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WASSERMUNGENAU
„Ein Fest, das seinesgleichen im
Landkreis sucht“, mit diesem Kom-
pliment brachte es stellv. Landrat
Walter Schnell auf den Punkt. Für die
vielen Besucher des vom Wasser-
mungenauer Männergesangvereins
Frohsinn veranstalteten Wiesen-
grundfestes ist das seit Jahren ein
offenes Geheimnis. Erneut zauber-
te MGV-Vorsitzender Hans Fries mit
seinem Organisationsteam und den
vielen fleißigen Helfern im Rezat-
grund eine Oase der Gemütlichkeit.
Fernab vom Straßenverkehr ist kein
Platz für Stress oder Hektik, hier ist
die Familie, der Mensch im Mittel-
punkt. Das beginnt bei den Jüngs-
ten, die sich auf den Strohballen aus-
toben, setzt sich über alle Altersstu-
fen fort. Geselligkeit und Gemütlich-
keit sind Trumpf, das zeichnet das
MGV-Fest aus. Da ziehen alle an ei-
nem Strang, die Sänger-Frauen ba-
cken Kuchen und servieren, die ört-
lichen Geschäftsleute bringen sich
ein, selbst die Sparkasse steuerte
einen Obolus bei - ganz Wasser-
mungenau feiert das „Wiesengrund-
fest“. Eine Abordnung des Wasser-
mungenauer Lauftreffs mit Abenber-
ger Unterstützung bekundete mit ih-
rem Lauf Abenberg-Wassermunge-
nau ebenfalls Solidarität. Im Wohlfüh-

len der Besucher sieht
Hans Fries den Dank für
die Mühen. Ob bei einer
Kutschfahrt, bei einem
Bier, einem Glas Wein, an
der Bar oder am Lagerfeu-
er, beim Bestaunen und
Bewundern des brillanten
Feuerwerks, man kommt
sich näher.

Text + Fotos:

Helmut Walter
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HEILSBRONN
Als eine der ersten Kommunen in Mit-
telfranken unterzeichnete die Stadt
Heilsbronn am 14. Juli 1989 eine Part-
nerschaftsurkunde mit der franzö-
sischen Stadt Objat. Fast auf den Tag
genau nach 25 Jahren wurde das
Ereignis jetzt im Rahmen des dies-
jährigen Stadtfestes gemeinsam mit
zahlreichen Gästen aus Frankreich
gefeiert. In seiner Festrede blickte
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer auf
die Anfänge dieser Freundschaft
zurück, bei der er selbst unter ande-
rem als Dolmetscher dabei war, und
erinnerte an die damaligen Initiato-
ren Altbürgermeister Walter Träger
und Jacques Lagrave, den
inzwischen verstorbenen Bürger-
meister von Objat. Pfeiffer dankte
allen, die sich in diesen Jahren bis
heute und weiterhin aktiv in dieser
Partnerschaft engagierten,
insbesondere auch den Vorsitzen-
den der Partnerschaftsvereine. In
Objat war dies lange Jahre Anne-
Marie Engel; ihre Nachfolgerin ist Dr.
Dominique Guillaume. Peter Stemmer
ist in Heilsbronn von Anfang an der

Vorsitzende der „Les amis d’Objat“
(Freunde von Objat). Im Namen von
Bürgermeister Philippe Vidau, der
aus persönlichen Gründen verhin-
dert war, sprach Objats zweiter
Bürgermeister Michel Jugie über den
Sinn der „Jumelages“, der Städtepart-
nerschaften, als fester Bestandteil
des Alltags in Europa. Was früher
fast unmöglich schien, diene heute
durch diese Freund-
schaft der Völkerver-
ständigung. „Wir dür-
fen stolz sein, unse-
ren kleinen, aber fei-
nen Beitrag zu Euro-
pa leisten zu können“,
so der Bürgermeister.
Ein besonderes Au-
genmerk sei dabei
auch auf das Erler-
nen der jeweiligen
Sprache zu richten.
Passend dazu dank-
te Bezirkstagspräsi-
dent Richard Bartsch
allen Dolmetschern,
die die Partnerschaft
über die Jahre beglei-

„Kleiner, aber feiner Beitrag zu Europa“:

25 Jahre Partnerschaft Heilsbronn-Objat
teten und begleiten. Im Rückblick auf
die Politik der Partnerschaften zeige
sich, dass Erfolg nur möglich sei,
wenn sich Bürger über Grenzen hi-
naus begegneten. 32 Regionalpart-
nerschaften gebe es aktuell zwi-
schen dem Bezirk Mittelfranken und
dem französischen Limousin. Die tra-
genden Säulen seien dabei jeweils
Bürgermeister mit Stadt- und Gemein-

deräten sowie das bürgerschaftli-
che Engagement in den jeweiligen
Partnerschaftskomitees. Aktuell
habe der Bezirkstag in dem Zusam-
menhang gerade beschlossen, sei-
ne Zuschüsse für Jugendbegegnun-
gen zu erhöhen. Als kleinen Dank
und Gruß vom Bezirk überreichte
Bartsch kleine Fachwerkhäuschen
mit köstlichem Inhalt: Der fränkische

Bocksbeutel darin sei gut
geeignet, anzustoßen auf
das Wohl von Heilsbronn,
von Objat und von Euro-
pa. Am Nachmittag pflanz-
te man gemeinsam zur Er-
innerung an 25 Jahre Part-
nerschaft eine rote Kas-
tanie an den Heilsbronner
Klosterweiher. Auf dem
Foto sind zu sehen: Dr.
Dominique Guillaume, Pe-
ter Stemmer, Dr. Jürgen
Pfeiffer, Dolmetscherin
Sylvie Féja, Richard
Bartsch und Michel Jugie
(von links).

Text + Foto:

Susanne Hassen

HEILSBRONN
Außergewöhnlich musikalische Leis-
tungen und hervorragende Darbie-
tungen der meist jungen Schüler-
innen und Schüler der Musikschule
Bokhyan ließen kürzlich im Kon-
ventsaal Heilsbronn hören, was sie
in den zurückliegenden Wochen,
Monaten und Jahren gelernt und ein-
studiert hatten. Sehr zur Freude der
anwesenden Eltern und Großeltern
sowie der zahlreichen Gäste. Doch
auch der Chor der Meisterschule
wusste sich als ein Klangkörper dar-
zustellen, der Exaktheit im Rhythmus
und Einfühlungsvermögen in Ton und
Text vermittelte. Einige der aufgeführ-
ten Lieder wurden in Originalspra-
chen, wie beispielsweise das peru-
anische Volkslied „El Condor Pasa“,
„Polegnala e Todora“ aus Bulgarien
und das armenische Volkslied

„Tschacharak“ gesun-
gen. Den Sängerinnen
und Sängern wie auch
den Musikern war das
gehobene Niveau der
Meisterschule Bokhyan
anzumerken, selbst der
Auftritt vor Publikum war
einstudiert, zeigte er
doch, dass die jungen
Musikbegeisterten bei ih-
ren Lehrkräften in besten
Händen sind. Der junge
Nachwuchs überzeugte mit Spiel und
Gesang, gekonnt und selbstsicher,
bestens vorbereitet, gut einstudiert
sowie vorbildlich vorgetragen. Mit
Andacht und Inbrunst, mit Gefühl und
Leidenschaft – schier ohne erkenn-
bares Lampenfieber. Wenn auch
mancher Ton nicht immer exakt ge-
troffen wurde, der Tastenanschlag

jedoch war gefühlvoll und voller Kon-
zentration. Übung macht bekanntlich
den Meister. Das Programm, das weit
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über eine Stunde Zeit belegte, war
abwechslungsreich und bunt ge-
mischt. Ukrainische und jüdische
Volkslieder waren zu hören, Gos-
pel sowie Klassisches fand
ebenso Einzug in dieses Sommer-
konzert. Solistische Gesangspar-
tien wechselten mit Klavier und
Geige ab – eben musikalische Le-
ckerbissen der Extraklasse, vor-
getragen von Kindern und Ju-
gendlichen wie ebenso von jung
gebliebenen Freunden schöner

Lieder und Kompositionen.
Text + Foto: Klemens Hoppe
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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
Verzögerungen – Ihr Beitrag wurde dann keinesfalls verges-
sen oder ignoriert – sondern erscheint, wenn möglich und
noch zeitlich passend, zum nächst möglichen Termin in einer
der folgenden Ausgaben. Nach der Redaktionsprüfung behal-
ten wir uns vor, veraltete oder unpassende Beiträge zu lö-
schen. 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 veröffentlich-
ten Texte - finden Sie ab jetzt immer aktuell unter

www.habewind.de!

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Jugend der Kgl. priv.
HSG Windsbach freute
sich riesig über die neu-
en Shirts. Sie möchte
sich auf diesem Weg
nochmal für die finanzi-
elle Unterstützung von
Michaela Eckert, Klaus
Herbst und Peter Huber
recht herzlich bedanken!
Ein Danke auch an Frank
Großberger für die gute
Beratung und Gestaltung der Shirts!                                                 Foto: Privat

Schützenjugend mit neuen T-Shirts – ein
großes Dankeschön an die Spender!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Diakonie Neuendettelsau hat ein
neues Schulgebäude und einen Me-
ditationsweg eingeweiht. „Ein wei-
terer Meilenstein in der Modernisie-
rung der Gebäude auf unserem
Löhe-Campus ist geschafft“, sagte
Rektor Prof. Dr. h.c. Hermann Scho-
enauer bei der Einweihung am Frei-
tag, 18. Juli. Für die Baumaßnahme
wurden insgesamt 3,4. Millionen
Euro investiert. In dem Anbau wer-
den die Schüler des Gymnasiums,
der Realschule und der Fachober-
schule ab dem kommenden Schul-
jahr die Lehrsäle für Chemie und
Physik nutzen. Im Erdgeschoß sind
eine neue Pausenhalle und zwei In-
terims-Klassenzimmer entstanden.
Die Kosten für das im strahlenden
Rot erbauten Gebäude betragen
rund 3,4 Millionen Euro. Die Regie-
rung von Mittelfranken beteiligte sich
mit 872.000 Euro, der Landkreis Ans-
bach mit 524.000 Euro an der Bau-
maßnahme. In seiner Ansprache
bedankte sich Rektor Prof. Dr. h.c.
Hermann Schoenauer für die Zu-
schüsse und sagte: „Ein weiterer
Meilenstein in der Modernisierung der
Gebäude auf unserem Löhe-Campus
ist geschafft.“ Zudem weite die Dia-

konie Neuendettelsau einen neuen
Meditationsweg ein. Das Bodenlaby-
rinth ist als 90-Grad-Achse zwi-
schen den Laurentius-Schulen und
der Laurentius-Kirche angelegt, und
symbolisiert die Verbindung zwi-
schen Kirche und Bildung. „Als
Schulträger mit christlicher Prägung
gehört es zu unserem
Profil, dass wir auch der
Seele Nahrung geben
wollen“, betonte Rektor
Schoenauer. Bildung sei
nicht nur der traditionel-
le Kern des Diakonie-
werks, sondern auch
heute noch die Mitte, die
für all unser Tun grund-
legen sei. „Bildung un-
terstützt junge Men-
schen dabei, ihren Le-
bensweg zu finden.“ So
sei das Neuendettel-
sauer Labyrinth als
„Sinnbild für unseren
Lebensweg zu sehen“, so Schoe-
nauer. „Als Christinnen und Christen
sind wir überzeugt, dass wir auf un-
serem Lebensweg nicht in die Irre
geführt werden, sondern dass un-
ser Weg zu Mitte führt und wir am
Ende zum Ziel gelangen.“ Rektor

Einweihung Erweiterungsbau Nord am Zentralschulhaus
Modernisierung des Löhe-Campus schreitet voran

Investition von 3,4 Millionen Euro für neues Gebäude und einen Meditationsweg

Hermann Schoenauer und Abtei-
lungsdirektor Bildung, Dr. Mathias
Hartmann, sprachen gemeinsam den
Segen für das neue Schulgebäude
und den Meditationsweg. Dr. Hart-
mann erinnerte in seiner Ansprache
an die Qualität des Unterrichts: „Un-
sere Schulen sind immer an aktuel-

len und zukunftsweisenden Projek-
ten dran und entwickeln sich und
den Unterricht ständig weiter.“ Auch
Dr. Hartmann lobte den neu errichte-
ten Meditationsweg. „Das Labyrinth
wird in Zukunft zum Profil unserer
Schulen beitragen.“ Architekt Wolf-

gang Högner (Architekturbüro Hög-
ner) würdigte die sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Direktorium, dem
Baureferat und den Schulleiterinnen.
Der stellvertretende Landrat des
Landkreises Ansbach, Kurt Unger,
lobte die Qualität der Schulen der Di-
akonie Neuendettelsau und betonte,

dass der Landkreis
die Modernisierung
des Löhe-Campus
gerne unterstütze.
Auch die Bereichslei-
terin Schulen bei der
Regierung von Mittel-
franken, Hildegund
Rüger, gratulierte der
Diakonie Neuendettel-
sau zur Einweihung.
Zum Abschluss
brachten Ute Wania-
Olbrich (Schulleiterin
des Laurentius-Gym-
nasiums) und Heike
Geßner (Schulleiterin

der Laurentius-Realschule) mit einem
launigen Rollenspiel ihre Freude über
das neue Gebäude zum Ausdruck.
Info: Das Neuendettelsauer Laby-
rinth liegt unmittelbar an der St. Lau-
rentiuskirche und ist immer geöffnet.

Foto: Diakonie / Müller
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der Vogelschutzverein Neuendettel-
sau und Umgebung bittet Sie, in Ih-
rem Garten beim Vogelschutz mitzu-
wirken. Sie wundern sich, warum
Sie seit Jahren immer weniger Sing-
vogelarten sehen? Unsere Singvö-
gel sind zumeist spezialisiert und die-
se Arten gehen stark zurück auf-
grund der Veränderungen in ihren
Lebensräumen. Davon gibt es nur
wenige Ausnahmen: Die sog. „Ge-
neralisten“ wie Haussperling, Amsel,
Star, Krähen, Elstern, die wir daher
häufiger sehen. Manche Verände-
rungen (z.B. durch Forstwirtschaft,
Landwirtschaft, chemische Stoffe)
sind nur vom Gesetzgeber zu be-
einflussen, andere kann jeder von
uns mildern. Das Fehlen alter Bäume
mit ausgefaulten Astlöchern erzeugt
drastischen „Wohnungsmangel“ bei
allen Höhlenbrütern. Auch durch
ausreichend breite und dichte He-
cken (am besten aus heimischen
Gehölzen) können Sie helfen. Dort
finden jene Singvögeln Brutstätten,
die nicht oder seltener in Höhlen brü-
ten. Ihr Nutzen: Da beispielsweise
ein Meisenpaar bei einer Brutauf-
zucht über 6ooo mal füttert und dabei
über 1kg Insekten verbraucht, hilft
dies, in Ihrem Garten die Schadin-
sekten auch ohne Chemie kurz zu
halten. Das Beobachten der Vögel
bei Nestbau, Brut und Aufzucht ist
leicht möglich und ein Vergnügen für
alle Generationen. Leider sind nicht
alle in Handel erhältlichen Nistkästen
dauerhaft geeignet (zu klein, zu
dünnwandig, aber billig). Singvögel
nehmen auch diese Kästen an, doch
verenden die Jungen häufig (Über-
hitzung, Unterkühlung, geplündert
durch Feinde). Von den amtlichen
Vogelwarten erprobte und empfoh-
lene Nistkästen aus Holzbeton sind
größer und schwerer. Sie sind
ebenfalls im Handel erhältlich. Nist-
kästen kann man aber auch aus Holz-
brettern leicht selber fertigen. Mit Kin-
dern Nistkästen zu bauen, aufzuhän-
gen und zu beobachten, wie sie be-
zogen werden, kann viel Freude

bereiten. Sehr zu empfehlen ist hier
der Ratgeber von Eberhard Gabler,
Bauanleitungen und Praxistipps,
ISBN 3-405-16489-3. Wir empfehlen,
für den Garten Nistkästen mit ver-
schiedenen Fluglochweiten zu wäh-
len, weil mit verschiedenen Weiten
und Halbhöhlen verschiedene Arten
angelockt werden. Was tut der Vo-
gelschutzverein selbst? Bei derzeit
260 Mitgliedern betreuen etwa 60
aktive Mitglieder mehr als 1800 Nist-
kästen in 59 Brutrevieren mit 65 Fut-
terstellen. Alle Arbeiten sind ehren-
amtlich. Einmal im Monat trifft sich der
Arbeitskreis, um Anstehendes zu
bereden und Erfahrungen auszutau-
schen.
Interessierte Mitbürger können ganz
unverbindlich daran teilnehmen.
Neue Mitglieder sind willkommen. Der
Beitrag beträgt 7 Euro jährlich; Spen-
den sind erwünscht, steuerlich ab-
setzbar und gehen ohne Verwal-
tungskosten direkt in den Vogel-
schutz. (Kto. IBAN: DE 1976 5500
0007 6070 0047).
Bei Rückfragen: Tel. 09874/4298
oder -507662; E-Mail: czmok.sofie
@t-online.de; www.vogelschutz
verein-neuendettelsau.de

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
„Ca. 80 Millionen Menschen leben in
Deutschland. Ca. 200.000 Menschen
in Deutschland trainieren Karate. Das
heißt, unter 400 Menschen wirst du
eine Person finden, die auch einen
OI-Zuki kann.“ Dies waren die Worte
des Senseis Michael Schölz zu ei-
ner jungen Teilnehmerin des Lehr-
ganges Ende Juli, an dem der Lan-
destrainer Kata im BKB e.V. und Ge-
schäftsstellenleiter des Bayerischen
Karate Bunds im DKV, Michael Sc-
hölz, zum dritten Mal Wolframs-
Eschenbachs Karate-Dojo Sochin im
Fränkischen Seenland besuchte.
„Was hat das Herz mit Karate ge-

meinsam?“ Zusammenziehen – aus-
dehnen, öffnen – schließen. Dies
bildet auch die Grundlage im Karate
und gleichsam der ersten Trainings-
einheit, in welcher der Meister pri-
mär Grundlagen vermittelte. Die Be-

Landestrainer Kata erneut in Wolframs-Eschenbach

Vogelschutz warum und wie?

wegung, die wir verwenden um ei-
nen Angriff aufzunehmen, dient
gleichzeitig dem Aufbau der Vor-
spannung einer effektiven Konter-
technik, was der Sensei mit entspre-
chenden Praxisübungen illustrierte.
Die grundlegenden Drehungen des
Karate und die Erläuterungen des
Grundes, den Fußballen als zentra-
len Drehpunkt vor der Ferse zu prä-
ferieren, ergänzte den ansprechen-
den Lehrgangseinstieg. So könne
der Ballen des Körpers schon auf-
grund der ständigen Verwendung
beim Gehen und somit einer weit grö-
ßeren Beanspruchung im Alltag eine
sicherere Drehkontrolle ermöglichen
als die starre Ferse. Ausgehend von
den Grundlagen erarbeitete Michael
Schölz mit den Teilnehmern in der
zweiten Einheit zentrale Aspekte der
Kata Unsu. Der Raumtemperatur und

sonnigen Atmosphäre geschuldet,
wurden die Nachmittagseinheiten
schließlich auf das Fußballfeld der
SpVgg-DJK verlegt. Abgesehen von
den jüngsten Karatekas hat ein Groß-
teil der Teilnehmer alle vier Einheiten
absolviert, was definitiv für die Trai-
nerqualitäten des Meisters spricht.
Foto: Privat
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Das Gasthaus zum Hirschen zieht um!
Liebe Kirchweihgäste,

auf Grund anderweitiger Auslastung kann das Gasthaus zum Hirschen
dieses Jahr zur Kirchweih nicht genutzt werden. Deshalb zieht unser

Kirchweih-Team, samt Koch, Bedienung und Bar, in den Hof von Familie
Segets (Getränke Eck) um. Hier stellen wir ein Festzelt auf, das bei

schlechter Witterung selbstverständlich beheizt wird. Den Ausschank-
wagen am Festplatz mit Zelt werden wir in gewohnter Weise betreiben.

Wir würden uns freuen, Sie auch dieses Jahr als unsere Gäste
begrüßen zu dürfen!

Ihre Familien Jörg Riedl und Dieter Segets mit Team
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WINDSBACH
Zur offiziellen Übernahme eines neu
angeschafften Transportanhängers
hatte „Streetwork Windsbach“ kürz-
lich Sponsoren eingeladen, die sich
finanziell an den Kosten
des Kaufs beteiligten. So-
mit konnte der Anschaf-
fungspreis von etwa
4.000 Euro vollständig ab-
gedeckt werden, gab Di-
akon Bastian Zapf im Rah-
men eines Sektempfangs
im Gemeindehaus zu ver-
stehen. Diese Anschaf-
fung sei für die öffentlich-
kirchliche Jugend- und Ju-
gendsozialarbeit in
Windsbach von großem
Nutzen, da bisher ein ge-
eignetes Transportmittel
fehlte, wenn es beispiels-
weise um das Transpor-
tieren von Gerätschaften für Open-
Air-Musik- oder Montainbike-Veran-
staltungen ging. Zapf betonte ferner,
dass der Anhänger an öffentlichen

Plätzen in Windsbach und Umgebung
gut sichtbar und erkenntlich für die
Bürger platziert werde, um mit den
an den Seitenwänden plakativ an-

gebrachten Logos und Werbeträgern eine möglichst
große Dauerwerbung für die betreffenden Firmen zu
erzielen. Gleichfalls sei daran gedacht, das Transport-
mittel ebenso an andere Jugendorganisationen zu ver-
leihen oder privat zu vermieten, womit vorrangig eine
Unterstützung der Evangelischen Jugend- und Jugend-
sozialarbeit angestrebt werde. Der Diakon hoffe auch
weiterhin gute Kooperationen mit der Windsbacher Ge-

schäftswelt pflegen zu können. In Anwe-
senheit von Bürgermeister Matthias

Seitz und Dekan Klaus Schlicker war
man sich einig, auch künftig in en-

gem Kontakt zu bleiben.
Text + Fotos: Klemens Hoppe

Streetworker
dankte

Sponsoren
Transportanhänger

angeschafft
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Erstmalig wurde im Altenheim Phö-
nix Sozialzentrum Windsbach das
traditionelle Sommerfest an einem
Freitagnachmittag im Festzelt direkt
vor dem Haus gefeiert. Das Fest be-
gann in einem sehr feierlichen Rah-
men mit einem Gottesdienst. Dekan
Schlicker wurde dabei musikalisch
von Walter Seefried begleitet. Nach
einem Grußwort der Einrichtungslei-
tung Birgit Frank begrüßte Winds-
bachs 1. Bürgermeister Matthias
Seitz die Bewohner, deren Angehö-
rige und die Gäste. Seitz betonte in
seiner Begrüßung, dass er froh sei,
dass Windsbach ein gut geführtes
Heim für seine älteren Mitbürger habe
und dass er an Einblicken ins Leben
im Haus sehr interessiert sei. Zum
anschließenden Kaffeetrinken gab
es eine reichhaltige Auswahl an
Obstkuchen, Küchle, verschiedenen
Torten und Bowlen. Im Außenbereich
waren neben verschiedenen Infor-
mations- und Verkaufsständen ein
Streichelzoo und ein Parcours des
Vereins „Therapiehunde Franken
e.V.“ aufgebaut. Leider brachte ein
kurzer aber heftiger Regenschauer

die Programmgestaltung am Nachmit-
tag etwas durcheinander und im Zelt
wurde es kurzzeitig gehörig eng. Die
Tanzmäuse des TSV Windsbach
konnten zum Glück eine kurze Re-
genlücke nutzen und alle Zuschau-
er mit ihren Tanzkünsten begeistern.
Der Zauberer Ernesto unterhielt die
zahlreichen Gäste mit einer Zauber-
show und mit der Herstellung von
kunstvollen Luftballonfiguren. Die be-
kannte Glücksradbude mit ihren wert-
vollen Sachpreisen befand sich in
diesem Jahr erstmals im Foyer in der
neuen Kioskhütte. Für das leibliche
Wohl am Abend sorgte die Zentral-
küche Windsbach mit Spezialitäten
vom Grill und einer Vielzahl an Sala-
ten.

Foto: Privat

Premiere beim Sommerfest des
Phönix Sozialzentrums

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei strahlendem Sonnenschein fei-
erten zahlreiche Motorradfahrer den
11. Motorradgottesdienst vor der St.
Laurentius-Kirche in Neuendettelsau.
Die weiteste Anreise hatte in diesem
Jahr eine Gruppe aus Crailsheim in
Baden-Württemberg. Organisiert
wurde der „MoGo“ erneut von einem
achtköpfigen Team aus Mitarbeitern
der Diakonie Neuendettelsau. Das
Motto „Das Glück dieser Erde…“ zog
sich als roter Faden durch den ge-
samten Gottesdienst. Auch in Ihrer
Dialog-Predigt thematisierten Dr. Ma-
thias Hartmann, Abteilungsdirektor
Bildung, und Hartmut Assel, Leiter der
Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung Obernzenn/Rothenburg, das
Glück. Viele Dinge, die man als
„Glück“ bezeichnet, seien doch recht
oberflächlich. Zwar sei die Abwand-
lung „Das Glück dieser Erde finde
ich im Sattel meines Motorrades“ ei-
nes alten Sprichworts für jeden Biker
verständlich und nachvollziehbar.
Doch was passiert, wenn man
einmal nicht mehr Motorrad fahren
kann? Ist das Glück dann zu Ende?
„So betrachtet ist es dann doch ober-
flächlich“, so Hartmann. Auch die
Jahreslosung befasst sich mit dem
Thema: „Gott nahe zu sein ist mein

Glück“. Doch auch hinsichtlich die-
ser Auffassung gibt es kein Patent-
rezept. „Vielleicht liegt das Geheim-
nis des Glückes darin, dankbar für
das zu sein, was ich erlebe und sen-
sibel zu sein für die Nähe Gottes in
meinem Leben.“ Letztendlich sei
Glück für jeden Menschen etwas
anderes. Musikalisch umrahmt wur-
de der Gottesdienst von der Band
„Ebenbild“ aus Nürnberg, für das leib-
liche Wohl sorgte das Bildungszen-
trum Hauswirtschaft der Diakonie
Neuendettelsau. Nach dem OpenAir-
Gottesdienst war dann noch Zeit, die
verschiedenen Maschinen zu be-
wundern bevor die gemeinsame
Ausfahrt über Heilsbronn und Neu-
hof a. d. Zenn nach Stöckach bei
Neustadt a. d. Aisch ging. Dort konn-
ten die Biker den Tag dann gemein-
sam im gemütlichen Biergarten aus-
klingen lassen.

Foto: Melissa Pfitzner

Motorradfahrer feiern OpenAir-
Gottesdienst

Wilhelm-Löhe-Straße von Bikern bevölkert
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auch in diesem Schuljahr kann die
Mittelschule Heilsbronn-Petersau-
rach auf einen erfolgreichen Ab-
schluss blicken. Von den 25 Schü-
lerinnen und Schülern, die in diesem
Schuljahr die 9. Klasse besuchten,
konnten 22 den Qualifizierenden Mit-
telschulabschluss und drei den er-
folgreichen Mittelschulabschluss er-
reichen. Auch drei externe Schüler-
innen und Schüler unterzogen sich
der Prüfung und konnten diese er-
folgreich abschließen. Bürgermeis-
ter Dr. Pfeiffer war in seiner Anspra-

che zu Recht stolz auf die Absol-
venten. Auch der Förderverein und
Elternbeirat ließen es sich nicht neh-
men, dieses Ereignis gemeinsam mit
den Schülern zu feiern. So erhielten
alle vom Elternbeirat eine Anerken-
nung der geleisteten Arbeit in Form
eines „Eisgutscheins“. Mit besonde-
ren Gutscheinen der Stadt Heils-
bronn und des Elternbeirats wurden
auch unsere erfolgreichsten Ab-
schlussschüler geehrt. Schulbester
war in diesem Schuljahr Shamil Cen-
giz mit einem Schnitt von 1,88, ge-
folgt von Sadiye Sali Sarchos mit

NEUENDETTELSAU
Nicht alltägliche musikalische Klän-
ge und Gesänge waren kürzlich im
Bezzelheim der Diakonie Neuendet-
telsau zu hören. Händel, Corelli, Mo-
zart und Vivaldi sind musikalisch
wieder zum Leben erweckt worden,
ihre Kompositionen, Sonaten und
Melodien, ließen den Alltag verges-
sen und füllten den Besucherraum

schier bis auf den letzten Platz. Gei-
ge, Klavier und Gesang standen im
Mittelpunkt des Konzerts, das von
Hajna Gardonyi, Stilla Bencker und
Inge Albrich bestritten wurde. Zu
Anfang, nach einer Begrüßung
durch die Pflegedienstleiterin Sabi-
ne Holste, ließ Gardonyi die Zuhörer
wissen, dass sie dieses nachmittäg-
liche Konzert als ein so genanntes

Erfolgreicher Abschluss an der
Mittelschule

Konzert im Bezzelheim - Bewohner und Gäste hörten „alte Meister“

2,05. Den dritten Rang teilten sich
Jessica Schwab und Marcel Ross-
berger. Sie haben somit eine wichti-
ge Grundlage, den weiteren Lebens-
bzw. Ausbildungsweg zu beschrei-
ten. Ein Großteil der Schülerinnen und
Schüler wird diesen Weg an einer
anderen weiterführenden Schule

fortsetzen, um dann zusätzlich den
Mittleren Schulabschluss zu errei-
chen. Aber auch das Handwerk ist
eine begehrte Anlaufstelle für den
weiteren Lebensweg. Es heißt nicht
umsonst: „Handwerk hat goldenen
Boden!“ Eine Wahl, die leider viel zu
wenig ins Auge gefasst wird.
Foto: Privat

„Gesprächskonzert“ gestalten wer-
de. Das beinhaltete nicht nur Musik
zum Hören sondern auch musikbe-
zogene Gespräche und diesbezüg-
liche Fragen. „Wie viele Saiten hat
eine Geige? Welche Streichinstru-
mente sind bekannt?“ Etliche Bewoh-
ner konnten korrekte Antworten ge-
ben, die Beteiligung war lebhaft und
äußerst rege. Gemeinsam wurden
unter Mitwirkung der Künstlerinnen
Lieder gesungen, welche be-
schwingt und froh erklangen. Ein
Haus voller Musik und Gesang, ein
musikalisch bunter Nachmittag sorg-
te eine Stunde lang für willkommene
Abwechslung und frohes Mit-
einander in Kreise alter und behin-
derter Menschen. Viel Lachen und
zugleich Staunen kam auf, als die
Mitarbeiterin Sabine Vogt, innerhalb
kürzester Zeit und unter Einweisung
von Hajna Gardonyi, das Geigen-
spiel mit ersten Griffen auf dem In-
strument erlernte. Das Ergebnis
konnte sich hören lassen. „Alle mei-
ne Entchen“ war zu erkennen. Des
Weiteren lernten die Zuhörer einen
dreistimmigen Kanon, der vom Som-
mer erzählte, der über das Feld kam.
Kinderlieder, vierhändig am Klavier

gespielt, animierten etliche Bewoh-
ner zum Mitsingen. Ländler, Gondel-
lieder und beschwingt lustige Stü-
cke regten zu rhythmischem Mitwip-
pen an. Begeisterter Applaus zum
Ende des Konzerts war der Dank
der Zuhörer an die drei Künstlerin-
nen, die mit ihren Vorträgen, ob an
Geige, Klavier oder mit Gesang, die-
se Stunde versüßten. Blumen als
Dank, und dem Anlass entsprechend
– Mozartkugeln – von der Heimlei-
tung überreicht, sollten als Anerken-
nung für diesen unterhaltsamen
Nachmittag dienen. Der Vorschlag,
solche ein Treffen des öfteren zu
veranstalten, wurde seitens der
Heimbewohner mit zustimmendem
Beifall lautstark unterstrichen und
begrüßt.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Lehrgang mit
ehemaligem

Bundestrainer

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Anfang Juli lud das Kampfsportzentrum Do-
kan Lichtenau e.V. bereits zum dritten Mal
zu einem Kata-Lehrgang mit dem langjähri-
gen Bundesjugendtrainer im Karate, Sigi
Hartl, ein. Rund 50 Karateka aus dem gan-
zen Landkreis und darüber hinaus sind dem
Ruf gefolgt, um in der Turnhalle der Volks-
schule Lichtenau vier ausgezeichnete Trai-
ningseinheiten unter dem Träger des 5. Dan
zu absolvieren. In den Einheiten der Unter-
stufe übte Hartl mit den hauptsächlich jün-
geren Teilnehmern die Kata Heian Godan,
auf besonderen Wunsch wurde sich in der
Oberstufe ausschließlich der Kata Gojus-
hiho-Sho gewidmet. Beide Katas wurden
zunächst in ihre einzelnen Bestandteile zer-
legt, genauestens eingeübt und schließlich
zu einem großen Ganzen zusammengefügt.
Nach der Mittagspause, in der zwei Karate-
ka erfolgreich ihre Gürtelprüfung zum drit-
ten Kyu (brauner Gürtel) ablegten, stand
eine gemischte Trainingseinheit für Unter-
und Oberstufe auf dem Programm. Die letz-
te Trainingseinheit des Lehrganges verwen-
dete Hartl dafür, sich den Fragen der zahl-
reich anwesenden Trainer zu stellen. Das

Kampfsportzen-
trum Dokan Lich-
tenau e.V. ist stolz
auf die erfolgrei-
che Zusammenar-
beit mit Sigi Hartl
über Jahre hin-
weg. Es wird
bereits ein weite-
rer gemeinsamer
Lehrgang im kom-
menden Jahr ge-
plant.
Foto: Privat
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Bei einer Übung unter Einsatzbedin-
gungen hat nun auch in Gustenfel-
den das „Digitalfunk-Zeitalter“ be-
gonnen, die neuen Handfunkgeräte
wurden zum ersten Mal eingesetzt.
Geübt wurde im leer stehenden An-
wesen der ehemaligen Schmiede in
Gustenfelden, welches komplett mit
Disko-Nebel verraucht wurde, um die
Arbeit für die Atemschutzgeräteträ-
ger möglichst realistisch zu simulie-
ren. Deren Aufgabe war es in dem
weitläufigen Gebäude vier verletzte

Personen zu finden und zu retten,
eine weitere Person wurde über die
Leiter geborgen. Um das Erste-Hil-
fe-Wissen der Feuerwehrler aufzu-
frischen, mussten die Verletzten
nach ihrer Rettung fachmännisch
erstversorgt werden. Lisa
Höchstädter, die im Rettungsdienst
bei der Wasserwacht ehrenamtlich
tätig ist, stand den Wehrlern tatkräf-
tig mit Rat, Tat und vor allem hervor-
ragendem Fachwissen zur Seite.
Nach Ende der Übung stand für Kom-
mandant Bernhard Höchstädter und

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Einen hervorragenden dritten und
sechsten Platz erkämpften sich die
Turnerinnen des TSC Neuendettel-
sau beim mittelfränkischen Turner-
jugendtreffen in Scheinfeld am Ran-
de des Steigerwaldes. Über 700 Kin-
der, Jugendliche und junge Erwach-
sene aus ganz Bayern waren an-
getreten und zeigten in jeweils meh-
reren Disziplinen Ende Juni ihr Kön-
nen. Die Jugendmannschaft des TSC
trat gegen neun weitere Mannschaf-
ten an. Mit den jeweils besten Plat-
zierungen in den Disziplinen Singen
(9,60), Lauf (10,0) und Schwimmen
(9,65) legten sie den Grundstein für
den hervorragenden 3. Platz in der
Gruppe TGM Jugend. Für ihre mit
Schwierigkeiten gespickte Kasten-

Boden-Übung erzielten die jungen
Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren
8,70 Punkte. Insgesamt summierten
sich die Einzelwertungen auf 37,95
von 40 möglichen Punkten und si-
cherten dem Team den hervorragen-
den dritten Platz. Besonders eng
getaktet unter den ersten Sechs
waren die Platzierungen in der Wett-
kampfgruppe KGW1 (Jahrgänge
2002 – 2005), in der die jüngeren
TSC-Turnerinnen gegen 20 weitere
Mannschaften angetreten waren.
Am Ende erzielten sie nach vier Dis-
ziplinen mit insgesamt 30,45 von 32
möglichen Punkten einen sehr guten
sechsten Platz. Bereits Ende Mai hat-
te sich die KGW1-Gruppe beim Kin-
derturnerfest in Schweinfurt mit
insgesamt 30,0 Punkten einen guten

Auch in Gustenfelden funkt es nun digital!
Digitalfunk erprobt und Erste Hilfe aufgefrischt

seine Mannschaft fest, dass
der Digitalfunk eine Arbeitser-
leichterung für die Wehr ist,
auch wenn die Fahrzeugfunk-
geräte wohl erst im Herbst
montiert werden und die end-
gültige Umschulung der Feu-
erwehrler noch läuft. Wer
mehr über die Einführung des
Digitalfunkes in Bayern wis-
sen will, kann sich unter
www.digitalfunk-hilft-helfen.
de informieren.

Foto: Privat

TSC-Turner erzielen gute Platzierungen beim
mittelfränkischen Turnerjugendtreffen

fünften Platz erkämpft. Wenn auch
nicht auf dem Treppchen, so freu-
ten sich Trainerinnen und Turner-
innen über die jeweils sehr guten
Platzierungen. Zur TGM Jugend ge-
hören folgende Turnerinnen: Melina
Barts, Antonia Brand, Jana Brosel,
Natalie Buhmes, Julia Grimmer, Me-
lanie Hackner, Helena Kohl, Helena
Mastek, Nicole Müller, Ramona Salf-
ner, Alissa Vollet und Mattea Volkert.
Der KWG1-Gruppe gehören an De-
nise Alester, Mia Ayker, Annalena
Benker, Luisa Fiegl, Mia Hofstetter,
Maria Honold, Hanna Schmotz, Lena
Schüller, Anna Maria Seitzinger, Pau-
la Singer, Jana Thoma sowie Annika
Zuckermandel. Für das Turnen
zeichnen die Trainer Brigitte Salfner
und Uli Besenbeck (TGM) sowie Pe-

tra Benker, Charlotte Bittel, Elke Fiegl
und Natalie Schmidt (KGW1) verant-
wortlich, für das Laufen Gabi Kohl,
das Schwimmen Alena Heubeck und
das Singen Hasmik Bokhyan.

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ende Juli wurden beim Tennis in
Heilsbronn die Vereinsmeisterschaf-
ten ausgetragen. Die Abteilungslei-
terinnen hatten dieses Jahr einen
neuen Modus gewählt. Es wurden
nur Doppel gespielt, Damen und Her-
ren getrennt. Einem starken Spieler/
in wurde ein Schwächerer zugeteilt.

Dadurch kamen ausgeglichene und
spannende Spiele zustande. Leider
war bei den Damen die Beteiligung
sehr schwach, es kamen nur drei
Doppelpaarungen zustande. Sieger
wurden Gabi Buhl und Katja Schü-
mann. Bei den Herren war ein gro-
ßes Teilnehmerfeld, jeder spielte ge-
gen jeden. Am Ende setzte sich Andy

Wisniewski mit Leon Eberlein nach
spannenden und hochklassigen Spie-
len durch. Die Sieger wurden von
der Sportwartin Gabi Buhl mit Poka-
len und diversen Sachpreisen, ge-
stiftet von einer Heilsbronner Arbeits-
schutzbekleidungsfirma, geehrt. Im
Anschluss wurde das Sommerfest
auf der Anlage gefeiert.

Vereinsmeister beim Tennis in Heilsbronn
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HEILSBRONN
Im Rahmen eines fröhlichen Sommer-
festes weihte die Schulfamilie der
Grundschule Heilsbronn ihren nagel-
neuen Anbau nun offiziell ein. Die
zusätzlichen Räume mit Mensa sol-
len ab kommendem Schuljahr für die
neuen Ganztagsklassen genutzt
werden; im Probebetrieb hatten hier
Hortkinder und die Kinder aus der
Mittagsbetreuung schon essen kön-
nen. Kinder, Eltern, Lehrerinnen und
viele Gäste, darunter auch ehemali-
ge Rektoren und Lehrkräfte, hatten
sich zum offiziellen Teil in der Turn-
halle versammelt. Nach einem sport-
lich-musikalischen Einstieg gab es
unter der gekonnten Moderation der
älteren Schülerinnen und Schüler
Grußworte und Glückwünsche von
Wolfgang Kriegelstein von der Schul-
behörde, Schulrat Hans Hauptmann
und Jürgen Ströbel MdL. Bürgermeis-
ter Dr. Jürgen Pfeiffer wünschte die-
ser „funktionierenden Schulfamilie“
viel Spaß mit den neuen Räumen, die
die Stadt zusätzlich zu der mögli-

chen öffentlichen Förderung von
461.000 Euro noch über zwei Mio.
Investition gekostet haben. Das Geld
habe der Stadtrat an der richtigen
Stelle eingesetzt, so Pfeiffer. Nach
einer kleinen Vorführung der Kinder
mit dem bunten hölzernen Alphabet,
das der Eine-Welt-Laden des Religi-
onspädagogischen Zentrums ihnen
für die neuen Räume geschenkt hat-
te, beschrieb Architekt Adolf Sindel
den Anbau, der insgesamt 818 m²
umfasst. Neben einer hellen freund-
lichen Mensa mit Küche und schö-
nen Sanitärräumen gibt es zwei Auf-
enthaltsräume sowie im Unterge-
schoss zwei Mehrzweck- und zwei
Lagerräume. Einer der Kellerräume
könnte mittelfristig zum Musizieren
genutzt werden – es sind alle not-
wendigen Anschlüsse vorhanden
und, was ebenso wichtig scheint:
Der Raum liegt am hinteren Ende des
Gebäudes, so dass der musikalische
„Lärm“ die anderen Schüler nicht stö-
ren dürfte. Um auch für die weitere
Zukunft gerüstet zu sein, ist es mög-

lich, noch um zwei weitere Geschos-
se aufzustocken. Zwei flexible
Trennwände sorgen zusätzliche für
eine vielfältige Nutzung. Alle Stock-
werke sind mit dem Aufzug erreich-
bar. Die interessanten Informationen
des Architekten fanden bei den Er-
wachsenen deutlich mehr Anklang
als bei den allmählich unruhig wer-
denden Kindern. Für sie gab es dann
noch einen spektakulären Höhepunkt
dieses offiziellen Teils. Rektor Martin
Roth stand nämlich auf einmal in stau-
biger (es geht die Kunde, das sei
bloß Mehl gewesen) Monteurskluft

mit Schutzhelm da und spielte sei-
nen Schülern die Baumaßnahmen
aus der Sicht eines Handwerkers
vor. Er musste es wissen, denn so
ganz „nebenbei“ hat er eine Fotodo-
kumentation vom ersten Spatenstich
bis heute erstellt. Nach einem ge-
meinschaftlichen Lied mit Rektor
mittendrin machten die Kinder sich
auf zum „richtigen“ Feiern, während
die Großen sich nach dem Segen
durch die Vertreter der beiden Kir-
chen erst einmal in Ruhe in dem neu-
en Gebäude umsehen durften.

Text + Foto: Susanne Hassen

GROSSHASLACH (Eig. Ber.)
Mitte Juli fand in Großhaslach das
diesjährige Schulfest der Grund-
schule Petersaurach statt. Unter dem
Motto „Kleine Forscher ganz groß“
trafen sich alle Grundschulklassen
zum Forschen, Experimentieren und
Feiern auf dem Gelände rund um das
idyllisch gelegene Schulhaus in
Großhaslach. Mit dem bekannten Hit
aus der Sesamstraße „Der, die das.
Wer, wie was? Wieso, weshalb,
warum?“ wurden die Gäste, die den
gesamten Kirchhof gut füllten, von
allen Grundschülern fröhlich be-
grüßt. Rektor Hartl stellte in seiner
Begrüßung heraus, dass es sich bei
dem Schulfest insofern um eine Pre-
miere handelte, dass erstmals alle
Grundschulklassen aus Petersau-
rach und Großhaslach gemeinsam
ein Schulfest geplant und durchge-
führt hatten.  Das Wetter spielte über-

raschenderweise perfekt mit und so
konnten zahlreiche der geplanten
Aktivitäten draußen stattfinden. Für
die kleinen Forscher war so einiges
geboten. Bei den Experimenten zur
Verbrennung, zum Magnetismus, zu
Wasser und zur Luft kamen nicht nur
die kleinen Forscher ins Staunen. So
mancher Erwachsene zeigte sich
auch verblüfft  darüber, dass sich
Schokoküsse im Vakuum vergrö-
ßern, dass Emser Pastillen beim Ver-
brennen zu Schlangen werden, wie
viel Belastung die Oberflächenspan-
nung des Wassers aushält oder wie
stark Magneten sein können. Auch
die Kreativität kam nicht zu kurz. In
den ersten Klassen konnte man alle
möglichen Flugobjekte herstellen und
im Werkraum wurde die Herstellung
eines Hosentaschenbuchs mit opti-
schen Täuschungen angeboten.
Ständig umlagert war der vom För-

derverein der Schule
engagierte und finan-
zierte „Magician Philip-
po“, der mit seinen Luft-
ballonfiguren alle be-
geisterte. Auch für das
leibliche Wohl war
bestens gesorgt. Die
Eltern hatten für ein
reichhaltiges Kuchen-
buffet gesorgt und am
Abend konnte sich jeder bei Gegrill-
tem und einem riesigen Salatbuffet
stärken. Am Ende waren sich alle
einig: „Das war ein ganz tolles Fest,

das sicherlich in dieser Art wieder
einmal wiederholt werden sollte.“

Foto: D. Einzinger

Geräumig, hell und zukunftsweisend:

Der neue Anbau für die
Ganztagsschule

Können Schokoküsse wachsen?
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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 (in der
Passage), Tel.: 0162-6528096, E-
Mail: Stefan.Arnold@vlh.de

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

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

Heilsbronn, Bahnhofstraße
ENEV 2009 (131,3 kWH/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, Großzügige
4-Zi-Whg., Wohnfl. ca. 136 m², DG,
Gasheizung, Baujahr 1990, Garten-
nutzung, Keller, Kabel,  TG-Stellplatz
ab sofort provisionsfrei zu vermie-
ten. KM 750 €, TG 35 €, NKV 280 €,
gesamt 1.065 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Rampenstraße
ENEV 2009 (103,0 kWh/(m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, Freundliche
3-Zi-Whg., DG, 73 m², Gasheizung,
Baujahr 1987, TG-Stellpl., Keller, Ka-
bel, ab sofort provisionsfrei zu ver-
mieten, KM 390 €, TG 40 €, NKV 170
€, gesamt 600 €, Tel.: (09874) 68860.

Dachwohnung, Neuendettelsau,
Joh.-Flierl-Str., ca. 65m², 2 Zimmer,
Küche, Bad, WC, Flur, ZH, WW, Kalt-
miete 325,-€ + Nebenk. 125,-€, Tel.:
09874-4181

Sommeraktion RUF-Holzbriketts,
Tel.: 0172-8459757

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Ende Juli führte der Tennisclub Die-
tenhofen seine Vereinsmeister-
schaften durch. Wie in den Vorjah-
ren wurde als Spielmodus ein Tie-
Break-Turnier gewählt. Bei fast per-
fektem Tenniswetter boten die Akti-
ven sehenswerte und spannende
Spiele. In der Damen A-Runde sicher-
te sich Hanna Schneider den Ver-
einsmeistertitel vor Selina Dietrich,
Tamara Bogenreuther und Carola
Auerochs. Die Damen B-Konkurrenz
konnte Claire Brandl vor Lena Schus-
ter, Nina Fischer und Christiane Burk
für sich entscheiden. Bei den Her-
ren A konnte Thomas Trabos seinen
Titel des Vorjahres erfolgreich ver-
teidigen, auch wenn ihm Tobias Pfeif-
fer in einem sehr spannenden Finale
alles abverlangte. Dritter wurde hier
Fabian Schneider vor Tim Schöniger.
In der Herren B-Konkurrenz war das
Endspiel eine klare Angelegenheit für
den Youngster Fabian Hotico, der
sich deutlich gegen Johannes Zieg-
ler behauptete. Die weiteren Plätze
gingen an Roland Zill und Stefan
Schneider. Auch die Bambini spiel-
ten gleichzeitig ihre Vereinsmeister
aus. Hier siegte bei den Mädchen
Elisa Hotico knapp vor Karolin Ryp-
ar. Bei den Jungen war Julius Schö-
niger vor Philipp Scheiderer erfolg-
reich. Die Mini-Bambini (Turna Aslan,
Lilu Hein, Tia Hein, Carla Schöniger,
Alexander Hoffmann und Christian
Christgau) zeigten in einem Parcours
mit verschiedenen Aufgabenstellun-
gen, was sie alles schon in letzter

Zeit gelernt haben. Für ihre tollen
Leistungen wurden sie mit Medaillen
ausgezeichnet. Im Anschluss an die

Tennisclub Dietenhofen kürte Vereinsmeister

Siegerehrung klang der Tag mit ei-
nem gemütlichen Beisammensein
aus.

Foto: Privat
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Zuverl. Reinigungskraft für Bü-
roräume in Heilsbronn gesucht. 5 Std./
Woche, Tel.: 09872-95398-15

Noch bis Ende August ist die Aus-
stellung „Von der Arche zu den Boat-
people“ bei Mission EineWelt in Neu-
endettelsau zu sehen. Die knapp 50
Exponate zu „Flucht und Vertreibung

Von der Arche zu den Boatpeople
Bilderausstellung der Jesuitenmission Nürnberg

bei Mission EineWelt

im Wandel der Zeit“ von Künstlern
aus aller Welt spannen einen Bogen
von biblischen Vertreibungsge-
schichten bis zum Thema Flucht in
unseren Tagen. Die Ausstellung ist
im Erdgeschoss von Mission Eine-
Welt (Hauptstraße 2) im Otto-Kuhr-
Saal und im Vorraum der Daueraus-
stellung „einBlick“ aufgebaut. Sie ist
von Dienstag bis Freitag von 14.00
bis 17.00 Uhr und am Samstag von
10.00 bis 13.00 Uhr zu besichtigen.
Der Eintritt ist frei!
Foto: Neuschwander-Lutz/Mission

EineWelt

Kerstin Mahr erzählt die erste Ge-
schichte des kleinen Gespenst Ming
und präsentiert damit den Auftakt zu
einem neuen Kinderbuchhelden, von
dem man noch einiges hören wird –
später! Zunächst gibt es hier aber
fünf wunderbare Kindergeschichten
zum Lesen und Vorlesen. Von Kin-
dern, die ihre Eltern wegwünschen,
von kleinen Florian, der
plötzlich weg ist, von
Lisa, die Pilze sammelt,
Melissa, die mal eben
zum Frisör geht und die
Geschichte des Feuer-
salamanders Ferdinand.
Dazu hat sich die Auto-
rin noch eine ganze
Menge Gedichte von
Tieren und Sachen aus-
gedacht. Das nett illust-

Sonntag, 17. August
Die Mühle in Bürglein - ein Schatz-
kästlein im Verborgenen. Führung mit
Gert Linhard und Sonderausstellung
um 14:00 Uhr mit Treffpunkt an der
Mühle.

Montag, 18. August
Das Fahrradmuseum Pflugsmühle
hat von 16:00 bis 18:00 Uhr geöff-
net. Info: www.der-radsherr.de

Mittwoch, 20. August
Vom Burggrafen zum deutschen
Kaiser – Führung mit Helga Röschin-
ger um 17:00 Uhr im Münster Heils-
bronn.

Donnerstag, 21. August
Heilsbronn – Eine Stadt erleben.
Rundgang mit Stadtführer/innen im
ehemaligen Klosterbereich Heils-
bronn um 20:15 Uhr mit Treffpunkt
am Glasaufzug, Hauptstraße 5.

Donnerstag, 28. August
Maria in Kunstwerken des Heilsbron-
ner Münsters. Führung mit Pfarrer
Dr. Ulrich Schindler um 20:15 Uhr im
Münster.

Freitag, 29. August
Das Fahrradmuseum Pflugsmühle
hat von 14:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net. Info: www.der-radsherr.de

Samstag, 30. August
Ausfahrt mit nostalgischen Fahrrä-
dern vom Fahrradmuseum Pflugs-
mühle zum Hopfenzupferfest nach
Spalt mit Treffpunkt um 11:00 Uhr am
Fahrradmuseum. Info: www.der-
radsherr.dei 2

Sonntag, 31. August
Volksliedersingen im Schützenhaus
Mitteleschenbach um 13:30 Uhr.

VORANZEIGEN
Beratungstag der Aktivsenioren im
Zusammenwirken mit der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises
Ansbach am 1. September von 13:30
bis 15:45 Uhr im Landratsamt Ans-
bach. Beratung nur nach telefoni-
scher Terminabsprache unter Tel.
0981/468-1033.

Sommerfest der FFW Veitsaurach am
13. September ab 18:00 Uhr am Feu-
erwehrhaus.

Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Staffelstein am 14. September.
Voranmeldung und Info: Tel. 09872-
1353.

9-Tages-Fahrt der Rangau Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 15.
bis 23. September. Voranmeldung
und Info: Tel. 09872-1353.

Baby- und Kinderkleiderbasar am 19.
September von 16:00 bis 17:30 Uhr
im Gemeindehaus Rohr, Pfarrgasse
4. Der Verkauf erfolgt nach Größen
sortiert. Info-Tel.: 09876/978192

Die LOT Gruppe Ansbach/Weißen-
burg veranstaltet eine 5–Tage-Bus-
reise nach Berlin, Potsdam und
Spreewald vom 24. bis 28. Septem-
ber. Anmeldung und Info: Hans Mes-
singer, Tel.: 09871–1618, E-Mail:
ansbach@sauerstoffliga.de.

Regionaler Buchtipp: Ein Kinderbuch „made
in Wassermungenau“

„Ming und die verwunschenen Eltern“ von Kerstin Mahr

rierte Taschenbuch mit 104 Seiten
eignet sich wunderbar für Kinder ab
3-4 Jahren zum Vorlesen und für
Erstleser zum Selberlesen. Bestel-
len kann man das Buch für 12,90
Euro in jedem Buchladen, sowie beim
Verlag Kern, hier gibt es gratis ein
Lesezeichen dazu. Die Autorin selbst
legt den persönlich bei ihr gekauften

Büchern noch ein klei-
nes Gespenst bei.
„Ming und die verwun-
schenen Eltern - Ge-
schichten und Gedich-
te für Kinder“, Autorin:
Kerstin Mahr, Verlag
Kern, Bayreuth, ISBN
9783957160171, ISBN
E - B o o k :
9783957160508.
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