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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Firma Autoverwertung Eger aus
Heilsbronn bescherte dem Gesang-
verein „Liederfreunde 1897“ Heils-
bronn für die Auftritte bei sommerli-
chen Temperaturen Poloshirts mit
entsprechenden Aufdrucken. Der
Vorschlag zur Beschaffung dieses
neuen „Outfits“ kam von Andreas
Scheuerlein, ein aktiver Sänger in
unserem Chor und Rudi Eger - der
selbst als aktiver Sänger unseren
Chor seit Jahren bereichert - hat
sich spontan bereit erklärt dieses
neue „Outfit„ zu sponsern. Die Vor-

Liederfreunde danken für neues „Outfit“

standschaft sowie die aktiven Sän-
ger der „Liederfreunde 1897“ bedan-
ken sich beim Chef der Firma Auto-
verwertung Eger, Rudi Eger, für die-
ses großzügige Sponsoring. Die Lie-
derfreunde sind nun Dank der neu-
en Poloshirts für sommerliche Chor-
auftritte kleidertechnisch bestens
gerüstet.
Fotos: V. Mayer

Im Vordergrund:
v. r. Rudi Eger, Uwe Oehler

Die „Liederfreunde“ im neuen „Outfit“
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NEUENDETTELSAU
„Weinberg“ und „Gartenstraße“
werden die beiden neuen Straßen
heißen, die das neue Baugebiet an
der Reuther Straße in attraktiver
Südhanglage entstehen lässt.  Wie
auch beim symbolischen ersten Spa-
tenstich im November 2014 trafen
sich zum offiziellen Akt der Erschlie-
ßungsfertigstellung mit Durch-
schneiden eines Bandes die kom-
munalen Vertreter und Bauverant-
wortlichen. Zum ersten „Weingar-
tenfest“ waren aber auch viele der
zukünftigen Bewohner eingeladen
worden und tatsächlich zahlreich
erschienen. Zudem erging eine Ein-
ladung an die Nachbarn in der Um-
gebung der Baustelle, um sich für
die Lärmbelästigung zu entschuldi-
gen und eine Möglichkeit zu bieten,

40 Bauparzellen für 90 Wohneinheiten in sonniger Bestlage
„Weingartenfest“ zur Fertigstellung der Erschließung in Neuendettelsau

die ca. 200 neuen Nachbarn gleich
mal persönlich kennen zu lernen.
Denn die ersten Häuser stehen
bereits und nun ist das neue Heim
keine Fiktion mehr – nach den Feier-
lichkeiten und Ansprachen bestand
die Möglichkeit einer ersten realen
Besichtigung im Haus der Familie
Strauß. Landrat Dr. Jürgen Ludwig
und Neuendettelsaus 1. Bürgermeis-
ter Gerhard Korn waren sich in ih-
ren Festreden einig, dass die 40 Ein-
familien-, Doppel- und Mehrfamilien-
häuser an einem der schönsten
Bauplätze in Neuendettelsau entste-
hen werden. Die sonnige, zentrale
und doch ruhige Lage sei einmalig.
„Der Traum vom eigenen Heim ist in
jedem Menschen fest verwurzelt“,

betonte Korn im Hinblick auf kritische
Stimmen, da die Kommunalallianzen
der Region eine steigende Zahl der
Single-Haushalte festgestellt hatten.
Auch Markus Högner von der Hög-
ner Baugesellschaft mbH richtete

sein Wort an die zukünftigen Be-
wohner, die Hälfte davon sind Neu-
endettelsauer „Neubürger“. Sein
Dank für die Umsetzung des großen
Bauprojektes mit ca. 1,5 Millionen
Euro Erschließungskosten richtete
sich u.a. an Bauamtsleiter Günther
Scheuerpflug, Rene Richter von der
Verwaltung, Grundstücks-Voreigen-
tümer Thilo von Livonius und an die
Mitarbeiter der Gemeindewerke.
Durch Pfarrer Stahl erhielten die drei
Hektar „Am Weingarten“, alle Bau-
vorhaben und die zukünftigen Be-
wohner auch den kirchlichen Segen.
Informationen zum neuen Neuendet-
telsauer Baugebiet: www.wohnen-
am-weingarten.de / www.hoegner.
net

K W / Fotos: Haberzettl
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Am 29. November 2015 stellt
der Verein wieder seine H0-An-
lage mit den baulichen Fortschrit-
ten zur Schau.

Anlässlich des 30jährigen Be-
stehens wird eine Tombola mit
attraktiven Preisen durchge-
führt.

Der Fahrbetrieb und die Tombo-
la finden während der Öff-
nungszeiten von 10 bis 16 Uhr
statt.

Sie finden die Vereinsräume in
Heilsbronn in der Bahnhofstr. 14
hinter der Post.
Auf Ihren Besuch freuen sich
die Heilsbronner Eisenbahn-
freunde!

30 Jahre Heilsbronner
Eisenbahnfreunde e.V.
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NEUENDETTELSAU
Der Heimat- und Geschichtsverein
zeigt in seiner 42. Sonderausstellung
im Löhe-Zeit-Museum im Bahnhof
von Neuendettelsau, wie sich Post
und Polizei in Neuendettelsau von
etwa 1860 bis 1960 entwickelten.
Historische Uniformen, Dokumente
und Gegenstände lassen nacherle-
ben, wie der technische Fortschritt
den Arbeitsalltag veränderte. Bis zur
Jahrhundertwende gingen Postbo-
ten und Gendarmen überwiegend zu
Fuß. Dann erweiterten Dienstfahr-
räder ihren Wirkungskreis, die spä-
ter von Motorrädern und PKWs ab-
gelöst wurden. Zur offiziellen Eröff-
nung waren neben dem 1. Vorsit-
zenden des Heimat- und Geschichts-
vereins, Dr. Hermann Vorländer, und
dem Leiter des Löhe-Zeit-Museums,
Walter Hacker, auch der stellvertre-
tende Bürgermeister Gottwald Döt-
zer sowie der Leiter der Kriminalpo-
lizei Ansbach, Hermann Lennert,
gekommen. Für Kinder standen
besonders Wachtmeister Dimpfel-
moser und Räuber Hotzenplotz im
Mittelpunkt, die eigens aus Wolf-
rams-Eschenbach kamen. Ein Blick-
fang war zudem ein Polizeimotorrad
mit Blaulicht, das von einigen Kindern
„in Beschlag genommen wurde“.
Aufsteigen, Blaulicht einschalten und
das Martinshorn aufheulen lassen –
das machte Spaß. Im Museum war

neben einer Poststelle eine Arbeits-
stelle für erkennungsdienstliche
Maßnahmen eingerichtet. Hier konn-
ten sich Kinder so fotografieren las-
sen, wie das für polizeiliche Ermitt-
lungen üblich ist. Ein Meterband an
der Wand, Fingerabdrücke genom-
men und auf einem Papierbogen fest-
gehalten. Und diesen „Steckbrief“
durften die „Delinquenten“ mit nach
Hause nehmen. Ein Posthornbläser
spielte kurze Signalstücke, die je
nach Tonlage eine andere Bedeutung
hatten. Dr. Vorländer ging auf die im
Obergeschoss ausgestellten histo-
rischen Uniformen ein, sprach von
vielen Schätzen, die in Häusern ge-

funden wurden und von alten Doku-
menten und Gegenständen, mit de-
nen seinerzeit bei Post und Polizei
gearbeitet wurde. „Postillion“ Roland
Müller aus Lichtenau entlockte origi-
nalen Hörnern Signaltöne, während
sich Dötzer an seine Kindheit erin-
nerte und zu erzählen wusste, dass
die Post auch damals schon zuver-
lässig Briefe zustellte. Hacker bezog
sich auf die gezeigten Raritäten,
Berichte, Fotos und besonderen
Leihgaben, nannte Details und resü-
mierte, dass dank Wilhelm Löhe, be-
dingt durch das erweiterte Postauf-
kommen der Diakonissenanstalt,
1861 in Neuendettelsau das Postzeit-

NEUENDETTELSAU
Im Anschluss an einen
Sonntagsgottesdienst be-
dankte sich Pfarrer Jürgen
Singer in der St. Nikolaikir-
che bei zwei Mitarbeiter-
innen, die über viele Jahre
treu zu ihrem Dienst stan-
den. Es waren dies die Leh-
rerin Stilla Bencker, die über
20 Jahre lang als „Sonntag-
sorganistin“, wie er sie be-
zeichnete, zu Gottesdiens-
ten oder bei anderen Anläs-
sen die Orgel ertönen lässt.
(Links auf dem Foto). Zum
andern dankte der Geistli-
che Hildegard Bär. (Auf
dem Foto in der Mitte). Sie
sei es, die mit Blumen-
schmuck Kirche und Löhe-
haus geschmackvoll ver-
schönert. Und das bereits
seit zehn Jahren. Beiden über-
reichte Singer einen Blumen-
strauß und die versammelte Ge-

HEILSBRONN
Der ehemalige Heilsbronner Pfarrer
Paul Geißendörfer darf sich seit kur-
zem auch „vbw champ“ nennen. Den
sportlich klingenden Titel verdankt er
einer Initiative der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft (vbw), ei-
nem der Hauptsponsoren der dies-
jährigen BR-Radltour. Im Rahmen der
Tour, die im August ihren großen Fei-
er-Stopp in der Münsterstadt hatte,
war er bereits öffentlich mit dieser
Auszeichnung samt Pokal geehrt
worden; nun überreichte Marc Hil-
genfeld, vbw-Geschäftsführer Mit-
telfranken, persönlich den dazuge-
hörigen Scheck über 1000 Euro an
den Seelsorger. „Diese Ehrung ist als
Anerkennung für Menschen ge-
dacht“, so Hilgenfeld, „die sich in
besonderer Weise für ihre Heimat
einsetzen.“ Geißendorfer, der laut
vbw von verschiedenen Seiten vor-
geschlagen worden war, hatte sich
in 17 Jahren als Gemeindepfarrer bis
zum Ruhestand für die Menschen
und für die Stadt stark gemacht. Aus-
gehend von der bedeutenden zis-
terziensischen Tradition des Müns-
ters forschte er zur Geschichte des
Heilsbronner Klosters sowie den
Spuren der Zisterzienser in heute
evangelischen Gemeinden in ganz
Deutschland und gab Bücher dazu

heraus, das letzte in diesem Som-
mer. Er begründete die Reihe „Geist-
liche Musik“ im Münster, die bereits
in ihr 27. Jahr geht, und war maß-
geblich an der Entwicklung des frän-
kischen Jakobswegs zwischen
Nürnberg und Rothenburg o.d.T. be-
teiligt.  Bereits zum dritten Mal betei-
ligte sich die vbw als ein Hauptspon-
sor an der Tour – und von Beginn an
ehrte man an jedem Tourort einen
„vbw champ“. Auch 2016 möchte
man dieses Engagement fortsetzen.

Text + Foto: Susanne Hassen

Postboten und Gendarmen in Neuendettelsau
Entwicklung von Post und Polizei zwischen 1860 und 1960

alter eingeläutet wurde. Die Ge-
schichte der bayerischen Polizei
stellte Lennert vor, die damals
zunächst militärisch geprägt gewe-
sen sei. Den Werde- und Entwick-
lungsgang der Polizei umriss der Kri-
minalbeamte sehr informativ und
schmückte seine Erläuterungen mit
mancherlei Anekdoten aus. Bis zum
29. November ist die Ausstellung an
Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17
Uhr geöffnet. Gruppenführungen
sind zusätzlich nach Absprache
möglich. Telefon: 09874/4283.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Sportlicher Titel für langjähriges
Engagement

Für treue Dienste bedankt

meinde unterstrich seine Worte mit
lang anhaltendem Beifall.

Text + Foto: Klemens Hoppe



5Ausgabe 243-2015

NEUENDETTELSAU
Einen Tag lang hielt sich der katholi-
sche Kirchenchor von St. Franzis-
kus aus Neuendettelsau mit einigen
Pfarrmitgliedern in Ingolstadt auf, um
unter anderem auch die frühere Wir-
kungsstätte von Dekan, Pfarrer Wolf-
gang Hörl, in Gerolfing kennenzuler-
nen. Nachdem im Ingolstädter Orts-
teil Gerolfing auch Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer zuhause
ist, und Dekan Hörl seinerzeit See-
hofer des Öfteren begegnete, lud
Reiseleiter Klemens Hoppe den Mi-
nisterpräsidenten ein, am Gottes-
dienst in der Wallfahrtskirche „Un-
sere Liebe Frau von Pettenhofen“
teilzunehmen. Aus Termingründen
war dies Seehofer allerdings nicht
möglich, deshalb ließ er seine Se-
kretärin aus der Bayerischen Staats-
kanzlei in München der Reisegruppe
telefonisch beste Grüße und einen
schönen Aufenthalt in Ingolstadt aus-
richten. Der Ausflug an die Donau

gestaltete sich außerordentlich ge-
lungen, zumal nach einer interessan-
ten Stadtführung und der Besichti-
gung der Asamkirche „Maria de Vic-
toria“ mit dem unbeschreiblich schö-
nen Flachdeckenfresko und der
wertvollsten Lepanto-Monstranz der
Welt, sowie dem Besuch der Päpst-
lichen Franziskaner-Basilika, für
besonders Mutige bei hochsommer-
lichen Temperaturen noch ein Auf-
stieg auf den Pfeifturm bei der St.
Moritzkirche angesagt war. Über 200
Treppen galt es zu bewältigen. Die
kräftezehrende Turmbesteigung hat-
te sich für sieben Unermüdliche
wahrlich gelohnt, die Aussicht bei
herrlicher Fernsicht war überwälti-
gend. Nach einer Mittagspause war
Zeit zur freien Verfügung in der City
von Ingolstadt gegeben, bevor dann
der Weg weiter nach Gerolfing und
anschließend zum abendlichen Got-
tesdienst nach Pettenhofen führte.
Pfarrer Hörl und Pater Bernhard Fle-

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zwei Gruppen aus dem Wettkampf-
team des TSC Neuendettelsau ha-
ben bei dem Treffen Anfang Okto-
ber in Karlsruhe teilgenommen. Mit
seinen vielseitigen Disziplinen und ei-
nem bunten Teilnehmerfeld aus ganz
Deutschland stellt dieses Gruppen-
treffen den Höhepunkt des Wett-
kampfjahres dar. Insgesamt waren
1930 Sportlerinnen und Sportler aus
95 Vereinen nach Karlsruhe gereist,
um sich in verschiedenen Diszipli-
nen wie Turnen, Tanzen, Singen,
Medizinballweitwurf oder Orientie-
rungslauf gegeneinander zu mes-
sen und den Deutschen Meister der
TGM (Turngruppenmeisterschaft)
und die Bundessieger der TGW
(Turngruppenwettstreit) zu ermitteln.

Für die TGW Gruppe von Petra Ben-
ker und Natalie Schmidt war es die
erste Teilnahme bei dem Deutschen
Turnerjugendtreffen. Nachdem die
Gruppe sich bei den Bayerischen
Meisterschaften für die Teilnahme
qualifiziert hatte, nahmen sie die He-
rausforderung an und stellten sich
der Aufgabe früher ins Trainingsla-
ger zu starten, um für das Deutsche
Gruppentreffen fit zu sein. Leider
wird in ihrer Altersklasse auf deut-
scher Ebene beim TGW Nachwuchs
keine Aufteilung der verschiedenen
Altersgruppen gemacht und somit
waren die 12- und 13-jährigen in ei-
ner Klasse wie z.B. 16-jährige ge-
stellt. Mit insgesamt 33,70 Punkt er-
reichten die Mädchen den 17. Platz
bei 29 gemeldeten Gruppen in die-

ser Wettkampfgruppe. Teilnehmer
dieser Gruppe: Denise Alester, Mia
Ayiker, Robin Barts, Annalena Ben-
ker, Luisa Fiegl, Paula Florschütz,
Vanessa Heindel, Mia Hofstetter,
Maria Honold, Jana Thoma, Annika
Zuckermandel, Lena Schüller, Anna
Seitzinger, Tina Arnold und Paula
Singer. Schon zum fünften Mal star-
tete die Gruppe von Uli Besenecker,
Brigitte Salfner und Nancy Hofstet-
ter bei einer Deutschen Meister-
schaft. Diese Mannschaft erreichte
einen 7. Platz und das bei 22 Mann-
schaften in der Kategorie Turngrup-
penmeisterschaft Jugend: Melina
Barts, Antonia Brand, Natalie Buh-
mes, Julia Grimmer, Naomi Kesiso-
glugil, Lea Kesisoglugil, Helena Kohl,
Helena Mastek, Nora Mastek, Nicole

Franziskus-Kirchenchor sang in Wallfahrtskirche Pettenhofen
Ministerpräsident Horst Seehofer ließ Grüße ausrichten

ckenstein, der Kaplan von Sachsen-
Lichtenau, zelebrierten den Gottes-
dienst und der Kirchenchor sang zur
Ehre Gottes und zur Erbauung der
Gläubigen. Lang anhaltender Beifall
war der Dank der Kirchenbesucher;

und im Anschluss daran gab es ein
freudiges Wiedersehen etlicher Ge-
rolfinger mit ihrem ehemaligen Pfar-
rer Wolfgang Hörl.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Wettkampfteam des TSC Neuendettelsau bei den Deutschen
Turngruppenmeisterschaften in Karlsruhe

Müller, Jana Brosel, und Ramona
Salfner sind die Teilnehmer dieser
Gruppe. Nicht gestartet sind Anna
Fiegl, Jana Förth und Lotta Janner.
Zu sehen sind beide Gruppen beim
alljährlichen Pelzmärtelturnen der
Turnabteilung des TSC Neuendettel-
sau am 6. Dezember in der Dreifach-
Turnhalle.

Foto: Privat

Bewegungs-
angebote für
Körper und Geist

„Vital ü 55“-Angebote in
Neuendettelsau und
Windsbach

Bei den Bewegungsangeboten
„Vital ü 55“ gibt es wieder freie
Plätze. Hier sind alle Menschen
eingeladen mitzumachen, die im
älter werden etwas für die kör-
perliche und geistige Bewegung
tun möchten. Mit Freude und in
netter Gemeinschaft werden
Übungen angeboten, die den Kör-
per kräftigen, das eigenen Kör-
perempfinden steigern und die
„grauen Zellen“ mobilisieren. In
Neuendettelsau finden die Tref-
fen donnerstags von 14.30 bis
15.30 Uhr im Gymnastikraum des
Wohnparks und in Windsbach
ebenfalls donnerstags von 16.30
Uhr bis 17.30 Uhr im Dekanat statt.
Nähere Informationen und Anmel-
dung unter Tel. 09874/84269.
Schnupperbesuche sind kosten-
los möglich!
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Windsbacher Martinimarkt
mit verkaufsoffenem Sonntag

am 8. November

Der Gewerbeverband Windsbach und alle beteiligten Ge-
schäfte freuen sich auf einen gelungenen Martinimarkt 2015
am 8. November ab 10:00 Uhr mit guter Stimmung,
Schnäppchenalarm und der ersten Tasse Glühwein bei
hoffentlich goldenem Herbstlicht. Auch knackig kalt, aber
sonnig und trocken wäre perfekt für einen Bummel über
den Markt mit der ganzen Familie. Die Veranstalter tun al-
les dafür, dass auch der traditionelle Martinimarkt 2015
wieder zum Highlight wird, nur für das Wetter kann leider
keiner garantieren. Die Fieranten laden zu einem ausge-
dehnten Spaziergang durch die Budenlandschaft zwischen
den beiden Stadttoren ein. Dazu ist das Stöbern in den ge-
öffneten Windsbacher Geschäften von 11:00 bis 16:00 Uhr
möglich. Auch der Heimatverein ist engagiert wie jedes Jahr
und zeigt im Beßnhaus von 13:00 bis 17:00 Uhr die traditi-
onelle Martini-Ausstellung. In diesem Jahr präsentiert der
Heimatverein die beiden Ausstellungen „100 Jahre 1. Welt-
krieg“ und „Windsbach in Bildern“. Erfahrene Marktbesu-
cher zieht es auch ganz automatisch zum historischen Beß-
nhaus, denn neben den liebevoll vorbereiteten Ausstellun-
gen lockt der Heimatverein stets mit selbstgebackenen
Kuchen und einem gepflegten Tässchen Kaffee…

Pünktlich zum kalten Wetter waren die neuen Langarmtrikots für die E-
Jugend Mannschaft des TSV Windsbach eingetroffen. Mit großer Freude
wurden sie von den Kindern in Empfang genommen. Hierbei luden wir
Herrn Uffelmann zu einem Spiel ein. Es bedanken sich die Kinder: Tom,
Kilian, Florian, Leon, Kim, Lukas, Illia, Luce, Jannik, Noah und das Trainer-
team recht herzlich bei FOTO UFFELMANN für die neue Ausstattung.

Neuen Langarmtrikots für die
E-Jugend Mannschaft des TSV Windsbach
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Anfang November, die Tage werden merklich kürzer und der Winter
kratzt bereits an die Türen. Doch noch einmal lockt ein Marktsonn-
tag die Menschen auf die Straßen. Und die Menschen die man trifft,
sind nicht in Hetze oder Eile, sondern sie haben Zeit und Muße, sie
plaudern eine Weile. Nun gilt es sich vor dem nahenden Winter mit
dem Nötigsten einzudecken, um in der stillen Zeit gemütlich in den
Stuben sitzend nichts zu vermissen. Alles was Väterchen Frost
und Gevatter Winter uns zur schönen Zeit werden lässt, sich bis
jetzt, daheim, nicht in Schrank und Speisekammer findet, bietet der
Martinimarkt uns feil. Praktisches, Warmes und Leckeres füllt am
Heimweg viele Taschen, und so manches nette Gespräch oder
eine Begegnung nach langer Zeit hat den Marktbesuch gelohnt. So
wie der Martinimarkt den Menschen im November mit roten Nasen
und kalten Händen die Gewissheit des vor der Türe stehenden
Winters gibt, so zaubert er auch mit einem Pelzermärtl für die Kinder
und dem würzigen Glühweinduft für die großen Besucher eine
erste kleine Vorfreude auf die nahe Weihnachtszeit in die Herzen.

In jedem Kindergarten und auf jedem Mar-
tinimarkt wird die bekannte Szene der Man-
telteilung mit dem heiligen St. Martin hoch
zu Ross dargestellt. Oftmals leiht man
sich dazu ein braves Pferd aus einem na-
hen Reitstall, manche Darsteller sitzen
mangels Vierbeiner aber auch auf einer
Attrappe. Doch woher kommt diese Über-
lieferung mit dem Pferd? Hier eine Erklä-
rung der Geschichtswissenschaftler und
Historiker: Die älteste Quelle erwähnt an
keiner Stelle ein Pferd, auf dem der späte-
re Heilige bei der Mantelteilung gesessen

Warum sitzt der Heilige
St. Martin eigentlich auf einem Pferd?

hätte. Die Reiterpose des Helden mit dem
Schwert war aber in römischer Zeit eine
bekannte Stereotype in der Kunst. Späte-
re Darstellungen haben diesen alten Bild-
typ, der den heldenhaften Soldaten dar-
stellte, übernommen und zugleich verfrem-
det: Nicht mehr einen unterlegenen Geg-
ner zwingt der Reiter nun in den Tod, er
erhält durch das Teilen einem Notleiden-
den das irdische Leben und erwirbt sich
durch diese christliche Haltung das ewige
Leben.

Die schöne Tradition
der Martinimärkte
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Wir freuen uns, dass auch dieses
Jahr wieder einige unserer Mitarbei-
ter Jubiläen der langjährigen Be-
triebszugehörigkeit feiern dürfen.
Erwin Wabel ist vor 35 Jahren in
unser Unternehmen eingetreten. Der
gelernte Schreiner ist als Lagerist für
die logistischen Abläufe innerhalb
des Werkes und bei der Belieferung
durch Lieferanten zuständig. Er führt
auch die Kommissionierung durch
und stellt kundenauftragsbezogen
die von uns gefertigten Produkte für
Liefer-und Montagetouren zusam-
men. Norbert Vogt montiert seit 25
Jahren Fenster, Türen und Sonnen-
schutzanlagen bei unseren Kunden.
Er hat ursprünglich das Handwerk
eines Maurers gelernt und wird heute
von den Kunden auf Grund seiner
sauberen Arbeitsweise und seines
guten Umganges sehr geschätzt.
Klaus Großberger ist vor 25 Jahren

Mitarbeiter-Jubiläen bei der Ernst Müller GmbH in Windsbach
in unser Unternehmen ein-
getreten. Der gelernte Land-
wirt arbeitet seitdem in der
Fenster- und Türenproduk-
tion. Rainer Herrgott begann
als gelernter Schreiner
gleichfalls vor 20 Jahren
seine Tätigkeit bei uns in der
Fenster- und Türenproduk-
tion. Aufgrund seines au-
ßerordentlich hohen Enga-
gements und seines guten
Auftretens war es ihm mög-
lich, vor 17 Jahren in den
Außendienst zu wechseln.
Heute ist er für den Verkauf
unserer Produkte im nord-
östlichen Teil des Landkreises Ans-
bach, den Landkreisen Fürth und
Neustadt/Aisch sowie in der Stadt
Fürth zuständig. Seine Tätigkeit trägt
wesentlich zum Erfolg unseres Un-
ternehmens bei.

Foto: Privat
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Alte Bauernregeln zum St. Martins-Tag

Ist es um Martin trüb’,
wird der Winter gar nicht lieb.

Ist um Martini der Baum schon kahl,
macht der Winter keine Qual.

Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt,
kommt ‚ne große Winterkält‘.

Hat Martini nen weißen Bart,
wird der Winter lang und hart.

Auf Martini Sonnenschein,
tritt ein kalter Winter ein.

Ist die Martinsgans am Brustbein braun,
wird man mehr Schnee als Kälte schaun.

Ist sie aber weiß,
kommt weniger Schnee und Eis!

Es ist wieder da:
Das Veitsauracher Adventsfenster!

Dorfgemeinschaft freut sich auf

besinnliche Überraschungen

VEITSAURACH
Bereits zum vierten Mal (nach 2008, 2010 und 2013) wird im Winds-
bacher Ortsteil Veitsaurach im Dezember „gefensterlt“. Dann heißt
wieder: Wir nehmen eine Tasse mit und gehen zum Adventsfens-
ter! In Kooperation mit der Nachbargemeinde Bertholdsdorf, Verei-
nen, Institutionen und Privatfamilien finden zu festgelegten Termi-
nen abends gemeinschaftliche Adventsfensteröffnungen mit Über-
raschungsprogramm und Umtrunk statt. Die Facetten reichen hierbei
von Gedichten, Erzählungen, Musik, miteinander Singen bis hin zu
kleinen Konzerten. Initiator Roland Förtner (Tel. 09871-1276) und
sein Helferteam (Fam. Winner, Tel. 09871-1449 und Susanne Bö-
ßenecker, Tel. 09871-6559239) hoffen auf rege Teilnahme und
stehen als Ansprechpartner für die Aktion zur Verfügung.
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NEUENDETTELSAU
Nach mehr als zwei Jahren Um- und
Ausbauarbeiten ist die Gemeindebü-
cherei im Rathaus von Neuendettel-
sau mit einer Feierstunde offiziell
wieder eröffnet worden. Zur festli-
chen Übergabe der neugestalteten
Räumlichkeiten waren Gäste aus Po-
litik, Wirtschaft und Gemeinwesen
geladen. Für die musikalische Um-
rahmung sorgte das Saxophonquar-
tett Saxalavista aus Nürnberg mit ei-
ner bunten Auswahl von Kompositi-
onen. Nach gut zweieinhalb Jahren
des Um- und Ausbauens können
Buchbegeisterte eine völlig neue und
vor allem freundlich gestaltete Bü-
cherei erleben. Während des Um-
baus war die Beeinträchtigung
derart, „dass die Mitarbeitenden des
Öfteren an Leistungsgrenzen stie-
ßen“, erklärte die Leiterin der Büche-
rei, Herta Geistmann, in ihrem Gruß-
wort. Trotz Staubwänden und Bau-
maßnahmen wurde der Betrieb auf-
recht erhalten. Es mussten etliche
Auslagerungen in Kauf genommen
werden, meinte Bürgermeister Ger-
hard Korn, was zu erweiterten Auf-
gabenstellungen für die Büchereian-
gestellten führte. Nun sei ein „Klein-
od“ entstanden, das Gemütlichkeit
und Wohnzimmeratmosphäre mit
Kinder-Kuschelecke vermittle. Und
dazu eine Tasse Tee oder Kaffee –
die neue Küchenzeile in der Büche-
rei macht´s möglich. Ebenso sind die

neuen farbenfrohen Sanitäranlagen
ein echter Hingucker geworden. Im
hinteren Teil der Räumlichkeiten ist
eine Medienausstattung entstanden,
die Hörbuchabteilung ist vergrößert
worden, und mittlerweile können
auch Spiele ausgeliehen werden.
Öffentliches Internet wurde einge-
richtet, das Besucher dazu bewe-
gen wird, in gemütlichem Ambiente
dies zu nutzen. Der gesamte Umbau
der Bücherei schlägt mit rund
600.000 Euro zu Buche.
Bürgermeister Korn streifte in sei-
nen Ausführungen die baulichen
Veränderungen und sonstigen Neu-
einrichtungen, bezog sich auf eine
äußerst reichhaltige Bestückung mit
Büchern, Zeitschriften, einer „Medi-
athek“ und vielerlei mehr, das es in
der Bücherei nun zu entdecken gilt.
Ferner nannte er Zahlen, Daten und
Fakten, die sowohl Entleihzahlen als
auch Digitalisierung betrafen.
Schließlich dankte er den Mitarbei-
tern und ehrenamtlichen Helfern für
ihr besonderes Engagement, das sie
bei den rund 30 Veranstaltungen, die
im Jahr in der Bücherei stattfänden,
an den Tag legten. Im weiteren Ver-
lauf der Feierstunde sprach auch der
stellvertretende Landrat Kurt Unger.
Es sei wichtig, meinte er, dass es
moderne Einrichtungen gebe, wel-
che die Attraktion der Büchereien
aufrecht erhalten. Von einer leis-
tungsfähigen Bücherei mit guter Me-

d i e n a u s s t a t t u n g
sprach der stellver-
tretende Leiter der
Bayerischen Staats-
bibliothek, Außenstel-
le Nürnberg, Matthias
Kluge. Er gab einen
allgemeinen Einblick
in das Büchereiwe-
sen des Freistaats
Bayern und nannte eine gut bestück-
te Bibliothek ein „ausgelagertes
Wohnzimmer“. Einen kurzen Rück-
blick auf die Bauarbeiten gab Wolf-
gang Högner, und der Verwaltungs-
chef, Buchliebhaber und „Leseon-
kel“ Renè Richter, trug mit dem Ge-
dicht „Lieber Bibliothekar“ zur Erhei-
terung bei. Abschließend ergriff die
Leiterin der Bücherei, Herta Geist-
mann, das Wort. Sie ging auf Details

MITTELESCHENBACH
Die Schützenmädels aus der Ge-
meinde Mitteleschenbach waren bei
ihrem diesjährigen Herbstausflug zu
Besuch bei der Kräuterpädagogin
Margot Löffler in Spalt. Die 17 Frau-
en aus dem Sportschützenverein
wanderten zusammen mit der kräu-
terkundigen Frau an den Ortsrand
von Spalt, um bei diversen Hecken
Früchte zu sammeln. Sie erfuhren
viel Interessantes über die Hagebut-
te, den Weißdorn und die Schlehe
und staunten nicht schlecht über
das fundierte Wissen der Kräuter-
frau. Zurück bei Margot Löffler gab

Neueröffnung der Gemeindebücherei
Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen

ein, wusste positiv von Reaktionen
aus der Bevölkerung zu sprechen
und konnte bereits steigende Anmel-
dezahlen für Bücherausweise ver-
zeichnen. Den Entscheidungsträ-
gern, die den Bildungsauftrag ernst
nahmen und erforderliche Fördermit-
tel genehmigten, dankte sie ganz
besonders.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Zu Besuch bei der Kräuterpädagogin
es heißen Punsch aus der Natur, di-
verse Aufstriche aus Früchten und
Wildkräutern, sowie selbstgebacke-
nes Brot. Im Anschluss wurden die
gepflückten Heckenfrüchte zu einem
Wildfruchtessig verarbeitet und jede
Teilnehmerin bekam ihre Flasche mit
nach Hause, ebenso wie ein Skript,
auf dem nochmal alles Wichtige zum
Nachlesen stand. Im Anschluss fuhr
man noch gemeinsam nach Groß-
weingarten und kehrte beim
„Schnapsbrenner“ zum gemütlichen
Abendessen ein.

Text + Foto: ma

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Ende September feierten viele ehe-
malige Klassenkameradinnen und -
kameraden vom Jahrgang/Einschu-
lung 1957 in Heilsbronn ein fröhli-
ches Wiedersehen. Es waren auch
drei ehemalige Lehrkräfte anwe-
send, Herr Hake und Frau Nowitzki
aus Heilsbronn und Herr Wäger aus
Petersaurach. Grete Hausch aus
Sachsen, geb. in Heilsbronn, orga-
nisiert diese Treffen seit 1984. Es
sind auch stets sehr weit gereiste
Ehemalige dabei, z.B. aus Florida,

Klassentreffen und Goldene Konfirmation in Heilsbronn

Berlin, Düsseldorf, Rosenheim und
Kempten und natürlich viele aus
Heilsbronn und Umgebung. Direkt am
nächsten Tag, einem Sonntag, konn-
ten sie alle bei strahlendem Sonnen-
schein das Fest der Goldenen Kon-
firmation begehen. Pfarrer Schind-
ler hielt den Festgottesdienst im
Münster von Heilsbronn.

Foto: Grete Hausch
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MERKENDORF
Die Kindergartenkinder der „Pusteblume“ und der „Weidachstrolche“ fei-
erten mit der Gemeinde Erntedank. Nach dem gemeinsamen Einzug der
Kinder in die Kirche sangen sie ein Lied zusammen mit dem Kirchenchor.
Anschließend hörten sie die Geschichte vom Brot, wo letztendlich deut-
lich wurde, wem man für die reichen Gaben danken sollte, nämlich Gott.
Dann zogen die Kinder zusammen mit dem Esel Fridolin und Diakon Hein-
rich Förthner ins Gemeindehaus, wo sie gemeinsam mit Spielen und Lie-
dern weiter feierten. So hörten die Kleinen die „Geschichte vom Raben
und Apfeline“ und probierten kleine Apfelstücke. Anschließend gab es für
die Gemeinde noch den regelmäßigen Kirchenkaffee mit Verkauf von
Eine-Welt-Produkten im Gemeindehaus.

Text + Foto: Daniel Ammon

NEUENDETTELSAU
Andrea Rübenach, Geschäftsstellenleiterin des Bun-
des für Selbständige (BdS) in Mittelfranken, kommen-
tierte erstaunt: „Das war eine der schnellsten Jahres-
hauptversammlungen mit Neuwahlen bei einem Ge-
werbeverband in meiner 15-jährigen Amtszeit!“. Denn
bereits eine Viertelstunde nach Versammlungsbeginn
war der wichtigste Teil des Abends unbürokratisch
über die Bühne gegangen. Nach einer kurzen Zusam-
menfassung der Aktivitäten in den letzten 18 Monaten
durch den kommissarischen 1. Vorsitzenden Stefan
Hönig und den Kassenberichten erfolgte umgehend
die Neuwahl. Die neue Vorstandschaft des Ortsver-
eins Neuendettelsau im Bund der Selbständigen (frü-
her Gewerbeverband): 1. Vorsitzender Günter Fran-
ke, 2. Vorsitzender Thomas Irkes, Kassier Georg Stütz-
er, Schriftführer Peter Haberzettl, Beisitzer Heidi Ap-
poldt und Stefan Schuster, Kassenprüfer Markus
Schomber und Rene Schwämmlein. Andrea Rüben-
ach wünschte dem Ortsverein für die Zukunft die glei-
che Einigkeit in allen Bereichen wie bei dieser Jahres-
hauptversammlung. Zudem warb sie für die erfolgrei-
che und sinnvolle BdS-Aktion der „Azubi-Akademie“.
Neuendettelsaus 1. Bürgermeister
Gerhard Korn freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit mit der neuen Vor-
standschaft und teilte mit, dass beim
nächsten „Tag des Kunden“ auch
wieder ein Dorffest stattfinden soll.
Günter Franke bedankte sich als
neuer 1. Vorsitzender für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und be-
handelte umgehend konkrete Anträ-
ge für Zuschüsse, die anstehenden
Versammlungstermine und den Neu-
jahrsempfang 2016.

K W / Foto: Privat

Wechsel in der Chefetage beim BdS-Ortsverein Neuendettelsau
Neue Vorstandschaft stand schnell und unbürokratisch fest

Kinder feierten Erntedank

v.l.n.r. Peter Haberzettl, Georg Stützer, Thomas Irkes, Günter Franke,
1. BGM Gerhard Korn
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PETERSAURACH
1. Bürgermeister Lutz Egerer hatte
im Vorfeld rund 200 Neubürger der
Gemeinde eingeladen, die innerhalb
des letzten Jahres nach Petersau-
rach gezogen waren. Obwohl die
Aktion relativ kurzfristig angesetzt
worden war, kamen Mitte Oktober
doch ca. 30 Personen zur Rathaus-
besichtigung mit anschließender
Busrundfahrt, Gemeinderatssitzung
und Sektempfang mit kaltem Buffet.
Unter den neuen Bürgern befand
sich auch eine Familie aus Syrien,
begleitet von einem ehemaligen Ge-
meinderatsmitglied. Mithilfe eines
englischen Wörterbuches zeigte sich
die Familie hoch interessiert am Ge-

Neubürgerempfang im Petersauracher Rathaus
Interessante Blicke über die Bürgermeister-Schulter

meindegeschehen. Egerer be-
gann seine Führung sehr per-
sönlich mit humorvollen Anekdo-
ten im Bürgermeisterzimmer
selbst und erklärte anschließend
ausführlich die Tätigkeitsfelder
seiner engsten Mitarbeiter.
Besonders wichtig für eine Ge-
meinde mit ca. 5000 Einwohnern
sei es, dass die Personalstellen
so ausgelegt sind, dass immer
zwei Personen für ein Sachge-
biet zuständig sind, um Engpäs-
se und Wartezeiten zu vermei-
den. Im schönen Trausaal des
Rathauses wartete das „Elixier
des Büromanns“ auf die Gäste

– eine schöne Tasse Kaffee! Hier
plauderte Egerer dann auch aus dem
„Gemeinde-Nähkästchen“ und be-
schrieb die Bemühungen für Verbes-
serungen in den letzten Jahren. Ob
Nachmittagsbetreuung im Kindergar-
ten Großhaslach, die Gemeindege-
bietsreform oder das leidige Thema
schnelles Internet. Nach jahrelangem
Kampf hat Petersaurach heute end-
lich ein funktionsfähiges Glasfaser-
netz mit bis zu 200 Mbit/s, einige
wenige Ortsteile müssen noch zu-
geschaltet werden. Hier richtete
Egerer seinen ganz besonderen
Dank an die 70 Personen, die vor

einigen Jahren im eisigen Januar bei
Temperaturen von bis zu minus 20
Grad die Unterschriften für die Ver-
träge einholten und von Haus zu
Haus gingen, um Überzeugungsar-
beit zu leisten. Nach der Kaffeepau-
se und interessanten persönlichen
Gesprächen ging es weiter mit der
Busfahrt durch die Gemeinde und
deren Ortsteilen. Anschließend be-
gann die öffentliche Gemeinderats-
sitzung im evangelischen Gemeinde-
haus, auf die ein Stehempfang folg-
te.

K W / Fotos: Haberzettl
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Der Polizeichor und -puppenbühne
zu Gast in Neuendettelsau

Singende Polizisten kommen nach Neuendettelsau
und treten in historischen Uniformen vor dem Löhe-
Zeit-Museum auf. Wann? Am Sonntag, den 25. Okto-
ber, von 14 bis 15 Uhr. Im Anschluss an die Liedvorträ-
ge gibt die Nürnberger Puppenbühne der Polizei ab
15.30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule ein
Gastspiel. Kinder samt Eltern und Großeltern sind
herzlich eingeladen zu dem Puppenspiel „Felix und
der Fahrradhelm“.
Für die 1. und 2. Klasse der Grundschule wird das
Stück am Montag, 26. Oktober, in der Schule wieder-
holt.
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Gerlindes Hoffest war wieder
ein voller Erfolg. Bestens vor-
bereitet erwartete der Familien-
betrieb am Ortsrand von Wolf-
rams-Eschenbach den Besuch
der Bewohner aus dem Senio-
renwohnen Wolframs-Eschen-
bach der Sozialservice-Gesell-
schaft des Bayerischen Roten
Kreuzes. Dieser Tag am Bau-
ernhof gehört mittlerweile
bereits zu einem festen Be-
standteil des Veranstaltungs-
kalenders der Senioren, auf
den niemand mehr verzichten möch-
te. Das gesamte Ambiente des Bau-

ernhofs ist einfach wunderschön
und mittendrin die Bewohner mit ih-
ren Begleitern. Gerne berichtete die
Bäuerin Gerlinde bei der Begrüßung
von ihrem Hof mit 17 Milchkühen und
deren Nachzucht. Dieses Jahr gab
es zusätzlich Außergewöhnliches
vom Stallleben zu berichten: eine Dril-
lingsgeburt! Das Trio gedeiht präch-
tig - wie jeder sich überzeugen konn-
te - zum vollsten Stolz der Hofbesit-
zer Ludwig und Gerlinde Kocher. Bei
vielen Bewohnern wurden Erinne-
rungen wach. Gerne wurden die
Kühe, die Kälbchen und Ziege „Lena“
gestreichelt, sowie der würzige
Landduft wahrgenommen. Eine
wahre Freude bereiteten auch die

kleinen zutraulichen Kätzchen sowie
der junge verspielte Hofhund „Nero“.
Bei idealem Herbstausflugswetter
wurde Kaffee getrunken, u. a.  mit
frisch gebackenem Zwetschgen-
krapfen, Apfelkuchen und anderen
von der Bäuerin selbst hergestellten
Köstlichkeiten. Für das Kuchenbu-
fett entsteinten dieses Jahr die Be-
wohner des Seniorenheims bereits
am Vormittag mit Freude saftige
Zwetschgen und schälten frisch
gepflückte knackige Äpfel. „Des
mach mer gern – mir san die Arbeit
gwöhnt“ war ein Zitat der fleißigen
Helfer, die doch seit Kindestagen das
Arbeiten gewöhnt sind. Für den mu-
sikalischen Rahmen sorgte Heidi

Gerlindes Hoffest begeisterte die Senioren

Jank mit ihrem Akkordeon. In die
allseits bekannten Lieder wurde
gerne kräftig mit eingestimmt. Außer-
dem sponserten die Bäckereien Dörr
und Herzog frisches Brot für diesen
Anlass, sowie die  Molkerei Winds-
bach leckeren Joghurt. Ein herzliches
„Vergelt´s Gott“ dafür! Ebenfalls ein
herzliches Dankeschön gebührt na-
türlich dem gesamten Gastgeberbe-
trieb Kocher und auch den ehren-
amtlichen Begleitpersonen, ohne die
ein derartiger Nachmittag undenkbar
wäre.

Foto: Heidi Jank
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mitarbeiterinnen der Diakonie Neuen-
dettelsau lernten in einem zweistün-
digen Programm die „LOGI Methode“
kennen. Inhalt ist das fast vollständi-
ge Vermeiden von Kohlenhydraten.
Dieses Ernährungsprogramm  wird
oft auch als „Low Carb“ bezeichnet.
Zu Beginn erklärte Koch Wolfgang
Link die LOGI-Methode. In dieser Er-
nährungsweise geht es darum, Koh-
lehydrate zu vermeiden, denn der
Kohlehydratspeicher im Körper
ist begrenzt und zu viele wer-
den in Fett umgewandelt. Das
Essen soll sich auf hochwerti-
ge Eiweiße und gesunde Fette,
sogenannte ungesättigte Fett-
säuren, beschränken. In dieser
Ernährungsmethode geht es
medizinisch gesehen darum,
den Blutzuckerwert konstant
stabil und gesund zu halten. Für
Vegetarier sei die Ernährungs-
methode ebenfalls geeignet, weil
viel Gemüse und Obst, aber
auch Käse, auf der LOGI-Pyra-

mide ganz unten stehen, also sehr
viel davon zu sich genommen wer-
den soll. Damit die Teilnehmerinnen
nicht nur mit Tipps, sondern auch mit
praktischen Anregungen nach Hau-
se gehen konnten, kochte das Team
des DiaLog-Hotels mehrere Gerich-
te nach der LOGI-Methode. Diese
fanden sehr großen Anklang und in
gemütlicher Runde wurde noch wei-
ter diskutiert. Alles LOGIsch, oder?

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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NEUENDETTELSAU
Seit kurzer Zeit verfügt nun die Ge-
meinde Neuendettelsau auch über ei-
nen Seniorenbeirat. Ende Juli fand
die erste konstituierende Sitzung im
Rathaus statt, bei welcher Bürger-
meister Gerhard Korn die durch den
Gemeinderat berufenen Mitglieder
einzeln mit Handschlag und folgen-
den Worten verpflichtete: „Ich ver-
pflichte Sie, das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland und die
Verfassung des Freistaates Bayern
zu achten sowie die Rechte der kom-
munalen Selbstverwaltung zu wah-
ren.“
Im weiteren Verlauf der Sitzung
wurden Aufgabenbereiche ange-
sprochen, Termine vereinbart und
jeder der Beiräte hatte zuvor die
Gelegenheit, sich dem Gremium per-
sönlich vorzustellen. Zunächst je-
doch erfolgte in geheimer Wahl die
Ämterverteilung. Vorsitzender ist
Reinhold Geistmann, als Stellvertre-

terin wurde Elfriede Lechler gewählt
und Schriftführer ist Dietrich Tram-
sen. Als weiteres Mitglied wurde
Edeltraut Merker einstimmig berufen.
Somit besteht der Seniorenbeirat aus
insgesamt 10 Mitgliedern. In alpha-
betischer Reihenfolge sind dies:
Hedwig Forster, Reinhold Geistmann,
Klemens Hoppe, Günter Kohlmann,
Luise Lang, Elfriede Lechler, Edel-
traut Merker, Erika Ruckdäschel, Diet-
rich Tramsen und Prof. Herwig Wag-
ner. Prof. Wagner war zum Zeitpunkt
der Sitzung in Urlaub, hatte zuvor
jedoch seine Zustimmung zu anste-
henden Themen gegeben. Besagte
Mitglieder wurden von den mit Seni-
orenarbeit befassten örtlichen Ver-
einen, Wohlfahrtsverbänden, Kir-
chen, Seniorengruppen und Alten-
pflegeeinrichtungen vorgeschlagen.
Der örtliche Gemeinderat hat sich
zum Ziel gesetzt, stärker auf die
Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen
und Bürger einzugehen, um so den
Herausforderungen des demografi-
schen Wandels gerecht zu werden,
hieß es seitens der Gemeindever-
waltung. Aufgabe des Seniorenbei-
rats wird es sein, den Bürgermeis-
ter, Gemeinderat und die Verwaltung
bei den vielfältigen Belangen und In-
teressenslagen der Senioren zu be-
raten und sich mit Vorschlägen und
Anträgen an die Mandatsträger zu
wenden. Telefonnummern und Mai-
ladressen der Mitglieder des Senio-
renbeirats sind auf der Homepage
der Gemeinde Neuendettelsau im
Abschnitt 4 „Gesundheit & Soziales“
zu finden.

Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

Ein Adventskalender, der Gutes tut:
Verkaufsstart in Heilsbronn gelungen!

Erstmalig brachte der Verein der Heilsbronner Gewerbetreibenden in
diesem Jahr einen Adventskalender heraus. Für nur 5 Euro ist der 1.
Heilsbronner Adventskalender in den teilnehmenden Geschäften erhält-
lich. Weiter Infos für Verkaufsstellen, Ablauf und Gewinne auf
www.heilsbronn-aktiv.de! Der Verkauf erfolgt bis einschließlich 6. De-
zember, jedoch nur solange der Vorrat reicht. Zu gewinnen gibt es vor
allem Gutscheine und viele attraktive Sachleistungen. Die Preise wur-
den von 31 Heilsbronner Firmen und Geschäften gespendet. Der Rein-
erlös aus dem Verkauf kommt der Arbeit des „Asylunterstützerkreises
Heilsbronn“ zu Gute. Ausgespielt werden 105 Preise im Gesamtwert
von rund 2.900 Euro.

Ernährungsvortrag im DiaLog-Hotel
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung stellte

Diätkoch Wolfgang Link das Programm „LOGI“ vor.

Thomas Aigner (Betriebliche
Gesundheitsförderung) und Diätkoch

Wolfgang Link hielten regen
fachlichen Austausch.

Seniorenbeirat für Neuendettelsau
10 ehrenamtliche Mitglieder sind Ansprechpartner
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In unserer „fränkischen Hei-

mat - Habewind-News“ haben
Sie die Möglichkeit ihre Feiern,
Veranstaltungen und Feste in
Form von Foto‘s und Textbei-

trägen zu veröffentlichen.
Diese Nachberichterstattung
in „unserer fränkischen Hei-

mat“ ist KOSTENLOS und
bringt Ihre Vereinstätigkeit ei-
ner großen Leserzahl nahe.

Bitte senden Sie uns Bild-
und Textmaterial per Email
an: anzeigen@habewind.de

oder bringen Sie uns ihre Un-
terlagen vorbei oder per Post:

Friedrich-Bauer-Str. 6a,
91564 Neuendettelsau.

Wir freuen uns auf viele Zu-
schriften - gerne beantworten

wir Ihre Fragen per
Telefon: 09874-689683.

A
nz

ei
ge



19Ausgabe 243-2015

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
15 Absolventinnen und Absol-
venten der Berufsfachschule
für Krankenpflege an der Clinic
Neuendettelsau erhielten ihre
Zeugnisse und Urkunden bei ei-
nem Empfang im Kapitelsaal der
Diakonie Neuendettelsau. Davor
fand in der St. Laurentiuskirche
ein Abschlussgottesdienst statt,
den Pfarrerin Karin Lefévre mit
einem Team vorbereitet hatte.
Dabei wurde an die Wünsche
und Hoffnungen erinnert, die die
Schülerinnen und Schüler zu
Beginn ihrer Ausbildung vor drei
Jahren aufgeschrieben hatten.
Schulleiterin Brigitte Trütschel und
Pflegedienstleiter Robert Fersterra
begrüßten die neuen staatlich ge-
prüften Gesundheits- und Kranken-
pfleger dann zur Examensfeier.
Erstmals sind unter den Absolven-
ten auch zwei Teilnehmer des Aus-
bildungsprojekts der Diakonie Neu-
endettelsau für junge Rumänen. „Der
Dienst am Menschen ist eine Einstel-
lung, die man lebt“, meinte Klaus P.
Fischer (Abteilungsdirektor Gesund-
heit) zu den erfolgreichen Prüfungs-
teilnehmern. Dr. Stefan Dörr, Spre-
cher der Chefärzte, unterstrich die

B e d e u t u n g
des Mitein-
anders der
verschiede-
nen Berufs-
g r u p p e n .
„ P f l e g e n d e
sind ein we-
sentlicher Teil
des thera-
p e u t i s c h e n
Teams“, er-
gänzte Hardy
Ziessler (Pfle-
gedienst lei-
tung der Ran-
gauklinik Ans-

bach). Auch die Mitarbeitervertre-
tung gratulierte den erfolgreichen
Schülern bei dem Empfang, der von
der Schulband der Fachakademie für
Sozialpädagogik musikalisch beglei-
tet wurde. Zu ihrem Zeugnis erhiel-
ten alle Absolventen eine rote Rose.
Jahrgangsbester war Florian Küh-
hirt mit einem Notendurchschnitt von
1,66. Er erhielt darüber hinaus auch
einen Staatspreis und ist auf dem
besten Weg über ein Duales Studi-
um den Bachelor-Abschluss zu er-
reichen.

Fotos: Clinic Neuendettelsau
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Wesentlicher Teil des therapeutischen Teams

Absolventen der Berufsfachschule
für Krankenpflege Neuendettelsau

verabschiedet

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 Verzögerun-
gen – Ihr Beitrag wurde dann keinesfalls vergessen oder ignoriert –
sondern erscheint, wenn möglich und noch zeitlich passend, zum
nächst möglichen Termin in einer der folgenden Ausgaben. Nach der
Redaktionsprüfung behalten wir uns vor, veraltete oder unpassen-
de Beiträge zu löschen. Wie auf der Autobahn herrscht auch bei uns
manchmal Stau und wir möchten allen Einsendern und Lesern ge-
recht 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!

Rosen und Zeugnisse gab es für die Absolventen der Berufsfachschule
für Krankenpflege an der Clinic Neuendettelsau

Florian Kühhirt war in
diesem Jahr der beste
Absolvent und wurde
auch mit einem Staats-
preis ausgezeichnet.
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Eingebaute Qualitätskontrolle: Mit dem
neuen Mörtelpad von Franken Maxit
lässt sich hochwertiges Mauerwerk
jetzt besonders schnell und sicher
erstellen. Ähnlich einem Kaffee-Pad
sind alle wichtigen Komponenten
schon in der trockenen Mörtelplatte
enthalten – Packung auf, Pads auf
die Mauersteine legen, Wasser
dazugeben, fertig. Anwendungsfeh-
ler auf der Baustelle sind durch das
intuitive Handling und die werkseiti-
ge Qualitätskontrolle quasi ausge-
schlossen. Noch sicherer kann man
kein Mauerwerk errichten. Da das
aufwendige Anmischen mit Spezial-
geräten entfällt, werden zudem Pro-
duktabfälle und Staubentwicklung
begrenzt.
Damit sich der Traum von Eigenheim
verwirklicht, müssen Risiken in der
Bauausführung nach Möglichkeit
ausgeschlossen werden. Die Tüft-
ler von Franken Maxit haben dafür in

siebenjähriger For-
schungsarbeit eine Lö-
sung entwickelt – das
Mörtelpad. Erstmals im
Januar auf der Weltleit-
messe BAU in München
vorgestellt, fand die frän-
kische Innovation unter
Handwerkern und Bau-
herren großen Anklang.
Denn die handlichen Plat-
ten aus trockenem
Leichtdünnbettmörtel er-
leichtern den Mauervor-
gang um ein Vielfaches
– kein Anmischen, kein schweres
Spezialgerät, keine Staubentwick-
lung. Die Pads werden einfach aus
der Packung auf eine Reihe befeuch-
teter Mauersteine gelegt und bewäs-
sert, bis das Wannenprofil gefüllt ist.
Da die Einwirkzeit maximal drei Mi-
nuten beträgt, kann nach dem Be-
wässern schon der nächste Stein

am Anfang der Reihe aufgelegt wer-
den. Auf diese Weise entsteht das
Eigenheim sichtbar schneller. Ent-
sprechend der verkürzten Rohbau-
Zeit, kann auch der Umzug früher
realisiert werden und die finanzielle
Doppelbelastung aus Baukosten und
Miete wird gemindert.
Kalksandstein, Leichtbeton, Poren-

Mischen Sie noch oder mauern Sie schon?
Innovation aus Franken: Das Mörtelpad

beton oder Mauerziegel –
das Mörtelpad lässt sich
mit allen plangeschliffenen
Mauerwerksteinen kombi-
nieren und ist in mehreren
Normgrößen erhältlich. Be-
stellung und Anlieferung
koordiniert der jeweilige
Mauerstein-Hersteller und
stellt auf diese Weise die
optimale Material-Kombina-
tion sicher. Zudem bringt
die werkseitige Vorferti-
gung des Pads bauphysi-
kalische Vorteile mit sich:

Mit dem Mörtelpad errichtet man Qua-
litäts-Mauerwerk im Handumdrehen.
Die genormten Platten garantieren
eine gleichmäßige Mörtelfuge, die
Wärmebrücken vermeidet und eine
hohe Tragfähigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen: www.
moertelpad.de.

Text + Foto:
www.dako-mediendienst.de
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Man kennt es aus der Werbung:
Während in Villarriba schon gefeiert
wird, werden in Villabajo noch die
Pfannen geschrubbt. Anders gesagt
– während Berlin noch diskutiert,
muss der Bauherr Fakten schaffen,
sei es bei der Planung des Eigen-
heims oder im Falle der Modernisie-
rung, insbesondere der Heizungs-
anlage. Fakt ist: Es profitiert, wer sich
für eine umweltfreundliche und spar-
same Technologie entscheidet. Wer
etwa eine Wärmepumpe nutzt, er-
füllt in der Regel bereits heute die
verschärften energetischen Anfor-

derungen der unlängst novellierten
Energieeinsparverordnung (EnEV),
die ab 2016 einen um durchschnitt-
lich 25 Prozent reduzierten Primär-
energiebedarf für neuerrichtete Ge-
bäude vorschreibt.
Weil eine Wärmepumpe zum Heizen
oder Kühlen vor allem das kostenlo-
se, regenerative Potenzial der Natur
nutzt, benötigt sie nur einen kleinen
Anteil Strom als Antriebsenergie. Das

spart wertvolle Primärenergie und
reduziert klimaschädliche CO2-Emis-
sionen – wird Ökostrom verwendet,
ist die Heizung sogar gänzlich CO2-
frei! Der Wärmepumpen-Prozess, mit
dem die in der Luft, im Boden oder im
Grundwasser gespeicherte Sonnen-
energie auf das für die Heizung und
Warmwasserbereitung erforderliche
Temperaturniveau gebracht wird,
funktioniert nach dem umgekehrten
Kühlschrank-Prinzip: Während der
Kältemittelkreislauf des Kühlschranks
seinem Inneren Wärme entzieht und
diese an die Umgebung abgibt, ent-

zieht der Kältemittelkreislauf einer
Pumpe der Umgebung Wärme und
führt sie dem Haushalt zu. Als Quel-
len kommen die natürliche Erdwär-
me, die Außen- und Abluft sowie die
in Grund- oder Abwasser gespei-
cherte Wärme in Frage. Erfahrene
Heizungsinstallateure beraten Bau-
herren und Sanierer bei der Wahl des
individuell passenden Systems.
PM/ha

Quelle: epr /

www.waermepumpen.de
(Foto: epr/Bundesverband

Wärmepumpe)

Aus der Natur: Wärme pumpen!
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Ein Stein – viele Möglichkeiten: Mit
dem neuen „Zaun-Fundament“ von
Christoph Betonwaren (Freuden-
berg) können Zäune und Sicht-
schutzelemente schnell und stand-
fest im Boden verankert werden. Der
Quader aus Beton ermöglicht mit
seinen vier unterschiedlich großen
Aussparungen die Einpassung der
meisten üblichen Pfostenelemente.
Auch H- und U-Anker können in Kom-
bination mit dem Zaun-Fundament
verwendet werden, indem sie vorab
in eine der Öffnungen einbetoniert
werden. Die anschließende Ausrich-
tung der Pfosten in Flucht und Höhe
ist unkompliziert und
spart Zeit. Der neue
Fundament-Stein hilft
jedoch nicht nur bei
der Begrenzung des
Grundstückes: Auch
eine individuelle Gar-
tengestaltung durch
Sitzgruppen aus
Stahl, Fahnenmasten
oder Wäschespinnen
wird mit unserem
Zaun-Fundamen t
deutlich vereinfacht“,

so Geschäftsführer Josef Christoph.
Ob als Grundstücksgrenze, Sicht-
schutz oder optisches Highlight –
Zäune setzen Akzente und bringen
Ordnung in den Garten. Langlebig
und praktisch sollen sie sein und
benötigen dazu einen sicheren Halt.
Jeder Zaun-Typ stellt bestimmte An-
sprüche an die Verankerung und je-
der Pfostenschuh muss individuell im
Untergrund eingebettet werden. Das
neue Zaun-Fundament von Chris-
toph Betonwaren vereinfacht diesen
Arbeitsschritt jetzt um ein Vielfa-
ches: In die vier unterschiedlich gro-
ßen Aussparungen des Quaders

passen die meisten
der gängigen Zaun-
pfosten. Auch H- und
U-Anker für stark be-
anspruchte Zaunele-
mente, wie bei-
spielsweise Torpfos-
ten, lassen sich
standfest fixieren.
Die Ausrichtung und
Einbetonierung von
Stabzäunen ist sehr
arbeitsintensiv. Mit
dem Fundament-Stein

wird die Einbettung der Pfostenhal-
ter im Untergrund bequemer und man
spart Zeit. Nach dem Ausschachten
des Fundamentlochs kann der Be-
ton-Quader auf die vorbereitete, plan-
ebene Grundfläche gesetzt werden.
Jede Aussparung im Zaun-Funda-
ment-Stein ist mit vier Kerben verse-
hen, die jeweils auf der Mittelachse
liegen und so bereits ein erstes Aus-
richten erleichtern. Steht der Stein an
der richtigen Stelle, wird der Pfosten
eingesetzt, an dem später der Zaun
montiert wird. Anschließend werden
die Zaunpfosten mittels Schnur und
Wasserwaage sowie durch leich-
tes Verschieben oder Anklopfen des
Fundamentsteins in die endgültige
Position gebracht. Die normierten
Aussparungen erlauben eine Kom-
bination mit den meisten gängigen
Modellen. Schlankere Elemente kön-
nen zusätzlich mit kleinen Keilen, ei-
ner Zementschlämme oder frostbe-
ständigem Fliesenkleber befestigt
werden. Weitere Informationen zum

Zäune sicher verankern
Neuer Fundament-Stein vereinfacht den Aufbau von Gestaltungselementen im Garten

neuen Zaun-Fundament sind direkt
beim Hersteller Christoph Betonwa-
ren erhältlich – per E-Mail
(info@christoph-betonwaren.de)
oder Telefon (02734 – 27580).

Textquelle + Foto:
www.dako-mediendienst.de
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Energieeffizienz und Kostenoptimie-
rung – zwei unerlässliche Aspekte
für ein modernes Heizsystem. Fle-
xible Schornsteinsysteme bieten für
jede Heizung eine geeignete Abgas-
lösung, die Wärmeverluste vermei-
det. Ob Öl, Gas oder Holzpellets: Der
Bauherr kann damit eine unabhängi-
ge Brennstoffauswahl treffen. „Ab
Januar 2016 verschärfen sich die
energetischen Anforderungen durch
die Energieeinsparverordnung
(EnEV) erneut. Eine intelligente Ab-
gaslösung kann hier beträchtliche
Vorteile bieten, indem sie die Wärme
dort belässt, wo sie gebraucht wird
– in den Wohnräumen“, erklärt Di-
plom-Ingenieur Andreas Krechting
vom Hersteller KLB-Klimaleichtblock
(Andernach). Ein gutes Beispiel ist

Hohe Energieeffizienz mit dem richtigen Schornsteinsystem
Moderne Systemlösungen für jede Heizanlage
die Abgasanlage Multi-W3G: Ihre
externe Luftzufuhr vereinfacht näm-
lich das Heizen mit Kaminen und Öfen
in energetisch anspruchsvollen
Wohngebäuden.
Der nachhaltige Umgang mit Energie
steht im Fokus von Politik und Ge-
sellschaft. Dabei erstrecken sich die
wachsenden energetischen Anfor-
derungen auch auf Heiz- und Ab-
gasanlagen. Sowohl technische
Heizöfen als auch klassische Feu-
erstätten benötigen ein energieopti-
miertes Abgassystem, das sich in
das Energiekonzept des Gebäudes
einfügt. Diese Schornsteinsysteme
müssen vielen Belastungen stand-
halten: Von außen wirken Witterungs-
einflüsse auf das Material ein; von
innen sind es Hitze, Ruß und Feuch-

tigkeit. Systemanbieter
wie KLB-Klimaleichtblock
(Andernach) bieten
hierfür flexible Lösungen
für jede bauliche Heraus-
forderung, bei denen alle
Module bauphysikalisch
aufeinander abgestimmt
sind. Die Rohre sind
zudem temperaturbe-
ständig, feuchteunemp-
findlich und versottungs-
sicher. Mehrschalige
Systeme verfügen zu-
sätzlich über einen Man-
telstein aus hochwärme-
dämmendem Leichtbeton.
Ebenso wie die Abgas-
rohre entspricht der Man-
telstein hohen Brand-
schutzanforderungen
und hält einem Feuer
mindestens 90 Minuten
lang stand. Die Energie-
e i n s p a r v e r o r d n u n g
(EnEV 2014/16) verschärft die An-
forderungen an die Bauplanung.
Bauherren, die auf besonders ener-
gieeffiziente Gebäude setzen, müs-
sen dem Heiz- und damit auch dem
Schornsteinsystem besondere Auf-
merksamkeit widmen. Der Trend
geht zu Kaminen und Öfen, die raum-
luftunabhängig mit externer Zuluft
betrieben werden. Die KLB-Abgas-
anlage „Multi-W3G“ gewährleistet
diese Luftzufuhr – die geschlosse-
ne, energieoptimierte Gebäudehülle
bleibt dabei intakt. Dank der warmen
Luft im Ringspalt zwischen Dämmung
und Mantelstein verhindern wir ei-
nen Wärmeverlust in den angren-
zenden Wohnräumen. Das wirkt sich
positiv auf die Energiekosten aus.
Denn das Schornsteinsystem be-

steht aus drei Schalen: einem inne-
ren Keramikrohr, einer mineralischen
Dämmschicht und einem äußeren
Leichtbeton-Mantelstein. Rauch und
Wasserdampf werden durch das
Keramikrohr hinaus geleitet. Die Luft-
zufuhr für das Feuer wird über den
Ringspalt ermöglicht. Dank der Form
des Mantelsteines wird das Rohr hin-
terlüftet und der Luftstrom erwärmt.
So verbinden moderne Kamine und
Öfen intelligentes Energiemanage-
ment mit behaglich warmen Wohn-
räumen voller Gemütlichkeit. Weite-
re Informationen: KLB-Klimaleicht-
block – bestellbar per Fax (02632–
2577770) oder per E-Mail (info
@klb.de).

Textquelle + Foto:
www.dako-mediendienst.de
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Die Tage werden kürzer, die Nächte
länger. Je früher die Sonne unter-
geht, desto aktiver sind die Einbre-
cher. Im Schutze der Nacht sind sie
auf der Suche nach dem nächsten
„Bruch“. Umso wichtiger ist es, auch
bei kurzen Herbstspaziergängen
immer das Haus oder die Wohnung
gut zu verriegeln. Das sieht die Mehr-
heit der Deutschen genauso: 86 Pro-
zent der Bundesbürger schließen
ihre Wohnungstür ab, bevor sie das
Haus verlassen. Das ergab eine ak-
tuelle repräsentative tns Emnid-Be-
fragung im Auftrag von Vonovia, für
die über 1.000 Personen in Deutsch-
land interviewt wurden. Überra-
schend: Die Sicherheit steht nicht in
allen Bundesländern an erster Stel-
le. So schließen z.B. in Mecklenburg-
Vorpommern nur 70 Prozent die Türe
zu, wenn sie fortgehen. Ganz
anders sehen es die Bremer: 99 Pro-
zent halten diese Sicherheitsvorkeh-
rung für wichtig und schieben den
Riegel vor. Es lohnt sich, denn die
Anzahl der Wohnungseinbrüche in
Deutschland ist in den vergangenen
fünf Jahren um gut ein Drittel gestie-
gen. Rund 150.000 Delikte zählten
die deutschen Hausratversicherer
allein im vergangenen Jahr. Interes-
sant: In Mehrfamilienhäusern kom-
men die Langfinger in 56 Prozent der
Fälle durch die Eingangstür! Das geht
aus dem Einbruch-Report 2015 des

Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)
hervor. Fenstertüren und normale
Fenster sind ebenfalls anfällig, Dach-
und Kellerfenster dagegen kaum. In
den Stadtstaaten Berlin, Hamburg
und Bremen wird noch immer am
häufigsten eingestiegen. Im Freistaat
Bayern gibt es zwar deutlich weni-
ger Einbruchsopfer als im Bundes-
durchschnitt, jedoch ist der Anstieg
dieser Straftaten mit 28 Prozent der
höchste im Bundesgebiet. Auch Ba-
den-Württemberg und das Saarland
verzeichnen mit jeweils 19 Prozent
alarmierende Zuwächse. Zugenom-
men haben aber auch Einbruchsver-
suche, die letztlich scheiterten. Das
beweist, dass sich Vorsorgemaß-
nahmen auszahlen. An den richtigen
Sicherungen beißen sich die Diebe

nämlich die Zähne aus. Wirksame
Tipps für Einbruchschutz und Infor-
mationen über geeignete Schutzme-
chanismen geben alle Kriminalpoli-
zeilichen Beratungsstellen.

Die Deutschen
schieben den Riegel vor

Textquelle: Vonovia SE Bochum /
Foto:  © 135pixels – Fotolia.com
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Mit dem Herbst beginnt die dunkle
Jahreszeit. Draußen sorgen Wind
und Regen für ungemütliche Momen-
te und man sehnt sich nach einem
gemütlichen und farbenfrohen Zu-
hause. Besonders Teppiche eignen
sich, um Wohnräumen Wärme und
Behaglichkeit zu verleihen. So zeich-
nen sich beispielsweise Hochflor-
teppiche – auch Shaggy-Teppiche
genannt – durch ihr zotteliges Er-
scheinungsbild aus. Sie sorgen für
einen flauschigen Untergrund unter
den Füßen und tragen zu einer war-
men Atmosphäre bei. Der niederlän-
dische Teppichhersteller Arte Espi-
na hat für die kommende Herbst- und
Winterzeit eine neue Hochflortep-
pich-Kollektion „Lounge Collection“
entworfen. So bringt zum Beispiel
der Designerteppich „Funky“ bunte
Farben in das Wohnzimmer. Seine
Farbgebung deckt das gesamte
Spektrum an bunten, leuchtenden

„Funky“ Hochflorteppiche für die kalte Jahreszeit

Tönen ab. Von Gelb über Grün bis
hin zu Rot erhält jeder Raum eine
freundlich-bunte Note. Etwas de-
zenter präsentieren sich die Modelle

„Jazz“. Sie runden mit ihren gedeck-
ten Farben weniger farbintensive
Einrichtungsvarianten ab. Die Kom-
bination aus abwechselnder Florhö-
he und dezenten Braun-, Beige- und
Cremetönen schafft ein harmoni-

sches Gesamtbild und wertet den
Wohnraum optisch auf. Im Kinder-
zimmer laden flauschige Hochflor-
teppiche zum Spielen und Kuscheln
ein. Das Kräuselgarn des „Kids
Sheep“-Teppichs ist fluffig und
besonders weich, gleichzeitig aber
fest im Grund verankert. Dadurch
lässt es sich auch von neugierigen
Kindern nur mit großer Anstrengung
herausziehen. Mit einer Größe von
80x100 cm ist er auch für kleine Kin-
der- und Babyzimmer geeignet. Alle
Kinderteppiche sind zudem von
Ökotex geprüft und frei von giftigen
Schadstoffen und Emissionen. Auch
die neue Kollektion von Arte Espina
überzeugt durch ihre hochwertige
Verarbeitung. Dank des Acrylgarns
„Espirelle“ lassen sich die meisten
Verunreinigungen einfach mit Was-
ser entfernen. Weitere Informatio-
nen: www.arteespina.com

Textquelle + Foto:
www.themendienst.de / tdx /

Arte Espina
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Mehr als nur schön: Die neue Innen-
wandfarbe „maxit solance“ verhin-
dert aktiv Schimmelbildung – ganz
ohne chemische Zusätze. Mikrosko-
pisch kleine Hohlglaskugeln im Inne-
ren der Wandbeschichtung wirken
isolierend und verteilen die Wärme
dank ihres Vakuumanteils gleichmä-
ßiger an der Wand. Zugleich lässt
dieser Anstrich die Wände „atmen“,
sodass sich keine Feuchtigkeit bil-
den kann. Auf diese Weise verlieren
Schimmelsporen die Angriffsfläche.
Das konstant basische Niveau der
Farbe unterstützt diese Wirkung. Eine
eco-Zertifizierung bescheinigt der
schadstofffreien Farbe zudem ein
hohes Maß an Verträglichkeit. Raum-
gestaltung mit maxit solance trägt
dauerhaft zu mehr Wohngesundheit
bei. Der Glasanteil isoliert und schafft
so mehr Behaglichkeit. Wohnraum-
gestaltung kennt unzählige Möglich-
keiten, sich kreativ auszutoben. Farb-
akzente gehören jedoch immer dazu.
Dass ein moderner Funktionsanstrich
mehr kann als „normale“ Farbe, zeigt
die Innovation maxit solance: Sie ist
äußerst belastbar und verbessert
aktiv das Raumklima. Schadstofffrei,
mit hoher Deckkraft und in hunder-
ten Farbnuancen erhältlich, ist die
glasbasierte Wandbeschichtung
besonders angenehm zu verarbei-
ten. Der flexible Farbfilm schützt vor
Rissen und überzeugt durch seine
bauphysikalische Wirkung: Ein vier-

Gesunde Farbe für eine tolle Optik
Funktionale Innenwandfarbe verbessert Raumklima und Wohlbefinden

zigprozentiger Anteil an
Mikrohohlglaskugeln mit
integriertem Vakuum
wirkt wärmeisolierend –
ähnlich einer Thermos-
kanne. Darüber hinaus
begünstigt sie eine
gleichmäßige Tempera-
turverteilung auf der
Wandoberfläche, die
Luf tverwi rbe lungen
durch Wärmegefälle
verhindert: Warme Luft
steigt nach oben, kalte
Luft fällt nach unten. In
diesem Kreislauf vertei-
len sich Staubpartikel und Allergene
großflächig. Die Innenfarbe schafft
einen Temperaturausgleich, der das
Gefälle und damit die Partikelverbrei-
tung minimiert. Das macht sie
besonders allergikerfreundlich.
Warm, trocken und schmutzabwei-
send: Eine Luftfeuchtigkeit zwischen
40 und 60 Prozent gilt für Wohnräu-
me als wünschenswert. Unterhalb
dieser Idealwerte werden Atemwe-
ge belastet, oberhalb besteht die
Gefahr von Schimmel. Dank ihrer
mikroporösen Struktur schafft die
Innenfarbe maxit solance eine
dampfdurchlässige Wandoberflä-
che, die dazu beiträgt, überschüssi-
ge Feuchtigkeit kurzzeitig aufzuneh-
men und bei niedriger Luftfeuchtig-
keit wieder an den Raum abzuge-
ben. Dadurch trägt die Wandfarbe

nicht nur zu einem besseren Raum-
klima bei, sondern verhindert auch
Schimmelbildung. Mit der Kombinati-
on einer höheren Wandtemperatur,
einer gleichmäßigeren Temperatur-
vereitlung an der Wand und einem

pH-Wert, der dauerhaft im ba-
sischen Bereich liegt, entzieht
maxit solance dem Schimmel-
pilz gleich dreifach die Exis-
tenzgrundlage. Ein verlässli-
cher Schutz für die Gesund-
heit aller Hausbewohner – und
das auf rein natürliche Weise.
Angenehmer Nebeneffekt der
winzigen Glaskugeln: Schmutz
und Staub haften nur wenig an
den glatten Glaspartikeln der
Wandoberfläche. Das sorgt für
langanhaltende Farbechtheit
voller Strahlkraft. Weitere Infor-
mationen bei Franken Maxit und

unter www.solarfarbe.de oder
www.franken-maxit.de.

Textquelle + Foto: Franken Maxit /
www.dako-mediendienst.de
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MERKENDORF
Zum Seniorennachmittag konnte
Merkendorfs Altbürgermeister, Eh-
renbürger und Organisator Karl Hu-
ber wieder zahlreiche Gäste, auch
von auswärts, begrüßen. Der Nach-
mittag trug das Thema „Sicher mobil
für über 60-Jährige“. Zu diesem An-
lass war Polizeihauptmeister Achim
Lindner von der Polizei Ansbach ins
Gasthaus „Zur Sonne“ von Willi Helm-
reich gekommen.
„Die Bevölkerung wird immer älter
und will so lange wie möglich mobil
bleiben. Deshalb ist es wichtig, Ge-
fahrensituationen rechtzeitig zu er-
kennen und die Bedeutung von Ver-
kehrszeichen zu wissen“, so der
Referent. In einem Lichtbildervortrag
ging Lindner zuerst auf die Gefahr
des toten Winkels ein. Anhand von
Unfällen aus der jüngeren Vergan-
genheit zeigte er, dass viele nicht
wissen, wie gefährlich der tote Win-
kel bei Bussen oder Lastwagen sein
kann. „Wer mit dem Fahrrad

unterwegs ist, muss immer hinter
dem Bus zum Stehen kommen“, so
Lindner. Der Experte rät Fußgängern
immer zu warten, bis der Bus oder
der LKW weitergefahren sind, be-
vor sie die Straße überqueren. War-
ten ist ebenso die richtige Verhal-
tensweise, wenn Fahrzeuge rück-
wärts aus einer Einfahrt kommen.
„Normalerweise brauchen die von
Gesetzeswegen her einen Einwei-
ser“, sagt Achim Lindner. Der Ver-
kehrsexperte rät immer eine Que-
rungshilfe zu nutzen, auch wenn
diese etwas weiter entfernt ist. Fahr-
radfahrer müssen beim Überqueren
der Straße absteigen. „Sonst kön-
nen ganz leicht Unfälle passieren,
weil der Autofahrer sie nicht sieht“,
warnt Lindner. Prinzipiell gilt für Au-
tofahrer bei Zebrastreifen anzuhal-
ten. Wenn Verkehrsinseln vorhan-
den sind, müssen Fahrzeugführer
runter vom Gas. Besonders bei war-
tenden Kindern, Senioren und Hilfs-
bedürftigen, wie Rollstuhlfahrern.

Bei Fußgängerüber-
wegen gilt Überholver-
bot. „Bei gemeinsamen
Wegen für Fußgänger
und Fahrradfahrer,
müssen die Radfahrer
immer in Schrittge-
schwindigkeit an Fuß-
gängern vorbeifahren“,
klärt der Polizeihaupt-
meister auf. Bei den
Senioren kam die für sie
Unzufrieden stellende
Parksituation in der
Hauptstraße auf. Sie
bemängelten, dass die
parkenden Autos kom-
plett auf den Gehwegen stünden und
sie dann auf die Fahrbahn auswei-
chen müssten. Rechtlich dürften die
Wagen die Gehwege nicht blockie-
ren, weder mit zwei oder vier Rä-
dern. Sie müssten eigentlich am Fahr-
bahnrand parken. Wenn diese dann
dort stehen, müsste eine Minimalbrei-
te der Straße frei sein, um den Ver-

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Am ersten Juliwochenende nahmen
zwei gemeinsame Löschgruppen der
FFW Brunn und der Stützpunktwehr
FFW Windsbach am Landesfeuer-
wehrleistungsbewerb im niederös-

Gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist wichtig
Polizeihauptmeister Achim Lindner sprach beim Merkendorfer Seniorennachmittag

Feuerwehren Brunn und Windsbach in Österreich erfolgreich
terreichischen Mank teil.
Nach einer intensiven Vorbereitung
mit vielen Übungsabenden und einer
erfolgreichen Vorabnahme im April
dieses Jahres galt es nun, das Kön-
nen in Österreich unter Beweis zu

stellen. Dies gelang den beiden Grup-
pen auch, ein schnell aufgebauter
Löschangriff und ein noch schnelle-
rer Staffellauf waren der Garant für
den Erwerb des Feuerwehrleis-
tungsabzeichens der Stufe „Bron-
ze“. Folgende Feuerwehrkameradin-
nen und –kameraden waren erfolg-
reich: Thomas Bauer, Stefan Diste-
rer, Werner Disterer, Christian Ernst,
Manfred Gillich, Robert Gillich, Ste-
fan Gillich, Jürgen Hellein, Armin Ring-
ler, Harald Schön, Jürgen Schön-
see, Alfred Wagner (alle FF
Brunn), Gerhard Gögelein, Ale-
xander Pittroff, Monika Steinhö-
fer, Nicole Steinhöfer, Ralph
Steinhöfer (alle FF Windsbach)
sowie Jürgen Grumpelt (FF
Hengdor f -Nemsdor f /Lk rs .
Roth). Ein besonderer Dank gilt
der Partnerfeuerwehr FF Brunn
a.d. Pitten für die perfekte Ver-
sorgung sowie der FF Ober-
Grafendorf, deren Campinggäs-
te wir drei Tage lang sein durf-
ten! Werner Disterer (FF Brunn)

und Monika Steinhöfer (FF Winds-
bach) wurde jeweils die Medaille für
internationale Feuerwehrkamerad-
schaft Stufe „Bronze“ verliehen. Die
Verleihung dieser Auszeichnung des
niederösterreichischen Landesfeu-
erwehrverbandes wurde durch
Landesbranddirektor Dietmar Fahra-
fellner (Landesfeuerwehrkomman-
dant Niederösterreich) vorgenom-
men. Herzlichen Glückwunsch!

Fotos: Anita Gillich

kehr nicht zu behindern, so Achim
Lindner. Karl Huber bedankte sich bei
dem Referenten und überreichte
Achim Lindner das Buch „Krieg und
Frieden – Merkendorf 1944-1949“.
Huber regte ein weiteres Verkehrs-
sicherheitstraining in Ansbach nach
2012 an.

Text + Foto: Ammon
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Trotz des schönen Wetters brach-
ten heuer nur wenige Teilnehmer
ihre schönsten Exemplare zum Kür-
bis- und Sonnenblumenwettbewerb
des Obst- und Gartenbauvereins
nach Dietenhofen. Vielleicht war
aber auch der Feiertag schuld. Ge-
staunt haben die vielen Zuschauer
über den größten Kürbis der ge-
bracht wurde. Er war außer Kon-
kurrenz, da die Waage des Vereins

Kürbis- und Sonnenblumenwettbewerb in Dietenhofen
zu klein war und es hätte auch nie-
mand den Koloss aus dem Auto he-
ben können. Das Prachtstück der
Familie Gödel aus Herpersdorf wog
nach eigener Aussage sage und
schreibe 375 kg. Die stolzen Hobby-
züchter wollen nun damit nach Lud-
wigsburg zur Deutschen Meister-
schaft fahren. Den schwersten Kür-
bis der übrigen Teilnehmer brachte
Daniel Schmidt mit 21,5 kg. Die längs-
te Sonnenblume züchtete Läticia Pin-

na mit einer Länge von 3,40 m.
Die beiden Erstplatzierten er-
hielten als Hauptpreis eine 12er
Karte für das Hallenbad in Die-
tenhofen und einen Sachpreis.
Auch alle übrigen Teilnehmer
gingen nicht leer aus und durf-
ten sich von den restlichen Ge-
winnen etwas aussuchen

Foto: Privat
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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

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

MARBURGER KONZENTRATIONS-
TRAINING Herbstferien - Intensiv-
kurs. 6 x 75 Min. u. 2 Elternabende.
Kleingruppe m. 4 Grundschulkindern,
150,-€. Infos unter www.
krea-praxis.de, A. Biedermann, Tel.:
09874-686226.

LEGASTHENIETRAINING mit Aus-
testung in der KreA-Praxis Lern +
Relax. Infos unter: www.krea-
praxis.de, A. Biedermann, Tel.:
09874-686226

PRÜFUNGSSTRESS - NEIN DANKE!
Wochenendseminar 27.11./
28.11.15. Infos unter: www.krea-
praxis.de, Trainerteam: Angela u.
Jürgen Biedermann

Verkaufe 3-Zi-Whg. in Wickles-
greuth-Bhf, DG mit Balkon, ca 70m²,
Spitzboden, Keller, Stellplatz, Garten-
nutzung. Tel. 09802-953261

Kostenlos Laub zu entsorgen in
der Baumschule Schneller, Birken-
hofstr. 21, Neuendettelsau. 09871-
706580 od. 0160-5123552

Wir machen ihre Fenster und
Türen gegen Zugluft dicht, Scheiben
tauschen oder waschen, wenn sie
trüb sind. Lichtschachtabdeckungen,
rep. aller Fenster auch Dachfenster
oder tauschen. Fensterservice Blum-
rich, Abenberg, Tel.: 09178-5656

Nachhilfe in Englisch von erf.
Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.
0175/9536169

Brennholz ofenfertig abgeschnit-
ten. Lieferung frei Haus. Tel.: 0175-
5550339

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

Neuendettelsau, Nelkenstraße
Neubau-Standard nach ENEV 2009
(52 kWh/m²a), Energiebedarfsaus-
weis, Energieeffizienzklasse ohne
Angabe, 3-Zimmerwohnung, Wohnfl.
ca. 86 m², Generalsanierung 2014,
gr. Balkon, Gasheizung mit Solaran-
lage, Keller, Kabel, KM 590 €, NKW
180 €, gesamt 770 €, ab sofort pro-
visionsfrei zu vermieten, Tel.:
(09874) 68860.

7. Heilsbronner Rocknacht
am 21. November
Los geht es um 20:00 Uhr mit „Dylan on the Rocks – the Best
of Bob Dylan“ in der Hohenzollernhalle. Mit ansteckender Spielfreude
begeistern DYLAN ON THE ROCKS immer wieder ihr Publikum und
beweisen, dass man zur Musik des einstigen Protestsängers Bob
Dylan auch bestens tanzen kann. Info: www.dylan-on-the-rocks.de.
THE POLICE NOW! (The Police) – ab ca. 22:00 Uhr. Info: www.police-
now.de. HOLLYWOOD ROSE (Guns N’ Roses) ab ca. 00:00 Uhr. Die
ungarische Band ist eine der bekanntesten Tribute Bands in Europa!

Info: www.hollywoodrose.hu.
Tickets und Infos: www.
kulturverein-heilsbronn.de
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Gospelnight am
31. Oktober in
Merkendorf:

„The Gospel-
train is coming“

Insgesamt 5 Gospelchöre aus
der Umgebung von Merkendorf
werden ein schwungvolles Kon-
zert zum Mitklatschen, Mitsingen
und Mitwippen bieten. Beteiligt
sind neben dem Gospelchor aus
Gunzenhausen, dem Chor der
„Musikwelt Bokhyan“ aus Ans-
bach und dem Chor Querbeet aus
Burgoberbach auch die beiden
Merkendorfer „Eigengewächse“,
das Vokalensemble Merkendorf
und der Projektchor Merkendorf.
Die Gospelnight beginnt um 19:30
Uhr in der Stadtkirche, der Eintritt
ist frei!

Samstag, 24. Oktober
Winterbasar in der Aula der Grund-
und Mittelschule Lichtenau von 13:00
bis 14:30 Uhr. Info-Tel.: 09827-
925986 (Heine) und 09827-7564 (Bi-
schoff).

Mittwoch, 28. Oktober
Mittwochskino der Mission EineWelt
mit der Komödie „Vaya Con Dios“ um
19:30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal
(Hauptstr. 2) in Neuendettelsau. Ein-
tritt frei!

Donnerstag, 29. Oktober
Nachtwächterführung mit der Heils-
bronner Nachtwächterin Christine
Diefenbacher um 21:00 Uhr mit Treff-
punkt am Glasaufzug, Hauptstraße
5.

Freitag, 30.Oktober
Vortrag aus der Demenzvortragsrei-
he um 15:00 Uhr im Terrassencafe
Hermann-von-Bezzelstr. 14 zum
Thema „Wenn der Weg verloren geht
– Menschen-Such-Hunde im Einsatz“
mit Frau Götzenberger und ihrem
„Schnüffelteam“.

Jahresabschlussfeier des 1. FCN-
Fanclubbezirks VI um 20:00 Uhr im
Landgasthof Schwarz in Veitsau-
rach mit Ehrengästen und Tombola.

Samstag, 31. Oktober
Irish Folk Festival in der Wassertrü-
dinger Hesselberghalle. Infos + Ti-
ckets: www.irishfolkfestival.de

„Energiewende – Selber machen“ -
PV, Batteriespeicher, E-Mobilität, Mik-
ro-BHKW und 44 Tipps zum Ener-
giesparen! Vortrag und Diskussions-
abend um 19:00 Uhr im Gemein-
schaftshaus Müncherlbach.

Sonntag, 1. November

Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Staffelstein. Anmeldung unter
Tel. 09872-1353.

Vom Kloster zur Stadt - geführter
Rundgang durch das Museum Heils-
bronn um 15:00 Uhr mit Treffpunkt
am Museum, Hauptstraße 5.

Dienstag, 3. November
Gesprächskreis für pflegende An-
gehörige um 15:00 Uhr im Wohnpark,
Herrmann-von-Bezzelstr. 14, in Neu-
endettelsau zum Thema „Gestörte
Nachtruhe - Wie viel Schlaf braucht
der Mensch?“. Zeitgleich ab 14:30
Uhr kreative Betreuungsgruppe für
Menschen mit Demenz. Hier bitte
unter Tel. 09874/84269 anmelden.
Mittwoch, 4. November

Mord im Münster? Historische Füh-
rung im ehemaligen Zisterzienser-
kloster Heilsbronn um 17:00 Uhr mit
Treffpunkt am Münster.

Samstag, 7. November
Seniorennachmittag der Kommuna-
len Allianz „komm,A“ in der Heils-
bronner Hohenzollernhalle von 14:00
bis 18:00 Uhr. Eintritt frei!

Sonntag, 8. November
Fahrt der Rangau Badefreunde nach
Bad Staffelstein. Anmeldung unter
Tel. 09872-1353.

VORANZEIGEN
„Kunst in der Apotheke“ - Menschen
mit Behinderung zeigen bis zum 27.
November ihre Werke in der Lauren-
tius-Apotheke in Neendettelsau.

Musical-Night der „Young Voices“
Dietenhofen am 21. November um
19:30 Uhr im Musiksaal der Schul-
turnhalle Dietenhofen. Kartenvorver-
kauf bei der Raiffeisenbank und Büro
Simon in Dietenhofen.

„Hexenhaus bauen“ bei der KDFB-
Zweigstelle Veitsaurach am 24. No-
vember um 18:30 Uhr im Pfarrhaus
mit Referent Karl Lechner. Kostenin-
fo und Anmeldung: Regina Kumme-
rer Tel. 09871/6579739.

„Lights of Gospel“ unter der Leitung
von Roberta Collins am 29. Novem-
ber um 16:00 Uhr in Ansbach, Heilig-
Kreuz-Straße 3.

30 Jahre Heilsbronner Eisenbahn-
freunde – Tombola und Fahrbetrieb
der HO-Anlage am 29. November
von 10:00 bis 16:00 Uhr im Vereins-
heim, Bahnhofstraße 14 (hinter Post).

Infoveranstaltung
vom
OV Windsbach
Bündnis 90/Die Grünen
zum Thema:

Flüchtlinge
Willkommen?
- Und wie geht es weiter?

Am 30.10.2015 um 19:30 Uhr im
Landgasthof Dorschner Winds-
bach.

Referenten des Abends sind Frau
Sterner von der Caritas sowie
Frau Wittstadt und Frau Chandon
vom Sprachcafé Windsbach.

Inhaltlich geht es darum, aus der
praktischen Arbeit mit und für
Flüchtlinge vor Ort zu berichten
und auf Fragen, Besorgnisse,
Ängste aus dem Kreis der ein-
heimischen Bevölkerung einzuge-
hen und entsprechende Fragen
zu beantworten.

Bücher Sammelaktion
für die Arbeit des technischen
Missionars Martin Ahnert in

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

Ihnen abgeholt. Rufen Sie bitte
abends von 15 bis 19 Uhr bei Frau
Birgit Franz an, Tel.: 09831-1620.
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