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INFORMATIONEN AUS UNSERER HEIMAT
Kostenlose Verteilung in allen Haushalten von Abenberg, Bruckberg, Dietenhofen, Heilsbronn, Lichtenau, Merkendorf, Mitteleschenbach,

Neuendettelsau, Petersaurach, Rohr, Sachsen, Windsbach, Wolframs-Eschenbach und in allen dazugehörigen Ortsteilen

Erscheinen: 14-täglich

...immer aktuell  ...gut informiert !

Info-Tel.: 09874-689 683
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1 Mittwoch !!! 10 Uhr, 14.04.2021Anzeigenschluss für die Ausgabe (24.04):380

Wir bilden aus: Spengler / Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizungstechnik

Wohlfühlen
im eigenen Bad!

Zweigstelle: 91746 Weidenbach • Bechhofener Straße 3-5 • Tel.: 09826 275

Frühlingsfrisches Hintergrundwissen
Warum heißt der April April?

Wie die anderen heute gebräuch-
lichen Monatsnamen leitet sich 
der Begriff April von seinem latei-
nischen Äquivalent ab: Aprilis. Wo 
dieser Name seinen Ursprung hat, 
ist jedoch nicht abschließend gesi-
chert. Es existieren folgende The-
orien:
* Der April geht auf das lateinische 
Wort aperire (öffnen) zurück, da 
die Natur in dieser Jahreszeit aus 

ihrem Winterschlaf erwacht und 
sich die Knospen öffnen.
* Wie mehrere andere Monate ist 
der April einer Gottheit gewidmet – 
in diesem Fall Aphrodite, der grie-
chischen Göttin der Liebe.
* Möglich ist auch, dass der Name 
seinen Ursprung im lateinischen 
Wort apricus (sonnig) hat.
April: Frühlingsmonat und Herbst-
monat. Auf der Nordhalbkugel 
der Erde, also unter anderem in 
Deutschland und im restlichen Eu-
ropa, ist der April ein Frühlingsmo-
nat, südlich des Äquators fällt er 
in den Herbst. Der kalendarische 
Frühling erstreckt sich in allen Er-
dregionen von der Frühjahrs-Tag-
undnachtgleiche bis zur Sommer-
sonnenwende. Nördlich des Äqua-
tors beinhaltet diese Zeitspanne 
die letzten Tage im März, den ge-
samten April und Mai sowie die 
ersten Wochen im Juni. Auf der 
Südhalbkugel dauert das Frühjahr 
von September bis Dezember.

Warum heißt der Mai Mai?
Wie viele andere Monate ist der 
Mai (lat. Maius) nach einer römi-
schen Gottheit benannt. In diesem 
Fall wurde der Name von Maia in-
spiriert, die mit Bona Dea asso-
ziiert wird, der römischen Göttin 

der Fruchtbarkeit. Der Mai war ur-
sprünglich der dritte Monat, da das 
Jahr im alten Rom zunächst mit 
dem März begann. Mit der Einfüh-
rung der Monate Januar und Feb-
ruar rutschte der Mai auf Platz 5. 
Auf der Nordhalbkugel der Erde, 
also unter anderem in Deutsch-
land und im restlichen Europa, ist 
der Mai ein Frühlingsmonat, süd-
lich des Äquators fällt er in den 
Herbst. Der kalendarische Frühling 
erstreckt sich in allen Erdregionen 
von der Frühjahrs-Tagundnacht-
gleiche bis zur Sommersonnen-
wende. Nördlich des Äquators be-
inhaltet diese Zeitspanne die letz-
ten Tage im März, den gesamten 
April und Mai sowie die ersten Wo-
chen im Juni. Auf der Südhalbkugel 
dauert das Frühjahr von Septem-
ber bis Dezember.

Fotos: Pixabay
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Neuer Aufschwung für 
altbewährte Technik

HABEWIND-REGION /
WELTWEIT 
CB-Funk, dieses Kommunikations-
mittel ist immer noch aktuell - trotz 
Smartphones und Internet. Auch 
wenn sich die Bedeutung des CB-
Funks geändert hat: Der speziel-
le Funk dient der privaten Funk-
anwendung zur Sprach- und Da-
tenübermittlung. Was heute Social 
Media ist, war vor über 40 Jahren 
der CB-Funk. Handys, SMS und In-
ternet gab‘s noch nicht. Stattdessen 
sagte man „über Funk“ zuhause 
Bescheid, wenn‘s mal etwas später 
wurde. Und statt in WhatsApp zu 
tippen, sprach man eben miteinan-
der. Drahtlos über den Äther, wie in 
einer großen Familie. Vielleicht ha-
ben Sie das alles sogar selbst miter-
lebt? Diese Zeiten sind vorbei. Des-
halb ist CB-Funk aber noch lange 
nicht tot! Im Gegenteil, eigentlich ist 
er jetzt erst erwachsen geworden. 
Durch die jetzige Pandemie erlebt 
der CB-Funk neuen Aufschwung. 
Es bilden sich kleine Funkgruppen 
wie z.B. die Bayernrunde, Münch-
ner Morgenrunde oder die Kreuzei-
chenfunker im Raum Ansbach, die 
sich sonntags ab 10:00 Uhr mor-
gens auf dem Kanal 8, 16 oder 36 
in den Modulationsarten FM (Fre-
quenzmodulation) oder SSB (Ein-
seitenband) treffen. Dort unterhal-
ten sich Bayernweit bis zu 150 Sta-
tionen/Personen gleichzeitig. Sie 
berichten anschließend auf www.

Funkbasis.de, dem „Funkerforum“, 
über ihre „Erfolge“ bzw. erreichten 
Stationen. Eine weitere besonde-
re Gruppe von CB-Funkern sind 
die Fernfahrer, auch Trucker oder 
„Brummi-Fahrer“ genannt. Weltweit 
nutzen sie CB-Funk, um von Truck 
zu Truck miteinander zu sprechen. 
Man kennt sich und man hilft sich: 
Staus, Unfälle, Baustellen aber 
auch rechtzeitige Hinweise auf Ra-
darfallen & Kontrollen durch Polizei 
oder Zoll werden ausgetauscht

Einsteigen – und zwar JETZT-
Heute gibt es viel mehr Möglichkei-
ten dieses Hobby auszuüben als 
zur damaligen Zeit. Früher gab es 
12 Kanäle, heute sind es 80. Frü-
her gab es nur eine Modulationsart, 
heute klassisch AM, FM & SSB. 
Seit einiger Zeit gesellen sich auch 
digitale Betriebsarten hinzu.

Die Geschichte des CB-Funks
1975 gab das damalige Bundes-
ministerium für Post und Telekom-
munikation den CB-Funk in der 
Bundesrepublik Deutschland für die 
Allgemeinheit frei, zunächst 12 Ka-
näle in der Modulationsart AM (Am-
plitudenmodulation) mit einer max. 
Sendeleistung von 0,5 Watt für 
Feststationen und mobile Geräte 
sowie 0,1 Watt für tragbare Geräte. 
Für Feststationen wurde eine mo-
natliche Gebühr in Höhe von 15 DM 
erhoben.

1977/78 kamen erste Geräte auf 
den Markt, die neben AM auch 
über die Modulationsart FM (Fre-
quenzmodulation) verfügten. 1981 
erweiterte das Ministerium den CB-
Funk auf 21 Kanäle mit maximal 
0,5 Watt, allerdings beschränkt auf 
die Modulationsart FM (Frequenz-
modulation). Die Beschränkung 
auf FM begründete die Behörde 
mit der höheren Störsicherheit 
dieser Modulationsart. CB-Funk-
Aussendungen in AM hätten in der 
Vergangenheit zu Störungen des 
Rundfunk- und Fernsehempfangs 
geführt. 1983 wurden die 40 Kanäle 
mit maximal 4 Watt Sendeleistung 
in FM und die 12 Kanäle mit ma-
ximal 1 Watt Sendeleistung in AM 
freigegeben.

1996 wurde der Frequenzbereich 
auf insgesamt 80 Kanäle erwei-
tert, die teilweise auch für digitale 
Betriebsarten und die Modulations-
art SSB (Einseitenband) auf den 12 
AM-Kanälen mit 4 Watt PEP freige-
geben wurde. Seit Dezember 2011 
dürfen die Kanäle 1 bis 40 mit 4 
Watt ERP in AM und FM sowie mit 
12 Watt PEP in SSB, sowie die Ka-
näle 41 bis 80 mit 4 Watt ERP in FM 
genutzt werden.

Wie weit kann ich „funken“?
Die mit CB-Funkgeräten erziel-
bare Reichweite ist von verschie-
denen Faktoren wie z.B. Sen-
deleistung, Antennenbauart, An-
tennenstandort und umliegender 
Bebauung abhängig. Mit auf dem 
Hausdach montierten Stationsan-
tennen, meist Vertikalstrahlern, 
deren mechanische Länge 5,50 m 
und 6,50 m (entsprechend 1/2 bis 
5/8 der Wellenlänge λ) beträgt, 
sind Reichweiten von ca. 40 km bis 
150 km möglich. Im PKW verwen-
det man kurze Antennen (0,60m bis 
1,45m), dort beträgt die Reichweite 
normalerweise etwa 10–30 km. Mit 
langen Mobilantennen (ca. 1,50 m 
bis 2,65 m) können – abhängig vom 
Standort manchmal fast so große 
Reichweiten wie mit Stationsanten-
nen erzielt werden. Auch Einflüs-
se des Funkwetters äußern sich 
gelegentlich in Reichweitenstei-
gerungen bis weit über 2000 km, 
wodurch der Charakter eines rei-
nen Nahbereichsfunks verloren 
geht und lokale Kommunikation 
erschwert wird. Manche CB-Funker 
führen in solchen Zeiten internatio-
nalen Funkverkehr durch.

Text + Foto: Kevin Klima (DO6KP) 

CB-Funk, das Social Media der 70er Jahre!

Gratis Haarschnitte als Dankeschön an alle Ärzte, Pfleger und 
medizinische Angestellte für ihren unermüdlichen Einsatz

SACHSEN b. Ansbach
Wir (Ulrichs Friseure & Barbiere 
in Gunzenhausen und Sachsen b. 
Ansbach) bieten Mitarbeiter*innen 
des Gesundheitssystems vom 1. 
bis 30. April 2021 kostenlose Haar-
schnitte inklusive Kopfmassage in 
unseren Filialen inGunzenhausen 
und Sachsen b. Ansbach an. Es ist 
uns ein Anliegen etwas  zurückzu-
geben und in einer Zeit, in der viele 
Menschen auf sich alleine  gestellt 
sind, für Solidarität einzustehen. 
Die Geschäftsführung wird in  den 
kommenden Tagen alle Arztpra-
xen, Pflegeheime und Kliniken in 
der Umgebung persönlich über die 

Aktion informieren. Zudem hoffen 
wir, dass auch durch die Mithilfe 
der lokalen Presse jede*r Ärzt*in, 
Pfleger*in  und medizinisch Ange-
stellte die Chance bekommt, das 
Angebot zu nutzen.  Falls wir je-
manden vergessen haben sollten, 
genügt ein Anruf bei uns. 
„Wir hoffen darauf einigen überar-
beiteten Ärzt*innen, Pflegekräften
und medizinischen Angestellten ei-
ne kleine Auszeit verschaffen zu
können“, so Marina Ulrich (Inhabe-
rin) und Jessica Ackermann (An-
sprechpartnerin der Aktion).

Info: www.ulrichs-friseure.de
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Birkenhofstraße 8a

91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-4108

www.kfz-aulitzky.deKFZ-Aulitzky

Unsere Leistungen:
• Urlaubscheck
• Reifendienst
• TÜV/KÜS
• Inspektion nach Herstellervorgaben
• Auspuffservice • Motorelektrik
• neueste Computerunterstützte

Fehlerdiagnose
• Unfallinstandsetzung
• Neu- und Gebrauchtwagen
• Klima-Check

KFZ-Meisterbetrieb

jeden Mittwoch
und Freitag im Haus

Wir checken Ihre

Klimaanlage!

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

genau 100 Tage zählt dieses Jahr am heutigen 10. April. Etliche früh-

lingshafte Tage hat es uns schon beschert. Haben Sie übrigens schon

Leinsamen gesät? Hoffentlich nicht, denn der ideale Tag dafür ist erst

heute. Die dazugehörige überlieferte Bauernregel ist zwar keine

literarische Perle, dafür aussagekräftig: „Leinsamen säen an St.

Ezechiel, dem 100. Tag nach Neujahr, so gedeiht er wunderbar.“ Lein,

auch Flachs, war schon in der Steinzeit bekannt. Was Ezechiel (der

Prophet Hesekiel) damit zu tun hat, muss wohl eher theologisch

diskutiert werden. Wunderbar gedeihen können jetzt auf jeden Fall

weiterhin die vielen grünen Blättchen, die einmal zu Tomaten, Pepe-

roni, Zinnien, Titonien und vielem anderen werden möchten. Vorge-

zogen auf der Fensterbank oder im Wintergarten warten sie darauf,

groß und farbenprächtig zu werden und uns die nächsten 100 und

unzählige weitere Tage zu verschönern.

Viele weitere frühlingshafte Tage mit

wünschen Ihnen

der neuen Ausgabe Ihrer Habewind News!

Tag Nummer Einhundert

EditorialEditorial

Werbung aus einer Hand!

Ihr

& das Habewind-Team

Peter Haberzettl

Kleiner floraler Farbakzent
EBERSDORF 
Zuletzt vor zwei Jahren war der 
Osterbrunnen (damals zum 14. 
Mal) im Dietenhofener Ortsteil 
Ebersdorf aufwändig geschmückt 
und hergerichtet… Wie so vieles 
im letzten Jahr, fiel auch der Oster-
brunnen dem ersten harten Lock-
down und somit Corona zum Op-
fer. Dass sich aber Hasen nicht da-
von abbringen lassen, konnten wir 
in Ebersdorf bereits letztes Jahr 

sehen, denn Meister Lampe war 
auch vor 12 Monaten mit seinen 
Schützlingen gekommen. In die-
sem Jahr sollte der Dorfplatz wie-
der nicht ganz verwaist sein und 
zumindest ein kleiner floraler Farb-
akzent wurde gesetzt. Wir alle hof-
fen, dass wir dann zumindest 2022 
auf eine andere Art zu Ostern zu-
sammenkommen können.

Text + Fotos: Stefan Blank

berufliches schulzentrum

Informieren Sie sich bei unserem Online- 
Infoabend über folgende Ausbildungen 
(m/w/d):
• Kinderpfleger (auch in Teilzeit) • Diätassistent  
• Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer  
• Erzieher • Ergotherapeut 

Do., 22.04.2021 und Do., 20.05.2021  
jeweils 17:00 - 19:00 Uhr
Den Link zur Veranstaltung finden Sie hier: 
www.bszneuendettelsau.de 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich.  

Kontakt
Berufliches Schulzentrum 
Wilhelm-Löhe-Straße 21 • 91564 Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 8-6416 • E-Mail: bsz@diakoneo.de

AUSBILDUNGEN MIT PERSPEKTIVE!

Ausgabe 380
Sonderthema: 

Muttertag, Hobby-Autoren „Dankesager“
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Gewerbering 7a, 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-50450-0 www.solarstrom-roth.de

So erreichen Sie uns: info@solarstrom-roth.de

Marmor Hacker + Humpender GmbH

Schafhof 10 -

Telefon (09802) 95 16 66 - Telefax (09802) 95 16 16

www.humpeneder-natursteine.de - e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

91580 Petersaurach / Vestenberg

Naturstein im Trend der Zeit
vom Fachbetrieb geliefert und verlegt

Wir sind Mitglied in der Hand-in-Hand-Werker GmbH Ansbach

Natursteine

Grabmale

Fliesen

� Fensterbänke

Treppenanlagen

Wand- und Bodenplatten

�
�

� Küchenarbeitsplatten

Keramikfliesen

Grabdenkmäler

�
�

„Mein Garten im Wandel des Zeitgeistes und des Klimas“
Ökologisch, pflegeleicht, stilbewusst

Der Garten ist kein Spielfeld, son-
dern eine sehr ernste Sache, wenn 
man es gut machen will. Und an der 
Güte lässt der mittlerweile interna-
tional bekannte Autor Peter Janke, 
Pflanzenexperte, Gartenplaner und 
-designer keinen Zweifel. Sein ei-
genes Gartenparadies Hortvs mit 
14.000 Quadratmetern im nord-
rhein-westfälischen Hilden ist sein 
perfektes Experimentierfeld des 
Wandels. In seinem neuesten Werk 
beschreibt er die erlebte und geleb-
te Gartenpraxis mit den Verände-
rungen der Jahreszeiten, aber auch 
des immer wärmer werdenden Kli-
mas. Dabei gibt es kein „Vielleicht“ 
und keinen „Zufall“, sondern eine 
auf Erfahrung und profunder Pflan-
zenkenntnis basierte Planung bis 
ins kleinste Detail. Der Leser wird 

anhand des Gartens durch die Jah-
reszeiten und ihre Monate geführt. 
Die starken Fotos stammen vom 
renommierten und preisgekrönten 
Gartenfotografen Jürgen Becker, 
der das Areal seit vielen Jahren 
kennt. Die Atmosphäre und die Äs-
thetik des besonderen Hortvs dürfte 
Profis und ambitionierte Hobbygärt-
ner nicht nur beglücken, sondern 
auch anspornen und motivieren, 
über zielführende Veränderungen 
in der Gartengestaltung nachzu-
denken. In umfangreichen Praxis-
kapiteln zu jedem Monat wird be-
schrieben, was zu tun ist und auch 
warum. Unterschiedliche Pflanz-
methoden, die verschiedensten 
Standortbedingungen und Rezep-
te für gekonnte Kombinationen mit 
einzelnen Pflanzenportraits machen 

das Buch besonders anwendungs-
freundlich. Das Niveau ist hoch, da-
vor sollte man keine Angst haben! 
Aber 30 Jahre Erfahrung sind auch 
ein Erfahrungsschatz, den man sich 
als passionierter Gartenliebhaber 
nicht entgehen lassen sollte. Nur 
Mut! Die beste Zeit ist jetzt. 
Peter Janke, Mein Garten im 
Wandel des Zeitgeistes und des 
Klimas, Becker Joest Volk Verlag, 
2021, 312 Seiten, 370 Fotos, ge-
bunden, ISBN 978-3-95453-205-6, 
€ 36,00.

Textquelle: GPP / Foto: bjvv.

Das Neuendettelsauer Osterei am Bahnhof
Von 2019 bis 2021 im Wandel der Corona-Zeit

NEUENDETTELSAU
Was waren das doch noch für schö-
ne Ostereifeste am Bahnhofsvor-
platz in Neuendettelsau. An Corona 
hat im Jahr 2019 noch kein Besu-
cher gedacht. Ganz im Gegenteil. 
Da wurde gesungen und geschun-
kelt, der gemischte Chor des örtli-
chen Gesangvereins erfreute mit 
Liedern vom Frühling, Kinder des 
Kindergartens „Bunte Oase“ san-
gen vom Osterhasen und tanz-
ten ausgelassen – sehr zur Freu-
de der vielen Zuschauer. Im Jahr 
2018 wurde das neue Osterei erst-

mals aufgestellt, das seinerzeit von 
der Kunstschmiede Leidel und der 
Glasmeisterin Richter – beide aus 
dem Neuendettelsauer Ortsteil Aich 
– gestaltet wurde. Im Jahr darauf 
erlebte das Osterei noch Jubel und 
Trubel beim Ostereifest, ein weite-
res Jahr später war damit Schluss. 
Die im Frühjahr 2020 begonne-
ne Corona-Pandemie lähmte jeg-
liches Feiern und dieser Stillstand 
reicht bis in die heutigen Tage – Os-
tern 2021. Ein Blick auf die Bilder 
des Ostereis, beginnend im Jahr 
2019 mit fröhlich feierndem Pub-

likum, lässt noch Freude aufkom-
men. Anders sah es dann schon 
im Jahr 2020 aus. Damals trafen 
sich – mit gebotenem Abstand – 
vom Heimat- und Geschichtsverein 
Neuendettelsau, Dr. Hermann Vor-
länder und Museumsleiter Frank 
Landshuter. Heuer steht das Os-
terei mit all seiner leuchtenden Far-
benpracht allein und verlassen auf 
dem Bahnhofsvorplatz. Welch trost-
loser Anblick. Das große Osterei 
sollte eigentlich der Mittelpunkt ei-
nes Ostereifestes sein, bei dem fro-
he und unbeschwerte Bürger zu-

sammensitzen, Kaffee und Kuchen 
genießen und schöne Lieder hö-
ren. Wie kürzlich zu erfahren war, 
wird das Heimatmuseum gegen-
wärtig auch noch nicht eröffnet, ließ 
Museumsleiter Landshuter wissen. 
Man darf gespannt sein, ob im Jahr 
2022 wieder ein Ostereifest stattfin-
den darf, das die Bürger ausgelas-
sen feiern und leidige Jahre der Co-
rona-Pandemie endlich vergessen 
lässt.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

2019 2020 2021
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DLRG-Ertrinkungsstatistik 2020: 
Mindestens 378 Todesfälle durch Ertrinken

Bayern trauriger Spitzenreiter 

Im vergangenen Jahr sind in 
Deutschland mindestens 378 Men-
schen ertrunken. Davon verloren 
335 Personen ihr Leben in Binnen-
gewässern, das sind rund 88 Pro-
zent der Verunglückten. Diese Zah-
len gab der DLRG Bundesverband 
am 9. März in Berlin bekannt. Die 
gute Nachricht ist, das die Anzahl 
der Verunglückten 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund neun 
Prozent auf 378 zurückgegangen. 
Viele Monatszahlen sind verglichen 
mit 2019 zwar rückläufig, doch be-
sonders auffällig ist die starke Zu-
nahme an Ertrinkungstoten im Au-
gust. Hier verzeichneten die Le-
bensretter mit 117 Opfern einen 
deutlichen Anstieg. „Besonders das 
heiße Sommerwetter im August lud 
die Menschen zu spontanen Aus-
flügen an die Binnengewässer und 
die Strände an Nord-und Ostsee 
ein“, sagte DLRG Präsident Achim 
Haag. „Dadurch, dass Corona-be-
dingt zudem viele Menschen in 
Deutschland geblieben sind oder 
hier Urlaub gemacht haben, war 
der Andrang teilweise sehr groß 
und unsere Ehrenamtlichen an 
den vielen Rettungsstationen hat-
ten viel zu tun“, erklärte Haag. Eine 
viel zu hohe Zahl stellt im Länder-
vergleich leider nach wie vor Bay-
ern dar: 79 Menschen sind im Jahr 
2020 in Bayern ertrunken, darun-
ter 31 allein in Oberbayern. Auch 
sechs Kinder waren leider darunter 
- das sind mehr als in den frühe-
ren Jahren. Mittelfranken verzeich-
net leider ebenfalls steigende Zah-
len und muss im vergangenen Jahr 

 

Ertrunkene nach Städten / Landkreisen in Mittelfranken 
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5 Ertrinkungsfälle verzeichnen. 
Die meisten Menschen sind in Se-
en und Weihern ertrunken. Bayern 
hat über 400 solcher Gewässer. 
Als weitere gefährliche Orte folgen 
die großen Flüsse wie Donau (8 
Ertrunkene), Main (8), Inn und In-
nkanal (6) und Regnitz (3). „Flüs-
se und Seen sind nach wie vor 
die größten Gefahrenquellen. Nur 
vergleichsweise wenige Gewäs-
serstellen werden von Rettungs-
schwimmern bewacht. Das Risiko, 
dort zu ertrinken, ist deshalb um 
ein Vielfaches höher als an Küs-
ten oder in Schwimmbädern“, be-
schrieb Achim Haag. „Hier würden 
wir als DLRG gerne gezielter mit 
den Kommunen zusammenarbei-
ten, um mithilfe unserer vielen Ret-
tungsschwimmenden mehr Gefah-
renstellen zu entschärfen“. Beson-

ders vom Ertrinken betroffen sind 
Kinder und junge Menschen. „Hier 
ist sicherlich die bereits an sich zu-
rückgehende Schwimmfertigkeit 

bei den Kindern eine Ursache, was 
das Corona-Jahr 2020 durch län-
gerfristig geschlossene Bäder lei-
der nur verschlimmert hat.“ So 
sorgten die sich verschlechternden 
Rahmenbedingungen dafür, dass 
weniger junge Menschen schwim-
men lernen. „Das Jahr 2020 war 
für die Schwimmausbildung ein 
verlorenes Jahr“, beklagte Haag. 
„Die Anstrengungen müssen deut-
lich intensiviert werden, um maro-
de Bäder zu sanieren und Schulun-
terricht sicherzustellen. Sobald die 
Bäder wieder öffnen können, gilt 
es, zusätzliche Wasserzeiten für 
die Ausbildung zu schaffen.“ 

Textquelle: DLRG Mittelfranken / 
Foto: DLRG BAYERN
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Birkenhofstraße 14

91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-68 93-0

www.arlt-fensterbau.de

Ihr Zuhause ist nicht nur ein Ort
- sondern auch ein Gefühl

Aufgepasst und platzgemacht: 
Temporäre, grüne Oasen für den 

Stadtteil zu gewinnen
Nachbarschaftliche, grüne Aufent-
haltsorte, die ohne Konsumzwang 
funktionieren, werden zunehmend 
rar in den Städten und Kommu-
nen. Gleichzeitig wird ein enormer 
Anteil des öffentlichen Raums zum 
Parken für den motorisierten Indi-
vidualverkehr genutzt. Die beiden 
Architekten Wulf Kramer und Ro-
bin Lang haben sich auf die Fah-
nen geschrieben, dies zu ändern. 
Mit ihren vielseitigen CITYDECKS 
wollen sie aufzeigen, wie sich ur-
bane Flächen ohne großen Orga-
nisationsaufwand umgestalten und 
lebenswerter machen lassen. Un-
ter dem Motto „Platzgemacht! Ei-
ne Oase für deinen Kiez“ rufen sie 
in diesem Jahr zum zweiten Mal 
einen Open Call aus. Mit ins Boot 
geholt haben sie sich dafür das 
Unternehmen Helix Pflanzensyste-
me, das mit seinem ‘Mobilen Grü-
nen Zimmer‘ einen ähnlichen An-
satz verfolgt. Bis zum 25. April 
2021 können sich Bürgervereine, 
Verbände, Parteien, Quartiersma-
nagements, NGOs, kulturelle Ein-
richtungen und auch Stadtverwal-
tungen bewerben, um drei Monate 
lang ein hochwertiges Parklet der 
CITYDECKS oder für 14 Tage ein 
‘Mobiles Grünes Zimmer‘ kosten-
los zur Verfügung gestellt zu be-
kommen. Leistungen wie Trans-
port, Montage und Abbau werden 
dabei selbstverständlich auch von 

den Auslobern übernommen. Die 
Gewinner werden bis zum 10. Mai 
benachrichtigt. „Wir sind große Be-
fürworter der Idee lebenswerter 
Städte und erhoffen uns durch die-
se Aktion eine größere Plattform 
für die Debatte, wie wir zukünftig in 
unseren Städten leben möchten“, 
erläutert Kramer. Auch Helix Pflan-
zensysteme hat das Ziel, damit 
neue Impulse für die urbane Zu-
kunft zu setzen. „Menschen durch 
persönliches Erlebnis für Grün zu 
begeistern ist die Kernaufgabe des 
‘Mobilen Grünen Zimmers‘. Es ver-
wandelt einen Ort in einen Lieb-
lingsplatz“, so der Market Develop-
ment Manager Sven-Oliver Knabe. 
Im letzten Jahr machte das Bür-
gerzentrum Ehrenfeld („BüZe“) in 
Köln bei der Aktion das Rennen. 
Trotz der Pandemie und den da-
mit einhergehenden Einschränkun-
gen zieht der damalige Leiter der 
Einrichtung Andreas Pöttgen ein 
durchweg positives Resümee: „Ob-
wohl wir das Parklet nur in einer 
Seitenstraße aufstellen durften, sa-
ßen ständig Menschen darauf und 
begegneten sich. Ein echter Ge-
winn fürs Veedel im Corona-Som-
mer 2020!“. Aller Informationen zur 
Aktion sowie die Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter: www.city-
decks.de/platzgemacht

Text + Foto: Helix / 
Citydecks / GPP

VQC-Experterat: Ein Jahr ohne 
Fußleisten bei neuen Laminatböden
Viele Bauherren legen beim Haus-
bau selbst die Hand an und sparen 
sich durch ihre do it yourself Hand-
werkerleistung bares Geld. Beson-
ders beim Innenausbau werden 
Deutschlands Hausbesitzer gerne 
aktiv. Eine der am Häufigsten er-
brachten Eigenleistungen ist nach 
Erfahrung des Vereins zur Quali-
täts-Controlle (VQC) am Bau e.V. 
(Göttingen) das Verlegen der Fuß-
bodenbeläge. Moderne und preis-
günstige Laminatsysteme stehen 
hier besonders hoch im Kurs, da 
sie von nahezu Jedermann ein-
fach zu verlegen sind. So einfach 
die Laminatverlegung auch zu sein 
scheint, so gerne werden entschei-
dende Fehler begangen. Von da-
her geben die VQC-Sachverstän-
digen folgende Tipps: Die Tro-
ckenzeit von Estrichböden muss 
unbedingt eingehalten werden. Die 
Zeit, bis diese als belagsfertig gel-
ten, sind sehr individuell und hän-
gen vor allem von der Beschaffen-
heit, Dicke und Belüftungssituati-
on ab. Bis zu 10 Wochen kann es 

dauern, bis auf dem Estrich ein Be-
lag verlegt werden kann. Kritisch 
kann es zudem beim Verlegen 
von Bodenbelegen werden, die ei-
nen geschlossenen, also luftdich-
ten Deckel darstellen. Denn selbst, 
wenn der Estrich als belagsfertig 
gilt, beinhaltet er noch immer ei-
ne Restfeuchtigkeit, die dann nicht 
mehr entweichen kann. Die Folge: 
Schimmelbildung im Fußboden, 
der in der Folge an den Fußleisten 
auftritt. Das ist nicht nur unschön, 
sondern auch gesundheitsgefähr-
dend. Besonders kritisch ist dies 
laut VQC bei Laminatböden sowie 
bei PVC- und Vinylbodenbelägen. 
Um dies zu verhindern haben die 
Sachverständigen einen zugleich 
einfachen wie auch effektiven Rat: 
Verzichten Sie für mindesten 12 
Monate auf das Anbringen der 
Fußleisten. Dann geben Sie dem 
Estrich trotz des diffusionsdichten 
Belags die Möglichkeit, nachhaltig 
seine Restfeuchte zu verlieren.

Textquelle: www.vau-zett.de

Praxis für Logopädie und
Lerntherapie Elfriede Willer

Praxis Windsbach
Moosbacher Straße 8 • 91575 Windsbach

Tel. (09871) 12 50 • Fax (09871) 12 26

Zusätzliche Angebote für Kinder:

- private Vorschule

- Konzentrationstraining (MKT)

- Rechtschreibtraining

- Sprache – Sprechen – Stimme

– Schlucken (auch bei Trachealkanüle) – Lesen – Schreiben

Ihr Ansprechpartner bei Problemen mit:

Hausbesuche!
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Transport und Forsttechnik

• Baumfällung / Holzeinschlag

• Problemfällung/ Hochentastung

• Holzrückung

• Brennholzverkauf

Wil ler

Rückersdorf 9 · 91586 Lichtenau · Handy: 0174 3905261

• Schüttgut/ Baustofftransporte

• sämtliche Erdarbeiten, Abbruch

• gewerbliche und

landwirtschaftliche Transporte

... und vieles mehr

Blume des Jahres 2021: 
Der „Große Wiesenknopf“ 

(Sanguisorba officinalis)
42. Blume des Jahres der Loki Schmidt 

Stiftung
Seine Bestände sind rückläu-
fig, sein Zuhause bedroht: Mit der 
Wahl des Großen Wiesenknopfes 
zur Blume des Jahres setzt sich 
die Loki Schmidt Stiftung für den 
Erhalt seines artenreichen Lebens-
raumes, das extensiv genutzte 
Grünland, ein. Bunte Blumen, um-
herschwirrende Bienen, Schmet-
terlinge und Libellen: Der Anblick 
artenreicher Wiesen mag noch ei-
nigen vertraut vorkommen. Exten-
sives, also schonend genutztes 
Grünland ist in den letzten 50 Jah-
ren jedoch massiv zurückgegan-
gen. Dabei zählt es zu den arten-
reichsten Lebensräumen unserer 
Kulturlandschaft. Der Blüten-und 
Strukturreichtum des Grünlands, 
insbesondere der Feucht- und 
Nasswiesen, bietet nicht nur dem 
Großen Wiesenknopf, sondern 
zahlreichen Tier- und Pflanzenar-
ten eine wichtige Lebensgrund-
lage. Darunter zum Beispiel dem 
Schlangen-Knöterich und der Kohl-
Kratzdistel, dem Kiebitz und an-
deren Wiesenvögeln, und selte-
nen Schmetterlingsarten. Unse-
re Blühwiesen sind tierisch wichtig! 
Aufgrund der maschinell schwie-
rig durchzuführenden Bewirtschaf-
tung und des relativ geringen Er-
trags wurde vielerorts die klassi-
sche Heugewinnung auf solchen 
Standorten aufgegeben. Unter 
den heutigen Marktbedingungen 
sind sie unwirtschaftlich gewor-
den. Stattdessen wurden viele die-
ser Wiesen trockengelegt, inten-
siv beweidet oder zu Äckern um-
gebrochen. Anderenorts wurde die 
Bewirtschaftung ganz aufgege-
ben. Schilf, Hochstauden und Ge-
hölze traten an die Stellen der bun-
ten Wiesenblumen. Mit der Benen-
nung des Großen Wiesenknopfes 
zur Blume des Jahres möchte die 
Loki Schmidt Stiftung auf die kom-
plexen Probleme der Intensivie-
rung der Grünlandwirtschaft auf-
merksam machen. Als Teil der tra-
ditionellen Kulturlandschaft sind 
diese Lebensräume zwar weit-
gehend menschengemacht, ha-
ben sich aber über Jahrtausende 

zu einem festen, artenreichen und 
schützenswerten Teil Mitteleuropas 
entwickelt. Lebensräume wie die-
se zeigen, welch hohe Verantwor-
tung wir übernehmen, wenn wir die 
Landschaft um uns herum überfor-
men. Im kommenden Jahr möchte 
die Loki Schmidt Stiftung gemein-
sam mit ihren Spendern ein Zei-
chen für Natur- und Klimaschutz 
setzen, extensives Grünland scho-
nend offenhalten und als Stiftungs-
land dauerhaft sichern. Wer sich 
umfassend über den Großen Wie-
senknopf und seinen gefährdeten 
Lebensraum Grünland informie-
ren möchte, für den hat die Stiftung 
verschiedene Informationsmateria-
lien erarbeitet. Mit faszinierenden 
Naturaufnahmen und informativen 
Texten gibt eine hochwertig ge-
staltete Broschüre einen Einblick 
in den Lebensraum und beleuch-
tet dabei auch die zwei Schmetter-
lingsarten, den Hellen und Dunk-
len Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 
die auf besondere Art und Weise 
von der Blume des Jahres abhän-
gig sind. Auch der Kalender und 
die alljährliche Postkarte sind un-
ter bestellung@loki-schmidt-stif-
tung.de gegen eine Gebühr erhält-
lich. Mit der Aktion „Blume des Jah-
res“ rückt die Loki Schmidt Stiftung 
seit 1980 in jedem Jahr einen sel-
ten gewordenen Lebensraum in 
den Fokus und gibt der Natur damit 
eine Stimme.

Textquelle: www.loki-schmidt-stif-
tung.de / Foto: Karin Rollett-Vlcek

Ohne Kompromisse:
 Glasflaschen als nachhaltige und 
sichere Verpackung für Getränke

„Ja zu Glas!“ – das sagt die Plo-
se Quelle AG bereits seit der ers-
ten Abfüllung 1957. Die konse-
quente und ausschließliche Ver-
wendung von Glasflaschen für alle 
Produkte liegt dem Familienunter-
nehmen aus Brixen am Herzen. 
Denn nur Glas schützt das natür-
liche Mineralwasser und die Um-
welt. Gut geschützt mit Glas: Das 
leichte natürliche Mineralwasser 
der Plose Quelle AG überzeugt 
durch Geschmack, positive Eigen-
schaften für den Körper und Rein-
heit. Eine Plastikflasche würde die-
se Vorteile zu nichte machen. Be-
sonders wenn PET-Flaschen in der 
Sonne liegen, bekommt das dar-
in enthaltene Wasser einen che-
mischen Geschmack. Verantwort-
lich dafür ist Acetaldehyd, das beim 
Herstellungsprozess von PET ent-
steht und sich vor allem bei hohen 
Temperaturen löst. Das Bundes-
insitut für Risikobewertung (BfR) 
stuft das Acetaldehyd in Mineral-
wasser aufgrund der gemesse-
nen Mengen als unbedenklich ein. 
Was bleibt ist jedoch ein fader Bei-
geschmack. Neben geschmackli-
chen Veränderungen, können aber 
auch andere Bestandteile aus der 
Verpackung in das Wasser über-
gehen. Die Rede ist von Mikroplas-
tik. Eine Untersuchung an der Uni-
versity of Newscastle in Australien 
hat ergeben, dass pro Woche et-
wa 5 g Mikroplastik über Lebens-

mittel und Getränke aufgenommen 
werden. In einer Untersuchung 
von Öko-Test im Jahr 2020 wurde 
in 44% der untersuchten Mineral-
wässer Mikroplastik nachgewiesen. 
Diese waren alle in PET-Flaschen 
abgefüllt, während die Mineral-
wasser aus den Glasflaschen al-
le frei von Mikroplastik waren.(3) 
Wie schädlich oder gefährlich Mik-
roplastik in Wasser ist, wird aktuell 
noch erforscht. Wer auf Nummer 
Sicher gehen will trinkt ausschließ-
lich natürliches Mineralwasser aus 
Glasflaschen. Wie umweltfreund-
lich sind Glasflaschen? Sie sind 
schwer, müssen hin- und her trans-
portiert und gereinigt werden. Kön-
nen Glasflaschen da nachhaltig 
sein? Ja, denn bei der Bewertung 
der Ökobilanz kommt es primär 
auf die Wiederverwendbarkeit an. 
Damit sind in Sachen Nachhaltig-
keit schon mal alle Einwegflaschen 
aus dem Rennen. Und auch in der 
Mehrwegvariante kann Glas ein-
deutig überzeugen. Bis zu 50-mal 
kann eine Glasflasche wieder be-
füllt werden. Das ist doppelt so oft, 
wie eine PET-Flasche, die nur etwa 
25-mal zum Einsatz kommt. Neben 
der Frage des ökologischen Fuß-
abdrucks geht es zudem aber auch 
um die generelle Vermeidung von 
Plastikmüll. Weiterführende Infor-
mationen finden Sie unter www.ac-
quaplose.com/de.
Textquelle + Foto: Plose Quelle AG

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient
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Heilsbronn · 09872 / 9721-0

Über 100 Jahreswagen
ständig verfügbar!

Ihr Opel-Partner in der Region

Gründung einer Lokalen 
Aktionsgruppe – 

Kernfranken ist dabei

WINDSBACH 
Um an der nächsten LEADER-För-
derperiode 2023-2027 eilzuneh-
men, haben sich alle Kommunen 
Kernfrankens positiv für die Grün-
dung einer sogenannten Lokalen  
Aktionsgruppe (LAG) ausgespro-
chen. Entsprechende Beschlüs-
se wurden in  allen acht Gemeinde-  
und Stadträten eingeholt. So haben 
sich Bruckberg, Dietenhofen, Heils-
bronn, Lichtenau, Neuendettelsau, 
Petersaurach, Sachsen b.Ansbach 
und Windsbach gemeinsam dazu 
entschlossen, weiter  die Entwick-
lung des ländlichen Raums, auch 
über die Grenzen der eigenen  Al-
lianz hinaus, voranzubringen. Bei 
der Gründung der LAG werden ne-
ben den Kommunen aus Kernfran-
ken auch die Gemeinden der Kom-
munalen Allianzen Aurach Zenn 
und NorA beteiligt sein. Die dann 
entstehende Gebietskulisse erstreckt 
sich über große Teile des östlichen 
und nördlichen Landkreises Ans-
bach sowie über einen Teil des 
südlichen Landkreises Neustadt 
– Bad Windsheim mit insgesamt 
über 70.000 Einwohnern. Damit ei-
ne Förderung  durch das EU-Pro-
gramm LEADER beantragt werden 
kann, müssen die beteiligten Kom-
munen bis zum 21. Mai 2021 eine 
Interessensbekundung beim Bay-
erischen Staatsministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten einreichen. Im weiteren Prozess 
wird dann mit einem  Planungsbüro 
eine Lokale Entwicklungsstrategie 
erstellt werden und die offizielle Be-
werbung eingereicht werden. 
Bei einem positiven Bescheid kön-
nen dann in den Jahren 2023 bis 
2027 verschiedenste Projekte für 
die Entwicklung des ländlichen 
Raums mit Förderungen zwischen 
30 und 60 Prozent unterstützt wer-
den. LAG-Übergreifende Projek-
te können dabei mit noch höhe-
ren Fördersätzen rechnen. „Noch  
muss viel Energie und  Arbeit in 
die Vorbereitung  investiert werden, 
aber wenn wir  es  als Kernfranken, 
Aurach  Zenn  und  NorA  schaffen, 
gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen, können Vereine, Kommu-
nen, Kleinunternehmen oder auch  
Privatleute von sinnvollen Förde-
rungen profitieren und wir uns  als  
Region zukunftsfähig aufstellen“, so 
der Vorsitzende der Kommunalen 
Allianz Kernfranken, Bernd Mey-
er. Als nächste Schritte sind ne-
ben Beschlüssen in den Gemeinde- 
und Stadträten der anderen beiden 
Kommunalen Allianzen vor allem  
die fristgerechte Einreichung der 
Interessenbekundung und die Fin-
dung eines passenden Namens für 
die Lokale Aktionsgruppe geplant.

Schöne und gesunde Füße
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 

medizinischer Fußpflege (Podologie) und 
kosmetischer Fußpflege?

Wer darf was behandeln, wenn 
Kunden der Schuh drückt? Kos-
metische Fußpflege stellt im Ver-
gleich zur professionellen Fußpfle-
ge durch einen Podologen die klas-
sische Pediküre dar und kann frei, 
ohne Beschränkungen ausgeübt 
werden. Die Arbeit der Pediküre en-
det dort, wo behandlungspflegeri-
sche und heilkundige Verrichtungen 
notwendig sind. Zu den Aufgaben 
der kosmetischen Fußpflege gehö-
ren das Schneiden bzw. Kürzen der 
Fußnägel, das Entfernen der Horn-
haut und Hühneraugen sowie das 
Reinigen und Desodorieren der Fü-
ße. Zumeist werden die Füße durch 
ein Fußbad gereinigt, auch mas-
siert und mit Cremes gepflegt. Die 
Pediküre dient somit der reinen rei-
nigenden und kosmetischen Ver-
sorgung der an sich gesunden Fü-
ße mittels frei verkäuflicher Pflege-
mittel und Kosmetika. Sie ersetzt 
vorrangig die eigene Fußpflege. 
Podologen und medizinische Fuß-
pfleger werden meist erst dann zu 
Rate gezogen, wenn ernsthafte 
Beschwerden vorliegen oder Ärz-
te ihre Patienten an sie verwei-
sen. Aufgabe des Podologen ist die 
Bekämpfung der sichtbaren krank-
haften Erscheinungen am Fuß. Das 
umfasst auch alle Maßnahmen, die 
der Vorbeugung von Fußschäden 

dienen, insbesondere das recht-
zeitige Erkennen von Fußkrankhei-
ten. Da in Deutschland nur Ärzte 
therapieren bzw. Heilbehandlungen 
durchführen dürfen, hat der Podolo-
ge zu entscheiden, ob medizinische 
Fußpflege ausreichend oder eine 
ärztliche Behandlung notwendig ist. 
Therapeutische Maßnahmen dür-
fen erst nach ärztlicher Verordnung 
durchgeführt werden. Seit in Kraft 
treten des Podologengesetzes zählt 
die Tätigkeit zu den medizinischen 
Assistenzberufen und erfordert ei-
ne zweijährige Vollzeitausbildung 
mit anschließendem Staatsexa-
men. Podologen haben die Mög-
lichkeit, eine Krankenkassenzulas-
sung zu beantragen und Diabete-
spatienten mit DFS (Diabetisches 
Fußsyndrom) auf Rezept zu versor-
gen. Über die kosmetische Haut- 
und Nagelpflege hinaus kann der 
Podologe ein breites Feld an Be-
handlungsmöglichkeiten anbieten, 
z.B. Klammern und Kaustika (Ätz-
mittel). Das Augenmerk richtet jeder 
Podologe auch auf das Schuhwerk. 
Durch das Anfertigen von Orthosen, 
Druck- bzw. Reibungsschutz und 
Taping können akute Beschwerden 
schnell gelindert oder auch dauer-
haft beseitigt werden.

Textquelle: www.podo-deutsch-
land.de / Foto: pixabay

ansbach.reddy.de

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

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

REDDY-Ansbach-Imageanzeige-92x65_RZ.indd   1 16.12.19   10:15
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Seit 30 Jahren gestaltet sie 
Osterkerzen:

Gerti Wölkner aus Neuendettelsau

N E U E N D E T-
TELSAU 
Seit 30 Jahren 
gestaltet Ger-
ti Wölkner aus 
Neuendettelsau 
Jahr für Jahr 
die Osterkerze 
für das Gottes-
haus. Domkapi-
tular Wolfgang 
Hörl, der Pfarrer 
von St. Franzis-
kus Neuendet-
telsau, bedank-
te sich außeror-
dentlich herzlich 
für die Gestal-
tung der Oster-
kerze. Sie ist 
stets sehr lie-
bevoll gemacht, 
wahrhaft künst-
lerisch verziert und mit einem theo-
logisch stimmigen Motiv versehen, 
ein Unikat, das es nur einmal gibt, 
sagte der Geistliche der talentier-
ten Künstlerin Gerti Wölkner. Beim 
Rückblick auf die Anfangsjahre ih-
res Verzierens der Osterkerzen 
gab Wölkner zu verstehen, dass 
sie die Dienstjahre von vier Pfar-

rern miterlebte und sich trotz ih-
res vorgerückten Alters stets da-
rauf freut, die Osterkerze mit aus-
gesuchten Motiven gestalten zu 
dürfen. Für sie sei es eine gro-
ße Ehre, dass ihr diese besonde-
re Aufgabe jedes Jahr übertragen 
werde.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Dankbarkeit für den Weg zurück 
ins Leben

Tragisches Ereignis mit Happy End
Bis Februar 2006 war ich ein le-
bensfroher Mensch, der täglich 
Sport trieb und sich viel in der Na-
tur aufhielt. Bei einem Skiunfall er-
litt ich einen Schienbeinbruch. Die 
Ärztin, die mich operierte, arbeite-
te nicht als Chirurgin und machte 
schwerwiegende Fehler. Nach 13 
Operationen in 9 Wochen lande-
te ich im Rollstuhl. 10 Jahre ging 
ich durch die Hölle. Ich nahm 10 
Jahre Morphine und Psychophar-
maka und hatte trotzdem 24 Stun-
den Schmerzen. Ich schlief 10 
Jahre nur 1 Stunde, bekam auch 
noch Krebs, Migräne, Panikat-
tacken usw. Für mich gab es nur 
noch 2 Möglichkeiten. Mein Le-
ben beenden oder eine Thera-
pie finden, die mir wirklich hel-
fen konnte, die Schmerzen los zu 
werden und wieder ins Leben zu-
rück zu kommen. Mein Mann re-
cherchierte täglich und fand ei-
ne Therapie mit Namen Airnergy. 
Mein Ziel war es, die Medikamen-
te loszuwerden, da es mir damit 
immer schlechter ging. Ich atme-
te täglich zweimal und nach eini-
gen Wochen konnte ich schon 2 
Stunden schlafen. Je länger ich 

diese Therapie anwendete, um-
so länger konnte ich schlafen und 
die Schmerzen wurden auch we-
niger. Mir war es egal, wie lange 
es dauern würde, Hauptsache die 
Schmerzen vergingen. Ich nahm 
keine Tabletten mehr und die The-
rapie half mir, den zweijährigen 
Entzug zu überstehen. Ich konn-
te es oft nicht glauben, ohne Me-
dikamente die Schmerzen los-
zuwerden. Auch heute nutze ich 
noch die Spirovitaltherapie in Hil-
poltstein. Gerade jetzt während 
der Corona Zeit kann ich mein Im-
munsystem damit stärken und das 
ganz ohne Chemie. 
Seit 4 ½ Jahren habe ich kei-
ne Erkältung oder eine ande-
re Krankheit. Ich habe meine Le-
bensfreude wieder zurück erlangt, 
habe wieder Spaß am Leben 
und kann mich wieder in der Na-
tur aufhalten. Ich habe eine bes-
sere Wahrnehmung, ein ande-
res Bewusstsein und weiß, dass 
das Wichtigste die Gesundheit 
ist. Man hat nur eine Gesundheit 
und jeder sollte darüber nachden-
ken, wie viel ihm seine Gesund-
heit wert ist.
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• Du freust Dich über abwechslungsreiche Tätigkeiten

die Arbeiten vor Ort
• Du besitzt Führerschein Klasse B (alt 3)

• Du regelst, in Absprache mit unseren Kunden, selbständig

• Du hast nichts gegen mehrtägige Einsätze einzuwenden

Du bekommst von uns

• Einen komplett ausgerüsteten Service-Bus

• Du hast handwerkliches Geschick

Im Herrmannshof 24, 91595 Burgoberbach

• Gründliche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen

Interessiert, aber noch Fragen?

Dann schau doch mal auf unsere Internetseite,
www.abx-gmbh.de, oder sende uns gleich Deine Bewerbung
an folgende Anschrift:

• Eine 40-Stunden-Woche und Du bekommst 30 Tage Urlaub
• Sonderzahlungen nach festgelegten Zielen und Betriebszu-

gehörigkeit

• Festanstellung, zzgl. Auslösen und anfallender Reisekosten

• Nette und kompetente Kollegen, die Dich bei Deinen
Einsätzen unterstützen

, Ndl. SüdABX Energy Services GmbH

oder per E-Mail an: bewerbung@abx-gmbh.de

Dein Profil

Wir suchen Dich

für Burgoberbach bzw. den Raum Ansbach!

als Servicemonteur (m/w/d)

Als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen sind wir
der Spezialist für die Wartung von Wärmetauschern im
Energiesektor.

Du auch?
Dann bist Du bei
uns genau richtig!!

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

-Wochen im Mai bei Habewind

„Jetzt seid dran!“Ihr
Anzeigen-Rabatt für
Kleinunternehmer & Solo-Selbstständige

Wir unterstützen Euch mit einer individuell gestal-
teten Anzeige in Visitenkartengröße zum einmaligen

in der - und selbstverständlich ist Eure
Werbung dann auch online für Interessenten sichtbar.

Mai-Ausgabe 381
Sonderpreis von 80,-€ zuzügl. MwSt.

Die Krise hat viele fleißige Hände und kluge
Köpfe über Monate ausgebremst – Reini-
gungskräfte, mobile Fußpflege, Nagelmodel-
lage, Kinderbetreuung, Fitnesstrainer,
Alleinunterhalter, freie Journalisten, kreative
Textilkünstler und viele Dienstleister mehr,
die kleingewerblich tätig sind…

Für Sie alle heißt es im Mai
in den Habewind News:

Raus aus der Deckung, jetzt günstig Werbung
schalten und neu durchstarten!

Eure Habewind-Ansprechpartnerin: Steffi Gebhardt
Steffi@habewind.de • Tel. 09874-689683

Bitte meldet Euch
rechtzeitig (im April!)
für die Beratung und
Gestaltung des ge-
wünschten Beitrags

Stress in letzter

Eine Bitte

–

in eigener Sache:

Sekunde vor Redak-
tionsschluss ist meist

kontraproduktiv für alle
Beteiligten.

Gute Werbung wird gesehen !
...und bleibt in Erinnerung

©istock.com

Auflage: 23.500
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Kostenlose
Verteilung in allen
erreichbaren
Haushalten unserer
Karte und den
jeweiligen Ortsteilen

The Vortex
Zuverlässige
Haushaltshilfe

fachliche Qualifika�on

jahrelange Erfahrung und
Mar�na Mustermann

Mail.: mar�na@thevortex.com
Handy Nr.: 055555 555555
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Begegnungsstätte damals und heute: Das Haus der Bäuerin
SACHSEN b. ANSBACH
Nach 1945 und lange vor der Ge-
bietsreform war der Ort Sachsen 
bei Ansbach wie die meisten an-
deren Gemeinden politisch selbst-
ständig und hatte bei Kriegsende 
nur etwa 200 Einwohner. Zahlrei-
che Flüchtlinge kamen und gingen, 
aber es verdoppelte sich die Ein-
wohnerzahl, die dann schnell wei-
ter stieg. Heute leben hier – im 
Hauptort mit seinen 9 Ortstei-
len - etwa 3500 Menschen. Der 
Wunsch, nach dem Krieg eine zen-
trale Begegnungsstätte für Einhei-
mische und Flüchtlinge zu schaf-
fen, war der Beginn eines unge-
wöhnlichen Erfolgs. Hans Flier, 
ab Juni 1948 bis 1984 Sachse-
ner Bürgermeister und laut Chro-
nist Hermann Dallhammer ein „rüh-
riger, rastloser Kommunalpoliti-
ker“ und dem Gemeinderat gelang 
es, als „Versuchsgemeinde“ in Mit-
telfranken ein Pilotprojekt auf die 
Beine zu stellen. Tatsächlich wur-
de das „Haus der Bäuerin“ am 
30. Oktober 1950 feierlich einge-
weiht – als erstes seiner Art in Mit-
telfranken. Hier gab es, wie Dall-
hammer in seiner „Chronik von 
Sachsen“ 1999 schreibt,  „Bäder, 
eine Waschküche mit Heißman-

gel (bettlakenbreit), eine Sacknäh-
maschine, einen Backofen, eine 
kleine Bücherei, eine Mostanlage 
und Schlachträumlichkeiten.“ Da-
rüber gab es einen häufig genutz-
ten Saal für gesellige Veranstaltun-
gen und Kinovorführungen. 1961 
wurde das Haus aufgestockt, spä-
ter folgten Anbauten für die Feu-
erwehr. Bis in die achtziger Jah-
re fanden hier die zahlreichen Bäl-
le der Sachsener Vereine und viele 
weitere Feste statt; auch der Ge-
meinderat tagte vor dem Bau des 
modernen Dienstleistungszent-
rums an der Hauptstraße im Klei-
nen (hinteren) Saal. Die klassi-
schen gemeindlichen Dienstleis-
tungen im „Haus“ waren durch die 
voranschreitende Modernisierung 
von Privathaushalten und Bauern-
höfen allerdings irgendwann nicht 
mehr gefragt. Ein Ort der Begeg-
nung ist das Haus der Bäuerin 
aber immer geblieben. Wo einst 
geschlachtet, gemangelt und ge-
mostet wurde, befindet sich seit 
vielen Jahren das Jugendzentrum 
der Gemeinde. In den beiden Sä-
len darüber, die auch von Gemein-
debürgern genutzt werden können, 
wurde weiter gefeiert oder getagt. 
Als die Schulturnhalle modernisiert 

wurde, diente der große Saal so-
gar zeitweilig aus Ausweichquar-
tier für die Step-Aerobic- und Gym-
nastik-Kurse der Volkshochschule. 
Zu Corona-Zeiten werden hier jetzt 
auch wieder die Gemeinderatssit-
zungen abgehalten – im großen 
Saal und mit dem nötigen Abstand. 
Für eine ganz kurze Zeit konnte 
hier 2020 sogar noch der Gesang-

verein coronakonform proben. Die 
Bäuerin mit dem Ährenbündel auf 
der Hauswand hat in über 70 Jah-
ren viele Veränderungen gesehen. 
Eins ist immer geblieben: Das Ge-
meinschaftsgefühl in der Gemein-
de, das, wie es aussieht, auch die 
Pandemie überdauern wird.

Text + Foto: Susanne Hassen
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Schick uns deine Bewerbung an:  
bewerbung.ansbach@jacklinks.com

®

®

A N S B A C H

TM

PRODUKTIONSMITARBEITER 
(M/W/D) in Voll- und Teilzeit (3-Schicht, Mo-So)

Aufgaben und Tätigkeiten: 
} Mitarbeit an den  
 Verpackungsanlagen 
} Überwachung und Einhaltung  
 der Prozessvorgaben und 
 Qualitätsstandards

Anforderungen: 
} Zuverlässige und  
 gewissenhafte Arbeitsweise 
} Teamfähigkeit und Flexibilität

INDUSTRIEMECHANIKER / 
EINSTELLER (M/W/D) Vollzeit (3-Schicht, Mo- So)

Aufgaben und Tätigkeiten: 
} Reparaturanalysen inkl. Doku- 
 mentation und Mängellisten 
} Durchführung von  
 Instandhaltungen

Anforderungen: 
} Berufsausbildung zum  
 Industriemechaniker, 
 Anlagenmechaniker oder 
 KFZ-Mechatroniker

MECHATRONIKER  
(M/W/D) Vollzeit (Tagschicht und Bereitschaft)

Aufgaben und Tätigkeiten: 
} Reparaturanalysen inkl. Doku- 
 mentation und Mängellisten 
} Durchführung von  
 Instandhaltungen

Anforderungen: 
} Berufsausbildung zum  
 Schlosser, Schweißer,  
 Heizungs- oder Lüftungsbauer,  
 Klimatechniker oder  
 Mechatroniker

ELEKTRONIKER  
(M/W/D) Vollzeit (Tagschicht und Bereitschaft)

Aufgaben und Tätigkeiten: 
} Elektrische und steuerungs- 
 technische Betreuung unserer  
 Anlagen
} Durchführung von  
 Instandhaltungsarbeiten

Anforderungen: 
} Abgeschlossene Berufsaus- 
 bildung als Elektroniker/-in

Die LSI-Germany GmbH in Ansbach produziert alle  
Produkte der Marken BiFi und Peperami, welche als 
Marktführer in ihrem Segment Kult-Status genießen  

und einen treuen Kundenkreis haben.

Schick uns deine Bewerbung an:  
bewerbung.ansbach@jacklinks.com

®

Für September 2021 bieten  

wir noch folgende attraktive  

Ausbildungsplätze an:

®

A N S B A C H

TM

FACHKRAFT  
FÜR LEBENSMITTELTECHNIK (M/W/D)

MILCHWIRTSCHAFTLICHER 
LABORANT (M/W/D)

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D) 
FACHRICHTUNG MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

ELEKTRONIKER  
FÜR BETRIEBSTECHNIK (M/W/D)

MECHATRONIKER  
FÜR KÄLTETECHNIK (M/W/D)

FACHINFORMATIKER 
SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)
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CORONA-LOCKDOWN-SER-
VICE Batteriewechsel, neue Uhr?, 
Reparatur? Goldankauf - auch 
Zahngold, weiterhin rufen Sie uns 
bitte an: 09874 - 383 Hans Hertel 
- Schmuckdesign - in der Passa-
ge Neuendettelsau

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. An-
kauf alter Uhren. Petersau-
rach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 
-9699004

Sattlerei und Polsterei, Na-
tur- Farben-Handel, Aufpolstern 
und neu beziehen von Sofas, 
Stühlen, Eckbänken, Roller- und 
Motorradsitzen sowie Oldtimer In-
nenausstattung, Sonnenschutz. N. 
Sepp, Tel.: 09872-957826, Han-
dy: 0174-3048892

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

DG-Whg. in Neuendettelsau 2 
Stock 78m² zu vermieten. 3 Zi. 
EBK, Bad, Keller, Kabel, Gas-
heizung ENEV 2018 (101,2 
KWH)Kaltmiete 312,00 €, NK 
185,35 € = 497,35 €. Chiffre: 147 
Nachhilfe in Englisch von erf. 
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.: 
0175-9536169

Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
Gartenpflege, Alles aus einer 
Hand. Info unter www.mw-renta-
man.de. Firma M.W. Rent a man 
e.K., Manfred Winkler Tel.: 09872-
9570965, Handy: 01609502001

Mathe Physik Chemie PCB 
Nachhilfe für alle Klassen erteilt 
erfahrener NH-Lehrer. Auch onli-
ne. Komme auf Wunsch auch ins 
Haus. 09874-5076241

Partyzelt-Verleih Für Geburts-
tag, Polterabend, Hochzeit usw. 
Versch. Größen Selbstaufbau 
oder Lieferung. 09872/2066

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

Yoga Online & bei Präsenz in 
Kleingruppen - Vinyasa, dyna-
misch & Yin, meditativ. Tel: 01577 
189 6865, E-Mail: manu.seegets@
yahoo.de.

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

22. Dez. - 20. Jan.

Ihna hängt die
Frühlingsmüdigkeit im Gnack,

nix geht so richtig flott von
der Händ. Merkur schnarcht

über Ihna…

23. Nov. - 21. Dez.

24. Okt. - 22. Nov.

Sie sollerten immer erreichbar
sei? Bloß net, Vintage-Venus rät
zum Handy ausschalten und
Fratzenbuch-Entzug!

23. Juli - 23. Aug.

Kleiderschrank voll, nix
bassd, Modepuppe Venus
verführt etz zum Online-
Schobbing. Auf Sparfuchs Mars
hören…

22. Juni - 22. Juli

Merkur drängelt etz zu anner
Runde Sporteln, denn Ostern
mit denne Schokosünden war
halt legger…

21. April - 20. Mai

21. Mai - 21. Juni

Ja wo renna Sie denn hi?
Net von Mars in a Hektik
neitreiben lassn, der

beruhigt sich nächste Woch eh
wieder…

21. März - 20. April

Die Wassermännla wern im
Frühling gscheit kreativ. Bude
renovieren? Jupiter und Mars
lauern scho im Baumarkt…

21. Jan. - 19. Febr.

20. Februar - 20. März

Grantig oder lustig? Die
Sternla hänga wie des
launische Aprilwetter über
Ihna und deshalb geht's auf
und ab…

24. Sept. - 23. Okt.

Wenn's etz über Ihrn Schatten
springa und a Sorry
rausrücken, könnert sich a
saudummes Missverständnis
aufklärn!

24. Aug. - 23. Sept.

Die Gerüchteküche brodelt
und des nervt sie arg. Etz
heißt's: Erschd amol
nachdenken und dann
Mitbabbeln…

Der sportliche Saturn spielt Ihrn
Fitness-Guru und Sie hamm
etz an Energie-Wumms vom
Allerfeinsten!

Jupiter grinst und bringt
Ihna gute Nachrichten. Ob per
Mail oder woddsäbb, etz dürfen
Sie sich fei freua!

IHR FRÄNKISCHES

Frühlingsblümla streicheln
Ihr Gemüt und scho geht's
Ihna besser. Venus bringt
dazu noch a klärendes
Gespräch im Job!

HOROSKOP

LAURENTIUS-GYMNASIUM

LERNE UNS KENNEN
• exklusive Führungen
• virtueller Begegnungsabend

www.laurentius-gymnasium.de
Tel: +49 9874 8-6425weil wir das

Leben lieben.

Vermiete Dachwohnung. Ca. 
60m² 590€ warm in Neuendettel-
sau. Keine Garage. Ab 1. Juli, zu 
Vermieten mit Balkon und Einbau-
küche. Chiffre: 148

Fast Geschenkt. Neuwertige Lego-
Sets bis 65% unter NP zu verkau-
fen. auskunft unter 01722724490

Briefkästen, Beschriften Klingel- 
schilder, Türschilder, wir fräsen 
Namenschilder aus Kunststoff nach 
Vorlage. Hitz, Neuendettelsau 09874 
5075264

12 Fränkische Kriminalgeschichten: 
Tommie Goerz

 „Das letzte Bier“
Tommie Goerz als 
Meister der kurzen 
Form: Durch seine 
Reihe rund um den 
liebenswert gehäs-
sigen Kommissar 
Friedo Behütuns so-
wie den Bestseller-
Krimi »Meier« hat 

Tommie Goerz sich inzwischen ei-
ne treue Leserschaft  erschrieben. 
Seit Jahren ist er außerdem obli-
gatorischer Beiträger der belieb-
ten ars vivendi Krimi-Anthologi-
en, in denen er immer wieder sein 
Talent für die kurze Form beweist. 
Die spannendsten, bösesten und 
blutigsten seiner Kurzkrimis gibt 
es nun gebunden in einem Buch 

– ideal für jeden Goerz-Fan! »Das 
letzte Bier« versammelt 12 Krimis, 
darunter auch drei brandneue Fälle 
für noch mehr Spannung und noch 
mehr Goerz. 
Tommie Goerz kennt Franken mit 
seinen Tiefen und Untiefen, seinen 
Schönheiten, Flüssigkeiten und 
schmackhaften Schweinereien.
Seinen scharfsinnigen Blick und 
seine Menschenkenntnis bringt er 
stets in seine Bücher ein – ein 
großartiges Frankenkolorit.
Tommie Goerz, Das letzte Bier, 
Kriminalgeschichten, ars viven-
di Verlag, 200 Seiten. ISBN 978-
3-7472-0239-5. € 14,00.

Foto: www.arsvivendiverlag.de
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Anzeigen- und Redaktionsschluss

Anzeigenannahme: Firma HABEWIND
Friedrich-Bauer-Straße 6a · 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-689 683
www.habewind.de • E-Mail: anzeigen@habewind.de

Ausgabe erscheint am Samstag,381 08.05.2021
Anzeigenschluss: 10 Uhr, 28.04.2021MITTWOCH !!!

Ausgabe erscheint am Samstag,380 24.04.2021
Anzeigenschluss: 10 Uhr, 14.04.2021MITTWOCH !!!

Verwunschene Sagenorte zwischen Diesseits und 
Jenseits werden auf  youtube lebendig

LICHTENAU
Wer gelegentlich Lust auf Geheim-
nisvolles, Dramatisches  oder Selt-
sames aus der Vergangenheit un-
serer Region hat, sollte einfach 
mal den youtube-Kanal „Sagen Le-
genden Bräuche“ aufrufen. Es öff-
net sich eine Sammlung von Ge-
schichten mit so geheimnisvol-
len Namen wie „Die Blutrinne bei 
Hechlingen“, „Waldgeschichten aus 
dem Mönchswald“, „Das versun-
kene Schloss am Hesselberg“ 
oder „Der Palmeselraub von Kal-
bensteinberg“. Beim Klick auf ei-
nen beliebigen Titel sitzt da jedes 
Mal ein sympathischer älterer Herr 
in Trachtenweste und Festtags-
hut und blickt in die Kamera, ne-
ben ihm ein Tischchen, auf dem 
ein Strauß jahreszeitlich passen-
der Zweige, eine brennende Ker-
ze und vier kleine Puppenmusiker 
stehen. Wenn er sich bewegt, be-
wegt sich auch geheimnisvoll sein 
Schatten hinter ihm an der Wand: 
Die ideale Atmosphäre für eine Ge-
schichte, wie sie früher am Kamin 
oder in der Wirtschaft erzählt wor-
den sein mag. Helmut Baer heißt 
der Erzähler, der auch Autor und 
Regisseur der acht bis gut 20 Mi-
nuten langen Videos ist. Denn da 
wird nicht einfach „nur“ erzählt. In 
Bildern und Zeichnungen, unter-
legt mit passenden Volksmusik-Se-
quenzen, wird immer auch der je-
weilige heutige Ort vorgestellt, an 
oder bei dem in Vorzeiten Sagen 
und Legenden spielten. Als „Sa-
genort schlechthin“ hat Baer das 
Schloss Spielberg mit seiner Lieb-
lingsgeschichte „Das Schlossfräu-
lein von Spielberg“ ausgemacht. 
Hier könne er zeigen, „wohin ich 
euch mit meinen Sagen und Er-
zählungen führen möchte, nämlich 
in ein Reich zwischen dem Dies-
seits und dem Jenseits“, verspricht 
er den gebannt lauschenden Zu-
schauern. Mit 78 Jahren hatte Ba-
er im vergangenen Frühjahr be-
schlossen, Videofilmer zu werden. 
Als Liebhaber der Volksmusik und 
aktiver Musiker (Saxophon, Kontra-
bass und andere Instrumente) ist 

Baer bereits seit 1992 ehrenamtli-
cher Kreisheimatpfleger für Volks-
musik und Brauchtum im Land-
kreis Ansbach. Pandemiebedingt 
brach die aktive Brauchtumspfle-
ge dann von heute auf morgen zu-
sammen: Es gab keine Vereinsfe-
ste oder Sänger- und Musikanten-
treffen mehr. Untätig auf dem Sofa 
zu sitzen, war für Helmut Baer al-
lerdings keine Alternative, und so 
entwickelte er die Idee, sein im-
menses Wissen und seine Lie-
be zur Heimat auf kreative Weise 
weiterzugeben. Er bildete sich zu-
nächst online weiter in Sachen So-
cial Media und Handykamera, be-
sorgte sich die nötigen Kabel, ein 
Mikro und Video-Schnittprogram-
me und legte los. Mitte Juni 2020 
erschienen als erste „Die Kinder-
lore von Dinkelsbühl“ und „Ein 
Schneider macht Butter in Leu-
tershausen“. Mit dem humorvollen 
„Palmeselraub von Kalbenstein-
berg“ vom 26. März diesen Jahres 
– passend zum diesjährigen Palm-
sonntag, sind es inzwischen 53 
Beiträge geworden. Weitere sollen 

folgen. „Meine lieben Freunde,“ so 
beginnt jede Folge, die immer auch 
die Quellen seiner Sagen und der 
Musik benennt. Er erzählt in seinen 
eigenen Worten, Mimik und Gestik 
folgen den Inhalten. Zum Schluss 
erfahren wir dann, was das gerade 
Gehörte mit unserem heutigen Le-
ben zu tun haben könnte. „Es geht 
nicht so sehr um die Geschichte an 
sich, sondern um den dargestell-
ten Volksglauben. Der Mensch be-
wältigt Ausnahmesituationen in Zu-

sammenarbeit mit überirdischen 
Kräften“ weiß Baer. Er selbst sieht 
sich – mit den heutigen modernen 
Mitteln - in einer Reihe mit den Er-
zählern der alten Zeit: „Und die Sa-
ge wurde von Mund zu Mund wei-
tererzählt bis in unsere Tage.“ Las-
sen Sie sich verzaubern – auf 
youtube unter „Sagen Legenden 
Bräuche“ mit Helmut Baer.

Text und screenshot: Susanne 
Hassen

Moosbach 16, 91575 Windsbach,
Tel.: 09871-264

Sonntag, 11.04.21

Jägerbraten, Lende, Kassler im Bierteig,

Cordon bleu, Schnitzel, Schäufele

Gasthaus
Geißelsöder

Mittwoch, 14.04.21
Schlachtschüssel

Freitag 16.04.21
Krautwickel, Schnitzel,

Cordon bleu

Bitte um Vorbestellung
Alles im Straßenverkauf

Sonntag 18.04.21

Sauerbraten, Rouladen, Schäufele,

Schnitzel, Cordon bleu

eigener Aufzucht. Unser Lädchen ist
tägl. geöffnet (Wurstdosen Eier uvm.)

Unser Schweinefleisch ist aus

Freitag 23.04.21
Schaschlik und Ripple
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DACHSANIERUNG

HOLZHAUS

ZIMMEREI

www.kleinoeder.de

Moosbach 2

91575 Windsbach

Tel. 09871 - 3 17

Fax 0 - 79 229871

www.kleinoeder.de

ZIMMEREI
HOLZBAU

6060


