
1Ausgabe 234-2015

NEUENDETTELSAU
Dem Anlass entsprechend fand der
2. Ehrenamtsabend in würdigem
Rahmen statt. Geehrt wurden sie-
ben Bürgerinnen und Bürger, deren
jahrelanges, herausragendes ehren-
amtliches Engagement eine öffentli-
che Würdigung verdient hat. In sei-
ner Begrüßung ging der Rathaus-
chef, Bürgermeister Gerhard Korn,
auf das viel zitierte Ehrenamt ein, das
heutzutage in aller Munde sei. Die
heuer geehrten Ehrenamtlichen ste-
hen im Mittelpunkt, stellvertretend für
viele in Neuendettelsau, die uneigen-
nützig und ehrenamtlich tätig sind.
So genannte „Paten“, die diese vor-
geschlagen hatten, gaben einen kur-
zen Abriss über die Verdienste und
einen Einblick in die Arbeit der
jeweiligen Ausgezeichneten.
„Unsere Gesellschaft würde
ohne ehrenamtliche Tätigkeit
und Bürgerschaftliches En-
gagement wohl nicht beste-
hen können“, meinte Korn und
verwies darauf, „dass mit der
Anerkennung von Freiwilligen
auf die Menschen aufmerk-
sam gemacht werden soll, die
sich ohne Entgelt engagieren
und anderen helfen.“ Die Eh-
renamtsnadel wurde verlie-
hen an Hermine Mayer, Gün-
ter Eder, Erich Link, Werner
Maurer, Rudolf Buchinger,
Siegfried Horn und Georg

Sitzmann. Die Bürgermedaille in Sil-
ber erhielten zusätzlich Werner Mau-
rer, Rudolf Buchinger, Siegfried Horn
und Georg Sitzmann. In seiner Lau-
datio hob der Bürgermeister das au-
ßergewöhnliche Engagement der
Geehrten besonders hervor, nannte
Beispiele und schloss seine Rede mit
einem Leitwort, das wohl zum Le-
bensinhalt vieler Ehrenamtlicher ge-
worden zu sein scheint: Es gibt
nichts Gutes außer man tut es! Die
„Paten“ kamen anschließend zu Wort
und informierten die anwesenden
Gemeinderäte und Gäste darüber,
welche Tätigkeiten und Hilfeleistun-
gen dazu führten, weshalb die zu
Ehrenden vorgeschlagen und so-
dann auch ausgewählt wurden. Von

Pflegediensten und kirchlichen Äm-
tern war hierbei die Rede, persönli-
ches Engagement in Vereinen und
Institutionen kam zur Sprache sowie
eine unermüdliche Amtsführung als
Vorsitzender oder Stellvertreter ne-
ben jahrzehntelanger Mitgliedschaft
in örtlichen Vereinen waren weitere
Schwerpunkte, die maßgeblich dazu
beitrugen, benannt zu werden. Viel
war zu hören und zu vernehmen
von all dem, das als beispielhaft und
nachahmenswert angesehen wer-
den durfte. Zu einer richtigen Feier
gehört auch Musik. Und hierfür war
das LUNA! Ensemble unter der Lei-
tung von Kerstin Egelkraut zustän-
dig.

Text + Foto: Klemens Hoppe

2. Ehrenamtsabend der Gemeinde Neuendettelsau
Sieben Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Am Samstag, 18. Juli, besucht der
St.-Franziskus-Kirchenchor mit rei-
selustigen Mitfahrern die Stadt Ingol-
stadt an der Donau. Geplant ist eine
Stadtführung in zwei Gruppen, die
den jeweiligen Wünschen ange-
passt werden kann. Für diejenigen,

die etwas gemütlicher gehen wollen
und jene, die eventuell auch den
Pfeifturm bei St. Moritz besteigen
möchten. Besichtigt wird unter an-
derem die päpstliche Franziskaner-
basilika, die Asamkirche Maria de
Victoria, ein Juwel barocker Bau-
kunst mit brillantem Flachdecken-

fresko und der Lepanto-
Monstranz, der wertvolls-
ten Monstranz der Welt
(falls keine Hochzeit oder
ein Konzert an diesem
Tage stattfindet). Einge-
plant sind ferner ein paar
Stunden zur freien Verfü-
gung in der City von Ingol-
stadt. Um 18 Uhr ist ein
Gottesdienst vorgesehen,
bei welchem auch der

Kirchenchor von St. Franziskus mit Pfarrei Neuendettelsau
und Sachsen-Lichtenau fahren nach Ingolstadt

Mitfahrgelegenheit für jedermann am 18. Juli

Kirchenchor singt. Die Kirche „Mariä
Geburt“ liegt in Pettenhofen, sie ge-
hörte seinerzeit zur Pfarrei von Pfar-
rer Wolfgang Hörl, als dieser in Ge-
rolfing seine Wirkungsstätte hatte.
Das Gotteshaus wurde um 1190
durch Bischof Otto geweiht und im
18. Jh. zur Wallfahrtskirche „Unsere

Liebe Frau von Pettenhofen“ barock
umgebaut. Abfahrt Neuendettelsau
um 8 Uhr – Rückkehr gegen 21 Uhr.
Für Brotzeit und Mittagstisch wird
gesorgt. (Änderungen vorbehalten).
Information und Anmeldung: Klemens
Hoppe, Flurstr. 2, 91564 Neuendet-
telsau, Telefon: 09874-5259 oder per
Mail: info@klemens-hoppe.de. Aus
organisatorischen Gründen bitte
baldmöglichst anmelden.

Fotos: Klemens Hoppe

Neue Trikots für die Fußball-Junioren
des TV 09 Dietenhofen
DIETENHOFEN (Eig. Ber.) Die E-Jugend des TV 09 Dietenhofen freut sich über die
neuen Sommer-Trikots in den traditionellen Vereinsfarben, die ihnen die Sparkasse
Dietenhofen gesponsert hat. Auf dem Bild zu sehen sind Frau Schuster als Vertreterin
der Sparkasse, die beiden Trainer Johannes Werner-Schöniger und Helmut Herzog,
Jugendspielleiter Tom Wening und Abteilungsleiter Fußball Thomas Aigner (von links).
Obere Reihe von links: Jan Herzog, Felix Schober, Luca Blank, Lukas Becker, Ludwig
Hauenstein, Phillip Scheiderer, Lukas Birkenheuer, Oli Löx, Said Titiz. Untere Reihe von
links: Paul Croner, Yannick Villani, Kevin Diep, Julius Schöniger, Tristan Mittler, Toprak
Aslan, Mustafa Demir, Maissam Zadeh, Süleman. Foto: Privat
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Das Glück kam
unverhofft!

Seit vielen Jahren ist Frau Sabine Herr-
gott aus Windsbach Gewinnsparerin
bei der Raiffeisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG. Bei der Gewinnspar-
auslosung im Mai konnte sie sich nun
über einen Hauptgewinn in Höhe von
5.000,00 Euro freuen. Mit einem Blu-
menstrauß beglückwünschte Herr
Markus Schröppel, Vorstand der Raif-
feisenbank, die glückliche Gewinne-
rin.

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Schon seit Januar spielen die Mäd-
chenfußballerinnen des TSC in ih-
ren neuen orangefarbenen Trikots.
Es ist also höchste Zeit, sich bei un-
serem Sponsor der ersten Stunde,
der Firma DUNKIN’ DONUTS BAY-
ERN, herzlich zu bedanken! Schon
am Rande des allerersten Trainings
im April 2014 hat Geschäftsführer
Oliver Blank angeboten, unser „Pro-
jekt Juniorinnenfußball“ mit einem
Trikotsatz zu unterstützen.
Neu eingekleidet konnten
heuer auch schon erste Sie-
ge bei der Hallenmeister-
schaft und auf dem heimi-
schen Kunstrasenspielfeld
gefeiert werden. In der kom-
menden Saison 2015/16 ist
die Teilnahme am Spielbe-
trieb für die U13-, U15- und
U17-Juniorinnen im Rahmen
von Spielgemeinschaften mit
dem TSV Petersaurach ge-
plant. Hierzu benötigen wir

noch dringend Spielerinnen der Jahr-
gänge 1999 bis 2004. Alle sport- und
fußballbegeisterten Mädchen aus
Neuendettelsau, Petersaurach und
Umgebung sind deshalb herzlich ein-
geladen, an einer kostenlosen so-
wie unverbindlichen Trainingseinheit
teilzunehmen. Ansprechpartner für
weitere Informationen ist Andreas
Uhl (Tel. 09874/507170 oder 0160/
7669578, Internet: www.fussball-
tsc.de).

Foto: A. Uhl

Fußballerinnen des TSC
Neuendettelsau sagen Danke!
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Liebe Neuendettelsauerinnen

und Neuendettelsauer,

verehrte Kirchweihgäste,

die bevorstehende Kirchweih er-

ahnt man spätestens dann, wenn

die Mitarbeiter des gemeindlichen

Bauhofs alle Plätze und öffentli-

chen Anlagen auf Vordermann brin-

gen und auch noch das letzte Un-

kraut aus den Beeten zupfen. Je-

des Jahr am ersten Sonntag im Juli

feiert Neuendettelsau das Kirch-

weihfest. Die Kerwa ist dann am

Kumma – die Kerwa is gleich do.

Unsere Kirchweih ist ein beliebter

Treffpunkt für alle Generationen, für

Jung und Alt, für Familien mit Kin-

dern genauso wie für die unbe-

schwerte Geselligkeit mit Nach-

barn und Freunden. Gemeinsam

stellen unsere Gastwirte und Fie-

ranten ein attraktives Programm auf

die Beine. Zu den in den letzten

Jahren geübten Bräuchen gehört

das Aufstellen des Kerwa-Baums,

das Böllerschießen, das Einbla-

sen der Kerwa und der Bieranstich

sowie auch neuerdings wieder das

„Kerwa ausgraben“. Bereits am

Donnerstag wird in den Gaststät-

ten eine deftige Schlachtschüssel

geboten. Wie üblich findet der  of-

fiziellen Bieranstich mit der Neu-

endettelsauer Blaskapelle der Frei-

willigen Feuerwehr am Kirchweih-

freitag um 20 Uhr statt, in diesem

Jahr bei der Wirtsfamilie zum Fäss-

la in der Hauptstraße.

Eine faszinierende Show mit anste-

ckender Hoffnung erwartet die Be-

sucher in der Nikolaikirche am Frei-

tag ab 22 Uhr. Dort bietet Mr. Joy

eine fulminante Mischung aus Ar-

tistik, Jonglage, Illusion und Licht-

show (Eintritt frei!).

Während der Kirchweihtage sollen

Freude und Geselligkeit  gemein-

sam erlebt werden. In unseren

Gaststätten, den Biergärten und auf

den Straßen wartet ein reichhalti-

ges und vielfältiges gastronomi-

sches Angebot – ein Genuss für

alle Sinne. Am Sternplatz laden die

Schausteller mit ihren Fahrge-

schäften zum Besuch von Groß und

Klein ein, an den Buden und Stän-

den kann man sich vergnügen und

sein Glück versuchen.

Der Kirchweihsonntag beginnt mit

dem Festgottesdienst. Ab 11 Uhr

startet der TSC den Neuendettel-

sauer Kirchweihlauf. Die Läufer

können zwischen 1 und 7 Runden

unter dem Beifall der Zuschauer

laufen.

Ein großer bunter Festzug startet

um 14.30 Uhr am Krankenhaus.

Entlang der Heilsbronner-, Haupt-

und Bahnhofstraße können die Zu-

schauer die Straßen säumen und

die Teilnehmer mit einem Applaus

belohnen. Die Neuendettelsauer

Geschäfte laden die Besucher mit

attraktiven Angeboten zum Ein-

kaufsbummel auch am Sonntag

ein. Literaturliebhaber haben die

Gelegenheit, am Kirchweihmontag

beim Bücherflohmarkt der Gemein-

debücherei das ein oder andere

Schnäppchen zu erstehen.

Liebe Kirchweihgäste aus Nah und

Fern, genießen Sie die fröhliche

und harmonische Stimmung und

freuen sich auf ein Wiedersehen

mit alten Bekannten bei hoffentlich

gutem Wetter in unserer schönen

Gemeinde!

Ihr

Gerhard Korn

1.Bürgermeister
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Shownacht mit Mr. Joy
an der Kirchweih

Faszinierende Show -
ansteckende Hoffnung

In Schweden geboren, in Af-
rika aufgewachsen, jetzt ist
er preisgekrönt in ganz Eur-
opa und im TV unterwegs
mit fesselnden Shows. Es
erwartet Sie eine fulminan-
te Mischung aus Artistik,
Jonglage, Illusion, Entfes-
selung, Lightshow, Humor
und hoffnungsvollen Ge-
danken!

Freitag, 3. Juli,
22 – 24 Uhr in der
St. Nikolai-Kirche

Eintritt ist frei!

18. Neuendettelsauer Kirchweihlauf
Die Leichtathletikabteilung des TSC veranstaltet am Kirchweihsonntag den Neuendettelsauer Kirchweihlauf!
Beginn ist um 11 Uhr mit den Schülerlaufen, gefolgt von den  Jugend- und Hobbyläufen. Kinder (bis 6 Jahre)
starten um 12 Uhr beim „Bambinilauf“. Der Hauptlauf &Staffellauf (7 Runden fast 7 km) findet ab ca.12.10 Uhr
statt. Nähere Infos und Meldungen: TSC Neuendettelsau/Abteilung Leichtathletik www.tsc-neuendettelsau.de
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Donnerstag, 2. Juli
Kerwa ausgraben
Fränkische Schlachtschüssel mit musikalischer
Unterhaltung im Festzelt Gasthof Keim

19 Uhr Böllerschießen am Bahnhof

Freitag, 3. Juli
ab 17 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz
18 bis 20 Uhr Kerwa–Einblasen mit der Blaskapelle

der FFW Neuendettelsau
an verschiedenen Plätzen im Bereich der
Heilsbronner-, Bahnhof- und Hauptstraße

20 Uhr offizieller Bieranstich durch
1. Bürgermeister Gerhard Korn
beim Festwirt zum Fässla in der Hauptstraße

22 bis 24 Uhr Shownacht mit Mr. Joy in der
St. Nikolai-Kirche (Eintritt frei)

Samstag, 4. Juli
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz und in der

Hauptstraße
15 bis 20 Uhr Sumo-Ringen für Kinder, Jugendliche,

junge Erwachsene (MoJuSaN)
ab  16.30 Uhr Aufstellung Kirchweihbaum

bei der Gaststätte Lindenallee

Sonntag, 5. Juli
9.30 Uhr Kirchweihgottesdienst
ab 11 Uhr Kirchweihlauf TSC Neuendettelsau
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz
ab 14.30 Uhr! Kirchweihumzug
11 bis 16 Uhr verkaufsoffener Sonntag
15 bis 20 Uhr Sumo-Ringen für Kinder, Jugendliche,

junge Erwachsene (MoJuSaN)

Montag, 6. Juli
10 Uhr bis 16 Uhr großer Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei
ab 11 Uhr Frühschoppen bei den Gast- und Festwirten
ab 14 Uhr Kirchweihbetrieb am Rummelplatz

Täglich Festbetrieb bei den Veranstaltern im Bereich der Hauptstraße,
in verschiedenen Gaststätten sowie am Sternplatz
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Kirchweihumzug startet um 14.30 Uhr
Der Kirchweihumzug startet um 14.30 Uhr in der Aicher Straße. Ange-
führt wird der Zug von der Reiterinnen und Reitern des Neuendettelsau-
er Reit- und Fahrvereins gefolgt von knapp 20 weiteren Gruppen. Die
Route führt entlang der Heilsbronner-, Haupt-, Bahnhof- und über die
Rampenstraße zurück zur Hauptstraße. Im Bereich des Löhehauses
endet der Umzug. Die Teilnehmergruppen mit den entsprechenden Start-
nummern finden Sie auf der Homepage www.neuendettelsau.eu

Sumo-Ringen der
Mobilen Jugendarbeit Neuendettelsau
Als Kirchweihprogramm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
(ab ca. 1,40 m) bietet das Team der Mobilen Jugendarbeit unter der
Leitung von Streetworker Dominic Durant Sumo-Ringen an. Eine Ge-
wichtszunahme in Superschnellzeit ermöglicht ein dickes Vergnügen im
Japan Style. Zwei mutige Akteure stehen sich vollgepolstert mit Sumo
Anzügen  auf der Ringmatte gegenüber. Mit Taktik und Technik wird
versucht, den Gegner auf die Matte zu schicken und so den Sieg für sich
zu erringen.
Wann: Samstag 4. Juli von 15-20 Uhr und Sonntag 5. Juli von 15-20 Uhr
Wo: In der Hauptstraße      Kosten: Keine

Straßensperrung
Die Hauptstraße, die Reuther Straße (im Bereich des Festplatzes) so-
wie die Bahnhofstraße (nach der Einfahrt Nettomarkt bis Sternplatz)
sind für den Durchgangsverkehr an den Kirchweihtagen wie folgt ge-
sperrt:
Freitag von 17 Uhr bis Samstag 06.30 Uhr
Samstag von 14 Uhr durchgehend bis
Sonntag ganztags bis Montag 6.00 Uhr
Montag von 14 Uhr bis Dienstag 06.00 Uhr

Die Umleitung ist von Ansbach kommend über die Johann-Flierl-Straße
und Wilhelm-Löhe-Straße zur Heilsbronner Straße bzw. von Reuth kom-
mend über die Friedrich-Bauer-Straße ausgeschildert bzw. vor dem
Kindergarten über die Kanalstraße.
Am Sonntag ist wegen des Kirchweihlaufes zusätzlich noch die Fried-
rich-Bauer-Straße in der Zeit von 10.45 Uhr bis ca. 14 Uhr gesperrt. Die
Umleitung ist in dieser Zeit deshalb über die Sonnenstraße – Haager
Straße erforderlich. Die Verkehrsregelung erfolgt durch die Feuerwehr.
Außerdem ist während des Kirchweihumzuges am Sonntag, in der Zeit
von 14.30 bis ca. 15.30 Uhr mit kurzzeitigen Behinderungen entlang der
Wegstrecke zu rechnen.
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Bücherflohmarkt am Kirchweihmontag
Am Kirchweihmontag veranstaltet das Team der Gemeindebü-
cherei wieder einen Bücherflohmarkt. In der Zeit von 10 bis 16
Uhr können Schnäppchenjäger einkaufen. Natürlich sind Sie auch
eingeladen bei einer Tasse Kaffee einfach nur zu schmökern.
Das Team der Gemeindebücherei freut sich auf Ihr Kommen!

Öffnungszeiten Rathaus Kirchweihmontag
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses, der Gemein-
dewerke, der Kläranlage und des Bauhofes erreichen Sie am Kirch-
weihmontag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. In Notfällen stehen wir
unter den bekannten Nummern in gewohnter Weise zur Verfü-
gung.
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NEUENDETTELSAU
Am Fest Christi Himmelfahrt konnten
die Gottesdienstbesucher in der
evangelischen St. Nikolaikirche in
Neuendettelsau einen Chor aus Hol-
land hören, der mit seinem voluminö-
sen Gesang Lieder in deutscher und
holländischer Sprache mächtig er-
klingen ließ. Die Sängerinnen und
Sänger freuten sich außerordentlich,
wie sie zu verstehen gaben, dass
bei Gottesdiensten in Deutschland
doch noch verhältnismäßig viele Kir-
chenbesucher anzutreffen waren,
was nach den Worten einiger Gäste
in Holland immer seltener der Fall sei.
Der Petrus-Chor machte auf seinem
Weg durch deutsche Lande immer
wieder einmal Station, um in Gottes-
häusern zu singen und die Zuhörer
zu erfreuen. Ein ganz besonderes
musikalisches Erlebnis durften auch
die Kirchgänger anlässlich eines
sonntäglichen Gottesdienstes in der
katholischen Pfarrkirche St. Franzis-
kus erwarten. Der etwa 40-stimmi-
ge Chor aus den Niederlanden hatte
sich angekündigt, um den Sonntags-
gottesdienst musikalisch
festlich zu umrahmen. Der
Petrus-Chor unter der Lei-
tung von Vincent Las
stammt aus dem etwa 140
000 Einwohner zählenden
HV ´s-Hertogenbosch in
der Nähe von Eindhoven.
Die Frauen und Männer wa-
ren mit dem Bus unterwegs
und begeisterten bei ihren

Auftritten so manche Gottesdienst-
besucher. Die Gäste aus den Nie-
derlanden sangen in deutscher und
holländischer Sprache – in St. Fran-
ziskus jedoch auch eine lateinische
Messe. Neben dem stimmgewaltigen
Chor war auch ein in Musikkreisen
äußerst bekannter Organist mit dabei,
der kurz vor der Deutschlandtour
aus New York zurückkam, wo er
Orgelkonzerte gab. Willem Hörmann
trat schon des Öfteren in Israel, San
Francisco, Holland, Deutschland so-
wie dem benachbarten Ausland auf.
Für die Gottesdienstbesucher in
Neuendettelsau waren diese kirchli-
chen Feiern ein wahrer Ohren-
schmaus, die Gesänge und das kon-
zertante Orgelspiel ließen die jewei-
ligen Gottesdienste zu Festgottes-
diensten werden. Die Zuhörer spen-
deten den Sängerinnen und Sängern
zum Abschied lebhaften Applaus,
der Chor bedankte sich in St. Fran-
ziskus seinerseits mit dem „Ave Ma-
ria“ von Franz Schubert als solisti-
sche Zugabe.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Holländischer Chor sang bei Gottesdiensten in Neuendettelsau

Zu Gast in St. Nikolai und St. Franziskus
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NEUENDETTELSAU-REUTH
Bei angenehmen Temperaturen und
wärmenden Sonnenstrahlen fand
kürzlich im Neuendettelsauer Orts-
teil Reuth der alljährliche ökumenische
Gottesdienst im Grünen statt.
Diesmal stand er unter dem Leitwort:
„Nehmt einander auf, wie Christus
euch aufgenommen hat.“ Gläubige
beider christlicher Konfessionen hat-
ten sich zahlreich versammelt, um
sich über „Gottes ewige Treue“ Ge-
danken zu machen, Gebete zu spre-
chen und Lieder zu singen. Rhyth-
mische Untermalungen nahm eine
Band vor, und der Reuther Posau-
nenchor begleitete die Gesänge. In
ihrer Ansprache ging Pfarrerin Karin
Goetz von St. Laurentius, theologi-
sche Assistentin des Rektors der
Diakonie, auf das Leitwort des Got-
tesdienstes ein. „Angenommen sein,
das will jeder von uns – doch nichts
scheint schwerer als das. Wenn
schon diejenigen, die im selben Boot
sitzen, es so schwer haben,
einander anzunehmen, wie soll das
gehen, wenn Fremde an unsere Tür

klopfen? Das Alte wie das Neue Tes-
tament sind voll von Flucht- und Mig-
rationsgeschichten. Abraham und
Sara verlassen das Land ohne Not.
In der Erwartung eines
versprochenen Nachkom-
mens machen sie sich auf
die Suche nach einem ver-
heißenen Land. Jakob und
seine Söhne sind die ers-
ten Wirtschaftsflüchtlinge,
denn der Hunger treibt sie
nach Ägypten, um dort für
ihre Familien zu sorgen.
Jesus wird auf der Wan-
derschaft geboren, an ei-
nem ungastlichen Ort.
Kaum ist er auf der Welt,
müssen seine Eltern mit ihm nach
Ägypten fliehen, um sein Leben zu
retten. Jesus beginnt seine Kindheit
als politischer Asylant. Wir Deut-
schen haben in unserer Geschichte
sehr viele Flucht- und Migrationser-
fahrungen gesammelt: Im 19. Jahr-
hundert wanderte mancherorts ein
Drittel der Bevölkerung ab – nach
Russland und Osteuropa oder nach

Übersee. Manche gingen aufgrund
religiöser und politischer Unfreiheit,
die meisten aus Armut und Perspek-
tivlosigkeit. In der Zeit vor dem ers-

ten Weltkrieg sind fünfeinhalb Millio-
nen Deutsche allein in die USA emig-
riert.“ Im weiteren Verlauf ihrer Pre-
digt ging Pfarrerin Goetz auf Kriegs-
opfer und politisch Verfolgte ein. Die-
se, wie auch syrische Flüchtlinge,
werden oftmals als „gute“, echte
Flüchtlinge bezeichnet, die ein Recht
auf humanitären Schutz hätten. An-
dere hingegen würden in der öffent-

lichen Debatte Scheinasylanten,
Asylbetrüger und Schmarotzer ge-
nannt, die unser Asylrecht missbrau-
chen wollen. Demgegenüber war

von EU-Bürgern die Rede, für die
es eine Selbstverständlichkeit sei,
im Ausland ein besseres Leben
zu suchen. Allein im Jahr 2013
sind 140.000 Deutsche ausge-
wandert, von denen wohl keiner
so starke Gründe hatte wie die
Menschen, die auf dem Mittelmeer
ihr Leben riskieren. Die Predige-
rin nannte weitere Zahlen und
Beispiele, die die Zuhörer außer-
ordentlich nachdenklich stimmten.
Sie rief dazu auf, als Christ zum
Lobe Gottes das zu tun, wie es

Jesus uns vorgelebt hat. Nehmt
einander auf wenn Flüchtlinge und
Migranten in unserer Mitte leben.
Nach Fürbitten, Lesungen und dem
abschließenden Segen war noch
Gelegenheit gegeben, bei Imbiss und
Getränken das Gespräch mit ande-
ren zu suchen und Themen zu erör-
tern, die Herzen und Sinne bewe-
gen.   Text + Foto: Klemens Hoppe

MITTELESCHENBACH
Der aus Eichstätt gesandte Domkapitular Norbert Winner feierte Mitte Mai in der voll besetz-
ten Sankt Nikolauskirche zu Mitteleschenbach den diesjährigen Firmgottesdienst der Seel-
sorgeeinheit Wolframs-Eschenbach. Neben der Pfarrei von Pfarrer Jochen Scherzer gehö-
ren dazu auch die Pfarreien Windsbach und Veitsaurach mit ihrem Pfarrer Hans-Josef
Peters, sowie die Pfarrei Mitteleschenbach mit ihrem Ortspfarrer Michael Harrer. Die insgesamt
52 jungen Christen dieser Pfarreien hatten sich gut auf diesen großen Tag vorbereitet und
Domkapitular Norbert Winner bezeichnete sie in seiner Predigt nicht umsonst als lebendige
Steine der Kirche und die Firmung als Anfang einer neuen Etappe mit Jesus. Musikalisch
umrahmt wurde der Gottesdienst von den Brüdern Philipp und David Leng, sowie vom
Organist Andreas Schlund.

Text + Foto: ma

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen

 „Nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat“

„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den heiligen Geist.“

Firmung in St. Nikolaus
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GERBERSDORF
Jeden ersten Montag im Monat führt
die Freiwillige Feuerwehr Merken-
dorf eine Übung durch. Im Juni stand
eine Gemeinschaftsübung mit ande-
ren Wehren an. 19.32 Uhr. Die Sire-
ne durchbricht die friedliche Stille an
diesem Abend: „Feueralarm“ in Ger-
bersdorf. Keine zwei Minuten spä-
ter sind die ersten Feuerwehrfahr-
zeuge mit Blaulicht und Martinshorn
von Merkendorf kommend am „Ein-
satzort“, dem Anwesen von Familie
Ströhlein am Ortstrand von Gerbers-
dorf, eingetroffen. An dieser Ge-
meinschaftsübung nehmen die Orts-
teilwehren von Merkendorf, Groß-
breitenbronn, Heglau und Hirschlach
teil. In Sekundenschnelle ist der ers-
te Trupp am „Brandobjekt“, um der
Gefahr Herr zu werden. Nach und
nach stoßen weitere Gruppen dazu
und helfen, das fiktive Feuer in den
Griff zu bekommen. Mit Strahlrohen
rücken die Feuerwehrler zum
„Brandherd“ in einer Scheune vor.
Warme Kanister kühlen die Brand-
schützer auf Raumtemperatur
herunter. Die Atemschutzträger ge-
hen in das Gebäude, um etwaige
„Glutnester“ zu löschen. „Zuerst
wird die öffentliche Wasserver-
sorgung angezapft“, sagt der
Kommandant der FFW Merken-
dorf, Werner Rück. „Dann ver-
suchen wir einen Weiher für die
Wasserentnahme herzuneh-
men, um die öffentliche Wasser-
versorgung zu entlasten.“ Mit
zirka 60 Feuerwehrmännern
und –frauen ist die Gemein-
schaftsübung gut besucht.
Nach gut einer halben Stunde ist
das „Feuer“ gelöscht. Die FFWler
zeigten ganzen Einsatz; sind doch
nicht wenige nass durch die Lösch-
arbeiten geworden. Gewissenhaf-
tes Aufräumen der Gerätschaften
nach dem Einsatz ist ebenso Teil der
Übung, damit beim Ernstfall oder der
nächsten Übung wieder alles an sei-
nem Platz zu finden ist. Die Wichtig-
keit der Einweisung der Kameraden,
bevor es zum Einsatzort geht, sieht
Kommandant Rück als sehr wichtig

an. „Die Verzahnung der Stadtteil-
wehren untereinander ist enorm
wichtig,“ sagt Rück weiter. „Wir in
Merkendorf haben die Atemschützer
und die anderen, etwa in Großbrei-
tenbronn, haben die Geräte zum Lö-
schen.“ Jedoch gibt der Merkendor-
fer Kommandant zu bedenken, dass
in einem Ernstfall immer die Wehren
zuerst alarmiert werden, die im Ra-
dius näher am Brandherd oder Un-
fallort liegen. „Da wird es nie pas-
sieren, dass nur die Feuerwehren
einer Stadt alarmiert werden.“ Im Fall
von Gerbersdorf würde etwa nicht
die FFW Hirschlach informiert, son-
dern zuallererst die Feuerwehr der
Nachbarstadt Wolframs-Eschen-
bach, weil sie geografisch gesehen,
näher am Dorf liegt. Nach dem
Wiederbestücken der Einsatzfahr-
zeuge versammeln sich alle Feuer-
wehrler vor dem Dorfhaus. Dort über-
bringt der 3. Bürgermeister Hans
Fleischner die Grußworte der Stadt.
Zum Ausklang der Übung gibt es eine
Stärkung, die sich die Feuerwehrka-
meraden redlich verdient haben.

Text + Foto: Daniel Ammon

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Ein Schulfest ganz anderer Art er-
lebten die Mitglieder der Schulfamilie
Wolframs-Eschenbach Mitte Mai.
Zum einen war alles wie immer bei
einem gut vorbereiteten und gelun-
genen Schulfest: In den Klassenzim-
mern wurden unterschiedliche Work-
shops durchgeführt, bei denen vom
Kinderschminken bis zu physikali-
schen Experimenten manches Wis-
senswertes, aber auch Unterhaltsa-
mes vermittelt wurde. Von einer
Spaßolympiade war über Kinder-
schminken bis hin zu Riesenseifen-
blasenmachen fast schon unglaub-
lich viel geboten. Und wie immer war
die Bewirtschaftung durch den El-
ternbeirat hervorragend. Doch
diesmal war noch mehr im Hause;
ein ganz besonderer Geist,
gewissermaßen. Denn just an die-
sem Tag hatte sich auch das Musik-
theater „Kinder des Olymp“ im Hau-
se eingefunden, um mit unseren jun-
gen Protagonisten eine Oper einzu-
studieren. Wagner, ausgerechnet!
Wie wild war bereits im Vorfeld ge-
bastelt und geübt worden, um den
großen Auftritt zu einem Erfolg wer-
den zu lassen. Und in der Tat gelang
es den „Kindern des Olymp“ - einem
Ensemble das sich zum Ziel gesetzt
hat, Kindern und Jugendlichen erste
Erfahrungen mit dem klassischen
Musiktheater und der Oper zu ver-
mitteln -, Kinder wie Erwachsene zu
fesseln. In unserer Zeit, in der klas-
sische Musik keinen alltäglichen
akustischen Lebenshintergrund
mehr bildet kann man es gar nicht
hoch genug einschätzen, bereits im
frühen Schulalter die musikalische
Aufnahme- und Begeisterungsfähig-
keit der Kinder zu mobilisieren. Was
absolut gelang: Längst blieb es nicht

beim bloßen Singen, vielmehr wur-
den die Kinder handelnd, gestalte-
risch und spielerisch in das Gesche-
hen integriert und mischten begeis-
tert mit. Zwar zunächst noch mit
leichtem Lampenfieber, doch im Ver-
lauf der Vorführung immer begeis-
terter. Johannes Föttinger und Clau-
dia E. Fenn aus Wien bedurften nicht
der magischen Kräfte des „Ringes
der Nibelungen“, um alle Anwesen-
den in ihren Bann zu ziehen. So ver-
ging die Zeit mit der Musik Richard
Wagners wie im Flug. Für manchen
der Knirpse war diese Aufführung
die erste Begegnung mit einer Oper.
Gefallen, und darüber waren sich
Jungen und Mädchen einig, hat sie
allen. Und die „Kinder des Olymp“
sollen nicht das letzte Mal hier ge-
wesen sein. Doch auch dies war
noch nicht alles. Denn überdies weilte
auch noch eine etwa 50köpfige Be-
sucherdelegation aus dem franzö-
sischen Donzenac im Schulhaus
deren Vertreter, nachdem sie eine
selbstverständlich französischspra-
chige Präsentation über die Grund-
und Mittelschule Wolframs-Eschen-
bach erlebt hatten, genauso inter-
essiert an den einzelnen Workshops
teilnahmen wie die anderen Besu-
cher auch. Und gerne leisteten sie
der Einladung zur Wagner-Oper in
der Turnhalle Folge – welch beein-
druckende, multinationale
Kulisse! Als die letzten Takte Wag-
ners verklangen, sich Lehrer, Eltern
und Kindern von den Gästen aus
Frankreich und Österreich verab-
schieden mussten und das große
Aufräumen begann bestand schnell
Einigkeit darin, dass dies nicht das
letzte Schulfest dieser Art an der
Grund- und Mittelschule Wolframs-
Eschenbach gewesen sein sollte…

Verzahnung der Ortswehren ist
wichtig

Gemeinschaftsübung der Feuerwehren des Merkendorfer
Stadtgebiets

Große Oper beim Schulfest in
Wolframs-Eschenbach
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Ende März begrüßte Schützenmeis-
terin Angelika Redlingshöfer die Ver-
sammlungsteilnehmer, namentlich
den Jungschützenkönig Marco Mey-
er und die Ehrenmitglieder Hans Stüt-
zer und Andreas Wattenbach, zur
Jahreshauptversammlung des
Schützenvereins 1880 Lichtenau.
Sportleiter Günter Gnibl konnte von
guten Ergebnissen bei den Runden-
wettkämpfen und bei der Gaumeist-
erschaft berichten. Besonders her-
vorzuheben waren die guten Ergeb-
nisse der Jugend. Marco Meyer war
mit 371 Ringen erster und Patrick

Lohwasser mit 362 Ringen dritter bei
den Gaumeisterschaften. Ebenfalls
erster mit der Luftpistole in der Seni-
orenklasse war Paul Wolf mit 350
Ringen und die Mannschaft mit Paul
Wolf, Siegfried Meisner und Günter
Fetz mit 1027 Ringen. Bei der Bayer-
ischen Meisterschaft konnte Patrik
Lohwasser mit 381 Ringen den 5.
Platz belegen und bei der Deutschen
Meisterschaft reichte es mit 377 Rin-
gen zu einem 21. Platz.
Dieter Ipfelkofer der Sportleiter für
scharfe Waffen, konnte ebenfalls
von guten Ergebnissen in den ver-
schiedenen Disziplinen von KK bis

Großkaliber berichten. Die 1. Vorsit-
zende ehrte anschließend Peter Am-
mon für 25 Jahre mit dem silbernen
Ehrenzeichen des Vereins und des
BSSB. 40 Jahre im Verein sind  Klaus
Eberhardt und Ingrid Weis. Beide er-
hielten die goldenen Ehrennadeln des
Vereins, des BSSB und des Deut-
schen Schützenbundes und jeweils
eine Flasche Wein. Für 60 Jahre Mit-
gliedschaft wurde Andreas Watten-
bach mit der Goldenen Ehrennadel
des BSSB und des DSB ausgezeich-
net und mit einem Geschenkkorb be-
dacht. Nachdem die beiden Schüt-
zenmeister Angelika Redlingshöfer
und Norbert Hofmann vorzeitig aus
dem Amt ausscheiden wollten, wur-
den Neuwahlen erforderlich. Mit Ralf

Gnibl (1. Vorsitzender) und dem bis-
herigen 2. Vorsitzenden Norbert Hof-
mann, der sich nach längeren Dis-
kussionen erneut zu Wahl stellte, ist
die Vereinsführung wieder voll be-
setzt. Jugendleiter Hans Salfner teil-
te abschließend mit, dass die Jugend
Patrick Lohwasser als ihren Vertre-
ter in den Beirat entsenden möchte.

Foto: Privat

MITTELESCHENBACH
Nach einem spannenden Aufstiegs-
wettkampf meldet sich die erste Luft-
gewehr Mannschaft des SSV Mit-
teleschenbach zurück in der Bay-
ernliga. Mit insgesamt 3858 Ringen
schafften sie aus sechs Mann-
schaften den Sprung in die dritt-
höchste Liga des DSB, knapp hinter
dem SV Hausen (3868) und vor dem
SV Hohenstadt (3856) und der BSG
Schweinfurt (3834), die auf den drit-
ten und vierten Platz kamen und so-
mit ebenfalls den Sprung in die Bay-
erlinga geschafft haben. Beste SSV
Schützin bei den Ausscheidungs-
wettkämpfen war Franziska Ram-
speck, die mit ihren 392 und 393 Rin-
gen wesentlich zum Aufstieg bei-
trug. Nachdem die Mannschaft 2012/
13 schon einmal eine Saison in der

Bayernliga geschossen hatte und
dann ganz knapp den Klassenerhalt
verpasste, wollen sie es diesmal
besser machen. Mit Franz Rupp kehrt
auch ihr „alter“ Trainer zurück, der
nach einer privaten Auszeit wieder
alle Kraft ins Training und in die Mo-
tivation der Mannschaft stecken will.
Das Potenzial ist da, und man wird
auch alles geben, um viele Siege ein-
zufahren. Schützenmeister Her-
mann Lang ist jedenfalls sichtlich
stolz und auch sicher, dass die
Stammschützen die Herausforderun-
gen gut bewältigen werden. Neben
Franziska Ramspeck sind im Stamm-
kader vertreten: Christian Heckel,
Julia Klein, Patrick Sehorz, Michela
Seitz, Christoph Kocher und Julian
Schönwald.

Text + Foto: ma

Neuer 1. Schützenmeister beim Schützenverein 1880 Lichtenau

Rückkehr in die Bayernliga
Im Aufstiegswettkampf durchgesetzt
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Ende April legten zwei Gruppen der
Feuerwehr Dietenhofen die Leis-
tungsprüfung Technische Hilfeleis-
tung ab. Neben einem systemati-
schen Geräteaufbau mit Spreizer
und Schere mussten von den Trupps
auch Fragen zur Fahrzeugbeladung
und Erklärungen zu verschiedenen
Geräten eingeübt werden. Der Grup-
penführer musste theoretische Fra-
gen zur THL beantworten. Die Kreis-
brandmeister Enzner (Rügland), Rein-
ke (Weihenzell) und Wimmer (Heils-
bronn) nahmen die Prüfung ab und
konnten am Schluss allen Teilnehmern
gratulieren und die Abzeichen der
unterschiedlichen Stufen überrei-
chen. Darunter auch zweimal die
Endstufe (Gold/Rot) an Alexandra
Krißgau und Christian Leitner. Auch
der 1. Bürgermeister Rainer Erdel

bedankte sich bei den Kameraden
für ihren ehrenamtlichen Einsatz, der
sich gerade in diesem Monat schon
mehrfach bewährt habe. Es sei be-
ruhigend zu wissen, dass die gute
Ausrüstung, die die Gemeinde zur
Verfügung stelle, offensichtlich in
guten Händen sei und jeder wisse,
wie damit umzugehen ist. Komman-
dant Harald Schneider bemerkte,
dass die eigentliche Prüfung bereits
bei den beiden Verkehrsunfällen mit
eingeklemmten Personen in den letz-
ten beiden Wochen erfolgreich ab-
gelegt wurde. Heute wurde lediglich
die Kür absolviert. Zur Belohnung für
das Engagement wurde von der Ge-
meinde für jeden Teilnehmer im An-
schluss eine warme Mahlzeit spen-
diert.

Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Auf Einladung des Goethe-Institutes
eben noch auf Konzertreise durch
Kasachstan, machten die vier Musi-
ker am Muttertag Station bei Winds-
Art in der Stadthalle zu Windsbach.
Angekündigt als „mittelfränkische
Weltsensation“ holten die vier Multi-
Instrumentalisten ein Sammelsurium
an musikalischen Leckerbissen aus
ihrem Reisekoffer. Frankonian Boo-
galoo ist eine Mischung aus fränki-
scher Volksmusik, dem bulgarischen
Volkstanz
Gankino Horo im schrägen 11/8 Takt,
Balkan-Beats, Ska, Rock, Jazz und
diversen anderen Stilrichtungen.
Angefangen mit traditionellem, frän-
kischem Liedgut, ohne elektronische
Verstärkung, nahm die Band das Pu-
blikum mit auf die Reise durch den
Gankino-Kosmos. Es folgten Eigen-
kompositionen aus der Hand von Ralf
Wieland und Simon Schorndanner,
als auch frech bearbeitete fränki-
sche Kerwa-Lieder und neu inter-
pretierte Popsongs. Irrwitzige, sur-
reale, etwas schräge Geschichten,
vom genialen Gitarristen Ralf Wie-
land in unnachahmlicher Weise vor-
getragen, begleiteten das Programm.
Sowohl die Suche nach einem ge-
eigneten Partner, die eingewachse-
nen Zehennägel des Steppen-Karls,
der Astralkörper des Arztsohnes,

die Dietenhöfer Suche nach der
Weltformel, als auch der Zusammen-
hang zwischen der Planetenkonstel-
lation und ihrer Heimatstadt Dieten-
hofen wurden thematisiert. Maximili-
an Eder am Marimbaphon und der
Meister-Eder des Akkordeons, spiel-
te ganz virtuos finnisches, fränki-
sches und irisches Liedgut und konn-
te dann auch sein Können als mehr-
maliger Sieger des Dietenhofer Wett-
bewerbs an der fränkischen Rah-
mentrommel unter Beweis stellen.
Die treibende Kraft in diesem Quar-
tett ist Johannes Sens der auf der
Kistentrommel, dem Cajon und sei-
nem minimalistischem Schlagwerk
wahrhaft meisterlich den Takt angibt
und die Band und auch das begeis-
terte Publikum bis zur Ekstase an-
treibt. Im Mittelpunkt stand Simon
Schorndanner, der mit Klarinette und
Saxophon mit einer Leichtigkeit vom
Volkslied in den Jazz wechselte und
auch als „Arztsohn aus Dietenho-
fen“ und als „Steppen Karl“ seine
exzellenten schauspielerischen Fä-
higkeiten zeigte. Wer Gankino-Circus
bei WindsArt verpasst hat, kann die
würdigen Vertreter mittelfränkischer
Musik und Kultur am 24.7. bei der
Preisverleihung zum bayerischen
Kabarettpreis im Bayerischen Rund-
funk bewundern.

Foto: Privat

Im Juni zeigt Mission EineWelt „No“

Am 24. Juni um 19:30 Uhr zeigt das Mittwochskino der
Mission EineWelt im Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2) in Neuendettel-
sau die die chilenische Filmdokumentation „No“ des Filmemachers
Pablo Larrain. Inhalt des sehenswerten Politdramas: Werbefach-
mann Rene Saavedra soll eine Kampagne leiten, die 1988 verhin-
dern soll, dass der Diktator Augusto Pinochet weiterhin an der Macht
bleibt. Saavedra initiiert die linkspolitische Kampagne „No“ und ver-
sucht mit allen Mitteln, die Leute zu motivieren, sich an den Wahlen
zu beteiligen. Die meisten Chilenen aber glauben nicht, dass sie
überhaupt eine Wahl haben.

Erfolgreiche Leistungsprüfung
Technische Hilfeleistung in

Dietenhofen

WindsArt lud ein zum „Frankoni-
an Boogaloo“ mit Gankino Circus
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Es wurde geschnitten, geklebt
und gemalt – vier Schüler der
Markgraf-Georg-Friedrich Re-
alschule Heilsbronn führten
die Kinder der Integrativen
Laurentius Kindertagesstätte
der Diakonie Neuendettelsau
anhand verschiedener Versu-
che in die Welt der Physik ein.
Ruhe durchdringt den Raum,
alle Aufmerksamkeit richtet
sich auf den physikalischen
Versuch, den der Neuntkläss-
ler Matthias Schwab durch-
führt. Die Augen der Kinder
werden immer größer,
besonders die sechsjährige
Szofia ist schon ganz gespannt auf
den Ausbruch des „Flaschenvul-
kans“. Stück für Stück haben die Kin-
der zusammen mit Matthias Schwab
auf diesen Moment hingearbeitet. Sie
haben kleine Fläschchen bemalt,
eine Schnur daran befestigt und sie
mit warmem Wasser und Lebens-
mittelfarbe gefüllt. Nun ist der Mo-
ment gekommen und sie dürfen das
Fläschchen in ein Glas kaltes Was-
ser einlassen und siehe da: Das far-
bige Wasser tritt tatsächlich wie Lava
aus dem Flaschenvulkan. An
insgesamt vier Terminen brachten
die vier Neuntklässler Matthias

Schwab, Stefan Eder, Daniel Glung-
ler und Tobias Ferner im Rahmen ei-
nes Physikprojektes 15 Kindern der
Laurentius KiTa die Physik näher. Auf
Basis einfacher Materialen, wie
beispielsweise CDs, Luftballons
oder auch Backpulver, führten die
Schüler in vier Kindergruppen phy-
sikalische Experimente durch. Die
Palette reichte vom Bechertelefon
und Luftkissenboot über eine Lupe
bis hin zum Flaschenvulkan oder Ra-
kete. Die fünfjährige Johanna hatte
viel Freude an den physikalischen
Versuchen: „Mir macht das alles sehr
viel Spaß. Am tollsten finde ich aber

den Flaschenvulkan“,
so das junge Mäd-
chen. Auch Matthias
Schwab ist von der
Zusammenarbeit mit
den Kindern begeis-
tert: „Es macht mir
sehr viel Spaß mit den
Kindern zusammen
zu arbeiten. Sie hel-
fen fleißig mit und zei-
gen großes Interes-
se“, so der Schüler.
Die Kooperation der
Laurentius KiTa mit
der Heilsbronner Re-
alschule zeigte auf
beiden Seiten positi-

ve Effekte. Während die Schüler im
Rahmen ihrer Projektschulaufgabe
neue Kompetenzen in den Bereichen
Organisation und Planung dazuge-
winnen konnten, freuten sich die
Kinder der Laurentius KiTa im An-
schluss an die Eröffnung ihres For-
scherzimmers über weiteres physi-
kalisches Erleben und Wissen. Zum
Abschluss des Physikprojektes
spendeten die Schüler der Lern-
werkstatt der Laurentius KiTa das
selbstgebaute Geschicklichkeitsspiel
„Heißer Draht“.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Open Air mit
„American
Music Abroad“
in Wolframs-Eschenbach

Am 2. Juli um 20:00 Uhr tritt am
Wolfram-von-Eschenbac-Platz ein
Konzertchor sowie ein Sympho-
nie- und Kammerorchester mit rund
100 jungen Musikern (Elite-Musik-
schüler und –studenten aus den
USA) auf. Zu verdanken ist das
Konzert der Initiative der Deutsch-
Amerikanischen Gesellschaft
Westmittelfranken e.V., deren
Vorsitzender der Wolframs-
Eschenbacher Bürgermeister Mi-
chael Dörr ist. Die Stadt ist Schirm-
herrin der Veranstaltung und lädt
gemeinsam mit der Deutsch-Ame-
rikanischen Gesellschaft zu die-
sem besonderen Erlebnis ein.
Freier Eintritt und freie Platzwahl.
Bei schlechtem Wetter findet das
Konzert in der Schulsporthalle
(Steingrubenweg 3) statt.

Kooperation mit der Markgraf-Georg-Friedrich Realschule

Kinder erlebten Physik hautnah

Johanna (links) und Szofia (rechts) hatten viel

Freude an ihrem „Flaschenvulkan“.
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Auf Reisen kann es zu Übelkeit, Er-
brechen, Schwindel oder allgemei-
nem Unwohlsein kommen, wenn
man auf bestimmte Bewegungen im
Auto, Bus, Flugzeug oder auf dem
Schiff sensibel reagiert. Manchmal
sind es aber auch die schnell vor-
beiziehenden Bilder, die Schwindel
erzeugen. Wenn unterwegs typi-
sche Reisekrankheiten auftreten, ist
es gut die richtigen Mittel dabei zu
haben. Homöopathische Mittel kön-
nen schnell und zuverlässig helfen
und sind eine sanfte Medizin ohne
Nebenwirkungen. Erfahren Sie im
Folgenden welche Globuli bei Rei-
sekrankheit, Sonnenbrand, Mücken-
stichen und Co. Helfen können: Das
Prophylaxe-Mittel der Wahl ist Okou-
baka, denn es kann bei der Neigung
zu Magen-Darm-Beschwerden auf
Reisen vorbeugend eingenommen

werden. Die aus getrocknetem
Astholz oder der Rinde ge-
wonnene homöopathische
Substanz wird als Verdau-
ungshilfe nach üppigen Mahl-
zeiten oder während einer Er-
nährungsumstellung, gegen
Lebensmittelunverträglichkei-
ten und Tropenkrankheiten
bzw. auch als Prophylaxe ge-
gen Durchfallerkrankungen
eingesetzt. Als prophylakti-
sches Mittel kommt es in der
Potenz D2 zum Einsatz; bei
bereits eingetretenen Beschwerden
üblicherweise zwischen D6 und
D12. Tritt Übelkeit bei Abwärtsbewe-
gungen (weich gefederte Fahrzeu-
ge wie Busse) ein, hilft Borax D12.
Übelkeit und Schwindel beim Fahren,
dazu Ekel vor Speisen oder ein lee-
res Gefühl im Magen kann Cocculus

D12 lindern. Bei Jetlag durch Fern-
reisen hilft das homöopathische Mit-
tel Nux vomica D12. Übelkeit, Erbre-
chen, oder Durchfall sind die Be-
schwerden, die bei einer Magen-
Darm-Infektion im Vordergrund ste-
hen. Meist gehen Sie mit Schwindel,
Schwäche und starkem Krankheits-
gefühl einher. Vor allem bei Urlaubs-
reisen in heiße Länder besteht die
Gefahr, sich diese Erreger mit ver-
dorbenen Lebensmitteln, Eiscreme
oder Wasser einzufangen. Hier hel-
fen Colocythis D12 (Brechdurchfall
mit Bauchkrämpfen) und Veratrum
album D12 (Brechdurchfall mit kal-
tem Schweiß und/oder Kreislaufkol-
laps). Bei Sonnenbrand kommt es zu

einer schmerzhaften Rötung
und Schwellung der Haut, even-
tuell auch zur Blasenbildung. Ein
leichter Sonnenbrand lässt sich
gut selbst behandeln. Wenn der
Sonnenbrand aber zu hohem
Fieber oder Verwirrtheitszu-
ständen führt, müssen Sie
sofort zum Arzt. Erstmaßnah-
me gegen die brennenden und
stechenden Schmerzen: Can-
tharis D12 (Haut brennt stark)
oder Cantharis (es bilden sich
Blasen). Stiche von Mücken,

Bremsen oder Stechfliegen sind oft
schmerzhaft, schwellen an und ju-
cken. Der lästige Juckreiz und die
Schwellung können gelindert wer-
den. Falls Sie allergisch reagieren,
müssen Sie sofort zum Arzt. Wich-
tigste Arznei bei Mückensticken mit
Schmerzen, Jucken und Schwellung:
Ledum D12. Wenn sich der Stich so
intensiv wie eine Verbrennung an-
fühlt, was oftmals bei Bremsensti-
chen der Fall ist, dann eignet sich
Cantharis D12. Bei Wespenstichen
hat sich die Gabe von Apis D12 be-
währt.

Quelle: www.apotheke-

homoeopathie.de / Foto: KW

Reiseapotheke aus der Natur - Sanfte Medizin ohne Nebenwirkungen
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Busreisen wieder absolut im Trend
Lange Zeit galten Busreisen als Rei-
semöglichkeit für Schüler oder aben-
teuerlustige Vereinskameraden auf
der einen und Senioren auf der an-
deren Seite. Dabei werden Busrei-
sen zu vielen nationalen und inter-
nationalen Reisezielen angeboten
und können gerade auch für Fa-
milien eine interessante Möglich-
keit sein, bequem, entspannt und
kostengünstig zu verreisen. Eine
Busreise bietet einige Vorteile ge-
genüber einer Reise per Bahn,
Auto oder Flugzeug. Der größte
Vorteil liegt zweifelsohne darin,
dass Reisende mit Bus nur noch
einsteigen müssen, damit ein ent-
spannter Urlaub beginnen kann.
Sie müssen weder umsteigen
oder lange Zeit auf dem Flugha-
fen verbringen, bis sie in die Ma-
schine einsteigen können, sie
müssen sich nicht um die Verpfle-
gung kümmern noch nach Park-
plätzen Ausschau halten. Moder-
ne Reisebusse verfügen über To-

iletten an Bord, während der Fahrt
und während der Pausen können
meist Speisen, gekühlte und warme
Getränke erworben werden und für
die Unterhaltung sorgen Filme, die
während der Fahrt gezeigt werden.

Daneben können sich alle Familien-
mitglieder ausruhen, da ja keiner
selbst am Steuer sitzt und sich auf
Straße, Verkehr und Route konzent-
rieren muss. Ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass die Reisenden auch nach

Ankunft am Zielort wieder nur noch
aussteigen müssen und direkt ihr Ur-
laubsquartier entdecken können,
ohne auf das Gepäck warten oder
erneut umsteigen zu müssen. Da die
meisten Anbieter nicht nur die Fahrt

an sich, sondern überdies
Unterhaltungsprogramm und
Ausflüge während des Auf-
enthaltes anbieten, können
die Urlauber entscheiden, ob
sie, erneut per Bus, Land und
Leute kennen lernen möch-
ten, eigenständige Ausflüge
unternehmen oder einfach
nur ausruhen und entspan-
nen möchten. Außerdem
kennen viele erfahrene Bus-
fahrer den Zielort so gut, dass
sie sicher den einen oder an-
deren Insidertipp auf Lager
haben. Daneben bieten Bus-
reisen einen zusätzlichen
Vorteil - sie machen es durch
die gemeinsame Fahrt sehr
einfach, neue Leute kennen
zu lernen.
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10-jähriges Jubiläum Damen-
und Mädchenfußball
beim TSC Weissenbronn

Open Air am 27. Juni
 
Dieses Jahr ist es soweit, die Damen- und Mädchenmannschaften
des TSC Weissenbronn feiern ihr 10-jähriges Jubiläum. Die beiden
Mannschaften nehmen seither ohne Unterbrechung am Spielbetrieb
des BFV teil. Dies wird gefeiert! Aus diesem Anlass findet am 27. Juni
ein Open Air am Sportplatz in Weissenbronn statt. Hierzu sorgt ab
20:00 Uhr die bekannte Band „Smashed Potatoes“ für Stimmung. Für
Speiß‘ und Trank wird wie immer bestens gesorgt sein. Eintritt frei!
Fotos: Privat

Drei offene Gärten in
Neuendettelsau und Petersaurach
Am Sonntag, 21. Juni öffnen Hanne und Dr. Manfred
Keßler zum vierten Mal ihren Garten in Neuendettelsau, Sonnenstra-
ße 95 für Besucher. Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit, auch den
Nachbarsgarten von Waltraud und Walter Hacker, Sonnenstraße 97
zu besichtigen. Von 11 Uhr bis 17 Uhr kann man mit einer Tasse
Kaffee durch den Rosen- und Clematis-Garten der Familie Keßler und
durch die liebevoll gestalteten Gartenräume von Familie Hacker schlen-
dern. Beide Gärten bieten den Besuchern verschiedenste Sitzecken,
artenreiche Staudenbeete und strukturierte Sichtachsen. Gleichzeitig
sind die Gartenfreude auch zur Besichtigung des Schaugartens des
Obst- und Gartenbauvereins in Petersaurach am Jakob-Müller-Ring
eingeladen. Der Verein öffnet an diesem Sonntag ebenfalls und bietet
u.a. Führungen mit Gertraud Menning an.

Im Juni zeigt Mission EineWelt „No“

Am 24. Juni um 19:30 Uhr zeigt das Mittwochskino der
Mission EineWelt im Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2) in Neuendettel-
sau die die chilenische Filmdokumentation „No“ des Filmemachers
Pablo Larrain. Inhalt des sehenswerten Politdramas: Werbefachmann
Rene Saavedra soll eine Kampagne leiten, die 1988 verhindern soll,
dass der Diktator Augusto Pinochet weiterhin an der Macht bleibt.
Saavedra initiiert die linkspolitische Kampagne „No“ und versucht mit
allen Mitteln, die Leute zu motivieren, sich an den Wahlen zu beteili-
gen. Die meisten Chilenen aber glauben nicht, dass sie überhaupt
eine Wahl haben.
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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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Starke Frauen – starke Lieder
Unter diesem Motto musizieren die Sopranetten zusam-
men mit Simone Mueller, Klavier, Bernd Kretzer, E-Bass
und Wolfgang Stroh, Schlagzeug.
Schlager, Chansons und Musicalmelodien aus dem letzten Jahrhun-
dert werden am Samstag, 4. Juli um 19:00 Uhr im Refektorium Heils-
bronn erklingen. So fragt Edith Pflug „Kann denn Liebe Sünde sein?“
und Sabine Berr meint Gitte-mäßig „Ich bin stark“. Jutta Gruber freut
sich über „So ein
Mann, so ein Mann“
und alle drei fühlen
sich „pretty“. Eintritt
frei - über Spenden für
einen guten Zweck
freuen wir uns!

Der Kulturverein Heilsbronn präsentiert:

5. Fest der Nationen Heilsbronns mit
Künstlermarkt und „Gankino Circus“

Bereits zum fünften Mal laden wir Heilsbronner/-innen und Gäste am
28. Juni (Sonntag) ab 11:00 Uhr zu unserem atmosphärischen, inter-
kulturellen Fest der Nationen in der Weiherstraße und am Birnbaumwei-
her ein. Das Fest möchte ein Ort der Begegnung mit begeisterten Men-
schen aller Nationalitäten und ganz unterschiedlichen kulturellen und
religiösen Wurzeln – ein Querschnitt aller Bevölkerungsgruppen sein.
Ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz sorgt den ganzen Tag
für Stimmung. Für Kinder gibt es das schon fast traditionelle Angebot
der Kanuabteilung auf dem Weiher und Spielstationen. Ein wunder-
schöner Künstlermarkt bildet nach dem Auftakt vor zwei Jahren auch
dieses Mal den Rahmen. Es spielt für uns die Stadtkapelle Heilsbronn,
den Abschluss bildet um 18:30 Uhr die geniale Band „Gankino Circus“.

MERKENDORF
70 Jahre nach den
Kampfhandlungen
um Merkendorf vom
18. bis 20. April
1945 gedachten
Stadt und Kirchen-
gemeinde der Op-
fer. In einem Ge-
denkgottesdienst
erinnerte Stadtpfar-
rer Detlef Meyer an
die Zerstörungen
und die mutige Tat
des Schusters
Friedrich Weiß.
Dieser erreichte die Einstellung des
Beschusses der US-Armee auf die
Stadt, die die Waffen-SS verteidigte.
Auf dem Friedhof gedachten Bür-
germeister Hans Popp und der Vor-
sitzende der Soldatenkamerad-
schaft, 3. Bürgermeister Hans
Fleischner, der Ereignisse in den
Apriltagen 1945. Beide sagten, dass
Gedenken auch Verantwortung hie-
ße und die Kampfhandlungen ein Teil
der Merkendorfer Geschichte sei.
Sie richteten ebenso den Blick nach
vorne und warnten vor extremisti-

schen Parolen und einfachen politi-
schen Lösungen. Das ginge damals
schon schief, als die Nationalsozia-
listen ihr „Tausendjähriges Reich“
ausriefen. Heute würden die Flücht-
linge aus den Kriegsgebieten welt-
weit mit Argwohn beobachtet, erin-
nerten die Redner. Stadtpfarrer Mey-
er nahm auch diesen Gedanken in
seiner Predigt in der Stadtkirche
zuvor auf und sagte: „Merkendorf
darf und wird kein zweites Tröglitz
werden.“ Diakon Heinrich Förthner
sprach auf dem Friedhof ein Gebet.
Bürgermeister Hans Popp und Hans
Fleischner legten einen Kranz am
Reihengrab der bei den Kämpfen um
Merkendorf gefallenen Soldaten nie-
der.
Musikalisch umrahmten die Gedenk-
veranstaltungen der Posaunenchor,
geleitet von Friedrich Rohm, und der
Kirchenchor unter der Leitung von
Barbara Rohm.

Text + Foto: Daniel Ammon

„Kampfhandlungen sind Teil
unserer Geschichte“

Gedenkgottesdienst und Totengedenken 70
Jahre nach dem Krieg
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217

Baum- und Heckenschnitt, Baum-
fällung, Wurzelstockfräsen, Entrüm-
pelungen u.v.m., Firma D. Körber,
Tel.: 09874-1602

Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
Beratungsstelle Neuendettelsau (in
der Passage), Tel.: 0162-6528096,
E-Mail: Stefan.Arnold@vlh.de

Gartengestaltung und Pflege, He-
ckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr. Fir-
ma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

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
73065

Suche Kleinbusfahrer für öffent-
liche Linie - nur samstags früh und
mittag. Voraussetzung: Führer-
schein Klasse B und Personenbe-
förderungsschein. Bei Interesse bitte
bei Braun GmbH, Heilsbronn unter
Tel.: 09872-5623 melden für weite-
re Informationen.

Wir reinigen günstig und sauber,
Büroreinigung, Fenster putzen, End-
reinigung, Baustellenreinigung, Trep-
penhaus, Tel.: 0175-2555907 od.
09874-5036823, Ansprechp. Frau
Chousein

Neuendettelsau 2-Zi.-Whg., 98m²,
Laminat, Bad, Küche ablösbar, Bal-
kon an NR ab 01.09.15 zu vermie-
ten, KM 450,-€, NK 150,-€, Tel.: 0171-
4816007

Heilsbronn, Nürnberger Straße,
Reihenhaus, ENEV 2009 (69,8 kWH/
m²a), Energieverbrauchsausweis
6-Zi., Wohnfl. ca. 140 m², Gashei-
zung, Baujahr 2001, Keller, Kabel, 2
TG-Stellplätze, Garten, ab
01.08.2015 provisionsfrei zu vermie-
ten. KM 795 €, TG-Stellplätze 80 €,
NKV 190 €, gesamt 1.065 €, Tel.:
(09874) 68860.

Alu-Fahrrad Maztze-Fischer-Rad,
Größe 28, 7 Gang, gut erhalten,
günstig zu verkaufen. Tel.: 09874-
4934

3-Zi. DG-Whg, EBK, Balkon, Keller,
ca. 84m², ab 01.08.15 frei, Tel.:
09874-2971 od. 0171-7000863

750 Jahre
Götteldorf
vom 17. bis
19. Juli in der
Festhalle

Stammtisch-Kirchweih und
Jubiläumstag mit Rahmen-

programm

Festauftakt mit Bieranstich am 17.
Juli um 20:00 Uhr, anschließend
Partyband. Die „Hesselbach Re-
bellen“ spielen am Festsamstag ab
19:30 Uhr. Der Jubiläums-Sonn-
tag mit großem Rahmenprogramm
(Ausstellungen, Aufführungen,
Kinderprogramm und Wunschgar-
ten für Singles) startet um 14:00
Uhr. Vorher Festgottesdienst,
Führung in der St. Leonhard Kir-
che und Mittagessen. Beste Spe-
zialitäten vom Grill und freier Ein-
tritt an allen 3 Tagen!
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Sonntag, 21. Juni
Die Mühle in Bürglein – ein Schatz-
kästlein im Verborgenen. Führung mit
Gert Linhard um 14:00 Uhr mit Treff-
punkt an der Mühle Bürglein. Son-
derausstellung „Alles rund ums Rei-
nigen“.

Dienstag, 23. Juni
Meditative Münsterführung mit Chris-
tine Diefenbacher um 17:30 Uhr mit
Treffpunkt am Münster Heilsbronn.

Donnerstag, 25. Juni
„Das Münster mit seinen reichen re-
ligiösen Schätzen und der Hohen-

zollerngrablege“ – Führung in Heils-
bronn um 20:15 Uhr mit Treffpunkt
am Münster.

Freitag, 26. Juni
„Kultur im Kreuzgang 2015“ der Stadt
Heilsbronn vom 26. bis 28. Juni am
Münsterplatz: Serenade mit Heils-
bronner Chören, Musikgruppen und
Gesangvereinen am 26. Juni um
19:00 Uhr. Eintritt frei! 27. und 28.
Juni um 15:30 Uhr „Der Quellquapp
und das Fest der Nationen“ (Puppen-
bühne Lippelpie) im Konventsaal.
Kartenvorverkauf im Bürgerservice.

Gastspiel der Klosterhofspiele Lan-
genzenn am 28. Juni um 20:30 Uhr.
Info-Tel.: 09872/80650.

Samstag, 27. Juni
Grillfest der FFW Haag-Reuth ab
18:00 Uhr im Hof der Gaststätte Stell-
wag in Haag.

Jakobspilgertour 3 - Auf dem Jakobs-
weg mit Herbert Kempf von Heils-
bronn nach Weihenzell (ca. 16 km)
um 9:00 Uhr mit Treffpunkt am Haupt-
eingang des Münsters. Anmeldung
unter www.ibb-heilsbronn.de oder
Tel. 09872/5925.

Open Air „Smashed Potatoes live“ um
20:00 Uhr auf dem Sportgelände des
TSC Weissenbronn. 10 Jahre Frau-
en/Mädchenfußball beim TSC!

Mittwoch, 1. Juli
Vom Burggrafen zum deutschen
Kaiser – Führung mit Helga Röschin-
ger im Münster Heilsbronn um 17:00
Uhr.

Donnerstag, 2. Juli
Heilsbronn - Eine Stadt erleben. Rund-
gang mit Stadtführer/in im ehemali-
gen Klosterbereich um 20:15 Uhr mit
Treffpunkt am Münster.

Freitag, 3. Juli
Miniburgfest in Lichtenau im Innen-
hof der Festung mit Burgführung
(17:30 Uhr) und Volkstumsabend ab
19:00 Uhr. Eintritt frei!

Samstag, 4. Juli
60 Jahre Tischtennis in Heilsbronn!
Jedermann-Turnier für Jung und Alt
Juli um 13:00 Uhr in der Realschul-
Turnhalle Heilsbronn mit tollen Prei-
sen und viel Spaß! Info und Anmel-
dung: www.fcheilsbronn.de, Mail
tischtennis@fcheilsbronn.de oder
Tel. 0172-8994789.
Wolframs-Eschenbacher Orgel-
Sommer, Orgelkonzert mit Werken
von Bach, 20.00 Uhr im Liebfrauen-
münster Wolframs-Eschenbach, Ein-
tritt frei, Spenden erbeten.

Sonntag, 5. Juli
Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Staffelstein. Anmeldung unter
Tel. 09872-1353.

Montag, 6. Juli
Vortrag „Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung“ mit Referent
Rechtsanwalt Siegfried Beck um
19:00 Uhr im Gasthaus Landisch in
Sachsen durch den Gewerbever-
band Lichtenau-Sachsen.
Mittwoch, 8. Juli
Ausflug des Offenen Gesprächs-
kreises für Männer in Neuendettel-
sau um 18:30 Uhr nach Wolframs-
Eschenbach mit Museumsbesuch
und Einkehr. Abfahrt vom Parkplatz
des DiaLog-Hotels.

Donnerstag, 9. Juli
Kammersteiner Musik-Sommer: „Ge-
brüder Sing – A Capella“ auf der Büh-
ne am Rathausplatz. Info und Kar-
tenvorverkauf: www.kammerstein.
de, Rathaus Kammerstein, Claudia
Käser, Tel. 09122-925510.

VORANZEIGEN
Grillfest der FFW Sauernheim am 26.
Juli in der Festhalle am Badeweiher.
Beginn um 10:00 Uhr mit Frühschop-
pen, anschließend Mittagstisch so-
wie Kaffee und Kuchen.

Fahrt des Kulturvereins WindsArt
nach Bamberg (inkl. Stadtführung
und Schifffahrt) am 1. August mit
Abfahrt um 7:30 Uhr an der Stadt-
halle Windsbach. Kosteninfo und
Anmeldung: P. Meyer, Tel. 09871-
3309059, 0157-56200447, www.
windsart.de
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