
1Ausgabe 247-2015

MITTELESCHENBACH

Bereits vier Wochen vor Weihnach-

ten waren die Vorschulkinder und

die Schulkinder der ersten bis zur

fünften Klasse in Mitteleschenbach

ganz aufgeregt auf ihrem Weg zur

Rollenvergabe in der Kirche. Die Pä-

dagogin Kerstin Seitz-Knechtlein stu-

diert nämlich seit vielen Jahren immer

in der Vorweih-

nachtszeit das Krip-

penspiel ein und alle

möchten dabei in

eine Rolle schlüpfen.

Heuer sind es so vie-

le wie noch nie, die
einen Part im belieb-

ten Krippenspiel ha-

ben wollen und mit

Feuereifer ihren Text

lernen. Aufgeführt

wird das Krippen-

spiel dann am Heili-

gen Abend in der

Kinderkr ippenan-

dacht. Um 16:00 Uhr

ist die Sankt Niko-

lauskirche meist voll

besetzt und das

nicht nur von den

Einheimischen. Das

Krippenspiel lockt

mittlerweile auch Fa-

milien aus umliegen-

den Orten an. Vor

allem die kleinsten,

aber auch Eltern und

Kinder haben Krippenspiel einstudiert
So viele Kinder dabei wie noch nie

Großeltern freuen sich an dieser Auf-

führung und lassen sich so auf Weih-

nachten einstimmen. Die zweite Auf-

führung ist dann am Sonntag, den

27. Dezember vor dem Gottesdienst

um 9:30 Uhr. Musikalisch wird das

Krippenspiel an beiden Tagen wieder

unterstützt von der Familie Leng, die

mit ihren zahlreichen Instrumenten

die Aufführungen zu einem echten

Erlebnis macht. Kerstin Seitz-

Knechtlein freut sich indes über die

jährliche große Teilnahme der Kin-

der und lobt den Eifer, mit dem sogar

die Kleinsten dabei sind.

Text + Foto: ma
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Theaterwerkstatt Windsbach:

Ein Engel? Ich glaub’s nicht!

Eigentlich freuen sich alle Kinder auf Weihnachten und die Vorberei-

tungen für das Weihnachtsspiel laufen auf Hochtouren. Seltsam ist,

dass gerade in der Vorweihnachtszeit viele Menschen so komisch

werden. Jeder fürchtet sich ein wenig vor dieser besonderen Zeit.

Johanna wird plötzlich vom schlechten Gewissen geplagt, die Chor-

leiterin wird beinahe zum Raubopfer und Kinder spielen im Dunkeln

noch auf der Straße, 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 21. Dezember

2015 um 18:00 Uhr und am 18. Januar 2016 um 15:00 Uhr statt.
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NEUENDETTELSAU
Es ist bereits Tradition, dass die Be-

wohner des Therese-Stählin-Heims

der Diakonie Neuendettelsau zu Be-

ginn der Adventszeit zu einem ge-

mütlichen Beisammensein in den Ge-

meinschaftsraum eingeladen wer-

den. Erzählungen und Gedichte so-

wie musikalische Einlagen der 10

Veeh-Harfen-Freunde sorgten für

kurzweilige und vor allem abwechs-

lungsreiche Unterhaltung. Lieder er-

klangen und eine Vielzahl der anwe-

senden Seniorinnen und Senioren

sangen freudig mit. Kaffee, Kuchen

und köstliches Gebäck ließen sich

die Bewohner und ihre Besucher

vorzüglich schmecken, und manche

Erinnerung an die eigene Kindheit

wurde wach, als bekannte und ver-

traute Geschichten vorgelesen wur-

den. Tische und Räumlichkeit waren

festlich geschmückt – sehr zur Freu-

de der Gäste. Der Gemeinschafts-

raum im Therese-Stählin-Heim konn-

te die Besucher kaum fassen, so

50 Jahre aktiver
Bläserdienst

Gerhard Meyer aus
der Kirchengemeinde
Weißenbronn geehrt

WEISSENBRONN
Eine besondere Ehrung stand heuer

im Mittelpunkt des traditionellen Fi-

schessens des Posaunenchores

Weißenbronn: Gerhard Meyer aus

Trachenhöfstatt wurde für seinen

50-jährigen Bläserdienst ausgezeich-

net. Den Dank für sein langjähriges

Engagement brachten der Obmann

des Weißenbronner Chores, Fried-

rich Sitzmann, sowie Bezirksobmann

Robert Keil und Gemeindepfarrer

Hans Schlumberger zum Ausdruck.

Sitzmann wies darauf hin, dass der

Jubilar derzeit derjenige Bläser im

Chor sei, der am längsten den akti-

ven Bläserdienst versehe. Der Ob-

mann bedankte sich auch für den

langjährigen Dienst von Gerhard

Meyer als Stellvertreter des Ob-

manns unter seinem Vorgänger Ge-

org Sitzmann. Bezirksobmann Keil

überreichte Auszeichnungen des

Verbandes evangelischer Posau-

nenchöre in Bayern. Pfarrer Hans

Schlumberger hatte ausgerechnet,

dass der verdiente Bläser in den 50

Jahren seines Wirkens rund 2.000

Proben besuchte und mindestens

1.000 Auftritte mitgestaltete. Er wies

auch auf das Engagement Gerhard

Meyers im Kirchenvorstand der Ge-

meinde Weißenbronn hin. Anschlie-

ßend dankte der Chor mit einem von

Gerhard Meyer persönlich ausge-

wählten Musikstück. Vor der Ehrung

des verdienten Chormitgliedes gab

es bereits einen weiteren Höhepunkt

des Abends: Die Jungbläser des

Chores hatten ihren ersten Auftritt.

Neun Mädchen und Jungen werden

demnächst den Chor verstärken, der

dann aus rund

40 aktive Blä-

serinnen und

Bläsern be-

stehen wird.

Text +

Foto:

G. Hießleitner

Adventsfeier für Senioren im Therese-Stählin-Heim
Veeh-Harfen begeisterten mit ihrem Spiel

groß war das Interesse an der lie-

bevoll und besonders behaglich ge-

stalteten adventlichen Feierstunde.

Die Verantwortlichen hatten sich

wahrlich viel Mühe gegeben, um das

Beisammensein zu einem schönen

Erlebnis werden zu lassen. Der Bei-

fall, der den Mitarbeitenden zum

Schluss der Veranstaltung galt, ließ

erkennen, dass die Adventsfeier

sehr zur Freude der Heimbewohner

beitrug.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Der TSV Windsbach
sagt Dankeschön!
WINDSBACH (Eig. Ber.)

Die 1. und 2. Fußballmannschaft des TSV Winds-

bach bedankt sich bei der Pizzeria Il Corso und

bei der Fa. Cerny Farben und Raumdekor für die

großzügige Unterstützung zur Anschaffung neuer

Trainingsanzüge. Die Verantwortlichen der Ab-

teilung Fußball schätzen die Investition der Fir-

men sehr - auch den Freunden und Gönnern, die

den Verein am Sportgelände mit ihrer Banden-

werbung unterstützen gilt ein großer Dank. Ohne

diese Einnahme wäre im Verein vieles gar nicht

möglich. Wir wünschen unseren Unterstützern,

Freunden und Gönnern ein frohes Fest und ein

erfolgreiches Jahr 2016. Danke!

Foto: Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Der Geldautomat hängt zu hoch, der

Bahnsteig ist nur über Treppen er-

reichbar und viele Unternehmen stel-

len kaum Menschen mit Behinderung

ein: Bis Barrierefreiheit und Inklusi-

on verwirklicht sind, ist es noch

immer ein weiter Weg. Das zeigte

sich bei einer Veranstaltung des

Gesamtbeirats der Diakonie Neu-

endettelsau mit der Behinderten-

beauftragten der Staatsregie-

rung Irmgard Badura. Der Ge-

samtbeirat ist ein Zusammen-

schluss aller Bewohnervertre-

tungen und Werkstatträte an den

verschiedenen Standorten der

Dienste für Menschen mit Behin-

derung der Diakonie Neuendet-

telsau. Er vertritt über 2000 Men-

schen mit Behinderung, erläuter-

te Abteilungsdirektor Jürgen Zen-

ker. Zu der Veranstaltung im Lu-

thersaal begrüßte die Vorsitzen-

de des Gesamtbeirats, Tanja

Meier, die etwa 80 Besucher und

ihre Assistenten. Gemeinsam mit

ihren Vorstandskollegen stellte

sie die Arbeit des Gesamtbeirats

vor: „Wir wollen das Bindeglied

zwischen Bewohnern, Beschäf-

tigten und der Direktion sein“, sag-

te sie. Irmgard Badura informierte

über die Arbeit der Behindertenbe-

auftragten der bayerischen Staats-

regierung. Sie riet dazu, sich bei Pro-

blemen direkt an die kommunalen Be-

hindertenbeauftragten zu wenden.

„Was mich nervt ist, dass wir viel zu

langsam vorankommen“, sagte sie

auf eine entsprechende Anfrage hin.

Als zweiter Referent und Diskussi-

onspartner war Werner Fack vom

Diakonischen Werk Bayern nach

Neuendettelsau gekommen. Er ist

dort zuständig dafür, die Teilhabe und

Selbstbestimmung von Menschen

mit Behinderung zu unterstützen.

Diese Aufgabe sei in den letzten Jah-

ren nicht leichter geworden, meinte

er. „Wir müssen dafür sorgen, dass

Sie ihre Rechte besser umsetzen

können“, erklärte er. Dazu müssten

Menschen mit geistiger Behinderung

auch selbst in einschlägigen Gremi-

en vertreten sein. Die anschließen-

de Diskussion zeigte, wie sehr Men-

schen mit Behinderung nach wie vor

im Alltag mit Problemen zu kämpfen

haben, bis dahin, dass ihnen ihr

Kreditinstitut die PIN zur Bankkar-

te verweigert. Werner Fack riet,

kritische Fälle vom Anwalt der

Diakonie Bayern prüfen zu las-

sen. Der immer wieder erhobe-

nen Forderung nach einer Ab-

schaffung der Werkstätten für

Menschen mit Behinderung erteil-

ten alle im Saal eine Absage.

Nicht jeder Mensch mit Behinde-

rung habe die Chance, auf dem

ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fas-

sen. Allerdings, so Irmgard Ba-

dura, könnte ein individuelles

„Budget für Arbeit“ für mehr

Wunsch- und Wahlrecht im be-

ruflichen Bereich sorgen.

„Sein Sie nicht zu brav beim Ein-

fordern ihrer Rechte“, gab Wer-

ner Fack den Teilnehmern der

Veranstaltung mit auf den Weg.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Rechte selbstbewusst einfordern
Behindertenbeauftragte Badura will bei Inklusion schneller vorankommen

Etwa 80 Bewohnervertretungen und Werkstatträte waren zur

Veranstaltung des Gesamtbeirats gekommen.
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NEUENDETTELSAU

Zwischen eindrücklicher Innigkeit

und großer Ausdrucksstärke be-

wegte sich Ende November der Be-

nefizliederabend für einen indischen

Kindergarten, der von der Neuendet-

telsauer Diakonissenschaft getragen

und vom Laurentius-Gymnasium seit

vielen Jahren unterstützt wird.

Diesmal konnten Nele Gramß (Ge-

sang) und Anne-Kathrein Jordan

(Klavier) gewonnen werden, so-

wohl romantische wie zeitgenössi-

sche Kompositionen nach Texten von

Rückert und Heine aufzuführen. Leit-

motivisch kehrte dabei in den einzel-

nen Liedgruppen das Rückert-Ge-

dicht „Liebst du um Schönheit“, ver-

tont von Clara Schumann, Gustav

Mahler und Hermann Reutter wieder.

Den Impuls der vierten Strophe,

„Liebst du um Liebe“, konnten die Zu-

hörer unmittelbar auf den guten

Zweck dieses Konzerts beziehen:

„Liebst du um Liebe“, dann, ja, dann

denke auch an jene, die der Hilfe

besonders bedürfen! Clara Schu-

manns Klarheit, die nach innen ge-

sungene Botschaft bei Mahler, Reut-

ters Perlenschnüre der Klavierbeglei-

tung: der genannte Text erlebte

durch das Liedduo wunderbare Me-

tamorphosen. Aus Rückerts „Liebes-

frühling“ hatten Robert und Clara

Schumann immer wieder geschöpft,

um einander mit Liedkompositionen

zu beschenken. An Myrthen und Ro-

sen, die nach Vertonung rufen, um

sich damit der gegenseitigen Zunei-

gung zu versichern, ist da kein Man-

gel. „Du, meine Seele, du mein Herz!“

und „Du: mein bessres Ich!“ ist

letztlich Sinn und Inhalt aller romanti-

schen Liebe. Als Lieder, wenn auch

in Worten, sah Heine selbst sein lyri-

sches Frühwerk an. Dass es sich

noch heute für die Vertonung eig-

net, beweist der 1957 geborene

Rainer Pezolt mit seinem >Rondell

„Blaue Veilchen“<, einem symmet-

risch aufgebauten Zyklus aus sie-

ben Heine-Gedichten. Mit polystilisti-

schen Darstellungsmitteln variiert der

Komponist hier das alte Thema des

verlassenen Liebhabers zwischen

Dissonanzen, Glissandi, Crescendi,

einer Mixtur aus Gesang und Rezi-

tation mit Pianissimoeffekten und ge-

legentlich brachialer Kla-

vierbegleitung. Wie auf

die Wunde deutend,

wird z. B. ein einzelner

Klavierton gesetzt. „Bis

an die Grenzen gehen“

verordnet der Kompo-

nist als Vortragsbe-

zeichnung. Nele Gramß

ist hier auch in ihren Tie-

fen gefragt. Was aber

tun, wenn das Herzzzzz

der Geliebten verdorrrrrt

Benefiz-Liederabend „Liebst du um Liebe“

ist? Selbstmord á la Werther schließt

Heine definitiv aus.

Singulären Rang erreichte an die-

sem Abend in der Umgebung zwei-

er Schumannlieder „Ich bin der Welt

abhanden gekommen“ von Gustav

Mahler. Mit warmen Wohllaut sang

Nele Gramß sotto voce dieses jen-

seitige Gedicht der Verrückung in der

Andachtshaltung eines Gebets auf

der Basis des von Anne-Kathrein

Jordan pietätvoll ausgeführten Kla-

viersatzes. Dass aber auf Erden

schon wirklich Liebende durch

nichts zu trennen sind, bekräftigte

nochmals die Zugabe „Liebster, was

kann uns denn scheiden?“ Die Fra-

ge scheint rein rhetorischer Natur.

Romantiker aller Länder vereinigt

Euch!

Text + Foto: Maria Eger
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NEUENDETTELSAU
Auf Bildern und Gemälden werden

Engel meist mit Flügeln dargestellt.

Haben Engel wirklich Flügel oder soll-

ten die Abbildungen lediglich dem

Betrachter verdeutlichen, dass En-

gel überall und zu jeder Zeit den Men-

schen begleiten? Über 20 Kinder sind

im Rahmen des Kinderbibeltages der

Sache auf den Grund gegangen, un-

ter Zuhilfenahme einer Er-

zählung von Leo Tolstoi. In

dieser Geschichte wird

von einem Land berichtet,

das derart austrocknete,

dass Pflanzen verdorrten

und Menschen wie auch

Tiere Durst litten. Ein Mäd-

chen, dessen Mutter er-

krankt war, machte sich

mit einem Krug auf den

Weg um nach Wasser zu

suchen. Es wurde fündig;

so rettete das Mädchen mit

dem großen Herzen Men-

schen, Tiere und Pflanzen.

Im gesamten Land fing

wieder alles an zu wach-

sen und zu blühen. Im

Traum flossen die Wasser-

quellen über die Erde hin-

aus bis in den Himmel –

und überall dort bildete

sich ein leuchtender Stern. Und wer

kann ein Engel sein? Das entdeck-

ten die Kinder, als sie ein wertvolles

und einmaliges Abbild auf der Rück-

seite eines gebastelten Sterns vor-

fanden – einen Spiegel in den sie hi-

nein blickten. Jeder Mensch kann so-

mit ein Engel sein, das war die

Erkenntnis, die es zu gewinnen

galt. Bei dieser Gelegenheit

wies die Gemeindereferentin

der katholischen Pfarrei von St.

Franziskus, Barbara Steuer, auf

das ehrenamtliche Kinderbibel-

team und die Helferinnen in Kü-

che und Service hin, die alle-

samt zum Gelingen des Bibel-

tages beitrugen. Auch das sind

Engel, die helfend zur Seite ste-

hen.

Im weiteren Verlauf des Tages

konnten noch verschiedene

Engel gebastelt werden, und

trotz stürmischem Wind und

Wetter war ausreichend Zeit

geblieben, um im Freien zu spie-

Ökumenischer Kinderbibeltag in Neuendettelsau:
„Haben Engel Flügel?“

len. Der Tag endete mit einer kleinen

Andacht in der Kirche, wobei jeder

seinem Nachbarn im Gotteshaus den

Segen gab. So reifte die Erkenntnis:

Engel brauchen keine Flügel – es

geht sehr gut auch ohne.

Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat
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WINDSBACH

Wie ein Band mit vielen leuchtenden

Glühwürmchen zog sich der Later-

nenumzug der Kindergartenkinder

durch die Altstadt Windsbachs. Stolz

trug jedes Kind seine Laterne vor sich

her, bis zum Rathaus. Dort wurden

sie vom Posaunenchor der evange-

lischen Kirchengemeinde mit dem

Lied „Ihr Kinderlein kommet“ und von

vielen Eltern und Großeltern in Emp-

fang genommen. Mit einem feierlichen

Prolog eröffnete das Windsbacher

Christkind den diesjährigen Weih-

nachtsmarkt. Anschließend verteilte

es noch Geschenke an die Kleins-

ten. Auch in diesem Jahr bot der

Weihnachtsmarkt in Windsbach

wieder eine große Vielfalt an Markt-

ständen. Es gab genähte Geschenk-

artikel, Holzkunst, Weihnachtsster-

ne und vieles mehr. So konnten die

Besucher bereits erste Geschenke

für ihre Lieben besorgen. Und wer

vom Weihnachtseinkauf hungrig ge-

worden war, konnte sich mit Plätz-

chen, Schokofrüchten, Bratwürsten

und heißem Glühwein wieder stär-

ken. Die Marktstände wurden

größtenteils von ortsansässigen

Vereinen und Organisationen betrie-

ben. So verkaufte der städtische Kin-

dergarten beispielsweise Weih-

nachtssterne und die Streetworker

servierten die ungarische Spe-

zialität Lángos. Der Verein

Bürger-für-Bürger Windsbach

hatte sich in diesem Jahr dafür

entschieden, seinen Erlös vom

Stand am Weihnachtsmarkt an

die Opfer des Hausbrands in

der Bahnhofsstraße zu spen-

den. Dort brannte es in der

Nacht vom 29. auf den 30. Ok-

tober. Die

Windsbacher

B ü r g e r - f ü r -

Bürger möch-

ten den Be-

wohnern bei dem

entstandenen finan-

ziellen Schaden et-

was unter die Arme

greifen.

Text: Roswitha
Engelen / Fotos:

Weißhaupt

Stimmungsvoller Auftakt beim Windsbacher Weihnachtsmarkt



9Ausgabe 247-2015

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)

Schon der Titel versprach, was die

Darbietungen des Jugendchores

„Young Voices“ aus Dietenhofen in

ihrem seit langem ausverkauften

Konzert dann auch hielten: Die „Mu-

sical Night“ Ende November in der

Dietenhofener Turnhalle war ein

höchst unterhaltsamer Abend voller

bekannter und beliebter Musical-Me-

lodien. Es ertönten Lieder aus  dem

Broadway-Musical „The Lion King“,

aus „Wicked“ und aus „Les Misérab-

les“. Für ein Andrew-Lloyd-Webber-

Medley stand die Chorjugend ge-

meinsam mit dem gemischten Chor

des MGV Dietenhofen auf der Büh-

ne. Mit zwei Interpretationen zu „Ir-

gendwo auf der Welt“ und „Mein klei-

ner grüner Kaktus“ bereicherte die-

ser das ansonsten komplett auf Eng-

lisch gesungene Konzert. Franziska

Seidler, die Leitung der beiden Chö-

re, begleitete ihre Akteure mit

Schwung durch die musikalische

Nacht. Hervorragend vorbereitet lie-

ferten alle Sängerinnen und Sänger

enorme Leistungen ab. Der Jugend-

chor hatte sich bereits im Vorfeld

große Mühe gegeben: Die jungen

Konzert „Musical Night“ der Young Voices verzauberte das Publikum

Sängerinnen und Sänger waren

ausdrucksvoll geschminkt, perfekt

kostümiert und traten mit handgefer-

tigten Masken auf. Dass die Proben

lang und intensiv gewesen sein

mussten, wurde jedem im Publikum

schnell klar. Jedes Lied war mit ei-

ner aussagekräftigen Choreogra-

phie hinterlegt, und jedes Chormit-

glied hatte mindestens eine Solostelle

übernommen. Und sie alle meister-

ten ihre Aufgaben mit Bravour. Das

Publikum war von der Frische und

Energie der Young Voices verzau-

bert und ehrte die hervorragende

Leistung der Jugendlichen mit nicht

enden wollendem Applaus. Das

nächste Konzert der Young Voices

lässt hoffentlich nicht lange auf sich

warten!

Fotos: Stefanie Jäger
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MÜNCHERLBACH (Eig. Ber.)

Freitagabend, 19:00 Uhr, die Glocken

verstummen… Der aufgestellte

Weihnachtsbaum vor dem Dorfhäusl

erstrahlt im hellen Lichterglanz und

der Müncherlbacher Ortssprecher

Gerhard Schwab begrüßt die zahl-

reichen Besucher zur Eröffnung des

Müncherlbacher Weihnachtsmarktes

2015. Der Gesangverein „Lieder-

freunde 1897“ Heilsbronn unter der

Leitung von Chorleiter Hartmut Ka-

wohl umrahmte mit den weihnachtli-

chen Liedern „Weihnachten bin ich

zu Haus“, „Weihnachtsstern“ und

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Im Rahmen einer Vesper in der St.

Laurentiuskirche ist Margit Weiß of-

fiziell als Leiterin des Selma-Haffner-

Heimes eingeführt worden. Als aus-

gebildete Krankenschwester mit der

Zusatzausbildung zur Stationslei-

tung hat sie neben ihrer Tätigkeit als

Einrichtungsleitung auch gleichzeitig

die Funktion der Pflegedienstleitung.

Außerdem hat sich Margit Weiß als

geronto-psychiatrische Fachkraft

qualifiziert. Außer der Leitung des

Selma-Haffner-Heimes zeichnet sie

auch für die beiden anderen Feiera-

bendhäuser in Neuendettelsau, das

Karoline-Rheineck-Haus und das

Amalie-Rehm-Haus, verantwortlich.

Als Feierabendhäuser werden Se-

nioreneinrichtungen für Diakonissen

im Ruhestand bezeichnet.

In seiner Ansprache in der St. Lau-

rentiuskirche wies Rektor Dr. Mathi-

as Hartmann darauf hin, dass Margit

Weiß ihre Ausbildung in der Clinic

Neuendettelsau absolvierte, wo sie

viele Schwestern noch aktiv im

Dienst erlebte. Die Feierabendhäu-

ser im Zentrum des Ortes seien voll

von Geschichten und Schicksalen,

die die Diakonie Neuendettelsau ge-

prägt haben. „Die Diakonissen sol-

len ihren Platz in der Mitte unseres

Werkes behalten“, sagte Hartmann.

Beim anschließenden Empfang im

Mutterhaus erinnerte Oberin Sr. Erna

Biewald daran, dass Margit Weiß die

Leitung bereits im Dezember vergan-

genen Jahres zunächst kommissa-

risch übernommen hatte. „Sie weiß,

wie Diakonissen ticken“, sagte die

Oberin, die als Geschenk einen En-

gel überreichte. Ruhe und Gelassen-

heit, Zuverlässigkeit und Loyalität:

Diese Eigenschaften schrieb Abtei-

lungsdirektor Jürgen Zenker der neu-

en Leiterin zu. In der Direktion Diens-

te für Menschen im Alter schätze man

ihre offene Art ebenso wie ihre hohe

fachliche Kompetenz. Viele weitere

Kolleginnen und Weggefährten

wünschten im Lauf des Abends Mar-

git Weiß alles Gute für ihre neue Auf-

gabe.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Margit Weiß wurde als neue

Leitung des Selma-Haffner-Heims

sowie des Karoline-Rheineck-

Hauses und des Amalie-Rehm-

Hauses eingeführt.

„Liederfreunde 1897“ Heilsbronn sangen zur
Weihnachtsmarkteröffnung in Müncherlbach

„Herbei o ihr Gläubgen“ die stim-

mungsvolle Eröffnungsfeier. Nach-

dem auch der 3. Bürgermeister der

Stadt Heilsbronn, Peter Stemmer, die

Grüße der Stadt überbracht hatte,

stimmte zudem der Weihnachtsen-

gel die Besucher auf die vorweih-

nachtliche Zeit ein. Zum Abschluss

der Feier wurden gemeinsam die

Weihnachtslieder „O du fröhliche“

und „O Tannenbaum“ gesungen.

Anschließend konnte man sich im

Dorfhäusl und im aufgestellten Fest-

zelt den heißen Glühwein und das

Bratwurstweckla munden lassen.

Text: V. Mayer / Foto: A. Eger

Diakonissen noch im aktiven Dienst in der Clinic erlebt
Margit Weiß hat die Leitung der Feierabendhäuser in Neuendettelsau übernommen
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Windsbacher Bürger-für-Bürger unterstützen Betroffene
des Brandes in der Bahnhofstraße

Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)

Der Verein Windsbacher Bürger-für-

Bürger war auch heuer wieder mit

einem Stand am Windsbacher Weih-

nachtsmarkt vertreten. Es wurden

eifrig Feuerspatzen und selbstge-

machter Apfelpusch verkauft. Der

Verkaufserlös und weitere Spenden,

die am Stand gesammelt wurden,

werden nun den Opfern des Bran-

des in der Bahnhofstraße in der

Nacht vom 29. auf den 30. Oktober

zugute kommen, um den Betroffe-

nen den Neuanfang zu erleichtern.

Die Summe von insgesamt 500 Euro

wird noch im Dezember übergeben.

Gerade in Zeiten, in denen sich viele

Menschen einer schwer greifbaren

globalen Bedrohung gegenüberse-

hen, und auf der anderen Seite Men-

schen in Windsbach – ob Einheimi-

sche oder Flüchtlinge – Hilfe brau-

chen, sei es notwendig, enger zu-

sammenzurücken und sich gegen-

seitig zu unterstützen. Bürger-für-

Bürger hilft immer gern, „wir müs-

sen dazu aber auch wissen, wer

Hilfe braucht. Bei einem Hausbrand

ist das offensichtlich“, erläuterte die

Vorsitzende Dr. Nicolette Seeghitz.

Sie appelliert an die Mitglieder, dann

wenn es gesundheitlich und von der

verfügbaren Zeit her möglich ist, Hil-

fe zu leisten, um später von dem

angesparten Zeitguthaben selbst

Hilfe in Anspruch nehmen zu kön-

nen. „Wenn jeder von uns nur eine

Stunde Zeit im Monat gibt, können wir

60 Stunden Hilfe leisten.“ Am 18.

März 2016 ist die Jahreshauptver-

sammlung von Windsbacher Bürger-

für-Bürger mit Neuwahlen geplant.

Außerdem soll im neuen Jahr ein

Vortrag zum Thema Organspende

stattfinden sowie eine Stadtführung

für die Vereinsmitglieder.

Foto: Privat
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NEUENDETTELSAU

(Eig. Ber.)

Mit einer Steigerung der

Teilnehmerzahl trotz ei-

ner geringeren Anzahl

von teilnehmenden Ver-

einen fand das Hallen-

sportfest 2015 des TSC

Neuendettelsau wie-

derum großen Anklang

bei den Nachwuchs-

sportlern zwischen

sechs und 11 Jahren.

Über 100 Kinder aus

Ansbach, Leutershau-

sen, Feuchtwangen,

Windsbach und Neuendettelsau

suchten in den Disziplinen 35m-Lauf,

Standweitsprung, Ballstoßen und

Hindernislauf die Siegermannschaf-

ten in der Altersklasse U12, zusätz-

lich noch die besten Einzelstarter. Bei

den Jüngsten waren vier Mann-

schaften vom TSC am Start. Den ers-

ten Platz belegte das Team „Red

Youngsters“ aus Leutershausen mit

der optimalen Teampunktzahl 4. In der

nächsten Altersklasse, der U10 wa-

ren insgesamt sieben Mannschaften

angetreten. Nach vier Disziplinen

hatten zwei Mannschaften mit

jeweils 8 Teampunkten die Nase

vorne. Dies waren, wiederum aus

Leutershausen, die „TVL Gang“ und

aus Ansbach die „Schwarzen Fal-

ken“. Ebenfalls zwei Gewinner-

mannschaften gab es bei den ältes-

ten Teilnehmern, der Altersklasse

U12. Mit jeweils sechs Teampunkten

belegten „Die Namenlosen“ aus Ans-

bach und „Die roten Teufel“ aus Leu-

tershausen Platz 1. Am Start waren

hier insgesamt sieben Teams. In der

Altersklasse U12 wurden, jeweils

nach Alter und Geschlecht getrennt,

auch Einzelsieger ermittelt. Sieger der

Altersklasse M10 wurden Robin

Stritzel aus Leutershausen und Tim

Heidenblut aus Neuendettelsau. Die

Altersklasse M11

konnte Lukas Klein-

schrodt aus Ans-

bach für sich ent-

scheiden. Platz 1 bei

der W10 erkämpfte

sich mit Siegen in al-

len Disziplinen Aliyah

Hofmann aus Ans-

bach. Doppelt verge-

ben wurde der 1.

Platz in der Alters-

klasse W11, Sieger

Großes Teilnehmerfeld, viel Spaß und tolle Leistungen:

Hallensportfest 2015 des TSC Neuendettelsau

wurden punktgleich Rena Appel und

Indira Ringer aus Ansbach. Die Be-

geisterung, mit der sowohl die Teil-

nehmer wie auch deren Eltern und

Betreuer bei der Sache waren, war

wiederum Beweis, dass sich bei

kindgerechter Gestaltung von Diszi-

plinen Spaß und erbrachte Leistung

nicht ausschließen müssen.

Fotos: Christian Sereny
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WEISSENBRONN

Es ist eine schöne Tradition, den

Advent mit Liedern und Musik will-

kommen zu heißen. So trafen sich

kürzlich Sängerinnen und Sänger in

der bis auf den letzten Platz besetz-

ten St. Michaelskirche in Weißen-

bronn, um die Zuhörer musikalisch

auf den Advent und die Vorweih-

nachtszeit einzustimmen. Veranstal-

ter war der Sängerbund Weißen-

bronn mit seinem Chorleiter Paul

Schubert, der als Gastchor den Ge-

sangverein „Frohsinn“ Steinbach mit

Chorleiter Karlheinz Schotterer ein-

geladen hatte. In seinem Grußwort

sprach Pfarrer Hans

Schlumberger von einer

neuen Zeit, die mit dem

Advent und einem neuen

Kirchenjahr begonnen

habe. Ferner wies der

Geistliche darauf hin, dass

die Menschen nicht nur

„Machet die Tore weit“

singen, sondern wörtlich

genommen, auch ihre Tore

weit aufmachen sollten.

Die Türen der Häuser und

die Türen der Herzen gel-

te es zu öffnen, dass das

warme Licht von Gottes

Güte zu uns kommen kön-

ne, das unser Leben mit

all seinen Hoffnungen er-

leuchte und bereichere. Kein König

der Macht sei Jesus, er ist ein König

der Ehre. Als erster Chor traten die

Weißenbronner auf, die mit ihrer Lie-

derauswahl Vielfältigkeit bewiesen.

So standen bekannte als auch we-

niger bekannte Lieder auf dem Pro-

gramm, die mit sichtbarer Freude am

Gesang vorgetragen wurden. „Neigt

sich´s Jahr adventlich“ und „Hört den

Sang vom Himmel her“ ließen beim

Zuhören die Gedanken schweifen

und die Herzen höher schlagen. An

diesem Abend trat neben einem Män-

nerchor und einer kleinen gemisch-

ten Chorgruppe, die allesamt dem

örtlichen Sänger-

bund angehören,

auch Elmar Lud-

wig an der Orgel

mit musikalischen

Kos tba rke i t en

auf. Mit dem „Pas-

torale“ von Dome-

nico Zipoli 1716

und dem „Pasto-

rale aus dem

Weihnachtskon-

zert“ von Archangelo Corelli 1712

hatte der Organist gefällige Weisen

ausgesucht, die dem Adventskon-

zert mit festlichem Orgelklang einen

feierlichen Rahmen ver-

liehen. Der Männerchor

aus Steinbach ließ weni-

ger bekannte Lieder hö-

ren, die mit zum Teil be-

sinnlichen Texten von Ad-

vent, der bevorstehen-

den Weihnachtszeit und

der Herbergsuche der

Heiligen Familie handelten

und zum Nachdenken an-

regten. „Guten Abend,

schön´n Abend“ und „Ste-

het still und lauscht ein

wenig“ waren einige der

besagten Lieder. Fetzig

und peppig im Rhythmus

sang der kleine gemisch-

te Chor des Sängerbunds

Adventskonzert im Gotteshaus

Gesang und Orgelklang in Weißenbronn

das bekannte Weihnachtslied „Feliz

Navidad“ von Jose Feliciano, in ei-

ner Bearbeitung von Lorenz Maier-

hofer – so ganz im Stil der heutigen

Zeit – man hätte spontan mitwippen

mögen. Doch nicht nur Lieder und

Orgelspiel dominierten, auch ein Ge-

dicht zur Weihnachtszeit bereicher-

te das Programm. Es sprach von Na-

turwandel, Jugend, einem in Bethle-

hem geborenen Kind sowie von tau-

send Kerzen für den Frieden. Zum

Schluss des etwa eineinhalbstündi-

gen, musikalischen Abends spendete

Pfarrer Schlumberger nach dem

Abendgebet und dem gemeinsam mit

den Chören gesungenen Lied „O du

fröhliche“ den Segen. Die am Kirch-

portal eingelegten Geldspenden der

Besucher sind für die Aktion „Brot

für die Welt“ gedacht.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Gesangverein “Frohsinn” aus Steinbach

Sängerbund Weißenbronn
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MITTELESCHENBACH
Am 6. Dezember feiert die katho-

lische Pfarrei Sankt Nikolaus all-

jährlich ihr Patrozinium, außerdem

gab es 2015 noch zwei beson-

dere Ereignisse. Zum einen wur-

de in der Früh nach dem Gottes-

dienst durch Bürgermeister Ste-

fan Maul und Pfarrer Michael Har-

rer eine Bronze-Gedenktafel von

der Gemeinde enthüllt, und zum

anderen war am Nachmittag der

beliebte Seniorenadvent im Bür-

gersaal. Aufgrund der Tatsache,

dass vor 70 Jahren der Krieg zu

Ende ging, wollte Bürgermeister

Stefan Maul an die Ereignisse von

damals erinnern - so entstand bereits

im Sommer im Gemeinderat die Idee

eine Gedenktafel anfertigen zu las-

sen. Der Bildhauer und Steinmetz-

meister Rupert Fieger aus Eichstätt

wurde beauftragt, entsprechende

Vorschläge zu erarbeiten und nun

konnte die favorisierte Bronzetafel

endlich geliefert und enthüllt werden.

Sie erinnert an den 19. April 1945,

als der kleine Ort schwer unter dem

Beschuss der Alliierten war. Wäh-

rend die Bevölkerung zumeist Schutz

in den Kellern suchte, kletterte der

damalige Pfarrer Willibald Göttler un-

ter Einsatz seines Lebens auf den

Kirchturm und ließ dort für einige Zeit

ein weißes Tuch aus dem Kirchturm-

fenster wehen. Als die Amerikaner

das sahen, stellten sie das Feuer ein

und verschonten den Ort, den sie

zwei Tage später schließlich einnah-

men. Die Bronzetafel zeigt die Sze-

ne mit Fenster und Fahne, die der

Künstler ausgearbeitet hat und die

mit einem Text versehen ist, der auch

nachfolgende Generationen an die-

ses bedeutende Ereignis erinnern

soll. Am Nachmittag trafen sich dann

die Senioren im Bürgersaal, um bei

Kaffee, Tee und Kuchen eine gemüt-

liche Adventsfeier zu begehen. Pfar-

Am Patrozinium war viel los in der
Gemeinde

rer Michael Harrer erzählte über

Bräuche früherer und heutiger Zeit,

und zeigte anhand einer Diashow

was im vergangenen Kirchenjahr so

alles los war in der Pfarrgemeinde.

Der Nikolaus (Hans Seitz) kam vorbei

mit einer Geschichte, ebenso wie

das Christkind (Anna-Lena Maul),

welches dann auch noch kleine Ge-

schenke an die Senioren verteilte und

ein weihnachtliches Lied auf der

Geige spielte.         Text + Fotos: ma

Traditionelles Weihnachtskonzert
im Liebfrauenmünster
 

Weihnachtsmusik
aus verschiedenen Epochen
 

Am Samstag, 26. Dezember lädt

die Kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt

um 16:00 Uhr in das Liebfrauen-

münster Wolframs-Eschenbach

zum Weihnachtskonzert ein. Mitwir-

kende: Piano Activo, Klavier, Maxi-

milian Rüb, Orgel und Thomas Burg-

er, Orgel. Zudem der Münsterchor

Wolframs-Eschenbach, das Männe-

rensemble des Münsterchores und

der Kammerchor Wolframs-Eschen-

bach unter der Leitung von Jörg

Scholkowski. Eintritt frei!
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LICHTENAU

Auf dem Lichtenau-

er Adventsmarkt gab

es auch heuer wie-

der den Lichtenauer

Zucker – ein traditio-

nelles Gebäck mit ei-

ner besonderen Ge-

schichte. Ältere Mit-

bürger erinnern sich

vielleicht noch daran,

dass dieses Gebäck

im Ansbacher Raum

bis in die Nachkriegs-

zeit bekannt und be-

liebt gewesen war.

Zum 750. Jubiläum

des Marktes Lichte-

nau im Jahr 1996

hatte der Heimatverein Lichtenau

e.V. die schöne Tradition mit viel En-

gagement und Mühen wieder aufle-

ben lassen, und seitdem sind die

handgearbeiteten Figuren zur Weih-

nachtszeit wieder erhältlich. Als „Do-

cke“ für die Mädchen und „Reiter“

für die Buben waren die ursprüng-

lich etwa 25 cm großen Figuren das

traditionelle Geschenk der Paten an

ihre Patenkinder. Kleinere Formen wie

Vögel, Sterne und Herzen wurden

an den Christbaum gehängt. Auffäl-

ligstes Merkmal der ausgestochenen

Figuren ist die rote Farbe des Teigs.

Ein Lichtenauer Apotheker erfand

angeblich die Methode, einem Eier-

zuckerteig eine pfirsichsamtene Fär-

bung zu verleihen. Er nahm dazu et-

was aus seinen Vorräten: „Bolus-

rot“, eine rote Tonerde, die als Heil-

mittel gegen Magen- und Darmbe-

schwerden bekannt war. Andere

Färbemittel waren Sandelholz oder

der Saft von roten Rüben oder Him-

Nostalgie und Tradition: Der Lichtenauer Zucker

beeren. Um die „richtige“ Färbung des

Teiges ranken sich so einige Ge-

schichten. Bis in die achtziger Jahre

gab es in Lichtenau noch einen Bä-

cker, der das „echte“ Rezept besaß

und den Zucker auch herstellte. Die

Bäckerei wurde aufgegeben, aber

dem Bäcker war das Rezept mit der

typischen Rotfärbung nicht hervor-

zulocken, hatte er doch seinem Va-

ter versprochen, es niemals weiter-

zugeben. Woher das geheimnisvol-

le Rezept damals kam, ist ebenfalls

nicht recht geklärt. Friedrich Leuchs,

der in den 60er Jahren 93-jährig ver-

storbene Wirt des Gasthauses „Zur

Sonne“ könnte es dem Vater des ver-

schwiegenen Bäckers sogar erst

verkauft haben. Eine Enkelin des

Wirts erinnerte sich, das Rezept als

Kind gesehen zu haben, da man in

ihrer Familie den „Lichtenauer Zu-

cker“ selbst hergestellt hatte. Im Hei-

matverein probierte und testete man

kreativ und mit Hilfe der 2004 ver-

storbenen Ansba-

cher Modelexpertin

Elisabeth Mödlham-

mer an Teigfarbe und

Formen. Es war trotz-

dem ein mühsames,

Geduld erforderndes

Unterfangen, musste

man doch auch die

Papierbildchen – die

Oblaten – neu durch-

denken und beschaf-

fen. So wurde aus

der Docke, einer Art

Puppe oder Spinnerin,

ein Engel und aus

dem Reiter in militäri-

scher Tracht ein Pelz-

märtel. Das Ergebnis war ein toller

Erfolg beim Jubiläumsjahr-Weih-

nachtsmarkt 1996. Eine alte Traditi-

on wurde seitdem durch das Enga-

gement der Heimatvereinsmitglieder

neu belebt und ins Gedächtnis der

Lichtenauer zurückgeholt. Übrigens:

Dass das wirklich echte, einzig rich-

tige Rot des Lichtenauer Zuckers

ursprünglich vom Staub der Lichte-

nauer Ziegelei hergerührt habe, kann

man wohl getrost als Gerücht abha-

ken!

Text: Susanne Hassen /
Foto: Schneider
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MERKENDORF
Immer in der Adventszeit beschen-

ken die Vereinigten Sparkassen Gun-

zenhausen die Merkendorfer Verei-

ne mit einer Weihnachtsspende. Bür-

germeister Hans Popp wählte im Vor-

feld aus, welche Organisationen mit

welchem Betrag finanziell unterstützt

werden. Den größten Anteil bekam

der TSV Merkendorf für seine Ju-

gendarbeit und das neue Jugendfuß-

ballfeld. Hier werden dem Sportver-

ein 2.500 Euro überwiesen. Für die

Renovierung der Orgel in der St. Jo-

hannis-Kirche in Hirschlach erhielt

die dortige Kirchengemeinde 500

Euro. 300 Euro überreichte die Spar-

kasse an den Schützenverein,

ebenfalls für seine Jugendarbeit. Mit

750 Euro bedachte das Gunzenhäu-

ser Geldinstitut das Projekt „Singen-

Vereine finanziell unterstützt
Sparkasse Gunzenhausen überreichte Weihnachtsspende an Merkendorfer Verbände

de Grundschule“. Iris Querbach von

der Musikschule „Rezat-Mönchs-

wald“, die das Projekt trägt, nahm

den Scheck im Gasthaus „Alte Ei-

che“ entgegen. Insgesamt verteilte

die Sparkasse einen Gesamtbetrag

von 6700 Euro plus 200 Euro aus

der Bürgerstiftung an die Merken-

dorfer Vereine. Bürgermeister Hans

Popp erinnerte in seinem Grußwort

an die Bürgerstiftung Merkendorf.

Diese startete 2012 mit einem Kapi-

tal von 12.000 Euro. Den Betrag fi-

nanzierten je zur Hälfte die Stadt und

die Sparkasse. Momentan betrage

nach Worten des Bürgermeisters das

Stiftungsvermögen 30.200 Euro.

Popp, der selbst Mitglied im Verwal-

tungsrat der Sparkasse Gunzenhau-

sen ist, richtete seinen Dank für die

Unterstützung der Vereine an die

Spendenübergabe „Singende Grundschule“ mit (v.l.)

Michael Hackenberg, Simone Lienert-Mayerl (beide Spar-

kasse), Iris Querbach (Musikschule), Bürgermeister Hans

Popp und Jürgen Pfeffer (Sparkasse).

Bank. Jürgen Pfeffer, Mit-

glied des Vorstandes der

Sparkasse Gunzenhau-

sen, hob in seinem Gruß-

wort das Ehrenamt hervor.

Gleichzeitig betonte er

auch die Nähe zu den

Kunden, die für die Spar-

kasse wichtig ist. Der frü-

here Leiter der Geschäftsstelle Mer-

kendorf, Michael Hackenberg, be-

dankte sich für die Merkendorfer Zeit.

Er ist jetzt in Gunzenhausen be-

schäftigt. Er stellte seine Nachfolge-

rin Simone Lienert-Mayerl vor. An den

offiziellen Teil schloss sich ein ge-

meinsames Abendessen an, das die

Sparkasse übernahm.

Text + Fotos: Daniel Ammon
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
Macht hoch die Tür, die Tor macht

weit – passend zur Adventszeit öff-

nete das Liebfrauenmünster in Wolf-

rams-Eschenbach seine Pforten für

das Quintett „SCHWESTERhochfu-

enf“ aus Bamberg am zweiten Ad-

ventssamstag. Das Publikum durfte

sich auf 16 geistliche Adventslieder

und auf zwei Orgelstücke von Jörg

Scholkowski freuen. Sobald sich alle

Konzertbesucher eingefunden hat-

ten, begann das Ensemble aus den

fünf echten Schwestern mit einem

Stück auf Latein. „Rorate coeli“ san-

gen die Frauen mit ihren klaren und

hellen Stimmen. In den Händen hiel-

Zarte Töne zur Vorweihnachtszeit

Fünf musikalische Schwestern im Liebfrauenmünster
ten sie kleine Windlichter, was wun-

derbar zu der andächtigen Stimmung

in der Kirche passte. Das Publikum

lauschte gespannt den Melodien –

applaudierte jedoch nicht. Jeder

schien sich etwas unsicher, ob Ap-

plaus nun angebracht sei oder nicht.

Das war zum Glück ganz im Sinne

der Sängerinnen, wie sich nach dem

zweiten Lied heraus-

stellte. Da ergriff eine

der Schwestern end-

lich das Wort und hieß

alle Willkommen. Die

Zuhörer sollen die At-

mosphäre genießen,

sie wachsen lassen

und nicht durch Klatschen stören.

Noch mal alles gut gegangen, mag

sich der ein oder andere gedacht

haben. Die Vorweihnachtszeit sei für

sie als Schwestern schon immer

besonders gewesen. Wenn sich alle

im dunklen Wohnzimmer einfanden

und zusammen Adventslieder san-

gen. Es ist eine Zeit des Wartens,

was die Lieder auch

durch ihre schlichten,

teils herben Klänge aus-

drücken. Dunkel war es

auch im Liebfrauen-

münster. Tapfer ohne

Jacken trotzten die Frau-

en der Kälte, während

sie zwischen ihren So-

loeinlagen und Kanon-

gesängen wechselten.

Die tolle Akustik der al-

ten Gemäuer spielte

dabei nicht nur den

Schwestern in die Karten. Auch der

Organist Jörg Scholkowski profier-

te während seiner beiden Stücke

davon. Um noch mehr Abwechslung

zu schaffen, wurde das Publikum

etwa bei der Hälfte aufgefordert, ein

Lied zusammen mit dem Ensemble

zu singen. Dafür verteilten sich die

Fünf an beiden Seiten der Sitzbänke

und gemeinsam stimmten alle das

bekannte „Macht hoch die Tür, die

Tor macht weit“ an. Das Ende be-

schlossen die Sängerinnen wie

immer mit einem Abendlied, worauf-

hin sie mit langem Beifall belohnt

wurden. Zum Dank gaben sie zwei

Zugaben und duckten sich mehrfach

ungeschickt unter ihre Notenständer.

Eine bessere Verbeugung war we-

gen des Platzmangels wohl nicht

möglich. Sobald der Applaus abge-

klungen war, eilten die Frauen Rich-

tung Ausgang, wo sie einen Stand

mit ihren CDs aufgebaut hatten.

Auch der Spendenkorb klingelte flei-

ßig, als die Konzertbesucher wieder

hinaus in die Nacht strömten.

Text + Fotos: Isabel-Marie Köppel
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NEUENDETTELSAU
Lohnt sich die Investition in

eine Solaranlage heutzuta-

ge überhaupt noch? Bleibt

die Höhe der EEG-Vergü-

tung wirklich über 20 Jah-

re konstant? Soll ich mie-

ten oder kaufen? Diese

und viele weitere Fragen

beantwortete Günter Fran-

ke von der Firma Elektro-

technik Franke aus Lichte-

nau in Kooperation mit An-

dreas Stöcker, Privatkun-

den-Berater der N-Ergie

Nürnberg Anfang Dezem-

ber im Neuendettelsauer

Hotel Sonne. Günter Fran-

ke ist von der Industrie- und

Handelskammer Nürnberg

für Mittelfranken öffentlich

bestellt und vereidigt als

Sachverständiger für Photovolta-

ische Anlagentechnik. Zudem ist er

vom TÜV Rheinland zertifizierter Gut-

achter für Photovoltaik. Gemeinsam

mit N-Ergie-Fachberatern hat er in

den letzten Jahren bereits einige In-

formationsveranstaltungen zum

Thema Solaranlangen in der Region

organisiert und durchgeführt. Und

immer ist für die Teilnehmer etwas

Neues dabei. Franke stellte die Vor-

teile des Mietens einer Solaranlage

bei der N-Ergie in den Vordergrund,

denn durch diese Methode sind Ver-

sicherung, technische Reparaturen

Informationsabend „Ökostrom selbst produzieren und Geld sparen“

und persönliche Vor-Ort-Beratung

abgesichert. Bereits ab 27 Euro

brutto monatlich (inkl. Wartung im

Zweijahresrhythmus sowie sämtli-

che Reparaturen über die gesamte

Vertragslaufzeit) können Haushalte

eine Solaranlage von der N-Ergie

mieten. (Weitere Preisinformationen

auf www.n-ergie.de/pv und der

komplette Fragenkatalog zum Solar-

strom im Online-Portal als pdf-Datei).

Die Frage zur Rentabilität einer So-

laranlage beantworteten die Fach-

leute eindeutig: „Eine Solaranlage

lohnt sich durch Selbstverbrauch! Da

die staatlichen

Einspeisevergü-

tungen (EEG) in

den letzten Jahren

stetig gefallen,

gleichzeitig die

Strompreise ge-

stiegen sind sowie

die Anschaffung

von Solaranlagen

günstiger wurde,

lohnt es sich den

erzeugten Strom

selbst zu nutzen.

Denn Strom durch

eine eigene Solar-

anlage selber zu

produzieren und

direkt vor Ort zu

verbrauchen ist

deutlich günstiger als „normalen“

Strom aus der Steckdose zu bezie-

hen. Zusätzlich erhalten private An-

lagebetreiber für jede Kilowattstun-

de Strom, die sie nicht selbst ver-

brauchen sondern ins Netz einspei-

sen eine über 20 Jahre staatlich ga-

rantierte Einspeisevergütung (aktu-

ell 12,3 Cent pro kWh)“. Das heißt,

ein jetzt abgeschlossener Preis für

die Anlage bleibt tatsächlich konstant.

Der Sinn einer eigenen Solaranlage

liege im Eigenverbrauch, weniger im

Weiterverkauf des Stroms. Wichtig

für Interessenten: Einen Speicher

kann sich jeder individuell selbst dazu

kaufen. Eine Förderung hierfür wird

es vermutlich auch 2016 geben.

K W / Foto: Haberzettl
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MITTELESCHENBACH

Seit gut 30 Jahren gibt es alljährlich

das Raiffeisen-Pokalschießen, an

dem die fünf Schützenvereine aus

Merkendorf, Mitteleschenbach, Orn-

bau, Weidenbach und Wolframs-

Eschenbach teilnehmen. Jedes Jahr

wird es bei einem anderen Schüt-

zenverein ausgerichtet und dann

wird um den Wanderpokal, den immer

die Raiffeisenbank sponsert, ge-

kämpft. In einer Mannschaft schie-

ßen 10 Schützen, von denen jedoch

nur acht in die Wertung kommen. Es

wird nach dem Punktemodus aus-

gewertet, das heißt 20 Schuss,

davon die Differenz auf 200, plus

den besten Teiler. Heuer fand das

Pokalschießen in Mitteleschenbach

statt und der Gastgeber konnte auch

den Pokal ergattern. Die Filialleiterin

der örtlichen Raiffeisenstelle, Dani-

ela Lederer, freute sich den Schüt-

zen persönlich gratulieren zu kön-

nen und überreichte neben dem Po-

kal auch noch diverse Geschenkkör-

be, die ebenfalls von der Raffeisen-

bank gesponsert wurden. Schützen-

meister Hermann Lang bedankte sich

bei den angetretenen Schützen und

gratulierte seiner Siegermannschaft,

in der folgende Schützen mitge-

schossen haben: Julia und Christoph

Assenbaum, Laura Seybold, Alexan-

der Rosenberger, Antonia Buckl,

Laura Beyerlein, Konrad Weigel und

Svenja Engelhardt. Mit ihren 885,4

Punkten schafften sie den ersten

Platz, gefolgt von den Schützen aus

Merkendorf mit 910,8 Punkten auf

Platz zwei und Ornbau mit 985,7

Punkten auf dem dritten Platz.

Text + Foto: ma

Raiffeisen-Pokalschießen
abgehaltenA
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WINDSBACH (Eig. Ber.)

Am zweiten Advents-

samstag fand nachmit-

tags der Weihnachts-

markt in der Einrichtung

des Phönix Sozialzen-

trums in Windsbach

statt. Die Bewohner, ihre

Angehörigen und Besu-

cher aus Windsbach

und Umgebung wurden

herzlichst begrüßt von

der Heimleitung Frau

Kefer und den Mitarbei-

tern der Therapie, Ver-

waltung und der Pflege.

Es gab Punsch und

Glühwein, Bratwürste

und Steaks und von den

Bewohnern selbstge-

backene Plätzchen. Im

Weihnachtsmarkt im Phönix
Sozialzentrum Windsbach

Foyer konnten sich

die Gäste unterhalten

und dabei einen klei-

nen Einkaufsbummel

an den Verkaufs-

ständen machen

oder auch den Stand

der Hundetherapie

besuchen. Zum Ab-

schluss kam noch

der Windsbacher Po-

saunenchor und

spielte ein paar weih-

nachtliche Lieder. Die

Besucher freuten

sich sehr darüber.

Fotos: Christian
Altmann
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)

Alle Jahre wieder findet am Vora-

bend zum zweiten Adventssonntag

das Weihnachtskonzert von Posau-

nenchor, Chorjugend und Concordia

Petersaurach in St. Peter statt. Nach

dem Auftakt durch den Posaunen-

chor mit „Jauchze laut“ unter dem

Dirigat von Martin Richter gab es eine

kurze Begrüßung durch den Vorsit-

zenden der Concordia, Horst Lind-

ner, und Pfarrerin Inge Kamm. Im

Anschluss daran folgte unter der

Leitung von Katrin Daubinger ein

Auftritt des Kinderchors zusammen

In Gedenken an die Opfer von Paris

Weihnachtskonzert der Petersauracher Chöre

mit den Gospelkids. Mit den harmoni-

schen Weihnachtslieder „Hör in den

Klang der Stille“, „Immer, wenn es

Weihnacht wird“ um mit „Alle Jahre

wieder“ wurde der musikalische Stab

an den Jugendchor weitergegeben.

Dieser entzündete unter Leitung von

Michael Waldenmayer wieder ein Lie-

derfeuerwerk mit „Süßer die Glo-

cken nie klingen“, „Somebody’s kno-

cking at your door“ und „Frosty the

snowman“.

Nach einem kurzen Zwischenstück

durch den Posaunenchor überzeug-

te der Gemischte Chor unter Leitung

von Katrin Daubinger mit einem

schwungvollen „Psallite“, dem ruhi-

geren „Ich brach drei dürre Reise-

lein“ und einem mächtigen „Tollite

hostias“. Den aktuellen Ereignissen

in Paris folgend wurde als Gemein-

schaftschor aus Jugendchor und

Gemischtem Chor das Weihnachts-

lied „Il est né, le divin enfant“, diri-

giert von Michael Waldenmayer, be-

rührend vorgetragen. Auch der

„NEUE MÄNNERchor“ unter Michael

Waldenmayer konnte mit seinen Lie-

dern die Zuhörer überzeugen und

setzte mit „Advent ist ein Leuchten“,

„Drei europäischen Weihnachtslie-

dern“ einen Akzent. Gemeinsam mit

dem Kinderchor und den Gospelkids

stimmten die MÄNNER dann noch

zum „Gloria“ an. Den Abschluss bil-

dete wie jedes Jahr „Tochter Zion“,

das vom Posaunenchor in gekonn-

ter Weise vorgetragen und von allen

Anwesenden mit angestimmt wur-

de.

Fotos: Horst Lindner
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WINDSBACH (Eig. Ber.)

Ein besonderer Leckerbissen für

Jazzfans gastierte Anfang Dezem-

ber im Bürgersaal des Windsbacher

Rentamtes. Auf Einladung des Kul-

turvereins Winds-Art stellten Dieter

Köhnlein (Stagepiano) und Uwe Kro-

pinski (Gitarre) ihre mittlerweile vier-

te CD „Scratching the silence“ vor.

Sieben Eigenkompositionen von

Köhnlein, fünf von Kropinski zeigen

die ganze Bandbreite ihres Kön-

nens. Die spannende Kombination

von Piano und Gitarre wird hier vir-

tuos und unnachahmlich in Szene ge-

setzt. Spielwitz, Ideenreichtum und

perfektes Timing ziehen den Zuhö-

rer in ihren Bann und nehmen ihn mit

auf die Reise vom Blues zur irrwitzi-

gen Jazz-Improvisation bis hin zu

klassischen und lateinamerikani-

schen Elementen. Neben dem Ohr-

wurm „Scratching the Silence“ und

Balladen wie „Cruciforms“ und „Plec-

tonemes“, die aus einer Auftragsar-

beit entstanden sind, gibt es auch

rasante, dynamische Stücke wie die

„urban friends“ oder „na und“ in An-

lehnung an den Miles Davis Klassi-

ker „so what“. Nach zwei Zugaben

spielten die beiden zum Abschluss

„Köhnlein-Kropinski“: Jazz der Spitzenklasse in Windsbach

des Abends „Alles Schläft“, bei dem

„Stille Nacht“ als Vorlage diente.

Wenn Köhnlein am Piano den Grund-

rhythmus vorgibt, übernimmt Kro-

pinski virtuos den Solopart. Er ent-

lockt dann seiner Gitarre, einer Son-

deranfertigung mit einem 39-bündi-

gen Griffbrett, faszinierende und

überraschende Töne und Klänge, be-

nutzt seine Gitarre als Schlaginstru-

ment und wechselt dann geschickt

in den „Bass-Modus“. Das ist dann

der Moment, in dem Dieter Köhnlein,

der „zärtliche Klavier-Berserker“,

die freie Improvisation über alle Ok-

taven in seiner unnachahmlichen Art

und Weise zelebriert. Bei ihrem Kon-

zert in Windsbach begeisterten der

Berliner Gitarrenakrobat und der

fränkische Pianovirtuose ihr Publi-

kum mit überwältigender Spieltech-

nik und einem traumhaft sicherem

Zusammenspiel. Es war dem Kul-

turverein Winds-Art eine Ehre, die-

se beiden Ausnahmemusikern in

Windsbach auf die Bühne zu brin-

gen. Die begeisterten Zuhörer be-

dankten sich bei den Künstlern mit

lang anhaltendem Applaus.

Foto: Ulsenheimer /
www.windsart.de

Neues aus dem E-Werk:
Weihnachtskonzert in Windsbach
am 20. Dezember
Der Männergesangverein (MGV) Eintracht Windsbach e.V. veran-

staltet am vierten Adventssonntag (20. Dezember) sein traditionel-

les Weihnachtskonzert in der Katholischen Kirche  St. Bonifatius in

Windsbach. Beginn: 18:00 Uhr / Einlass ab 17:30 Uhr. Im Konzert

unter dem Motto „Von Sternen, Glocken und überschwänglicher Freu-

de“ wirken mit: Damenensemble St. Martin Bruckberg, Alexander Eich-

müller -Tenor, Jörg Scholkowski an der Orgel, MGV Eintracht Winds-

bach. Chor- und Gesamtleitung Maximilian Rüb. Eintrittskarten sind

noch an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös aus dem Konzert fließt

einer karitativen Einrichtung zu!
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Teigzutaten:
400 g Mehl

25 g frische Hefe

175 ml lauwarme Milch

75 g weiche Butter

75 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

½ TL Zimt

Belag:
weiche Butter fürs Backblech

1-2 EL Zucker

2 Orangen

3 Äpfel

1 Granatapfel

Zimt

gemahlene Nelken

Glühweinguss:
125 ml Glühwein

125 ml Wasser

1 EL Zucker

1 Päckchen klarer Tortenguss

Glühwein geht auch anders

„Winter-Plotz“ mit Glühweinguss

Für den Teig Hefe zerbröckeln und mit einem Teelöffel Zu-

cker in etwas warmer Milch anrühren. 5 Minuten gehen

lassen. Mit allen weiteren Teigzutaten gut verkneten. Den

Teig in einer Schüssel mit einen Küchentuch bedeckt an

einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen,

bis sich das Volumen sichtbar vergrößert hat. Orangen

schälen, von den weißen Häuten befreien und in Scheiben

schneiden. Äpfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse ent-

fernen und die Viertel in je 3-4 Schnitze schneiden. Gra-

natapfelkerne aus dem Granatapfel lösen. Ein Backblech

mit Backpapier plan auslegen. Backpapier mit weicher But-

ter bepinseln und mit Zucker bestreuen. Orangenscheiben

wahllos darauf dekorieren, Apfelschnitze zwischen den

Orangen anordnen und Granatapfelkerne in die entstan-

denen Zwischenräume streuen (dabei aufpassen, dass

jeweils die schönere Seite des Obstes nach unten zu lie-

gen kommt). Das Obst mit Zimt würzen und ein klein wenig

Nelkenpulver aufstreuen. Hefeteig in Backblechgröße aus-

rollen. Den Teig auf die Obstmischung legen, mit einem

Handtuch bedecken und nochmals ca. 20 Minuten gehen

lassen. Den Kuchen bei 180 Grad im vorgeheizten Backo-

fen ca. 30-35 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, ein

zweites Backblech darauflegen und mit dessen Hilfe den

Plotz stürzen. Nochmals in den Backofen schieben und

ca. 5 Minuten, mit der Fruchtseite nach oben, backen. Aus

dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Für den

Glühweinguss Tortenguss mit Zucker und etwas Wasser

anrühren. Restliches Wasser mit Glühwein in einem klei-

nen Topf zum Kochen bringen. Unter dauerndem Rühren

die angerührte Flüssigkeit hinzufügen, kurz aufkochen und

vom Herd nehmen. Esslöffelweise auf dem Kuchen ver-

teilen. Vollständig erkalten lassen und mit Zimtsahne ge-

nießen.

Rezept: Petra Müller,

www.autorinpetramueller.npage.de

Foto: Petra Müller
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HEILSBRONN

Mit den kalten Tagen kommt die dunkle

Jahreszeit. Und schon haben wir

Menschen das Bedürfnis alles an-

zuzünden was nur geht. Angefan-

gen mit dem neumodischen Feiertag

Halloween. Von sämtlichen Mauern,

Treppen und Hauseingängen lodern

uns die Fratzen der orangen Ge-

wächse entgegen. Damit nicht

genug. Kaum haben wir uns von den

leuchtenden Grimassen erholt, tan-

zen auf einmal ganze Heerscharen

blinkender Einhörner, Dinosaurier

oder Piraten durch die Gegend. Na-

türlich. Ein Sankt Martins-Umzug.

Also gut. Es ist Winter und spätes-

tens bis zum ersten Ad-

vent müssen wir uns mit

der ganzen Anzünderei

abgefunden haben. Denn

Sie wissen ja wie das

läuft: Advent, Advent - ein

Lichtlein brennt. Erst eins,

dann zwei, dann drei…

Getreu diesem Motto zün-

den wir massig Kerzen

an und schleudern Lich-

terketten aus den Fens-

tern. Und das nicht nur im

trauten Heim. Nein, mittlerweile hat

sich der Trend wie ein Lauffeuer bis

auf den Arbeitsplatz ausgeweitet.

Von der patenten Fließbandarbeite-

rin bis zum zugeknöpften Herrn aus

der Buchhaltung. Verantwortungs-

bewusst wie ein Arbeitgebersein

sollte, warnen deswegen viele mit

Flugzetteln und Rundmails vor den

Brandgefahren und weisen auf

Rauchmelder hin. So einen Zettel

hätte ein gewisser Fleischverarbei-

tungsbetrieb (der übrigens schon die

eine oder andere Erfahrung mit Feu-

er gemacht hat) mal lieber durchle-

sen sollen. Alle Jahre wieder finden

vor Heiligabend unzählige Weih-

nachtsfeiern statt. So auch von dem

bereits erwähntem Wursthersteller,

Ende November in der Hohenzollern-

halle. Man stelle sich rund 800 hung-

rige Mäuler vor, die es zu stopfen

gilt. Ja, was nun? Richtig! Viel Mate-

rial ranschaffen, damit auch alle satt

werden. Und am besten anzünden!

Ist ja schließlich kalt und dunkel

draußen. Ganz klassisch wird also

eine Bombe gezündet. Eine Eisbom-

be selbstverständlich, gespickt mit

Wunderkerzen. So wie sich das ge-

hört… Ein heiß-kaltes, funkensprü-

hendes Spektakel zum krönenden

Abschluss. Jeder kann sich vorstel-

len wie groß die Sprengladung an

Eis und Sternschmeißern gewesen

sein muss bei 800 Leuten.

Unglücklicherweise wurde das Spiel

mit dem Feuer unter einem Rauch-

melder ausgetragen. Es kam wie es

kommen musste. In der Hohenzoll-

ernhalle ging’s hoch her. Eine ganze

Armada an Polizei- und Feuerwehr-

autos rückte an wegen viel Qualm

Advent, Advent – alles qualmt und brennt…

um nichts – oder besser gesagt um

den Nachtisch. Die Mitarbeiter fan-

den das bestimmt zum Dahinschmel-

zen. Aber vielleicht sollte trotzdem

nicht alles angezündet werden, nur

weil man es kann. Selbst wenn es

draußen kalt und dunkel ist…

(Isabel-Marie Köppel)
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Fränkischer Mundartgottesdienst
am 27. Dezember in Merkendorf

MERKENDORF
Am Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember 2015 fin-

det wieder der traditionelle fränkische Mundartgottes-

dienst um Organisator und Lektor Hermann Brunner statt.

Beginn ist 9:30 Uhr in der Stadtkirche Merkendorf. Neben

Lesungen aus der Bibel in fränkischer Mundart stehen

weihnachtliche Klänge auf dem Programm. Die Mundart-

sprecher sind Diakon Heinrich Förthner, Erwin Fleisch-

ner, Ruth Langner und Jasper Durst. Marianne Brunner

und Hermann Brunner werden die Wirtsleute aus der

Weihnachtsgeschichte verkörpern. Für die weihnacht-

lich-musikalische Ausgestaltung werden zuständig sein:

die Merkendorfer Volksmusikanten und Merkendorfer

Volkssänger, das Zitherduo Appold-Gramsamer und

Christian Hübner an der Orgel.

Text + Archiv-Foto: Daniel Ammon
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ELPERSDORF

Beim diesjährigen „Tag des Schreiners“ hatte die Schreinerei Lacher

im Windsbacher Ortsteil Elpersdorf wieder regen Zulauf von einem

breitgefächerten und interessierten Publikum. Die neue umfangrei-

che Bemusterungsausstellung mit tollen Messeneuheiten wurde sehr

gut angenommen, ebenso die Weinverkostung mit diversen Vorschlä-

gen, wie man noch mehr Gemütlichkeit durch das Weinthema gestal-

terisch im Wohnraum umsetzen kann. Viel Spaß bereitete das Baste-

langebot und das Hackschnitzelwiegen. Natürlich gab es dazu auch

eine Preisverleihung, wobei die Jugend dem geforderten Kilogramm

Hackschnitzel beim gefühlvollen Abwiegen besonders nahe kam.

Der 1. Platz ging an Tom Eckert, Zweite wurde Anne Fischer und den

dritten Platz belegte Joachim Meyer, alle aus Windsbach. Stolz nah-

men sie ihre Preise entgegen. Die Schreinerei Lacher, seit über 20

Jahren Ihr Spezialist für Wohnraumgestaltung und Einrichtungen im

privaten und gewerblichen Bereich, bedankt sich ganz herzlich bei

allen Besuchern für das Interesse und wünscht eine besinnliche,

entspannte und fröhliche Weihnachtszeit!

Foto: Privat

Preisverleihung bei der

Schreinerei Lacher am

„Tag des Schreiners“

Von links: Elke Ertl-Koll, Thomas Lacher, Anne Fischer, Tom
Eckert und Joachim Meyer
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„miXtur“ – der Weihnachtsklassiker

wieder in Neuendettelsau
„miXtur“, das Ensemble „ehemaliger Windsbacher“, begeis-

terte bereits sechs Mal seine Zuhörer mit einer sehr abwechslungs-

reichen und spannenden Programmfolge. Die acht jungen Herren

sind wieder da und beweisen ihr vielseitiges Können mit gewaltigen

Tönen an der Orgel, mit vertonten Psalmen, mehrstimmigen geistli-

chen Liedern, Rezitationen und Klassikern des weihnachtlichen Lied-

gutes, aber auch mit fremdsprachigen Volksweisen. Mit Clemens

Nicol, dem Sprecher des Bayerischen Rundfunks, sind auch wieder

moderne und comedianreife Arrangements zu erleben. Das miXtur-

Konzert findet am

Montag, den 21. De-

zember in der

St.Nikolai Kirche in

Neuendettelsau um

19:00 Uhr statt. Frei-

er Eintritt!

Foto: kgb
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Die einen lieben es, die anderen kön-

nen gut und gerne darauf verzich-

ten. Alle Jahre wieder bewegt Weih-

nachten die Gefühle - und die sind

im Jahr 2015 sehr gemischt. Für gut

60 Prozent ein Muss, für fast 40 Pro-

zent Verdruss. Die Tops: Traditionell

feiern, Weihnachtsmärkte besuchen

und   dekorieren. Die Flops: In über-

füllten Geschäften einkaufen, Weih-

nachtsmusik, TV-Programm und kit-

schige Glitzerdeko. Immerhin kann

jeder dritte Deutsche auf Weihnach-

ten verzichten - wie eine repräsen-

tative Umfrage der Innofact AG im

Auftrag von DaWanda, dem Online-

Marktplatz für Selbstgemachtes und

Unikate, ergab. Für die Umfrage

wurden 1.033 Deutsche im Alter von

18 bis 69 Jahren befragt. Zwar ist

für die Mehrheit der Deutschen (61,5

Prozent) Weihnachten nach wie vor

ein Highlight, jedoch könnte mittler-

weile jeder Dritte (38,5 Prozent) dar-

auf verzichten: Der männliche Anteil

unter den Weihnachtsmuffeln ist mit

41,5 Prozent nur leicht höher als bei

den Frauen (35,6 Prozent). Bei den

Weihnachtsfans liegen Haushalte mit

mehreren Personen (70,1 Prozent)

deutlich vor den Single-Haushalten

(48,0 Prozent). Und auch regional gibt

es Unterschiede: Im Osten der Re-

publik können sich 66,8 Prozent nicht

vorstellen auf Weihnachten zu ver-

zichten - im Norden sind es nur 56,6

Prozent. Besonders beliebt bei den

Weihnachtsfans ist der traditionelle

O du fröhliche, o du nervige -
Weihnachten spaltet Deutschland!

Originelle Umfrage zeigt: Jeder dritte Deutsche kann auf Weihnachten verzichten

Rahmen aus familiärem Feiern, Weih-

nachtsmarktbesuchen und festlich

Dekorieren. Die Weihnachtsmuffel

sind vor allem von Shoppingstress

in überfüllten Geschäften, omniprä-

senter Weihnachtsdudelei und ödem

TV-Programm mit Wiederholungen

genervt. Aber: Eltern sind stressre-

sistenter! Der Nervfaktor überfüllter

Geschäfte ist für Eltern besser aus-

zuhalten (34,6 Prozent) als für Sing-

les (43,4 Prozent) oder Paare ohne

Kinder (45,3 Prozent) und bei den

ab 50-Jährigen (48,2 Prozent)

besonders ausgeprägt.

Textquelle: Pressestelle

DaWanda.com
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Natürlich gesund durch
die Erkältungszeit

Ätherische Öle bekämpfen Viren
und stärken das Immunsystem

Herbst- und Winterzeit: Erkältungszeit. Mit sinkenden

Außentemperaturen häuft sich alljährlich die Zahl der

Infekte: Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Was viele nicht

wissen: Ausgelöst werden die Symptome nicht - wie

früher angenommen - durch Kälte, sondern durch rund

200 verschiedene Virenarten, die sich in schlecht ge-

lüfteten Räumen, auf trockenen Schleimhäuten und in

der Nähe anderer Erkrankter besonders schnell aus-

breiten. Dank ihrer erwiesenen antibakteriellen, antivi-

ralen, entzündungshemmenden und schleimlösenden

Eigenschaften sind 100 Prozent naturreine ätherische

Öle die perfekten Begleiter durch die nasskalte Jahres-

zeit, ob zur Inhalation, zur Einreibung, als Raumduft

oder wärmendes Bad. Der gesundheitliche Nutzen von

100 Prozent naturreinen ätherischen Ölen ist in zahlrei-

chen unabhängigen Studien wissenschaftlich unter-

sucht und belegt worden. Ätherische Öle bekämpfen

Bakterien (auch sogenannte multi-resistente (Kranken-

haus-) Keime), Viren, Pilze und haben darüber hinaus

antioxidative Wirkung, d.h. sie schützen den Körper

vor Zellschäden und Krankheiten als Folge oxidativer

Prozesse. Einige ätherische Öle können die Ausbrei-

tung von Pilzen und Viren gezielt hemmen. Im sog. Aro-

matogramm wird die Wirkung von ausgewählten äthe-

rischen Ölen auf verschiedene Bakterienkulturen in der

Petrischale sichtbar gemacht. Bei der Behandlung er-

kältungsbedingter Atemwegserkrankungen kann die

Aromatherapie deswegen sehr hilfreich sein. Dabei sind

ätherische Öle oft sogar wirksamer als konventionelle

Medikamente wie etwa Antibiotika (die ohnehin nur bei

bakteriell bedingten Symptomen helfen). Die Erklärung

dafür ist einfach: Verursacht werden Erkältungen und

grippale Infekte in der Regel von Viren. Da es rund 200

verschiedene „Erkältungsviren“ gibt, besteht die Ge-

fahr, sich ständig neu anzustecken. Außerdem können

sich Viren schnell verändern und in neuen Mutationen

auftreten. Hier kommt eine Besonderheit ätherischer

Öle ins Spiel: ihre Vielstofflichkeit. Denn während Anti-

biotika meist nur aus einer Wirksubstanz bestehen, die

für die Erreger nach einer Weile leicht zu überwinden

ist, haben ätherische Öle eine extrem komplexe Struk-

tur. Hier ist es nicht der Einzelwirkstoff, sondern die

Synergie der einzelnen Inhaltsstoffe, die wirksam ist.

Manche Öle enthalten mehr als 500 Inhaltsstoffe, de-

ren Beschaffenheit - abhängig von Herkunft, Jahres-

zeit und Erntezeitpunkt - immer aufs Neue variiert. Die-

se komplexe Struktur verhindert, dass Keime und Krank-

heitserreger - wie bei Antibiotika – „lernen“ können. Sie

müssen sich vielmehr ständig neu mit dem Wirkprofil

des ätherischen Öls auseinandersetzen. 100 Prozent

naturreine ätherische Öle - die genauer betrachtet na-

türliche Stoffwechselprodukte von Pflanzen sind, die

diese z. B. vor Insektenbefall schützen - bündeln die

gesamte Abwehrkraft der Pflanze. Vor allem cineolhal-

tige Öle wie Eukalyptus radiata und Myrte türkisch gel-

ten aufgrund ihres starken antiviralen Wirkprofils bei

Erkältungssymptomen als besonders effektiv. Eukalyp-

tus radiata ist der mildere Eukalyptus und bei Erkäl-

tungskrankheiten sehr gut geeignet. Es gilt dabei als

„das“ Atmungsöl. Es wirkt schleimlösend und entzün-

dungshemmend auf Hals und Bronchien. Um Bakterien,

Viren und Pilze in der Luft unschädlich zu machen -

etwa im Büro oder in viel frequentierten öffentlichen

Räumen - kann das Öl auch als Raumduft genutzt wer-

den. Gemischt mit Mandelöl wird aus 2 Tropfen Euka-

lyptus radiata eine schleim- und hustenlösende Brust-

einreibung.

Textquelle: www.presseportal.de
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Draußen ist es nass und ungemüt-

lich. Und plötzlich schmerzen die

Gelenke, es zwickt im Rücken, die

ganze Muskulatur scheint steif vor

Kälte. Pony-Stute Lena (24) ist eine

noch sehr rüstige Pferdedame, doch

in den Wintermonaten plagt sie die

Arthrose. Die neunjährige Jack-Rus-

sel-Hündin Emma, eine begeisterte

Sportlerin, leidet bei Kälte unter ver-

spannter Rückenmuskulatur. Und

Kater Lucas, der nach einem ver-

wegenen Sprung nicht mehr so ge-

schmeidig läuft wie früher, liegt nur

noch auf der Heizung und vermeidet

den Gang vors Haus. Unseren vier-

beinigen Begleitern ergeht es in der

kalten Jahreszeit wie uns: Schmer-

zen in Muskeln und Gelenken ver-

schlimmern sich und nehmen jede

Freude an Bewegung. Doch sich

nicht bewegen ist keine Lösung. Wer

rastet, rostet. Lena, Emma und Lu-

cas haben Glück. Sie erhalten regel-

mäßig Physiotherapie und angemes-

sene Bewegung, um fit über den

Winter zu kommen. Aber auch ge-

sunde Tiere brauchen jetzt beson-

dere Aufmerksamkeit. Um Verletzun-

gen im Bewegungsapparat zu ver-

meiden, ist ein aufgewärmter Kör-

per wichtig. Bei Pferden dient aus-

giebiges Putzen auch als Massage,

die die Durchblutung fördert und so

die Muskulatur wärmt. Dieses Auf-

wärmen sollte sich fortsetzen in ei-

ner langen Schrittphase und leich-

ten Dehnübungen. So werden Mus-

keln, Bänder und Sehnen für die ei-

gentliche Arbeit vorbereitet. Und nur

so wird ausreichend Gelenkschmie-

re produziert, die die Gelenke gut

arbeiten lässt. Auch Arbeits- und

Sporthunde benötigen jetzt eine län-

gere Aufwärmphase, ebenso Hun-

de, die ihre Besitzer beim Joggen

oder Fahrradfahren begleiten. Flot-

ter Schritt, leichter Trab und ein paar

Minuten Spiel mit schnellen Rich-

tungswechseln wie Achter oder

Slalom durch die Beine sind ein ge-

eignetes Warm-up. Erst wenn der

vierbeinige Freund warm ist, darf

ihm Leistung abverlangt werden.

Und auch für Familien- und Begleit-

hunde gilt: sie sollten bei kalten Tem-

peraturen immer in Bewegung blei-

ben. Lassen Sie Ihr Tier nicht länger

in der Kälte sitzen oder liegen, da es

sehr schnell auskühlt. Haben Sie ei-

nen alten oder kranken Hund, dann

passen Sie die Spaziergänge der Wit-

terung an. Lieber kürzer, dafür öfter

mal nach draußen. Kleinen Hunden,

Hunden mit kurzem Fell oder wenig

Unterwolle hilft ein Mantel, um in der

Kälte warm zu bleiben. Und nicht ver-

gessen: Hundepfoten sind sehr

sensibel. Streusalz und Splitt

schmerzen in den feinen Ris-

sen an den Ballen. Ist ihr Tier

empfindlich, cremen sie ihm

die Pfoten vor dem Spazier-

gang mit Vaseline ein.

Wieder daheim reinigen Sie

die Pfoten vorsichtig mit

Wasser. Und die Katzen?

Die meisten Stubentiger

verlassen das Haus bei

schlechtem Wetter nicht,

sondern bleiben lieber in

der Wärme. Da sie unter

trockenen Schleimhäuten

leiden, sollten ihre Besitzer

für ausreichend Luftbe-

feuchtung sorgen. Ein Schäl-

chen Wasser auf der Heizung

hilft. Hat Ihre Katze den Wander-

trieb, so lassen Sie sie raus. Frei-

gänger sind durch ihr Fell gut gegen

die Kälte geschützt. Die Tiere freuen

sich aber, wenn sie nach ihren Wan-

derungen jederzeit einen trockenen

Gut durch den Winter auf vier Beinen
und warmen Ort aufsuchen können.

So kommen Sie und Ihre vierbeini-

gen Freunde gut über den Winter!

Text: Daniela Jelinek /
Fotos: Brandscher/Haberzettl
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
Die Fans und Freunde der Sudders-

dorfer Querbläxer sind immer wieder

erstaunt. Man trifft die 10 Mitglieder

der Musiker- und Schauspielgruppe

fast täglich im Alltag – an neuralgisch

wichtigen Punkten der Region (Post,

Aldi, Bank) in der hektischen Vor-

weihnachtszeit. Und dann stellen

sich die Familien Koch, Hofmann,

Lipsky und Hechtel auf die Bühne

und lassen genau diesen Alltag für

über zwei Stunden einfach ver-

schwinden. Das tut gut! Mit diesem

Geheimrezept füllen sie Jahr für Jahr

den Saalbau des Gasthauses Ar-

nold in Veitsaurach an drei Terminen

spielend – im wahrsten Sinne des

Wortes. Tiefenentspannt genießt

das Publikum dann den ersten Teil

des Abends mit einer musikalischen

Heiliger Bimbam! Das ging unter die Haut…

12. Musik- und Theaterweihnacht der Suddersdorfer Querbläxer

Weltreise, selbstverständlich immer

gespickt mit lustigen „fränkischen

Gschichtla“. Gerade in diesem Jahr

war der „Wohlfühleffekt“ bei den

mehrstimmigen Passagen der schö-

nen Stimmen fast greifbar – die Har-

monie auf der Bühne schlich sich

nach unten ins Publikum und ging

unter die Haut. Saxophon, Akkorde-

on, Dudelsack, Tuba, Trommeln, Kla-

rinette und Querflöte – mal leise, mal

rasant. Und schon sind sie weg, die

lästigen Alltagssorgen, von

der Spielfreude auf der Bühne

einfach weggepustet.

Apropos Puste: Für die richti-

ge Mischung aus deutschen

und englischen Stücken sorg-

te Martina „Kechi“ Koch mit ei-

nem gewohnt stimmgewalti-

gen „frenglischen“ (fränkisch/

englischen) Solo, das für die

eingefleischten Bläxer-Fans

einfach dazu gehört. Denn bei

aller Besinnlichkeit, Lachen ist auch

in der Adventszeit die beste Medizin

gegen Reizüberflutung aller Art. Die

Gruppe bleibt ihrer Philosophie treu

und das wissen die Fans zu schät-

zen. Eine „Querbläxn“ ist nun mal

jemand, der kein Blatt vor den Mund

nimmt. Und genau darum erfolgt im

zweiten Teil des Abends nach der

Pause immer ein richtiger Stilbruch

mit Kultstatus – ein Theaterstück mit

verrückten Kostümen (wo in aller

Welt bekommt man solche Klamot-

ten her?), motorisierten Showeinla-

gen und Improvisation vom Feins-

ten. Gisela Lipsky und Michaela Hof-

mann schneidern die Szenen

passgenau auf ihre Bläxer-Kolle-

gen zu – nichts muss, alles kann.

Waren (manche) männliche Quer-

bläxer vor ein paar Jahren noch

etwas schüchtern und zurück-

haltend beim Theaterstück, so

springen sie heute in der Bade-

hose über die Bühne oder erzäh-

len Witze. Im diesjährigen Stück

„Das große Los“ bildeten bröseln-

de Bauern, raffinierte Landfrauen

und eine spanisch lispelnde Tochter

in Großschloppen eine herrlich

schräge Tippgemeinschaft. Den ver-

meintlichen Millionengewinn galt es

trotz Leiche (Freude kann tödlich

sein) mit allen Mitteln zu verteidigen,

für die Lottofee aus der Großstadt

wurden alle Geschütze aufgefah-

ren – inklusive Bad im Eisweiher und

Blutwurst-Torte. Nach dem traditio-

nellen Abschiedslied zeigte das treue

Publikum familiären Zusammenhalt,

indem es sich zahlreich auf die

„Newsletter“-Mail-Liste ihrer Bläxer

(www.querblaexer.de) eintrug.

Schließlich weiß man dann als ers-

ter, wann der Bunte Abend 2016

stattfindet…

K W / Fotos: Brandscher
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Die Temperaturen sin-

ken, nachts wird es

empfindlich kalt, und

plötzlich sind sie da. In

den Wintermonaten

setzen sich kleine

Wassertröpfchen an

beschlagenen Fens-

tern ab, zum Beispiel

früh morgens im

Schlafzimmer. Diese

sind nicht nur lästig,

sondern ein Warnzei-

chen für zu viel Feuch-

tigkeit im Raum. Durch

geeignetes Lüften kön-

nen sie aber leicht ver-

hindert werden. Die Notwendigkeit

des Stoßlüftens wird vor allem im

Winter unterschätzt. Bei sinkenden

Temperaturen und stürmischem

Wetter neigt man dazu, die warme

Luft in den gemütlichen vier Wänden

halten zu wollen. Allerdings kann sich

auf diese Weise Feuchtigkeit leich-

ter an den Wänden ablagern - oder

gut sichtbar an der Unterseite von

Fenstern kondensieren. „Das ist ein

deutliches Zeichen dafür, dass

schnell und gründlich gelüftet wer-

den sollte“, betont Nina Henckel von

Vonovia, eines der führenden deut-

schen Wohnungsunternehmen. „Da-

mit sich das Kondenswasser nicht

in den Ecken sammelt, sollte man zu-

sätzlich die bereits entstandenen

Tröpfchen am Fenster mit einem Tuch

aufnehmen.“ Weil durch gekippte

Fenster vor allem Heizwärme, aber

wenig Feuchtigkeit nach draußen

gelangt, sollte zwei- bis viermal pro

Tag stoßgelüftet werden. „Dabei ist

es ratsam, auch die Innentüren der

Wohnung zu öffnen, damit ein

schneller Luftaustausch stattfindet.

Die Heizkörper am besten vor dem

Lüften ausdrehen und erst wieder

anmachen, wenn die Fenster ge-

schlossen sind“, rät Nina Henckel.

Es klingt erstaunlich, lässt sich aber

physikalisch begründen: In kühlen

Räumen muss öfter und gründlicher

gelüftet werden, da wärmere Luft

mehr Feuchtigkeit aufnimmt als kal-

te. An kalten Wänden kondensiert

zudem – für das Auge unsichtbar -

mehr Wasser. Im Schlafzimmer

beispielsweise können über Nacht

pro Bewohner bis zu 50 Gramm

Wasser pro Stunde anfallen, die sich

in Textilien, dem Putz und der Luft

sammeln. In Wohn- und Badezimmer

herrschen meistens wärmere Tem-

peraturen, je nach Vorliebe zwi-

schen 19 und 21 Grad, im Bad bis zu

23 Grad. Auch dort sorgen aufge-

hängte Wäsche oder der Dampf aus

Dusche und Badewanne für größe-

re Mengen Wasser, die auf Dauer

feuchte Wände verursachen kön-

nen. Bäder mit Fenstern sollten in

solchen Fällen immer sofort gelüftet

werden. Dabei bleiben die Türen zu

anderen Räumen am besten ge-

schlossen, damit sich die Feuchtig-

Gegen beschlagene Fenster:
Richtig lüften im Winter

keit nicht in der Woh-

nung verteilt, son-

dern komplett nach

draußen entwei-

chen kann. Bei Bä-

dern ohne Fenster

gibt es jedoch keine

andere Möglichkeit,

als die Wohnung

komplett durchzulüf-

ten, um den Dampf

nach dem Duschen

oder Baden nach

draußen zu lassen.

Wenn lediglich die

Tür zu anderen Zim-

mern geöffnet wird, schlägt sich

sonst die feuchte Luft an den Wän-

den der gesamten Wohnung nieder,

was wiederum für schlechtes

Raumklima sorgt. Auch im Winter

können also mit ein paar einfachen

Regeln beim Lüften gleichzeitig die

Raumluft verbessert und Energiekos-

ten gespart werden.

Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: ©lighthousestock
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)

Liedermacher Jo Jasper traf mit sei-

nem Song die Stimmung bei der offi-

ziellen Amtseinführung von Rektor Dr.

Mathias Hartmann. Jasper hatte In-

terviews mit Mitarbeitenden in den

verschiedenen Arbeitsbereichen der

Diakonie Neuendettelsau geführt und

daraus ein Lied gemacht. „Fantas-

tisch“: So bewertete Dr. Mathias

Hartmann das Ergebnis, nachdem

der herzliche Beifall im Luthersaal

verklungen war. Begonnen hatte der

festliche Sonntag, zu dem sich etwa

600 Gäste angemeldet hatten, mit

einer Deutschen Messe in der St.

Laurentiuskirche. Der 1. Advent und

damit der Beginn des neuen Kirchen-

jahres sei ein guter Zeitpunkt, um sich

ins Amt des Rektors einführen zu

lassen, meinte Oberkirchenrat Det-

lev Bierbaum, der gemeinsam mit

Regionalbischöfin Gisela Bornowski

und mit dem Vorsitzenden des Kura-

toriums, Hans-Heinrich Willberg, die

Einführung des neuen Vorstandsvor-

sitzenden vornahm. Der Gottes-

dienst war geprägt von der Idee, eine

Brücke zwischen Tradition und Mo-

derne zu schlagen, was sich auch

in den musikalischen Beiträgen des

Gospelchors Oberasbach nieder-

schlug. In seiner Predigt widmete sich

Dr. Mathias Hartmann vor allem den

Begriffen „Wachsamkeit“ und „Lie-

be“. Er riet dazu, nicht die eigenen

Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu

stellen, sondern wahrzunehmen,

„was um uns herum geschieht“. Ent-

sprechend müsse die Diakonie Neu-

endettelsau ihre Perspektive verän-

dern und stärker auf den gesell-

schaftlichen Bedarf und die Bedürf-

nisse der Menschen achten. Mit die-

ser „Stakeholder-Orientierung“ wer-

de das Diakoniewerk auch in Zukunft

nachhaltig und erfolgreich arbeiten.

Liebe sei im hier gemeinten Sinn kein

Gefühl, sondern eine Haltung dem

anderen Menschen gegenüber.

Immer wieder müsse man sich fra-

gen, ob sie der „Maßstab unserer

Arbeit“ ist. Dabei spielt für Hartmann

das Konzept von „Servant Leaders-

hip“, dienendem Führen, eine zen-

trale Rolle. Dieser Begriff bedeutet

für ihn, Verantwortung zu überneh-

men für Menschen und Organisatio-

nen. Zum anschließenden Empfang

im Luthersaal begrüßte Abteilungs-

direktor Jürgen Zenker die Gäste. Als

Vorsitzender des Kuratoriums sag-

te Hans-Heinrich Willberg, das Kon-

zept von Servant Leadership bringe

für die Mitarbeitenden die Chance zu

mehr selbstverantwortlichem Han-

deln mit sich. Der mittelfränkische

Regierungspräsident Dr. Thomas

Bauer zitierte den Satz „Die Würde

des Menschen ist unantastbar“ aus

dem Grundgesetz, der auch das

Handeln der Diakonie Neuendettel-

sau bestimme. Das Grußwort der

Präsidentin der Kaiserswerther Ge-

neralkonferenz Christa Schrauf

(Gallneukirchen/Österreich) wurde

krankheitsbedingt von ihrer Stellver-

treterin Sr. Roswitha Buff vorgetra-

gen, die Leitende Schwester der Di-

akonischen Schwestern- und Brü-

derschaft Neuendettelsau ist. In die

gesellschaftlichen Transformations-

prozesse habe die Diakonie viel ein-

zubringen, hieß es darin unter an-

derem. Die Ideen von Dr. Mathias

Hartmann konnten die Besucher des

Empfangs bei einer Talkrunde mit den

Moderatoren Klaus Fischer (Abtei-

lungsdirektor Gesundheit) und Obe-

rin Sr. Erna Biewald kennenlernen.

Hartmann skizzierte die wichtigsten

aktuellen Herausforderungen von

der Inklusion über den demographi-

schen Wandel und die Finanzierung

des Gesundheitswesens bis hin zur

Aufgabe, Flüchtlingen eine neue

Heimat zu geben. Mit sehr persönli-

chen Worten in erster Linie an die

Adresse seiner Familie und Freunde

setzte der neue Vorstandsvorsitzen-

de den Schlusspunkt des offiziellen

Teils, der von Hildegard Pohl und ih-

rem Trio musikalisch umrahmt wur-

de.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Haltung der Liebe ist Maßstab für die Arbeit
Rektor Dr. Mathias Hartmann wurde bei einer Deutschen Messe in sein Amt eingeführt
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DIETENHOFEN (Eig. Ber.)

Auch im Jahr 2015 hat der Obst- und

Gartenbauverein im Auftrag der Ge-

meinde Dietenhofen den Blumen-

schmuck-Wettbewerb durchgeführt.

Dietenhofen und die dazugehörigen

Außenorte sind in 20

Bewerterbezirke ein-

geteilt. 39 ehrenamtli-

che Helfer, in 3-er

Gruppen aufgeteilt,

bewerteten Anfang

August die fast 1600

Anwesen. Aus den

vergebenen Punkten

wurden dann pro Be-

zirk die Erstplatzierten

ermittelt. Weitere 228

Preisträger mit hoher

Punktezahl durften

bereits im Oktober auf

Einladung der Gemeinde zur welt-

größten Kürbisausstellung nach Lud-

wigsburg fahren.  Bei einem üppi-

gen Frühstücksbuffet im Cafe

Zehntscheune wurden nun die

Hauptpreisträger mit einer Ehrenur-

kunde und einem Blumenstock aus-

gezeichnet. Emmi Hein, die 3. Bür-

germeisterin von Dietenhofen über-

nahm die Preisverleihung. In ihrem

Grußwort bedankte sie sich bei den

Bürgern für ihre Arbeit. Sie sagte,

dass sich der Blumenschmuck im

Laufe der Zeit sehr verändert habe.

Es werden z.B. nicht mehr so viele

Blumenkästen am Haus angebracht,

aber dafür oft die Vorgärten und die

Anwesen gesamt

sehr attraktiv gestal-

tet. Deshalb wurden

auch die Modalitäten

zur Punktevergabe in

diesem Jahr geändert.

Es werde bei der Be-

wertung nun mehr

Augenmerk auf den

Vorgarten gelegt. Au-

ßerdem haben die

Bewerter die Möglich-

keit, mehr Sonder-

punkte für besondere

Details wie z.B. be-

Preise für Blumenschmuck und Gärten vergeben

v. links, Reihe vorne: Christa Knörr, Ilse Weiß, Helga Kernstock, Anita

Bormann-Möhrle, Barbara Rückert, Lina Wening. 2. Reihe: Sandra

Krauß, Andrea Höfling, Doris Fischer, Birgit Zwingel, Heidi Wäger, Ilse

Volland.  3. Reihe: Karin Bauer, Elfriede Kilian, Johann Böhmländer,

Christa Wieczorek, Georg Reizammer, Marga Sepit.

pflanzte Schuhe auf einer Garten-

säule, Gummistiefel am Zaun oder

für eine schöne Kletterpflanze zu

vergeben. Aber auch ein Brunnen,

Obstbäume oder ein schöner Gemü-

segarten werden mit Zusatzpunkten

bedacht. Emmi Hein betonte, dass alle

von einem gepflegten Ortsbild profi-

tieren. Es ist eine Freude, durch die

Orte zu gehen und die schön ange-

legten Gärten zu betrachten. Für die-

se Bemühungen möchte sich die

Gemeinde mit dem Wettbewerb be-

danken.

Foto: L. Würflein
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NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)

Die „werkstatt allstars“ feier-

ten ihr 15-jähriges Bandjubi-

läum. Konzerte, mit internati-

onalen Künstlern und vor be-

kannten Politikern, prägten die

Zeit. Beinahe 300 Fans be-

suchten das Jubiläumskon-

zert, um der Band die Ehre

zu geben und die beliebte Mu-

sik zu hören. Die meisten Mu-

siker sind in den Werkstätten

für Menschen mit Behinde-

rung in der Diakonie Neuen-

dettelsau beschäftigt. Aber

auch Menschen ohne Behin-

derung integrieren sich regel-

mäßig in die Gruppe. So er-

halten die „werkstatt allstars“

derzeit tatkräftige Unterstüt-

zung von Bernd Kretzer am

Kontrabass und Sandra Distler an

Harfe, Akkordeon und Hümmelchen

(ein leiser Dudelsack aus der Zeit

der Renaissance). Weitere musikali-

sche Gäste waren Max Neumüller

(Klarinette), Jomi Wild (Querflöte),

Jaro Kirchgessner (Gitarre) und Ro-

land Horsak (Trompete). Unter dem

Motto: „eigenartig einzigartig und

trotzdem mittendrin“ gestalten sie

Akustik- und Mittelalter-Folk, Weltmu-

sik, Spirituals und eigene Songs.

In den letzten 15 Jahren meisterten

die „werkstatt allstars“ 150 Auftritte.

Auf der Werkstätten Messe 2007,

auf Burg Abenberg 2009, im Schloss

Bruckberg im Advent 2010, bei der

Vernissage flowing colours 2010

und auf den inklusiven Soundfes-

tivals in Fürth FIS zeigten sie ihr

Können. Auch Besuche hochran-

giger Politiker, wie Johannes Rau,

Horst Seehofer, Edmund Stoiber

und Markus Söder, durften sie mu-

sikalisch umrahmen. Besonders

schöne Momente entstanden auch

durch internationale Begegnungen,

mit einer brasilianischen Tanzgrup-

pe oder einem Chor aus Tansania.

Bereits bei der Generalprobe er-

zählte Roswitha Gastl (Marimbula

und Schlagharfe): „Ich hoffe, dass

der Saal ganz voll wird.“ Tatsäch-

lich sind dann im rot beleuchteten

Luthersaal kaum noch Plätze frei.

Die vielen Fans und Verwandten

reckten die Hälse, um nach den

„werkstatt allstars“ zu sehen. Im

Publikum saßen unter anderem

Rektor Dr. Mathias Hartmann, Ab-

teilungsdirektor Jürgen Zenker,

Oberin Sr. Erna Biewald und Ro-

bert Wagner, Schulleiter der Mu-

sikschule Fürth und Organisator

des inklusiven Soundfestivals

Fürth. „Hallo Dettelsau!“, riefen die

werkstatt allstars. „Hal-

lo allstars!“, brüllte das

Publikum zurück. Und

los ging es mit dem

Lied: „Wir feiern heut ein

Fest, und alle sollen

kommen“, das eigens

für das Jubiläum umge-

dichtet wurde. Der Bo-

den wackelte, da die

Fans kräftig im Takt

stampften. Bandleiter

Gerhard Kenner mode-

rierte eine eigene Be-

arbeitung einer Melodie

von Hans Neusiedler

an: „Das nächste Lied

heißt Laudate Dominum

– auf Deutsch: Lobt

den Herrn! 150 Auftrit-

te, und immer heil

wieder heimgekom-

men. Grund genug für Lob und Dank!“

„Ich bin stolz, dass die werkstatt all-

stars uns als Botschafter nach

außen hin vertreten“, sagte Jürgen

Zenker, Abteilungsdirektor der Fach-

abteilung Dienste für Menschen mit

Behinderung während seiner Lau-

datio. Des Weiteren lobte er den „ei-

genen unverkennbaren Stil“, den die

Band mit der Zeit entwickelt hat. Ro-

bert Wagner, Organisator des Sound-

festivals, berichtete: „Die werkstatt

allstars sind die häufigsten Besucher

des inklusiven Soundfestivals in

Fürth und nehmen so eine ganz be-

sondere Rolle ein.“ Abschließend

übergaben Hartmann und Zenker je-

dem der werkstatt allstars eine Ge-

schenke-Tüte. Darin waren eine ge-

rahmte Urkunde über das 15-Jähri-

ge Engagement in der Band, ein offi-

zielles Jubiläums-Konzert-Poster

und ein Gutschein für einen gemein-

samen Besuch eines „Santiano“-

Konzerts, inklusive Fahrt, Übernach-

tung und Backstage-Karten. In dem

Beutel von Kenner war außerdem

noch ein Wertgutschein für ein Mu-

sikhaus, dort kann er neue Instru-

mente oder Musik-Equipment kaufen.

Von Schwester Inge erhielten alle

Sterne ein Pelzmärtel-Säckchen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

„Werkstatt allstars“ gaben Jubiläumskonzert
Seit 15 Jahren verzaubert die Band mit akustischem Folk und einem Schuss Mittelalter

Die „werkstatt allstars“ genossen am Ende ihres Konzerts zum 15-Jährigen

Bandjubiläum den langanhaltenden Applaus und Standing Ovations.
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WINDSBACH (Eig. Ber.)

Windsbacher Asylbewerber müssen

nicht mehr teure Bahnkarten kaufen

um die deutsche Sprache zu lernen.

Drei Mal in der Woche erhalten sie

und weitere ausländische Mitbürger

seit Beginn des Schuljahres

Deutschunterricht in Windsbach. An

zwei Tagen werden sie von der ehe-

maligen Rektorin Magdalena Kut-

schal ehrenamtlich unterrichtet und

donnerstags wird der Unterrichts-

stoff im sogenannten Sprachcafé

vertieft. Der Deutschkurs wird or-

ganisiert und finanziell getragen von

der Caritas mit Sitz in Herrieden. Die

Stadt Windsbach unterstützt das

Vorhaben, indem sie ein Klassenzim-

mer in der Grund- und Mittelschule

zur Verfügung stellt. Die 10 erwach-

senen Schüler stammen aus fünf

verschiedenen Herkunftsländern,

überwiegend aus dem ehemaligen

Ostblock. Deshalb sollen sie nicht nur

unsere Sprache lernen, sondern

Windsbacher Asylbewerber lernen Sprache und Kultur

in ihrer Stadt kennen

auch Einblick in unsere Kultur erhal-

ten. Es wurde schon die örtliche

Bücherei besucht und ein Besuch

im Rathaus sowie im Landratsamt ist

geplant. In den letzten Unterrichts-

stunden erfuhren sie auch viel über

unsere fränkischen Weihnachts-

bräuche und die christliche Bedeu-

tung des Weihnachtsfestes, da vie-

le Asylbewerber anderen Religionen

angehören. Mitte Dezember sang

eine Schulklasse für sie deutsche

Weihnachtslieder. Natürlich wird sich

ebenso über Sitten und Gebräuche

in der Heimat ausgetauscht, daher

wunderten sich alle zu welchen un-

terschiedlichsten Zeiten das Weih-

nachtsfest gefeiert wird. Am Ende

des Sprachkurses sollen sie nicht

nur Grundkenntnisse in der deut-

schen Sprache erworben haben,

sondern sich auch ein Stück weit

heimisch in Windsbach fühlen.

Foto: Privat
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Das Hebammenwissen - das über

Jahrhunderte weitergegeben wur-

de - soll der Gesellschaft erhalten

bleiben und darum die Hebammen-

arbeit als immaterielles Weltkulturer-

be anerkannt werden. So will es der

Antrag, den der Deutsche Hebam-

menverband (DHV), der Bund frei-

beruflicher Hebammen Deutschlands

(BfHD) und der gemeinnützige Ver-

ein „Hebammen für Deutschland“

(HfD) erstellt haben. Ende Oktober

2015 reichten die beteiligten Hebam-

men ihren Antrag in der Staatskanz-

lei für kulturelle Angelegenheiten in

Berlin ein. Über diese Stelle werden

je Bundesland vier ausgewählte

Anträge an die UNESCO (Organisa-

tion der Vereinten Nationen für Er-

ziehung, Wissenschaft und Kultur)

weitergegeben. Der Antrag der Heb-

ammen auf Anerkennung ihres Hand-

werks als immaterielles Weltkultur-

erbe wird von zwei Experten-Gut-

achten flankiert, die das Hebammen-

wesen aus wissenschaftlicher

Sicht beleuchten. „Es ist dringend an

der Zeit, das Hebammenwesen in die

Liste des immateriellen Weltkulturer-

bes aufzunehmen“, fordert Lisa von

Reiche, Hebamme und HfD-Vor-

standsmitglied. Hierzulande droht

Hebammenwissen nämlich verloren

zu gehen - mit allen Konsequenzen

für Frauen, Kinder und Familien. Es

gibt viele sehr wichtige Argumente,

Hebammenarbeit für die Familien un-

ter besonderen Schutz zu stellen.

Bedroht ist das Hebammenwesen in

Deutschland aus folgenden Grün-

den: Angestellte Hebammen in den

Kliniken, wo 98 Prozent aller Kinder

geboren werden, müssen oft meh-

rere Geburten gleichzeitig betreuen.

Die ureigentliche Hebammenarbeit

basiert aber auf Zeit, Ruhe und lie-

bevoller Zuwendung. So sind Heb-

ammen oftmals gezwungen - statt

ihrer Berufung gerecht zu werden

und die gebärenden Frauen zu be-

gleiten - hauptsächlich die medizini-

sche Überwachung zu übernehmen

und zu protokollieren. Dies geht zu

Lasten der Frauen und der Neuge-

borenen. Verlassen

Hebammen aufgrund

dieser zunehmenden

Ökonomisierung die

Krankenhäuser, geht

das über Jahrhunder-

ten von Hebamme zu

Hebamme weitergege-

bene Wissen schritt-

weise verloren. Auf-

grund der in den letz-

ten Jahren exorbitant

gestiegenen Versiche-

rungsprämien auf über

6.000 Euro jährlich

(15mal mehr als im Jahr

2002) mussten schon

mehr als 25 Prozent der

freiberuflichen Hebam-

Hebammenhandwerk soll

immaterielles Weltkulturerbe

werden
men ihren Beruf aufgeben. Durch

verfehlte Gesundheitspolitik wird der

Beruf zur Armutsfalle. Die Geburts-

hilfe entwickelt sich zunehmend zur

Geburtsmedizin. Die Folge: Hebam-

menkunst wird immer weniger ge-

würdigt oder kommt aus Zeitmangel

gar nicht zum Einsatz. Laut Hebam-

mengesetz (HebG Paragraf 4 Hin-

zuziehungspflicht) muss bei jeder

Geburt eine Hebamme anwesend

sein. Dieser Paragraf führt die Tra-

dition fort, dass Hebammen schwan-

gere Frauen seit Generationen beim

Gebären begleiten. In den letzten

Jahren wurden die Rechte der Heb-

ammen aber beschnitten, indem ih-

nen die Kompetenz zur eigenständi-

gen und verantwortlichen Begleitung

der Schwangeren abgesprochen

wurde. Dies schränkt in der Folge

auch das - gesetzlich zugesicherte

- Recht der Frauen ein, den Geburts-

ort frei zu wählen und somit über die

Umstände der Geburt ihres Kindes

zu entscheiden. In Deutschland ar-

beiten rund 20.000 Hebammen, die

jährlich circa 630.000 Geburten be-

treuen. Seit Jahren schon gehen vie-

le tausend Frauen und Familien für

den Erhalt der individuellen Geburts-

hilfe und für eine 1:1-Geburtsbetreu-

ung durch Hebammen auf die Stra-

ße. Elterninitiativen machen sich für

das Hebammenwesen stark. Allen

Protestierenden ist bewusst, was

Gebärenden ohne Hebammenbeglei-

tung verloren gehen wird. Eine An-

erkennung als immaterielles

UNESCO-Weltkulturerbe würde die-

sen Anstrengungen zum Erhalt des

Hebammenwesens in seiner traditi-

onellen Form Aufschwung geben.

Bis zur Entscheidung, ob das Heb-

ammenwesen in das bundesweite

Verzeichnis des immateriellen Kultur-

erbes aufgenommen wird, dürften

etwa zwei Jahre vergehen.

Mehr Informationen auf www.

hebammenfuerdeutschland.de.

Textquelle + Foto:
www.trendkraft.de /

Sabine Faltmann



37Ausgabe 247-2015

Nahezu jeder vierte Konsument ist

beim Online-Shopping schon mal auf

Produkt-Piraten hereingefallen - vor

allem Markenprodukte wie Schuhe,

Bekleidung, Elektronik-Artikel und di-

gitale Inhalte stellten sich nach dem

Kauf im Netz häufig als Fälschung

heraus. Dies ist eines der Ergebnis-

se der aktuellen Verbraucherstudie

(November 2015) von MarkMonitor®,

dem weltweit führenden Anbieter für

Online-Markenschutz. Für die Unter-

suchung beauftragte MarkMonitor

das Marktforschungsinstitut Opinium

damit, das Online-Kaufverhalten von

insgesamt 3.450 Konsumenten aus

neun Ländern zu analysieren. Ziel

der Studie war es, Erkenntnisse zum

Verhalten und der Einstellung der

Verbraucher hinsichtlich des Kaufs

gefälschter Markenware und dem

Thema Online-Sicherheit zu erlan-

gen. Die Studie zeigt, dass die Ver-

braucher mittlerweile mehr als ein

Drittel ihrer Einkäufe (34 Prozent)

online erledigen. Zur Adventszeit

steigt der Anteil sogar nochmal um 5

Prozentpunkte auf insgesamt 39 Pro-

zent. Insbesondere in der Weih-

nachtszeit sollten Online-Käufer bei

der Schnäppchen-Jagd vorsichtig

sein. Denn je mehr online gekauft

wird, desto größer ist das Risiko für

Verbraucher, Markenpiraten ins Netz

zu gehen. Zumal die Webseiten der

Gauner heute so professionell auf-

gebaut sind, dass sie sogar den ver-

siertesten Online-Käufer hereinlegen

können. Immerhin, die große Mehr-

heit der Verbraucher (70 Prozent)

würde wissentlich keine Produktfäl-

schungen kaufen. Die Gründe sind

Jeder vierte Verbraucher war bereits Opfer von Marken-Piraten
Neue Studie von MarkMonitor enthüllt das Ausmaß von Online-Markenmissbrauch

vielfältig: 64 Prozent der Befragten

sagten, dass ihnen Original-Marken-

ware wichtig sei, knapp die Hälfte

(48 Prozent) hält den Erwerb ge-

fälschter Produkte für moralisch ver-

werflich und 12 Prozent gaben Mar-

kentreue als Grund an, keine Fake-

Produkte zu kaufen. Ein weiterer

Aspekt der Untersuchung war das

Thema Online-Sicherheit. Für die

Mehrheit der Verbraucher spielt dies

heute eine wichtige Rolle. Zwei Drit-

tel der Befragten (64 Prozent) ga-

ben an, sich um ihre Sicherheit im

Internet zu sorgen. Gleichzeitig weiß

etwa ein Viertel der Verbraucher

nicht, wie sich erkennen lässt, ob

die Webseite über die sie einkaufen,

sicher ist. „Diese Ergebnisse zeigen,

wie wichtig es ist, den Konsumen-

ten zu schützen und über die Ge-

fahren im Netz aufzuklären“, erklärt

Stefan Moritz von MarkMonitor. „Für

Markenhersteller bedeutet dies,

dass eine umfassende Online-Mar-

kenschutz-Strategie heute unerläss-

lich ist. Einerseits, um Umsatzeinbu-

ßen und Imageschäden zu vermei-

den, aber andererseits auch, um ihre

Kunden im Kampf gegen Markenpi-

raten zu rüsten.“ Die komplette Stu-

die ist nachzulesen unter www.

markmonitor.com.

Textquelle: www.presseportal.de
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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

Nachhilfe in Englisch von erf.

Lehrkraft. Komme ins Haus. Tel.:

0175-9536169

Sattlerei und Polsterei, Natur-

Farben-Handel, Aufpolstern und neu

beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-

bänken, Roller- und Motorradsitzen

sowie Oldtimer Innenausstattung,

Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-

957826
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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.

Großes Jubiläumskonzert „110

Jahre Gesangverein Frohsinn Rohr“

um 19:00 Uhr in der St. Emmeram Kir-

che Rohr mit Advents- und Chorkan-

tate. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Montag, 21. Dezember
Stammtisch der UWG Sachsen

b.Ansbach um 19:30 Uhr im Gast-

haus Landisch.

Sonntag, 27. Dezember
66er-Rennen der DJK/SV Mittel-

eschenbach im Sportheim in der Gun-

dekarstraße um 16:00 Uhr. Für das

leibliche Wohl ist wie immer bestens

gesorgt.

Mittwoch, 6. Januar 2016
„Musik an Epiphanias“ – Festgot-

tesdienst der ev. Kirchengemeinde

Weißenbronn 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.

Filmnachmittag der Rangau-Bade-

freunde über die Fahrt in die Wach-

au um 13:00 Uhr. Info: Tel. 09872-

1353.

Jahreshauptversammlung der

DJK Veitsaurach um 14:00 Uhr im

Gasthaus Arnold.

Heilig-Drei-König-Konzert „Hört

der Engel frohe Kunde“ mit den

Sopranetten um 17:00 Uhr im Refek-

torium Heilsbronn. Eintritt frei!

Sonntag, 10. Januar 2016
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Staffelstein (je nach Teil-

nehmerzahl auch 17. Januar mög-

lich). Info: Tel. 09872-1353.

Montag, 11. Januar 2016
Seniorentreff „Bekannte Persön-

lichkeiten“ mit Marlene Townson im

Windsbacher Heinrich-Brandt-Haus

um 15:00 Uhr.

VORANZEIGEN
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-

le ist während der Wintermonate nur

nach vorheriger Anmeldung zu be-

sichtigen. Telefon: 09873/976744.

Guggenmusik von der Hobla &

Marching Band in Mitteleschenbach

am Narrenbaum unter Mitwirkung der

Musikschule Rezat-Mönchswald am

30. Januar 2016.

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.

Faschingsumzug in Wolframs-

Eschenbach mit der Hobla & Marching

Band der Musikschule Rezat-

Mönchswald am 31. Januar 2016.
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