolgte nach zwei Stunden.
Eines Tages Ende April 1945 ereignete sich etwas Abenteuerliches. Die gesamte Familie Wäger ging nicht zur gewohnten Stunde zu Bett, denn es gab Arbeit im
Stall, weil eine Kuh ein Kalb warf.
Um Mitternacht war ein deutliches
Klopfen an der Haustür zu hören.
Georg Wäger vermutete, dass Polizisten die Fensterverdunklungen kontrollierten. Es durfte nämlich nicht der geringste Lichtstrahl

nach außen dringen. Nach Öffnung
der Haustür standen da zwei ziemlich durchnässte deutsche Soldaten, obwohl an diesem Tag kein
Tropfen Regen fiel. Einer der beiden gab sich als Major von Platen
aus und wünschte hier nasse Kleidungsstücke zu trocknen. In einem etwa 12 Quadratmeter großen
Raum, eine Werkstatt für Schuhreparaturen, gab ein kleiner Eisenofen genug Wärme ab, um Kleider
trocknen zu lassen. Während des
Aufenthaltes wollte der angebliche Offizier so beiläufig wissen, ob
im Ort Maßnahmen getroffen seien, im Ernstfall Widerstand gegen
Feinde zu leisten. Er fragte weiter, welche Aufgaben der Ortsgruppenleiter zu erledigen habe und ob
Personen öffentliche Versammlungen einberiefen. Von alle dem, so
der Bürgermeister, sei ihm nichts
bekannt. Nachdem sich die beiden Unbekannten erkundigt hatten,
ob ein Kalb geboren wurde, verließen sie mit trockenen Mänteln
um 03:30 Uhr das Haus und verschwanden in stockdunkler Nacht.
Ob es Spione waren, die wichti-

ge Informationen auskundschaften
mussten, konnte nicht geklärt werden.
Im Anwesen von Hans Hauenstein
befand sich ein Zimmer, gefüllt mit
warmen Wolldecken. Als sich niemand darum kümmerte, warf man
das Militärgut ohne zu zögern zum
Fenster hinaus auf die Straße.
Mehrere Frauen zeigten sich sehr
erfreut und nahmen die willkommene Ware mit nach Hause. Des
Öfteren munkelten Gemeindebürger, dass Leute der Staatspolizei
unerkannt dem Sonntagsgottesdienst beiwohnten, um zu erfahren,
ob die Predigt des Pfarrers Worte
enthielt, die gegen Adolf Hitler gerichtet waren, was für den Geistlichen schlimme Folgen gehabt hätte. Als besondere Attraktion erwies
sich für eine Menge Zuschauer der
Fallschirmabsprung eines englischen Piloten, der sein defektes
Flugzeug verlassen musste und
am Fallschirm hängend sicher zu
Boden schwebte. Hervortretende
Wichtigtuer führten den Flugzeugführer in die Ortschaft und übergaben ihn staatlichen Stellen.
Bürgermeister Wäger dachte immer wieder darüber nach, wie Pe-

tersaurach von Kampfhandlungen und Kriegszerstörungen verschont werden könnte. Er war sich
nämlich ziemlich sicher, dass der
Ort zum Aktionsbereich amerikanischer Truppen gehöre und in Bälde von ihnen eingenommen werde. Engländer, Franzosen, Russen und Amerikaner waren schon
in Deutschland eingedrungen und
hatten größere Gebiete besetzt,
was man öffentlich nicht sagen
durfte. Um niemanden Auskunft
geben zu müssen, verbarg sich der
Bürgermeister mehrere Tage viele
Stunden lang im Wald südlich des
Ortes.
Völlig unerwartet marschierte eine
Kompanie Infanterie in Petersaurach ein. Der Chef der Truppe, ein
Hauptmann, erschien im Hof des
Anwesens der Familie Wäger und
forderte an die Umstehenden gerichtet, er müsse sofort den Bürgermeister sprechen, seine Soldaten bräuchten
Unterkunftsmöglichkeiten, Säle,
Turnhallen, geeignete Scheunen
usw. Der Offizier zeigte sich recht
ungehalten als er erfuhr, dass der
Bürgermeister abwesend und nicht
zu sprechen war. Margarete Richter ging langsam auf den Hauptmann zu und sagte ohne zu wis-
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sen, dass es ihr Todesurteil hätte
sein können: „Was wollen Sie denn,
der Krieg ist doch schon längst verloren“. Die Antwort kam postwendend: „Jetzt könnte ich Sie standrechtlich erschießen.“ Zum Glück
tat er es nicht. Da seine Forderung
nicht erfüllt werden konnte, entfernte sich der Hauptmann eiligen
Schrittes. Noch am gleichen Tag
verließ die Truppe Petersaurach,
bewegte sich über Ziegendorf weiter südwärts.

Fahne und es gelang ihm, mit ständig abwinkenden Armbewegungen
die Panzer zum Stoppen zu bringen. Den Kommandanten des Führungspanzers umstellt von Scharfschützen konnte er überzeugen,
dass kein militärischer Widerstand
zu erwarten sei. Hofmockel musste sich auf den ersten Panzer setzen, und so fuhr der mutige Mann
mit der Kolonne ins Dorf ein. Hofmockel, der eine außergewöhnliche
Tat vollbrachte und Bürgermeister
Wäger mit der Hissung der weißen
Der Krieg rückte näher an Peter- Fahne gebührten Dank und Anersaurach heran, denn die Ameri- kennung.
kaner zogen am 20. April 1945 in
Nürnberg ein. Das ließ den Schluss Ein deutscher Soldat, der sich mögzu, dass amerikanische Truppen licherweise auf der Flucht befand,
in wenigen Tagen auch in Peter- fuhr mit einem Motorrad von Altensaurach einmaschieren könnten. dettelsau in die Ortschaft. Beim AnBürgermeister Wäger hatte eine blick amerikanischer Soldaten hielt
abendliche Unterredung mit Herrn er sofort an, warf die Maschine in
Hofmockel, der in seiner kleinen den Straßengraben und flüchtete
Fabrik aus Zuckerrüben Sirup her- in eine Scheune, die er durch einen
stellte. Zucker gab es nicht zu kau- Hintereingang gleich wieder verließ.
fen. Kaufmann Hofmockel war ein Ob die Verfolger ihn fassen konnwichtiger Ansprechpartner, weil er ten, blieb im Dunkeln. Offiziere bedie englische Sprache so gut be- setzten die Amtsstube des Bürgerherrschte, um sich problemlos ver- meisters, die als Kommandozentraständigen zu können. Vor allem le diente. Folgende Befehle musste
ging es darum, ob es eine Möglich- die Bevölkerung befolgen: a) Zeitlikeit gäbe, den Ort vor Kriegsschä- che Ausgangssperren sind einzuden zu bewahren. Hofmockel über- halten, ausgenommen Landwirte
nahm freiwillig eine tollkühne Rol- zur Versorgung ihrer Tiere. b) Festle, bei der eine Todesgefahr nicht stehende Messer und uniformähnauszuschließen war. Die WEIßE liche Kleidung sind abzugeben. c)
FAHNE war an einer dichten He- Mehrere Häuser sind zu evakuiecke als Zeichen des Sichergebens ren. Besonders solche mit größeam nördlichen Ortsausgang schon ren Gärten. d) Off Limits, Sperrzogehisst. Oberlehrer Knausenberger nen verbieten den Zutritt.
warnte Bürgermeister Wäger mit
folgenden Worten: „Wenn deutsche Ein Panzer fuhr durch den Hof der
Soldaten kommen, werden Sie er- Familie Wäger auf die anliegende
schossen“. Nach etwa 72 Stunden Wiese, von dort in den frisch gesäbei Tagesanbruch näherten sich ten Acker. Als das die Besitzerin beamerikanische Panzer von der B14 merkte, rannte sie furchtlos an Ort
her kommend der Ortschaft Peter- und Stelle und versuchte mit Handsaurach. Der Dolmetscher Hofmo- und Armbewegungen, den Panzerckel stand mitten auf der Straße fahrer zum Rückstauchen zu bein unmittelbarer Nähe der weißen wegen, was ihr tatsächliche ge-

lang. Ein Stück Wiesengrundstück
diente als Parkplatz. Die Besatzung
hüpfte vom Panzer und ließ sich im
Gras nieder. Als zehnjähriger Junge war ich natürlich neugierig, hielt
aber den nötigen Abstand zur Panzerbesatzung ein. Freundliche Soldaten riefen mir Worte zu, die ich
nicht verstand, durfte mir aber das
Ungetüm eines Kettenfahrzeuges
von der Nähe ansehen. Mir fiel ein
Soldat auf, weil er fortwährend kaute, ohne etwas zu essen. Später erzählte man mir, dass es dafür Kaugummi gibt.
Zwei bewaffnete Soldaten liefen am
nahen Wohnhaus entlang, gelangten durch die Scheune in den Hinterhof und kamen zu einem Schuppen der Legenester für Hühner
enthielt. Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit nahmen sie die Eier für die Eiermahlzeit der Soldaten ab. Ebenfalls zwei Soldaten,
vermutlich höheren Dienstgrades,
suchten die Wohnung über der Gemeindekanzlei auf. Im Schlafzimmer betrachteten sie ein Heiligenbild, das an der Wand über den
Ehebetten hing. Der Inhaberin Margarete Richter teilten sie mit, dass
die Wohnung nicht geräumt werden
muss. Auf ständiger Kotrollfahrt war
ein Jeep mit Fahrer und drei Soldaten im ganzen Gemeindegebiet,
als sie einen uniformmäßig gekleideten Mann auf halbem Weg von
Altendettelsau nach Petersaurach
entdeckten. Mit Ferngläsern beobachteten die Amerikaner im haltenden Jeep den näherkommenden
Mann. Um schneller ans Ziel im Ort
zu kommen, wählte der Fußgänger
nicht den Weg, auf dem der Jeep
stand, sondern benutzte eine Abzweigung, was die Beobachter als
Flucht deuteten und schossen. Die
Ambulanz war rasch zur Stelle und
fuhr den leicht Verwundeten zum
Haus des Bürgermeisters, von da

Herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.
Ihr Auto-Halbig-Team
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98 31 /09831/800280
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8 00 20 · 0
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An Heiligabend bleibt unser Autohaus geschlossen!

kam er zu seiner Familie. Sie gehörte zur Gruppe der Menschen,
die aus dem Saarland in Petersaurach Unterkunft gefunden hatten.
Während der mehrtägigen Besatzungszeit verlief das Leben in der
Gemeinde überaus friedlich. Oberlehrer Knausenberger und Ortsgruppenleiter Wälzlein mussten einige Wochen in einem Lager verbringen. Nachdem die Amerikaner
mit schwerem Gerät und den Panzern vom Ort abgezogen waren, ebbte die Kriegsangst ab. Die
Schrecken des Krieges gab es
nicht mehr. Tiefflieger, die unsere Gegend unsicher machten, und
Fliegergeschwader, die Nürnberg
bombardierten, gehörten der Vergangenheit an. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte am 7. Mai 1945
und einen Tag später ging der Zweite Weltkrieg zur Ende. Deutschland
war befreit von der nationalsozialistischen Staatsmacht, die unschuldige Menschen, sogar aus Altersheimen, in Todeslager transportierte
und dort ermordete. Die amerikanische Militärregierung in Ansbach
lenkte mehrere Jahre weitgehend
die Angelegenheiten der Bevölkerung. Allmählich aber kehrte im
Wirtschaftsleben und in den persönlichen Lebensverhältnissen der
Menschen wieder Normalität ein.
Mit Erlaubnis durften sich Vereine
wieder neu aufstellen. Bürgermeister Wäger war es verboten sein Amt
auszuüben. Erst als er seinen Entnazifizierungsbescheid
erhalten
hatte, stand einer Kandidatur zur
Bürgermeisterwahl nichts mehr im
Wege. Insgesamt war Georg Wäger 30 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Petersaurach.

Text + Archivfotos: Günther Wäger
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M. Seegert DER MALER
Baustraße 5a · 91564 Neuendettelsau
Telefon 09874 4295 · Mobil 0179 9784011
E-Mail info@seegert-maler.de
www.seegert-maler.de

Mit unseren Hörgeräten
wieder mitten im Leben!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr! Wir danken allen
Kunden herzlich für Ihr Vertrauen.

91564 Neuendettelsau Fon: 0 98 74 / 50 72 25
91717 Wassertrüdingen Fon: 0 98 32 / 70 82 57
86720 Nördlingen

Fon: 0 90 81 / 2 90 36 78

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

Ihr Hörakustiker
BRECK – auch in
Ihrer Nähe!
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Backen ohne raffinierten Zucker – natürliche
Zucker-Alternativen für Kuchen, Plätzchen & Co
Backen ohne Haushaltszucker,
schmeckt das? Sehr gut sogar!
Denn mit natürlichen Zuckeralternativen wie Reissirup, Kokosblütenzucker oder Früchten lässt sich Gebäck ebenso gut süßen. Das eine
Süßungsmittel für jedes Rezept gibt
es dabei nicht, denn jedes Produkt
hat seine Vorteile.
Weißen Zucker ersetzen – warum überhaupt? Damit Haushaltszucker so hell und feinkörnig wird,
muss er stark industriell bearbeitet
werden. In ihm stecken daher nur
noch leere Kalorien (387 kcal/100
g), aber kein Nährwert mehr. Alternative Süßungsmittel – z.B. aus
Früchten oder Reis – sind deutlich
weniger verarbeitet und daher einfach natürlicher. Und auch wenn ihr
Nährstoffgehalt nicht riesig ist: Je
weniger bearbeitet, desto mehr Vitamine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe stecken noch
darin.

deckt geschmacklich keine anderen
Zutaten. Kalorien: 289 kcal/100g.
Dattelsüße
Die braune, krümelige Süße besteht zu 100 Prozent aus getrockneten Datteln. Ihr leicht malzigfruchtiges Aroma ergänzt sich beim
Backen gut mit anderen Fruchtaromen. In Backrezepten für Kuchen,
Plätzchen & Co. kann körnige Dattelsüße Zucker vollständig ersetzen, auch wenn seine Süßkraft etwas geringer ist. Im Orient wird
auch der Sirup der Früchte schon
seit jeher verwendet. Dattelsirup
besitzt sogar eine etwas höhere
Süßkraft als Zucker und kann daher sparsamer verwendet werden.
Dattelsirup eignet sich auch prima zum Süßen von Pfannkuchen
und Waffeln. Kalorien? Dattelsüße: 212 kcal/100 g; Dattelsirup: 289
kcal/100 g.
Kokosblütenzucker

Reissirup
Um den goldfarbenen Sirup herzustellen, wird Reismehl mit Wasser vermischt und dann zu Sirup
eingekocht. Im Gegensatz zu Agavendicksaft enthält er keine Fruktose, sondern vor allem Glukose und
Mehrfachzucker. Diese müssen
vom Körper erst in Einfachzucker
aufgespalten werden. Daher steigt
der Blutzuckerspiegel nach dem
Genuss von Reissirup nur langsam an. Das heißt, unser Körper
kann ihn länger als Energiequelle nutzen und er begünstigt daher
keinen Heißhunger. Seine Süßkraft
ist geringer als die von normalem
Zucker. Sein mildes Aroma ist ideal zum Backen geeignet und über-

Der braune, krümelige Zucker wird
aus den Blüten der Kokospalme
gewonnen. Ihr Nektar wird zu Sirup eingekocht und dann zu körnigen Kristallen getrocknet. Er wird
nicht raffiniert und enthält daher
noch kleine Mengen an Vitaminen,
Mineralien, Antioxidantien und immerhin 1 Prozent Inulin, einen gesunden Ballaststoff. Kokosblütenzucker süßt fast so stark wie normaler Haushaltszucker und hat ein
karamelliges Aroma, das gut in viele Kuchen passt. Daher kann Haushaltszucker in Rezepten 1:1 durch
Kokosblütenzucker ersetzt werden.
Seinen guten Ruf verdankt er seinem niedrigen glykämischen Index,
dessen Wert allerdings bisher nur

Frohe

Weihnachten
und einen Guten Rutsch
ins neue Jahr

Ansbach, Liebigstraße 1, Tel. 09 81 / 46 51-0
Feuchtwangen, Rothenburger Str. 47, Tel. 0 98 52 / 70 33 50
Heilsbronn, Bauhofstraße 16, Tel. 0 98 72 / 97 55-0

durch eine Studie abgesichert wurde. Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index lassen
den Blutzuckerspiegel nur wenig
ansteigen – das beugt Heißhunger
vor. Auch wenn Kokosblütenzucker
nicht so viele Nährstoffe enthält wie
oft behauptet, in Bezug auf seinen
Verarbeitungsgrad und seine Wirkung auf unseren Blutzucker ist Kokosblütenzucker gesünder als herkömmlicher Zucker. Zur Gewinnung
des Zuckers müssen die Palmen
nicht gefällt werden. Daher kürte
ihn die Nahrungs- und Landbauorganisation der UN zum nachhaltigsten Zucker der Welt. Kalorien? 382
kcal/100 g
Birkenzucker

her wirkt er oft blähend oder abführend. Im Mund verursacht er einen ungewohnten kühlenden Effekt.
Beim Low Carb-Backen ist Birkenzucker eine Standardzutat – das Industrieprodukt hat mit natürlicher
Süße jedoch nicht mehr viel zu tun.
Stevia
Ist in Deutschland nur in Form von
chemisch stark bearbeiteten Steviaglycosiden zugelassen. Es besitzt
die 100- bis 300-fache Süßkraft von
Zucker, allerdings mit kühlendem,
teilweise lakritzartigem und bitterem
Beigeschmack. Ein weiterer Grund,
warum sich Stevia zum Backen weniger eignet: Schon kleinste Mengen süßen extrem, dadurch fehlt
die für den Teig so wichtige Masse.
Stevia eignet sich daher eher zum
Süßen von Desserts oder Getränken und kommt auch in vielen Low
Carb-Rezepten zum Einsatz.

Wird auch Xylit genannt und zählt
zu den Zuckeralkoholen. Er süßt
ähnlich stark wie Zucker, aber mit
deutlich weniger Kalorien und ohne Blutzuckerwirkung. Xylit ist ein
stark verarbeitetes Produkt und Textquelle: La Vita Magazin / Dunja
Rieber + Foto: pixabay
vergärt teilweise im Dickdarm, da-
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Der Adventskalender – was steckt
geschichtlich hinter den
Türchen?
Etwas jünger als der Adventskranz
ist der Adventskalender als Weihnachtsbrauch. Obwohl die bunten,
kreativen und manchmal ausgesprochen hochpreisigen Adventskalender heute nicht mehr wegzudenken sind, hatten sie um 1850
ein eher unscheinbares Debüt. Die
frühen Adventskalender waren alle selbstgemacht und enthielten
noch keine Überraschungen, sondern dienten der Visualisierung der
verbleibenden Zeit bis Weihnachten. So wurde – je nach Familie
und Tradition – jeden Tag ein weiteres Bild aufgehängt, ein weiterer
Strohhalm für Jesus in die Krippe
gelegt, die Adventskalender-Kerze bis zur nächsten Markierung
abgebrannt oder eine vergleichbare Tätigkeit durchgeführt. Um
1900 wurde dann der Buchhandel
auf die Adventskalender aufmerksam und begann, gedruckte Adventskalender zu vertreiben, die
sich immer größerer Beliebtheit erfreuten. Die heute übliche Form mit
exakt 24 Türchen setzte sich erst
nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig durch, als Adventskalender
sich nach dem entbehrungsreichen
Krieg erneut größter Beliebtheit erfreuten. Zuvor hatten die Adventskalender durch die Adventssonntage teilweise mehr oder weniger
Türchen gehabt. Zusammen mit
Nikolaustag und Weihnachten bil-

det der Adventskalender, der heute meist richtige kleine Geschenke und nicht nur Bilder enthält, die
Dreieinigkeit des Schenkens im
Dezember.
Jedes Jahr zur gleichen Zeit,
Weihnachtszeit ist nicht mehr weit,
kauft man ihn mit viel Bedacht,
weil er Kindern Freude macht,
den Kalender zum Advent,
alle Türchen zugeklemmt.
Doch das Kind voll Wissensdrang
hat zum Öffnen einen Hang,
möcht am liebsten jetzt sofort,
ohne ein Erlaubniswort,
plündern, was da gut versteckt,
eh‘s die Konkurrenz entdeckt.
Opa ärgert das schon sehr,
holt die Kleistertube her,
mit dem Kleber transparent,
schließt die Fugen, wie patent,
denn ein Bruch ist leicht zu sehn,
wird sogar der Dieb verstehn.
Dieser schleicht seitdem umher,
denn das Warten fällt ihm schwer.
„Ausgetrickst!“, denkt Opa smart,
und er streicht sich seinen Bart.
„Noch fünf Tage, viel zu lang!“
denkt das Kind in seinem Drang.
Opas Frau sieht das auch ein:
und steckt ihm zu… ein Trösterlein!
(Inge Hoppe-Grabinger)
Foto: Pixabay
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Wir sind Dr. Loew Soziale Dienstleistungen: modern, sozial, innovativ,
individuell. Kurz gesagt einfach BESONDERS! Wir geben in 35 Einrichtungen über 1.800 Menschen, begleitet von über 1.900 Mitarbeitern, eine
gute Perspektive.
Suchen Sie eine abwechslungsreiche Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung? Dann werden Sie in unserer Einrichtung Lichtenau
Teil eines multiprofessionellen Teams. In Ihrer zukünftigen Gruppe unterstützen Sie 8 Bewohner*innen sich in ihrer Lebenswelt zu stabilisieren
und ihren Alltag selbstständig zu gestalten. Um unserem Qualitätsanspruch weiterhin gerecht zu werden, suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Mitarbeiter*innen aus den Berufsgruppen

• Heilerziehungspflege
• Erziehung
• Gesundheits- & Krankenpflege
• Sozialpädagogik (Dipl.)/ Soziale Arbeit (B.A.)
als

Pädagogische Fachkraft (w/m/d) im

Gruppendienst in Vollzeit (40 Std./Woche)

Danke
für das
Ihr
Partner für
effiziente
Sanitär– und
Heizungstechnik

Frohe
Weihnachten

entgegengebrachte
Vertrauen

und alles Gute
im neuen Jahr

Heizung • Sanitär • Lüftung • Solar • Badplanung • Kundendienst

Ismannsdorf 5a • 91575 Windsbach • Tel. 09871 473 • wegloehner@t-online.de

Das macht Dr. Loew für Sie besonders:
• Sie erhalten Zusatzleistungen wie 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld,
Zuschläge & eine Betriebliche Altersvorsorge
• Wir garantieren Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz durch eine unbefristete Festanstellung
• Freiheit zur aktiven und kreativen Umsetzung des Inklusionsgedankens
Verspüren Sie Lust auf Veränderung?
Dann bewerben Sie sich bei:
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen
Frau Cornelia Loselein
Windsbacher Str. 31 • 91586 Lichtenau
Tel.:09827 92786-0
E-Mail: lichtenau@loew.de
www.dr.loew.de
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Digitale Veranstaltung „Bienen-Volksbegehren und
Bio-Verpflegung“ ein voller Erfolg
PETERSAURACH / ANSBACH
Die Auftakt-Aktion des BUND Naturschutz für mehr „Bio“ im Landkreis war mit über 90 Teilnehmern sehr gut besucht. Der Einladung zum Vortragsabend mit
Marion Ruppaner, Landwirtschaftsreferentin des BN sowie Peter
Konrad, Regionalreferent für Vermarktung beim Demeter Verband
Bayern, folgten kürzlich neben Verantwortlichen für die Außer-HausVerpflegung, Praktikern in Großküchen, Landwirten und Politikern
viele weitere Interessierte und Aktive für das Thema. Die Petersau-

racher BN-Ortsgruppenvorsitzende Claudia Lehner-Sepp wies nach
der Begrüßung auf das zentrale Hauptanliegen des BN hin: Der
Schutz und Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen. Dieses vorrangige Satzungsziel des BUND Naturschutz unterstützen bayernweit
rund 250.000 Mitglieder. Außerdem erklärte sie, dass Bio-Ernährung nicht nur gesünder für unsere Kinder ist, sondern auch aktiver
Klimaschutz, da durch biologischen
Landbau weniger Treibhausgase
freigesetzt werden. Corona-bedingt
fand die Veranstaltung nicht wie ur-

Von links: Christina Beckler und Claudia Lehner-Sepp bei der
BN-Online-Veranstaltung als Moderatorinnen.

sprünglich geplant in Herrieden
statt, sondern als Video-Konferenz.
Dies hatte den Vorteil, dass auch
Teilnehmer von weiter weg teilnehmen konnten. Allerdings gab es so
leider das Essen nicht, das extra in
Bio-Qualität bestellt war. Nach einem kurzen Filmabspann als Einstieg stellte sich die Beisitzerin der
BN-Kreisgruppe Ansbach, Christina Beckler, vor und warb als ausgebildete Landwirtin und Technikerin
für die ökologische Landwirtschaft.
Wenn das Ziel von 30% ökologischen Landbau bis 2030 erreicht
werden soll, muss auf allen Ebenen daran gearbeitet werden. Im
Landkreis Ansbach werden derzeit
6,31% der landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet. Bei
einer Steigerung von einem Prozent pro Jahr wird dieses Ziel wohl
im Landkreis weit verfehlt werden.
Beckler erinnerte an die Klimaproteste von Fridays for Future und appelliert an die Verantwortlichen, den
Klimaschutz ernst zu nehmen. „Nun

drängt die Zeit, weil binnen weniger Jahre die Emissionen der Treibhausgase gegen Null gehen müssen. Auch wir vor Ort können wirksame Maßnahmen durchführen,
dass die vereinbarten Klimaschutzziele von Paris erreicht werden können“, so Beckler.
Viele Akteure aktiv im Landkreis
Rainer Erdel, stellv. Landrat Lkr.
Ansbach und Bürgermeister aus
Dietenhofen, Dorina Jechnerer, Bürgermeisterin von Herrieden, Christine Reitelshöfer, Kreis-, Bezirks- und
stellv. Landesbäuerin sowie Isabella Hirsch, stellv. Vorsitzende AbLBayern und Vorsitzende AbL-Franken (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft) waren nicht nur
als Grußwort-Redner dabei, sondern erzählten auch, was in den
einzelnen Bereichen, für die sie zuständig sind, schon erreicht wurde und wo teilweise noch viel Potential besteht. Besonderes Augenmerk sollte dabei bei der Bildung
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in Schulen und Kindergärten zum
Thema Ernährung und Alltagskompetenzen liegen. Mit dem Klassenzimmer Natur trägt der Bund
Naturschutz bereits zu einer guten Umweltbildung in Schulen und
Kindergärten bei. Die BN-Landwirtschaftsreferentin Marion Ruppaner erklärte nicht nur die neuen gesetzlichen Vorgaben durch
das Volksbegehren, sondern zeigte auch auf, dass wir „Bio“ aus Naturschutzsicht brauchen, weil Äcker
auch als Lebensraum und als
Schutz für Trinkwasser und Boden
dienen. 30 % Bio ist daher eine
wichtige Zielmarke. Peter Konrad,
der beim Bio-Anbauverband Demeter für die Vermarktung zuständig ist, gab einen Einblick in die
Bedürfnisse der Landwirte vor Ort,
um regionale Strukturen und Kontakte zu Abnehmern zu unterstützen. Nach der Fragerunde gab es
viele interessante Praxisbeispiele
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es wurden schon während

der Veranstaltung Kontakte hergestellt. Christina Beckler und Claudia Lehner-Sepp sind begeistert
über so viel Zuspruch und Interesse an dem Thema und wollen auf
jeden Fall weiter aktiv mitwirken,
wenn sich Kindergärten und Schulen auf den Weg machen hin zu einer klimafreundlichen Ernährung
für unsere Kinder. Es wurde durch
die Ausführungen eines teilnehmenden Lehrers und der Lokalpolitiker auch klar, dass ggf. manche
Eltern nicht bereit sind, evtl. Mehrkosten zu zahlen, die durch Umstellung auf Bio-Verpflegung entstehen können. Zusammenfassend
konnte festgehalten werden, dass
hier noch viel Aufklärungsarbeit in
Einrichtungen und bei Eltern nötig ist. Dass der Einsatz von BioLebensmitteln für das Essen nicht
unbedingt zu einer Preiserhöhung
führen muss, erklärte ein teilnehmender Koch und Caterer aus Götteldorf.
Foto: Claudia Lehner-Sepp
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„Nanettes
Backbuch“

Diakoneo erhält Förderpreis für Jahreskreis
der Generationen

- Die gesammelten
Rezepte einer
Fränkischen Landbäuerin

Projekt „Miteinander leben und erleben“
mit 3.000 Euro ausgezeichnet

Backen wie bei Oma - die beliebtesten Backrezepte für jeden
Anlass aus dem Familienschatz
der Cadolzburger Landbäuerin Nanette Herz. Ob klassischer Marmorkuchen, Apfelkuchen, Kirchweihküchlein, Krapfen, cremiger Käsekuchen oder
würziges Käsegebäck - am besten schmeckt’s frisch gebacken
mit dem Rezept von Oma – oder
von Nanette. Als leidenschaftliche Bäckerin und emsige Landbäuerin hat sie sich ihr ganzes
Leben lang mit Brauchtum und
Tradition auseinandergesetzt. In
ihrem Backbuch finden sich daher ihre liebsten Rezepte, die so
gut sind, dass sie nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Einfache Rezepte, leicht nachzubacken. Über 120 traditionelle
Backrezepte aus dem Nachlass,
tausendmal erprobt und absolut
gelingsicher - viele verschiedene Kuchenarten, Blechkuchen,
Torten. Der perfekte Kuchen für
jeden Anlass (Taufe, Kommunion, Familienfeier, Geburtstag,
Weihnachten). Liebevolle nostalgische Gestaltung: Leinen und
handschriftliche Ergänzungen das perfekte Geschenk. Humorvolle und berührende Anekdoten
aus dem Leben der Kreisbäuerin
Nanette Herz.
ISBN 978-3-7472-0089-6, 2. Auflage 10/2020, Ars Vivendi Verlag, 193 Seiten. 20 Euro:
www.arsvivendi.com,
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.
Foto: Ars Vivendi Verlag

NEUENDETTELSAU
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird sich in den nächsten
Jahren deutlich erhöhen. Deshalb unterstützt Landrat Dr. Jürgen
Ludwig Projekte, die die Lebensbedingungen für ältere Menschen
im Landkreis nachhaltig verbessern. Diakoneo erhält für das Projekt „Miteinander leben und erleben“ – Jahreskreis der Generationen den ersten Preis. Die
Preisträger wurden von einer Jury bestehend aus Vertretern des
Senioren politischen Begleitgremiums und des Landratsamtes Ansbach ausgewählt. „Ich freue mich
sehr darüber, dass es im Landkreis
Ansbach so viele hervorragendeProjekte gibt, die dazu beitragen,
gerade auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Die diesjährigen Preisträger leisten Herausragendes in der Seniorenarbeit
und stehen für ein vorbildliches Miteinander und Füreinander im Ehrenamt“, so Landrat Dr. Ludwig.
Die heutige Senioren-Generation
möchte selbstbestimmt alt werden,
dabei möglichst unabhängig bleiben und sich aktiv am Leben beteiligen. Diakoneo unterstützt sie dabei mit einer Vielzahl von Angeboten. „Mit dem Projekt „Miteinander
leben und erleben“ im Jahreskreis
der Generationen wollen wir die
Möglichkeit für ein lebendiges Miteinander und gemeinsamen Austausch schaffen“, so Manuela Füller, Geschäftsführende Leitung der
Dienste für Senioren bei Diakoneo. Teil des Projekts ist unter anderem das „Café der Begegnung“,
welches dieses Jahr ins Leben gerufen wurde. Das Café der Begegnung bietet
neben dem gastronomischen Café-Betrieb im Terrassencafé ein
umfangreiches und generationsübergreifendes
Veranstaltungsprogramm. „Wir freuen uns sehr,

dass der Jahreskreis der Genera- erkennung für unser Team, das viel
tionen und die Planung des Cafés Mühe und Zeit in das Projekt invesder Begegnung zu dieser Auszeich- tiert hat“, so Manuela Füller.
nung geführt haben. Der Gewinn
Foto: Diakoneo/Angelika Salomon
(Archivbild)
des Förderpreises ist eine tolle An-

Für vorbildliche Seniorenarbeit ausgezeichnet: Diakoneo erhält für das
Projekt „Miteinander leben und erleben“ – Jahreskreis der Generationen
einen Förderpreis.
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Ein cremig-zimtiger SilvesterDrink: Die Mexikanische Horchata
Horchata - ein in Europa leider kaum bekanntes Getränk aus
selbstgemachter Reis-Mandelmilch
mit Zimt. In dieser veganen Version
wird die sehr oft hinzugefügte gesüßte Kondensmilch durch Kokosmilch und Agavendicksaft ersetzt.
Zutaten für 4 Horchatas:
1 Tasse Reis
3/4 Tasse blanchierte Mandeln
1 Zimtstange
5 Tassen Wasser
1 Vanilleschote
1/4 Tasse Kokosmilch
1 EL Agavendicksaft
Zimt zum Bestreuen

lich arbeiten. Ein feinmaschiges
Sieb über eine zweite Schüssel
hängen und die pürierte Reis-Mandel-Zimt-Milch darin absieben. Dabei mit einem Löffel immer wieder
die Flüssigkeit aus den Resten drücken. Die Vanilleschote auskratzen
und das Mark, sowie die Kokosmilch und den Agavendicksaft in
die vegane Mandel-Reis-Milch einrühren. Die mexikanische Horchata
kann einige Tage verschlossen im
Kühlschrank aufbewahrt werden.
Beim Servieren dekorativ mit etwas
gemahlenem Zimt bestreuen.

Gedanken zum Jahreswechsel
Wünschen
Wünschen sollte man jetzt,
weil Silvester ist.
Glück und Gesundheit
und solche Sachen,
wo wir doch wissen,
dass Glück nur wer tüchtig
und überhaupt flüchtig ist
und Gesundheit faul und
undankbar macht.

Alles so eine Sache,
die die Welt nicht
im Innersten zusammenhält,
weil was zählt
hat anderen Charakter,
aber das würde sich
nicht so gut machen.
(© Monika Minder)

Foto: Privat

Zubereitung:
Die Zimstange in 3-4 Stücke brechen und zusammen mit dem Reis
und den Mandeln in eine große
Schüssel geben. Das Wasser erhitzen, es sollte kurz vorm Siedepunkt sein, aber nicht kochen.
Das heiße Wasser über den Reis,
die Mandeln und die Zimtstange gießen. Die Schüssel anschließend abdecken und mindestens 3
Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.
Dann den Schüsselinhalt fein pürieren, dabei so gründlich wie mög-

gulden-erdbau.de

W ir
wünschen
frohe
Weihnach
ten
und ein
gesundes
neues Ja
hr!
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Gold-Ankauf, auch Zahngold,
Batteriewechsel, Reparaturen, Anfertigungen, Umarbeitungen zu besonders kundenfreundlichen Preisen, Schmuckdesign Hans Hertel in der Passage Neuendettelsau,
Tel.: 09874-66998
Nachhilfe in Englisch –Deutsch
-Mathe- Spanisch /Französisch usw.
alle Fächer - alle Klassen und Schulformen, sowie Prüfungsvorbereitung
für Mittlere Reife, Abi etc. – auch
ONLINE Unterricht möglich Tel.
0178/1804752 sprachen4u@online.
de
Uhrmacher Kalden, Uhrreparaturen, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
alter Uhren. Petersaurach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -9699004
Nachhilfe in Englisch von erf. Lehrkraft. Komme ins Haus.
Tel.: 0175-9536169
Sattlerei und Polsterei, NaturFarben-Handel, Aufpolstern und
neu beziehen von Sofas, Stühlen,
Eckbänken, Roller- und Motorradsitzen sowie Oldtimer Innenausstattung, Sonnenschutz. N. Sepp,
Tel.: 09872-957826, Handy: 01743048892
Übernehme Gartenarbeiten aller
Art: Heckenschnitt, Zaun anlegen
sowie Bagger- und Pflasterarbeiten!
Preisgünstig. Tel.: 0177-7575492
Super Oma sucht drigend 2 ZW in
der Nähe ihrer Enkel-kinder (WSE).
Ab Februar bis 400€ warm. Bitte alles anbieten! Tel.: 015233910794
SOS 024 ihr Malerbetrieb.Wir
sind ein junges Unternehmen
mit viel Erfahrung. Folgendes
bieten wir an: Trockenbau, Malern und Wand-malerei. Tel.:
015171057965

Mathe, Physik, Chemie, PCB
Nachhilfe für alle Klassen erteilt
erfahrener NH-Lehrer. komme auf
Wunsch auch ins Haus. Tel.: 098745076241.
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
5-Zi.-Whg Windsbach 1.OG, 90
m² Wohnfläche, Wintergarten u.
Balkon, Bad, WC, Gas-Solar-ZH
neu, ca. 14000 kWh/a, Isolier-Fenster Alu, 600 € + NK, 3KM Kaution
CHIFFRE: 142
Suche ein Zweifamilienhaus ab
220m² Wohnfläche, um 800m²
Grund, bis 450.000€ im Umkreis
Nürnberg- Gebersdorf bis ca. 30
Minuten Fahrzeit. Telefon 0911
681717 bitte Telefon und eine
Nachricht hinterlassen – ich rufe
zurück.
Haushaltshilfe für Privathaushalt in Heilsbronn für Kochen gesucht. Mo. Mi. Fr. jeweils 2 Stunden 0171 713 8645
Eigentum gesucht. Zwei bodenständige Dettelsauer Familien
suchen Eigentum mit Grünfläche.
Auch Renov. bedürftig. Zahlung
auf Renten-Basis möglich. Bitte
alles anbieten. CHIFFRE: 143
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Donnerstag, 24. Dezember
Gottesdienst der „Münster-Minis“
(Familiengottesdienst) im Refektorium Heilsbronn um 16:00 Uhr,
Christmette um 22:00 Uhr.
Donnerstag, 31. Dezember
Gottesdienst zum Altjahresabend um 17:00 Uhr im Münster
Heilsbronn.

Mittwoch, 6. Januar 2021
„Wir haben seinen Stern gesehen“ - Festlicher musikalischer
Gottesdienst zu Epiphanias in
der Weißenbronner St. Michaelskirche um 9:00 Uhr mit Pfarrer
Friedrich Müller, den Heilsbronner Sopranetten, Herbert Leidel (Posaune) und Elmar Ludwig
(Orgel).

Die Vorfahren der Wetter-Apps:
Bauernregeln
Die sogenannten Bauernregeln
basieren auf langjährig gesammelten Beobachtungen und den Erfahrungen vieler Generationen von
Bauern. Über Jahrhunderte hinweg hielten Sie ihre Beobachtungen in Form von Reimen fest. Auf
diese Weise ließen sie sich leichter
merken und verbreiten.
Eine kleine Auswahl winterlicher
Bauernregeln haben wir hier für
Sie zusammengefasst. Vielleicht
gelingt es Ihnen, aus einer der
Bauernregeln eine Wettervorhersage abzuleiten:
Wenn Bucheckern geraten wohl,
Nuss- und Eichbaum hängen
voll, so folgt ein harter Winter
drauf, und es fällt der Schnee
zuhauf.

Am

Neujahrstage

Sonnen-

schein, lässt das Jahr uns
fruchtbar sein.
Ist der Februar trocken und kalt,
kommt im März die Hitze bald.
Fürchte nicht den Schnee im
März, darunter schlägt ein warmes Herz.
Auch der Witz blieb bei der Sammlung der Bauernregeln nie auf der
Strecke und so ließen einige Bauern ihrem Humor freien Lauf:
Steht im Winter noch das Korn,
ist es wohl vergessen wor‘n.
Fällt viel Schnee zur Weihnachtszeit, ist Silvester nicht
mehr weit.
Kommt der Regen schräg von
vorn, kriegt die Kuh ein nasses
Horn.

Kalter Dezember und fruchtbar
Jahr - sind vereinigt immerdar.

Melkt die Bäuerin die Kühe, hat
der Bauer keine Mühe.

Ist´s zu Weihnacht warm und
lind, kommt zu Ostern Schnee
und Wind.

Trinkt der Bauer morgens Rum,
werden alle Furchen krumm.
(KW)
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