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BRUNN
Der sechsjährige Aus-
tralian Shepard-Cattle-
dog-Mixrüde „Lucky“
heißt nicht nur so – er
brachte seiner Besitze-
rin Anita Schön bei der
bayerischen Meister-
schaft im Turnierhun-
desport (THS) Mitte Juli
auf Schloss Gleisenau in
Eltmann tatsächlich gro-
ßes Glück. Im Vierkampf
II, bestehend aus einer
Gehorsamsübung so-
wie drei Laufdisziplinen,
zeigten die beiden feh-
lerfreie Läufe bei rasan-
tem Tempo in Bestzeit.
Ob Hürden-, Slalom-
oder Hindernislauf bei
sommerlichen Tempera-
turen – der schwarzweiße Lucky
war stets voll motiviert bei der Sa-
che. Völlig synchron absolvierten
Anita Schön und ihr vierbeiniger
Sportkollege alle Durchgänge, das
gab viel Applaus, auch von den Ver-
einskollegen des „Schnupperer
Team Mensch-Hund e.V.“ aus Ans-
bach-Eyb. Als weiteres Team traten
Patrick Schön (11) und Lucky im
2000-Meter-Geländelauf an – eine
schweißtreibende Angelegenheit in
hügeligem Gelände, denn bei dieser
Disziplin sind Hundeführer und Hund
mittels Laufgeschirr und Bauchgurt-

system miteinander verbunden. Pa-
trick und Lucky schafften die Dis-
tanz in 9 Minuten, wur-
den mit dieser tollen Zeit
bayerische Vizemeister
und sind somit für die
dhv Deutschen Meister-
schaften in Mainflingen
qualifiziert. Der Windsba-
cher Ortsteil Brunn hat
nun einen Star auf vier
Pfoten: Lucky, der trotz
Hitze und Aufregung für
seine Menschen einfach
alles gab!

Tolles Mensch-Hund-Team aus Brunn bayerische Meister im „Vierkampf II“

Anita Schön und „Lucky“ zeigten fehlerfreie Läufe

K W / Fotos: Privat /
4Pfoten-Photographie
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Vielen Dank für Ihre Textbeiträge
an Habewind News Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine termingerechte Veröffentlichung in der
aktuellen Ausgabe. Wir bitten aber um Verständnis bei Verzöge-
rungen – Ihr Beitrag wurde dann keinesfalls vergessen oder igno-
riert – sondern erscheint, wenn möglich und noch zeitlich pas-
send, zum nächst möglichen Termin in einer der folgenden Ausga-
ben. Nach der Redaktionsprüfung behalten wir uns vor, veraltete
oder unpassende Beiträge zu löschen. Wie auf der Autobahn
herrscht auch bei uns manchmal Stau und wir möchten allen Ein-
sendern und Lesern gerecht werden…

Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - auch
die aus Platzgründen noch nicht veröffentlichten Texte -

finden Sie ab jetzt immer aktuell unter
www.habewind.de!

NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)
„Aktion gegen den
Hunger“ ist eine der
führenden Organisati-
onen im Kampf gegen
Mangelernährung und
finanziert Projekte in 47
Projektländern. Mehr
als 9 Millionen Hilfs-
empfänger pro Jahr
werden erreicht. „Ak-
tion gegen den Hunger“
rettet unterernährte
Kinder vor dem Hungertod, richtet
Zugang zu sicherem Trinkwasser
ein und schafft nachhaltige Lösun-
gen gegen den Hunger. Erstmalig be-
teiligte sich in diesem Jahr das Lau-
rentius-Gymnasium Neuendettelsau
mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 an
dem Projekt. In einer Informationsver-
anstaltung wurden
die Schüler von ei-
ner Referentin von
„Aktion gegen den
Hunger“ über die
globalen Ursachen
der Mangelernäh-
rung und das Pro-
jekt informiert. An-
schließend suchte
sich jeder Schüler
ein oder mehrere
Paten für seinen

Lauf und vereinbarte einen bestimm-
ten Betrag, der pro gelaufener Run-
de gespendet werden sollte. Am 18.
Juni war es dann endlich soweit, der
Startschuss für den eigentlichen
Spendenlauf wurde gegeben. Im
Rahmen ihrer Sportstunden absol-
vierten die Fünft- und Sechstkläss-

Fünft- und Sechstklässler erlaufen fast 8.000 Euro Spendengelder für
„Aktion gegen den Hunger“

ler auf einer knapp ein Kilometer lan-
gen Strecke über das Schulgelände
möglichst viele Runden. Die Schüler
zeigten dabei bemerkenswerten Ein-
satz und hervorragende Ausdauer.
Selbst vom immer stärker werden-
den Regen ließ sich niemand wirk-
lich beeindrucken. Die Schüler wa-

ren sich ihrer Aufgabe
und Verantwortung
voll bewusst und stell-
ten sich ganz in den
Dienst der guten Sa-
che. Unsere 144 Schü-
ler liefen insgesamt un-
glaubliche 1352 Run-
den. Nur so und natür-
lich auch durch die
sensationelle Spen-
denbereitschaft unse-
rer Sponsoren war es
möglich ein solch über-

wältigendes Ergebnis zu erzielen,
wie die knapp 8.000 Euro, die
letztendlich insgesamt erlaufen wur-
den. Ein Ergebnis, das unsere Er-
wartungen bei Weitem übertroffen
hat. Ein ganz großes Dankeschön
geht also an unsere Schüler, unsere
Sponsoren und das P-Seminar

„Schu l t r ia th lon“ ,
das, unterstützt
durch die Lehrkräf-
te der Sportfach-
schaft, die Organi-
sation des Laufs
übernommen hatte.

Fotos:

Christian Dürr
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das tickende Krokodil, ein Teddy, der
mit Hilfe von Boomwhakers am La-
gerfeuer gerettet wird, Piraten auf
einem eindrucksvollen Schiff - alles
gehört zur Rahmengeschichte des
diesjährigen Schulzirkus der Real-
schule. Peter Pan und Glöckchen
führten durch das Programm des
Abends. Die zahlreichen Zuschau-
er konnten in zwei Auffüh-
rungen ein höchst abwechs-
lungsreiches Programm se-
hen, das von ca. 180 Schü-
lern aus allen Jahrgangsstu-
fen in Szene gesetzt wurde,
geleitet von Marion Spaniol.
Insgesamt 45 Programm-
punkte aus der Welt des
Schulsports, der Bewe-
gungskünste und des Tanz-
theaters bereiteten ein kurz-

weiliges Programm. So sah man
Tanzeinladen mit bunten Tüchern,
orientalischem Schleiertanz, geheim-
nisvollem Tanz mit Isis Wings – ab-
wechselnd mit akrobatischen Dar-
bietungen an den Ringen, am Barren
oder Hochtrapez. Besonders gelun-
gen waren die Synchronchoreogra-
phie von Akrobatik und Tanz sowie
die Bodenturnsprungbahnen wäh-

rend der Piratenkämpfe. Ropeskip-
ping, Waveboards, aber auch viele
traditionelle Schulsportelemente folg-
ten gekonnt im zweistündigen Pro-
gramm - alles eingeübt in 15 Varian-
ten des differenzierten Sportunter-
richts. Trotz des hohen Niveaus steht
nicht der Leistungsgedanke im Vor-
dergrund, sondern das Miteinander
- jeder Schüler wurde seinem Kön-
nen entsprechend eingesetzt. Be-
gleitet wurde alles musikalisch von

zwei Bands der Realschule unter der
Leitung von Sabine Mittelmeyer. Der
Elternbeirat sorgte für Verpflegung
und insgesamt ca. 50 Helfer ermög-
lichten den reibungslosen Ablauf des
Spektakels. Die Abschlussszene -
Dunkelheit mit Hunderten von Leucht-
stäben - gab das tolle Gemein-
schaftsgefühl für die ganze Schul-
familie sehr gut wieder.

Text: Heike Geßner /

Foto: Rainer Geier

Auf der Reise ins Nimmerland - Schulzirkus an der Laurentius-Realschule
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am 1. August übergab Manfred
Eckert, Mitarbeiter im Messstellenbe-
trieb bei der CentraPlus GmbH, ei-
nem Tochterunternehmen der N-ER-
GIE Aktiengesellschaft, einen sym-
bolischen Spendenscheck in Höhe
von 4.320 Euro an die Hauptschüt-
zengesellschaft 1534 Windsbach.
Manfred Eckert ist 3. Schützenmeis-
ter bei der Schützengesellschaft und
organisierte in seiner Freizeit die Er-
neuerung der Hausinstallation im
Vereinsheim. Hierzu wechselte Man-
fred Eckert zusammen mit anderen
Vereinsmitgliedern unter anderem
veraltete Leuchtstofflampen gegen
energieeffizientere LED-Leuchten
aus und richtete die Fußbodenhei-

zung so ein, dass sie künftig über
Thermostate gesteuert werden
kann. Die Arbeiten an der Hausin-
stallation wurden durch die N-ERGIE
mit einer Materialspende im Wert von
4.320 Euro unterstützt. Die Spende
war möglich, da der regionale Ener-
gieversorger Mitarbeiter fördert, die
in ihrer Freizeit ehrenamtlich in den
Bereichen Umwelt, Region oder Bil-
dung tätig sind. Seit 2009 engagiert
sich der regionale Energieversorger
verstärkt für unternehmerische Ge-
sellschaftsverantwortung. In fünf
Themenfeldern sind N-ERGIE Mitar-
beiter bisher aktiv: Schulungen zu
Energiethemen für Freiwillige Feuer-
wehren in der Region, Verbesserun-
gen an den Elektro- und Hausinstal-

lationen in Vereinshei-
men, Schutz der Arten-
vielfalt durch den Bau
von Nistkästen, Energie-
Märchen für Kindergar-
tenkinder und die Aktion
„Mitarbeiter als Lehrer“.
Die N-ERGIE übernimmt
auch darüber hinaus auf
vielfältige Weise gesell-
schaftliche Verantwor-
tung. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Inter-
essierte im Internet unter
www.n-ergie.de/verant-
wortung.

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
98 Motorräder säumten Anfang Au-
gust den Straßenrand bei  St. Lau-

rentius. Vom Dialoghotel bis über das
Mutterhaus hinaus zog sich die
Schlange der in Reih und Glied ste-
henden Zweiräder. Der 12. „MoGo“
stand unter dem Thema
„Miteinander“. Unter der Leitung von
Pfr. Dr. Mathias Hartmann bereitete
ein achtköpfiges Mitarbeiter-Team,
bestehend aus fünf Diakonie-Mitar-
beitern und drei Externen, den rund
45-minütigen Gottesdienst vor. Alle
Mitarbeitenden fahren selbst schon
seit Jahren begeistert Motorrad. Mit
98 Motorrädern und vielen Zuschau-
ern waren die bereitgestellten Bier-

zeltbänke dicht besetzt. Ein Motor-
radfahrer war sogar mehr als 120
Kilometer zu dem Gottesdienst an-
gereist. Zu Anfang wurde der soge-
nannte „Bikerpsalm“ vorgelesen. Die
christliche Band „Ebenbild“ aus Nürn-
berg begleitete den Gottesdienst
musikalisch. Neben ihren eigenen
Liedern spielten sie auch gängige
Kirchenlieder und hielten die gute
Stimmung aufrecht. Der Gottesdienst
stand unter der Jahreslosung „Neh-
met einander an, wie Gott euch an-
genommen hat zu Gottes Lob“. Das
Miteinander scheint auf den ersten
Blick bei Motorradfahrern immer sehr
einfach zu sein. Allerdings ist es nicht
nur das Diskutieren über die beste
Motorradmarke oder die PS der Ma-
schine was ein Miteinander aus-
macht, es ist auch das Annehmen
der unüberholbaren langsamen Rei-
sebusse auf kurvigen Straßen, be-
tonte Hartmann. Die Biker seien in

ihrem Hobby vereint, aber jeder ist
trotzdem einzigartig. In dieser Einzig-
artigkeit solle jeder angenommen
werden, so lautet die Botschaft des
MoGo. Zum Ende hin wurde verstor-
benen Motorradfahrern gedacht. Mit
einem Aufheulen der Motorräder und
dem Abschalten jedes Einzelnen
wurde eine Gedenkminute eingelei-
tet. Die Kollekte ging an das Unter-
kunftsprojekt für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge im Wildbad Rothen-
burg ob der Tauber. Sie wurde ganz
der Motorradfahrern angemessen in
einem Bikerschal entgegengenom-
men. Einen solchen konnte am Ende
des Gottesdienstes jeder Besucher
mitnehmen. Anschließend spielte die
Band „Ebenbild“ noch ein zwanzig
minütiges Konzert und kurz darauf
brachen viele Biker zu einer Ausfahrt
mit Ziel Wittelshofen bei Dinkelsbühl
auf.

Foto: Diakonie

Optimierte Hausinstallation im Vereinsgebäude der

Hauptschützengesellschaft Windsbach

N-ERGIE fördert ehrenamtliches Engagement
der Mitarbeiter

Miteinander Einzigartig

12. Motorradgottesdienst der Diakonie Neuendettelsau

Die Motorradfahrer brechen zur gemeinsamen Ausfahrt auf.

Manfred Eckert von der N-ERGIE (links) mit

dem 1. Schützenmeister Jörg Huber bei der

Spendenscheckübergabe.
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WICKLESGREUTH /
PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Am 16. Mai begann für die Internati-
onale Wettkampfgruppe der Feuer-
wehren Wicklesgreuth und Peter-
saurach das neue Bewerbsjahr.
Früh um 06.00Uhr starteten wir mit
zwei Fahrzeugen und jeder Menge
guter Laune zu unserem ersten Wett-
kampf nach Amberg. Die dortige Feu-
erwehr feierte ihr 150-jähriges Jubi-
läum und richtete gleichzeitig den
siebten Oberpfalzcup mit Bundesleis-
tungsabzeichen aus. Am Bewerb
nahmen wir in fünf verschiedenen
Kategorien teil. Die Stufen Bronze 1,
Bronze 2 und Silber errangen wir
beim Oberpfalzcup und Bronze und
Silber in der Wertung des deutschen
Leistungsabzeichens. Jede Mann-
schaft besteht aus neun Teilneh-
mern. Da wir mit unseren zwei Sprin-
tern keine 45 Männer transportieren
konnten, mussten einige von uns
zwei-, manche sogar dreimal ran. Bei

den sommerlichen Temperaturen
stellte dies aber nur einen Vorge-
schmack dar, auf das was uns in
Andelsbuch in Österreich noch er-
wartete. Nach den anstrengenden
Wettkämpfen ließen wir den Tag in
der Festhalle der Feuerwehr Amberg
ausklingen. Wie schon erwähnt,
führte uns unser zweiter Leistungs-
bewerb nach Vorarlberg in die Nähe
des Bodensees. Bei Temperaturen
über 35° machten wir uns am 3. Juli
nach Österreich auf. Nach ca. 3 Std.
Fahrzeit erreichten wir unser Ziel in
Andelsbuch. Da der erste Tag noch
wettkampffrei war, hatten wir ge-
nügend Zeit unser Zelt aufzubauen
und uns häuslich einzurichten. Am
Samstag begannen wir, nach einem
reichhaltigen Frühstück, uns auf die
erste Prüfung um 12.30 Uhr vorzu-
bereiten. Bei extremer Hitze (40° und
mehr) wurde das Landesleistungs-
abzeichen Vorarlberg in Silber be-
standen. Um 14.50 Uhr (immer noch

WINDSBACH (Eig. Ber.) 
Ende Juli öffnete die Musikschule für
die Kinder der musikalischen Früher-
ziehung ihre Räume im Rentamt in
Windsbach. Mit dem Märchen „Die
Bremer Stadtmusikanten“ sangen,
tanzten und gestalteten die Jüngs-
ten der Musikschulfamilie ihren ganz
besonderen Tag. Eine kleine Auffüh-
rung zu Beginn ließ Einblick nehmen
in die kreative Arbeit der Lehrerin-
nen des MFE-Teams. Die Kinder, in
Gruppen aufgeteilt, wanderten
durch das Musikschulgebäude und
besuchten sechs verschiedene In-
strumentallehrer. Hier konnten sie auf
Streich-, Blas- und Percussioninst-
rumenten sowie an der Gitarre und
am Klavier schnuppern und versuch-
ten so manchen Ton zu entlocken.
Immer wieder konnten sie sich mit
ihren Eltern im Fördervereinscafè
stärken. Nach einer kurzweiligen,
interessanten und frohgestimmten
Exkursion durch viele Klänge, fan-
den sich alle Beteiligten zum Ab-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der Gesangverein „Liederfreunde 1897“ Heilsbronn
hat sich vor der Sommerpause am letzten Julisonn-
tag an der Gestaltung des feierlichen Gottesdiens-
tes in der katholischen Kirche „Unsere Liebe Frau“
beteiligt. Unter der Leitung von Chorleiter Hartmut
Kawohl wurden den Gottesdienstbesuchern in drei
Auftritten die Lieder „Das Morgenrot“, „Danket dem
Herrn“ und zum Abschluss das Lied „Swing Low“
vorgetragen. Pfarrer Karl Grünwald dankte den Lie-
derfreunden für die wunderbar vorgetragenen Lie-
der und für die Mitgestaltung an dem Gottesdienst.

Tag der offenen Tür bei der
musikalischen Früherziehung der

Musikschule
schlusssingen in den Bürgersaal ein.
Ein gelungener Vormittag für Klein
und Groß beschloss ein erfolgrei-
ches Musikschuljahr.

Foto: Privat

Internationale Gruppe der Feuerwehren Wicklesgreuth und
Petersaurach wieder erfolgreich!

40°) trat die zweite Gruppe zum Bun-
desleistungsabzeichen des Landes
Österreich in Bronze an und legte
dieses erfolgreich ab. Nach einer
kurzen Pause durften wir den zwei-
ten Marschblock zum Abschlussan-
treten anführen. Die 280 Teilnehmer-
gruppen feierten dann noch bis spät
in die Nacht ihre Erfolge. Sonntag-

morgen räumten wir unseren Platz
und fuhren erschöpft aber zufrie-
den zurück. Ob wir noch einen Be-
werb im Herbst besuchen, machen
wir von unserer Trainingsmotivation
abhängig. Wir bedanken uns bei al-
len, die uns auch dieses Jahr wieder
unterstützt und motiviert haben!

Text: Hartmut Schletterer /

Foto: Privat

Liederfreunde umrahmten Gottesdienst musikalisch

Text + Foto: V. Mayer
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Der Zauberer Ernesto ist
für Euch im

Gewerbegebiet unterwegs
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NEUENDETTELSAU
Nach nunmehr fünf Jahren als Pfarr-
sekretärin wurde Csilla Stegmann im
Rahmen eines Familiengottesdiens-
tes in der katholischen Kirche St.
Franziskus in Neuendettelsau ver-
abschiedet. Im Dezember 2010 be-
gann sie ihre Arbeit als Mutter-
schaftsvertretung in den Pfarreien
Neuendettelsau und Sachsen-Lich-
tenau. „In diesen fünf Jahren hat sich
vieles ereignet“, sagte Pfarrer Wolf-
gang Hörl in seiner Laudatio. Steg-
mann habe insgesamt mit drei Pfar-
rern und zwei Kaplänen zusammen-
gearbeitet, war stets Ansprechpart-
nerin, die gute Seele im Pfarrbüro,
und hatte stets ein offenes Ohr für
all jene, die mal ihr Herz ausschütten
wollten. Die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Gremien innerhalb
der Pfarreien war vorbildlich und die
übertragenen Aufgaben löste sie mit
Bravour. Unter dem zustimmenden

Beifall der Gottesdienstbesucher
meinte der Geistliche, dass eine
Pfarrsekretärin zuständig sei für die
Kontaktaufnahme und den
Erstkontakt in seelsorglichen
Anliegen, manchmal auch
der erste Stein in der „Klage-
mauer“ und gleichsam ein
„Türöffner“ bei Problemlö-
sungen. „Stegmann hat At-
mosphäre ins Haus gebracht.
Man spürte, dass sie aus
dem Glauben lebt und der
Kirche positiv gegenüber ein-
gestellt ist.“ Pfarrer Hörl dank-
te für ihre diskrete und loya-
le Art und überreichte neben
einem Blumenstrauß auch
eine St.-Franziskus-Kerze.
Auf Nachfrage hatte sich
Stegmann ein Taizé-Noten-
heft gewünscht, da sie in ei-
ner Flötengruppe aktiv mit-
spielt. Dieses überreichte ihr

der Seelsorger und zusätzlich be-
kam sie noch einen Gutschein für
ein Buch von den Mitarbeitenden in

Pfarrsekretärin Csilla Stegmann verabschiedet
Lobende Worte von Pfarrer Hörl im Gottesdienst

der Pfarrei Sachsen-Lichtenau.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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ABENBERG (Eig. Ber.)
Bei strahlendem Sonnenschein
konnte Burg-Glubberer-Vorstand
Gerd Haubner die Club-Legende und
den 12-fachen Nationalspieler Ge-
org Schorsch Volkert  zum Sommer-
fest des Vereins im romantischen
Biergarten des Gasthaus Wolkers-
dorfer in Dürrenmungenau begrü-
ßen. Volkert gilt heute immer noch
als einer der besten Linksaußen,
den die Fußball-Bundesliga je hatte.
Als Spieler gehörte der heute 69jäh-
rige dem 1. FCN von 1965 bis 1969
und 1980 bis 1981 an. Er feierte 1968

die bisher letzte deutsche Meister-
schaft mit dem 1. FCN. Er war Pokal-
sieger mit dem FC Zürich (1970), DFB-
Pokalsieger (1976) und Europapokal-
sieger (1977) mit dem HSV, Vize-
meister mit dem VfB Stuttgart (1979).
In seinen 410 Erstliga-Spielen erziel-
te er 125 Tore, bei den 40 Europapo-
kal-Spielen 22. Im Nürnberger Stadi-
on ist ein Block nach ihm benannt.
Nach seiner aktiven Laufbahn wur-
de er Manager, zuerst beim FC St.
Pauli, dann beim Hamburger SV, von
1996 bis 1998 beim 1. FCN. Die Be-
sucher des Sommerfestes der

Club-Legende Schorsch Volkert beim
Sommerfest des 1. FCN Fanclubs
„Die Burg-Glubberer Abenberg“

„Burg-Glubberer
Abenberg“ konn-
ten sich mit Georg
Schorsch Volkert
über seine sport-
lich erfolgreiche
Zeit austauschen
und seinen span-
nenden Erzählun-
gen lauschen.
Hierbei wurde wieder jedem Club-
fan sehr deutlich nahegebracht, wie
lange die erfolgreiche Zeit des 1. FCN
bereits zurückliegt. Nach den Gruß-
worten des Vorsitzenden des Fan-

bezirks VI, Alfred Nusselt, ließen sich
alle Anwesenden das berühmte
„Wolkersdorfer Schaschlik“ gut
schmecken und genossen die som-
merliche Abendwärme.

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Stimmungsvolles Open-Air-Konzert im Heilsbronner Klosterbezirk: Seinen letzten Auf-
tritt vor den großen Ferien widmete das Symphonische Blasorchester der Stadtkapel-
le Heilsbronn der Bürgerstiftung der Münsterstadt. Vor gut besetzten Reihen zwi-
schen Konventhaus und Münster präsentierten die Musikerinnen und Musiker Top-
Hits aus bekannten Musicals wie Starlight Express oder Les Misérables. Ihr ebenso
engagiertes wie versiertes Spiel unter der Leitung von Claus Bernecker, gekrönt von
Lord of the Dance, verfehlte seine Wirkung nicht: Die Einlagen in den Instrumentenkof-
fern ergaben am Ende die stolze Summe von nahezu 1400 Euro. Auch der Verkauf
von Getränken und kleinen Snacks trug zum Gelingen und zum guten Zweck bei. Im
Namen derer, die aus dem Erlös unterstützt werden können, bedankte sich Michael
Gebhard als Vorsitzender des Vorstandes der Bürgerstiftung für das Engagement
aller Beteiligten.

Foto: Privat

Musical-Hits zu Gunsten der Bürgerstiftung
Heilsbronn
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Auch dieses Jahr hatte der Gewer-
beverband Neuendettelsau zum Fe-
rienspaß-Programm eingeladen und
fuhr mit über 30 Kindern in den Er-
lebnispark Schloss Thurn in Herolds-
bach bei Erlangen. Bei wunderschö-
nem Sommerwetter genossen die
Ferienkinder die zahlreichen Attrak-
tionen des 40 Hektar großen Frei-
zeitparks – ob bei einer rasanten
Fahrt mit der Wasserrutsche, dem
Besuch des Ritterturniers oder im lie-
bevoll angelegten Märchenpark. Für
jedes Alter war etwas dabei – die-
ser Ausflug kam bei allen Kindern
bestens an. Erschöpft und glücklich

MERKENDORF
Bei einer Vernissage zeigten die Teil-
nehmer der traditionellen Merkendor-
fer Sommerakademie ihre Kunst-
werke der Öffentlichkeit. 2. Bürger-
meister Herbert Argmann eröffnete
bei heißem Wetter die Kunstschau.
Im Stadthof präsentierte der Bildhau-

Nervenkitzel und edle Ritter beim
Ferienspaß des Gewerbeverbands

wurden die kleinen Gäste am spä-
ten Nachmittag per Bus wieder nach
Neuendettelsau kutschiert.

Fotos: Privat

Skulpturen, Aquarelle und Zeichnungen
Vernissage zur Merkendorfer Sommerakademie bei tropischen Temperaturen

erkurs von Kurt Grimm aus
Kleinrinderfeld im Landkreis
Würzburg die entstande-
nen Werke. Von Gesichtern
bis Abstraktionen fanden
sich allerlei Schönes in Stein
gemeißelt. Einige Bildhauer-
kunstwerke wurden im klei-

nen Barock-
garten ausge-
stellt. Grimm ist
den Merken-
dorfern kein
Unbekannter,
gestaltete er
doch die Skulp-
turen am Erleb-
nisspielplatz „Treffpunkt
Stadtgraben“. Im Aqua-
rellmalkurs von Manfred
Sieber aus München
malten seine Schüler in

der Umgebung der Krautstadt und
im Fränkischen Seenland. Die Wer-
ke waren im Steingruberhaus zu be-
sichtigen. Sieber stellt noch bis März
2016 eine Auswahl seiner Aquarelle

in der Bürgerbegegnungsstät-
te des Rathauses aus.
Der dritte Kurs beschäftigte
sich mit der Landschaftsmale-
rei als Experiment. Kursleiter
war Jess Walter aus Pullach
im Landkreis München. Neben
spielerischen Zeichenübungen
machte die Gruppe Ausflüge in
den Wald und zum Skulpturen-
park von Ernst Steinacker auf
Schloss Spielberg. So hielten
sie etwa das Mittlere Altmühltal
im Bild fest. Die Zeichnungen
waren ebenfalls im Stadthof zu
bewundern. Bürgermeister-
stellvertreter Argmann über-

reichte den drei Kursleitern als Dan-
keschön jeweils eine Flasche Wein
aus Merkendorf in der Südoststeier-
mark.

Text + Fotos: Daniel Ammon

WOLFRAMS-ESCHENBACH
„Der Hopf ist ein Tropf – und der ihn
anbaut ist zweimal einer“. Diesen
Spruch hatte Helmut Walter zum „Hop-
fenzupfen wie einst“ ins Senioren-
wohnen Wolframs-Eschenbach mit-
gebracht. Ebenfalls mitgebracht hat-
te er Hopfenstöcke vom Spalter Mu-
seumshopfengarten. Auf diese Hop-
fenreben stürzten sich sogleich flin-
ke Finger – wer einmal Hopfen ge-
zupft hat, vergisst das nicht mehr,
auch wenn es schon 50 Jahre und
länger her ist. Erinnerungen werden
alljährlich wach, wenn das Restau-
rant zum Hopfengarten umfunktio-
niert wird, seit Jahren knüpfen Hel-
mut Walter und Ruth Hild mit dem
Hopfenzupfen im Seniorenheim an
diese Erinnerungen an. Karge Zei-
ten - Etwa drei Wochen lang galt es
damals für die Erntehelfer, von Ta-
gesanbruch bis zur Abenddämme-

Einen schönen Nachmittag der Erinnerungen „erzupft“
rung möglichst viele der Dolden von
den Stöcken in die Körbe zu „blodn“.
Die Verpflegung war karg, oft das
Wetter unwirtlich, dennoch war der
„Akkord“ noch stressfrei, und
meist herrschte eine gemütliche
Stimmung im Hopfengarten.
Mitunter wurde gesungen,
manchmal gab es einen Wermut
zur Aufheiterung. Mit Hocker und
Korb, den Hopfenbloderutensilien,
zupften sich die Saisonkräfte
durch die Hopfenzeilen. „Einen
Zentimeter Stil, keine Blätter im
Korb, und den Arbeitsplatz sau-
ber halten“, so die Ermahnungen
des Hopfenbauers. War der Korb
voll, gab es eine Marke, abends
wurde ausgezählt und am Ende
der Hopfenernte der erzupfte
Lohn ausbezahlt. Bei den Heim-
bewohnern braucht es nicht vie-
le Worte, mit allen Sinnen erfas-

sen sie die Hopferbloderzeit von frü-
her, das unangenehme ist längst
ausgeblendet: es war eine schöne
Zeit. Die musikalische Erinnerung lie-

ferten die „Wittmanns-Buam“ Georg
und Max mit ihren Akkordeons, und
Bier und Brezen wurden verteilt.

Text + Foto: Helmut Walter
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NEUENDETTELSAU
Im Rahmen der Demenz-Vortragsrei-
he im Wohnpark der Diakonie Neu-
endettelsau sprach kürzlich Prof. Dr.
Sabine Engel über das Thema „Edu-
Kation demenz“. Dass dieses The-
ma von großem Interesse ist, bewie-
sen die zahlreichen Zuhörer, die das
Terrassencafé im Wohnpark bis an-
nähernd auf den letzten Platz be-
setzt hatten. In ihren Ausführungen
ging die Referenten in verständlichen
Worten auf das Ange-

hörigen-Programm Edukation-De-
menz ein, das betreffende Angehö-
rige stärken und unterstützen soll.
„EduKation demenz“ ist ein Schu-
lungsprogramm, das speziell für An-
gehörige von Menschen mit Demenz
entwickelt wurde. Ziel sei es, die
Krankheit „Demenz“ zu verstehen –
mit all ihren besonderen Auswirkun-
gen auf das Leben des Kranken und
das des Angehörigen, ferner ein
neues Verständnis für den Kranken
zu entwickeln, eigene Gefühle von
Trauer und Verlust zu erkennen und
zu akzeptieren sowie die eigene
neue Rolle als betreuender Angehö-
riger zu verstehen und annehmen
zu lernen. „Eine wertschätzende und
von Akzeptanz geprägte Einstellung
ermöglicht den einfühlsamen Umgang
mit einem Menschen mit Demenz“,
sagte die Ärztin in einem Naturarzt-
Interview mit der Fachzeitschrift
Gesund Leben. „Die Kommunikati-
onsfähigkeit von Menschen mit De-
menz erfährt im Laufe der Erkran-
kung erhebliche Einschränkungen:
Sie wissen häufig nicht mehr, was
sie vor Kurzem erlebt haben, ver-
gessen, was der Andere gesagt hat,

GROSSHASLACH / FÜRTH
(Eig. Ber.)
36° C und keine Wolke am Himmel.
Wo jeder andere dankend ein kühles
Eis oder eine nasse Brise im Freibad
genießt, steht bei der Jugendfeuer-
wehr Großhaslach und der THW-
Jugend Fürth Bewegen von Lasten,
Personenrettung und Fahrzeugkun-
de auf dem Programm. Der schon
fast zur Tradition gewordene ge-
meinsame Übungstag der THW-Ju-
gend Fürth und der Jugendfeuer-
wehr Großhaslach fand dieses Mal
wieder bei den Kameraden in Fürth
statt. Wir trafen uns hierzu morgens
in Großhaslach und fuhren anschlie-
ßend mit unseren beiden Fahrzeu-
gen Richtung Atzenhof zum Gelän-
de des THW OV Fürth. Nach einer
kurzen Begrüßung wurden die Ju-
gendlichen in drei Gruppen eingeteilt
und starteten in den gemeinsamen

Übungstag. Bewegen von Lasten –
Wer kann mit welchem Gerät die-
nen? Da wir über fast keine Ausrüs-
tung zur Technischen Hilfeleistung
verfügen, war es für uns eine inter-
essante Gelegenheit die Gerätschaf-
ten des Gerätekraftwagens (GKW)
aus Fürth kennenlernen zu dürfen.
Hebekissen, Büffelwinde und Hy-
dropresse standen auf dem Pro-
gramm und konnten ihre Kraft unter
Beweis stellen. Personenrettung –
Was tun wenn kein Treppenhaus da
ist? Dieser Frage stellte sich eine
weitere Gruppe von Kids und Ju-
gendlichen und durfte den Einsatz
von Steckleiterteilen zur Rettung von
Personen kennenlernen. Fahrzeug-
kunde – Was hat die Feuerwehr am
LKW, was das THW? Die Unterschie-
de in den Einsatzschwerpunkten der
beiden Organisationen spiegeln sich
wieder in der Ausstattung der Fahr-

Tag des offenen
Denkmals in
Heilsbronn am
13. September

Führungen und Präsentatio-
nen zum Thema „Hand-

werk, Technik, Industrie“

Ausstellung im Stadtmuseum
„Schuster bleib bei deinen Leis-
ten“ von 14:00 bis 17:00 Uhr. „Der
Stein wird geformt“ Mitmachpro-
gramm für Kinder und Erwach-
sene von 10:30 bis 16:00 Uhr auf
dem Münsterplatz. Kurzführun-
gen „Handwerk und Technik er-
halten - Über die Restaurierung
einer 400 Jahre alten Schlag-
werksuhr“ um 14:30 und 17:00
Uhr mit Treffpunkt am Hauptein-
gang des Münsters. „Klostermüh-
le als KunstRaum“ östlich vom
Münster mit Werken regionaler
Künstler von 10:30 bis 16:00 Uhr.

Gemeinsamer Übungstag beim THW Fürth
zeuge. So konnten wir den Allroun-
der GKW I genauer unter die Lupe
nehmen, während die Junghelfer der
THW-Jugend einen genauen Blick in
ein Löschfahrzeug werfen durften.
Doch nicht nur geübt werden sollte
an diesem Tag. Nach einem gemein-
samen Mittagessen vom Grill hatten
wir noch einen besonderen Vorteil
eines Löschgruppenfahrzeuges
(LF) zu demonstrieren. „Wasser
marsch“ hieß es nach dem Aufbau
von sechs Schlauchleitungen vom
LF. Doch kein Großbrand war aus-
gebrochen, sondern eine Abkühlung
war dringend nötig. So lieferten sich
die Teilnehmer von Feuerwehr und
THW-Jugend eine Wasserschlacht
der besonderen Art um der Hitze
Herr zu werden. Mit etwas mehr
Wasser in den Schuhen als in den

Schläuchen wurden wir von den
langjährig befreundeten Kameraden
aus Fürth am Ende des Tages ver-
abschiedet. Auf den nächsten Be-
such von der THW-Jugend Fürth bei
uns in Großhaslach freuen wir uns
schon jetzt und bedanken uns für
den ereignisreichen Übungstag
ganz herzlich!

Foto: Martin Kernstock /

Daniel Löber

Demenz-Vortragsreihe im Wohnpark
Prof. Dr. Sabine Engel sprach vor vollem Haus

Karatekurs für
Anfänger beim
TSV Windsbach

Am 2. Oktober (Freitag) startet
wieder ein neuer Kurs für Jun-
gen und Mädchen ab der 1. Klas-
se. Das Training findet immer frei-
tags von 16:30-17:30 Uhr statt,
geleitet von Trainer Lars Hellmich
vom Kampfsportzentrum Dokan
Lichtenau e.V. Auch Nichtmitglie-
der des Vereins sind herzlich will-
kommen. Infos und Anmeldung
unter 09871/61805 (Petra
Schwarz).

können sich nicht an Verabredun-
gen oder Vereinbarungen erinnern,
verstehen viele Dinge falsch oder
gar nicht, können Gefühle oder Ge-
danken nicht mehr in Worte fassen.
In seinen einführenden Worten zu
Beginn der Veranstaltung gab Heim-
leiter Friedrich Rohm zu verstehen,
dass mit Prof. Dr. Sabine Engel eine
bedeutende Fachärztin mit ihrem

umfangreichen Wissen zu Gast im
Wohnpark sei. Die Besucher des
Vortrags gaben einhellig zu verste-
hen, dass sie nun mit anderen Sicht-
weisen vertraut gemacht werden
konnten und im Falle der Betroffen-
heit einen Weg zu finden wissen.

Text: Prof. Dr. S. Engel / Hoppe +

Foto: Klemens Hoppe
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Nicht nur in Deutschland ist es
während der Fahrt verboten das
Handy zu gebrauchen. Der ADAC
weist darauf hin, dass Autofah-
rer in nahezu ganz Europa nicht
am Steuer telefonieren dürfen.
Wie in Deutschland darf das
Handy in einigen anderen Län-
dern während der Fahrt nicht
einmal in die Hand genommen
werden, so zum Beispiel in Itali-
en, Belgien und in den Nieder-
landen. Wer gegen diese Re-
geln verstößt, muss meist mit
einem saftigen Bußgeld rech-
nen. Während in Deutschland für
das Telefonieren ohne Frei-
sprechanlage 60 Euro und ein

Punkt anfallen, sind es in Däne-
mark 200 Euro, in den Nieder-
landen sogar 230 Euro. Auch in
den südlichen Urlaubsregionen
kann es teuer werden. Wer in Ita-
lien mit dem Handy am Ohr er-
wischt wird, muss mindestens
160 Euro zahlen, in Frankreich
sind 135 Euro oder mehr fällig.
In Österreich fallen 50 Euro
Bußgeld an. Alternativ können
Autofahrer mit einer Freisprech-
einrichtung telefonieren. Das ist
in allen europäischen Ländern
erlaubt. Anders sieht es dage-
gen mit der Benutzung von Kopf-
hörern und Earphones aus. In
Spanien beispielsweise darf

damit nicht telefoniert werden.
Lediglich in Schweden gibt es
kein ausdrückliches Handyver-
bot. Jedoch können auch hier
Bußgelder von bis zu 170 Euro
anfallen, sollte der Autofahrer
das Mobiltelefon benutzen und
dabei durch eine unsichere
Fahrweise auffallen oder auf
andere Weise die Sicherheit im
Straßenverkehr gefährden. Es

Handy am Steuer verboten – Regelungen in Europa nicht einheitlich
handelt sich jedoch immer um
eine Einzelfallentscheidung. Der
ADAC empfiehlt im Ausland ge-
nerell auf das Telefonieren im
Auto zu verzichten. Da sich die
Straßenverkehrsführung und die
Beschilderung im Ausland
oftmals stark von der in Deutsch-
land unterscheiden, sollte man
jede Form von Ablenkung ver-
meiden.

Quelle: ADAC

Erhöhte Unfallgefahr
durch Erntemaschinen

Während der herbstlichen Erntesaison befahren Mähdre-
scher und andere landwirtschaftliche Großfahrzeuge die öf-
fentlichen Straßen. Alle Verkehrsteilnehmer sollten in ländli-
chen Gebieten deshalb derzeit besonders vorsichtig fahren.
Speziell für Motorradfahrer besteht erhöhte Unfallgefahr, wie
drei Crashtests von DEKRA zeigen. Der erste Test stellte den
Aufprall eines Motorradfahrers mit Tempo 60 auf den Reifen
eines Mähdreschers nach. Nach Angaben der DEKRA-Ex-
perten wären schwerste bis tödliche Verletzungen des Zwei-
radfahrers die Folge gewesen. Ein ähnliches Bild zeigte sich
beim Frontalaufprall eines Pkw, der mit 67 km/h fuhr. Zwar
war das Mähwerk abgebaut, doch das Auto unterfuhr die fes-
te Struktur der Erntemaschine. Steife Bauteile verursachten
schwere Verletzungen bei den Dummy-Insassen. Kollidiert
ein Motorradfahrer bei Tempo 65 mit dem Mähwerk, besteht
praktisch keine Überlebenschance für den Zweiradfahrer.

PM/ha

Quelle: DEKRA/dvr
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Rostbekämpfung in Hohlräu-
men ist sehr schwierig, weil die
Stellen, an denen der Rost an-
setzt, schwer zugänglich sind.
Deshalb ist es umso wichtiger,
diese Hohlräume an Fahrzeu-
gen möglichst gut vor Rost zu
schützen. Eine Hohlraumversie-
gelung ist bei allen modernen
Fahrzeugen vorhanden, sie soll-
te allerdings regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls aus-
gebessert oder erneuert wer-
den. Grundsätzlich gibt es zwei
Arten der Hohlraumversiege-
lung, die auf Wachsbasis und
die auf Fettbasis. Neufahrzeuge
sind heute im Allgemeinen mit
einer Versiegelung auf Wachs-
basis versehen. Weil diese

Wachse mit Verdünnern oder
Weichmachern versehen sind,
können sie sehr gut verarbeitet
werden und erreichen auch ent-
legene Stellen in den Hohlräu-
men. Nachteil der wachsbasier-
ten Versiegelungen ist, dass die
Weichmacher mit der Zeit ent-
weichen. Dadurch wird die Ver-
siegelungsschicht hart und brü-
chig. Durch die entstandenen
Risse kann Wasser und Sauer-
stoff eindringen, die Rostbildung
beginnt. Eine Erneuerung der
Versiegelung ist dann dringend
erforderlich, um den Rostfraß zu
verhindern oder zu stoppen. Die
Verarbeitung von Fetten zur Ver-
siegelung ist schwieriger und
daher aufwändiger und teurer.

Fette haben aber den Vorteil,
dass sie sich im Sommer
wieder verflüssigen, dadurch in
entstandene Risse eindringen
und diese wieder verschließen.
Fette werden deshalb insbe-
sondere zu Hohlraumversiege-
lungen bei Altfahrzeugen benutzt.
Eine gründliche Reinigung der
zu versiegelnden Teile ist Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche
Versiegelung. Sehr wichtig ist es
auch, vorgesehene Wasserab-
läufe und Belüftungsöffnungen
frei zu halten, denn Dauerfeuch-
te hält die beste Versiegelung
nicht stand. Vor einer Versiege-
lung von Altfahrzeugen werden
diese meist mit einem Rostum-
wandler vorbehandelt. Dieser

Hohlraumversiegelung als Prävention – im Herbst goldrichtig
dringt in schon vorhandene
Roststellen ein, entzieht ihnen
den Sauerstoff und soll dadurch
den Rostprozess zum Stillstand
bringen. Erst wenn dies gesche-
hen ist, wird dann ein Wachs
oder Fett zur Versiegelung in die
Hohlräume gesprüht. Sehr wich-
tig ist es auch, nach Schweißar-
beiten die Hohlraumversiege-
lung großräumig um die
Schweißstelle herum zu erneu-
ern, da sie durch die Hitze ge-
schädigt wird.

Quelle: www.mobile.de
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Der Automobilhersteller Ford befrag-
te Europaweit 2.000 Kinder nach
dem Verhalten ihrer Eltern während
des Autofahrens. Obwohl es in der
Regel heißt das Kinder während ei-
ner Autoreise für Unruhe sorgen,
ergab die Umfrage, dass es in den
Augen der Kinder genau anders he-
rum ist. Demnach nerven die meis-
ten Väter und Mütter ihre eigenen
Kinder unterwegs durch Singen,
Nasebohren, Fluchen oder das Be-
schimpfen anderer Verkehrsteilneh-
mer in stressigen Situationen. Gan-
ze 66% der Kinder sind gelegentlich
mit dem Verhalten der Eltern unzu-
frieden. Ein weiteres Ergebnis der
Studie belegt, dass Eltern ihre Kin-
der während der Autofahrt oftmals
mit Smartphones und dem Abspielen
von DVDs unterhalten, Snacks die-
nen darüber hinaus als beliebtes Mit-
tel zur Ablenkung der Kinder. Auf die

Frage nach dem besten Autofahrer
wird meistens der Vater als Antwort
genannt, insbesondere von Jungen.
Unabhängig davon lautet die häu-
figste Frage von Kindern bei Auto-
fahrten: „Wann sind wir da?“ Grund
für die Ford-Umfrage war das bes-
sere Verständnis für Kinder. So
stand die Frage, was Kinder auf
Autofahrten mögen und was sie
nicht mögen im Mittelpunkt. Dabei gab
es von Land zu Land überraschen-
de Unterschiede: Mit 39% gaben die
Kinder in Großbritannien am häufigs-
ten singende Eltern als störenden
Faktor an. Frankreich hingegen ist
das einzige Land, in dem Singen nicht
als schlechteste Angewohnheit ge-
nannt wurde, dafür wurde hier das
Schimpfen auf andere Autofahrer
besonders häufig erwähnt. Europa-
weit erzählten 61% der Kinder, dass
ihre Eltern während des Autofahrens

gelegentlich
„ S c h i m p f -
wörter“ ver-
w e n d e n ,
wobei fran-
zösische El-
tern mit 74%
die schlimms-
ten Übeltäter
sind. Italien ist
das einzige
Land, in dem
weniger als
die Hälfte der
Eltern die Beherrschung verliert. Am
besten erzogen sind anscheinend
die Kinder in Deutschland, von de-
nen 38% behaupten, dass ihre El-
tern nichts tun müssten, damit sie
sich im Auto benehmen.

Textquelle + Foto:

dpp-AutoReporter

9,5 Millionen Deutsche sind Hunde-
halter. Gemeinsame Autoreisen sind
bisweilen aber umständlich: Wenn
der Hund kurzbeinig ist oder älter,
wird der Sprung ins Auto zum müh-
samen Klettern. Beim Smart forfour
lässt sich mit einem Handgriff die Ein-
stiegshöhe um 12 Zentimeter sen-
ken. Eigentlich wurden die absenk-
baren „readyspace“-Wendekissen
erfunden, um den Transport sperri-
ger Gegenstände im Fond des smart
forfour zu erleichtern. Doch Bello und
Artgenossen gelangen durch das
Polster leichter an Bord. Auf der um
12 Zentimeter abgesenkten, ebenen
Fläche lässt sich auch gut ein Hun-
dekörbchen oder eine Decke depo-
nieren. Für Frischluft bei der
Fahrt sorgen die serienmä-
ßigen Ausstellfenster. Und
da die Kissen der Rückbank
um 180 Grad gedreht wer-
den, bleiben sie trotz Hun-
detransports sauber und
gepflegt. Die Fondtüren des
Smart forfour lassen sich
fast 90° weit öffnen und
machen den Zugang so noch
einfacher. Den Platz direkt
hinter Frauchen oder Herr-
chen haben viele Hunde
dabei besonders gern.
Durch die tiefere Position

sind alle Beteiligten auch dann gut
geschützt, wenn scharf gebremst
werden muss oder es gar zu einem
Unfall kommt. Für das obligatorische
Anschnallen gilt: Je kürzer der spe-
zielle Hundegurt, desto sicherer. Mit
einem entsprechenden Adapter las-
sen sich handelsübliche Modelle ein-
fach in das Gurtschloss des smart
einrasten. Eine Hundebox, welche
ebenfalls auf die Rücksitzbank des
smart forfour passt und den leich-
ten Einstieg des Tieres ermöglicht,
ist eine weitere, sichere Transport-
möglichkeit für Bello und seinen
Chauffeur.

Textquelle + Foto:

dpp-AutoReporter/wpr/Daimler

Smart forfour mit „readyspace-
Kissen“ für den Hund

Ford-Umfrage: Eltern nerven ihre Kinder
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MITTELESCHENBACH
Die Gemeinde Mitteleschenbach hat
auch heuer wieder ein tolles Ferien-
Programm für alle Kinder zwischen
sechs und 15 Jahren zusammenge-
stellt. Tatkräftige Unterstützung kam
natürlich wieder von zahlreichen
Vereinen und auch einige Privatper-
sonen boten etwas Kurzweiliges an,
um den Kindern die Ferien zu ver-
schönern. Ferien an sich sind schon
was tolles, und wenn dann das
Wetter noch so schön ist wie in die-
sem Jahr, sind die freien Wochen
eigentlich schon halb gerettet. Den-
noch, jeden Tag ins Freibad oder an
den See will man auch nicht und
auch die Eltern haben nicht immer
Zeit dazu. Da kam das Ferienspaß-
programm wieder genau richtig. Die
beiden Ferienspaßbeauftragten, 2.
Bürgermeister Bernhard Lederer und
Gemeinderat Stefan Maul, stellten im
Vorfeld das Programm zusammen
und die große Resonanz von 86
Anmeldungen hat gezeigt wie gut es
angenommen wurde. Es war
querbeet alles dabei und ging los mit
einem vollbesetzten Bus, der samt
Betreuern vom FC Bayern Fanclub
in die Allianzarena fuhr. Die Gemein-
de lud im Rahmen der Kommunalen
Allianz zu einer Sondervorstellung
von „Max und Moritz“ nach Muhr ein
und auch der SPD-Ortsverein sowie
der Obst- und Gartenbauverein hat-
ten mit ihrem Kinobesuch bzw. dem
gemeinsamen Pizzabacken mit
jeweils über 50 Kindern wieder re-
gen Zulauf. Bei Kickboxtrainer Jür-

gen Leidel konnten sich die Kinder in
der „LEBE-Kickboxarena“ dann von
Profis auf die Matte legen lassen,
während es im Wald mit Försterin
Frau Michels zwar etwas ruhiger,
aber nicht weniger spannend zuging.
Ebenfalls ein Highlight war das Zelt-
lager am Skilift, welches von der
katholischen Pfarrei abgehalten wur-
de und bei dem auch Pfarrer Harrer
mit am Lagerfeuer saß. Der Skiclub
war mit den Kindern per Mountain-
bike durch den Mönchswald
unterwegs und Fußballprofi Alexan-
der Maul zeigte den Kids dann „wie
das Runde ins Eckige“ kommt. Julia
Scherer lud zu ihrem „ZUMBA for
Kids“, während es bei der Feuer-
wehr „Wasser marsch“ hieß, und  mit
dem Gänsehirten Karl Schneider ging
es samt Gänsen durch die Flur. Die
beiden letzten Veranstaltungen im
September waren dann noch ein
Spielenachmittag bei den Schützen
und der CSU-Ortsverein veranstal-
tete schließlich noch eine Schatz-
suche auf dem Kartoffelacker. Au-
ßerdem wurde wieder ein Ferien-
spaß Rätsel ausgelobt, dessen drei
Gewinner werden jetzt am Ende der
Ferien noch gezogen und bekannt
gegeben. Die beiden Jugendbeauf-
tragten Lederer und Maul bedanken
sich auf diesem Wege schon mal
ganz herzlich bei den vielen teilneh-
menden Kindern, sowie den Ausrich-
tern der Aktionen und wünschen für
das neue Schuljahr viel Spaß und
Erfolg!

Text + Foto: ma

Damit die Gartenarbeit und
kleinere Reparaturen rund ums
Haus gut von der Hand gehen,
müssen Werkzeuge und Arbeits-
geräte immer optimal in Schuss
sein. Mit schlechtem Werkzeug
macht das Arbeiten keinen Spaß.
Stumpfe, schwergängige Klingen,
die noch dazu oft von Flugrost be-
setzt sind, trüben in manchem Früh-
jahr die Vorfreude auf ein neues
Gartenjahr. Schlimmer noch ist es,
wenn man gerade loslegen will und
Geräte wie Rasenmäher und He-
ckenschwere komplett den Dienst
versagen. Grund für die Untaug-
lichkeit der Werkzeuge sind meist
Fehler beim Überwintern der Ge-
räte und Werkzeuge. Denn selbst
die robusten Gartengeräte brau-
chen im Herbst ein wenig Pflege.
Viele Scheren lassen sich komplett
auseinanderbauen, so dass die
Schneiden gereinigt und geschärft
sowie Scharniere und Federn bei
Bedarf geölt werden können. Bei
Rasenmähern müssen die Schnei-
demesser geschärft werden. Die
Mähmesser können in der Regel
leicht herausgeschraubt und am
besten im Winter überholt werden.
Bevor man allerdings mit der Pfle-
ge beginnt, sollte man bei Benzin-
geräten zur Sicherheit unbedingt

die Zündkerze herausschrauben.
Damit ist der Zündkontakt unterbro-
chen und der Motor kann nicht aus
Versehen starten. Bei Elektromä-
hern sollte entsprechend das Ka-
bel entfernt werden. Verbleibt über
die Wintermonate der Kraftstoff im
Tank des Rasenmähers, kann das
Benzin im Laufe der Zeit verhar-
zen – nicht nur, aber besonders
stark, wenn Sie Ihre Gartengeräte
mit E10 betreiben. Verharzter
Treibstoff verunreinigt die Treib-
stoffleitungen und den Vergaser,
wodurch diese Schaden nehmen
könnten. Allerdings kann sich in ei-
nem leeren Tank leicht Flugrost
absetzen. Unser Tipp zum Über-
wintern von Rasenmähern und
anderen benzinbetriebenen Gerä-
ten: Füllen Sie den Kraftstofftank
bis zum oberen Rand mit frischem
Benzin und schließen dann den
Benzinhahn. Jetzt starten Sie das
Gerät und lassen es so lange lau-
fen, bis der Motor wegen Kraft-
stoffmangel ausgeht. Auf diese
Weise leeren sich Vergaser und
Leitungen, so dass sie während
der Winterpause nicht durch ver-
harztes Benzin verunreinigt wer-
den.

Quelle:

www.zuhause.de / dpa-tmn

Gartengeräte und Werkzeuge im
Herbst richtig einlagern

Benzin kann den Rasenmäher beschädigen

Ferienspaß beliebt wie eh und je
Tolles Programm für Daheimgebliebene
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NEUENDETTELSAU
Eindrucksvoller und vor allem musi-
kalisch gewaltiger kann man wohl
kaum seinen Dank aussprechen für
150 Jahre Posaunenchöre in Neu-
endettelsau. Zum Festgottesdienst
hatten sich 180 Bläserinnen und Blä-
ser aus insgesamt 18 Bezirks-Po-
saunenchören und Gastchören aus
der Region in der St. Laurentiuskir-
che eingefunden, um „Gott zu dan-
ken und ihn mit Posaunen und Trom-
peten zu loben und zu preisen,“ hob
der Obmann des Posaunenchores
an St. Laurentius, Pfarrer Thomas

Lunkenheimer, bei seiner Begrüßung
hervor. Ehrengäste waren ferner der
Dekan des Evangelisch-Lutheri-
schen Dekanats Windsbach, Klaus
Schlicker, sowie Pfarrer Heiner Stahl
von St. Nikolai. Anlässlich dieses
großen Jubiläums war auch die Re-
gionalbischöfin im Kirchenkreis Ans-
bach-Würzburg, Regionalbischöfin
Gisela Bornowski, gekommen, um die
Festpredigt zu halten. Kirchliche
Musik diene nicht nur zur Ehre Got-
tes sondern sei auch gesund und
heilsam für die Menschen und we-
cke zudem Lebensgeister, so die Bi-

schöfin. Des weiteren sprach sie
davon, dass Posaunenchöre
besonders in den evangelischen Kir-
chen Gottesdienste festlich gestal-
ten und ebenso nicht wegzudenken
seien, wenn es gelte, zu besonde-
ren Anlässen, ob freudig oder trau-
rig, ihr Spiel hören zu lassen. Eine
Welturaufführung, die Jubelfestintra-
de aus der Feder von Hermann Grü-
nert, nannte der designierte Rektor
der Diakonie, Dr. Mathias Hartmann.
Dieses musikalische Meisterwerk
begeisterte die Zuhörer derart; nicht
enden wollender Applaus war der
Dank an den Komponisten, der an-
lässlich des Jubiläums eigens von
Berlin nach Neuen-
dettelsau gekommen
war. Eine „klangvolle
Überraschung“ be-
reiteten die Musiker
der Regionalbischö-
fin. Wie sie erfahren
hatten, feierte sie an
diesem Tage ihren
Geburtstag. Ein
Ständchen galt ihr zu
Ehren und zur Freu-
de, und die Gottes-
dienstbesucher san-

Festgottesdienst und Standkonzert

Regionalbischöfin beim Posaunenchor-Jubiläum
gen einen Geburtstagskanon.
Beim anschließenden Standkonzert
vor der Kirche gaben die Posaunen-
chöre nochmals ihr Bestes. Unter der
Leitung von Margit Gebauer ließen
sie hören, welch reichhaltiges Re-
pertoire sie zu spielen wissen. Bei-
fall und Zugabe-Rufe waren ihnen
gewiss. Grußworte wurden gespro-
chen und Geschenke überreicht –
wie dies an Geburtstagen nun mal
so üblich ist – vor allem aber Wün-
sche für eine friedvolle und musika-
lisch erfolgreiche Zukunft kamen
zum Ausdruck.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Zum Grillen in Michls Garten trafen
sich trotz eines Dauerregens, der
sich erst kurz vor Beginn verzog,
Mitglieder und Freunde der AWO
Heilsbronn. Durch die musikalische
Begleitung, in diesem Jahr wieder
durch Klaus Keks, und die nun doch
noch ansteigenden Temperaturen
war bald eine gute Stimmung er-
reicht. Es wurde gesungen und vor
allem geratscht. Auch für das leibli-
che Wohl war bestens gesorgt. Gro-
ßer Dank gilt dem unermüdlichen
Helferteam, das auch in diesem Jahr
wieder alles so schön vorbereitet
und durchgeführt hat. Bei der coo-
len Freizeit des AWO Kreisverban-
des Ansbach Land e.V. Ende August
konnte wie in den Jahren zuvor für
die Kinder und Jugendlichen ein tol-
les Programm ausgerichtet werden.

Der Besuch des Deutschen Loko-
motivmuseums war sehr auf-
schlussreich. Auch der Besuch des
Bäckerei-Museums in dem die Pro-
duktion von Brot von früher und heu-
te gezeigt wurde ist ganz gut ange-
kommen. Die ebenfalls durchgeführ-
te Wanderung durch Wirsberg hat
der Gruppe viele Informationen zur
Umgebung mitgegeben. Der am letz-
ten Tag geplante Freibadbesuch ist
im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser gefallen. Dennoch ließen es
sich die Kinder und Jugendlichen
nicht nehmen auf der Wanderung zur
Frankenfarm mit Streichelzoo, ihren
Spaß zu haben. Dank vieler Sach-
spenden der Sponsoren (Sparkas-
se Ansbach, Sparkasse Heilsbronn,
Raiffeisenbank Heilsbronn) konnte
zum Ende der Freizeit noch eine Ver-
losung gelingen. Tipp: Am 20. Sep-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Was macht man mit einem Toaster,
der nicht mehr funktioniert? Oder mit
einem Fahrrad, bei dem das Rad
schleift? Oder mit einem Pullover mit
Mottenlöchern? Wegwerfen? War-
um sollte man. Im Bürgertreff Heils-
bronn organisieren wir am Mittwoch,

den 30. September zwischen 18:00
und 20:00 Uhr das erste Repair Café
in Heilsbronn. Nach der gelungenen
Auftaktveranstaltung dreht sich im
Bürgertreff in der Hauptstraße 11
alles ums Reparieren. Zwei Stunden
lang steht ein Fachmann für elektri-
sche Kleinreparaturen zur Verfü-

Sommeraktionen der AWO Heilsbronn

tember geht es um 08:00 Uhr ab
Badparkplatz zur alljährlichen
Herbstfahrt nach Ludwigsburg
ins blühende Barock, sowie
nach Langenburg. Anmeldungen
nehmen gerne entgegen: Sven Kas-

per Tel. 09872/3658112, Zdeni Boas
Tel. 09872/93 833 und Erna Baumeis-
ter Tel.09872/1873.

Text L.L. / Lena Klaudtky +

Foto: Lena Klaudty

Heilsbronn bekommt ein eigenes
„Repair-Café“!

gung und hilft kostenlos bei allen
möglichen Reparaturen. Zudem sind
verschiedene Werkzeuge und Ma-
terialien vorhanden. Besucher des
Repair Cafés bringen ihre kaputten
oder funktionsuntüchtigen Gegen-
stände von Zuhause mit. Indem er
Werbung fürs Reparieren macht,
möchte der Bürgertreff Heilsbronn
zur Reduzierung des Müllbergs bei-
tragen. Das ist sehr notwendig, fin-
det Walter Adolf. „In Deutschland
werfen wir unfassbar viel weg.
Auch Gegenstände, denen fast
nichts fehlt und die nach einer einfa-

chen Reparatur wieder ordentlich zu
gebrauchen wären. Leider steckt das
Reparieren vielen Menschen nicht
mehr im System. Mit dem Repair Café
wollen wir das ändern.“ Das Kon-
zept Repair Café ist in Amsterdam
entstanden, wo die „Stichting Repair
Café“ (siehe www.repaircafe.nl)
seit 2010 regelmäßig Reparaturtref-
fen organisiert. Die Stiftung unter-
stützt ebenfalls das Repair Café in
Heilsbronn. Weitere Infos: Bürger-
treff Heilsbronn, Tel. 09872 36 57
928, www.buergertreff-heils
bronn.de.
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NEUENDETTELSAU
Mitte August ermöglichte die AFGN
(Amateurfunksportgruppe Neuen-
dettelsau) am Vereinsgelände an der
Chemnitzer Straße wieder einen
spannenden Nachmittag für diesmal
15 Ferienkinder. Die „Funk-Fuchs-
jagd“ rund um die Muna mit Peil-Kar-
te und kleinem Wissens-Quiz kam
bereits die letzten Jahre gut an und
diesmal bot auch das Wetter optima-
le Voraussetzungen. Zu Beginn

konnten sich die Kinder auf dem Ver-
einsgelände in Ruhe mit den Peilemp-
fängern und Funkgeräten vertraut
machen. Die „Leitstation“ im Vereins-
heim war für die kleinen Teilnehmer
so jederzeit erreichbar. Vorab wa-
ren in Wald und Flur drei Kleinsen-
der (Füchse) mit unterschiedlichen
Funkfrequenzen versteckt worden,
die es bei der Fuchsjagd auf Zeit zu
„peilen“ galt. Zusätzlich mussten die-
se Zielpunkte dann korrekt in eine

Irish Folk Festival am
31. Oktober in Wassertrüdingen

Martina und Manuel Nawrat aus Weiltingen veranstalten dieses
Konzert in der Hesselberghalle rein privat aus Enthusiasmus zum
Irish Folk, und um den Menschen in unserer Region die Möglichkeit
zu geben, an einer solch kulturell hochwertigen Veranstaltung teil-
zunehmen. Mit einem fairen Ticketendpreis von 33,45 Euro bei 25
Konzertterminen sind sie der kostengünstigste Veranstalter in
Deutschland. Weitere Infos: www.irishfolkfestival.de

Gewinnen Sie eines der zwei Ticketpakete für das Irish Folk
Festival am 31. Oktober, indem Sie bis einschließlich 15. September
auf www.habewind.de an der Verlosung teilnehmen. Bei mehre-
ren Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Daten der Gewinner werden an den Konzertveran-
stalter weitergeleitet.

Karte eingezeichnet werden und pro
richtige Antwort eines Fragebogens
konnten die Kinder ihre Zeit jeweils
um drei Minuten verbessern. Mit Feu-
ereifer zogen die Jungs und Mäd-
chen los und schafften diese außer-
gewöhnliche Fuchsjagd erfolgreich.

Wenn die Ferien-Füchse durch die Muna funken…

Ferienspaßaktion bei der Amateurfunksportgruppe

Bei der anschließenden Siegereh-
rung durch 1. Vorsitzenden Peter
Haberzettl erhielten die schnellsten
Füchse Eisgutscheine, für alle Teil-
nehmer gab es nach der sportlichen
Tour mit Gehirnjogging natürlich eine
Stärkung in Form von Getränken und
Wurstsemmeln. Die originelle Schnit-
zeljagd machte den Kindern großen
Spaß, alle forderten eine Wiederho-
lung im nächsten Jahr. Auch die flei-
ßige „AFGN-Küchenfee“ Babsi er-
hielt nach der erfolgreichen Aktion
für die Nachwuchsfunker einen Eis-
gutschein – denn ohne Speis und
Trank funktioniert eben nix, auch
nicht die Technik!

K W / Foto: Haberzettl

2 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!
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WOLFRAMS-ESCHENBACH

Das flache Land leidet unter ei-
nem Ärztemangel. Dr. Manfred
Lutz ist seit knapp 21 Jahren All-
gemeinmediziner im mittelfränki-
schen Wolframs-Eschenbach.
Im Interview erzählt der 54-Jäh-
rige über die Arbeit als Allge-
meinarzt und erklärt, warum
keiner mehr Landarzt werden
will.

Warum wollten Sie
Arzt werden?
Dr. Manfred Lutz: Naturwissen-
schaften und soziale Berufe in-
teressierten mich schon immer.
Den Umgang mit Menschen fand
ich interessant. Die Tätigkeit als
Arzt deckt die naturwissen-
schaftliche und soziale Seite
gleichermaßen ab.

Eine Forsa-Studie von 2014 bescheinigt dem Altlandkreis Ans-
bach letzter Platz in Deutschland bei der Versorgung von Haus-
ärzten zu sein. Warum will keiner mehr aufs Land?
Weil sich viele junge Leute nicht mehr vorstellen können, ihr ganzes
Berufsleben als Allgemeinarzt auf dem Land zu arbeiten. Sie stellen
sich eine 40-Stunden-Woche mit freiem Wochenende und pünktlichem
Feierabend vor. Das geht auf dem Land nicht. Das lässt sich in der
Stadt besser verwirklichen.  Da weiß keiner, wo der Hausarzt wohnt.

Kann es auch daran liegen, dass Nachfolger eine Praxis kom-
plett übernehmen müssen und dies viele abschreckt?
Heute ist jeder Arzt froh, wenn er seine Praxis umsonst übergeben
kann. Vor 20 Jahren war es eine teure Angelegenheit von einem
Vorgänger die Praxis zu übernehmen. Entweder übernahm der Arzt
eine laufende Praxis mit Patientenstamm. Dafür musste er viel Geld
bezahlen. Oder er gründete eine Praxis und baute sich den Patienten-
stamm neu auf. Dafür musste er keine Ablöse zahlen. Aber auch,
wenn es die Praxis heute geschenkt gibt, finden sich keine Nachfol-
ger auf dem Land. Selbst für Kollegen in Städten, wie Gunzenhausen,
ist es kaum mehr möglich einen Nachfolger zu finden. Für viele junge
Arztfamilien ist Gunzenhausen mit 17.000 Einwohnern schon „Land“.

Merken Sie den Ärztemangel bei Ihrer Arbeit?
Ja, immer mehr Kranke kommen von weiter her. Ich merke deutlich,
dass meine Patienten weniger Termine bei Fachärzten bekommen.
Wenn ein Schmerzpatient sechs Wochen bei einem Orthopäden auf
einen Termin warten muss, ist das nicht angemessen. Auf diese Wei-
se verzögern sich Behandlung und Heilung. Die Arbeitsunfähigkeit
wird dadurch unnötig verlängert.

Haben Sie in den letzten Jahren
dadurch Mehrbelastung erfahren?
Die Mehrbelastung steigt jährlich. Vor allem durch den bürokratischen
Verwaltungsaufwand.  Das hat in den letzten 20 Jahren immens zu-
genommen. Die Arbeit war früher wesentlich einfacher. Da konnte ich
mich viel mehr auf den Patienten konzentrieren. Heute geht schon ein
Drittel bis fast die Hälfte der Arbeitszeit für Verwaltungsaufgaben,
wie das Bearbeiten von Anfragen der Krankenkassen, verloren. Wir
Landärzte werden nicht nur weniger, uns wird immer weniger Zeit für
unsere Patienten gelassen.

Sie sagen aber nicht, dass der Arztberuf nur Stress ist?
Nein. Der Umgang mit meinen Patienten, denen ich helfen kann, berei-
tet mir Freude und entschuldigt manches Negative im Berufsleben. Es
gibt Zeiten mit viel Stress, wie bei der Grippewelle im Frühjahr. Da
reichte selbst eine 70-Stunden-Woche nicht aus und man kommt schnell
an seine Leistungsgrenzen. Ansonsten haben Ärzte auf dem Land
gewöhnlich eine 60- bis 70-Stunden-Woche.

Hat die Politik in den vergan-
genen Jahren versäumt, die
Weichen in die richtige Rich-
tung zu stellen?
Ganz bestimmt. Die Ärztever-
bände sagten seit Jahren den
Politikern, sie sollen etwas ge-
gen den drohenden Hausärzte-
mangel tun. Sie haben das zu
lange ignoriert und jammern jetzt,
weil sie keine Landärzte haben.
Bürokratieabbau wäre sinnvoll
gewesen und die niedergelas-
senen Ärzte vor Regressen
schützen. Regresszahlungen
lassen sich vergleichen mit ei-
nem Koch, der nach zwei Jah-
ren eine Rechnung bekommt,
weil er zu viele und zu teure Le-
bensmittel zum Kochen ver-
braucht hat. So ist das auch bei
Medikamenten für Patienten.

Muss im Studium mehr auf das Thema Landarzt
hingewiesen werden?
Als ich studierte, gab es eine freiwillige einstündige Vorlesung über
ein Semester zum Thema „Allgemeinmedizin“. Das gesamte Studium
war rein fachärztlich orientiert. Die einfachsten Krankheiten, wie Er-
kältungen oder grippale Infekte, bekam ich damals nie zu sehen. Das
lernte ich erst, als ich ein halbes Jahr in einer allgemeinmedizinischen
Praxis mitarbeitete. Die Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinme-
dizin und das Pflichtpraktikum in Hausarztpraxen ändern das jetzt.

Politik und Ärzteverbände machen neuerdings den Vor-
schlag, Gesundheitszentren auf dem Land anzusiedeln. Dort
sollen Fach- und Allgemeinarzt zusammenarbeiten. Was hal-
ten Sie von diesem Vorschlag?
In Dörfern oder Kleinstädten wird sich kein Gesundheitszentrum auf-
bauen lassen. Mit Land werden Städte wie Ansbach oder noch Gun-
zenhausen gemeint sein. Aber nicht 3000-Einwohner-Orte wie Wolf-
rams-Eschenbach. Ich finde es schlecht, wenn in 20 Jahren auf den
Dörfern kein Allgemeinarzt mehr sitzt. Viele ältere Patienten sind nicht
mobil. Wie sollen sie nach Ansbach zum Arzt kommen, wo hier die
Busverbindungen sowieso schlecht sind?

Die Kassenärztliche Vereinigung schlug vor, pensionierte
Ärzte oder Fachärzte allgemeinmedizinische Tätigkeiten er-
ledigen zu lassen, um dem Ärztemangel zu begegnen. Se-
hen sie darin eine Gefahr für die Patienten?
Es kommt auf die Facharztrichtung an. Einem Internisten traue ich das
zu. Ein Großteil der Krankheitsbilder in Hausarztpraxen sind internis-
tische. Bedenken habe ich bei anderen Fachärzten, wie Hautärzten.
Bei pensionierten Allgemeinärzten, die fünf Jahre nicht mehr prakti-
zieren, wird es auch schwierig. Viele neue Medikamente und Vor-
schriften kennen sie nicht mehr.

Welchen Rat möchten Sie einem Jungmediziner geben, der
aufs Land möchte?
Hausarzt auf dem Land ist einer der schönsten Berufe. Man kennt
den einzelnen Patienten, seine ganze Familie und sein Umfeld. Wer
Landarzt werden will, dem muss bewusst sein, dass er sich auf eine
60- bis 70-Stunden-Woche einstellen muss.

Wie sehen Sie den Beruf des Landarztes in 20 Jahren?
Wenn der Trend so weiter geht, wird es immer weniger Landärzte
geben. Wenn die Gesundheitszentren kommen, wird es schwieriger
für die Patienten, diese zu erreichen. Eine medizinische Grundversor-
gung vor Ort ist dann nicht mehr gegeben. Das persönliche Arzt-
Patient-Verhältnis sehe ich damit für gefährdet. In Gesundheitszen-
tren arbeiten viele Ärzte zusammen. Der Patient wird immer mehr
anonymer, das Vertrauen zu „seinem Arzt“ wird es nicht mehr geben.

Herr Dr. Lutz, vielen Dank für das Gespräch.

Interview u. Foto: Daniel Ammon

„Kein junger Arzt will eine 70-Stunden-Woche auf dem Land“
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NEUENDETTELSAU
„Mit Posaunen und Trompeten“, so
Pfarrer Heiner Stahl, „feierten die Po-
saunenchöre von St. Nikolai und St.
Laurentius ihr Jubiläum“. Der älteste
Posaunenchor von Bayern durfte
sein Fest in Frieden und Freiheit be-
gehen – und zum Dank dafür warte-
ten die Musiker am Festabend mit ei-
ner „musikalischen Speisekarte“ auf.
Und diese war reichlich bestückt mit
„Leckerbissen für die Ohren“, wie
es sinnbildlich angesprochen wur-
de.
Wer Geburtstag hat, der lädt auch
Gäste ein – und viele waren gekom-
men. Neben zahlreichen Ehrengäs-
ten aus Kirche, Politik und Wirtschaft
waren es Zuhörer aus der nahen
und weiteren Umgebung, die musi-
kalisch auf ihre Kosten kommen
wollten. Und so war es auch. Margit
Gebauer gab den Takt vor und die
Mitglieder beider Chöre folgten ihrem
Dirigieren. Grußworte kamen zu
Gehör, Glückwünsche und Ge-
schenke wechselten die Besitzer
und das Spiel der Instrumente bot

eine willkommene Abwechslung
zwischen all dem Gesagten. Das
festliche Rahmenprogramm konnte
sich hören lassen, Klanggewalt und
die Vielfalt der verschiedenen Blas-
instrumente ließen erkennen, dass
in Neuendettelsau ausgesprochen
hörenswerte Posaunenchöre zu-
hause sind. Im Rahmen eines histo-
rischen Rückblicks erfuhren die Zu-
hörer von Begebenheiten und so
manchen Ereignissen aus 150 Jah-
ren Posaunenchorgeschichte. Von
der Gründung, über die Zeiten der
Kriege, von Bläsern und Dirigenten,
bis hin zur Neuzeit wurden aus An-
nalen neben Anekdoten auch erns-
tere Beiträge geschildert, die die so
genannte „alte Zeit“ wieder aufleben
ließen. In ausgelegten Textblättern
und in einer bebilderten 30-seitigen
Festschrift, die käuflich zu erwer-
ben war, ist viel Wissenswertes nie-
dergeschrieben. Vorab jedoch wa-
ren etliche Textpassagen aus der
Geschichte des Posaunenchores zu
hören; wobei die Referentin in ähnli-
cher Bekleidung auftrat, wie die Blä-

ser auf alten Fotos abgebildet sind.
Was wäre wohl ein Festabend ohne
Ehrungen? So durfte für 65 Jahre
aktive Zugehörigkeit zum St.-Lauren-
tius-Posaunenchor Bruder Siegfried
Huber eine Urkunde vom Landespo-
saunenwart Dieter Wendel in Emp-
fang nehmen. Für ihr langjähriges

Engagement wurden ferner noch
Georg Lederer für 60 Jahre und Bru-
der Klaus Oelschläger für 55 Jahre
geehrt. Christiane Schuh und Karl
Scherzer blasen seit 40 Jahren im
Chor, und bei Waltraud Kroiß sind es
30 Jahre.

Text + Foto: Klemens Hoppe

MERKENDORF
Zum 10. Mal veranstaltete die Orts-
gruppe Merkendorf des Tourismus-
vereins der Altmühl-Mönchswald-
Region seine Weinsommernacht. Auf
dem Rathausplatz fanden sich dazu
viele Besucher – auch Urlauber und
auswärtige Gäste – ein. Marianne
Schottenhammel, die Ortsvorsitzen-
de des Tourismusvereins, begrüßte
alle zahlreich gekommenen Gäste
und eröffnete das Weinfest zusam-
men mit Bürgermeister Hans Popp,
dem Bundestagsabgeordneten Artur
Auernhammer aus Oberhochstatt
und dem Landtagsabgeordneten
Manuel Westphal aus Meinheim. Bei
guten fränkischen Weinen und def-

tigen Brotzeiten kam schnell eine
heitere Stimmung auf. Erstmals sorg-
te das Duo „Robert und Sigi“ mit
Volksliedern und Schlagern für die
musikalische Umrahmung und zu
späterer Stunde auch Willi Helmreich
mit musikalischen Darbietungen. Der
Merkendorfer Nachtwächter Her-
mann Brunner zog seine Runden in
der Weinnacht. Anlässlich des Jubi-
läums war am Rathaus ein Tanzbo-
den aufgebaut und eine Tombola
winkte mit Sachpreisen. Es war
wieder ein gelungenes Fest, nicht
zuletzt wegen der südländischen
Temperaturen, das noch bis tief in
die Nacht andauerte.
Text + Foto: Daniel Ammon

150 Jahre Posaunenchor Neuendettelsau
Jubiläum mit vielerlei Veranstaltungen

Weingenuss in heißer Sommernacht
10. Weinsommernacht des Tourismusvereins am Krautbrunnen

Bürgermeister Hans Popp, MdB Artur Auernhammer, Ortsvereinsvor-

sitzende Marianne Schottenhammel und MdL Manuel Westphal (v. l.)

eröffneten das Weinsommerfest.

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Auch dieses Jahr war der Ansturm
bei den Anmeldungen zum BRK Feri-
enspaß so groß, dass wieder zwei
Gruppen (Vormittag und Nachmittag)
gebildet werden mussten. Für die
über 40 angemeldeten Kinder gab es
ein abwechslungsreiches und inte-
ressantes Programm. Mit dabei wa-
ren u.a. das Verbinden von Wunden,
allgemeine Erste Hilfe Kenntnisse,
das richtige Absetzen eines Notru-
fes, Informationen über die BRK Be-
reitschaft Heilsbronn und deren Aus-
rüstung. Als Überraschung kam
dann auch noch der Rettungsdienst
mit dem in Neuendettelsau stationier-
ten NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) zu
Besuch und die Kinder konnten auch

hier alles anschauen. Zusätzlich
bestand die Möglichkeit das Einsatz-
fahrzeug der Schnelleinsatzgruppe
genauestens zu untersuchen und
„fast“ alles auszuprobieren. Als Be-
lohnung gab es dann noch Gummi-
bärchen und Kaubon-
bons. Alles in Allem war
es wieder ein riesen
Spaß, sowohl für die an-
wesenden Kinder als
auch für uns „Rotkreuz-
ler“. Wir bedanken und bei
allen Kindern für den Be-
such und bei allen Helfern
für die Unterstützung.
Insgesamt war die BRK
Bereitschaft Heilsbronn
mit 14 Sanitätern, vier Be-

Ferienspaß und Radltour-Sanitätsdienst beim BRK Heilsbronn
reitschaftsjugendlichen und zwei
Fahrzeugen in zwei Einsatzabschnit-
ten (Festival und Hohenzollernhalle)
bei der BR-Radltour 2015
unterwegs. Unsere Bereitschaft war
nicht nur für die sanitätsdienstliche

Absicherung der Abendveranstal-
tung verantwortlich, sondern küm-
merte sich nach Ankunft der ca. 1200
Radfahrer auch um deren „Weh-
wehchen“. Das gelungene Abend-
programm tat sein Übriges dazu. Nik

P., Graham Bonney und die
Cagey Strings heizten über
5000 Besuchern bis kurz vor
Mitternacht ein. Vielen Dank
an die BRK Bereitschaft
Windsbach für das zur Ver-
fügung stellen des KTW und
an das JRK Neuendettelsau!
Weitere Informationen über
die BRK Bereitschaft Heils-
bronn finden Sie auch im In-
ternet unter www.brk-
heilsbronn.de.

Foto: Jörg Häßlein
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28. Dressur- und Springturnier
des Reit- und Fahrvereins Neuendettelsau
Der Reit- und Fahrverein Neuendettelsau veranstaltet sein großes Herbst-
turnier in diesem Jahr am 19. und 20. September auf dem Vereinsgelände in
der Altendettelsauer Straße. Das traditionelle Reitturnier beginnt am Samstag
gegen 7.30 Uhr und endet am Sonntag gegen 17.00 Uhr. Reiter und Freunde
des Sports aus ganz Franken treffen sich jedes Jahr auf diesem herausra-
genden Event. Nach den Wettbewerben sorgt am Samstagabend Stefan
Lingmann für musikalische Unterhaltung. Am Sonntagmittag zeigt der Rei-
ternachwuchs in der Führzügelklasse sein Können. Weitere Highlights sind
u.a. das M*-Springen und die M*-Dressur am Sonntagnachmittag. Für die
Kreismeisterschaft können an diesem Wochenende noch einmal Punkte ge-
sammelt werden. Für das leibliche Wohl ist auch in diesem Jahr wieder
bestens gesorgt. Zuschauer haben die Möglichkeit mit dem Zug, der anläss-
lich des Tags des Kunden durch den Ort fährt, am Luthersaal auszusteigen
und das Reitturnier zu besuchen.

MERKENDORF
Seit einem Vierteljahrhundert gibt es
nun schon das Sommerferienpro-
gramm der Stadt Merkendorf. Im Rah-
men des Ferienangebotes führte die
örtliche Künstlerin Cornelia Königs-
perger-Stacheder einen Filzkurs
durch. In der Grundschule trafen
sich am Vormittag die Fünf- bis Sie-
benjährigen. Neun Mädchen lernten
die Grundformen des Nassfilzens
aus ungefärbter Naturwolle (unser
Bild). Zuerst zeigte Königsperger-
Sacheder ihren Schülerinnen, wie
Filz entsteht. Mit Hilfe von Wolle,
Wasser und Seife entsteht das so-
genannte Nassfilz. Sie fertigten
Schlüsselanhänger, Schlangen oder
Ketten. Am Nachmittag kamen vier
Teilnehmer im Alter zwischen acht
und 16 Jahren und filzten Handyta-
schen oder Schlampermäppchen für

Postboten und
Gendarmen in
Neuendettelsau

Sonderausstellung im
Löhe-Zeit-Museum

Am Sonntag, den 20. September
wird um 11 Uhr die 42. Sonder-
ausstellung des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Neuendettelsau
und Umgebung e.V. feierlich er-
öffnet. Museumsleitung und Ver-
einsvorstand laden hierzu herz-
lich in den Vereinssaal im Bahn-
hof ein. In der Ausstellung wird
gezeigt, wie sich Post und Polizei
in Neuendettelsau von etwa 1860
bis 1960 entwickelten. Histori-
sche Uniformen, Dokumente und
Gegenstände lassen nacherle-
ben, wie der technische Fort-
schritt den Arbeitsalltag veränder-
te. Rund um die Eröffnung gibt es
ein attraktives Rahmenprogramm.
Unter anderem wird ein moder-
nes Motorrad der Verkehrspolizei
vorgestellt. Kinder können Steck-
briefe erstellen mit echten Finger-
abdrücken, und der Wachtmeis-
ter Dimpflmoser jagt den Räuber
Hotzenplotz. Die Lokalbahn zum
„Tag des Kunden“ fährt an die-
sem Sonntag auch die Station
Löhe-Zeit-Museum an. Am Sonn-
tag, den 25. Oktober werden der
Polizeichor Nürnberg in histori-
schen Uniformen sowie die Ver-
kehrspuppenbühne Nürnberg im
Museum auftreten. Die Ausstel-
lung ist bis zum 29. November
2015 an jedem Sonn- und Feier-
tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Kinder waren begeistert beim Filzen

den alltäglichen Gebrauch. Die Kin-
der und Jugendlichen waren begeis-
tert bei der Sache und so vergingen
die Stunden wie im Flug. Unterstützt

wurde Königsperger-Stacheder von
ihren beiden Söhnen Lukas und Ja-
kob.

Text + Foto: Daniel Ammon

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Bereits zum dritten Mal fand
Anfang August auf der Ten-
nisanlage des
TSV Lichtenau das „Inter-
sport Profimarkt LK Cup“-
Turnier für Kinder und Ju-
gendliche statt. Es hatten in
verschiedenen Altersklas-
sen 24 Teilnehmer, sowohl
Mädchen als auch Jungen,
gemeldet, wobei letztere in
der Überzahl waren. Den
ganzen Tag über gab es
spannende, teilweise auch
hochklassige Partien zu se-
hen, bei denen die Teilneh-
mer im immer sportlichen
Wettstreit um Geld- und Sachpreise
kämpften. Je sieben Teilnehmer gab
es in der Altersklasse U18 und U16
bei den jungen Männern, wobei sich
bei den Älteren in der einen Gruppe
Marius Zeiher vom TSV Burgfarn-
bach und in der anderen Jan Well-
höfer von der DJK Burgoberbach
durchsetzten. Bei den Jüngeren ge-
wann die Vierergruppe Lukas Seitz

Tennisleckerbissen beim Leistungsklassenturnier
des TSV Lichtenau

von der DJK Abenberg, die Dreier-
gruppe Adrian Widder vom gastge-
benden TSV Lichtenau. Den U 14-
Wettbewerb entschied Johannes
Strauss von der DJK
Abenberg für sich. Im 2er Feld der
U12 triumphierte Jonas Treiber deut-
lich gegen seinen Lichtenauer Ver-
einskameraden Jonathan Stern. Ein
Höhepunkt war der U 18 Wettbe-

werb der jungen Damen,
denn im einzigen Match stan-
den sich die 16-jährige Sab-
rina Baumgärtl aus Treucht-
lingen und die erst 12-jährige
Michelle Schäfer aus Gerst-
hofen gegenüber, die die lan-
ge Anreise nicht gescheut
hatte, um sich im hart um-
kämpften Zweistundenmatch
im Supertiebreak wichtige
Leistungsklassenpunkte zu
erobern. Wenig Mitleid hatte
bei den bis 16-jährigen Mäd-
chen Hanna
Schneider vom TC Dietenho-
fen, die der tapferen Leoni
Treiber aus Lichtenau keine

Chance ließ. Wie schon in den Vor-
jahren war das von Jugendwart
Daniel Strössner vom TSV Lichtenau
perfekt organisierte Turnier für Ak-
teure, Eltern und Zuschauer ein ech-
ter Tennisleckerbissen und dank des
Hauptsponsors Intersport Valtin ging
auch kein Teilnehmer ohne einen
Preis nach Hause.

Foto: Gisela Strößner
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UNTERESCHENBACH (Eig. Ber.)
Traditionell findet das Kirchweihfest
der St. Nikolauskirche in Unter-
eschenbach am dritten Sonntag im
August statt. Das Dorfgasthaus „Zur
Rose“ hat seit Mai neue Besitzer.
Diese wollten nach 28-jähriger Pau-
se wieder eine echte fränkische
Kerwa feiern. So zogen dann auch
am Kirchweih-Samstag die Kerwa-
buam und –madli aus, um einen Ker-
wabaum zu organisieren. Gegen
15:30 Uhr kamen sie dann mit einem
geschmückten und verzierten 25-
Meter-Exemplar zurück und wurden
am Dorfplatz von vielen Unter-
eschenbachern empfangen. Ein 15
PS Oldtimer-Schlepper zog den Wa-
gen mit der „Neuen Gmünder Blas-
musik“ und den Baum. Angeführt
wurde der Zug von den Kerwamad-
li, die auf einem Leiterwagen den
Kranz zogen. Die Kerwabuam be-
gleiteten ihren Baum zur Gastwirt-
schaft und sangen zusammen mit der

Blaskapelle die typischen Kerwalie-
der. Dort angekommen wurde der
Baum dann – wie üblich nur mit Mus-
kelkraft – aufgestellt. Anschließend
übernahm Windsbachs 1. Bürger-
meister Matthias Seitz den Bieran-
stich. Von Freitag bis Montag wurde
mit kulinarischen Köstlichkeiten, wie
Sau am Spieß oder Haxen, Hähnchen
und Makrelen vom Grill und guter
Musik bis weit in die Nacht gefeiert.

Foto: Hermann Menhorn

Untereschenbacher Dorfkirchweih wiederbelebt

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Tropische Hitze, lockere Teilnehmer,
viel Lachen und Spaß“ - so könnte
das Hobby-Turnier anlässlich des
Jubiläums der Tischtennis-Abteilung
des 1. FC Heilsbronn umschrieben
werden. Bei hohen Temperaturen
fanden sich Anfang Juli insgesamt

60 Jahre Tischtennis in Heilsbronn
Jedermann-Turnier bei tropischer Hitze

17 Teilnehmer zum Hobby-Turnier in
der Realschul-Turnhalle ein. Ge-
spielt wurde in drei verschiedenen
Leistungsgruppen im Modus Jeder
gegen Jeden. Bei den Fortgeschrit-
tenen gewann Christian Siedelmann.
Auf den weiteren Plätzen folgten Edi
Burchardt, Tom Drewes und Nicolas
Weeger. Bei den Jugendlichen
gewann Julian Hartmann vor seinem
jüngeren Bruder Jannick. Das nächs-
te Familienduell, dieses Mal um Platz
Drei, gewann Lena Mehringer vor
ihrem Bruder Fabio. Das größte Teil-
nehmerfeld startete mit neun Teilneh-

mern bei den Hobby-Spielern. In ei-
ner Vorrunde mit zwei Gruppen
wurden zunächst die Teilnehmer für
die Endrunde und Trostrunde aus-
gespielt. In die Endrunde schafften
es Sebastian Schmid, Harald Öhler,
Christoph Krause sowie Sebastian
Krause. In der Endrunde gab es fast
ausschließlich enge Matches. Am
Schluss setzte sich Christoph Krau-
se ungeschlagen vor Sebastian
Schmid durch. Den dritten Platz si-
cherte sich Harald Öhler vor Sebas-
tian Krause. Die Trostrunde
entschied Florian Radakovitsch für

sich. Auf den weiteren Plätzen folg-
ten Kerstin Mayer, Jonathan Brend-
le-Behnisch, Thomas Mehringer,
und Hazem Mogribi. Besonderen
Spaß hatten die Jüngsten, die ge-
meinsam mit den Fortgeschrittenen
zum Doppel-Duell aufliefen. Hier
setzten sich Tom Drewes und Julian
Hartmann durch. Den zweiten Platz
holten sich Christian Siedel-
mann und Lena Mehringer. Weitere
Bilder vom Turnier: www.fcheils
bronn.de/tischtennis/bilder.

Foto: Privat
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
Der Zweistädtelauf zwischen
Wolframs-Eschenbach und
Merkendorf ist eine noch junge
Veranstaltung mit besonderem
Flair. Sie findet dieses Jahr zum
fünften Mal statt und ist etwas
für Läufer, die es gemütlich mö-

gen und gerne vor romantischer
Kulisse laufen. Die beiden his-
torischen Kleinstädte im Frän-
kischen Seenland sind durch
einen schönen Wanderweg ver-
bunden, der teilweise als Laufs-
trecke dient. Die Strecke selbst
ist mit Land-, Flur- und Radwe-

Zwei Städte – ein Lauf
zwischen Wolframs-Eschen-

bach und Merkendorf

gen sehr abwechslungsreich
und reicht vom Kopfsteinpflas-
ter bis hin zu Asphalt, Feld- und
Waldwegen. Mitlaufen kann je-
der, egal ob Kind, Hobbyläufer
oder Profi. Auch Personen mit
Handicap sind herzlich eingela-
den. Geboten werden ein Halb-
marathonlauf (21,195), ein Bür-
gerlauf (10 km), ein Hobbylauf
(6 km), ein Lauf für Walker (6
km), ein Schülerlauf (3 km) und
ein Lauf für Bambinis (300 m).
Start- und Zielort ist dieses Jahr
in Wolframs-Eschenbach, wo
es von 14 bis 18 Uhr ein buntes
Rahmenprogramm geben wird.
Mit dabei sind unter anderem

das Country Duo „Hooked on
Country“ (ab 16 Uhr) sowie eine
Trommler- und eine Zumba-
Tanzgruppe. Außerdem wird es
eine Hüpfburg und ein kleines
Bierzelt mit Kaffee und Kuchen,
aber natürlich auch mit Bier und
Bratwürsten geben. Anmelden
kann man sich bis zum 20. Sep-
tember 2015 online unter
www.wolframs-eschenbach.de.
Dort findet man auch detaillierte
Informationen zur Veranstaltung.
Es ist aber auch noch eine An-
meldung vor Ort am Veranstal-
tungstag, Samstag, 26. Sep-
tember, möglich (Nachmelde-
gebühr: zwei Euro).
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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

HA-RA Verkauf und Beratung.
Viele Neuheiten und Angebote.
Brautpaare: bis 3 Monate nach der
standesamtl. Trauung 20% Nachlass
auf alle Produkte. Am So., 20.09.
auch in Heglau-Krautfest. Christl
Haßler, Wassermungenau, Tel.:
09873-289

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

Brennholz zu verkaufen. Eiche,
Kiefer, Birke, Länge auf Wunsch. Lie-
ferung zum Festpreis. Tel.: 09874-
2951 od. 0152-53617369

HA-RA Verkauf und Beratung.
Viele Neuheiten und Angebote. Sie
finden mich am So., 20.09.2015 in
Heglau am Krautfest. Christl Haßler,
Wassermungenau, Tel.: 09873-289

Halle, ca. 130 m², in Wassermun-
genau, sofort zu vermieten: als La-
ger, Werkstatt, Verkauf- oder Ar-
beitsraum, mit Büro, vielseitig nutz-
bar. Telefon- und Internetanschluß,
Heizung, WC, Elektro- und Stark-
stromanschluss, Druckluft, helle
Räume, Tel.: 09873-289

Zu vermieten in NDA, Joh.-Flierl-
Str., Parterre, 4 Zi., Küche, Bad, WC
+ Wintergarten, event. Halle, ZH,
WW, ab Nov. frei, 562,50 € + NK ca.
200,- €, Tel.: 09874-4181

Neuendettelsau, Sonnenstraße,
neu renovierte 2-Zi-Whg., Wohnfl.
ca. 70 m², OG, Gasheizung, ENEV
2009 (131,3 kWH/m²a), Energiever-
brauchsausweis, Baujahr 1985,
Keller, Kabel,  Garage, Balkon , ab
sofort provisionsfrei zu vermieten.
KM 385 €, Garage 40 €, NKV 150 €,
gesamt 575 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Stettiner Straße
ENEV 2009 (172,9 kWH/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, 2-Zi-Whg.,
Wohnfl. ca. 59 m², DG, Ölheizung,
Baujahr 1977, Keller, Kabel, Balkon
ab sofort provisionsfrei zu vermie-
ten. KM 325 €, NKV 150 €, gesamt
475 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Nelkenstraße
Neubau-Standard nach ENEV 2009
(52 kWh/m²a), Energiebedarfsaus-
weis, Energieeffizienzklasse ohne
Angabe, 3-Zimmerwohnung, Wohnfl.
ca. 86 m², Baujahr: 1959, gr. Balkon,
Gasheizung mit Solaranlage, Keller,
Kabel, KM 590 €, NKW 180 €, ge-
samt 770 €, ab 01.11.2015 provisi-
onsfrei zu vermieten, Tel.: (09874)
68860.

Neuendettelsau, möblierte ELW
mit Küche, DU, WC, ca. 27m² und
Terrasse, WM 300,-€ zu vermieten.
Tel.: 09874-1810

NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)
An der Fachschule für
Heilerziehungspflege
der Diakonie in Neuen-
dettelsau wurden in
diesem Jahr 53 Schü-
lerinnen und Schüler
nach einer dreijährigen
Ausbildung verab-
schiedet. Dazu kamen
15 Absolventen der
einjährigen Ausbil-
dung. Die staatlich ge-
prüften Heilerzie-
hungspfleger/innen
und Heilerziehungs-
pflegehelfer/innen ha-
ben durch den beste-
henden Fachkräfte-
mangel in Einrichtun-
gen für Menschen mit
Behinderung beste Berufsaussich-
ten, so die Leiterin der Neuendettel-
sauer Schule, Doris Sitzmann-Korn.
Während der Verabschiedung der
Absolventen wies sie auch darauf
hin, dass in diesem Jahr 13 Fach-
schülerinnen und Fachschüler den
Abschluss mit der Gesamtnote „sehr
gut“ erreichten. Zwei von ihnen,
Gudrun Hebestreit und Verena Hen-
nig, schafften sogar das „Traumer-
gebnis“ 1,0. Die Abschiedsfeier der
Berufsfachschule für Heilerzie-
hungspflege und Heilerziehungspfle-
gehilfe wurde von den Schülerinnen
und Schülern selbst ausgestaltet.
Besonderer Höhepunkt war der Auf-

Beste Berufschancen für
Absolventen der Schule für

Heilerziehungspflege

tritt der Band „Strawberry-Jam“, die
sich aus Musikern mit und ohne Be-
hinderung zusammensetzt.

Foto: Diakonie

Schafften die „Traumnote“ 1,0: Verena Hennig

(links) und Gudrun Hebestreit.
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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.
Herbstfest des Christophorus-
Heims der Diakonie Neuendettelsau
am 13. September ab 10:30 Uhr im
Innenhof mit 3. Spaß-Olympiade des
TSC und Flohmarkt.
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.
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le hat von 15:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net. Eintritt frei! Weitere Infos und
Termine auf Anfrage: Tel. 09873-
976744, www.der-radsherr.de.

Donnerstag, 17. September
Lehrreicher Spaziergang zu den
Kirchen und Kapellen in Heilsbronn
um 17:30 Uhr mit Treffpunkt am Müns-
ter.

Freitag, 18. September
„Alles rund ums Kind“-Basar des
Kindergartenfördervereins Peter-
saurach von 19:00 bis 21:00 Uhr in
der Turnhalle.
Baby- und Kinderkleiderbasar von
16:00 bis 17:30 Uhr im Gemeinde-
haus in Rohr.

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,
bereits ab 15:30 Uhr Aktionsspiele
der Jugendfeuerwehr.
Burgerlebnistag Lichtenau - Ab-
schlussveranstaltung der Ferien-
spaßaktion 2015 von 14:00 bis 19:00
Uhr auf und in der Burg Lichtenau.

Volkliedersingen in Heglau, Fest-
zelt, 19.00 Uhr

Sonntag, 20. September
„Tänze für den Weltfrieden“ ab
10:45 Uhr am Kirchplatz St. Lauren-
tius Neuendettelsau mit Birgit Krauß.
Herbstfahrt der AWO Heilsbronn
nach Ludwigsburg um 8:00 Uhr ab
Badparkplatz. Anmeldungen und
Info: Sven Kasper, Tel. 09872/36 58
112, Zdeni Boas, Tel. 09872/93 8 33
und Erna Baumeister,  Tel. 09872/18
73.
Lichtenauer Museumstag und
„60 Jahre Diakonie Lichtenau“ mit
neuer Ausstellung „Bauernmalerei“
im Museum und Festprogramm am
Marktplatz ab 10:00 Uhr. Große Ver-
steigerung der Fundsachen um 14:30
Uhr.
15. Krautfest in Heglau mit 70-Jah-
re BBV Jubiläum

Montag, 21. September
Stammtisch der UWG Sachsen b.
Ansbach im Gasthaus Kernstock im
Ortsteil Alberndorf um 20:00 Uhr.

Mittwoch, 23. September
Heilsbronner Klostermühle – Müh-
lengeschichten mit Jutta Gruber um
18:00 Uhr mit Treffpunkt an der Klos-
termühle. Anmeldung bei der Stadt-
verwaltung Heilsbronn unter Tel.
09872/806-51.

Freitag, 25. September
Vernissage „Farbe. Kraft. Leben“
des Künstlers Gerhard Scheuerlein
um 18:30 Uhr im Atelier Z.1, Dieten-
hofen, Ortsteil Rüdern.

Samstag, 26. September
Musikkabarett „Die Glamouretten“
um 20:00 in der Alten Turnhalle Lich-
tenau. Kartenvorverkauf bei der Ge-
meinde Lichtenau, Info: www.
kulturburg-lichtenau.de
Herbst-, Winter- und Skibasar der
Familienhilfe Heilsbronn von 10:00 bis
12:00 Uhr in der Hohenzollernhalle.
Info und Listen: Stoffladen Hess,
Hobby&Geschenke Kretzer und Blu-
menladen Zischler.
Basar „Alles fürs Kind“ in der Balls-
porthalle des Sportzentrums Dieten-
hofen von 13:00 bis 15:30 Uhr mit
Rahmenprogramm. www.allesfuers
kindev.de
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le hat von 15:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net. Eintritt frei! Weitere Infos und
Termine auf Anfrage: Tel. 09873-
976744, www.der-radsherr.de.

Sonntag, 27. September
Roßtaler Apfelfest von 11:00 bis
17 Uhr im evang. Pfarrgarten mit
Fachvorträgen, kulinarischen Le-
ckerbissen und Livemusik.
Kinderbasar Merkendorf von 14:00
bis 16:00 Uhr in der TSV-Halle mit
Kaffee und Kuchen von der ELKi-
Gruppe und den KiGa Weidachstrol-
chen.

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Gögging am 3. und 4. Ok-
tober. Anmeldung unter Tel. 09872-
1353.
Gesundheitsabend „Gesundheit
und Liebe“ mit Referent Herbert
Kempf am 6. Oktober um 19:30 Uhr
im Bürgertreff Heilsbronn.
Gemeinsames Chorkonzert der
Sängergruppe Untere Rezat am 9.
Oktober um 19:30 Uhr in der
St.Albans-Kirche in Sachsen b. Ans-
bach.

Nach der Sommer-
pause im Bürger-
treff-Heilsbronn:

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des
Bürgertreff-Heilsbronn freuen
sich schon sehr nach der Som-
merpause die Türen des Bürger-
treffs wieder zu öffnen. Ab 17.9.
gibt es donnerstags und freitags
wieder einen leckeren Mittags-
tisch. Freitags ist zudem das Bür-
gerbistro wieder regelmäßig von
19:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.
Am 16.9. beginnt um 19:30 Uhr der
beliebte Leseabend von Beatrix
Böhm mit dem Buch „Monsieur Ibra-
him und die Blumen des Koran“.
Das Bürgerkino startet seine Sai-
son am 30.10. um 20:00 Uhr mit
einem Thriller von Alfred Hitchcock.
Erstmals wird das Bürgerkino nicht
am Samstag sondern am Freitag
zusammen mit dem Bürgerbistro-
Betrieb stattfinden! Ganz neu star-
tet das Repair-Cafè im Bürgertreff
am 30.9. um 18:00 Uhr. Näheres
unter: www.buergertreff-heils
bronn.de und buergertreff-
heilsbronn@gmx.de
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