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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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Sonderthemen:
Sommer, Sonne, Garten & Me(e)hr

Wir bilden aus: Spengler / Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizungstechnik

Wohlfühlen
im eigenen Bad!

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

Call & Meet

BEI BITTEL!

Anrufen oder What´s App an 09874/4294 - www.bittel.mode.de

Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr

Samstag von 9 - 13 Uhr

„Paukenschlag gegen die Einsamkeit“ am 1. Mai
Konzertveranstaltung der Josef und Luise Kraft-Stiftung im 

Seniorenwohnen Wolframs-Eschenbach
WOLFRAMS-ESCHENBACH 
Der „Paukenschlag gegen die Ein-
samkeit“ der Josef und Luise Kraft-
Stiftung war am 1. Mai 2021 um 
Punkt 11:00 Uhr quer durch Bay-
ern zu hören – von Hof bis Ober-
ammergau, von Goldbach bis Wolf-
rams-Eschenbach. Über 100 Hob-
by- und Berufsmusiker spielten an 
diesem Feiertag ein Potpourri von 
Blasmusik über Volkslieder und 
Jazz bis Oldies vor mindestens 55 
Senioreneinrichtungen der Arbei-
terwohlfahrt, dem SeniorenWoh-
nen BRK und dem München Stift. 
So auch im Seniorenwohnen Wolf-
rams-Eschenbach. „Es ist uns ei-
ne Herzensangelegenheit, ältere 
Menschen aus ihrer coronabeding-
ten Einsamkeit zu holen und ihnen 
zum Maifeiertag eine musikalische 
Freude zu bereiten. Dabei haben 
wir auch an die vielen freien Be-
rufsmusiker gedacht, die seit Mo-
naten nicht mehr arbeiten können 
und ihr Publikum vermissen. Des-
halb haben wir den Tag der Arbeit 
auch ganz bewusst dafür ausge-
wählt“, so Dr. Harald Mosler, Vor-
stand der Josef und Luise Kraft-
Stiftung, der diese Aktion ins Leben 
gerufen hat. 
Nach der unendlich langen Win-

ter-Coronazeit erle-
ben die Bewohner 
des Seniorenwohnen 
Wolframs-Eschen-
bach durch die musi-
kalische Unterhaltung 
der Brüder Wittmann 
auf dem Akkordeon 
ein kleines Stückchen 
Normalität. „Nicht nur 
die Bewohnerinnen 
und Bewohner, auch 
unsere Mitarbeitenden 
sind nach der langen 
Zeit der Entbehrun-
gen ganz gespannt 
auf dieses Konzert 
gewesen. 
Eine wunderschöne 
Ablenkung für alle“, 
so Einrichtungsleite-
rin Karin Weeger. Mit Maske und 
Sicherheitsabstand haben sich die 
Senioren inklusive Pflegepersonal 
in der Einrichtung auf den einzel-
nen Wohnbereichen zusammen-
gefunden, um den zünftigen Lie-
dern der Wittmann´s Buam zu lau-
schen. Schlag 11:00 Uhr ertönen 
die ersten Klänge. Zuerst kann 
man eine Stecknadel fallen hören, 
doch dann singen und tanzen die 
ersten Zuhörer mit. Und die Mu-

sik weckt Emotionen: „So ein toller 
Vormittag, Musik ist einfach immer 
schön, darauf hab ich mich schon 
gefreut“, so Kunigunda Messerer, 
die seit 5 Jahren im Seniorenwoh-
nen Wolframs-Eschenbach wohnt. 
„Da könnte man doch glatt für ei-
nen Moment vergessen, dass wir 
mitten in einer Pandemie stecken.“

Text + Foto: Heidi Jank



2 Ausgabe 382-2021

Katholiken feierten Patrozinium in Sachsen bei Ansbach
Am 1. Mai in der Kirche „Josef, der Arbeiter“

SACHSEN bei Ansbach
Die katholische Pfarrgemeinde in 
Sachsen feierte am 1. Mai, pas-
send zum Tag der Arbeit, ihren 
Schutzpatron im Gotteshaus „Jo-
sef, der Arbeiter“. Um die kirchli-
che Feier würdig zu gestalten, hat-
te sich der Kirchenchor eingefun-
den. Sechs Sängerinnen und ein 
Sänger, Peter Leidel, der zugleich 
als Chorleiter und Organist fun-
gierte, erfreuten mit ihren musi-
kalischen Darbietungen die Gläu-
bigen. Sowohl die Mitglieder des 
Kirchenchores als auch die Kir-
chenbesucher hielten sich strikt 
an die vorgeschriebenen Richtlini-
en hinsichtlich der Pandemie. Ka-
plan Dr. Mariusz Chrostowski, Ze-
lebrant des Abendgottesdienstes, 
ging in seiner Ansprache auf das 
Leben des heiligen Josef ein. „Un-
sere große Holzstatue vom heili-
gen Josef, die vom Füssener Bild-
hauer Alois Vogler im Jahr 1990 
geschaffen wurde, soll uns an alle 
Menschen, an Arbeiter und Arbeite-
rinnen erinnern, die zur Entstehung 
dieser Pfarrei beigetragen haben. 
Vor allem denken wir an die ers-
ten Katholiken, die 1872 als Bahn-
bedienstete nach Sachsen kamen, 

und an die Flüchtlinge aus Schle-
sien, Böhmen und Mähren, die in 
den Jahren 1964-1965 unsere Kir-
che gebaut haben.“ Gedacht wurde 
aber auch derer, welche die Pfarr-
kirche und die gesamte Pfarrge-
meinde in dieser Zeit belebten und 
ihren Glauben auf eine vielseitige 
Weise im alltäglichen Leben be-
zeugten. Der Geistliche zitierte ein 
Wort des englischen Schriftstel-
lers und Journalisten Gilbert Ches-
terton, der einmal über die Heili-
gen der Kirchengeschichte sprach 
und sie ein Gegengift nannte, weil 
sie widersprachen und besonders 
auf das hinwiesen, was die Welt 
seinerzeit vernachlässigt hatte. 
Zu allen Zeiten waren Heilige kei-
ne bequemen Zeitgenossen. Es 
waren Menschen, die widerspro-
chen hatten und den Finger in die 
Wunden ihrer damaligen Zeit leg-
ten. Solch ein Heiliger, ein Gegen-
gift, war nach Meinung des Kap-
lans auch der heilige Josef. Er war 
ein Mann, der den Männerregeln 
seiner Zeit widersprach, da er Ma-
ria, die schwanger war, nicht ver-
ließ. Der Geistliche ging des wei-
teren ausführlicher auf das Leben 
des Kirchenpatrons ein und bat ihn 

schließlich noch um Schutz für die 
Pfarrei und den Segen für die Fa-
milien und alle Menschen. Der Kir-
chenchor sang dem heiligen Josef 
zu Ehren zwei Josefslieder, und 
während des Gottesdienstes das 
Gloria aus der Schubertmesse so-
wie noch verschiedene Gesänge 
aus dem geistlichen Liedgut des 
Kirchenchores. Nach der Abend-

messe begab sich der Kaplan zur 
Marienstatue, wo er einen kurzen 
Marienimpuls hielt und im Marien-
monat Mai mit der Lauretanischen 
Litanei für die Familien in der Pfarr-
gemeinde und im gesamten Pas-
toralraum betete. Der Chor um-
rahmte die Andacht mit der Kantate 
„Maria, Patrona Bavariae“ von Jo-
hannes Rauh.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Der Kirchenchor, eine kleine aber treue Singgruppe.
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Lecker Regional

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 bieten den kompletten
Service rund um Ihr Fahrzeug.

Servicetermin vereinbaren!

Ihr Auto ist in unseren

Händen bestens aufgehoben!

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Freude beim Lesen unserer

nach Weihnachten und Ostern ist Pfingsten das dritte große Fest im

christlichen Kirchenjahr. Pfingsten bedeutet „der fünfzigste Tag“ und

wird somit am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Es soll an die Herabkunft

des Heiligen Geistes auf die in Jerusalem versammelten Apostel

erinnern, die plötzlich in verschiedenen Sprachen reden und so das

Wort Gottes zu allen Völkern bringen konnten. Pfingsten gilt daher

als „Geburt“ der Kirche, bzw. als „Geburtstag“ der Gemeinschaft

aller Christen.

Wussten Sie, dass viele Pfingstbräuche an jahreszeitlich bedingte

Bräuche anknüpfen? Verbunden mit dem Pfingstreiten werden oft

die Äcker gesegnet und durch den geschmückten Pfingstochsen

wird die Weidezeit ankündigt. Ein besonders schöner Brauch, der

früher auch im Frankenland Tradition hatte und gerade durch seine

„kontaktlose“ Durchführung wieder top aktuell werden könnte: Das

Birkenstecken. Hiermit teilte man früher seiner Angebeteten seine

Zuneigung mit und stellte zu diesem Zweck eine Birke an die Haus-

wand der Geliebten. Um es möglich zu machen, herauszufinden,

wer die Birke gebracht hat, wurde auch oft eine Kalkspur bis zum

Haus des Junggesellen gestreut…

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne

(liebevolle) Pfingstfeiertage und viel

aktuellen Habewind News!

Schöne Pfingstfeiertage!

EditorialEditorial

Werbung aus einer Hand!

Peter Haberzettl &

das Habewind-Team

Warum feiern wir eigentlich Pfingsten?

Saisonstart der Tenniskinder 
mit neuen Trikots

GROSSHASLACH
Dank der großzügigen Spenden 
vom Friseursalon Knapp aus Groß-
haslach und dem TTL Tapeten-
Teppichbodenland aus Schwabach 
konnten heuer und im letzten Jahr 
alle Tenniskinder der Sportfreunde 
Großhaslach sowie der U12 Mann-
schaft der SG Großhaslach/Peter-
saurach mit neuen Trikots ausge-
stattet werden. Die Sportfreunde 
Großhaslach öffneten ihre Anlage 
am 1. Mai wieder für den Spielbe-
trieb und Tennisinteressierte. Alle 
bestehenden Auflagen der Behör-
den werden vom Verein sorgfältig 
umgesetzt, um den Spielerinnen 

und Spielern ein sicheres Sport-
treiben zu ermöglichen. Ab 3. Mai 
findet wieder jeden Montag von 
15 bis 18 Uhr das Kindertraining 
unter Anleitung des Trainers Jan 
Velek statt. Etwa 15 Kinder im Al-
ter von 5 bis 14 Jahren treffen sich 
1 x die Woche auf dem Tennisplatz 
in Großhaslach (aufgeteilt nach 
Alter und Leistungsstand in drei 
Gruppen). Der Spaß steht dabei 
im Vordergrund. Schau doch ein-
fach mal zu einem Schnuppertrai-
ning vorbei! Außer ein Paar Schu-
hen brauchst du nichts mitbringen. 
Den Schläger stellen wir.

Text + Fotos: Sebastian Köppl

Tenniskinder mit den neuen Trikots
 (Foto stammt aus dem Sommer 2020).

Nein zum Müll
BONNHOF 
Liebe Leserinnen und Leser, ist Ih-
nen aufgefallen, wie viel Müll am 
Straßenrand und an Spazierwegen 
liegt? Wir haben mehrere Nach-
mittage rund um Bonnhof Müll ge-
sammelt. Und es ist unglaublich, 
wie viel Müll herumliegt! Und das 
Schlimme ist: Jetzt liegt schon wie-
der überall Müll, da wo wir erst vor 
zwei Wochen gesammelt haben. 
Das ärgert uns ganz gewaltig, weil 
das Müllsammeln wirklich anstren-
gend war! Der Müll in der Tonne 
und die Radkappen vorne auf dem 
Foto stammen nur von 300 Metern 
Durchgangsstraße. Auch die Ziga-
rettenreste vorne im Eimer sind al-
lein auf diesem Straßenabschnitt 
zusammengekommen. Und jeder 
davon hätte 40 Liter Grundwas-

ser verseucht. Also werfen Sie bitte 
nie Müll an Spazierwege, Straßen-
ränder etc. Er verschmutzt unsere 
Umwelt. Unsere Nachfahren haben 
dann die Katastrophe…

Text: Hiskija Hofmann (9) + 
Anton Gmelch (8) / Foto: Privat
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Vorbestellungen nehmen wir gerne unter

Tel.: 09872 7122 entgegen.

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

0172 273 5088

Pflegefachkraft

Firmung in Sankt Nikolaus

MITTELESCHENBACH
Am 30. April konnten in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus in Mitteleschen-
bach durch den Ortspfarrer Micha-
el Harrer 17 junge Christen das 
Sakrament der Firmung empfan-
gen. In seiner Funktion als Deka-
natsjugendseelsorger des Deka-
nats Herrieden hatte der Geistli-
che den Festgottesdienst zelebriert, 
musikalisch umrahmt von Andreas 
Schlund an der Orgel. 
In Coronazeiten konnte der ge-
wohnte Firmunterricht für die Ju-
gendlichen natürlich nicht wie sonst 
stattfinden und verlief daher etwas 
anders. So bekamen sie in Form 
von DIN-A4-Blättern diverse Auf-

gaben und Fragen gestellt, die sie 
selbstständig beantworten muss-
ten. Viele Antworten fanden sich 
im Jugendkatechismus, kurz „You-
cat“ genannt, der sich dabei als hilf-
reiche Lektüre herausstellte. Au-
ßerdem fanden diverse Gottes-
dienste nur für die Firmlinge des 
Pfarrverbandes Mitteleschenbach, 
Wolframs-Eschenbach, Winds-
bach und Veitsaurach statt, der 
letzte war für alle in der Karwoche. 
So gut vorbereitet konnten die Mit-
teleschenbacher Firmlinge dann 
schließlich an der Seite ihrer Firm-
paten freudig das Sakrament emp-
fangen.

Text + Fotos: ma / Privat

Pfarrkirche wird außen renoviert

MITTELESCHENBACH
Sehr zur Freude der Pfarrei St. Ni-
kolaus wurde jetzt mit der Renovie-
rung der gleichnamigen Pfarrkirche 
begonnen. Nachdem schon vie-
le Jahrzehnte lang keine größeren 
Renovierungsmaßnahmen mehr 
getätigt wurden, ist es jetzt an der 
Zeit zu handeln um das Gottes-
haus auch für die folgenden Ge-
nerationen zu erhalten. Neben Ar-
beiten am Dachstuhl, gibt es auch 
diverse Arbeiten am Putz- und 
Steinwerk, sowie den Außenan-
lagen. Etwa 70 Tonnen an Gerüst 
wurden verbaut, bevor jetzt im ers-
ten Abschnitt der Dachstuhl, vor al-
lem im Querschiff der Kirche, aus-
gebessert wird. 
Dem folgt das Dach, bei dem im-
mer Stückweise vorgegangen wird 

um die Statik zu wahren, weshalb 
immer nur ein Stück weit geöffnet 
und gleich wieder eingedeckt wird. 
Schließlich wird noch das Mauer-
werk abgespritzt, schadhafte Steine 
ausgetauscht und neu gestrichen. 
Bis Ende August sollen die Arbei-
ten bis zum Sockel runter fertig sein 
und das Gerüst wieder abgebaut 
werden können. Erst dann geht es 
mit dem zweiten Bauabschnitt los, 
in dem die Erd- und Pflasterarbei-
ten gemacht werden. Schließlich 
soll auch das Hauptportal anders 
gestaltet werden um endlich einen 
barrierefreien Zugang zur Kirche 
zu bekommen. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf gut 600.000 Eu-
ro und werden zum Teil von der Di-
özese und vom Staat bezuschusst. 

Text + Foto: ma
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• NEUBAU • MODERNISIERUNG •RENOVIERUNG

Telefon 09871 / 65 62 50 · Telefax 09871 / 65 62 51
Fohlenhof 6 · Gewerbegebiet · 91575 Windsbach

E-mail: info@kdm-massivbau.de · www.kdm-massivbau.de

• Schlüsselfertige Häuser

• Umbauten, Anbauten
Aufstockungen

• Rohbauhäuser

• Entwurfsplanungen

• Eingabe- und Werkplanungen

• kleine und große
Umbauarbeiten
im Haus und Garten

Bauplätze in Windsbach und
20 km Umgebung gesucht

Gutenbergstr. 22 - 24
91560 Heilsbronn

40 Jahre EGER
Autoverwertung & Entsorgung

Machen Sie Ihr Altmetall

zu Geld:

Zu verkaufen:
IBC Tank 59,50€

Mischschrott 145.-€/Tonne

Bleibatterien 600.-€ / Tonne

Gesangverein digital: „Das klingt wirklich 
wie unser Chor!“

SACHSEN B. ANSBACH 
Nach dem bundesweiten offenen 
Singen im Ort am 3. Oktober und 
einem spontan über die Whats-
app-Gruppe eingesungenen Weih-
nachtslied im Dezember wird der 
Gesangverein 1910 Sachsen b. 
Ansbach e. V. nun zum ersten Mal 
einen Chorsatz komplett digital ein-
studieren. Das Lied mit der ver-
einsinternen Nummer 149 ist der 
„Circle of Life“ von Elton John, be-
kannt aus dem Film „König der Lö-
wen“. Gesungen wird die deutsche 
Übersetzung „Der ewige Kreis“  in 
einer dreistimmigen Fassung für 
Sopran, Alt und Männerstimmen. 
„Der Gesangverein wird digital!“ 
verkündete Mitte April Vereinsvor-
sitzende Heidi-Katrin Schröter in 
einer Whatsapp-Video-Nachricht. 
Zeitgleich und nur scheinbar para-
dox fanden alle Sängerinnen und 
Sänger die neuen Noten aus Pa-
pier in ihren Briefkästen. In einem 
Begleitbrief des Vorstands wird ge-
nau erklärt, wie das Ganze geht. 
Chorleiter Helmut Lammel hat den 
Chorsatz für seinen Sachsener 
Chor bearbeitet und alle drei Stim-
men einzeln eingesungen. Über 

die Whatsapp-Gruppe ermuntert 
auch er alle zum Mitmachen und 
gibt auch gleich ein paar beruhi-
gende Profi-Tipps dazu: “Niemand 
ist Konzert- oder Solosänger. Ver-
sucht einfach, die Stimme gefühls-
mäßig nachzusingen, dann be-
kommen wir einen schönen Chor!“ 
Denn ungewohnt ist es schon: Das 
erste Mal in der 111-jährigen Ver-
einsgeschichte wird jeder Sänger, 
jede Sängerin die eigene Singstim-
me separat daheim aufnehmen. 
Auch per Video zeigt Heidi, wie 
man gleichzeitig die Audiodatei mit 
der entsprechenden Stimme hört, 
dazu selbst singt und das Ganze 
aufnimmt. Die Dateien sollen an 
die Vorsitzende geschickt werden, 
deren Sohn und „Freizeit-Tontech-
niker“ Erik dann den digitalen Chor 
daraus zusammensetzen wird. Gut 
ein Drittel der aktiven Chormitglie-
der hat bereits eine oder mehre-
re Aufnahmen eingeschickt, einige 
proben noch, alle finden das Pro-
jekt toll. Um auch die letzten Zö-
gerlichen mit ins Boot zu holen, hat 
Erik ein paar Takte zusammenge-
schnitten, um eine Idee vom künf-
tigen Klang zu geben. Erstaunen 

und Begeisterung gipfeln im digi-
talen Ausruf des Chorleiters: „„Das 
klingt wirklich wie unser Chor!“. 
Und auch eine ehemalige Sänge-
rin, aus Altersgründen nicht mehr 
aktiv, ist erfreut und überrascht, als 
jemand ihr das Handy mit dem kur-
zen Stück ans Ohr hält. Wann und 
wie das Endprodukt nach Fertig-
stellung präsentiert werden kann, 
ist derzeit noch offen. Die Sänge-
rinnen und Sänger hoffen, sich so 
auch auf digitalem Weg in Erinne-
rung zu halten. Vor allem warten 
sie jedoch ungeduldig darauf, bald 
wieder ganz klassisch analog mit-
einander und für alle, die zuhören 
mögen, in Echtzeit zu singen!

Text und Foto: Susanne Hassen

Screenshot Heidi

digitale Probe
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Jetzt einer von 100 Testhörern 
in Neuendettelsau werden!

Hörstudie von Ihr Hörakustiker Breck und Oticon

Gutes Hören ist selbstver-
ständlich – bis eine Hörmin-
derung alles ändert. Die gute 
Nachricht: Inzwischen gibt es 
Hörsysteme, die Gehör und Ge-
hirn unterstützen.

Eine Hörminderung kann schlei-
chend oder plötzlich auftreten. Ge-
spräche – besonders in Gruppen 
– werden schwieriger und der Fern-
sehton lauter. Darunter kann die 
Lebensqualität leiden. Modernste 
Technologien können jedoch helfen 
und Komfort bieten. Hörsysteme wie 
Oticon More™ unterstützen Gehör 
und Gehirn. Diese doppelte Mitarbeit 
ist wichtig, denn während die Ohren 
Klänge erfassen, identifiziert, lokali-
siert und priorisiert das Gehirn diese.

Von Hightech profitieren und beim 
Hören nicht mit weniger zufrieden 
geben: Hörsysteme wie Oticon More 

unterstützen die natürliche Arbeits-
weise des Gehirns und ermöglichen 
– anders als viele konventionelle 
Hörsysteme – Zugang zur gesamten 
Klangumgebung.* 

Das Hörsystem verfügt weltweit 
einzigartig über integrierte Deep 
Neural Network-Technologie (DNN, 
deutsch: tiefes neuronales Netz-
werk). Diese wurde mit 12 Millionen 
Klang-Szenen aus dem realen Le-
ben trainiert. Tests zeigen, dass Oti-
con More Klänge bis zu 60 % deut-
licher im Gehirn erscheinen lässt.** 
Ergänzend bieten Akkupower und 
zahlreiche Verbindungsmöglichkei-
ten Komfort im Alltag.

* Santurette, S. & Behrens, T. (2020). The  
audiology of Oticon More. Oticon Whitepaper.  
** Der Wert bezieht sich auf das eingeschaltete 
Feature MoreSound Intelligence™ – im Vergleich 
zum nicht eingeschalteten Feature. Santurette, 
S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. 
(2020). Oticon More clinical evidence.  
Oticon Whitepaper.

Gesucht:  
100 Testhörer
Ihr Hörakustiker Breck sucht 100 Testhörer  
für das neue Oticon More-Hörsystem.  
Die Teilnahme ist kostenlos  
und unverbindlich. 

Heilsbronner Str. 2 | 91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874-507-225 | www.ihr-hoerakustiker-breck.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 08.30 – 12.30 Uhr 

13.30 – 17.00 Uhr

Ablauf der Hörstudie 
1.  Sprechen Sie das Team von Ihr Hörakustiker Breck an  

(telefonisch/vor Ort) und werden Sie Testhörer der Studie.
2.  Ihr Hörakustiker wird Sie eingehend beraten und Oticon  

More für Sie individuell anpassen.
3.  Nachdem Sie Oticon More mind. 1 Woche getestet  

haben, findet ein Folgetermin bei Ihrem Hörakustiker  
statt. Dort füllen Sie einen Fragebogen aus, dieser  
wird an Oticon zurückgesendet und Dipl. Ing. Horst  
Warncke, Leiter Audiologie bei Oticon Deutschland,  
wertet die Praxisstudie aus.

Bewerben Sie sich bis zum 18.06.2021 bei: 

Ein „selbstgebauter“ Baum auf der Terrasse

Immer häufiger sieht man in Städ-
ten jetzt Bäume in großen Holzbe-
hältern, die flexibel verschiebbar 
sind – mobile Stadtbäume heißt 
das auch. Eine Möglichkeit, die-
sen Effekt in Miniatur zu erleben, 
gibt es auch für den eigenen Gar-
ten oder besser noch: Für die Ter-
rasse. 
Gerade ältere Grundstücke enthal-
ten häufig versiegelte Flächen, et-
wa hinter ehemaligen Schuppen 
oder als Hinterhöfe, deren Pflas-
tersteine nur mit unverhältnismä-
ßig hohem Aufwand zu beseiti-
gen wären. Angelehnt an die Idee 
der Stadtbäume, allerdings mit fes-
tem Standort und nicht verschieb-
bar, kann hier trotzdem ein Baum 
platziert werden – mitten in die 
Steinfläche. Geeignet für den Plan 
ist zum Beispiel ein Japanischer 
Zwergahorn. Er wird nicht allzu 
hoch und hat hübsche Blätter, die 
im Herbst leuchtend rot werden. In 
unserem Beispiel wurde ein Zwerg-
ahorn, der hinter dem Haus ein 
paar Jahre in einem blauen Kera-
mikkübel von 45 cm Durchmes-
ser verbracht hatte, nun an seinen 
neuen Standort auf einer Steinflä-
che versetzt. Benötigt wurde dazu 
ein Mörteleimer mit 60 cm Durch-
messer. 
Ein paar Pflastersteine mussten 
nun entfernt werden, damit der Kü-

bel gut zur Hälfte in der Erde ver-
senkt werden konnte (Foto). In die-
sen Eimer wurde der Baum nun 
gewissermaßen „umgetopft“. Im 
nächsten Schritt wurde aus Bret-
tern ein quadratischer Kasten um 
den Eimer herum gezimmert, be-
wusst höher als der obere Rand 
des Mörteleimers. Das passen-
de Holz in diesem Fall: 28mm star-
ke Bretter der witterungsbeständi-
gen Douglasie. Mit Teichfolie wur-
den Holzrand und Boden von innen 
ausgeschlagen und anschließend 
der gesamte leere Raum um den 
Eimer mit Erde aufgefüllt; dabei 
wurde der schwarze Mörteleimer 
völlig bedeckt und damit unsicht-
bar. Der fertige Kasten wurde zum 
Schluss noch mit Leinöl bestrichen.
Wer mag, kann die Fläche unter 
dem Bäumchen noch schmücken: 
Kleine Blühpflanzen, Muscheln, 
Steine oder andere Mitbringsel vom 
letzten Urlaub vor Corona brin-
gen ein ganz besonderes Feeling 
in den sommerlichen Garten. Wer 
ganz sicher sein will, dass es dem 
Bäumchen in den nächsten Jahren 
auch gut geht, kann vor der Akti-
on oder auch später im Herbst den 
sinnvollen Rat eines Landschafts-
gärtners einholen. 

Text: Susanne Hassen / 
Fotos: Privat
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Regionalbudget 2021: Förderung mit 100.000 Euro 
für 16 Kleinprojekte aus Kernfranken

WINDSBACH 
Auch dieses Jahr fördern die Kom-
munale Allianz Kernfranken zusam-
men mit dem Amt für Ländliche 
Entwicklung Mittelfranken wieder 
Projekte mit dem Regionalbudget. 
Insgesamt 16 Kleinprojekte von 
Vereinen und Kommunen kommen 
2021 in den Genuss von Fördergel-
dern. Der Gesamtrahmen für die 
zweite Auflage des Regionalbud-
gets beträgt 100.000 Euro. Ein-
zelne Ideen und Projekte werden 
mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. 
Die geförderten Projekte sollen zur 
nachhaltigen Entwicklung des länd-
lichen Raums beitragen. Aus allen 
eingereichten Projektideen wähl-
te ein eigens berufenes Entschei-
dungsgremium die geförderten 
Projekte aus. Die Projekte muss-
ten dazu bestimmte Kriterien erfül-
len. Dazu zählten neben einem ob-
ligatorischen Beitrag zu mindes-
tens einem Handlungsfeld aus dem 
Integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzept (ILEK) beispielswei-
se Beiträge zur Verbesserung der 
demografischen Entwicklung, zur 
Verbesserung der regionalen Iden-
tität oder zum Natur- und Umwelt-
schutz. 
Auf dem Gebiet der Kommuna-
len Allianz Kernfranken, welche die 
acht Kommunen Bruckberg, Die-
tenhofen, Heilsbronn, Lichtenau, 
Neuendettelsau, Petersaurach, 
Sachsen b.Ansbach und Winds-
bach umfasst, werden quer durch 
die Region ganz unterschiedli-
che Projekte unterstützt. „Dieses 
Jahr ist es eine bunte Mischung. 
Es werden innovative Ideen unter-
stützt und schöne Plätze für unse-
re Menschen vor Ort wie auch für 
Besucher aus Nah und Fern ge-
schaffen“, so der Vorsitzende der 
Allianz Kernfranken, Bürgermeis-
ter Bernd Meyer. So werden bei-
spielsweise Spielplätze in Leonrod 
(Dietenhofen), Herpersdorf (Lich-
tenau), Seitendorf (Heilsbronn) mit 
neuen Spielgeräten erweitert und 
die Anlagen wieder aufgehübscht, 

um weiterhin attraktive Naherho-
lung und Spielmöglichkeiten für die 
ländliche Bevölkerung zu bieten. 
Im Bruckberger Ortsteil Reckers-
dorf soll für Wanderer am Jakobs-
weg und Radfahrer am Markgra-
fenradweg ein Rast- und Picknick-
platz entstehen. So können auch 
in Zeiten von weniger Fernreisen 
beispielsweise Besucherinnen und 
Besucher aus der Metropolregi-
on Nürnberg ausruhen und die Na-
tur genießen. Besonderen Leucht-
turmcharakter haben drei Ideen 
aus Neuendettelsau. Das Förder-
zentrum St. Laurentius schafft ei-
nen Klassensatz Fahrräder an, 
um einen Beitrag zum aktiven Kli-
ma- und Umweltschutz zu leisten. 
Die Schülerinnen und Schülern sol-
len mit Hilfe des praktisch angeleg-
ten Unterrichtsbausteins und den 
Rädern ein Bewusstsein für zeit-
gemäße Mobilität entwickeln. Der 
Jugendrat Neuendettelsau hat die 
Errichtung eines Trinkbrunnes am 
Bahnhof beantragt. Dieser Brun-
nen wurde bewilligt. Aktuell prüft 
die Verwaltung die Umsetzung des 
Projekts. Die Bürgerinnen und Bür-
ger der Dorfgemeinschaft Wollers-
dorf – Watzendorf haben sich zu-
sammengetan und wollen einen 
gemeinsamen Marktplatz samt 
Warenautomaten für Dinge des 
täglichen Bedarfs auf die Beine 
stellen. Die hohen Anschaffungs-
kosten eines solchen Automaten 
werden ebenfalls gefördert. 
Einen weiteren Beitrag zum Wir-
Gefühl schaffen die Dorfgemein-
schaft und Freiwillige Feuerwehr 
Winkelhaid (Windsbach), die das 
alte Milchhaus in Eigenregie zum 
Dorfgemeinschaftshaus und Schu-
lungsraum der Ortswehr umbauen. 
Hier haben die Bauarbeiten bereits 
begonnen. Ebenfalls in Winds-
bach hat sich der Verein WindsArt 
e.V. für zukünftige Veranstaltungen 
gut gerüstet und eine mobile Laut-
sprecheranlage für die Stadthal-
le und andere Veranstaltungsor-
te angeschafft. Diese Anlage kann 

dann auch von an-
deren Vereinen aus-
geliehen werden. So 
haben alle etwas von 
dieser Anschaffung. 
In Petersaurach wird 
für Sportbegeisterte 
ein besonderes High-
light bis zum Herbst 
fertiggestellt werden: 
die Gemeinde plant 
den Bau eines Be-
achvolleyballfeldes 
am Ziegendorfer Wei-
her. Eine Verbindung 
zwischen historisch 
Bedeutsamem und 
der Gegenwart schaf-
fen zwei Projekte aus 
Lichtenau und Sach-
sen. In Lichtenau soll 
vom Museumsverein 
eine Infotafel mit Sitzgruppe errich-
tet werden, die den historischen 
Rundweg ergänzt. Die Infotafel 
wird von der Geschichte des Rog-
genbergs als Freizeiteinrichtung für 
das damalige Bürgertum in der Zeit 
um 1911 berichten. Ebenfalls einen 
Beitrag zu attraktiven und lebendi-
gen Ortskernen leistet das Projekt 
der Sachsener Gemeinde, die dor-
tigen Baudenkmäler und bedeut-
samen Orte zu erfassen und mit 
Hinweisschildern zu versehen. In-
teressierten Besuchern wird so er-
möglichst, die Geschichte dieser 
Gebäude direkt vor Ort in Erfah-
rung zu bringen. Erstmals dieses 
Jahr war es möglich, dass auch die 
Kommunale Allianz selbst einen 
Antrag einreicht. Kernfranken hat 
die Förderung von Image- und Tes-
timonialbildern für die Region be-
antragt. 
Das Entscheidungsgremium hat 
diesen Antrag ebenfalls positiv be-
schieden und so können im Som-
mer neue Bilder für Wander- und 
Radkarten oder auch den Webauf-
ritt Kernfrankens entstehen. Hier 

werden noch Modelle gesucht, die 
sich als Botschafter der Region ab-
bilden lassen. Zusätzlich werden 
noch die Erstellung eines Infoflyers 
für das Windsbacher Waldstrand-
bad, ein Druckkostenzuschuss für 
die Chronik des Posaunenchors 
der Kirchengemeinde Sachsen und 
die Umrüstung der Beleuchtung 
des Hartplatzes der Sportfreunde 
Großhaslach auf zeitgemäße und 
energiesparende LED-Beleuch-
tung gefördert. Voraussetzung für 
eine Auszahlung der Förderung ist 
neben einer Dokumentation des 
Projekts auch dessen Abschluss 
bis Mitte September 2021. Diese 
Rahmenbedingungen wurden vom 
Amt für Ländliche Entwicklung Mit-
telfranken und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten so ge-
wählt, um eine zügige Umsetzung 
der Kleinprojekte sicherzustellen.

Grafik: Kommunale Allianz 
Kernfranken

Dietenhofen

Heilsbronn

Lichtenau

Neuendettelsau

Petersaurach

Sachsen
b.Ansbach

Windsbach

Bruck-
berg

Kernfranken
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Brandschutztipps und -tricks der FFW Petersaurach für Zuhause
PETERSAURACH 
Zuhause lauern zahlreiche Brand-
gefahren. Zu den häufigsten Ursa-
chen von Wohnungsbränden zählen 
defekte oder veraltete elektronische 
Geräte, falsch verwendete Mehr-
fachsteckdosen, offene Feuerquel-
len oder schlicht unachtsames Ver-
halten. Jeder Raum zu Hause birgt 
unterschiedliche Brandrisiken. Er-
halten Sie hier einen Überblick der 
häufigsten Gefahrenquellen:
Hauptursache in der Küche ist und 
bleibt der Herd, das vergesse-
ne Essen in der Röhre oder der 
„Klassiker“, brennbares Fett auf 
der Herdplatte. Hier hat die Küche 
das höchste Risiko für einen Woh-
nungsbrand. Legen Sie nie brenn-
bare Sachen, z.B. Geschirrtücher, 
Kunststoffschüsseln usw. auf das 
Kochfeld, auch wenn dieses außer 
Betrieb ist. Der Herd sollte nie un-
beaufsichtigt bleiben und erhitzen 
Sie Öle/Fette nie übermäßig. Ver-
wendetes Fett mit Speiseresten hat 
einen niedrigeren Flammpunkt und 
entzündet sich schneller, nehmen 
sie daher immer frische Öle und 
Fette. Die Dunstabzugshaube wird 
oft vergessen, diese muss regel-
mäßig gesäubert werden (oder ein 
Filterwechsel vorgenommen wer-
den). Das gleiche gilt für das Rei-
nigen von Toastern, Ofen usw. Für 
den Fall der Fälle nutzen Sie einen 
Fettbrandlöscher oder ersticken 
Sie das Feuer mit einer Löschde-
cke. Nehmen Sie Geräte einfach 
vom Strom, wenn Sie diese nicht 
benötigen. Schaltbare Steckerleis-
ten helfen dabei, so sparen Sie so-
gar noch Stromkosten. Ein „das 
geht schon noch“ ist bei Geräten 
mit mangelhafter Isolation kein gu-
ter Rat. Besser ist es, diese unver-
züglich vom Netz zu nehmen. Die 
gute alte Mehrfachsteckdose ist oft 
für die Vielzahl von Geräten nicht 
ausgelegt und kann Feuer fangen. 
Verwenden Sie geprüfte Steckdo-
sen (z.B. VDE oder TÜV) und ach-
ten Sie auf die Wattzahl der Ver-
braucher. Jedes neue Gerät hat ei-
ne Gebrauchsanweisung, lesen Sie 
diese aufmerksam und halten Sie 
sich an die Brandschutzvorgaben 
des Herstellers. Tipp: Viele Herstel-
ler stellen Gebrauchsanweisungen 
online zur Verfügung, sollten sie Ih-
re nicht mehr zu Hand haben. Stel-

len Sie elektrische Geräte, z.B. Kaf-
feemaschine nie auf brennbare Flä-
chen oder in die Nähe von leicht 
brennbaren Stoffen wie z.B. Vor-
hänge. 

Im Wohn- und Schlafzimmer ist 
der Klassiker das Rauchen im Bett 
bzw. auf dem Sofa, dies könnte ver-
ehrende Folgen haben. Rauchen 
Sie am besten nur im Freien und 
drücken Sie Ihre Zigarette in einem 
feuerfesten Gefäß aus. Tauschen 
Sie alte Lampen gegen LED-Lam-
pen aus. Alte Halogenlampen kön-
nen bis zu 400 Grad warm werden, 
auch der Umwelt zuliebe sind diese 
einfach nicht mehr zeitgemäß. Ver-
meiden Sie den Stand-by-Modus, 
Staub in und an Elektrogeräten 
kann ebenso Brände verursachen. 
Auch Schwachstrom-Geräte wie 
Handy-Ladegeräte haben nichts 
am Strom zu suchen, wenn sie 
nicht benötigt werden. Ausreichen-
de Belüftung z.B. bei TV, Compu-
ter, Beamer usw. ist wichtig, bauen 
Sie daher Geräte nicht ein und ver-
schließen Sie keine Zuluft-Schlit-
ze (Ausnahme: Gemäß Herstel-
ler zugelassene Veränderungen). 
Manche Elektrogeräte wie z.B. PC 
und Toaster sondern aufgrund von 
Staub- und Schmutzablagerun-
gen einen unangenehmen Geruch 
ab, bevor diese durchbrennen. Ei-
ne Reinigung oder ein Ersetzen 
ist in diesem Fall unbedingt erfor-
derlich. Achten Sie auf elektrische 
Heizstrahler und Heizdecken, diese 
können sich im Dauerbetrieb leicht 
entzünden. Achtung: Reparaturen 
von Elektrogeräten sind nur etwas 
für den Fachmann. Man sollte nicht 
leichtfertig selbst reparieren, nur 
weil man sich durch ein Internet-
video dazu befähigt fühlt. Die Co-
rona-Krise hat viele dazu bewegt, 
sich einen Holzofen einzubauen. 
Leider werden hierbei oft Fehler 
gemacht, insbesondere beim An-
schüren „bis der Ofen zieht“ und es 
kommt zu einem starken Verqual-
men. Reinigungen und Prüfungen 
müssen regelmäßig und von einem 
Fachmann durchgeführt werden. 
Achten Sie auf einen ausreichen-
den Funkenfang vor dem Feuertür-
chen, das Trocknen von Wäsche 
am Holzofen ist sehr leichtsinnig. 
Niemals behandeltes oder nasses 
Holz verwenden, da es zu starker 

Qualmbildung führt. Asche immer 
in einem nicht brennbaren Behälter 
im Außenbereich lagern, keine war-
me Asche in die Mülltonne füllen. 
Bei Fragen wenden Sie sich immer 
an Ihren zuständigen Schornstein-
feger. 

Des Deutschen Lieblingsbeschäfti-
gung, das Grillen, bringt nicht nur 
einen kulinarischen Hochgenuss, 
bei mangelndem Abstand zu He-
cke, Holzbauten usw. kann dies 
schnell zum Inferno führen. Gril-
len Sie nie in Gartenlauben, un-
ter Dachüberständen oder in Gara-
gen. Vermeiden Sie die Entstehung 
von Rauchgasen und gefährlichem 
Kohlenmonoxid, welches bei man-
gelnder Sauerstoffzufuhr bei einer 
Verbrennung entsteht. Heizen und 
kochen Sie nur bei ausreichender 
Belüftung mit Gas. Ein Unkrautver-
nichter mit Gasflasche mag hand-
lich sein, ist aber im Hochsommer 
eine brandheiße Gefahr. Feuer und 
Funkenflug sind in der Garage bei 
Kraftstoffkanistern, Autos, Motorrä-
dern usw. zu vermeiden. Kraftstoff-
kanister altern, die Dichtungen wer-
den undicht und aus dem Kanister 
kann entzündliches Gas austreten, 
erneuern Sie diese daher rechtzei-
tig. Zünden Sie Ihren Grill nie mit 
Brandbeschleunigern wie Benzin, 
Alkohol oder ähnlichem an. Hier-
für gibt es Grillanzünder, am besten 
feste Anzünder, diese können nicht 
verlaufen und eine ungewollte Aus-
breitung des Feuers verursachen. 
Sauna/Yakuza Brände sind keine 
Ausnahme mehr. Nehmen die diese 
vom Netz, wenn sie diese nicht be-
nutzen und stellen sie den Brand-
schutz sicher, vor allem bei Holz 
betriebenen varianten. 

Das Badezimmer wird oft unter-
schätzt, unter anderem der Wä-
schetrockner neigt zu Kurzschlüs-
sen. Betreiben Sie den Wäsche-
trockner nicht, wenn sie schlafen 
oder wenn sie außer Haus sind. 
Gönnen Sie dem Gerät Abkühlpha-
sen und reinigen Sie regelmäßig 

das Flusensieb. Das Gleiche gilt für 
Waschmaschinen, Haartrockner, 
Föhn usw., all diese Geräte können 
sich entflammen. Stellen Sie, wenn 
möglich, keine Wäsche auf die Ge-
räte und verschließen die Belüf-
tung nicht mit Wäschestücken, Kör-
ben usw. Haustiere wie Katzen und 
Hunde aber auch Nagetiere können 
in Leitungen beißen, diese beschä-
digten Leitungen sind unverzüg-
lich zu entfernen und vor Verbiss zu 
schützen. 

Kinder müssen den Umgang mit 

Türen für Alt- & Neubau

in der Ausstellung.
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Bechhofen 4 · 91564 Neuendettelsau
Bestellungen unter Tel.: 09874/50 77 92

Wir freuen uns auf Euch,
Gerlinde Meßthaler mit Team

www.Gasthof-zum-gruenen-Baum.de

Alle Gerichte

To-Go

unsere aktuelle Karte ist auf

www.Gasthof-zum-gruenen-Baum.de
nach zu lesen

19.5 + 26.5 + 2.6 SPARMITTWOCH

am Sparmittwoch jedes Gericht der
Sparkarte 7,70 genießen.€

20.5 SCHASCHLIK und FLEISCHSPIESSE ab 11 Uhr.



9Ausgabe 382-2021

Feuer erst lernen, aber auch was 
zu tun ist, wenn das Feuer au-
ßer Kontrolle gerät. Reden Sie of-
fen mit Ihren Kindern darüber und 
legen sie altersgerechte Regeln 
und Handlungsvorgaben fest, z.B. 
den Herd nur mit einem Erwach-
sen benutzen. Wie senke ich das 
Risiko eines Brandes im Kinder-
zimmer? Lassen Sie Kinder nicht 
mit Feuerquellen wie z.B. Wun-
derkerzen oder Feuerzeugen spie-
len. Bewahren Sie Kerzen, Streich-
hölzer, Feuerzeuge usw. nicht in 
Reichweite von Kindern auf. Be-
ginnen Sie frühzeitig mit der Brand-
schutzerziehung und erläutern Sie 
die Gefahren. Nur Verbieten löst 
das Thema nicht, denn das ver-
botene macht den Kleinen immer 
am meisten Spaß. Brandabschnit-
te, Lagerung von brennbaren Stof-
fen: Es gibt im Privaten zwar Bau-
vorschriften, welche die Lagerung 
von brennbaren Stoffen regeln, oft 
stellt man jedoch fest, dass sich 
über die Jahre gewisse Untugen-
den einschleichen. Brandschutz-
türen werden verspreizt, so dass 
diese nicht schließen. Unmengen 
von Farben, Lösungsmittel, Ben-
zin, Diesel usw. werden im Wohn-
bereich z.B. unter der Treppe gela-
gert oder im Gartenhaus aus Holz 
gelagert. Auch bei privaten Um-
baumaßnahmen wird der vorbeu-
gende Brandschutz nicht berück-
sichtigt. Oft ist dies über Jahrzehn-
te gewachsen. Ein Klassiker ist die 
Platzierung von Rasenmäher, Mo-
torsäge oder Spritkanister unter 
dem Schraubstock, wo „geflext“ 
wird und es Funkenflug gibt. Hin-
terfragen Sie sich Zuhause kritisch 
oder kontaktieren Sie einen Spe-
zialisten. Denn auch „wenn man 
es schon immer so gemacht hat“ 
und nie etwas passiert ist, kann 
es trotzdem schnell zum Unglück 
kommen. Anders als in anderen 
EU-Ländern besteht in Deutsch-
land bisher nicht die Pflicht, einen 
Feuerlöscher im privaten Kraftfahr-
zeug unter 3,5 Tonnen mitzufüh-
ren. Bei zunehmenden elektroni-
schen Komponenten im KFZ ist es 
jedoch gut, einen Feuerlöscher für 
den Notfall mitzuführen (z.B. 2 kg 
ABC Pulverlöscher mit KFZ-Halte-
rung fest verbaut). Immer ein ge-

eignetes und funktionsfähiges Feu-
erlöschgerät griffbereit zu halten, 
ist einfach und auch nicht teuer.

Das 1x1 der Brandbekämpfung:
Generell kann jeder Kleinbrand ge-
löscht werden, daher sollte man 
auch im privaten Bereich überall 
dort, wo sich brennbare Stoffe oder 
auch Zündquellen befinden, ein 
Löschmittel bereitstellen. Feuer-
löscher/mittel gibt es für die unter-
schiedlichsten Brandarten. Sie ent-
halten ein Löschmittel, das durch 
gespeicherten (Dauerdrucklöscher) 
oder bei Inbetriebnahme (Aufla-
delöscher) erzeugtem Druck aus-
gestoßen wird. Aber auch Lösch-
decken haben ihre Berechtigung. 
Die Wahl des Löschmittels muss 
sich nach der Brandklasse rich-
ten. Es gibt keinen Universalfeuer-
löscher. 

Ist Feuerlöscher gleich Feuerlö-
scher? Natürlich nicht, denn die 
Vielzahl der Feuerlöscher muss so 
unterschiedlich sein, wie die ver-
schiedenen Brandklassen selbst. 
Es gibt ihn nicht, den Universal-
feuerlöscher für jeden Brand. Je-
des Feuer hat, bedingt durch die 
Vielzahl brennbarer Stoffe, seine 
ihm eigenen chemischen Prozes-
se und Vorgänge. Das Löschmit-
tel muss auf den jeweiligen Brenn-
stoff abgestimmt sein, um eine op-
timale Löschwirkung zu erzielen. 
Aus diesem Grund gibt es, durch 
Normen und Gesetze geregelt, ei-
ne Einteilung nach Brandklassen. 
Zur Brandklasse A gehören Brän-
de fester Stoffe, hauptsächlich or-
ganischer Natur, die normalerwei-
se unter Glutbildung verbrennen, 
beispielsweise Holz, Papier, Textili-
en, und Kohle. Die Brandklasse B 
umfasst Brände von flüssigen oder 
flüssig werdenden Stoffen, z.B. 
Benzin, Benzol, Öle, Kunststof-
fe, Lacke, Teer, Äther, und Alkohol. 
In die Brandklasse C sind Brände 
von Gasen eingeordnet, z.B. Me-
than, Propan, Wasserstoff, Acety-
len und Erdgas. Bei der Brandklas-
se D handelt es sich um Brände 
von Metallen, beispielsweise Alu-
minium, Magnesium, Lithium, Nat-
rium, Kalium und andere Legierun-
gen (zuhause eher unüblich). Die 
Brandklasse F umfasst Fettbrände 

z.B. von Speiseölen/Fetten in Kü-
cheneinrichtungen und Geräten. 
Der Vollständigkeit halber sei noch 
gesagt, dass es früher die Brand-
klasse E für Elektrobrände gab. 
Diese ist jedoch ersatzlos gestri-
chen worden, denn Strom brennt 
nicht, sondern immer nur die Stof-
fe der elektrischen Anlagen. 

Geeignete Löschmittel nach 
Brandklasse:
1. Pulver für Brandklassen ABC, 
BC, F oder D 
2. Schaum für Brandklassen ABF
3. Wasser für Brandklasse A (Kei-
nesfalls in der Nähe von Pfannen/
Töpfen positionieren)
4. Kohlendioxid (CO2) für Brand-
klasse B, F

Abweichungen von dieser Regel 
sind den Herstellern vorbehalten.
Selbstverständlich sind Feuer-
löscher regelmäßig durch einen 
Sachverständigen zu prüfen. Zu 
Hause kommen meist Schaum-/
Pulverlöscher zur Anwendung. 
Tipp: Mittlerweile gibt es Feuer-
lösch-Sprays, diese sind klein 
handlich und schnell griffbereit. 
Natürlich haben diese nicht die 
Löschwirkung eines großen Feu-
erlöschers, dennoch haben sie ih-
re Berechtigung, da sie schnell ein-
satzfähig sind und wenig Schmutz 
verursachen (z.B. in der Küche). 
Was wäre ein Mindestschutz an 
Feuerlöschern? In der Garage oder 
im Außenbereich sollte mindestens 
ein ABC Pulverlöscher 6 kg, innen 
einen Schaumlöscher für AB 6 kg 
und in jeder Etage mindestens ein 

Feuerlösch-Spray Brandklasse A/B 
750 ml zur Verfügung stehen, um 
schnell eingreifen zu können. Ab-
weichungen sind immer möglich je 
nach Brandstoff. Z.B. bei Gasher-
den/grill wäre ein CO2 Löscher C 
von Vorteil. Außerdem ist das Vor-
halten einer Löschdecke in Kü-
chenbereich immer ratsam. 

Fazit: Präventionsbrandschutz 
beginnt im Kopf, gesunder Men-
schenverstand hilft, um Brände zu 
vermeiden. Reden Sie über Bei-
nahe-Brände und lernen Sie dar-
aus. Fehlende Aufmerksamkeit 
z.B. beim Kochen kann sehr ge-
fährlich werden. Routine, Hektik 
und Stress lassen das Gefahrenbe-
wusstsein schwinden. Positionie-
ren Sie Löschmittel so, dass diese 
immer gut erreichbar sind. Nutzen 
Sie die Gelegenheit Ihr Gefahren-
bewusstsein zu schärfen und sich 
zu Hause gut vorzubereiten auf 
den Brand, der hoffentlich nie ein-
tritt.

Ihre Feuerwehr Petersaurach
Text + Foto: Raimund Großberger



10 Ausgabe 382-2021



11Ausgabe 382-2021



12 Ausgabe 382-2021

Birkenhofstraße 14

91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-68 93-0

www.arlt-fensterbau.de

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

Heiße Trends 2021: Grillen Sie noch oder brutzeln Sie schon 
auf der „Plancha“?

Nachdem Corona das vergangene 
Jahr beherrschte, hoffen alle Grill-
fans auf einen halbwegs normalen 
Sommer mit Grillfeten im Garten. 
Auch beim Grillen werden immer 
mehr regionale Produkte verwen-
det. Für ein bewusstes Grillerleb-
nis. Einkaufen kann man das Grill-
gut auf lokalen Märkten. Wer sich 
Zeit nimmt, um Fleisch, Gemüse 
oder auch Grillkäse bewusst und 
achtsam einzukaufen, weiß aber, 
dass sein Grillgut von lokalen Pro-
duzenten kommt, auch wenn viele 
der Produkte etwas teurer sind als 
im Supermarkt. Auch Gesellschafts-
spiele sind beim Grillen immer gut, 
damit es nicht langweilig wird. So 
kann man Freunde und Bekannte 
besser kennenlernen. Grillen wird 
mit einem geselligen Abend verbun-
den. Wikinger-Schach, Federball, 
Frisbee und Boccia sind genauso 
geeignet wie ein gepflegtes Karten-
spiel. Corona und die damit verbun-
dene Fokussierung auf das eigene 
Zuhause bestärken den Trend zum 
Grillen noch, auch weil viele ihren 

Sommerurlaub 2020 vorwiegend 
zu Hause verbracht haben. Höher-
wertige und immer größere Produk-
te sind gefragt, zum Beispiel Grill-
stationen und Outdoor-Küchen mit 
eingebauten Grillgeräten oder Smo-
ker. Darüber hinaus gewinnen auch 
kompakte elektrische Grillgeräte an 
Bedeutung, ein Trend geht zum „ur-
banen Grillen“. Außerdem ist die 
Schadstoff-Reduzierung ein Thema. 
Dafür werden „Planchas“ immer be-
liebter, die ein schadstoffreduziertes 
Grillen ermöglichen. Die Plancha 
(span. eiserne Platte) besteht aus 
einer 6 bis 20 mm dicken, glatten 
Gusseisen-, Stahl- oder Edelstahl-
platte. Die Grillplatte ist im Schnitt 
60 bis 70 cm breit und ist mit ei-
ner Umrandung eingefasst. An ei-
ner Seite befindet sich eine Öff-
nung in der Planchaplatte, unter der 
ein Auffangbehälter angebracht ist, 
in welchem sich die überschüssige 
Flüssigkeit sammelt. Unter der Plat-
te sorgt ein Gasbrenner oder Elek-
troheizer mit einer oder mehreren, 
temperierbaren Zonen für die nöti-

ge Hitze. Den Plancha Grill gibt es 
als Einbaugerät, aber auch als Ta-
bletop- oder Standgerät. Dadurch 
ist er flexibel und kann je nach Aus-
führung innen sowie außen genutzt 
werden. Gegrillt wird auf der Plan-
cha mit einer oder zwei Spateln und 
das Grillgut wird damit verschoben 
oder gewendet. Auch Grillzubehör 
ist immer gefragt. Mit speziellem 
Equipment lassen sich neben Piz-
za auch Burger, Waffeln oder Nach-
tisch auf dem Grill zubereiten. Das 
geht bis hin zum Einstichthermome-
ter, das mit Smartphone und App 
verbunden werden kann.
Beim Grillgut selbst geht der Trend 

zum Experimentieren, hier kön-
nen die Grillmeister auch im heimi-
schen Garten kreativ werden. Ob 
Fisch mit leckeren Gemüsevariati-
onen oder vegetarische Gerichte: 
Der Kreativität sind kaum Grenzen 
gesetzt. Zucchini mit Camembert, 
Aubergine mit griechischem Feta, 
Kichererbsen und Okra, aber auch 
Rosenkohl und Blumenkohl können 
auf dem Rost landen. Ebenso wie 
heimische oder exotische Pilze so-
wie fruchtige Mischungen wie Fisch 
mit Mango und Banane oder eine 
Teriyaki-Marinade aus Knoblauch, 
Ingwer und Sojasauce.

Textquelle + Fotos: GPP / Pixabay
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- Kretagriller mit Fetakäse

- Hähnchen-, Putenbrust

- verschiedene Grillspieße

- Schweinenackensteak

- Bauchscheiben

- Minutensteakes

- fränkische Bratwürste,

gebrühte Griller

aus dem Rücken

EIGENE WURSTHERSTELLUNG -
BROTZEIT - FEINKOST

Tel. 09871-335
Hauptstr. 7 • 91575 Windsbach

@ aujrosenberger@hotmail.com

Zur Grillsaison bieten wir an:

91522 Ansbach

Nürnberger Straße 40
Tel.: 0981/2666
u. 0981/94542 Mo - Fr 7 - 17 Uhr, Sa 8 - 12 Uhr

91575 Windsbach

Denkmalstraße 33-35
Tel.: 09871/6 72 40

98708 Gehren/Thür.

Zum Schloßpark 1
Tel.: 036783/87245

Basteln für das Strandgefühl
Ferien am Meer…! Wer nicht gera-
de von den Bergen träumt, sehnt 
sich sicher nach Meeresrauschen, 
Sand, Sonne, Muscheln und noch 
viel me(e)hr…! Bis es wieder wirk-
lich so weit ist, dass wir verrei-
sen können, hilft vielleicht ein klei-
ner Trick an Regentagen: Basteln 
für das Strandgefühl. Ein selbst-
gestaltetes Diorama zum Beispiel, 
das aus allem möglichen zusam-
mengesetzt sein kann, was sich in 
Schubladen und Fächern über die 
Jahre angesammelt hat; auch alte 
Urlaubsandenken oder die Baste-
lecke der Kinder können gut Mate-
rial liefern, natürlich auch Schere, 
Kleber und so weiter. Idealerwei-
se steht ein kleines Holzkästchen 
zur Verfügung, das eine vorgesetz-
te Glasscheibe hat, die man hoch-
ziehen kann. Aber es passen auch 
andere Holz- oder Pappkästchen; 
sogar etwas dickere Bilderrah-
men können für die kreative Stun-
de herhalten. Dann geht es los, 
am besten mit einer Grundidee für 
die kleine Welt, die da entstehen 
soll. Themen gibt es sprichwörtlich 
passend wie Sand am Meer: Mu-
scheln, Schatzkiste, Boote, Hafen, 
Maritimes Durcheinander, Stei-
ne und und und…  Das Diorama 
„Minnie“ (auf dem Foto ohne Glas-
scheibe) ist genau auf diese Wei-
se entstanden.. Das Holzschiff-
chen stammt aus Griechenland 
(die gibt es aber quasi weltweit 
zu kaufen), die beiden Seebären 
aus Travemünde, die grünen Wel-
len waren mal als Streudeko beim 
Geburtstag unterwegs, der hän-
gende Fisch wurde auf der Kinder-
weihnacht in Nürnberg als Baum-
schmuck, der andere als Mini-
backförmchen erstanden – und so 
weiter. Beim Betrachten ist es, als 
würden all die Orte, von denen die 

kleinen Kostbarkeiten stammen, 
im Geiste auf wundersame Weise 
noch einmal lebendig. Lassen Sie 
also Ihrer Fantasie freien Lauf und 
gehen einmal mit „Bastelaugen“ 
durch das Haus – Überraschen-
des und Passendes gibt es selbst 
in den aufgeräumtesten Wohnun-
gen. Sie müssen die kleinen Ge-
genstände ja auch nicht auf immer 
im Diorama lassen – vielleicht lö-
sen Sie es nach dem ersten Nach-
Corona-Urlaub wieder auf oder ge-
stalten eine andere kleine Welt, in 
die sie eintauchen können, um er-
neut auf eine kleine Gedanken-
Reise zu gehen.

Text + Fotos: Susanne Hassen

Diorama
Der Begriff Diorama bedeutet 
soviel wie „Ein Bild, durch das 
man hindurchschauen kann“. 
Man bezeichnet damit Schau-
kästen, in denen Szenen mit 
Modellfiguren und-landschaften 
vor einem Hintergrund darge-
stellt werden. Besonders beliebt 
waren große Dioramen im 19. 
Jahrhundert in naturkundlichen 
Museen, um den Menschen die 
Tiere originalgetreu und in ihrer 
natürlichen Umgebung darge-
stellt nahezubringen. Die Beson-
derheit eines Dioramas besteht 
auch in digitalen Zeiten darin, 
dass der Betrachtende in eine 
eigene kleine Welt hineinschau-
en kann.
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Gewerbering 7a, 91564 Neuendettelsau

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

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

Klosterstr. 4
91564 Neuendettelsau OT Aich
Tel.: 09872/7794 • Fax: 5262

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hausgemachte

Wurstgläser

Geräucherte Bratwürste

Karpfenschinken &

Bauernschinken

Fischpastete

Hausmacher Stadtwurst

Wild- & Ziegensalami

Grillfleisch

Fertiggerichte

Getränke Verkaufsautomat
BAR / EC-Karte 24 Stunden

einkaufen

Sie möchten als

Servicemonteur (m/w/d)  
im Bereich Sanitär- /  
Heizungsinstallation
oder als

Elektriker (m/w/d) /  
Elektromeister (m/w/d) /  
Elektrohelfer (m/w/d)
ein Teil des Teams von Diakoneo KdöR werden?

Unser Team der HANDWERKSBETRIEBE freut sich  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Sie! 
(Vollzeit oder Teilzeit | unbefristet)

Weitere Infos zu den Stellen und viele gute Gründe, bei uns 
zu arbeiten, finden Sie unter www.diakoneo.de/karriere.

Ihr Kontakt 
Diakoneo KdöR · Handwerksbetriebe · Herr Torsten Schaefer  
Altendettelsauer Straße 8 · 91564 Neuendettelsau 
Tel.: +49 9874 8-2273 
E-Mail: torsten.schaefer@diakoneo.de

 weil wir das 
  Leben lieben.

Sammler_4c_klein_Habewind_220521.indd   1 11.05.2021   12:30:46

Deutsche Bahn will neues ICE-Werk bauen
Widerstand gegen Standort im Heilsbronner Stadtgebiet

HEILSBRONN
Der Deutsche-Bahn-Konzern plant 
ein ICE-Werk zu errichten. Die be-
absichtigte und benötigte Fläche 
könnte im Heilsbronner Stadtgebiet 
unter Umständen bis zu 45 Hektar 
betragen. Darunter sind auch Vor-
schläge, die den Gemeindebereich 
Heilsbronn betreffen, nämlich den 
Großraum Müncherlbach, Göddel-
dorf sowie den Großraum Lerchen-

bühl, Ketteldorf, Hofstetten; so war 
es in einem Sachverhaltstext des 
Gremiums zu lesen. In der Stadt-
ratssitzung, die sich mit diesem 
Thema befasste, unterstrich Bür-
germeister Dr. Jürgen Pfeiffer un-
missverständlich: „Wir werden alles 
tun, um diese Pläne zu verhindern.“
Bereits vor Beginn der Sitzung hat-
te sich eine stattliche Anzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern vor der 

Hohenzollernhalle versammelt, die 
mit Plakatwänden und Hinweista-
feln auf ihren Widerstand aufmerk-
sam machten. Wohlweislich hat-
ten die Verantwortlichen dafür ge-
sorgt, dass ausreichend Sitzplätze 
in der Halle zur Verfügung stan-
den, denn groß war das Interesse 
hinsichtlich des geplanten Vorge-
hens der Stadtverwaltung. Mit Bei-
fall wurden sodann auch die Rede-
beiträge der Ratsmitglieder quittiert, 
die sich allesamt gegen das Ansin-
nen der Deutschen Bahn richteten, 
welche eindeutig als „Albtraum“ und 
„Flächenfraß“ angesehen wurden.
Quer durch alle Fraktionen war un-
missverständlich Widerstand deut-
lich. Seitens der Stadtverwaltung 
fasste Sachbearbeiter Walter Huf-
nagel Stichpunkte dieses Mammut-
projektes zusammen, die durch-
aus zu diskutieren und zu beach-
ten waren. So manches galt es zu 
erwähnen, aber auch zu beden-
ken, meinte Hufnagel. Nachfolgend 
sollen einige Themen in Stichwor-
ten genannt werden, die zur Spra-
che kamen: Mögliche neue Arbeits-
plätze in der Gemeinde – eventuell 

Einnahmen wie beispielsweise Ge-
werbesteuer – Infrastruktur seitens 
der Stadt Heilsbronn: dadurch er-
hebliche Maßnahmen der Versor-
gungen, wie Wasser, Kanal, Strom, 
Kläranlagen – naturschutzrechtli-
che Bedenken – notwendige Aus-
gleichsflächen – Vernichtung ei-
niger der ertragreichsten Acker-
flächen im Landkreis Ansbach 
– Hunderte Eigentümer von Grund-
stücken wären betroffen – erheb-
liche Immissionen bei An- und Ab-
fahrten, auch Lärmbelästigung na-
hegelegener Wohngebiete und 
Ortsteile bei notwendigem Schicht-
betrieb – eine orthogonale Planung 
bedeutet zudem zusätzlichen Ran-
gierbetrieb – die Zerschneidung 
der Flächen zu bestehender Bahnli-
nie sowie B 14 und weiter im Süden 
die BAB 6 durch eine quer zur In-
frastruktur angelegte Planung. Huf-
nagel ging im weiteren Verlauf sei-
ner Ausführungen detailliert auf die 
Nachteile von Müncherlbach und 
Heilsbronn / Ketteldorf ein. Hierbei 
führte er umfangreiche Positionen 
auf, die allesamt nicht im Interes-
se der Bevölkerung lägen. So kam 
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Wir wachsen und brauchen Sie:

Produktionshelfer (m/w/d)
in Vollzeit

Ladenhilfe (m/w/d) in Teilzeit
incl. Nachmittagsdienst als 
Krankheitsvertretung

Wir bieten einen sicheren,  Arbeitsplatz und fundierte 
Einarbeitung. Unser Team freut sich, Sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt kennenzulernen.

Ihr Kontakt: 
Diakoneo KdöR 
Bäckerei, Herr Lederer
Badstr. 2, 91564 Neuendettelsau 
Tel.: +49 9874 8-2252 oder 
Martin.Lederer@diakoneo.de

Unser Familienunternehmen bündelt das Know-how von rund 1.700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich an unserer Erfolgsge-
schichte beteiligt sind. Wir arbeiten stetig daran, unseren Kundenservi-
ce zu verbessern und unser Image als verlässlicher Partner zu sichern.

Wir sind ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabel,
Leitungen und Zubehör mit einem weltweiten Vertriebsnetz. Europas
größtes und modernstes Distributionszentrum für Kabel- und Verbin-
dungstechnologie sowie 55 eigene Standorte in 36 Ländern machen uns
zu einem der erfolgreichsten und zuverlässigsten Partner der Elektro-
technik-Branche.

Für unseren Standort in suchen wir eine/nWindsbach

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Wickler und Prüfer

im 3-Schicht-Betrieb, 40 Std/Woche

Ihre Bewerbung:

� Fertig- und Versandwickeln von Kabeln und Leitungen

� IT unterstützte Dokumentation der Ergebnisse

Ihr Profil:

� Einrichten und Bedienen der Maschinen und Anlagen

� Auftragsrückmeldung in einem ERP-System

� Vorbereitung und Durchführung der Endkontrolle an Kabeln und

Leitungen

� Wartungsarbeiten an den Fertigungsmaschinen gemäß

Wartungsplan

� Kenntnisse zur Verarbeitung von Kunststoffen sind von Vorteil

Windsbach.

Ihre Aufgaben:

� allgemeine Kenntnisse im Umgang mit IT-Systemen

bewerbungwindsbach@helukabel.de bzw. in Schriftform an:

� Sie sind bereit, im 3-Schichtsystem tätig zu werden und haben hier

idealerweise auch schon Erfahrung sammeln können

� Eine abgeschlossene technische Berufsausbildung ist nicht

zwingend erforderlich, wäre aber von Vorteil

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen

(inkl. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) in einem PDF-Dokument (keine

Word-Dokumente oder Zip-Dateien) vorzugsweise über das Karriere-

portal auf unserer Homepage oder an:

� Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein

runden Ihr Profil ab

HELU KABEL GmbH, Personalabteilung, Neuseser Weg 11, 91575

HELUKABEL GmbH - Stammsitz Dieselstr. 8-12,
71282 Hemmingen, www.helukabel.de

zur Sprache, dass es völlig unzu-
mutbar wäre, wenn täglich im ge-
planten Instandsetzungswerk 25 
ICE-Garnituren im 24-Stunden-Be-
trieb gewartet, gereinigt und repa-
riert würden. Ferner gab er zu be-
denken, dass zur Wartung eben-
so die Überprüfung des angeblich 
über 100 Dezibel lauten Signal-
horns des ICE gehört. Beim The-
ma Beschäftigung und möglicher 
Arbeitsplätze für heimische Bürger 
kam die Meinung auf, dass allem 
Anschein nach wohl ausschließlich 
Personal aus Nürnberg eingesetzt 
würde. Alles in allem Argumente, 
die schließlich dazu führten, dass 

die Ratsmitglieder einstimmig den 
Beschlussvorschlag annahmen, 
der folgendes besagt: „Der Stadt-
rat von Heilsbronn spricht sich ge-
gen jede Art eines ICE-Werkes im 
Gemeindebereich der Stadt Heils-
bronn mit seinen Ortsteilen aus 
und wird dies mit allen zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Mitteln 
begleiten.“ Die Zuhörer spendeten 
der Ablehnung eines ICE-Werkes 
im Großraum Heilsbronn durch die 
Stadträte kräftigen Beifall und ver-
ließen sichtlich erleichtert die Sit-
zung in der Hohenzollernhalle.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

• Du hast nichts gegen mehrtägige Einsätze einzuwenden

Du bekommst von uns
• Einen komplett ausgerüsteten Service-Bus

• Du hast handwerkliches Geschick

• Du regelst, in Absprache mit unseren Kunden, selbständig

• Du besitzt Führerschein Klasse B (alt 3)

• Du freust Dich über abwechslungsreiche Tätigkeiten

die Arbeiten vor Ort

• Eine 40-Stunden-Woche und Du bekommst 30 Tage Urlaub
• Ggfs. Sonderzahlungen

• Gründliche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• Festanstellung, zzgl. Auslösen und anfallender Reisekosten

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

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

, Ndl. SüdABX Energy Services GmbH
Im Herrmannshof 24, 91595 Burgoberbach
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!
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C R O S S  D I M E N S I O N A L  M A N U F A C T U R I N G

Alle Informationen findest du unter: 
www.toolcraft.de/karriere

Wir bieten dir echte 
Zukunftsperspektiven.

Werde Teil unserer 
Erfolgsgeschichte!

 

Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6.100 Einwohner) sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 
 

BautechnikerIn, PolierIn, StraßenbaumeisterIn, 
IndustriemeisterIn 
Fachrichtung Tiefbau, Leitungsbau (m,w,d) 
in Vollzeit. 
 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens 13. Juni 2021 an folgende E-Mail-Adresse: personal@windsbach.de  
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach 
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Reuther Str. 20 ∙ 91564 Neuendettelsau ∙ Tel.: 09874-68 00-0 ∙ besenbeck@t-online.de ∙ www.besenbeck.de

Wir stellen ein:
zur Verstärkung unseres Gartencenter Teams  suchen wir für sofort

oder nach Vereinbarung

per E-Mail an:

oder per Post an:

besenbeck@t-online.de

SB-Center Besenbeck, Reuther Str. 20, 91564 Neuendettelsau

Sollten sie Interesse an einer dieser Stellen haben, dann richten sie Ihre Bewerbung

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie

einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Gärtner, Landschaftsgärtener
oder Garten-Fachkraft  (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit

Ihre Aufgaben:
Zu Ihren Hauptaufgaben zählt die Präsentation, der Verkauf und die Pflege der Pflanzen.
Sie ermitteln den Bedarf der Kunden und disponieren die Ware eigenverantwortlich.

Ihr Profil:
Sie  haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, z. B. als Gärtner und besitzen gute
Pflanzenkenntnisse. Idealerweise haben sie bereits Erfahrung im Verkauf von Blumen und
Pflanzen.

Retzendorf bei

Windsbach
Am Waldstrandbad

Tel. 09871 / 67 24 90

Das Speiselokal
mit der
gemütlichen
Atmosphäre

Reservierung

erwünscht

www.rezatgrund.de
info@gasthaus-pension-rezatgrund.de

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt:

jetzt auch im Internet zu kaufen
unter www.rezatgrund.de

Küchenhilfe (w/m/d)

Reinigungskraft (w/m/d)

mit Kochkenntnissen in TZ oder VZ

in TZ oder VZ

Servicekraft (w/m/d)
450.- Euro oder TZ

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir sind ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabel,
Leitungen und Zubehör mit einem weltweiten Vertriebsnetz. Europas
größtes und modernstes Distributionszentrum für Kabel- und Verbin-
dungstechnologie sowie 55 eigene Standorte in 36 Ländern machen uns
zu einem der erfolgreichsten und zuverlässigsten Partner der Elektro-
technik-Branche.

Unser Familienunternehmen bündelt das Know-how von rund 1.700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich an unserer Erfolgsge-
schichte beteiligt sind. Wir arbeiten stetig daran, unseren Kundenservi-
ce zu verbessern und unser Image als verlässlicher Partner zu sichern.

Für unseren Standort in suchen wir eine/nWindsbach

Staplerfahrer(m/w/d)
im 3-Schicht-Betrieb, 40 Std/Woche

� Teamfähigkeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen

(inkl. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) in einem PDF-Dokument (keine

Word-Dokumente oder Zip-Dateien) vorzugsweise über das Karriere-

portal auf unserer Homepage oder an:

Ihre Bewerbung:

bewerbungwindsbach@helukabel.de bzw. in Schriftform an:

HELU KABEL GmbH, Personalabteilung, Neuseser Weg 11, 91575

Windsbach.

� Belastbarkeit

� Innerbetrieblicher Transport

� Be- und Entladung von LKW

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

� Gültige Fahrerlaubnis für Gabelstapler

� Berufserfahrung im Bereich Lager/Logistik

� Berufserfahrung und sicherer, wirtschaftlicher Umgang mit

Gabelstaplern

� Bestandskontrolle

� Gutes Seh- und Reaktionsvermögen

� Ein- und Auslagerung von unterschiedlichen Waren

� Pflege und Wartung von Flurförderfahrzeugen

HELUKABEL GmbH - Stammsitz Dieselstr. 8-12,
71282 Hemmingen, www.helukabel.de
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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

Wir suchen eine Putzhilfe für 
Privathaushalt auf Minijob-Basis 
für ca. 3 Stunden, alle 14 Tage. 
Chiffre: 150 an Fa. Habewind, 
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neu-
endettels- au, senden.

Gartenbau, Pflege und mehr. 
Info: www.mw-rentaman.de.
Tel.: 09872-9570965.
Mobil: 0160-95020001

Renovierungs- u. Verlegear-
beiten u.v.m. Info: www.mw-ren-
taman.de. Tel.: 09872-9570965, 
Mobil: 0160-95020001

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

2 Rasenmäher (Benzin und Strom) 
günstig zu verkaufen, Tel. 0173-
2869765. 

Alu Hunde Transportbox zu 
verkaufen, Tel. 0173-2869765 

Gartenhelfer gesucht, Tel. 0173- 
2869765

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

E. Wolfsgruber’s Weinwelt  Wein-
verkauf, Weinproben für Gruppen, 
Weinberatung, Lieferservice. Um-
fangreiche Auswahl von Weißwein, 
Rosè, Rotling, Rotwein und Secco 
aus Erzeugerabfüllung Mittelfrän-
kischer Winzer. Vestenberg, Tel. 
0151-15332528, Mail: weinwelt.
elsbeth@gmail.com
Briefkästen, Beschriften Klingel- 
schilder, Türschilder, wir fräsen 
Namenschilder aus Kunststoff nach 
Vorlage. Hitz, Neuendettelsau 09874 
5075264

Es ist bestimmt in Gottes Rat,

dass  man vom Liebsten das man hat,

muss scheiden.

Im Namen der Familie

Christl Besenbeck

Wohltuend ist es, dass wir in der
schweren Stunde des Abschieds so viel

Anteilnahme erfahren durften.

Abschied von einem geliebten Menschen
bedeutet Trauer und Schmerz, aber auch

Liebe und Dankbarkeit.

Jürgen
Besenbeck

13.09.1950-27.04.2021

Herzlichen Dank
für all die tröstenden Worte, geschrieben

oder gesprochen.
Danke für die vielen Blumenschalen,

Kränze, Geldspenden und für alle Zeichen
der Liebe  und Freundschaft.

in den letzten Jahren herzlich betreut
haben

Besonderer Dank gilt den Mitarbeitern
des AWO-Pflegeheimes in Roßtal, die ihn

Neuendettelsau, im Mai 2021

22. Dez. - 20. Jan.

Pluto und Venus verzapfen
über Ihna a weng a

Gschmarri und verführen zu
Frustshobbing und

Eisbollnmissbrauch…

23. Nov. - 21. Dez.

24. Okt. - 22. Nov.

Steuerberater Mars regelt etz
Ihre Finanzen. Es hat sich scho
glohnt, dass Sie in letzter Zeit
so geduldig warn!

23. Juli - 23. Aug.

Venus bringt a bisserla
mehr Ruh bei der Arbeit,
dafür wirbelt der stressige
Saturn im Privaten
umeinander!

22. Juni - 22. Juli

Etz dürfen's ruhig amol a weng
an sich denken, in letzter Zeit
waren's ja immer bloß für
andere da…

21. April - 20. Mai

21. Mai - 21. Juni

Der spinnerte Jupiter bringt
etz Turbulenzen – bloß net
aus der Ruhe bringa lassn

und immer logger bleibm!

21. März - 20. April

An Pfingsten sinn Sie subber
drauf - Sie könna arbeiten wie
a Ackergaul, aber a faulenzen
wie a Bär… 21. Jan. - 19. Febr.

20. Februar - 20. März

Etz genga viele langgehegte
Wünsche in Erfüllung - is aber
a ka Wunder, denn Ihr
Geburtstag naht…!

24. Sept. - 23. Okt.

Alle Glückssternla liegen etz
voll aff Ihrer Linie und auf
derer sollerten Sie etz a
kerzergrad weiterlaufen…

24. Aug. - 23. Sept.

Obachd! So a Pfingstochs
möchert Sie Ende Mai
beschummeln…
Kommissar Merkur schlägt
Alarm!

Bitte a Hütla aufhockn oder
eincrema, wenn's scho
stundenlang in der Sunna
rumrenna, rät Prof. Dr.
Saturn!

Pluto und Merkur schubbsn
Sie etz an: Ende Mai muss noch
a wichtige Entscheidung her -
koste es was es wolle!

IHR FRÄNKISCHES

Etz sinn fei scho Kompromisse
gfragt, denn alle Sternla
stenga auf Sturm. Venus hilft
beim Temperament zügeln!

HOROSKOP
Neuendettelsau radelt für ein 

gutes Klima
Wettbewerb „STADTRADELN“ 
vom 30. Mai bis 19. Juni 2021

Bald ist es wieder soweit, die Kli-
ma-Bündnis-Kampagne „STADT-
RADELN“ geht in die nächste Run-
de. Mit unserer ersten Teilnahme 
am Stadtradeln im Jahr 2020 wa-
ren wir sehr erfolgreich und sind 
als bester AGFK-Newcomer aus-
gezeichnet worden! „STADTRA-
DELN“ ist ein Wettbewerb, der in 
den beteiligten Kommunen jeweils 
drei Wochen läuft – in Neuendet-
telsau vom 30. Mai bis 19. Juni. In 
diesem Zeitraum können alle teil-
nehmen, die in Neuendettelsau 
wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder zur Schule ge-
hen. Ziel ist es, möglichst viele Ki-
lometer zu sammeln. Interessierte 
können sich anmelden unter www.
stadtradeln.de/neuendettelsau 
oder in der STADTRADELN–App. 
Wer sich nicht übers Internet an-
melden kann oder möchte, hat die 
Möglichkeit sich, nach vorheriger 
Terminvereinbarung, einen Kilome-
ter-Erfassungsbogen im Rathaus 
abzuholen und dies über die Ge-
meinde zu melden. Jeder kann ent-
weder ein Team (mindestens zwei 
Personen) gründen oder einem be-
stehenden Team beitreten. Im Akti-
onszeitraum sollen alle Radelnden 
das Fahrrad so oft wie möglich be-
nutzen. Die täglich zurückgelegten 
Kilometer (egal ob beruflich oder 
privat) werden im Internet eingetra-
gen. 

Beim Wettbewerb geht es um 
Spaß am Radfahren, aber auch um 
kleine Preise. Vor allem aber sollen 
Menschen jeden Alters ermuntert 
werden, im Alltag aufs Fahrrad um-
zusteigen und damit einen Beitrag 
für den Klimaschutz zu leisten. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme! Für 
Rückfragen: Tel. 09874-502 140.
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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,384 19.06.2021
Anzeigenschluss: 10 Uhr, 09.06.2021MITTWOCH !!!

Ausgabe erscheint am Samstag,383 05.06.2021
Anzeigenschluss: 10 Uhr, 25.05.2021DIENSTAG !!!

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

Pfingstsonntag, 23.05.21

Sauerbraten, Schäufele, Schnitzel,

Spargel, Lende, Holzfällerteller

Gasthaus
Geißelsöder

Mittwoch, 26.05.21
Schlachtschüssel

Bitte um Vorbestellung
Alles im Straßenverkauf

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

Unser Schweinefleisch ist aus

Fronleichnam, 03.06.21

Freitag, 04.06.21

Schaschlik, Schnitzel, Cordonbleu

Sonntag, 30.05.21
Rouladen, Schnitzel, Lende,

Schäufele, Cordonbleu

Anmeldung bei der Musikschule 
Rezat Mönchswald e.V.

Informationen rund um die mu-
sikalische Ausbildung an unse-
rer Musikschule, Online Anmel-
dung, Gebührenordnung, Impres-
sionen und vieles mehr unter:

www.musikschule-rezat-moenchs-
wald.de 
Neuanmeldungen für das kom-
mende Schuljahr 2021/22 sind für 
alle Fächer ab sofort möglich!

Grüner geht‘s 
nicht - 

Nachhaltig gärtnern 
auf dem Balkon

Die Garten-Journalistin Melanie 
Öhlenbach hat ihren Bremer Stadt-
balkon in einen bunten Mini-Garten 
verwandelt. Sie baut auf dessen 
sechs Quadratmetern rund 50 ver-
schiedene Sorten Gemüse, Kräu-
tern, Obst, Blumen und Wildpflan-
zen an. Das nachhaltige Gärtnern 
auf kleinem Raum ist zu ihrem 
Thema geworden. All ihr Wissen, 
ihre Erfahrungen und die Ergebnis-
se zahlreicher Recherchen hat die 
Autorin nun in dem jetzt erschie-
nen Ratgeber zusammengefasst.
Melanie Öhlenbach, 
Grüner geht‘s 
nicht, 
Kosmos 2021, 
128 Seiten, 
Taschenbuch, 
ISBN 978-
3440171103. 
€ 18,00. 

Textquelle: GPP / Foto: Kosmos
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Dachumbau • Dachausbau • Dachaufstockung

Schaffen Sie sich im Zuge einer fachgerechten

energetischen Modernisierung Ihres

Hauses auch zusätzlichen Wohnkomfort.

So können Sie sicherstellen, dass Sie das

Wohnen im eigenen Zuhause auch in

späteren Jahren noch in vollen Zügen

genießen können.

Ideen öffnen Räume

Schaffen Sie sich bei der

Modernisierung

ein barrierefreies

Zuhause.

Lebenslanger

Wohnkomfort

Komplettleistung, Service

und Qualität aus Meisterhand!

Moosbach 2

91575 Windsbach

Tel. 09871 - 3 17

Fax 0 - 79 229871

www.kleinoeder.de

ZIMMEREI
HOLZBAU

6060

• Solaranlagen

• Wärmepumpen

• Pelletheizungen

• Hackschnitzelanlagen

Jungmaierstraße 11

91575 Windsbach

Tel. 09871 / 67 20 0

Fax 09871 / 67 20 67

ARNOLD

HAUSTECHNIK
GmbH & Co. KG

E-Mail: info@haustechnik-arnold.de
Internet: www.haustechnik-arnold.de

Heizen OHNE Öl und Gas
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WINDSBACH
Retzendorfer Straße 8

91575 Windsbach

Tel.: 09871-888
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