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MITTELESCHENBACH
Bei den „Fidelen Schützen“ des SSV
Mitteleschenbach ist es seit Jahr-
zehnten Tradition, dass sie am Kirch-
weihmontag ihre Könige bekanntge-
ben und durchs Dorf begleiten. Auch
die Gewinner von Kirchweih- und
Gutscheinscheibe werden benannt
und erhalten ihre Preise.
Schützenmeister Hermann Lang
konnte viele Gäste zum Auftakt be-
grüßen. Neben den heimischen
Schützen waren dies auch die
Freunde aus Tramin, die mit ihrem
Oberschützenmeister Oswald Dis-
sertori in die Mönchswaldgemeinde
gekommen waren. Bürger-
meister Stefan Maul und sein
Gemeinderat, sowie Pfarrer
Michael Harrer waren
ebenfalls anwesend. Am
diesjährigen Königsschießen
beteiligten sich 81 Schützen,
was einen leichten Trend
nach oben zeigt. Los ging es
erst mal mit den Kleinsten. Ju-
gendleiter Stefan Klein konnte
dabei den 11 jüngsten Schüt-
zen zu ihren Gutscheinen gra-
tulieren. Den besten Tief-
schuss hatte hier Laura
Brandl mit ihrem 24 Teiler, ge-
folgt von Laura Seybold
(45,4) und Antonia Buckl
(73,1). Die Kirchweihscheibe
gewann Georg Raab mit ei-
nem 66 Teiler, gefolgt von
Franziska Ramspeck und

Franz Gracklauer. Bei der Jugend
freute sich Laura Seybold über die
Königsehre, sie erzielte einen 68,3
Teiler, gefolgt von Lukas Funk und
auf dem dritten Platz Franziska Ram-
speck. Die neue Damenkönigin heißt
Svenja Engelhardt, sie holte sich den
Titel mit einem 472 Teiler, Vize wur-
de Ann-Katrin Beyerlein, gefolgt von
Marga Assenbaum auf Rang drei. In
der Schützenklasse wurde Alexan-
der Rosenberger Vizekönig (285
Teiler) und Jochen Buckl schoss sich
auf den dritten Rang. Dann wurde
mit der Kapelle Leng losgezogen, um
den neuen König abzuholen. Die

Spannung war schließlich groß, als
nur wenige hundert Meter vom
Schützenhaus entfernt gestoppt
wurde und Schützenmeister Her-
mann Lang das Geheimnis um den
neuen Schützenkönig lüften konnte.
Mit Christoph Assenbaum, der seit
seiner Schülerzeit beim SSV Mittel-
eschenbach schießt, hat sich ein
junger Mann aus Merkendorf den Ti-
tel des Schützenkönigs geholt und
zwar mit einem 94,1 Teiler. Zurück
im Schützenhaus wurden die jungen
Könige dann noch ausgiebig bis spät
in die Nacht gefeiert.

Text + Foto: ma

Schützen feierten ihre neuen Könige
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HAMBURG. Auf ein sehr erfolgrei-
ches Jahr 2015 darf das Grabstein-
werk, die Stein Hanel GmbH aus Leu-
tershausen, zu-
rückschauen. Mit
ihrer Marke „Rok-
style“, dem ersten
Fashionlabel für
Grabsteine, ge-
lang es nun auch
beim Bestattun-
gen-Award er-
folgreich zu sein.
Das Rokstyle-Mo-
dell „Mondlicht“
aus den Hartge-
steinsorten „Sil-
verWaves“ und
„Orion“ erhält
durch den Wech-
sel von mattge-

schliffenen und polierten Stellen sein
charakteristisches Wesen. Die hand-
werklich gearbeiteten Sonnenstrah-

len sind mit edlen
Kristallen ver-
ziert. Das mar-
kante Edelstahl-
kreuz wurde ex-
tra für dieses
Grabmal entwor-
fen und herge-
stellt. Moderne,
geradlinige For-
men werden mit
schlichten, ele-
ganten Edel-
stahlverzierun-
gen abgerundet.
Zusätzlich gibt es
die Natura-Mo-
delle dieser Mar-
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ke, mit denen das Familienunterneh-
men Stein Hanel den steigenden Er-
wartungen an eine nachhaltige und
regionale Gestaltung von
Grabmalen gerecht wer-
den will. Die Marke „Rok-
style“ wurde schon
mehrfach ausgezeich-
net, u.a. bei dem Quer-
denker Award, Green
Product Award, German
Design Award und die

Auszeichnung bei dem weltgrößten
Innovationspreis, dem Plus X Award.
In der Kategorie „Die schönsten

Grabmale Deutsch-
lands“ belegt die Stein
Hanel GmbH nun Platz 6
im bundesweiten Ver-
gleich.

Weitere Infos: www.
rokstyle.de oder www.
stein-hanel.de
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GROSSHASLACH
Seit Dezember 2013 wird
an einem Glasfasernetz
in der Gemeinde Peter-
saurach gebaut. Begin-
nend mit dem Hauptort
Petersaurach konnte der
1. Bauabschnitt im Sep-
tember 2014 fertiggestellt
werden. Im Januar 2015
begann Bauabschnitt II
mit den Ortschaften
Großhaslach, Güt-
lershof, Wicklesgreuth
und Langenloh. Um die
ersten Aktivierungen im
Bauabschnitt II – Groß-
haslach – nun der Öf-
fentlichkeit vorstellen zu können, lu-
den die Deutsche Glasfaser und die
Gemeinde Petersaurach Ende Okto-
ber zu einer Vorführung im Kinder-
garten Großhaslach ein. Vor Ort
wurde die Funktionsweise erklärt,
demonstriert und ein Geschwindig-
keitstest durchgeführt. Mit dem 1.
Bauabschnitt konnten bereits 44 %
der Einwohner der Gemeinde an das
Hochgeschwindigkeitsnetz ange-
schlossen werden. Nach dem 2.
Bauabschnitt werden es bereits 81
% sein. Die Besonderheit der An-
schlüsse liegt in der Technik. Bei den
herkömmlichen Breitbanderschlie-
ßungen werden vorhandene Einrich-

tungen technisch aufgerüstet, aber
die Weiterleitung an die Haushalte
erfolgt über Verzweiger. Diese Tech-
nik führt zwangsläufig dazu, dass
Haushalte nie die zugesagten Band-
breiten erhalten, da sich diese die
Anschlussnehmer gemeinsam teilen
müssen. Die Geschwindigkeiten sind
dann abhängig von der Anzahl der
Haushalte nach den Verzweigern
und die Entfernung von diesen. Die
in Petersaurach eingesetzte Tech-
nik kennt diese Probleme nicht,  da
jeder Haushalt eine eigene Leitung
zum Rechenzentrum aufweist. Das
Rechenzentrum PoP (Point of Pres-
ence = Zentrale) in der Petersaura-

cher Willi-Kellermann-
Straße ist direkt mit
dem schnellen Inter-
net über einen „Back-
bone Knoten“ verbun-
den. Damit sind stan-
dardmäßig 100 Mbit
bzw. 200 Mbit (auf
Wunsch) für Privat-
haushalte gewähr-
leistet. Also kein „bis
zu“ sondern tatsäch-
lich diese Bandbrei-
ten. Für den Bereich
der Gewerbetreiben-
den sind Anschlüsse
im GBit – Bereich
möglich. Beim Orts-

termin referierte Rainer Staar von der
Deutschen Glasfaser für Bürger-
meister Lutz Egerer, Gemeinderats-
mitglieder, Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig und interessierte Bürger. 600
Kunden seien bereits angeschlos-
sen, dafür wurden 226.000 Meter
Glasfaser eingezogen und das auf
einer Trasse von 36 Kilometern.
Zwischenzeitlich wurden immer
wieder aufwändige Tests durchge-
führt. Lutz Egerer bestätigte spon-
tan die guten Ergebnisse, denn er
selbst testet jeden Morgen die Ge-
schwindigkeit persönlich bei sich
zuhause. Die Wichtigkeit schneller
Datenübertragung betonte auch der

Landrat mit dem humorvollen Spruch
„Lieber Schlaglöcher wie Funk- und
Datenlöcher!“, den er schon öfter auf
Versammlungen zu hören bekam.
Nach dem Besuch im Kindergarten
Großhaslach folgte noch ein inter-
essanter Einblick in das technische
Heiligtum – den PoP in Petersaurach.
Jedoch durfte keiner der vielen ver-
lockenden Schalter betätigt werden.
Jede Faser die die Vermittlung ver-
lässt, geht direkt zum Kundenan-
schluss. Damit bei Stromausfall nicht
alle Verbindungen getrennt werden,
ist auch noch eine USV (Unterbre-
chungsfreie Stromversorgung) an-
geschlossen. Der dritte Bauab-
schnitt wird im Jahr 2016 beginnen
und die 100% des schnellen Daten-
transfers für Petersaurach komplet-
tieren.

K W / Fotos: Haberzettl

Petersauracher Glasfaser-Ortsnetz in ganz Nordbayern einzigartig
Geschwindigkeitstest für den Bauabschnitt II im Kindergarten Großhaslach
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Während der gemeinsamen Presse-
erklärung von Lichtenaus 1. Bürger-
meister Uwe Reißmann und Schul-
leiterin Anna Margareta Weidinger
wurde deutlich, dass sich weder die
Marktgemeinde noch die Schule
selbst die Entscheidung leicht ge-
macht haben. Doch die letzte Ge-
meinderatssitzung hatte beschlos-
sen, die Mittelschule nach einer Über-
gangszeit von drei bis vier Jahren
nicht mehr weiter zu führen. Die
Grundschule bleibt davon unberührt,
das Hauptgebäude der Lichtenauer
Schule soll nun speziell für die Be-
dürfnisse der Grundschüler saniert
werden. Die Gründe für die Schlie-
ßung der Mittelschule liegen aus-
schließlich in der demografischen

Entwicklung. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass die Zahl der
Schüler mittelfristig ausreicht, um die
umfangreiche Renovierung der bei-
den älteren Gebäude aus den 50er
und 60er Jahren mit einem Millionen-
aufwand zu rechtfertigen. Die Ent-
scheidung bedeutet auch, dass ab
dem nächsten Schuljahr die 5. Klas-
se bereits nicht mehr in Lichtenau
gebildet werden kann und auch eine
neue Praxisklasse nicht mehr einge-
richtet werden wird. Die Mittelschü-
ler der diesjährigen Klassen 7 und 8,
ebenso wie die Praxisklasse P9,

Mittelschule Lichtenau wird nach
Übergangszeit geschlossen

Schulleitung und Gemeinderat wollen transparenten Prozess schaffen

verbleiben noch bis zum Mittelschul-
abschluss in Lichtenau. In der Über-
gangszeit wird von Seiten des
Schulamts und der Regierung mit
Nachdruck daran gearbeitet, ein An-
gebot zur Inklusion und der Offenen
Ganztagsbetreuung in unmittelbarer
Nähe zum Standort Lichtenau auf-
zubauen. Durch die Innensanierung
des Hauptgebäudes werden für die
zukünftigen Generationen der
Grundschüler optimale Lernbedin-
gungen entstehen.

Foto: Haberzettl

Bürger-für-
Bürger:
Mitgliedertreffen
am 21. November

Der Verein Windsbacher Bür-
ger-für-Bürger lädt seine Mitglie-
der herzlich ein zum ersten Mit-
gliedertreffen bei kostenlosem
Kaffee und Kuchen. Es findet
statt am Samstag, den 21. No-
vember um 14:30 Uhr im Gast-
haus Schmidt, Retzendorf/
Windsbach. In lockerer Runde
wird über die zurückliegende
Entwicklung des Vereins und die
nächsten geplanten Aktionen
berichtet. Vor allem aber soll die-
ses Treffen dazu dienen,
miteinander ins Gespräch zu
kommen, Wünsche und Anre-
gungen auszutauschen. Wer
einen kostenlosen Fahrdienst
benötigt, meldet sich bitte bis
spätestens 15. November tele-
fonisch unter Tel. 09871/
7065565 oder per E-Mail an
info@bfb-windsbach.de
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STRÜTH (Eig. Ber.)
Seit November 2014 ist der Verein
Werkstatt für Allerlei Kultur e.V.
(WAK) nun mit 46 Darstellern und 25
Mitarbeitern am Proben und Werkeln
für das große Musicalprojekt „Ter-
ra“. Die Kulissen und auch die Kos-
tüme sind nahezu fertig und es ent-
standen viele wunderschöne Mas-
ken und Frisuren. Jetzt heißt es die
Ton- und Lichttechnik, die Live-Band,
Darsteller und Bühnenmitarbeiter zu-
sammen zu führen und dem Projekt
den letzten Schliff zu geben. „Terra“
ist ein Scifi-Musical und spielt in der
fernen Zukunft, in einer völlig zer-
störten Welt. Zwei ausrangierte In-
dustrieroboter finden sich auf einem
Schrottplatz wieder und erzählen
sich die Geschichte vom Untergang
und Wiederauf-
bau einer terra-
nischen Födera-
tion. Inmitten ei-
ner total verfal-
lenen Gesell-
schaft lebt ein
Familienclan, der
an das Gute
glaubt und Hoff-
nung auf ein
neues Leben
hat. Daraus ent-
wickeln sich
Spannungsfel-
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Terra, das sind wir!
Musicalprojekt der Werkstatt für Allerlei Kultur

e.V. geht in die heiße Phase
der wie Wut, Eifersucht, Machtge-
habe, Zerstörung und natürlich eine
Liebesgeschichte. Durch die Musik
und Texte wird der Zuschauer in
eine fremde Welt entführt, in der er
sich trotz aller Fremdartigkeit in vie-
len Bereichen wieder findet.
Die Premiere findet am 23. April 2016
statt und es wird sechs bis acht Auf-
führungen geben. Der Onlinekarten-
vorverkauf startet bereits Anfang
Dezember unter www.wakzi
nation.de und www.ticket.terra-
musical.de. Anfang nächsten Jahres
wird es auch Karten in ausgewähl-
ten Vorverkaufsstellen geben. Also,
falls Sie noch kein Weihnachtsge-
schenk für Ihre Lieben haben, grei-
fen Sie zu. Es lohnt sich auf jeden
Fall!
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NEUSES
Im Dorfgemeinschaftsraum des Neu-
seser Feuerwehrhauses begrüßte
Windsbachs 1. Bürgermeister Matt-
hias Seitz, wie auch am Tag zuvor
beim Versammlungs-Auftakt in der
Windsbacher Stadthalle, viele inter-
essierte Bürger. Neben Seitz waren
auch 2. Bürgermeister Norbert Klein-
öder und 3. Bürgermeister Karl Schu-
ler nach Neuses gekommen, um mit
Hilfe einer ausführlichen Powerpoint-
Präsentation das Windsbacher Jahr
Revue passieren zu lassen und über
Zukunftsvisionen zu informieren.
Diese Visionen sind jedoch bereits
konkrete Großprojekte für das Jahr
2016 – so wurden Zahlen und Fak-
ten zur Modernisierung des Wald-
strandbades, zum Neubau der Kin-
dertagesstätte am Sandbuck und

zum Breitbandausbau genannt.
Zudem soll Windsbach als „Musik-
stadt“ weiter gefördert werden - in
Zusammenarbeit mit dem Knaben-
chor und dem Johann-Sebastian-
Bach-Gymnasium. „Wir können stolz
sein auf das, was erreicht worden
ist. Dennoch müssen wir weiter be-
strebt sein, die positive Entwicklung
unserer Stadt in den unterschied-
lichsten Bereichen zu unterstützen.
Ich appelliere deshalb an alle Bür-
ger, sich weiterhin aktiv in unsere
Projekte einzubringen, damit unser
Windsbach noch lebens- und lie-
benswerter wird!“, betonte Seitz.
Bereits zu Beginn der Versammlung
stellte er die personellen Verände-
rungen in der Stadtverwaltung vor.
In Kürze wird der bisherige Kämme-
rer Stefan Grün die vakante Stelle

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Wie vielen Kunden der Löhe Apo-
theke in Neuendettelsau aufgefallen
ist, steht im Geschäft eine Spenden-
box zur Unterstützung des gemein-
nützigen Vereins „EinDollarBrille e.
V.“. 150 Millionen Menschen weltweit
leiden laut einer WHO-Studie unter
einer Fehlsichtigkeit, die mit einer ein-
fachen Sehhilfe behoben werden
könnte, verfügen jedoch nicht über
die Mittel, sich eine herkömmliche
Brille zu kaufen. Der EinDollarBrille
e.V. hat vor diesem Hintergrund eine
weltweite Versorgung mit qualitativ
hochwertigen und dabei günstigen,
robusten und individuell angepass-
ten Brillen zum Ziel. Der Verein wur-
de 2012 von Martin Aufmuth, dem
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Erfinder der EinDollarBrille, gegrün-
det; der Verein ist vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt. Die EinDol-
larBrille kann von Menschen vor Ort
hergestellt und verkauft werden. Die
Materialkosten für eine Brille liegen
bei rund einem US-Dollar; der Ver-
kaufspreis bei zwei bis drei ortsüb-
lichen Tageslöhnen. Die Ausbildung
der Brillenproduzenten und der Auf-
bau des Projektes in den Zielländern
werden durch Spenden finanziert.
Das Projekt ist nachhaltig: Aus dem
Verkaufserlös der Brillen werden die
Gehälter im Land bezahlt und Mate-
rial für neue Brillen nachgekauft. Ziel
ist eine kontinuierliche, finanziell un-
abhängige augenoptische Grund-
versorgung der Bevölkerung in Ent-

Ergänzende Bürgerversammlung für die
Windsbacher Ortsteile Neuses und Wernsmühle

Zweistündiger Informations-Marathon
des Hauptverwal-
tungsleiters überneh-
men. Bereits seit April
ist Elektromeister
Klaus Buchinger
Werkleiter der Stadt
Windsbach. Mit Tanja
Belov (Standesamt)
und Stefanie Aul
( B a u v e r w a l t u n g )
werden weitere
Sachgebiete unterstützt, der Verän-
derungsprozess im Rathaus sei aber
noch nicht abgeschlossen. Interes-
sante Einblicke gewährte Seitz
zudem in die Arbeit des Streetwor-
kers Bastian Zapf, der demnächst
sein Büro in der Hauptstraße 11 be-
ziehen wird. Damit auch den Nach-
fragen nach zusätzlichen Wohnbau-
grundstücken entsprochen werden

kann, arbeitet die Stadtverwaltung
aktuell mit Hochdruck an der Aus-
weisung eines neuen Baugebietes.
Auch für die speziellen Anliegen der
Neuseser und Wernsmühler Bürger
hatten die drei Bürgermeister Zeit mit-
gebracht – für Wünsche, Anträge
und gute Ideen. Damit sich weiterhin
etwas bewegt in Windsbach und
seinen Ortsteilen!

K W / Foto: Haberzettl

„Danke“ für die gesammelte Spendensumme von
236 Euro der Löhe Apotheke!

wicklungsländern in Asien, Afrika
und Südamerika. Weitere Informati-
onen: www.eindollarbrille.de. Ein-
DollarBrille e.V. bedankt sich bei Re-
nate Högner und dem Team der Löhe-

Apotheke sowie deren Kunden für
die tolle Unterstützung! Die Spenden-
box bleibt bis auf weiteres in der
Apotheke. Wir freuen uns auf wei-
tere Spendenbereitschaft.

Foto: EinDollarBrille e.V.
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MERKENDORF (Eig. Ber.)
Wie jedes Jahr um diese Zeit wer-
den die Blätter bunt und auf den
Äckern sieht man die Kürbisse in
prächtigen Farben leuchten. Herbst-
zeit ist Erntezeit. Auch die Kinder der
1. Klassen in der Grundschule Mer-
kendorf feierten dieses Fest im Rah-
men des Religionsunterrichts. Die
Schülerinnen und Schüler berichte-
ten fleißig über eigene Ernteerfah-
rungen vom vergangenen Sommer.
Die Kinder dachten darüber nach,

was nötig ist, dass Obst und Gemü-
se in unseren Gärten wächst. Dabei
erkannten sie schnell, dass der
Mensch ein wichtiger Faktor ist (z.B.
zum Auflockern der Erde), aber noch
wichtiger Gott, der uns die Sonne,
den Wind und den Regen schenkt.
Zum Abschluss gestalteten die Kin-
der einen eigenen, bunten Ernte-
danktisch in der Aula der Schule mit
selbst gesammelten Früchten, Bee-
ren und Blättern aus der Natur.

Foto: Johanna Popp

Grundschule Merkendorf feierte
Erntedank

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Großen Zuspruch fand die alle fünf
Jahre veranstaltete Obstausstellung
des Obst- und Gartenbauverein Die-
tenhofen. Die rund 440 Mitglieder des
Vereins hatten hier die Möglichkeit
ihre Prachtexemplare aus dem Gar-
ten auszustellen. Vorstandschafts-
mitglieder und ihre Helfer schmück-
ten mit viel Liebe zum Detail die Aus-
stellungshalle des Kaninchenzucht-
vereins in Dietenhofen
mit Früchten und Blu-
men des Gartens.
Passend zum Ernte-
dank konnten die Hob-
bygärtner auch ihre
große Krautköpfe,
Kürbisse, Rüben, Pa-
prika, Nüsse und vie-
les mehr präsentie-
ren. Auf zwei langen
Tischreihen waren
über 200 beschriftete

Fränkische Apfelkönigin in Dietenhofen
Körbchen mit Äpfeln, Birnen,
Zwetschgen, Trauben und Quitten
zu sehen. Über 100 verschiedene
Sorten Äpfel wurden gezeigt,
darunter auch zwei Sorten aus den
USA. Von den beiden Sachverstän-
digen Karl Sulzer und Hans Stein-
metz wurden die Äpfel und Birnen
bestimmt. Sie begutachteten die
Früchte von allen Seiten, schauten
sich unter anderem die Länge des

Stiels, die Form der Blüte
und die Farbgebung an.
So kam es vor, dass je-
mand, der dachte er hat
einen „Kaiser Wilhelm“
plötzlich eine „Ingrid Ma-
rie“ hatte oder aus dem
James Grieves wurde
ein Jakob Fischer. Man
sah an den beiden Aus-
stellungstagen immer
wieder Besucher, die
eine Tüte mit neuen Äp-
feln mitbrachten und die-

se bestimmen ließen. Wer für sei-
nen Garten einen neuen Baum such-
te, bekam fachkundige Beratung und
konnte schon mal von den Sorten
kosten.
Als Höhepunkt am Sonntag schaute
die fränkische Apfelkönig Annema-
rie I. vorbei. In ihrem Grußwort sag-
te sie, dass sie Apfelkönigin gewor-
den ist, um für den Erhalt unserer
schönen Landschaft, der Streuobst-
wiesen und für den regionalen Obst-

anbau zu werben. Sie kenne noch
nicht alle Apfelsorten und möchte bei
solchen Veranstaltungen gerne die
Gelegenheit nutzen, den beiden Hob-
by-Pomologen über die Schulter zu
schauen und zu fachsimpeln. Anne-
marie I. mischte sich unter die zahl-
reichen Besucher und durch ihre
sympathische, offene Art kam sie
schnell mit den Leuten ins Gespräch.
Zum Abschied sagte sie, sie würde
sich freuen, wenn sie bei ihrem
nächsten Besuch Dietenhofen als
Mitglied der fränkischen Moststraße
begrüßen dürfte. Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Beschenkt mit schönstem Herbst-
wetter und zahlreichen Teilneh-
mern veranstaltete der Reit- und
Fahrverein Neuendettelsau e.V.
Mitte September sein jährliches
Dressur- und Springturnier. Auf
der hervorragend präparierten
Anlage fanden an beiden Tagen
25 Prüfungen statt, für die rund
1000 Nennungen eingegangen
waren. Das traumhafte Wetter
lockte auch zahlreiche Gäste und
Zuschauer auf das Vereinsgelän-
de. Am Samstag war der Teilneh-
merandrang so groß, dass schnell
klar war, dass ein Ende vor Ein-
bruch der Dunkelheit nicht mög-
lich sein wird. So wurde die L-
Dressur kurzerhand in die Halle
verlegt und der große Außenreit-
platz, dank Flutlicht der örtlichen
Feuerwehr, zum Abreiteplatz um-
funktioniert. Der Sonntagvormit-
tag stand am Dressurplatz ganz im
Zeichen der Reiterjugend, die bei der
Ponyführzügelklasse und dem Rei-
terwettbewerb ihr Können zeigen
konnte und von den mitfiebernden
Eltern und Gästen angefeuert wur-
de. Dank der großzügigen Sponso-
ren konnten viele tolle Ehrenpreise
vergeben werden. Am Nachmittag
waren dann die „Großen“ dran und
zeigten ihr Können in Dressur- und
Springprüfungen der Klassen L und
M. Höhepunkt war natürlich die M-
Dressur, die Simone Moll mit Amiro
vom RFV Herrieden vor Marion Foh-
rer mit San Salvador (PSG Sachs-
bach) gewann. Beim M*-Springen mit
Siegerrunde setzte sich Selina Hö-
ger mit ihrem Pferd Colisto an die
Spitze der zahlreichen Starter. Über
den zweiten Platz freute sich Klaus-
Dieter Zeitler mit Charmeur vom RC
Mauritius Diepersdorf. Wie bereits
seit einigen Jahren, wurde auch in
diesem Jahr das Finale des ASAG-
Cup in Neuendettelsau ausgetragen.
Sieger hier: : Nicole Breindl mit Cha-
lita vom RFV Berching. Außerdem
wurden noch die letzten Punkte für
die Kreismeisterschaftswertung ge-
sammelt. Die jeweiligen Kreismeis-
ter werden dann Ende November
beim Kreisreiterball in Ansbach ge-

ehrt. Die Vorstandschaft freute sich
über die viele positiven Rückmeldun-
gen und das anerkennende Lob sei-
tens der Richter, Aussteller und Teil-
nehmer für die ausgezeichnete Or-
ganisation des Turniers. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle fleißigen
Helfer, an die Teilnehmer und zahl-

reichen Besucher sowie an die
Sponsoren, die den Reit- und Fahr-
verein auch in diesem Jahr so groß-
zügig unterstützt haben.

Text: Kerstin Schmidt /

Foto: Ponyliebe–Pferdefotografie,

Ann-Christin Vogler

Traumwetter beim Neuendettelsauer Dressur- und
Springturnier

Selina Höger mit Colisto

Klimawandel -
eine Heraus-
forderung für die
Menschheit
 
Am Dienstag, 24.11.2015, um
19:30 Uhr lädt das Evangelische
Bildungswerk Windsbach zu ei-
nem Vortrag über den Klimawan-
del ins Gemeindezentrum Peter-
saurach ein. Kurz vor der Klima-
konferenz in Paris informieren die
Referentin von Brot für die Welt,
Karin Deraëd, und die Juristin
Aneth Lwakatare über die Klima-
veränderungen weltweit, die
Auswirkungen auf die davon be-
troffenen Menschen und über die
Forderungen an die Klimakonfe-
renz.
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Dampfender Glühwein, duftende

Tannenzweige und jede Menge vor-

weihnachtliche Dekoration – die Flo-

risten, Künstler und Institutionen der

„Habewind-Region“ laden zu ihren

traditionellen Adventsausstellungen

ein. Bei den Farben bleibt sicher

(fast) alles beim Alten. Rot und grün

dominieren, glitzerndes Silber ver-

zaubert. Und doch dürfen sich Weih-

nachtsfans auf kreative Kontraste

freuen, denn gerade im Bereich der

Kerzen gibt es immer wieder Neues

Die Adventsausstellungen unserer Region – viel mehr als nur Kitsch und Deko…
zu entdecken. Viele

Gärtnereien arbeiten

gerne mit Materialien

aus der Natur – Wur-

zeln, geschnitzte Holz-

dekoration und Moose

bilden die Basis. Auch

bei detailgetreu gear-

beiteten Krippen set-

zen die meisten Künst-

ler auf natürliche

Werkstoffe. Ein Bum-

mel durch eine Ad-

ventsausstellung macht

einfach Spaß: Materia-

lien zum Selbstgestalten

wie Kranzunterlagen

oder Dekorationen zum

Stecken und Kerzen in

unterschiedlichen Far-

ben machen die Ent-

scheidung schwer. Zum

Glück gibt’s auf Wunsch

Beratung inklusive. Für

Floristen, Gärtner und

Dekorateure sind die

Ausstellungen in der Vorweih-

nachtszeit die perfekte Möglichkeit,

um ihre ganze Bandbreite zu prä-

sentieren. So finden Kunden in die-

ser Zeit auch ganz verschiedene

Stile, individuelle Kreationen und aus-

gefallene Stücke. Modern oder tradi-

tionell: Zwischen diesen beiden Po-

len bewegen sich die Advents-

Trends dieser Saison. Und in den

nächsten Wochen zeigen unsere

regionalen Aussteller, was sie ge-

stalterisch zu bieten haben!
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Traditionell, modern
oder naturnah mit

Christmas-Gurke…

Welcher Weihnachtsdeko-
Typ sind Sie?

Echt oder unecht, Nordmanntanne
oder Kiefer, frecher und moderner
Look oder klassische Festatmosphä-
re? Bei der Weihnachtsdeko hat man
die Qual der Wahl. Der natürliche Typ:
Familien, die nicht unbedingt den
ganz dicken Geldbeutel haben und
deren Weihnachtsdeko auch durch
tobende Kinder gefährdet sein könn-
te, fahren mit dem aktuellen Natur-
Look sehr gut. Hier spielt die neue
Rustikalität eine große Rolle. Sie de-
korieren am besten mit natürlichen
Elementen, holen unbehandelte Äste
ins Haus, gegebenenfalls auch uri-
ges Wurzelwerk oder Moos, und

beziehen die zur Zeit sehr beliebten
Waldtier-Anhänger sowie Nuss-
oder Zapfenformen mit ein. Auch Filz,
Holzfiguren und Strohsterne passen
zu diesem Stil, für den am besten
naturfarbene Kerzen oder Lichter
verwendet werden. Der moderne
Typ: Nicht nur bei Möbeln, auch bei
der Weihnachtsdeko wird Weiß als
Trendfarbe aktuell ganz groß ge-
schrieben. Hinzu kommt in dieser

Saison ein kühles Blau, das auf der
Christmasworld-Messe in Frankfurt
mehrfach zu sehen war. Der iro-
nisch-anarchische Typ: Einen fes-
ten Platz in der Christbaumdekorati-
on haben inzwischen Figuren, mit
denen Weihnachtsthemen ironisiert
werden. So hat Inge-Glas beispiels-
weise eine Kollektion mit dicken, bis
zur Groteske kitschigen Hunden,
Katzen, Kühen oder Schweinen he-
rausgebracht, Ikea bringt die Weih-
nachtsfrau, und mehrere Hersteller
haben die Legende der Weihnachts-
gurke neu entdeckt.
Kennen Sie die Weihnachtsgurke
etwa nicht? In den USA ist sie als
„German Christmas Pickle“ bekannt,
die angeblich ein alter deutscher
Brauch sei. Man hängt die aus Glas
geblasene Gurkendekoration etwas
versteckt zwischen den Ästen des

Weihnachtsbaums, wo sie wegen
ihrer grünen Farbe wenig auffällt. Die
Kinder müssen dann nach ihr su-
chen, und wer sie als erster ent-
deckt, erhält ein zusätzliches Ge-
schenk. Der Risiko-Typ: Kinder auch
mal dekorieren lassen. Familien kön-
nen übrigens auch diese Variante in
Betracht ziehen: Stellen Sie Ihren Kin-
dern verschiedene Dekostücke zur
Verfügung und ermuntern Sie sie,
den Baum völlig frei zu dekorieren,
wie es ihnen gefällt. Je nach Alter
sollten Sie dabei assistieren, um
Scherben oder gar einen „gefällten“
Tannenbaum zu vermeiden. Wenn Ihr
Nachwuchs seiner Fantasie freien
Lauf lässt, entsteht ein wunderbar
einmaliger, wilder Weihnachtsbaum
mit einer tollen, kindlichen Ästhetik.
Und Sie haben gute Nerven bewie-
sen!
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Nicht alle Kinder können Weihnach-
ten feiern. Mit der Geschenkaktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ des
Vereins Geschenke der Hoffnung be-
reiten Sie Kindern in Osteuropa, die

in bedrücken-
den Ver-

hältnissen aufwachsen,
eine unvergessliche Freude und er-
öffnen neue Perspektiven. Mitma-
chen ist ganz einfach: 1. Sechs Euro
pro Päckchen zur Seite legen (Spen-
de für Abwicklung und Transport).
2. Deckel und Boden eines Schuh-
kartons separat mit Geschenkpapier
bekleben. 3. Neue Geschenke für ein
Kind (Junge/Mädchen in den Alters-
stufen zwei bis vier, fünf bis neun
oder 12 bis 14 Jahre) in den Schuh-

In diesem Jahr spielt die Theatergruppe Veitsaurach den
heiteren 3-Akter „Zuckerpupperl“ von Heidi Hillreiner. Zum
Stückinhalt: Der Konditor Gustl ist überzeugt, heuer auch
wieder den ersten Preis beim Tortenwettbewerb zu gewin-
nen. Vergeblich versucht sein Geselle ihm klar zu machen,
dass Torten nicht hauptsächlich aus Zucker bestehen
müssen. Heimlich reicht sein Geselle eine eigene Torte
ein und gewinnt. Für seinen Meister gab es nur den Trost-
preis. Vor lauter Scham, sich vor seiner Familie lächerlich
zu machen, versteckt er diesen im Schrank. Seine ängstli-
che Schwester findet den Trostpreis und löst durch einen
Polizeieinsatz ein turbulentes Versteckspiel aus. Die Auf-
führungstermine sind am Samstag 7.11 um 14.00 Uhr die
für Kinder, Senioren und umliegende Senioren- und Pfle-
geheime und um 19.00 Uhr ist Premiere. Die weiteren
Termine sind am Freitag 13.11. um 19.30 Uhr, am 14.11
und 21.11 jeweils um 19.00 Uhr. Alle Aufführungen finden
im Saalbau Arnold in Veitsaurach statt. Kartenvorverkauf in
den Gasthäusern Arnold und Schwarz. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage: www.
theatergruppe-veitsaurach.info und auf Facebook unter
Theatergruppe Veitsaurach. Gerne wollen wir Ihnen unse-
re App „Theatertage“ ans Herz legen. Für Android, iOS und
Windows in den jeweiligen App-Stores. Wir werden auf un-
seren Seiten auch wieder ein paar Eintrittskarten verlo-
sen!

6,5 Millionen Mal Freude im
Schuhkarton

„Weihnachten im Schuhkarton®“ beschenkt zum 20.
Mal Kinder in Not

karton packen. 4. Päckchen mit der
Spende von sechs Euro bis zum 15.
November 2015 zu einer der folgen-
den Adressen bringen: Hildegard
Wirth, Nürnberger Str. 18, Dietenho-
fen, Tel. 09824- 8279. Birgit Zwin-

gel, Dietenholz 1, Dietenhofen,
Tel. 09824-5116. Bäckerei
Scheuerlein, Fürther Str. 40, bei
NORMA Heilsbronn. Susanne Ha-
cker, Bonnhofer Str. 2, Heilsbronn/
Böllingsdorf. Pauly’s Schreib- und
Spielwaren in Heilsbronn, Stoff am
Turm, Hauptstr. 23, Heilsbronn. Be-
ate Rabenstein, Sonnenstr. 30, Neu-
endettelsau. Frau Wittmann, Rezat-
weg 6, Sachsen. Marietta Stoll,
Bruckberger Weg 9a, Petersaurach.
Weitere Informationen: www.weih
nachten-im-schuhkarton.org, die
Hotline 030-76883883 oder bei Hil-
degard Wirth, Dietenhofen, Tel.
09824/8279. Wer die Aktion finanzi-
ell unterstützen möchte, findet auf
der Webseite des Vereins ein siche-
res Online-Spendenformular oder
kann klassisch per Überweisung
spenden (Geschenke der Hoffnung,
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322
11, BIC: GENODED1PAX, Verwen-
dungszweck: 300501/Weihnachten
im Schuhkarton).

Veitsauracher Theatertage 2015
vom 7. bis 21. November

Neue Handy-App „Theatertage“ und
Eintrittskartenverlosung!



13Ausgabe 244-2015

MERKENDORF /
WOLFRAMS-ESCHENBACH
Der diesjährige ökumenische Aus-
flug führte die Teilnehmer der evan-
gelischen Kirchengemeinde Merken-
dorf und der katholischen Münster-
pfarrei Wolframs-Eschenbach nach
Eichstätt. Die Stadt ist Sitz des Bis-
tums Eichstätt, zu dem Wolframs-
Eschenbach gehört, und Universi-
tätsstadt. Die Gruppe stattete zuerst
dem Heiligen Grab in der Kapuziner-
kirche einen Besuch ab. Dies ist eine
Nachbildung des Heiligen Grabes in
Jerusalem und zählt zu den bester-
haltenen Exemplaren der Romanik.
Dann ging es weiter zum Eichstätter
Dom. Die dreischiffige Hallenkirche
geht auf den Gründungsbau des
Heiligen Willibald zurück, der hier im
8. Jahrhundert eine Steinkirche er-
richtet haben soll. Von Eichstätt aus
wurde Altmühlfranken christianisiert.
Auf sehr anschauliche Weise führ-

te Dr. Claudia Grund die Franken
durch die beiden Gotteshäuser. Sie
ist Zweite Bürgermeisterin Eichstätts

und arbeitet im Referat „Kunst und
Denkmalwesen/Domschatz- und Di-
özesanmuseum“ der Diözese Eich-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
In einem Unterrichtsabend der be-
sonderen Art brachte Kamerad Volk-
er Kühn interessierten Bereit-
schaftsmitgliedern Anfang Oktober
die neue digitale Funkttechnik näher.
Die Umstellung von analogem Funk
auf die neue Technik stellt eine un-
umgängliche Neuerung dar, um mit
anderen Einsatzkräften zukünftig zu
kommunizieren. Ohne lange Vorlauf-
zeit fand in der Nacht vom 17. auf
den 18. Oktober eine gemeinsame
Übung der lokalen Feuerwehren und
dem BRK statt. Die Aufgabe stellte
sich für alle Beteiligten als besonde-
re Herausforderung dar: Die nächtli-
che Bergung von vielen verletzten
Personen aus einem verunglückten
Zug. Die Schnelleinsatzgruppe Heils-
bronn übernahm dabei die medizini-
sche Erstversorgung und mit Unter-
stützung der Feuerwehren, den si-
cheren Transport der Verletzten auf
Tragen zur weiteren Behandlung in
einem Sanitätszelt. Als erste am Un-
fallort eintreffende Sanitäter waren
von der SEG Heilsbronn dabei nicht
nur physische, sondern auch psy-

chische Stärken gefordert. Innerhalb
von zwei Stunden wurden alle Ver-
letzten aus dem Zug gerettet, zur
Behandlung transportiert und medi-
zinisch versorgt. Hierzu ein weite-
rer Bericht der Feuerwehr von Rai-
mund Großberger: Die gemeinsame
Rettungsübung fand mit den Feuer-
wehren Petersaurach, Wickles-
greuth, Neuendettelsau und Heils-
bronn sowie mit dem Team des BRK
aus dem Landkreis
Ansbach nach ei-
nem Zugunfall auf
der Strecke Wick-
lesgreuth-Winds-
bach statt. Zum
Glück nur eine
Übung unter er-
schwerten Bedin-
gungen, bei Dunkel-
heit im unwegsamen
Gelände wurden 23
Personen mit unter-
schiedlichen nach-
gestellten Verletzun-
gen gerettet. Hierbei
stand für die Feuer-
wehr die Zugäng-

lichkeit, Erste Hilfe und
Personenbetreuung im
Vordergrund. Das Ein-
satzszenario war so
aufgebaut dass die Un-
glücksstelle aufgrund
„Sturmholz auf den
Schienen“ schwer er-
reichbar war. Trotzdem
konnte mit Steckleitern und einer spe-
ziellen Traverse die Begehbarkeit

kompensiert werden.
Zufahrtswege waren
auf Grund des Sturmhol-
zes versperrt, so dass
der Abtransport der Ver-
letzten mit der Bahnaus-
rüstung der Feuerwehr
Heilsbronn und zu Fuß mit
Personentragen zur
Sammelstelle des roten
Kreuzes erfolgte. Als die
ersten Feuerwehrkräfte
nach dem Notruf des
Lokführers eintrafen, ge-
staltete sich der Zugang
zum Zug sehr schwierig.

Fahrt ins bischöfliche Eichstätt
Christen aus Merkendorf und Wolframs-Eschenbach unternahmen Ausflug nach Oberbayern

stätt. Ein Höhepunkt während des
Ausfluges war der Besuch des Col-
legium Orientale. In diesem katholi-
schen Studienkolleg werden seit
1998 Priesteramtskandidaten ausge-
bildet. Es ist weltweit das einzige
Seminar, das auf alle katholischen
Ostkirchen sowie die orientalischen
und orthodoxen Kirchen ausgerich-
tet ist. Auch können hier verheirate-
te Priesteramtskandidaten und Kleri-
ker studieren. Im Collegium gibt es
neben der Hauskapelle des byzanti-
nischen Ritus eine syrische und eine
koptische Kapelle. Domkapitular Paul
Schmidt führte durch die Räumlich-
keiten.
Die Gesamtleitung der Reise oblag
Merkendorfs Stadtpfarrer Detlef
Meyer und Mitteleschenbachs Pfar-
rer Michael Harrer. Nach den vielen
neuen Eindrücken kehrten die Mittel-
franken auf ihrem Rückweg im Wald-
gasthof Geländer bei Eichstätt ein.

Text + Foto: Daniel Ammon

Neues vom BRK Heilsbronn: Digitalfunk-Unterricht und gemeinsame
Katastrophenschutzübung mit den Feuerwehren

Bauart-Kennt-
nisse der 642
Serie halfen der
Feuerwehr die
externe Noten-
triegelung zu
betätigen und
eine Türe per
Hand zu öffnen.

Unverzüglich wurden die Türen als
offenen gesichert, um ein Abstürzen
aus dem Zug zu verhindern. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Notfallmana-
ger der Bahn klappte hervorragend,
auf Anweisung des Abschnittleiters
im Zug überprüfte er den Diesel an-
getrieben Wagen auf Gefahren und
auslagernde Flüssigkeiten. In der
Übung wurde auch fiktiv ein Ret-
tungshubschrauber angefordert, die-
ser sollte potentielle Schwerverletz-
te aufnehmen, nach dem das Aus-
leuchten durch die Feuerwehr er-
folgte, um die sichere Landung zu
ermöglichen.

Text + Fotos: BRK Heilsbronn /

Großberger
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Über 100 Teilnehmer machten bei
der dritten Spaßolympiade im Rah-
men des Herbstfests von „Wohnen
Neuendettelsau“ mit. Sieger wur-
de am Ende das Team „Racers“.
Wie alle 12 Mannschaften waren
die „Racers“ vor der Spaßolympia-
de ausgelost worden, damit Teil-
nehmer aus allen Altersgruppen,
verschiedenen Herkunftsländern
sowie Gäste und Bewohner mit und
ohne Behinderung sich kunterbunt
mischen konnten. Die Spaßolympi-
ade, die mit der dritten Auflage
schon eine Tradition geworden ist,
wurde wieder gemeinsam mit dem
TSC Neuendettelsau unter der Fe-
derführung der Sportbeauftragten
Angela Maußer organisiert. Das
Herbstfest war bei schönem Wet-
ter erneut gut besucht. René Rei-
nelt (Leiter Wohnen) eröffnete das
Fest und begrüßte die Gäste. Viele
ehemalige Mitarbeitende und Be-
wohner nutzten die Gelegenheit,

alte Kollegen und frühere Mitbe-
wohner zu treffen. Beim Flohmarkt
erwirtschafteten die Wohngrup-
pen Geld für Freizeitaktivitäten. Die
Förderstätte verkaufte selbst her-
gestellte Produkte wie Postkarten,
Tischdecken und Kerzenständer.
Besonders wichtig war es den Or-
ganisatoren, dass der Festgottes-
dienst in diesem Jahr gemeinsam
mit der Pfarrei St. Franziskus öku-
menisch gefeiert werden konnte.
Pfarrer Thomas Lunkenheimer
(Pastoraler Dienst der Diakonie
Neuendettelsau) gestaltete ihn ge-
meinsam mit seinem katholischen
Kollegen Dekan Wolfgang Hörl.
Der Gottesdienst stand unter dem
Motto „Mauern überwinden“. Sym-
bolisch wurden Mauern eingeris-
sen und Verbindendes aufgebaut.
Für jeden Besucher gab es einen
Gebetswürfel als Geschenk zum
Mitnehmen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Spaßolympiade verbindet
Menschen

Herbstfest von „Wohnen Neuendettelsau“
war gut besucht

Erfolgreiches Miteinander: Menschen aus allen Altersgruppen mit

und ohne Behinderung gehörten zum Team der „Racers“, das die

Spaßolympiade gewann. Mit auf dem Bild sind René Reinelt (rechts,

Leitung Wohnen Neuendettelsau) und Herbert Wedel (3. von links,

Ansprechpartner beim TSC Neuendettelsau).

GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Der bayerische Landesfeuerwehr-
verband wirbt in diesem Jahr für
„Frauen zur Feuerwehr“. In Gusten-
felden ist dies bereits Programm.
Zwei Feuerwehrfrauen und 13 Feu-
erwehrmänner bereiteten sich in
mehreren Übungen intensiv auf die
Abnahme des Leistungsabzeichens
„Die Gruppe im Löscheinsatz / Vari-
ante 1“ vor. Ein simulierter Löschan-
griff, Saugleitung kuppeln sowie
mehrere Knoten und theoretische
Aufgaben mussten je nach Abnah-
mestufe der Teilnehmer vorgeführt
werden. Unter den kritischen Augen
der Schiedsrichter Kreisbrandmeis-
ter Thomas Richter, Kommandant der
Feuerwehr Hengdorf-Nemsdorf Jür-
gen Grumpelt und Gerhard Vogel aus
Volkersgau wurde die Abnahme vor-
genommen. Nachdem alle Teilnehmer
erfolgreich bestanden hatten, konn-

te Ortskommandant Bernhard
Höchstädter folgenden Kameradin-
nen und Kameraden gratulieren:
Höchstädter Lisa, Wagner Tamara,
Bauer Stefan, Bauer Martin, Bauer
Marcel, Böhm Thomas, Böhm Chris-
tian, Höchstädter Jens, Hörndlein
Markus, Müller Daniel, Müller Dieter,
Müller Markus, Wagner Sebastian,
Winkler Manfred, Winkler Stefan
(nicht auf dem Foto).

Foto: Markus Müller

Können unter Beweis gestellt - Leistungsprüfung der Feuerwehr Gustenfelden
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WINDSBACH
Helikopter-Eltern. Die-
ses unschöne Mode-
wort kommt einem un-
weigerlich in den Sinn,
wenn man die chaoti-
sche Verkehrssituation
morgens vor Schulbe-
ginn rund um die Winds-
bacher Grund- und Mit-
telschule beobachtet.
Auf der Homepage der
Schule sorgte sich
auch Rektorin Sandra
Wißgott um die Sicher-
heit ihrer Schüler:
„Zahlreiche Auto-
fahrer missach-
ten die Vollsper-
rung für Kraft-
fahrzeuge in der
Zeit von 7.30 bis
17.00 Uhr an Wo-
chentagen. Im
verkehrsberuhig-
ten Bereich des
Jahnrings wird
mit viel zu hoher
Geschwindigkei-
ten gefahren -
hier machen leider weder Eltern un-
serer Schüler noch Schulbusse eine
Ausnahme. Elterntaxis halten oder
parken im Umfeld der Schule mitten

Aktion „Verkehrssicherheit“ gegen die „Pole-Position“ am Morgen
Windsbacher Schulleiterin appelliert an die Vernunft von „Elterntaxis“ und Schulbussen

in der Straße oder in
den Grünanlagen,
um die beste Pole-
Position für die Ab-
fahrt zu ergattern,
obwohl wenige Me-
ter daneben ausge-
wiesene Parkplätze
frei sind. In der Rot-
her Straße halten El-

tern und Schulbusse verbotswidrig
im absoluten Halteverbot (teilweise
sogar entgegen der Fahrtrichtung),
um hier Schüler aussteigen zu las-

sen. Da dies eine stark befahrene
Straße ist, kommt es immer wieder
zu gefährlichen Situationen, vor al-
lem durch das Aussteigen auf der
Fahrerseite oder das Halten auf der
anderen Straßenseite. Muss ein
Schüler wirklich bis auf den letzten
Meter vor die Schule gefahren wer-
den? Ist es so schlimm, wenn er die
letzten paar Meter zu Fuß an frischer
Luft zur Schule läuft? Wir sind uns
sicher, dass Ihr Kind uns auch fin-
det, wenn Sie ein Stück entfernt par-
ken!“. Aus diesem Grund hatten Schu-
le und Elternbeirat beschlossen, in
der Woche vom 26. bis 30. Oktober
ein Projekt zur Verkehrssicherheit im

Jahnring und in der
Rother Straße
d u r c h z u f ü h r e n .
Lehrer, Eltern, Mit-
arbeiter der Stadt
Windsbach und der
zuständigen Poli-
zeidirektion trafen
sich im Vorfeld, um
die Maßnahmen zu
planen. Mit Farben
der Firma Cerny
malten die Kinder
Warnschilder auf
die Holzmaterialien
der Schreinerei
Friedlein. Informati-
ons-Flyer zur Akti-
on sponserte die
Praxis Willer und

Playmobil Zirndorf stellte sogar zwei
1,50m große Polizeifiguren zur Ver-
fügung. Pünktlich am Montagmorgen
nahmen alle großen und kleinen Teil-
nehmer ihre Position zur internen
Demo ein und sofort ging ihnen ein
Paradebeispiel für negatives Verhal-
ten ins Netz: Trotz aller Warnwes-
ten und Schilder hielt der Schulbus
im absoluten Halteverbot in der Rot-
her Straße und öffnete seine Tü-
ren… Bleibt nur zu hoffen, dass die
weiteren Tage der Warn-Aktion mit
mehr Erfolg an das Gewissen aller
Verkehrsteilnehmer appellieren konn-
ten.

K W / Fotos: Privat
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Die „Klesterer“ haben Gäste aus
ganz Deutschland und diese kamen
zu Hauf in die Aurachhalle nach Pe-
tersaurach. Der Sonderverein Deut-
scher Orpingtonzüchter e.V. führte
seine Hauptsonderschau nach
20jähriger Abstinenz (die keiner ver-
stehen kann) wieder einmal
in Bayern – genauer im schö-
nen Franken – durch. Gast-
geber und Mitveranstalter
war der Geflügelzuchtverein
Heilsbronn. Das eingespielte
Team des GZV um Bezirks-
vorstand und Ausstellungslei-
ter Constantin Günther stellte
seine Fähigkeiten voll in den
Dienst der Orpingtonzüchter.
So wurde diese Schau ein ab-
solutes Highlight und die Ein-
leitung der Schausaison für
eine sehr interessante, gro-
ße Hühnerrasse. Bezirks-
tagspräsident Richard
Bartsch übernahm gerne die
Schirmherrschaft der bun-
desweiten Veranstaltung
und eröffnete die Schau am
Tag der Deutschen Einheit zu-
sammen mit Constantin Gün-
ther und Edgar Kliewe (1. Vor-

Diese Schau war „wow“ – kein fränkisches „bassd scho“

Hauptsonderschau der Orpingtonzüchter
in der Aurachhalle

stand der Orpingtonzüchter). Über
230 gemeldete Tiere (zu so einem
frühen Zeitpunkt bei der großen Ras-
se) und Anfahrtswege von bis zu
über 700 km zur Teilnahme sprechen
für sich. Bezirkstagspräsident
Bartsch erinnerte in seiner Anspra-
che an die Wiedervereinigung und

an die integrative Arbeit der Vereine.
Er lobte die Arbeit der Geflügelzüch-
ter zum Erhalt der Vielfalt der Ras-
sen und als einen Schritt in die rich-
tige Richtung der Tierhaltung. Die
ausgestellten Tiere waren alle sehr
sehenswert und zeigten den aktuel-
len Stand der Orpingtonzucht in

Deutschland. 10 Tiere
wurden mit der höchsten
Wertung V (Vorzüglich)
und 10 weitere mit der
Wertung hv (hervorra-
gend) bewertet. Die sehr
ansprechend gestaltete
Hauptsonderschau mit ein-
drucksvoller Eierschau und
-sammlung von Zuchtwart
Karl Ehret sowie Infostän-
den zum Futter und einem
Hühnerbingo wurde sehr
gut besucht. Ein buntes
Rahmenprogramm für die
Aussteller rundete die er-
folgreiche Hauptsonder-
schau ab. Der GZV Heils-
bronn freut sich bereits
jetzt auf das eigene Sai-
sonhighlight, die 46. Klos-
terschau im Januar 2016.

Foto: ams

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und

Constantin Günther  Ausstellungsleiter sowie

Bezirksvorstand Mittelfranken mit gelben Or-

pingtonhahn vor der Eierschau

Vielen Dank für Ihre
Textbeiträge

an Habewind News
Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine ter-
mingerechte Veröffentlichung
in der aktuellen Ausgabe. Wir
bitten aber um Verständnis bei
Verzögerungen – Ihr Beitrag
wurde dann keinesfalls ver-
gessen oder ignoriert – son-
dern erscheint, wenn möglich
und noch zeitlich passend,
zum nächst möglichen Termin
in einer der folgenden Ausga-
ben. Nach der Redaktionsprü-
fung behalten wir uns vor, ver-
altete oder unpassende Bei-
träge zu löschen. Wie auf der
Autobahn herrscht auch bei
uns manchmal Stau und wir
möchten allen Einsendern 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!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei den Kreismeisterschaften der
Jugend in Wolframs-Eschenbach er-
reichte der TSC Neuendettelsau tol-
le Erfolge. Bei den Schülern B domi-
nierte Florian Hirsch. Bis zum Finale
gab er keinen einzigen Satz ab und
gewann alle Spiele mit 3:0. Im Finale
gegen Felix Kullig ging es über die
volle Distanz. Florian Hirsch siegte
schließlich verdient mit 3:2. Elias
Heumann trat erstmals in der B-Klas-
se an und musste seiner Unerfah-
renheit Tribut zollen. Nach drei deut-
lichen Niederlagen schaffte er dann
aber doch noch einen Sieg mit 3:2

gegen Nico Ropeter. Im Doppel
schafften beide den Einzug ins Fi-
nale, verloren aber unglücklich mit
3:2. Auch bei den Schülerinnen B
stellte der TSC Neuendettelsau die
Kreismeisterin. Im Finale besiegte
Laura Schmidt-Jimenez ihre Gegne-
rin Lea Maria Schulz deutlich mit 3:0.
Das Finale der Mädchen konnte Ni-
cole Alester leider nicht gewinnen,
wurde damit aber Zweite und hat
sich ebenso wir Laura und Florian
für die Bezirksmeisterschaften qua-
lifiziert.

Foto: Privat

KAMMERSTEIN (Eig. Ber.)
Waldarbeit ist trotz aller Fortschritte
beim Arbeitsschutz eine äußerst ge-
fährliche Tätigkeit. Unfälle in diesem
Bereich sind meist schwerwiegend
und erfordern schnellste notärztliche
Versorgung. Charakteristisch dabei
ist jedoch, dass Rettungskräfte den
Unfallort meist nicht selbständig fin-
den können und dann durch Dritte
zum Unfallort geführt werden müs-
sen. Dazu sind eindeutige Treffpunk-
te für Kontaktperson und Rettungs-
dienst unabdingbar. Für Bürgermeis-
ter Walter Schnell sind die Rettungs-
treffpunkte wertvolle Hilfen
zur Verbesserung der Si-
cherheit der Bürgerschaft.
Daher unterstütze die Ge-
meinde Kammerstein diese
Initiative aus vollen Kräften.
Forstoberrat Christoph Kas-
sian vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Roth stellte den Gemeinde-
räten die kürzlich von den
integrierten Rettungsleitstel-
len freigegebenen Ret-
tungstreffpunkte (RTP) der
Rettungskette Forst vor. Die
Gemeinde Kammerstein hat
den Freistaat Bayern
(Forstverwaltung), vertre-
ten durch das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft
und Forsten Roth, durch ih-

Rettungstreffpunkte in der Ge-
meinde Kammerstein eingerichtet

ren Bauhof bei der Aufstellung und
Montage der RTP unterstützt. Im Ge-
meindegebiet von Kammerstein be-
finden sich die in der Übersichtskar-
te enthaltenen RTP. Für jeden Ret-
tungstreffpunkt gibt es ein Datenblatt
mit Lageplan. Nähere Informationen
zu den Rettungstreffpunkten sind im
Internet unter www.baysf.de/de/
w a l d - e r k u n d e n / r e t t u n g s t r e f f
punkte.html erhältlich. Ebenso steht
zu den Rettungstreffpunkten eine
App fürs Handy zur Verfügung.

Foto: Privat

Erfolgreiche Neuendettelsauer
Tischtennisjugend

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Schriftführer Andreas Wattenbach
begrüßte im Namen des gesundheit-
lich angeschlagenen 2. Schützen-
meisters Mitte Oktober die anwesen-
den Gäste und die Wettkampfschüt-
zen. Die Proklamation der neuen
Schützenkönige mit Preisverteilung
aus den verschiedenen Wettbe-
werben fand in diesem Jahr in einer
vereinsinternen Feier im Schützen-
zimmer der Weinstube Leidel statt,
nachdem wegen sinkender Teilneh-
merzahlen kein Bürgerschießen
ausgeschrieben wurde. Schützen-
könig wurde Peter Hackenberg mit
einem 100,6 Teiler, gefolgt von Hans
Salfner mit 351,2 und dem vorjähri-
gen Schützenkönig Günter Fetz mit
476,3 Teilern. Jugendkönig wurde
Steffen Keil mit einem 61,9 Tei-
ler vor Patrick Lohwasser und
dem Titelverteidiger Marco
Meyer. Den Försterpokal ge-
wann Hans Salfner mit 71,6
Teilern vor Marco Meyer und
Julia Hillmann. Der Alterspokal
ging mit 66,2 Teilern an Sieg-
fried Meißner vor Hans Salfner
sen. und Paul Wolf. Den Hans-
Salfner Jugendpokal gewann
der neue Jugendkönig Steffen
Keil vor Marco Meyer und Pa-
trick Lohwasser. Die Meister-
scheibe in der Schützenklasse
wurde von Hans Salfner mit 98
Ringen vor Julia Hillmann und
Paul Wolf gewonnen. In der Ju-

Königsproklamation beim
Schützenverein 1880 Lichtenau

gendklasse konnte Patrick Lohwas-
ser die Meisterscheibe mit hervorra-
genden 97 Ringen vor Marco Meyer
und Steffen Keil gewinnen. Die Sach-
preisgewinner werden von Peter Ha-
ckenberg vor Siegfried Meißner und
Patrick Lohwasser angeführt. Durch
die Möglichkeit, Glück- und Adler-
scheibe zu kombinieren konnte Salf-
ner Hans mit dem besten Schuss
des Wettbewerbs, einem 5,9 Teiler
beide Scheiben anführen, gefolgt
von Fritz Nölp und Patrick Lohwas-
ser. Der Abend ist recht harmonisch
verlaufen und es wurde allgemein
diese neue Form der Proklamation be-
grüßt. Auf dem Foto: Schützenkönig
Peter Hackenberg und Jugendkönig
Steffen Keil.

Foto: Privat
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MOOSBACH (Eig. Ber.)
Ende Oktober war es bei der Zim-
merei Kleinöder wieder soweit: Un-
ter der Leitung des überregional be-
kannten Bildhauers Kurt Grimm fand
zum wiederholten Mal ein Holzschnit-
zer-Workshop statt. Die 19 Teilneh-
mer/innen konnten an vier Tagen ihre
Fähigkeiten in der Holzbildhauerei
entwickeln und auf die Probe stel-
len. Kurt Grimm, 1960 in Würzburg
geboren, besuchte in den 70er-Jah-
ren die Holzschnitzschule in Bi-
schofsheim. Anschließend arbeite-
te er vier Jahre als Holz- und Stein-
bildhauergeselle und besuchte
zudem die Freie Kunstschule in Nür-
tingen. Seit 1985 ist Grimm erfolg-
reich als freischaffender Bildhauer
tätig. Die Schönheit der Gestaltung

mit der Schönheit der künstlerischen
Idee zu verbinden gelingt Kurt Grimm
immer wieder aufs Neue. Kurt Grimm
konnte Teilnehmer aus Windsbach,
Merkendorf, Neuendettelsau, Heils-
bronn,
Wolframs-Eschenbach, Heidelberg,
Kleinrinderfeld bei Würzburg und
Teilnehmerinnen aus der Schweiz
begrüßen. Holzschnitzer-Anfänger
und treue, erfahrene Teilnehmer nah-
men gerne wieder mitunter den wei-
ten Weg auf sich, um den Workshop
zu besuchen. Unter der sachkundi-
gen und geduldigen Anleitung des
Bildhauers und der überaus motivier-
ten und freudigen Stimmung konnten
alle Teilnehmer in Moosbach die
vorher erdachten und geplanten Ent-
würfe „ihres Kunstwerkes“ erfolg-
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Kreativer Holzbildhauer-Workshop bei der Zimmerei Kleinöder

reich in die Tat umsetzen. Der all-
jährlich stattfindende Workshop bei
der Zimmerei Kleinöder hat bereits
Tradition, er wurde dieses Jahr zum
8. Mal durchgeführt. Auch in diesem
Jahr wurden wegen der hohen Teil-
nehmerzahl zwei Kurse gebildet. Am
16. und 17. Oktober wurden die Ar-
beiten wegen des kühlen Herbst-
wetters in der Werkstatt ausgeführt.
Die Teilnehmer des 2. Kurses konn-
ten ihre Arbeiten am 23. und 24. Ok-
tober wegen des herrlich sonnigen
Herbstwetters im Freien sowie in
der Werkstatt verrichten. Die Freu-

de über die geschaffenen Kunstwer-
ke war groß. So konnte am Sams-
tagabend, nach einem tollen Essen,
noch ausgiebig gefeiert werden und
die Schnitzer konnten ihre Erfahrun-
gen austauschen. Kurt Grimm und
seine Holzschnitzer sind seit Jahren
gern gesehene Gäste bei Norbert
und Rainer Kleinöder – das Klein-
öder-Team freut sich bereits auf das
nächste Jahr, wenn sie wieder an-
rücken – die Holzschnitzer von Moos-
bach!

Fotos: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Als einziges Team aus Bayern tra-
ten Athletinnen und Athleten mit und
ohne Behinderung der Schwimm-
gruppen des Christophorus-Heims
gemeinsam beim 6. Erfurter
Schwimmfest an. Zum ersten Mal
nahm eine Mannschaft aus Neuen-
dettelsau am Schwimmfest in Erfurt
teil. Grund der Einladung durch das
Special Olympics Thüringen Team
war die Vorbildwirkung im Unified-
Sport. Unified bedeutet bei Special
Olympics das gemeinsame Sporttrei-
ben von Menschen mit und ohne
Behinderung. In Neuendettelsau ist
dieses mittlerweile in verschiedenen
Sportgruppen Normalität. So trainie-
ren regelmäßig acht Unified-Partne-

Inklusion im Wasser

Neuendettelsauer Schwimmer der Diakonie zu Gast in Erfurt
rinnen und -Partner im Schwimmbad
mit Menschen mit einer geistigen
Behinderung. Dabei begegnen sie
sich auf Augenhöhe, gemeinsam
werden die Trainingseinheiten ge-
schwommen, miteinander die Staf-
feln bei Wettkämpfen gestartet. Beim
Schwimmfest in Erfurt starteten die
Staffeln in gemischter Zusammen-
setzung, jeweils vier Schwimmer
gingen gemeinsam an den Start. Das
Team Neuendettelsau 1  mit Kristina
Mohr, Anna Wölzlein, Michelle Marti-
nek und Moritz Glotz errang in einem
sehr schnellen Lauf die Silbermedail-
le, Neuendettelsau 2 (Tabea Stürmer,
Christian Dengler, Martin Stelzer,
Charlene Dunker) wurde aufgrund
eines Fehlers beim Startkommando

Sechster. In den Einzelwettbewer-
ben schwamm Moritz Glotz auf 100m
Brust und 50m Freistil souverän auf
die Goldränge. Ingo Slomiany er-
reichte auf 50m Freistil die Bronze-
medaille. Sabine Lang wurde im 50m
Freistillauf Fünfte. Coach Dagmar
Stürmer ist mit den Ergebnissen des
Teams zufrieden. Der Erfolg in der
Staffel ist nur ein Punkt des gemein-
samen Erlebens. Nach den drei Ta-
gen in Erfurt ist das Team wieder
enger zusammen gewachsen, Uni-
fied Partner wie Athleten können
gemeinsam von einem erfolgreichen
Wochenende in Thüringens Haupt-
stadt erzählen. Ein Meilenstein der
Inklusion auf dem Weg zu den Natio-
nalen Spielen von Special Olympics
im nächsten Jahr, meint dazu Head-
coach Angela Maußer. Doch nicht
nur das Schwimmteam hatte ein er-
folgreiches Wochenende. Zeitgleich

fand der Klassifizierungswettkampf
für das Boccia Team in Olching statt.
Ein sehr erfolgreicher Tag für Dieter
Schneiderbanger, Katrin Rehbehn
und Andrea Mayer, die jeweils eine
Goldmedaille errangen. Marion Gehl
gewann Bronze. Für die Nationalen
Spiele 2016 in Hannover verspricht
das Ergebnis schon mal gute Chan-
cen auf viele Medaillen.

Foto: Privat

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der Unified Teams aus Neuen-

dettelsau traten zum ersten Mal beim Erfurter Schwimmfest an.
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Konzert mit dem
„Blechreiz“-
Bläserensemble
am 14. November

„Blechreiz“ ist ein 14-köpfiges
Blechbläserensemble der beson-
deren Art. Neben dem Dirigenten
und den 12 Blechbläsern-innen
gehört auch ein Schlagzeuger/
Paukist zum festen Bestandteil
der Gruppe. Alle Mitglieder von
„Blechreiz“ stammen aus mittel-
fränkischen Posaunenchören
und sind dort zum Teil auch
Chorleiter. Wie der Name schon
verrät, will sich das Ensemble
nicht auf eine bestimmte Stilrich-
tung festlegen, sondern die ge-
samte Bandbreite der Blechblä-
sermusik ausreizen. So erklingen
bei den Konzerten neben Cho-
ralbearbeitungen auch klassi-
sche Werke, Rock/Pop-Arrange-
ments, Bigband-Sound bis hin zu
Stücken im Blaskapellen-Stil. Die
Herkunft der Musik aus der
christlichen Posaunenmusik wird
dabei jedoch nie verleugnet. Das
Konzert in der Merkendorfer
Stadtkirche beginnt bei freiem Ein-
tritt um 19:30 Uhr.

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Zünftig ging es wieder zu beim dies-
jährigen Oktoberfest im Senioren-
wohnen der Sozialservicegesell-
schaft des bayerischen roten Kreu-
zes in Wolframs-Eschenbach.
Gleich am Anfang wurde stilecht ein
Bierfass angezapft, so dass bereits
nach wenigen Minuten der leckere
Gerstensaft an die Bewohner aus-
geschenkt werden konnte. Dazu
wurden mittags traditionell Brezen
und frische Weißwürste gereicht.
Für die musikalische Umrahmung der
Veranstaltung sorgte in altbewähr-

O zapft is, auf ein friedliches Oktoberfest!
ter Weise Friedas Akkordeongrup-
pe. Mit schwungvollen und bekann-
ten Liedern brachte sie die Oktober-
festgäste in beste Feierlaune. Kräf-
tig wurde gesungen, geschunkelt
und gelacht.
Selbstverständlich erklang
immer wieder der bekannte
Trinkspruch „Ein Prosit auf die
Gemütlichkeit“ durch den Saal
und gerne wurde daraufhin an-
gestoßen. Aber die Wolframs-
Eschenbacher können nicht nur
gekonnt anstoßen, nein, auch
am tosenden Applaus für die
Musikanten wurde nicht ge-

spart. So war es gar nicht verwun-
derlich, dass zum Ende des Festes
das Zitat „Des woar wieder schee“
von allen Seiten zu hören war.

Foto: Heidi Jank
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Jubiläumskon-
zert  der „werk-
statt allstars“
am 12. November

Mit einem Konzert im Luthersaal
feiern die „werkstatt allstars“ aus
Neuendettelsau am Donnerstag,
12. November, ab 14 Uhr ihr 15-
jähriges Bühnenjubiläum. Unter
dem Motto „Eigenartig einzigartig
und trotzdem mittendrin“ haben
sich die Spielleute über die Jahre
einen Ruf erworben, der weit
über die Region hinausreicht. Ei-
nem großen Publikum wurden sie
unter anderem bei ihren Auftrit-
ten bei den Inklusiven Soundfes-
tivals in Fürth bekannt. Zu ihrem
Repertoire gehören Akustik- und
Mittelalter-Folk, Weltmusik, Spiri-
tuals und eigene Songs. Auf un-
gewöhnlichen Instrumenten wie
Bass-Schlitztrommel, Akkord-Zi-
ther und Tenor-Xylofon gestalten
sie mit den eigenen musikali-
schen Möglichkeiten gemeinsam
pfiffige Musik. Der Eintritt zum
Jubiläumskonzert ist frei!

Foto: Musikschule Fürth e.V. /

Erich Birk

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen einer deutschlandweiten
Initiative der AOK, des Deutschen
Handballbundes (DHB), seiner Lan-
desverbände und Mitgliedsvereine
und mit Unterstützung des Staatsmi-
nisteriums für Bildung und Kultur,
Wissenschaft und Kunst fand der
erste bayernweite Grundschulakti-
onstag Handball statt.
Ab 8 Uhr wurden in der Grundschu-
le Neuendettelsau Stifte und Papier
gegen Turnschuhe und Handbälle
eingetauscht, um den Kindern an ei-
nem bewegungsreichen Vormittag
die Freude am Handball und am wei-
teren Sporttreiben zu vermitteln. Die
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 2 lernten in einer zwei-

stündigen „Schnupperhandballstunde“ das Spie-
len mit Hand und Ball kennen und konnten an sechs
verschiedenen Stationen ein Handballspielabzei-
chen ablegen. Das Schnuppertraining wurde vom
TSV Lichtenau zusammen mit einer Lehrkraft der
Schule durchgeführt. Schüler der 7. Klasse be-
treuten die Stationen und sorgten für den geregel-
ten Ablauf. Den Abschluss einer jeden Schnup-
perhandballstunde bildete eine altersgerechte Spiel-
form. Zur Erinnerung erhielten alle Schülerinnen
und Schüler eine Urkunde.

Foto: Helmut Riederer

Neuendettelsauer Grundschüler
tauschten Stifte gegen Handbälle

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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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

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, Wohn-
fl. 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.

Neuendettelsau, Komotauer Stra-
ße, 2-Zimmerwohnung, Wohnfl. ca.
73 m², ENEV 2009 (200,0 kWH/m²a),
Energieverbrauchsausweis, EG,
Balkon, Ölheizung, Baujahr 1981,
Keller, Kabel, ab 01.12.2015 oder frü-
her nach Vereinbarung provisions-
frei zu vermieten. KM 402 €, NKV
155 €, gesamt 557 €, Tel.: (09874)
68860.

Großzügige 4-Zi.-ETW in Neuen-
dettelsau, ruhig, sonnig, gr. Balkon,
ca. 120m², Gas V, 110KWh, inkl. WW,
169.000,-€ zzgl. TG, von privat, Tel.:
0911-686832

Die Sportschützen laden ein:
Wettkampf-Feeling!

MITTELESCHENBACH
Wer schon immer einmal den Profischützen über die Schulter schau-
en und das Feeling eines „Mann gegen Mann“-Wettkampfs miterleben
wollte, der hat jetzt im November in Mitteleschenbach die Gelegenheit
dazu. Nachdem die erste Luftgewehrmannschaft des SSV Mittel-
eschenbach mit dem Stammkader Christian Heckel, Julia Klein, Fran-
ziska Ramspeck, Patrick Sehorz, Julian Schönwald, Michaela Seitz
und Christoph Kocher im Frühjahr erneut in die Bayernliga aufgestie-
gen ist, haben sie am Samstag, den 8. November zwei Heimkämp-
fe. Der erste beginnt um 10:30 Uhr gegen die SG Weihenzell und der
zweite ist um 15:15 Uhr gegen den SV Höbing. Wer also Lust hat ist
herzlich eingeladen ins Schützenhaus nach Mitteleschenbach zu kom-
men, dort die Liveübertragung mit zu verfolgen und die Profis persön-
lich zu treffen. Die Mannschaft, ihr Trainer und Schützenmeister Her-
mann Lang würden sich sehr freuen.
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Samstag, 7. November
Seniorennachmittag der Kommu-
nalen Allianz „komm,A“ in der Heils-
bronner Hohenzollernhalle von 14:00
bis 18:00 Uhr. Eintritt frei!
Ensembleabend des Musikvereins
Wolframs-Eschenbach im Bürgers-
aal des Deutschordensschlosses
um 19:00 Uhr. Eintritt frei, Spenden
erbeten.
Ausstellung „Militär und Gesell-
schaft in Deutschland seit 1945“ im
Bürgersaal Wolframs-Eschenbach
bis zum 6. Dezember. Geöffnet täg-
lich von 14:00 bis 17:00 Uhr.

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

Dienstag, 10. November
Erzählcafé im Wohnpark Neuendet-
telsau mit Dr. Elisabeth Fuchshuber-
Weiß ab 15:00 Uhr zum Thema „Da-
vidstern“.

Mittwoch, 11. November
Vortragsreihe „Herz in Gefahr“ in
der Cafeteria der Clinic Neuendettel-
sau um 19:00 Uhr mit Chefarzt Dr.
Marcus Pirot zum Thema „Herz und
Alkohol – ein teuflisch gutes Paar“.
Über „Schmerzen in der Brust – was
nun?“ referiert der Kardiologe Mo-
hammed Asker Hasan am 25. Novem-
ber.

Donnerstag, 12. November
Blutspenden in Neuendettelsau im
Rotkreuzhaus, Haager Str. 30, von
16:00 bis 20:00 Uhr. Bitte Blutspen-
deausweis oder bei Erstspendern
ein amtliches Ausweisdokument mit-
bringen.

Spielenachmittag des Senioren-
beirats ab 14:00 Uhr bei Kaffee und
Kuchen im Bürgertreff Heilsbronn.

Freitag, 13. November
Informationsnachmittag des Berufli-
chen Schulzentrums der Diakonie
Neuendettelsau von 15:00 bis 18:00
Uhr. Info: www.bszneuendettels
au.de
Blumenpreisverteilung des
Obst- und Gartenbauvereins Winds-
bach um 19:00 Uhr im Landgasthof
Dorschner mit Ehrungen.

Samstag, 14. November
Busfahrt nach Marienbad und zum
Tschechenmarkt mit Abfahrt um 7:30
Uhr am Bahnhofsvorplatz Heils-
bronn. Kosteninfo und Anmeldung:
Peter Redlingshöfer, Tel. 0175/
8141314 oder im Bahnhofskiosk.

Montag, 16. November
Stammtisch der UWG Sachsen
b.Ansbach um 20:00 Uhr im Gast-
haus Landisch.

Mittwoch, 18. November
Vortrag „Versorgungsvollmacht und
Patientenverfügung“ der Landfrau-
engruppe Windsbach um 14:00
Uhr im Landgasthof Schwarz
in Veitsaurach mit Notarin Maniak.
Fahrt der Rangau Badefreunde
zur Teefabrik Vestenbergsgreuth
und zum Bekleidungshaus Murk. An-
meldung unter Tel. 09872-1353.
„Australien-Abend“ im Bürger-
treff Heilsbronn ab 19:30 Uhr. Bea-
trix Böhm und Torsten Härtelt lesen
Texte, Rainer Enzner spielt am Dig-
deridoo.

Donnerstag, 19. November
Informations- und Diskussions-
veranstaltung zum Thema „Fairness
fängt bei uns an - global denken, lo-
kal handeln für die Eine Welt!“ um
19:00 Uhr in Neuendettelsau, Hotel
Sonne, mit Referent MdB Uwe Ke-
keritz aus Fürth.
Bürgerversammlung für Senio-
ren mit Vortrag zum Thema „Alzhei-
mer-Demenz – wie verändert sie den
Patienten“ um 14:30 Uhr im Bürger-
treff Heilsbronn.

Samstag, 21. November
Musical-Night der „Young Voices“
Dietenhofen um 19:30 Uhr im Musik-
saal der Schulturnhalle Dietenhofen.

Kartenvorverkauf bei der Raiffeisen-
bank und Büro Simon in Dietenho-
fen.
Musikalisches & Kulinarisches -
Ein Abend zum Genießen mit Leh-
rerbands und dem Förderverein der
Musikschule im Bürgersaal in Wolf-
rams-Eschenbach ab 19:00 Uhr.

VORANZEIGEN
„Kunst in der Apotheke“ - Menschen
mit Behinderung zeigen bis zum 27.
November ihre Werke in der Lauren-
tius-Apotheke in Neuendettelsau.
„Lights of Gospel“ unter der Lei-
tung von Roberta Collins am 29. No-
vember um 16:00 Uhr in Ansbach,
Heilig-Kreuz-Straße 3.
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