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VEITSAURACH
Im Rahmen der Veitsauracher Thea-
tertage spielte die Theatergruppe un-
ter der Leitung von Gerhard Kuttner
(dieses Jahr als Kommissar „der Bul-
le vom Aurachtal“ selbst wieder mit
von der Partie) an fünf Terminen den
3-Akter „Zuckerpupperl“ von Heidi
Hillreiner. Neben den lebenden Ak-
teuren (die alle gewohnt erfolgreich
auf die Lachmuskeln einwirkten)
spielte eine große
Schaufensterpuppe
die Hauptrolle des
Stücks. Ob mit oder
ohne Bikini, mit einer
Leiche verwechselt
oder hübsch gestylt
mit Perücke – das
Wirrwarr um die
Dame mit Modellma-
ßen begeisterte an
allen Theateraben-
den. Um im Theater-
fundus Platz zu
schaffen und gleich-
zeitig eine hübsche
Summe für einen guten Zweck zu-
sammenzubringen, beschlossen die
Mitglieder der Theatergruppe Veits-
aurach bereits im Vorfeld, dass die
künstliche Schönheit nach der letz-
ten Vorstellung im Publikum verstei-
gert werden sollte. Um das „Zucker-
pupperl“ mit nach Hause nehmen zu
können, mussten die Besucher spen-
dabel und schnell sein. Denn ein Hut

wanderte genau eine Minute lang
durchs Publikum und füllte sich
schnell mit Scheinen. In der letzten
Sekunde war er gleichzeitig bei Ro-
bert und Franz Papp angekommen,
die sich die gewonnene Auktion nun
teilen mussten. Sie zersägten jedoch
nicht die Zuckerpuppe, sondern ei-
nigten sich darauf, dass Robert Papp
(von der Theatergruppe) die gute
Frau weiterhin im Veitsauracher Fun-

dus unterbringt, wäh-
rend Franz Papp sich
über ein lustiges Erinne-
rungs-T-Shirt freute. Nun
hat die Theatergruppe
zwar weiterhin Platzpro-
bleme, aber auch stolze
350 Euro für die Aktion
Sternstunden e.V. ge-
sammelt. Diese Summe

Veitsauracher „Zuckerpupperl“ erfolgreich versteigert
Theatergruppe rundete Spendensumme auf

wurde spontan von der Theatergrup-
pe auf 700 Euro aufgerundet – was
für ein puppenlustiger Abschluss-
abend einer tollen Theatersaison
2015!

K W / Fotos: Weißhaupt
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Im Oktober konnten zwei Führungs-
kräfte des Marktes Dietenhofen ihr
25-jähriges Dienst-Jubiläum feiern.
Wolfgang Arlt und Hans Pfeiffer sind,
unter Anrechnung ihrer Bundes-
wehrzeit, seit 25 Jahren im öffentli-
chen Dienst tätig. Herr Arlt ist als
Bauhofleiter für
die Planung der
Betriebsabläufe
des gemeindlichen
Bauhofes zustän-
dig und direkter
Vorgesetzter für
das Bauhofperso-
nal. Herr Pfeiffer
ist Leiter der ge-
meindlichen Klär-
anlage und betreut
mit seinen zwei
Mitarbeitern die
Kläranlage sowie
das Kanalnetz. 1.
B ü r g e r m e i s t e r
Rainer Erdel dank-

te beiden  Jubilaren für ihren lang-
jährigen engagierten Dienst beim
Markt Dietenhofen und überreichte
ihnen neben einem kleinen Geschenk
auch eine Urkunde des Freistaates
Bayern. Auf dem Foto von links: Wolf-
gang Arlt, Rainer Erdel, Hans Pfeif-
fer.                                Foto: Privat

Dienstjubiläen beim Markt Dietenhofen
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MERKENDORF
Zur Jahreshauptversamm-
lung konnte Vorstand Ernst
Reif zahlreiche Feuerwehr-
ler im Schulungsraum des
Feuerwehrgerätehauses
begrüßen. In seinem Jahres-
bericht ging Reif auf ver-
schiedene Veranstaltungen
der Freiwilligen Feuerwehr
Merkendorf ein. Eine Abord-
nung nahm im vergangenen
November am Blaulichtgot-
tesdienst in Weihenzell teil.
Im März fand der Kamerad-
schaftsabend mit Ehrungen
langjähriger Feuerwehrmän-
ner statt. Desweiteren un-
ternahmen die Feuerkame-
raden nach längerer Pause
wieder einen Tagesausflug.
Dieser führte die Mittelfran-
ken nach München. Dort be-
suchten sie die Bavaria-Film-
studios oder die Feuerwa-
che 3 der Berufsfeuerwehr,
so Reif in seinem Bericht. Den
Tag der Feuerwehr im Juni
sprach der Vorsitzende
ebenso an. In seinem Jahresbericht
ging Kommandant Werner Rück auf
die Entwicklung der Feuerwehr und
die Einsätze und Übungen im abge-
laufenen Jahr ein. Die Wehr hat 72
aktive Feuerwehrleute. Zwei Perso-
nen konnten mit Erreichen des 18.
Lebensjahres in die Feuerwehr auf-
genommen werden, drei wurden auf
eigenen Wunsch passiv geschrie-
ben.
Rück ging auf die Lehrgänge und
Übungen ein. Die Leitungsprüfung
„Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“
legten 23 Kameraden in ihrer jewei-
ligen Stufe erfolgreich ab. Neben klei-
neren Übungen wurden zwei Groß-
übungen durchgeführt. Zum einen in

Gerbersdorf mit den Ortsteilwehren
und im Mönchswald mit den Wolf-
rams-Eschenbacher Einsatzkräften.
Zur Ersatzbeschaffung des LF 8
durch ein Fahrzeug des Typs LF 10
informierte der Kommandant die Ver-
sammelten. Werner Rück kam auf die
Einsätze zu sprechen. 22 Mal muss-
ten die Floriansjünger im letzten Jahr
ausrücken. Zu neun Bränden wur-
den die Merkendorfer gerufen. So
etwa zu zwei Häuserbränden in
Adelmannsdorf und in Windsbach.
Im Februar mussten die Merkendor-
fer zur Bergung eines Autos ausrü-
cken, das im Eis einer über-
schwemmten Wiese bei Dürrnhof
eingebrochen war. Ein paar Tage

Kommandant Werner Rück, Vorstand Ernst Reif, Schriftführer Stefan

Kistner (v. l.) FFW Merkendorf

„Eingebrochene Autos“ und eine tote Schlange
Feuerwehr Merkendorf hatte 22 Einsätze – Berichte bei der Jahreshauptversammlung

später war wieder ein Auto einge-
brochen. Hier musste das ausgelau-
fene Öl gebunden werden. Werner
Rück berichtete weiter, dass im April
eine Schlange in einem Garten ent-
deckt wurde. „Wir stellten den Tod

des Tieres fest und überga-
ben sie ihrem Besitzer“, sag-
te Rück sachlich in seinem
Bericht. Jugendwart Chris-
tian Kistner berichtete, dass
er einen Infoabend zum Ge-
winnen von Nachwuchs
durchgeführt hat. Aktuell be-
finden sich drei Mädchen
und sieben Jungen in Aus-
bildung zur Feuerwehrfrau,
bzw. Feuerwehrmann.
Atemschutzwart Christoph
Winkler führte aus, dass die
Merkendorfer Brandschüt-
zer 34 Atemschutzträger
haben, von denen 27 aktiv
sind. Sie kamen etwa beim
Brand des landwirtschaftli-
chen Anwesens in Adel-
mannsdorf zum Einsatz.
Zum Ende der Versammlung
entwickelte sich eine leb-
hafte Diskussion über die
noch nicht erfolgte Einfüh-
rung des Digitalfunks. „Die-
ser wird 2015 auch nicht
mehr kommen“, sagte Kreis-
brandmeister Werner Roß-

meisl in seinem Grußwort. Ebenso
sprach Bürgermeister Hans Popp ein
Grußwort, in dem er seinen Dank für
die Arbeit der Feuerwehrler zum
Ausdruck brachte.

Text + Foto: Daniel Ammon
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WOLFRAMS-ESCHENBACH (Eig. Ber.)
Musik und Geschichten zur stillen Zeit – unter diesem Motto präsen-
tiert die katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt am 13. Dezember um
16:00 Uhr das Konzert „Fränkische Weihnacht“ im Liebfrauenmünster
Wolframs-Eschenbach. Mitwirkende: Die Maierbachsänger, Onolzba-
cher Hausmusik, Gesangverein Frohsinn „1860“ e.V. und der Wolf-
rams-Eschenbacher Dreigesang. An der Orgel begleitet Jörg Schol-
kowski, als Sprecher fungieren Gerlinde und Erwin Einzinger. Eintritt
5,00 Euro, der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Kirchturmreno-
vierung zugute!

Gewinnen Sie eines der fünf Ticketpakete im Wert von jeweils
10 Euro, indem Sie bis einschließlich 10. Dezember (07:00 Uhr) auf
www.habewind.de an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden an den Konzert-
veranstalter weitergeleitet, die Karten dann an der Kasse hinterlegt.
Viel Glück!

Foto: Privat

Konzert „Fränkische Weihnacht“ in
Wolframs-Eschenbach

am 13. Dezember
5 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen!

MERKENDORF/HIRSCHLACH
Der bayerische Altlandesbischof Dr.
Johannes Friedrich war in den Got-
tesdiensten zum Reformationsfest in
Merkendorf und Hirschlach zu Gast.
In Merkendorf predigte er über einen
Abschnitt aus dem Brief des Paulus
an die Römer im dritten Kapitel. Dort
geht es um die Gnade Gottes allein
durch den Glauben der Menschen.
Dies ist, so Dr. Friedrich
in seiner Predigt, der
wichtigste Satz für Mar-
tin Luther gewesen.
Dieser hatte vor 498
Jahren der Legende
nach seine 95 Thesen
an die Schlosskirche zu
Wittenberg geschlagen,
um auf die Missstände
in der katholischen Kir-
che aufmerksam zu
machen. „Was sich
dann alles daraus ent-
wickelt hat, davon war
Luther bestimmt selbst
am meisten überrascht“,
sagte der Altlandesbi-
schof. Dr. Friedrich
kennt Merkendorf nicht
nur durch seine Visite
als Landesbischof
2010, er mostet auch
seit vielen im örtlichen
Mosthaus seine Äpfel

Altlandesbischof war zu Gast
zu Saft. Der Kirchenvorstand Mer-
kendorf hat ihm eine jährliche Ration
von 10 Dosen Merkendorfer Kraut,
die er persönlich jedes Jahr in der
Krautstadt abholt, vermacht. Nach
dem Gottesdienst in Merkendorf pre-
digte Dr. Friedrich, der in Wernfels
(Stadt Spalt) lebt, im Gottesdienst in
Hirschlach.

Text + Foto: Daniel Ammon
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste aus nah und fern,

endlich ist es wieder soweit! Der Neuen-
dettelsauer Weihnachtsmarkt öffnet wie
jedes Jahr am Sternplatz seine Tore.  Die
kleine weihnachtliche Budenstadt lädt zum
Verweilen und Flanieren ein. Viele unse-
rer Vereine bieten Schmackhaftes, aber
auch handgefertigte Strickwaren, selbst-
genähte Puppenkleidung und vieles mehr
an. Ergänzt wird das Angebot durch
Kunsthandwerker, die Geschenkartikel
aus Holz, Filz, Glas oder vielen anderen
Materialen und - ganz besonders wichtig
in der kalten Jahreszeit - aus Lammfell
anbieten.
An vielen Buden duftet es nach Glühwein,
Lebkuchen und Bratwürsten und am
Abend erstrahlt der Platz in weihnachtli-
chem Lichterglanz. Abgerundet wird das
Adventswochenende durch ein ab-
wechslungsreiches Programm. Ein stim-
mungsvoller Start in die Weihnachtszeit…..

 Neuendettelsauer Weihnachtsmarkt am 3. Adventswochenende

Samstag, 12. Dezember 2015
15.00 Uhr Eröffnung durch 1. Bürgermeister Gerhard Korn, mit den Kindern der Integrativen

Laurentius-Kindertagesstätte und dem Neuendettelsauer Christkind Sandy
16.00 Uhr Posaunenchor Neuendettelsau
17.00 Uhr Das Christkind kommt…
17.30 Uhr Akkordeon-Ensemble der Musikschule Rezat Mönchswald
19.00 Uhr Adventslauf TSC
NEU! Neuendettelsau mit Sponsorenlauf von NYC und St. Nikolai zugunsten des Kirchturms
bis ca. 21 Uhr Marktbetrieb

Sonntag, 13. Dezember 2015
ab 14.00 Uhr Auftakt mit dem Christkind und den Kindern der Integrativen KiTa Bunte Oase

Verkauf „Riesen-Weihnachtsstollen“ durch das Rote Kreuz Neuendettelsau
14.30 Uhr Gesangverein Neuendettelsau
15.00 Uhr KGW-Gruppe TSC  Neuendettelsau
15.30 Uhr Posaunenchor Reuth
17.00 Uhr Blaskapelle der FFW Neuendettelsau

Das Christkind kommt….
Ziehung Gewinner

17.45 Uhr Quiz St. Nikolai
18.00 Uhr „Weihnachtsverlosung“ des Gewerbeverbandes
bis ca. 20 Uhr Marktbetrieb
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Bitte beachten Sie die neuen Programmpunkte
und Angebote. Die Leichtathletikabteilung des TSC
Neuendettelsau wird in diesem Jahr am Weihnachts-
markt den wegen der Hitze im Sommer abgesagten
Kirchweihlauf nachholen. Start und Ziel werden in
der Reuther Straße neben dem Marktgelände sein,
mit anschließender Siegerehrung auf der Bühne. Un-
terstützen auch Sie mit Ihrer Teilnahme am Lauf oder
als Sponsor die Renovierung unseres Kirchturmes
von St. Nikolai.
Unsere örtlichen Vereine, Verbände und Organisati-
onen füllen das Programm des Weihnachtsmarktes
mit Leben und sorgen für eine gemütliche Atmosphä-
re. Hierfür möchte ich allen recht herzlich danken.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit
und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Gerhard Korn
1. Bürgermeister

Moderation mit
„Schorsch Moll“

Adventscafé mit
Figurenausstellung im

Weltladen, Haußtstraße 2,
von 14 bis 18 Uhr

Spendenaktion
„Bürgerstiftung“

Straßensperrung
ab 19 Uhr beachten!

An beiden Tagen
„Kutschfahrten“

für Kinder und Erwachsene
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Arbeiterwohlfahrt
Puppenkleidung, gestrickte Socken,

Decken, Topflappen, Taschen

CSU Ortsverband
Thüringer Rostbratwürste,

Feuerzangenbowle
und Kinderpunsch

Diakonie Neuendettelsau
Eigenfertigungsprodukte der

Förder- u. Seniorentagesstätte wie
Geschenk- u. Dekoartikel aus Holz,

Ton und Textil

Dorfgemeinschaft
Wollersdorf/Watzendorf e.V.

Geräucherte Wurstwaren,
verschiedene Brote und gebrannte

Mandeln

Vereine & Organisationen
Elternbeirat

Grund- und Mittelschule
Weihnachtliche Bastelsachen,

Plätzchen, Marmelade

1. FCN Fanclub Schell 7
Pizza, Bier, Limonade, Hüttentee

Feuerwehrverein
Neuendettelsau e. V.
Waffeln, Feuerspatzen,

Fischsemmeln

Freundeskreis Treignac e. V.
Maronensuppe,

Schinken-Käse-Toast, Schnäpse,
heißer Gewürzcidre, heiße Oma,

Lebkuchen

Gewerbeverband
Weihnachtsverlosung

Heimat- und
Geschichtsverein e.V.
Fränkische Bratwürste

Imkerverein
Honig, Kerzen, Produkte aus Honig

und Wachs

Juniorenfördergemeinschaft
JFG Rangau

Losbude mit Sachpreisen

Jugendrat
Marshmallows und Stockbrot  am

Feuer

Kirchengemeinde St. Nikolai
Weihnachtsquiz, Weihnachtsku-
geln, -karten, Bücher, Gebäck,

alkoholfreies Heißgetränk

Reit- u. Fahrverein
Neuendettelsau e.V.

Karpfenfrites, Spiralkartoffeln,
heißer Hugo,  - Aperol und –

Pflaumenlikör, alkoholfr. Punsch

Reservistenkameradschaft:
Glühwein, Glühwein mit Schuss,

Schnaps

Rotes Kreuz
Aktion Weihnachtsstollen, heißer

Caipirinha und alkoholfreier Punsch

Schützenverein
Edelweiß 1922 e.V.

Crêpes, Plätzchen, Schokofrüchte
und Kinderpunsch

TSC Neuendettelsau e.V.
Nürnberger Bratwürste,

Straßenlauf
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Blaue und orangefarbige Luftballons
stiegen in den Himmel über Neuen-
dettelsau. Mit Sprüchen und Portrait-
fotos von Luther machte die Lauren-
tius-Realschule der Diakonie Neuen-
dettelsau auf das Reformationsjahr
2017 aufmerksam. Im Religionsunter-
richt hatten sich die Klassen der Lau-
rentius-Realschule schon zuvor mit
Martin Luther und der Reformation
beschäftigt. Jeder Schüler suchte
sich einen Spruch von Martin Luther

aus und schrieb diesen auf einen
Zettel mit der Adresse der Schule.
Dieses Stück Papier knotete jeder
Schüler an die Schnur seines Luft-
ballons. Helen Freitag aus der 5b
entschied sich für: „Die Lüge ist wie
ein Schneeball, je länger man ihn
wälzt, desto größer wird er.“ Denn
ihr ist es selbst schon passiert, dass
sie gelogen hat und dies dann wei-
tere Lügen mit sich brachte, „Ich
weiß, dass es stimmt und ich will
jetzt nicht mehr lügen“, begründet sie
die Wahl des Spruches. Auch Janik

Knauer aus der 10d gefällt es, sei-
nen Luftballon fliegen zu lassen: „Ich
finde es eine schöne Aktion, das ist
halt einmal etwas anderes wie Got-
tesdienst – das hätten wir ja auch
machen können.“ Die Idee zu der
Aktion entstand durch die Beteiligung
am Netzwerk der „schools500
reformation“, bei der sich 500 Schu-
len im Internet unter www.
schools500reformation.net/de/ über
ihre Aktionen austauschen. Schul-
leiterin Heike Geßner erklärt, „Vor
ungefähr einem halben Jahr haben
wir uns dazu entschlossen, dort mit-
zumachen. Wir möchten auf das

Reformationsjahr aufmerksam ma-
chen und uns als kirchliche Schule
präsentieren. Und wir freuen uns
natürlich wenn jemand einen Luft-
ballon findet und uns dann auch ant-
wortet.“ Tatsächlich fand sich schon
eine E-Mail in ihrem Posteingang aus
dem 300 Kilometer entfernten Ce-
stice in der Tschechischen Repub-
lik. Ein Spaziergänger hatte den Luft-
ballon mit dem Spruch: „Der Glaube
bringt den Menschen zu Gott, die Lie-
be bringt ihn zu den Menschen“ von
Marie der Klasse 5a gefunden.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

550 Luftballons für Luther - Schulaktion der Laurentius-Realschule

Die Schüler der Laurentius-Realschule lassen Luther-Ballons fliegen,

um auf das 500-jährige Jubiläum und damit auf das Reformationsjahr

2017 aufmerksam zu machen.



10 Ausgabe 246-2015

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Mit dem Sportpreis Mittelfranken
ist die Handicap Gruppe des
TSC Neuendettelsau ausge-
zeichnet worden. Die Gruppe
erhielt den Preis im Ansbacher
Bezirksrathaus in der Katego-
rie „Sportprojekt Inklusion / In-
tegration“. In seiner Laudatio
sagte Klaus Drauschke, Vize-
präsident Breitensport, Sport-
entwicklung und Bildung im
BLSV, seit über 30 Jahren gebe
es Sportangebote im Wohnen
Neuendettelsau. Ursprünglich wur-
de Fußball und Basketball gespielt.
Schnell seien allgemeine Spiel- und
Sportgruppen sowie Schwimmen,
Handball und Boccia dazugekom-

men. Seit 1999 sind die Menschen
mit Behinderung in der nun aus-
gezeichneten Abteilung aktiv.
Drauschke meinte, bei der Inklusi-
on und Integration könne Sport ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. In
den vielen Kooperationen zwi-
schen Diakonie Neuendettelsau
und TSC werde „Inklusion pur“
gelebt. Derzeit trainieren über 140
Sportler mit und ohne Behinderung
in 20 Sportgruppen. Sie nehmen
auch an Wettkämpfen teil. Die In-
klusion geht aber über den rein

sportlichen Bereich hinaus. Das zeigt
sich zum Beispiel bei der Spaßolym-
piade im Rahmen des Herbstfests
von Wohnen Neuendettelsau. Die
Handicap Gruppe stellt auch eine
große Delegation beim Kirchweihum-
zug und ist beim Ehrungsabend mit
Erfolgen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene dabei. Partner im
Sportbereich sind für Wohnen Neu-
endettelsau auch die Schüler des
Laurentius-Gymnasiums, die im Rah-
men ihres P-Seminars Inklusion le-
ben.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Sport als wichtiger Beitrag zur Inklusion
Handicap Gruppe des TSC Neuendettelsau mit dem Sportpreis Mittelfranken ausgezeichnet

Vertreter des BLSV, des TSC und von Wohnen Neuendettelsau freuten

sich gemeinsam über die Auszeichnung mit dem Sportpreis Mittelfran-

ken (im Bild von links): Jörg Ammon (BLSV), Angela Maußer (Sportbe-

auftragte), Stefanie Scherer (Athletensprecherin), Dagmar Stürmer (Spar-

tenleiterin), Bürgermeister Gerhard Korn, Klaus Drauschke, Günther

Lommer (beide BLSV) und Bezirkstagsmitglied Alexander Küßwetter.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Im Rahmen der ersten „Konzertnacht
der Schreiner“ zum offiziellen und
bayernweiten „Tag des Schreiners“
am 7. November standen in der Werk-
statt der Schreinerei Arlt beeindru-
ckende Musiker auf der dafür eigens
gebauten Bühne – die Überraschung
für Kunden, Mitarbeiter und Freunde
war mehr als gelungen. Peter, Ma-
nuela, Franziska und Matthias Arlt
freuten sich sehr über die positive
Resonanz dieses tollen Abends, der
die Werkstatt in einen stimmungsvol-
len Konzertsaal verwandelte.
Bereits während der Konzertnacht
bedankte sich Rudolf Kupser als

Vertreter der Gemeinde Neu-
endettelsau bei der Firma Arlt
für ihr Engagement in der Regi-
on und für die Idee, sich als
bayerische Innungsschreinerei
sowohl an der Aktion Stern-
stunden als auch an der Bür-
gerstiftung Neuendettelsau zu
beteiligen. Und nur 11 Tage
später erfolgte in der Werkstatt
der Firma Arlt die offizielle
Spendenübergabe von 1000
Euro für die Bürgerstiftung
Neuendettelsau an Bürgermeis-
ter Gerhard Korn und Rudolf
Kupser. Die Gesamtspenden-
summe wurde von der Firma

A
nz

ei
geSpendenübergabe für die Bürgerstiftung Neuendettelsau

„Bitte aufrunden!“ - Firma Arlt übergab glatte 1000 Euro
Arlt spontan auf glatte 2000
Euro aufgerundet – somit er-
hält auch die Sternstunden-
Aktion 1000 Euro. Bürgermeis-
ter Gerhard Korn bedankte
sich im Namen der Gemeinde
sehr herzlich für diese Unter-
stützung der Bürgerstiftung.
Rudolf Kupser hofft, dass
weitere Firmen und Projekte
dem Vorbild der Firma Arlt fol-
gen werden und die Bürger-
stiftung bei Spendenaktionen
berücksichtigt wird.

K W / Foto: Arlt Fenster-

Türenbau GmbH
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bereits zum 3. Mal organisierte die
Diakonie Neuendettelsau für alle eh-
renamtlichen Mitarbeitenden ein Eh-
renamts-Danke-Fest. Rund 100 eh-
renamtliche Frauen und Männer
machten sich nach Neuendettelsau
auf, um dort einen schönen Nach-
mittag mit Gottesdienst, Empfang und
Clowns-Theater zu genießen. „Ihr
Seid das Salz der Erde“ - so lautete
das Thema des Gottesdienstes zu
Beginn. Einige Ehrenamtliche berich-
teten in beeindruckender Weise über
die Freude, aber auch über Ängste
und Sorgen ihrer Arbeit. Pfarrer Pe-
ter Schwarz würdigte in seiner Pre-
digt den Dienst der Ehrenamtlichen,

die am Ende alle ein Tütchen Salz als
Erinnerung mit nach Hause nehmen
konnten. Dankurkunden erhielten im
Rahmen des Gottesdiensts diejeni-
gen Ehrenamtlichen, die seit vielen
Jahren mitarbeiten. Der Stellvertre-
ter des Rektors, Abteilungsdirektor
Jürgen Zenker,  bedankte sich mit
einer Urkunde und einem kleinen
Geschenk bei den zu Ehrenden. An-
schließend gab es im Luthersaal ei-
nen Sektempfang mit ausgewählten
Häppchen. Jürgen Zenker betonte in
seinem Grußwort die Bedeutung des
Ehrenamtes innerhalb der Diakonie
Neuendettelsau. Marlies Kempe, Re-
ferentin für ehrenamtliches Engage-
ment der Diakonie Neuendettelsau,
informierte über aktuelle Entwicklun-
gen in diesem Bereich und bedankte
sich ebenfalls bei allen Beteiligten.
Als Höhepunkt wurden am späten
Nachmittag alle Besucher auf eine
Reise zum Glück mitgenommen. Die
beiden Clowns, Amanda und Rübe,
sowie die gute Fee Pauline, zogen
mit ihrem Theaterstück alle in ihren
Bann und sorgten für viele Lacher
im Publikum. Dass das Gute und vor
allem das Glück am Ende eigentlich
ganz nah und nicht weit in der Ferne
liegt, konnten alle Teilnehmer am
Abend mit nach Hause nehmen. „Es
war ein rundum gelungenes Fest“,
zog die Organisatorin Marlies Kem-
pe eine positive Bilanz und freut sich
bereits auf das 4. Ehrenamts-Dan-
ke-Fest im nächsten Jahr.

„Ihr Seid das Salz der Erde“
Diakonie Neuendettelsau dankte ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit einem Fest

Ehrenamtliche Mitarbeitende, die seit vielen Jahren aktiv sind,

wurden beim Ehrenamts-Danke-Fest der

Diakonie Neuendettelsau geehrt.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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NEUENDETTELSAU
Unter dem Leitwort „Reich be-
schenkt“ standen verschiedene Rol-
lenspiele, die einige Mitglieder von
Wohngruppen aus der Diakonie in St.
Nikolai in Szene setzten. „Der glück-
liche Gewinner eines Bauernhofes“
musste sich vorab Wissen und Kön-
nen aneignen, bevor Leben und Ar-
beiten auf einem Bauernhof rei-
bungslos gelingen kann – war als
Aufgabe gestellt. So galt es, erfah-
rene Nachbarn zu befragen, Hilfe
einzuholen und Ratschläge zu erbit-
ten. Die Felder mussten bestellt und
gegossen werden, Geduld beim
Wachsen der Früchte war ange-
sagt, Unkraut musste entfernt wer-
den und vieles mehr, was eben auf
einem Bauernhof an Arbeit so an-
fällt, war zu bewältigen. Die Laien-
darsteller gingen mit Schwung und
Elan zu Werke und mimten die jewei-
ligen Handgriffe mit sichtbarer Be-
geisterung. Pfarrer Thomas Lunken-
heimer sprach die dazugehörigen
Texte und die Gottesdienstbesucher
waren ebenso in das Geschehen am
Bauernhof mit einbezogen. Das Lai-
enspiel konnte als eine gespielte Pre-
digt betrachtet werden, da der Geist-
liche in seinen Worten auch Gottes
Gnade und Güte hervorhob. Gott
lässt die Saat sprießen, er sorgt für

Fülle und Güte der Früchte und
lässt auch das Getreide wach-
sen, das uns Menschen das
Brot des Lebens schenkt. Ern-
tedank sei eine willkommene
Gelegenheit an Menschen zu
denken, denen es heute nicht
so gut geht. Gottes Reich kommt
zu all jenen, die sich von Gottes
Segen beschenken lassen
wollen, hob Pfarrer Lunkenhei-
mer hervor. Viel Gutes entsteht,
wenn wir unsere Gaben nicht
nur für uns allein behalten, son-
dern christlich mit anderen tei-
len, die in unseren Tagen Not
und Elend erdulden müssen,
gab der Geistliche zu verste-
hen. Neben dem Altarraum wur-
den Erntegaben und Lebensmittel
aufgebaut, die für die „Windsbacher
Tafel“ bestimmt waren. All das und
mehr sollten Zeichen christlicher
Nächstenliebe sein, die es jetzt und
künftig zu üben gilt, kam hierdurch
zum Ausdruck. Die zahlreichen
Laiendarsteller aus den Wohngrup-
pen der Diakonie erhielten abschlie-
ßend viel Beifall für ihre schauspie-
lerischen Auftritte, was ihnen sicht-
bar Freude bereitete.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Erntedankspiel in St. Nikolai
Wohngruppen der Diakonie schlüpften in Theaterrollen
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NEUNDETTELSAU (Eig. Ber.)
Zum ersten Mal nahmen Reiter aus
Neuendettelsau am integrativen Rei-
tertag im schwäbischen Herbrech-
tingen teil. Die Veranstaltung enthielt
unter anderem Teilprüfungen der
Special Olympics und war somit eine
Feuertaufe für die Reiter sowie die
Reitpädagoginnen Simone Ströfer
und Meike Stroh, die die Jugendlichen
bei ihren wöchentlichen Einheiten
fachlich und pädagogisch anleiten
und trainieren. Obwohl das Reiter-
team vom Christophorus-Heim/Woh-
nen Neuendettelsau ohne Vorerfah-
rungen mit dem Turnierablauf an den
Start ging, konnten sie in der Bilanz
auf zwei 1. Plätze, einen 3. Platz und
zweimal den 6. Platz stolz sein. In
der ersten Prüfung, einer Teilprüfung
aus Special Olympics im Level C
(freies Reiten einer Dressuraufga-
be im Schritt), konnte sich Riccardo

Rediske auf Win Win
Surprise („Winni“) den 1.
Platz sichern und Mario
Feuchtinger auf Monta-
na Moondancer („Milka“)
erreichten den 3. Platz.
Dies ist umso erfreuli-
cher, als dass sich die
Reiter in dem für den
Wettbewerb eher unüb-
lichen Stil des Western-
reitens gegen das klas-
sische Reiterfeld be-
haupten konnten. „Win-
ni und Milka sind seit Jah-
ren als Therapiepferde
im therapeutischen Rei-
ten Neuendettelsau ein-
gesetzt und können mit
ihrer routinierten Gelas-
senheit den Reitern Si-
cherheit in der unge-
wohnten Situation vermitteln, was man vor allem auch bei der zweiten

Prüfung des Tages, dem Geschick-
lichkeitswettbewerb, sehen konnte“
erklärte Meike Stroh. Beim Geschick-
lichkeitswettbewerb galt es unter-
schiedliche Stationen auf dem Reit-
platz anzureiten und diverse Aufga-
ben, wie zum Beispiel auf eine Plane
reiten, Dosen werfen, Plastik-Enten
aus einem Wassertrog fischen zu
meistern. Mit viel Spaß und sportli-
chem Ehrgeiz stellten sich die Ju-
gendlichen mit ihren Betreuern der
Aufgabe und wurden wiederum in

Team Reiten aus Neuendettelsau zum ersten Mal am Start
Bei der Premiere in Herbrechtingen gab es gleich zwei 1. Plätze

der ersten Abteilung
mit dem 1. Platz für
Riccardo Rediske
und dem 6. Platz für
Natascha Pillhofer, in
der zweiten Abtei-
lung mit dem 1. Platz
für Mario Feuchtin-
ger und dem 6. Platz
für Steven Bogdan
belohnt. Unterstützt
wurden sie dabei
unter anderem von
Alisa Wallner, die in
diesem Jahr als Dia-
konische Helferin ihr
Freiwilliges Soziales
Jahr im therapeuti-
schen Reiten absol-
viert. Motiviert durch
den zwar langen
und anstrengenden,

aber auch positiven Verlauf des Ta-
ges will sich das Team Reiten Neu-
endettelsau die Teilnahme an den
Special Olympics 2016 in Hannover
als nächste Aufgabe vornehmen.
„Das therapeutische Reiten hat für
viele Menschen eine unterschiedli-
che Bedeutung und pädagogischen
Ansatz. Einer davon kann sicherlich
sein, Gelerntes unter Beweis zu stel-
len und an neuen Herausforderun-
gen zu wachsen“ erklärte Simone
Ströfer.

Foto: Privat

Gleich bei ihrer ersten Turnierteilnahme im schwäbischen

Herbrechtingen verbuchten die Reiter aus Neuendettelsau

stattliche Erfolge.
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WINDSBACH
Mitte November fand in der Grund-
und Mittelschule Windsbach die
zweite Runde der Mathematikmeis-
terschaft Mittelfranken 2015 statt. Es
nahmen insgesamt 72 Schüler aus
40 Schulen des Landkreises Ans-
bach teil. Jeweils zwei Schüler der
4. Klassen, die sich in der ersten
Runde als Schulhaussieger qualifi-
ziert hatten, durften nach Winds-
bach reisen. Organisatorinnen der
Veranstaltung waren die Lehrerin-
nen Iris Schineller von der GS Winds-
bach und Caroline Rück von der GS
Bürglein. Lehramtsanwärterinnen
der Seminars Mittelfranken GS II/1
von Angelika Heiß-Meißner übernah-
men die schnelle Korrekturarbeit der
Aufgaben. Der Elternbeirat sowie die
Schüler des Bereichs „Soziales“ der
7. Jahrgangsstufe aus Windsbach
unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau
Heckel sorgten während der
Veranstaltung für genug le-
ckere „Nervennahrung“ –
denn es ging um das Lösen
anspruchsvoller mathemati-
scher Denkaufgaben in 60 Mi-
nuten. Der Ehrgeiz der jun-
gen Teilnehmer war ge-
weckt, denn die drei Sieger
aus dem Landkreis Ansbach
erwartet Mitte Dezember das

spannende Finale der mittelfränki-
schen Mathematikmeisterschaften in
Nürnberg! Die Mathematikmeister-
schaft versteht sich als ein Wettbe-
werb, der es den mathematisch
besonders begabten Kindern ermög-
licht, ihre Fähigkeiten in den Mittel-
punkt zu stellen und dabei Spitzen-
leistungen zu zeigen. Gleichzeitig soll

durch die Freude am Lösen von
wirklich anspruchsvollen Knobel-
und Denkaufgaben das Interesse
und die Aufmerksamkeit auf den
mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fachbereich gelenkt werden.
Die Mathematikmeisterschaft wurde
2002 und 2003 als regionaler Wett-
bewerb in einzelnen Landkreisen

begonnen und 2004 erstmalig
als großer Wettbewerb für
ganz Mittelfranken durchge-
führt. Die Veranstaltung wird
vom Bezirksverband der mittel-
fränkischen Sparkassen und
von der Hermann Gutmann Stif-
tung finanziell unterstützt, wo-
durch eine problemlose Orga-
nisation und schöne Sachprei-
se für die Teilnehmer möglich

2. Runde der Mathematikmeisterschaften Mittelfranken in Windsbach
72 Schüler aus 40 Schulen knobelten erfolgreich

gemacht wurden. Windsbach be-
grüßte im Rahmen des Wettbe-
werbsnachmittags zwei besonde-
re Ehrengäste: Herr Faulhaber kno-
belt normalerweise mit den etwas
älteren Schülern bei der Fürther Ma-
thematikolympiade, in Windsbach
zeigte er während der Wartezeit
den Eltern, welch knifflige Aufga-
ben ihre Kinder für die Meister-
schaft eigentlich lösen müssen.
Schulamtsdirektor Hans Seitz aus
Mitteleschenbach konnte
schließlich als Vertreter des Staatl.
Schulamts Ansbach die Siegereh-

rung vornehmen. Da kam so man-
ches Elternteil ins Schwitzen. Das
MMM-Organisations-Team und
Schulleiterin Sandra Wißgott bedan-
ken sich ganz herzlich bei allen Hel-
fern, die für den reibungslosen Ab-
lauf dieser 2. Runde des Wettbe-
werbs gesorgt haben.
Zum mittelfränkischen Finale der
„schlausten Mathefüchse“ nach
Nürnberg fahren: 1. Andreas Krom-
müller (Grundschule Wieseth), 2.
Kevin Welz (Grundschule Segringen)
und 3. Liane Hartmann (Grundschu-
le Arberg).
Herzlichen Glückwunsch!

K W / Fotos: Weißhaupt
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Mit weihnachtlichem Barockfeuer-
werk und einem besinnlichen sowie
unterhaltsamen Programm geht es in
der Parzivalstadt wieder ins dritte
Adventswochenende. Am Samstag
um 16 Uhr wird das Christkind die
Besucher in die richtige weihnacht-
liche Stimmung versetzen. Gemein-
sam mit dem Laternenzug des Kin-
dergartens eröffnet es den
Sternlesmarkt.
Anschließend werden die neu
gegründete „Alte Pfeyferey“
und das Ensemble Wolframs-
Eschenbacher Holzwürmer,
der Musikschule Rezat-
Mönchswald ihren Premieren-
auftritt geben. Am späteren
Nachmittag folgt dann das tra-
ditionelle Adventskonzert des
Musikvereins im Liebfrauen-
münster.
Für den Abend konnte der be-
kannte Gospelchor „Querbeet“
aus Burgoberbach gewonnen
werden. Die Sänger treten um
ca. 20 Uhr im Bürgersaal auf.
Krönender Abschluss wird am
Samstag das weihnachtliche
Barockfeuerwerk um 20.30 Uhr
auf dem Wolfram-von-Eschen-
bach-Platz sein. Für unsere
Kleinen haben wir uns auch in

diesem Jahr wieder etwas ganz
Besonderes ausgedacht - am Sams-
tag und Sonntagnachmittag eine „Le-
bende Krippe“ im Museumsgewölbe.
Außerdem können die Kinder am
Sonntagnachmittag die Kasperlethe-
ater-Aufführungen der Fürnheimer
Puppenbühne besuchen und wer
will, bastelt mit dem Elternbeirat der

Grund- und Mittelschule Wolframs-
Eschenbach. Natürlich dürfen auch
der Nikolaus und das Christkind nicht
fehlen, die die Kinder zu verschie-
denen Zeiten mit Geschenken über-
raschen werden. Neue Attraktion für
die Kinder ist ein Safari-Zug am Kir-
chenplatz. Am Sonntag stimmt die
„Fränkische Weihnacht“ im Liebfrau-

Budenzauber und Barockfeuerwerk
20 Jahre Sternlesmarkt in Wolframs-Eschenbach seit 1995 -
Der Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Kulturprogramm!

enmünster um 16 Uhr mit Musik und
Geschichten in die stille Zeit ein (Ein-
tritt: 5 €). Am Abend wird der Ge-
sangverein „Frohsinn“ mit weih-
nachtlichen Liedern den Markt aus-
klingen lassen. Besonders empfeh-
lenswert ist auch dieses Mal die
Ausstellung auf der Galerie des Bür-
gersaals. Dieses Jahr werden ver-

schiedene „Kostbare Schätze“
(alter Schmuck) und wertvolle
antike Bücher („LIBRI et LIBE-
RI“) zu sehen sein.
Neben zahlreichen Buden mit
weihnachtlicher Kulinarik, laden
verschiedene Stände mit hand-
werklichen und anderen Ange-
boten zum Bummeln ein. Wie je-
des Jahr werden zudem eine
kostenlose Kirchen- und Muse-
umsführung angeboten. Außer-
dem gibt es eine kleine Sonder-
aktion: Wer das Museum be-
sucht, bekommt für die bezahl-
ten 2,50 Euro Eintritt einen Ver-
zehrgutschein über 1,50 Euro,
der an allen Buden eingelöst
werden kann. Alle weiteren In-
formationen und genaue Uhr-
zeiten des Programms finden
Sie auch unter www.
wolframs-eschenbach.de.
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Budenstadt auf dem Kirchhof vor dem Liebfrauenmünster
sowie Kunst und Handwerk im Bürgersaal

Samstag, 15.00 bis 21.00 Uhr
15.00 Uhr „Lebende Krippe“ im alten Feuerwehrhaus unter

dem Museum (bis ca.19.00 Uhr)
16.00 Uhr Offizielle Eröffnung mit dem Eschenbacher Christkind

und Laternenzug des Kindergartens im Kirchhof
16.15 Uhr Adventsspiel zum Sternlesmarkt mit der „Alten Pfeyferey“

und den Wolframs-Eschenbacher Holzwürmern,
Musikschule Rezat-Mönchswald, (Liebfrauenmünster)

17.00 Uhr Der Nikolaus kommt!
17.45 Uhr Kleines Adventskonzert mit dem Musikverein e.V.

(Liebfrauenmünster)
19.00 Uhr Kirchenführung (Treffpunkt im Münster, rechter Eingang)
20.00 Uhr Gospelchor Burgoberbach – Querbeet (Bürgersaal)
20.30 Uhr Weihnachtliches Barockfeuerwerk

(Wolfram-von-Eschenbach-Platz)

Sonntag, 13.00 bis 19.00 Uhr
13.00 Uhr „Lebende Krippe“ im alten Feuerwehrhaus unter dem

Museum (bis ca.18.00 Uhr)
14.30 Uhr Auftakt mit dem Eschenbacher Christkind und dem

Akkordeonensemble der Musikschule Rezat-Mönchswald
15.00 Uhr Museumsführung (Treffpunkt Eingang im Museum)
15.00 Uhr Kinderbastelstube mit dem Elternbeirat der Grund- u.

Mittelschule, (Galerie im Bürgersaal, bis 18 Uhr)
15.00 Uhr Kasperltheater „Fürnheimer Puppenbühne“

(Galerie im Bürgersaal)
16.00 Uhr „Fränkische Weihnacht“ im Liebfrauenmünster

(Eintritt: 5 €)
16.00 Uhr Kasperltheater „Fürnheimer Puppenbühne“

(Galerie im Bürgersaal)

16.30 Uhr Der Nikolaus kommt!
17.15 Uhr Weihnachtliche Lieder, Gesangverein

„Frohsinn 1860“ (Kirchhof)
17.30 Uhr Kasperltheater „Fürnheimer Puppenbühne“

(Galerie im Bürgersaal)

Außerdem an beiden Tagen:

• Safari-Zug für Kinder!
• Das Museum ist am Samstag von 14.00 – 18.00 Uhr und am Sonntag

von 13.00  – 18.00 Uhr geöffnet. Sonderaktion: Wer 2,50 € Eintritt zahlt,
bekommt einen Verzehrgutschein über 1,50 € für den Sternlesmarkt.

• Bürgersaal mit Galerie:
•  Ausstellung  „Kostbare Schätze - Schmuck“
•  Ausstellung  wertvolle antike Bücher „Libri et Liberi“,
   (von Peter Dreyling)
•  Wolframs-Eschenbach in der Presse – Rückblick auf die Jahre 1965
   und 1990
• Aussteller im Bürgersaal und auf der Galerie

• Bücherflohmarkt am Samstag und Sonntag im Foyer des
Deutschordensschlosses.

Die Bücherei und der Bürgerladen sind am Samstag
und Sonntag geöffnet.
Änderungen vorbehalten!
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MITTELESCHENBACH
Karl und Anni Hausmann, zwei richtige Urge-
steine der Gemeinde Mitteleschenbach, konn-
ten kürzlich im großen Familienkreis ihre dia-
mantene Hochzeit feiern, zu der auch Bürger-
meister Stefan Maul und Pfarrer Michael Harrer
sehr herzlich gratulierten. Kalt und nass war es
an jenem 22.11.1955, als die beiden in der Sankt
Nikolauskirche zu Mitteleschenbach von Orts-
pfarrer Franz Xaver Götz getraut wurden. Die
anschließende Feier war für damalige Zeiten
schon etwas größer, hatte man doch so um die
50 Gäste im Elternhaus des Bräutigams zu be-
wirten. Karl und Anni, eine geborene Schock
aus Stadel bei Herrieden, hatten beide eine gro-
ße Verwandtschaft. Der ist es auch
zu verdanken, dass Karl seinerzeit
überhaupt erst seine Anni kennenlern-
te. Er musste nämlich einst seine Tan-
te mit dem Motorrad nach Stadel fah-
ren und traf dort auf Anni, in die er
sich gleich verschaute. Das Paar über-
nahm bald nach der Hochzeit den el-
terlichen Hof in der Kermgasse in Mit-
teleschenbach und betrieb viele Jahr-
zehnte lang eine Landwirtschaft. Vier
Kinder wurden ihnen geschenkt, die
Töchter sind alle in der Umgebung ver-
heiratet, und Sohn Josef übernahm
Ende der achtziger Jahre den Hof.
Inzwischen kamen acht Enkel und
neun Urenkel dazu, von denen die
weitesten bis in Singapur leben. So-
lange Anni und Karl zusammen sind,
nahmen die beiden auch rege am Ge-

meindeleben teil. Der 88jährige Jubelbräutigam
war viele Jahre im Gemeinderat, fungierte unter
dem damaligen Bürgermeister Willibald Bosch
sogar einige Zeit als dessen Stellvertreter und
trat als einer der ersten im Dorf dem CSU Orts-
verband bei. Dort ist er wie im Schützenverein
auch Ehrenmitglied und bereits 1984 wurde ihm
der Ehrenteller der Gemeinde verliehen. Seit 60
Jahren ist er als Feldgeschworener im Einsatz,
wofür er kürzlich ebenfalls eine Ehrung erhielt.
Anni ist im Obst- und Gartenbauverein, sie hilft
auch mit ihren 87 Jahren noch immer beim Frau-
enkreis wenn der Osterbrunnen zu schmücken
ist und legt jedes Jahr zu Fronleichnam mit Hilfe
von Rosa Lang einen wunderschönen Blumen-

teppich vor die Famili-
enkapelle, die unweit
ihres Hauses steht.
Das Jubelpaar singt
schon seit es ihn gibt
zusammen im Kirchen-
chor, was nächstes
Jahr immerhin schon 20
Jahre werden. Ge-
sundheitlich geht es
den beiden zufrieden-
stellend, nur die Mobili-
tät macht zunehmend
Probleme und beein-
trächtigt vor allem Karl.
Trotzdem sind die bei-
den zufrieden und freu-
en sich an ihrer großen
Familie, mit der sie in
Sankt Nikolaus aus ge-
gebenem Anlass auch
einen Dankgottesdienst
feierten.

Text + Foto: ma

Vokalensemble „Vocativ“
am 3. Advent in der
Stadtkirche Merkendorf

„Machte die Tore weit“ - unter dieser Über-
schrift präsentiert das Vokalensemble Vo-
cativ am 13. Dezember um 19:00 Uhr Weih-
nachtslieder und -motetten aus fünf Jahr-
hunderten und unterschiedlichen europäi-
schen Traditionen. Im Programm finden sich
neben Gregorianik mit lateinischen Texten
auch Stücke aus dem Salzkammergut, Melo-
dien aus Polen, aus Böhmen oder englische
Carols. Orgelstücke und Lesungen aus der
Bibel lassen das Konzert zu einem Hörerleb-
nis werden. Das Vokalensemble
„Vocativ“ setzt sich zusammen aus Sebasti-
an Schreiber (Altus), Martin Reuter (Tenor),
Rüdiger Glufke (Bariton) und Oliver Günther
(Bass). Die stimmliche Ausbildung verdankt
ein Teil des Quartetts bekannten Knabenchö-
ren: Oliver Günther sang im Leipziger Tho-
manerchor, Sebastian Schreiber und Martin
Reuter gehörten dem Windsbacher Knaben-
chor an. Rüdiger Glufke – ein studierter Kir-
chenmusiker - sang bei den Niederaltaicher
Scholaren, die sich vor allem im Bereich der
Gregorianik international einen Namen ge-
macht haben. Eintritt frei!

Diamantene Hochzeit gefeiert
60 Jahre durch dick und dünn
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BRUCKBERG (Eig. Ber.)
Die Komödie „Monsieur Claude und
seine Töchter“ lockte im Sommer 239
Besucher zur Kinotour der N-ERGIE
nach Bruckberg. Um das leibliche
Wohl der Gäste im Schlosshof küm-
merten sich die Bruckberger Verei-
ne. Vor Filmbeginn sorgten der Po-
saunenchor und die Theatergruppe
„Rampenlicht“ für Unterhaltung.
Durch die Eintrittsgelder von vier
Euro pro Person und Spenden der
Besucher kamen 960 Euro zusam-
men. Markus Prokopczuk, Betreuer
für kommunale Kunden bei der N-
ERGIE, übergab den Erlös an Bür-
germeisterin Anna-Maria Wöhl. Die
Kommune spendet das Geld zur Hälf-
te an die Bruckberger Heime als
Startkapital zur Errichtung eines Soc-
cerplatzes im Kinder- und Jugend-

Alle Jahre wieder… Im Verein, in der
Firma und bei Tante Anna – im No-
vember und Dezember reiht sich
Weihnachtsfeier an Weihnachtsfei-
er. Und wer kennt nicht die alljährlich
wiederkehrende Situation der lang-
weiligen Feier mit steifer Etikette.
Obwohl man sich vornimmt, dass es
dieses Jahr ganz anders werden
soll, ertappt man sich nach einer Stun-
de dabei, wie man schon den Ge-
danken daran hat, schnell nach Hau-
se zu kommen. Nur Ente mit Klößen,
Plätzchen und Jingle-Bells im Hinter-
grund sind doch ein bisschen we-
nig. Auch aus einem besinnlichen
Fest muss kein langweiliger Abend
werden, wenn man sich im Vorfeld
ein paar Ideen zum Auflockern der

Runde überlegt. Ein Klassiker ist na-
türlich das sogenannte Wichteln,
bzw. Julklapp. Hierbei geht es dar-
um, kleine Geschenke für die Kolle-
gen mitzubringen und rauszufinden,
von welchem Kollegen man be-
schenkt wurde. Eine Sonderform, die
für Spaß garantiert, ist das soge-
nannte „Schrottwichteln“. Anders als
beim normalen Wichteln hat man kei-
nen bestimmten Kollegen, für den
man ein Geschenk organisieren
muss. Man schaut eher zu Hause
nach, was man nicht mehr benötigt,
packt dies geschmacklos ein und legt
es zum Geschenkehaufen. Nun wird
der Reihe nach gewürfelt und somit
entschieden, wer sich zuerst ein
Geschenk nehmen darf. Je nach Art

des Geschenks
darf dann erst
einmal rausge-
funden werden,
was man dort
überhaupt in der
Hand hält, was
schon für Belusti-
gung sorgt. In der
verschärften Vari-
ante wird anschlie-
ßend für eine vorher
festgelegte Zeit-
spanne lang weiter-
gewürfelt, die Sechs
gewinnt und darf das
Geschenk weiterge-
ben bzw. tauschen.
Nach Ablauf der der
Zeit bleibt jedes Ge-
schenk beim aktuellen
Besitzer. Ähnlich ver-
hält es sich auch beim Geschenke-
tausch-Spiel „Weißer Elefant“, hier
jedoch wird im direkten Kontakt ge-
tauscht und mit Losen statt dem Wür-
fel gearbeitet. Eine lustige Atmosphä-
re kann man auch durch Spiele wie
Weihnachts-Tabu erreichen. Hierbei
wird sich am Original Tabu-Spiel ori-
entiert, jedoch werden nur weih-
nachtliche Begriffe verwendet, die
es dann zu erraten gilt. Dazu schreibt
man Begriffe auf Karten oder Zettel
und bildet dann Gruppen. Jeweils ein
Teammitglied aus jeder Gruppe muss
dann den Begriff pantomimisch oder
z.B. malerisch erklären. Am Ende ge-
winnt das Team, was die meisten
Begriffe erraten hat. Das Verlierer-
Team muss dann eine lustige Strafe

N-ERGIE Kinotour spielt in Bruckberg 960 Euro ein
Erlös geht an die Bruckberger Heime und die Bruckberger Vereine

bereich. Die andere Hälfte geht an
die Bruckberger Vereine zur An-
schaffung einer Anschlagtafel. Die
N-ERGIE war mit ihrer Kinotour in die-
sem Jahr bereits zum elften Mal in
der Region unterwegs. Rund 4.000
Besucher kamen zu den insgesamt
16 Spielorten, um die Komödien „Mon-
sieur Claude und seine Töchter“,
„Traumfrauen“ und „Der Nanny“ un-
ter freiem Himmel zu erleben. Der
Gesamterlös der diesjährigen Kino-
tour beläuft sich auf rund 16.000 Euro
und kommt gemeinnützigen Einrich-
tungen vor Ort zugute. Über die Ver-
wendung der Gelder entscheiden die
einzelnen Kommunen selbst. Seit ih-
rem Start im Jahr 2005 war die N-
ERGIE Kinotour mit rund 50 verschie-
denen Filmen in rund 170 Kommu-
nen in Franken, der Oberpfalz,

Schwaben und Oberbayern zu
Gast. In den vergangenen 11 Jahren
trugen mehr als 38.000 Besucher
dazu bei, dass die Kinotour
insgesamt rund 128.000 Euro für
gemeinnützige Einrichtungen ein-
spielen konnte. Das Geld kam Sport-
, Musik- oder Heimatvereinen, Schu-
len und Kindergärten oder sozialen
und kulturellen Projekten in den Kom-
munen zugute. Die Kinotour zählt zu
den vielen regionalen Aktivitäten der
N-ERGIE, mit denen das Unterneh-
men gesellschaftliche Verantwor-
tung übernimmt. Weitere Informatio-
nen zur Kinotour unter www.n-
ergie.de/kinotour und zur gesell-
schaftlichen Verantwortung unter
www.n-ergie.de/verantwortung.

Foto: Privat

Geschenkspiele für die Weihnachtsfeier
Schrottwichteln, Weihnachts-Pantomime

und ein weißer Elefant…

ausführen, die man vorher festge-
legt hat. Alle lustigen Spiele zur Weih-
nachtsfeier sollen zum Lachen an-
regen und dementsprechend die
Stimmung heben, aber dennoch sehr
taktvoll gewählt werden, so dass
sich keiner der anwesenden Kolle-
gen verspottet fühlt. Daher ist es
sehr wichtig, dass die Spiele so kon-
zipiert werden, dass der Spaß nicht
auf eine bestimmte Person bezogen
werden kann, sondern dass sich der
Spielverlauf rein zufällig gestaltet.
Wird dieser eine wichtige Punkt be-
achtet, so kann an und für sich nichts
mehr schiefgehen.



20 Ausgabe 246-2015

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ist Bank-
direktor a.D. Hans-Jürgen
Grosser ausgezeichnet
worden. Bei einer Feier-
stunde in Erlangen hat
Innenminister Joachim
Hermann die Ehrung vor-
genommen. Dabei wür-
digte Hermann Grossers
„außerordentliches eh-
renamtliches Engagement
über rund vier Jahrzehn-
te“ und dies sowohl in der
Kommunalpolitik als auch
auf wirtschaftlichem, kul-
turellen und sozialen Be-
reich. Hans-Jürgen Gros-
ser war 14 Jahre lang Mit-
glied des Abenberger
Stadtrates und hat sich
dabei maßgeblich für die
Sanierung der Burg, so-
wie die Stärkung der In-
nenstadt als Einkaufs-
standort und Zentrum des gesellschaftlichen
Lebens eingesetzt. Für den Ortsteil Bechho-
fen war Grosser vier Jahre lang Ortsspre-
cher. Der nun 68jährige war bis zum Eintritt in
den Ruhestand beruflich als stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach tätig. Der Innen-
minister erinnerte bei der Verleihung der ho-
hen Auszeichnung, dass Grosser zu den
Gründungsmitgliedern des Fördervereins „His-
torische Burg Abenberg“ gehöre und bis heute
Schatzmeister ist. Außerdem hat Grosser
verantwortungsvolle Positionen beim Freun-
deskreis des Nürnberger Theaters „Pfütze“,
bei der Lebenshilfe Schwabach, in deren
Förderverein, sowie bei der Stiftung Lebens-
hilfe inne. Insgesamt fünf Jahre war Grosser
1. Vorsitzender des lokalen Gewerbeverban-
des in Heilsbronn und gestaltete das Wirt-
schaftsgeschehen in Heilsbronn an zentra-
ler Stelle mit. Ein Schwerpunkt seines Enga-
gements war die berufliche Ausbildung von
jungen Menschen. Um diese mit verschiede-
nen Berufsbildern vertraut zu machen und
ihnen die Entscheidung für den Berufsweg
zu erleichtern inszenierte Grosser die „Be-
rufs-Info-Börse“. Er intensivierte die Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung Heilsbronn,
wodurch er frühzeitig über die kommunale
Entwicklung informiert war und einen Beitrag
zur Stärkung der kleinen und mittleren Betrie-
be leisten konnte. Er startete Umfragen unter
Bürgern und Gewerbetreibenden um fundier-
te Vorschläge zur Stadtentwicklung vorzule-
gen. Seinem Engagement sind hohe Wirt-
schaftsförderungsmaßnahmen zu verdan-

ken. Er setzte sich für die Stärkung der Innen-
stadt als Einkaufsstandort und Zentrum des
gesellschaftlichen Lebens ein. Auf Landese-
bene war er ebenso engagiert tätig. Als Ver-
treter Mittelfrankens gehörte er von 1995 bis
2006 dem Landesausschuss des „Bundes der
Selbstständigen - Gewerbeverband Bayern
e.V. (BDS) an. Dieser bestimmt über die Wei-
chenstellung der Vereinigung mit über 20.000
Mitgliedern. Er brachte sein Fachwissen in der
temporär eingerichteten Arbeitskreis „Mittel-
standsfinanzierung“ und „Basel II“ ein und war
an grundsätzlichen Stellungnahmen des BDS
Bayern federführend beteiligt. Von 1999 bis
2006 vertrat er den Landesverband auf natio-
naler Ebene im Bundesverband und gehörte
hier dem Bundesfachausschuss für Europa-
politik an. Schließlich brachte sich Grosser in
weitere Ehrenämter ein, z.B. als Schatzmeis-
ter im „Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V.“, seit 2006 als Gründungsmit-
glied und Kassenprüfer im „Fußballförderver-
ein Heilsbronn“, sowie als Schriftführer beim
1. FC Heilsbronn. Daneben trug er auch den
„Genossenschaftsgedanken“ voran, mit Grün-
dungen der Bürgersolar Heilsbronn, Dieselt-
ankstelle Rohr, VergißMeinNicht eG Demenz
Wohngemeinschaft, wo er Vorstands- bzw.
Aufsichtsratsposten innehat.
Für weitere Gründungen wie bei der Bürger-
energie Lichtenau, Bürgerenergie Bruckberg
etc. war er Mitinitiator. Minister Hermann über
Hans-Jürgen Grosser: „Ihr umfassendes Wir-
ken ist geprägt von hohem beispielhaftem En-
gagement.“

Foto: Privat

Bundesverdienstkreuz für Hans-Jürgen
Grosser Bankdirektor a.D. PASST SCHO

Wenn aner irgendwo „ passt scho“ schreit,

dann is der Franke nemmer weit.

Brotwerscht und Kraut, des is sei Leben.

Für a Schäufela tät er die

Großmutter hergeb´n.

Saure Zipfel, de senn der Gipfel.

Aber des beste von der Sau,

des wass i  gwiss und ganz genau

Schreit die Kellnerin im Dirndl

und vollbusig und fesch,

heit gibt´s a Bündla ganz

knusprig und  resch.

Do konn mer den  Franken nemmer

halten, ob Brust oder Busen und nu ganz fesch

Hauptsach a Schwarten und die ganz resch.

A Schwarten mit´n Bündla, dass es bloß kracht,

dem Franken die größte Freid machst,

Gleich läft ihm des Wasser aus dem Mund,

auf  pack  mer´s, etz geht´s rund.

Kaum hat er die rösche Schwarten

zwischen die Zäh nei glemmt,

do tropft scho des Fett über´s ganze Hemd.

Genüsslich und schmatzend dreht

er die Aug´n raus,

so schaut, für ihn, der Himmel

auf Erden  aus.

Er is so auf die Schwarten erpicht,

dass mer im Teller ka Krümmerla mehr sicht.

Wos kost die Welt, hat er si denkt,

und dann  die Schritte hamwärts gelenkt.

Am nächsten Tog

 hom´s mi  g´frogt

warum i  so krumm hamganga bin,

ich hat vier Moß Bier und zwa  Willy drin.

Geduld des muß i dir sogen,

musst beim Franken allweil hob´n.

Der socht mach der ka Sorgen,

kummst heit net kummst morg´n.

Und mach ner ka Geschrei

übermorgen is sowieso vorbei.

Selbst wenn mer die Hebamme hat g´frocht, wann

is es soweit?

Sogt:  langsam, langsam leß der ner Zeit.

 „Stündla, bringst Kindla,

mit der Weisheit letzter Schluss

es beim Franken ka Hektik geben muss.

(Christel Schaller / Heilsbronn)
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MERKENDORF
Zur 10. Seniorenbürgerversamm-
lung lud Altbürgermeister und Ehren-
bürger Karl Huber in die Gastwirt-
schaft „Zur Sonne“ von Willi Helm-
reich ein. Sein Nachfolger im Amt
Hans Popp berichtete vom Gesche-
hen in der Stadt Merkendorf im ab-
gelaufenen Jahr. Zunächst ging er
auf die Entwicklung der Einwohner-
zahlen ein. Zum Stichtag 1. Novem-
ber 2015 lebten mit Erst- und Zweit-
wohnsitzen innerhalb der Stadtgren-
zen 3103 Menschen, mit Haupt-
wohnsitz 2831. Das sind jeweils
Zuwächse zum Vorjahr. Die Gebur-
ten gingen von 24 im Jahr 2014 auf
heuer 19 zurück, erfuhren die Seni-
oren. Die einwohnerstärksten Orts-
teile, neben dem Hauptort Merken-
dorf mit 2113 Bürgern, sind Hirsch-
lach und Kleinbreitenbronn mit jeweils
136. Aus dem Haupt- und Ordnungs-
amt wusste Popp zu berichten, dass
die Bauanträge von 34 in 2014 auf
29 in 2015 leicht zurückgegangen
sind. Eheschließungen gab es im
Standesamt 13, eine weniger als im
vergangenen Jahr. Die Senioren hör-
ten weitere Zahlen aus dem Haus-
halt der Stadt. Das Gesamtvolumen
des Haushalts 2015 beläuft sich,
nach Worten des Rathauschefs, auf
6.843.839 Euro. Bei den Bauplätzen
erklärte Popp, dass im abgelaufenen
Jahr fünf Plätze verkauft und drei

reserviert wurden. Auch die Steuer-
einnahmen entwickeln sich präch-
tig. Zusammen belaufen sie sich auf
etwas mehr als 2,9 Millionen Euro,
so der Plan für 2015. An den Hebe-
sätzen hat sich nichts verändert.
„Jeder zahlt seit 30 Jahren den glei-
chen Betrag“, erklärte Bürgermeis-
ter Hans Popp. Die Stadt ist weiterhin
schuldenfrei, so der Bürgermeister
weiter. In die Grundschule gehen
nach Worten des Stadtoberhauptes
seit diesem Schuljahr wieder etwas
mehr als 100 Schüler. Das ist den

10. Bürgerversammlungen für Senioren
Seit 2006 organisiert Karl Huber Infonachmittag zum Jahresende mit Bürgermeister Hans Popp

Flüchtlingskindern zu verdanken, die
in Merkendorf die Schule besuchen.
„Wir wachsen in der Grundschule
wieder“, kommentierte Popp diese
Entwicklung. Die beiden Kindergär-
ten sind gut belegt. „Bis Februar ist
die Krippe in der ‚Pusteblume‘ voll. In
den ‚Weidachstrolchen‘ ist sie bereits
voll belegt“, sagte der Bürgermeis-
ter. „Bei der Planung 2013 hatten wir
noch Angst, die Krippe in den ‚Weid-
achstrolchen‘ voll zu bekommen.“ In
die „Pusteblume“ gehen insgesamt
65 Kinder, in den Weidachkindergar-

ten 54. Popp berichtete noch von
der Entwicklung der Schülerzahlen,
die die Musikschule „Rezat-Mönchs-
wald“ besuchen. Aus Merkendorf
sind dies momentan 59, ein Höchst-
stand. Aktuelle Projekte führte der
Bürgermeister in seinem Bericht auf:
So stehen ganz oben auf der Agen-
da der Umbau des Alten Kindergar-
tens zu einer Tagespflegeeinrich-
tung, die Fertigstellung des Jugend-
fußballplatzes und die Verbesse-
rung des Naturfreibades Weißbach-
mühle. Für 2016 sind die Anschaf-
fung des Löschfahrzeuges LF 10
für die FFW Merkendorf, der Breit-
bandausbau und die Erneuerung der
Zaunanlage an der südlichen Stadt-
mauer geplant, informierte Popp.
Weiterhin soll das Baugebiet erwei-
tert werden. Das Stadtoberhaupt
gab den Senioren einen weiteren
Ausblick auf 2017: Mit der Umgestal-
tung der Hauptstraße und des Markt-
platzes oder der Sanierung des Nord-
giebels des Rathauses stehen grö-
ßere Posten an. Längerfristig sollen
die Sanierung der TSV-Halle zu ei-
nem Bürgersaal und der Ausbau des
Radweges nach Neuses erfolgen.
Zum Abschluss des Nachmittags
zeigte Altbürgermeister Karl Huber
Bilder vom Seniorenausflug in die-
sem Jahr ins Hohenloher Land.

Text + Foto: Daniel Ammon

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das erfolgreiche Schwimm-
team aus dem Christophorus-
heim/Wohnen Neuendettelsau
kam mit viel Edelmetall vom
Special Olympics Schwimm-
fest in Erding zurück. Special
Olympics Bayern war wieder
einmal Ausrichter des
Schwimmfestes für 158 Ath-
letinnen und Athleten. In vier
verschiedenen Schwimmstilen
schwammen die Teilnehmer
um die Medaillenränge. In man-
chen Läufen war der Zielein-
lauf auf wenige Hundertstel-
sekunden gleich, so dass es
auch für die Zuschauer span-
nende Wettbewerbe waren.
Trainerin Dagmar Stürmer, vier
Unified Partner sowie acht
Athleten und Athletinnen aus
dem Wohnbereich der Diako-
nie in Neuendettelsau waren
mit Headcoach Angela Maußer
in Erding beim letzten Schwimmfest
vor den Nationalen Spielen von Han-
nover. 22 Mal starteten die Neuen-
dettelsauer Schwimmer in den ver-
schiedenen Disziplinen. Dabei wur-
den Strecken zwischen 25 Meter und

200 Meter geschwommen. Ein regel-
rechter Goldregen ging auf Moritz
Glotz und Rene Berthold nieder. Mit
jeweils drei Goldmedaillen waren sie
die erfolgreichsten Teilnehmer der
Einrichtung. Moritz Glotz schwamm

über 200 Meter Freistil und 100 Me-
ter Brust den anderen Teilnehmern
regelrecht davon. Völlig in das
Schwimmteam des Christophorus-
heimes integriert sind die Unified Part-
nerinnen und Partner. Hier zahlt sich

Goldschwimmer aus Neuendettelsau

Viele Medaillen beim Special Olympics Schwimmfest in Erding

das wöchentlich stattfindende
gemeinsame Training aus, die
Unified Staffeln konnten mit Gold
und Bronze beide auf den Me-
daillenrängen stehen. In der Gold-
staffel schwammen mit Kristina
Mohr, Tabea Stürmer, Rene
Berthold und Moritz Glotz starke
Athleten zusammen. Das Bron-
zeteam schlug sich mit zwei Ath-
leten die ihr erstes Schwimmfest
bestritten, ebenfalls sehr gut.
Jessica Pinkert und Patrick Hen-
ninger bekamen dank der Unified
Partner Anna Wölzlein und Chris-
tian Dengler ihre Aufregung in den
Griff und schwammen ein star-
kes Rennen. Headcoach Angela
Maußer zieht Bilanz und ist stolz
auf das Team mit acht Gold-, fünf
Silber- und fünf Bronzemedail-
len. „Schwimmer mit und ohne
Behinderung erlebten gemein-
sam einen erfolgreichen Tag und
feierten miteinander im Medail-

lenregen, so fühlt sich Inklusion gut
an“ meint die Trainerin der Neuen-
dettelsauer Teilnehmer.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Die Schwimmer von Wohnen Neuendettelsau und ihre

Unified-Partner waren in Erding sehr erfolgreich.
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Hans Pfeiffer (56) aus Dietenhofen,
Landkreis Ansbach, ist seit 1982 bei
der Feuerwehr Dietenhofen und
war dort 12 Jahre als Kommandant
tätig. Seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten hat er Führungspositionen in den
Feuerwehren im Landkreis Ansbach
inne. Nach 20 Jahren als Kreisbrand-
meister und 14 Jahren Kreisjugend-
wart und Jugendbeauftragter, wur-
de er 2012 zum Kreisbrandinspek-
tor bestellt. Pfeiffer zeichnet sich
durch hoch engagiertes Handeln aus.
So versuchte er im Oktober 2014,
als er als Erster bei einem Verkehrs-
unfall eintraf, unter Einsatz seiner
eigenen Gesundheit, das brennen-
de Fahrzeug mit einem Feuerlöscher
zu löschen und den eingeklemmten
Fahrer zu befreien. Hohe Kompetenz
und Professionalität zeigte er bei ei-
nem Großeinsatz anlässlich einer
Brandstiftung an drei Scheunen im
Herbst 2014. Er koordinierte die 18
beteiligten Feuerwehren und bewies
auch bei der über mehrere Tage er-

Steckkreuz des Feuerwehr-
Ehrenzeichens für besondere Verdienste um das

Feuerlöschwesen an Hans Pfeiffer
forderlichen Brandwache seine gu-
ten Führungsqualitäten. Pfeiffer war
für alle Feuerwehrdienstleistenden
ein Vorbild.

Foto: Stadt Erlangen

Innenminister Joachim Herrmann

händigt das Steckkreuz des Feuer-

wehr-Ehrenzeichens für besonde-

re Verdienste um das Feuerlösch-

wesen an Hans Pfeiffer aus

MÜNCHEN /
LEUTERSHAUSEN
(Eig. Ber.)
Thomas Gottschalk,
Hans-Dietrich Gen-
scher, Thomas Müller
und Helmut Markwort
wurden Ende Novem-
ber in der Münchner
BMW Welt mit der be-
gehrten Auszeichnung
geehrt. Der Award an
sich wird von einem
fränkischen Familien-
unternehmen, der
Stein Hanel GmbH aus
Leutershausen herge-
stellt.
Aus fränkischem Schiefer wurden
die Trophäen gefertigt, jedes ein

Unikat. Bisherige Preisträger des
Querdenker-Awards waren unter
anderem Günther Jauch, Peter Maf-
fay, Maria Furtwängler, Til Schwei-
ger, Michael „Bully“ Herbig, Uli
Hoeneß, Star-Geiger David
Garrett, Musical-Star Ute
Lemper und Comedian Die-
ter Nuhr. Alexander Hanel,
Geschäftsführer der Stein
Hanel GmbH wurde 2013
selbst, etwas ungewöhnlich
für einen Handwerker, für
den renommierten Wirt-
schaftspreis „Querdenker-
Award“ in der Kategorie
Marketing geehrt. Hanel wur-
de für eine der besten fünf
M a r k e t i n g k a m p a g n e n
Deutschlands ausgezeich-
net. „Die Querdenker-
Awards herzustellen ist für
uns eine große Ehre. Wir
freuen uns, für so viele aus-
gewöhnliche Leistungen und
Menschen eine bleibende Erinnerung
fertigen zu dürfen. Sehr besonders
war das Wiedersehen mit Hans-Diet-

Gottschalks Querdenker-Award
kommt aus Leutershausen

Stein Hanel aus Leutershausen fertigt die
begehrte Auszeichnung

rich Genscher, für den wir ja schon
die Genscher Büste, die im Berliner
Thomas-Dehler-Haus steht, herstel-
len durften. Er hat sich über die Büs-
te sehr gefreut, diese Anerkennung
bedeutet mir persönlich sehr viel“ so

Alexander Hanel. Weitere Informati-
onen: www.stein-hanel.de oder
www.querdenker.de.

Fotos: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
„Wenn man etwas verändern möchte, muss man sich engagieren!“, be-
tont Dorothea Deindörfer, Sprecherin der Bürgerinitiative Heilsbronn Ge-
genStromtrasse. Die offizielle Petition läuft noch bis zum 30. Dezember
2015 und jede Unterschrift zählt. „Helft mit beim Kampf gegen unnötige
Megastromtrassen - für eine bürgerfreundliche, umweltverträglichere
Energiewende!“ heißt das Motto. Deindörfer bittet auch um Online-Unter-
stützung auf der Homepage www.gegenstromtrasse.de, hier können
Bürger in Ruhe alles durchlesen. Zudem ist ein Mailverteiler eingerichtet
worden und die Petitionsseite kann über die sozialen Netzwerke geteilt
bzw. weitergeleitet werden. Auch ein Einbinden der Petition auf die eigene
Webseite (per „Widget“) ist möglich und es können Unterschriftenlisten
sowie Abrisszettel für Aushänge heruntergeladen werden. Infos: D. Dein-
dörfer, Tel.:09872-1495 Handy:01607550467, Mail: dorothea.deindoerfer
@gegenstromtrasse.de.

Petition „GegenStromtrasse“
auch online vernetzt

Bürgerinitiative Heilsbronn: Energiewende
braucht Bürgerveränderungen

Alexander Hanel mit den fertigen

Querdenker-Awards

mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Hans-Dietrich Genscher

mit Thomas Gottschalk
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Am Sonntag, den 6. Dezember, fin-
det in Großbreitenbronn der Weih-
nachtsmarkt „Advent im alten
Schulgarten“statt. Von 10.00 bis
19.00 Uhr bieten fastvierzigerlese-
ne Aussteller im romantischen Ambi-
ente rund um die Turmruine ihre
Waren feil. Hier finden Siedie origi-
nellenWerkeund Geschenke,die
nicht jeder hat, eigenartig, wunder-
schönundliebevoll präsentiert.
Beispielsweisegibt esfiligrane Ster-
ne und Sternchen in Tiffany-Optik,
ungehobelte Kerzenlichter aus Holz,
eleganteWindlichtern aus Keramik,
GesteckeausNaturmaterialien, hand-
gezogene, kunterbunte Kerzen, duf-
tende Seifen, klassische Krippen,
mondäne Hüte, kuschlige Handschu-
he, Mützen, Schals und feinsteGold-
schmiedekunst.
Die Kinder könnenim „Bienen-Zelt“
des Netzwerks Blühende Land-
schaften selber Kerzen aus Bienen-
wachs ziehen odersich im Bauwa-
g e n W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e n -
erzählen lassen, basteln und singen.
Und ab und zu, wenn man Glück hat,
kann man sogar das Christkind und
den Nikolaus antreffen, wenn sie
von drauß’ vom Walde kommen, um
lauter süße Leckereienzu verteilen.

 Advent im alten Schulgarten

Im Inneren der Breitenbronner Turm-
ruine aus dem 12. Jahrhundert istei-
ne Krippe mit lebensgroßen Figuren
aufgebaut, davor weiden Schafe
und Esel. Und wenn in der Dämme-
rung allüberall die goldenen Lichtlein
entzündet werden, dann bekommt
man wieder eine leise Ahnung
davon, was mit der staden Zeit ei-
gentlicheinmal gemeint war.
Bei Flammkuchen, Feuerspatzen,
Waffeln, Gebäck oder Schokoladen
aller Art kann man diese beschauli-
che Kulisse des alten Schulgartens
in aller Ruhe genießen und sich mit
einer Tasse Breitenbronner Glüh-
wein oder Punsch aufwärmen. Und
um den weihnachtlichen Zauber ab-
zurunden, sorgen unter anderem
Posaunenchor, Zither und die Seen-
lander Alphornbläser für musikali-
sche Untermalung.

Freundschaftsschießen der
Patenvereine SV Lichtenau,

Falke Sachsen und HSG
Windsbach

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Das Freundschaftsschießen der drei Patenvereine um den Spar-
kassen-Wanderpokal wurde in diesem Jahr in Lichtenau ausge-
tragen. Insgesamt 32 Schützen aus den drei Vereinen gingen an
den Stand, um in einem kombinierten Ringe- und Teiler-System den
Jahressieger zu ermitteln.

Mit 893 Punkten konnte der SV 1880 Lichtenau die SG Falke Sach-
sen und die HSG Windsbach auf die Plätze zwei und drei verwei-
sen. Das Reglement sieht vor, dass der Pokal nach drei Siegen in
Folge oder nach fünf Siegen gesamt bei dem Verein verbleibt.
Nachdem der Pokal 2013 und 2014 von der SG Falke Sachsen
gewonnen wurde, hat der Sieg der Mannschaft aus Lichtenau
erreicht, dass der Pokal weiter im Wettbewerb verbleibt.

Verbunden mit dem Mannschaftswettbewerb um den Wanderpo-
kal der Sparkasse ist auch ein Einzelwettbewerb nach Teiler und
Punkten. Sieger auf die Pokalscheibe wurde Nicol Croner, Falke
Sachsen mit 43,5 Teilern vor Thomas Leidel ebenfalls Falke Sach-
sen mit 65,3 Teilern und Peter Hackenberg, SV Lichtenau mit 88
Teilern. In dem kombinierten Ringe- und Teiler-System war Birgit
Reck von der HSG Windsbach mit 21 Punkten vor Hans Salfner,
SV Lichtenau mit 31 Punkten und Günter Gnibl SV Lichtenau mit
38,6 Punkten erfolgreich.
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HEILSRONN (Eig. Ber.)
Heilsbronn hat seit dem Kirchweih-Samstag sei-
nen ersten Kaiser: Schützenkaiser Franz der Ers-
te. Franz Winner gelang es zum insgesamt fünften
Mal, beim Königsschießen der Schützengesell-
schaft Heilsbronn den besten Schuss auf die Kö-
nigsscheibe abzugeben. Damit wird ihm die Ehre
zuteil, sich Schützenkaiser nennen zu dürfen. Das
erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte, dass
dies einem Schützen gelungen ist. Und noch dazu
unter großer Konkurrenz, so waren doch in die-
sem Jahr mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
so viele Schützinnen und Schützen wie seit vielen
Jahren nicht mehr zum Königs-
schießen am Schießstand. Ein
Grund mehr für 1. Schützen-
meister Jürgen Blümlein, die
gemeinsam mit dem 1. Bürger-
meister der Stadt Heilsbronn,
Dr. Jürgen Pfeifer, vorgenom-
mene Proklamation mit einem
Kaiserwalzer vom Schützen-
kaiser und seiner Ehefrau ab-
runden zu lassen. Auch im Da-
menbereich verkündete Jür-
gen Blümlein Erfreuliches: Stol-
ze 12 Schützinnen an der Zahl
rangen um die Damenköni-
ginnenwürde. Der beste
Schuss schließlich gelang mit
einem 129,3-Teiler Sandra

Rappold, die damit neue Damenschützenköni-
gin der Schützengesellschaft Heilsbronn ist.
Als Jugendkönig komplettiert Roman Erhardt die
Heilsbronner Würdenträger, er ist und bleibt
der alte und neue Jugendkönig. Ein besonde-
rer Abend also an diesem Kirchweihsamstag,
der bereits mit der traditionellen Abholung des
Königs im Schützenumzug unter musikalischer
Begleitung der Stadtkapelle Heilsbronn stim-
mungsvoll begonnen hatte. Stimmungsvoll en-
dete der Tag auch für alle anwesenden Gäste,
insbesondere für alle weiteren Preisträger:
(Alters-)Meister Harald Schwed, Glücksschei-

be Walter Herbert,
Kirchweihscheibe Ro-
bert Gegner, Kirchweih-
pokal Gewehr Rainer
Buchmann und Kirch-
weihpokal Pistole Karl-
Heinz Reulein. Die SG
1856 Heilsbronn be-
dankt sich ganz herz-
lich bei allen Helferinnen
und Helfern, die zum
Gelingen des Königs-
schießens beigetragen
haben!
Foto: Privat

ANSBACH
Durchweg positiv fiel die 100-Tage-
Bilanz der neuen VR-Bank Mittelfran-
ken West eG aus. Die Fusion von
RaiffeisenVolksbank eG Gewerbe-
bank mit der VR-Bank Rothenburg
o.d.T. eG war im Juni diesen Jahres
in das Genossenschaftsregister ein-
getragen worden. Ursache für Fu-
sionen dieser Art im Bereich der
Genossenschaftsbanken sei ein

„Regulierungstsunami“ aus Brüssel,
der den kleinen kundenorientierten
Banken das Leben schwer mache.
Vorstandsvorsitzender Manfred
Geyer und Vorstandssprecher Ger-
hard Walther präsentierten jetzt gut
gelaunt Zahlen und Fakten, die be-
stätigten, was bereits einhellig aus
den Reihen der 44.000 Mitglieder
gekommen war:“Die Fusion war ein
guter Schritt!“ Damit beschreiben die

Kunden der Bank, dass die Schwer-
punktziele für 2015 komplett erreicht
wurden. Es sei gelungen, so Geyer,
die Zusammenführung der Institute
ohne nennenswerte Störungen ab-
zuschließen. Das Kundengeschäft
lief in vollem Umfang weiter; lediglich
das Online-Banking war – mit vor-
heriger Ankündigung – ein paarmal
nachts aufgrund von EDV-Umstellun-
gen nicht erreichbar. Ebenso erfreu-
lich, so Vorstandssprecher Walther,
sei der erfolgreiche Abschluss des
Fusionsprozesses im gesamten lau-
fenden  Geschäftsbetrieb. So wa-
ren im Vorfeld bereits einvernehmli-
che Gespräche mit dem Betriebsrat
geführt worden. Von Seiten des
Unternehmens gab es vorher Zusa-
gen, alle Mitarbeiter zu übernehmen.
„Und alle sind an Bord geblieben!“
freuen sich die beiden Repräsentan-
ten. Den Kunden stünden so auch
weiterhin die vertrauten Ansprech-
partner zur Verfügung, was dem
Konzept einer Bank mit Kundennähe

Neues aus dem Bürgertreff
Heilsbronn

Am 10. Dezember findet der Spiele-Nach-
mittag des Seniorenbeirates statt. Ver-
schiedene Brettspiele und lustige Gesell-
schaft sind geboten. Am 18.12. Bürgerki-
no. Einlass ab 19.00 – Kino-Beginn um 20.00
Uhr. Spaßig und anrührend, genau das Rich-
tige für die Vorweihnachtszeit. Am 24.12.
um 13.00 Uhr Kinderkino im Bürgertreff.
Das Warten aufs Christkind verkürzen! Un-
sere allgemeinen Öffnungszeiten sind Do
und Fr von 11.00 Uhr (ab 12.00 Uhr gibt’s
Mittagessen) bis 13.30 Uhr und Fr von 19.00
Uhr bis ca. 22.00 Uhr. Die Speisekarten für
Mittagstisch, Frühstück und Events können
auf der Homepage buergertreff-heils
bronn.de eingesehen werden.
Reservierungen bitte unter: www.buerger
treff-heilsbronn@gmx.de
Während der Weihnachtsferien ist der Bür-
gertreff geschlossen. Ab dem 07.01.2016
sind wir wieder für Sie da! Wir wünschen
allen BürgerInnen und Bürgern ein frohes
Weihnachtsfest
und einen guten
Rutsch ins Neue
Jahr!

(Jutta Franck

und das

Bürgertreff-

Team)

entspreche. Für 26 Mitarbeitende
habe es einen Wechsel von Ans-
bach nach Rothenburg gegeben,
und ebenso viele wechselten in die
andere Richtung; die zahlenmäßige
Gleichheit sei allerdings ein Zufall.
Juristisch und wirtschaftlich hat man
alle internen Abteilungen zusammen-
gelegt, was für den Standort Ro-
thenburg keine Einbußen zur Folge
habe. Mit dem neuen Slogan „…was
Menschen bewegt! Begeisterung.
Erfolg. Heimat.“ präsentiert sich die
neue VR-Bank Mittelfranken West
eG in den drei Regionen Süd, Nord
und Mitte jetzt mit 37 Geschäftsstel-
len und 125 SB-Geräten. Wenn
Manfred Geyer im Juli 2016 in den
Ruhestand geht, wird der Vorstand
von bisher vier auf drei Personen
verkleinert; Geyers Nachfolge soll
dann Gerhard Walther antreten.
Auch in Zukunft will man mit der
Genossenschaftsidee für Werte
wie Freiheit, Sicherheit, Verantwor-
tung und Zuverlässigkeit stehen.

Text + Foto: Susanne Hassen

„Kaiser Franz der I.“ in Heilsbronn proklamiert

„Die Fusion war ein guter Schritt!“
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HEILSBRONN
Am 9. November erfolg-
te auf dem Baugelände
der Heilsbronner St.-
Gundekar-Straße der of-
fizielle erste Spatenstich
für 16 moderne und at-
traktive Eigentumswoh-
nungen in waldnaher
und sonniger Südlage .
Die verantwortlichen
Bauträger Günther und
Jörg Moser von der Mo-
ser GbR aus Müncherl-
bach, Architektin Sabine
Retzer, Noriplana-Chef
Karl Ortegel, Hausbera-
ter Daniel Fauth und der
Ansprechpartner des
Vertriebs, Hans-Jürgen
Grosser, schwangen die Spaten
sehr kraftvoll und harmonisch. Der
Vertrieb der Eigentumswohnungen
erfolgt durch das Nürnberger Gene-
ralunternehmen NORIPLANA. Ein
besonderes Geschenk erhielt Jörg
Moser von der Architektin: Einen ori-
ginellen Blecheimer mit stilechter
Maurerkelle und einer Flasche Bier,
die zugleich als Wasserwaage die-
nen soll und einen Brotzeitkorb, über-
reicht von Noriplana. Somit steht dem
guten Gelingen der neuen Wohnan-
lage nichts mehr im Wege. Sie wird
aus zwei Hauptgebäuden mit jeweils

8 qualitativ hochwertigen Eigentums-
wohnungen bestehen. Die Gebäu-
de verfügen dann jeweils über ein
Erdgeschoss mit zwei Oberge-
schossen, selbstverständlich mit ei-
ner modernen Personenaufzugsan-
lage. Insgesamt sind 16 Eigentums-
wohnungen von 69 bis 122 m² (2-
bis 4-Zimmer-Wohnungen) geplant,

Erster symbolischer Spatenstich für die neue „Wohnanlage Heilsbronn“
16 sonnige Eigentumswohnungen in der St.-Gundekar-Straße

die Preise beginnen bei 166.950
Euro, ein Stellplatz wird 4.900 Euro
kosten, die Einzelgarage 11.800
Euro. Einige Wohnungen sind bereits
vorreserviert.

K W / Fotos: Haberzettl

Von links: Günther Moser,

Jörg Moser, Architektin

Sabine Retzer, Karl Ortegel,

Hans-Jürgen Grosser, Daniel Fauth

Von links: Günther Moser,

Hans-Jürgen Grosser,

Jörg Moser, Architektin Sabine

Retzer, Daniel Fauth, Karl Ortegel

A
nz

ei
ge



30 Ausgabe 246-2015

KAMMERSTEIN
Und auch zum 20. Kammersteiner
Waldmarkt Ende November gelang
das Kunststück: Hatte es am Tag
zuvor noch bei Windböen Bindfäden
geregnet, am Marktsamstag blieb der
Rathausplatz trocken und zeitweise
blinzelte sogar die Sonne hervor. Das
Wetterglück gehört seit vielen Jah-
ren mit zum außergewöhnlichsten
Markt der Region, wie auch sein be-
sonderes Motto ohne kommerzielles
„Pling-Pling“. Kitsch und Kommerz
haben hier keinen Platz, dafür selbst-
gestrickte Mützen, hausge-
machter Himbeeressig und au-
ßergewöhnliche Holzschnitz-
kunst. Kammersteins 1. Bür-
germeister Walter Schnell be-
wertete den 20. Waldmarkt mit
seinen rund 80 Ausstellern,
der Kunstausstellung im Bür-
gersaal und der voraus-
schauenden Planung des
Amtes für Forstwirtschaft
sowie der Vereine wieder als
optimal. „Schwerpunkt des
Waldmarktes sind regionale
Produkte, nah am Verbrau-
cher in der Region, mit kurzen
Wegen. Ganz im Zeichen der
Zeit“, betonte er in seiner An-
sprache. Jeder Stand wird

hier liebevoll in Szene gesetzt - ob
Honigprodukte, Käsewürfel in Kräu-
teröl oder die dampfende Tasse „hei-
ßer Kammersteiner“ (weißer Glüh-
wein). Auch die musikalischen Bei-
träge kommen nicht vom Band, für
die richtige Waldmarktstimmung sor-
gen seit Jahren die Jagdhornbläser
Günzersreuth-Albersreuth und die
Kammersteiner Blasmusik. Bei den
kulinarischen Genüssen zum 20.
Geburtstags des Waldmarkts wur-
den die zahlreichen Besucher (um
die Mittagszeit wurde es eng auf den

Informationsabend
zum Übertritt in das
Gymnasium
Windsbach
Der Informationsabend zum Übertritt in
das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasi-
um Windsbach findet am Donnerstag, den
21. Januar 2016 um 19:00 Uhr in der
Aula statt. Um 18:00 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, bei einem geführten Rundgang
die Schule zu besichtigen. Bei diesem El-
ternabend erhalten Sie alle wichtigen In-
formationen, die bei dem Wechsel von
der Grund- oder Mittelschule in das Gym-
nasium von Bedeutung sind. Die Kinder,
die in das Gymnasium übertreten wollen,
können an diesem Abend ihre künftige
Schule in Augenschein nehmen. Sie wer-
den von älteren Schülern (Tutoren) be-
treut. Der Informationsabend wird gegen
21.00 Uhr zu Ende sein. Die Anmeldung
zum Übertritt erfolgt in der Woche vom 9.
bis 13. Mai 2016. Nähere Auskünfte er-
halten Sie direkt über das Sekretariat
unserer Schule, Tel. 09871/315. Info:
www.jsbg.de

Kammersteiner Jubiläums-Waldmarkt
mit perfektem Timing

80 Stände rund um „Winter, Wald und Weihnachten“
Parkplätzen rund um den
Ort) nicht enttäuscht: Ge-
wohnt deftig mit heißen
Suppen und „Hitzplotz“,
aber auch verführerisch
süß mit Likören und knusp-
rigen Waffeln. Bürgermeis-
ter Schnell bedankte sich
ausdrücklich bei allen Ver-
einen, Landwirten und Di-
rektvermarktern für ihr viel-
fältiges Angebot zum Jubi-
läumsmarkt.

K W / Foto: Brandscher
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MERKENDORF
Bei der Jahreshauptversammlung
des Kindergarten- und Krankenpfle-
gevereins Merkendorf im Gasthaus
„Zur Sonne“ von Willi Helmreich stan-
den neben einem Vortrag Ehrungen
und Neuwahlen der Vorstandschaft
auf dem Programm.
Vorsitzender und Stadtpfarrer Det-
lef Meyer begrüßte die Anwesen-
den. Im Anschluss hielt Allgemeinarzt
Jasper Durst aus Wolframs-Eschen-
bach einen Kurzvortrag zum Thema
„Naturheilverfahren“. Durst ging auf
die klassischen Naturheilverfahren
ein, die aus fünf Säulen bestehen:
Ordnungstherapie, Ernährungsthe-
rapie, Atem- und Bewegungsthera-
pie, Wasser- und Wärmetherapie und
Pflanzenheilkunde. Der Mediziner
erklärte, dass Naturheilverfahren im
Rahmen der Schulmedizin ange-
wandt und nicht nur von Heilprakti-
kern eingesetzt werden. Akupunk-
tur oder Homöopathie gehören nicht
zu den Naturheilverfahren. Weiter
zählte er die verschiedenen Thera-
piemöglichkeiten auf. Dazu gehören
Elektrotherapie, Lichttherapie, Klima-

therapie oder mikro-
biologische Thera-
pie. Das Fazit von
Jasper Durst war,
dass Naturheilver-
fahren eine Ergän-
zung zur Schulmedi-
zin sind. Es folgte
der Rechenschafts-
bericht von Pfarrer
Detlef Meyer. Er be-
richtete, dass der
Kindergarten- und
Krankenpflegeverein
aktuell 229 Mitglieder
zählt. Er bezeichne-
te die Einweihung der
neuen Kinderkrippe
mit den Feierlichkei-
ten zu 20 Jahren
Kindergarten „Weid-
achstrolche“ als „Höhepunkt“ im
abgelaufenen Jahr. „Es war ein
rundum gelungenes Fest“, sagte
Meyer. Der Verein beteiligte sich an
den Kosten für den Bau der Krippe
mit 15.000 Euro. Meyer richtete sei-
nen Dank an Bürgermeister Hans
Popp, der bei der Versammlung an-
wesend war. Martin Meister vom
Evangelischen Krankenverein Gun-
zenhausen berichtete von den Pfle-
getätigkeiten im Stadtgebiet. Meis-
ter merkte an, dass der Evangeli-
sche Krankenverein Gunzenhausen

seit nunmehr 10 Jahren mit dem Kin-
dergarten- und Krankenpflegeverein
in der Krautstadt zusammenarbeitet.
Er ging kurz auf die im Bau befindli-
che Tagespflege für Senioren ein,
die im Alten Kindergarten entstehen
wird. Es schlossen sich die Berich-
te der Kindergartenleiterinnen Anika
Kutter von der „Pusteblume“ und
Monika Hillebrand für die „Weidach-
strolche“ an. Die Neuwahlen erga-
ben folgendes Ergebnis. Vorsitzen-

Richard Lenz gibt nach 48 Jahren Amt des Kassenprüfers ab
Neuwahlen, Vortrag und Ehrungen bei Versammlung des Kindergarten- und Krankenpflegevereins

der Pfarrer Detlef
Meyer wurde nicht
gewählt, da er kraft
seines Amtes Vorsit-
zender ist. Stellvertre-
ter Erwin Fleischner
wurde in seinem Amt
bestätigt, ebenso Kas-
siererin Renate Derr
und die Beisitzer Ma-
rianne Brunner und
Rudolf Kistner.
Richard Lenz stand
als einer von zwei
Kassenprüfern nach
48 Jahren nicht mehr
zur Verfügung. Mey-
er bedankte sich bei
ihm für seine jahr-
zehntelange Arbeit.
Seinen Posten über-

nahm Birgit Ammon. Der zweite Kas-
senprüfer ist weiterhin Gustav Kist-
ner. Zum Abschluss ehrte Meyer ver-
diente Mitarbeiter. Seit 10 Jahren ist
Anika Kutter dabei. Für 20 Jahre Mit-
arbeit wurden Christa Lutz, Hedwig
Prossel, Hannelore Reuter und Er-
win Hölzel geehrt. Auf 25 bezie-
hungsweise 30 Jahre können Beate
Danzer und Monika Hillebrand zu-
rückblicken.

Text + Foto: Daniel Ammon
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WASSERMUNGENAU (Eig. Ber.)
Schon den ganzen Tag über freuten
sich die Kinder der evangelischen
Kindertagesstätte Wassermungenau
auf diesen Abend. Seit Wochen
wurde an den Laternen gebastelt,
das Bühnenstück eingeprobt und
auch das Tragen und Laufen mit den
Laternen geübt. Bei Einbruch der
Dunkelheit war die Spannung groß:
Wie werden die
beleuchteten
Laternen in der
Nacht ausse-
hen? Sieht man
den eigens
ausgeschnitte-
nen St. Martin
mit seinem
Pferd, den
Mond und die
Sterne? Wie
leuchten die
Blech-Laternen
der ganz klei-
nen Dorfspat-
zen? Der Eifer
und der Ideen-
reichtum der
Kinder hatte
sich gelohnt!
Alle, ob Groß
oder Klein,

konnten den leuchtenden Objekten
vom Start am Radweg, Höhe Firma
Henglein bis zur Feuerwehr folgen.
Vor dem Feuerwehrgelände warte-
te bereits der schon mit Freude er-
wartete St. Martin hoch zu Ross. Die
Kinder stellten sich mit ihren Erzie-
herinnen und Erzieher im Halbkreis
um ihn auf, und auch die Eltern, Groß-
eltern, Geschwister, Verwandte und

Freunde fanden
sich am Gelän-
de der Freiwilli-
gen Feuerwehr
Wassermunge-
nau ein. Dieser
wurde sogleich
herzlich ge-
dankt, dass ihr
G r u n d s t ü c k
auch heuer
wieder für die
Feier genutzt
werden durfte.
Gleich darauf
schallte das
Lied „Wenn die
bunten Blätter
fallen“ über den
Hof, bevor Elf-
riede Flühr (Kin-
dergar ten le i -
tung) alle Anwe-

Weihnachtskonzert des
Blechbläser-Quintetts „Tibilustrium“ in der
Stadtkirche Merkendorf am 19. Dezember
 
Das Bläser-Quintett „Tibilustrium“, geleitet von Friedrich Rohm, ist zu
Gast in der Stadtkirche Merkendorf. Unter dem Thema „Gottes Sohn ist
kommen“ wird das
Quintett im Konzert
sowohl Klassiker
der musikalischen
Weihnachtslitera-
tur, aber auch hei-
tere und moderne
Stücke erklingen
lassen. Konzert-
beginn ist um 19:30
Uhr. Der Eintritt ist
frei!

Leuchtende Kinderaugen am St. Martinstag
senden begrüßte. Im Schein des
Feuers stellen die Vorschulkinder
das Lied „Ein armer Mann, ein armer
Mann“ szenisch dar. Begleitet von
Carl Orffs Musik teilte der römische
Soldat seinen Mantel mit einem frie-
renden Bettler. Pfarrer Tobias Bren-
del übernahm in Anschluss das Wort
und sprach mit viel kindlichem Ein-
fühlungsvermögen über den heiligen
St. Martin, der als Sinnbild für die
Nächstenliebe steht. Die Kindergar-
tenleitung dankte ihm ganz herzlich
dafür, dass er es an diesem Abend
noch geschafft hat, auch bei ihnen

vorbei zu schauen. Ebenso ging der
Dank an den Elternbeirat, der mit flei-
ßigen Händen zur Verfügung stand,
den Eltern für das schmackhafte
Büfett, bei dem es an nichts fehlte,
der Feuerwehr für die Absicherung
des Weges und des zur Verfügung
gestellten Platzes. Gedankt wurde
auch Stefan Hofmann und seiner
Familie aus Wasserzell, der als St.
Martin mit seinem beeindruckenden
Pferd vor Ort war. Ohne ihn, so
waren sich die Kinder einig, wäre
es kein richtiges Martinsfest.
Foto: Privat
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Von Ende Oktober bis Mitte Novem-
ber fand ein Atemschutz-Grundlehr-
gang für alle Feuerwehren des öst-
lichen Landkreises Ansbach statt.
Der eigentliche Austragungsort für
diesen Lehrgang, das Gerätehaus
der FFW Heilsbronn, befindet sich
zur Zeit im Umbau, so dass der zu-
ständige Kreisbrandmeister für Atem-
schutzausbildung, Bernd Wimmer
(Bereich Heilsbronn), mit seinem
Team ein Ausweichquartier suchte
und es dankenswerter Weise bei
den Kameraden in Dietenhofen fand.
Kurzer Hand wurden die Ausbilder
mit dem Gebäude und Unterrichts-
raum vertraut gemacht, so dass alle
Übungsstationen aus Heilsbronn nun
auch in Dietenhofen angeboten wer-
den konnten. Insgesamt nahmen 19
junge Feuerwehrleute aus den Weh-
ren Bertholdsdorf, Bruckberg, Die-
tenhofen, Großhaslach, Merkendorf,
Mitteleschenbach, Petersaurach,
Sachsen b. Ansbach, Steinbach,
Unternbibert und Weiterndorf an dem
Lehrgang teil. Im theoretischen Teil
wurde neben dem Aufbau der Lun-
ge u.a. auch die Zusammensetzung
des Brandrauchs erklärt. In der Pra-
xis mussten verschiedene vernebel-
te Übungsparcours unter voller Aus-
rüstung bis zur körperlichen Leis-
tungsgrenze durchlaufen werden.
Bestens geeignet hierfür war der
Übungsturm der FFW Dietenhofen.

Im Inneren mussten die
Atemschutztrupps die
Treppen bis zur Spitze
besteigen, was dem ei-
nen oder anderen den
Schweiß ins Gesicht
trieb. Oben angekom-
men mussten die
Trupps an dem extra
für Übungszwecke
ausgebauten Balkon
über die Brüstung auf
die Drehleiter klettern
und diese wieder
nach unten steigen. An
anderen Stationen
wurde der richtige Umgang mit dem
Hohlstrahlrohr sowie der Wärmebild-
kamera geübt. Am letzten praktischen
Ausbildungs-Samstag wurde eine
große Abschlussübung in der RHG
Dietenhofen abgehalten, bei der das

Übungsparcours im Nebel und Tests für Schwindelfreiheit

FFW Heilsbronn beim Atemschutzlehrgang 2015 in Dietenhofen
Erlernte nochmals vertieft werden
konnte. Die schriftliche und prakti-
sche Prüfung wurde am 14. Novem-
ber von allen Teilnehmern erfolgreich
bei der FFW Dinkelsbühl abgelegt.
Dort befindet sich die Atemschutz-
Übungsstrecke für den Landkreis
Ansbach. Ein herzlicher Dank geht
an die RHG und natürlich an die Ka-
meraden der Feuerwehr Dietenho-
fen, welche uns bei allen Belangen
und Problemen zur Seite standen
und selbst mit anpackten. So stand
z.B. der automatische externe Defi-
brillator (AED) der FFW Dietenhofen
zur medizinischen Absicherung be-
reit. Ebenso ein herzliches Danke-
schön an alle Helfer der Feuerweh-
ren Bürglein, Weiterndorf und Wei-

ßenbronn für die alljähri-
ge Unterstützung bei den
Übungsstationen. Nur
durch die hervorragen-
de Zusammenarbeit aller
Beteiligten konnte ge-
meinsam der Atem-
schutzlehrgang an einem
für uns neuen Ort erfolg-
reich durchgeführt wer-
den. Weitere Infos:
w w w . f e u e r w e h r -
heilsbronn.de

Text + Fotos:

Stefan Meyerhöfer
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Theaterwerkstatt
Windsbach:

Ein Engel? Ich
glaub’s nicht!

Eigentlich freuen sich alle Kin-
der auf Weihnachten und die
Vorbereitungen für das Weih-
nachtsspiel laufen auf Hochtou-
ren. Seltsam ist, dass gerade in
der Vorweihnachtszeit viele
Menschen so komisch werden.
Jeder fürchtet sich ein wenig
vor dieser besonderen Zeit. Jo-
hanna wird plötzlich vom
schlechten Gewissen geplagt,
die Chorleiterin wird beinahe
zum Raubopfer und Kinder spie-
len im Dunkeln noch auf der Stra-
ße, weil es daheim so eng ist.
Wo bleiben die Engel, die das
„Fürchtet euch nicht“ singen?
Mehr wird noch nicht verraten
vom Theaterstück 2015 der
„Theaterwerkstatt Windsbach“ –
die Ideen dazu haben die Kinder
selbst zusammengetragen, der
Text stammt von Frau Stephan-
Mitesser. Die Aufführungen im
Mehrzweckraum der Grund- und
Mittelschule Windsbach finden
am 14. Dezember um 18:00 Uhr
und 21. Dezember um 15:00
Uhr statt.

Trotz vieler energiesparender Alter-
nativen wie LEDs, verwenden immer
noch viele Menschen Glühbirnen als
Leuchtmittel, wie eine Befragung von
Passanten durch die Experten der
Firma Grünspar zeigt. Dabei können
mit LEDs bis zu 80 % der Stromkos-
ten, die für die Beleuchtung anfal-
len, eingespart werden. Obwohl die
Glühbirne oder besser gesagt Glüh-
lampe, wie sie offiziell heißt, seit 2012
eigentlich abgeschafft sein sollte, ist
sie in vielen Haushalten noch im Ein-
satz. Denn Lagerbestände, von de-
nen es reichlich gibt, dürfen nach
wie vor verkauft werden. Doch
Glühlampen sind einfach nicht mehr

Von wegen fassungslos: Glühbirnen haben immer
noch (Weihnachts-)Saison

zeitgemäß. Sie verbrau-
chen viel mehr Strom als
energiesparende Alter-
nativen, da viel Energie
in Wärme anstatt in Licht
abgegeben wird. Eine
Zeit lang war die Ener-
giesparlampe eine viel-
versprechende Alterna-
tive zur Glühlampe. Doch
die meisten Energiespar-
lampen enthalten Queck-
silber und eine komplexe
Elektronik und dürfen da-
her nicht in den Haus-
müll, sondern müssen an
einer Sammelstelle abge-

geben werden. Au-
ßerdem tritt bei ei-
nem Bruch gefähr-
licher Quecksilber-
dampf aus, der auf
keinen Fall eingeat-
met werden darf.
Daher ist es die zeit-
gemäße und ener-
giesparendste Lö-
sung, direkt zur LED
zu greifen. LEDs
kosten in der An-
schaffung ähnlich
viel wie Energie-
spar- oder Halogen-
lampen, verbrau-

chen aber erheblich weniger Ener-
gie und halten deutlich länger. Ein Re-
chenbeispiel: Ein durchschnittlicher
deutscher Haushalt verbraucht im
Jahr knapp 2800 kWh Strom. Davon
fallen 11 % auf Kosten für Beleuch-
tung. Durch LEDs können von die-
sen 11 % ganze 80 % eingespart
werden, was etwa 70 Euro pro Jahr
ausmacht. Wer möchte, dass sein
LED-Glühbirnenersatz genauso ge-
mütlich leuchtet wie die Glühbirne,
der sollte auf eine warmweiße Farb-
temperatur von 2700 Kelvin achten.

Textquelle + Foto:

www.gruenspar.de
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MITTELESCHENBACH
Eigentlich feiern die Mönchs-
waldfüchse nur an Schnaps-
zahlen ihre Feste, aber den-
noch wollten sie anlässlich
des 50jährigen Bestehens
ihres Vereins ein kleines Ju-
biläum abhalten und eröffne-
ten die Session 2016 mit ei-
ner besonderen Dämmerung.
Im Jahre 1966, also vor 50
Jahren, wurde der Verein aus
Freude an der Fastnacht ins
Leben gerufen. Und damit al-
les seine Ordnung hat, wur-
de ein Jahr später, am
14.02.1967, im damaligen
Gasthaus „Jägerruh“ der Fa-
milie Seefried schließlich die
erste offizielle Versammlung
abgehalten. 16 Gründungs-
mitglieder waren anwesend und er-
nannten Otto Gerstner zum 1. Vor-
stand und Georg Gary zum Präsi-
denten. Bereits 1967/68 startete man
dann mit Elferrat, Garde und Prinzen-
paar in die erste offizielle Session.
In der Vorstandschaftssitzung am 4.
März 1969 erhielt der Verein
schließlich noch den Beinamen
„Mönchswaldfüchse“ und tritt
seither unter diesem Namen auf.
Heute, 50 Jahre später, hat der Ver-
ein vier Garden mit 80 Gardemäd-
chen und insgesamt 154 Aktive,
darunter mittlerweile auch 21 Fuchs-
maskenträger. Sie alle stehen seit
dem 11.11. in den Startlöchern und
freuen sich auf die kommende närri-
sche Zeit, die heuer so kurz wie
selten ist. Nur 90 Tage dauert die
sechste Jahreszeit, in der Bürger-
meister Stefan Maul den goldenen
Gemeindeschlüssel in die Hände der
Narren legt. Für Vorstand Andreas
Gracklauer und seine Mannschaft
war es wieder eine Freude, die neu-
en Tollitäten zu begrüßen und Präsi-
dent Bernhard Lederer stellte sie
nach der Schlüsselübergabe

sogleich in der Mönchswaldhalle der
Öffentlichkeit vor. Es regiert in der
Session 2015/16 Prinz Andreas III.
mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Ani-
ta III. (Ehepaar Raab). Bei den Klei-
nen regiert der sechsjährige Kinder-
prinz Max I. (Latteier), und an seiner
Seite die gleichaltrige Kinderprinzes-
sin Franziska I. (Lang). Begleitet
werden die Regenten von Hofmar-
schall Jürgen Leidel, sowie von den
Hofdamen Katrin, Silvia, Regina, Na-
dine und Ann-Katrin. Der 38jährige
Andreas Raab arbeitet beruflich als
Maschineneinsteller bei einer
Schwabacher Metallfirma, er ist Vor-
stand des hiesigen FC Bayern-Fan-
clubs, 2. Fischereileiter der Fische-
reigemeinschaft, sowie aktiver
Schütze beim SSV. Seine drei Jahre
jüngere Frau Anita arbeitet als haus-
wirtschaftliche Betriebsleiterin im Ta-
gungshaus Lutherrose in Neuendet-
telsau, sie ist in der Vorstandschaft
des FC Bayern-Fanclubs und bei den
Schützen. Die beiden treten mit ihrer
Regentschaft in die Fußstapfen der
Prinzeneltern, die genau vor 22 Jah-
ren ebenfalls das Prinzenpaar wa-

ren. Bei einem Jubiläum darf natür-
lich ein buntes Programm nicht feh-
len, deshalb gab es auch zahlreiche
Auftritte, darunter die der Kinder-,
Jugend- und Prinzengarde. Shows-
ternchen Sophia Pferinger und Tanz-
mariechen Maria Stünzendörfer wir-
belten über die Bühne, und als Gast
kam nach vielen Jahren mal wieder
Wolfgang Düringer aus Gochsheim
in die Bütt. Auch ein paar Ordens-
blöcke waren an diesem Abend zu
bewältigen. Den diesjährigen Jubilä-
umsorden sponsert Frederic Rocke-
feller, der seit zwei Jahren in der Ge-
meinde zuhause ist und seit dieser
Zeit auch ein aktives Mitglied im Ver-
ein wurde. Der Gesellschaftsorden,
der den Narrenbaum abgebildet
zeigt, wurde auch gleich an zahlrei-
che Aktive sowie an die geladenen
Vereinsvorstände verliehen. Von der
Patengesellschaft aus Spalt über-
reichte Klaus Beyerlein ebenfalls ei-
nen Orden, und zwar einen sehr be-
sonderen, der eigens für das Jubilä-
um graviert wurde und den Präsi-
dent Lederer freudig entgegennahm.
Des Weiteren konnte Andrea Pröll,
Schatzmeisterin vom Regionalver-
band der Föderation Europäischer
Narren folgende Orden überbringen:
Den Sessionsorden der FEN an El-
ferratsdame Caroline Lechner und
an Fuchsmeisterin Janine Bussinger,

den „Narr von Europa in Bron-
ze“ erhielten die Elferräte Fre-
deric Rockefeller, Maximilian
Lederer und Christian Lech-
ner, den „Till von Europa“ er-
hielt Elferrat Jürgen Pferinger
und den „Narr von Europa in
Brillant“ erhielt Elferrat Wolf-
gang Engelhardt. Auch vom
Fastnachtsverband Franken
war heuer eigens zum Jubi-
läum jemand anwesend - und
zwar Otto Hausmann. Dieser
freute sich, den Sessionsor-
den der FVF an die beiden
Fuchsmaskenträgerinnen
Sabine Maul und Cornelia Stru-
we zu verleihen. Die höchste
Auszeichnung des Abends
erhielt vom Bund Deutscher
Karneval e.V. der aktive El-

ferrat Herbert Seitz. Er ist seit 33 Jah-
ren bis in die aktuelle Session als 2.
Vorstand im Amt und hat sich seit
seiner Mitgliedschaft 1974 stets nach
Kräften für den Verein eingesetzt.
Für seine unermüdlichen Dienste in
und um den Verein und das Fa-
schingswesen erhielt er mit dem
„Verdienstorden in Gold“ die zweit-
höchste Auszeichnung, die es in
Deutschland überhaupt gibt. Zwi-
schen den Auftritten sorgte in be-
währter Manier die Haus- und Hof-
kappelle „Flamingos“ wieder für die
musikalische Unterhaltung.

Text + Fotos: ma

Schlüsselübergabe im Bürgersaal - Fasching so kurz wie nie
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Die Temperaturen sinken, es regnet und manchmal
ist es draußen alles andere als anheimelnd. In der
Wohnung werden die Heizungen angestellt, was so-
wohl die Raumluft als auch unsere Schleimhäute
austrocknet. Wenn nun noch Kollegen und Freunde
um uns rum niesen und schniefen, haben wir
ebenfalls ganz schnell eine Erkältung. Damit das
nicht so leicht passiert, haben wir hier unsere Grüns-
par-Tipps für Sie, mit denen Sie Ihr Immunsystem
auf Vordermann bringen und Erkältungen trotzen
können.

Frisches Obst essen
Mit Obst lässt sich das Im-
munsystem positiv beein-
flussen, da gerade hier die
Vitamine A, C, D und E,
sowie Eisen und Zink ent-
halten sind. Greifen Sie also
ruhig öfter mal zum Obst-
teller. Wie wäre es mit ei-
ner bunten Mischung aus
verschiedenen Sorten? Oder versuchen Sie beim
nächsten Einkauf doch mal eine der Ihnen bisher nicht
so bekannten Obst-Alternativen. So kommt keine
Langeweile auf den Teller, aber Ihr Immunsystem wird
es Ihnen danken.

Ingwer
Abgesehen davon, dass Ingwer unseren Speisen ei-
nen ganz besonderen Pfiff gibt und sich sowohl im
Tee als auch in deftigen und in süßen Speisen sehr
gut macht, fördert er nebenbei noch die Durchblu-
tung, wirkt entkrampfend und antibakteriell und die
ätherischen Öle lindern Schnupfen und Halsentzün-
dungen. Wenn das mal keine guten Gründe sind,
etwas öfter zu der schmackhaften Knolle zu greifen.

Grünkohl
Grünkohl ist ein typisches Wintergemüse und ent-
wickelt seinen typischen Geschmack erst bei küh-
len Temperaturen. Neben hohen Mengen an Vitamin
C liefert er ebenfalls Vitamin A und Betacarotin, wel-
che wichtig für den Aufbau und die Versorgung der
Schleimhäute sind und somit der Stärkung unserer
Abwehrkräfte dienen. Versuchen Sie neben klassi-
schen Kohlgerichten doch z.B. mal einen grünen
Smoothie mit Grünkohl. Neben 5-6 Blättern Kohl, von
dem Sie den Strunk entfernt haben können Sie z.B.
noch 2 Birnen und 1 Orange hinzugeben, nach Be-
lieben mit Wasser auffüllen und gut mixen. Zum Sü-
ßen können Sie noch ein paar Datteln hinzufügen
und fertig ist Ihr leckerer, immunstärkender Smoo-
thie mit Grünkohl.

Viel Trinken
Wenn die Luft durchs Heizen trocken wird, verlieren
die Nasen- und Rachenschleimhäute an Feuchtig-

Tipps gegen Erkältungen und für ein
starkes Immunsystem

keit und können Bakterien und Viren nicht mehr so gut
abhalten. Daher ist es wichtig, viel zu trinken und die
Schleimhäute dabei wieder mit Feuchtigkeit zu versor-
gen. Dabei sind vor allem Wasser, aber auch warme
Tees mit Kräutern und Früchten ideal.

Frische Luft
Lüften dient ebenfalls
dazu, dass die von der tro-
ckenen Heizungsluft ange-
griffenen Schleimhäute
wieder mit Feuchtigkeit ver-
sorgt werden. Auch Spa-
ziergänge an der frischen
Luft sind für das Immunsys-
tem zu empfehlen – achten Sie jedoch darauf, dass
Sie warm angezogen sind.

Sport
Regelmäßige Bewegung und
Sport hilft dem Immunsystem
und macht uns weniger anfällig
für Erkältungen. Gerade Aus-
dauersportarten wie z.B. Lau-
fen oder Schwimmen sind
hierbei ideal.

Genug Schlaf
Ausreichend Schlaf (ca. 7-8 Stunden) sorgt nicht nur
dafür, dass Sie am nächsten Morgen gut erholt sind,
sondern ist auch wichtig für das Immunsystem. In der
Tiefschlafphase schüttet der Körper Botenstoffe aus,
die die Abwehrfähigkeit der Immunzellen optimieren.

Hände waschen
Obwohl es selbstver-
ständlich ist, sich die
Hände zu waschen, soll-
te man gerade zu Erkäl-
tungszeiten noch bes-
ser darauf achten, dies
auch gründlich zu tun.
Verreiben Sie die Seife gut zwischen den Fingern und
spülen und trocknen Sie die Hände danach gründlich
ab. Dies mindert die Gefahr einer Erkältung enorm.

Textquelle + Fotos:

www.gruenspar.de



37Ausgabe 246-2015

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Stadt, Gemeinschaft und Bürgersinn
zu fördern und bei konkreten Projek-
ten zu unterstützen, hat sich die Bür-
gerstiftung Heilsbronn auf die Fah-
nen geschrieben. Aber ebenso kon-
kreten Beistand in sozialen Notlagen
zu leisten. Beispielhaft beteiligte sie
sich jetzt zum dritten Mal an einer
schönen Aktion der Familienhilfe
Heilsbronn: Rechtzeitig vor Weih-
nachten stattete sie Alleinstehende
und Familien, die sich auch über die
Heilsbronn-Windsbacher Tafel ver-
sorgen, mit Gutscheinen für einen
Einkaufsmarkt aus. Erwachsene und
Kinder können sie beispielsweise für
Kleidung, Spielsachen oder auch
Süßes und Herzhaftes zum Fest ein-
lösen. Nur Alkohol und Tabak sind
tabu. Die Bürgerstiftung übernahm
einen Großteil der Kosten. Zur Über-
gabe luden die fleißigen Ehrenamtli-

chen der Familienhilfe um die Vorsit-
zende Daniela Cristofori die Empfän-
ger zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag in Heilsbronn in den Bür-
gertreff ein, zwei Dutzend Erwach-
sene und Kinder ließen sich Käse-
kuchen, Nussecken und Schoko-
kranz schmecken. Die Familienhilfe
Heilsbronn wird von 60 Mitgliedern
getragen, an den monatlichen Tref-
fen beteiligen sich rund 20 Aktive.
Den Topf zur Unterstützung von Fa-
milien in Not füllen im Wesentlichen
die Einnahmen aus den beliebten
Frühjahrs- und Herbstbasaren. Al-
lein in Heilsbronn beziehen
inzwischen rund 100 Alleinstehen-
de und Familien regelmäßig Lebens-
mittel und andere Produkte von der
Tafel der Diakonie Windsbach-Heils-
bronn. Für 2016 hat die Bürgerstif-
tung Heilsbronn zum zweiten Mal ei-
nen Jahreskalender herausgege-

ben. Er stellt historische Auf-
nahmen mit aktuellen Ansich-
ten aus identischer Perspek-
tive gegenüber und bietet da-
mit reizvolle Vergleiche. Der
Kalender ist beim Bürgerser-
vice der Stadt Heilsbronn, in
den Buchhandlungen am Turm und
am Münster sowie im Schreibwaren-
geschäft Pauly und dem Getränke-
markt Oase erhältlich. Der Preis ist
wie im vergangenen Jahr 5,00 Euro
pro Kalender. Der Verkaufserlös

Weihnachtsgutscheine für bedürftige Familien
Bürgerstiftung Heilsbronn unterstützt Familienhilfe

kommt unmittelbar sozialen und kul-
turellen Zwecken der Bürgerstiftung
zugute.

Foto: Bürgerstiftung Heilsbronn /

Michael Gebhard
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
In lockerer Atmosphäre trainierte die
BRK-Bereitschaft Heilsbronn Mitte
November die richtige Anwendung
des „Spineboards“. Die Bergung von
Verletzten mit Wirbelsäulenverlet-
zungen wird, im Vergleich zu den
bisherigen Rettungsmaterialien,
durch den Einsatz eines Spineboards
wesentlich vereinfacht. Verletzte
werden darauf stark fixiert, so dass

keine weitere Belastung oder Zug-
kräfte auf die Wirbelsäule wirken.
Dabei lässt es sich durch sein gerin-
ges Gewicht flexibel handhaben und
ermöglicht den Rettern ein größeres
Einsatzpotential als bei den bisher
genutzten Handtragen. Ab sofort
steht das Spineboard der Bereit-
schaft und Schnell Einsatz Gruppe
Heilsbronn als fester Bestandteil der
Ausrüstung zur Verfügung. Dass die

BRK Bereitschaft aus
Heilsbronn auch über-
örtliche Rotkreuzaufga-
ben wahrnimmt, bewie-
sen drei Bereitschafts-
mitglieder beim Friedens-
dorf-Einsatz für Kinder
aus Angola. Bepackt mit
allerlei Hilfsmaterial wie
Kuscheltieren, Kuschel-
decken und vielem mehr,
machten sich drei Heils-
bronner Kameraden Mit-
te November auf den
Weg zum BRK Kreisver-
band nach Ansbach.
Von dort aus ging es im
Konvoi mit weiteren
Fahrzeugen aus dem
Kreisverband Ansbach
zum Düsseldorfer Flug-
hafen. Dort kam das
Flugzeug aus Luanda
(Angola) am Düsseldor-
fer Flughafen an.

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Die Stadthalle als Musikkneipe und
Blues-Rock vom Feinsten mit Doc
Knotz, Keili Keilhofer und Patrick Wir-
schnitzer - diese Idee des Kulturver-
eins WindsArt ging voll auf. Auf Ein-
ladung von WindsArt kamen die wohl
bekanntesten Blues-Rocker aus der
Region in die gut besuchte Stadthal-
le nach Windsbach. Musikliebhaber
aus Windsbach aber auch aus Bam-
berg, Nürnberg und Uehlfeld kamen,
um die Musik der Schwabacher
Künstler zu genießen. Die 88-jähri-
ge ehemalige Turnhalle bekam mit der
siebten Winds-Art Veranstaltung an
dieser Stätte wieder eine Verjün-
gungskur. Mit einer niedrigen Bühne,
effektvoller Beleuchtung und einer
lockeren Bestuhlung bei Kerzenlicht,
wurde eine Club-Atmosphäre ge-
schaffen. An den Wänden abstrak-
te Kunstwerke von Doc Knotz und
Patrick Wirschnitzer - sie ergaben
ein perfektes Ambiente für die Blues-
Session der drei Musiker. Doc Knotz,
alias Roland Laschinger – Musiker,
Maler, Bootsverleiher in Rednitzhem-
bach - ist mit seiner Rhythmusgitar-
re und der bluesig-erdigen Stimme
das Rückgrat des Trios. Auch ein
Maler und die treibende Kraft am
dynamischen Schlagzeug ist Patrick
Wirschnitzer, der immer wieder

mit überraschenden Akzenten zu
verblüffen weiß. Der dritte im Bun-
de, das Urgestein unter den fränki-
schen Musikern, ist der Gitarrist Keili
Keilhofer, der mit seiner legendären,
psychedelischen Gitarre virtuose
Soli zaubert, die dem Ganzen das
Sahne-Häubchen aufsetzen.
Eigenkompositionen, traditioneller
Blues und Rock, gehören ebenso
zum Repertoire wie Folk und Reg-
gae. Bekannte Songs werden von
den drei Session-Musikern so bear-
beitet, dass sie in einem ganz neuen
Licht erscheinen. Darunter auch
wunderbar frei interpretierte Stücke
wie „Satisfaction“ von den Stones
oder dem Marley Hit „No woman no
cry“.
Eine Schweigeminute zum Geden-
ken an die Opfer des Paris-Atten-
tats unterbrach das Konzert. „Wir
lassen uns aber durch diesen Ter-
ror die Lebensfreude und die Freu-
de an der Musik nicht kaputtmachen“
so Roland Laschingers Resümee. Ein
friedliches, gelungenes Konzert mit
grandiosen Musikern, mit einer tollen
Stimmung, und begeisterten Besu-
chern. Bleibt zu wünschen, dass der
Veranstalter Winds-Art die „Musik-
Kneipe“ in Windsbach bald wieder
öffnet…

Foto: Privat

BRK Heilsbronn: Training am „Spineboard“ und Friedensdorf-Einsatz

Stadthalle verwandelte sich in stilvolle Musikkneipe

Kulturverein WindsArt
präsentierte Blues-Rock vom

Feinsten

Obwohl das für die Heilsbronner
Kameraden vorgesehene Kind nicht
mit aus Angola kam, entschlossen
sich die drei ihre Kameraden beim
„Ausladen“ der Kinder aus dem Flug-
zeug und die dazugehörige Verbrin-
gung in die einzelnen Fahrzeuge tat-
kräftig zu unterstützen. Nach knapp
1000 gefahrenen Kilometern und
knapp 244 Stunden Einsatzzeit en-
dete dann der Einsatz der drei eh-

renamtlichen Helfer am Abend mit der
Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft. Wir bedanken uns an dieser
Stelle herzlich bei den BRK Kamera-
den aus Ansbach, Bechhofen, Pe-
tersaurach, Wassertrüdingen und
Wilburgstetten für den tollen Einsatz
und die tolle Kameradschaft! Weite-
re Informationen und Fotos:
www.brk-heilsbronn.de.

Foto: BRK Heilsbronn
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NEUENDETTELSAU
Der mittlerweile 12. Ehrungsabend
des TSC Neuendettelsau stand tra-
ditionell wieder im Zeichen des Dan-
kes und der Anerkennung für sport-
liche Leistungen, Vereinstreue und
ehrenamtliches Engagement.
Vorsitzender Siegfried Horn hob zu
Beginn des Abends im Hotel Sonne
die engagierte Arbeit hervor, wobei
er seine Vorstandskollegen ebenso
mit einbezog wie auch die Schieds-
und Kampfrichter, Abteilungs-,
Übungsleiter samt Betreuern und den
unverzichtbaren Helfern im Hinter-
grund. Im Jahr 2014 wurden allein
über 8000 Übungsstunden beim TSC
gezählt, die jeweilige Vorbereitungs-
zeit einer Stunde nicht einmal mit ein-
berechnet. „Nur durch Euch ist die
vorbildliche Erfüllung sozialer Aufga-
ben und das hohe Niveau sportlicher
Ausbildung sowie hervorragender
Jugendarbeit beim TSC weiterhin zu
gewährleisten“, betonte er vor 130
anwesenden TSC-Mitgliedern und
Ehrengästen. Doch all dies wäre
kaum zu bewerkstelligen, wäre da
nicht die finanzielle Unterstützung
von Sponsoren und Gönnern aus der
örtlichen Geschäftswelt und der
Gemeindeverwaltung. Den Gruß und
die Anerkennung der Gemeinde
überbrachte Neuendettelsaus 1.
Bürgermeister Gerhard Korn persön-
lich, der mit seiner Frau Doris zum
Ehrungsabend gekommen war. Ne-
ben den herausragenden sportli-
chen Leistungen des TSC im Land-
kreis sowie auch bayern- und
deutschlandweit, ging Korn in sei-
ner Rede auf die Bedeutung des
Ehrenamts ein. Es sei oft mühsam,
sich als Verein gegen viele privat-
wirtschaftliche Organisationen
durchzusetzen, um Mitglieder zu
halten. Umso wertvoller sei die lang-
jährige Vereinstreue des TSC zu
bewerten. Auch das besondere En-
gagement beim aktuellen Thema
Flüchtlingskinder, das die Mitglieder
mit viel Freude und Menschlichkeit
angehen, sei beeindruckend. Aus-
sagekräftig und äußerst umfang-
reich zeigten sich die Ehrungen für
besonders erfolgreiche Sportler-
innen und Sportler. Die Abteilungslei-
ter stellten die Betreffenden vor und
hoben ihre Platzierungen bei Wett-
kämpfen hervor. Einen besonderen
Stellenwert erhielten jedoch die Eh-

rungen der langjährigen Mitglieder –
diese „Nachhaltigkeit“ wurde mit gro-
ßem Applaus belohnt. Sechs TSC-
Mitglieder sind mit dem Verein tat-
sächlich bereits über ein halbes Jahr-
hundert verbunden: Erwin Landshu-
ter (65 Jahre Mitglied), Martha Be-
cker und Erhard Korschinek (60 Jahre
Mitglied und am Festabend anwe-
send), Werner Deuerlein (55 Jahre
im Verein) sowie Georg Geyer (50
Jahre Mitglied und anwesend) und
Johannes Weisser (50 Jahre Mit-
glied). Für 40 Jahre Mitgliedschaft im
TSC wurden geehrt (teilweise an-
wesend): Stefan Blaser, Matthias
Honold, Manfred Keim, Bernd Klin-
genbeck, Jürgen Klingenbeck, Wolf-
gang Massow und Monika Schrei-
ber. Für drei Jahrzehnte Vereinstreue
erhielten Stefan Hönig, Willi Lennert,
Volker Schmidt, Sigrid Schuh, Jochen
Unger, Klaus Walz, Gabriele Wedel
und Rainer Vortanz ihre Urkunden.
18 weitere Mitglieder wurden für 25
Jahre beim TSC geehrt – ein wahrer
Ehrungsmarathon mit Blitzlichtgewit-
ter. Als Dank und Anerkennung sei-
tens der Gemeindeverwaltung wur-
den zahlreiche Präsente an die
sportlich Aktiven und Vereinstreuen
verteilt. Nach Stunden der Ehrungen
und Erfolgsberichte wie aber auch
so manch kritischen Äußerungen
war die Zeit gekommen für ein ge-
mütliches Beisammensein bei Speis
und Trank im annähernd voll besetz-
ten Bischoffsaal.

K W / Klemens Hoppe /

Fotos: Haberzettl

12. Ehrungsabend beim TSC Neuendettelsau
Bis zu 65 Jahre Treue zum Verein mit Vorbildfunktion

Die für ihre Vereinstreue geehrten Mitglieder

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler
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„Erben und
Vererben“

Informationsveranstaltung
beim VdK Ortsverband

Windsbach

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Für seine Mitglieder und Freun-
de veranstaltete der VdK Winds-
bach einen Informationsabend
zum Thema „Erben und Verer-
ben“, denn das Erbgesetz hat
sich seit dem 17. August 2015
erheblich geändert. Der 1. Vor-
sitzende Otto Schottenhammel
begrüßte die zahlreich erschie-
nenen Mitglieder und besonders
Referentin Gabriele Kleinlein,
Rechtsanwältin und stellv. VdK
Kreisvorsitzende. Die Rechtsan-
wältin aus Ansbach referierte
sehr fachlich und kompetent in
einer lockeren Art, die für jeder-
mann verständlich war. Sie er-
wähnte, dass doch jeder ein
handschriftliches oder notariell
beglaubigtes Testament haben
sollte. Es sollte auch so hinter-
legt sein, dass es nach dem Tode
sofort zur Hand ist, um Erbstrei-
tigkeiten zu vermeiden. Sie hat-
te für alle Teilnehmer eine Infor-
mations-Broschüre verfasst -
zum Mitnehmen und Nachlesen.
Zum Abschluss stellte sie sich
noch für spezielle Fragen zur
Verfügung. Die Teilnehmer ver-
folgten ihre Erklärungen mit gro-
ßem Interesse, so dass es doch
einige Fragen gab, die sie für
alle verständlich erläuterte. Otto
Schottenhammel bedankte sich
für den allgemein verständlichen
Vortrag und kündigte an, dass
Frau Kleinlein im nächsten Jahr
über das Thema „Patientenver-
fügung und Betreuung“ referie-
ren wird. Der Termin für diese
Veranstaltung wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Starke Teams brauchen eine gute Aus-
rüstung, so sahen es auch die beiden
Heilsbronner Unternehmer Jörg Geissler
(Geissler Werbung) und Mustafa Fidan
(Blue Istanbul) und statteten die Herren-
teams des 1. FC Heilsbronn  mit zwei Kurz-
armarmsätzen (Geissler Werbung) und ei-
nen Langarmsatz (Blue  Istanbul) in den
traditionellen Vereinsfarben weiß und
schwarz aus.  Marcus Möller (Abteilung
Fußball 1. FC Heilsbronn) nahm stellver-
tretend die gesponserten Trikots dankend
in Empfang. Wir bedanken uns recht herz-
lich bei den Sponsoren für die Unterstüt-
zung und freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit und den
sportlichen Erfolg!

Fotos: Marcus Möller

Neue Trikots für die Herrenteams des 1. FC Heilsbronn

„Mit starken Partnern hinter der Mannschaft in eine
erfolgreiche Zukunft“

Trikotübergabe bei

Geissler Werbung

(li. Jörg Geissler,

re. Marcus Möller)

Trikotübergabe bei

Blue Istanbul

(li. Marcus Möller,

re. Mustafa Fidan)

Der Weihnachtsstollen hat in
Deutschland Tradition. Schon seit
dem 14. Jahrhundert gibt es den He-
fekuchen, der mit seiner dicken Pu-
derzuckerschicht an das Christkind
erinnern soll. Doch der Klassiker hat
einen Rivalen bekommen: Mit einem

leichteren Teig und
kandier-

ten

Italienischer Panettone macht Christstollen
Konkurrenz

Früchten ist der Panettone in seiner
typischen Verpackung ab Herbst in
vielen Supermärkten erhältlich. Auch
wenn es nach diesem Rekord-Som-
mer kaum vorstellbar scheint, türmen
sich bereits seit September wieder
Lebkuchen und Weihnachtsgebäck
in den Läden. Seit einigen Jahren fin-
det man hier auch einen hohen Ku-
chen aus Weizensauerteig, den Pa-
nettone. Größter Hersteller ist hier
die italienische Traditionsbäckerei
Bauli. Das Familienunternehmen
backt schon seit 1922 verschie-
denste mediterrane Spezialitäten.
Genau wie ein Christstollen enthält
auch der Panettone Rosinen und
kandierte Früchte. Im Gegensatz zu
seinem deutschen Pendant wird der
Teig aber traditionell aus Weizensau-
erteig gebacken und mit Hefe auf-
gelockert. Durch die Zugabe von
Butter erhält er nicht nur seine gold-
gelbe Farbe, sondern auch den ty-
pischen Geschmack. Die Geheimzu-
tat, die den Kuchen von Bauli aber
so besonders macht, hütet die Fa-

milie noch heute. Zwar stammt das
Gebäck ursprünglich aus Mailand,
wird aber heute auf der ganzen Welt
an den Weihnachtsfeiertagen ge-
gessen. So verzehren beispiels-
weise auch die Peruaner gern den
verwandten Panetón. Der aufwen-
dig zuzubereitende Früchtekuchen
besteht aus einem weichen, aber
noch knetbaren Teig, der kandierte
Früchte und Rosinen enthält und tra-
ditionell in speziellen Papierman-
schetten gebacken wird. So be-
kommt der Kuchen eine Kuppel in
Höhe von etwa 20 Zentimetern. Der
Kuchen wird zu Festtagen in Italien,
insbesondere zu Ostern und Weih-
nachten, verschenkt und gegessen.

Textquelle + Grafik:

www.trendkraft.de
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BONNHOF
Auch in diesem Jahr lud das
Gasthaus Lutz in Bonnhof
wieder zur traditionellen Ad-
ventsausstellung ein. Die
Besucher konnten eine gro-
ße Vielfalt an vorweihnacht-
licher Dekoration bewun-
dern. Im Innenhof des Gast-
hauses stellte beispiels-wei-
se ein Kunstladen einen
wunderschönen, präzise
gearbeiteten Miniaturwald
mit Bäumen und Rehen aus.
Alle Figuren wurden aus
Edelrost hergestellt. Des

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Der Bundesweite Vorlesetag von
Stiftung Lesen, der Wochenzeitung
DIE ZEIT und der Deutschen Bahn
Stiftung findet seit 2004 jedes Jahr
am dritten Freitag im November statt
und gilt heute als das größte Vorle-
sefest Deutschlands. Der Bundes-
weite Vorlesetag will ein öffentlich-
keitswirksames Zeichen
für das Vorlesen setzen
und so Freude am Lesen
wecken. Die Vorleser an
diesem Aktionstag zeigen
mit viel Leidenschaft, eh-
renamtlich und unentgelt-
lich, wie schön und wich-
tig vorlesen ist. Ziel ist es,
Begeisterung für das Le-
sen und Vorlesen zu we-
cken und Kinder bereits
früh mit dem geschriebe-
nen und erzählten Wort in
Kontakt zu bringen. Das
Konzept gefiel auch dem
Elternbeirat der Laurenti-
us-Kindertagesstätte und
so wurde an diesem Tag
in jeder Gruppe von frei-
willigen Eltern (Andrea
Schwarz, Melanie Adler,
Matthias Schaub und Nico-

le Lange) vorgelesen. Gerhard Korn,
der Neuendettelsauer Bürgermeister
war nach kurzer Anfrage sofort be-
geistert und nahm sich die Zeit, um
als „Vorlese-Gast“ seinen Beitrag
zum Gelingen dieses Projektes zu
leisten. Er brachte das Buch von
Sven Nordqvist, „Petterson und Fin-
dus - Ein Feuerwerk für den Fuchs“

mit und zog damit alle Kinder in sei-
nen Bann. Sie folgten gespannt je-
dem Wort und zum Ende hin gab es
donnernden Applaus. Da alle so be-
geistert waren, las Herr
Korn gleich im An-
schluss noch ein wei-
teres Buch von M. Balt-
scheit „Der Löwe der

8. Wolframs-Eschenba-
cher Neujahrskonzert

Walzer und Operettenmelodi-
en „Ein Morgen, ein Mittag
und ein Abend in Wien“

Am Wochenende 23. und 24. Januar
2016 erklingen in Wolframs-Eschen-
bach beim 8. Neujahrskonzert wieder
unvergessliche Walzer- und Operet-
tenmelodien. Als musikalischen Höhe-
punkt hat Dirigent Christopher Zehrer
die schönsten Musikstücke aus der
Ouvertüre „Ein Morgen, ein Mittag und
ein Abend in Wien“ von Franz Suppé
ausgewählt. Unterstützt wird er dabei
von über 60 Musikern der Orchester-
gemeinschaft Nürnberg. Die Sopranis-
tin Heidelinde Schmid (Landshut) und
Tenor Richard Resch (Augsburg) über-
zeugen ihr Publikum nicht nur durch ih-
ren Gesang, sondern auch durch ihre
schauspielerische Leistung. Die Kon-
zerte in der DJK-Sporthalle im Steingru-
benweg 5 beginnen jeweils um 18:00
Uhr. Die Tickets können seit 1.12.2015
unter info@wolframs-eschenbach.de
sowie 09875/9755-0 oder -80 bestellt
werden.

„Bonnhofer“ Adventsausstellung – Beginn
der Weihnachtszeit

Weiteren gab es verschiedene Holz-
skulpturen, wie weihnachtliche Ster-
ne oder Tannenbäume. Im Gasthaus
stellten Künstler und Floristen wei-
tere dekorative Artikel aus. Von Ad-
ventskränzen über Windlichter bis
hin zu Aquarellen - die „Bonnhofer“
Adventsausstellung zeigt alles, was
das vorweihnachtliche Herz be-
gehrt.
Für das leibliche Wohl wurde mit Brat-
würsten vom Holzkohlegrill, frischen
Waffeln und dampfendem Glühwein
natürlich auch bestens gesorgt. Das
Highlight des ersten Ausstellungsta-
ges am Samstag war die angekün-
digte „musikalische Überraschung.“
Um 18 Uhr versammelten sich alle

Vorlesetag in der Laurentius-Kindertagesstätte mit Ehrengast

Besucher im Innenhof, um den
fünf jungen Hornbläserinnen
der städtischen Musikschule
Heilsbronn zu lauschen. Ge-
konnt spielten sie weihnacht-
liche Stücke, wie zum Beispiel
„Morgen kommt der Weih-
nachtsmann“ in vier Variatio-
nen. Die gute Stimmung der
Besucher verstärkte sich mehr
und mehr, als es am Abend
immer stärker anfing zu
schneien. So können wir uns
doch gut auf Weihnachten ein-
stimmen und die Adventszeit
genießen…

Text + Fotos: RE

nicht schreiben konnte“ und nahm
sich anschließend ausgiebig Zeit für
Bildbetrachtungen und Fragen der
kleinen Zuhörer. Es war ein rundum

gelungener Morgen für Groß
und Klein. Um für alle Neuen-
dettelsauer Kinder am Vorle-
setag etwas anzubieten,
hatte die Vorsitzende des El-
ternbeirates, Doris Reinelt,
am Nachmittag in der Frei-
mund Buchhandlung zu einer
Vorlesestunde eingeladen.
Auch diese war gut besucht
und die anwesenden Kinder
und Eltern gingen mit neuen
Freunden, den „Krumpflin-
gen“ nach Hause.

Text + Foto:

Christiane Uffelmann
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Neue Pilateskurse starten beim TSV Windsbach
Am Mittwoch, den 13. Januar 2016 starten wieder zwei neue Pilateskurse für Anfänger mit Vorkenntnissen im Gymnastikraum des Windsba-
cher Seniorenheimes. In den beiden über jeweils 9 Stunden gehenden Kursen von 18.30 bis 19.30 Uhr und 19.30 bis 20.30 Uhr wollen wir unser
Grundwissen erweitern und auch neue Übungen kennenlernen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Neugierig geworden? Dann melden
Sie sich doch bei der Pilatestrainerin per Mail unter bewegung-macht-fit@gmx.de oder rufen Sie an unter 09871/7743.
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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

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

Großzügige 4-Zi-ETW in Neuen-
dettelsau, ruhig, gr. Süd-Balkon, Par-
kett, 2 Bäder, 123m², Bj. 1993, Gas,
V 110KWH inkl WW, v. privat
169.000,- €, zzgl. TG, Tel.: 0911-
686832

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

Neuendettelsau, Adlerweg
ENEV 2009 (142 kWH/m²a), Energie-
verbrauchsausweis, 4-Zi-Whg.,
Wohnfl. ca.110 m², Ölheizung, Bau-
jahr 1971, Keller, Südbalkon, u.v.a.m.
ab 01.02.2016 provisionsfrei zu ver-
mieten, Tel.: (09874) 68860.

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 625 €, NKW
180 €, gesamt 805 €, ab sofort pro-
visionsfrei zu vermieten, Tel.:
(09874) 68860.

2-Zimmer-Wohnung in Windsbach, Jungmaierstr. 11, 1. Stock,
Baujahr 1995, Mietfläche 63m² + Balkon mit Waschküche,
Trockenrau, Keller und Fahrradkeller ab 01.01.2016 zu ver-
mieten.

Fam. Arnold, Tel.: 09871-67200

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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Samstag, 5. Dezember
Weihnachtsfeier des 1. FCN-Fan-
clubs Brunn und Umgebung um 19:30
Uhr im Landgasthof Schwarz in Veit-
saurach mit Rahmenprogramm und
Tombola.
Puppentheater der Puppenbühne
Lippelpie im Konventsaal Heilsbronn
um 15:30 Uhr mit „Hänsel & Gretel“
und „Der Quellquapp und der Zau-
berstein“ um 17:00 Uhr.
Konzert „SCHWESTERhochfuenf“
mit geistlicher Musik zum 2. Advent
um 20:00 Uhr im Liebfrauenmünster
Wolframs-Eschenbach.
Chor- und Orchester-Konzert mit
Werken von Bach um 19:00 Uhr in
der St. Laurentiuskirche Neuendet-
telsau. Neben der Kantorei an St.
Laurentius wirkt das Ansbacher
Kammerorchester mit.

Sonntag, 6. Dezember
Puppentheater der Puppenbühne
Lippelpie im Konventsaal Heilsbronn
um 15:30 Uhr mit „Hänsel & Gretel“
und „Der Quellquapp und der Zau-
berstein“ um 17:00 Uhr.
Weihnachtliche Feier des VdK
Windsbach um 15:00 Uhr in Veitsau-
rach im Landgasthof Schwarz.
Vom Kloster zur Stadt – geführ-
ter Rundgang durch das Museum

Heilsbronn um 15:00 Uhr mit Treff-
punkt an der Hauptstraße 5.

Montag, 7. Dezember
Beratungstag der Aktivsenioren im
Zusammenwirken mit der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises
Ansbach von 13:30 bis 15:45 Uhr im
Landratsamt Ansbach. Bitte verein-
baren Sie einen Beratungstermin
unter Tel. 0981/468-1051.
       
Donnerstag, 10. Dezember
Spielenachmittag des Senioren-
beirates Heilsbronn im Bürgertreff
(Hauptstraße) von 13:30 bis 17:00
Uhr. Eingeladen sind alle Bürgerinnen
und Bürger, die Spaß am kreativen
Spiel in Gesellschaft haben.

Samstag, 12. Dezember
Adventsspiel zum Sternlesmarkt
Wolframs-Eschenbach um 16:15 Uhr
mit „Alte Pfeyferey“, dem Ensemble
Wolframs-Eschenbacher Holzwür-
mer und Musikschule Rezat-
Mönchswald im Liebfrauenmünster.
Buch-Ausstellung „Kostbare
Schätze“ von Peter Dreyling auf dem
Sternlesmarkt Wolframs-Eschen-
bach am 12. und 13. Dezember.
Kleines Adventskonzert mit den
Aktiven und den Blockflöten-„Kids“

des Musikvereins Wolframs-
Eschenbach um 17:45 Uhr im Lieb-
frauenmünster Wolframs-Eschen-
bach.

Sonntag, 13. Dezember
Weihnachtsfeier des VdK Immel-
dorf um 14:00 Uhr in „Zimmermanns
Biergärtla“ in Büschelbach.
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Gögging. Anmeldung un-
ter Tel. 09872-1353.
Konzert „Fränkische Weih-
nacht“ im Liebfrauenmünster Wolf-
rams-Eschenbach um 16:00 Uhr mit
den Maierbachsängern, der Onolz-
bacher Hausmusik, dem Gesangver-
ein Frohsinn 1860 und dem Wolf-
rams-Eschenbacher Dreigesang.

Freitag, 18. Dezember
Weihnachtskonzert in Merkendorf ab
18:00 Uhr mit Ensembles, Solisten,
Orgelmusik und Singender Grund-
schule – dazu kleiner Weihnachts-
markt am Kirchplatz in der Stadtkir-
che.

Samstag, 19. Dezember
Weihnachtsfeier des Schnupf-
clubs Sauernheim um 18:00 Uhr im
Gasthaus Waldesruh in Kirschen-
dorf.

Weihnachtsfeier der Kleintierzüch-
ter Windsbach um 17:00 Uhr im Gast-
haus Barthel in Sauernheim.

Sonntag, 20. Dezember
Fahrt der Rangau Badefreunde
nach Bad Gögging. Anmeldung un-
ter Tel. 09872-1353.
VORANZEIGEN
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le ist während der Wintermonate nur
nach vorheriger Anmeldung zu be-
sichtigen. Telefon: 09873/976744.
66er-Rennen der DJK/SV Mittel-
eschenbach am 27. Dezember im
Sportheim in der Gundekarstraße um
16:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist
wie immer bestens gesorgt.
„Musik an Epiphanias“ – Festgot-
tesdienst der evangelischen Kir-
chengemeinde Weißenbronn am 6.
Januar 2016 um 9:00 Uhr in der St.
Michaelskirche mit Jutta Gruber von
den Sopranetten, einem Blechblä-
ser-Ensemble um Herbst Leidel so-
wie Elmar Ludwig an der Lutz-Or-
gel.
Bücherbasar des Fördervereins
der Grund- und Mittelschule Winds-
bach während des Lichtmessmarkts
Windsbach am 31. Januar 2016 von
13:00 bis 16:00 Uhr in der Schulau-
la. Info und Anmeldung: Katja Fried-
lein, Tel. 09871/7060500 und Carola
Asimus, Tel. 09871/61751.
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