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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum 20. Geburtstag des 1994 ge-
gründeten Hundeplatzes in Neuen-
dettelsau waren neben 20 aktiven
Mitgliedern auch drei Gründungsmit-
glieder anwesend. Alle feierten ihr

Jubiläum gemeinsam mit den vierbei-
nigen Freunden und blickten zurück
auf erfolgreiche Teilnahmen an baye-
rischen und deutschen Meister-
schaften. Der Verein bietet zudem
die Ausbildung zur Begleithundeprü-

fung an. Der besondere Dank des
Vereins richtet sich an die Landwir-
te und Jäger aus der Umgebung für
die jahrelange Unterstützung!

Foto: C. Sähr
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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 ge-
recht 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!

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Es war eine aufregende Saison. Vor
dem ersten Spiel gegen Ammendorf
II herrschte große Aufregung. Für
einige der Kleinen war es das erste
Punktespiel. Doch vom ersten Spiel-

tag an wuchsen die Kleinen über
sich hinaus. Und auch an den nächs-
ten vier Spieltagen blieben sie unge-
schlagen und gewannen souverän.
So gingen sie in den sechsten und
letzten Spieltag gegen TSV Langen-

zenn. Um aufzusteigen
mussten sie ihren direk-
ten Verfolger schlagen.
Aber auch hier lieferten
die großen Kleinen eine
super Leistung ab. Und
so können wir voller
Stolz verkünden: Unse-
re Tennis–Bambini sind
ungeschlagen aufge-
stiegen in die K 1.
Nochmals herzlichen
Glückwunsch und ein
großes Dankeschön für
die Unterstützung durch
die Eltern!

Foto: K. Heid

Unsere Kleinen sind die Größten!
Aufstieg der Tennis–Bambini Neuendettelsau

in die K 1
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WINDSBACH

„Hier ist ja gar nichts los –
ziemlich öde im Universum“,
beschwerten sich die vor-
lauten Sternschnuppen im
Musical „Leben im All“. Eine
rockige Reise durch die Ga-
laxie – ein Musical – nicht nur
für Kinder – von Gerhard A.
Meyer. Dass auf der Bühne
der Stadthalle in Windsbach
nichts los war, konnte man
wirklich nicht behaupten.
Schülerinnen und Schüler,
vorwiegend der dritten und
vierten Jahrgangsstufen,
hatten unter der Leitung von Lehrer
Reiner Link ein Musik- und Theater-
Ereignis einstudiert, das von den
begeisterten Zuschauern mit tosen-
dem Applaus und Beifallsrufen beju-
belt wurde. Diese musikalische Rei-
se durch die Galaxie stellte dabei ei-
nen unumstrittenen Höhepunkt dar.
Die kosmische, zuweilen auch be-
rührende Geschichte um Stern-
schnuppen, Planeten, Kometen und
das Schwarze Loch trugen die Be-
teiligten in einer Mischung aus Thea-

ter, Choreografie, Chor- und Solo-
gesang musikalisch überzeugend
und mit großer Begeisterung vor.
Das Leben im All ist für die Bewoh-
ner wirklich sehr aufregend. Die
schöne Venus verlässt den coolen
Saturn zugunsten des explosiven
und dennoch schüchternen Mars, die
Sonne jammert über die Hitze und
der Weltraumbote Komet XXL nervt
alle mit seinen immer gleichen Sprü-
chen. Das wäre jedoch alles gut
auszuhalten, wäre da nicht das gro-

ße Schwarze Loch, das alle ande-
ren zu verschlingen drohte. Als es
aber Pluto eine zauberhafte Kristall-
kugel stiehlt, tun sich all die Himmels-
körper zusammen und schmieden
einen Plan, um das gierige und ge-
meine Schwarze Loch endgültig zu
überlisten. Dabei kommt es dann
auch schon einmal vor, dass der Mars
vor lauter Aufregung einen Vulkan-

Grundschüler aus Windsbach rockten durchs Weltall
„Leben im All“ - eine Reise durch die Galaxie

ausbruch erleben muss
oder Frau Venus sich vor
dem Kampf drücken will und
lieber Sternenstaub wischen
geht. Am Ende wird aber al-
les gut. Das Schwarze Loch
wird nett und freundlich und
für die armen kleinen Wesen
– auch Menschen genannt
– die in 2 Milliarden Jahren
einmal die Erde bevölkern
werden, malen alle wunder-
schöne Sternbilder an den
Himmel. 15 rockige Songs
bildeten den Programmab-
lauf. Farbige und ideenreiche

Kostüme, ein buntes Bühnenbild und
ein „Weltraumchor“, der seinem Na-
men alle Ehre machte, ließen erken-
nen, dass alle Beteiligten mit Leib und
Seele dieses Musical im wahrsten
Sinn des Wortes auslebten. Beleuch-
tung, Bühnenassistenz, Bühnenbild
und Masken, Einstudierung und Cho-
reografie, Tontechnik und Gesamt-
leitung zeigten vorbildliche Leistun-

gen und ein äußerst büh-
nenreifes Zusammen-
spiel. Nachdem langan-
haltender Applaus ver-
klungen war, dankte Rek-
torin Sandra Wißgott so-
wohl den jungen Akteu-
ren als auch dem Team
vor und hinter der Bühne
für die musikalischen
Darbietungen und her-
vorragenden techni-
schen Leistungen. Na-
mentlich nannte sie Rei-
ner Link, der Tontechnik

und Gesamtleitung übernommen hat-
te als auch Elena Holzheimer für Ein-
studierung und Choreografie. Beiden
überreichte sie unter dem Beifall des
Publikums je ein Präsent als Zeichen
des Dankes und der Anerkennung
für diese großartige etwa einstündi-
ge Musical-Aufführung.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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Der erste Schultag ist nicht nur
für die Kinder, sondern auch für
die Eltern ein besonderer Tag -
denn nun beginnt doch irgend-
wie der „Ernst des Lebens“.
Endlich darf der neue Schulran-
zen auf den Rücken gepackt
werden. Er wirkt auf dem klei-
nen Körper riesig, aber die neu-
en Schulkinder sind so stolz.
Meist beginnt der aufregende
Tag mit dem ersten Blinzeln in
die Schultüte, einem gemeinsa-
men Gottesdienst und dann
folgt die offizielle Begrüßung der
neuen ABC-Schützen in der
Schule. Die Lehrer und ihre grö-
ßeren Schulkinder haben
bereits nette Lieder einstudiert,
um die Anspannung ein wenig
zu mildern. Und auch nach dem
ersten, meist sehr kurzen,
Schultag sollte das frischgeba-
ckene Schulkind im Mittelpunkt
stehen - gestalten Sie den ers-
ten Schultag so, dass ihn das
Kind in schöner Erinnerung be-
hält! Um auch den elterlichen
Stress ein wenig abzuschwä-
chen heißt die Devise „früh bu-
chen und bestellen, dann weni-
ger ärgern und den Tag genie-
ßen“. Ob beim Fotografen, im
Lokal oder vorab bei der Auswahl
des Schulranzens in der richti-
gen Farbe und Größe – wer
zuerst kommt, mahlt zuerst. Er-
hält man dann die sogenannte
Materialliste der Lehrer, ist da-
gegen oft ein wenig Zurückhal-
tung angesagt. Wer bereits am
Nachmittag des ersten Schul-

tags zum Einkaufen stürmt, wird
sich schnell gestresst in einer
langen Schlange an der Kasse
wiederfinden. Vielleicht sind
auch günstige Sammelbestel-
lungen in der Schule möglich –
hier ist Geduld gefragt. In der
Habewind News-Region sind
jedenfalls alle „Dienstleister“
rund um den Schulbedarf gut
vorbereitet und schnelle Buch-
bestellungen sind heute kein
Problem mehr. Weitere Anti-
stress-Tipps: Gehen Sie noch
vor dem ersten Schultag mit
dem Kind mehrmals den Schul-
weg ab. Machen Sie auf Gefah-
renquellen aufmerksam, üben
Sie das richtige Verhalten im
Straßenverkehr. Überzeugen Sie
sich davon, dass das Kind den
Schulweg sicher alleine bewäl-
tigen kann. Sicherlich wird es
Möglichkeiten geben, zusam-
men mit anderen Eltern und Kin-
dern einen gemeinsamen
Schulweg zu finden. Links- oder

Rechtshänder? Wenn Sie beo-
bachten, dass Ihr Kind vorwie-
gend mit der linken Hand arbei-
tet, sollten Sie die Schule recht-
zeitig darüber informieren. Wenn
Ihr Kind Linkshänder ist, darf es
selbstverständlich auch in der
Schule mit der linken Hand das
Schreiben erlernen. Wir wün-
schen allen ABC-Schützen einen
erfolgreichen und motivierten
Start in den Schulalltag!
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HEILSBRONN / WINDSBACH

Anita Blevins aus Windsbach, Kun-
din der Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach, konnte ihr Glück kaum
fassen: In der Juni-Auslosung des
VR-Gewinnsparens wurde tatsäch-
lich ihr Los für den PKW-Hauptge-
winn eines nagelneuen VW Beetle
Cabrio im Wert von ca. 33.000 Euro
gezogen. Im Heilsbronner Autohaus
Breitschwert erfolgte Mitte August
die offizielle Übergabe des Gewinns
auf vier Rädern. Andreas Fichtner
vom Autohaus, Raiffeisen-Direktor
Uwe Frenzel und Vorstandsmitglied
Markus Schröppel strahlten mit der
Gewinnerin um die Wette – ein fröh-
licher Termin, auf den sich alle ge-
freut hatten. Das Gewinnsparen
(1952 gegründet) hat auch in der
heutigen Zeit nichts an Attraktivität
verloren. Im Gegenteil, es findet
wachsendes Interesse bei den Kun-
den. So nehmen zurzeit rund
4.000.000 Gewinnsparlose (das
entspricht etwa 1.3 Mio. Kunden) in
Bayern an den monatlichen Auslo-

sungen teil. Bei dieser Lotterie zahlt
der Teilnehmer im Monat 5 Euro ein.
Davon werden jeweils 4 Euro ange-
spart, mit 1 Euro nimmt er an den
Auslosungen teil. Die Chance auf
einen Hauptgewinn ist mit rund 1 zu
5.400 außergewöhnlich gut. Neben
vielen kleineren Gewinnsummen
winken den Gewinnsparern monat-
lich 10 attraktive PKW-Hauptgewin-
ne, zusätzlich ausgeloste größere
Geldsummen und Sonderverlosun-
gen wie Reisen. Die sichersten „Ge-
winne“ erzielen jedoch gemeinnüt-
zige, mildtätige und karitative Einrich-
tungen. Ihnen kommt der Reinertrag
aus dem Gewinnsparen zugute. Al-
lein im Jahr 2012 waren dies rund
11,8 Millionen Euro. Mit diesem Be-
trag können die bayerischen Raiffe-
isen und Volksbanken einen nicht
unerheblichen Beitrag zum sozialen
Leben in Bayern leisten. Aus diesen
Geldern wird auch die Aktion „VR-
mobil“ – die VR-Banken machen mo-
bil“ finanziert. Seit dem Jahr 2010
leistet die Institution gemeinsam mit

der „Björn Steiger Stiftung“ unter dem
Dach der Aktion „VRmobil“ einen
wertvollen Beitrag dazu, eine flä-

ALTENDETTELSAU

Seit 25 Jahren betreibt die Familie
Hausmann einen Fischereibetrieb im
Nebenerwerb mit dem Schwerpunkt
Karpfenteichwirtschaft. Für Margit
und Johann Hausmann bedeutet die
Fischzucht und auch die leckere Zu-
bereitung der Flossenträger mehr als
nur ein schönes Hobby, es ist eine
Leidenschaft. Auch Sohn Hans ist
ganz bei der Sache, er erlernt derzeit
sogar den Beruf des Fischwirts. Die
Hausmanns haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Fisch nicht nur zu
produzieren und zu vermarkten, son-
dern auch zu informieren und auf-
zuklären. Gerne empfangen sie Be-
suchergruppen, im vergangenen
Jahr besuchten ca. 1.200 große und
kleine Gäste den Fischhof. Was hat

es mit den R-Monaten auf sich?
Muss Fischzubereitung kompli-
ziert sein? Warum muss der
Karpfen gehältert werden?
Schmecken Karpfen-Frites so
gut wie Pommes? Diese und
weitere interessante Fragen
werden zukünftig auch im neu
errichten Informations-Pavillon
beantwortet werden. Seit Juli
ist das liebevoll gestaltete Ge-
bäude für Besucher geöffnet,
Mitte August empfing die Fami-
lie den Ehrengast Landrat Dr.
Jürgen Ludwig. Sein Besuch
hatte einen wichtigen Hinter-
grund, denn im Rahmen der
europäischen Strukturförde-
rung konnte durch die Bayer-
ische Landesanstalt für Land-

Hauptgewinn des VR-Gewinnsparens Juni 2014 ging nach Windsbach!

VW Beetle Cabrio in Heilsbronn überreicht

chendeckende Versorgung Bayerns
mit lebensrettenden „Defibrillatoren“
aufzubauen.

K W / Foto: Haberzettl

Hoher Besuch im neuen Fisch-Informations-Pavillon
Fischhof der Familie Hausmann macht Appetit auf mehr

wirtschaft unter anderem das
Projekt des Fischerhofs der
Familie Hausmann gefördert
werden. Landrat Dr. Ludwig
möchte den Bekanntheitsgrad
des Karpfenlandkreises Ans-
bach im Rahmen des „Karpfen-
land Romantisches Franken“
steigern und sieht in dem neu-
en Info-Pavillon mit Betriebs-
führungen und Verkostungen
eine perfekte Kombination aus
Erlebniswert und Tradition. Im
Gespräch mit der Familie Haus-
mann erwähnte er weitere Vi-
sionen in Richtung Fisch im
Landkreis Ansbach, wollte
aber noch keine konkreten Plä-
ne verraten.

K W / Foto: Haberzettl
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MERKENDORF

Die nun mittlerweile
9. Auflage der Mer-
kendorfer Weinsom-
mernacht ging wie im
letzten Jahr an einem
lauen Sommerabend
über die Bühne. Ver-
anstaltet wurde sie
wieder vom Touris-
musverein Altmühl-
Mönchswald-Regi-
on, Ortsgruppe Mer-
kendorf. Unter der
bewährten Leitung
von Vorsitzender Marianne Schot-
tenhammel war das Weinfest ein
voller Erfolg. Auch 2. Bürgermeister
Herbert Argmann lobte bei der offizi-
ellen Eröffnung Schottenhammels
Organisationstalent. Als Ehrengäste
waren Krautkönigin Steffi I., Altbür-
germeister und Ehrenbürger Karl

Huber, Landtagsabgeordneter Jür-
gen Ströbel (CSU) und Manfred Gey-
er, Vorstandschef der neuen VR-
Bank Westmittelfranken eingeladen.
Musikalisch umrahmt wurde der
Abend von Walter Seefried aus Pe-
tersaurach am Keyboard, der unter
anderem die Frankenhymne zu Ge-

Stimmungsvolle Feier um den Krautbrunnen
Weinsommernacht fand erneut regen Zuspruch

hör brachte. Neben erlesenen Fran-
kenweinen konnten die zahlreich er-
schienenen Besucher auch alkohol-
freie Getränke genießen. Gegen den
Hunger halfen kleine deftige Speisen,
wie Schnittlauch- und Grieben-
schmalzbrote, Brezen und Käsetel-
ler. Der Besucherandrang war

schließlich so groß,
dass noch einige
Bierzeltgarnituren,
die schon auf einem
historischen Bulldog-
Gespann bereitla-
gen, aufgestellt wer-
den mussten. Bei
Einbruch der Dunkel-
heit zog noch der
Merkendorfer Nacht-
wächter Hermann
Brunner seine Run-
den und sang den
Besuchern der

Weinsommernacht mit dem jahrhun-
dertealten „Hört ihr Leut‘ und lasst
euch sagen“ die Uhrzeit zu; freilich
mit Merkendorfer Bezug. Es wurde
noch bis tief in die Nacht hinein ge-
feiert.

Text + Fotos: Daniel Ammon

SACHSEN b. ANSBACH

Die ehrenamtlichen „Helfer vor Ort“
(HvO) des gleichnamigen Förderver-
eins in Sachsen haben ihr neues
Auto offiziell in Betrieb genommen.
Der kompakte Kleinwagen mit Allrad-
antrieb hat seit Jahresbeginn schon
42 Einsätze absolviert – nun steht er
frischgewaschen, aber natürlich für
den Notfall jederzeit abfahrbereit,
zum Fototermin mit FFW-Komman-
dant Heinrich Bierlein, Dr. Doris Bau-
er und HvO-Initiatorin Brigitte Lisch-
ka (von links) vor dem Sachsener
Feuerwehrhaus. Vereinsvorsitzen-
de Doris Bauer bedankte sich bei al-
len, die den Wagen mit ermöglicht hat-
ten. Das sind zunächst einmal Spen-
derinnen und Spender, die den För-
derverein durch Mitgliedschaft oder
Geldgaben unterstützen. Das alte
Auto des Vereins war nicht mehr
wirtschaftlich zu reparieren gewe-
sen. Das ortsansässige Autohaus
kümmerte sich um ordentliche Kon-
ditionen; großzügige Spenden kamen
vom Bayerischen Roten Kreuz
(BRK) sowie von etlichen Firmen und
Privatleuten in Sachsen, Lichtenau
und Umgebung; eine Agentur küm-
merte sich um das Bekleben des
Fahrzeugs mit dem Namen und der
markanten blauen Herzkurve an der

Seite. Bürgermeister Hilmar Müller
erinnerte, dass der Gemeinderat ein-
stimmig beschlossen hatte, sich mit
einem Euro pro Einwohner an der
Finanzierung dieser „nachhaltigen In-
vestition in unsere Gemeinde“ zu be-
teiligen. Wie Lichtenaus zweiter Bür-
germeister Friedrich Bauer erklärte,
nahmen sich die Lichtenauer gern
ein Beispiel und entschieden
ebenso. Er selbst wisse aus per-
sönlicher Erfahrung, wie wichtig die-
se Arbeit sei, die auch den Lichte-
nauer Bürgerinnen und Bürgern
zugute kommt. Auch der Lichtenau-
er FFW-Kommandant Alfred Popp
war zu diesem Anlass nach Sach-
sen gekommen. Sowohl Kreisbrand-
inspektor Hans Pfeiffer aus Dieten-
hofen als auch Heinz Bischoff vom
Kreisverband Ansbach des BRK
zollten dieser praktisch einmaligen
verbandsübergreifenden Initiative
der Sachsener ihren Respekt und
wünschten allzeit gute Rückkehr. Die
Helfer vor Ort entstanden 2010 aus
der Idee heraus, die Zeit bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes vier
Kilometer um die Gemeinde herum –
dazu gehört dann auch Lichtenau –
zu verkürzen und damit mö-

glicherweise Le-
ben zu retten. Von
Freitag 18.00 Uhr
bis Sonntag 24.00
Uhr und an Feier-
tagen werden die
HvO zeitgleich mit
dem Rettungs-
dienst  alarmiert.
Sie fahren immer
zu zweit. Alle
derzeit 21 Aktiven
arbeiten ehrenamt-
lich und haben eine
Ausbildung unter

Neues Auto für wohnortnahe „Helfer vor Ort“

Federführung der BRK-Bereit-
schaftsärztin Dr. Barbara Polster und
des Rettungsassistenten Matthias
Walluszik. Von den Krankenkassen
gibt es kein Geld dafür. Vom Start im
Juli 2010 bis heute wurden 273 Ein-
sätze gefahren und dabei (bis Jah-

resende 2013) insgesamt 15.600
ehrenamtliche Stunden abgeleistet.
Wer die HvO unterstützen oder sich
aktiv engagieren möchte, findet wei-
tere Informationen unter www.hvo-
sachsen.de oder schreibt an
info@hvo-sachsen.de

Text + Foto: Susanne Hassen

273 Einsätze in vier Jahren
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Wer im Winter ohne Kopfbedeckung
aus dem Haus geht, fängt schnell an
zu frieren. Dem Haus geht es ähn-
lich: bis zu 35 Prozent der genutzten
Wärme gehen in unsanierten Häu-
sern übers Dach verloren. Abhilfe
schafft eine Wärmedämmung des
Daches oder der obersten Ge-
schossdecke. Sie sorgt dafür, dass
die Wärme im Haus bleibt und schützt
im Sommer vor Hitze. Im ersten Teil
der Serie „Dämmen – aber richtig!“
stellt Andreas Skrypietz, Projektlei-

ter der Klimaschutz- und Informati-
onskampagne „Haus sanieren – pro-
fitieren“ der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU), verschiedene
Dämmarten für Dach und oberste
Geschossdecke vor und erklärt,
worauf man beim Dämmen des
„Oberstübchens“ achten sollte.
„Grundlage für die Art der Dämmung
ist die Entscheidung des Hauseigen-
tümers, wie der Raum in Zukunft
genutzt werden soll“, sagt Skrypietz.
Wenn das Dachgeschoss bewohnt
werden soll, sollte der komplette
Dachraum gedämmt werden.
Ansonsten gehe auch weiterhin viel
Energie übers Dach verloren. Wenn
der Raum unter dem Dach nur als
Abstellraum und nicht als Wohnraum
genutzt werden soll, reiche es hin-
gegen, ausschließlich die oberste
Geschossdecke zu dämmen.
Sowohl fürs Dach als auch die
oberste Geschossdecke böten sich
in der Regel Dämmstoffbahnen oder
-matten an. Wichtig sei dabei, nicht
an Material zu sparen. „Die Dämm-
schicht sollte in jedem Fall 20 bis 30
Zentimeter betragen. Die Hohlräume
zwischen Dachsparren oder De-
ckenbalken lassen sich gut mit losen
Dämmstoffen wie Zellulose füllen.
Dabei sollte die gesamte Höhe aus-
genutzt werden“, so der Energiebe-
rater und gelernte Zimmermann.
Wichtig sei auch, dass die Anschlüs-
se der Dämmschicht an Fenster und
Mauerwerk sowie senkrechte

Durchbrüche wie Schornsteine
besonders sorgfältig ausgeführt
würden, damit die neue Material-
schicht luftdicht abschließe. Sonst
könne Feuchtigkeit in den Dämmst-
off eindringen, was bei vielen Ma-
terialien zum Nachlassen der Dämm-
wirkung führe. Der Handwerker
bringe dazu eine Folie – eine so ge-
nannte Dampfbremse – unter der
Dämmschicht an. Einen Investitions-
zuschuss oder zinsgünstigen Kre-
dit für die Wärmedämmung von

Dachflächen bietet aktu-
ell die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) im
Rahmen ihres Förder-
programms „Energieeffi-
zient sanieren“ an. Auch
wenn die Dachdämmung
Teil eines größeren Sa-
nierungsvorhabens ist,
können Hauseigentümer
bei der KfW einen Kredit
beantragen. Vorausset-
zung ist immer die Pla-
nung der Maßnahmen
durch einen zertifizierten
Energieberater und die

Durchführung von Fachunterneh-
men des Bauhandwerks. Wer wis-
sen möchte, wie gut die Dachdäm-
mung des eigenen Hauses ist, kann
den kostenlosen Energie-Check der
DBU-Klimaschutzkampagne „Haus
sanieren – profitieren“ in Anspruch
nehmen. Die Initiative bietet den
Check im Verbund mit über 12.000
speziell geschulten Handwerkern,
Energieberatern, Bau-Ingenieuren
und Architekten für Eigentümer von
Ein- und Zweifamilienhäusern an.
Dabei werden alle Gebäudeteile und

die Heiztechnik auf ihre Energieeffi-
zienz untersucht. Auf www.
sanieren-profitieren.de können sich
Interessierte über die Initiative infor-

Eine Mütze fürs Haus – Energie nicht übers Dach verschleudern

mieren und einen Energie-Checker
in ihrer Nähe finden.

Text + Foto:
www.sanieren-profitieren.de
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(epr) Wer träumt nicht von einem
Platz an der Sonne, um zu entspan-
nen und neue Energie zu tanken?
Mit einem Anbau- oder Vorstellbal-
kon kann dieser Raum geschaffen
werden. Er erhöht zudem die Wohn-
qualität der eigenen vier Wände und
den Wert der Immobilie. Die Balkon-
modelle eignen sich sowohl zum
Nachrüsten als auch zur Neugestal-
tung oder Renovierung eines bereits
vorhandenen Balkons. Während hier
bisher fast immer Holz oder Stahl als
Baustoff infrage kamen, hat sich
mittlerweileAluminium als langlebiger
Werkstoff etabliert. Die Vorteile lie-
gen klar auf der Hand. Balkone aus
Aluminium sind sehr einfach zu mon-
tieren und dauerhaft haltbar. Zudem
entfällt das lästige Nachstreichen
vollständig. Dies spart Zeit und Fol-
gekosten. Aufgrund zahlreicher Ge-
staltungsmöglichkeiten bieten diese
Balkone somit für jedes Haus den
passenden Stil. Um Kunden maxima-
le Gestaltungsfreiheit zu gewähren,
hat ein Anbieter den Balkonkonfigu-
rator entwickelt. Mit dieser einzigar-
tigen Online-App kann der Kunde
seinen Wunschbalkon in wenigen
Schritten selbst designen und behält

die Kosten dabei stets im Blick. Zahl-
reiche Geländermodelle mit Latten,
Stäben, Seil, Glas oder Lochblech
stehen neben weiteren Gestaltungs-
elementen zur Wahl. Die Anlagen
werden mit Pulverbeschichtung in
jeder Farbe nach RAL-Palette ange-
boten. Ausgangsmaterial ist immer
Aluminium, wodurch eine extrem
hohe Lebensdauer gewährleistet
wird. Als Bodenbeläge stehen ent-
weder tropische Hartholzdielen oder
verschiedene Holzfaser-Verbund-
werkstoffe in unterschiedlichen Far-
ben und Oberflächen zur Auswahl.
Der ausgewählte Balkon wird als
Balkonbausatz geliefert und kann
selbst oder vom zuständigen Fach-
partner montiert werden. Selbstver-
ständlich wird zu jedem Auftrag die
werkseitige Variantenstatik zur Ver-
fügung gestellt. So wird der neue
Balkon zur sicheren Wellness- und
Wohlfühloase. Romantische Som-
merabende zu zweit oder mit Freun-
den sind garantiert.

PR/ha
Quelle: epr / www.balkonmacher.de
Foto: epr/Balkonmacher

Mit dem Online-Konfigurator schnell

zum individuellen Wunschbalkon
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(epr) Christian, Kyrill oder Xynthia –
waren diese Namen einst nur Teil ei-
ner langen Liste an möglichen Vor-
namen, verbinden wir mit ihnen
mittlerweile weit mehr als das. Denn
kündigen die Nachrichten heftige
Stürme an, erinnern wir uns, wel-
che Schäden die gleichnamigen
Wetterereignisse einst hinterlassen
haben: abgedeckte Häuser oder
durch umherfliegende Dachpfannen
zerstörte Autos und Grundstücke.
Hausbauer wie -besitzer bangen
dann schnell um Hab und Gut – und
nicht selten auch um ihre finanzielle
Existenz. Nicht unbegründet, wurde
doch zum Beispiel bei Xynthia in der
Wohngebäudeversicherung ein Ge-
samtschaden von 367 Millionen Euro
registriert.

Zwar haben wir auf das Wetter we-
nig Einfluss, mit der richtigen Vor-
sorge sowie etwas Know-how in
Sachen Versicherungsschutz kann
man sich jedoch gut behelfen. So
kommt eine Wohngebäudeversiche-
rung in der Regel ab Windstärke 8
für Sturmschäden am Haus auf. Da-
mit sie aber greift, sind Hauseigen-
tümer angehalten, bestimmte Vorsor-
gemaßnahmen zu treffen: wie zum
Beispiel eine ausreichende Windsog-
sicherung des Daches. Diese wird
durch die Anbringung von Sturmklam-
mern erreicht – und ist bei Steildä-
chern mit der Eindeckung von Dach-

ziegeln oder -steinen mittlerweile
sogar Pflicht. Mit speziellen Klam-
mern können Dachdecker das Be-
dachungsmaterial optimal sichern,
sodass – je nach Stärke des Sturms
– ein Herunterfallen der Pfannen fast
immer verhindert wird. Häuslebauer
leisten dadurch nicht nur beim Ge-
bäudeschutz gute Prävention, son-
dern können dem nächsten Wetter-
ereignis auch in Sachen Pkw- oder
gar Personenschaden beruhigter
entgegensehen. Ein praktisches Tool
auf www.fos.de errechnet dem Pro-
fi bequem die nötige Anzahl der pas-
senden Sturmklammern. Vor dem
Abschluss einer geeigneten Versi-
cherung fragen Hausbauer am bes-
ten einen unabhängigen Berater.
Denn die Höhe der Beiträge richtet
sich neben den baulichen Präventi-
onen auch nach der festgelegten
Windzone, in der man lebt. Sprich: In
Regionen, in denen es häufig stürmt,
muss mit höheren Raten gerechnet
werden. Nähere Informationen zur
kleinen Klammer mit großer Wirkung
gibt es dann unter sowie natürlich
unter.

PR/ha
Quelle: epr/ www.homeplaza.de

und www.fos.de
Foto: epr/Friedrich Ossenberg-

Schule

Befestigungen für Dachpfannen

helfen, Sturmschäden am Haus zu

begrenzen
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Kalte Füße im Erdgeschoss? Das
muss nicht sein. Ein energetisch un-
saniertes Kellergeschoss führt zu
einem Heizwärmeverlust von bis zu
fünf Prozent. Das macht deutlich: Das
Dämmen der Kellerdecke oder der
Bodenplatte ist sinnvoll. Es spart
Heizkosten und garantiert warme
Temperaturen im Parterre. Im vierten
Teil der Serie „Dämmen – aber rich-
tig!“ stellt Andreas Skrypietz, Projekt-
leiter der Klimaschutz- und Informa-
tionskampagne „Haus sanieren –
profitieren“ der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU), verschiede-
ne Dämmarten für Kellerdecke und
Bodenplatte vor und erklärt, worauf
man bei der Kellersanierung achten
sollte. Skrypietz: „Wenn die Keller-
räume nicht beheizt werden, reicht
eine Dämmung der Kellerdecke mit
Mineralwolle oder Polystyrol. Wenn
die Räume aber beheizt werden sol-
len, ist zusätzlich eine wasserab-
weisende Wärmedämmung von
außen nötig. Das ist zwar aufwän-
dig, aber wichtig, um Energie zu spa-
ren und Feuchteschäden zu vermei-
den.“ Werde eine separate Wohnung
geplant, sei der Gang zum örtlichen
Bauamt unabdingbar: Anforderun-
gen an Raumhöhe, Belüftung und
Fluchtwege müssten erfüllt werden,
wenn der Keller als Wohnraum ge-
nutzt werden soll. „Ist der Keller von
Schimmel befallen, sollten Sanierung

und Trockenlegung in jedem Fall von
einem Fachmann durchgeführt wer-
den“, sagt Skrypietz. Auch bei der
Wärmedämmung der Kelleraußen-
seiten müsse in jedem Fall ein Fach-
unternehmen beauftragt werden:
Dabei wird die Erde um das Haus bis
zur Kellersohle ausgehoben. Die
außen anzubringenden Dämmstof-
fe müssten besondere Anforderun-
gen gegen Feuchtigkeit und Fäulnis
erfüllen und starkem Druck Stand hal-
ten, deshalb würden bevorzugt Sty-
ropor oder Schaumglas eingesetzt.
In der Regel sei diese Lösung zu teu-
er, sagt Skrypietz, so dass sie nur in

Ausnahmefällen zum Einsatz kom-
me.
„In der Regel ist es völlig ausrei-
chend, die Kellerdecke von unten zu
dämmen, solange die Raumhöhe das
hergibt“, so Skrypietz. Das sei die
günstigste Lösung, um den Wärme-
verlust „nach unten“ zu vermeiden.
Wer Probleme mit Feuchtigkeit im
Keller habe, solle dort lieber keinen
Wohnraum einrichten. Ideal sei es in
diesem Fall, wenn der Keller unbe-
heizt bliebe. Einen Investitionszu-
schuss oder zinsgünstigen Kredit für
die Wärmedämmung von Kellerde-
cken bietet aktuell die Kreditanstalt

für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen
ihres Förderprogramms „Energieef-
fizient sanieren“ an. Auch wenn die
Kellerdämmung Teil eines größeren
Sanierungsvorhabens ist, können
Hauseigentümer bei der KfW einen
Kredit beantragen. Voraussetzung
ist immer die Planung der Maßnah-
men durch einen zertifizierten Ener-
gieberater und die Durchführung von
Fachunternehmen des Bauhand-
werks. Skrypietz: „Nur wenn die
Dämmstoffe fachgerecht, das heißt
von einem Fachmann angebracht
werden, kann die volle Funktions-
tüchtigkeit gewährleistet werden.“
Wer wissen möchte, wie gut der ei-
gene Keller gedämmt ist, kann den
kostenlosen Energie-Check der
DBU-Klimaschutzkampagne „Haus
sanieren – profitieren“ in Anspruch
nehmen. Die Initiative bietet im Ver-
bund mit über 12.000 speziell ge-
schulten Handwerkern, Energiebe-
ratern, Bau-Ingenieuren und Archi-
tekten einen kostenlosen Energie-
Check für Eigentümer von Ein- und
Zweifamilienhäusern an. Dabei
werden alle Gebäudeteile und die
Heiztechnik auf ihre Energieeffizienz
untersucht. Auf www.sanieren-
profitieren.de können sich Interes-
sierte über die Initiative informieren
und einen Energie-Checker in ihrer
Nähe finden.
Foto: www.sanieren-profitieren.de

Bis zu fünf Prozent Heizwärme gehen über den Keller oder die
Bodenplatte verloren. Eine nachträgliche Dämmung kann sich also

lohnen. © Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Nie wieder kalte Füße – Keller und Bodenplatte warm einpacken
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(epr) Ist in der heutigen Zeit von Traumbädern die Rede, handelt
es sich meist um großzügig konzipierte Wellnesstempel mit ei-
ner geräumigen Dusche, einer riesigen Wanne und zwei Wasch-
becken. Doch was ist mit Gäste- oder Kleinstbädern? Fast die
Hälfte aller deutschen Privathaushalte verfügt über ein solches
Bad, entsprechend sind sie fester Bestandteil der Wohnkultur
hierzulande. Und fehlende Größe bedeutet ja nicht gleichzeitig,
dass es an hochwertiger Ausstattung mangeln muss. Auch Gäs-
tebäder bieten nämlich diesbezüglich große Möglichkeiten und
mausern sich immer häufiger zu kleinen Wohlfühloasen. Der
Fachhandel setzt in dieser Hinsicht richtige Maßstäbe und bietet
intelligente und optimale Lösungen für kleine Räume. Geringe
Abmessungen der Keramik und Möbel, kleine Spiegel und prak-
tische Accessoires sorgen auch hier für größtmöglichen Kom-
fort. Zudem entsteht mit den platzsparenden Schränken und
Regalsystemen eine Gestaltungsfreiheit, die sonst nur großen
Badezimmern vorbehalten ist.

PR/ha
Quelle: epr/www.villeroy-boch.de und www.homeplaza.de
Foto: epr/Villeroy & Boch

So werden auch Gäste- und Kleinst-

bäder zu echten Wohlfühloasen



13Ausgabe 214-2014



14 Ausgabe 214-2014

MITTELESCHENBACH

Im Sommer 1984 fand sie erstmals
statt, die mittlerweile zur Tradition
gewordene Bootstour einer Mittel-
eschenbacher Clique. Was vor 30
Jahren mit einer noch recht mühsa-
men Bootsfahrt vom Altmühlüberlei-
ter in Gern begann, hat bis auf den
heutigen Tag Bestand. Im Laufe der
Jahre wurden die Erfahrungen und
das Equipment immer besser, und es
kamen auch immer wieder neue Ge-
sichter dazu, während andere ir-
gendwann gar nicht mehr dabei wa-
ren. Dennoch hält sich bis heute ein
kleiner Stamm, der von der ersten
Tour an mit dabei war. Neben der
Familie von Roland Maul ist das auch

noch die Familie um Hans-Günther
Hirsch, bei denen zudem immer alle
Fäden zusammen laufen. Roswitha
Hirsch, besser bekannt als Schüt-
zenhauswirtin Spießi, sorgt stets für
die erste Verpflegung am Freitag und
hat alles im Kleinbus mit dabei, was
man halt für so eine Bootstour
braucht. Wettertechnisch hatte man
heuer auch halbwegs Glück, denn
es gab schon Jahre, in denen man
nicht nur vom Flusswasser nass
wurde. Los geht die Tour stets an
einem Freitag im August, dann wird
am Zeltplatz in Kinding das Lager
errichtet und in der großen
Schwenkpfanne schmort schon bald
das leckere Gyros. Natürlich fehlt es

auch an Flüssignahrung nicht und
im perfekt organisierten Camp findet
man zudem  alles nötige, um ein gan-
zes Wochenende in der Wildnis zu
überleben. Gespannt warten dann
alle auf die „Bootsauslosung“, wer
denn mit wem am darauffolgenden
Tag in einem Boot paddelt. Zur Tradi-
tion geworden ist mittlerweile auch
der Feuertanz ums Lagerfeuer, den
vor allem die „Neuen“ zu bestehen
haben und dessen Vortänzer jedes
Jahr aufs Neue seine Kreativität un-
ter Beweis stellt. Nach einer feucht-
fröhlichen und manchmal sehr kur-
zen Nacht geht es dann am Sams-
tag früh schließlich aufs Wasser und
man paddelt die etwa 18 Kilometer

30 Jahre Bootstour: „Rette sich wer kann“
lange Strecke immer in Richtung des
Rhein-Main-Donau Kanals bis nach
Töging. Zurück am Zeltplatz gibt’s
dann für die hungrige und abge-
kämpfte Truppe erst mal was Fei-
nes vom Grill und bei Lagerfeuerro-
mantik ist erneut viel Gaudi angesagt.
Der Sonntag ist schließlich Abreise-
tag und jeder damit beschäftigt sein
Zelt und seine Utensilien zusammen-
zupacken. Weil es heuer ein beson-
deres Jubiläum zu feiern gab, näm-
lich 30 Jahre Bootsfahrt, gab es auch
entsprechende T-Shirts für alle Teil-
nehmer, die von der Firma Lang und
Lang Wohnbau GmbH gesponsert
wurden.

Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Clinic Neuendettelsau stärkt die
Belegabteilung Gynäkologie und Ge-
burtshilfe: Neu im Team ist jetzt mit
einer eigenen Praxis im Krankenhaus
der ungarische Frauenarzt Dr. Nor-
bert Maczo. Dr. Maczo studierte von
1996 bis 2002 an der  Universität
Debrecen (Ungarn) Medizin und war
von 2002 bis Herbst 2012 im Rethy
Pal Krankenhaus in Ungarn bevor er
nach Deutschland gewechselt ist.
Seit Oktober 2012 lebt Dr. Norbert

Maczo mit seiner Ehefrau und sei-
nem dreijährigen Sohn in Neuendet-
telsau. Er begann als Facharzt und
bekam die Genehmigung zur Nieder-
lassung zum 01.06.2014. Seitdem ist
er als Belegarzt an der Clinic Neuen-
dettelsau tätig: „Wir sind froh, dass
Dr. Maczo als Belegarzt unser Team 
an der Clinic Neuendettelau ver-
stärkt“, sagt Dipl. med. Frank Ermlich
(55), verantwortlicher Belegarzt der
Abteilung Geburtshilfe und Gynäko-
logie. Erfreulich ist zudem, dass Dr.

Maczo als Belegarzt eine
eigene Praxis in der Clinic
hat. So ist ein schneller
Zugang zu allen Abteilun-
gen im Haus (wie z.B. La-
bor, Röntgen und OP)
möglich. Kontakt zur neu-
en Praxis von Dr. Norbert
Maczo in der Clinic Neu-
endettelsau unter Tel:
09874/8-5400.
Foto: Privat

Dr. Norbert Maczo (36) hat ein Herz für Babys und die Mütter

Dr. Norbert Maczo und Dr. med. Frank Ermlich
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NEUENDETTELSAU

Die diesjährige Bildungsfahrt der
Pfarrgemeinde und des Kirchencho-
res von St. Franziskus in Neuendet-
telsau führte die Reisegruppe nach
Bayreuth und Gößweinstein. Nach
einer ausgiebigen und überaus inte-
ressanten Stadtführung durch Bay-
reuth mit seinen Sehenswürdigkei-
ten um den „Grünen Hügel“ und
Richard Wagner fuhren die Teilneh-
mer in die Fränkische
Schweiz und nach
Gößweinstein. Bevor
jedoch der musikalische
Auftritt in der dortigen
Basilika eingeläutet
wurde, war die Reise-
gruppe noch in der
Fränkischen Schweiz
unterwegs. Bei strah-
lendem Sonnenschein
und angenehmen Tem-
peraturen stand ein
Besuch der Burg Ra-

benstein auf dem Programm mit ei-
ner Vorführung in der dortigen Falk-
nerei. Einige der Ausflügler machten
sich auf den Weg zur Sophienhöhle,
um die bunte und bestaunenswerte
Unterwelt der Tropfsteinhöhle zu
erkunden. Anschließend führte der
Weg weiter nach Gößweinstein, das
an jenem Wochenende Jubiläum fei-
erte. Dort sang der Kirchenchor am
ersten der beiden Jubiläumstage in

der vor 275 Jahren ein-
geweihten Balthasar-
Neumann-Basilika wäh-
rend des Vorabend-Got-
tesdienstes. Gößwein-
stein hatte sich an be-
sagtem Wochenende
besonders herausge-
putzt, sollten doch die
Festtage in Deutsch-
lands größtem Dreifaltig-
keits-Wallfahrtsort ge-
bührend gefeiert wer-
den. Neuendettelsaus

St.-Franziskus-Kirchenchor sang in Gößweinstein
Neuendettelsauer umrahmten Gottesdienst musikalisch

Pfarrer Wolfgang Hörl zelebrierte
den Gottesdienst und der Kirchen-
chor unter Leitung von Helmut F. J.
Bencker umrahmte mit fünf Gesän-
gen die kirchliche Feier. Anhaltender
Beifall der zahlreichen Kirchenbesu-

cher belohnte die Sängerinnen und
Sänger für ihr musikalisches Enga-
gement zum Lobe Gottes und zur Er-
bauung der Gläubigen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Nachdem 24 junge Tennisspieler-
innen und –spieler beim neuen Trai-
nerpaar Julian und David Scholz aus
Gunzenhausen seit dem Frühjahr in
die Grundlagen des Tennisspieles
eingeführt wurden, wollten sie bei
der Vereinsmeisterschaft ihre Kräf-
te messen. Bevor aber die Spiele be-
gannen, konnte die Abteilungsleite-
rin Magdalena Kutschal ein tolles
Überraschungsgeschenk verteilen.
Die Raiffeisenbank Heilsbronn–
Windsbach schenkte jedem Tennis-
spieler ein schönes rotes Trikot mit
dem Emblem der Bank und der Auf-

schrift des Vereins. Steffen Weiss
betonte in einer kurzen Ansprache,
dass der Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach die Nachwuchsförde-
rung sehr am Herzen liegt und sie
gerne bereit ist, erfolgreiche Jugend-
arbeit zu unterstützen. Frau Kut-
schal bedankte sich auch bei Jörg
Meinking, der das Sponsoring der
Trikots in die Wege geleitet und mo-
derne Oberteile in den passenden
Größen ausgesucht hat.
Da leider viele Kinder und Jugendli-
che an diesem Tag verhindert wa-
ren, entschlossen sich der Trainer
und die Vorstandschaft kurzfristig,

die Vereinsmeisterschaft zu ver-
schieben, aber passend nach Alter
und Können Freundschaftsspiele zu
veranstalten. Auch hier konnte man
schnell erkennen, dass schon un-
sere Jüngsten (8 – 10 Jahre) ge-
konnt die Bälle im Kleinfeld über das
Netz spielen. Unsere ältesten Jungs
(14 – 18 Jahre) überzeugten mit Top-
spin–Schlägen und Schmetterbällen,
bei denen auch unsere Mann-
schaftsspieler beim Retournieren
Probleme bekommen hätten. Vor al-
lem merkte man, dass alle mit viel
Freude am Werk waren. Die Vereins-
meisterschaft wird nun im Septem-
ber nachgeholt, nachdem alle Kin-
der erholt aus den Ferien zurückge-
kehrt sind. Wenn jemand nun Lust

Neue Trikots beflügeln die jüngsten Tenniscracks
bekommen hat, auch einmal diese
schöne Sportart auszuprobieren,
kann er jeden Samstag (außer in den
Ferien) ab 9 Uhr unseren beiden jun-
gen Trainern zuschauen und kos-
tenlos testen, ob ihm das Spiel mit
dem Racket gefällt. Die Trainer stel-
len Testschläger und Bälle gerne zur
Verfügung.
Wenn sie nähere Einzelheiten erfah-
ren möchten, kontaktieren Sie die
Abteilungsleiterin Magdalena Kut-
schal unter der Telefonnummer
09871/403 oder unter der E-Mail-
Adresse magdalena.kutschal@
web.de. Wir würden uns über Zu-
wachs in unserer Abteilung sehr
freuen!

Foto: Weißhaupt
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Kirchweihgrußwort
des 1. Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Kirchweihgäste,
traditionell findet die Merkendorfer Kirch-
weih am ersten Sonntag im September statt.
Die Jahreszeit, in der die großen Ferien
und die sommerliche Urlaubszeit dem Ende
entgegen gehen. Ein Zeitpunkt also, an dem
man ausgeruht das Kirchweihgeschehen
genießen kann. Hierzu darf ich Sie sehr
herzlich einladen.
Wir Merkendorfer feiern noch eine der we-
nigen Altstadtkirchweihen in unserer Regi-
on. Auch die Schausteller nehmen dort Ih-
ren angestammten Platz ein. Lassen Sie
sich also vom Flair unserer Altstadt einfan-
gen und erleben Sie bei uns angenehme
und unbeschwerte Stunden auf dem Markt-
platz und den angrenzenden Biergärten und
Gasthäusern. Folgen Sie den Düften der
Schlachtschüssel und lassen Sie sich von
Fränkischen Bratwürsten mit Merkendor-
fer Sauerkraut und anderen kulinarischen
Genüssen verwöhnen. Auch lohnt sich ein
Bummel zum neuen Themen- und Erleb-
nisspielplatz „Treffpunkt Stadtgraben“ und
dem angrenzenden Krautgarten.
Im Gasthaus zur Sonne gibt es bereits am
Mittwoch, den 03. September Schlacht-
schüssel, Knöchle und Schäufele. Am
Kirchweihdonnerstag trifft man sich beim
Kronenwirt. Auch das Gasthaus Alte Eiche
und die Rathaus-Stuben beteiligen sich mit
leckeren Speisen am gesamten Kirchweih-
geschehen. Außerdem lädt der Bierstand

des FC-Bayern Fanclub, der FCN Fan-
club mit seiner Cocktailbar sowie das
Weinzelt Held zu einem Besuch ein.
Die offizielle Kirchweiheröffnung findet am
Freitag, den 05. September in der TSV-
Halle zusammen mit den „8 Franken“ aus
Eisenbach (Spessart) statt. Zusammen mit
Krautkönigin Steffi Weeger, den Vertretern
der Brauerei Hauff und dem Festwirt nimmt
traditionell der Bürgermeister den Bieran-
stich vor. Zuvor werden unsere Kirchweih-
burschen den Kirchweihbaum einholen und
auf dem Marktplatz aufstellen. In einem ge-
meinsamen Festzug geht es dann zur TSV-
Halle.
Am Kirchweihsonntag gibt die Akkordeon-
gruppe nach dem Festgottesdienst ein
Standkonzert auf dem Marktplatz. Außer-
dem findet ein großer Jahrmarkt statt. Un-
sere Bäckereien bieten Kirchweihküchle
und leckeres Gebäck an. Auch viele wei-
tere Geschäfte haben für Sie geöffnet. Die
Firma „Thomanek elektrotechnik“ begeht
ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. In zwei
großen Trucks gibt es etliche Neuheiten,
wie Photovoltaik-Batteriesysteme, Über-
spannungsschutz, LED Technik und vie-
les andere mehr zu sehen.
Im Rathaus ist die Bilderausstellung „um-
hergehen“ zu besichtigen. Die Fotoausstel-
lung „Merkendorf umgeben von Natur pur“
kann man im Steingruberhaus betrachten.
Ebenso haben das Heimatmuseum und die
Bürger- und Trachtenstube für Sie geöffnet.
Am Kirchweihmontag klingt die Kirchweih
mit Volkslieder- und Wirtshaussingen aus.

Ein herzlicher Dank gilt den Kirchweihbuam
und –madli, unseren Gastwirten und allen
weiteren Beteiligten, die zum Gelingen die-
ses Festes beitragen. Für unsere Kirch-
weih wünsche ich schönes sommerliches
Wetter, damit wie gewohnt viele Gäste zu
uns kommen.
Allen Bürgerinnen und Bürgern, den Gäs-

ten und Besuchern unserer Kirchweih
wünsche ich unterhaltsame und erinne-
rungsreiche Stunden in unserer Stadt Mer-
kendorf – dem Tor zum Fränkischen Seen-
land.

Herzliche Grüße
Ihr Hans Popp, 1. Bürgermeister

Kirchweih Merkendorf vom 5. - 8.9.2014
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NEUENDETTELSAU

Am Bahnübergang Bechhofener
Straße in Neuendettelsau hatten sich
innerhalb der letzten Jahre
insgesamt acht schwere Unfälle mit
teils tödlichem Ausgang ereignet. Vor
etwas mehr als zwei Jahren konn-
ten Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Bun-
destagsabgeordneter Josef Göppel
und Bürgermeister Gerhard Korn bei
einem gemeinsamen Gespräch mit
Bahnvertretern die Zusage zur tech-
nischen Sicherung dieser unfallträch-
tigen Stelle in Neuendet-
telsau erwirken. Bei der
Einweihung der Anlage
Anfang August dieses
Jahres zeigte man sich
bereits sehr froh über den
Abschluss eines langen
Prozesses. Zur feierli-
chen Inbetriebnahme der
modernen Sicherungs-
technik im August mit Seg-
nungen durch Pater Bern-
hard Fleckenstein (kath.
Kirche St. Franziskus) und
Pfarrer Jürgen Singer (ev.

Kirche St. Nikolai) waren auch be-
troffene Angehörige der Unfall-
opfer und Ludwig Hasenmüller
von der Polizeiinspektion Ans-
bach anwesend. Bürgermeister
Gerhard Korn dankte allen Betei-
ligten für ihren Einsatz bei den
schwierigen und langwierigen
Verhandlungen. Die Kosten für
die technischen Sicherungen in
Höhe von rund 470.000 Euro tei-
len sich Bund, Land und Gemein-
de. Die weithin sichtbare Ampel-

Feierliche Inbetriebnahme der Sicherungsanlage am neuen Bahnübergang 

Segnung der Anlage und Appell an die Verkehrsteilnehmer

anlage, die Sicherheitsschleife
für die Lokführer und die ange-
brachten Schranken stehen
dafür, dass sich der Bahnüber-
gang nun auf dem neusten Stand
der Technik befindet. Die Hoff-
nung ist groß, dass in Zukunft
keine schlimmen Unfälle mehr
passieren werden. Herr Kregel
von der Deutschen Bahn erläu-
terte das neue Sicherungssys-
tem und appellierte zugleich an
die Vernunft der Verkehrsteil-
nehmer. Denn bereits in ca. 1,5

km Entfernung wird das Sig-
nal zum Schließen der
Schranke ausgelöst, bei 700
Metern Entfernung des Zu-
ges könnte eine Notbrem-
sung ausgelöst werden
(wenn die Schranke nicht
ordnungsgemäß schließt),
bei einer Geschwindigkeit
von 60 km/h benötigt der Zug
dann einen 300 Meter langen
Bremsweg und stoppt ca.
400 Meter vor dem Bahnü-
bergang. Meldet die Schran-

ke jedoch keinen Fehler, hat der Zug
kompromisslos Vorfahrt und passiert
den Übergang mit der Geschwindig-
keit von 60 km/h. Autofahrer sollten
diese voll automatische Sicherungs-
anlage respektieren und kein Risiko
eingehen. Für die Anwohner hat die
technische Neuerung neben weni-
ger Angst vor Unfällen einen weite-
ren Vorteil: Der Zug fährt in Zukunft
flüssig und ohne pfeifende Brems-
geräusche über den Bahnübergang
Bechhofener Straße.

K W / Foto: Haberzettl

NEUENDETTELSAU

Im letzten Jahrzehnt hat sich der Ge-
sundheitssport zu einem der bedeu-
tendsten Sektoren des Vereins-
sports entwickelt. Auch im Deut-
schen Turner-Bund und seinen Ver-
einen gehört der Gesundheitssport
zu den stärksten Wachstumsfeldern.
Als erste Sportorganisation hat der
DTB bereits 1994 das Qualitätssie-
gel PLUSPUNKT GESUNDHEIT.DTB
für Gesundheitssportangebote im
Verein geschaffen. Die Einführung
des Qualitätssiegels unterstreicht die
Zielsetzung, flächendeckend quali-
tativ hochwertigen Gesundheits-
sport in den Vereinen anzubieten und
diesen kontinuierlich zu verbessern.
Dafür hat der Deutsche Turner-Bund
Qualitätskriterien definiert. Anlässlich
einer Zusammenkunft der TSC-Vor-
standschaft mit Sigi Horn und dem
langjährigen Gauvorsitzenden und
jetzigen Ehrenvorsitzenden Peter
Körner aus Rothenburg o.d.T. erhielt
Birgit Bischoff, als letzte offizielle
Amtshandlung Körners, sowohl das
Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesund-
heit“ als auch das Gütesiegel „Sport
pro Gesundheit“ als zuständige,
qualifizierte Übungsleiterin beim TSC
Neuendettelsau überreicht. Beide
Zertifizierungen werden jeweils
vom Deutschen Sportbund in Zu-
sammenarbeit mit der Bundesärzte-
kammer verliehen. Voraussetzung
für die Antragstellung und die Zerti-
fizierung war, dass der TSC über
eine qualifizierte Übungsleiterin mit

der Lizenzstufe
2 verfügt. Sie
muss das vorge-
gebene Anforde-
rungsprofil erfül-
len und über eine
d e m e n t s p r e -
chende Ausbil-
dung verfügen.
Birgit Bischoff ist
beim TSC Neuen-
dettelsau jene,
welche den An-
f o r d e r u n g e n
vollends ent-
spricht, somit ist
ihr nun die Mög-
lichkeit gegeben,
ab sofort „Ge-
sundheitsorien-
tierte Sport- und Bewegungskurse“
für Erwachsene anzubieten. Sigi
Horn samt anwesender Vorstand-
schaft bedankten sich bei Bischoff
mit einem Blumengruß und freuten
sich außerordentlich über diese be-
deutende Auszeichnung. Horn lobte
ausdrücklich und mit anerkennenden
Worten das unermüdliche Engage-
ment von Birgit Bischoff. Sie habe,
wie er es formulierte, über viele Jah-
re hinweg die Geschicke der Turn-
abteilung mitgeprägt. Mit ihr besitze
der TSC eine zuverlässige und
pflichtbewusste Trainerin in einer
neuen Position. Nach Jahren der
Abstinenz wartet auf Bischoff nun
eine neue Herausforderung, mit wel-
cher sie als aktive Übungsleiterin an

TSC Neuendettelsau erhielt Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit.DTB“

Birgit Bischoff Auszeichnung überreicht
der Weiterentwick-
lung des Vereins
teilhaben kann. Sie
möchte mit dieser
Zertifizierung viele
Menschen anspre-
chen, die auf ihre
Gesundheit achten
und ihrem Wohlbe-
finden etwas Gutes
tun möchten, unter-
strich Bischoff in ih-
ren Dankesworten
anlässlich der Ver-
leihung der Urkun-
den. Die Kurse von
Birgit Bischoff wer-
den von den Kran-
kenkassen aner-

kannt. Teilnehmern an einem dieser
Gesundheitskurse wird im Rahmen
des Präventionsleitfadens eine Be-
scheinigung ausgestellt, die bei der
jeweils zuständigen Krankenkasse
eingereicht werden kann.
Text: Bischoff/Hoppe + Foto: Hoppe
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Mitte Juli war es wieder so weit: Acht
Schulklassen der Grundschule Pe-
tersaurach und sieben Klassen der
Mittelschule Heilsbronn-Petersau-
rach spielten den wahren Weltmeis-
ter heraus. Jeder Klasse wurde ein
Land der „großen“ WM zugelost,
wobei die Klassen  1+2, 3+4, 5+6,
7+8 jeweils gegeneinander spielten.
Jede Mannschaft hatte also drei Spie-
le und wer die meisten Punkte er-
reichte, wurde Weltmeister. Dabei
musste jedes Team immer
mindestens zwei Mädchen auf dem
Feld haben, was gar nicht so ein-
fach war, da z.B. die 8GT nur ein
einziges Mädchen in der Klasse hat.
Wie schon vor vier Jahren mar-
schierten die Teams zu ihren Hym-
nen und in selbst gestalteten Trikots
ein. Sie wurden von ihren Cheerlea-
dern, vielen Fans, also den Schü-
lern, Eltern und Lehrern, frenetisch
bejubelt. Zuerst spielten die Grund-
schulklassen gegeneinander und
hier konnte das Team Brasilien (Klas-
se 4b aus Großhaslach) wieder ei-
niges gutmachen, denn sie wurden
mit drei überzeugenden Siegen Mini-
Weltmeister der Grundschule.

Mini-WM am Schulzentrum Petersaurach

Danach folgte die Mittelschule, de-
ren Trainer/innen mit ausgeklügelten
taktischen Raffinessen ihre jeweili-
gen Gegner verwirren wollten. Hier
fiel vor allem das Team aus Costa
Rica (Klasse 5GT) auf, die mit ihren
kleinen und quirligen Spielern/innen
die beiden 6. Klassen niederkämpf-
ten. Sie gewannen alle drei Spiele
und hatten am Ende ein Torverhält-
nis von 7:0. Damit waren sie schon
einmal die Weltmeister der Herzen.
Übertrumpft wurden sie jedoch vom
Team aus Griechenland, der Klasse
8GT, die nach drei souverän gewon-

nenen Spielen am Ende ein Torver-
hältnis von 14:0 hatte und somit
Weltmeister der Mittelschule wurde.
Am Montag versammelten sich alle
zur Siegerehrung noch einmal im
Schulhof. Jede Klasse erhielt zur
Erinnerung eine Urkunde mit Mann-
schaftsfoto. Die Weltmeister konn-
ten sich Siegertrikots, die vom Schul-
förderverein gesponsert wurden,
überstreifen. Das Organisationsteam
möchte sich noch einmal bei allen
Beteiligten für die gute Zusammen-
arbeit bedanken! Bis 2018!

Foto: Privat

Neue Aktionen im

Bürgertreff-

Heilsbronn

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im September beginnt der Bür-
gertreff-Heilsbronn wieder mit
neuen Aktionen. Neben seinen
regulären Öffnungszeiten am
Donnerstag und Freitag finden
wieder monatlich der Leseab-
end „Literatur-Pur“, das Bürger-
kino und das besondere Sonn-
tagsfrühstück statt. Zudem
wird es am 20. September die
UHU-Party geben. Der Leseab-
end am 17. September um
19:30 steht unter dem Motto
„noch’n Gedicht“. Torsten Här-
telt und Beate Bruckner lesen
gemeinsam Texte von Heinz
Erhardt. Am 27. September um
20:00 Uhr startet die neue Ki-
nosaison im Bürgertreff. Titel
und Infos zum gezeigten Film
können im Schaufenster des
Bürgertreff und den ausliegen-
den Flyern entnommen wer-
den. Wie immer wird für die
Veranstaltungen im Bürgertreff
kein Eintritt verlangt. Wer kann
und möchte, kann selbstver-
ständlich eine Spende in das an
der Theke stehende Spenden-
schwein werfen, um den Bür-
gertreff zu unterstützen. Unse-
re Öffnungszeiten im Septem-
ber: Donnerstag und Freitag
von 11.00 – 14.00 Uhr und
19:00 – 22:00 Uhr.
Weitere Infos: www.buerger-
treff-heilsbronn.de.
Kontakt unter: buergertreff-
heilsbronn@gmx.de
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Seit nun mehr über einem Jahr ar-
beiten die Feuerwehren Gustenfel-
den und Kottensdorf in Sachen Ju-
gendarbeit zusammen. Die erste Be-
währungsprobe stand für das neu
zusammengestellte Team beim Kreis-
jugendfeuerwehrtag in Spalt auf dem
Programm. Um in einheitlicher Mann-
schaftskleidung auftreten zu können
sponserten die vier Gustenfeldener
Direktvermarkter Obsthof Winkler,
Geflügelhof Wagner, Direktvermark-
tung Roßkopf und Mühle Winkler
neue Poloshirts für die Jugendgrup-
pe. Jugendwart Christian Böhm be-
dankte sich herzlich für diese Spen-
de. Durch die Zusammenarbeit der

Hofläden unterstützen

Feuerwehrjugend

zwei Orte konnten dieses Jahr zwei
Mannschaften beim Kreisjugendfeu-
erwehrtag gemeldet werden. Bunt
gemischt durch alle Altersstufen und
die beiden Ortschaften starteten die
Mannschaften am Samstag zu einem
Orientierungslauf durch Spalt mit
verschiedenen Spielen und Fragen
zur Stadt. Nach einer kurzen Nacht
traten die Jugendlichen hochmotiviert
das „Spiel ohne Grenzen“ an. Hierbei
waren vier teils feuerwehrtechni-
sche Aufgaben wie „Schlauchaus-
rollen“ oder „Wassertransport“ zu
absolvieren.
Die beiden Mannschaften belegten
dabei einen beachtlichen 20. und 36.
Platz.   Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mitte Juli legten acht Schüler der
Heilsbronner Musikanten die Junior-
prüfung nach zweijähriger Instru-
mentalausbildung ab. Die Kinder hat-
ten sich im Unterricht sowie in zwei
Workshops auf die Prüfung vorbe-
reitet. Der erste Teil des Tests war
Gehörbildung. Die Kinder mussten
hierbei Rhythmen erkennen und in
einer Melodie fehlende Notenwerte
ergänzen. Der zweite Teil war dann
die theoretische Prüfung. Dabei zeig-
ten die Schüler ihr theoretisches
Können. Die Aufgaben wurden von
der Nordbayerischen Bläserjugend
gestellt. Der letzte Teil bestand aus
der praktischen Prüfung. Die Kinder
trugen Tonleitern und ein vorgege-
benes Stück vor. Zwei Lehrer be-
werteten anschließend die Leistung
der Kinder. Zum Schluss wurden die

Ergebnisse vor Schülern und Eltern
bekanntgegeben und jedes Kind be-
kam eine Urkunde, einen Anstecker,
sowie einen Eisgutschein der Heils-
bronner Eisdiele. Mit dem Juniorab-
zeichen ermöglicht es die Nordbay-
erische Bläserjugend, Nachwuchs-
musikern einen ersten Nachweis ih-
res musikalischen Könnens abzule-
gen. Wenn auch Sie Interesse an
unserem aktuellem Ausbildungsan-
gebot haben, können Sie sich gerne
auf unserer Internetseite www.
heilsbronner-musikanten.de infor-
mieren. Die Anmeldeformulare für
das Schuljahr 2014/2015 sind
bereits online und Sie können sich
schon jetzt anmelden. Gerne können
Sie sich auch telefonisch beim 1.
Vorsitzenden Herbert Heich unter
09873/93829 melden.

Foto: Privat

Musikschüler der Heilsbronner

Musikanten legen Juniorprüfung ab
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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

Gewürze frisch abgepackt - alle
Produkte ohne Glutamat, ab 150g,
früh bestellt - abends zum Abholen.
Beratung und Proben ab 18 Uhr, Fa.
Hitz, Tel.: 09874-409055, getrockne-
te Wurzeln, viele Artikel zum Bestel-
len.

Heilsbronn, Lindenplatz

ENEV 2009 (88,4 kWH/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, großzügige
3-Zi-Whg., Wohnfl. ca. 97 m², DG,
Gasheizung, Baujahr 1997, Keller,
Balkon, Kabel, TG-Stellplatz, ab
01.10.14 provisionsfrei zu vermie-
ten. KM 505 €, TG 35 €, NKV 220 €,
gesamt 760 €, Tel.: (09874) 68860.

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.

Fränkische Kutschfahrten

Wir laden Sie zu romantischen
Kutschfahrten mit fränkischer Brot-
zeit ein. Gezogen von Kaltblutpfer-
den fahren wir durch unser schö-
nes Frankenland. Am 07.09. und
21.09. | 13.00 Uhr vom Bahnhof
Heilsbronn. Am 14.09. | 13.00 Uhr
vom Parkplatz „Novamare“ | Neuen-
dettelsau. Fahrtdauer: ca. 2 Stun-
den. Kosten: Erw. 25.- |Kinder 18.-
/ max. 17 Plätze. Infos/Anmeldung:
09872 - 36 59 312, www.RossAktiv
-Tours.de
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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.de

Sonntag, 31. August
Volksliedersingen im Schützen-
haus Mitteleschenbach um 13:30 Uhr.

Montag, 1. September
Beratungstag der Aktivsenioren im
Zusammenwirken mit der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises
Ansbach von 13:30 bis 15:45 Uhr im
Landratsamt Ansbach. Beratung nur
nach telefonischer Terminabsprache
unter Tel. 0981/468-1033.

Dienstag, 2. September
Literaturkreis im Clubraum des
Wohnparks Neuendettelsau um
15:00 Uhr mit Dr. Elisabeth Fuchshu-
ber-Weiß zur Novelle „Carsten Cu-
rator“ von Theodor Storm.Anmeldung
unter Tel. 09874-84793.

Mittwoch, 3. September
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le hat von 14:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net. Info: www.der-radsherr.de
Vom Burggrafen zum deutschen
Kaiser – Spurensuche mit Helga
Röschinger im Münster Heilsbronn
um 17:00 Uhr.

Samstag, 6. September
Jakobswegwanderung mit Her-
bert Kempf von Lehrberg nach Bin-
zwangen; ca. 17 km. Treffpunkt um
8:30 Uhr am Badparkplatz. Anmel-
dung unter www.ibb-heilsbronn.de
oder Tel. 09872-5925.

Sonntag, 7. September
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein. Voranmeldung
und Info: Tel. 09872-1353.
Heilsbronn – Eine Stadt erleben.
Rundgang mit Stadtführer/innen im
ehemaligen Klosterbereich Heils-
bronn um 13:30 Uhr mit Treffpunkt
am Glasaufzug, Hauptstraße 5.

Dienstag, 9. September
Erzählcafe im Wohnpark der Diako-
nie um 15:00 Uhr mit Gerda Doppel-
hammer-Schindler und „Die Blumen-
uhr“ nach Carl von Linné. Der Eintritt
ist frei. Spenden werden erbeten.

Donnerstag, 11. September
Märchenstunde mit Margareta
Bannmann im Clubraum des Wohn-
parks Neuendettelsau von 15:30 bis
16.45 Uhr. Anmeldung unter Tel.
09874- 84793.

Freitag, 12. September
Fisch-Schmaus in Suddersdorf
vom 12. bis 14. September im Gast-
haus der Familie Brückner. Freitag

ab 17:00 Uhr Schlachtschüssel und
gebackene Karpfen. Tel. 09871-288

Samstag, 13. September
Sommerfest der FFW Veitsaurach
ab 18:00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Windsart Windsbach präsentiert:
„Rembetiko trifft auf Blues und Rock“
in der Stadthalle Windsbach um 20:00
Uhr mit der griechischen Band „i Fili“.
Kartenvorverkauf: Pagina Office,
Hauptstr. 28 in Windsbach, telefo-
nisch beim Kulturverein WindsArt:
0157-56200447 oder per Mail:
karten@windsart.de.
Mönche, Landschaft und Ge-
schichte(n) – Geführte Wanderung
von Heilsbronn nach Bonnhof ab
14:00 Uhr mit Treffpunkt am Glas-
aufzug, Hauptstraße 5. Anmeldung
bei der Stadtverwaltung Heilsbronn
unter 09872/806-19 oder bei Helga
Röschinger unter 09872/8184.

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

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

Mittwoch, 17. September
Stammtisch der UWG Sachsen
b.Ansbach um 20:00 Uhr im Gast-
haus Sturm in Ratzenwinden.

VORANZEIGEN
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
Heilsbronner Rocknacht am 20.
September ab 20:00 Uhr mit CCR Re-
vival Band, Riddim of Zion, RMC in
der Hohenzollernhalle.
Russischer Virtuose Vladimir Vi-
nogradov am 20. September ab
16:00 Uhr zu Gast im Wohnpark der
Diakonie Neuendettelsau. Anmeldung
unter Tel. 09874-84793, Terrassen-
café Wohnpark.
Schwedischer Musikabend

(Chor, Gesang- und Klavierstücke)
am 20. September ab 17:00 Uhr in
der St. Nikolai Kirche Neuendettel-
sau. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen.
Herbstfahrt der AWO Heilsbronn
am 21. September nach Bayreuth
und Mödlareuth. Abfahrt um 8:00 Uhr
ab Badparkplatz. Reservierung bei
Erna Baumeister, Tel.09872/1873
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.
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