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NEUMARKT / VEITSAURACH
(Eig. Ber.)
Nach vier erfolgreichen Qualifikati-
onsturnieren konnte die E1-Jugend
der  DJK Veitsaurach die ersehnte
Finalrunde im Februar in Neumarkt
bestreiten. Zur optimalen Vorberei-
tung dazu wurde bereits einen Tag
zuvor ein Privatturnier in Wei-
ßenburg absolviert. Bei dieser
Veranstaltung nahmen 10 nam-
hafte Mannschaften, unter ande-
rem der FC Augsburg und Ingol-
stadt, teil. Die DJK Veitsaurach
belegte nach einem langen Sams-
tag den 6. Platz. Dann am Sonn-
tag war es endlich soweit. Die
E1 der DJK Veitsaurach fuhr mit
großem Selbstbewusstsein nach
Neumarkt. Bereits beim Betreten
der Halle spürte man bei den
Spielern und Trainern den ange-
brachten Respekt vor diesem
großen Event. Das Hallencupfi-
nale besteht aus zwei Gruppen
mit je drei Mannschaften. Nach
einem 0:0 gegen SV Rednitzhem-
bach und einem 2:0 Sieg gegen
den FC Schwand erreichte die
DJK Veitsaurach das Halbfinale.
Mit großem Ehrgeiz und nach
kräfteraubenden 14 Minuten
musste sich die DJK aber dem
späterem Turniersieger, dem
TSV Katzwang, mit 3:0 geschla-
gen geben. Beim Platzierungs-

spiel um den 3. Platz, wiederum ge-
gen den FC Schwand, konnten die
Truppe von Michael Fröhlich, Udo
Gilch und Konrad Kerling den zahl-
reichen Zuschauern nochmals ihre
Spielstärke demonstrieren und über-
zeugte mit einem klaren 4:1 Sieg. Die
Spieler David Trost, Pascal Arnold,

Timo Gilch, Simon Kerling, Timm
Braun, Marlon Fries und Valentin
Fröhlich wurden mit großem Applaus
vom Publikum verabschiedet. Von
104 Mannschaften Drittbeste zu
werden, ist für die Veitsauracher U11
und ihre Trainer eine hervorragende
Auszeichnung!              Foto: Privat

Veitsauracher E1-Jugend erkämpfte 3. Platz beim

Kreisfinale des Sparkassencup Neumarkt/Jura
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Auf der Jahreshauptversammlung
konnte 1. Vorsitzender Dieter Müller
49 Mitglieder begrüßen. Außerdem
hieß er Bürgermeister Herbert Bär
und Kreisbrandmeister Thomas Rich-
ter im Gustenfeldener Feuerwehr-
haus willkommen. Die Wehr hat
derzeit 129 Mitglieder. Der Vorstand
blickte in seinem Bericht auf diverse
Vereinsaktionen, wie das bereits zur
Tradition gewordene „Hallenfest“ mit
Karpfenessen zurück. Der Gusten-
feldener Kommandant Bernhard
Höchstädter berichtete, dass derzeit
47 Feuerwehrler in Gustenfelden
aktiv sind. Die 12 abgehaltenen Übun-

gen wurden durchweg gut besucht.
Der Kommandant hatte im Jahr 2013
nur zwei Einsätze bei Verkehrsun-
fällen am Ortseingang von Gusten-
felden zu vermelden. Außerdem
wurde die Patenwehr Kottensdorf
bei der Schauübung zu Ihrem 125-
jährigen Jubiläum unterstützt und an
einer Alarmübung der Gemeinde
Rohr teilgenommen. Jugendwart
Christian Böhm blickte auf 11 abge-
haltene Übungen zurück. Er appel-
lierte an die Jugendlichen, die Übun-
gen regelmäßig zu besuchen. Die
Gustenfeldener waren wie immer
beim Jugendfeuerwehrtag des Land-
kreises Roth dabei und belegten dort

Die Gustenfeldener Wehr hat gewählt
den 36. Platz. Seit 2013 arbeiten die
Wehren aus Kottensdorf und Gus-
tenfelden erfolgreich in Sachen Ju-
gendarbeit zusammen. Im Anschluss
an den Kassenbericht von Richard
Bauer berichtete Kreisbrandmeister
Thomas Richter über die Einführung
des Digitalfunkes in der Gemeinde
und die daraus entstehenden Kos-
ten. Rohrs Bürgermeister Herbert Bär
dankte ebenfalls allen Gustenfelde-
nern für die geleistete Arbeit in der
Wehr. Dieter Müller dankte Bürger-
meister Bär für die angenehme Zu-
sammenarbeit und die Unterstützung
während seiner Amtszeit im Namen
der Wehr mit einem kleinen Präsent
aus dem Direktvermarkterdorf Gus-
tenfelden. Herbert Bär übernahm
zusammen mit Christopher Ludwig
und Markus Müller die Versammlung
als Wahlvorstand. Als erster Vorsit-
zender stellte sich Dieter Müller
wieder zur Wahl und wurde Einstim-
mig wieder gewählt. Der bisherige
zweite Vorstand Georg Strobel

stand nicht mehr zur Wahl. Ihm wur-
de mit einem kleinen Geschenk für
seine 15-jährige Tätigkeit als stellver-
tretender Vorsitzender gedankt. Au-
ßerdem Als sein Nachfolger wurde
Martin Bauer gewählt. Werner Löh-
lein stellte nach 15 Jahren sein Amt
als Schriftführer zur Verfügung.
Auch ihm wurde mit einem Geschenk
für seine geleistete Arbeit gedankt.
Als dessen Nachfolger wurde To-
bias Wagner gewählt. Anschließend
wurden die Kassenprüfer gewählt.
Thomas Wenzel stand für dieses Amt
nach 20 Jahren nicht mehr zur Ver-
fügung. Günter Fleischmann wurde
wieder gewählt. Als neue Kassen-
prüferin wurde Petra Neubauer ge-
wählt. Von Kommandant Bernhard
Höchstädter wurde Tobias Ludwig
im Anschluss zum Zeugwart er-
nannt. Vorstand Müller schloss die
Sitzung mit dem Wahlspruch der Feu-
erwehren „Gott zur Ehr dem nächs-
ten zur Wehr.“
Foto: Privat
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MITTELESCHENBACH
Mit einem ganzen Bus und einigen
Privatautos fuhr der Karnevalsclub
„Die Mönchswaldfüchse“ Anfang
Februar zu seinem für diese Sessi-
on wohl weitesten Auftritt. Sie folg-
ten der Einladung in die niederbaye-
rische Kur- und Bäderstadt Bad Füs-
sing, die durch den Willendorfer Ge-
schäftsmann Hans Schneid zustan-
de kam. Bereits im vergangenen Jahr
kam das Gespräch auf diesen Auf-
tritt, als nämlich der damalige Mittel-
eschenbacher Prinz Hans-Jörg Stru-
we, ein Freund von Schneid, mit ihm
gemütlich beisammen saß. Jetzt, ein
Jahr später, wurde der Plan in die
Tat umgesetzt und mit etwa 60 Akti-
ven fuhr man also in den berühmten
„Haslinger Hof“, in welchem Firmen-
chef Hans Schneid schon viele Jah-
re Stammgast ist. Nach der Anreise

am Freitag verbrachte
man im Hotel einen ge-
mütlichen Abend und
am Samstag in der Früh
ging es dann ins dorti-
ge Rathaus. Eingeladen
hatte Bürgermeister
Alois Brundobler, der
zusammen mit dem
Kurdirektor Rudolf
Weingärtner die mittel-
fränkischen Gäste
herzlich begrüßte.
Immerhin machen die
Franken gut 40 Prozent
der Gäste aus, die all-
jährlich ins schöne Bad
Füssing kommen, so
der Bürgermeister.
Füchse-Vorstand An-
dreas Gracklauer über-
reichte dem Bürgermeister von Sei-
ten des Vereins eine kleine Aufmerk-
samkeit und auch Bernhard Lede-
rer, der in seiner Funktion als 2. Bür-
germeister die Gemeinde Mittel-
eschenbach vertreten hatte, über-
gab ein kleines Gastgeschenk. Au-
ßerdem bekamen die beiden Nieder-
bayern auch den diesjährigen Orden

der Mitteleschenbacher Karnevals-
gesellschaft überreicht. Spontan
machte auch die Prinzengarde ihren
Gardetanz und das unplugged, ohne
Musik, da im Rathaus keine Musikan-
lage war und dafür alle kräftig den
Rhythmus klatschten. Der Nachmit-
tag war für den Besuch der Therme
bei freiem Eintritt vorgesehen. Am
Abend stand dann der ganze „Has-
linger Hof“ Kopf, als die Prinzengar-
de und die Elferratsdamen im Wech-
sel auf den diversen Tanzbühnen
des Hauses ihre Auftritte absolvier-
ten und dafür mit viel Applaus be-
dacht wurden. Selbstverständlich
bekamen auch die Eheleute Haslin-
ger den diesjährigen Gesellschafts-
orden vom amtierenden Prinzenpaar
Christian II. und Carolin I. überreicht.
Nach einer kurzen Nacht ging es am
Sonntag früh weiter in den Rieden-
burger Schlossgarten zum Fa-
schings-Frühschoppen, wo
nochmals Prinzenpaar und Hofstaat

Närrischer Besuch in der Kurstadt Bad Füssing

vorgestellt wurden und die Prinzen-
garde, sowie die Elferratsdamen ihre
Auftritte hatten. Am letzten Fa-
schingswochenende ist jetzt in Mit-
teleschenbach nochmal allerhand
geboten. Das Megaereignis „Fa-
schingsumzug“, zu dem bei passen-
dem Wetter wieder zig tausend Gäs-
te erwartet werden, ist am 2. März.
Der Gaudiwurm startet um 14:00 Uhr
am Schleifweg und geht über die
Winkelhaiderstraße, Conrad von
Rechenbergstraße und Rathaus-
straße und endet schließlich an der
Halle. Bis spät in die Nacht wird in
der Mönchswaldhalle, im Schützen-
haus und den übrigen Gaststätten
noch kräftig gefeiert. Der Abschluss
der großen Faschingsbälle ist dann
der Rosenmontagsball mit der Party-
band „Zefix“, der um 20:00 Uhr in
der Mönchswaldhalle beginnt und zu
dem herzliche Einladung ergeht.

Text: ma / Foto: Privat
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WOLFRAMS-ESCHENBACH

(Eig. Ber.)
Der weltweit vertretene Werkzeug-
hersteller Kennametal Inc. aus Lich-
tenau geht unter der Schirmherr-
schaft des Bildungswerks der Bay-
erischen Wirtschaft e.V. (bbw) eine
Betriebs- und Bildungspartnerschaft
mit der Mittelschule in Wolframs-
Eschenbach ein. „Im Zentrum stehen
die Schüler in ihrer vielleicht künfti-
gen Rolle als Facharbeiter in der Me-
tall- und Elektroindustrie.“ betont B.
Fina-Milbradt, Lehrerin an der Mittel-
schule Wolframs-Eschenbach und
Initiatorin der Kooperation. Kenname-
tal bietet interessierten Schülern ei-
nen direkten Einblick in die Welt der
Werkzeugherstellung. Unter den ver-
schiedenen Bildungsangeboten ist
für jede Klassenstufe der Mitteschu-

le etwas Geeignetes dabei. So er-
halten die Schülerinnen und Schüler
der Mittelschule beispielsweise
durch den Kontakt mit den Auszubil-
denden vor Ort und in der Schule ein
detailliertes Bild von den unterschied-
lichen Ausbildungsberufen, die der
Konzern bietet und erfahren aus ers-
ter Hand über deren Anforderungen.
Sie können sich zudem praktisch vor
den Augen des Ausbildungsleiters,
S. Gnibl, in den Lehrwerkstätten ver-
suchen. Bewerbungstrainings unter
Leitung der Personalleiterin von Ken-
nametal, A. Sauer, runden das An-
gebot ab. „Die Zusammenarbeit un-
seres Unternehmens mit der Schule
ist eine Win-Win-Situation für beide
Seiten.“, hebt Ausbildungsleiter S.
Gnibl von Kennametal hervor. „Wir
benötigen fähige und interessierte

Leute, die sich den Herausforderun-
gen einer anspruchsvollen Auf-
tragsarbeit stellen wollen. Besser als
durch eine langfristig angelegte Zu-
sammenarbeit mit Schule kann einem
Fachkräftemangel fast nicht entgeg-
net werden.“ Schulleiter Dr. Hrusch-
ka freut sich sehr über die Partner-
schaft seiner Schule mit Kenname-
tal. „Die Berufsbildung gehört zu den
wichtigsten Aufgaben einer Mittel-

Kennametal startet Kooperation
mit Mittelschule Wolframs-Eschenbach

schule. Findet eine solche in der Pra-
xis statt, kann das nur gut sein für
die Zukunft unserer Schüler.“ Am
Ende einer Auftaktveranstaltung be-
siegelten Schulleiter Dr. C. Hruschka
und Ausbildungsleiter S. Gnibl ihre
neue Partnerschaft durch das Un-
terschreiben eines Kooperationsver-
trages.

Foto: Privat
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Die Hausmesse der Windsbacher
Traditionsfirma Müller hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer
interessanten Gewerbeschau mit
zahlreichen Ausstellern rund um
die Themen Haus & Wohnen ge-
mausert – selten findet man tech-
nische Innovationen, neue Produk-
te und kostenlose Beratung so
komprimiert an einem Ort. Jeweils
von 10:00 bis 17:00 Uhr können
Besucher am Messewochenende
die Produktion der Firma Müller nä-
her kennen lernen und die große
Sonderschau zu Fenstern und Tü-
ren erkunden. Bei den Betriebsfüh-
rungen können die Gäste die neue
Fertigungsstraße mit automati-
scher Abstapelung der Fensterrah-
men, zwei Profilbearbeitungszentren
und den neuen automatischen Zu-
schnitt sehen. Auch das „Profilsys-
tem Softline 82 mm mit 7 Kammern“
wird vorgestellt. Es ergänzt bisheri-
ge Fensterkonstruktionen um eine
hoch wärmedämmende Variante, die
pflegeleicht ist und sich durch güns-
tige Verkaufspreise auszeichnet! Als
Spezialist für Fenster, Türen und Roll-
läden bietet der Gastgeber zudem
attraktive Frühlingsangebote, die den
Energieverbrauch und den Geldbeu-

tel schonen. Beste Dämmwerte und
das Entfallen von Wärmebrücken –
das 3-fach-Wärmedämmglas moder-
ner Fenster zeigt sich hier von der
besten Seite. „Moderne Fenster sind
Hightech-Produkte im Hinblick auf
Wärmedämmung, Schallschutz und
Einbruchhemmung. Mit der richtigen
Wahl der Fenster lassen sich die
Heizenergiekosten erheblich senken.
Der Einbau neuer Fenster rentiert
sich ab dem ersten Tag der Monta-
ge!“, betont Geschäftsführer Jan
Helmer. Er freut sich mit seinen

derzeit 60 Mitarbeitern auf das in-
formative Wochenende Anfang März
- denn für den Traditionsbetrieb zäh-
len nicht nur handwerkliches Ge-
schick und professioneller Service,
gerade der persönliche Kontakt zu
den Kunden mit individueller Bera-
tung gehört zur Firmenphilosophie.
Das Unternehmen wurde 1958 von
dem Rolladen- und Jalousiebaumeis-
ter Ernst Müller und seiner Frau Frie-
derike gegründet. Bereits in den An-
fangsjahren entwickelte sich die Fir-
ma durch persönliches Engagement

Große Hausmesse mit Rahmenprogramm
bei Ernst Müller GmbH in Windsbach

Präsentation technischer Innovationen und interessante externe Aussteller am 8. und 9. März 2014

sehr rasch, so dass bereits 1960
das Betriebsgebäude am Fohlen-
hof in Windsbach gebaut werden
konnte. Seit 1968 stellt die Firma
hochwertige Qualitätsfenster und
–türen aus langlebigem Kunststoff
und Aluminium her. 1973 entstand
das heutige Firmengebäude in der
Rother Straße. Der heutige Betrieb
bietet den Kunden komplette Mon-
tage durch hauseigenen Service,
den umfassenden Kundendienst
für Fenster, Haustüren und Son-
nenschutzanlagen sowie den
Ausbau und die Sanierung alter
Fenster und Türen mit Entsorgung.
Attraktiv auch das Rahmen-
programm für die ganze Fa-

milie: Am Messesamstag wird
eine Rhönradvorführung ge-
zeigt, an beiden Messetagen
finden zudem Präsentationen
einer Hip-Hop-Gruppe statt.
Auch das Rote Kreuz Ansbach
mit der Rettungshundestaffel
und eine Kampfsportgruppe
sind am Sonntag wieder mit von
der Partie.

Ein Praxis-Tipp: An beiden Messeta-
gen können Besucher Einbruchtests
an Sicherheitsfenstern durchführen!
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NEUENDETTELSAU
Über mangelndes Interesse an der
Bürgerversammlung 2014 konnten
sich die Verantwortlichen nicht be-
schweren. Mehr als 100 Zuhörer
hatten sich eingefunden, um von
Seiten des Gemeindeoberhauptes zu
erfahren, was sich im abgelaufenen
Jahr 2013 alles getan hat. Anhand
von Schautafeln und bestückt mit
einem Overheadprojektor gab Bür-
germeister Gerhard Korn Daten, Fak-
ten und Zahlen wider, unterstützt
vom Leiter der Hauptverwaltung,
René Richter, an der Technik. Aus-
sagekräftiges Bildmaterial ließ erken-
nen, „dass sich dort etwas rührt, wo
viele Baukräne stehen.“ Übersicht-
lich gegliedert und mit verständlichen
Texten versehen, konnten sich die
Zuhörer bestens informiert fühlen.
Umfangreich und detailliert gab das
Gemeindeoberhaupt Einblicke in die
Arbeit der Verwaltung, was von den
Anwesenden oftmals mit Beifall quit-
tiert wurde.
Breit gefächert war die Themenviel-
falt, beginnend mit Investitionen,
welche sich mit Angelegenheiten des

Tiefbaus, wie Kanäle, Straßen und
andere Erschließungsaufgaben –
neben einem Hochbauprojekt, dem
Rathausanbau – befassten. Von der
Erweiterung der Bücherei war
ebenso die Rede wie auch von ei-
ner Spielecke für Kinder und einem
Aufenthaltsbereich für Leserinnen
und Leser. In diesem Zusammenhang
ist von über 377.000 Euro als Aus-
gabe im Jahr 2013 gesprochen wor-
den. Als zweithöchste Ausgabenpo-
sition wurde das Segment Straßen-
bau ausgewiesen, wo fast 282.000
Euro für die Instandsetzung inner-
örtlicher Straßen und Gehwege an-
fielen. In die Grund- und Mittelschule
sind 2013 fast 271.000 Euro inves-
tiert worden, den Schwerpunkt bil-
dete mit Gesamtkosten von 83.000
Euro eine grundlegende Erneuerung
der Schulküche. Korn ging auf di-
verse Neuanschaffungen und Ver-
änderungen ein, womit für die Aus-
bildung von Schulabgängern in haus-
wirtschaftlichen Berufen für lange

Bürgerversammlung war gut besucht
Ausführliche Informationen von Bürgermeister Gerhard Korn

Jahre wieder solide und moderne
Voraussetzungen geschaffen wur-
den. Für den Bauhof sind im vergan-
genen Jahr 110.000 Euro ausgege-
ben worden, der größte Betrag ent-
fiel mit 83.000 Euro auf ein neues
Multifunktionsfahrzeug, das im Som-
mer zum Mähen, Kehren und Laubs-
augen, im Winter hingegen zum Räu-
men und Streuen eingesetzt werden
kann. Zu den großen Grünanlagen
zählen in Neuendettelsau die Kinder-
spielplätze. 2013 hat die Gemeinde
31.000 Euro aufgewendet, um den
Spielplatz an der Hubstraße in eine
Spiellandschaft zu verwandeln. Kin-
der und Jugendliche profitieren auch
von der Sanierung des TSC-Sport-
heims an der Heilsbronner Straße.
Das ist zwar ein Projekt des TSC,
doch war es für den Gemeinderat
keine Frage, den größten Neuendet-
telsauer Verein bei der Modernisie-
rung seiner Räume mit knapp 22.000
Euro finanziell zu unterstützen. Als

letzte große Abwasserbaumaßnah-
me steht der Anschluss des Orts-
teils Reuth an die Kläranlage Neuen-
dettelsau mit einer runden Million auf
der Liste der Vorhaben. Wenn auch
die größten Ausgaben erst in 2 bis 3
Jahren anfallen, entstanden bereits
Planungskosten von 32.000 Euro und
für weitere 160.000 Euro wurden
Aufträge erteilt. Einzug hält die Zu-
kunft derzeit bei den örtlichen Feu-
erwehren, die sukzessive vom bis-
herigen Analog- auf Digitalfunk um-
gerüstet werden. Die Ausgaben von
bisher 16.000 Euro werden hoch
bezuschusst, unterstrich Korn. Er
dankte hierbei dem Freistaat Bayern
für finanzielle Hilfen. Die höchste
Ausgabe mit über 24.000 Euro be-
traf die Beschaffung neuer Schutz-
jacken, und mit rund 10.000 Euro kam
eine neue Wärmebildkamera hinzu.
Insgesamt haben sich die Ausgaben
für Brandschutz 2013 auf mehr als
58.000 Euro summiert. Nahezu dop-
pelt so hoch war mit fast 96.000 Euro
der Aufwand, der erneut in die Sa-
nierung von gemeindlichen Wohnun-
gen investiert wurde. Das Dorfhaus
Wollersdorf ist ein Schmuckstück
geworden. Mit allem Drum und Dran
hat es 205.000 Euro gekostet, an
Geldmitteln sind aber nur 152.000
Euro geflossen, da sich die Wollers-
dorfer und Watzendorfer Bürger-
innen und Bürger in erheblichem
Maße in Eigenregie eingebracht hat-
ten, anerkannte der Bürgermeister
unter dem Beifall der Anwesenden.
Weitere Berichte folgen in der nächs-
ten Ausgabe der Habewind News.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Vielen Dank für Ihre
Textbeiträge  an Habewind

News Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine termin-
gerechte Veröffentlichung in der
aktuellen Ausgabe. Wir bitten
aber um Verständnis bei Verzö-
gerungen – Ihr Beitrag wurde
dann keinesfalls vergessen oder
ignoriert – sondern erscheint,
wenn möglich und noch zeitlich
passend, zum nächst möglichen
Termin in einer der folgenden
Ausgaben. Nach der Redaktions-
prüfung behalten wir uns vor,
veraltete oder unpassende Bei-
träge zu löschen. Wie auf der Au-
tobahn herrscht auch bei uns
manchmal Stau und wir möchten
allen Einsendern und Lesern ge-
recht werden…

Zahlreiche an uns einge-
sandte Artikel und Fotos -
auch die aus Platzgründen
noch nicht veröffentlichten
Texte - finden Sie ab jetzt

immer aktuell unter
www.habewind.de!
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Die Heizung ist voll aufgedreht - und
trotzdem muss ein Glühwein her, da-
mit die Zähne nicht mehr klappern?
Wenn der Heizkörper im Winter nicht
richtig warm wird, ist häufig ein klem-
mendes Ventil oder Luft im Heizungs-
netz schuld. „Das ist doppelt ärger-
lich, denn für die Energie zahlt man
trotzdem. Ein Standardgebläseheiz-
kessel zum Beispiel vergeudet im
Stand-by-Betrieb bis zu 2,5 Liter
Heizöl pro Tag. Das kostet pro Jahr
knapp 500 Euro“, rechnet Andreas
Skrypietz vor, Leiter der Klima-
schutz- und Informationskampagne
„Haus sanieren – profitieren“ der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU). Eine reibungslos funktionie-
rende Heizanlage spare Energiekos-
ten und schütze damit das Klima.
Deshalb sollten Hausbesitzer den
Herbst nutzen, ihre Heizungsanlage
und Rohrsysteme auf klemmende

Ventile, Lecks und andere Probleme
hin zu untersuchen. Viele Heizkos-
ten ließen sich durch das Erneuern
der Heizanlage einsparen. „Ist die
Heizungsanlage älter als fünfzehn
Jahre, lohnt sich ein Tausch des
Heizkessels. Moderne Brennwert-
kessel verringern die Stand-by-Kos-
ten auf ein Fünftel und verringern
die gesamten Heizkosten um rund
zehn Prozent“, weiß Skrypietz. Auch
die Leitungen sollten genau unter die
Lupe genommen werden: Roststel-
len wiesen auf Lecks hin. Zudem
sollten die Rohre gedämmt sein, oder
ihre Dämmung solle erneuert wer-
den, damit „unterwegs“ nicht unnö-
tig Wärme verloren gehe. Das Glu-
ckern im Heizkörper weise auf eine
weitere Schwachstelle hin: Luft im
Heizungsnetz vergeude unnötig En-
ergie und Geld. „Mit einem einfachen
Vierkantschlüssel kann aus jedem

Heizkörper die Luft abgelassen wer-
den“, erklärt der DBU-Experte. Mö-
bel oder schwere Vorhänge sollten
Heizkörper nicht verdecken, da sie
die Wärme „schluckten“ und die Luft-
zirkulation im Raum verhinderten.
Auch dicke Rußschichten im Heiz-
kessel erhöhten den Heizverbrauch.
Hier gelte: groß Reinemachen oder
den Fachmann zu Rate ziehen. „Wo
im Haus Wasser fließt, besteht auch
Frostgefahr“, weiß Skrypietz. Des-
halb sollten nicht nur außen liegen-
de Leitungen entleert werden. „Auch
in unbeheizten Räumen oder in Feri-
endomizilen können Rohre platzen.“
Um das zu vermeiden, sollte in un-
geheizten Räumen die Heizung nicht
ganz abgeschaltet oder in leer ste-
henden Häusern das Wasser aus
dem Heizungssystem abgelassen
werden. Die Einstellung des Heizreg-
lers auf das Frostsymbol gewähr-
leiste, dass das Wasser in den Lei-
tungen nicht gefriere. „Wer Geld spa-
ren und sich gleichzeitig für mehr
Klimaschutz einsetzen möchte, soll-
te regelmäßig, am besten jedes Jahr
vor der Heizperiode, seine Anlage
kontrollieren lassen“, weiß Skrypietz.
Rund 12.000 extra geschulte Hei-
zungsbauer und Installateure führen
bei ratsuchenden Hausbesitzern

Nie mehr gluckernde Rohre
- Die eigenen vier Wände richtig beheizen 

Jetzt Heizungsanlage checken –

neben dem kurzen Heizungscheck
auch einen kostenfreien und Gewer-
ke übergreifenden Energie-Check
durch. Auf www.sanieren-
profitieren.de können sich Interes-
sierte über die Initiative informieren
und einen Handwerker in ihrer Nähe
finden, um den kostenlosen Service
zu nutzen.
Foto: www.sanieren-profitieren.de
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Je größer das Maß der Standardi-
sierung, desto geringer die Ferti-
gungstoleranzen. Was in vielen Be-
reichen der Industrie längst eine ba-
nale Realität ist, ist jetzt auch beim
modernen Hausbau angekommen.
Und genau dies scheint einer der
Gründe für eine Renaissance von
Fertighäusern in Deutschland zu
sein. Doch wo Licht ist, da ist auch
Schatten. Über die Risiken und Fal-
len beim Hausbau weiß Florian
Haas, Vorsitzender der Schutzge-
meinschaft für Baufinanzierende
e.V. (München) einiges zu berich-
ten. „Zukünftige Hausherren sind
immer auf der Suche nach dem risi-
ko- und stressfreien Haus und nicht
immer finden sie dieses“, sagt der
Verbraucherschützer. Kein Wunder
also, dass sich beim Hausherren in
spe Bedenken, Zweifel und Unsi-
cherheit einschleichen.
Ein Trend ist jedoch zu verzeichnen:
Zurzeit gibt es in Deutschland auf
dem Markt der Hausanbieter einen
enormen Preiskampf, der oftmals
auch auf Kosten der Qualität ausge-
tragen wird. Die Konsequenz: Was
im Katalog noch ganz gut ausschaut,
wird dann oftmals auf der Baustelle
von schlecht ausgebildeten Hand-
werkern ebenso schlecht umge-
setzt. Diverse Subunternehmen tum-
meln sich auf den Baustellen und die
Zuständigkeiten sind nicht immer ein-
deutig definiert. „Deshalb rät die
Schutzgemeinschaft für Baufinan-
zierende e.V. Bauherren immer zu

Hausbau-Unterneh-
men, deren ausführen-
de Handwerker regio-
nal verwurzelt sind und
die Bauleitung vor Ort
gestellt wird. Wo sich
die Zentrale der Haus-
baufirmen befindet, ist
allerdings zu vernach-
lässigen“. Dennoch gibt
es bereits erste Opfer
im Preiskampf: „Derzeit
erleben wir eine kleine
Marktbereinigung, die
auf dem Rücken der
Bauherren ausgetra-
gen wird. Binnen eines
halben Jahres mussten gleich zwei
eigentlich renommierte Hausbauun-
ternehmen Insolvenz anmelden. Die
IBG Haus GmbH mit Sitz im norddeut-
schen Büdelsdorf und die Deutsche
Haus AG (Berlin). Und das Schlim-
me: Sie hinterlassen einen Flurscha-
den, der noch nicht zu beziffern ist“,
sagt der Schutzgemeinschaft-Vor-
sitzende weiter. „Wir wissen, wie
sehr gerade junge Familien von ei-
ner Insolvenz eines Bauunterneh-
mens betroffen sein können. Viele
haben kaum noch Luft zum Atmen,
geschweige denn zum Nachfinan-
zieren. Eine derartige Insolvenz ohne
entsprechenden Versicherungs-
schutz kann Familien ruinieren“.
Wichtig ist es von daher vor einem
Hauskauf darauf zu schauen, wel-
che Sicherheitspakete die Fertig-
hausfirmen inkludieren. „Einige Haus-

baufirmen bieten eine umfassende
Sicherheit – auch bei Insolvenz - ab-
gesichert durch seriöse Versiche-
rungs-Unternehmen. Bei anderen
meist kleinen Unternehmen sieht es
da schon etwas anders aus, weiß
Haas zu berichten. Ein weiteres In-

Fertighäuser: Günstig und gut?
diz für Seriosität und
echtes Sicherheits-
Tool: Eine Begleitung
durch unabhängige
Sachverständige, die
die Baustelle – parallel
zum Bauleiter - beglei-
ten und überwachen.
Als kompetenter Part-
ner hat sich in den letz-
ten Jahren der Verein
zur Qualitäts-Controlle
am Bau e.V. abgeho-
ben. Mehr als 10.000
Baustellen haben die
unabhängigen Sach-
verständigen in den

letzten Jahren begleitet. Aber auch
der TÜV und die DEKRA sind als
Sachverständige auf Deutschland
Baustellen unterwegs.

Quelle: Schutzgemeinschaft für

Baufinanzierende e.V.
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Weit verbreitete Sorgen haften an der Hausfassade
DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren“ räumt Befürchtungen aus: Keine Gefahr

durch Dämmung an sich
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Wenn es an allen Ecken zieht, kann
selbst im gemütlichsten Haus so kei-
ne rechte Wohlfühlatmosphäre auf-
kommen. Doch wer glaubt, dass eine
windige Wohnatmosphäre nur bei in
die Tage geratenen Bestandsimmo-
bilien ein Thema ist, der irrt. Selbst in
Neubauten können spürbare Luftbe-
wegungen für unbehagliches Woh-
nen sorgen – und das trotz Einsatz
modernster Baumaterialien. Die Ur-
sache: Ein kleiner Verarbeitungsman-
gel hier, eine kleine Nachlässigkeit
der Handwerker da – und schon ist
das Haus nicht so dicht, wie es sein
sollte. Unangenehmer Nebeneffekt:
Auch die angestrebte Energieeffizi-
enz rückt damit in weite Ferne.
„Dabei ist es vollkommen normal, dass
in einem Wohnhaus sogenannter
unkontrollierter Luftwechsel stattfin-
det – nur ein gewisses Maß sollte
einfach nicht überschritten werden“.
Das sagt Udo Schumacher-Ritz,
Vorsitzender des Vereins zur Quali-
täts-Controlle am Bau e.V. (Göttin-
gen). Seit mehr als 8 Jahren prüfen
die unabhängigen Bau-Sachver-

ständigen Einfamilienhäuser wäh-
rend der Bauphase und legen ganz
besonderen Wert auf saubere Ver-
arbeitung im Detail – und das aus
gutem Grund. Eine faltenfrei verkleb-
te Dichtungsfolie hier, ein fachge-
recht verlegtes Wandkabel dort - in-
dem sie auf den Baustellen vor Ort
auf eine korrekte Verarbeitung hin-
weisen, sorgen VQC-Sachverstän-
dige dafür, dass die Häuser ihrer
Kunden ohne zusätzlich entstehen-
de Kosten immer dichter und damit
auch komfortabler werden. „Die Sum-
mierung vieler kleiner Nachlässigkei-
ten ist es nämlich, die  dann am Ende
eine gutes Endergebnis verhindert“,
so Schumacher-Ritz weiter. Doch ist
es Philosophie des VQC, nicht wie
ein Strafrichter über die Baustelle zu
schreiten und mit erhobenem Zeige-
finger die ausführenden Handwer-
ker eines Besseren zu belehren.
Vielmehr treten die VQC-Sachver-
ständigen partnerschaftlich auf und
geben ihr Wissen durch regelmäßi-
ge Schulungen auch an die Hand-
werker weiter. Wie dicht die Häuser

am Ende wirklich sind, zeigt dann ein
sogenannter Blower-Door-Test. Die-
ser für den VQC obligatorische Luft-
dichtigkeitstest gibt den Sachver-
ständigen Auskunft über die Luft-
dichtigkeit eines Hauses und ist da-
mit einer der essentiellen Faktoren
für die Energieeffizienz eines Hau-
ses. Doch nicht nur das. Schließlich
gibt der ermittelte Wert auch Aus-
kunft über mögliche Verarbeitungs-
mängel, denen dann gezielt und
rechtzeitig nachgegangen werden
kann. „Rechtzeitig deshalb, weil der
Blower-Door-Test zu einem Zeit-
punkt durchgeführt wird, zu dem
Korrekturen auch noch möglich sind
– also noch vor Beginn der Maler-
und Bodenbelagsarbeiten“, sagt der
VQC-Vorsitzende weiter. Dabei sind

Alles noch ganz dicht?
Der Blower-Door-Test zeigt, wo es zieht

die Folgen eines schlechten Blower-
Door-Tests genauso vehement wie
nachhaltig. „Je undichter ein Haus
ist, desto mehr Luft kann entweichen
und muss durch neue, zu erwär-
mende Luft ersetzt werden. Da es
sich bei der entweichenden in der
Regel um warme, bei der einströmen-
den um Kaltluft handelt, muss per-
manent Heizaufwand betrieben
werden, um die Innentemperatur auf
einem konstant angenehmen Level
zu halten“, so der VQC-Vorsitzende
Schumacher-Ritz weiter. Und das
macht sich schlussendlich nicht nur
im Geldbeutel deutlich. „Auch das
subjektive Wohlempfinden im Haus
ist schließlich maßgeblich von der
Dichtigkeit des Hauses abhängig.“

Foto: VQC / www.vau-zett.de
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HEILSBRONN / WINDSBACH
(Eig. Ber.)
Dass die BRK Bereitschaft aus Heils-
bronn auch überörtliche Rotkreuz-
aufgaben wahrnimmt, bewiesen
zwei Bereitschaftsmitglieder Mitte
Januar. Bepackt mit allerlei Hilfsma-
terial sowie Kuscheltieren und vie-
lem mehr machten sich zwei Heils-
bronner Kameraden zusammen mit
einem Kameraden der BRK Bereit-
schaft Windsbach auf den Weg zu
einer Spezialklinik in Oberbayern. Von
dort aus ging es mit einem angolani-
schen Mädchen, welches nur lie-
gend transportiert werden durfte,
zurück ins Friedensdorf nach Ober-
hausen. Dort, nach knapp achtstün-
diger Fahrzeit, am Abend angekom-

„Together for children“
- BRK Bereitschaften unterstützten Friedens-

dorf-Einsatz für Kind aus Angola

men wurde das Mädchen an die Mit-
arbeiter des Friedensdorfes überge-
ben. Am selben Abend ging es
wieder zurück nach Heilsbronn bzw.
Windsbach. Nach knapp 1500 ge-
fahrenen Kilometern, knapp 22 Stun-
den Einsatzzeit und dem Wiederher-
stellen der Einsatzbereitschaft des
Fahrzeuges, endete dann der Ein-
satz der drei ehrenamtlichen Helfer
gegen drei Uhr nachts. Wir bedan-
ken uns hier ganz herzlich bei der
BRK Bereitschaft Windsbach für die
Möglichkeit deren Krankentransport-
wagen mitbenutzen zu dürfen und
natürlich für die ganz tolle Zusam-
menarbeit!

Foto: Privat

PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Larissa Jochum aus Neuendettelsau
und Sebastian Höhn aus Ansbach
wurden von der RaiffeisenVolksbank
eG Gewerbebank mit dem „J-ini
Award 2013“ ausgezeichnet. Der
Award, der für das beispielhafte ge-
sellschaftliche Engagement junger
Menschen steht, wird bayernweit
ausgerichtet. Das Preisgeld wird von
der örtlichen Genossenschaftsbank,
also der RaiffeisenVolksbank eG Ge-
werbebank, zur Verfügung gestellt.
Die Jugendlichen beteiligen sich an
dieser Aktion, indem sie ihr persönli-

ches Engagement formulieren und
als „J-ini-Projekt“ auf einer Internet-
plattform einreichen. „Wir wollen mit
diesem Jugendpreis den Einsatz und
die Tatkraft junger Menschen unter-
stützen. Mit ihrem Engagement die-
nen sie dem Gemeinwohl und unse-
rer Gesellschaft und damit unserer
Region“, so Vorstandsvorsitzender
Manfred Geyer. Larissa Jochum und
Sebastian Höhn erhalten neben ei-
nem symbolischen Award für sich
selbst für ihren Verein einen Spen-
denscheck in Höhe von jeweils
1.000 Euro. Da Larissa Jochum zu-

sätzlich mit ihrem Projekt beim bun-
desweiten Internet-Voting den zwei-
ten Platz belegt hat, erhielt sie dafür
für sich persönlich eine Prämie in
Höhe von 300 Euro vom Genossen-
schaftsverband Bayern e.V. Den
Scheck für den TSV Petersaurach
nahm eine Delegation der Spieler-
innen der U17 Mannschaft in Emp-
fang. Der Vorsitzende des Stadtju-
gendrings Ansbach Steffen Rottler
und der Geschäftsführer Klemens
Höhn freuten sich über die unver-
hoffte Zuwendung für die Arbeits-
gemeinschaft der Jugendlichen in
der Stadt Ansbach. Larissa Jochum
trainiert seit November 2012 die U17
Juniorinnen des TSV Pe-
tersaurach. Da sie ihr Frei-
williges Soziales Jahr im
Sport absolviert hat, konn-
te sie dabei die C-Lizenz
im Breitensport erwer-
ben. Bei den Hallenmas-
ters 2012/13 ist ihr Verein
unter die Top 20 in ganz
Mittelfranken gekommen.
An ihrer Arbeit gefällt ihr
besonders die Teamfä-
higkeit: „Ein Sieg und das
Strahlen in den Augen der
Mädchen gibt einem das

wieder zurück, was man in sie in-
vestiert.“ Sebastian Höhn engagiert
sich bei vielen Jugendinitiativen. Vom
Kolpingvorstand über den Bund Deut-
scher Katholischer Jugend (BDKJ)
bis hin zum Bündnis Ansbacher
Schülerinnen und Schüler BASS e.V.
Da ihm besonders seine ehrenamtli-
che Mitarbeit beim Kreisjugendring
(KJR) am Herzen liegt, geht sein
Preisgeld an den KJR Ansbach. Der
J-ini Award geht in die nächste Run-
de: Ab sofort bis 31. Juli 2014 sind
Bewerbungen für den J-ini Award
2014 möglich unter www.j-ini.de.

Foto: Privat

„J-ini Award 2013“ der RaiffeisenVolksbank
für Larissa Jochum und Sebastian Höhn
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mountainbiken bedeutet übersetzt
Bergfahrrad fahren. Gefahren wird
meistens auf Feld-, Forst- und Wald-
wegen. Um im Gelände fahren zu
können benötigt man ein gefedertes
Fahrrad und eine für den Einsatz
passende Übersetzung der Pedal-
kraft. Außerdem nicht zu vergessen
die passende Schutzkleidung wie
Helm und Protektoren, da es nicht
nur um einfaches Radfahren geht.
Mountainbiken ist viel mehr als das
und erfordert neben guter Kondition
einen ausgeprägten Gleichge-
wichtssinn, eine sichere Fahrtech-
nik und ein Gespür für die Auswahl
der richtigen Fahrspur. Wurzeln und
Steine müssen überfahren und
scharfe Kurven in z.T. steilem Ge-
lände gemeistert werden. Manchmal
liegt auch ein Baumstamm im Weg.

Mountainbiken in und um
Neuendettelsau

Wenn möglich, steigt man dann nicht
ab, sondern springt mit dem Bike
darüber. Mountainbiken ist eine Sport-
art, die man auch in unserer Region
gut ausüben kann. So gibt es zum
Beispiel im Raum Watzendorf/Woll-
ersdorf einige Strecken. Auch in Neu-
endettelsau hinter dem Feuerwehr-
haus gibt es eine sogenannte Dirts-
trecke. Dort können Mountainbiker
Sprünge trainieren. Außerdem gibt es
auch mehrere Biker, die sich und ihre
Kollegen bei ihren Fahrten/Sprüngen
filmen. Diese Filme sind meistens auf
Videoplattformen wie Youtube zu
finden. Lokale Bikefilme sind zum
Beispiel bei Frankenride
(www.youtube.com/acidcrack661)
zu finden. Wenn Ihr Interesse jetzt
geweckt ist, melden sie sich einfach
per E-Mail unter frankenride
@web.de.                     Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU/ANSBACH
Zu einem gut besuchten Vortrag ka-
men kürzlich interessierte Zuhörer,
die aus dem Munde einer kompeten-
ten Sprecherin wissenschaftlich un-
termauerte Erfahrungen hören woll-
ten. Das Thema lautete: „Wir verhun-
gern an vollen Töpfen.“ Eingeladen
hatte ein Physiotherapeut nach Ans-
bach, der sich aufgeschlossen für
diese Art der Gesunderhaltung
durch hochwertigste Natursubstan-
zen und Vitalstoffe zeigte. Ilse Walz
aus dem schwäbischen Ilshofen
konnte anhand von Berichten sowie
Ausschnitten aus neutralen Fern-
sehaufzeichnungen beweisen, dass
ein Großteil der Menschen sich völ-
lig falsch ernährt und lieber nach Pil-
len und Tabletten greift, als Mutter
Natur zu Rate zu ziehen. Diese bie-
tet Natursubstanzen in Hülle und
Fülle an, welche – ohne Nebenwir-
kungen – für jedermann erhältlich
sind. Besonders aufmerksam
lauschten die Zuhörer, als die The-
men Vitalstoffe (auch Super-Antio-
xidantien genannt) behandelt wur-
den. Hierbei erkannten viele ein so
genanntes Aha-Erlebnis, weshalb
Zellregeneration überlebenswichtig

ist. Wie viel Vitamine stecken in Obst
und Gemüse? Ist heute eine ausge-
wogene Ernährung möglich? Ursa-
chen von Zivilisationskrankheiten,
wie beispielsweise Herzinfarkt,
Schlaganfall, Krebs, ADHS und vie-
les mehr? Wie entstehen „Freie Ra-
dikale?“? Was bewirken Vitalstoffe
oder auch Lebensstoffe? Wirkung
vom Nobelpreis gekrönten NO (Nitric
Oxide), Vitamin E – Tocotrienol, Ome-
ga 3? Anhand von Erfahrungsbe-

Zellregeneration bei Zivilisationserkrankungen
Gut besuchter Vortrag: „Wir verhungern an vollen Töpfen“

richten wurde den Zuhörern plausi-
bel aufgezeigt, welche Fehler im All-
gemeinen tagtäglich auszuräumen
wären, wenn auf reinste Naturpro-
dukte im Hinblick auf Zellregenerati-
onen zurückgriffen würde. In ab-
schließenden Unterredungen mit Teil-
nehmern kam deutlich zur Sprache,
dass manch einer erst bei ernsthaf-
ten Erkrankungen Überlegungen an-
stellt, wie ihm geholfen werden könn-
te. Dann folge der Gang zum Arzt,

nach dessen Besuch beginnt die Ein-
nahme von Pillen und Tabletten mit
ihren leider oft vielseitigen Neben-
wirkungen. All das wäre in vielerlei
Hinsicht zu vermeiden, wenn früh-
zeitig Gegenmaßnahmen ergriffen
würden. Mutter Natur hat für alle
Krankheiten ein Kraut wachsen las-
sen – wir müssen dieses nur erken-
nen und nicht von vornherein alles
ablehnen. Jedenfalls ist den Besu-
chern dieser Sachverhalt deutlich vor
Augen geführt worden, weshalb die
Reaktion hinsichtlich angesproche-
ner Möglichkeiten äußerst positiv
verlief. Eine Verkostung rundete die
Veranstaltung ab, wie auf dem Foto
ersichtlich. Ilse Walz versprach, bei
Interesse ihre aufklärende Informa-
tionsveranstaltung zu wiederholen,
wenn dies gewünscht werde. Mit
dankbarem Applaus verabschiede-
ten die Zuhörer die Sprecherin, die
innerhalb von knapp zwei Stunden
wesentlich mehr Informatives hin-
sichtlich Gesunderhaltung und Ge-
sundung aufzeigte als in manch ei-
nem Buch zu lesen sei, betonten et-
liche und baten Walz um anschlie-
ßende persönlich bezogene Unter-
redungen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

HEILSBRONN
(Eig. Ber.)
Mitte Februar
veranstaltete
der Heilsbron-
ner Bürgertreff
den zweiten
Disco-Abend
für alle „unter Hun-
dert“. Zum ersten Mal kamen
dabei die neue Discobeleuchtung
und die moderne Soundanlage zum
Einsatz und sorgten bei den Disco-
Besuchern für große Begeisterung.
Die vorhandenen Sitzplätze im Bist-
ro waren schnell belegt. Der sehr
gelungene Disco-Abend endete erst
gegen 02:30 Uhr. Die UHU-Disco soll
ein feste Größe im Bürgertreff wer-
den und vierteljährlich stattfinden.

Bürgertreff-Disco „UHU“
wieder gut besucht…

Der nächste geplante
Event ist das besonde-

re Sonntagsfrüh-
stück am 9. März
unter dem Motto
„total Regional“.
Ein ganz besonde-
res Kinoerlebnis er-

wartet die Bürger-
treffbesucher am 29.

März. Es werden zwei
Stummfilme von Charlie Chaplin ge-
zeigt und live am E-Piano von Wolf-
gang Kottek begleitet. Wie immer ist
der Eintritt frei und sämtliche Spen-
den des Kinoabends gehen ohne
jeglichen Kostenabzug an einen
Heilsbronner Verein. Am 29. März
wird der Bürgertreff die AWO Heils-
bronn unterstützen.
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Die KGW Gruppe des TSC
Neuendettelsau bedankt sich

bei ihren Sponsoren

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Mädchen der Wett-
kampfgruppe des TSC
Neuendettelsau haben
neue T-Shirts erhalten.
Versehen mit ihrem Na-
men leuchten diese in
einem schönen Grün.
Die Firmen Baustoffe
Knörr in Heilsbronn und
die Textilreinigung Ho-
nold aus Neuendettel-
sau haben dieses Ge-
schenk für die Gruppe
ermöglicht. Vielen Dank
an dieser Stelle an die
Unternehmen. Jetzt
steht einem erfolgrei-
chen Wettkampfjahr
2014 nichts mehr im
Wege!
Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Das Rentamt in Windsbach bot den
festlichen Rahmen der gemeinsamen
Ehrungen für aktives Singen im Ge-
sangverein 1837 Windsbach und im
Männergesangverein Moosbach.
Zur Begrüßung sang der GV 1837
das Tanzlied aus Jütland: „Seit ge-
grüßet, Euch alle hier beisamm“. Hel-
mut Pregler, 1. Vorsitzender des GV
1837, begrüßte die Ehrengäste und
Ehrenmitglieder der Vereine. 2. Bür-
germeister Norbert Kleinöder erinner-
te daran, dass Chorgesang das Ver-
einsleben einer Stadt belebt, auch
wenn das Durchschnittsalter höher
ist als wie z.B. einer Fußballmann-
schaft. Dafür kann man im Chor län-
ger singen. Wenn man die Jahre der
15 zu Ehrenden zusammenzählt,
dann sind das 545 Jahre. Geehrt
wurden nach einem Grußwort des
Geschäftsführers Andreas Frey
vom Sängerkreis Ansbach mit Un-
terstützung des Kreischorleiters
Helmut Lammel sechs Sängerinnen
und Sänger des GV 1837: Für 10
Jahre Erika Harreiß und Helmut
Kirsch, 25 Jahre Karl Lechner, 40
Jahre Helmut Pregler und Hans Zieg-
ler, 50 Jahre Ursula Strauß und für
60 Jahre Helmut Ruttmann. Vom MGV
Moosbach wurden geehrt für 10
Jahre Markus Geißelsöder, 25 Jahre
Gerhard Lindner und Martin Schäff,
40 Jahre Werner Geißelsöder und
Walter Maier, 50 Jahre Erhardt Murr,
60 Jahre Hans Grillenberger und
Friedrich Maurer. Walter Maier leitet
den MGV Moosbach bereits seit 25
Jahren und wurde von Rainer Klein-
öder extra geehrt. Den Glückwün-
schen schloss sich noch der Vorsit-
zende der Sängergruppe Untere
Rezat, Roland Blaser, an. Er
wünschte weiterhin viel Freude am
Gesang. Was wären wir ohne die
schönen Lieder von Friedrich Silcher
(1789-1860),  auch wenn sie die
Sehnsucht nach Frieden, Freude,

Sängerehrungen für
insgesamt 545 Jahre

Familie, viel Gefühl, Harmonie und
Leidenschaft ausdrücken. Der MGV
Moosbach sang „Wohin mit der
Freud“  und den Klassiker „Frisch
gesungen - Hab oft im Kreise der
Lieben“ von Silcher. Zum Schluss
bedankte sich Rainer Kleinöder bei
allen Mitwirkenden und den Gästen
fürs Kommen, besonders beim ge-
meinsamen Chorleiter Reiner Link,
unter dessen Leitung wir alle gerne
singen! Ein gemeinsames Lied „Ade
zur guten Nacht“ (Volksweise um
1850) beendete den Ehrenabend.
Anschließend traf man sich noch in
gemütlicher Runde im Foyer des Rent-
amtes bei einem Buffet mit Umtrunk,
das Familie Geißelsöder ausgerich-
tet hatte.

Foto: Privat
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Erweiterungsbau des Kinderbildungs-Zentrums

SACHSEN bei ANSBACH
„Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“. Mit diesem afrikanischen
Sprichwort begrüßte Sachsens 1. Bürgermeister Hilmar Müller Ehrengäste, Eltern,
Kinder und Besucher anlässlich der Einweihung und offiziellen Übergabe des er-
weiterten Kinderbildungs-Zentrums in Sachsen b. A. Kinder brauchen nicht nur ihre
Eltern, sondern die Gemeinschaft, um gut aufzuwachsen. Mit dem Erweiterungsbau
des Kinderbildungs-Zentrums stehen in der Gemeinde insgesamt 48 Plätze für unter
Dreijährige zur Verfügung. Im nun vollendeten Anbau ist Raum für vier Krippengrup-
pen, das KiBiZ-Team ist um vier neue Fachkräfte verstärkt worden. Helle, freundli-
che Räume, die mit allem ausgestattet sind, was die Kinder sich wünschen. Ein
großes Zimmer lädt zu gemeinsamem Spiel ein – bei schönem Wetter lockt der neue
Spielplatz im Freien, der im Laufe des Frühjahrs fertiggestellt wird. Die Eltern können
sicher sein, dass ihre Sprösslinge in guter Obhut sind. Kinderfreundlichkeit bedeutet,
Kindern so viele Angebote wie möglich zu machen, die ihre Entwicklung fördern
können. Kinder haben ein Anrecht darauf, viele Anregungen zu bekommen, um all
ihre Talente zu entfalten. 1,4 Millionen Euro, davon 0,9 Millionen Euro Zuwendung
vom Freistaat Bayern, hat die Gemeinde Sachsen b. A. für den Erweiterungsbau
aufgebracht. Mit einer gesungenen Aufführung der Krippenkinder „Ich kenn ein Haus“
erfreuten die Kleinen die zahlreich erschienenen Gäste, die nicht mit Beifall sparten.
Zu den weiteren Grußrednern gehörte neben dem Architekten, Ing. Heinz Scheuen-
stuhl, und KiBiZ-Team-Leitung, Eva Sturm, auch der Landtagsabgeordnete der Frei-
en Wähler, Dr. Peter Bauer. Krippenplätze wurden dringend benötigt und sind für die
Infrastruktur der Gemeinde Sachsen unverzichtbar, unterstrich der Politiker. Diese
Einrichtung gehöre, ebenso wie das gesamte KiBiZ und die Grundschule, zu einem
lebens- und liebenswerten Ort. Wer in die Zukunft unserer Kinder investiert, meinte
Bauer, legt Grundbausteine für eine positive Entwicklung in Stadt und Gemeinden.
Den kirchlichen Segen spendeten neben Pfarrer Walter Strebel von der evangeli-
schen Kirche auch Pater Bernhard von der katholischen Pfarrei Sachsen-Lichtenau.
Nach einem weiteren Liedvortrag sowie einem Segenslied seitens der Kinder war
Zeit für Kaffee und Kuchen angesagt. Interessierte waren eingeladen, die neuen
Räumlichkeiten zu begutachten, um sich ein Bild von der hervorragend gestalteten
Unterbringung machen zu können. Etwa zwei Stunden lang währte der „Tag der
offenen Tür“. Gespräche mit dem KiBiZ-Team, die bereitwillig für Rede und Antwort
zeichneten, rundeten einen informativen Besuch im neuen Krippenanbau ab.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Einweihung des Krippenanbaus
in Sachsen b. A.
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Neue Hörbücher in
der Stadtbibliothek
im Turm in Heils-

bronn
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Hörbuch-Regal im Erdge-
schoss finden Sie ab sofort
neue Hörbücher, hier einige
Tipps: „Das Licht zwischen
den Meeren“ von M.L. Sted-
man, Random House Audio
2013, 10 CDs. „Hundert Na-
men“ von Cecelia Ahern, ar-
gon, Berlin 2013, 6 CDs. „Der
Fälscher, die Spionin und der
Bombenbauer“ von Alex Ca-
pus, Der Hörverlag 2013, voll-
ständige Lesung mit Ulrich
Noethen, 6 CDs. „Unterholz“ -
Alpenkrimi von Jörg Maurer,
2013, Autorenlesung mit Ra-
chel Joyce. „Das Jahr, das
zwei Sekunden brauchte“,
Argon, Berlin 2013, 6 CDs.
„Mutter bei die Fische“ - Ein
Küsten-Roman - Gelesen von
Oliver Kalkofe. „Das Nebel-
haus“ von Eric Berg – und vie-
le weitere spannende Krimis.
Sowie neue Reiseführer und
Frankenbücher - stöbern Sie
in den Neuerwerbungen un-
ter der Homepage der Stadt
Heilsbronn www.heilsbronn.
de unter der Rubrik LEBEN,
Stadtbücherei.
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Vogelfreunde Heilsbronn aktiv: Arbeitseinsatz
im Vogelschutzgebiet

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Wie in jedem Jahr lädt der Windsba-
cher Knabenchor musikbegeisterte
Jungen der 3./4. Grundschulklasse
zum Vorsingen ein. Am Sonntag, den
30. März, und Sonntag, den 6. April,
jeweils von 10 bis 16 Uhr können
sich die Nachwuchssänger im
Windsbacher Chorzentrums (Hein-
rich-Brandt-Str. 18, Windsbach) mit
einem Volks- oder Kinderlied bei Chor-
leiter Martin Lehmann vorstellen.

Stimmstarke Buben gefragt
Windsbacher Knabenchor lädt Gesangstalente ein

Anschließend haben die Bewerber
und ihre Familien Gelegenheit, das
großzügige Internatsgelände mit sei-
nen verschiedenen Häusern ken-
nenzulernen, wo die Chorsänger in
kleinen Wohngruppen leben.
Anmeldungen zum Vorsingen unter
Tel. 09871/708-200, per Mail unter
chorbuero@windsbacher-knaben
chor.de. Parallel zum Schulunterricht
in separaten Chorklassen wachsen
die Jungen - jeder in seinem Tempo -

über Chorvorbereitung und Stimmbil-
dung in den Konzertchor hinein, der
im In- und Ausland bekannt ist für
Konzerte auf höchstem musikali-
schen Niveau. Neben der Gesangs-
und Musikausbildung finden sich auf
dem Campus viele Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung von Fußball bis
Holzwerkstatt. Weitere Informatio-
nen unter www.windsbacher-kna
benchor.de.

Foto: Mila Pavan
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-323

Baum- und Heckenschnitt, Baum-
fällung, Wurzelstockfräsen, Entrüm-
pelungen u.v.m., Firma D. Körber,
Tel.: 09874-1602

Gartengestaltung und Pflege,
Heckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr.
Firma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Renovierungsarbeiten, Trocken-
bau, Fliesenverlegung und vieles
mehr, Firma M.W. Rent a Man, Tel.:
09872-7656 oder Mobil 0160-
96073065

1-2 Fam. Haus in Heilsbronn zu
vekaufen, Bj. 88, neue Gas-Brenn-
wert-Hzg., Garten, u. w. Extras,
gepfl. Anw., D-Garage, sehr gute
lage, von Privat, Tel.: 0152-53106273

Gartenpflege + Renovierung,
Bau - Hecken - Sträucher - Rasen-
schnitt, Hausmeisterservice... Firma
Nolte, Tel.: 09874-5268

MATHE-NACHHILFE in Heilsbronn,
v. ausgeb. Lehrkraft, Kl. 5-10, auch
Prüfungsvorbereitung, Tel.: 09872-
3657958

Zuverlässige Sub-Unternehmer
für Sonderfahrten in D und EU mit
eigenem PKW-Kombi, Caddy oder
Transporter gesucht (auch Rent-
ner). HDK-Dienstleistung@gmx.de,
Tel.: 0171-5021543

Wohnung in Windsbach, Bahn-
hofstraße 1, 7-Zimmer, Küche, Bad,
ca. 170m² Fläche, ab sofort zu ver-
mieten. Kontakt unter 09871-67440

Wohnung in Rohr, ca. 50m², inkl.
Einbauküche u. Garage, 250,-€ + NK,
an Einzelperson zu vermieten, Tel.:
0162-4041709

Heilsbronn, Lindenplatz 3 (Haus-
zugang Turmstraße) Gemütliche 3-
Zi-Whg., Wohnfl. ca. 97 m², DG, Bal-
kon, Keller, Kabel,  TG-Stellplatz ab
sofort provisionsfrei zu vermieten.
KM 505 €, TG 35 €, NKV 220 €, ge-
samt 760 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Stettiner Straße
Gepflegte 2-Zi-Whg., Wohnfl. ca.
46,50 m², 1. OG, Balkon, Keller, Ka-
bel, Stellplatz ab 01.04.2014 provisi-
onsfrei zu vermieten (evtl. EBK zur
Ablöse). KM 255 €, Stellpl. 15 €, NKV
100 €, gesamt 370 €, Tel.: (09874)
68860.

Blasmusikabend der
Heilsbronner Musikanten

am 15. März
Die Heilsbronner Musikanten laden
alle Blasmusikfreunde zu ihrem Blas-
musikabend am 15. März 2014 um
19:30 Uhr in die Hohenzollernhalle
ein. Der Eintritt ist frei! Haben Sie auch
Interesse, aktiv in unserem Verein
mitzuwirken? Egal ob Sie bereits ein
Instrument spielen oder ob Sie ein
Instrument lernen möchten, bei uns
ist Jung und Alt herzlich willkommen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen
gerne der 1. Vorsitzende Herbert
Heich unter Tel. 09872-93829 zur
Verfügung oder Sie besuchen un-
sere Homepage unter www.heils
bronner-musikanten.de.

Lohnsteuerhilfeverein - Verei-
nigte Lohnsteuerhilfe e.V., Bera-
tungsstelle Neuendettelsau, Telefon:
0162-6528096, Email: stefan.arnold
@vlh.de, www.vlh.de



23Ausgabe 201-2014

Samstag, 1. März
Heilsbronner Faschingsball des
Kulturvereins mit der Stimmungsband
Saitenspinner, Showeinlagen und
Überraschungen am 1. März um
19:57 Uhr in der Hohenzollernhalle.
SPD-Kinderfasching im Neuendet-
telsauer Luthersaal (Wilhelm-Löhe-
Straße 26) von 13:30 bis 16:00 Uhr.
Kreis-Chorkonzert zum 90-jähri-
gen Jubiläum des Chorkreises Ans-
bach um 18:00 Uhr in St. Laurentius
in Neuendettelsau.
Freies & kostenloses Wlan in
Neuendettelsau? Freifunk Franken
erklärt wie es funktioniert – um 13:00
Uhr im Gasthaus Jägerheim in Haag
bei Neuendettelsau.

Sonntag, 2. März
„Vom Kloster zur Stadt“ – Muse-
umsführung in Heilsbronn um 15:00
Uhr, Hauptstraße 5.

Montag, 3. März
Beratungstag der Aktivsenioren im
Zusammenwirken mit der Wirt-

schaftsförderung des Landkreises
Ansbach von 13:30 bis 15:45 Uhr im
Landratsamt Ansbach. Vereinbarung
eines Beratungstermins unter Tel.
0981/468-1033.

Mittwoch, 5. März
Traditioneller Aschermittwoch
der Freien Wähler Neuendettelsau mit
dem Landtagsabgeordneten Dr. Pe-
ter Bauer und mit Hans Henninger,
Kreisvorsitzender der Freien Wäh-
ler und 1. Bürgermeister von Flachs-
landen, um 19:30 Uhr im Gasthaus
Hotel Sonne Neuendettelsau.
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le ist von 14:00 bis 16:00 Uhr geöff-
net. Info: www.der-radsherr.de
Politischer Aschermittwoch des
CSU Ortsverbandes Windsbach mit
Bürgermeister Stefan Maul aus Mit-
teleschenbach um 19:00 Uhr im
Gasthaus Scheiderer in Windsbach
(Starkbier gratis).

Donnerstag, 6. März
Faschingsferienaktion der „Wil-
den Würmer“ des Vogelschutzver-
eins Neuendettelsau mit Nistkasten-
säuberung für Kinder von 14:30 bis
17:00 Uhr mit Treffpunkt am Haus
der Stille. Info + Anmeldung bei Clau-
dia Simon, Tel. 0160-6444772, E-Mail:
claudia.simon@beil-bau.de

Freitag, 7. März
Starkbierfest des CSU Ortsver-
bandes Windsbach mit dem Europa-
abgeordneten Martin Kastler um
19:00 Uhr im Gasthaus Arnold in Veit-
saurach (Starkbier gratis).
Organspende und Transplantation
– „wie ein zweites Leben“. Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltung
der Freien Wähler Windsbach um
19:30 Uhr im Gasthaus Rezatgrund
in Retzendorf.

Samstag, 8. März
10. Windsbacher Fahrradbasar
der Freien Wähler Windsbach ab 8:30
Uhr (Annahme) und Verkauf von
9:00 bis 11:30 Uhr in der Stadthalle.
1. Bockbierfest der Motorrad-
freunde Asphalt Beisser im Schüt-
zenheim Petersaurach ab 17:30 Uhr.
Ab 19:00 Uhr spielen die Bressd-
lersgwadscher. Fürs leibliche Wohl
ist gesorgt. Eintritt frei, Tischreser-
vierung möglich: Tel.: 032-
121477196 oder info@asphalt-
beisser.de, www.asphalt-
beisser.de
Fahrradflohmarkt am Alten Schul-
haus Wassermungenau von 10:00
bis 12:00 Uhr. Info: www.der-
radsherr.de
Frauen für Frauen – Führung mit
Jutta Gruber zur Geschichte im
Münster Heilsbronn um 19:00 Uhr.
Bitte Anmeldung unter Tel. 09872-
80619.

Sonntag, 9. März
Kinderbasar in der Grundschule
Mitteleschenbach von 13:30 bis
15:30 Uhr mit großem Kuchenver-
kauf. Infos unter www.babybasar-
mitteleschenbach.de
Schlagersingen der Theatergrup-
pe Veitsaurach mit „Robert & Roland“
um 20:00 Uhr im Landgasthof
Schwarz.

Donnerstag, 13. März
Abschlussveranstaltung der Frei-
en Wähler Windsbach mit MdL Dr.
Peter Bauer um 19:30 Uhr in der
Stadthalle Windsbach.
Geschichtliche Nachtwächterfüh-
rung durch Heilsbronn um 21:30 Uhr
mit Christine Diefenbacher. Treff-
punkt: Glasaufzug am Konventhaus,
Hauptstraße 5.

Freitag, 14. März
Abschlussveranstaltung des
CSU Ortsverbandes Windsbach in
der Stadthalle Windsbach um 19:00
Uhr.

Samstag, 15. März
Frühjahr-Sommer-Basar der Fa-
milienhilfe Heilsbronn von 10:00 bis
12:00 Uhr in der Hohenzollernhalle
mit Basar-Kaffee. Listen ab 8. März
bei Stoffladen Christine Hess, Bas-
teln + Geschenke Kretzer und Blu-
menladen Zischler.
Generalversammlung des
Schnupfclubs Sauernheim im Gast-
haus Zur Eiche um 20:00 Uhr.

Sonntag, 16. März
Fahrt der Rangau Badefreunde
zur Franken-Therme Bad Windsheim

oder zum Kurfürstenbad Amberg.
Info-Tel.: 09872-1353.

Dienstag, 18. März
Jahreshauptversammlung der
Familienhilfe Heilsbronn um 20:00 Uhr
im Gasthaus Spelter.

Samstag, 29. März
23. Heilsbronner Gebrauchtfahr-
radmarkt des Radsportvereins 1892
Heilsbronn von 8:00 bis 11:00 Uhr
am Marktplatz.

VORANZEIGEN
9-Tagesfahrt der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 22.
bis 30. April – Voranmeldung und
Info: Tel. 09872-1353.
5-Tagesfahrt der Rangau Bade-
freunde nach Ungarn/Plattensee vom
11. bis 15. Juni - Voranmeldung und
Info: Tel. 09872-1353.
Der VdK-Neuendettelsau verreist
vom 18. bis 22. Juni nach Berlin. Es
sind noch Plätze frei - Mitglieder und
Freunde des VdK sind herzlich will-
kommen! Anfragen an K. Hönig, Tel.:
09874-1266
Offene Sprechstunde für akute
Suchtprobleme! Das Diakonische
Werk Ansbach bietet ab sofort jede
Woche Dienstag von 9:00 bis 11:00
Uhr in der Außenstelle Windsbach,
Hauptstraße 16, eine Sprechstunde
für Menschen mit akuter Suchtpro-
blematik an. Diese Sprechstunde ist
kostenfrei, anonym und ohne Vor-
anmeldung.
Langzeit-Sonderausstel lung
„Der Deutsche Orden in Eschen-
bach“ bis September 2014 im Muse-
um Wolfram von Eschenbach. Ein-
tritt frei. Öffnungszeiten: Samstag
und Sonntag von 14:00 bis 17:00
Uhr.
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