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US-Soldaten aus Katterbach überbrachten Geschenke in 

Neuendettelsau 

NEUENDETTELSAU 
Auch in diesem Jahr sorgen die 
US-Soldaten der 12th Combat Avi-
ation Brigade (12th CAB) mit ihrer 
traditionellen Spendenaktion in der 
Adventszeit für viele Weihnachts-
geschenke für die Kinder und Ju-
gendlichen mit Behinderung, die in 
den Wohnhäusern von Diakoneo in 
Neuendettelsau leben. Coole Fahr-
räder, Legosteine, Skateboards 
und viele andere Spielsachen hat-
ten die US-Soldaten dabei, als sie 
mit ihrem großen Armee-Lastwa-
gen am Haus Falkenstraße in Neu-
endettelsau ankamen. Zusammen 
mit ihren Familien haben sie für ih-
re Aktion „Gifts from the Griffins!“, 
die mittlerweile schon Tradition 
hat, erneut Spenden gesammelt. 
Wegen ihres Wappentiers, Fanta-
sie-Vogel Greif, wird die 12th CAB 
auch „Griffin Brigade“ genannt. Mit 
der Spendenaktion möchten sie 
den Menschen die Freundlichkeit 
zurückgeben, die den Soldaten in 
Katterbach entgegengebracht wird. 
In den vergangenen Jahren nutz-
ten die Gäste die Möglichkeit, die 
Kinder kennenzulernen und schau-
ten sich gemeinsam mit Wohnbe-

reichsleiterin Sabine Pfeiffer die 
Wohnräume der Gruppen an. Da 
dies in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie natürlich nicht 
möglich war, begrüßten zwei Mitar-
beiterinnen die US-Amerikaner vor 
dem Haus Falkenstraße und nah-
men die Geschenke stellvertretend 
für alle Kinder und Jugendlichen 
entgegen. Sabine Pfeiffer bedank-
te sich recht herzlich für das gro-

ße Engagement der US-Amerika-
ner, die mit ihrer Spende für viele 
Geschenke unter den Weihnachts-
bäumen der Wohnhäuser sorgten. 
Zum Dank gab es für die amerika-
nischen Gäste einen Regenbogen-
Kuchen. 

Foto: Diakoneo / Christin Kohler

Mit ihrer Spendenaktion in der Adventszeit unterstützen Soldaten der 
US-Armee aus Katterbach die Diakoneo-Wohnbereiche für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderung in Neuendettelsau.
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Menschlichkeit in Krisenzeiten
Weihnachtsüberraschungen im 

Seniorenwohnen Wolframs-Eschenbach

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Sei es die wundervolle Krippe, die 
den Flur des Seniorenwohnen in der 
Oberen Vorstadt-Straße 4 ziert, oder 
die Kinder des Kindergartens St. 
Stilla, die im Garten der Einrichtung 
Weihnachtslieder trällern – in den 
ersten Dezemberwochen durften 
die Bewohner Menschlichkeit und 
Zusammenhalt von außerhalb des 
Hauses erfahren. „In der ersten Ad-
ventwoche bekamen wir einen An-
ruf“, erzählt Heidi Jank, Leiterin 
der sozialen Betreuung im Senio-
renwohnen Wolframs-Eschenbach. 
Zur Überraschung bietet Hobby-
Krippenbauer Enrico Hartwig an, 
für die Weihnachtszeit zwei sei-
ner selbstgebauten Krippen im 
Haus aufzustellen. Nur ein paar Ta-
ge später kann das Team die auf-
wendig gebastelte Krippe bei dem 
Wolframs-Eschenbacher abholen. 
„Man sieht was für eine Arbeit in 
dem Ganzen steckt. Bis zu vier Mo-
nate braucht Enrico Hartwig für ei-
ne Krippe, das zeigt sich an winzi-
gen Details“, sagt Jank. So ist bei 
genauem Hinschauen eine Spiel-
uhr oder ein Räucherstäbchen 
versteckt. Die Senioren sind von 
den Krippen hellauf begeistert. 
„Das bringt eine ganz besondere 
Weihnachtsstimmung ins Haus“, 

schmunzelt eine Bewohnerin. Nur 
wenige Tage später folgt einen wei-
tere Weihnachtsüberraschung: im 
Garten der Einrichtung haben sich 
rund 30 Kinder des Kindergar-
tens St. Stilla mit ihren Betreuerin-
nen versammelt, um den Senio-
ren Weihnachtslieder vorzusingen. 
„Unsere Bewohner saßen an der 
Glasfront zum Garten mit offenen 
Fenstern und lauschten gespannt“, 
erinnert sich die Leiterin der sozia-
len Betreuung. Regelmäßig kom-
men die Kinder vor der Pande-
mie auf jeden der Wohnbereiche – 
dann können die von Alt und Jung 
geliebten Treffen nicht mehr statt-
finden. „Für beide Seiten war es 
daher wieder schön in die bekann-
ten Gesichter zu schauen – eine 
tolle Abwechslung.“ Auch der orts-
ansässige Musikverein sowie die 
Schulkinder aus Wolframs-Eschen-
bach schickten aufwändig gemal-
te und gebastelte Weihnachtsgrü-
ße, welche jetzt alle Wohnbereiche 
zieren und Freude bereiten. Gera-
de in Zeiten wie diesen, seien Ges-
ten der Menschlichkeit und des Zu-
sammenhalts das, was gerade der 
älteren Generation Hoffnung be-
reitet und ganz sicher den Tag ver-
süßt.  

Text + Foto: Heidi Jank

Krippenspiel in 
Weihnachtsgottesdiensten in 

Merkendorf

MERKENDORF 
Die Corona-Pandemie machte in 
vielen Kirchengemeinden den tra-
ditionellen Aufführungen von Krip-
penspielen in letzter Minute einen 
Strich durch die Rechnung. Land-
auf, landab probten die Kinder be-
reits für den großen Tag und kurz 
vor Weihnachten wurden diese 
abgesagt. Aber nicht in Merken-
dorf: Am Nachmittag des Heiligen 
Abend fanden zwei Familiengot-
tesdienste in der Stadtkirche statt. 
Dagmar Wagner konnte insgesamt 
12 Kinder für die Aufführungen ge-
winnen. Jeweils sechs Kinder führ-
ten ein Krippenspiel in vier Szenen 
auf. Ein Geschwisterpaar stellte je-
weils Maria und Josef dar, da sie 
sich doch näher kamen. Der En-
gel, der Wirt und die Hirten hatten 
ihren gewohnten Auftritt. Nur ei-
nes war anders als die Jahre zu-
vor: Während des Spielens war ein 
Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Trotz 
diesem waren die kleinen Schau-

spieler voller Hingabe bei der Dar-
stellung der Heilsgeschichte. Den 
Mindestabstand hielten die Kinder 
ebenfalls ein. Da aufgrund der Hy-
gieneregeln für den Auf- und Ab-
bau während der Aufführung keine 
Erwachsenen dabei sein durften, 
verzichteten die Verantwortlichen 
in diesem Jahr auf ein Bühnen-
bild. Neben dem Krippenspiel sang 
auch ein Kinderchor Weihnachts-
lieder, geleitet von Birgit Heinrich. 
Dieser bestand aus insgesamt 12 
Kindern, aufgeteilt in den beiden 
Familiengottesdiensten und be-
reicherte so die Aufführung der 
Weihnachtsgeschichte. Die Got-
tesdienste mit den Krippenspielen 
dauerten nur eine Dreiviertelstun-
de. Die festlich geschmückte und 
erleuchtete Stadtkirche mit der Er-
zählung von Jesu Geburt war somit 
für Groß und Klein ein Anker in die-
ser ungewissen Zeit. 

Text: Daniel Ammon / 
Foto: Dagmar Wagner
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Corona-Limerick
den Lockdown befürchten wir alle

manch einer spuckt dann Gift und Galle

wir müssen uns fügen
und träumen vom Fliegen

ohne Virus geht’s demnächst nach Malle

Copyright Grete Hausch

Andachten „outdoor und mobil“ 
mit Traktor und Hänger

DIETENHOFEN 
Corona und seine Bestimmungen 
haben die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirchengemeinden Dieten-
hofen, Götteldorf und Seubersdorf 
sowie Kleinhaslach und Warzfel-
den veranlasst den Gottesdienst 
am Heiligen Abend in diesem Jahr 
etwas anders zu gestalten. Pfar-
rer Bär besuchte mit Traktor und 
Hänger die Kirchenortsteile Göttel-
dorf und Seubersdorf und drei Mal 
in Dietenhofen seine Schäfchen 
und hielt eine kurze Andacht. Pfar-
rer Walz tat es ihm gleich und fuhr 
die Ortschaften Kehlmünz, Klein-
haslach, Warzfelden, Kleinhabers-
dorf, Adelmannsdorf und Beutel-
lohe an. Damit die relativ großen 
Außenorte Leonrod und Ebersdorf 

nicht zu kurz kamen, organisier-
te Kirchenvorstandsmitglied Moni-
ka Scheiderer den Lektor a.D. Fritz 
Blank (Ebersdorf), der die Gottes-
dienstunterlagen von Pfarrer Bär 
erhielt, sowie zur musikalischen 
Begleitung die Fam. Stark (Leon-
rod). Unter Einhaltung der gelten-
den Bestimmungen konnten so-
mit die zuerst genannten Andach-
ten zusätzlich entzerrt werden und 
es kamen weitere rund 120 Mitglie-
der der Kirchengemeinde in den 
Genuss einer Andacht ohne gro-
ßen Aufwand beizuwohnen. Das 
Bild zeigt von links Rainer, Johan-
na und Helmut Stark, den Lektor 
Fritz Blank, sowie die Kirchenvor-
ständin Monik Scheiderer.

Text + Fotos: Stefan Blank
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Krippenweg in St. Nikolai war gut besucht
Beeindruckende Texte an den jeweiligen Stationen

NEUENDETTELSAU
Vom 25. Dezember 2020 bis zum 
10. Januar 2021 konnten interes-
sierte Besucher in der evangeli-
schen Kirche St. Nikolai in der Zeit 
von 9 bis 19 Uhr einen Krippen-
weg bestaunen. Dieser war äu-
ßerst liebevoll und ideenreich ge-
staltet, dass seinesgleichen wohl 
kaum anderenorts zu finden war. 
Wenn der Besucher das Gottes-
haus am hinteren Eingang betrat, 
waren an mehreren Stationen Fi-
guren zu sehen, die aus der St.-Ni-
kolai-Krippe bekannt sind, welche 
in vergangenen Jahren während 
der Weihnachtszeit unter der Kan-
zel aufgebaut war. Bei der ersten 
Station „Willkommen“ war auf ei-
nem Texthinweis zu lesen, dass in 
eine Tüte „Eindrücke“ gepackt wer-
den konnten. Es wurde empfohlen, 
„Platz zu nehmen und die Figuren 
sprechen zu lassen“. Auf dem wei-
teren Weg in Richtung der Krippe 
im Altarraum kam man an zwei Fi-
guren vorbei, die für den Text „An-
kommen“ standen und auf die 
nächste Station hinwiesen, wo ein 
Pfarrer und eine Besucherin Ge-
schenke in Händen hielten. Die er-

läuternden Texte beinhalteten Ge-
danken und Anregungen zur Weih-
nachtszeit – sich aber besonders 
auf Weihnachten in schweren Zei-
ten der Corona-Pandemie bezo-
gen. Fehlen durfte bei den Krippen-
figuren, die den Weg von Maria und 
Josef anlässlich der Herbergssuche 
aufzeigten, natürlich keine Wirtin, 
die in St. Nikolai jedoch Äpfel in ih-
ren Händen hielt. Auch König Hero-
des war auf dem Krippenweg anzu-
treffen – geschmückt mit goldener 
Krone. Anderenorts saßen drei Hir-
ten um ein loderndes Feuer, wach-
sam bei ihren Schafen. Auf gegen-
überliegender Seite des Kirchen-
schiffs, unter der Kanzel, standen 
die Heiligen drei Könige, welche 
in kleinen Körbchen Gold, Weih-
rauch und Myrrhe als Geschenke 
darboten. Am Altarraum angekom-
men stand der Besucher des Krip-
penweges vor einem großen Stall, 
in dem Maria das Jesuskind in den 
Armen hielt, an ihrer Seite Josef, 
der beide beschützte. Ein Stern er-
strahlte dort und verlieh diesem 
vertrauten Bild schier himmlischen 
Glanz. Neben der Krippe befand 
sich der Christbaum mit roten Ku-

geln, Strohsternen und Kerzen ver-
ziert. Im vorderen Bereich des Al-
tarraums lagen Strohquader, auf 
denen man Platz nehmen durfte 
und – wäre es erlaubt – „ich sitz´ 
an deiner Krippe hier...“ gesungen 
hätte. Unweit des Seitenportals bei 
der Kanzel war ein Podest mit zwei 
Stufen aufgebaut, das Kinder betre-
ten konnten. Rückseitig befanden 
sich auf blauem Tuch, das hoch-
kant befestigt war, goldene Sterne 
und zwei weiße Flügel. Wenn sich 

nun ein Kind dort platzierte, würde 
dieses Bild den Eindruck erwecken, 
als stünde ein kleiner Engel mit gro-
ßen weißen Flügeln auf den Stufen. 
Solch eine anmutige Szene, im Bild 
festgehalten, dürfte sicherlich einen 
Ehrenplatz im Fotoalbum erhalten 
und hiermit an ein völlig anderes 
Weihnachtsfest mit beschaulichem 
und eindrucksvollem Krippenweg in 
den Zeiten von Corona des Jahres 
2020 erinnern.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Neuendettelsauer Adventsweg - Weihnachtsgirlande ließ 
Kinderaugen strahlen

NEUENDETTELSAU
Am 11. und 12. Dezember 2020 fand 
der erste Neuendettelsauer Advents-
weg statt. Die integrative Diako-
neo-Kindertagesstätte Bunte Oa-
se hat sich am Adventsweg beteiligt 
und ihre Fenster weihnachtlich ge-
schmückt und im schönen Lichter-
glanz erstrahlen lassen. Ergänzend 
dazu hat der Elternbeirat der Bun-
ten Oase eine Girlande mit Scho-
koladen- Weihnachtslollies und -ku-
geln sowie mit von den Kita-Kin-
dern gebastelten Sternen für die 

Spaziergängerinnen und Spazier-
gänger des Adventsweges ge-
spannt. Dank einer Spende war es 
dem Elternbeirat möglich, Kindern 
und ihren Familien diese vorweih-
nachtliche Freude bereiten und in 
diesen besonderen Zeiten für strah-
lende Kinderaugen sorgen zu kön-
nen. Am Ende des Adventsweges 
war alles abgeräumt, Groß und 
Klein haben sich sowohl über die 
Süßigkeiten als auch über die Bas-
teleien sehr gefreut.

Text + Foto: Silke Budde
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Ehrenurkunde und silberne Nadel der Handwerkskammer 
für Manfred Jäcklin

Anerkennung für langjährigen Mitarbeiter der Firma Sitzmann leider ohne traditionelles 
Rahmenprogramm

BECHHOFEN
Seit vielen Jahren wird die traditio-
nelle Sitzmann-Weihnachtsfeier für 
Mitarbeiterehrungen genutzt, denn 
die Wertschätzung des Teams 
liegt der Familie Sitzmann sehr 
am Herzen. Normalerweise hätte 
sich Manfred Jäcklin im Dezember 
2020 auf der Bühne des Gasthofs 
Zum Grünen Baum nach einem 
zünftigen Buffet für seine 25-jähri-
ge Betriebszugehörigkeit feiern las-
sen. Die persönlich überreichten 
Anerkennungen der Handwerks-
kammer Mittelfranken in Form von 
Ehrenurkunde und Nadel, die lusti-
ge Umrahmung der Feier durch die 
Azubis sowie die mit Spannung er-
wartete Geschenkverlosung hatten 
eigentlich Kultstatus bei den Sitz-
männern und –frauen. 2020 war 
alles anders – und so erfolgte die 

Übergabe der Anerkennung durch 
Klaus und Friedrich Sitzmann an 
Manfred Jäcklin in den Büroräu-
men der Firma in sehr kleinem 
Rahmen. Mit einer herzlichen Rede 
versuchte Friedrich Sitzmann die 
Dankbarkeit für 25 Jahre Mitarbeit 
auszudrücken und den großen Ap-
plaus zu ersetzen: „Wir wissen was 
wir an dir haben, sagen Danke-
schön auch ohne große Feier, und 
nächstes Jahr stehen wir hoffent-
lich wieder alle zusammen auf der 
Bühne“, so Sitzmann. Nicht neh-
men ließ sich der Betrieb das tradi-
tionelle kulinarische Dankeschön in 
Form eines üppigen Präsentkorbs 
für Manfred Jäcklin, der sich trotz 
der widrigen Umstände sehr über 
die Wertschätzung seines Jubilä-
ums freute.

Text: KW / Foto: Haberzettl
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Neues Einsatzfahrzeug für die 
FFW Beerbach

BEERBACH 
Freitag der 13. - diese Konstellati-
on sorgt bei Manchen für Unbeha-
gen - nicht so bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in Beerbach! Am Frei-
tag, den 13. November 2020, wur-
de offiziell das neue Feuerwehrein-
satzfahrzeug übergeben. Bereits 
zu Werner Bäuerleins Zeiten wur-
de die Anschaffung eines Aus-
tauschfahrzeugs für Beerbach ini-
tiiert, damit der nun 57 Jahre alter 
Oldtimer Bulli T1 verdient in sei-
nen Ruhestand gehen kann. Firma 
Braun in Wassermungenau hat-
te das neu angeschaffte, gut er-
haltene Gebrauchtfahrzeug soweit 
aufgerüstet, dass es nach einigen 
Ausbauarbeiten Beerbacher Feu-
erwehrkollegen, optimiert die nö-
tige Ausrüstung aufnehmen konn-
te und somit ab sofort zum Einsatz 
zur Verfügung steht. Die geplan-
te offizielle Übergabe des Fahr-
zeugs und Einweihung des dafür 
extra gebauten neuen Feuerwehr-
gerätehauses musste leider we-
gen Corona verschoben werden, 
sodass sich dann nur eine kleine 
Gruppe zur „Nottaufe“ traf. Nach-
dem die besten Wünsche von 
Bürgermeisterin Susanne König, 
Kreisbrandinspektor Richard Götz 

und Kreisbrandmeister Jens Mei-
er übermittelt waren, bedankte sich 
1. Kommandant Roland Oeder bei 
der Stadt für die finanzielle Unter-
stützung und auch bei der Feuer-
wehrleitung für die guten Wünsche 
und die einwandfreie Zusammen-
arbeit. 1. Vorstand Rainer Günzel 
schloss sich dem Vorredner an und 
hob noch hervor, dass diese An-
schaffung nicht nur technisch not-
wendig war, sondern dass dies 
auch ein wichtiger Schritt für die 
weitere Eigenständigkeit der klei-
nen Dorfwehr bedeutet, die als ein-
ziger Verein im Ort auch das gan-
ze Dorfgeschehen mit prägt. Er 
bedankte sich auch bei Pfarrer Lo-
renz, der im Anschluss das neue 
Fahrzeug weihte und alle Besat-
zungen und künftige Einsätze un-
ter den Segen Gottes stellte. Mit 
diesen Glückwünschen und unter 
dem Schirm Gottes kann die Beer-
bacher Feuerwehr verstärkt ihren 
Dienst tun, gemäß dem Leitsatz 
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“ und wird sobald wie mög-
lich auch noch im größeren Kreis 
die Einweihung des Gerätehauses 
und Übergabe des Fahrzeugs ge-
bührend feiern!

Text: Rainer Günzel / 
Foto: Birgit Bachmann

Förderverein der Grundschule 
Heilsbronn spendete mehr Ruhe 

zum Lernen
HEILSBRONN 
Erfreut nahm Martin Roth, Rektor 
der Heilsbronner Grundschule kurz 
vor den Ferien eine Sachspen-
de des noch jungen Fördervereins 
der Schule entgegen. In der Schu-
le kann es während der Unter-
richtsstunden manchmal laut und 
lebhaft sein: So machen etwa das 
Tuscheln und Reden der Mitschü-
ler es manchem lernwilligen Kind 
nicht immer einfach, den Stoff der 
Stunde konzentriert aufzunehmen. 
Diesen Kindern kann nun gehol-
fen werden. Der Förderverein über-
gab Herrn Roth 65 Stück Gehör-
schutz in toller grüner Farbe. So-

mit verfügt nun jede Klasse über 5 
Stück des modernen Gehörschut-
zes, der den Lärm effektiv dämpft 
ohne dass andere Umgebungsge-
räusche ausgeschlossen werden. 
Ebenso freudig bedankte sich Herr 
Roth für die sehr großzügige Spen-
de von Kopfhörern durch die Firma 
Hetzner Online GmbH. Die Schule 
verfügt über einen Computerraum, 
in dem die Schüler und Schülerin-
nen ihre ersten Schritte in die digi-
tale Welt machen. Mit dieser Spen-
de können nun sowohl der Com-
puterraum als auch die mobilen 
Tablets bestückt werden.

Text + Fotos: Angela Brimmer

Margit Kaufmann vom Förderverein, Alexandra Beck (Firma Hetzner 
Online GmbH) und Martin Roth (Rektor).
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Dimmbare LED-Straßenbeleuchtung 
in Wolframs-Eschenbach

Energieeinsparung höher als bei klassischen 
LED-Retrofit-Lampen

Wolframs-Eschenbach geht bei 
der Energieeinsparung in der Stra-
ßenbeleuchtung einen Schritt vor-
an: Die Stadt im Landkreis Ansbach 
hat als eine der ersten Kommunen 
die N-ERGIE Aktiengesellschaft 
damit beauftragt, ihre Straßenbe-
leuchtung auf neuartige dimmbare 
Leuchtdioden, sogenannte Astro-
DIM-Leuchten umzustellen. Diese 
besitzen eine mehrstufige Nachtab-
senkung. Der Umbau der Straßen-
beleuchtung fand von Juli bis Ok-
tober 2020 statt. In 475 von insge-
samt 526 Straßenlaternen wurden 
die neuen AstroDIM-Leuchten ein-
gebaut. Die Energieeinsparung zu 
den bisher in diesen 475 Leuchten 
verbauten HSE-Leuchtmittel be-
trägt bis zu 76 Prozent. „Für Wolf-
rams-Eschenbach ist die Umstel-
lung ein absoluter Gewinn: Pro 
Jahr sparen wir nun zusätzlich rund 
105.000 Kilowattstunden (kWh) 

Strom und damit 43 Tonnen CO2“, 
erläutert Michael Dörr, Wolframs-
Eschenbachs Erster Bürgermeis-
ter. „Damit leisten wir einen weite-
ren Beitrag zum Klimaschutz. Zum 
einen durch den geringeren CO2-
Ausstoß, zum anderen dadurch, 
dass die dimmbare LED-Technik 
besonders insektenfreundlich ist. 
Und dennoch halten wir die Orts-
beleuchtung während der gesam-
ten Nacht intensiv genug, um die 
Verkehrssicherheit und das Si-
cherheitsgefühl der Bürger*innen 
zu unterstützen.“ „Wir freuen uns, 
dass wir mit der AstroDIM-Techno-
logie den Kommunen eine effizi-
ente Straßenbeleuchtung anbieten 
können, die viele Umweltaspekte 
berücksichtigt“, berichtet Markus 
Prokopczuk, Betreuer kommunale 
Kunden bei der N-ERGIE.

Foto: © N-ERGIE

Wolframs-Eschenbachs 1. Bürgermeister Michael Dörr, Wolfram Stellwag 
vom Bauhof und Markus Prokopczuk, Berater kommunale Kunden bei 

der N-ERGIE, bei der symbolischen Inbetriebnahme der neuen 
Straßenbeleuchtung.

Spendenübergabe der Raiffeisenbank 
Heilsbronn-Windsbach eG:

Auch im Corona-Jahr finanzielle Unterstützung für re-
gionale Vereine und Organisationen

DIETENHOFEN 
Die Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG unterstützt als lokal 
tätige Genossenschaftsbank seit 
jeher kommunale, soziale und ge-
meinnützige Projekte in der Regi-
on. So entspricht es auch seit vie-
len Jahren einer guten Tradition 
der Bank, in den Tagen vor Weih-
nachten Spenden an Vereine und 
sonstige gemeinnützigen Einrich-
tungen in den drei Hauptgeschäfts-
stellen Windsbach, Heilsbronn und 
Dietenhofen zu überreichen. Da 
die Veranstaltungen in diesem Jahr 
nicht mit den Vereins- und Organi-
sationsvertretern stattfinden konn-
ten, nahm nun der 1. Bürgermeis-
ter von Dietenhofen, Rainer Erdel, 
die Spenden in einer Gesamthö-

he von 6.700 Euro für die örtli-
chen Vereine von Vorstandsvor-
sitzendem Markus Pfeiffer und 
Marktbereichsleiter Norbert Eck-
stein entgegen. Der Einsatz und 
das Engagement der Vereine und 
Organisationen vor Ort sei enorm 
wertvoll für die Region und deren 
Menschen. Dies wolle man auch in 
dem von der Pandemie gezeichne-
ten Jahr 2020 unterstützen und an-
erkennen, so Vorstandsvorsitzen-
der Markus Pfeiffer. Die Spenden 
erfolgen aus dem Zweckertrag Ge-
winnsparen der bayerischen Volks- 
und Raiffeisenbanken, wodurch 
viele soziale, gemeinnützige und 
karitative Einrichtungen in ganz 
Bayern unterstützt werden. 

Foto: Sabine Veitengruber-Holley

Bürgermeister Markt Dietenhofen, Rainer Erdel, Marktbereichsleiter Dietenhofen, 
Norbert Eckstein, und Vorstandsvorsitzender Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach 

eG, Markus Pfeiffer.
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Kein Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt – jedoch ein Adventsweg fand Gefallen

NEUENDETTELSAU
Der Neuendettelsauer Stern-
platz, auf dem seit vielen Jah-
ren während des Weihnachts-
marktes normalerweise reger Be-
trieb herrschte, war heuer öd und 
leer. Keine hell erleuchtete und 
bunt geschmückte Budenstadt aus 
Holz und Tuch, keine Advents- und 
Weihnachtslieder, kein Bratwurst- 
und Glühweinduft, kein Christkind 
und auch kein Nikolaus, die Ge-
schenke an Kinder verteilten. Kei-
ne Lieder von Chören und Posau-
nen erklangen, kein Krippenspiel 
der Kindergartenkinder und auch 
kein Podium unter dem Dach des 

Pavillons war aufgebaut, das am 
Weihnachtsmarkt-Wochenende mit 
wertvollen und schönen Geschen-
ken anlässlich der Weihnachtsver-
losung des örtlichen Gewerbever-
bandes bestückt war. Lediglich ein 
großer Weihnachtsbaum mit strah-
lenden Kerzen stand einsam am 
Sternplatz, der die Jahre zuvor vol-
ler Menschen war, die sich freu-
dig begegneten und die Verlosung 
der wertvollen Sachpreise und 
Gutscheine durch Bürgermeister, 
Christkind und den Vorsitzenden 
des Gewerbeverbandes erwarte-
ten. Die Corona-Pandemie mit ih-
ren vorgegebenen Hygienemaß-

nahmen hatte dem Weihnachts-
trubel einen Riegel vorgeschoben. 
Dies konnte allerdings den Ein-
fallsreichtum und die Ideenviel-
falt der Mitglieder des Gewerbe-
verbandes – unter Federführung 
des Vorsitzenden Günter Fran-
ke – nicht schmälern. In Zu-
sammenarbeit mit der Gemein-
deverwaltung wurde ein Plan er-
stellt. Am Freitag und Samstag vor 
dem 3. Adventssonntag wurde ein 
Adventsweg aufgebaut, der ver-
schiedenen Anbietern die Möglich-
keit gab, weihnachtliche Geschen-
ke und allerlei schmückendes Bei-
werk in der Zeit von jeweils 15 bis 
20 Uhr anzubieten und zu verkau-
fen. Diese Idee fand Gefallen und 

man ging eifrig ans Werk. Ent-
lang der Heilsbronner Straße und 
Hauptstraße, am Bahnhof sowie 
an der Kirche St. Laurentius, waren 
geschmückte Buden aufgestellt, in 
denen Geschenke zu finden wa-
ren, die sowohl den eigenen Ga-
bentisch als auch den der Be-
schenkten bereichert haben dürfte. 
Begonnen hatte der Adventsweg 
am Tennispark, wo Imbiss und Ge-
tränke, Bratwürste „drei im Wegg-
la“ und Glühwein zum Mitnehmen 
vorbereitet waren. Bei den Gast-
stätten entlang des Adventswe-
ges konnten die Besucher Spei-
sen zum Abholen bestellen. Eine 
gute Gelegenheit, den Gastwirten 
und Betreibern der Wirtshäuser 
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Kein Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt – jedoch ein Adventsweg fand Gefallen

über die erlittenen Umsatzeinbu-
ßen etwas hinwegzuhelfen. Ei-
ne besondere Aktion hatte die Kir-
chengemeinde St. Nikolai zusam-
men mit dem NYC-Team (Nikolai 
Youth Church) eingerichtet: die et-
was andere Wichtelwerkstatt. In 
der Kirche stand eine leere Krip-
pe, für die alle kleinen und großen 
Wichtel eine Figur basteln und an 
der Krippe aufstellen durften. Die 
Verlosung der Gewinne des Neu-
endettelsauer Gewerbeverbandes 
erfolgte unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit am 3. Adventssonntag 
und hatte Seltenheitswert. Über ei-
ne zuvor bekanntgegebene Inter-
netadresse wurde die Übertragung 
der Verlosung gezeigt und die Zu-
schauer konnten mitverfolgen, 
wessen Name genannt wurde. 
Günter Franke sorgte für bunten 
Lichterglanz an der großen Los-
box, in der sich etwa 70.000 Lose 
befanden. Derart vorbereitet galt 
es dann, die Kamera in Position zu 
bringen, einzustellen – und einem 
Live-Start der Aufzeichnung stand 
nichts mehr im Wege. „18 Uhr. 
Achtung Aufnahme. Übertragung 
läuft!“ Günter Franke begrüßte die 
Zuschauer aus dem großen Saal 

des Rathauses der Gemeinde. Der 
Bürgermeister griff schließlich in 
die Box, mischte die Lose noch-
mals kräftig durch und zog einen 
Losabschnitt nach dem anderen 
heraus. 15 wertvolle Sachpreise 
und 20 Einkaufsgutschein im Wert 
von je 50 Euro warteten auf glückli-
che Gewinner. So richtig spannend 
wurde es, als der Hauptgewinn, 
ein LCD Fernseher im Wert von 
1.200 Euro, gezogen wurde. Krim-
hilde Böckler war die Glückliche. 
Der zweite Preis, ein Fahrrad im 
Wert von 500 Euro, ging an Tobi-
as Jäkel, und auf einen Kaffeevol-
lautomaten im Wert von 300 Euro 
durfte sich Elsbeth Weinhart freu-
en. Nach etwa einer halben Stun-
de gehörte die große Weihnachts-
verlosung des Jahres 2020, die 
von Mitgliedern des Gewerbever-
bandes finanziell unterstützt wurde, 
der Vergangenheit an. Im Schluss-
wort wünschte Schmoll ein gesun-
des neues Jahr 2021, der neben 
Franke auf ein möglichst baldiges 
Ende der Corona-Pandemie hoffte 
sowie eine zufriedene Zukunft un-
ter den Menschen.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Spendenübergabe der Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach eG:

Unterstützung für Vereine und 
Organisationen in der Region

SACHSEN bei ANSBACH
Die Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG unterstützt als lokal täti-
ge Genossenschaftsbank seit je-
her kommunale, soziale und ge-
meinnützige Projekte in der Region. 
So entspricht es auch seit vie-
len Jahren einer guten Tradition 
der Bank, in den Tagen vor Weih-
nachten Spenden an Vereine und 
sonstige gemeinnützigen Ein-
richtungen in den drei Hauptge-
schäftsstellen Windsbach, Heils-
bronn und Dietenhofen zu über-
reichen. Da die Veranstaltungen in 
diesem Jahr aufgrund der COVID-
19-Präventionsmaßnahmen nicht 
mit den Vereins- und Organisations-
vertretern stattfinden konnten, nah-
men nun die Bürgermeister Mar-
kus Nehmer (Lichtenau) und Bernd 
Meyer (Sachsen bei Ansbach) die 

Spenden für die örtlichen Vereine 
in Sachsen, Lichtenau und Umge-
bung von Bankvorstand Martin Kä-
ßer und Marktbereichsleiter Joa-
chim Vogl entgegen. Die Vereine 
und Organisationen würden einen 
großartigen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten, so Bankvorstand Kä-
ßer. Der Einsatz und das Engage-
ment der Ehrenamtlichen sei enorm 
wertvoll für die Region und deren 
Menschen. Dies wolle man auch in 
dem von der Pandemie gezeichne-
ten Jahr 2020 unterstützen und an-
erkennen. Die Spenden erfolgen aus 
dem Zweckertrag Gewinnsparen 
der bayerischen Volks- und Raiffei-
senbanken, wodurch viele soziale, 
gemeinnützige und karitative Ein-
richtungen in ganz Bayern unter-
stützt werden. 

Foto: Sabine Veitengruber-Holley

Markus Nehmer, Bürgermeister Markt Lichtenau, Martin Käßer, Bankvor-
stand, Joachim Vogl, Marktbereichsleiter und Bernd Meyer, 

Bürgermeister Gemeinde Sachsen bei Ansbach.
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Vögel füttern – Liebhaberei oder
 Artenschutz?

PETERSAURACH
Als im Dezember die ersten Ta-
ge mit Schneefall zu verzeichnen 
waren, gab es beim BUND Natur-
schutz (BN) etliche Anfragen zur 
Winterfütterung unserer heimi-
schen Vögel, berichtet BN-Kreis-
geschäftsführer Helmut Altreuther. 
Dabei verweise der BN grundsätz-
lich auf die sehr begrenzte ökolo-
gische Wirkung der Winterfütte-
rung. Zugleich befürworte der BN 
aber eine bescheidene und sach-
lich richtige Fütterung, weil der na-
turpädagogische Effekt enorm ist. 
Futterstellen bieten nämlich eine 
gute Gelegenheit, Vögel aus der 
Nähe zu beobachten und span-
nende Naturerlebnisse zu erfah-
ren. Die Daten aus einer Untersu-
chung der katholischen Universi-
tät Eichstätt zeigen übrigens, dass 
Vogelbeobachtungen glücklich ma-
chen. Deshalb ist gegen ein sach-
gemäßes Füttern im Winter nichts 
einzuwenden. Der BN bittet al-
le begeisterten Vogelfreunde, die 
Futterstellen im Garten sauber zu 
halten und verschmutztes Futter zu 
entsorgen. Frisches Wasser soll-
te das ganze Jahr angeboten wer-
den. Wer zum Beobachten Wildtie-
re lieber ohne Köder in seinen Gar-
ten locken möchte, findet auf der 
BN-Homepage viele Tipps. Clau-
dia Lehner-Sepp von der BN-Orts-
gruppe Petersaurach verweist da-
rauf, dass Vogelfreunde jährlich 
mehr als 20 Millionen Euro für Vo-
gelfütterung ausgeben. Mit Natur-
schutz hat das aber nur sehr we-
nig zu tun. Mit der Winterfütterung 
erreicht man selten mehr als 20 Ar-
ten. Meistens sind es Artengruppen 
wie Meisen, Finken, Spechte und 
Amseln, die nicht wirklich bedroht 
sind. Die vielen anderen immer sel-
tener werdenden Vogelarten haben 
dagegen kaum etwas davon. Sie 
sind entweder insektenfressende 
Zugvögel oder spezialisierte Arten 
die nicht im Siedlungsbereich le-

ben. Das wesentliche Problem die-
ser Arten ist die Lebensraumver-
schlechterung und der dadurch be-
dingte Nahrungsmangel, der sich 
auch am Insektensterben festma-
chen lässt. Viel wichtiger für den 
Schutz unserer Gartenvögel sind 
dichte Hecken, Streuobst, naturna-
he Stauden (die als Samenlieferant 
auch über den Winter stehen blei-
ben sollten) und Kräuter als natür-
liches Nahrungsangebot. Lehner-
Sepp rät zum Kauf von regionalen 
und biologisch angebauten Produk-
ten beim Lebensmitteleinkauf. Et-
was weiter gedacht hilft dies näm-
lich, strukturreiche Landschaften 
als Lebensraum auch für viele ver-
schiedene Vogelarten zu erhalten. 
Der BN appelliert: „Füttern allein 
hilft zu wenig, bitte auch an die Le-
bensraumverbesserung im eigenen 
Umfeld denken.“ Wer beim ergän-
zenden Zufüttern in den Wintermo-
naten in seinem Garten viele Vö-
gel beobachten will, muss zudem 
auf eine gute Futterqualität setzen. 
Dabei gilt: Je vielfältiger das Futter-
angebot ist, desto mehr Vogelarten 
finden etwas Passendes. Beson-
ders beliebt sind Sonnenblumen-
kerne, Hanf, Hirse, Mohn, Distel-
samen, Fett-Kleie-Gemische, Ha-
ferflocken, frisches Obst, Rosinen 
und getrocknete Mehlwürmer. Auch 
in Komposthaufen finden Weich-
futterfresser wie Rotkehlchen oder 
Drosseln ein reichliches Nahrungs-
angebot in Form von Würmern.

Foto: Michael Bangerter

Rettungspunkte
Die FFW Petersaurach gibt Tipps für die 

schnelle Hilfe in der Natur
PETERSAURACH 
In Zeiten von Corona gehen viele 
Menschen in die Natur. Vor allem 
der Wald ist als Erholungsgebiet 
sehr beliebt. An was die meisten 
nicht denken ist, was tun wenn es 
zu einem Unfall kommt? Es muss 
nicht eine schwere Verletzung sein, 
ein verstauchter Fuß, Bänderriss 
oder ähnliches reichen oft aus um 
nicht weiter zu kommen. Jetzt geht 
es darum schnelle Hilfe zu bekom-
men - dafür gibt es die sogenann-
ten Rettungspunkte. In jeder Regi-
on gibt es hierzu zahlreiche Schil-
der. Jeder Waldarbeiter, Jäger, 
Jogger, Reiter, Radfahrer, Geo-
cacher, Sondensucher, Pilzesamm-
ler, Gassigeher oder Spaziergän-
ger sollte über die Rettungspunkte 
in der Umgebung Bescheid wissen. 
Im Falle eines Unfalles im unweg-
samen Gelände oder auch in sehr 
abgelegen Stellen, mit meist sehr 
speziellen regionalen Namen z.B. 
Hinterleiten, Wolfsschlucht, Muna 
o.ä. ist es für den Mitarbeiter der 
Leitstelle (ILS) oft schwierig den 
Ort schnell zu finden um gezielt Hil-
fe schicken zu können. Hierfür gibt 
es Rettungspunkte. Ein ortskundi-
ger Lotse kann Rettungskräfte zum 
Beispiel zu den abgelegenen Stel-
len begleiten und auf Besonderhei-
ten des Geländes hinweisen. Wei-
tere Informationen finden Sie unter: 
www.baysf.de/de/wald-erkunden/
rettungstreffpunkte.html. Eine App 
„Hilfe im Wald“ kann dabei hel-
fen! Grundregeln die jeder beherzi-

gen sollte: 1. Sagen Sie immer je-
mandem Bescheid wo Sie hin ge-
hen und bis wann Sie zurück sind. 
2. Nehmen Sie ein funktionsfähi-
ges Handy mit ausreichend Akku 
mit. 3. Vermeiden Sie, sich in un-
wegsamem Gelände zu bewegen 
(z.B. Schluchten). 4. Beachten Sie 
die Wettervorhersage (Schneefall, 
Sturm, Regen o.ä.). 5. Prägen Sie 
sich Rettungspunkte ein. 6. Spre-
chen Sie das Thema mit Freun-
den und der Familie durch. 7. Wer 
könnte Sie finden und den Lot-
sen (ortskundiger Einweiser vom 
Verletzen informiert) für Sie über-
nehmen? Viel Spaß in der Natur 
wünscht Ihre Feuerwehr Petersau-
rach!
Fotos: Raimund Großberger / FFW 

Petersaurach
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LAURENTIUS-GYMNASIUM

INFOVERANSTALTUNG

Samstag
6. März 2021, 10:00 Uhr

• zur Schule & zum Übertritt in die 5. Klasse
• Programm für Schüler & Eltern
• Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26

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

Tel: +49 9874 8-6425

weil wir das
Leben lieben.
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1000 Euro für das dringend benötigte neue Kühlfahrzeug 
der Windsbacher Tafel

Zimmerei Kleinöder organisierte ein spontanes Weihnachtsgeschenk

WINDSBACH
Seit dem 7. November 2007 wer-
den in der Tafel Windsbach für 
das Dekanat Windsbach gespen-
dete einwandfreie Lebensmittel in 
drei Orten (Windsbach, Neuendet-
telsau und Heilsbronn) an Bedürf-
tige abgegeben. Das Diakonische 
Werk Windsbach e.V. als Träger 
übernimmt hier einen wichtigen Teil 
sozialer Verantwortung. Finanziell 
schlechter gestellte Mitmenschen 
werden so ganz praktisch und re-
gelmäßig vor Ort unterstützt. Über 
100 ehrenamtliche Mitarbeiter hel-
fen beim Sammeln, Sortieren und 
Ausgeben der Lebensmittel. Orts-
ansässige Lebensmittelhändler ge-
ben Lebensmittel weiter, die aus 

verschiedenen Gründen aus dem 
Warenkreislauf fallen. Geschäfts-
führerin Kerstin Ammermann er-
klärt: „Um die Kühlkette der Le-
bensmittel nicht zu unterbrechen, 
benötigt die Tafel ein entsprechen-
des Kühlfahrzeug. Es existiert zwar 
ein Fahrzeug, unser Vito ist aber 
leider in die Jahre gekommen und 
seit 2007 kontinuierlich im Einsatz. 
Wir fürchten durch Kilometer, Rost 
und Unfälle den Ausfall, so dass 
ein neues Fahrzeug schnellstmög-
lich angeschafft werden muss. Das 
Fahrzeug ist ein tafelinternes An-
gebot, dass bereits den Kühlaus-
bau beinhaltet und auf die Tafelar-
beit zugeschnitten ist. Wir freuen 
uns sehr, dass die Zimmerei Klein-

öder uns mit 1000 € unterstützt hat 
und bedanken uns im Namen un-
serer Tafelkunden!“. Die Zimmerei 
Kleinöder hat 2020 aufgrund der 
gegenwärtigen Situation auf die 
sonst üblichen kleinen Weihnachts-
geschenke für die Kunden verzich-
tet – und das so zur Verfügung ste-
hende „Budget“ noch vor Weih-
nachten direkt an die Windsbacher 
Tafel weitergeleitet. Für den Fami-
lienbetrieb ist die Tafel eine Her-
zensangelegenheit, seit vielen Jah-
ren unterstützt die Zimmerei das 
Dekanat Windsbach.

Text: Kerstin Ammermann / KW + 

Foto: Haberzettl

Mit unserer großen Auflagenstärke 
im Verteilgebiet von 13 Gemeinden 

und allen dazugehörigen 
Ortsteilen erreicht Ihre 

Anzeige 23.500 
interessierte Haushalte!
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Wir suchen ab sofort am Standort 

Windsbach:

Wir bieten:

ü direkte, unbefristete Festanstellung

ü 30 Tage Urlaub & Sonderurlaub

ü flexible Arbeitszeiten & abwechslungsreiche Aufgaben

ü sicheren, systemrelevanten Arbeitsplatz

ü Arbeitskleidung und kostenlose Schulungen

ü sehr gutes Betriebsklima in einem engagierten Team

Interesse? Alle Informaonen zu den Stellen finden Sie unter 

www.qtn.de/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

l LKW-Fahrer Kl. C/CE (m/w/d)                           

         für Grüngut-LKW / Silozug / mobile Mahl- und Mischanlagen

09085/92 000-166

personal@qtn.de

Im Bach 26,                    
86759 Wechingen

Bayerischen Staatspreis für hervorragenden Abschluss erhalten
WINDSBACH 
Für ihren hervorragenden Berufs-
schulabschluss mit der Note 1,4 
als Bankkauffrau bekam Annika 
Schwab, Auszubildende der Raiff-
eisenbank Heilsbronn-Windsbach 
eG, nun den Bayerischen Staats-
preis überreicht und wurde somit 

für ihre besondere Leistung geehrt. 
Der Vorstandsvorsitzende des Aus-
bildungsbetriebs, Markus Pfeiffer, 
gratulierte Frau Schwab zu dem 
hervorragenden Abschluss, den sie 
sogar mit einer verkürzten Ausbil-
dungszeit erzielen konnte. 

Foto: Sabine Veitengruber-Holley

Annika Schwab, Preisträgerin, mit Markus Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender 
Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG.
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Informationen 
finden Sie unter:

Gold-Ankauf, auch Zahngold, Bat-
teriewechsel, Reparaturen, Anferti-
gungen, Umarbeitungen zu beson-
ders 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 Schul-
formen, sowie Prüfungsvorbereitung 
für Mittlere Reife, Abi  etc. – auch 
ONLINE Unterricht möglich. Tel. 
0178/1804752 sprachen4u@online.
de 

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

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

Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition. Absätze - Sohlen-
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pferde-
trensereparatur - Gürtel - Reissver-
schluss - usw. Büttenstr.34, hinter 
Gymnasium Carolinum 91522 
Ansbach,Tel.01602321554

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

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

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

5-Zi.-Whg Windsbach 1.OG, 90 
m² Wohnfläche, Wintergarten u. 
Balkon, Bad, WC, Gas-Solar-ZH 
neu, ca. 14000 kWh/a, Isolier-Fen-
ster Alu, 600 € + NK, 3KM Kaution 
CHIFFRE: 142

Uhren von Heuer gesucht, im je-
den Zustand! Tel.: 0163/4865601

Autopflege Dietrich, Lackpflege, 
Flugrostentfernung, Lackschä-
den, Lackversiegelung, Innenrei-
nigung, Reifenmontage und Ver-
kauf, Tel.: 09874-1718 od. 0177-
4349060

LAURENTIUS-FACHOBERSCHULE

INFOVERANSTALTUNG

Angebote zum Kennenlernen unserer
FOS für Sozialwesen und Gestaltung
finden Sie auf unserer Homepage:

Laurentius-Fachoberschule
Tel.: +49 9874 8-6401

www.laurentius-fachoberschule.de

update

Neue effiziente Parkplatz-
beleuchtung für das Sportgelände der 

DJK-SV Mitteleschenbach
MITTELESCHENBACH 
Am 15. Dezember 2020 übergab 
Gisela Kocher, Mitarbeiterin bei der 
N-ERGIE Netz GmbH, einem Toch-
terunternehmen der N-ERGIE Ak-
tiengesellschaft, einen symboli-
schen Spendenscheck in Höhe von 
2.773 Euro an Thomas Dantonel-
lo, Vorstand der DJK-SV Mittele-
schenbach. Gisela Kocher organi-
sierte in ihrer Freizeit die Montage 
von sieben neuen Straßenbeleuch-
tungsmasten. Zahlreiche Helfer der 
DJK-SV Mitteleschenbach – darun-
ter mit Andreas Baumgärtner und 
Martin Meyer auch zwei weitere 
Mitarbeiter der N-ERGIE – brach-
ten in ihrer Freizeit die energieef-
fizienten LED-Leuchten an. Diese 
erhellen nun den gesamten Park-
platz, den Zugang zum Tennisplatz 
und den Eingang zum Sportheim. 
Die N-ERGIE unterstützte die Ar-
beiten mit einer Materialspende in 
Höhe von 2.773 Euro. Die Spen-
de war möglich, weil das Unter-
nehmen Mitarbeiterinnern und Mit-
arbeiter fördert, die in ihrer Frei-
zeit ehrenamtlich in den Bereichen 
Umwelt, Region oder Bildung tä-
tig sind. Der regionale Energiever-
sorger übernimmt gesellschaftliche 
Verantwortung und engagiert sich 
auf vielfältige Weise für die Men-
schen in seinem Netzgebiet. So 

unterstützt die N-ERGIE zahlreiche 
Einrichtungen und Veranstaltungen 
in der Region und trägt damit da-
zu bei, dass den Menschen vor Ort 
ein breites kulturelles, sportliches 
und soziales Angebot zur Verfü-
gung steht. Darüber hinaus fördert 
das Unternehmen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ehrenamtlich 
in fünf Themenfeldern aktiv sind: 
Schulungen zu Energiethemen für 
Freiwillige Feuerwehren in der Re-
gion, Verbesserungen an den Elek-
tro-und Hausinstallationen in Ver-
einsheimen, Schutz der Artenviel-
falt durch den Bau von Nistkästen, 
Energie-Märchen für Kindergar-
tenkinder und die Aktion „Mitarbei-
ter als Lehrer“. Weitere Informatio-
nen unter www.n-ergie.de/verant-
wortung. 

Foto: @n-ergie.de

Gisela Kocher (Mitarbeiterin N-ERGIE 
Netz GmbH) mit Thomas Dantonello (Vor-

stand der DJK-SV Mitteleschenbach).
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Änderung bei den 
Telefonzeiten der 
Bürgerhotline des 
Gesundheitsamtes

Seit 16. März 2020 hat das Land-
ratsamt Ansbach ein Bürgertelefon 
für Fragen rund um das Coronavi-
rus eingerichtet. Die Erreichbarkeit 
der Hotline wird dabei flexibel an 
das Anrufaufkommen bzw. die Be-
darfe angepasst. So steht die Hot-
line ab 1. Dezember 2020 werk-
tags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie am 
Wochenende von 9.00 bis 15.00 Uhr 
unter der Telefonnummer an 0981-

26. Januar 2021, 18:00 Uhr
Sie erhalten Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Heilerziehungspflege und -hilfe, im Speziellen

fachschule für heilerziehungspflege

ONLINE-INFOVERANSTALTUNG
 für die Standorte Nürnberg und Neuendettelsau

 zu Praxisplätzen
 zur Vergütung 
 zu Ausbildungsinhalten 

 zu den Wohnmöglichkeiten 
  zu Förderungsmöglichkeiten 
durch die Bundesagentur für 
Arbeit

Den Link zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Home-
page unter: www.heilerziehungspflege-neuendettelsau.de
oder hier:

„Sea Eye, Seebrücke, 
Sicherer Hafen“

Digitaler Informationsabend der Mission 
EineWelt am 19. Januar

„Moria darf nicht zur Norm wer-
den“, diesen Satz hat die Syn-
ode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland betont. Schlim-
me Zustände für viele Kinder und 
Familien und andere an den eu-
ropäischen südlichen Grenzen 
sind eine Anfrage an die Gül-
tigkeit von Menschenrechten in 
Europa und eine Herausforde-
rung für das europäische Wer-
teverständnis. Wie steht es um 
die Verantwortung in Deutsch-
land, lokal und weltweit vernetzt? 
Mission EineWelt lädt ein zu ei-
nem informativen Abend: Im In-
ternet werden von der Organisa-
tion Sea Eye aus Regensburg er-
fahrene Menschen erzählen, was 

sie von den Zusammenhängen 
und dem Alltag von Menschen 
auf der Flucht auf dem Mittel-
meer wissen. Die Veranstaltung 
wird vorbereitet und durchge-
führt gemeinsam mit Studieren-
den der Augustana-Hochschu-
le und Bürgerinnen und Bürgern 
aus Neuendettelsau. Bürger-
meister Christoph Schmoll wird 
ein Grußwort sprechen. Anmel-
dung unter mi@mission-eine-
welt.de bis 17. Januar. Angemel-
dete bekommen einen Link zu-
gesandt, über den sie am 19. 
Januar an der Veranstaltung teil-
nehmen können. Weitere Infos. 
www.mission-einewelt.de/events

468-7777 zur Verfügung. Aufgrund 
des hohen Aufkommens an Anrufen 
bitten wir um Beachtung der Infor-
mationen zum Coronavirus, die auf 
der Internetseite des Landkreises 
Ansbach unter www.landkreis-ans-
bach.de abrufbar sind. Auf die häu-
figsten Fragen finden sich hier be-
reits Antworten. Darüber hinaus be-
steht für Bürgerinnen und Bürger 
nun auch die Möglichkeit, ihre Fra-
gen per E-Mail an coronafragen@
landratsamt-ansbach.de zu richten. 
Bei Symptomen bitten wir Sie auch 
weiterhin Kontakt mit dem Hausarzt 
oder dem Ärztlichen Bereitschafts-
dienst unter 116 117 aufzunehmen.
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