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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Auch in diesem Jahr hat das Ju-
gendrotkreuz erfolgreich die
Christbaumsammlung durch-
geführt. Unterstützt wurde die
Aktion von zahlreichen Eltern
und Freunden unserer Jugend-
rotkreuzkinder. Am 9. Januar tra-
fen sich 29 Jugendrotkreuzler,
23 Helfer und fünf Fahrer mit ih-
ren Traktoren am Rotkreuzhaus,
um die ausgedienten Christ-
bäume im Ort einzusammeln.
Ordnungsgemäß mit Warnwes-
ten ausgestattet, ging es in die
zugeteilten Bezirke, wo die Er-

Dank an alle Neuendettelsauer für die erfolgreiche
Christbaumsammlung 2016!

wachsenen die ausgedienten
Bäume und die Jugendrotkreuz-
ler die Spenden für die Entsor-
gung abholten. Nach rund drei
Stunden war die Aktion bei tro-
ckenem Wetter beendet.
Danach fand sich die Mann-
schaft zum traditionellen Mittag-
essen im Rotkreuzhaus ein. Die
Christbäume wurden, wie in den
Vorjahren auch, auf einen Lager-
platz gefahren, wo sie gehäck-
selt werden. Bedanken möchten
wir uns besonders bei den Trak-
torfahrern, unseren Gemeinde-
räten Martin Leidel und Günter

Renner, sowie Hermann
Schindler, Martin Ordner und
Herbert Limberger, ohne deren
Unterstützung diese Sammlung
nicht möglich gewesen wäre.
Weiterhin möchten wir uns auch
bei den Neuendettelsauern für
die zahlreichen Spenden be-
danken. Der Erlös der Samm-
lung kommt dem örtlichen Ju-
gendrotkreuz zugute.
Zum Vormerken: Auch 2017
werden wir am 14. Januar die
Christbaumsammlung durch-
führen!

Text: G. Bruss / Foto: Privat
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Weihnachtsfeier der G-Jugend mit
Überraschungen

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Bei der Weihnachtsfeier der G-Jugend des DJK-SV Mitteleschenbach
gab es einige Überraschungen. Nach dem Essen, zu dem auch alle Eltern
und Geschwister der Spieler eingeladen waren, kam das Christkind und
verteilte kleine Geschenke an alle Kinder. Im Anschluss bekam jeder Spie-
ler eine Allwetterja-
cke mit den jeweiligen
Initialen überreicht.
Diese wurden kom-
plett von Thomas Lat-
teier gesponsert. Die
Mannschaft, die Trai-
ner und Betreuer
möchten sich deshalb
recht herzlich bei
Thomas Latteier dafür
bedanken!
Foto: Privat

Im Bild links Thomas Latteier mit Tochter neben dem

Christkind sowie die G-Jugend mit den neuen Allwetterjacken. Rechts

die Trainer Christian Zabold und Stefan Bußinger.
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NEUENDETTELSAU
Die Sternsingeraktion in Neu-
endettelsau hat sich als eine
gute und erfolgreiche ökume-
nische Zusammenarbeit in
Neuendettelsau und seinen
Außenorten erwiesen. So
darf man davon ausgehen,
dass die „Königinnen und
Könige“ heuer ebenfalls in
viele Häuser den Segen
brachten und somit ein Se-
gen für viele notleidende Kin-
der und Jugendliche waren.
Die diesjährige Aktion 2016
stand unter dem Leitwort
„Segen bringen – Segen sein – Re-
spekt für dich, für mich, für andere –
in Bolivien und weltweit.“ 50 Kinder
und Jugendliche, Jungen und Mäd-
chen, in Kostümen der „Drei Köni-
ge“, zogen von Haus zu Haus, um
Spenden für Notleidende zu erbitten.
Die Aussendung fand in der katholi-
schen Pfarrkirche St. Franziskus
statt, der Empfang nach der Sam-
melaktion am Tag Epiphanias – Er-
scheinung des Herrn – in St. Nikolai.
Zu Beginn des Gottesdienstes san-
gen die „Königinnen und Könige“
unter musikalischer Gitarrenbeglei-
tung von Maria Wagenknecht das
Sternsingerlied, das sie jeweils bei
ihren Besuchen an den Haustüren
gesungen hatten: „Wir kommen da-

her aus dem Morgenland – wir kom-
men geführt von Gottes Hand – wir
wünschen euch ein fröhliches Jahr
– Caspar, Melchior und Balthasar.“
Als Zeichen des Segens schrieben
sie an die Türen 20*C+M+B*16. Pfar-
rer Heiner Stahl dankte den vielen
Sternsingern für ihre Bereitschaft,
Gelder für eine weltweite Hilfe in der
Missionsarbeit erbeten zu haben.
Das Ergebnis kann sich wahrlich
sehen lassen. Mehr als 15.000 Euro
sind zusammengekommen, die Kir-
chenbesucher dankten den Sternsin-
gern mit kräftigem Beifall. In Neuen-
dettelsau und seinen Ortsteilen wa-
ren unter der Federführung der Ge-
meindereferentin Barbara Steuer von
St. Franziskus 50 „Königinnen und

St. Franziskus

Ökumenische Sternsingeraktion in Neuendettelsau
Mehr als 15.000 Euro gesammelt

St. Nikolai

Könige“ mit 17 Begleitper-
sonen unterwegs, und
12 Helfer befanden sich
im Organisationsteam
sowie in der Küche von
St. Franziskus. In Groß-
haslach sind es etwa 35
Personen gewesen,
insgesamt also 114 Hel-
ferinnen und Helfer, die
die diesjährige Sternsin-
geraktion ausrichteten.

Text + Fotos:

Klemens Hoppe



5Ausgabe 249-2016

BECHHOFEN
Zur Jahreshauptversammlung der
FFW Wernsbach im Gasthof Zum
Grünen Baum in Bechhofen begrüßte
der 1. Vorsitzende Klaus Knörr Mitte
Januar neben zahlreichen Kamera-
den auch Ortssprecherin Gudrun
Haberberger, Kreisbrandmeister Al-
fred Popp, Kreisbrandinspektor Hans
Pfeiffer sowie Neuendettelsaus 1.
Bürgermeister Gerhard Korn. Nach
Verlesung des Protokolls 2015 durch
Schriftführer Helmut Grillenberger
jun. brachte Kassier Markus Schröp-
pel die Kassenlage auf den Punkt –
zwei große „Brocken“ waren zu
stemmen: Ein altes Fahrzeug der
Neuendettelsauer Wehr wurde in
vielen Stunden Arbeit hergerichtet
und mit Material ausgestattet. Es ist
nun eingerichtet wie ein neues Fahr-
zeug, jedoch für den Bruchteil der
Kosten einer Neuanschaffung. Die
zweite Investition betraf eine Photo-
voltaikanlage mit fast 10 kWp und
einem Kredit über 14.000 Euro.
Wernsbachs Kommandant Günther
Hummel berichtete anschließend
über die Einsätze, Übungen und tech-
nischen Veränderungen des vergan-
genen Jahres. Bei einem Ausbil-
dungsabend der Reckenberg-Grup-
pe in Wassermungenau informierte
sich Hummel zudem über die neues-
te Hydrantentechnik, denn 2015
wurde die Pflege der Hydranten im
Ortsgebiet durchgeführt. Als neues
Mitglied begrüßte Hummel Andreas
Kocher in der Wernsbacher Wehr,
der Feuerwehrverein hat aktuell 32
Mitglieder. Landrat Dr. Jürgen Lud-

wig bewies gutes Timing und traf
rechtzeitig ein, um die Ehrungen für
40 Jahre Mitgliedschaft im aktiven
Dienst vorzunehmen. Hans Grüber
und Friedrich Wagner aus Werns-
bach erhielten neben der Urkunde
auch ein Feuerwehrmesser des
Landkreises, die Ehrenamtskarte
und einen Aufenthalt im FFW-Erho-
lungszentrum Bayerisch Gmain.
„Nachhaltigkeit ist im Ehrenamt sehr
wichtig, im Landkreis Ansbach wur-
den bereits 7.000 Ehrenamtskarten
ausgegeben!“, betonte der Landrat
und gratulierte herzlich. Zudem freue
es ihn, dass die 319 Wehren in sei-
nem Landkreis durch den Anstieg
der Förderung um 20% von den
Kommunen nun besser unterstützt
werden können. KBI Hans Pfeiffer
steckte den Jubilaren die Verdienst-
kreuze an, überreichte Gutscheine
für die Begleitperson im Erholungs-
zentrum und sprach seine Anerken-
nung aus. Auch Bürgermeister Korn
gratulierte den Jubilaren - und der
gesamten Wehr zur neuen Photovol-
taikanlage. Zudem verriet er, dass
ein neues Dorfgemeinschaftshaus
in Wernsbach geplant sei, denn
durch die Schließung der Gastwirt-
schaft Wernsbachtal fehle ein Treff-
punkt. Genau aus diesem Grund
musste die FFW Wernsbach auch
zur Jahreshauptversammlung nach
Bechhofen „reisen“. Abschließend
berichtete Christian Loy, Komman-
dant der Stützpunktwehr Neuendet-
telsau, von der Verbesserung der
interkommunalen Zusammenarbeit

und lud die Mitglieder
der Jugendfeuer-
wehr Wernsbach zu
gemeinschaftlichen
Übungen nach Neu-
endettelsau ein.

K W / Fotos:
Haberzettl

Jahreshauptversammlung bei der
FFW Wernsbach

Bürgermeister und Landrat gratulierten zwei Jubilaren
für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst
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Organistin sein ist mehr als ein Hob-
by. Für Ingrid-Maria Schütz ist es eine
Leidenschaft, eine Verpflichtung –
ein Dienst an der Gemeinde. Die 73-
Jährige begleitet bereits seit 60 Jah-
ren evangelische Gottesdienste mit
ihrem musischen Talent.

Habewind News: Sie sind
Organistin in Bertholdsdorf.
Was gefällt Ihnen an der
Gemeinde besonders?
Ingrid-Maria Schütz: Die Leute hier
sind sehr sehr nett, dankbar und
freundlich. Neulich hat mir ein junger
Kerl ein Päckchen Müsli zu Weih-
nachten gebracht. Er meinte: „Ich freu
mich immer, wenn Sie so schön Or-
gel spielen.“ Die Bertholdsdorfer sind
sehr aufgeschlossen und freuen
sich, wenn ich da bin. Na ja, nach 25
Jahren wissen sie was los ist. Ich
bin halt immer zur Stelle. Da muss
schon einiges passieren, dass ich
nicht komme. Der Gemeinde ist das
bewusst und sie kann sich auf mich
verlassen. Das gehört bei mir mit
dazu.

Wie sind Sie zum
Orgelspielen gekommen?
Ich bin in Pöcking am Starnberger See
aufgewachsen. Meine Eltern waren
sehr christlich, gingen regelmäßig in
die Kirche und wir Kinder auch. Der

Gottesdienst fand in einem Klassen-
zimmer statt. Wir hatten keine Kir-
che. Meine Mutter begleitete damals
die Messe auf einem Klavier.
Allerdings war sie immer wahnsin-
nig aufgeregt. Da ich ebenfalls Kla-
vier spielen konnte, sagte sie, als ich
ziemlich so weit war: „Mach du mal
weiter.“ Von da an habe ich die Got-
tesdienste mitgestaltet. Anfang der
60er Jahre kam dann ein Gemeinde-
haus in Pöcking, mit einer richtigen
Orgel, dazu. Auf der habe ich natür-
lich gespielt. So bin ich zur Orgel
gekommen. Aber angefangen habe
ich eigentlich auf dem Klavier. Da war
ich 13.

Wer hat Ihnen das
Orgelspielen beigebracht?
Ich habe es mir selber beigebracht,
nachdem ich schon Klavier spielen
konnte. Es sind ja die gleichen No-
ten. Das muss man sich halt zusam-
men suchen. Wo ist das C, das A
und so weiter. Außerdem bekam ich
damals in Starnberg bei der dortigen
Organistin Unterricht.

Was ist das Besondere
beziehungsweise das
Schwierige am Orgelspielen?
Die Technik ist nicht so ganz ohne. In
Bertholdsdorf habe ich nur ein Ma-
nual, also eine Reihe Tasten. Es gibt

auch Orgeln mit zwei
oder drei. Das Schwieri-
ge ist mit beiden Händen
auf verschiedenen Manu-
alen zu spielen. Und dann
kommen noch die Füße
dazu. Da immer die richti-
ge Taste oder das pas-
sende Pedal zu treffen ist
nicht ganz einfach.

Musizieren Sie gerne mit
anderen zusammen?
Oh ja. Das macht mir sehr viel Freu-
de. Wenn der Posaunenchor da ist,
dann  wechseln wir uns ab. Und
Mensch, das ist schön. Mein Bruder
sagt immer: „Da kriegt man Gänse-
haut.“ Posaunenchor plus Orgel –
und dann volle Pulle. Das ist toll.

Was bereitet Ihnen sonst noch
Spaß beim Spielen?
Also ich finde es immer großartig,
wenn die Gemeinde gut mitsingt. Das
ist ein schönes Gefühl und macht
wahnsinnig viel Freude. Gerade die
Bertholdsdorfer sind eine sehr san-
gesfreudige Gemeinde, die gut und
kräftig mitsingt.

Ist die Orgel noch ein
zeitgemäßes Instrument?
Auf jeden Fall! Die Kirchenorgel ist
für das Gotteshaus da und gehört
zur heiligen Messe dazu. Wer das
lernen und spielen will, muss schon
ein bisschen was für die Kirche üb-

rig haben. Sonst hat es
keinen Zweck.

Für wen
spielen Sie?
Für mich ist das ein
Dienst an der Gemein-
de und natürlich an
Gott. Das ist klar. Ich
will mich nicht in den
Vordergrund drängen.

Sondern für mich ist die Begleitung
der Gemeinde wichtig und dass sie
mit meinem Orgelspiel zusammen sin-
gen kann. Das macht mir einfach
Freude, wenn die Leute darauf ein-
gehen können und es ihnen gefällt.

Wie lange wollen oder können
Sie noch spielen?
Kann ich schlecht sagen. Ich mach‘s
gerne und es gehört zu meinem Le-
ben dazu. Sobald ich mich aber kör-
perlich oder geistig quälen muss, es
mir schwer fällt – dann hör ich auf.
Jetzt will ich schon noch weiter spie-
len. Klar. Nun habe ich genügend Zeit,
um mich vorzubereiten, zu üben oder
eben mal für mich zu spielen. Ohne
zu wissen: „Das kommt am Sonntag
dran.“ Einfach irgendwas spielen,
was mir gefällt, wie zum Beispiel
Bach. Dann mach ich schon mal vol-
les Werk. Also schön laut. Das ist
mehr als ein Hobby. Und deswegen:
Warum soll ich aufhören?

von Isabel-Marie Köppel

Das gehört zu meinem Leben
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CADOLZBURG / WINDSBACH
Einen würdigen und schönen Ab-
schied bereitete die Raiffeisen-
bank Heilsbronn-Windsbach jetzt
ihrem langjährigen Direktor Uwe
Frenzel. Gut 100 Gäste waren der
Einladung in den historischen
Bauhof in Cadolzburg gefolgt.
Aufsichtsratsvorsitzender Erwin
Christofori begrüßte Uwe Frenzel
mit Ehefrau Marga und den drei
Töchtern mit Familien, Landrat Dr.
Jürgen Ludwig, die Bürgermeis-
ter aus der Region Heilsbronn-
Windsbach sowie die zahlreichen
Vertreter und Mitarbeiter aus Ban-
ken- und Genossenschaftsbe-
reich, darunter auch den Direktor
der Bundesbankfiliale Nürnberg. In
einem herzlichen Grußwort wür-
digte der Ansbacher Landrat das be-
eindruckende fast 43-jährige Berufs-
leben von Uwe Frenzel. Er erinnerte
an seine eigene erste Begegnung mit
ihm und „an Ihre freundliche Art, auf
Menschen zuzugehen“. Eher sport-
lich umrahmte Dr. Alexander Büchel
aus München seine Rede. In Anspie-
lung auf die Tennisleidenschaft Fren-
zels zog das Vorstandsmitglied des
Genossenschaftsverbands Bayern
humorvoll den Vergleich zu dem
etwa gleichaltrigen ehemaligen Ten-
nisprofi Jimmy Connors. Allerdings
seien einige der zentralen Leistun-
gen Frenzels, so die Fusionen mit
Immeldorf und im letzten Jahr mit Die-
tenhofen, doch wohl „deutlich
schwieriger als ein Tennismatch“
gewesen. Mit Leidenschaft, Kompe-
tenz und Erfahrung, in der Verbands-
arbeit ganz wichtige Eigenschaften,
habe der scheidende Direktor seine
Bank beständig weiterentwickelt. Für

bleibende Verdienste für das baye-
rische Genossenschaftswesen
verlieh er Uwe Frenzel die goldene
Ehrennadel des Deutschen Raiffei-
senverbandes. Mit Worten von Eu-
gen Roth sowie einem eigenen Ab-
schiedsgedicht für einen „gut gelaun-
ten, trotz der großen Verantwortung
gelassenen Menschen“ schlug Her-
mann Meckler, Vorsitzender des
Kreisverbands Ansbach, den Bogen
von den Anfängen bis heute. In den
über 40 Jahren von Frenzels Wirken
habe sich enorm viel verändert; so
brauche man sich beispielsweise
nur die Entwicklung von Dienstleis-
tungen – etwa die vom (noch bis
Anfang der achtziger Jahre prakti-
zierten) „Abholaußendienst“ bis zum
heute selbstverständlichen Online-
banking – anzusehen. Für den er-
weiterten Vorstand sprach Vor-
standsvorsitzender Markus Pfeiffer
in einer persönlich gehaltenen Rede

seinem scheidenden Direktor den
Dank des Vorstandsteams für das
sehr gute Verhältnis in der Zusam-
menarbeit aus. Pfeiffer bedankte
sich mit Blumen bei Marga Frenzel.

„Ich scheide mit allergrößter Dankbarkeit aus dem Berufsleben“

Einen bunten Strauß gab es auch
für Bankmitarbeiterin Stefanie
Jäger und Franziska Seidler, die
die Feier mit Gesang und Klavier
musikalisch gestaltet hatten. In
seiner gut gelaunten Abschieds-
rede dankte Uwe Frenzel allen
für Ihr Kommen. Er sei im Leben
„vom Glück verfolgt“, was sein
Elternhaus, seinen beruflichen
Werdegang und vor allem seine
tolle Frau, die drei Töchter und
drei Enkel betreffe. Nun gelte es,
so Frenzel augenzwinkernd, erst
einmal bei der Neuorganisation
des heimischen Haushalts mitzu-
wirken. Mit der Aufforderung an
alle Aktiven, weiter für die ge-
nossenschaftliche Idee zu kämp-
fen („es lohnt sich!“), wurde er

dann noch einmal ernst: „Ich verab-
schiede mich und scheide mit aller-
größter Dankbarkeit aus dem Be-
rufsleben.“

Text + Foto: Susanne Hassen
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MITTELESCHENBACH (ma)
Ein Faschingsball besonderer Güte
findet alljährlich im Schützenhaus
statt. Die Lokalität ist verhältnismä-
ßig klein, und wer einen Platz ergat-
tern will, muss jedes Jahr zeitig dran
sein. Wer keinen Sitzplatz mehr be-
kommt, bleibt meistens trotzdem,
denn was hier geboten wird, sucht
jedes Jahr seinesgleichen. Es ist
stets ein neues Motto angesagt, un-
ter dem die aktive Truppe um Ma-
cher Andreas Raab, der heuer
zugleich Faschingsprinz der
Mönchswaldfüchse ist, ihre Auftrit-
te plant und auch die Outfits aus-
sucht. Da es meist einfache Themen
sind, verkleiden sich auch die zahl-

Klein, aber oho…
Halli Galli im Schützenhaus

reichen Gäste gerne zu dem eben
angesagten Motto, welches heuer
Bundeswehr war. Die Hausband
„Flamingos“ heizte wieder mächtig
ein und die Auftritte taten für die su-
per Stimmung ein Übriges dazu. Los
geht`s dabei stets mit dem Einzug
der Truppe, die sich „für keine Pein-
lichkeit zu schade ist“ und gerade
deshalb so gut ankommt. Es folgen
den Abend über dann stündlich Sket-
che und gespielte Witze, die Bütten-
rede mit Susanne Lang, an deren
Seite heuer erstmals Verena Arnold
war, sowie wie die beliebten Morita-
ten, bei denen das Dorfgeschehen
unter die Lupe genommen wird. Ab-
schließendes Highlight ist dann noch

die Playbackshow, bei der die Ver-
antwortlichen noch einmal mit allem
auftrumpfen, was sie so in petto
haben und bei der vor allem auch
Haudegen „Speedy“ voll in seinem

Element ist. Ein Ball, der zwar vom
Veranstaltungsort her eher zu den
kleinen zählt, der aber schon lange
Kultstatuts im Dorf hat, eben weil er
so ganz anders ist.

Text + Foto: ma

Großer Faschingsumzug
in Mitteleschenbach!

Am Sonntag, 7. Februar, bewegt sich ab 14:00 Uhr wieder der
große Faschingsumzug der Karnevalsgesellschaft „Die Mönchswald-
füchse“ durch Mitteleschenbach. Bereits um 13:45 Uhr werden die
Ehrengäste mit der Jugendblaskapelle aus Gunzenhausen am Rat-
haus abgeholt. Etwa 60 närrische Gruppen mit fast 1000 Teilneh-
mern, darunter vier Musikkapellen, werden mit bunten Kostümen und
kreativen Wagen für ausgelassene Stimmung sorgen. Der große Gau-
diwurm, einer der größten Faschingsumzüge in Westmittelfranken,
wartet wieder mit riesigen Mengen an Süßigkeiten auf. Tausend kg
Bonbons und unglaublich viel Schokolade, Chips und selbst Pralinen
werden auf das närrische Volk herabregnen. Nach dem Umzug geht
in der Faschings-
hochburg Mittel-
eschenbach die
große Party in der
Mönchswaldhalle
mit der Band „Fran-
ken-Crew“ und
auch im Schützen-
haus und den ande-
ren Gastwirtschaf-
ten bis spät in die
Nacht weiter.



9Ausgabe 249-2016

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Beim Einführungstag aller neuen Pfle-
geschüler/innen der Diakonie Neu-
endettelsau Ende November 2015
konnten sie sich über das Unterneh-
men informieren, Karrieremöglichkei-
ten entdecken und sich kennenler-
nen. Zum Einführungstag begrüßte
Rektor Dr. Mathias Hartmann die 250
neuen Pflegeschüler. Die Schüler der
Berufsfachschulen für Gesundheit-
und Krankenpflege, Kinderkranken-
pflege, Altenpflege und Altenpflege-
hilfe trafen sich in Neuendettelsau.
„Wir freuen uns, dass wir die An-
zahl an neuen Pflegeschülern und
Schülerinnen in den letzten Jahren
halten konnten“, betonte Hedwig
Marx, Leiterin der Berufsfachschu-
le für Altenpflegehilfe in Ansbach.
Der Tag diente dazu, die Diakonie und
ihre vielfältigen Arbeitsfelder kennen
zu lernen. Des Weiteren wurde ein
breites Angebot an Karrieremöglich-
keiten vorgestellt, wie Weiterbildun-
gen an der Wilhelm Löhe Hochschu-
le. Darüber hinaus seien vor allem
die Möglichkeiten in der Altenpflege
eine Stelle zu bekommen sehr hoch,
meint Hedwig Marx. Nach einem Vor-
trag zum Thema Gesundheitsma-
nagement mit praktischen Übungen
zur Gesunderhaltung des Rückens
teilten sich die 250 Auszubildenden

Einführungstag für neue
Pflegeschüler/innen

Die jungen Leute lernten das „Diakoniedorf“
Neuendettelsau kennen

A
nz

ei
ge

in 11 Gruppen auf und besuchten
zahlreiche Einrichtungen der Diako-
nie Neuendettelsau. Bereits beim ge-
meinsamen Treffen zum Gruppen-
bild und dem Lied auf dem Weg  „Gut
dass wir einander haben“ kamen
positive Rückmeldungen, dass die
Vielfältigkeit der Diakonie Neuendet-
telsau beeindruckend sei.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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MERKENDORF
Am Bezirksposaunenchortag in
Oberasbach 2015 wurden sie schon
für 40 Jahre Bläserdienst ausge-
zeichnet. Nun folgte die Ehrung in
der Kirchengemeinde Merkendorf.
Drei Bläser des Posaunenchors ehr-
te Chorleiter Friedrich Rohm. 1975
begannen 16 Jugendliche mit dem
Blasen. Gustav Kistner leitete die
Gruppe. Drei konnten jetzt die Eh-
rung entgegen nehmen. Mit einem
Geschenkkorb wurden bedacht:
Heinrich Ammon jun. (Bass), Christi-
an Kistner (Sopran) und Stefan Kist-
ner (Tenor). Diakon Heinrich Förth-
ner erinnerte in seiner Ansprache
noch an die ausgeschiedene Rena-

Ehrung für 40 Jahre Bläserdienst
Drei Mitglieder des Merkendorfer Posaunenchors erhielten Ehrungen

te Brodwolf, die 40 Jahre bei den
Merkendorfer Bläsern war. Chorob-
mann Friedrich Schweyer dankte
Friedrich Rohm für seine zehnjähri-
ge Chorleitertätigkeit. 2005 über-
nahm er, nach dem plötzlichen Tod
seines Bruders Gerhard Rohm, wie
selbstverständlich den Taktstock.
Während seiner Zeit als Chorleiter
wurde unter anderem das große
100-jährige Bestehen des Posaunen-
chors 2007 begangen. Weiter bildet
Rohm den Bläsernachwuchs aus.
Text + Foto: Daniel Ammon

Die Geehrten: Chorleiter Friedrich

Rohm, Heinrich Ammon jun.,

Christian Kistner und Stefan

Kistner (v. l.).

Weihnachten im
Schuhkarton sagt

DANKE

Ein dickes Dankeschön für sen-
sationelle 499 sehr liebevoll ge-
packte Schuhkartons.
DANKE  für alle Sachspenden von
Firmen, Banken, Geschäftsleuten
und Einzelpersonen.
DANKE für alle Geldspenden, vor
allem dem Bazarteam, bar oder
überwiesen.
DANKE für alle fleißigen Stricke-
rinnen für Socken und Schals.
Gerne könnt ihr gleich für die
nächste Aktion weiterstricken.
DANKE an die Lehrer/innen, die
mit ihren Schülern gemeinsam
Päckchen packten.
DANKE, an alle Helferinnen und
Helfern und allen treuen Betern,
die die Aktion unterstützen.
DANKE an alle Annahmestellen für
die Mühe mit den Schuhkartons.
DANKE für 5715 Schuhkartons,
die wir bisher mit Eurer Hilfe sam-
meln konnten.
DANKE sagt das Weihnachten im
Schuhkarton-Team

Bilder unter www.geschenke-
der-hoffnung.org

Lichtmeßmarkt
in Windsbach
am 31. Januar 2016 von
ca. 10 bis 17 Uhr mit über

30 Ausstellern!!!
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Das Berufliche Schulzentrum der
Diakonie Neuendettelsau wird die
Ausbildung zur Kinderpflegerin ab
dem kommenden Schuljahr erstma-
lig auch in Teilzeit anbieten. Kinder-
pfleger ist ein Beruf mit Zukunft und
mit sehr guten Aussichten. Der ge-
setzliche Anspruch auf einen Krip-
penplatz für Kleinkinder und Ganz-
tagesangebote der Kindertagesstät-
ten und Schulen sind unter anderem
Gründe dafür, dass ein hoher Be-
darf besteht. Das Berufliche Schul-
zentrum lädt am Mittwoch, 3. Febru-
ar, um 16 Uhr zu einer Veranstaltung
ein, bei der das neue Ausbildungs-
modell zur Kinderpflegerin Einrichtun-
gen, Trägern und an der Ausbildung
Interessierten erläutert wird. Es er-
möglicht Eltern in Erziehungszeit,

Gut vereinbar mit Familie und Beruf
Chance für Berufsstart im sozialen Bereich - Neu: Teilzeitausbildung im Bereich Kinderpflege

beim Wiedereinstieg in einem sozia-
len Beruf zu arbeiten. Arbeitskräfte,
die sich bereits im sozialen Bereich
engagieren, können die Ausbildung
in einem zukunftssicheren, sozialen
Beruf berufsbegleitend durchzufüh-
ren. Beispiele dafür sind Beschäf-
tigte in Tageseinrichtungen für Kin-
der oder in der Tagespflege. Die Teil-
zeitausbildung, die im September
2016 als Modellversuch in Bayern
gestartet wird, eröffnet somit in
Westmittelfranken einen bisher noch
nicht möglichen Weg, eine qualifizier-
te Ausbildung im Bereich Kinderpfle-
ge mit Kinderbetreuung oder Teilzeit-
arbeit zu verbinden. Dabei wird die
Berufsausbildung zur Kinderpflege-
rin beziehungsweise zum Kinder-
pfleger in drei Jahren absolviert; sie
ist inhaltlich gleich gestaltet wie die

Vollzeitausbildung. Am
Ende steht die staatliche
Abschlussprüfung. Die
Absolventen haben eine
abgeschlossene Berufs-
ausbildung in der Tasche
und  bei entsprechenden
Leistungen zusätzlich den
mittleren Bildungsab-
schluss.
Alle, die mehr über dieses
neue Ausbildungsangebot
im Bereich Kinderpflege

wissen möchten, sind zur Informati-
onsveranstaltung in der Wilhelm-
Löhe-Str. 21 eingeladen. Information
und Anmeldung unter der Telefon-

nummer 09874-86416 oder per Mail
an bsz@diakonieneuendettelsau.de.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Ausstellung mit Werken von Helmut Nusselt
ab 12. Februar in Neuendettelsau
Der Neuendettelsauer Künstler Helmut Nusselt zeigt ab dem
12. Februar seine Werke im Therese-Stählin-Heim. Nus-
selts Stil wird von zwei Techniken geprägt: Zum einen malt er auf
Solnhofener Plattenkalk. Eigentlich, so findet er selbst, vollendet er,
was die Natur angefangen hat, denn auf den Platten hat die Natur mit
den so genannten Dendriten schon Strukturen geschaffen. Der zwei-
te künstlerische Schwerpunkt des gelernten Schreiners sind Holzin-
tarsien, bei denen er berühmte Motive der klassischen und modernen
Malerei aufgreift. Bei der öffentlichen Vernissage am
Freitag, 12. Februar, um 15 Uhr erläutert Helmut Nus-
selt seinen Werdegang und die Hintergründe seiner
Werke. Danach ist die Schau bis 18. März täglich
von 8 bis 17 Uhr im Therese-Stählin-Heim zu sehen.
Foto: Privat
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MITTELESCHENBACH
Die KG Mönchswaldfüchse began-
nen den Reigen der Faschingsver-
anstaltungen heuer gleich Anfang
Januar mit der grandiosen Prunksit-
zung, zu der wieder viel Prominenz
aus nah und fern durch Vorstand
Andreas Gracklauer begrüßt wer-
den konnte. Neben dem Patenverein
aus Spalt gaben sich auch die „KG
Minnesänger“ und die „Schwabane-
sen“ mit einer Abordnung die Ehre.
Pünktlich um 20:11 Uhr zogen dann
die 150 Aktiven des Vereins mit lau-
tem Helau in die wunderbar deko-
rierte Halle ein und Präsident Bern-
hard Lederer übernahm das Mikro-
fon, um sogleich die amtierenden
Prinzenpaare vorzustellen. In dieser
sehr kurzen närrischen Zeit regiert
in der Mönchswaldgemeinde Prinz
Andreas III. mit seiner Lieblichkeit
Prinzessin Anita III. (Ehepaar Raab)
und bei den Kindern schwingt Prinz
Max I. (Latteier) das Zepter, ihm zur
Seite steht Kinderprinzessin Franzis-
ka I. (Lang). Im Abend füllenden Pro-
gramm waren natürlich alle Garden
des Vereins, sowie die drei Tanz-
mariechen vertreten. Akrobatisch
kam das „Showsternchen“ Sophia
Pferinger auf die Bühne und ihr Ab-
schlussjahr als „Tanzduo“ hatten
heuer die beiden Schwestern Nadja
und Mirjam Kanzler, die nach 10 Jah-
ren ihre Karriere in diesem Pro-
grammpunkt beenden. Die Mini-Vips
begeisterten wieder mit ihrer Play-

Buntes Programm sorgte für Kurzweil
backshow, in die sie querbeet alle
möglichen Stars der nationalen und
internationalen Musikszene verpackt
hatten. Die junge Büttenrednerin Lo-
rena Lederer bekam heuer Verstär-
kung und trat zum ersten Mal zusam-
men mit Papa Bernhard als „Die Streu-
ner vom Mönchswald“ auf. Zum ers-
ten Mal war auch der Humorist und
Liedermacher Josef „Bäff“ Piendl
aus Roding im Bayerischen Wald
dabei und begeisterte mit seinen
„Gstanzl`n“ und lustigen Vorträgen.
Außerdem konnte der Verein den
Comedystar Sammy Tavalis begrü-
ßen, der sich bei seiner Show mit
Matthias Lang (Vater der Kinderprin-
zessin) etwas Unterstützung aus
dem Publikum holte. Selbstverständ-
lich gehörten zum Programm auch
wieder diverse Ordensverleihungen
an Wohltäter, Ehrensenatoren und
dergleichen mehr. Eine besondere
Ehrung wurde dem Direktor der Spar-
kasse Gunzenhausen, Jürgen Pfef-
fer, zuteil, er wurde in den großen
Reigen der Ehrensenatoren aufge-
nommen. Den diesjährigen Gesell-
schaftsorden sponsert im Jubiläums-
jahr das aktive Mitglied Frederic Ro-
ckefeller, der Orden zeigt heuer den
Narrenbaum, den es ab diesem Jahr
auch als Metall-Miniatur zu erwer-
ben gibt. Den Showblock und damit
den Finalteil des Programms eröff-
neten schließlich die Elferratsdamen
mit ihrer „Zeitreise“, die bis zum Ro-
koko zurück reichte. Beim Showtanz

der Prinzengarde hieß es dagegen
„Bauer sucht Frau“ und den Ab-
schluss des durchweg gelungenen
Abendprogramms machte dann wie
immer das Männerballet, heuer in ei-
ner Schwarz-Weiß-Choreografie.
Abschließend bedankte sich Präsi-
dent Bernhard Lederer noch bei al-
len Aktiven und Gästen, sowie bei
der Liveband „Flamingos“ und lud
zugleich noch für die kommenden
Veranstaltungen der KG ein: näm-
lich das Narrenbaum Aufstellen am
Gemeindezentrum am 30. Januar ab
15:00 Uhr und den Großen Fa-
schingsumzug am 7. Februar.

Text + Fotos: ma
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NEUENDETTELSAU
Auch der bereits fünfte gemeinsa-
me Neujahrsempfang der Gemeinde
und des Bundes der Selbstständi-
gen (BDS / früher Gewerbeverband)
Neuendettelsau im Hotel/Gasthaus
Sonne bot wieder eine perfekte Platt-
form für den effektiven Informations-
austausch auf allen Ebenen für rund
90 geladene Gäste. Aus aktuellem
Anlass eröffnete Neuendettelsaus
1. Bürgermeister Gerhard Korn den
Abend mit zwei prägnanten Stich-
worten: „Gutmensch“, das Unwort
des Jahres 2015, und „Obergrenze“
in Bezug auf die Flüchtlingszahlen.
Hierzu betonte Korn, dass seiner
Meinung nach Begrenzung auch
immer mit einer Begrenzung des
Wachstums einhergehe. Vorteilhaf-
ter wäre die gezielte Hilfe am Ort
des Geschehens. Zudem bedankte
er sich ausdrücklich bei den vielen
Ehrenamtlichen und Helfern in und
um Neuendettelsau. Zahlreiche Ver-
treter aus Politik, Bildung, Kirche, Si-
cherheit und sozialen Einrichtungen
stimmten dem Bürgermeister spon-
tan zu. Zudem bedankte sich Korn
bei Andrea Rübenach, Geschäfts-
führerin des BDS Mittelfranken, und
beim neuen BDS-Ortsvorsitzenden
Günter Franke für die gute Zusam-

5. Neuendettelsauer Neujahrsempfang der Kooperation aus Gemeinde
und BDS (Bund der Selbstständigen)

menarbeit. Mit Manfred Geyer, Vor-
standsvorsitzender der Raiffeisen-
Volksbank eG Gewerbebank, war
für den Neujahrsempfang 2016
wieder ein äußerst interessanter
Gastredner gewonnen worden.
Geyer ist seit 33 Jahren im Vorstand
tätig und seine Bank seit über 50
Jahren erfolgreich in Neuendettelsau
ansässig. Der erfahrene Banker re-
ferierte dann zu den Themen Finanz-
krise sowie die Digitalisierung und
deren Auswirkungen auf die Kun-
den-Bank-Beziehung. Laut einer Stu-
die besuchen mehr als die Hälfte der
Kunden nur ein Mal im Jahr ihre Filia-
le, der größte Teil der Bankgeschäf-
te laufe online. Diese Entwicklung

könnte in Zukunft zu
Umstrukturierungen
des Filialnetzes füh-
ren, bei welchem die
Beratungsleistungen
dominieren. Die Aus-
wirkungen der Fi-
nanzkrise 2008 sei-
en noch heute spür-
bar, denn damals
hätten massive Spe-
kulationsgeschäfte
zur Deregulierung
der Finanzmärkte
geführt. Keine höheren Renditen
ohne höheres Risiko – viele Ge-
schäftsbanken wurden zu Spielban-
ken. Die anschließenden staatlichen

Eingriffe der Europäi-
schen Union zur Regu-
lierung der Märkte trafen
in vollem Umfang aber
auch die regionalen Ban-
ken. Die Gleichsetzung
internationaler und regi-
onaler Institute sei nicht
korrekt, so Geyer. Sind
die Bankkunden auf-
grund des niedrigen
Zinsniveaus derzeit
sowieso nicht anlage-
freudig, so führe der ge-

ringe Anlagenschutz zu weiterer Zu-
rückhaltung. Diese „Vergemein-
schaftung“ der Risiken sei für Ge-
nossenschaftsbanken und Sparkas-
sen „ein Schlag ins Gesicht“. Die
„Nullzins-Politik“ bezeichnete Geyer
als eine stille und schleichende Ent-
eignung, sie schade der Rentenvor-
sorge und den Banken gleicher-
maßen. Für sein engagiertes Refe-
rat erhielt der Gastredner von Gün-
ter Franke einen Geschenkkorb mit
Spezialitäten aus Neuendettelsau.
Den letzten Programmteil – gute Ge-
spräche bei gutem Essen – eröffne-
te der BDS-Ortsvorsitzende an-
schließend gerne, denn er hat sich
in den letzten Jahren bewährt.

K W / Fotos: Haberzettl

Manfred Geyer



14 Ausgabe 249-2016

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

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

Meyer Forst- und Garten. Forst-
wirt bietet Waldarbeiten aller Art,
Zaunbau, Pflanzung, Pflege, Fällung,
Rücken Gartenarbeiten jeglicher Art.
Landwirtschaftliche Unterstützung,
Tel.: 09872-5863, Mobil: 0173-
5964416

Windsbach, 5-6 Zi.-Whg., 1. OG +
DG, 143 m², gut geeignet f. Familie
mit Kindern, Garten, Balkon, 2 Keller,
Miete 490,-€, Garage 40,-€, + NK,
Tel.: 09871-67977

Lounge monatl., zur Pflege zwi-
schenmenschlicher Begegungen,
Diskretion zugesichert. Mehr Info
anfordern über dionysos6@gmx.de

Undichte Fenster? Reparatur von
Fenstern, Türen und Möbel, Ein-
bruchschutz, Silikonarbeiten.
Schreinerei 0171-8323746

Einlieger Wohnung in Wasser-
mungenau, 2 Zimmer, 1 Küche m.
Küchenz., Bad, zum 1. März 2016
zu vermieten. Tel.: 09873-289

Großer Hauströdel wegen Umzug
am 30. und 31.1. um 14 Uhr in der
Föhrenstraße 17 in Neuendettelsau!
Einfach vorbeikommen!Große und
kleine Möbel, Hausrat, Bilder, Kinder-
spielzeug, Klamotten, Geschirr und
mehr warten auf neue Besitzer!

Heilsbronn, Ringstraße, 4-Zi-
Whg., Wohnfl. ca. 82 m², OG, ruhige
Lage, Keller, Balkon, ab sofort pro-
visionsfrei zu vermieten. KM 450 €,
NKV 190 €, gesamt 640 €, Tel.: 09874/
68860

Doppelbett Esche weiß, 180 x 200
cm mit 2 Bettschubladen und Hülsta
high-flex Lattenrotst, neuwertig
(fast) zu verschenken. Bürosessel
(Leder und Kirschbaum) Preis VB.
Ceranfeld (autark) Preis VB. Tel.:
09874-504778
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