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PETERSAURACH
Umweltmanagement ist eine Möglich-
keit, Umwelt- und Klimaschutz kon-
sequent zu planen und in der eige-
nen Gemeinde oder Einrichtung um-
zusetzen. Der „Grüne Gockel“ ist
speziell für Kirchengemeinden und
kirchliche Einrichtungen entwickelt.
Er erfüllt aber zugleich die Standards
des europäischen Öko-Audits EMAS
III (Eco Management and Audit Sche-
me). Erfahrungen aus „Grünen-Go-
ckel-Gemeinden“ zeigen: Der Res-
sourcenverbrauch kann ohne gro-
ße Ausgaben dauerhaft um 10 bis
20 % gesenkt werden, das Umwelt-
management hilft, Investi-
tionen für die Zukunft zu
planen.
Kirchenrat Dr. Wolfgang
Schürger, Landeskirchli-
cher Beauftragter für Um-
welt- und Klimaverantwor-
tung der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bay-
ern, schrieb dies im Flyer
„Schöpfung bewahren –
Kosten senken – Verant-
wortung übernehmen –
„Kirchliches Umweltma-
nagement – Der grüne Go-
ckel“. Nun ist der „Grüne
Gockel“, das Wappentier
des Kirchlichen Umwelt-
managements, auch in der
Kirchengemeinde von St.
Peter in Petersaurach ge-

landet. Ehrenamtliche Mitarbeitende
engagieren sich für einen achtsa-
men Umgang mit unserer Mitwelt. Kir-
chengemeinden und kirchliche Ein-
richtungen, die mit dem „Grünen Go-
ckel“ zertifiziert sind, wollen ihre
Umweltbilanz stetig verbessern. In
Petersaurach sind neben dem Um-
weltteam die Kontaktpersonen Pe-
ter Weimer aus Petersaurach und
Andreas Lingmann aus Wickles-
greuth erste Adressen. Anlässlich
der Eröffnungsveranstaltung im Ge-
meindezentrum von St. Peter stan-
den Grußworte auf dem Programm.

Von der evangelischen Landeskir-
che war der Auditor, Diakonie-Ener-
gieberater Siegfried Fuchs, gekom-
men, und von der katholischen Kir-
che der Umweltbeauftragte der Erz-
diözese Bamberg, Klaus Schwaab.
Letzterer gab einen Einblick in die
Arbeit des Umweltmanagements der
Kirchen, und nannte den Heiligen
Franziskus einen „Umweltapostel“.
Weitere Information zum Thema
„Grüner Gockel“ unter: www.
petersaurach-evangelisch.de.

Text + Foto: Klemens Hoppe

„Grüner Gockel“ für Petersaurach
Kirchliches Umweltmanagement gestartet
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MERKENDORF
Zu einem Benefizsommerfest lud der
Tansania-Freundeskreis der evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemein-
de Merkendorf ein. Im Biergarten des
Gasthauses „Zur Krone“ von Bar-
bara Rohm fanden sich zahlreiche
Besucher ein. Das Sommerfest ist
die zweite Auflage nach 2013. Heu-
er waren zwei Schwestern von der
„Ushirika wa Neema“ („Gemein-
schaft der Gnade“) anwesend. Die-
se Schwesterngemeinschaft betreut

Geld für Waisenkinder
Tansania-Freundeskreis der Kirchengemeinde Merkendorf lud zu Sommerfest ein

ein Waisenhausprojekt in Kalali am
Kilimandscharo und wurde von
Augsburger Diakonissen vor 36 Jah-
ren gegründet. Eine von ihnen war
Schwester Dietlinde, die ebenfalls
nach Merkendorf gekommen war.
Grundschülerinnen der 4. Klasse der
Merkendorfer Grundschule befrag-
ten die zwei tansanischen Schwes-
tern. Diese berichteten von ihrem
Alltag mit den Waisenkindern. So gibt
es etwa einen Kindergarten für die
3 bis 6-Jährigen. Im Anschluss sol-

len sie in ihre Großfa-
milien reintegriert
werden. Zu diesem
Anlass spendete die
K i rchengeme inde
Merkendorf einen Ge-
ländewagen im ver-
gangenen Jahr, mit
dem die Kinder von
den Diakonissen in ih-
rem Familienverband
besucht werden kön-
nen. Die Merkendorfer
finanzierten bereits

2007 ein eigenes Haus auf dem Ge-
lände der „Ushirika“, das „House
Merkendorf“ heißt. Auch einen Kü-
chenbau ermöglichten die fränki-
schen Christen. Die Schwestern
sangen mit den Besuchern ein Lied
auf Swahili, der Amtssprache Tan-
sanias. Musikalisch ging es auch
weiter: Frieder Husel stimmte mit
seinem Akkordeon Volkslieder an, die
gerne mitgesungen wurden. Eine
reichhaltige Speisen- und Getränke-
karte wartete auf die Gäste. Sport-
lich konnten sie sich auch betätigen:
So konnten sie auf Afrika spickern,
wobei sie Tansania treffen mussten.
Der Erlös dieses Sommerfestes
geht, nach Worten von Stadtpfarrer
Detlef Meyer, an die Schwestern in
Tansania. Wegen des aufkommen-
den kalten Windes verlagerte sich
dann das Sommerfest vom Biergar-
ten in die Gaststube.

Text + Fotos: Daniel Ammon
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei der monatlichen Aktion des Vo-
gelschutzvereins konnte sich die Ju-
gendgruppe „Wilde Würmer“ im Juni
über eine großzügige Spende der Fa.
Arlt, Fenster-Türenbau GmbH, freu-
en. Von dieser wurden Holzelemen-
te zur Verfügung gestellt, die von den
Kindern bunt bemalt wurden. Bei
sommerlichen Temperaturen haben
15 Kinder ihrer Kreativität freien Lauf
gelassen. Neben der künstlerischen
Herausforderung haben wir auch die

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Den zahlreich angereisten Zuschau-
ern wurde im Juli nicht zu viel ver-
sprochen - in der Motorsportarena
„Wernsbachring“ bei Windsbach
veranstaltete der Motorsportclub
Windbach sein 2. Autocross in die-
sem Jahr, und wieder einmal wurde
spektakulärer Rennsport geboten.
Besonders die beiden Sonderläufe
der Spezialcross Buggys auf dem
400m langen Rundkurs mit seiner
Naturrennstrecke verlangte den Fah-
rern maximale Konzentration ab. Mit
knapp 80 Startern in den einzelnen
Rennklassen war das Pilotenfeld die-
ses Mal ausgeglichen wie nie zuvor.
Auch in diesem Jahr nahmen an der
Windsbacher Traditionsveranstal-
tung wieder Fahrer aus Österreich
teil, die vom Ambiente und der famili-
ären Stimmung so begeistert sind,
dass auch im neuen Jahr fest mit
ihnen zu rechnen sein wird. Die Star-
ter in den verschiedenen Klassen
zogen auch heuer wieder zahlrei-
che und treue Zuschauer in ihren
Bann, sodass es rund um die Renn-
strecke auf den Zuschauertribünen
sichtlich eng wurde. Der eigens aus-
gerichtete Junioren-Cup, der fester
Bestandteil des Windsbacher Ren-
nens ist, soll Jugendlichen vom 16.

Tiere, allen voran die Vögel, unserer
Umgebung beobachtet und die Kin-
der wurden durch kleine Rätselauf-
gaben herausgefordert. Am Schluss
waren alle Wilden Würmer stolze
Besitzer von Holzmännern und –frau-
en, Mustern und Klecksen, die jetzt
unsere Gärten und Hosen zieren. PS:
Die Wilden Würmer treffen sich re-
gelmäßig am letzten Donnerstag im
Monat. Die Treffpunkte werden auch
im Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Foto: Privat

bis zum 18. Lebensjahr die Möglich-
keit bieten, erste Erfahrungen im
Rennsport zu erlangen. Jens Horn-
dorfer aus Baigheim erreichte hierbei
den 1. Platz. In der Klasse 2 (Serien-
fahrzeuge bis 1400ccm) siegte Mike
Raddatz vor Bernd Neumann aus
Neuendettelsau und  Norbert Stucki
(Schwäbisch-Hall). Auch in diesem
Jahr erreichte in der Klasse 3 (Seri-
enfahrzeuge bis 1600ccm) der mehr-
fache ostdeutsche Meister Karl Kohl-
bauer (Dentlein) den 2. Platz. Rainer
Sept aus Wildenbergen schnappte
sich den 1. Platz und Joachim Frie-
del (Donzdorf) komplettierte das Sie-
gerpodest. Das Klassement in der
Klasse 4 (Serienfahrzeuge bis
2000ccm) gewann Alex Frey aus
Wallhausen vor Stefan Bauer (Dei-
ningen) und Willi Hiltner vom MC
Windsbach (Haundorf). Mit der Klas-

se 5 (Serienfahrzeuge über 2000
ccm) wurde das Starterfeld der Se-
rientourenwagen vervollständigt.
Marcus Schneider gewann hier
souverän den 1. Platz vor Werner
Böhm (Lehrberg) und Robert Schlag-
bauer aus Tettenagger. Mit den an-
schließenden Läufen der Spezial-
cross-Buggys endete das Renn-
sport-Event in Windsbach. Die Eigen-
baukreationen mit Motorrad- und V8-
Motoren begeisterten besonders die
Zuschauer. In der Klasse 6 (Spezial-
cross) siegte Remo Kobras (Linge-
nau) mit einem Suzuki Hayabusa
Motor. Auch auf dem 2. Platz kam ein

Großzügige Spende der Firma Arlt für die „Wilden Würmer“

Sommer, Sonne, heiße Kisten: Auto-Cross des MC Windsbach

Spezialcross–Sonderlauf begeisterte die Zuschauer
solcher Motor zum Einsatz. Norbert
Nöst wurde Zweiter vor Martin Kor-
mann. In der Klasse 7 (Spezialcross
Superklasse Eigenbau) konnte nur
ein Lauf durchgeführt werden, da
sämtliche Fahrer mit technischen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.
1. Vorsitzender Gerhard Ulsenhei-
mer war mit der Veranstaltung mehr
als zufrieden und sprach seinen
zahlreichen Helfern seinen Dank
aus. Weitere Informationen, Bilder
und Ergebnislisten: www.mc
windsbach.de.

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU
Zeitlich breiten Raum nahmen die Be-
richterstattungen ein, welche die Ab-
teilungsleiter der verschiedenen
Sparten anlässlich der Jahreshaupt-
versammlung vortrugen. Hier können
lediglich Auszüge und Stichpunkte
wiedergegeben werden, ansonsten
würden die Texte den Rahmen
sprengen. Mit Hilfe von Folienmateri-
al waren Zahlen und Erfolgsdaten
an einer Leinwand abzulesen, die
das Gesagte in Wort und Bild unter-
stützten. So wurden auch Maßnah-
men zur Mitgliedergewinnung
besonders bei Jugendlichen ange-
sprochen. Etwa 60 % der unter 18-
Jährigen gehören nicht dem TSC an.
Als Ziel bis zum Jahre 2020 gelte es,
eine Quote von über 50 % der Ju-
gendlichen vor Ort zu erreichen. Die
Herzsportgruppe gibt es seit 23 Jah-
ren, derzeit sind 35 Teilnehmer auf

zwei Übungsleiter verteilt. Gegen-
wärtig unterstützen 12 Ärzte die
Gruppe. Beim Badminton fiel die Ent-
scheidung, einen Aufstieg der 2.
Mannschaft von der Bezirksklasse
B in die A anzustreben. Es bleibe
weiterhin zu hoffen, dass personel-
le Unterstützung durch erfahrene
Spieler erfolge. Recht positiv fiel der
Bericht der Gruppe „Handicap“ aus.
Gute Ergebnisse kamen bei den Na-
tionalen Sommerspielen in Düssel-
dorf, in Klagenfurt und bei der Euro-
pean Basketball Week in Nürnberg
zustande. Auch Begegnungen,
beispielsweise in Antwerpen, Ha-
gen, Erlangen und anderenorts,
wurden mit Erfolgen gekrönt. Der
sportliche Rückblick beim Fußball
zeigte, dass zurzeit 24 Mannschaf-
ten in allen Altersklassen im Trai-
nings- und Spielbetrieb aktiv sind; 10
in einer Jugendfördergemeinschaft
zusammen mit dem TSV Windsbach.
Zwei Mädchenmannschaften star-
ten ebenfalls. Im Detail war von Er-
gebnissen und Begebenheiten die
Rede, die mit Beifall bedacht wur-
den. Neben dem Kirchweihlauf rich-
tete die Leichtathletikabteilung auch
einen Durchgang zur Deutschen Ju-
gendmannschaftsmeisterschaft
(DJMM) sowie ein Abendsportfest
und Schülerhallensportfest im Be-
reich Kinderleichtathletik aus. Beim
Tennis sind die Mitgliederzahlen in

den letzten Jahren stark zurückge-
gangen. Schwierig wird es daher,
den aktuellen Stand zu halten. Die
Tischtennisabteilung verzeichnet
aktuell 105 Mitglieder; mit 11 Mann-
schaften wurde gestartet. Von
sportlichen wie außersportlichen
Aktionen war auch die Rede,
abermals gute Platzierungen konn-
ten erreicht werden. Erfolge kamen
beim Bericht der Abteilung Turnen zur
Sprache. Erstmals starteten 15 Mäd-
chen beim TGW (Turngruppenwett-
kampf), Platzierungen und erreichte
Positionen quittierten die Zuhörer mit
Beifall. Den Schlusspunkt in der Be-

richterstattung setzte die Karateab-
teilung. Ihr gehören 50 Mitglieder an,
die Karate ausschließlich als Brei-
tensport betreiben, größtenteils
bereits 10 Jahre und länger.
Bevor der Vorsitzende des TSC,
Siegfried Horn, sein Schlusswort
sprach, dankte er allen aktiven Sport-
lern und Betreuern für ihr Engage-
ment. Trotz vieler Berichte und vie-
ler Abteilungen werde nicht nur auf
Quantität sondern besonders auf
Qualität Wert gelegt. Den TSC sehe
er als eine große Familie an, auf die
man richtig stolz sein könne.

Text: Klemens Hoppe

TSC-Abteilungsleiter berichteten - Vielseitige Aktivitäten
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Kleiner Stein – große Wirkung: Mit
der neuen Einparkhilfe „Auto-Stop“
können Autofahrer ihren Wagen
platzsparend abstellen, ohne dabei
Schäden am Auto zu riskieren. So
bleibt der Lack vor Kratzern und
Dellen gut geschützt. Der dreieckig
geformte Betonstein ist 25 Zentime-
ter lang und 10 Zentimeter hoch. Er
wird mit einem handelsüblichen Mon-
tagekleber an der gewünschten Park-
position montiert. Danach kann das
Auto auch ohne akustische Einpark-
hilfe dicht vor einem Hindernis, wie
beispielsweise Garagenwand oder
Zaun, geparkt werden. Der Reifen-
kontakt mit dem Stein signalisiert die
richtige Position. Interessierte Heim-
werker und Parkraum-Vermieter er-
halten weitere Informationen unter

www.christoph-betonwaren.de.
Nur eine Sekunde Unachtsamkeit
und das Auto schrammt unsanft an
der Mauer entlang. Die Schäden kön-
nen dabei schnell mehrere Hundert
Euro betragen. Abhilfe kostet hinge-
gen nur wenige Euro: Der neue Auto-
Stop erleichtert das Einparken
insbesondere bei engen und unüber-
sichtlichen Parkplätzen. So werden
Schäden am Fahrzeug effektiv ver-
hindert und der Wagen kann trotz-
dem knapp vor einem Hindernis, wie
beispielsweise Hauswand, Zaun
oder Böschung, geparkt werden.
Dank seiner Höhe ist der dreieckig
geformte Betonstein beim Einparken
nur schwer zu überrollen und selbst
für Fahrzeuge mit großen Rädern
bestens geeignet. Nutzen regelmä-

ßig unterschiedliche Fahrzeuge die-
selben Parkplätze empfiehlt sich eine
Distanz von einem Meter zwischen
dem Auto-Stop und dem Hindernis.
So wird der notwendige Abstand für
die gängigsten Auto-Typen eingehal-
ten. Maßgeblich für die Anbringung
des Betonsteins ist der Wagen mit
dem größten Überstand. Bei einem
Fahrzeugwechsel ist die Position
des Auto-Stops jeweils neu zu über-
prüfen. Der Auto-Stop kann zusätz-
lich auch für seitliche Abgrenzungen
einzelner Parkplätze verwendet
werden. Hierbei sollte der Fahrzeug-
halter darauf achten, den Betonst-
ein möglichst nicht in den Bereichen
des Ein- oder Ausstiegs anzubrin-
gen.
Nachdem die gewünschte Parkpo-
sition festgelegt wurde, wird der
Spezialstein mit einem handelsübli-
chen Einkomponenten-Montagekle-

Ohne Kratzer und Dellen am Auto

Neuer Betonstein erleichtert das Einparken
ber einfach an den entsprechenden
Stellen vor den Reifen angebracht.
Dabei kann der Stein sowohl im
Außenbereich als auch in Innenräu-
men, wie in der Garage, aufgeklebt
werden. So müssen Hausbesitzer
keine unnötigen Löcher in ihre Flie-
sen bohren. Soll der Auto-Stop
wieder entfernt werden, ist dies
ebenfalls problemlos möglich.

Text + Foto:

www.dako-mediendienst.de
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Unter dem Motto „Leidenschaft ist
das beste Werkzeug“ bietet der Tag
des Handwerks am 19. September
allen Interessierten die Möglichkeit,
die große Vielfalt und Leidenschaft
des Handwerks kennenzulernen.
Die Betriebe und Handwerksorgani-
sationen laden bundesweit dazu ein,
an Mitmach-Stationen, Info-Veran-
staltungen und Wettbewerben teil-
zunehmen.
Die Teilnehmer können sich so über
das Handwerk und seine vielfältigen
Karriere-Chancen informieren und
wer möchte kann gleich mit anpa-
cken und herausfinden, welcher Job
am besten zu ihm passt. Man soll die
Feste feiern, wie sie fallen - dies gilt
natürlich gerade für Jubiläen. Ein
solches feiert das Handwerk in die-
sem Jahr: Der Tag des Handwerks
findet bereits zum fünften Mal statt.
„Die Wirtschaftsmacht. Von

nebenan.“ - Das ist die Devise, unter
der das Handwerk mit seiner Image-
kampagne an die Öffentlichkeit tritt.
Am Tag des Handwerks möchte sich
diese Wirtschaftsmacht besonders
prominent zeigen: In der ganzen Bun-
desrepublik, von Norden bis Süden,
im Osten und im Westen, und überall
dazwischen. Dieser Samstag im
September ist der Tag, an dem
möglichst viele Handwerksbetriebe
etwas unternehmen und auf sich
aufmerksam machen sollten. Durch
Aktionen in der Öffentlichkeit, durch
einen Tag der offenen Tür, Sonder-
aktionen, eine veränderte Schau-
fensterdekoration - der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Hauptsache,
es tut sich möglichst viel, denn viele
kleine Aktionen ergeben eine ganz
große! Zusammen hat das Hand-
werk schon viel erreicht. Den Men-
schen ist wieder bewusst, welchen

Stellenwert das Handwerk im tägli-
chen Leben hat. In der zweiten Kam-
pagnenphase und am Tag des Hand-
werks rückt nun noch mehr als
bisher die jüngere Zielgruppe in den
Fokus. Informieren, involvieren und
aktivieren Sie die Jugendlichen auf
unterschiedlichen Wegen. Erwecken
Sie das Interesse der Jugendlichen:
Mit unterschiedlichen Spiel- und
Spaßformaten können Sie für gute
Stimmung sorgen und junge Men-
schen anlocken - die richtige Basis
für weiterführende Gespräche. Be-
gegnen Sie Jugendlichen auf Augen-
höhe: Auch wenn der Chef des Be-
triebs sehr viel Berufserfahrung hat,

5. „Tag des Handwerks“ am 19. September 2015
Rücken Sie Ihren Betrieb ins Licht der Öffentlichkeit und in den Fokus der zukünftigen Auszubildenden!

ist der Azubi nicht selten der besse-
re Ansprechpartner für Schüler und
Schulabgänger. Denn je kleiner der
Altersunterschied, desto geringer ist
die Hemmschwelle der Jugendli-
chen, ehrliche Fragen zu stellen.
Lassen Sie die Jugendlichen selbst
anpacken: Jeder Handwerksberuf
hat seine kniffeligen Handgriffe und
besonderen Herausforderungen.
Geben Sie den Jugendlichen die
Chance, diese in kleinen Praxispro-
jekten selbst zu erleben, um so ers-
te Handwerkserfahrungen zu sam-
meln. Weitere Infos: www.
handwerk.de
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Sie funktioniert nach dem gleichen
Prinzip wie ein Kühlschrank, nur
umgekehrt: Die Wärmepumpe. An-
statt dem Innenbereich Wärme zu
entziehen und sie nach außen ab-
zugeben, nutzt sie die draußen ge-
speicherte Energie und wärmt so den
Innenbereich. „Als Energiequelle für
Wärmepumpen kommen das Erd-
reich, die Luft und das Grundwas-
ser in Frage“, erklärt Andreas Skry-
pietz, Projektleiter der Klimaschutz-
und Informationskampagne „Haus
sanieren – profitieren“ der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt
(DBU). „So kann man quasi Energie
im eigenen Garten schöpfen – und
das sehr zuverlässig.“ Während ein
Kühlschrank den Lebensmitteln Wär-
me entzieht und diese nach außen
abgibt, leitet die Wärmepumpe die

aus Erde, Luft oder Grundwasser
gewonnene Wärme an das Heizsys-
tem im Haus weiter. In ihrer Serie
„Heiße Technik – Die richtige Heizung
fürs Haus“ informiert die Kampagne
über Möglichkeiten, den eigenen
Wänden wirkungsvoll und energie-
sparend einzuheizen. Bei Erd- und
Grundwasserwärmepumpen neh-
men Sonden die Wärme aus dem
Untergrund auf und leiten sie weiter
zur Pumpe. Die Sonden bestehen aus
unverrottbaren Kunststoffrohren,
die mit einer kühlwasserähnlichen
Flüssigkeit befüllt sind. Diese zirku-
liert in einem geschlossenen Kreis,
entzieht dem Boden oder dem
Grundwasser Wärme und gibt sie
ans Heizsystem ab. Bei der Luftwär-
mepumpe kommen Ventilatoren zum
Einsatz, die die Außenluft ansaugen

und damit die in der Umgebungsluft
gespeicherte Sonnenenergie nut-
zen, um das Haus zu erwärmen.
Wichtig ist bei einer Wärmepumpe,
dass sie genau auf die Bedürfnisse
des Hauses zugeschnitten ist. Ein
Fachmann berechnet vor der Instal-
lation den Wärmebedarf des Hauses
und beurteilt die Gesamtsituation vor
Ort. Interessant ist eine Wärmepum-
pe gerade dann, wenn man den
Strom, den sie benötigt, aus der ei-
genen Photovoltaikanlage auf dem
Dach beziehen kann. Da die kosten-
günstigeren Modelle der Wärmepum-
pen nicht so hohe Temperaturen wie
herkömmliche Heizkessel erzeugen,
sollte man eine flächige Fußboden-
oder Wandheizung installieren. Die-
se verteilt die Wärme in den Räumen
gleichmäßiger und kommt mit niedri-
geren Temperaturen aus. „Wenn das
Haus schon sehr gut gedämmt ist,
reichen für die Wärmepumpe even-
tuell auch schon die vorhandenen
Heizkörper. Da im Erdreich auch im
Winter relativ konstante Temperatu-
ren herrschen, arbeiten Erd- und
Grundwasserwärmepumpen zu al-
len Jahreszeiten effizient. Doch sie
sind nicht ganz billig: „Allein die Er-
schließung der Wärmequelle und der
Erwerb der Sondenanlage schlagen
mit mehreren Tausend Euro zu Bu-
che“, rechnet Skrypietz vor. Da beim
Bohren Überraschungen auftreten

könnten, könne man die Kosten im
Voraus oft nur annähernd kalkulie-
ren. Tiefe und Anzahl der Bohrun-
gen hänge von den Bodenverhält-
nissen und der erforderlichen Heiz-
leistung ab. Doch sobald die Anlage
installiert sei, könne man die Energie
aus der Erde gratis nutzen. Deutlich
günstiger in der Installation sind Luft-
wärmepumpen, die jedoch im Winter
nicht so effizient heizen wie Erd- und
Grundwasserwärmepumpen. Diese
lohnen sich in der Regel nur in her-
vorragend gedämmten Häusern mit
sehr geringem Wärmebedarf. In je-
dem Fall ein Vorteil: Stromversorger
gewähren Wärmepumpenbetreibern
meist günstige Sondertarife, War-
tungskosten entfallen.

Textquelle + Foto:

www.sanieren-profitieren.de

Der umgekehrte Kühlschrank: Die Wärmepumpe

Heizen mit Wärme aus Erde, Luft oder Grundwasser
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Grillen macht einfach Spaß. Leider
werden dabei die Natur und der Um-
weltschutz oft vergessen, obwohl
es gerade beim Grillen ziemlich leicht
ist, auf Nachhaltigkeit zu achten. Mi-
chael Urban vom Energiewendeex-
perten Grünspar gibt Tipps, worauf
man achten sollte und wie Sie pro-
blemlos umweltschonend grillen kön-
nen. 1. Vermeiden Sie Einweggrills:
So praktisch es ist, den fertigen Alu-
grill an der Tankstelle zu kaufen und
direkt mit dem Grillen loszulegen, so
sehr schadet es auch der Umwelt.
Die Herstellung des Grills verbraucht
unnötige Ressourcen und hinterher
kann das Material nicht recycelt
werden. Zusätzlich nimmt der Un-
tergrund beim Grillen oft Schaden,
da die Grills i.d.R. nicht hoch genug
sind. Nutzen Sie am besten einen der
praktischen, transportablen Grills, die

Sie immer wieder verwenden kön-
nen. 2. Auf die Kohle kommt es an:
Damit Sie nachhaltige Waldwirt-
schaft unterstützen und den Raub-
bau am Regenwald aktiv boykottie-
ren, kaufen Sie am besten nur Kohle
aus regionalem Holzanbau. „Wenn
Sie doch zu Tropenhölzern greifen,
achten Sie auf das FSC-Siegel. Die-
ses garantiert, dass die Rohstoffe
aus nachhaltigem Abbau kommen“,
so der Energiewendeexperte. 3.
Leckeres Gemüse grillen: Wussten
Sie, dass die Produktion von Fleisch
weitaus belastender für die Umwelt
ist und mehr Ressourcen ver-
braucht, als Gemüse? Gestalten Sie
doch Teile des Grillmenüs vegetarisch
oder vegan. Viele tolle Rezepte und
Anregungen findet man in entspre-
chenden Kochbüchern oder auch
ganz einfach online. Beispielsweise

schmecken in Olivenöl marinierte
Paprika oder Zucchini mit Knoblauch
und ein paar Gewürzen gegrillt her-
vorragend. 4. Müll vermeiden: Anstatt
massig Einwegteller und –becher
aus Pappe und Plastik zu ver-
schwenden, nehmen Sie lieber Ge-
schirr von zu Hause mit. Überzeu-
gen Sie auch Ihre Freunde davon,
von Mehrwegtellern zu essen und
schon haben Sie an einem Grillab-
end mindestens einen Sack voll Müll
eingespart. Zusätzlich holen Sie
Gemüse und Co am besten lose (und
natürlich auch aus regionalem An-
bau) und unverpackt – so sparen
Sie noch mal einiges an Plastikmüll
ein. 5. Mit natürlichen Grill- oder Ka-
minanzündern anfeuern: Benutzen
Sie anstelle der herkömmlichen, übel-
riechenden Grillanzünder natürliche
Anzünder. Diese werden nämlich

aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz gefertigt und mit Wachs
getränkt – auf Chemie wird verzich-
tet. Erhältlich sind die sie z.B. im Bau-
markt oder auch online. 6. Wald- und
Wiesenbrände verhindern: Gehen
Sie vernünftig mit dem Feuer und der
Glut um und verlassen Sie Grillstel-
len immer erst, wenn wirklich nichts
mehr brennt oder glüht. Und ein Zu-
satztipp für alle, die rauchfrei – aber
trotzdem mit Holzkohle - grillen wol-
len: Es gibt mittlerweile Grills wie den
rauchfreien Lotusgrill, bei dem kein
austretendes Fett auf die Kohle trop-
fen kann. Das ist gesund und sorgt
für ein entspanntes Verhältnis mit
den Nachbarn.

Textquelle: www.gruenspar.de

Umweltbewusst und nachhaltig grillen
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Eine vergessene Kerze nach dem
Abendessen und schon ist es so
weit: Feuer bricht aus. Doch es
muss nicht immer Fahrlässigkeit sein,
die zur Katastrophe führt – auch
technische Defekte wie ein durch-
geschmortes Kabel reichen aus, um
einen Brand zu verursachen.
Danach muss es schnell gehen: In
der Regel bleiben nur wenige Minu-
ten, um das Gebäude unbeschadet
zu verlassen. Massive Mauerziegel
aus rein mineralischen Bestandtei-
len bieten gute Voraussetzungen für
Rettungskräfte, die Bewohner zu
evakuieren und den Brand zu lö-
schen. Die finanziellen Brandschä-
den im Privatbereich werden in
Deutschland jährlich auf rund eine
Milliarde Euro beziffert, vom emotio-
nalen Schaden durch zerstörte Er-

innerungsstücke ganz
zu schweigen. Etwa
400 Menschen verlie-
ren jedes Jahr sogar ihr
Leben in den Flammen
– der Großteil davon im
eigenen Zuhause. Die
meisten Opfer werden
dabei nachts im Schlaf
überrascht und es bleibt
oft keine Zeit mehr, sich
und die Familie zu eva-
kuieren. Gerade beim
Thema Feuer ist daher
bauliche Vorsorge besser als Nach-
sorge: Massives Mauerwerk aus
Ziegeln hilft dabei, die rasante Aus-
breitung des Feuers einzuschrän-
ken. Ist ein Feuer erst einmal ausge-
brochen, muss verhindert werden,
dass es um sich greift. Ein wichtiger

Zwei wie Feuer und Ziegel
Mineralische Mauerziegel schützen Hausbewohner im Brandfall

Faktor sind hier nichtbrennbare
Wandbaustoffe – zum Beispiel mas-
sive Mauerziegel von Unipor. Wäh-
rend der Herstellung werden diese
bei knapp 1.000 Grad Celsius im Tun-
nelofen gebrannt. Das Ergebnis ist
ein Wandbaustoff, der nachweislich

nicht mehr brennbar ist. So-
wohl die Ziegel als auch ihre
mineralische Dämmstoff-Fül-
lung sind absolut feuerfest.
So ermöglichen sie der Feu-
erwehr und Helfern ein über-
lebensnotwendiges Zeitfens-
ter für die Rettung. Die gesetz-
lich vorgeschriebene Feuer-
widerstandsdauer für frei-
stehende Einfamilienhäuser
bis zum Verlust der statischen
Eigenschaften liegt bei 30 Mi-
nuten. Unipor bietet jedoch

Mauerziegel an, die sogar bis zu 90
Minuten den Flammen trotzen. Das
bestätigen auch offizielle Zulassun-
gen des Deutschen Institutes für
Bautechnik (Berlin).

Text + Foto:

www.dako-mediendienst.de
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Hausbau ist Vertrauenssache. Nicht
ohne Grund bieten zahlreiche Bau-
firmen ihren Kunden mittlerweile um-
fassende Sicherheitspakete, die das
Abenteuer Hausbau kalkulierbarer
machen. Absicherung bei Arbeitslo-
sigkeit, ausgeklügelte Versiche-
rungspakete, begleitende Qualitäts-
kontrollen sind nur einige Beispiele.
Oftmals übersehen Bauherren in spe
jedoch Risiken, die an ganz anderer
Stelle lauern. „Denn wer im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf Sand baut,
braucht sich über schleichende Fol-
geschäden am Haus nicht zu wun-
dern“, sagt Udo Schumacher-Ritz
vom Verein zur Qualitäts-Controlle
am Bau e.V. Der Sachverständige

erlebt in seinem Alltag immer wieder,
dass Häuser absacken, weil der
Baugrund im Laufe der Jahre nach-
gibt. Bis hin zu Totalschäden an der
Immobilie sind laut Schumacher-Ritz
zahlreiche Schäden denkbar. Leich-
te Risse in den Wänden sind oftmals
Indizien für instabile Bodenverhält-
nisse. Dipl. Ingenieur Schumacher-
Ritz gibt folgende Ratschläge, um
Schäden durch schwierige Boden-
verhältnisse zu verhindern: Bereits
vor dem Grundstückskauf im Umfeld
genau hinschauen, ob es Anzeichen
für Absenkungen gibt. Wenn mög-
lich, Anwohner befragen.
Im Zweifelsfall auch bei der zustän-
digen Kommune nachfragen, ob es

Vorkommnisse dieser Art/ Bodenab-
senkungen  bereits gegeben hat. Im
Zweifelsfall auf Nummer sicher ge-
hen und ein Bodengutachten erstel-
len lassen. Hier wird die Tragfähig-
keit des Baugrunds getestet. So er-
fährt der Bauherr zum Beispiel, ob
ein Streifenfundament ausreicht
oder ob eine Gründung auf Pfählen
notwendig ist. Dies bringt Klarheit
und Planungssicherheit. Das Boden-
gutachten gibt detailliert Auskunft
über die Beschaffenheit des Bo-
dens, seine Tragfähigkeit und seine
Wasserleitfähigkeit. Nicht nur auf die
Tragfähigkeit des Baugrunds kommt
es an. Auch für eventuelle Altlasten
durch Umweltschäden muss der
Besitzer aufkommen – unabhängig
davon, wer die Schäden verursacht
hat. Das kann schnell den finanziel-
len Ruin bedeuten. Darüber hinaus
können durch ein Bodengutachten
wichtige Erkenntnisse für die not-
wendigen Abdichtungsmaßnahmen
des Kellers gewonnen werden. Ein
Bodengutachten gibt außerdem Aus-
kunft darüber, ob auf dem Grund-
stück eventuell massive Felsen ver-
steckt sein könnten. Auch diese
könnten im Falle eines Kellerbaus

massiv für Mehrkosten –
beispielsweise bei einer notwendig
gewordenen Sprengung – verursa-
chen. Demzufolge können die Kos-
ten von ca. 1.000 Euro für ein quali-
fiziertes Bodengutachten eine sehr
gute Investition in eine sorgenfreie
Zukunft mit dem Eigenheim sein.
Mittlerweile gibt es zahlreiche Haus-
bau-Unternehmen, die ein Baugrund-
gutachten im Kaufpreis inkludiert
haben. „Auch dies muss beim Haus-
kauf und beim Preisvergleich berück-
sichtigt werden“, so Schumacher-
Ritz. Im Zweifelsfall vermittelt die
Münchener Verbraucherschutzor-
ganisation „Schutzgemeinschaft für
Baufinanzierende e.V.“ kostengüns-
tig qualifizierte Sachverständige.
Fazit: Wer sein neues Eigenheim
bauen lässt ohne ein Baugrundgut-
achten erstellt zu haben, handelt
grob fahrlässig. 1.000 Euro für ein
Gutachten sind viel Geld, spielen
aber in der Gesamtinvestition nur
eine untergeordnete Rolle. Viele Bau-
unternehmen haben ein Baugrund-
gutachten allerdings bereits im Kauf-
preis eingeschlossen.

VQC

Bodengutachten sind gut angelegte Investitionen
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Ein Maximum an Unabhängigkeit bie-
ten Solar- und Pellettechnologie, die
das Gebäude größtenteils selbst mit
Energie versorgen und damit deut-
lich weniger Energiekosten anfallen
lassen. Auch wirtschaftlich lohnt
sich die Installation einer Solarther-
mieanlage in Kombination mit einem
Pelletofen. Besitzer von Solarther-
mieanlagen können je nach Größe
30 bis 60 Prozent des Wärmebedarfs
über die Sonne abdecken. In son-
nenarmen Zeiten springt der Pellet-
kessel an und garantiert eine zuver-
lässige Warmwasserversorgung.
Auch eine Solarstromanlage kann
über 60 Prozent des durchschnittli-
chen häuslichen Strombedarfs selbst
erzeugen, sofern die Anlage mit ei-
nem Batteriespeicher ausgestattet
ist. Durch diesen wird die Stromrech-
nung deutlich reduziert: Solange die
Sonne scheint, kann der Strom gleich
genutzt oder mit der Batterie gespei-
chert werden, Überschüsse gehen
dank intelligenter Regeltechnik ins
öffentliche Netz. Der Speicher selbst
ist von einem Fachbetrieb schnell
installiert und findet selbst auf kleins-
tem Raum Platz. Hausbesitzer, die ihr

Eigenheim mit Solarenergie und Pel-
lets aufrüsten möchten, können zu-
sätzlich von zinsgünstigen Krediten
und Tilgungszuschüssen profitieren,
die das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die
KfW-Bankengruppe bereithalten.

PM / ha / Quelle: epr/BSW-Solar

Foto: epr/BSW-Solar

Zur Modernisierung von Wohnräu-
men gehört auch der Austausch der
Innentüren. Dadurch ergeben sich
deutliche Vorteile in Komfort, Bedie-
nung und natürlich Optik. Der Markt
bietet wohngesunde Türlösungen für
den Do-it-yourself-Bereich: von ei-
ner großen Auswahl an Landhaus-
und Stiltüren, über glatte Türen bis
hin zu Ganzglastüren und Schiebe-
türen aus Glas oder Holz für ein be-
sonderes Wohngefühl von Freiheit
und Weite. Eine transparente Schie-
betür zwischen Küche und Wohn-
bereich ermöglicht eine komfortable,
sanfte und nahezu lautlose Hand-
habung sowie mehr Bewegungsfrei-
heit im Raum – eine rundum elegante
und raffinierte Weise, Wohnbereiche
voneinander zu trennen. In Räumen,
die so viel natürliches Licht wie mög-
lich benötigen, beispielsweise Flure
und Korridore, können Glastüren
oder Türen mit Lichtausschnitt so viel
bewirken wie ein neues Fenster. Sie
sorgen für mehr Transparenz und

lassen ein Gefühl von Leichtigkeit und
Weite entstehen. Wer seine alten
Türen austauscht, wird den techni-
schen Fortschritt der letzten Jahr-
zehnte deutlich spüren. Verbesser-
tes Schließverhalten, ruhiger Lauf
und einfache Bedienung, verbes-
serte Verarbeitung und weniger
Schallübertragung sind unter ande-
rem wesentliche Veränderungen.
Schallschutz zur Abschottung von
Lärm und zur Wahrung der Diskreti-
on nach außen zählt zu den häu-
figsten und damit wichtigsten Aus-
stattungsmerkmalen eines Türele-
ments. So werden durch eine neue
Tür das Kinderzimmer oder das Ar-
beitszimmer zur Ruhezone. Wer jetzt
in die eigenen vier Wände investiert,
der sollte auch neue Türen einpla-
nen, denn Türen gestalten Räume,
verleihen ihnen Stil und Ausdruck –
und das gleich von zwei Seiten.

Text: ha/epr/www.kilsgaard.de

Solar- und Pellettechnologie Renovierung von Innentüren



14 Ausgabe 239-2015

Grußwort des
1. Bürgermeisters

zur Kirchweih 2015

Liebe Kirchweihgäste,
werte Merkendorfer,
schon als Kinder und Jugendliche
war für uns die Kirchweih ein be-
sonderer Höhepunkt im Jahresge-
schehen und am Ende der Sommer-
ferien vor dem Start in das neuen
Schuljahr nochmals ein besonderes
Ereignis. Das hat sich bis heute nicht
geändert und ist deutlich erkennbar
an der Vorfreude und den Vorberei-

tungen der „Kerwabuam“ und „Ker-
wamadli“.
Die Merkendorfer Kirchweih spielt
sich vorwiegend in der Altstadt ab.
Darauf sind wir besonders stolz,
denn eine Altstadtkirchweih gibt es
nur noch in wenigen Kommunen. Sie
findet im Wesentlichem in den Gast-
wirtschaften statt. Die Schausteller
zwängen ihre Gerätschaften und
auch den Autoscooter durch die
Stadttore in die Altstadt. Umrahmt von
einem breiten Marktgeschehen ergibt
sich hier ein besonderes Flair.
Schließlich bilden die alten histori-

schen Gebäude einen
schönen Rahmen für das
Kirchweihgeschehen. Die
Düfte von Schlachtschüs-
sel, Bratwürsten, Kirch-
weihküchle, gebrannten
Mandeln und sonstigen
kulinarischen Genüssen
lädt Sie zum Bummeln und
Verweilen ein. Es lohnt
sich also unsere Kirch-
weih zu besuchen. Hierzu
darf ich Sie sehr herzlich
einladen.
Das Kirchweihgeschehen
startet am Dienstag, den
01. September im Gasthof
„Alte Eiche“. Am Mittwoch
geht es weiter im Gast-
haus Sonne und am Don-
nerstag lädt der Kronen-
wirt ein. Überall können Sie
Schlachtschüssel und
sonstige fränkische Le-

ckerbissen verkosten. Der Kirch-
weihbaum wird am Freitag von un-
seren Kirchweihburschen aufge-
stellt. Mit den „8 Franken“ aus Eisen-
bach begibt sich der Kirchweihfest-
zug zur Bierprobe in die TSV-Halle
wo der Bieranstich mit Krautkönigin
Steffi und Vertretern der Hauff-Bräu
folgt. Erstmalig in diesem Jahr be-
treibt der Merkendorfer Flaschen-
zauber von Freitag bis Montag das
Weinzelt im Stadthof. Nach dem
Kirchweihgottesdienst am Sonntag
gibt die Merkendorfer Akkordeon-
gruppe ein Standkonzert auf dem
Marktplatz und eröffnet das breite
Marktgeschehen. Das Heimatmuse-
um in der Zehntscheune und die
Bürger- und Trachtenstube haben
für Sie am Nachmittag geöffnet. Der
Glückshafen unseres Kindergartens
ist ein fester Bestandteil unserer
Kirchweih. Am Bierstand des FC-
Bayern Fanclub „Die Krauterer“ oder
der Cocktailbar des FCN-Fanclub
„Die Glubberer“ können Sie die herr-
lichen Spätsommerabende genie-
ßen. Während der gesamten Kirch-
weih bieten unsere Bäckereien le-
ckeres Kirchweihgebäck. Zudem

haben am Sonntag die Geschäfte in
der Hauptstraße geöffnet. Den Ab-
schluss bildet das Volksliedersingen
am Montag, den 07. September im
Gasthaus Sonne und der Kirchweih-
ausklang in den Gastwirtschaften.
In der Krone treten die Wolframs-
Eschenbacher Wirthaussänger auf.
Ein herzlicher Dank gilt den Kirch-
weihburschen und -mädchen, unse-
ren Gastwirten und allen weiteren
Beteiligten, die zum Gelingen dieses
Festes beitragen. Für unsere Kirch-
weih wünsche ich uns schönes
sommerliches Wetter, damit wie ge-
wohnt viele Gäste zu uns kommen.
Genießen Sie mit uns das besonde-
re Flair unserer Altstadt und lassen
Sie sich vom Charme der Kirchweih
verzaubern. Hierzu darf ich Sie sehr
herzlich einladen.
Feiern Sie mit uns in Merkendorf, dem
Tor zum Fränkischen Seenland.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Ihr

Hans Popp
1. Bürgermeister

Fotos: Archiv 2014/Ammon
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Dienstag, 01.09. bis Montag 07.09.2015
Kirchweihbetrieb in den Gaststätten

Dienstag 01.09. Kirchweiheröffnung im Gasthaus Alte Eiche
Mittwoch 02.09. Kirchweiheröffnung im Gasthaus Sonne
Donnerstag 03.09. Kirchweiheröffnung mit Schlachtschüssel im

Gasthaus Krone ab 14 Uhr,
am Abend Unterhaltung

Freitag, 04.09.2015
18:00 Uhr Festzug mit Abholung Kirchweihbaum
18:15 Uhr Aufstellen Kirchweihbaum am Marktplatz -

anschließend Festzug zur TSV Halle
19:30 Uhr Offizielle Kirchweiheröffnung in der TSV Halle

Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Hans Popp
Für Stimmung sorgen die „8 Franken“ aus Eisenbach
außerdem Kirchweihbetrieb in den Gaststätten, Weinzelt im
Stadthof – Bierstand und Cocktailbar am Marktplatz

Samstag, 05.09.2015
18:00 Uhr Kirchweihbetrieb in den Gaststätten

Bierstand des FC Bayern Fanclubs „Die Krauterer“ und
Cocktailbar des FCN Fanclubs –
„Die Glubberer“ am Marktplatz

19:00 Uhr Weinzeltbetrieb im Stadthof mit Live-Musik

KIRCHWEIHSONNTAG, 05.09.2015
09:00 Uhr Festgottesdienst in der Stadtkirche

10:30 Uhr  Standkonzert mit „Frieda’s
Akkordeongruppe“ am Marktplatz

ab 10:30 Uhr Kirchweihbetrieb in den Gaststätten
10:00 - 18:00 Uhr Jahrmarkt in der Altstadt
13:00 - 17:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag der Ladengeschäfte
13:30 - 16:30 Uhr Kinderflohmarkt am Kirchplatz
13:00 - 17:00 Uhr Bilderausstellung „Bayerisch-Fränkische

Ansichten“ im Rathaus geöffnet
14:00 - 17:00 Uhr Heimatmuseum in der Zehntscheune sowie

Bürger- und Trachtenstube in der Adlerstraße
geöffnet

19:00 Uhr Weinzelt im Stadthof, Bierstand und Cocktailbar
am Marktplatz

Montag, 07.09.2015
10:00 Uhr Kirchweihfrühschoppen im TSV Sportheim
14:00 Uhr Öffentliches Volksliedersingen im Gasthaus

zur Sonne mit Friedrich Reulein
Kirchweihausklang in den Gaststätten – Bierstand am Marktplatz -
Weinzelt im Stadthof
Kirchweihausklang beim Kronenwirt mit den
„Wolframs-Eschenbacher Wirtshaussängern“
Freitag bis Montag: Vergnügungspark
mit Autoscooter - Karussell - Schaukel - Schießbude - Spickerwagen

www.merkendorf.de
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Einmal im Monat findet der „Fire“-
Gottesdienst der jungen Kirche von
St. Nikolai statt. Damit es so weit kom-
men konnte, musste erst einmal die
Idee einer Jugendkirche her. Dieser
Grundstein wurde vor genau 10 Jah-
ren gelegt. Am 12.7.2015 feierten
mehr als 250 Menschen den 10. Ge-
burtstag der Nikolai Youth Church.
Wer zufällig am Abend des 12. Juli
an der Dorfkirche von Neuendettel-
sau vorbeifuhr, der konnte festlich
gekleidete junge Menschen beob-
achten. Zwar zieht man - vor allem
zum Sonntagsgottesdienst - immer
sein bestes Hemd an, aber die fest-
liche Kleidung der NYCler glich eher
der einer Abschlussfeier. Und Feier
ist das richtige Wort, denn zu feiern
gab es tatsächlich etwas. Den Ge-

burtstag der Jugendgemeinde NYC.
10 Jahre mischen sie die St.Nikolai-
Gemeinde in Neuendettelsau schon
auf. Dabei war der Anfang schwer
und es wurde damals viel über die
Gründung diskutiert. Vor genau 10
Jahren gründeten Pfr. Axel Man-
seicher und seine Mitstreiter NYC.
So waren auch im Gottesdienst vie-
le Leute aus der ersten Stunde ge-
kommen und wurden mit einem to-
senden Applaus empfangen. Zu Be-
ginn durfte Axel Manseicher die 10
Kerzen auf dem Geburtstagskuchen
auspusten. Er betonte, dass NYC ein
Zuhause für Jugendliche sein solle,
in dem jeder mitgestalten kann. „Je-
der soll sagen: Das ist meine Kirche,
das ist meine NYC“. Gastprediger
des Abends war Pfr. Tobias Fritsche
aus der Nürnberger Jugendkirche

LUX. Er predigte über das Gleichnis
vom verlorenen Silbergroschen (Lu-
kas 15, 8-10). Wenn ein Silbergro-
schen verloren geht, dann sucht ihn
sein Besitzer. So ist das auch bei
Gott: Er sucht seine Menschenkin-
der bis er sie gefunden hat. Und dann
feiert er ein großes Fest. Das sei
auch der Zweck einer Jugendkirche.
Ein Platz um Gott zu erfahren, sich
von ihm finden zu lassen, Wertschät-
zung zu erfahren und Kirche mitzu-
gestalten. Diese Eigenschaften ge-
hörten zu NYC, betonte Tobias Frit-
sche. Danach zeigten Jugendrefe-
rent Andreas Güntzel und Axel Mans-
eicher in einer Präsentation ver-
schiedene Projekte und Veranstal-
tungen, die in den 10 Jahren entstan-
den und gestaltet wurden. Dabei
wurde die große
Vielfalt in NYC deut-
lich. Nicht nur die
Arbeit in der christ-
lichen Jugend
zeichnet NYC aus,
auch Hilfsprojekte
und Patenschaften
in Dritte Welt Län-
der gehören für die
Jugendlichen dazu.
Mit einem besonde-
ren Dank durch Kir-
chenvorstandsmit-

glied Wolfgang Seegert an die Mit-
arbeitenden von NYC und Segens-
wünsche für die nächsten 10 Jah-
re, schloss der Geburtstags-FIRE.

Text: Chantal Hoffmann /

Fotos: Johannes Latteier +

Chantal Hoffmann

HEILSBRONN
(Eig. Ber.)
Den Jugendbe-
reich fit machen
für die Zukunft –
dies unterstützt
die Schützenge-
sellschaft 1856
Heilsbronn mit der
A n s c h a f f u n g
neuer, vereinsei-
gener Sportwaf-
fen. Zunächst
wurde aktuell ein
Luftgewehr vom
Typ Walther LG400 Blacktec be-
schafft. Dieses Pressluft-Matchge-
wehr besitzt einen Schaft aus Alu-
minium und wiegt knapp über 4 kg.
Das Gewehr kann aufgrund der Aus-
führung des Griffes und der verstell-

Neues Sportgerät für die
Heilsbronner Nachwuchsschützen

baren Backenauflage sowohl von
Rechts- als auch von Linkshändern
zum Schießen verwendet werden.
Das Luftgewehr ist somit universell
für die Nachwuchsschützen ein-
setzbar. Insbesondere den leis-
tungsorientierten Jungschützen im
Verein wird mit diesem modernen
Gewehr ein konkurrenzfähiges Ma-
terial für die Teilnahme an Wettkämp-
fen und Meisterschaften zur Verfü-
gung gestellt. Sobald sich das neue
Gewehr nach intensiven Tests der
aktiven Jungschützen (im Bild am
Beispiel von Roman Erhardt) be-
währt hat, ist die Anschaffung ei-
nes weiteren Modells vorgesehen.

Foto: Rainer Buchmann

NYC – a place to be (ein Ort um hier zu sein)
Die Nikolai Youth Church (NYC) in Neuendettelsau feierte ihren 10. Geburtstag

Pfr. Axel Manseicher bläst

Geburtstagskerzen aus

Die FIRE-Band
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Kinder laufen für bedürftige Kinder“,
so lautete das Motto des diesjähri-
gen Sponsorenlaufes der Markgraf-
Georg-Friedrich Realschule Heils-
bronn. Und der Erfolg war riesig,
denn Organisator Ralf Ortloff und
Schulleiter Jürgen Katzenberger
konnten dem Heimleiter der Wohn-
gruppe unbegleiteter Jugendlicher
der Kinder-Jugend-Familienhilfe
Ansbach (Kastanienhof), Christoph
Loos, zum Ende des Schuljahres ei-
nen Scheck über sage und schreibe
5.000 Euro übergeben. Seit über 100
Jahren unterstützt, berät und beglei-
tet der Kastanienhof Ansbach Kin-
der, Jugendliche und deren Familien.
Seit diesem Jahr kümmern sich die
Verantwortlichen auch um die kata-
strophale Situation von Flüchtlingen,
die in Deutschland ankommen,
insbesondere um Jugendliche, die
ohne Eltern hier bei uns sind. Es ist
das Ziel, den ankommen-
den Jugendlichen im Alter
zwischen 14 und 17 Jah-
ren, die aus Aufnahmest-
ellen verlegt werden, ein
neues Zuhause in Wohn-
gruppen anzubieten, in
denen sie nach den nega-
tiven Erfahrungen nun Si-
cherheit und Hilfe zur Ent-
wicklung einer persönli-
chen Lebensperspektive
erfahren dürfen. Ein Teil
des gespendeten Geldes,
so Christoph Loos, wird
deshalb in die Anschaf-
fung von Fahrrädern ge-
hen, damit die Jugendli-
chen ihre neue Umgebung

besser kennenlernen können.
Auch die Markgraf-Georg-Friedrich
Realschule hat sich für diese gute
Sache eingesetzt und einen Spon-
sorenlauf der Jahrgangsstufen 5 bis
8 organisiert. An die 600 Schüler
sowie viele Lehrkräfte gingen an den
Start, liefen jeweils 30 Minuten lang
um das Schulgelände und versuch-
ten dabei möglichst viele Runden zu
schaffen. Im Vorfeld wurden Spon-
soren gesucht, die sich bereit erklär-
ten, die gelaufenen Runden finanzi-
ell zu belohnen. Eltern, Großeltern,
Paten, Freunde, Verwandte und Be-
kannte zeigten sich denn auch äu-
ßerst großzügig und motivierten so-
mit zusätzlich, eine hohe Rundenzahl
zu erzielen. Bei gutem Laufwetter,
cooler Musik und toller Stimmung ga-
ben dann alle ihr Bestmöglichstes für
die gute Sache.

Fotos: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Im Zehnkampf der Alters-
klasse M70 errang Hart-
mut Pauli vom TSV Winds-
bach mit 5360 Punkten als
bester Deutscher Teilneh-
mer einen erfreulichen
fünften Platz hinter Wett-
kämpfern aus Russland,
USA, Australien und Ir-
land. Bereits bei der ers-
ten Disziplin, dem 100-m-
Lauf konnte er sich mit der
persönlichen Jahresbest-
leistung (pJb) 16,78 s auf
den achten Platz der
insgesamt 18 Teilnehmer
schieben. Beim Weit-
sprung brachten die 3,46
m (pJb) wieder den ach-
ten Platz, ebenso die 9,03
m (pJb) beim Kugelstoßen. Enttäu-
schend waren die 1,15 m beim
Hochsprung (11. Platz), doch über
400 m in 80,33 s (pJb) war es sogar
der fünfte Platz und damit nach dem
ersten Wettkampftag Platz 7. Der
zweite Tag begann mit 17,09 s (pJb)
über 80 m Hürden mit dem fünften
Platz, danach kam der Diskuswurf
mit enttäuschenden 22,15 m (8.
Platz). Doch die folgende Disziplin,
der Stabhochsprung, brachte mit
2,60 m (pJb) nicht nur die zweitbes-
te Platzierung, sondern auch als
Zwischenergebnis den fünften
Platz. Die 25,55 m beim Speerwurf
(4. Platz) und vor allem die 7:11,98
Min. bei ca. 40° über 1500 m (3. Platz)

Fünfter Platz bei den Senioren-
Weltmeisterschaften der

Leichtathleten in Lyon

Erfolgreicher Sponsorenlauf an
der Realschule Heilsbronn

Schulleiter Jürgen Katzenberger und Sportlehrer

Ralf Ortloff übergeben einen symbolischen Scheck an Christoph Loos

(rechts) vom Kastanienhof.

Auch Schuleiter Jürgen Katzenberger und

Sportlehrerin Andrea Leipold ließen es

sich nicht nehmen, beim Sponsorenlauf

ihre Runden zu drehen.

festigten den fünften Platz in der Ge-
samtwertung.

Foto: Privat



18 Ausgabe 239-2015

In zwei Wochen ist es wieder
soweit – die Sommerferien in
Bayern sind zu Ende und viele
aufgeregte ABC-Schützen fie-
bern ihrer ersten Schulstunde
und dem sogenannten „Ernst
des Lebens“ entgegen. Die
Großeltern sind stolz, die klei-
nen Geschwister neidisch und
einer der wichtigsten Tage im
Leben steht an. Um diesen so
stresslos wie möglich zu ge-
stalten, gibt es ein paar gute
und bewährte Tipps. Das Foto
vom ersten Schultag ist eine
wunderbare Erinnerung für das
ganze Leben – aber ohne fes-
ten Termin wird das gewünsch-
te Fotoshooting schnell zum
Spießrutenlauf. Viele Fotostu-
dios bieten günstige Pauschal-
angebote zum Schulanfang,
diese sollte man rechtzeitig

Mein erster Schultag
am 15. September 2015!

Die Schule ruft, etz is endlich soweit,
der Ranzen steht scho lang bereit.

Du kannst es fast gar nimmer erwarten,
willst lesen, schreiben, rechnen starten.

Ist Dir auch a weng mulmig heut zumute,
schaffst du es mit links,

auch vom Habewind-Team alles Gute!

Ein ABC-Schütz’ bist Du nun,
es gibt gewiss bald viel zu tun!

Doch mit viel Freude, Fleiß und Mut
gelingt Dir auch das Lernen gut!

noch während der Ferien bu-
chen. Ob beim Fotografen, im
Lokal oder vorab bei der Auswahl
des Schulranzens in der richti-
gen Farbe und Größe – wer
zuerst kommt, mahlt zuerst. Er-
hält man dann die sogenann-
te Materialliste der Lehrer, ist
dagegen oft ein wenig Zu-
rückhaltung angesagt.
Wer bereits am Nachmit-
tag des ersten Schul-
tags zum Einkaufen
stürmt, wird sich
schnell gestresst in
einer langen Schlan-
ge an der Kasse
w i e d e r f i n d e n .
Vielleicht sind
auch günstige
Sammelbestel-
lungen in der
Schule mög-

lich – hier ist Geduld gefragt.
Weiterer Antistress-Tipp: Gehen
Sie noch vor dem ersten Schul-

tag mit dem Kind
mehrmals den

Schulweg ab.
Machen Sie

auf Gefahrenquellen aufmerk-
sam, üben Sie das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr. Über-
zeugen Sie sich davon, dass das
Kind den Schulweg sicher allei-
ne bewältigen kann.
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Viele Schulanfänger hoffen zur Ein-
schulung auf ein Smartphone. Doch
die Techniker Krankenkasse (TK)
empfiehlt: Wenn, dann sollten sich
Eltern für ein nicht-internetfähiges
Handy entscheiden. Die KIM-Studie
2014 (Kinder + Medien, Computer +
Internet) zeigt, dass schon ein Vier-
tel der Sechs- bis 13-Jährigen ein
Smartphone besitzt. Jedoch ist das
Smartphone in der Schultüte noch
nicht die Regel - bei den Schulan-
fängern spielt es noch keine große
Rolle. Pädagogen weisen daraufhin:
„Insbesondere Grundschulkinder
müssen den gesunden Umgang -
und nicht den technischen - mit dem
Smartphone, den digitalen Medien
und ihren Inhalten noch erlernen.
Doch viele Eltern argumentieren für
ein Handy oder Smartphone mit dem
Sicherheitsaspekt.“ Sie möchten
ihre Kinder immer erreichen und für

NEUENDETTELSAU
Mit freudestrahlenden Mienen blick-
ten sie beim Erinnerungsfoto in die
Kamera. Zum einen waren dies die
Beschenkten und zum andern die
Spender. Und Bürgermeister Gerhard
Korn, bei dem die Übergabe im Rat-
haus stattfand, freute sich ebenso
– allerdings für die Vereine, denen
Hilfe gewährt wurde. Um was ging
es hierbei eigentlich? Der Heimat- und
Geschichtsverein möchte in Kürze
ein siebtes Neuendettelsauer Heft
herausgeben, das den Titel trägt:
„Als Dettelsau ein Licht aufging“. Im
Nachgang zur gleichnamigen Aus-
stellung im Löhe-Zeit-Museum kam
auf die Verantwortlichen eine große
Nachfrage seitens der Bürger zu,
über dieses komplexe Thema doch
ein Buch zu erstellen, erklärte Mu-
seumsleiter Walter Hacker. Geplant
seien zunächst erst einmal 500 Stück.
Mit diesem Anliegen im Gepäck mach-
te sich Hacker auf den Weg zur Spar-
kassenstiftung und bat um finanziel-
le Unterstützung. Diese wurde ihm
nach reiflicher Überlegung auch ge-
währt. 500 Euro durfte der Verein
nun auf der Habenseite seines Kon-
tos verbuchen, worüber sich Herta
Deuerlein und Walter Hacker, die im
Auftrag des Heimat- und Geschichts-
vereins den Betrag als „Anschubfi-
nanzierung“ in Empfang nahmen,
besonders erfreut zeigten.
Ein weiterer Nutznießer von der
Sparkassenstiftung als Spenderin ist
der Reit- und Fahrverein Neuendet-
telsau. Wie sagte doch Sparkassen-
direktor Werner Frieß, Vorstandsmit-
glied der Vereinigten Sparkassen
Stadt und Landkreis Ansbach, in sei-
ner Stellungnahme so treffend? „Der
Sinn einer Stiftung ist, Sinn zu stif-
ten.“ Es gelte, nicht im Gießkannen-
prinzip Gelder zu verteilen, sondern
gezielt und mit Bedacht auszuwäh-

len, zu unterstützen und zu helfen.
Seinerzeit, als der Antrag des Reit-
und Fahrvereins die Sparkassenstif-
tung erreichte, stand die Aktion noch
unter der Überschrift „Stück für Stück
zum Traktorglück“. Zwischenzeitlich
ergab sich allerdings die unerwar-
tete Gelegenheit, einen gebrauchten
Bulldog für das Betriebsgelände
günstig zu erwerben. Demzufolge,
da drei neue Pferde auf dem An-
schaffungsplan stehen, wurde die
Aktion kurzerhand in „Stück für Stück
zum Pferdeglück“ umbenannt. Ob
sich nun das Glück auf einem Trak-
torsitz oder dem Rücken der Pferde
befindet, ist nicht entscheidend,
meinte Werner Frieß. Für ihn sei
wichtig, dass die Unterstützung der
Stiftung dorthin gehe, wo sie am nö-
tigsten und sinnvollsten Verwendung
findet. Nachdem man, wie zu hören
war, für etwa 5000 Euro bereits ein
gutes Pferd bekomme, überreichte
der Sparkassendirektor der Abord-
nung des Reitvereins, Kerstin
Schmidt und Julia Geise, im Kuvert
„ein halbes Pferd“, nämlich 2500
Euro, wie Frieß es unter dem ganz
besonders lebhaften Beifall der bei-
den Reiterinnen scherzhaft formu-
lierte. Abschließend bedankte sich
auch der Rathauschef bei Werner
Frieß und Martina Braun, Geschäfts-
stellenleiterin der Neuendettelsauer
Sparkasse, für die insgesamt 3000
Euro, die zwei örtlichen Vereinen als
erste Hürden bei anstehenden In-
vestitionen zu Gute kamen. Für ihn
als Gemeindeoberhaupt sei es stets
eine Freude, wenn er von der Le-
bendigkeit und hervorragenden Ak-
zeptanz des Vereinswesens vor Ort
sprechen könne, meinte Korn. Seine
Worte quittierten die Anwesenden im
Rahmen eines kleinen Umtrunks mit
zustimmendem Beifall.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Sparkassenstiftung zeigte sich
spendabel

Zwei Vereine dürfen sich über insgesamt 3000
Euro freuen

den Notfall vorsorgen. In diesem Fall
muss man sich fragen, wie Schul-
kinder früher ohne „Helikopter-Eltern“
groß werden konnten. „Wenn es ein
eigenes Handy sein muss, dann aber
bitte ohne Internetzugang“, so die
Pädagogen. Sollten sich Eltern doch
für ein Smartphone in der Schultüte
entscheiden, müssen sie die Nut-
zung regulieren. Allerdings räumen
25 Prozent der Eltern in der TK-Stu-
die zu Medienkompetenz „Jugend
3.0“ ein, dass sie sich mehr darum
kümmern müssten, was ihre Kinder
im Internet machen. Eltern müssen
klare Regeln aufstellen. Darunter fal-
len Aspekte wie: Begrenzte Nut-
zungszeiten und Benimmregeln, Da-
tenschutzaspekte beachten, Sperr-
Code einrichten oder auch bestimm-
te Inhalte auf dem Handy zu blocken
sowie die Nutzung regelmäßig zu
kontrollieren.

Schulanfang 2015:
Ein Smartphone kommt bitte nicht

in die (Schul)tüte
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Die Mittelschule Wolframs-Eschen-
bach lud auch dieses Jahr wieder
alle Senioren der Stadt Wolframs-
Eschenbach zu einem stimmungsvol-
len Nachmittag ein. Auf der extra
hergerichteten Bühne wurden die
Senioren schon aufgeregt und freu-
dig von den Schülern der 3. und 4.
Klasse erwartet. Unter der Leitung
von Theresia Hübner und Ingrid Ger-
häuser erklangen, schwungvoll und
kräftig von den kleinen Sängern dar-
geboten, Lieder der „guten alten

Zeit“. Musik verbindet Generationen
– so war es zu erwarten. Dies wur-
de einmal mehr an diesem Nachmit-
tag bestätigt. Ganz selbstverständ-
lich stimmten die Senioren mit ein und
sangen die wohl bekannten Lieder
mit Freude mit. Anschließend wurde
zur Stärkung die große Kaffeetafel
eröffnet. Der duftende Kaffee und
die selbstgebackenen  Kuchen, von
den Eltern der Schüler gespendet,
waren ein Gaumenschmaus.
Engagiert und zuvorkommend bewir-
teten Kinder aus höheren Klassen
(8./9. Klasse) die dankbaren Senio-

Stimmungsvoller
Seniorennachmittag

ren. Schulleiter Dr. Hruschka freute
sich über die positive Resonanz. Er
selbst war sichtlich angetan von dem
musikalischen Zusammenwirken. Mit
passenden, humorvollen, aber auch

nachdenklichen Worten leitete Dr.
Hruschka durch den unterhaltsamen
Nachmittag. Zitat „Genießen Sie jede
Minute, sonst verpassen Sie 60
wertvolle Sekunden“.

Text + Foto: Heidi Jank

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Gut beschirmt gehen die erfolgrei-
chen Absolventen des Bildungszen-
trums für Hauswirtschaft der Diako-
nie Neuendettelsau in das Berufsle-
ben. 22 junge Damen erhielten im
Luthersaal ihre Zeugnisse – und
jeweils einen roten Regenschirm.
Schirme in allen Größen hatten auch
schon zuvor eine wichtige Rolle im
Gottesdienst in der St. Laurentius-
kirche gespielt, den Pfarrerin Karin
Lefevre hielt. Im Luthersaal gab es
zunächst einen Willkommens-Imbiss,
bevor Ausbildungsleiterin Elfriede
Töpfer die Gäste begrüßte. Sie nann-
te auch die zahlreichen Einrichtun-
gen, in denen die Auszubildenden
eingesetzt waren. Der Einzugsbe-
reich reicht von Crailsheim bis nach
Nürnberg und von Bechhofen bis
nach Rothenburg. Die Azubis konn-
ten Erfahrungen im Hotel, in Einrich-
tungen für Senioren und Menschen
mit Behinderung, aber auch in Klini-
ken und bei der Schulversorgung
sammeln. Viele Absolventinnen bau-
en ihre berufliche Qualifikation nun
weiter aus, während einige auch
direkt in das Arbeitsleben einsteigen.
Die Zeugnisse wurden von Brigitte
Mohr (Berufsbildungsamt Ansbach),
Gerda Böhm (Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses) und Eva Ansin
(Fachbetreuerin Hauswirtschaft

Gut beschirmter Start in das
Berufsleben

Abschlussfeier für die Hauswirtschafts-
Auszubildenden der Diakonie Neuendettelsau

Heimberufsschu le)
überreicht. Sina Pill-
wachs erreichte in den
Prüfungen die besten
Ergebnisse. Neben Bri-
gitte Mohr richtete auch
Doris Schlosser (Baye-
rischer Landesaus-
schuss für Hauswirt-
schaft) Grußworte an
die Absolventinnen.
Für die musikalische Begleitung sorg-
ten die „Werkstatt Allstars“. Mit ei-
nem Segenswort von Karin Fucker
(Mitarbeitervertretung) ging der offi-
zielle Teil der Feier zu Ende.

Foto: Privat

Auszubildende der Hauswirtschaft

bei der Diakonie Neuendettelsau

stellten sich in diesem Jahr

erfolgreich den Prüfungen.
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Auch in diesem Jahr fand an der
Markgraf-Georg-Friedrich Realschu-
le in Heilsbronn wieder das alljährli-
che Bewerberseminar in zwei neun-
ten Klassen statt. Initiator war die
Raiffeisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG bzw. deren Vorstandsmit-
glied, Markus Pfeiffer, sowie Dani-
ela Lederer vom Jugendteam der
Bank und die Auszubil-
dende Lydia Lorenz.
Den Schülerinnen und
Schülern wurde alles
erklärt, was wichtig ist
für eine erfolgreiche
Bewerbung. Besonde-
res Augenmerk wurde
dabei auf die Inhalte
und den Aufbau von
Bewerbungsmappen
sowie die gründliche
Vorbereitung von Vor-
stellungsgesprächen
gelegt. Die Inhalte wur-
den den Schülerinnen
und Schülern der Real-
schule sehr praxisnah
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und mit vielen wertvollen Tipps über-
mittelt. Zum Abschluss konnten die
Seminarteilnehmer noch
einen von der Auszubildenden der
Bank selbst erstellten Einstellungs-
test absolvieren.
Am 15.06.2015 wurden an die bes-
ten Teilnehmer folgende Preise über-
geben:

1. Platz: Kai Botsch
Gutschein vom Brückencenter

über 75,- Euro
2. Platz: Kristina Trinack

Gutschein von „Heilsbronn AKTIV“
über 30,- Euro

3. Platz: Benedikt Beß
Gutschein Capitol Ansbach über

15,- Euro

Die Raiffeisenbank
Heilsbronn Winds-
bach eG bedankt
sich bei allen Teil-
nehmerinnen  und
Teilnehmern sowie
bei der Realschule
Heilsbronn für das
Interesse sowie die
gute und kurzweili-
ge Zusammenar-
beit.

Bewerbertraining der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG am
21.04.2015 an der Markgraf-Georg-Friedrich Realschule in Heilsbronn
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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

Danke. Für die vielen Glückwün-
sche und Geschenke zu unserer
Hochzeit am 25.07.15 möchten wir
uns recht herzlich bedanken. Stefa-
nie u. Herbert Betz, Prünst im Juli
2015

Neue Pilateskurse beim TSV Windsbach
Zwei über jeweils 13 Stunden gehende Pilateskurse für Anfänger mit
und ohne Vorkenntnisse starten ab Mittwoch, den 16. September im
Gymnastikraum des Phönix-Seniorenzentrums. Von 18.30-19.30 Uhr
und von 19.30-20.30 Uhr wollen wir unsere Tiefenmuskulatur von Bauch
und Rücken kräftigen und dehnen im Einklang mit unserer Atmung, so
dass wir unsere Haltung verbessern und nebenbei wunderbar ab-
schalten können. Die Kurse sind für jedermann – ob jung oder alt,
sportlich oder nicht, Mitglied des TSV oder nicht – geeignet! Gerne gibt
die Übungsleiterin telefonisch unter 09871/7743 oder per Mail unter
bewegung-macht-fit@gmx.de weitere Informationen. Eine vorherige
Anmeldung ist aufgrund eines begrenzten Platzangebotes unbedingt
erforderlich!

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Am letzten Donnerstag im Juli war
im Garten alles angerichtet für eines
der größten Ereignisse, das im Jah-
reslauf des Hauses Roggenberg
stattfindet: Das große Bläsertreffen,
dessen Gastgeber die Bewohner-
innen und Bewohner des Hauses
Roggenberg in Lichtenau seit nun
mehr 10 Jahren sein dürfen - zum
10. Male wiederholte sich heuer das
Konzert des Verbandes der evan-
gelischen Posaunenchöre in Bayern!
Tische, Bänke, Sonnenschutz, (der
Regenschutz wurde Petrus sei Dank
nicht benötigt), eine lange weiß ge-
deckte Tafel mit Kaffee, Kuchen und
allem Herzhaftem, was die örtlichen
Metzgereien und Bäckereien zu bie-
ten hatten war aufgebaut worden,
um unsere Gäste aufs Beste bewir-
ten zu können. Unser Parkplatz wur-
de immer voller, der ganze Veit-Stoß-
Weg war irgend-
wann auch nicht
mehr ausreichend,
um die Autos der vie-
len Bläserinnen und
Bläser, die heuer ih-
ren Weg zu uns ge-
funden hatten, auf-
zunehmen. An die
70 musizierende
Gäste waren es am
Ende, die als mächti-
ger und strahlender
Klangkörper unse-

ren Garten mit Musik erfüllten! Aus
beliebten und bekannten Kirchenlie-
dern und Volksweisen hatte Landes-
posaunenwart i. R. Hans Knöllinger
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammen gestellt, das zum
Mitsingen und Mitsummen anregte,
und wenn auch viele unserer de-
mentiell veränderten Bewohnerinnen
und Bewohner ihre Lippen nicht mehr
bewegen können, so bewegte die
Musik sicher die Gemüter aller. Wir
freuen uns schon jetzt auf das Kon-
zert im nächsten Jahr und es erfüllt
uns mit Freude, dass die Bläserinnen
und Bläser so gern bei uns spielen.
Beim Abschied sagte der Chorleiter
zur Einrichtungsleitung Frau Freitag:
„Jetzt kennen wir uns schon so lang
- ich bin der Hans!“ Informationen zur
Vormittagsbläsergruppe: www.vep-
bayern.de/vep-ensembles.

Foto: Privat

Konzert der Vormittagsbläser im
Haus Roggenberg A
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Vielen Dank für Ihre
Textbeiträge

an Habewind News
Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine ter-
mingerechte Veröffentlichung in
der aktuellen Ausgabe. Wir bit-
ten aber um Verständnis bei
Verzögerungen – Ihr Beitrag
wurde dann keinesfalls verges-
sen oder ignoriert – sondern er-
scheint, wenn möglich und noch
zeitlich passend, zum nächst
möglichen Termin in einer der
folgenden Ausgaben.



23Ausgabe 239-2015

Montag, 31. August
Eröffnung der bayerischen Karp-
fensaison 2015/2016 durch den
Bayerischen Staatsminister für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten, Helmut Brunner, mit Abfischen
am Klosterweiher Heilsbronn ab
10:30 Uhr.

Dienstag, 1. September
Gesundheitsabend „Müssen so
viele Medikamente sein?“ mit Refe-
rent Herbert Kempf beim Bürgertreff
Heilsbronn um 19:30 Uhr.

Mittwoch, 2. September
„Vom Burggrafen zum deutschen
Kaiser“ – Führung mit Helga Röschin-
ger im Münster Heilsbronn um 17:00
Uhr.

Freitag, 4. September
„510 PS röhren durch Mittelfranken“
– Ausfahrten von Dixi- und BMW-
Oldtimern am 4. und 5. September
ab Neuendettelsau, Hotel Sonne, ab
8:30 Uhr. Info: www.Dixi-IG.de
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le hat von 14:00 bis 16:00 Uhr geöff-
net. Eintritt frei! Weitere Infos und
Termine auf Anfrage: Tel. 09873-
976744, www.der-radsherr.de.

Samstag, 5. September
Jakobswegwanderung 5-2014
mit Herbert Kempf von Lehrberg nach
Binzwangen; ca. 19 km. Treffpunkt
um 8:30 Uhr am Badparkplatz. An-
meldung unter www.ibb-
heilsbronn.de oder Tel. 09872/5925.

Sonntag, 6. September
Fahrt der Rangau Badefreunde

nach Bad Staffelstein. Anmeldung
unter Tel. 09872-1353.
Volksliedersingen in Mittel-
eschenbach um 13:30 Uhr im Schüt-
zenhaus.
„Heilsbronn - Eine Stadt erleben“ –
Stadtführung um 13:30 Uhr mit Treff-
punkt am Glasaufzug an der Haupt-
straße.

Donnerstag, 10. September
Geschichten zur Nacht von Hexen,
Mord und „Wilden Markgrafen“ mit
Karin Hanisch in Heilsbronn um 20:00
Uhr (Kinder) und 21:00 Uhr (Er-
wachsene). Treffpunkt am Glasauf-
zug an der Hauptstraße.

Freitag, 11. September
Vernissage der Kunstausstellung
von Klaus Selz, Jochen Lebert und
Susanne Jost um 19:30 Uhr im
Bürgersaal des Deutschordens-
schlosses Wolframs-Eschenbach.
Öffnungszeiten: Im September Mon-
tag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr
und Dienstag bis Sonntag von 14:00
bis 17:00 Uhr. Im Oktober Samstag
und Sonntag von 14:00 bis 17:00
Uhr.

Sonntag, 13. September
Tag des offenen Denkmals zum
Thema „Handwerk, Technik, Indus-
trie“ ab 14:00 Uhr im Kirchhof Wolf-
rams-Eschenbach mit Führung von
Heimatpfleger Oskar Geidner.
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Staffelstein. Anmeldung
unter Tel. 09872-1353.

Montag, 14. September
Fahrt der Rangau Badefreunde

nach Bad Füssing bis zum 22. Sep-
tember. Anmeldung unter Tel. 09872-
1353.

Dienstag, 15. September
Lichtbildervortrag zum Thema „Die
Chagall-Fenster in Jerusalem“ mit
Referent Dr. Udo Zeus um 19:30 Uhr
im Bürgertreff Heilsbronn.

Freitag, 18. September
„Alles rund ums Kind“-Basar des
Kindergartenfördervereins Peter-
saurach von 19:00 bis 21:00 Uhr in
der Turnhalle.

Samstag, 19. September
Herbst/Winter-Basar in Neuendet-
telsau. Info: www.basar-neuen
dettelsau.de, Petra Schweikert, Tel.
09874-1776 oder Sandra Obergru-
ber, Tel. 09874-689572.
28. Reitturnier des Reit- und Fahr-
vereins Neuendettelsau am 19. und
20. September. Info: www.reit
verein-neuendettelsau.de
51. Windsbacher Kinderbasar in
der Stadthalle von 10:00 bis 12:00
Uhr. Info und Listen: Karl Schuler, Tel.

09871/7926, Gudrun Seidel, Tel.
09871/421 und Gabi Westphal, Tel.
09871/1458.
Tagesausflug des Schnupfclubs
Sauernheim nach Würzburg. Anmel-
dung bei Fam. Schwab, Tel. 09871/
486 oder -657014.
Sommerfest der FFW Veitsaurach
ab 18:00 Uhr am Feuerwehrhaus.

VORANZEIGEN
Herbstfahrt der AWO Heilsbronn
nach Ludwigsburg am 20. Septem-
ber um 8:00 Uhr ab Badparkplatz.
Anmeldungen und Info: Sven Kas-
per, Tel. 09872/36 58 112, Zdeni
Boas, Tel. 09872/93 8 33 und Erna
Baumeister,  Tel. 09872/18 73.
Herbst-Winter- und Skibasar der
Familienhilfe Heilsbronn am 26. Sep-
tember von 10:00 bis 12:00 Uhr in
der Hohenzollernhalle. Info und Lis-
ten: Stoffladen Hess, Hobby & Ge-
schenke Kretzer und Blumenladen
Zischler.
Roßtaler Apfelfest am 27. Septem-
ber ab 11:00 Uhr im evang. Pfarrgar-
ten mit Fachvorträgen und Livemu-
sik.
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