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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Puppenbühne Lippelpie, die in
diesen Tagen ihr einjähriges Beste-
hen feiert, brachte zum Heilsbronn-
er Weihnachtsmarkt wieder eine ih-
rer selbst erfundenen Geschichten
rund um den Quellquapp auf die Büh-
ne. In Heilsbronner Kulisse konnten
Jung und Alt miterleben, wie der
Quellquapp durch die Zeit reist und
am Weihnachtsabend auf die Kinder
der armen Türmerfamilie trifft, die in
fernen Zeiten im Katharinenturm leb-
te. Der Vater hält Ausschau nach
Feuer und bläst dann die heilige
Nacht ein, während die Kinder Mi-
chel und Grete in der Kälte draußen
nach den Sternen schauen. Vielleicht
sehen sie ja eine Sternschnuppe,
sodass ihre Wünsche nach einer
Weihnachtsüberraschung in Form
von Modeln und einer Kerze für ihre
verstorbene Mutter in Erfüllung ge-
hen könnten. Zunächst einmal tref-
fen sie aber den Quellquapp, der
Bauchweh von zu viel Lebkuchen
hat und sich nun, als er von den
Sternschnuppen hört, sein Bauch-
weh wegwünscht. Und wo der
Quellquapp auftaucht, passieren ja
nun bekanntlich die merkwürdigsten
Dinge. Tatsächlich fällt eine Stern-

schnuppe vom Himmel und dem
Quellquapp direkt auf den Kopf. Nun
tut ihm auch noch der Kopf weh,
aber Wünsche werden nicht erfüllt.
Als nun der Quellquapp zurück ins
Brunnenhäuschen und in die Gegen-
wart reist, trifft er dort seinen musli-
mischen Freund Jossip, der Weih-
nachten ziemlich langweilig findet,
weil niemand Zeit hat. Versehentlich
kickt er die Sternschnuppe in den
Brunnen und setzt damit einen Lich-
terzauber in Gang, der so manchen
Wunsch erfüllt. Vielleicht sogar den
ein oder anderen Wunsch der Zu-
schauer, die im Anschluss im origi-
nal Brunnenhäuschen mit einem gu-

Original fränkische Märchenfigur „Der Quellquapp“
brachte Sternenzauber und Weihnachtslicht auf den Heilsbronner

Weihnachtsmarkt

ten Wunsch im Herzen eine Kerze
anzünden konnten. Sehr stimmungs-
voll und weihnachtlich endete so die-
ses wunderschöne Weihnachts-
märchen. Wer das nächste Aben-
teuer vom Quellquapp miterleben
möchte, muss sich diesmal bis zur
Kultur im Kreuzgang am 28. Juni
2015 gedulden. Aber bis dahin gibt
es viele andere Märchen mit der Pup-
penbühne zu entdecken. Am 9. Ja-
nuar 2015 Frau Holle, wie üblich um
16:00 Uhr im Bürgertreff und am 6.
Februar 2015 können alle schon jetzt
gespannt sein auf das erste Heils-
bronner Puppentheaterfestival.
Foto: Privat
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
Auch im 11. Jahr bewies die Musi-
ker- und Schauspielgruppe „Sud-
dersdorfer Querbläxer“, dass frän-
kische Gschichtla, weihnachtliche
Klänge aus der ganzen Welt und ein
deftiges Theaterstück perfekt zu-
sammenpassen. Genau diese raffi-
nierte Mischung lockt Jahr für Jahr
alle Generationen gemeinsam an die
langen Tische des Saalbaus Arnold
in Veitsaurach – und zusätzlich zu
weiteren Terminen der „Querbläxer-
Tournee“ nach Rudelsdorf, Gott-
mannsdorf und Bertholdsdorf. „Wir
bemühen uns immer, lieb geworde-
ne Traditionen beizubehalten und
trotzdem moderne Überraschungen
mit einzubauen – dann wird’s erst
richtig schee…“, meinte Milan Lips-
ky, einer der „Drahtzieher“ der krea-
tiven Gruppe. Dieses Erfolgsrezept
geht auf: Eine gute Portion Musikali-
tät mit schönen Stimmen und außer-
gewöhnlichen Instrumenten wie Du-
delsack, Tube, Saxophon oder Quer-
flöte. Dazu eine Prise Lässigkeit,
Fantasie und Humor. Gewürzt wird
das Ganze mit der Leidenschaft al-
ler 10 Mitglieder zum Theaterspiel,
zu schrägen Kostümen und zum Im-
provisieren. Im ersten Programmteil
entführten die  Musiker der Familien

Koch, Schwab, Lipsky, Hofmann und
Hechtel das Publikum schwungvoll
nach Irland, Amerika und wieder zu-
rück ins Frankenland. Martina (Ke-
chi) Koch übernahm diesen Part mit
lustigen fränkischen Gschichtla. Ein
besonderes Highlight, das sicherlich
bei eingefleischten Querbläxer-Fans
zukünftig zum Kult erklärt wird: Der
auf „Weihnacht“ umgedichtete Song
„Männer“ von Herbert Grönemeyer.
Gespannt warteten die Anhänger
nach der Pause auch auf das neue
Theaterstück „Der Hypochonder“.
Sie wurden nicht enttäuscht, Gisela

11. Musik- und Theaterweihnacht der Suddersdorfer Querbläxer
Kleine Konzerttournee mit Gschichtla, Gesang und Gaudi vom Feinsten

Lipsky und Michaela Hofmann hat-
ten sich wieder eine irrwitzige Story
einfallen lassen – Szenenapplaus
und Lachtränen waren selbstver-
ständlich. Der eingebildete Kranke litt
perfekt, die geldgierigen Erbschlei-
cher intrigierten und die etwas unh-
eilige Nonnenschwester stiftete die
ganze Gesellschaft zum Umtrunk mit
„Suddersdorfer Schädelspalter“ an.
Wie auch im April beim Bunten Abend
„Auf zu neuen Ufern“ fragten sich
die Zuschauer nach dem Weih-
nachtsabend, wie in aller Welt 10
Hobbymusiker in ihrer Freizeit ein so
anspruchsvolles und rasantes 2-
Stunden-Bühnenprogramm auf die
Beine stellen können. Keiner weiß
es so genau. Nur eines ist Gewiss:
Im nächsten Jahr sind sie alle wieder
da und die Querbläxer-Konzerte aus-
verkauft. K W / Fotos: Brandscher
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Der TSV 1892 Windsbach sagt
DANKE an das Zurich

Versicherungsteam in Mitteleschenbach!
Pünktlich zum Hallenturnier waren die neuen Trikots für unsere Jungs
eingetroffen. Die E1 des TSV Windsbach bedankt sich recht herzlich
bei der Filialdirektion Beyerlein–Pawliczki & Kollegen in Mitteleschen-
bach für den Kauf eines kompletten Satzes. Besonderer Dank geht
hier an Katrin Leidel, die dies ermöglicht hat.
Foto: Kathrin Böckl / U11-Trainerteam
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HEILSBRONN / NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)
Zum Lokalderby trat die Mannschaft
von Roland Nixdorf gegen Lichtenau
in der Turnhalle von Neuendettelsau
an. Das Team des TVH, das aus
sehr jungen Spielern bis zu sehr er-
fahrenen Handballern zusammenge-
setzt ist, ging sehr motiviert in die
erste Halbzeit. Das Spiel war zu Be-
ginn ziemlich ausgeglichen. Eine star-
ke Abwehrleistung von beiden Mann-
schaften brachte in der ersten Hälf-
te relativ wenig Tore. Der jüngste
Torwart der Liga, Erik Schmidt (17),
brachte die Lichtenauer zur Ver-
zweiflung. Mit 10 gehaltenen hun-
dertprozentigen Torchancen hatte er
einen großen Anteil an der TVH-Füh-

rung zur Halbzeit. Gleich nach der
Halbzeitpause gelang dem TSV der
Ausgleich und zwischenzeitlich
auch eine zwei Tore Führung. Der
TVH gab nicht auf und konterte mit
einem 6:0 Lauf zu einem vorerst 4
Tore Vorsprung. Bester Werfer der
Heilsbronner war Andreas Düngfel-
der, der in diesem Spiel 8 Tore er-
zielte. Das letzte Tor der Partie wur-
de vom TVH Keeper Joschi gewor-
fen. 3 Sekunden vor dem Schluss-
pfiff nahm er den Ball im eigenen 6-
Meterraum und traf ins gegnerische
Tor zum Endstand von 27:21 für den
TVH. Die ca. 100 Zuschauer, davon
ein Drittel TVH Fans, sahen ein span-
nendes Derby mit dem besseren
Ausgang für Heilsbronn.

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
1. Vorsitzender Frank Landshuter
berichtete über den aktuellen Mitglie-
derstand (derzeit 54) sowie über die
Aktivitäten des Ortsvereins, wie z.
B. Kanufahrt und Kinderfasching.
Hervorgehoben und gewürdigt wur-
de zudem die vielfältige Einsatzbe-
reitschaft von Mitgliedern im Rahmen
des kommunalen Wahlkampfes im
Jahr 2013. Die Vorstandswahlen
brachten folgende Ergebnisse: 1.
Vorsitzender Frank Landshuter, Stell-
vertreter Jürgen Hönig, Schriftfüh-
rerin Leonie Mundkowski, Kassie-
rerin Beate Frey, Beisitzer Birgit Bi-
schoff, Jan Kramer, Manfred Riedel,
Christoph Schmoll, Bettina Stein und
Dietrich Tramsen. Als Revisoren
wurden Dr. Hans Rößler und Hans
Werner Landshuter gewählt. Diet-
rich Tramsen stellte die Idee zur
Gründung einer „Arbeitsgemein-
schaft 60+“ vor und berichtete über

persönliche Erfahrungen. Folgende
Aspekte wurden erörtert und disku-
tiert:
Wie können ältere Menschen auf
kommunaler Ebene ihr Wissen ge-
zielt einbringen? Wie wohnen Seni-
oren? Wie gelingt die Zusammenar-
beit mit VdK und AWO? Wie gelingt
Barrierefreiheit? Wie gelingt die In-
stallation eines Seniorenbeirats in der
Gemeinde (alternativ zum  bereits
vorhandenen Jugendrat)? Frank
Landshuter stellte den Antrag zur
Gründung einer AG 60+,
dieser wurde einstimmig angenom-
men. Hansjörg Dodenhöft stellte im
Rahmen der Betreuung syrischer
Asylanten das Projekt „Café Inter-
national“ vor: „Café International“ fin-
det jeweils am Mittwoch von 16.00-
17.30 Uhr im Helene-Löhe-Haus
statt. Es werden weitere interessier-
te Teilnehmer für dieses Projekt ge-
sucht.                           Foto: Privat

Spannendes Lokalderby der
Handball-Männer des TV Heilsbronn

Foto: Privat

Jahreshauptversammlung mit
Wahlen beim SPD Ortsverein

Neuendettelsau
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Auf eine äußert erfolgreiche Saison
konnte der mehrmalige Nordbayeri-
scher Meister im Autocross, Uwe
Amm (Windsbach), zurückblicken.
Nachdem er vor einigen Wochen
bereits den 3. Platz bei der Deut-
schen Meisterschaft im Autocross
erringen konnte, ging es nun bei der
DMSB – AX- Trophäe noch einen Po-
destplatz weiter nach oben. Diese
eigene Rennserie, die vom Deut-
schen Autocross Verband (DAV)
ausgerichtet wird, hatte mit 68 Teil-
nehmern und acht Rennen im ge-
samten Bundesgebiet und einem
Gaststart in Steinbourg (F) ein so
ausgeglichenes Starterfeld wie nie
zuvor. Amm ging mit seinem Renn-
wagen, einer Toyota Celica GT T16,
in der Klasse der Tourenwagen über
1400ccm an den
Start. Schon im letz-
ten Jahr war mit dem
Erreichen des 3.
Platzes bei der Deut-
schen Autocross
Trophäe ein erster
nationaler Meilen-
stein gesetzt, der in
diesem Jahr durch
den Erfolg in der
Deutschen Meister-
schaft und dem Vi-
zetitel in dieser Renn-
serie noch getoppt
wurde. In Anbe-

tracht seiner hervorragenden Leis-
tungen im Rennsport und als beson-
dere Würdigung wurde er daher nun
vom ADAC Nordbayern mit dem
ADAC Sportabzeichen in Bronze
ausgezeichnet. Mit dem Podiums-
platz hat Uwe Amm seine eigene Ziel-
vorgabe für diese Saison erfüllt und
startete voller Tatendrang auch in der
kommenden Saison wieder in den
beiden Klassements. Die Saisonvor-
bereitung hat bereits begonnen und
mit einem Quäntchen Glück kann im
nächsten Jahr der Meisterschaftsti-
tel bei der Deutschen Meisterschaft
und der Sieg in der Trophäen-Wer-
tung erreicht werden. Uwe Amm
möchte sich auch auf diesen Wege
recht herzlich bei seinem Motorsport-
team und den Sponsoren und
Unterstützern(Nitro Customs, Basti-

an Zink Versiche-
rungsmakler, Castrol
EDGE, Fedima
Deutschland und
dem ADAC Nord-
bayern) bedanken
und hofft, dass ihn
weitere Sponsoren
in der neuen Saison
unterstützen. Info:
www.AMM-Motor-
sport-Team.de

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Seit 1. Dezember präsentiert sich
Mission EineWelt mit einem völlig
überarbeiteten und neu gestalteten
Internetauftritt. Unter www.mission-
einewelt.de sind die Informationen
zur Arbeit des Partnerschaftszen-
trums und der Übersee-Partnerkir-
chen, die Serviceangebote und Ver-
anstaltungen übersichtlich geordnet.
Auf der Startseite stehen aktuelle
Meldungen neben dem Veranstal-
tungskalender und Rubriken, die zu
den verschiedenen Themenberei-
chen wie „Wir über uns“, „Aktuel-
les“, „Partnerschaft“, „Service“, den
„Shop“, zu „Spenden“ und „Stellen-
angeboten“ führen. Der neue Inter-
netauftritt ist klar strukturiert, zeigt in

den verschiedenen Bereichen die
wichtigsten Ansprechpersonen, gibt
einen umfangreichen Überblick über
die vielfältigen Angebote des Zen-
trums und schafft auf den Startsei-
ten der einzelnen Themenfelder auf
einen Blick einen attraktiven Zugang.
Dabei wurden die Inhalte des bishe-
rigen Internetauftritts übersichtlicher
gestaltet, klarer strukturiert und der
Service verbessert. So können di-
verse Publikationen künftig - auch
ohne sie herunterzuladen – direkt
angeschaut und durchgeblättert
werden.
Helge Neuschwander-Lutz (Medi-
en- und Pressereferent) / Foto:
Screenshot www.mission-eine
welt.de. © MEW

Uwe Amm sicherte sich den
2. Platz bei der DMSB-AX-Trophäe

Mission EineWelt
mit neuer Homepage
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WASSERMUNGENAU
Der Lauftreff Wassermungenau hat
ein abwechslungsreiches Jahr hin-
ter sich. Beim Jahresabend wurden,
neben viel Geselligkeit, die Aktivitä-
ten noch einmal betrachtet. Die zahl-
reichen Gäste setzten den positiven
Trend der Samstagslauftreffs fort.
Ein quirliger Haufen, der eine gesun-
de Mischung von Bewegung und Ge-
selligkeit lebt. Abrisse davon waren
auch in dem von Helmut Walter er-
stellten Film heiter und lebhaft dar-
gestellt. Herausragend war die
erstmals initiierte Aktion: „Gib mir die
Fünf“. Neulinge schafften es, nach
acht Wochen mit je drei Trainings-
einheiten, fünf Kilometer am Stück zu
laufen. Mit der Umrundung des Igels-

bachsees (6,8 Kilometer) krönten die
fünf Mädels ihre Leistung. Diese Ak-
tion wird auch 2015 wieder gestar-
tet, und zwar mit der Lautrefferöff-
nung am Samstag, den 21. März
2015. Alle Altersgruppen, Einsteiger,
Gäste und Interessierte sind dann
wieder eingeladen, unter fachkun-
diger Leitung innerhalb von acht
Wochen fünf Kilometer am Stück zu
laufen. Weder Vorkenntnisse noch
Vereinszugehörigkeit sind dazu er-
forderlich. Am Donnerstag vorher
wird ein Fachvortrag mit läuferspe-
zifischen Themen für Einsteiger und
Routiniers gezeigt. Insbesondere die
richtige Haltung beim Laufen wird
näher betrachtet. Gemütlichkeit soll
beim Nikolauslauf vorherrschen. Der Silvesterlauf bei und mit

den Nachbarn in Aben-
berg hat auch schon Tra-
dition, ebenso die Begeg-
nungsläufe zum Abenber-
ger Burgfest und zum
Wassermungenauer Wie-
sengrundfest. Wanderungen, Natur-
läufe im Schnittlinger Loch und am
Brombachsee, mit anschließender
Einkehr sind mittlerweile Pflicht. Der

Benefizlauf in Unterwurmbach ist
eine ebenso lockere wie gesellige
Veranstaltung und wird gerne be-
sucht. Ernster und sportlicher geht
es beim Landkreislauf zu, um an den
hervorragenden Erfolg von 2014 an-
zuknüpfen. Aber der Dauerbrenner
mit Erfolgsgarantie für alle ist der
Schwanberglauf mit Besuch des
Weinfestes in Castell. Exakt mit die-
ser Mischung aus Bewegung und
Unbeschwertheit hofft die
„Lauftreffleitung“ auch auf Neuzu-
gänge. Da kann wirklich jeder mit-
machen. Der sportliche Erfolg, so-
weit gewünscht, kommt automatisch
hinzu.

Text + Fotos: Helmut Walter

„Gib mir Fünf“ kam bestens an
Lauftreff Wassermungenau hat 2015 viel vor
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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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MITTELESCHENBACH
Obwohl heuer schon zum 15. Mal,
ist der Mitteleschenbacher Weih-
nachtsmarkt doch immer wieder et-
was ganz besonderes. Bei optima-
lem Wetter fanden sich auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche Besu-
cher in der kleinen Budenstadt ein,
um den Einzug des Christkindes und
der Kindergartenkinder zu sehen.
Bürgermeister Stefan Maul begrüß-
te ebenfalls die vielen Gäste und
verwies auch noch auf die neuen
Glühweintassen, die man gegen
zwei Euro gerne auch mit nach Hau-
se nehmen durfte. Für die richtige
Stimmung sorgten im Laufe des
Nachmittags der Kirchenchor, der
Gesangverein und der Oberasba-

cher Posaunenchor, die auf der Büh-
ne inmitten des Marktes weihnacht-
liches Liedgut zu Gehör brachten.
Gegen Abend kamen dann noch der
Nikolaus und das Christkind auf die
Bühne, dort wurden sie von den Kin-
dern schon sehnlichst erwartet, und
verteilten kleine Geschenke an alle.
Außerdem war bei den Kleinsten der
Kinderlöschzug der freiwilligen Feu-

erwehr Nürnberg angesagt und es
wurde so manche Runde durchs
Dorf gedreht. Neben vielen selbst-
gebastelten Geschenken aus Holz,
Metall und Schiefer gab es natürlich
wieder viele Leckereien, die keiner-
lei Wünsche offen ließen, und von
denen bis spät in die Nacht reger
Gebrauch gemacht werden konnte.

Text + Foto: ma

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt am Dorfplatz
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Wir, die Kerwabuam und –madli von
Windsbach, möchten uns bei allen
herzlichst bedanken, die sich am
Christbaumsammeln im Januar 2014
beteiligt haben. Wir haben den Un-
kostenbeitrag in Form von Spenden
an Streetwork Windsbach, den evan-
gelischen und städtischen Kinder-
gärten, wie auch in den Jahren
zuvor vollständig weitergegeben.
Der städtische Kindergarten kaufte
von der Spende einen neuen Tret-
bulldog, während der evangelische
Kindergarten neue Spiele anschaff-

te. So haben alle Windsbacher Kin-
dergartenkinder und Jugendliche et-
was von den Spenden, die wir dank
Ihnen, die Sie ihren Christbaum - kurz
nach Neujahr, versehen mit einem
kleinen Unkostenbeitrag von drei
Euro - am Straßenrand bereitstellten.
Auch diesmal nach Weihnachten
werden wir wieder Ihre ausgedien-
ten Weihnachtsbäume sammeln und
spenden den Erlös wiederum für ei-
nen guten Zweck. Die Christbäume
mit den drei Euro sollten am
10.01.2015 ab 09:00 Uhr am Stra-
ßenrand bereitstehen…

Foto: Privat

Windsbacher Kerwabuam und –madli sam-
meln wieder Christbäume für guten Zweck

Abholung: 10. Januar 2015
ab 9:00 Uhr

Süße Versuchung als festliches Dessert:

Schokosahne

an Orangen-Carpaccio

¼ l Schlagsahne
150 g dunkle Schoko-Kuvertüre
1 TL Orangenlikör
1-2 Orangen
bunter Pfeffer aus der Mühle
4 Blättchen Minze

Sahne in einem Topf langsam erhitzen (nicht kochen), Kuvertüre in
grobe Stücke teilen und in der heißen Sahne unter Rühren langsam
auflösen. Orangenlikör unterrühren.
Schokosahne in einer Rührschüssel ca. 2 Stunden in den Kühlschrank
stellen. Danach die Schokosahne mit dem Handrührer so lange auf-
schlagen, bis eine feine Creme entstanden ist.

Orange gut schälen, in dünne Scheiben schneiden und als Carpac-
cio auf Tellern anrichten. Mit buntem Pfeffer bestreuen.

Schokosahne in eine Spritztülle füllen und dekorativ auf die Orangen
spritzen. Minze in kleine Stücke zupfen und auf die Orangen streuen.
Sofort servieren und genießen.

Aus: Petra Müller, Petras süße Versuchungen, November 2014

http://autorinpetramueller.npage.de

Foto: Petra Müller
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Die Geschichte von der
Kartoffelweihnacht

Aus den Erzählungen von

Anneliese Trede (1927-2011)

Nach der Flucht
im März 1945:
Zwei kleine
Zimmer waren
unser erstes
Quartier. Wir –
meine Mutter,
die beiden jün-
geren Brüder
und ich mit mei-
nen 17 Jahren
als die älteste –
hatten ein Dach
über dem Kopf
und ein Bett zum Schlafen. Aber es gab nicht genug zu
essen. Wenn ich heute darüber nachdenke, frage ich
mich, wie meine Mutter es geschafft hat, uns satt zu
machen. Na ja, so richtig satt war man eigentlich nie
damals. Was aber schmerzlich fehlte, waren die Men-
schen, mit denen man sein bisheriges Leben zusammen
gelebt hatte. Als dann endlich im Laufe des Jahres 1945
die Möglichkeit bestand, alte Freunde und Verwandte
wiederzutreffen, war das schon ein Lichtblick. Das Pro-
blem bei den Besuchen waren die total überfüllten Züge,
die Unterkunft und das Essen. Trotzdem war die Freude
groß, als kurz vor Weihnachten 1945 Mutters Freundin,
Tante Frieda, mit ihren Jungen vor der Tür stand. Es wur-
de zusammengerückt und die Gespräche kreisten um die
Väter, von denen man nicht wusste, ob sie noch lebten
und um den Alltag als Flüchtlinge. Nach drei Tagen war
aber klar, die Besucher konnten nicht bleiben, denn es
gab nicht genug zu essen für alle, und zum Tauschen
oder für den Schwarzmarkt hatten wir nichts. So pack-
ten dann die Freunde am Tag vor Heiligabend ihre spärli-
chen Sachen zusammen und machten sich zu Fuß auf
zum Bahnhof. Zurück blieben wir, traurig besonders mei-
ne Mutter, für die ein gemeinsames Weihnachtsfest mit
den Freunden ein kleines bisschen Heimat gewesen
wäre. Dass wir es dann doch noch zusammen feiern
konnten, ja, das ist die Geschichte von der Kartoffel-
weihnacht. Auf dem Bahnhof angekommen, konnten un-
sere Freunde zwar Fahrkarten kaufen, aber auf dem
Bahnsteig wartete mit ihnen eine unübersehbare Men-
schenmenge. Als der Zug einlief, war er schon übervoll,
so dass kaum noch jemand reinkam. Vergeblich versuch-
ten es unsere Freunde. Es war hoffnungslos. Neben
ihnen versuchte auch ein Mann mit einem offensichtlich
schweren Rucksack reinzukommen. Als der Zug anfuhr,
der Mann halb drin war, warf er seinen schweren Ruck-
sack auf den Bahnsteig, um noch mitzukommen. Da lag er
auch noch, als die Menschen sich verliefen. Als niemand
mehr da war, öffneten die drei Stehengebliebenen den
Rucksack. Er war voller Kartoffeln! Ohne lange zu über-
legen, packten sie gemeinsam an und es ging zurück zu
uns. Groß war die Überraschung und Freude, als sie
wieder vor der Tür standen und besonders natürlich über
das, was sie mitbrachten. Bald stand ein großer Topf mit
Pellkartoffeln auf dem Tisch, die mit ein bisschen Salz
köstlich schmeckten. Zum ersten Mal seit Monaten konn-
ten wir uns so richtig satt essen. Für Heiligabend zauber-
te meine Mutter dann noch eine Soße zu den Kartoffeln,
und es wurde ein Festessen. Am zweiten Festtag verlie-
ßen uns die Freunde, konnten noch eine kleine Tasche
mit Kartoffeln mitnehmen und auch für uns blieben wel-
che übrig. Jetzt wo ich dies schreibe, denke ich an den
Mann, dessen Fest nun vielleicht ganz ohne Kartoffeln
stattfand. Aber daran haben wir damals, fürchte ich, nicht
gedacht. Die Kartoffelweihnacht 1945 blieb uns bis heu-
te unvergessen.

Textbearbeitung und Foto: Susanne Hassen
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SACHSEN b. Ansbach
Montagmorgen, 9 Uhr in der Aula –
die Schülerinnen und Schüler der
Rusam-Grundschule warteten
bereits gespannt auf den hohen Be-
such: Ob uns das Christkind nicht
findet? Weit gefehlt! Auch ein Christ-
kind hat mit irdischen Verkehrspro-
blemen zu kämpfen… Endlich - das
Christkind betrat die Bühne, ein Stau-
nen durchdrang die Aula. Voller Vor-
freude boten die Kinder einen musi-
kalischen Empfang. Trotz straffen
Terminplans nahm sich das Nürnber-
ger Christkind Teresa Zeit für die vie-
len Fragen der Kinder. „Christkind,
wo wohnst Du eigentlich?“, „Legst
Du Dir auch Geschenke unter den
Weihnachtsbaum?“, „Wohnt der
Weihnachtsmann auch bei Dir?“.
Zudem konnten die Schülerinnen und
Schüler stolz ihre Wunschzettel per-
sönlich überbringen. Zum Abschluss
lächelten die Kinder klassenweise
mit unserem himmlischen Besuch in
die Kameras der zahlreich erschie-
nenen Eltern! Anschließend flog das
Christkind zu unseren Kleinsten in
das KiBiZ. Dort warteten bereits un-
sere Bären, Giraffen, Eulen, Pingui-
ne und Eichhörnchen mit großen
Augen. Wow, was für tolle Flügel
und wie schön die goldene Krone
leuchtet! Mit „Kling Glöckchen kling“

wurde die Weihnachtsbotschafterin
freudig begrüßt. Sie entführte ihre
Zuhörer mit einer Weihnachtsge-
schichte auf den Nürnberger Christ-
kindlesmarkt. Anschließend freuten
sich die Kinder über zahlreiche Ge-
schenke und überbrachten ebenfalls
ihre Wünsche. Abschließend nahm
sich unser Besuch Zeit für gemein-
same Fotos. Auch die Kleinsten der
Kleinen, unsere Frösche, Sternchen
und Marienkäfer, begrüßen erstaunt
unseren Gast. Sie singen und musi-
zieren mit viel Freude. Natürlich hat-
te das Christkind auch Geschenke

für sie dabei und es blieb
noch Zeit für gemeinsa-
me Fotos.
Herzlich bedanken wir
uns bei dem Nürnberger
Christkind a.D. Marisa
Sanchez, die diesen be-
sinnlichen Vormittag durch
den hohen Besuch mög-
lich machte. Ein frohes
Weihnachtsfest wün-
schen die Elternbeiräte
der Rusam-Grundschule
& des KiBiZ!

Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am letzten Novembertag verwöhn-
te die Musikschule Rezat-Mönchs-
wald im Rentamt Windsbach gegen
Abend alle Interessierten mit einem
Weihnachtskonzert beim Weih-
nachtsmarkt. Das gut besuchte Kon-
zert bot ein buntes gemischtes Pro-
gramm, flexible Organisation und ei-
nen sehr guten Querschnitt, der das
Können der Musikschule und ihrer
Schüler zeigte.
Der Eintritt war frei und man konnte
sich bei heißem Glühwein und
Punsch den Klängen der Musikan-
ten hingeben.

Nürnberger Christkind zu Besuch
in Sachsen bei Ansbach

Heißer Glühwein und gelungene Töne im Rentamt

Foto: Privat / Förderverein der Musikschule Rezat-Mönchswald
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NEUENDETTELSAU / DILLINGEN /
ERLANGEN (Eig. Ber.)
Bei ihrer ersten Teilnahme an einer
bayerischen Meisterschaft im Tisch-
tennis der Damen musste Birgit Het-
zel ins schwäbische Dillingen reisen.
Ihre Gegnerinnen in der C-Klasse
aus der Oberpfalz und Unterfranken
besiegte sie souverän, nur gegen
Kaiser aus Schwaben hatte sie das
Nachsehen. Mit dieser tollen Leistung
hatte sie sich für die
Endrunde am zwei-
ten Tag qualifiziert.
Dort musste sie im
Viertelfinale gegen
die starke Weiser an-
treten und verlor
leider nach großem
Kampf. Aber zu den
besten acht Damen
in Bayern zu gehö-
ren ist für Birgit und
die Tischtennisabtei-
lung des TSC Neuen-
dettelsau ein hervor-
ragendes Ergebnis.
Bei den Jüngsten in

Birgits Fußstapfen treten wollte un-
sere C-Schülerin Cathrin Singer. Die
Bezirksmeisterschaften fanden in
Erlangen statt. In ihrer Vorrunden-
gruppe besiegte Cathrin alle drei
Gegnerinnen und war somit für die
Endrunde qualifiziert. Dort gewann
sie gegen Amelie Grauer aus Möh-
rendorf. Auch im Halbfinale ging sie
konzentriert zu Werke und ließ Pau-
lina Bamberg mit 3:0 keine Chance.

Leider musste sie
sich dann aber im Fi-
nale Julia Janke beu-
gen, darf nun aber
auch zu den bayeri-
schen Meisterschaf-
ten fahren und sich
dort beweisen. Bei-
den Spielerinnen
herzlichen Glück-
wunsch zum Erfolg!

Foto: Jürgen Hönig

/ Jugendleiter

Abteilung

Tischtennis

Herzlichen Dank!

Die B Junioren der SG Lichtenau/Sachsen/Petersaurach freu-
en sich über eine großzügige Spende der Firma Fenster
Technik Neusinger/Christ aus Lichtenau. Das Geld wurde
für neue Trikots verwendet, um den Spielerkader mit ca. 20
Jugendlichen im Alter zwischen 14-16 Jahren auszustatten.
Das neue Outfit wird schon erfolgreich in unseren Spielen
eingesetzt, um das erklärte Ziel, den Aufstieg in die Kreis-
klasse, zu schaffen. Hierfür nochmal ein großes Dankeschön
an die Fa. Neusinger/Christ!

Foto: Privat

Erfolge bei Bayerischer- und Be-
zirksmeisterschaft im Tischtennis
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Raffinierte Alternative zum Gänsebraten:

Buchweizen-Amarantbratlinge
(Vegetarische Fleischküchle)

Rezept für ca. 4-5 Personen

Zutaten:
150g Buchweizenkerne
50g    Amarant
3-4 TL Gemüsebouillon
100g Zwiebeln
50g    Karotten
50g    Lauch
3    Hühnereier
(oder 15 Wachteleier)
160g Paniermehl (oder ein

fein geriebenes Brötchen)
1/2 TL Kräutersalz
1/2 TL Majoran
Pfeffer, Petersilie

Zubereitung:
Den Buchweizen und Amarant in eine Tasse geben, wie auch beim
Reis die doppelte Menge Wasser dazu (Verhältnis 1:2), das Ganze
mit der Gemüsebouillon in einen Topf geben. Ca. 5 Min kochen und 15-
20 Min. quellen lassen, bis das Wasser vollständig aufgesaugt ist.
Zwiebeln und Lauch klein schneiden und die Karotten raspeln. An-
schließend Gemüse, Eier, Paniermehl, Gewürze und die gekochte
Buchweizen-Amarantmasse in eine Schüssel geben und abschme-
cken. Aus dem Teig ca. 8cm große flache Bratlinge formen und in der
Pfanne mit Raps-, Brat- oder Olivenöl goldbraun von jeder Seite bra-
ten. Als Beilage kann man Kartoffeln oder Kräuterquark reichen oder
den Bratling in ein Brötchen klemmen.

Text- und Bildquelle: Demeter-Hof + Hofladen Schwab,

Suddersdorf 25, Windsbach. www.demeterhof-schwab.de

BÜRGLEIN (Eig. Ber.)
Ende November, pünktlich zum 1.
Advent, hatte die Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Bürglein zur diesjährigen
Weihnachtsfeier eingeladen. Zahl-
reich, wie auch in den vergangenen
Jahren, kamen Mitglieder und Gäste
in das Gasthaus „Weißes Ross“
(Großmann) nach Bürglein. Die 1.
Vorsitzende Petra Strattner begrüß-
te alle Anwesenden. Den weih-
nachtlich festlichen Rahmen gestal-
teten mit Musik das Ehepaar Gernert
und der Gesangverein „Liedertafel
Bürglein“ unter der Leitung von Gabi
Großmann (Bild). Weihnachtliche

Geschichten wurden von dem Bür-
gleiner Pfarrer Hans Gernert, Brigit-
te Rottler, dem Kreisvorsitzenden der
AWO Peter Sauer  vorgetragen. Als
Vertreter der Sparkasse Bürglein
war Roland Martinetz und als Ver-
treter des Stadtrates von Heilsbronn
Reinhold Horneber anwesend. Bei
Kaffee und selbstgebackenen Plätz-
chen wurden bekannte Weihnachts-
lieder gesungen. Jeder bekam zum
Abschied als Geschenk einen blü-
henden Weihnachtsstern. Das Foto
zeigt einige Sängerinnen und Sän-
ger  des Gesangvereins Bürglein.

Foto: Volker Behrens

Musikalische Weihnachtsfeier bei
der AWO Bürglein
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NEUENDETTELSAU
Das größte Wohnbauprojekt in Neu-
endettelsau seit der Erschließung
von Froschlach/Birkig im Jahr 2000
wird im kommenden Jahr 2015 an
den Start gehen – auf drei Hektar
entsteht „Am Weingarten“ Platz für
40 individuelle Einfamilien-, Doppel-
und Mehrfamilienhäuser. Das neue
Baugebiet an der Reuther Straße er-
möglicht laut Markus Högner von der
Högner Baugesellschaft mbH durch
seine leicht nach Süden orientierte

Hanglage eine energieoptimierte
Bauweise. Die Kraft der Sonne kann
so für alle Zwecke der modernen
Haustechnik genutzt werden – von
der Wärmepumpe bis zur Solaranla-
ge. Helle sonnige Räume schaffen
zudem eine gemütliche und behagli-
che Atmosphäre. Der moderne Bau-
stil mit viel Platz und wenig Dach-
schrägen im Obergeschoss erhöht
die Flexibilität der Grundriss-Gestal-
tung und ermöglicht modernes Woh-
nen. Gerade für junge Familien

Neues Neuendettelsauer Baugebiet „Am Weingarten“ offiziell mit Spatenstich begrüßt 
Baubeginn auf drei Hektar im Sommer 2015

scheint das das neue Baugebiet mit
seiner zentralen Lage sehr interes-
sant zu sein, auch die Bevölkerungs-
zahl Neuendettelsaus ist gestiegen,
für das Neuprojekt liegen bereits et-
liche „Grundstücks-Vormerkungen“
vor. Auch aus diesem Grund beeil-
ten sich alle Verantwortlichen mit
dem offiziellen Spatenstich. Ende
November trafen sich die Vertreter
der Firma Högner mit Bürgermeister
Gerhard Korn, Landrat Dr. Jürgen
Ludwig, Bauamtsleiter Günther
Scheuerpflug, Voreigentümer Thilo
von Livonius und Werner Fries
(Sparkasse Ansbach) zum sportli-
chen Ortstermin. Sehr synchron
rammten sie die großen Spaten in
einen Sandhaufen, um das Großpro-
jekt voller Motivation anzugehen.  Die
Gemeinde wird bei der Gestaltung
der Bauten auf ein einheitliches und
harmonisches Erscheinungsbild

Wert legen, zugleich aber die Chan-
ce nutzen, um das „verstaubte
Image“ abzulegen und modernes
Wohnen zu fördern. Optimistisch
sieht man den Zeitplan – die ersten
Häuser sollen im Frühjahr 2016 be-
zugsfertig sein. Informationen zum
neuen Neuendettelsauer Baugebiet:
www.wohnen-am-weingarten.de /
www.hoegner.net

K W / Foto: Haberzettl
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Eine neue Orgel erklingt in der Ka-
pelle des Bezzelheims der Diakonie
Neuendettelsau. Der Kauf der Tru-
henorgel wurde aus Spendengel-
dern finanziert. Gemeinsam mit der
Hausgemeinde freuen sich darüber
Organistin Ilse Grünert, Heimleiter
Friedrich Rohm, Pflegedienstleitung
Sabine Holste sowie Pfarrer Peter
Schwarz. Die Anschaffung war drin-
gend, so die Organistin, weil das jahr-
zehntealte Vorgängerinstrument

nicht mehr richtig funktionierte. „Die
neue Orgel verstimmt sich nicht und
ist nicht reparaturanfällig“, meint Ilse
Grünert. Außerdem ist sie stufenlos
verstellbar. Zum Einsatz kommt das
Instrument nicht nur bei den Haus-
gottesdiensten, sondern auch bei
Aussegnungsfeiern für verstorbe-
ne Bewohner. Außerdem ist die Or-
gel transportierbar, so dass Sie bei
Bedarf auch in anderen Einrichtun-
gen verwendet werden kann.

Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der neugewählte Vorstand und sei-
ne Stellvertreterin durften als ihre
erste Arbeit ihr 400. Mitglied herzlich
willkommen heißen. Sie nahmen das
neue Mitglied Claudia Markevics mit
einem schönen Blumenstrauß im
Ortsverband Windsbach auf. Der
VdK-Ortsverband Windsbach hat

damit seinen Mitgliederstand in den
letzten 18 Jahren fast verdreifacht.
Der jetzige Mitgliederstand beträgt
405 Mitglieder. Vorstand Schotten-
hammel versuchte das Erfolgsge-
heimnis einfach zu erklären. Die Men-
schen bzw. die Mitglieder fühlen sich
beim VdK Ortsverband Windsbach
einfach gut aufgehoben. Die Bera-

tungen in den Kreis- bzw. in
den Ortsverbänden werden
sehr positiv aufgenommen,
gerade auch in bewegten
Zeiten wie diesen. Unser Ver-
band ist keine bloße Interes-
sengemeinschaft, sondern
eine Gemeinschaft, in der der
Mensch im Mittelpunkt steht.
Kameradschaft, Zusammen-
gehörigkeit, menschliche An-
teilnahme haben den VdK
geprägt und zu dem gemacht,
was er heute ist. Ein großer
Sozialverband, der ein Stück
Schutz und Geborgenheit
gibt. Wir alle tragen dazu bei,
dass dieses Miteinander
auch in Zukunft Bestand hat.
Sowohl in unserem Verband
als auch in unserem ganz pri-
vaten Umfeld.

Foto: Schottenhammel

VdK Ortsverband Windsbach
begrüßte sein 400. Mitglied

Neue Orgel für das Bezzelheim
Spenden ermöglichten die Anschaffung des Instruments

Schimmernde Sterne, glänzende
Glaskugeln und Kiefernzapfen ma-
chen das geschmackvolle Ad-
ventsensemble aus Weihnachts-
stern, Punktblume (Hypoestes
phyllostachya) und Efeuranken
perfekt. Grün und Rot gelten un-
bestritten als klassische Weih-
nachtsfarben – aber Violett und
Weiß? Als vor wenigen Jahren
weiße bis cremefarbene Weih-
nachtssterne und Adventskränze
mit violetten Kerzen und ebensol-
chem Schmuck im Gartenfachhan-
del Einzug hielten, waren viele
Menschen Feuer und Flamme.
Aber ob sie auch
wussten, dass sie
mit ihrer Farbwahl in
einer langen Traditi-
on stehen? Sowohl
Violett als auch
Weiß sind in der
christlichen Farben-
symbolik nämlich
m i n d e s t e n s
genauso fest veran-
kert wie Rot und
Grün: Die ebenso
elegante wie ge-
heimnisvolle Farbe
Violett steht für den
Wandel und ist da-

her der Bußezeit vor hohen christli-
chen Festen, wie Weihnachten, vor-
behalten.  
Weiß hingegen ist die Farbe des Lich-
tes selbst, sie symbolisiert Läute-
rung, Reinheit und die Erlösung, die
mit der Geburt und Wiederauferste-
hung Jesu einhergeht. Deshalb er-
strahlen an Weih-nachten nicht nur
die liturgischen Gewänder im Got-
tesdienst in Weiß, sondern auch die
Kerzen am Weihnachtsbaum, die
das Dunkel und somit sinnbildlich das
Böse vertreiben. Silber und Gold
werden vor diesem Hintergrund als
edlere Spielarten der Farbe Weiß be-

trachtet und machen Adventsgeste-
cke sowohl symbolisch als auch
optisch perfekt. Viele beliebte Pflan-
zen der Advents- und Weihnachts-
zeit greifen diese Farben auf, die
Christrose beispielsweise. Ebenso
wie bei der Mistel reichen ihre  Ur-
sprünge in Sachen Farbsymbolik
allerdings noch deutlich weiter zu-
rück: Bereits in der vorchristlichen
Zeit galten Pflanzen, die – scheinbar
gegen die Natur – im Winter grünten
oder gar blühten oder fruchteten, als
Besonderheit und wurden mit dem
Übersinnlichen in Verbindung ge-
bracht. Die herrlichen weißen Blü-

ten der Christrosen
sowie die weißen
Beeren der bizarr ge-
formten Mistelzweige
symbolisierten zudem
ebenfalls das Licht
und somit das Ende
der dunklen Zeit. Bei-
de Pflanzen werden
darum bis heute als
Glücksbringer angese-
hen. Aus ganz ähnli-
chen Gründen erfreu-
en sich letztlich auch
die Farben Grün und
Rot in der Adventszeit
großer Beliebtheit:

Die Farben der Weihnacht

Farbgebung in der Adventszeit hat immer auch Symbolcharakter
Grün gilt seit Menschengeden-
ken als Farbe des Lebens und
der Hoffnung. Kein Wunder,
denn das erste Grün nach ei-
nem harten Winter stand – und
steht vielerorts auch heute noch
– für das Ende einer entbeh-
rungsreichen, bedrohlichen Zeit.
Mit Tannengrün und Stechpalme
holen wir uns also nicht nur ei-
nen attraktiven Zimmerschmuck
ins Haus, sondern auch ein
Stück Hoffnung auf bessere
Zeiten. Das Christentum über-
nahm bekanntermaßen viele
heidnische Symbole und unter-
zog sie einer Neuinterpretation.
Dies geschah auch mit der Stech-
palme, die mit ihren attraktiv ge-
zackten, dunkelgrün glänzenden
Blättern und den verführerisch
roten Beeren ein besonders
aparter Weihnachtsschmuck ist
und sich auch auf vielem Zube-
hör, wie Schmuckbändern, Stof-
fen und Karten, wiederfindet:
Ihre roten Beeren gelten seitdem
nicht mehr allein als Symbol der
Liebe, sondern auch der Hoff-
nung und der Freude.

Text- und Fotoquelle:
www.themendienst.de/tdx/

GMH/BVE
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NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)
1. Vorstand Ernst List be-
grüßte alle anwesenden Mit-
glieder sowie den stellver-
tretenden Bürgermeister
Wernher Geistmann und den
Bezirksvorstand des Reser-
vistenverbandes, Reinhardt
Gernandt. Danach folgte ein
Grußwort von Wernher
Geistmann, in dem er die Ak-
tivitäten der Reservistenka-
meradschaft in den letzten
25 Jahren hervorhob, unter
anderem die Pflege der
Kriegsgräber sowie seit
zwei Jahrzehnten der Wein-
stand an der Kirchweih und die Teil-
nahme am Weihnachtsmarkt von An-
fang an. Im Anschluss folgte ein
Grußwort des Bezirksvorstandes
Reinhardt Gernandt, der nach der
Verlesung der Chronik durch Schrift-
führer Hartmut Bauer die Ehrungen
der anwesenden Jubilare vornahm.
In der Chronik sind die Höhepunkte
der letzten 25 Jahre vermerkt.
Besonders hervorzuheben ist der
militärische Vielseitigkeitswettkampf,
den die RK 1998 mit einem Biwak in

der Hubstraße durchführte. Nach
dem offiziellen Teil folgten gemütli-
che Stunden. Geehrt wurden (von
links nach rechts): Artur Gerhäu-
ser, Uwe Müller, Karl-Heinz-Kahr,
Anton Storch, Ernst List, Herbert
Buchinger, Herbert Bischoff, Mar-
tin Ordner, Gerhard Heid, Werner
Bär, Hans Errerd, Bernhard
Schweigert und Hans Schrödel. Mit
auf dem Bild ist Reinhardt Gernandt
(6. von links).

 Foto: Privat

25-jähriges Jubiläum der Reservistenkameradschaft Neuendettelsau

MÜNCHERLBACH (Eig. Ber.)
Pünktlich um 19.00 Uhr – nachdem die Glocken verstummt waren – erstrahlte der aufge-
stellte Weihnachtsbaum vor dem Dorfhäusl im hellen Lichterglanz und der Müncherlba-
cher Ortssprecher Gerhard Schwab begrüßte die zahlreichen Besucher zur Eröffnung
des Müncherlbacher Weihnachtsmarktes 2014. Der Gesangverein „Liederfreunde 1897“
Heilsbronn unter der Leitung von Chorleiter Hartmut Kawohl umrahmte mit den weih-
nachtlichen Liedern „Es wird scho glei dumpa“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Es
kommt ein Schiff geladen“ die stimmungsvolle Eröffnungsfeier. Nachdem der 1. Bürger-
meister der Stadt Heilsbronn, Dr. Jürgen Pfeiffer, die Grüße der Stadt überbrachte und mit
einem besinnlichen Gedicht aufwartete, stimmte auch der Weihnachtsengel die Besu-
cher auf die vorweihnachtliche Zeit ein.
Zum Abschluss der Feier wurde gemeinsam das Weihnachtslied „O du fröhliche“ gesun-
gen. Anschließend konnte man sich im Dorfhäusl und im aufgestellten Festzelt den hei-
ßen Glühwein und das Bratwurstweckla munden lassen.            Text + Foto: V. Mayer

Liederfreunde sangen zur Weihnachtsmarkteröffnung in Müncherlbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das Laurentius-Gymnasium der Di-
akonie Neuendettelsau hat Besuch
von Gästen aus Frankreich bekom-
men. Im Rahmen des Projekts „Fran-
ce Mobil“ werden Schüler auf unter-
haltsame Weise für die französische
Sprache und Kultur begeistert. Seit
Anfang September haben sich 12
junge Franzosen das Ziel gesetzt,
deutsche Schulen zu besuchen und
den Schülern ein spannendes, jun-
ges und dynamisches Bild von
Frankreich und der französischen
Sprache zu vermitteln. Das Programm
wurde 2002 von der Robert Bosch
Stiftung und der Französischen Bot-
schaft in Berlin ins Leben gerufen.
Mit modernem und ansprechendem
Material, wie Spielen, Musik, Bü-
chern, Karten oder Filmen, soll den
Schülern die französische Sprache
näher gebracht werden. Bereits vor-
handenes Wissen soll erkannt und
vertieft werden. Auch Perspektiven
für die Zukunft, wie beispielsweise
ein Studium in Frankreich, werden

im Rahmen dieses Projektes geklärt.
Insbesondere die fünften Klassen
des Laurentius-Gymnasiums hatten
viel Freude an dem Besuch der Re-
ferenten von „France Mobil“. Mit Ball-
spielen, Galgenmännchen und dem
Zusammentragen von Begriffen aus
Frankreich wurde bereits großes In-
teresse bei den Schülern ausgelöst.
Der Höhepunkt der Stimmung wurde
durch ein Spiel erreicht, bei dem zwei
Gruppen gegeneinander antraten.
Aufgabe der Schüler war es hierbei,
möglichst schnell den richtigen fran-
zösischen Begriff aus einem Stapel
zu wählen, der das zuvor gezeigte
Bild beschreibt. Zum Abschluss der
Stunde konnten die Referenten den
Schülern der fünften Klasse die Ein-
fachheit der Sprache verdeutlichen,
da diese sich ohne konkrete Vor-
kenntnisse der französischen Spra-
che dennoch verständigen konnten.
Die Schüler der sechsten Klassen
der Laurentius-Realschule erhalten
am 9. Dezember ebenfalls Besuch
von den Gästen aus Frankreich.

Foto: Privat

„France Mobil“ zu Gast in Neuendettelsau

Spielerisches Heranführen an die
französische SpracheHEILSBRONN (Eig. Ber.)

Zur Eröffnung des Heilsbronner
Weihnachtsmarktes 2014 hat der Ge-
sangverein „Liederfreunde 1897“
Heilsbronn wie alljährlich die zahl-
reichen Besucher mit weihnachtli-
chen Liedern auf die besinnliche
Weihnachtszeit eingestimmt. Unter
der Leitung von Chorleiter Hartmut
Kawohl wurden auf der festlich ge-
schmückten und beleuchteten Büh-
ne den Zuhörern die Lieder „Herbei

o ihr Gläubgen“ , Maria durch ein
Dornwald ging, „Es kommt ein Schiff
geladen“ und „Es wird scho glei dum-
pa“ dargeboten. An den aufgestell-
ten Buden der verschiedensten Ver-
eine, Verbände und Organisationen
um den festlich beleuchteten Weih-
nachtsbaum inmitten des Marktplat-
zes konnte man sich anschließend
mit duftenden Bratwürsten verkös-
tigen und mit heißem Glühwein „er-
wärmen“.                 Foto: V. Mayer

Liederfreunde 1897 eröffneten
Heilsbronner Weihnachtsmarkt
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Gesund und lecker auf
dem Weihnachtsteller:

Müsli-Ecken
Zutaten für den Teig:
350g     Dinkelvollkornmehl
1 Tl     Backpulver
100g     Roh-Rohrzucker
2 P.     Vanillezucker
2     Hühnereier (oder 10 Wachteleier)
130g     Butter
3 Essl.  Aprikosenmarmelade (oder jede

andere Marmelade nach Geschmack)

Zutaten für den Belag:
200g     Butter
150g     Roh-Rohrzucker
2 P.     Vanillezucker
4 Essl.  Wasser
400g     Müsli (z.B. Schwabs Müsli oder ein hochwertiges Produkt
aus dem Reformhaus. Alternativ kann man im gleichen Gewicht ge-
schälte Hanfsamen und Amarantpopkorn nehmen, dann erhält man
leckere Nussecken)

Zubereitung:
Die Zutaten für den Teig zu einem Knetteig verarbeiten, auf ein
Backblech geben und ausrollen, anschließend mit der Mar-
melade bestreichen. Für den Belag Butter, Zucker, Vanille-
zucker und Wasser in einem Topf zerlassen und einmal

aufkochen. Die Müslimischung unterheben. Die abge-
kühlte Masse auf dem Teig verteilen und ca. 20-25

Min. bei 180 Grad Heißluft backen. Das abgekühlte
Gebäck in Dreiecke schneiden und die Spitzen

mit Vollmilch- oder Zartbitter-Schokoglasur be-
streichen.

Text- und Bildquelle:

Demeter-Hof + Hofladen Schwab,

Suddersdorf 25, Windsbach.

www.demeterhof-schwab.de

VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Anfang Dezember fand die
diesjährige Weihnachtsfeier
des Fanclubs Brunn und
Umgebung im Gasthaus
Schwarz in Veitsaurach
statt. Nach dem gemeinsa-
men Abendessen begrüßten
1. Vorsitzender Alfred Wag-
ner und Windsbachs 2. Bür-
germeister Norbert Kleinöder
den gut gefüllten Saal. Es
folgten weihnachtliche Ge-
dichte und ein schöner Ge-
sangsvortrag. Alfred Wag-
ner führte anschließend die
Ehrungen für 10- und 20-jäh-
rige Mitgliedschaft durch: Seit
10 Jahren sind Johanna La-
cher, Andreas Gruber, Chris-
tian Ernst, Markus Gruber,
Heinz Trost und Marco
Schneider treue Brunner Clubberer.
Die Urkunde mit Präsent für 20 Jahre
erhielten Agnes und Horst Danner,
Reinhard Seitz, Brigitte Wagner, Rai-
ner Wild, Luise und Hans Meyer, Gabi
Pfleger und Fritz Gruber. Gespannt
wurde danach gelauscht, was die
Clubberer-Weihnachtsfrau (einzigar-
tig in der Region!) dieses Jahr rund
um den Club zu berichten hatte. Mit
einem Blick auf die bisherige Saison
und das anstehende Duell gegen die
Nachbarschaft sang und redete sie
jedem anwesenden Clubberer ins

Gewissen, dass nur durch gemein-
sames Zusammenhalten gute und
schlechte Zeiten überstanden wer-
den können. Ganz nach dem Motto:
Denn wir bereuen diese Liebe nicht...
Die anschließende Tombola mit vie-
len Preisen bescherte allen Clubfans
ein zufriedenes Ende der Weih-
nachtsfeier. Im kommenden Jahr fei-
ert der Fanclub vom 15. bis 17. Mai
sein 30-jähriges Jubiläum!

Fotos: Privat

Weihnachtsfrau motivierte Clubfans

Weihnachtsfeier beim 1. FCN
Fanclub Brunn und Umgebung
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NEUENDETTELSAU / NITTENAU
(Eig. Ber.)
Zum 11. Mal holten die Turner des
TSC Neuendettelsau den Meistertitel
im Turnen der TGM (Turngruppen-
meisterschaft) nach Hause. Ebenso
erreichten die Neuendettelsauer ei-
nen 5. Platz für die TGM Jugend und
einen 16. Platz für die TGW Nach-
wuchsgruppe. 2000 Jugendliche
und junge Erwachsene, davon
1.600 Wettkämpferinnen und Wett-
kämpfer aus ganz Deutschland, ka-
men Anfang Oktober nach Nittenau
und Roding (Oberpfalz), um gemein-
sam das 34. Gruppentreffen der
Deutschen Turnerjugend zu erleben.
Im Rahmen des Gruppentreffens tra-
ten 156 Gruppen aus 88 Vereinen
an, um im TGM/TGW ihre Meister zu
ermitteln. In der Wettkampfklasse
TGM Erwachsene holten die Sport-
ler vom TSC den 1. Platz und den
Meisterpokal zum 12. Mal nach Hau-
se. Die Gruppe der jungen Männer
und Frauen überzeugte mit ihrer
sprunggewaltigen Boden-Kasten-
Kür und ihrem Tanz nicht nur das
Publikum, sondern auch das Kampf-
gericht. Teilnehmer: Linda Besen-
ecker, Simon Besenecker, Charlotte
Bittel, Samuel Bittel, Theresa Hauen-
stein, Jakob Hauenstein, Felix Hoch-

gräber, Adam Kormann, Eva-Maria
Rohm, Natalie Schmidt, Michael
Schmidtkunz, Philipp Schmidtkunz.
Der 5. Platz in der Meisterschafts-
klasse Jugend ging an die Mann-
schaft der Trainer Uli Besenecker
und Brigitte Salfner. So erreichte die
Mädchenmannschaft mit Melina
Barts, Antonia Brand, Jana Brosel,
Natalie Buhmes, Julia Grimmer, Me-
lanie Hackner, Lea Kesisoglugil, He-
lena Kohl, Helena Mastek, Nicole
Müller Ramona Salfner und Mattea
Volkert mit der Gesamtpunktzahl von
38,70 Punkten einen tollen Erfolg. Bei
ihrem Debüt zur Teilnahme an einer
Deutschen Meisterschaft erzielte die
TGW-Nachwuchsgruppe unter Trai-
nerin Nancy Hofstetter und Theresa
Hauenstein einen hervorragenden
16. Platz mit 34,50 Punkten. Teilneh-
mer: Nora Mastek, Jana Förth, Anna
Fiegl, Naomi Kesisoglugil, Natalie
Vymazal, Jessica Trump, Lotta Jan-
ner, Luisa Thoma, Lisa Kramer, Ron-
ja Volkert und Julius Hofstetter. Die
drei Mannschaften wurden für ih-
ren hohen Trainingsaufwand und
ihre intensive Vorbereitung mit den
hervorragenden Plätzen bei der Deut-
schen Meisterschaft belohnt.

Foto: Privat

Turngruppe des
TSC Neuendettelsau zum
11. Mal Deutscher Meister
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen des Maus-Tür-Öffner
Tages hat die Paramentik der Diako-
nie Neuendettelsau ihre Pforten ge-
öffnet. Bereits seit Beginn des Pro-
jektes „Maus-Tür-Öffner-Tag“ des
Westdeutschen Rundfunks vor drei
Jahren öffnet die Diakonie Neuen-
dettelsau jedes Jahr ihre Pforten, um
Kindern Einblicke in die Kunst der
Paramentik zu geben. Rosalia Penz-
ko ist von der Resonanz dieses Pro-
jektes begeistert: „Mich fasziniert es,
dass die Kinder zum Teil ein ganzes
Jahr darauf gewartet haben, um bei
uns am Maus-Tür-Öffner-Tag teilzu-

nehmen“. In diesem Jahr hatten 26
Kinder im Alter zwischen vier und 11
Jahren die Möglichkeit, sich ein Bild
von diesem Kunsthandwerk zu ma-
chen. Dabei handelte es sich nicht
nur um Teilnehmer aus der Region,
auch Anreisen aus Augsburg oder
Nürnberg wurden für dieses Erleb-
nis in Kauf genommen. Im Mittelpunkt
des Tages stand die Führung der
Kinder und Eltern durch die Paramen-
tik, die Schwester Erika Langenbuch
durchführte. Neben der Führung
konnten die Kinder unter der Anlei-
tung von Heidemarie Freitag und
Rosalia Penzko Mäuse aus der Sen-

dung mit der Maus sticken. Die Mäu-
se konnten gegen Erstattung der
Materialkosten mit nach Hause ge-
nommen werden. Weitere Unterstüt-
zung für diesen Tag erhielt die Para-
mentik durch Schwester Irmgard
Weber und den Freundeskreis Pa-
ramentik. Nicht nur die Kinder profi-
tierten von diesem Erlebnis, auch die
Mitarbeiter der Paramentik sehen hier
eine Chance für ihr Kunsthandwerk:
„Wir hoffen sehr, dass der nächs-
ten Generation die Paramentik auch
noch ein Begriff ist“, so Penzko.

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Geduldig beantwortete Florian Mei-
erott die vielen Fragen seiner jungen
Zuhörer in der St. Laurentiuskirche.
Mit seiner offenen und freundlichen
Art überzeugte er beim doppelten
Benefizkonzert in Neuendettelsau
jedoch nicht nur die Schüler des Lau-
rentius-Gymnasiums, sondern auch
das erwachsene Publikum am
Abend. „So etwas habe ich noch an

keiner Schule erlebt, an der ich bisher
war“, sagte die Leiterin des Lauren-
tius-Gymnasiums der Diakonie Neu-
endettelsau zur Begrüßung. Der be-
kannte Geiger Meierott spielte alle
sechs Sonaten und Partiten für So-
lovioline von Johann Sebastian Bach
– und nicht nur das. Nach einem
Werk von Bach zum Auftakt gab es
ein Disco-Stück, das die Schüler mit
Beifall aufnahmen. „Jungs wollen

wissen, was ich verdiene, Mädchen
wollen wissen, wo ich wohne“,
meinte er in der Fragenrunde, bei der
sich viele Schülerinnen und Schüler
zu Wort meldeten. Schon mit vier
Jahren hat der 1968 geborene Würz-
burger begonnen, Geige zu spielen.
Er komponiert auch selbst und malt.
Der ungewöhnliche Auftritt Meierotts
kam durch die Ver-
mittlung von Maria
Eger, ehemalige Lehr-
kraft am Laurentius-
Gymnasium, zustan-
de. Die großzügigen
Spenden der jungen
und alten Besucher
des Benefizkonzerts
in Höhe von 1600
Euro kommen dem in-
dischen Kindergarten
„Good Shepherd“ in

Pattamangalam zugute. Das Lauren-
tius-Gymnasium ist dem von der Neu-
endettelsauer Diakonissenschaft
getragenen Projekt zur Unterstüt-
zung des Kindergartens seit Jahren
verbunden. Schwester Monika Som-
mer stellte das Projekt beim Abend-
konzert auf Stelltafeln vor.

Foto: Privat

Maus-Tür-Öffner-Tag in der Diakonie Neuendettelsau

Kinder lernen die Kunst der Paramentik kennen

Bach und Disco auf der Geige
Benefizkonzert von Florian Meierott in Neuendettelsau brachte 1600 Euro
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NEUENDETTELSAU
Es ist schon eine Besonderheit,
wenn gleichzeitig drei Mitglieder ei-
ner Vereinsvorstandschaft für 20
Jahre ehrenamtliche Tätigkeiten ge-
ehrt und ausgezeichnet werden. So
war es kürzlich beim TSC Neuen-
dettelsau. Anlässlich eines Ehrungs-
abends wurden der Vorsitzende
Siegfried Horn, Schatzmeister Kurt
Schmidtkunz sowie Schriftführer
Manfred Keim mit der BLSV-Nadel in
Silber mit Gold sowie einer Urkunde
ausgezeichnet. Schmidtkunz war
zunächst acht Jahre Kassenprüfer
bevor er schließlich in das Amt des
TSC-Schatzmeisters wechselte.
In seiner Laudatio gab der Kreisvor-
sitzende des Bayerischen Landes-
Sportverbands (BLSV) e. V., Dieter
Bunsen, zu verstehen, dass es im
Vereinsleben nicht oft vorkomme,
derartige dreifache Ehrungen vor-
nehmen zu dürfen. Dies zeuge von
ausgeprägtem Engagement und
Teamgeist in der TSC-Vorstand-
schaft, obwohl die Vielseitigkeit der
Aufgaben zeitaufwändigen Einsatz

im Ehrenamt verlange. Bunsen be-
scheinigte den Jubilaren, „außeror-
dentlich viel zum Wohle des Sport-
vereins bewegt zu haben, das weit
über die Grenzen Mittelfrankens hi-
naus Anerkennung fand und infolge
der Bewältigung großer Errungen-
schaften Respekt verdiene.“ In ei-
nem filmischen Beitrag, der vom stell-
vertretenden Vorsitzenden Willi Len-
nert kommentiert wurde, kamen ne-
ben den Ehefrauen der Geehrten
auch Sportlerinnen und Sportler zu
Wort, welche die Leistungen der
Jubilare, und speziell des Vorsitzen-
den Horn, näher beleuchteten. Er-
folgreich bewerkstelligte Großpro-
jekte wurden angesprochen aber
auch Persönliches und rein Privates
waren Themen im Filmbeitrag, der so
manch Unbekanntes erkennen ließ,
das die zahlreichen Gäste zu erfri-
schendem Lachen und spontanem
Beifall animierte. Die „drei Urgestei-
ne“, wie sie bezeichnet wurden,
seien kompetent, zuverlässig und
echte Freunde, denen eine Zusam-

menarbeit an der Spitze des größten
Vereins von Neuendettelsau Freude
und Spaß bereite. Zwar sei diese
Tätigkeit mit extremem Zeitaufwand
verbunden, meinte der Vorsitzende,
doch der Stolz, zum TSC zu gehö-
ren, wiege all das wieder auf, „weil
das Engagement von Herzen kom-
me.“ Der Verein sehe sich in der
glücklichen Lage, da Freiwillige und
Helfer nicht nur auf sportliche son-
dern auch auf erzieherische Erfolge
bei den Kindern und Jugendlichen
verweisen darf, die gesellschaftli-
che Erfolge verbuchen können. Der

TSC habe es verdient, sagte Sieg-
fried Horn gegen Ende seiner Dan-
kesworte, dass gute Arbeit geleistet
werde. Ebenso lobenswert äußerte
sich Bürgermeister Gerhard Korn.
Auch er begrüßte die gute und ef-
fektive Zusammenarbeit mit der Vor-
standschaft des TSC, die es ermög-
liche, sachlich und fachbezogen zu
agieren. Ein Geschenk der Gemein-
deverwaltung würdigt die Ehrungen
und hob das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit sowie den Wert eines
nicht alltäglichen Teamgeistes hervor.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Drei Mitglieder der TSC-Vorstandschaft geehrt
20 Jahre in Amt und Würden
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mit einem Aufwand von knapp 4,5
Millionen Euro ist in Neuendettelsau
in den letzten Monaten das neue
„Wohnhaus am Kohlschlag“ entstan-
den. Jetzt wurde das Haus, das 32
Kindern und Jugendlichen mit einer
geistigen Behinderung ein modernes
Domizil bietet, offiziell eingeweiht. Die
jungen Leute leben in vier Wohngrup-
pen. Bereits im September haben sie
mit ihrem Umzug begonnen.
Inzwischen haben die neuen Be-
wohner ihre Zimmer liebevoll einge-

richtet. Fast alle Kinder haben ein Ein-
zelzimmer, denn in jeder Wohngrup-
pe gibt es nur ein Doppelzimmer. Die-
se Räume haben sich Kinder ausge-
sucht, die gern mit einem Freund das
Zimmer teilen möchten. Durch die Ein-
zelzimmer hat sich das Zusammen-
leben verändert. Jeder hat nun Rück-
zugsmöglichkeiten. Es gibt weniger
Streit als zuvor im 100 Jahre alten
Käthe-Luther-Heim. Die Kinder und
Jugendlichen sind ruhiger geworden
und haben trotzdem mehr Kontakt,
denn die Gruppen liegen räumlich

Neues Wohnhaus für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
Haus am Kohlschlag ersetzt das 100 Jahre alte Käthe-Luther-Heim

nicht mehr so weit auseinander.
Noch mehr Freiraum wird im Garten
entstehen, wenn das Käthe-Luther-
Heim abgerissen wird. Jetzt schon
verfügbar ist der Stall mit den beiden
Pferden für das therapeutische Rei-
ten. Zu der Feier hatte Jürgen Zen-
ker, Abteilungsdirektor Dienste für
Menschen mit Behinderung, die Gäs-
te begrüßt. Die offizielle Einwei-
hungshandlung nahm der Leiter der
Diakonie Neuendettelsau, Rektor
Prof. Dr. Hermann Schoenauer, vor.
Planer Wolfgang Högner übergab
den symbolischen Schlüssel – ge-

backen in der Diakonie-Bäckerei –
an die jungen Bewohner. Lobende
Worte für das moderne Haus fan-
den auch die stellvertretende Be-
zirkstagspräsidentin Christa Naaß,
Bürgermeister Gerhard Korn und
Martin Böhm (Bewohnervertretung).
Nach dem Schlusswort von René
Reinelt, Leitung Bereich Wohnen
Neuendettelsau, bestand die Mög-
lichkeit, das neue Haus zu besichti-
gen. Die „Werkstatt Allstars“ gestal-
teten die Einweihungsfeier musika-
lisch.

Text: Thomas Schaller
(Pressesprecher) / Foto: Privat



22 Ausgabe 222-2014

NEUENDETTELSAU
Das war eine große Freude bei den
Bewohnern des Bezzelheimes der
Diakonie Neuendettelsau, als sie zu
einem nachmittäglichen Treffen im
Speisesaal eingeladen wurden. Bei
Kaffee, Gebäck, Kuchen und kühlen
Getränken wurde gesungen und den
Erzählungen gelauscht, die Heimlei-
ter Friedrich Rohm vorzutragen
wusste. Eine kleine Sängergruppe
des Petersauracher liturgischen
Chores hatte sich eingefunden, und
Pfarrer Rudolf Hackner begleitete die
Sänger am Akkordeon. Zur „Fränki-
schen Weihnacht“ nach Hans Mehl
gehört es, dass zwischen den Text-
passagen, die Pfarrer Hackner vor-
las, weihnachtliches Singen in frän-
kischer Mundart erklang. Die Lieder
und Melodien ließen Weisen erken-
nen, die an das Alpenvorland mit
seinem typischen Musikstil erinner-

ten. Die vorherige Suche nach ei-
nem geeigneten Sitz- oder Stellplatz
im völlig überbelegten Speisesaal
verglich Rohm mit der einstigen Her-
bergssuche der Heiligen Familie.
Hierfür erntete er zustimmenden
Beifall. Dieser besinnliche Nachmit-
tag im Advent sollte Zeit der Ruhe
und inniger Beschaulichkeit wäh-
rend der Tage des Wartens auf Weih-
nachten schenken und die Bewoh-
ner hierbei gleichzeitig an die eigene
Kindheit und Jugend erinnern. Das
gemütliche Beisammensein im Krei-
se älterer und kranker Menschen
war für viele Bewohner ein Tag der
Freude, kamen doch etliche Ange-
hörige und Verwandte zu Besuch,
sodass dieses gesellige Wiederse-
hen eine äußerst willkommene Ab-
wechslung im Tagesverlauf darstell-
te.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Kerzenschein kann gefährlich sein…

Tipps von
Versicherungsexperten

Advent, Advent, ein Lichlein brennt. Wie schön, wenn es dabei bleibt,
denn dann steht einer gemütlichen Weihnachtszeit im Kreise der
Lieben nichts mehr im Weg. Dennoch kommt es im Umgang mit bren-
nenden Kerzen immer wieder zu schlimmen Brandschäden. Laut
Versicherungsexperten passieren über zehn Prozent aller Brand-
schäden im Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit. Die Ursachen
ähneln sich: Kerzen brennen unbeaufsichtigt ab und entflammen
Tischdecken, Teppiche und schließlich ganze Räume oder Häuser.
Daher raten die Experten zu Vorsichtsmaßnahmen: Den Advents-
kranz unbedingt mit feuerfesten Kerzenhaltern ausstatten oder auf
eine solche Unterlage stellen. Zudem aufpassen, dass leicht ent-
zündliche Gegenstände weit genug entfernt stehen. Bei einem Baum
wie auch bei Zweigen empfiehlt es sich, frisch geschlagenes und
nicht ausgetrocknetes Gehölz zu kaufen. Wer am Baum auf echte
Kerzen nicht verzichten möchte, sollte umsichtig sein und die Ker-
zen von oben nach unten anzünden und umgekehrt wieder löschen.
Dabei sollte der Baum immer mindestens einen Meter entfernt zu
anderen Gegenständen aufgestellt werden. Sobald die Kerzen ent-
zündet sind, ist es empfehlenswert einen Feuerlöscher, einen Eimer
Wasser oder Sand griffbereit zu haben. Wenn man sicher sein will,
kann man 10 Minuten nach dem Löschen der Kerzen nochmals kon-
trollieren, bevor man aus dem Haus geht. Wer ein bisschen Romantik
entbehren kann, sollte elektrische Kerzen verwenden. Kommt es
dennoch zum Brand, zahlt nicht immer die Versicherung. Ein Tipp:
Man sollte seine Police daraufhin prüfen, ob der Versicherer auf den
Einwand grober Fahrlässigkeit verzichtet. Wenn nicht, empfiehlt es
sich, den Vertrag ändern zu lassen oder den Versicherer zu wech-
seln.

Quelle: www.themendienst.de/Arag

„Fränkische Weihnacht“ nach Hans Mehl

Adventssingen im Bezzelheim



23Ausgabe 222-2014

Intellegenzquotient 85 drei

I konn so manches nicht mehr versteh,
die Welt is oftmols nemmer sche.

A Hektik leg´n viel an den Tag,
und i mi dann frag.
Wos hom´s heit mit ihr´m Stress alles g´macht,
wie hom´s denn den Tog so verbracht.
Außer „Wafen“  und die Ba im Bauch stehner´s, rum,
und halten die, die arbeiten für dumm.

In jeder Schlanga senn drei Trampel drin,
die dränga sie vor, bis in der Reiha sin.

Hast endli an Parkplatz und der is frei,
stellt sie so a alter Gockel nei.
Stellt´s den zur Red,
tut er so als ob er nix versteht.

Jeden Mittog wenn Mittagspause   w  ä   r ???,
kumma die „gscheiten Nachbern her.
Die a klopft Teppich wie bled,
der andre sein Rasen mäht.

Der dritte schneit 10 Äst vom Nachbern seim Bam,
des konn mer einfach net gla´m.

Wolpertinger, Vandalen und a nu dumm,
mit Intelligenz 85 drei renna die rum.

Die Trampeltiere gibt es in Mengen,
die weder Anstand noch Würde kennen.

Die Kinderstube „ BENIMM“
ist ganz besonders schlimm.
Die viele im Hundstrapp sen durch g´rennt,
und hom´n Anstand  und Manieren verpennt.

Mit glotzenden Augen sitzen´s im Auto drin,
i man auf der Geisterbahn i bin.

Ein Lachen ein Lied ach das wäre schön,
dann würde die Welt besser ausseh´n.

Christel Schaller

MOOSBACH (Eig. Ber.)
Im November war es bei der Zimmerei
Kleinöder im Windsbacher Ortsteil Moos-
bach wieder soweit: Unter der Leitung
des überregional bekannten Bildhauers
Kurt Grimm fand zum wiederholten Mal
ein Holzschnitzer-Workshop statt. Die 10
Teilnehmer/innen konnten an vier Tagen
ihre Fähigkeiten in der Holzbildhauerei
entwickeln und auf die Probe stellen. Kurt
Grimm, 1960 in Würzburg geboren, be-
suchte in den 70er Jahren die Holz-
schnitzschule in Bischofsheim. Anschlie-
ßend arbeitete er vier Jahre als Holz- und
Steinbildhauergeselle und besuchte
zudem die Freie Kunstschule in Nürtin-
gen. Seit 1985 ist Grimm erfolgreich als
freischaffender Bildhauer tätig. Die
Schönheit der Gestaltung mit der Schön-
heit der künstlerischen Idee zu verbin-
den gelingt Kurt Grimm immer wieder
aufs Neue. Kurt Grimm konnte Teil-
nehmer aus Windsbach, Merkendorf,
Heidelberg, Schweinfurt, Kleinrinder-
feld und Teilnehmerinnen aus Zürich/
Schweiz begrüßen. Unter der sach-
kundigen und geduldigen Anleitung
des Bildhauers konnten alle Teilneh-
mer in Moosbach die vorher erdach-
ten und geplanten Entwürfe „ihres
Kunstwerkes“ erfolgreich in die Tat
umsetzen.

A
nz

ei
geKreativer Holzbildhauer-Workshop

bei der Zimmerei Kleinöder

Der alljährlich stattfindende Workshop bei
der Zimmerei Kleinöder hat bereits Tradi-
tion, er wurde dieses Jahr zum siebten
Mal durchgeführt. Auch in diesem Jahr
wurden wegen der hohen Teilnehmerzahl
zwei Kurse gebildet. Anfang November
konnten die Arbeiten wegen des herrli-
chen und sonnigen Herbstwetters im Frei-
en ausgeführt werden. Die Teilnehmer
des zweiten Kurses haben ihre Arbeiten
Ende November wegen des frostig kalten
Wetters in der Werkstatt verrichtet. Kurt
Grimm und seine Holzschnitzer sind seit
Jahren gern gesehene Gäste bei Norbert
und Rainer Kleinöder – das Kleinöder-
Team freut sich bereits auf das nächste
Jahr, wenn sie wieder anrücken – die
Holzschnitzer von Moosbach!

Foto: Privat
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MITTELESCHENBACH (ma)
Alle Jahre wieder lädt die Pfarrge-
meinde zur Seniorenadventsfeier in
den Bürgersaal ein. Was Pfarrer Ro-
bert Muninger i. R. damals begonnen
hat, wird auch heute noch alljährlich
am 2. Adventssonntag abgehalten.
Der jetzige Ortspfarrer Michael Har-
rer lud zuvor wieder in die Kirche
zur Adventsandacht, die mitgestal-
tet wurde von der Musikerfamilie
Leng. Im Anschluss freute er sich
über einen voll be-
setzten Saal mit über
80 Senioren. Es gab
ein Grußwort vom
Bürgermeister und
eine Nikolausge-
schichte von der
Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden Kerstin
Seitz-Knechtlein. Ne-
ben Kaffee, Tee und
Kuchen wurden mit
musikalischer Beglei-
tung von Akkordeon-

spieler Bernhard Arnold schöne Ad-
ventslieder gesungen und Pfarrer
Harrer zeigte in einer Fotoshow den
ereignisreichen Jahresrückblick vom
abgelaufenen Kirchenjahr. Zum
Schluss kam auch noch das Christ-
kind in Gestalt von Julia Dauer mit
einer Weihnachtsgeschichte vorbei,
und außerdem gab es wieder liebe-
voll gebastelte Geschenke für die
Senioren ehe sie den Heimweg an-
traten.                     Text + Foto: ma

HABEWIND-Region / SULZBACH-
ROSENBERG (Eig. Ber.)
Der Gesangverein Ansbach-Hen-
nenbach (Leitung: Hans Fromm-
knecht, Ansbach), der Männerge-
sangverein 1882 Neuendettelsau
(Leitung: Helmut Lammel, Ansbach)
und der Gesangverein 1910 Sach-
sen (Leitung: Helmut Lammel) stell-
ten sich Ende November in den
Räumlichkeiten der Berufsfachschu-
le für Musik in Sulzbach-Rosenberg
dem 18. Leistungssingen des Frän-
kischen Sängerbundes und bestan-
den mit Erfolg. Jeder Chor hatte drei
Chorstücke vorzutragen, wobei ein
Stück als sogenanntes Pflichtchor-
werk jedem teilnehmenden Chor vor-
geschrieben wurde. Eine namhafte
Jury aus fünf Personen bewertete

die Liedvorträge aller 16 teilnehmen-
den Chöre aus dem gesamten Frän-
kischen Raum. Das Leistungssingen
vergibt das Prädikat in drei Kategori-
en: Stufe A, Stufe B und Stufe C. Die
Chöre aus dem Sängerkreis Ans-
bach erreichten bei ihrem Auftritt das
Prädikat „Leistungschor der Stufe C“.
Dieses Prädikat ist für jeden teilneh-
menden Chor vier Jahre gültig und
muss nach Ablauf dieser Zeit auf
Wunsch des Chores durch eine
weitere Teilnahme an einem Leis-
tungssingen erneuert werden. Der
Gesangverein Ansbach-Hennen-
bach führt dieses Prädikat ununter-
brochen seit dem Jahre 2002 und
genießt daher in Fachkreisen einen
besonderen Ruf.

Foto: Erich Hiltl

Gemütlicher Seniorenadvent 3 Chöre der Region erhalten das
Prädikat „Leistungschor“
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HEILSBRONN
Es grenzt schon an ein kleines Wun-
der, dass ein verschollen geglaubtes
Blasinstrument, ein Contradon, wie-
derentdeckt wurde. Hierzu fand kürz-
lich im Heilsbronner Konventsaal ein
Vortrag statt, zu welchem der örtli-
che Heimatverein eingeladen hatte.
Koryphäen auf diesem Gebiet waren
eigens nach Heilsbronn gekommen,
um das Contradon in Augenschein zu
nehmen. Zu den Vortragenden ge-
hörte Dr. Hannes Vereecke von der
Fachschule für Musikinstrumenten-
bau Ludwigsburg sowie Sebastian
Krause, 1. Soloposaunist des MDR-
Sinfonieorchesters Leipzig. Er ist
zudem Lehrbeauftragter für Barock-
posaune an der Hochschule für Mu-
sik und Theater „F. M. Bartholdy“, Leip-
zig. Das Heilsbronner Contradon ist
ein vom Münchner Instrumentenbau-
er Andreas Barth geschaffenes Uni-
kum, dessen Eigenschaften und Wer-
degang vorgestellt wurde. Das Con-
tradon, dessen Existenz aufgrund
eines Ölgemäldes des Malers Kot-
schenreiter gesichert, aber über des-
sen Verbleib und genaues Aussehen
nur spekuliert werden konnte, wur-
de nun zum ersten Mal der breiten
Öffentlichkeit präsentiert. Ferner

wurde in diesem Zusammenhang das
dazugehörige Buch vorgestellt. Der
Herausgeber ist der Heimatverein
Heilsbronn e. V. Neben dem Vorsit-
zenden des Heimatvereins, Thomas
Kohrmann, der als Herausgeber
zeichnet, hat der musikalische Leiter
der Stadtkapelle Heilsbronn e. V.,
Claus Bernecker, ein Vorwort ver-
fasst. Ferner sind Texte und Abhand-
lungen von Karl Hachenberg, Sebas-
tian Krause sowie von Dr. Hannes
Vereecke zu lesen. Sämtliche Auto-
ren befassen sich eingehend mit dem
„Sensationsfund“ und behandeln au-
ßerordentlich umfassend und ver-
ständlich geschrieben den Ge-
schichtsverlauf des Heilsbronner
Contradons. Auf 63 Seiten und reich
bebildert wird der interessierte Le-
ser mit alldem vertraut gemacht, was
es Wissenswertes zu diesem spezi-
ellen Thema zu sagen gibt. So heißt
es beispielsweise, dass die Instru-
mentensammlung ein wertvolles
Stück Heilsbronner Musikgeschichte
darstellt, die der Öffentlichkeit durch
eine Ausstellung im Heimatmuseum
zugänglich gemacht wird. Eines der
Instrumente der Schweigert´schen
Sammlung, das Contradon, wurde
2013 „neu entdeckt“ und genau-

estens untersucht. Es ist ein selte-
nes Exemplar aus der Werkstatt des
Münchner Instrumentenbauers An-
dreas Barth, dargestellt auf einem
Gemälde von Hugo Kotschenreiter
gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Zum ersten Mal seit wahrscheinlich
150 Jahren konnten nun Instrument
und Gemälde wieder zusammenge-
führt werden. Dieses außergewöhn-
liche Instrument, das speziell für die
Verwendung in der bayerischen Ar-
mee gebaut wurde, könnte vielleicht
sogar Ende des 19. Jahrhunderts in
Ansbach vom dort stationierten Ula-
nenregiment verwendet worden sein
und dann über Umwege seinen heu-
tigen Platz in Heilsbronn gefunden
haben. Im Rahmen einer anschließen-
den persönlichen Unterredung nach
dem Vortrag im Konventsaal warf
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer die

Das Heilsbronner Contradon
Ein verschollen geglaubtes Blasinstrument wiederentdeckt

Frage auf, ob unter Umständen heu-
te noch lebende Nachkommen der
Ulanen hierzu etwas berichten könn-
ten, was diesbezüglich von beson-
derer Bedeutung wäre.

Text + Foto:
Klemens Hoppe
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der Vogelschutzverein Neuendettel-
sau unterhält 65 Futterstellen in 59
Revieren in Wald und Flur. Warum
Vogelfütterung im Winter? Singvögel
im Winterhalbjahr zu füttern, so ist
gelegentlich zu hören, führe dazu,
dass die Vögel verlernten, selber
Futter zu finden. Diese Annahme ist
wissenschaftlich eindeutig wider-
legt, z.B. durch die Arbeiten der Vo-
gelwarte Radolfzell (Prof. Berthold).
Im Gegenteil ist besonders durch
menschliche Eingriffe in die Natur das
Nahrungsangebot im Winter geringer
geworden. Chemische Maßnahmen
(Herbizide, Insektizide), „ausgeräum-
te“ Landschaften, klimatische Ver-
änderungen etc. haben dazu we-
sentlich beigetragen. Diese gestörte
Balance können wir durch Winter-
fütterung deutlich verbessern.
Manchmal wird auch eingewendet,
durch Fütterung würden die Sing-
vogelarten ungleich behandelt, indem
die kleinen und die scheuen Arten
von anderen Vögeln verdrängt wür-
den. Dieses Argument ist nicht un-
begründet. Wir können es aber durch
die Art unserer Fütterung entkräften:
Man bietet z.B. Futter 1. nicht nur an
einer Stelle an und 2. auch solches
für sog. „Weichfresser“ wie Rot-
kehlchen und Zaunkönig. Bei vor-

handenem getrenntem Futterangebot
für Weichfresser und Körnerfresser
kommen zu keiner anderen Jahres-
zeit so viele verschiedene Singvo-
gelarten so nahe an unsere Woh-
nungen. In Neuendettelsau und Um-
gebung lassen sich dann sogar
sonst selten zu sehende Arten wie
z.B. Schwanzmeise, Haubenmeise,
Erlenzeisig, Goldammer und Kernbei-
ßer nahezu täglich aus der Nähe be-
obachten. Eine Freude für Groß und
Klein, die Interesse weckt, diese Vo-
gelarten näher kennenzulernen. Die
Singvögel haben in dieser Jahres-
zeit wegen ihres geringen Gewich-

tes (Verhältnis Oberfläche zu Volu-
men) angesichts der gesunkenen
Temperaturen einen deutlich höhe-
ren Nahrungsbedarf. Dies unter-
stützt unsere Beobachtungsmöglich-
keiten zusätzlich. Also: nicht erst der
Schneefall, sondern bereits die ge-
sunkenen Temperaturen erfordern
unsere Hilfe für die Singvögel.
Wie füttern? Menschliche Speiseres-
te (z.B. Brot) sind ungeeignet und
schädlich. Winterfutter für Singvö-
gel kann man im Handel kaufen, aber
auch leicht selbst herstellen. Wich-
tig ist, an beide Singvogelgruppen zu
denken, d.h. sowohl sog. „Fettfut-
ter“ für Weichfresser (z.B. Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Amseln) wie „Fett-
futter“ für Körnerfresser (z.B. alle
Meisen und Finken) jeweils jeder
Gruppe getrennt anbieten. Fettfutter
für Weichfresser: in einer Schüssel
kernige Haferflocken und Sultaninen
mit Sonnenblumenöl tränken, nicht
triefend vollsaugen lassen. Alterna-
tiv kann man die Haferflocken auch
mit Margarine leicht anrösten. Dann
in einem siloartigen Futterhäuschen
(im Handel preiswert erhältlich) mit
umlaufender Futter-Rinne, in die das
lose Futter nachrutscht, in maximal
1m Höhe und guter Rundumsicht (kat-
zensicher) anbieten. Die schmale
Futterrinne verhindert, dass Vogel-
kot unter das Futter gerät. Leider

sind aus hygienischen Gründen die
allseits beliebten nach allen Seiten
offenen Futterhäuschen ungeeig-
net. Hier koten die Vögel ins Futter
und können auf diese Weise für die
Tiere tödliche Salmonellen verbrei-
ten. Zusätzlich kann man an sonni-
ger Stelle geviertelte Äpfel anbie-
ten, die gern gefressen werden.
Fettfutter für Körnerfresser: Ein be-
währtes Rezept (nach L. + W.
Oberndörfer) besteht aus den fol-
genden Zutaten: 1kg Pflanzenfett,
800g Sonnenblumenkerne, 200g
Erdnussbruch ungesalzen, 150g
Haferflocken, 1/8 - 1/4 Liter Son-
nenblumenöl. Zubereitung: Pflan-
zenfett in einem großen Topf bei mil-

der Hitze zerlaufen lassen, Sonnen-
blumenkerne, Erdnussbruch und Ha-
ferflocken einrühren. Sonnenblume-
nöl nur bei Minusgraden zugeben
und ebenfalls mehr Körner hinzufü-
gen. Die noch flüssige Masse in vor-
bereitete Joghurtbecher, bestückt mit
sog. „Futterspiralen“ aus Zaundraht
füllen oder man formt daraus Mei-
senknödel und bringt sie möglichst
wettergeschützt und katzensicher in
mindestens 1,5 m Höhe an. Auf si-
chere Deckung in 1 bis 3m Entfer-
nung gegen Feinde von oben (z.B.
Sperber) ist zu achten. Weiter kann
man Körnerfresser mit im Handel er-
hältlichen Silobehältern, (Futterrohr)
gefüllt mit Erdnussbruch und Son-
nenblumenkernen (geschält oder
ungeschält) füttern. Erdnussbruch
und geschälte Sonnenblumenkerne
hinterlassen keine Schalen. Wer
gern die verschiedenen Vogelarten
am Futterhäuschen kennenlernen
möchte, findet im Buchhandel ein-
schlägige sog. Bestimmungsbücher,
oder erfährt mehr bei unseren re-
gelmäßigen Treffen, oder tritt unse-
rem Verein bei. Über Rückmeldun-
gen Ihrer Beobachtungen freut sich
der „Vogelschutzverein Neuendet-
telsau und Umgebung“ (E-Mail:
czmok.sofie@t-online.de; homepa-
ge: www.vogelschutzverein-neuen
dettelsau.de).

Vogelfütterung im Winter: Warum und wie?
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WASSERMUNGENAU
Alle Jahre wieder kommen die Was-
sermungenauer zur „Begegnung un-
term Weihnachtsbaum“ am Dorfplatz
zusammen. Und alle Jahre werden
es mehr Besucher und das Angebot
wird auch immer attraktiver – so
auch heuer.
Den Auftakt bildete traditionell der
MGV Wassermungenau mit seinem
Konzert in der St. Andreaskirche. Am
Dorfplatz stimmten die Kindergarten-
kinder mit ihren Liedbeiträgen auf das
Weihnachtsfest ein. Dafür erhielten
die Kinder vom Christkind und dem

Begegnung unterm Weihnachtsbaum:

Das Dorfleben in
Wassermungenau ist in Ordnung

Nikolaus Geschenke. Ein reiches An-
gebot an Glühwein, Lebkuchen und
vielen adventlichen und weihnacht-
lichen Genüssen war geboten. Der
Posaunenchor umrahmte die Feier
musikalisch. Pfarrer Gilbrecht Grei-
fenberg empfahl, Lasten der ande-
ren mitzutragen und die Botschaft
Jesu weiterzugeben. Möglichkeiten
hierzu boten sich reichlich. Auch
stellvertretender Bürgermeister Hans
Zeiner holte Erinnerungen an die
Weihnachtszeit heraus: „Auf unse-
rer Durchreise des Lebens ist die
Zeit für Begegnungen wichtig“. Zu-

frieden resümierte er die Begegnung
unterm Weihnachtsbaum: das Dorf-
leben in Wassermungenau ist in Ord-

nung. Ein Kompliment an Organisa-
torin Nicole Günzel und alle Helfer.

Text + Foto: Helmut Walter

Die PI Heilsbronn informiert

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
800.000 Euro versprach eine
angebliche spanische Lotte-
riegesellschaft in einem Brief
unlängst einem Neuendettel-
sauer Bürger als Gewinn.
Und das, obwohl der „glückli-
che Gewinner“ überhaupt
nicht an einer Lotterie teilge-
nommen hatte. Dass er dafür
nur eine „geringe Gegenleis-
tung“ hätte erbringen sollen,
machte ihn außerdem zu
Recht misstrauisch. Die Be-
trugsmasche mit falschen
Gewinnversprechen in Form
von Bargeld, teuren Autos
oder Reisen ist nicht neu. Die
Betrüger bleiben aber auch
weiterhin erfinderisch mit ih-

ren vorgetäuschten Szenarien.
Sei es, dass sie dazu auffor-
dern, eine Bearbeitungs- oder
Zollgebühr zu zahlen, eine kos-
tenpflichtige Hotline (Telefon-
dienst) anzurufen oder an Ver-
anstaltungen teilzunehmen, bei
denen minderwertige Ware zu
überhöhten Preisen angeboten
wird. Am Telefon, in Briefen oder
E-Mails scheuen sie nicht davor
zurück, sich als Rechtsanwäl-
te, Notare, Staatsanwälte oder
Polizeibeamte auszugeben.
Dabei verwenden sie für ihre
Anrufe eine spezielle Technik,
um die Anzeige der Rufnummer
zu manipulieren. Die geschul-
ten Anrufer ziehen hierbei alle
Register. Von höchsten Ver-
sprechungen bis zu massiven
Drohungen. Ihre Opfer erhalten

Abzocke durch falsche Gewinnversprechen
dabei klare Zahlungsanweisun-
gen, die eine Nachverfolgung
des Geldflusses unmöglich
machen. Meist sind es Bargeld-
transfers ins Ausland oder die
Bezahlung mit Prepaid-Karten
für Online-Käufe. Die dort ver-
zeichneten Nummern sind
quasi Bargeld. Die Polizei rät
deshalb dringend davon ab,
sich von noch so verlockenden
Gewinnversprechen verführen
zu lassen. Insbesondere wenn
eine Gewinnübergabe oder -
auszahlung an Bedingungen
geknüpft ist oder sie kosten-
pflichtige Telefonanrufe führen
sollen. Dies würde ein seriöses
Unternehmen nämlich niemals
verlangen. Geben sie also
niemals Geld aus, um einen ver-
meintlichen Gewinn abzufor-

dern. Werden sie angerufen,
dann notieren sie sich die Te-
lefonnummer und sonstige
Angaben des Anrufers. Die-
se können später für die Po-
lizei wichtige Hinweise auf
die meist aus dem Ausland
agierenden Täter sein. Ge-
ben sie niemals persönliche
Informationen wie Telefon-
nummern, Adressen, Konto-
daten oder Kreditkartennum-
mern weiter. Weitere Erläu-
terungen und Tipps erhalten
sie im Internet unter www.
polizei-beratung.de.

Text: Polizeibericht PI

Heilsbronn (Auf Anregung von

Güner; Mail vom 04.12.2014,

Neuendettelsau)
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mitte November hieß der Gegner für
die männliche Handball-A-Jugend
Bad Brückenau. Kurz nach Spielbe-
ginn gelang es den Heilsbronnern mit
2:0 in Führung zu gehen. Darauf folg-
ten 10 torlose Minuten. Diese wur-
den geprägt von einer starken Ab-
wehr auf beiden Seiten und leider
auch sehr vielen vergebenen Tor-
chancen. Die restliche Zeit der ers-
ten Spielhälfte war ein Schlagab-
tausch auf Augenhöhe. Der TVH hat-
te sich das Spiel gegen den FCB
leichter vorgestellt, musste aber fest-
stellen, dass die gegnerischen Spie-
ler eine sehr starke Abwehr den
Spielern von Konrad Moser entge-
genbrachten. Das Unentschieden
zur Halbzeit war dem Spiel entspre-
chend. Die zweite Halbzeit begann

genauso ausgeglichen wie die ers-
te endete. Erst ab der 45. Spielminu-
te konnte sich der TVH etwas Luft
verschaffen. Mit sechs schönen
Toren von außen brachte Benedikt
Mietsam die Heilsbronner nach
vorne. Auch die vier für den TVH
gegebenen 7-Meter wurden alle si-
cher verwandelt. Mit der Unterstüt-
zung von knapp 50 Zuschauern ge-
lang der Mannschaft aus Heilsbronn
nach einem sehr kräftezehrenden
Spiel der verdiente Sieg. Trotz sei-
nem durchgeschwitzten T-Shirt war
der Trainer des TVH sehr zufrieden
mit seiner Mannschaft und dem drit-
ten Sieg in Folge. Auf dem Foto: Flo-
rian Wattenbach (TW), Jan Walther
(TW), Thomas Moser(3), Max
Eschenbacher(2), Andreas Düngfel-
der(5), Jonas Schuh(5), Jakob

Kräftezehrendes Spiel für die Heilsbronner Handballer

Bruckner(4), Benedikt Mietsam(6),
Michael Achneck, Alexander Zsilco,
Michael Wagner, Daniel Balliet und

Phillip Lindner.
Foto: Privat

HEILSBRONN / FÜRTH (Eig. Ber.)
Beim Abendspiel der 2. Bundesliga
bei der SpVgg Greuther Fürth gegen
1. FC Heidenheim traf der Erfolgs-
trainer Frank Schmidt seine alten
Freunde aus früheren Zeiten in der
Stechert-Lounge im Fürther Stadion.
Frank Schmidt führte den 1. FC Hei-
denheim von der fünften Liga bis in
die 2. Bundesliga. Vom 1990 bis 1993
war er Auszubildender bei der Raif-

Erinnerungen an die Heilsbronner Zeit
feisenbank Heilsbronn, anschließend
noch drei Jahre als Angestellter/
Bankkaufmann für die örtliche Bank
tätig. Sein sportlicher Weg führte ihn
über den 1.FCN, Vestenbergsgreuth
(legendärer Sieg mit 1:0 über den FC
Bayern im Pokal im Nürnberger Sta-
dion), Greuther Fürth, Wiener SC und
Alemannia Aachen zurück zum FC
Heidenheim. Seit sieben Jahren sitzt
der 40jährige auf dem Trainerstuhl

und hat einen Ver-
trag in Heidenheim
bis zum Jahre
2020(!). Hier kann
sich der ruhmreiche
Club ein Beispiel neh-
men. Neben seinem
früheren Lehrmeis-
ter/Ausbilder Bank-
direktor a.D. Hans-
Jürgen Grosser wa-
ren u.a. auch Heils-
bronns 2. Bürger-
meister Carl-Heinz
Zischler, Rechtsanwalt Ingo Rösch
sowie Albert Übelacker(1.FCN Spiel-
leitung U 23) mit dabei, es wurden
viele alte Erinnerungen wach. Für
den Sommer 2015 haben Hans-Jür-
gen Grosser und Carl-Heinz Zisch-
ler den Erfolgstrainer Frank Schmidt
nach Heilsbronn eingeladen. Frank
Schmidt würde sich freuen viele alte

WASSERMUNGENAU
Stilecht von zwei bildsauberen Niko-
läusen angeführt, begaben sich 20
Läufer und Walker vom Lauftreff
Wassermungenau auf die Strecke
des Nikolauslaufs 2014. Gemeinsam
mit Gästen aus Abenberg und Markt
Berolzheim ging es hinauf zur Burg
Wernfels. Nach einer Aussichtsrun-
de im Burghof führte die Strecke hin-
ab ins Rezattal, wo im TSV-Heim

schon der Glühwein dampfte. Bei
knusprigem Weihnachtsgebäck gab
es viel zu erzählen. Als nächste Ter-
mine sind der Silvesterlauf in Aben-
berg sowie der Dreikönigs-Benefiz-
lauf in Unterwurmbach schon fix. Bei
beiden Läufen sollen Vitalität und
Geselligkeit ohne Zeitdruck im Vor-
dergrund stehen.

Text + Foto: Helmut Walter

Sportliche Nikoläuse beim
Lauftreff Wassermungenau

Weggefährten zu treffen und seine
Erfahrungen als Fußballprofi in der
2. Liga weiterzugeben. Auf dem Foto:
Hans-Jürgen Grosser, Frank Schmidt
und Carl-Heinz Zischler trafen sich
nach dem 0:0 in Fürth und schwelg-
ten in alten Zeiten.

Foto: Werner Haala
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Seit Jahrzehnten fahren frühere
Schüler des Jahrgangs 1956/57, die
1963 in der Volksschule Windsbach
eingeschult wurden, in Abständen
von drei bis vier Jahren auf eine Klas-
senfahrt. In diesem Jahr war es dann
wieder soweit. Aus Windsbach, der
näheren und etwas weiteren Um-
gebung, bis hinauf in den „Hohen
Norden“ folgten sie dem Ruf „Es geht
wieder auf Klassenfahrt!“ Die dies-
jährige Fahrt führte uns in die Vul-
kan-Eifel. Dort hatte es uns bereits
1970 schon einmal zur Abschluss-
fahrt der 8. Klasse hin verschlagen.
Der Unterschied zu damals lag mit
Sicherheit darin, dass uns damals
die Vulkanlandschaft nicht so sehr
interessiert hat und das andere Ge-
schlecht mehr Aufmerksamkeit er-
fuhr, als wohl das Dreiländereck.
Unsere Beste „Guddi“ Gudrun Han-
namann hat hier keine Mühen und
auch Kosten gescheut, zudem viel
Zeit geopfert und hat die geplanten
Ziele und auch das Hotel vorab be-
sucht. Die Reise begann am Sams-
tag zu Allerheiligen. Um 6:00 Uhr tra-
fen sich die wagemutigen 16 beim
Viehbeck. Konrad ließ es dabei
schon in aller Frühe gewaltig kra-
chen und trudelte 15 Minuten zu spät
ein („wos sinn scho di boor Minutn“).
Dann ging es los. Da gab es dann,
bei ein paar kleinen Bierchen oder
einem Gläschen Sekt schon viel zu
erzählen. Bei einer kurzen Pause lie-
ßen wir uns, die von Mario mitge-
brachten, Weißwürste und Brezen
schmecken. Spitze war dann
hinterher der Kaffee und der von
„Kille“ gebackene Kuchen. Weiter
ging es hurtig über die Autobahn
nach Koblenz. Nach einem guten
Mittagstisch machten wir uns dar-
an, die Stadt und ihre Sehenswür-
digkeiten neu zu erkunden. Nach
Ende der Stadtbesichtigung fuhren
wir mit der Seilbahn hoch zur „Fes-

tung Ehrenbreitstein“. Nach deren
Besichtigung fuhren wir schnur-
stracks nach Mayen-Kürrenberg, wo
wir unser Quartier das Hotel „Was-
serspiel“ bezogen. Nach dem
Abendessen in den Wirtsräumen lie-
ßen wir den Tag  ausklingen. Bei net-
ten Unterhaltungen und einer tollen
Einlage unserer Marianne vergingen
die Stunden wie im Flug. An diesem
Abend wurde auch das „Bobfahren“
beim Bobfahrerlied versucht. Nach
dem Frühstück am Sonntag gingen
wir an die Erkundung der Eifel und
ihrer Vulkanlandschaft. Zuerst wur-
de ein Abstecher zum Nürburgring
gemacht. Weiter ging es dann zu ei-
nem kleinen Freilandmuseum, wo
auch unser Klassenbild entstanden
ist. Wir fuhren über Land und dabei
durch kleine, sehr schöne Ortschaf-
ten und bewunderten den Baustil
der Häuser und die zum Bau ver-
wendeten Materialien. Wir trafen zur
Mittagszeit in Mendig ein. Bevor wir
im dortigen „Vulkanbrauhaus“ zu Mit-
tag aßen, stiegen wir in den dorti-
gen Vulkan ein. Nach einem Rund-
gang im Kraterloch und dem Aufstieg
schmeckte uns das Essen im Vul-
kanbrauhaus umso besser. An-
schließend ging es dann mit dem Bus
nach „Maria Laach“ und dann zu-
rück ins Hotel. Nach dem Abendes-
sen wurde zum Tanz gerufen. Ein
alter ortsansässiger Hase, nämlich
der Hans, spielte dann mit seinem
Akkordeon fetzige Lieder aus den
Vor- und Nachkriegsjahren. Später
in der Hotelbar hörten wir die mo-
derneren Sachen der 70er und 80er
Jahre. Aber natürlich durfte auch hier
Helene Fischer nicht fehlen. Atem-
los ging es dabei durch die Nacht.
Zu späterer Stunde musste unbe-
dingt noch ein Eierlikör her, der „weit
über Sauernheims Grenzen hinaus,
berühmte“ Likör von „Lore“. Am
nächsten Tag ging es sehr früh auf
den Nachhauseweg. Zur Mittagszeit

hielten wir in Speyer. Der „Pfälzer
Saumagen mit Sauerkraut“ war gar
nicht übel. Eine kompetente Führerin
nahm uns nach dem Essen in Emp-
fang, führte uns durch Speyer zeig-
te uns die vielen Sehenswürdigkei-
ten dieser Stadt. Vor allem den Dom
von Speyer muss man gesehen ha-
ben. Wir hörten auch, dass Speyer
1689 niedergebrannt und restlos
zerstört wurde (gell, Elisabeth). Auf
der Rückfahrt hielten wir in Aurach
zum Abendessen. Dann ging es zu-
rück nach Windsbach. Dort ange-

kommen, mussten sich dann 10 Mä-
dels und 6 Jungs wieder, schweren
Herzens, trennen. Ein paar wunder-
schöne Tage lagen hinter uns. An
dieser Stelle ein besonderer Dank an
Mario und die Firma Kwitt Reisen, die
uns diese Reise in dieser Form erst
ermöglicht haben.
Also dann – bis in 3 Jahren, wenn
alle 60 sind und so unverbraucht wie
damals. Es war schön mit Euch und
es ist wirklich schön, dass es Euch
gibt!

Euer Miele / Herbert Milisterfer
Foto: Privat

Eine Reise in die Vergangenheit…
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NEUENDETTELSAU
Der 11. Ehrungsabend des TSC Neu-
endettelsau stand vordergründig im
Zeichen des Dankes und der Aner-
kennung für sportliche Leistungen.
Vorsitzender Siegfried Horn hob die
engagierte Arbeit hervor, wobei er
seine Vorstandskollegen ebenso mit
einbezog wie auch die Schieds- und
Kampfrichter, Abteilungs-, Übungs-
leiter samt Betreuern und den un-
verzichtbaren Helfern im Hintergrund.
Nur durch vorbildliche Erfüllung so-
zialer Aufgaben sei es möglich, ein
hohes Niveau sportlicher Ausbildung
sowie hervorragende Jugendarbeit
auch weiterhin zu gewährleisten.
Doch all dies wäre kaum zu bewerk-
stelligen, wäre da nicht die finanzi-
elle Unterstützung von Sponsoren
und Gönnern aus der örtlichen Ge-
schäftswelt und der Gemeindever-
waltung. Horn ging im Detail auf so
manche Besonderheit ein, sprach
gleichzeitig außerordentliche Errun-
genschaften an und konnte unter
dem Beifall der zahlreich erschiene-
nen Mitglieder von Erfolgen berich-
ten, die nicht alltäglich seien. Auch
Bürgermeister Gerhard Korn sprach
von herausragenden sportlichen
Leistungen und den hierfür erhalte-
nen Auszeichnungen. Neuendettel-
sau sei vorbildlich im Landkreis,
zeichne sich mit einer Rekordbeteili-

gung hinsichtlich Sportabzeichen
aus, und Sportler des TSC seien
immer wieder auf ersten Plätzen
deutschland- und bayernweit bei
Meisterschaften zu finden.
Aussagekräftig und äußerst um-
fangreich zeigten sich die Ehrungen
für besonders erfolgreiche Sportler-
innen und Sportler. Die Abteilungslei-
ter stellten die Betreffenden vor und
hoben ihre Platzierungen bei Wett-
kämpfen hervor. So waren die Tur-
ner vertreten, die zum 11. Mal Deut-
sche Meister wurden und auch die
Teilnehmer bei bayerischen Meister-
schaften glänzten durch ihre Anwe-
senheit. Rangfolgen und Namen
spielten eine Rolle und Beifall galt den
jeweiligen Meistern für ihre errun-
genen Ziele. Beim Fußball war die
Rede davon, dass die Kicker der C1-
und B1-Jugendmannschaften den
Aufstieg in die Bezirksoberliga
schafften, während die Gruppe Han-
dicap nationale und internationale
Spiele mit Erfolg absolvierte. Als Dank
und Anerkennung seitens der Ge-
meindeverwaltung sind annähernd
60 Präsente verteilt worden. Glück-
wünsche zu Erfolg und Leistung
wurden ausgesprochen und mit
Händedruck von Seiten der TSC-
Vorstandschaft und Bürgermeister
Korn bekräftigt. Nach Stunden der
Ehrungen und Erfolgsberichte wie

aber auch so manch
kritischen Äußerun-
gen war die Zeit ge-
kommen für ein ge-
mütliches Beisam-
mensein bei Speis
und Trank im annä-
hernd voll besetzten
Bischoffsaal.

Text + Fotos:

Klemens Hoppe

TSC Neuendettelsau ehrte erfolgreiche Sportler
Lobende Worte auch für Helfer im Hintergrund
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WINDSBACH
Stark und gesund – so sollen Kinder
aufwachsen. Um sie dabei zu un-
terstützen, beteiligt sich die Grund-
schule Windsbach seit drei Jahren
am Gesundheitsprogramm Klas-
se2000. Dieses Engagement wurde
kürzlich mit dem Klasse2000-Zertifi-
kat ausgezeichnet. Hierzu gratulier-
te der Geschäftsführer vom Verein
Programm Klasse2000 Nürnberg,
Thomas Duprée. Als sichtbares Zei-
chen erhielt die Schule die Zertifi-
kats-Urkunde zum Aufhängen im
Schulgebäude sowie ein Schild für
die „Klasse2000-Schule“, das außen
am Schulgebäude angebracht wer-
den kann. Bundesweit nehmen über
3.400 Schulen an Klasse2000 teil,
davon haben sich bisher 701 erfolg-
reich um das Klasse2000-Zertifikat
beworben. Das 1 x 1 des gesunden
Lebens lernen die Kinder der Grund-
schule Windsbach. Seit dem Schul-
jahr 2011/12 beteiligt sich die Schule
an Klasse2000, dem in Deutschland
am weitesten verbreiteten Programm
zur Gesundheitsförderung, Gewalt-
und Suchtprävention in der Grund-
schule. Es haben in Windsbach
bisher insgesamt 10 Klassen mit
etwa 234 Schülern teilgenommen.

Klasse2000 begleitet Kinder vom 1.
bis zum 4. Schuljahr und behandelt
alle Themen, die zum gesunden Le-
ben dazugehören: gesund und le-
cker essen, sich regelmäßig bewe-
gen und entspannen, Probleme und
Konflikte lösen, Tabak, Alkohol und
Bildschirmmedien kritisch beurteilen
und auch bei Gruppendruck Nein
sagen können. Die Lehrer werden
bei der Durchführung von Daniela
Gundel der Klasse2000-Gesund-
heitsförderin unterstützt. Sie führt
zwei- bis dreimal pro Schuljahr neue
Themen in den Unterricht ein und
bringt dafür interessante Spiele und
Materialien mit – beispielsweise ei-
nen Atem-Trainer, eine Pausenbrot-
Drehscheibe oder Stethoskope. An-
schließend vertiefen die Lehrkräfte
dieses Thema, so dass in jedem
Schuljahr etwa 15 Klasse2000-Stun-
den stattfinden. Die Erstklässler er-
forschen in diesem Schuljahr, wo
sich in ihrem Alltag die Bewegungs-
räuber verstecken – wie etwa Fern-
seher und Rolltreppe – und was die
Dampfmacher sind, bei denen sie
außer Atem geraten. Im zweiten Klas-
se2000-Jahr erforschen die Kinder
den Weg der Nahrung durch den
Körper und spielen ihn nach. Im drit-

ten Klasse2000-Jahr geht es um
Gewaltprävention, den angemesse-
nen Umgang mit unangenehmen Ge-
fühlen wie Angst oder Wut sowie
die faire Lösung von Konflikten. Im
vierten Klasse2000-Jahr beschäfti-
gen die Kinder sich mit dem Gehirn.
Was braucht es, um gut lernen zu
können? Außerdem überprüfen sie
ihren Fernseh-Konsum. Anlässlich
der Überreichung des Zertifikats
freute sich die Schulleiterin Sandra
Wißgott: „Wir sind sehr stolz auf die-
se Auszeichnung.“ Ferner bekräftigte
sie, „dass Gesundheitsförderung ein
zentrales Thema ist, für das wir uns

gerne engagieren, denn nur wenn
unsere Schüler gesund sind und sich
wohlfühlen, können sie gut lernen.“
Klasse2000 wird über Spenden in
Form von Patenschaften finanziert.
Die Schulleiterin bedankte sich im
Beisein des 1. Bürgermeisters der
Stadt Windsbach, Matthias Seitz, im
Rahmen der Schulversammlung, bei
der Sparkasse Windsbach. Mit 200
Euro pro Klasse und Schuljahr er-
möglicht das Geldinstitut den Schü-
lern schon seit Jahren, bei diesem
Unterrichtsprogramm mitzumachen.

Text: Verein Klasse2000/

Klemens Hoppe + Fotos: privat

Windsbacher Grundschule erhielt Zertifikat „Klasse2000“
Sparkasse Windsbach unterstützt dieses Unterrichtsprogramm
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HEILSBRONN
Drei Tage lang war der Heilsbronner
Weihnachtsmarkt beliebter Mittel-
punkt im weihnachtlich geschmück-
ten Münsterstädtchen. Am Freitag,
dem Eröffnungstag, hatten neben
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer vor
allem der Weihnachtsengel Annabel
Rauh und der Nikolaus Horst Rahn
ihren großen Auftritt. Zuvor jedoch
nahm der von den Kindern lang er-
sehnte Lichterzug vom Münster zum
Weihnachtsmarkt seinen Verlauf. Zu
den himmlischen Boten Weihnachts-
engel, Nikolaus und Assistentin Josy,
schlossen sich auch zwei Mönche
an, die mit Laternen bestückt den
Lichterzug begleiteten. Nach den
Grußworten und der offiziellen Er-
öffnung des Weihnachtsmarktes
durch das Stadtoberhaupt sprach
der Weihnachtsengel
Annabel seinen Pro-
log, und Nikolaus hatte
so manches aus sei-
nem mitgebrachten
goldenen Buch vor-
zulesen. Vor einer
dicht gedrängten
Menschenmenge
zwischen Bühne und
Budenstadt richtete
Dr. Pfeiffer Worte
des Dankes an die
Betreiber und Aus-

richter des Weihnachtsmarktes, die
Vereine, Verbände und Organisatio-
nen, die mit ihren liebevoll ge-
schmückten Buden für beschaulich
vorweihnachtliche Atmosphäre sorg-
ten. Kinder der katholischen Kinder-
tagesstätte St. Otto erfreuten die
Zuhörer mit ihren Liedern und Ge-
dichten und der Posaunenchor aus
Weißenbronn stimmte mit seinem viel-
seitigen Repertoire von Advents-
und Weihnachtsliedern so recht auf
die bevorstehenden Festtage ein.
Hoch ging es her, als Weihnachts-
engel, Nikolaus und die Mönche klei-
ne Geschenke verteilten, welche die
Kinder mit weit ausgestreckten Ar-
men schnell zu erhaschen suchten.
Kein Kind musste leer ausgehen, je-
des konnte seine Errungenschaft mit
nach Hause mitnehmen. Im Weih-

Heilsbronner Weihnachtsmarkt lockte viele Besucher an
Weihnachtsengel und Nikolaus erfreuten Kinder

nachtsdorf duftete es
nach Glühwein,
Punsch und Gegrill-
tem, und so manch
leuchtende Kinderau-
gen konnten all die
schönen Geschenke
mit Blicken kaum er-
fassen. Obwohl Frau
Holle auch heuer ihre
Betten nicht über dem
Heilsbronner Weih-
nachtsmarkt aus-
schütteln wollte, kam
im Rund um den großen und lichter-
füllten Weihnachtsbaum trotz allem
helle Freude beim Plausch mit Freun-
den und Bekannten sowie vorab

bereits weihnachtliche Festtagsstim-
mung auf.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

HEILSBRONN
Wenn zwei Singgruppen bei einem
Adventskonzert auftreten, dann ist
doppelte Freude angesagt. Und so
war es auch kürzlich, als am Abend
des 2. Adventssonntags der Ge-
sangverein Heilsbronn und die „Mu-
sikwelt Bokhyan“ aus Ansbach so-
wohl gemeinsam als auch einzeln ihr
auf dem ausgelegten Programm aus-
gedrucktes Repertoire zum Besten
gaben. „Machet die Tore weit“ – Mu-
sikkultur aus 5 Jahrhunderten – soll-
te als wohlklingender Abschluss des
Heilsbronner Weihnachtsmarktes
gelten, hieß es in einer kurzen Be-
grüßung durch den Vorsitzenden des
Gesangvereins Heilsbronn, Hans
Haßler. Das vorgetragene Repertoire
beider Chöre unter der Leitung von
Hasmik Bokhyan spiegelte gekonn-
tes und vor allem aber ausdrucks-
volles und deutlich akustisches Sin-
gen als ein Erlebnis echter Sanges-
freude wider. Die Aufführungen tru-
gen unverkennbar die musikalische
Handschrift der Chorleiterin, sowohl
in der Textbetonung als auch im ge-
sungenen Vortrag. Einspielungen
von Gesten und wiegenden Bewe-
gungen wirkten nicht gekünstelt – sie
unterstrichen das gesungene Wort
überaus vorteilhaft. Als sich beim
Gregorianischen Choral die Sänger-

innen und Sänger zu beiden Seiten
der Sitzplätze vom rückwärtigen
Raum im Refektorium gemächlichen
Schrittes singend zum einstigen Al-
tarraum hin bewegten, wirkte es im
altehrwürdigen Gemäuer des ehe-
maligen Klosters, als zögen
wiederum Mönche ein. Ein Erlebnis
voller Gefühl und innerer Andacht
wurde wach. Der Gesangverein
Heilsbronn und die Sänger und Sän-
gerinnen der Musikwelt trugen
jeweils sechs Lieder vor, gemeinsam
hingegen sangen sie sieben Weisen,
die sowohl bekannte als auch weni-
ger bekannte Kompositionen beinhal-
teten. Zu den Liedbeiträgen zählten
neben deutsch gesungenen auch
englisch und lateinisch vorgetrage-
ne Klangerlebnisse, welche die Zu-
hörer stets mit lang anhaltendem
Beifall quittierten. Beschaulich, an-
heimelnd, gefühlvoll und mit sanges-
freudigem Ausdruck wussten beide
Chöre ihre gefälligen und wohlklin-
genden Stimmen hervorzuheben.
Dieser Konzertabend ließ auch auf
dem Heimweg wohl so manche Me-
lodie als Ohrwurm noch lange nach-
klingen – dem Gesangverein Heils-
bronn und der Musikwelt Bokhyan
sei Dank.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Adventskonzert im Heilsbronner
Refektorium

Gesangverein und Musikwelt sangen gemeinsam
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NEUENDETTELSAU
Am Abend des Nikolaustages – quasi
am Namenstag der Nikolaikirche –
traten die Windsbacher Blechbläser
zu einem viel beachteten Benefiz-
konzert in besagtem Gotteshaus auf.
Das Ensemble, seit über 30 Jahren
bekannt und beliebt, wie es Pfarrer
Jürgen Singer in seiner Begrüßung
formulierte, bewies mit seinem Re-
pertoire und den ausgewählten Stü-
cken, dass es gefühl-, klang- sowie
betont andachtsvoll zu spielen wuss-
te. Sehr zur Freude der Zuhörer. 11
Musiker, darunter zwei Frauen, füll-
ten den Kirchenraum mit Klangerleb-
nissen aus, die wahrhaft begeister-
ten. Chorleiter Hartmut Kawohl, der
erklärende Zwischentexte und nä-
here Erläuterungen zu Musik und
Komponisten sprach, zeigte die Viel-
seitigkeit der Bläsermusik auf. Gleich
zu Beginn wurde es festlich. Nach
einem Neo-Barock-Stück von Chris-
toph von Reitzenstein (*1934) war
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) mit seinem Divertimento F-Dur,
KV 213, für Blechbläser, zu hören.
„Paradiesische Musik“ im Allegro spi-
ritoso, Andante, Menuetto sowie im
Contredanse en Rondeau und im
nachfolgenden Pastorale aus dem
Concerto Grosso op. VI/8, „Weih-

nachtskonzert“ von Arcangelo Co-
relli (1653-1713), passte so recht zur
vorweihnachtlichen Adventszeit. Ly-
rische Stücke der Romantik folgten
mit einer Ballade vom norwegischen
National-Komponisten Edvard Grieg
(1843-1907). Mit dem „Ave Maria“
von Anton Bruckner (1824-1896)
folgte ein Gruß an die Mutter Jesu,
und auch die „Antiphon“, jeweils für
Bläser bearbeitete Chorwerke, war
eine Huldigung Mariens in der katho-
lischen Kirche. Nach diesen konzer-
tanten Stücken folgten drei Weih-
nachtslieder, die bereits jetzt schon
auf die bevorstehende Weihnachts-
zeit einstimmten: „Kommet ihr Hirten“,
„Still, still, still“ und „Mit Ernst o Men-
schenkinder.“ Bei der Melodie „Kom-
met ihr Hirten“, nach einem Satz von
Hartmut Kawohl, glaubte man zu
Anfang den schweren Gang der Hir-
ten herauszuhören. Trompeten ver-
mittelten dies mit ihren kurzen und
rhythmischen Ansätzen. Nach einem
mit der Gemeinde gemeinsam gesun-
genen Lied: „O Heiland reiß die Him-
mel auf“ wurde es zum Finale noch
einmal so richtig fetzig. „The Gospel
Hall“ von Chris Hazell (*1948), einem
englischen Komponisten, bei dessen
Werken es sich um an Gospel orien-

Windsbacher Blechbläser begeisterten Publikum
Benefizkonzert für das Löhe-Haus

tierter Musik handelt, ließ Zuhörer in
die Hände klatschen und sich rhyth-
misch bewegen. „The Welcome“,
„Hymn“ und „Praise“ hatten zwar
jeweils ihren eigenen musikalischen
Charakter, doch fanden allesamt bei
den Zuhörern außergewöhnlich leb-
haften Beifall. Nach den völlig unter-
schiedlichen und wahrhaft „zu Her-
zen gehenden Weisen“, wie Pfarrer
Singer sich ausdrückte, überreichte
ein Mädchen gemeinsam mit Günter
Beringer, als einem der Initiatoren

dieses Konzertabends, den Blech-
bläsern rote Nikolausmützen, die sie
bei der erwünschten Zugabe auf
ihren Köpfen trugen. Bevor die Zu-
hörer jedoch in den Vorabend des 2.
Adventssonntags entlassen wur-
den, stellte Kawohl die mitwirkenden
Bläser namentlich vor. Die Instrumen-
te des Ensembles bestanden aus
einer Tuba und Bassposaune, drei
Posaunen, einem Horn sowie aus
fünf Trompeten.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Schatz, wir haben im Kühlschrank
nur noch Licht!“ - Dieser witzige
Postkartenspruch an der Kühl-
schranktür mag super zum Kalori-
en sparen sein, aber nicht zum En-
ergiesparen. Denn im Kühlschrank
gilt dabei: Mehr ist weniger. Je vol-
ler der Kühlschrank, desto mehr
Kälte wird in seinem Innern gespei-
chert. Aber auch das Öffnen und
Schließen der Kühlschranktür kann
für ein schlechtes Gewissen sor-
gen. Nicht nur nachts, sondern auch
tagsüber. Geht ein berufstätiger
Single kaum öfter als 10 Mal am Tag
an den Kühlschrank, so sieht das
bei einer Familie mit Kindern schon
ganz anders aus und kann locker
bis zu 40 Mal am Tag sein. Die Zah-
len über das Öffnen der Kühl-
schranktür sind dabei so unter-

schiedlich, wie die Benutzer. Nur
eins steht fest: Jedes Mal, wenn die
Kühlschranktür aufgeht, kostet das
Energie. Je länger, desto mehr. War-
um, erklärt Michael Urban vom Ener-
giewendeexperten Grünspar aus
Münster: „Jedes Mal, wenn man die
Kühlschranktür aufmacht, kommt
warme Luft rein. Die muss dann erst
wieder runtergekühlt werden und
das kostet jede Menge Energie.“
So wird z.B. ein relativ leerer Kühl-
schrank erst recht zum Stromfres-
ser, da es hier nach dem Öffnen und
Schließen viel Luft gibt, die wieder
gekühlt werden muss. Dafür hat der
Energiewendeexperte einen guten
Tipp: „Wenn man den Kühlschrank
sehr leer hat, dann sollte man Ge-
tränke reinstellen. Wasserflaschen
z.B. fungieren dann als eine Art Akku.

Die Getränke halten dann den Kühl-
schrank von innen kalt. Und sorgen
so auch noch dafür, dass weniger
Luftaustausch im gut gefüllten Kühl-
schrank stattfindet.“ Ein weiterer
praktischer Tipp ist,
Gefriergut im Kühl-
schrank auftauen zu
lassen. Es taut scho-
nender, gibt Kälte ab
und so muss der
Kühlschrank weni-
ger selbst kühlen.
Außerdem: Vorher
überlegen, was man
aus dem Kühl-
schrank holen möch-
te, damit die Tür nicht
zu lange offen steht.
Im Winter kann man
bei zu leerem Kühl-

schrank extra Wasserflaschen als
Akkus draußen auf Balkon oder
Terrasse kalt stellen und bei Be-
darf immer wieder austauschen, um
die energieraubende Kühlleistung

des Kühlschranks
gering zu halten. Es
gilt also: MEHR im Kühl-
schrank ist WENIGER
Energieverbrauch.
Und gerade hier lohnt
es sich, Energie zu
sparen, denn der
Kühlschrank gehört im
Haushalt zu den größ-
ten Stromfressern
überhaupt.

Textquelle:
www.gruenspar.de

Perfekt in der Weihnachtszeit: Gut gefüllte Kühlschränke sparen Energie
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Verkäufer gesucht !!!
Lust als Aushilfe (m/w) hochwer-
tige Holzmöbel, nach Maß, zu ver-
kaufen? Erfahrung als Fachbera-
ter oder Schreiner von Vorteil aber
keine Vorraussetzung. Sie wer-
den eingearbeitet. Melden Sie sich
unter 0911-2110902 oder
n@holzconnection.de bei Herrn
Markus Müller

Zuverlässige Zimmerfrau fürs
Hotel gesucht / Teilzeit, Hotel Son-
ne Neuendettelsau – Tel. 09874-
5080

Zuverlässige Reinigungskraft
gesucht / Teilzeit, Hotel Sonne
Neuendettelsau – Tel. 09874-5080

Stallhelfer/in gesucht.
Ab sofort Stallhelfer/in für 4-5 Mal
pro Monat (450€-Basis) am Wo-
chenende gesucht. Pferderfah-
rung erforderlich! Reitverein Neu-
endettelsau, Tel. 0171 3365832 (ab
18 Uhr)

Lotuskerze – die
lebende Skulptur
Eine Kerze der besonderen Art ist
die Lotuskerze: Sie erscheint
zunächst wie ein einfacher, aber
großer Kerzenstumpen, und man
sieht ihr nicht an, was sich aus ihr
entwickeln möchte. Nach dem An-
zünden  entsteht beim
Brennen ein flüssiger
Bereich rund um den
Docht. Fachleute nen-
nen diesen Bereich
Brennteller. Kerzen-
kenner können bereits
jetzt einen Unter-
schied zu normalen
Kerzen feststellen:
das flüssige Wachs
erreicht nämlich nicht
den Kerzenrand.

Nach und nach vertieft sich dieser
Brennteller weiter. Der Kerzenrand
bleibt stehen. Nach etwa 20 Stun-
den Brenndauer kehrt Leben in die
Lotuskerze ein. Die Kerzenränder
neigen sich langsam nach außen.
Wenn die Kerze ungefähr 30 Stun-
den gebrannt hat, beginnt  die Ent-
faltung der Lotuskerzen-Blüte.
Von nun an öffnet sich die wäch-

serne Blüte immer wei-
ter, bis sie mit den
Außenrändern den
Boden erreicht. Man-
che Liebhaber löschen
an diesem Punkt die
Kerze und stellen ein
Teelicht in den Blüten-
kelch, so dass sie an
der Lotusblüte noch
lange Freude haben.
Wer die Kerze komplett
aufblühen lässt, erhält

eine Skulptur, die bei jeder Lotusker-
ze anders ausfällt. Je nach Kerzen-
größe kann dies bis zu 200 Stunden
dauern. Lotuskerzen werden in rei-
ner Handarbeit aus besten deut-
schen Rohstoffen hergestellt. Sie
sind komplett durchgefärbt, wobei
der Hersteller auf eine sorgsame

Dosierung der Farbstoffe achtet,
damit die zauberhafte Leuchtkraft
der Lotuskerze erhalten bleibt.

PR/ha
Quelle: www.lotuskerze.com

Foto: www.lotuskerze.com
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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

Brennholz, Ofenfertig abgelängt,
Lieferung frei Haus. Tel. 0175-
5550339

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

Ich bügle ihre Wäsche, Rentnerin
übernimmt Bügelarbeiten, Tel.: 0160-
6286488

4 Sommerreifen auf Felgen, 195/
60 R15, neuwertig, für Fiat Idea z.B.,
Preis VB, Tel.: 09172-68971

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Fliesen
Verlegung, Abbruch u. vieles mehr,
alles aus einer Hand. Firma M. W.
Rent a man e. K. Manfred Winkler
Tel.: 09872-7656, Handy 0160-960
730 65

Schlagzeug zu verkaufen, Sonor
507, schwarz, 5-teilig, incl. Halterun-
gen und Beckensatz Paiste 101,
neuwertig, 500,-€, Mobil: 0175-
1816141

Gesangverein Frohsinn
1860 e.V. Wolframs-

Eschenbach/Münsterchor:

Traditionelles
Weihnachtskonzert
am 26. Dezember

Ein festliches Konzert zum Ab-
schluss des 2. Weihnachtsfeier-
tages gibt es am Freitag, den 26.
Dezember, um 16:00 Uhr im Lieb-
frauenmünster. Der Münsterchor,
der Kammerchor, ein Männeren-
semble des Münsterchores und
der Jugendchor „Next Genera-
tion“ singen Weihnachtslieder
aus verschiedenen Epochen.
Hochklassige Unterstützung er-
halten sie dabei von der Solistin
Monika Tschuschke, die in Re-
gensburg Gesangspädagogik
studiert. Mit ihrem hellen Sopran
wird sie ein ganz besonderer
Glanzpunkt des Konzertes sein.
Franziska Argmann (Violine) und
Thomas Burger (Orgel) sowie ein
Waldhornquartett des Musikver-
eins bereichern mit weihnachtli-
cher Instrumentalmusik das Kon-
zert. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erbeten. Der Erlös des Kon-
zertes kommt der Kirchturmreno-
vierung zugute.
Foto: Privat

Werkstatt, Büro und Lager in
Windsbach langfristig zu vermieten.
Helle, ebenerdige, durch zwei Tore
befahrbare, beheizte Werkstatt
182m², Raumhöhe 3,50m. Sozial-
trakt: D+H-WC, Dusche ect. sowie
3 Büroräume, sehr guter Internet-
anschluss, Küche, gesamt 108m².
Lagerräume, anfahrbar, 290m². Al-
les im ganzen oder auch einzeln
zum 1.03.2015 zu vermieten. Be-
sichtigungstermin vereinbaren oder
Info unter 09871 706 310 oder 0160
71 30 211.

Neuendettelsau, Fliederstraße
ENEV 2009 (135,4 kWH/m²a),
Energieverbrauchsausweis, Gemüt-
liche 2-Zi-Whg., Wohnfl. ca. 54 m²,
OG, Gasheizung, Baujahr 1991, Kel-
ler, Kabel, TG-Stellplatz, ab
01.03.2015 provisionsfrei zu vermie-
ten. KM 280 €, TG 35 €, NKV 140 €,
gesamt 455 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Aicher Straße
9, Tiefgaragenstellplatz ab sofort zu
vermieten, 35,00 €/mtl., Tel.: (09874)
68860
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Samstag, 20. Dezember
Preisschafkopfen beim MF Klein-
breitenbronn im Gemeindehaus um
20:00 Uhr. Es werden Geld- und
Sachpreise ausgespielt!
Weihnachtsfeier des Schnupf-
clubs Sauernheim im Gasthaus Zur
Eiche ab 18:00 Uhr.

Sonntag, 21. Dezember
„Fränggische Weihnachd“ – „Di
allerschennsde Gschichd der Weld“
mit  Ruth und Karl-Heinz Röhlin, den
„Ornbauer Stodlern“ und dem Zither-
duo Elfriede Appold und Dr. Peter
Gramsamer um 19:30 Uhr in der
Stadtkirche Merkendorf.
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Gögging. Voranmeldung
und Info: Tel. 09872-1353.
Musikalischer Gottesdienst zum
vierten Advent in St. Laurentius Neu-
endettelsau mit Matthias Querbach
an der Orgel um 9:30 Uhr.

Mittwoch, 24. Dezember
Musikalischer Gottesdienst zur
Christnacht in St. Laurentius mit Matt-
hias Querbach an der Orgel und Lilo
Kraus an der Harfe um 22:00 Uhr.

Donnerstag, 25. Dezember
Musikalischer Gottesdienst zum
ersten Weihnachtstag mit dem Po-
saunenchor in St. Laurentius, Neu-
endettelsau, um 9:30 Uhr.

Samstag, 27. Dezember
66er Rennen der DJK/SV Mittel-
eschenbach im Sportheim in der Gun-
dekarstraße um 16:00 Uhr, Startge-
bühr 5 Euro. Für das leibliche Wohl
ist wie immer bestens gesorgt.

Mittwoch, 31. Dezember
Musikalischer Gottesdienst zum
Altjahresabend um 17:30 Uhr in der
St. Laurentiuskirche in Neuendettel-

sau mit dem Posaunenchor und Matt-
hias Querbach an der Orgel.

Samstag, 3. Januar 2015
Neujahrskonzert mit der Erzgebir-
gischen Philharmonie Aue im Refek-
torium Heilsbronn um 19:00 Uhr. Kar-
tenvorverkauf im Bürgerservice,
Hauptstraße 16, Tel. 09872-8060. 

Sonntag, 4. Januar 2015
Vom Kloster zur Stadt – Muse-
umsführung in Heilsbronn um 15:00
Uhr mit Treffpunkt am Museum,
Hauptstraße 5.

Dienstag, 6. Januar 2015
Heilig-Drei-König-Konzert mit den
Sopranetten und der Pianistin Simo-
ne Mueller im Refektorium Heilsbronn
um 17:00 Uhr. Eintritt frei!
Filmnachmittag der Rangau Bade-
freunde um 13:00 Uhr. Info-Tel.
09872-1353.

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau Badefreunde am
11. Januar nach Bad Staffelstein.
Voranmeldung und Info: Tel. 09872-
1353.
Veranstaltung der Kulturreihe
Dietenhofen: Wolfgang Buck mit sei-
nem Programm „Kummdmernaham“
am 24. Januar 2015 um 20:00 Uhr im
Saal Link. Kartenreservierung: Tel.
09824/336, E-Mail: kulturreihe-
dietenhofen@live.de. Kartenvorver-
kauf: Büro-Simon, Raiffeisenbank

und Sparkasse Dietenhofen, Info:
www.kulturreihe-dietenhofen.de
Konzert „Jugend musiziert“ mit der
Musikschule Rezat-Mönchswald am
25. Januar um 17:00 Uhr in Merken-
dorf im Steingrubersaal
Bücherbasar des Schulförderver-
eins der Grund- und Mittelschule
Windsbach am 1. Februar (Licht-
messmarkt) von 13:00 bis 16:00 Uhr
in der Aula. Anmeldungen bitte tele-
fonisch bis 28. Januar bei Katja Fried-
lein, Tel. 09871/7060500 und Carola
Asimus, Tel. 09871/61751.

Woldschebberer Fosnocht
am Freitag, 9. Januar 2015

 Ein Dorf in der Nacht – eine Sage erwacht!
Wir laden alle ein, die Spaß am Brauchtum, sprich der alten Fränki-
schen Fosnocht haben. Es beginnt am Mitteleschenbacher Gänswo-
sn (Dorfplatz) um 18:30 Uhr. Hier treffen sich bereits die vielen Brauch-
tumsgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung und zwei
Guggenkapellen, welche dort bereits für Stimmung sorgen. Um ca.
19:00 Uhr beginnt ein Brauchtumszug mit knapp 20 teilnehmenden
Gruppen. Der Nachtumzug startet in der Rathausstraße und bewegt
sich über die Conrad.-v- Rechenbergstraße hin zum Gänswosn. Im
Anschluss wird eine alte Mitteleschenbacher Sage, worin die Brauch-
tumsfiguren der Woldschebberer ihren Ursprung gefunden haben, mit
Feuer und Lichteffekten aufgeführt. Danach erfolgt die Vorstellung
der neuen Brauchtumsfiguren sowie der angereisten Brauchtums-
gruppen. Mit Barbetrieb und Stimmungsmusik in beheizten Zelten geht
es schließlich weiter. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Fei-
ern Sie mit den Woldschebberern ausgelassen Fasching und lassen
Sie sich überraschen wie eine alte Mitteleschenbacher Sage erwacht!
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