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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)

Die Kindertagesstätte Wassermun-

genau lud Anfang Oktober ein zum

Kürbisfest. Nicht nur die Kinder, son-

dern auch die Eltern und Erzieherin-

nen konnten das Fest nutzen, um

sich näher kennenzulernen. Die Klei-

nen sausten und spielten bei herrli-

chem Spätsommerwetter wohlge-

launt im Garten, die Eltern ließen sich

die leckere Kürbissuppe schmecken,

die Erzieherin Karin Kummerer mit

den Kindern am Morgen gekocht hat-

te. Die letzten Sonnenstrahlen wur-

den aufgesogen. Der Einstieg in das

neue Kindergartenjahr mit vielen neu-

en und guten Erwartungen war also

rundum gelungen. Pfarrer Gilbrecht

Greifenberg nutzte die Möglichkeit,

sich bei Ruth Watzl zu bedanken.

Neben Elfriede Flühr war sie nach

vielen Jahren als Erzieherin die lang-

jährige Leiterin des Kindergartens.

Sie legte zwar das Amt der Leiterin

nieder, doch möchte sie sich die

nächsten Jahre wieder voll und ganz

um die Betreuung der Kinderkrippen-

Kinder kümmern können. Claudia

Freudiger Blick aufs neue Kindergartenjahr
Schreiber, die ihr 25jähriges Dienst-

jubiläum feiern darf, wird ihr nun fol-

gen und Elfriede Flühr als stellver-

tretende Kindergartenleiterin unter-

stützen. Diese stellte den neuen El-

ternbeirat vor und freut sich auf die

neue Zusammenarbeit. Beim „alten“

Elternbeirat bedankte sie sich mit ei-

nem kleinen Geschenk bei Jedem

ganz herzlich für die tatkräftige Un-

terstützung, ohne die vieles nicht

möglich gewesen wäre.

Foto: Privat

Ruth Watzl und Elfriede Flühr (links und rechts) mit dem Elternbeirat
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HEILSBRONN
Ein tolles Konzerterlebnis ermöglichte

der Kulturverein Heilsbronn Anfang

Oktober im Rahmen des 14. Heils-

bronner Kulturfest in der Hohenzoll-

ernhalle: Die bayerische Kultband

„Haindling“ mit dem unverwechsel-

baren Frontmann Hans-Jürgen Buch-

ner. Gewohnt mitreißend, ironisch

und hintersinnig präsentierte Haind-

ling in Heilsbronn fast drei Stunden

alte und neue Musikstücke – die per-

fekte Kombination für das altersmä-

ßig bunt gemischte Publikum. Die

Gruppe bewies auch, dass sich Alp-

hörner und afrikanische Trommeln

bestens verstehen. Die leidenschaft-

lichen Musiker zeigen seit mehr als

30 Jahren ihr Talent als Multi-Instru-

mentalisten. Aber auch bei den lei-

sen Tönen hörte das Heilsbronner

Publikum genau hin, denn kritische

Botschaften und poetische Dialekt-

spielereien gehören zu den Speziali-

täten der Kultband. Und den bayeri-

schen Gästen scheint es in Franken

zu gefallen, sie folgten der Einladung

des Kulturvereins Heilsbronn bereits

zum dritten Mal. Es wird sicherlich

nicht das letzte Mal gewesen sein…

K W / Fotos: H. Schneider

„Haindling“ in Heilsbronn:
Perfekter Mix aus bayerischem Kult und Exotik
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)

Nicht alle Kinder können Weihnach-

ten feiern. Mit der Geschenkaktion

„Weihnachten im Schuhkarton“ des

Vereins Geschenke der Hoffnung

bereiten Sie Kindern in Osteuropa,

die in bedrückenden Verhältnissen

aufwachsen, eine unvergessliche

Freude und eröffnen neue Perspek-

tiven. Mitmachen ist ganz einfach: 1.

Deckel und Boden eines Schuhkar-

tons mit Geschenkpapier bekleben.

2. Neue Geschenke für ein Kind (Jun-

ge/Mädchen in den Altersstufen zwei

bis vier, fünf bis neun oder zehn bis

14 Jahre) in den Schuhkarton pa-

cken. 3. Päckchen mit einer empfoh-

lenen Spende von sechs Euro für

Mit kleinen Dingen Großes bewirken: „Weihnachten im Schuhkarton®“

Die größte Geschenkaktion für Kinder in Not
Abwicklung und Transport bis zum

15. November 2014 zu:

Hildegard Wirth, Nürnberger Str. 18,

90599 Dietenhofen, 09824-8279. Bir-

git Zwingel, Dietenholz 1, 90599 Die-

tenhofen, 09824 5116. Bäckerei

Scheuerlein, Fürther Str. 40, bei

NORMA, Heilsbronn. Susanne Ha-

cker, Bonnhofer Str. 2, 91560 Heils-

bronn/Böllingsdorf. Pauly’s Schreib-

und Spielwaren, Hauptstr. 4, Heils-

bronn. Stoff am Turm, Hauptstr. 23,

Heilsbronn. Beate

Rabenstein, Son-

nenstr. 30, 91564

Neuendettelsau.

Frau Wittmann, Rezatweg 6, 91623

Sachsen. Marietta Stoll, Bruckberger

Weg 9a, 91580 Petersaurach. Wei-

tere Informationen unter www.

weihnachten-im-schuhkarton.org,

über die Hotline 030 - 76 883 883

oder bei Hildegard Wirth, Tel. 09824/

8279.

Berufe in der

Diakonie

kennen lernen
Das Schnupperwochenende

der Diakonie Neuendettelsau fin-

det von Freitag, 14. November,
16 Uhr bis Sonntag, 16. No-
vember, 13 Uhr im Haus Luther-

rose statt. Herzlich eingeladen

sind junge Menschen ab 14 Jah-

ren, die sich in der Phase der Be-

rufsorientierung befinden. Die

Veranstaltung soll es jungen

Menschen ermöglichen, ver-

schiedene soziale Berufe ken-

nenzulernen. Es werden sowohl

die einzelnen Einrichtungen und

Arbeitsbereiche der Diakonie

Neuendettelsau vorgestellt, als

auch der Austausch mit Lehrkräf-

ten aus den beruflichen Schu-

len, Ausbildern und Bewohnern

der Einrichtungen ermöglicht.

Eine bunte Mischung aus Theo-

rie und Praxis!

Für die Teilnahme am Schnupper-

wochenende fällt ein Unkosten-

beitrag von 60 Euro an. Dieser

beinhaltet die Betreuung, Über-

nachtung sowie Vollverpflegung

der Teilnehmer. Weitere Infos

und Anmeldung unter: www.

sozial-tut-gut.de, Referat Freiwil-

ligendienste, Marlies Kempe, Tel.

09874–83573 oder per Mail

m a r l i e s . k e m p e @ d i a k o n i e

neuendettelsau.de

Haussammlung

des VdK

Neuendettelsau

„Helft Wunden

heilen!“
In diesem Jahr bittet der Sozialver-

band VdK noch bis zum 16. No-

vember die bayerische Bevölke-

rung wieder um Unterstützung für

notleidende und bedürftige Men-

schen. Jede noch so kleine Spen-

de für die VdK-Sammlung hilft

dabei, arme Seniorinnen und Se-

nioren, Familien mit Kindern mit

Behinderung und kranke wie pfle-

gebedürftige Menschen zu unter-

stützen, damit sie ihr Schicksal

besser meistern können. In seinem

Grußwort bedankt sich Bayerns

Ministerpräsident Horst Seehofer

bereits vorab bei allen Sammler-

innen und Sammlern sowie den

Bürgerinnen und Bürgern, die sich

mit ihrer Spende an dieser Aktion

beteiligen!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Einem weiteren, schwierigen Kapitel ihrer Geschichte stellt sich

jetzt die Diakonie Neuendettelsau. Sie hatte zwei unabhängige Wis-

senschaftler damit beauftragt, die Erziehungsmethoden und Lebens-

umstände in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ab

den Nachkriegsjahren bis in das 21. Jahrhundert hinein zu erfor-

schen. Die Ergebnisse haben die Historiker Dr. Ulrike Winkler und

Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl in dem Buch „Die Behindertenhilfe

der Diakonie Neuendettelsau 1945 – 2014. Arbeit, Alltag, kulturelle

Aneignung“ jetzt vorgelegt. Das Buch wurde Anfang Oktober im

Luthersaal in Neuendettelsau im Rahmen eines Abends zum Thema

„Gewalt“ vorgestellt. Anlass für die Beauftragung der unabhängi-

gen Wissenschaftler waren immer wieder aufkommende Vorwürfe

von ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern von körperlicher

und seelischer Gewalt während ihres Aufenthaltes in den Einrich-

tungen der Diakonie Neuendettelsau. „Es war der Leitung unseres

Werkes sehr wichtig, Licht in dieses Kapitel unserer Geschichte zu

bringen. Gewalt entwickelt sich nicht im luftleeren Raum, sondern

es gilt nach den Strukturen zu forschen, die ein bestimmtes Verhal-

ten ermöglichen, verursachen, auslösen oder aber erschweren

bzw. verhindern“, betont der Leiter der Diakonie Neuendettelsau,

Prof. Dr. h. c. Hermann Schoenauer.

Diakonie Neuendettelsau stellt sich

der Geschichte
Wissenschaftler legten Buch über Erziehungs-

methoden in den Nachkriegsjahren vor

NEUENDETTELSAU

Ein engagierter Arbeitskreis

des Heimat- und Ge-

schichtsvereins Neuendet-

telsau unter der Leitung von

Walter Hacker hat es mög-

lich gemacht: Im 1. Stock des

Bahnhofs befindet sich ak-

tuell eine faszinierende Aus-

stellung, die mit zahlreichen

Original-Exponaten und Fo-

tos zeigt, wie das „moderne

Leben“ nach Neuendettel-

sau kam. Vom Kienspan zur LED und

vom Brunnen zur Wasserleitung –

vor 100 Jahren war fließendes

Wasser, Strom aus der Steckdose

oder eine Heizung im Haus für die

ländliche Bevölkerung noch undenk-

bar. Die Präsentation gliedert sich da-

her in die Bereiche Licht, Wasser,

Strom sowie Telefon und Rundfunk.

Heute drücken wir ganz selbstver-

ständlich auf einen Schalter und das

Licht geht an. Unsere Vorfahren be-

nutzten einen Kienspan, der immer

mit der Gefahr eines Brandes ein-

herging. Die Ausstellung zeigt so ei-

nen handgefertigten Kienspan und

die Nachfolger mit Petrolium- bzw.

Karbidlampen. Auch das Gaslicht

und die schrittweise Elektrifizierung

Neuendettelsaus werden darge-

stellt. Nach dem Ersten Welt-

krieg war die Wasser- und Ab-

wasserversorgung ein gro-

ßes Thema, es entstand der

erste Kanal für den Ort. Später

wurden Wasserleitungen und

der Wasserturm (als Pioniertat

in einem Guss aus Beton von

Franz Schwetz, er war damals

Bauleiter unter der Firma Lind-

stadt (Nbg)) gebaut. Hierzu

hängen sehenswerte Fotos mit

Beschreibung in der Ausstel-

lung. Aus den Anfängen des

Wassers in Neuendettelsau wird

zudem ein original Wasserzähler als

Schnittmodel gezeigt, der von der

Firma Koch-Neuburg aus Frankent-

hal zur Verfügung gestellt wurde.

Annette Neuburg-Linnebach und

Udo Schiebold kamen extra aus

Frankenthal nach Neuendettelsau,

um sich interessiert die Ausstellung

anzusehen und waren begeistert.

Sie bestanden darauf, auch als Ex-

ponats-Geber den Eintrittspreis zu

bezahlen, um dieses Projekt zu un-

terstützen. Gerade auch zum The-

ma Strom finden sich Stücke in der

Sammlung, die auf den heutigen Be-

trachter kurios wirken. So z.B. die

„Dauerwellenmaschine“ aus den

30iger-Jahren, die laut einer Friseu-

rin zwar einen großen Fortschritt

bedeutete, jedoch auch oft lebens-

lange Brandnarben bei den Damen

hinterließ. Aus dieser Zeit muss der

Spruch „wer schön sein will, muss

leiden“ stammen. Handbetriebene

Werksmaschinen, kohlebefüllte Bü-

geleisen und der dokumentierte Ver-

lauf der Strompreise zu Inflationszei-

ten komplettieren den Themenbe-

reich. Der Bahnhof Neuendettelsau

bekam übrigens erst 1926 einen

Stromanschluss. Peter Haberzettl

von der Amateurfunksportgruppe

Neuendettelsau (AFGN) stellte für

die Bereiche Telefon und Radio his-

torische Kommunikationstechnik und

eine umfangreiche geschichtliche Er-

klärung zur Verfügung. Von der Te-

legrafenstation zum ersten Telefon-

anruf im Ortsnetz Windsbach bis hin

zur ersten Rundfunkübertragung

1929 – eine beeindruckende Reise

in die technische Vergangenheit.

Besonders fasziniert sind Kinder

und junge Leute von den alten Gerä-

ten, drehen verzückt an den Räd-

chen der Volksempfänger und fin-

den diese „Retro-Ausstellung“ sehr

Pioniertaten und Kuriositäten noch bis zum 30. November! 
40. Sonderausstellung „Als Dettelsau ein Licht aufging“ im Löhe-Zeit-Museum

spannend. Es lohnt sich

also ein Besuch mit der

ganzen Familie. Geöff-

net ist die 40. Sonder-

ausstellung noch bis

30. November immer

sonn- und feiertags

von 14 bis 17 Uhr. Auch

Führungen für Gruppen

sind auf Nachfrage und

mit Voranmeldung mög-

lich. Info: 09874-4283

K W / Fotos: Haberzettl
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Gesunder Schlaf lindert zahlreiche

Alltagsleiden und fördert die Lebens-

qualität signifikant. Der Körper muss

nachts vom aktiven Alltag entlastet

werden, was aber unsere konven-

tionelle Matratzenlandschaft nur

mangelhaft ermöglicht. Gute Wasser-

betten überzeugen dagegen durch

ihre natürlichen und einzigartigen

Vorteile für gesunden Schlaf, und

verschaffen als nachhaltiges Pro-

dukt auch noch eine bisher uner-

reichte Lebensqualität. Im Idealfall lie-

fert Schlaf Regeneration vom akti-

ven Alltag und frischt die Zellen auf,

füttert das Langzeitgedächtnis und

lindert zahlreiche Alltagsleiden. Un-

ternehmen und Wissenschaftler be-

fassen sich mit dem Ziel den Schlaf

möglichst erfolgreich zu gestalten.

Grundlage dafür sind dabei Bett und

Matratze. Nur eine größtmögliche

Punktelastizität bringt Komfort und

entlastet beanspruchte Körperteile

wie Wirbelsäule, Schultern und Hüft-

knochen. Mit verschiedenen

Schaumstoffkombinationen

und Federsystemen ver-

sprechen Hersteller oft ver-

geblich den optimalen

Schlaf, denn halten können

sie dieses Versprechen

nicht. Denn natürlicher, effi-

zienter und nachhaltiger als

auf dem Medium zu liegen

aus dem wir selbst beste-

hen, nämliche auf warmem

Wasser, geht es mit Abstand

nicht. Gute Wasserbetten

kombinieren hohen Komfort

und gesundheitliche Vortei-

le mit Nachhaltigkeit. Sie ent-

lasten die Wirbelsäule ge-

zielt. Der Wasserkern lässt

sich durch Regulierung der

Füllmenge besonders gut
und individuell an Form und Gewicht

jedes Körpers anpassen. Die natür-

lichen Eigenschaften des Wassers

helfen bei der Stützung der sensib-

len Bereiche ohne Druckpunkte zu

schaffen, die zigfaches Drehen und

Wenden abrufen. Die Wirbelsäule

verbleibt beim seitlichen Liegen in der

horizontalen Position, und behält ihre

natürliche, geschwungene Form. So

wird die Tiefschlafphase nicht un-

terbrochen, in der das so wichtige

Regenerations- bzw. Wachstums-

hormon STH (Somatothrope) erzeugt

wird. Der menschliche Körper schüt-

tet dadurch vermehrt Hormone aus

zur Verjüngung der Zellen und kör-

pereigenen Leistungssteigerung.

Zudem sind Wasserbetten hygie-

Gesund und nachhaltig schlafen auf Wasser

nisch: Schweiß und Hautpartikel ver-

schwinden mit dem Wechsel des

Bezugs von der Matratze, Milben

oder Allergene setzen sich nicht fest.

Die körpergerechte sanfte Wärme

bietet neben dem Wohlfühlfaktor eine

signifikante Muskelentspan-

nung und Einschlafförde-

rung. Frieren oder übermä-

ßig schwitzen war gestern,

heute gilt körperliche Rege-

neration mit guten Wasser-

betten. Positive gesundheit-

liche Auswirkungen auf den

Körper sind also: Deutlich

bessere Regeneration, anti

allergische Entspannung, ein

aufbauender Schlaf und

morgendliche Frische.

Zudem wird auch der Geld-

beutel nachhaltig geschont.

Wasserbetten behalten ihre

Form über Jahrzehnte hin-

weg. Eine permanente Ver-

formung, also ein „Durchlie-

gen“ der Matratze, ist prak-

tisch unmöglich. Dank aus-

geklügelter Produktionsverfahren

sind sie auch entsprechend länger

haltbar und hygienischer als

Schaumstoffmatratzen. Das Wasser

passt sich auch bei Gewichtsver-

änderungen der Besitzer problem-

los an den Körper an, was

beispielsweise während einer

Schwangerschaft von Vorteil ist.

Biologisch abbaubare Wasserkondi-

tionierer sorgen zudem für eine dau-

erhafte Wasserreinheit. Erholsamer

Schlaf wird folglich mit einem guten

Gefühl von ökologischer und ökono-

mischer Nachhaltigkeit gefördert.

Textquelle: www.themendienst.de /

Foto: tdx/www.tasso.com
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Innentüren aus Holz besitzen eine

natürliche Attraktivität und bieten ein

hohes Maß an Funktionalität.

Allerdings ist eine Innentür mehr als

nur Türblatt und Rahmen. Um die

technischen Aspekte in Einklang mit

den eigenen Wünschen zu bringen,

sollte beim Einkauf von Türen eine

fachkundige Beratung hinzugezogen

werden. Innentüren aus Holz sind

ein Klassiker der Innenraumgestal-

tung, denn das Material verfügt über

einen natürlichen und edlen Charme.

Seit Jahrhunderten bewährt, sind

Holztüren daher auch heute in vie-

len Häusern zu finden. Es gibt eine

Vielzahl an Stilen, Designs und For-

men von klassischen Kassettentü-

ren in dekorativen Altbauten bis zu

schlichten Türen mit glattem Türblatt,

die sich für einen modernen und

sachlichen Wohnstil eignen. Robus-

te und stabile Massivholztüren, zahl-

reiche Materialkombinationen, zum

Beispiel mit Glas, sowie edle Furnie-

re und lackierte Oberflächen erfül-

len nahezu alle Bauherrenwünsche.

Bei der Entscheidungsfindung für die

passende Innentür findet der Bau-

herr in den Ausstellungen des Holz-

fachhandels zahlreiche Anregungen

und Ideen, wie seine Tür aussehen

könnte. Zudem erhält er dort eine

fachliche Beratung, die gerade bei

Innentüren sehr nützlich sein kann.

Der Grund: Neben den umfangrei-

chen Gestaltungsmöglichkeiten,

muss die Tür exakt auf ihre Funktio-

nen, die oftmals unterschätzt wer-

den, abgestimmt sein. Nur so erhält

der Kunde eine Tür, die Wünschen

und Vorstellungen entspricht und ihre

Aufgaben über einen langen Zeit-

raum zuverlässig erfüllt. Zu beach-

ten sind beispielsweise erhöhter

Schallschutz, Wärmedämmung und

Luftdichtheit, Verwendung in

Feuchträumen oder Einbruchssi-

cherheit. Auch eine Beratung im Rah-

men des modernen Bauens zu den

Herausforderungen des altersge-

rechten Wohnens und der Barriere-

freiheit ist beim Holzfachhandel und

den zuständigen Handwerkern er-

hältlich. Hier sind unter anderem

Schwellenlosigkeit und Türbreiten zu

berücksichtigen. Der Abstimmung

auf die zukünftige Funktion der

Innentür folgt der zweite Schritt, die

Optimierung der technischen Seite.

Daher gilt es, die optimale Zarge und

die entsprechenden Türgriffe zu fin-

den. Mit Hilfe der Fachberatung des

Holzfachhandels werden diese tech-

nischen Aspekte und Leistungsei-

genschaften der Produkte in Balan-

ce mit den Anforderungen und Wün-

schen des Kunden gebracht. Ist die

Innentür erfolgreich geplant worden,

folgt die Herstellung. Für den an-

schließenden Einbau vor Ort stellt

der Holzfachhandel einen Montage-

Service bereit. Der Kunde erhält so-

mit zusätzliche Sicherheit. Kompe-

tente Beratung im Holzfachhandel

findet man in der Online-Datenbank

des Gesamtverbands Deutscher

Holzhandel e.V. Weitere Informatio-

nen gibt es zudem unter www.

Qualität und Beratung – Holztüren vom Fachhandel

holzhandel.de und www.holz-vom-

fach.de.

Textquelle: www.themendienst.de /

Foto: tdx/GD Holz e.V.



8 Ausgabe 218-2014

Eine typische deutsche Wohnung ist 91 Quadratmeter groß.

Soweit der Durchschnittswert des Statistischen Bundesam-

tes. Die Detailauswertung zeigt jedoch, dass die regionalen

Unterschiede innerhalb Deutschlands enorm sind. Das Foto

zeigt die durchschnittliche Wohnungsgröße in Quadratmetern.

Den meisten Platz haben die Rheinland-Pfälzer und die Saar-

länder. In beiden Bundesländern ist eine Wohnung – dazu zäh-

len in dieser Statistik auch Häuser – im Schnitt 104 Quadratme-

ter groß. Wesentlich enger geht es hingegen bei den Berlinern

zu: Ihnen stehen pro Wohnung nur knapp 73 Quadratmeter zur

Verfügung – damit landen die Hauptstädter auf dem letzten

Platz des Bundesländervergleichs. Für ganz Deutschland gilt:

Eigentümer wohnen deutlich großzügiger als Mieter. So ist selbst-

genutztes Wohneigentum mit rund 118 Quadratmetern im Schnitt

47 Quadratmeter größer als eine Mietimmobilie. Ein guter Grund,

um über einen Tapetenwechsel nachzudenken. Der Zeitpunkt

ist günstig: Die Zinsen für Baukredite sind nach wie vor extrem

niedrig. Immobilienkredite mit zehnjähriger Laufzeit gibt es bereits

ab einem Zinssatz von unter drei Prozent. Vor zehn Jahren

waren die Zinsen fast doppelt so hoch. „Die Niedrigzinsphase

macht den Sprung in die eigenen vier Wände für viele Men-

schen möglich. Dennoch sollten Bauherren und Käufer einige

Grundregeln beachten“, rät Joachim Klein von der LBS.

Schließlich ist der Immobilienerwerb in der Regel die größte

private Investition im Leben und eine solide Finanzierung

besonders wichtig. Dazu gehören ausreichend Eigenkapital

und eine möglichst lange Zinssicherung – bei den aktuellen

Bedingungen am besten bis zur letzten Rate. „Der Klassiker

Bausparvertrag erfüllt diese Anforderungen“, so Klein.

Textquelle: www.themendienst/LBS / Foto: tdx/LBS

Die Deutsche Durchschnittswohnung misst 91 Quadratmeter
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Sind die Fenster dicht und schließen

gut? Sind Anstrich und Rahmen noch

in Ordnung? Das sind wichtige Fra-

gen, die sich Hausbesitzer jetzt stel-

len sollten. Denn über undichte Fens-

ter kann gerade im Winter viel Heiz-

energie verloren gehen: Bis zu fünf-

zehn Prozent Wärmeverlust drohen,

was die Heizkosten in die Höhe trei-

ben kann. „Vor dem Winter rate ich

jedem Hausbesitzer, seine Fenster

genau unter die Lupe zu nehmen und

gegebenenfalls reparieren oder aus-

tauschen zu lassen“, sagt Andreas

Skrypietz von der Klimaschutz- und

Informationskampagne „Haus sanie-

ren – profitieren“ der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt (DBU). Die

Warme Aussicht – Fenster vor dem Winter warten lassen 
Jetzt Anstrich, Dichtung

und Rahmen prüfen
Initiative bietet einen kostenlosen

Energie-Check für das gesamte

Haus, der auch erste Auf-

schlüsse über den Zustand der

Fenster gibt. „Wer den Herbst

dazu nutzt, seine Fenster war-

ten zu lassen, hat auch im Win-

ter gute Aussichten“, so der Sa-

nierungsexperte. Ob die Fens-

ter undicht seien, lasse sich

häufig schon mit der bloßen

Hand erfühlen: Wenn ein kalter

Luftstrom spürbar ist, sollte man

Rahmen und Dichtung überprü-

fen lassen. Auch eine flackern-

de Kerzenflamme sei Indiz dafür,

dass es durchs Fenster „zieht“.

Einmal im Jahr sollten Hausbe-

sitzer auch die Mechanik der

Fenster warten lassen. „Fens-

ter und deren Beschläge sind

durch das Öffnen und Schließen

täglichen Belastungen ausgesetzt,

deshalb müssen alle beweglichen

Teile regelmäßig mit speziellem Öl

oder Fett geschmiert werden“, er-

klärt Skrypietz. Beschädigte Teile

würden vom Fachmann rechtzeitig

ausgetauscht, um weitere Schäden

zu vermeiden. Auch auf die Funktion

der Dichtung müsse geachtet wer-

den: „Ist die Dichtung unwirksam,

kommt es zu Wärmeverlusten, die mit

intakter Dichtung leicht vermieden

werden könnten“, so Skrypietz. Bei

Fenstern aus Holz sei es wichtig,

diese hin und wieder mit einem neu-

en Anstrich zu versehen. Im Laufe

der Zeit blätterten Lacke und Farben

ab und Risse entstünden, durch die

Feuchtigkeit in das Holz eindringe.

Damit es nicht morsch werde, kön-

ne der Hausbesitzer die alte und ris-

sige Farbe abschleifen und das Holz

neu streichen. Undichte Fenster

ließen sich mit Schaumstoff- oder

Dämmstreifen abdichten. „Wer

sich nicht mit Ausbesserungsar-

beiten zufrieden gibt, sondern

eine fachgerechte Sanierung

machen möchte, sollte unbedingt

einen Fachmann zu Rate ziehen“,

empfiehlt Skrypietz. Den finden

Hausbesitzer mit der Energie-

Checker-Suche auf

www.sanieren-profitieren.de.

Die Energie-Checker könnten bei

einer kostenlosen Erstberatung

den Zustand und fachgerechten

Einbau der Fenster überprüfen

und gemeinsam mit dem Haus-

besitzer weitere Schritte zur

möglichen Sanierung erörtern.

Dabei sollte ein weiteres Augen-

merk bereits beim Kauf auf dem

Dämmwert der Fenster liegen. Also

wie gut ist das Zusammenspiel zwi-

schen Wand, Fenster und Däm-

mung.  

Eine flackernde Kerzenflamme ist ein

Indiz dafür, dass es durchs Fenster

„zieht“. Der Luftstrom ist häufig auch

schon mit der bloßen Hand spürbar.

Textquelle + Foto:

www.sanieren-profitieren.de
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Ein Mantel mit Löchern schützt we-

der vor Regen, noch vor Schnee und

Kälte. Statt wohliger Wärme pfeift

dem Träger der eiskalte Wind um die

Haut. Das ist beim Haus genauso:

„Auch bei den eigenen vier Wänden

sollte man darauf achten, dass die

Fassade gut für den Winter gerüstet

ist“, sagt Andreas Skrypietz, Ener-

gieberater und Leiter der Klima-

schutz- und Informationskampagne

„Haus sanieren – profitieren“ der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt

(DBU). „Risse im Außenputz können

zu einem Problem werden, wenn die

Dämmung dadurch Schaden erlei-

det“, so Skrypietz weiter. Das Haus

verliere dann deutlich mehr Wärme

als vorher und dadurch steige der

Energieverbrauch. Hausbesitzer soll-

ten sich deshalb jetzt Zeit nehmen,

um bei einem Rundgang ums Haus

nach Rissen und anderen Schwach-

stellen Ausschau zu halten. „Überall,

wo Wasser in die Fassade eindringt,

können Schwachstellen

entstehen, die im Winter

zu bösen Überraschun-

gen führen“, erklärt der

gelernte Zimmerer. So

könne Putz von den Wän-

den abplatzen und Dämm-

stoffe feucht werden.

Dadurch würden sie an-

schwellen oder ihre däm-

mende Wirkung verlieren.

Selbst kleine Löcher oder

Risse könnten in einigen

Fällen für das gesamte

Mauerwerk zum Problem

werden. Ob Ausbesse-

rungsarbeiten notwendig seien, kön-

ne letztlich aber nur ein Fachmann

beurteilen. Skrypietz: „Im Idealfall soll-

ten Fassaden aller Art regelmäßig

von Bau- oder Sanierungsexperten

auf Schwachstellen untersucht

werden. Auf jeden Fall aber sollte

der Hausbesitzer mindestens einmal

im Jahr selbst die Außenwände un-

ter die Lupe nehmen.“ Wem mögli-

che Probleme an der Fassade auf-

fallen, solle nicht selbst ausbessern,

sondern Rat bei einem Sachverstän-

digen suchen.

Bei Fassaden aus Holz oder Schie-

fer sei es wichtig, schiefe oder lose

Platten möglichst zeitnah wieder zu

richten oder direkt zu erneuern. Holz

Der „Wintermantel“ fürs Haus - Jetzt Fassade ausbessern
Bröckelnden Putz und Risse ernst nehmen

könne man auch gut

durch einen neuen An-

strich vor Witterungs-

einflüssen schützen,

so der Sanierungsex-

perte. Wichtig für die

Dämmung der Gebäu-

dehülle sei, dass alle

beheizten Räume lü-

ckenlos umschlossen

seien, damit die Däm-

mung auch wirke. Vor

allem die Übergänge

zwischen Außenwand

und Fenster sollten ge-

dämmt sein. Wer sich

einen Fachmann ins Haus holen

möchte, der die Fassade gründlich

unter die Lupe nimmt, wird auf der

Webseite der DBU-Kampagne „Haus

sanieren – profitieren“ fündig.

Textquelle + Foto:

www.sanieren-profitieren.de
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Hygienisch, sauber, schön – so soll-

te das heimische WC sein. Die rand-

lose Spültechnik verbindet als Alter-

native gegenüber herkömmlichen

WCs eine unkomplizierte Reinigung,

ansprechende Optik und perfekte

Hygiene. Die neuen WCs kommen

ohne den umlaufenden Spülrand aus.

Um darauf verzichten zu können,

wurde eine spezielle Spültechnik ent-

wickelt, die eine optimale Reinigung

des Beckens ermöglicht. Sauberkeit

und Hygiene spielen im heimischen

Bad eine große Rolle. Das WC ist

hierbei ein sensibler Ort, denn Kei-

me und Schmutz lagern sich bei her-

kömmlichen Toiletten insbesondere

unter dem nur schwer zugänglichen

Spülrand ab. Die Beseitigung von

hartnäckigen Verschmutzungen un-

ter dem WC-Rand wird durch eine

einfache Lösung unnötig. Sogenann-

te spülrandlose WCs reinigen die To-

ilettenschüssel bei jedem Spülen

nahezu komplett und haben zudem

einen geringen Wasserverbrauch.

Die einfache und gründliche Reini-

gung sorgt für optimale Hygiene. Vor

mehr als 30 Jahren hat der Herstel-

ler Ideal Standard diese Technologie

Perfekte randlose Hygiene am stillen Örtchen

bereits entwickelt und kontinuierlich

verbessert. Die Komplettbadserie

Connect kommt ohne den bekann-

ten umlaufenden, verdeckten Rand

im WC-Becken aus. Die Entwicklung

einer speziellen Spültechnik ermög-

licht eine ideale Reinigung. Durch das

Fehlen jeglicher Hohlräume, in de-

nen sich Ablagerungen sammeln

können, wird die Verbreitung von

Keimen und Bakterien vermindert. Mit

der unkomplizierten Reinigung ist

zudem ein reduzierter Einsatz von

WC-Reinigern verbunden, was die

Umwelt schont. Nicht zuletzt wird

durch den Verzicht auf den Spülrand

auch die Optik des WCs perfektio-

niert. Die Funktionsweise des rand-

losen WCs ist einfach. Im hinteren

Teil des Beckens befinden sich drei

Spülöffnungen, zwei große seitliche

und eine kleinere in der Mitte. Wäh-

rend des Spülvorgangs strömt das

Wasser kraftvoll aus den beiden seit-

lichen Öffnungen entlang einer sicht-

baren Spülkante nach vorne, am Be-

ckenrand vorbei. So wird es gleich-

mäßig an den Innenseiten des Spül-

beckens verteilt und erreicht eine

umfassende Ausspülung. Die mittle-

re Öffnung bespült den hinteren Be-

reich des Beckens über dem Siphon.

Hygiene und Sauberkeit werden so

länger bewahrt und die Reinigung

der Toilette erheblich erleichtert.

Textquelle: www.themendienst.de /

Foto: tdx/Ideal Standard

Hygienisch und sauber sollen Badezimmer und Toilette sein. Vor allem beim

WC ist dies mit hohem Reinigungsaufwand verbunden. Der Verzicht auf den

Spülrand sorgt für ein Plus an Sauberkeit und Hygiene. Bildquelle: tdx/

Ideal Standard
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REUTH

Im Rahmen des Kirchweihgottes-

dienstes im Neuendettelsauer Orts-

teil Reuth wurden kürzlich drei Mit-

glieder des Posaunenchores Reuth

für insgesamt 145 Jahre treuen Blä-

serdienst geehrt und ausgezeich-

net. Der Nürnberger Landesobmann

vom Verband Evangelischer Posau-

nenchöre in Bayern, Pfarrer Matthias

Cunradi, sprach in seiner Urkunde

den drei Jubilaren „Herzliche Dan-

kesgrüße und Segenswünsche für

treuen Bläserdienst“ unter dem Ge-

leitwort „Gebt unserem Gott die Ehre“

aus. In seiner Laudatio umriss Chor-

leiter Walter Schmidt kurz den Wer-

degang der drei Bläser und hob un-

ter dem Beifall der anwesenden Got-

tesdienstbesucher deren Engage-

ment und die Liebe zur Musik mit Tuba

und Trompeten besonders hervor.

Seit gut 65 Jahren gehört Erhard

Steinbauer dem Posaunenchor Reuth

an, und ist demnach einer der ältes-

ten aktiven Bläser im Dekanat, wie

Schmidt ausführte. Als 15-Jähriger

sei Steinbauer dem Neuendettelsau-

er Posaunenchor, dem damaligen

Dorfchor, beigetreten. Ältere Bläser-

kameraden brachten den Neulingen

seinerzeit die ersten „rustikalen und

dumpfen Töne“ auf dem Instrument

bei, erinnerte sich der Jubilar. Damals

stand als Notenmaterial lediglich das

Choralbuch zur Verfügung, während

heute die Gesamtliteratur ein Ge-

wicht von neun Kilogramm aufweist.

Steinbauer spielt die Tuba, ein Instru-

ment, das dem Bläser den meisten

Luftbedarf abverlangt. Bevor er im

Herbst 2000 gänzlich nach Reuth

kam, spielte Steinbauer in beiden

Neuendettelsauer Posaunenchören,

dabei erlebte er mehrere Chorleiter

mit unterschiedlichen Vorlieben zu

Musik und Rhythmen.

Ferner galt es, zwei Bläser für 40

Jahre aktiven Bläserdienst und Mit-

gliedschaft im Posaunenchor Reuth

zu ehren: Günther Vollet und Dieter

Stellwag. Beide gehören seit 1974

dazu und erlernten unter dem dama-

ligen Chorleiter und Gründer des

Posaunenchores, Fritz Weiß, das

Musizieren mit der Trompete. Gün-

ther Vollet spielt im Posaunenchor die

erste Stimme während Dieter Stell-

wag die zweite erklingen lässt. Bei-

de wurden als treue und zuverläs-

sige Bläser beschrieben, was auch

für den Besuch der wöchentlichen

Proben zutreffe, unter-

strich Schmidt. Als sicht-

bares Zeichen der Aner-

kennung wurde beiden

Jubilaren das silberne

Bläserabzeichen verlie-

hen. Neben dem Chorlei-

ter dankte auch Pfarrer

Heiner Stahl von St. Niko-

lai, Neuendettelsau, den

drei Jubilaren für ihre mu-

sikalische Bereicherung

der Gottesdienste zur

Ehre Gottes und zur Er-

bauung der Gläubigen.

Text + Foto:

Klemens Hoppe

Für insgesamt 145 Jahre

aktiven Bläserdienst geehrt:
Drei Bläser des Posaunenchores Reuth

ausgezeichnet
MITTELESCHENBACH

24 Jubelpaare wurden von Pfarrer

Michael Harrer am Erntedanksonn-

tag zum Festgottesdienst in die Sankt

Nikolauskirche zu Mitteleschenbach

eingeladen, um ihre diesjährigen,

besonderen Hochzeitstage zu feiern.

Seit vielen Jahren schon kommen die

Ehejubilare, welche 25, 40, 50, 60

oder mehr Jahre verheiratet sind im

Oktober in der Kirche zusammen, um

Gott für die vielen gemeinsamen Jah-

re zu danken. Pfarrer Michael Har-

Ehejubilare dankten im

Festgottesdienst
rer freute sich auch heuer über die

gute Resonanz und erzählte in der

Predigt eine Humorvolle Geschichte,

bei der alle schmunzeln mussten,

weil sie doch irgendwie so treffend

war. Am Schluss sprach er über den

Jubelpaaren erneut den Segen aus

und lud zum gemeinsamen Mittags-

tisch ins Gasthaus neben der Kir-

che ein. Dort wurden noch alte Hoch-

zeitsfotos gezeigt und so manche

Geschichte dazu erzählt.

Text + Foto: ma

NEUENDETTELSAU

Im Anschluss an den Erntedank-Got-

tesdienst erhielt eine Abordnung von

Behinderten aus verschiedenen Ein-

richtungen des Diakoniewerkes Neu-

endettelsau zwei voll beladene Hand-

wagen, prall angefüllt mit allerlei gu-

ten Gaben zum Naschen und Ver-

speisen. Freudestrahlend nahmen

die jungen Heimbewohner die Ge-

schenke an und fuhren diese ge-

meinsam zu ihren Wohnungen.

Zuvor hatten einige von ihnen bei der

kirchlichen Feier die Fürbitten mit Pfar-

rer Wolfgang Hörl gesprochen und

um den Segen Gottes gebeten. Seit

einigen Jahren ist es bereits gute

Tradition, dass die katholische Pfar-

rei von St. Franziskus an Erntedank

Behinderte beschenkt, um Gott für

die Erntegaben zu danken. Als sicht-

bares Zeichen der Dankbarkeit solle

es gelten, andern ebenfalls eine Freu-

de zu bereiten, die vom Schicksal

nicht so begünstigt wurden. Die

Pfarrgemeinde freute sich an der Be-

geisterung der Behinderten und zeig-

te ihrerseits den jungen Menschen

mit Händeschütteln und Beifall ein

Gefühl des Zusammengehörens.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Erntegaben für Behinderte
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MERKENDORF

In Merkendorf hat die Naturheilpra-

xis „Straußennest“ seine Türen ge-

öffnet. Die Inhaberin, Beate Strauß

ist eine ausgebildete Heilpraktikerin.

Mit der Eröffnung erfüllte sie sich ei-

nen Lebenstraum, so Strauß im Ge-

spräch. Zum Tag der offenen Tür

strömten viele neugierige Besucher

in die Praxis am Grenzbuck 16. Dort

erwarteten sie neben Informationen

zu den Behandlungsmethoden auch

Sekt und ein reichhaltiges Buffet. Die

Glückwünsche zur Eröffnung sei-

tens der Stadt Merkendorf über-

brachte Dritter Bürgermeister Hans

Fleischner. Strauß bietet in ihrer neu-

en Praxis biodynamische Cranio-

sacral-Therapie, Pflanzenheilkunde

sowie Wertimaginati-

on und wertorientier-

te Persönlichkeitsbil-

dung nach Bösche-

meyer an und richtet

sich damit an Kinder

und Erwachsene. Die

hellen und geräumigen

Zimmer wurden mit

viel Holz von ihrem

Mann und ihrem

Schwiegervater aus-

gestaltet. Das helle

Holz und nicht zuletzt

der große Vogel-

strauß im Flur bilden

einen entspannten

Rahmen für die Be-

handlungen. Die 1975

geborene Strauß lern-

te zuerst von 1992

bis 1995 Kranken-

gymnastin in Würz-

burg, bevor sie an-

schließend ein Volon-

tariat in einer Behin-

derteneinrichtung im

W e s t j o r d a n l a n d

machte. Von 1999 bis

2008 bildete sie sich

im Bereich der Kinder-

therapie weiter. Von

2001 bis Ende September 2014 war

sie an der Frühförder- und Bera-

tungsstelle als Physiotherapeutin in

Weißenburg und Gunzenhausen tä-

Neue Naturheilpraxis in Merkendorf eröffnet

tig. Während ihres Berufes bildete

sie sich in verschiedensten Thera-

piebereichen in Nürnberg und Biele-

feld weiter, die in ihrer neuen Praxis

Anwendung finden werden.

In den Jahren 2010 bis 2013

absolvierte die verheiratete

Mutter von drei Kindern die

Heilpraktikerausbildung an der

Heilpraktikerschule Franken in

Forchheim. 2013 bis 2014 kam

noch die Heilpflanzenausbil-

dung ebenfalls in Forchheim

hinzu. Ihre Kinder waren es,

die in ihr den Wunsch einer

eigenen Praxis reifen ließen,

meinte Strauß. Der Name der

Praxis ist übrigens durch ih-

ren Nachnamen inspiriert.

Text + Fotos: Daniel Ammon

Tag der offenen

Tür bei den

Heilsbronner

Eisenbahn-

freunden
Am 30. November 2014 und am

6. Januar 2015, jeweils von 10

bis 16 Uhr, können Sie wieder die

Baufortschritte auf unserer 26 qm

großen Vereinsanlage bestau-

nen. Das Motto für den 1. Advent

lautet: Güter auf die Bahn! An die-

sem Tag werden vorwiegend

schwere Güterzüge auf der Mo-

dellanlage rollen und unter ande-

rem wird ein Sonder-Zug von

Circus Krone durch die neuge-

staltete Modell-Landschaft gezo-

gen. Die Neustadt hinter dem

Hauptbahnhof ist neu gestaltet

und die neuen Straßen im Maß-

stab 1:87 sind mittlerweile dem

Verkehr freigegeben. Ein detail-

lierter 24-teiliger Lokschuppen ist

auf der Vereinsanlage ebenso

vorzufinden wie eine großzügi-

ge Bahnhofsanlage, in welcher

sich Züge bis zu 4 ½ m Gesamt-

länge abstellen lassen. Besu-

chen Sie uns in unserem Vereins-

gebäude in Heilsbronn in der

Bahnhofstraße hinter dem ehe-

maligen Gebäude der Post.
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NEUENDETTELSAU
Eigentlich wollte David Aschermeier

aus München nur die spanische

Sprache erlernen, doch dann bot sich

überraschend die Gelegenheit, in

Zusammenarbeit mit dem CVJM Mün-

chen ein Jahr lang nach Kolumbien

zu gehen. Daraus wurde dann „Ein

Abenteuer mit Gott“, wie der 20-Jäh-

rige anlässlich eines Erzählnachmit-

tags im Hause der Familie Geißner

mit Bild- und Textbeiträgen zu berich-

ten wusste. Unter dem Leitwort

„Mein Jahr in Kolumbien“ erfuhren die

interessierten Zuhörer Bekanntes

und manch Unbekanntes aus dem

fernen Land am anderen Ende der

Welt. In der Hauptstadt Bogotá galt

es zunächst, sich der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen zu widmen,

geistliche Andachten zu halten, mit

ihnen zu spielen aber ebenso schu-

lisches Wissen zu vermitteln. Von

Kolumbiens politischer Struktur, der

Geschichte und den etwa 49 Millio-

nen Einwohnern war ebenso die

Rede, wie auch davon, dass ein

Großteil der Bevölkerung dem rö-

misch-katholischen Glauben ange-

hört. Viele Kinder aus zerrütteten

Familienverhältnissen leben auf den

Straßen in Armenvierteln, da die El-

tern oftmals drogen- beziehungs-

weise alkoholabhängig seien. Ihnen

galt es, sich besonders zu widmen,

um ihnen einen positiven Lichtblick

im Leben zu vermitteln. Kolumbia-

ner tanzen bei fast jeder Gelegen-

heit, auch in Gottesdiensten herr-

sche mehr Fröhlichkeit als bei uns

in Europa, gab Aschermeier zu ver-

stehen. Von einem Ausflug ins Lan-

desinnere und zum Amazonas war

zu hören, von der Vielfalt der Tier-

welt, von frei fliegenden Papagei-

en, die auch in Städten und Dörfern

keine Scheu vor den Menschen

zeigten. Ganz besonders

schwärmte der Erzähler vom kolum-

bianischen Kaffee, den er für einen

der Weltbesten hielt. Natürlich hatte

er solch einen mitgebracht, den die

Zuhörer probeweise genießen durf-

ten. Gleichfalls gab es getrocknete,

HIRSCHLACH

Die 1447 errichtete St. Johannis-Kir-

che in Hirschlach ist generell ein

Schmuckstück. Doch zur jetzigen

Erntedankzeit haben erneut viele flei-

ßige Hände den gesamten Chorraum

des Gotteshauses in einen einzigen

Erntedankaltar verwandelt. So fin-

det der Besucher neben frischem

Brot auf dem Altar auch Karotten,

Getreidegarben, Sonnenblumen oder

Eier und Kartoffeln. Und dazwischen

liegen zwei große Kürbisexempla-

gesalzene Bananen zu verkosten –

Kolumbianer essen Bananen zu an-

nähernd jeder Gelegenheit, in vieler-

lei Variationen zubereitet. Mit bunten

Bildern und begeisterten Worten

sprach Aschermeier ferner auch

über einen Urlaub, den er dort ver-

brachte. Gespickt mit abenteuerli-

chen Erlebnissen und Begegnungen

mit Eingeborenen in den Urwäldern,

und Busfahrten, die sich weit über

12 bis 14 Stunden hinzogen. Zwar

gebe es auch gefährliche Gegenden,

doch im Großen und Ganzen sei man

dort sicher, wurde deutlich. Als Re-

sümee kam zum Ausdruck, wenn

auch vieles nicht so reibungslos funk-

tionierte wie geplant, musste der

„Weltreisende“ doch oftmals spon-

tan entscheiden, um schließlich, wie

er sagte, mit Gottvertrauen seinen

Weg weiter zu gehen.

Text + Foto: Klemens Hoppe

re. Die Kanzel wurde blumenreich

geschmückt; der Taufstein leuchtet

in kräftigstem Kürbisorange. Sogar

das Wort „Halleluja“ findet sich dort

aus vielen Maiskörnern gelegt. Selbst

die Bankreihen wurden mit Maiskol-

ben herbstlich geschmückt. Durch

diesen besonderen Ernteschmuck

drücken die Hirschlacher mit viel Lie-

be zum Detail ihre Freude und Dank-

barkeit über die eingefahrene Ernte

aus.

Text + Foto: Daniel Ammon

Ein Jahr in Kolumbien
Land und Leute kennengelernt

Hirschlacher Kirche verwan-

delte sich in „Erntedankaltar“

PHÖNIX Sozialzentrum Windsbach beteiligt sich an

„Geschenk mit Herz“
Päckchenpacker gesucht

WINDSBACH (Eig. Ber.)

Seit 2003 freuen sich zehntausende Kinder in Not auf ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Für viele von ihnen ist es

das erste Geschenk ihres Lebens. Die Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ der bayerischen Hilfsorganisation humedica e.V. in

Zusammenarbeit mit Sternstunden e.V., der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, macht es möglich. Heuer mit dabei: Das Altenheim

PHÖNIX Sozialzentrum Windsbach.

Millionen Kinder dieser Welt leben in Armut – ohne die Hoffnung auf ein wenig Freude am Weihnachten. Das PHÖNIX Sozialzentrum

Windsbach beteiligt sich darum an der bayernweiten Aktion und sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Die Hilfsorganisation

humedica bringt die Päckchen dann zu Kindern in mehr als 10 Ländern. Auch in diesem Jahr sollen wieder 80.000 Päckchen in ganz

Bayern gepackt werden. „Die Aktion ist eine wunderbare Gelegenheit, etwas zurückzugeben“, so Birgit Frank, die Einrichtungsleiterin des

Altenheimes PHÖNIX Sozialzentrum Windsbach.

Alle Informationen rund um „Geschenke mit Herz“ gibt es auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-herz.de oder auf www.facebook.com/

GeschenkMitHerz. Es gibt auch die Möglichkeit ein Päckchen packen zu lassen: Für eine Spende in Höhe von 10 Euro unter dem Stichwort

„Geschenk mit Herz“ werden die ehrenamtlichen Päckchenpacker bei humedica in Kaufbeuren ein Päckchen befüllen. In einigen Projekt-

ländern werden die „Geschenke mit Herz“ auch direkt vor Ort gepackt. Kontakt: PHÖNIX Sozialzentrum Windsbach GmbH, Birgit Frank,

Ansbacher Straße 36, 91575 Windsbach. Tel: 09871/67 81 0, Mail: windsbach@phoenix.nu.

A
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DIETENHOFEN

Das war ein Tag der Freude für den

Nachwuchs an der Dietenhofener

Schule. Nicht nur Lehrkräfte und El-

tern waren begeistert, auch Schü-

ler zeigten ihre Vorfreude auf die im

Rohbau befindliche Schulturnhalle.

Neben zahlreichen Zaungästen wa-

ren auch Kinder aus den Tagesstät-

ten sowie Grund- und Mittelschüler

beim Richtfest anwesend – wuss-

ten sie doch, dass im Anschluss

daran ein Bonbonregen auf sie nie-

derprasselt. Bürgermeister Rainer

Erdel konnte zudem geladene Gäste

aus Kreistag, Schulamt, Schulver-

band und Kommune begrüßen. Der

Rathauschef warf einen Blick zu-

rück in die Geschichte der Turnhal-

le; das erste Richtfest fand im Jahre

1974 statt. Hierbei nannte der Bür-

germeister Zahlen und Daten sowie

die Entwicklung der Schülerzahlen,

besonders die seinerzeitigen und

gegenwärtigen Finanzierungskosten

spielten eine wesentliche Rolle. Von

damals 4,9 Millionen DM war die

Rede, und dass beim derzeitigen

Stand der Gesamtkostenveranschla-

gung für Sanierung der Turnhalle,

Neubau einer Multifunktionshalle mit

Musiksaal für Kulturveranstaltungen,

einer Mensa für die Ganztagsschu-

le mit Küche und neuen Probenräu-

men für den Musikzug von etwa 5,4

Millionen Euro ausgegangen werden

müsse. Erdel bezog sich auf die im

Bau befindlichen Einrichtungen ge-

mäß neuesten Sicherheitsrichtlinien

sowie eine Wärmedämmung neuem

energetischem Stand entsprechend.

Von zukünftig weitaus besseren

Möglichkeiten für kulturelle und ge-

sellschaftliche Großveranstaltungen

und neuen Proberäumen für den Mu-

sikzug wurde ebenso gesprochen

wie auch davon, dass die Investitio-

nen vorrangig für die Jugend und das

soziale Umfeld der Gemeinde von

Bedeutung seien. Zustimmender

Beifall der Anwesenden unterstrich

die Worte des Bürgermeisters. Vom

Geschäftsführer der ausführenden

Baufirma, Georg Gerhäuser, waren

aktuelle Zahlen zu erfahren, welche

sich auf das Verteilen des Volumens

der drei Nutzungseinheiten bezog.

Der umbaute Raum des Gesamtvor-

habens betrage demzufolge nach

Fertigstellung 18.500 Kubikmeter. Es

entstehen ein Mehrzwecksaal für

bis zu 400 Personen, eine Turnhalle,

je nach Bestuhlung auch als Mehr-

zweckraum bis zu 800 Personen

fassbar sowie Übungsräume für

den Musikzug. Neben den vorgese-

henen Nutzungsmöglichkeiten war-

tete der Geschäftsführer mit konkre-

ten Zahlen hinsichtlich Baumateria-

lien und Modernisierung auf, die ei-

nen Blick auf die Vielseitigkeit des

Arbeitsaufkommens und des Kosten-

volumens verschafften. Im Namen

des Musikzuges bedankte sich Hel-

mut Stark bei den Verantwortlichen

der Gemeinde dafür, dass ein seit

15 Jahren gehegte Wunsch nach

größeren und nutzungsgerechten

Proberäumen Wahrheit werde. Stark

sehe dies nicht als Belohnung für

das Engagement des 1. Europa Mu-

sikzuges 1968 Markt Dietenhofen an,

sondern als Verpflichtung für die

Zukunft. Zur Feier des Tages hatten

sich etliche des annähernd vierzig

Personen umfassenden Musikzuges

eingefunden, sie erfreuten mit ihren

musikalischen Einlagen die Gäste.

Nach dem Richtspruch der Zimme-

rerleute kam für die ungeduldig war-

tenden Kinder der lang ersehnte

Augenblick der Bonbonschlacht.

Freudig stürzten sie sich auf die

Süßigkeiten, sehr zum Amüsement

der Eltern und Lehrkräfte. Eine Bre-

zel für jedes Kind diente zudem als

willkommener Pausensnack.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Richtfest an der Schulturnhalle in Dietenhofen

Im Herbst 2015 soll der Bau fertig sein
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Der Gewerbeverband Winds-

bach und alle beteiligten Ge-

schäfte freuen sich auf einen

gelungenen Martinimarkt 2014

mit guter Stimmung, Schnäpp-

chenalarm und der ersten Tas-

se Glühwein bei hoffentlich gol-

denem Herbstlicht. Auch kna-

ckig kalt, aber sonnig und tro-

cken wäre perfekt für einen Bum-

mel über den Markt mit der gan-

zen Familie. Die Veranstalter tun

alles dafür, dass auch der tradi-

tionelle Martinimarkt 2014

wieder zum Highlight wird, nur

für das Wetter kann leider kei-

ner garantieren. Die Fieranten

laden zu einem ausgedehnten

Spaziergang durch die Buden-

landschaft zwischen den beiden

Stadttoren ein. Dazu ist das Stö-

Windsbacher Martinimarkt mit verkaufsoffenem

Sonntag am 9. November
bern in den geöffneten Winds-

bacher Geschäften von 11:00 bis

16:00 Uhr möglich. Auch der

Heimatverein ist engagiert wie

jedes Jahr und zeigt im Beßn-

haus von 13:00 bis 17:00 Uhr

die traditionelle Martini-Ausstel-

lung. In diesem Jahr präsentiert

der Heimatverein die beiden

Ausstellungen „100 Jahre 1.

Weltkrieg“ und „Bald ist Weih-

nachten“. Erfahrene Marktbesu-

cher zieht es auch ganz automa-

tisch zum historischen Beßn-

haus, denn neben den liebevoll

vorbereiteten Ausstellungen

lockt der Heimatverein stets mit

selbstgebackenen Kuchen und

einem gepflegten Tässchen

Kaffee…
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WINDSBACH

„Wir haben in Windsbach brave Kin-

der, deshalb scheint heute bei die-

sem schönen Anlass auch die Son-

ne!“, meinte Windsbachs 1. Bürger-

meister Matthias Seitz zur Begrü-

ßung. Er freute sich sehr, den Spiel-

platz Im Gründle nach umfangreicher

Renovierung wieder seiner Bestim-

mung übergeben zu können. An der

Anlage hatte der Zahn der Zeit ge-

nagt, einige Spielgeräte mussten aus

Sicherheitsgründen sogar

komplett ausgetauscht

werden. Um den alten Spiel-

platz komplett neu zu gestal-

ten und eine „Chill-out-

Area“ für Kinder jeden Alter zu

schaffen, setzte die Stadt Winds-

bach auf die Meinung der Eltern. Jen-

ny Weid und weitere engagierte

Mütter sprachen im Rathaus vor und

waren anschließend maßgeblich an

der Planung und Zusammenstellung

des Gesamtkonzepts beteiligt. Ge-

meinsam mit einem Fachplaner ent-

standen so moderne und langlebige

Spielgeräte in einem familienfreund-

lichen Umfeld. Sämtliche Arbeiten

wurden vom Bauhof der Stadt

Windsbach durchgeführt und Seitz

bedankte sich ausdrücklich bei Bau-

hof-Leiter Martin Reck und seinem

Sonnige Spielplatzeinweihung im

Windsbacher Baugebiet Im Gründle

leistungsstarken Team. Ein persönli-

ches Dankeschön richtete er auch

an Organisatorin Jenny Weid, alle

Eltern und Großeltern für die Unter-

stützung des Einweihungsfests,

Jörg Arnold für die vielen bunten

Luftballons und die Nachbarn des

Baugebiets Im Gründle für ihr Ver-

ständnis während der Bauphase.

„Das Ergebnis unserer gemeinsamen

Anstrengungen hat sich für Kinder

und Eltern gelohnt und kann sich se-

hen lassen“, betonte der Rathaus-

chef und gab den Spielplatz unter

großem Applaus zum vergnügten

Spielen frei.         K W / Foto: Privat
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WINDSBACH (Eig. Ber.)

„Kummdmernaham“ – mit seinem ak-

tuellen Programm ist Wolfgang Buck

am Samstag, den 8. November ab

20:00 Uhr auf Einladung des Kultur-

vereins WindsArt zur Gast in der

Stadthalle Windsbach. Warum wird

der Satz „Kommt mir nur nach Hau-

se!“ als Drohung empfunden? Wo es

doch daheim angeblich am schöns-

ten ist? Der Bamberger

Songwriter Wolfgang

Buck ist auch in seinem

neuen Soloprogramm

hin- und hergerissen

zwischen Heimatliebe

und Fernweh. Einerseits

schwelgen seine Songs

in der Lust am Essen, im

Zauber der fränkischen

Landschaft und der wunderbaren

Weichheit seiner Sprache.

Andererseits befindet er sich auf der

ständigen Flucht vor provinzieller

Vereinnahmung und frankentümeln-

der Erdrosselung. Der „Franke“ ist in

Wolfgang Bucks Liedern nicht auf

die Region beschränkt, sondern der

Prototyp des Menschen an sich, ge-

segnet mit Galgenhumor, Mutterwitz,

ungeahnter Zärtlichkeit

und der grobmotori-

schen Unfähigkeit, sei-

ne durchaus vorhan-

dene Gefühlswelt ein-

fühlsam auszudrü-

cken. Aber weil Buck

trotz vorgetäuschtem

Understatement die

sprachlichen Töne und

Zwischentöne meisterhaft

beherrscht und obendrein

fesselnd und dynamisch Gi-

tarre spielt, hat er mittlerweile

auch im Norden und Westen

der Republik seine Fans. Ja,

seit seinem Auftritt mit Wer-

ner Schmidbauer und Martin

Kälberer in der Sendung

„Aufgspuit!“ liebt man ihn

sogar im tiefen Süden. Denn

sind wir ehrlich: Franken ist

überall. Und wer nie fortgeht,

kann auch nicht nach Hause

kommen. Karten im Vorver-

kauf gibt es bei pagina of-

fice, Hauptstraße 28, 91575

Windsbach oder per Mail un-

ter karten@windsart.de.

Wolfgang Buck beim Kulturverein WindsArt
am 8. November
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MITTELESCHENBACH
Geht man auf die Reise, so ist das

Ziel doch meist etwas weiter weg.

Die Damen des SSV Mitteleschen-

bach dagegen fuhren bei ihrem

Herbstausflug ins benachbarte

Städtchen Windsbach. Sie besuch-

ten den Bürgermeister, hatten eine

interessante und kurzweilige Stadt-

führung und waren anschließend

noch zur Schnapsprobe. Zustande

gekommen war dieser Ausflug durch

den Windsbacher Bürgermeister

Matthias Seitz, dessen Frau schon

seit vielen Jahren eine aktive Schüt-

zin ist. Als man erfuhr, dass der in

Gersbach lebende und aus Mittel-

eschenbach stammende Seitz für

das Amt des Bürgermeisters kandi-

dieren wird, machten die SSV Da-

men in einer geselligen Runde die

Aussage: „Wenn`s klappt, dann be-

such mer dich fei amol in Windsbach“.

Gesagt, getan und so kamen Ende

September 17 Frauen ins Windsba-

cher Rathaus und wurden vom Bür-

germeister und seiner Frau herzlich

begrüßt. Es gab einen kleinen Sekt-

empfang und neben einigen Räum-

lichkeiten im alten Rathaus durfte die

Gruppe sogar einen Blick ins golde-

ne Buch der Stadt Windsbach wer-

fen und lernte die Pädagogin Jenny

Weid kennen, die mit den Schützen-

mädls ihre Premiere als Stadtführe-

rin haben sollte. Sie erzählte von der

reichen Geschichte Windsbachs,

dem kleinen Ort am Kreuzgangs-

punkt der ehemaligen Heer-, Land-

und Zollstraße Nürnberg-Ulm-Straß-

burg, der urkundlich erstmals im Jah-

re 1138 erwähnt wurde, manchen

Aufzeichnungen zufolge aber sogar

noch älter sein dürfte. Unweit vom

Rathaus hat man gleich den Blick auf

eines der Wahrzeichen Winds-

bachs, nämlich den historischen

Stadtturm, der im Mittelalter als Wach-

turm diente. Das Rentamt direkt ne-

ben dem Rathaus war früher der

Wohnsitz des Stadtvogts, es war

nach dem Abriss des baufälligen

Schlosses um 1736/37 erbaut wor-

den, diente Jahrzehnte lang als Post

und bietet heute der Musikschule viel

Platz. Weiter führte der Weg über

die alte Markgrafenbrücke entlang

der Rezat zur Stadtmühle. Man be-

sah sich das Pfarrhaus und die

Zehntscheune, die beide aus den

Jahren um 1694/95 stammen und

warf auch einen Blick in die Evange-

lische Stadtkirche St. Margareta.

Gleich daneben ist das Gemeinde-

haus, welches bis ins 20. Jahrhun-

dert als Schulhaus genutzt wurde.

Windsbach hat zudem auch eine auf

800 Meter erhaltene Stadtmauer, so-

wie zwei Stadttore. Im oberen Tor,

dem so genannten Schwabacher

Tor, war bis ins 17. Jahrhundert das

Frauengefängnis der Stadt unterge-

bracht. Gleich daneben im Beß`n-

Haus, hat der Heimatverein ein klei-

nes Museum eingerichtet, welches

wie der Stadtturm immer an den

Marktsonntagen zu besichtigen ist.

Weiter ging es Richtung Pfarrwai-

senhaus, dem heutigen Studienheim,

in dem der Windsbacher Knabenchor

zuhause ist. Am Ende der Stadtfüh-

rung erntete Frau Weid großen Ap-

plaus. Weiter ging es für die Truppe

dann in die Fichtenstraße zur

Schnapsprobe. Bei Herrn Ludwig

von der kleinen, aber bereits mehr-

Schützenmädls unterwegs im
historischen Windsbach

Bürgermeister über die Schulter geschaut

fach prämierten „Brennerei Felsen-

brand“ konnten die Schützendamen

dann noch edle Brände und Geiste

probieren und staunten nicht

schlecht, als sie sogar eine Spargel-

und Steinpilzvariante verkosten durf-

ten. Zum Abschluss ging es noch

zum gemeinsamen Essen, bei dem

man die vielen Eindrücke noch einmal

Revue passieren ließ.

Text + Foto: ma
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WINDSBACH
In Kooperation mit der Stadt Winds-

bach luden die Verantwortlichen der

bereits bestehenden Bürgerinitiati-

ven „GegenStromtrasse“ aus Heils-

bronn und Obermichelbach (Land-

kreis Fürth) Anfang Oktober zu ei-

ner Informationsveranstaltung ein.

Die Windsbacher Stadthalle war

schnell mit interessierten Zuhörern

gefüllt – neben Windsbachs Bürger-

meister Matthias Seitz waren auch

die Bürgermeister und Stadträte um-

liegender Gemeinden anwesend.

Der geplante Bau von Hochspan-

nungs-Gleichstrom-Übertragungs-

Trassen (HGÜ-Trassen) erhitzt seit

Längerem die Gemüter, Bürgermeis-

ter Seitz fasste den derzeitigen

Stand gut mit „Keiner weiß, woran

wir sind!“ zusammen. Dorothea Dein-

dörfer von der BI (Bürgerinitiative)

Infoveranstaltung zur

HGÜ-Trasse füllte die Stadthalle
Neue Bürgerinitiativen

„GegenStromtrasse“ gegründet

Heilsbronn machte in ihrer Ausfüh-

rung klar, dass auch die „Ost-Süd-

Hochspannungs-Gleichstrom-Über-

tragungs-Alternativ-Trasse“ der En-

ergiewende schaden würde und

warb um Mitstreiter zur Gründung

weiter Initiativen im Raum Winds-

bach/Neuendettelsau. Der Hauptre-

ferent des Abends, Reinhard Sche-

chinger von der BI Obermichelbach,

hatte seinen Informationsvortrag

bestens vorbereitet. Er zeigte die „3

großen Stromlügen“ auf, ging auf die

Wertminderungen von betroffenen

Anwesen ein und informierte zu

möglichen Gesundheitsrisiken für

Anwohner. Auch die komplexen Hin-

tergründe zur eigentlichen Überflüs-

sigkeit einer Stromtrasse wurden

umfassend aufgezeigt. Die fehlen-

de Transparenz von Politikern, Strom-

konzernen und der Bundesnetz-

agentur kritisierte Schechinger ve-

hement. Das Hauptziel des Abends,

die Neugründung von möglichst vie-

len neuen Bürgerinitiativen, erreich-

te der engagierte Bürgervertreter

nicht mit aufgeregten Parolen, son-

dern mit Fachkompetenz und guter

Vermittlung seines Hintergrundwis-

sens. Nach der abschließenden re-

gen Diskussionsrunde mit den an-

wesenden Bürgern und Amtsvertre-

tern lagen Unterschriftenlisten zur

sofortigen BI-Gründung bereit. Um-

fassende Informationen zum gesam-

ten Thema: www.GegenStrom

trasse.de / www.windsbach.de /

www.stromautobahn.de /

www.kritisches-netzwerk.de.

K W / Foto: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU
Der ökumenische Posaunenchor von

St. Nikolai aus Grevesmühlen in

Mecklenburg besuchte kürzlich den

Posaunenchor von St. Nikolai in Neu-

endettelsau. Gleich mehrere Auftrit-

te zu verschiedenen Anlässen gab

es für die Gäste aus Mecklenburg

zu absolvieren. Auf Initiative von Dr.

Ernst Öffner, einem Mitglied im Neu-

endettelsauer Posaunen-

chor von St. Nikolai, und

einstigem Regionalbi-

schof von Augsburg, kam

diese Verbindung zustan-

de. Nach Ende seiner

Dienstzeit in Schwaben

zog Oberkirchenrat Dr.

Öffner mit seiner Frau Hil-

degard nach Mecklenburg

zur Mitarbeit in der dorti-

gen Kirche. Im Posaunen-

chor vor Ort wurde er

seinerzeit als Musiker

ebenso freundlich will-

kommen geheißen. Vor

einigen Jahren zog das Ehepaar Öff-

ner dann nach Neuendettelsau. Die

Verbindung zum Mecklenburger Po-

saunenchor riss jedoch niemals ab,

sodass schließlich die dortigen Mu-

siker den Wunsch äußerten, die

kirchliche Situation in Bayern und den

hiesigen Nikolai-Posaunenchor per-

sönlich kennen zu lernen. Diese Ge-

legenheit bot sich am Tag der Deut-

schen Einheit, dem Erntedank-Sonn-

tag, bei einem gemeinsamen Auftritt

anlässlich des Gottesdienstes in der

Dorfkirche. Am Freitag zuvor musi-

zierten beide Nikolai-Posaunenchö-

re gemeinsam während einer Mess-

feier in der katholischen Pfarrkirche

in Neuendettelsau, und einen Tag

später, am Samstag, beim Weinab-

end im Pfarrheim von St. Franziskus.

Dort erfreuten sie – ne-

ben dem gesonderten

Programm der Franzis-

kusgemeinde – mit ei-

nem bunten Potpourri

(Foto) wohlklingender

Melodien, bestehend

aus Volksliedern so-

wie geistlichem und

weltlichem Liedgut, die

zahlreich anwesen-

den Gäste. Die Ge-

samtleitung beider Po-

saunenchöre hatte

Annerose Lessing aus

Grevesmühlen über-

Mecklenburger Posaunenchor besuchte Neuendettelsau
Mehrere Auftritte begeisterten die Zuhörer

nommen. In ihrem Grußwort gab sie

zu verstehen, dass sie sich mit ih-

ren Musikerkollegen in Franken äu-

ßerst wohl fühle und bei einigen Aus-

flügen schon viel Schönes gesehen

habe. In seiner Antwort gab Dr. Öff-

ner seiner Freude Ausdruck und

gestand, dass er noch gern an die

schöne Zeit in Grevesmühlen zu-

rückdenke und schloss einen Ge-

genbesuch der Neuendettelsauer

Musiker nicht aus. Im Rahmen des

Besuchsprogramms stand auch eine

Führung im Heilsbronner Münster an.

Dort ließen die Musiker anschließend

ihre Posaunen erklingen und waren

von der außergewöhnlichen Akus-

tik äußerst angetan. Nach dem Ern-

tedank-Gottesdienst in St. Nikolai

gaben die Gäste aus Mecklenburg

vor ihrem Abschied aus Mittelfran-

ken noch ein viel beachtetes Stand-

konzert vor dem Löhehaus und er-

hielten hierfür von den zahlreichen

Zuhörern kräftigen Applaus.

Text + Foto: Klemens Hoppe

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)

Anlässlich des in Dietenhofen statt-

findenden Turniers des Bayerischen

Fußballverbandes konnte sich die G-

Jugend-Mannschaft des TV 09 Die-

tenhofen über einen neuen Trikots-

atz freuen. Freundlicherweise hatte

sich einer der langjährigen Sponso-

ren des Vereins, die Sparkasse Die-

tenhofen, dazu bereit erklärt die

jüngste Mannschaft zu unterstützen

und vollständig auszustatten. Die

Sparkasse sponserte die

Jugend des

TV 09 Dietenhofen
Jungen, alle zwischen fünf und

sechs Jahre alt, konnten sogleich

stolz und hoch motiviert ins Turnier

starten und einen hervorragenden

dritten Platz von insgesamt sechs

teilnehmenden Mannschaften errei-

chen. Das Trainerteam des TV 09

Dietenhofen um Gerd Becker und

Manuela Nürnberger bedankte sich

im Zuge der Übergabe durch die Spar-

kasse herzlich für die großzügige

Spende!  Text + Foto: Gerd Becker

Bücher SammelaktionBücher SammelaktionBücher SammelaktionBücher SammelaktionBücher Sammelaktion

für die Arbeit des technischen Missionars Martin Ahnert in Tansania.

20 % des Erlös gehen nach Afrika. Die Bücher werden bei Ihnen abgeholt.

Rufen Sie bitte abends von 15 bis 19 Uhr bei Frau Birgit Franz an,

Tel.: 09831-1620.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Der Dachboden des Münsters in

Heilsbronn enthielt eine Rarität, eine

Schlagwerksuhr, deren Alter zwi-

schen 350 und 500 Jahre geschätzt

wird. Bei den Dachbodenführungen

während der Tage des offenen

Denkmals wurde von Besuchern

immer wieder darauf hingewiesen,

dass dieses Uhrwerk sehr alt sei und

unbedingt erhalten werden müsse.

Es gab viele Gesprächen mit Fach-

leuten vom Landesamt für Denkmal-

schutz, dem Germanischen National-

museum, der Deutschen Gesell-

schaft für Chronometrie e. V. sowie

mit Hans Rammensee Heilsbronn, der

sich als Uhrmachermeister mit alten

Uhren schon seit langer Zeit be-

schäftigt. Er hat zur Verstärkung ei-

nen Verwandten, den Inhaber des

Turmuhrenmuseums in Gräfenberg,

Georg Rammensee, mit beigezogen.

Alle stellten übereinstimmend fest,

dass das Uhrwerk aufgrund der

Bauweise mindestens 350 Jahre,

wenn nicht noch älter sein müsse.

Aus einem Gutachten ergibt sich,

dass die Schlagwerksuhr wahr-

scheinlich um die 500 Jahre alt und

auf jeden Fall erhaltungswürdig und

historisch wertvoll ist. Also machte

sich der Vorstand unseres Vereins

und allen voran unser Vorstandsmit-

glied Günter Kolmann an die Über-

windung aller tatsächlichen und

rechtlichen Hürden. Dazu gehörten

die Regierung von Mittelfranken, das

Landratsamt Ansbach, das Bayer-

ische Landesamt für Denkmalpflege

Der Verein zur Förderung des Museums Heilsbronn informiert:

Alte Schlagwerksuhr vom Münsterdachboden
wird restauriert und erhalten

in München, die Ev. Luth. Kirchenge-

meinde Heilsbronn und der Kirchen-

vorstand der Kirchengemeinde.

Nachdem alle Betroffenen das Uhr-

werk besichtigt hatten, dauerte es

einige Zeit bis wir die Freigabe zum

Ausbau der Uhr zur Restaurierung

erhielten. Doch damit begannen erst

die Probleme, denn das Uhrwerk ließ

sich über den engen Treppenauf-

gang zum Dachboden des Münsters

nicht transportieren. So blieben zwei

mögliche Wege. Entweder das Uhr-

werk wird bereits auf dem Dachbo-

den in seine Einzelteile zerlegt oder

es muss im Ganzen über das Müns-

terdach nach außen befördert wer-

den. Da das Zerlegen vor Ort große

Schwierigkeiten und vor allem Risi-

ken mit sich bringen würde, fiel die

Entscheidung auf das Ausheben

über das Münsterdach. Dies

wiederum löste eine erneute An-

tragswelle aus, denn jetzt musste

die Genehmigung für die Aufstellung

eines Autokrans und die Öffnung

des Münsterdaches beantragt wer-

den. Auch diese Genehmigungen er-

folgten durch das Landratsamt und

die Stadt Heilsbronn zügig mit etlichen

Auflagen. Nachdem all diese Hürden

überwunden wa-

ren, machten wir

uns an das Aushe-

ben der Uhr über

das Münsterdach.

Dazu wurde das

Münsterdach an einer Stelle geöff-

net und durch diese Öffnung holte

ein Autokran das wertvolle Stück auf

die Erde herunter. Die Aktion vom

Wegnehmen des ersten Dachziegels

bis zur Schließung der Dachöffnung

dauerte genau vier Stunden. Andre-

as Vicedom als Zimmermeister war

für die Dachöffnung und Dachschlie-

ßung zuständig. Günter Kolmann lei-

tete mit großer Umsicht die gesamte

Aktion und zeigte sich sichtlich er-

leichtert, als die Uhr zu ebener Erde

fertig zum Abtransport verladen war.

Zwischenzeitlich besichtigte ein

Fachmann des Landesamtes für

Denkmalpflege die Uhr und gab Emp-

fehlungen für die jetzt anstehende

Restaurierung. Die Gesamtkosten

werden auf 5.000 bis 6.000 Euro

geschätzt. Dazu benötigen wir noch

viele Spender, die die Restaurierung

unterstützen. (IBAN des Spenden-

kontos: DE28 7656 0060 0000 3021

55).   Herbert Kemp (Vorsitzender)

LICHTENAU (Eig. Ber.)

Bei strahlendem Sonnenschein und

Temperaturen, die einen eher ins Frei-

bad locken trieb es über 120 Perso-

nen auf den Festplatz zum 12. Je-

dermannturnier der Lichtenauer Eis-

stockschützen. In vier Gruppen auf-

geteilt spielten 21 Mannschaften un-

terschiedlichster Spielstärken. So

waren Vereine, wie z.B. die Feuer-

wehr, die Kegler, Radler, Faustballer

und die Tennisabteilung des TSV,

aber auch ganz illustre private Grup-

pen, wie die Randfichten, die Wald-

pilse, Scheunenmadli, Blutschwes-

tern und auch die „Gallier“ aus Box-

Jedermannturnier der Eisstockschützen Lichtenau
brunn an den Start gegangen. Ziel

war der begehrte Hauff-Bräu-

Wanderpokal. Die jeweiligen Grup-

penersten bestritten die Endspiele am

frühen Abend unter Flutlicht. Hier

setzten sich zum Schluss die Lich-

tenauer Sportkegler durch. Unge-

schlagen siegten sie über die Mann-

schaft der Tennisabteilung (2. Platz),

der Holz AG und den Freitagskart-

lern. Die vielen Zuschauer spornten

jede Mannschaft kräftig an sparten

auch nicht mit Beifall bei gekonnten

oder zufälligen guten Treffern. Dank

der perfekten Organisation des Tur-

nierleiters Thomas Meier im sportli-

chen Bereich und auf kulinarischem

Gebiet war es ein rundum gelunge-

ner Tag für alle Beteiligten. Bis in die

späten Abendstunden wurde bei

Musik und bester Unterhaltung im

kleinen Zelt auf dem Festplatz gefei-

ert.                                Foto: Privat
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)

Der Verein der Heilsbronner

Gewerbetreibenden konnte

sich über eine rundum gelun-

gene Aktion freuen. Bereits

zum dritten Mal in Folge be-

teiligte sich „Heilsbronn Ak-

tiv“ am beliebten Ferienpro-

gramm der Stadt Heilsbronn.

10 Jugendliche im Alter von

12-14 Jahren wurden bei der

Autoverwertung Eger von

Andrea Eger und dem stell-

vertretenden Vorsitzenden Jörg

Hirschmann begrüßt. Ausgestattet

mit einer Schutzausrüstung und ei-

nem T-Shirt mit den Logos der betei-

ligten Heilsbronner Firmen machten

sich die Teilnehmer auf, um das La-

ger zu erkunden. Im Anschluss durf-

te ein Schrottfahrzeug unter Anlei-

tung von Andreas Scheuerlein im

wahrsten Sinne „platt gemacht“ wer-

den. Die zweite Station der Erkun-

dungstour war die Firma Fischer

Spezialbaustoffe. Hier wurde den

Kindern die Zementherstellung für

Erdwärmesonden erklärt. Auch bei

der Firma Zettel gab es einiges zu

entdecken, Herr Zettel führte die

Truppe durch seinen Betrieb, in dem

aus Kunststoffgranulat mit Spritz-

gussmaschinen verschiedenste Tei-

le hergestellt werden. Im benachbar-

ten Betrieb führte Jörg Hirschmann

durch das Spenglerei- und Installati-

onslager. Unter der fachkundigen

Anleitung von Gerhard Pfützner

wurde Blech geschnitten, gebogen

und gekantet. Die Mädchen bastel-

ten Herzen aus Kupfer, die Jungs

entschieden sich für Stifteboxen aus

Titanzink. In der Pizzeria Catania wur-

den die hungrigen Betriebserkund-

ler bereits von Inhaber Ömer Kükük

erwartet. Hier war

der Phantasie keine

Grenze gesetzt, denn

jeder konnte eine Piz-

za nach seinem Ge-

schmack belegen.

Nach der verdienten

Mittagspause stand

die Fahrradschmiede

Wagner auf dem Pro-

gramm. Anhand eines

Fahrradrätsels erfuh-

ren die Kinder viel

über Fahrräder und das richtige Ver-

halten des Fahrradfahrers im Stra-

Mit „Heilsbronn Aktiv“ und dem Ferienspaß 2014 zu
Gast bei Heilsbronner Firmen A

n
ze

ig
e

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)

Zünftig ging es zu beim Oktoberfest

im Seniorenwohnen Wolframs-

Eschenbach. Das Restaurant ver-

wandelte sich für einen Tag in ein

Festzelt: blau-weiß, wie unser baye-

rischer Himmel und natürlich beste

Stimmung. Für die musikalische Stim-

mung sorgte wieder Friedas Akkor-

deon-Gruppe aus Merkendorf. Die

schwungvollen Lieder kennt fast je-

der und es wird kräftig gesungen,

geschunkelt und geklatscht. Selbst-

verständlich dürfen ein, zwei, drei…

gemeinsame Prosits auf die Gemüt-

lichkeit nicht fehlen, wie halt in ei-

nem richtigen Bierzelt. Außerdem

gehören, wie auch das Bier, die

Weißwürste und Brezen beim Okto-

berfest dazu. Diese ließen sich dann

die Bewohner mit großem Appetit

schmecken. Während des Mittages-

sens klangen weitere schwungvol-

le Polkas durch den Saal. Leider

musste auch das Wolframs-Eschen-

bacher Oktoberfest mal zu Ende ge-

hen, aber der nächste Oktober

kommt bestimmt!

Foto: Privat

Ozapft war…

ßenverkehr. Als kleines Geschenk

überreichte Herr Wagner einen

Schlüsselanhänger. Die letzte Stati-

on des diesjährigen Ferienspaßes

war das Eiscafé Franco. Chef Gio-

vanni lud die Jungs und Mädels auf

einen Eisbecher ein, der mit verschie-

denen Saucen, Sahne und Obst gar-

niert werden durfte. Der Verein der

Heilsbronner Gewerbetreibenden

bedankt sich bei den Kindern für die-

sen rundum gelungenen Tag. „Heils-

bronn aktiv“ freut sich auf eine Fort-

setzung im nächsten Jahr!

Foto: Privat
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WINDSBACH / TREUCHTLINGEN
(Eig. Ber.)

37 Gruppen mit rund 150 Teilnehmern

aus den Regierungsbezirken Mittel-,

Ober- und Unterfranken trafen sich

Anfang Oktober zum 4. Leistungs-

marsch der Feuerwehren in Mittel-

franken. Bei der ganztägigen Ver-

anstaltung in Treuchtlingen galt es,

in den Disziplinen wie z.B. Zuord-

nen von Ausrüstungsgegenständen

und Gefahrgutzeichen, B-

Schlauch ausrollen, B-

Rohr in höhere Lage vor-

nehmen, Zielwurf mit der

Feuerwehrleine, Karten-

kunde oder dem Zielsprit-

zen mit der Kübelspritze

die Geschicklichkeit, das

Wissen und die Teamfä-

higkeit unter Beweis zu

stellen. Die 12 Übungssta-

tionen, besetzt mit ca. 50

Führungsdienstgraden

aus den fränkischen

Wehren als Wettkampf-

richter unter der Leitung

von KBM Matthias Hiltner

(Lkr. Roth), waren auf

zwei Routen mit insgesamt

6,5 km verteilt. Zur Eröff-

nung versammelten sich

die Teilnehmer in der Stadt-

halle und KBI Norbert Be-

cker (Vertreter des KFV

WUG) sprach seinen Dank

besonders den Organisatoren der

FF Treuchtlingen Kdt. Andreas Ber-

ger und Nadine Becker aus und

wünschte der Veranstaltung einen

guten Verlauf.

Bei sonnigem Herbstwetter herrsch-

te an den Stationen während des

Tages ein reges und hektisches Trei-

ben. Sehr interessiert nahmen auch

die Anwohner und Besucher der

Stadt Treuchtlingen das Geschehen

in der Stadt auf. Selten erlebt man so

viele Feuerwehrleute zu Fuß

unterwegs. Bei der anschließenden

Siegerehrung fanden sich wiederum

zahleiche Ehrengäste ein, um den

Teilnehmerinnen und Teilnehmern

des Erwachsenenleistungsmar-

sches ihre Anerkennung zu zollen.

Unter anderem auch KBR Thomas

Müller (Lkr. Ansbach) als Vertreter

des KFV Mittelfranken. Die eigentli-

Feuerwehren zeigten Top Leistungen
che Siegerehrung nahmen dann die

beiden Wettbewerbsleiter KBM Matt-

hias Hiltner (Mittelfranken) und KBM

Thomas Hofmann (Oberfranken) vor.

In der Hauptwertung der mittelfrän-

kischen Feuerwehren errang Winds-

bach 1 den ersten Platz mit 20 Feh-

lerpunkten, gefolgt von Windsbach

2 (einer reinen Damenmannschaft)

mit 35 Fehlerpunkten und Haimendorf

(Lkr. LAU) mit 50 Fehlerpunkten. In

der Gästewertung

(Feuerwehren aus

Ober- und Unterfran-

ken) musste die Zeit von

drei Stationen zur Ermitt-

lung der drei Erstplat-

zierten herangezogen

werden, da alle drei nur

12 Fehlerpunkte hatten.

Durch die geringere

Zeit lag am Ende Wolfs-

dorf (Lkr. LIF) vor Spar-

neck 1 (Lkr. HO-L) und

Priesendorf (Lkr. BA-L).

Den „Franken-Cup“,

eine Wertung aller drei

stattgefundenen Leis-

tungsmärsche in Ober-

, Unter- und Mittelfran-

ken, nahm die Feuer-

wehr aus Sparneck mit

nur insgesamt 42 Feh-

lerpunkten entgegen.

Foto: Privat
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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

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

Wildbret aus heimischer Jagd,
Rehkeulen, Rehblätter, Wildschwein-
braten, Johann Rossel, Ketteldorf 15,
91560 Heilsbronn, Tel.: 09872-1671

Heilsbronn, Nürnberger Str. 37 a

ENEV 2009 (111,7 kWH/(m²a), Ener-

gieverbrauchsausweis, Gemütliche

2-Zi-Whg., Wohnfl. ca. 53 m², OG,

Gasheizung, Baujahr 1998, Balkon,

Keller, Kabel,  TG-Stellplatz, ab

01.01.2015 o. früher provisionsfrei

zu vermieten. KM 290 €, TG 35 €,

NKV 125 €, gesamt 450 €, Tel.:

(09874) 68860.

Neuendettelsau, Aicher Straße 9

ENEV 2009 (114,0 kWh/(m²a), Ener-

gieverbrauchsausweis, 4-Zi-Whg.,

DG, 86 m², Gasheizung, Balkon, Bau-

jahr 1995, TG-Stellpl., Keller, Kabel,

ab 01.01.2015 provisionsfrei zu ver-

mieten, KM 475 €, TG incl., NKV 200

€, gesamt 675 €, Tel.: (09874) 68860.

Heilsbronn, Turmstraße
ENEV 2009 (88,4 kWh/(m²a), Ener-

gieverbrauchsausweis, Großzügige

3-Zi-Whg., Wohnfl. ca. 97 m², DG,

Gasheizung, Baujahr 1997, Balkon,

Keller, Kabel,  TG-Stellplatz ab sofort

provisionsfrei zu vermieten. KM 505

€, TG 35 €, NKV 220 €, gesamt 760

€, Tel.: (09874) 68860.

Heissmangel in Windsbach.
Tisch- und Bettwäsche und vieles

mehr. Mo-Mi-Fr 12.30-17.30 Uhr oder

nach telefonischer Vereinbarung Tel.:

09871-9750

BMW 318i, 44‘km, EZ 03/06, TÜV

03/15, Klima, Navi, TFL, PDC, DVD,

MP3, ESP, ABS, Sitzh., umklappb.

RBank, Winterr. 2013, Scheckheft-

gepflegt, Sparkling graph. metallic,

VHB 12.000 €, Tel.: 0170-3148599,

13-18 Uhr

Wald zu verkaufen. Windsbach

Ortsteil, 6160m², sehr gute Zufahrt,

Hanglage, Tel.: 0176-70075765 oder

email: frista61@web.de

HYPNOSE-INFOABEND 13.11. kos-

tenlos! Anmeldung unter: 09874-

686226 oder info@krea-praxis.de. J.

Biedermann, Neuendettelsau, www.

krea-praxis.de
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Samstag, 25. Oktober
Herbstkonzert des Gesangver-

eins Frohsinn 1860 Wolframs-

Eschenbach um 20:00 Uhr im Bür-

gersaal des Deutschordensschlos-

ses.

Jahreskonzert des Posaunen-

chors Merkendorf um 19:30 Uhr mit

geistlicher und weltlicher Musik.

Bürgerkino im Bürgertreff Heils-

bronn um 20:00 Uhr. Eintritt frei; Spen-

den für den Verein „Menschen unter

Menschen“ erbeten.

Ausstellung „Erlebniswelt Ei“ zum

110. Geburtstag des Geflügelzucht-

vereins Heilsbronn und Umgebung

am 25. und 26. Oktober in der Au-

rachhalle Petersaurach. Eintritt frei!

Sonntag, 26. Oktober
Mundartabend mit Fritz Stiegler und

dem Holzbläserensemble „frod‘n riz“

um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Rohr.

Samstag, 1. November
Fahrt der Rangau Badefreunde nach

Bad Staffelstein. Voranmeldung und

Info: Tel. 09872-1353.

Sonntag, 2. November
Vom Kloster zur Stadt - Geführ-

ter Rundgang durch das Museum

Heilsbronn um 15:00 Uhr.

Seniorennachmittag der komm,A-

Gemeinden in der Hohenzollernhalle

Heilsbronn von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Eintritt frei.

Freitag, 7. November
Kinderorgelführung in der Neu-

endettelsauer Laurentiuskirche mit

Iris und Matthias Querbach in Zusam-

menarbeit mit der Musikschule Re-

zat-Mönchswald um 17:00 Uhr. 

Samstag, 8. November
Fahrt der Heilsbronner Clubberer

nach Eger/Cheb mit Abfahrt um 7:30

Uhr am Bahnhofsvorplatz in Heils-

bronn. Kosteninfo und Anmeldung:

Peter Redlingshöfer, Tel. 0175/8141.

Schnupfertanz des Schnupfver-

eins Veitsaurach ab 20:00 Uhr im

Gasthaus Schwarz mit den Funny

Boys.

Veitsauracher Theatertage 2014

mit dem Schwank „Moral ist egal“

vom 8. bis 22. November. Kartenvor-

verkauf in den Gasthäusern Arnold

und Schwarz in Veitsaurach. Ter-

min-Info: www.theatergruppe-

veitsaurach.info

Ensembleabend des Musikvereins

Wolframs-Eschenbach mit Schüler-

ensemble und Nachwuchsorches-

ter um 19:00 Uhr im Bürgersaal des

Deutschordensschlosses.

Fahrt der Rangau Badefreunde

nach Bad Staffelstein. Voranmeldung

und Info: Tel. 09872-1353.

VORANZEIGEN
Vortrag zum Thema Sicherheit im

Rahmen des offenen Frauentreffs

der Diakonie Neuendettelsau mit PI-

Leiter Helmut Gollrad am 12. Novem-

ber um 20:00 Uhr im Wintergarten

des DiaLog-Hotels, Wilhelm-Löhe-

Str. 22-24.

„Die romanische Bilderdecke von

Zillis“ - Lichtbildervortrag von Dr. Udo

Zeus am 13. November um 19:30 Uhr

im Bürgertreff Heilsbronn.

Einführung zum Oratorium „Paulus“

mit Matthias Querbach am 16. No-

vember um 19:00 Uhr im Kapitelsaal

der Diakonie Neuendettelsau, He-

ckenstraße 10.

Liederabend in Wolframs-Eschen-

bach im Bürgersaal mit Gabriele

Czerepan von Ulmann (Sopran) und

Prof. Werner Dörmann (Klavier) am

22. November um 19:00 Uhr.
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