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Auch in diesem Jahr öffnet das Echo-
lot-Festival in Sallmannshof bei Wolf-
rams-Eschenbach wieder für zwei
Tage seine Pforten. Los geht’s am 5.
und 6. September. Ein lokales High-
light für die Electro-Liebhaber von
Nah und Fern! 5.000 Festivalbesu-
cher und 2.500 Campinggäste wer-
den vom Veranstalter erwartet. Mu-

sikalisch mit von der Par-
tie sind dieses Jahr
Moonbootica, einer der
erfolgreichsten Acts der
deutschen Electrosze-
ne, Anthony Rother, Turntablerocker
und noch viele mehr sollen die Stim-
mung wieder aufheizen. Insgesamt
sorgen rund 30 Acts an zwei Tagen
für Gute-Laune-Beats und erwe-
cken so die lauschige Waldlichtung
nun schon zum sechsten Mal zum
Leben. Neben deutschen Künstlern
wird auch Giorgia Angiuli aus dem
sonnigen Florenz ein Set zum Bes-
ten geben. Weitergefeiert werden
darf nun auch zum zweiten Mal auf
dem Campingplatz „Happyland“, nur
einen Steinwurf entfernt vom Festi-

valgelände. Dort könnt Ihr Euch
auf dem „Sport Court“ auch
tagsüber austoben und die Zeit
beim Grillen vertreiben. Die Ver-
anstalter haben sich die Kritik
der letzten Jahre zu Herzen ge-
nommen - so wird der Zeltplatz
näher am Gelände sein und
auch das Zahlsystem am Fes-
tivalgelände wird weiter ver-
bessert.

Habewind News verlost bis
zum 31. Juli auf der Internet-
seite www.habewind.de:

3×2 Dreitages-Tickets
& 2×2 Dreitages-Tickets

inkl. Meet & Greet mit
Anthony Rother. Alle

Tickets sind inklusive
Camping im Happyland.

Schnell anklicken und
mitmachen!

Die Gewinnfrage lautet: In wel-
chem Jahr fand das erste
Echolot-Festival statt? Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Habewind Mitarbeiter sind von
der Verlosung ausgeschlossen.
Bei mehreren richtigen Einsen-
dungen entscheidet das Losver-
fahren.

10 Tickets für das
Echolot-Festival
2014 zu gewinnen!
Davon 4 Tickets mit Headliner-“Meet & Greet”!
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Frau Schlotterbeck und natürlich die
Großmutter diesmal erleben! Die The-
atergruppe der Kolpingfamilie Wolf-
rams-Eschenbach spielt das Stück
mit Start am Wolfram-von-Eschen-
bach Platz 11 und den Spielorten
Kirchhof, Stadtgraben am Bärengar-
ten, an folgenden Terminen: Sams-
tag, 19. Juli, 16:00 Uhr. Sonntag, 20.
Juli, 13:30  und 16:30 Uhr. Samstag,
26. Juli, 16:00 Uhr. Sonntag, 27. Juli,
13:30 und 16:30 Uhr. Kinder zahlen
2,00 Euro, Erwachsene 5,00 Euro.
Kartenvorverkauf bei Karin Eder un-
ter Tel.: 0170-1526980 oder bei Be-
ate Horndasch unter theatergruppe
@wolframs-eschenbach.de.

Gewinnen Sie eines der drei
Ticketpakete

(für Kinder oder Erwachsene) für
eine Vorführung nach Wahl am 26./
27. Juli, indem Sie bis zum 24. Juli
die Frage „Wie heißt der Haupt-
wachtmeister im Theaterstück

Theatergruppe der Kolpingfamilie Wolframs-Eschenbach:
„Keine Angst vor Hotzenplotz“

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Räuber Hotzenplotz will den Räuber-
hut endgültig an den Nagel hängen,
sein bisheriger Beruf wird ihm auf
die Dauer zu anstrengend. Wie es
sich aber zeigt, ist es für einen be-
rühmten Räuber gar nicht so leicht
ein neues Leben anzufangen. Las-
sen Sie sich überraschen, welche
Abenteuer Kasperl, Seppel, der
Hauptwachtmeister Dimpfelmoser,

3 x 2

Eintrittskarten

zu gewinnen!

Räuber Hotzenplotz?“ richtig per
E-Mail an info@habewind.de beant-
worten. Bitte geben Sie Ihren voll-
ständigen Namen an, die Gewinner
werden per Mail benachrichtigt und

die Eintrittskarten an der Theaterkas-
se hinterlegt. Bei mehreren richtigen
Einsendungen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Info: www.habewind.de
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Vielen Dank für Ihre Textbeiträge
an Habewind News Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine termingerechte Veröffentlichung in der
aktuellen Ausgabe. Wir bitten aber um Verständnis bei Verzögerun-
gen – 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 Redaktionsprüfung behalten wir uns vor, veraltete oder
unpassende Beiträge zu löschen. Wie auf der Autobahn herrscht
auch bei uns manchmal Stau und wir möchten allen Einsendern und
Lesern gerecht werden…
Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - auch
die aus Platzgründen noch nicht veröffentlichten Texte -

finden Sie ab jetzt immer aktuell unter
www.habewind.de!



4 Ausgabe 211-2014

WINDSBACH
Seit Ende Juni ist Windsbach um eine
Praxis reicher. Mit Nathalie Westphal
hat eine junge Frau den Weg in die
Selbstständigkeit gewagt, und
bereits der Eröffnungstag zeugte
vom großen Interesse der Öffent-
lichkeit. Neben Bürgermeister Matt-
hias Seitz kamen viele Gäste, um sich
bei Kaffee und Kuchen die neuen
Räumlichkeiten anzuschauen. Na-
thalie Westphal, die in Windsbach
zuhause ist, machte am dortigen
Gymnasium 2006
ihr Abitur und lernte
von 2007 bis 2010
an der Erlanger Be-
rufsschule, die eng
mit den Unikliniken
zusammen arbeitet,
den Beruf der Phy-
siotherapeutin. Seit
2010 hat sie ihr Ex-
amen in der Tasche
und sammelte in den
vergangenen vier
Jahren bereits Pra-
xiserfahrung. Die
staatlich geprüfte
Physiotherapeutin
nahm in dieser Zeit

auch an zahlreiche Schulungen teil,
um sich auf dem breiten Gebiet der
Physiotherapie und Massage immer
weiter zu bilden. Als sich ihr nun
überraschend die Möglichkeit bot
eine eigene Praxis zu eröffnen, pack-
te sie die Gelegenheit beim Schopf
und machte sich selbstständig. Ne-
ben den klassischen Angeboten wie
Krankengymnastik, Rückenschule
und manuelle Lymphdrainage bietet
sie auch Wellness an wie Hot-Stone
oder Aromaölmassagen, die man

auch mal als Gutschein
verschenken kann. Sie
ist bei allen Kassen
zugelassen und bietet
darüber hinaus für
nicht mobile Patienten
den Service der Haus-
besuche an. Wer mehr
erfahren möchte, kann
sie gerne unter der Te-
lefonnummer 09871-
7064922 anrufen oder
in ihren Räumlichkeiten
in der Heinrich-Brandt-
Straße 25 in Winds-
bach direkt vorbei kom-
men.

Text + Fotos: ma

MITTELESCHENBACH
Die Mönchswaldgemeinde Mittel-
eschenbach lädt am 26. und 27. Juli
wieder herzlich zum „Gänswosn-
fest“ auf den Dorfplatz ein.
Ein kleines Jubiläum gibt
es in diesem Jahr zu fei-
ern, schließlich ist es
bereits das 10. Mal, dass
rund um die Gänseliesel
gefeiert wird und zum
sechsten Mal findet am
Sonntag dort auch das
Oldtimertreffen statt. Los geht’s
wieder am Samstagabend um 19:30
Uhr mit dem offiziellen Bieranstich
durch Bürgermeister Stefan Maul.
Später ist Barbetrieb und zur Unter-
haltung spielt die Liveband „Flamin-
gos“. Am Sonntag lädt Pfarrer Micha-
el Harrer für 09:30 Uhr alle zum Got-
tesdienst ins Festzelt ein, an des-
sen Anschluss die Petersauracher
Musikanten zum Frühschoppen auf-
spielen. Ab 11:00 Uhr ist heuer auch
wieder ein Kinderflohmarkt ange-
sagt. Stets mit Freude von den
Kindern erwartet, wird gegen
11:30 Uhr der Gänsehirte Karl
Schneider mit seinen gefieder-
ten Freunden am Dorfplatz ein-
laufen und nach dem Mittagstisch
gibt es um 13:30 Uhr eine Dresch-
vorführung mit einer alten Unkel
Dreschmaschine. Die aus dem

Jahre 1942 stammende
Maschine wird von drei
Personen betrieben und
es ist immer wieder
schön, die gute alte Zeit
damit für einen Moment

aufleben zu lassen.
Um 14:00 Uhr beginnt
die Oldtimerrund-
fahrt und am Abend
spielen die „Hochrei-
ner Wirtshausmusi-
kanten“ zur Unter-

haltung auf. Gegen 20:00 Uhr wer-
den dann schließlich noch die Ge-
winner der Gänseverlosung bekannt
gegeben. Die sechs beteiligten Orts-
vereine sorgen in bewährter Manier
an beiden Tagen wieder für das leib-
liche Wohl und für die Kinder wird in
diesem Jahr vom Schausteller „Pau-
lus“ ein Kinderkarussell und eine
Spicker Bude dabei sein.

Text + Fotos: ma

Erfolgreicher Start in die
Selbstständigkeit

Kleines Jubiläum
am „Gänswosn“A
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MERKENDORF
Die Stadt Merkendorf lädt dieses Jahr
wieder zum Altstadtfest ein. Unter
dem Motto „Märchenhaftes Merken-
dorf“ wird am 19. und 20. Juli kräftig
in der historischen Innenstadt gefei-
ert. Los geht es am Samstag, 19. Juli
um 19 Uhr mit dem traditionellen Bier-
anstich durch Bürgermeister Hans
Popp, der Merkendorfer Krautköni-
gin Steffi I. und der Bierkönigin Lisa I.
an der Hauptbühne auf dem Markt-
platz. Musikalisch für Stimmung wird
die „Rentner-Band“ mit Oldies aus
den 50ern bis 70ern sowie Schla-
gern sorgen.
Wer es eher bluesiger mag, der sei
in den Stadthof eingeladen. Ebenfalls
um 19 Uhr spielt hier die „Blue-S“-
Band Blues, Bluesrock und Blues-
jazz.
Im Vorfeld des Altstadtfestes, um
18:30 Uhr, findet im Steingruberhaus
die Vernissage zur Ausstellung „Der
Apfel fällt nicht weit vom Baum“ statt.
Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit
einem Festgottesdienst in der Stadt-
kirche, bevor gegen 10:30 Uhr dann
der Markt (10 bis 18 Uhr) auf der
Hauptbühne von Bürgermeister Popp

und der Krautkönigin eröffnet wird.
Anschließend spielt die Jugendka-
pelle Wolframs-Eschenbach ein
Standkonzert in der Stadtmitte. Der
Kindergarten „Weidachstrolche“ tritt
um 12:45 Uhr mit dem Singspiel
„Dornröschen“ auf der Hauptbühne
auf. Im Anschluss sind die Kinder vom
Kindergarten „Pusteblume“ an der

Reihe. Der Theater- und Kulturver-
ein Burgoberbach ist erneut beim Alt-
stadtfest präsent. Er zeigt Aus-
schnitte aus seiner aktuellen Büh-
nenproduktion „Des Kaisers neue
Kleider“ von Hans Christian Ander-
sen um 14 und 15 Uhr. Dazwischen
führt die 3. Klasse der Merkendorfer
Grundschule einen „Cup-Rap“ auf.

Märchenhaftes Merkendorf

Stadt lädt zum Altstadtfest am 19. und 20. Juli
Die Kindervolkstanzgruppe vom Hei-
matverein Flachslanden zeigt ihr
Können um 15:30 Uhr und 16:30 Uhr
auf dem Marktplatz. Die Gewinner
des Luftballonwettbewerbs, der bei
der Einweihung des „Treffpunkts
Stadtgraben“ veranstaltet wurde,
werden am Sonntag um 16 Uhr auf
der Bühne ermittelt. Abends spielt
dann die „NeverB2Blue“-Band Rock,
Pop und mehr auf der Hauptbühne.
Die Geschäfte haben sonntags von
13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Heimat-
museum und die Bürgerstube sind
in der gleichen Zeitspanne für Inter-
essierte zugänglich. Die aktuelle Bil-
derausstellung im Rathaus des Wei-
henzeller Malers Norbert Schaller
kann ebenso bewundert werden.
Eine Bulldogausstellung, Vorführun-
gen alter Handwerke, wie Schus-
tern, Schmieden oder selbst Seile
drehen, dürfen beim Merkendorfer
Altstadtfest neben Kinderkarussell
und Schießstand des Schützenver-
eins nicht fehlen. Kulinarische
Schmankerl gibt es selbstverständ-
lich ebenso.

Text + Foto: Daniel Ammon
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Die Heizung und Warmwasser
sind die größten Kostenposten
für Verbraucher, sie verschlin-
gen durchschnittlich 85 Pro-
zent des gesamten Energiebe-
darfs in privaten Haushalten.
Entsprechend groß ist ihr An-
teil an den laufenden Ausga-
ben. In vier von fünf Heizungs-
kellern sind veraltete Anlagen
im Einsatz. Ihr Betrieb ist nicht
nur unnötig teuer, sondern sie
verschwenden auch wertvol-
le Ressourcen und verschmut-
zen die Umwelt.
Eine Solarwärmeanlage nutzt
die Energie der Sonne, um die
Wohnräume zu heizen und
warmes Wasser bereitzustel-
len – ohne fossile Energieträ-
ger zu verbrauchen und ohne
dem Klima zu schaden. Ihr Einsatz
macht unabhängiger von Energieim-

porten und entlastet den Geldbeutel.
Rund zwei Millionen Haushalte nut-

Nachfrage nach Sonnenheizungen steigt

zen in Deutschland bereits Solar-
wärme. Seit Jahresanfang zog die
Nachfrage nach Solarheizungen
deutlich an, meldet der Solarverband
BSW-Solar. Damit eine Solaranlage
den individuellen und baulichen An-
forderungen entspricht, sollten An-
gebote von mehreren Fachbetrieben

eingeholt werden und Detail-
fragen unbedingt vor Ort be-
sprochen werden. Sind alle
Fragen geklärt, kann die alte
Heizung gegen eine moderne
Solarheizung getauscht wer-
den. Sollte das bestehende
Heizsystem erst vor wenigen
Jahren erneuert worden sein,
kann eine Solaranlage auch
kostensenkend nachgerüstet
werden. Für die ökologische
Heizungsmodernisierung stellt
die staatliche Förderbank KfW
attraktive zinsgünstige Kredi-
te bereit. Der Staat bezu-
schusst die Investition in eine
Solarwärme-Anlage zusätzlich
mit mindestens 2.000 Euro. Der
Verbraucher-Ratgeber www.
solartechnikberater.de infor-

miert kostenlos über die Fördermög-
lichkeiten und hilft bei der Suche nach
einem qualifizierten Fachbetrieb.

PM/ha

Quelle: epr/BSW-Solar
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Die Modernisierung der eigenen vier
Wände muss nicht zwangsläufig zu
einem Projekt werden, das eine gro-
ße Lücke in den Sparstrumpf reißt.
Veraltete Heizkörperthermostatreg-
ler verschwenden zum Beispiel viel
Energie – und sie durch moderne
Modelle zu ersetzen, ist weder fi-
nanziell noch aus baulicher Sicht
besonders aufwändig. Hier umge-
hend aktiv zu werden, zählt zu den

Vorkehrungen für die „Energiewen-
de im Haus“, die sich jeder leisten
kann.
Der Austausch alter Heizkörperther-
mostatregler ist dabei nur ein winzi-
ger Schritt, jedoch ein ganz wesent-
licher. Denn über 50 Prozent der Kos-
ten, die wir derzeit für Energie auf-
wenden, fallen auf Heizung und
Warmwasseraufbereitung zurück.
Wären jedoch alle Heizkörper in

Deutschland mit hocheffizienter Re-
geltechnik ausgestattet, könnten laut
einer Studie der Technischen Univer-
sität Dresden etwa 18 Milliarden Ki-
lowattstunden Wärmeenergie einge-
spart werden. Dies entspricht dem
durchschnittlichen Wärmeenergie-
verbrauch von einer Million Haushal-
ten im Jahr. Ein Austausch durch
moderne Regler kann demnach Wun-
der wirken: Tatsächlich kann ein
Haushalt dadurch bis zu sieben Pro-
zent Heizenergie im Jahr sparen.
Auch der Wohnkomfort steigt: Dank
neuer Technik überwachen Heizkör-
perthermostatregler heute die Raum-

Heizkörperthermostatregler austauschen
 – und Energie und Geld sparen

temperatur sehr präzise und steu-
ern den Heizwasserdurchfluss in
den Heizkörpern so effizient, dass
alle Räume immer optimal temperiert
sind. Noch mehr Energie und Geld
kann sparen, wer nicht nur die Ther-
mostatköpfe, sondern auch die Heiz-
körperventile austauscht. Beide
Maßnahmen gelingen mit dem Fach-
mann schnell, kostengünstig und
sauber – niemand wird durch die Mo-
dernisierung überfordert.

PM / ha

Quelle:  epr / http://arm.vdma.org
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Die Monat für Monat sinkende Vergütung
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG), die Photovoltaik-Anlagenbetreiber
für den eingespeisten Strom erhalten, macht
Neuinvestitionen in große und auf Vollein-
speisung ausgerichtete Photovoltaik-Anla-
gen für Eigenheimbesitzer zunehmend un-
attraktiv. Wirtschaftlicher ist es hingegen
Neuanlagen so zu planen, dass ein
möglichst hoher Anteil des erzeugten
Stroms selbst verbraucht werden kann.
Denn im Vergleich zum aktuellen Strom-
preis kann die selbst genutzte Kilowattstunde
Solarstrom um bis zu 14 Cent günstiger
erzeugt werden, da dafür weder Netzent-
gelte noch die EEG-Umlage entrichtet wer-
den müssen. Zudem fallen die Investiti-
onskosten deutlich niedriger aus, weil eine
auf Selbstverbrauch ausgerichtete Photo-
voltaik-Anlage kleiner geplant wird als bei
Volleinspeisung.
Vor diesem Hintergrund hat die N-ERGIE
Aktiengesellschaft ein neues Angebot ent-
wickelt. Das Produkt N-ERGIE Solarstrom
richtet sich an Eigentümer von Einfamilien-
häusern im N-ERGIE Netzgebiet, die ihr
Gebäude selbst bewohnen, eine Photovol-

taik-Anlage installieren und den erzeugten
Grünstrom selbst nutzen möchten. Die
Anlagen mit einer Leistung unter 10 Kilo-
wattpeak (kWp) können gekauft oder ge-
mietet werden, wobei die Berechnung der
optimalen Anlagengröße auf der Grundla-
ge des Stromverbrauchs sowie der Aus-
richtung des Dachs erfolgt.
Das Konzept von N-ERGIE Solarstrom: Bei
Sonnenschein fließt der Strom direkt vom
Dach ins Haus. Je nach Anlagengröße und
Verbrauchsverhalten können über das Jahr
betrachtet in der Regel bis zu 30 Prozent
des erzeugten Stroms direkt vor Ort selbst
verbraucht werden. Steht nicht genügend
Sonnenlicht zur Verfügung, bezieht der
Hausbesitzer den benötigten Reststrom von
der N-ERGIE oder einem anderen Ener-
gieversorger.
Erzeugt die Photovoltaik-Anlage mehr
Strom als im Augenblick genutzt werden
kann, wird der Ökostrom ins Netz der N-
ERGIE eingespeist und der Betreiber erhält
dafür die staatlich festgelegte und über 20
Jahre garantierte Vergütung nach dem Er-
neuerbare-EnergienGesetz (EEG). Wer sich
noch im Juli für eine Photovoltaik-Anlage

entscheidet, kann über einen Zeitraum von
20 Jahren mit einer Vergütung von rund 13
Cent netto pro Kilowattstunde (ct/kWh) rech-
nen.
Da Anlagen mit einer Leistung von weni-
ger als 10 kWp unter die Bagatellgrenze
fallen, ist das Angebot von den aktuellen
Änderungen des ErneuerbareEnergien-
Gesetzes (EEG) voraussichtlich nicht be-
troffen.
Mieten oder kaufen
Eine Photovoltaik-Anlage zu mieten war in
Deutschland bis vor kurzem noch nicht
möglich. Die N-ERGIE zählt zu den ersten
Anbietern eines Mietmodells. Dabei leistet
der Hausbesitzer über die Vertragslaufzeit,
die zwischen 10 und 20 Jahren liegt, einen
konstanten monatlichen Festbetrag, des-
sen Höhe von der gewählten Anlagengrö-
ße abhängt. Nach 10 oder 15 Jahren kann
er die Anlage zum Restwert übernehmen,
nach 20 Jahren gehört sie dem Kunden
ohne Zuzahlung.
Dieses Modell bietet dem Hausbesitzer Pla-
nungssicherheit, denn die Umrüstungskos-
ten für den benötigten neuen Zähler sind
ebenso inbegriffen wie alle Kosten für re-

N-ERGIE Solarstrom für Eigenheimbesitzer
Strom für den Eigenverbrauch erzeugen und Stromkosten senken

gelmäßige Wartungen sowie die Repara-
tur im Schadensfall. Außerdem bleibt fi-
nanzieller Spielraum für anderweitige In-
vestitionen, da keine Einmalzahlung an-
fällt. Beim alternativen Kaufmodell wird der
Hausbesitzer mit seiner einmaligen Zah-
lung sofort zum Eigentümer der Photovol-
taik-Anlage. Ob Kauf oder Miete – die N-
ERGIE kooperiert für die Planung, Installa-
tion, Wartung und Reparatur mit der Firma
Franke Elektrotechnik aus Lichtenau. Dabei
koordiniert Franke Elektrotechnik neben der
Beschaffung aller benötigten Teile auch den
gesamten Netzanschlussprozess.
Eine erste Orientierung für Interessenten
bietet der „Solar Schnellcheck“ auf der
N-ERGIE Internetseite. Auch ein persönli-
ches Beratungsgespräch durch die Firma
Franke Elektrotechnik ist möglich. Diese
Beratung kostet zunächst  70 Euro. Dieser
Betrag wird zurückerstattet, wenn es zum
Vertragsabschluss kommt. Weitere Infor-
mationen über N-ERGIE Solarstrom unter
www.n-ergie.de/pv oder telefonisch unter
0911 802 58290 (6 Cent pro Anruf aus dem
Festnetz, Mobilfunk höchstens 42 Cent pro
Minute).
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auch in diesem Jahr besuchte die
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG wieder die Markgraf-Ge-
org-Friedrich Realschule in Heils-
bronn, um das alljährliche Bewerber-
seminar mit zwei neunten Klassen

abzuhalten. Initiatoren der Raiffei-
senbank waren deren Vorstandsmit-
glied und Ausbildungsleiter, Markus
Pfeiffer, sowie Daniela Lederer vom
Jugendteam
der Bank. Mit dabei war in diesem
Jahr auch der Auszubildende der

Raiffeisenbank, Niels Venus. Den
Schülerinnen und Schülern wurde
alles erklärt, was für eine erfolgrei-
che Bewerbung wichtig ist. Beson-
deres Augenmerk wurde dabei auf
die Inhalte und den Aufbau von Be-
werbungsmappen gelegt, aber auch
auf die gründliche Vorbereitung von
Vorstellungsgesprächen. Die Inhal-
te wurden den Schülerinnen und
Schülern der Realschule sehr pra-
xisnah und mit vielen wertvollen
Tipps übermittelt. Zum Abschluss
konnten die Teilnehmer dann noch
einen von Niels Venus erstellten Ein-
stellungstest absolvieren. Mit Mai
wurden die Preise an die drei Sieger
übergeben: Benjamin Geyer, Marco
Arold und Konstantin Schwab. Die
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-

bach eG bedankt sich bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern sowie
bei der Markgraf-Georg-Friedrich
Realschule Heilsbronn für das ge-
zeigte Interesse und die gute und
kurzweilige Zusammenarbeit.
Foto: Privat

Preisvergabe beim Bewerbertraining 2014
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NEUENDETTELSAU
Eine Jahreshauptversammlung ist
stets der Moment, Aktivitäten und
sportliche Ereignisse vor interessier-
ten Mitgliedern Revue passieren zu
lassen. So war es auch, als der Vor-
sitzende Siegfried (Sigi) Horn dazu
einlud. Eine umfangreiche Tagesord-
nung galt es zu bewältigen, die ne-
ben Berichten des Vorsitzenden und
der Abteilungsleiter aller Sparten
auch Neuwahlen der Vorstandschaft
und des Vereinsrates beinhalteten.
Mit knapp 1.500 Mitgliedern ist der
TSC der größte Verein des Ortes, in
welchem über 600 Jugendliche un-
ter 18 Jahren Sport betreiben. Horn
nannte die Mitgliedszahlen der ein-
zelnen Abteilungen und hob die
Übungsleiter und deren pädagogisch
wertvolle Arbeit neben den geleiste-
ten insgesamt etwa 8 000 Übungs-
und Trainingsstunden unter dem Bei-
fall der Anwesenden lobend hervor.
Des Weiteren ging der Vorsitzende
auf Zahlen und Daten ein, welche
die finanzielle Seite des Vereins be-
leuchteten. Horn verwies darauf,
dass sämtliche Unterlagen einseh-
bar seien, was die Offenheit und
vorbildliche Arbeit der Vorstand-
schaft und Abteilungsleiter unterstrei-
che. Die umfangreiche Aufgabenstel-
lung der jeweiligen Abteilungsleiter

umriss der Vorsitzende mit anerken-
nenden Worten, nannte hier
ebenfalls Zahlen, Daten, Fakten und
sportliche Erfolge, und dankte allen,
die den Verein in vorbildlicher Art und
Weise unterstützten. Im Hinblick auf
Gemeindeverwaltung und Sponso-
ren fand Horn dankbare Worte, die
mit Beifall quittiert wurden. Ausführ-
lich beleuchtete der Vorsitzende die

Finanzen, die Bautätigkeit sowie
Neuerungen, die sowohl im abgelau-
fenen Berichtsjahr als auch gegen-
wärtig und zukünftig von äußerster
Wichtigkeit seien. Sportliche Erfolge
und außersportliche Aktivitäten folg-
ten im Rechenschaftsbericht, und
gleichfalls kam ein Ausblick auf an-
stehende Neuerungen nicht zu kurz.
Horn deutete an, dass es viel zu tun
gäbe, das dem Verein von großem
Nutzen sei. Dabei vergaß der Vor-
sitzende zum Schluss seiner aus-
sagekräftigen Bilanz nicht, den vie-
len ehrenamtlichen Helfern zu dan-
ken, die stets unermüdlich und zu-
verlässig „ihren TSC“, wie er sich
ausdrückte, mit Herz und Seele un-
terstützten. Nach dem Bericht von
Sigi Horn kamen die zuständigen
Abteilungsleiter zu Wort, die von ih-
ren Erfolgen oder auch nicht so er-
folgreichen sportlichen Ergebnissen
berichteten. Hierbei kam zum Aus-
druck, dass die Jugendarbeit Blüten
trage und von den Mitgliedern gern

TSC Neuendettelsau zog Bilanz
Sportliche Aktivitäten standen im Mittelpunkt

angenommen werde. Im Verlauf der
Berichte war von großem Aufwand,
vielen Abteilungen und guten wie
auch hervorragenden Erfolgen die
Rede. Meisterschaften wurden er-
rungen und Medaillen samt Pokalen
holten die Sportler nach Neuendet-
telsau. Folglich wurde deutlich, dass
der TSC weit hin bekannt sei und
außerordentlich geschätzt werde,
was für Leistung und Erfolg sowie
Anerkennung spreche. Es würde zu
weit führen, all die Schilderungen der
Abteilungsleiter einzeln aufzuführen.
Interessierten Bürgern bieten die
jeweils Zuständigen Einblicke in ihre
Erfolgs- und Tätigkeitslisten mit Zah-
len, Daten und Fakten. Die Abteilun-
gen im Einzelnen sind: Badminton,
Handicap, Fußball, Leichtathletik,
Tennis, Tischtennis, Turnen, Karate
und die Herzsportgruppe. Bevor
Neuwahlen die bisherige Mann-
schaft annähernd einstimmig bestä-
tigten, Schatzmeister, Kassenprüfer
und schließlich der Wahlausschuss
Bericht abgelegt und Ergebnisse der
Wahl bekanntgaben, kam noch Bür-
germeister Gerhard Korn zu Wort.
Auch er sprach von einem lebendi-
gen Verein, der Angebote für Jung
und Alt bereithalte. Korn unterstrich
die Notwendigkeit von modernen
Sportstätten, ging auf die wertvolle
Arbeit der Ehrenamtlichen ein und
beglückwünschte die erfolgreichen
Sportler zu ihren Spitzenleistungen.
Investitionen seien demzufolge Aus-
gaben für das gesamte Dorf, folger-
te das Gemeindeoberhaupt, und ver-
wies hierbei auf ein gutes Mitei-
nander, das sich sozial wertvoll dar-
stelle. Teamgeist werde groß ge-
schrieben, was keineswegs überall
als Selbstverständlichkeit anzuse-
hen sei, kam abschließend neben
einem Blick in die Zukunft deutlich
zum Ausdruck.

Text + Foto: Klemens Hoppe

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Rahmen eines Gottes-
dienstes wurden in der Pfar-
rei Unsere Liebe Frau Heils-
bronn die ausgeschiedenen
Mitglieder des Pfarrgemein-
derates verabschiedet und
die bei der Wahl im Frühjahr
neu gewählten Pfarrge-
meinderatsmitglieder geseg-
net. Ausgeschieden sind
Günther Barisch, Helmut
Christ, Hanna Hahn, Nadine
Kraus und Matthias Lütke-
hermölle. Ortspfarrer Karl
Grünwald würdigte die lang-
jährige Arbeit der Räte und
wünschte den jetzt amtie-
renden Räten Gottes Segen
für ihre Tätigkeit. Auf dem
Foto von links nach rechts: H.Hahn,
N. Kraus, H.Christ und G. Barisch.

Gottesdienst für
Pfarrgemeinderäte

Foto: Privat
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Bücher Sammelaktion
für die Arbeit des technischen

Missionars Martin Ahnert in
Tansania. 20 % des Erlös gehen
nach Afrika. Die Bücher werden

bei Ihnen abgeholt. Rufen Sie
bitte abends von 15 bis 19 Uhr

bei Frau Birgit Franz an
Tel.: 09831-1620.

WINDSBACH
Luise und Joachim Meyer freuten
sich sehr: Zum 5-jährigen Bestehen
ihres liebevoll eingerichteten Laden-
geschäfts in der Windsbacher
Hauptstraße 14 fanden sich Anfang
Juli viele Gratulanten und Kunden ein.
Bei Sonnenschein, einem Gläschen
Sekt und leckeren Häppchen durf-
ten die Kunden durch die Jubiläums-

Sekt, Spaß und Sonne: 5 Jahre „Oase“ Windsbach
Edler Markenschmuck für glückliche Gewinner

schnäppchen stöbern und selbst-
verständlich am Glücksrad mit
Sofortgewinnen dre-
hen. Neben den Rabat-
ten auf das gesamte
Sortiment aus Schmuck,
Lederwaren, Ge-
schenkideen und Schul-
bedarf hatte sich die
Familie Meyer für diesen

Tag ein besonderes Highlight
ausgedacht. Bei einer span-
nenden Tombola wurden
gegen Abend drei hochwer-
tige Markenschmuckteile im
Gesamtwert von über
400 Euro verlost. Die at-
traktive Herrenuhr ge-
wann Susanne Plank,
Patricia Vogt darf zu-
künftig ein edles Damen-
armband tragen und K.
Kaufmann freute sich
sehr über einen Kreuz-
anhänger. Eine ganz
besondere Geburts-

tagsfeier für
einen beson-
deren Laden!
K W / Fotos:
Weißhaupt
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NEUENDETTELSAU
Die 5. Jahreszeit, die Dettelsauer
Kerwa, ist vorüber, der Alltag hat
wieder die Oberhand gewonnen. Die
fünf Tage des Feierns erlebten man-
che in einem Wechselgefühl von
nass und heiß. Zum einen hielten er-
giebige Regenschauer viele Besu-
cher davon ab, dem Treiben der Ker-
wabuam beim Aufstellen des Bau-
mes zuzuschauen und zum andern
suchten am Sonntag beim Kirch-
weihumzug die Besucher der Hitze
wegen Schutz im Schatten der Bäu-
me oder Häuserfronten. Doch die
Kapriolen des Wetters vermochten
es kaum, die Feierlaune der Kirch-
weihbesucher zu trüben. Der durch

das Fußballspiel Deutschland gegen
Frankreich etwas verspätete Bier-
anstich am Freitag durch Bürgermeis-
ter Gerhard Korn – er schaffte dies
übrigens mit zwei kräftigen Schlä-
gen – ein dritter diente lediglich der
Sicherheit – lockte scharenweise
Trinkfreudige ins Zelt am Sternplatz.
„Es wäre schade um jeden vergos-
senen Tropfen“, meinte das Gemein-
deoberhaupt, bekleidet mit frän-
kischem Outfit. Die Fahrge-
schäfte und Betreiber der Ver-
kaufsbuden fanden reichlich
Zulauf; Belustigungen, Hunger
und Durst sind drei Attribute, die
bei einer zünftigen Kirchweih
nicht fehlen dürfen. Die Neuen-
dettelsauer Straßenkirchweih
zog auch heuer wieder reich-
lich Gäste aus nah und fern an.
Besonders schattige Plätze
waren am Sonntag Mangelwa-
re, meinte es der Wettergott

doch allzu gut mit den Besuchern in
Feierlaune. „Doch lieber erstickt als
erfroren“, hörte man immer wieder
sagen, wenn sich schwitzende Ge-
sellen den Schweiß von Stirn und
Gesicht abwischten. Gab es doch
kühle Getränke dorfauf, dorfab, die
wenigstens vorübergehend für Ab-
kühlung von innen her sorgten.
Gleichfalls fand der Kirchweihlauf

am Sonntag seine zahlreichen Zu-
schauer. Eltern und Großeltern feu-
erten ihre Jüngsten an – und diese
zeigten, wenn auch mit allerletzter
Kraft, was in ihnen steckt. Verschie-
dene Attraktionen zogen Schaulus-
tige an, Jubel und Trubel genossen
enorm Hochkonjunktur. Dem Festum-
zug hatten sich in diesem Jahr eini-
ge neue Gruppen angeschlossen,
andere wiederum glänzten durch
Abwesenheit. Die Musikkapellen
schmetterten Marschmusik, Mitglie-
der von Vereinen und Gruppierun-

Das war die Dettelsauer Kerwa
Regen und Hitze wechselten sich ab

gen warfen Bonbons und andere
Leckereien unters Volk während die
mitlaufenden Pferde manch damp-
fende Hinterlassenschaft fallen lie-
ßen. Doch schnell war ein „Räum-

dienst“ zur Stelle und mit Schaufel
und Besen rasch zugange. Die Fo-
tografen ließen ihre Apparate kli-
cken und Kameras surren – einige
durften sogar auf Richards Dreh-
leiter, um aus 30 Metern Höhe das
gesellige Treiben aus der Vogel-
perspektive betrachten zu können.
So konnte jeder sein Vergnügen
finden und sich mit Freunden und
Bekannten treffen. Eine Kirchweih
ist ein Gedenken an die Weihe des
Gotteshauses. Es bleibt allerdings
zu hoffen, dass auch im Gottes-

dienst am Sonntag der Zulauf dem
Anlass entsprechend rege ausfiel.
Montags war noch Frühschoppen
angesagt, der Festplatz galt bei den
Kindern als vorrangiges Ziel, woll-
ten sie doch nochmal ihre Runden
auf dem Karussell drehen oder sich
auf dem Let´s Dance hochwirbeln
lassen. Am Abend war sodann end-
gültig Schluss – die nächste Kirch-
weih am ersten Wochenende im Juli
2015 kommt bestimmt. Wetten dass?!

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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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

Lohnsteuerhilfeverein - Verei-
nigte Lohnsteuerhilfe e.V. Bera-
tungsstelle Neuendettelsau, Tel.:
09874-7229875, Email: Stefan.
Arnold@vlh.de, www.vlh.de

NEUERÖFFNUNG - Steuern? Las-
sen Sie uns das machen - Deutsch-
lands größtem Lohnsteuerhilfever-
ein. Für Arbeitnehmer und Renter im
Rahmen der gesetzl. Befugnis nach
§4Nr.1 StBerG. Einfach Mitglied wer-
den: VLH-Vereinigte Lohnsteuerhil-
fe e.V., Beratungsstelle: Hirtenbuck
2, 91564 Neuendettelsau, Tel.: 0151-
29237691, Dieter.Zippel@vlh.de

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

Ich, 72 Jahre jung, alleinstehend,
fit, NR, NT, suche nette schlanke Frau
ab 60 Jahre mit KZF für gemeinsa-
me Aktivitäten. Angebote bitte mit
Foto und schriftlich unter Angabe
der Chiffre-Nr. 79 an Fa. Habewind,
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neu-
endettelsau, senden.

Gartengestaltung und Pflege,
Heckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr.  Fir-
ma 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

Das Familien- und Sport-
wochenende der DJK
Veitsaurach bietet Fuß-
ballspiele und -turniere
der verschiedenen
Mannschaften sowie ein
tolles Rahmenprogramm.
Von den ganz Kleinen bis
zur 1. Mannschaft beteili-
gen sich alle an diesem Ereig-
nis. Gestartet wird mit einem
Schafkopfturnier (Freitag, 18. Juli,
20:00 Uhr). Am Samstag (9:30 Uhr)
findet zuerst ein Turnier unserer
ganz Kleinen (U7) statt. Diese sind
bereits ziemlich aufgeregt und freu-
en sich über viele Zuschauer. Auch
unsere erfolgreiche E-Jugend
(U11) spielt gegen Mittag ein Tur-
nier. Den Festsamstag rundet dann
um 16:30 Uhr die Altherren-Mann-

Familienwochenende der DJK
Veitsaurach am 19. und 20. Juli

schaft mit einem Spiel ge-
gen den TSC Neuendet-
telsau ab. Nach dem Fest-
gottesdienst werden am
Sonntag die Mädels der
JFG-Aurachtal (Spielge-
meinschaft mit dem SV

Barthelmesaurach sowie
dem SV Kammerstein) ihr

Können unter Beweis stellen.
Auch die F-Jugend will sich den Zu-
schauern stellen und freut sich
ebenfalls auf viele Zuschauer. Ne-
ben den genannten Fußballspielen
gibt es allerlei Leckeres und ein Kin-
derprogramm mit Spickerbude, Tor-
wandschießen sowie Torschuss-
Geschwindigkeitsmessgerät. Zum
krönenden Abschluss spielt die 1.
Mannschaft gegen die DJK Eich-
bach II (14:00 Uhr).

Günstig abzugeben: Einbauherd,
verschiede weiße Küchenschänke
und Edelstahlspühle mit Niederdruck-
armatur. Tel 09824-1319, Marie Bau-
er, Blumenstr. 7, Dietenhofen

WG hat 2 Zimmer für je 1 Person
frei! Beide möbliert, Tel.: 09874-5108
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Samstag, 19. Juli 
Straßenmusik beim Altstadtfest in Mer-
kendorf mit der Musikschule Rezat-
Mönchswald ab 14:00 Uhr.
Fieldday-Sommerfest mit Tag der offe-
nen Türe beim DARC-Amateurfunk-Orts-
verband Ansbach am 19. und 20. Juli am
Drechselsgarten 2a in Ansbach.

Sonntag, 20. Juli
1. Zandtbachtaler Oldtimertreffen in
Zandt bei Lichtenau ab 10:00 Uhr in der
Maschinenhalle der Fam. Heidingsfelder
mit Ausfahrt um 14:00 Uhr. Jedes Fahr-
zeug erhält eine Urkunde!

Montag, 21. Juli
Stammtisch der UWG Sachsen b. Ans-
bach um 20:00 Uhr im Gasthaus Landisch.

Dienstag, 22. Juli
Das Fahrradmuseum Pflugsmühle hat
von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Info:
www.der-radsherr.de

Freitag, 25. Juli
Musik & Lyrik – Werke von Hildegard
von Bingen sowie Instrumentalmusik aus
Taize mit dem Luna-Ensemble und Schau-
spielerin Sandra Meyer um 19:00 Uhr im
historischen Rentamt Windsbach.
„Romantik pur“ – Klassik-Konzert im
Rahmen des Fränkischen Sommers mit
Solistenquartett, Pianistin Rita Kaufmann und
dem Kammerchor der Universität Erlan-
gen-Nürnberg im Liebfrauenmünster Wolf-
rams-Eschenbach um 20:00 Uhr. Tickets:
Tel. 0981/950 03 33, Info: www.fraen
kischer-sommer.de

Samstag, 26. Juli
Wiesengrundfest im Rezatgrund Wasser-
mungenau, ab 17.00 Uhr, mit Feuerwerk,
Für Essen, Getränke, Musik, Unterhal-
tungsprogramm und gute Stimmung ist
gesorgt. Zufahrt über den Dorfplatz, Haupt-
straße. Herzlich lädt ein MGV Frohsinn
Wassermungenau
11. Rockberg Open-Air in Bruckberg ab
15:00 Uhr auf der Festwiese Alte Poststra-
ße mit Rahmenprogramm und zahlreichen
Live-Bands. Info: www.rockberg-verein.de
Floriansfest der Feuerwehr Windsbach
ab 15:00 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus in
der Retzendorfer Straße.
Immeldorfer Schottenfest mit Highland-
Games bei den Maschinenhallen an der
Rezat ab 16:00 Uhr.

Flohmarkt beim Tauschnetz Heilsbronn
von privat an privat. Anmeldung erforder-
lich unter Tel.: 09872/955280
Lampionfest der CSU ab 19 Uhr im Alt-
stadtbiergarten des Gasthauses Wolframs-
krug Wolframs-Eschenbach. Für musikali-
sche Unterhaltung sorgt der „Lustige Mo-
zart“

Sonntag, 27. Juli
Grillfest des Schnupfclubs Sauernheim
mit Mittagstisch ab 11:00 Uhr, danach Kaf-
fee und Kuchen.

Das Fahrradmuseum Pflugsmühle hat
von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Info:
www.der-radsherr.de

Dienstag, 29. Juli
1. Offenes Info- und Mitgliedertreffen des
Vereins Windsbacher Bürger-für-Bürger um
19:30 Uhr im Gasthaus Scheiderer in der
Spalter Straße 15.

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Gögging am 10. August. Voranmel-
dung und Info: Tel. 09872-1353.

Ausfahrt mit nostalgischen Fahrrädern
vom Fahrradmuseum Pflugsmühle zum
Hopfenzupferfest nach Spalt am 30. Au-
gust mit Treffpunkt um 11:00 Uhr am Fahr-
radmuseum. Info: www.der-radsherr.dei
2014
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