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WINDSBACH
Mit einem kleinen Aussteller-Rekord
wollten sich die neuen Windsbacher
Marktmeister Steffi Weißhaupt und
Basti Gebhardt beim traditionellen
Lichtmessmarkt in der Rezatstadt
präsentieren – und tatsächlich wa-
ren durch die gute Organisation im
Vorfeld beachtliche 44 Fieranten der
verschiedensten Branchen angemel-
det. Der Wetterbericht für das letzte
Januarwochenende mit Sturm und
Regen machte der gelungenen Pre-
miere dann leider einen kleinen Strich
durch die Rechnung, einige wasser-

scheue Aussteller blieben Zuhause.
Die Marktmeister zogen dennoch ein
äußerst positives Fazit: Viele Winds-
bacher trotzen der nasskalten Wit-
terung und freuten sich über 34 Stän-
de mit bunter Vielfalt! Heiße Süpp-
chen und duftende Kaffeespeziali-
täten waren bei den Besuchern un-
term Regenschirm besonders ge-
fragt - aber auch würziger Käse,
frische Kräuter, warme Mützen und
diverse praktische Haushaltswaren
(z.B. Regenschirme!). Für die Laden-
geschäfte in und um die Innenstadt,
die ihre Pforten zum verkaufsoffe-

nen Sonntag geöffnet
hatten, war das unge-
mütliche Wetter an die-
sem Marktsonntag
kein Unglück. Sie pro-
fitierten von vielen Be-
suchern, die sich nach
dem feuchtfröhlichen
Marktbummel gerne ein
wenig im Warmen und
Trocknen aufhielten.
Auch der Heimatverein
mit seiner Sonderaus-
stellung „70 Jahre
Windsbacher Knaben-
chor“ im Beßnhaus
verzeichnete einen

Besucheransturm im Cafe-Bereich –
ebenso wie der Bücherbasar des
Schulfördervereins der Grund- und
Mittelschule Windsbach, der seit vie-
len Jahren parallel zum Lichtmess-
markt stattfindet. In der schön deko-
rierten Schulaula wechselten wieder
viele „Schätzchen“ die Besitzer und
der Kaffee- und Kuchenverkauf zu-
gunsten von Unterrichtsprojekten
florierte.

K W / Fotos: Privat

MITTELESCHENBACH
Seit 10 Jahren tanzen die beiden
Kanzler Schwestern Nadja und Mir-
jam als Tanzduo bei den Mönchs-
waldfüchsen. Angefangen haben
beide bei den Minifüchsen, dann kam
die Kinder- und Jugendgarde und ir-
gendwann in dieser Zeit fingen sie
parallel dazu an als Tanzduo zu trai-
nieren. Da war dann schon mehrmals
die Woche Training angesagt und
das fast übers ganze Jahr. Der Vor-
teil der beiden war dabei, dass sie
als Schwestern natürlich jederzeit
auch zuhause trainieren konnten.
Denn Überschlag, Hebefiguren und
dergleichen mehr erfordert schon
viel Übung, Kraft und Gelenkigkeit.
Jetzt nach 10 Jahren wollen die zwei
jungen Frauen als Tanzduo aufhö-
ren und machen das mit einem la-
chenden und einem weinenden
Auge. Es war eine tolle Zeit, die aber
auch sehr anstrengend war und
man wird ja auch nicht jünger. Dem
Verein bleiben sie aber dennoch er-
halten. Sie tanzen weiter in der Prin-
zengarde, trainieren künftig die Mini-
füchse und geben auch ihr akrobati-
sches Können an Showsternchen
Sophia Pferinger weiter, die ebenso
gelenkig über die Bühne wirbelt wie

Windsbacher Lichtmessmarkt unterm Regenschirm
Verkaufsoffener Sonntag profitierte vom Wetterpech

Neue Marktmeister sehr zufrieden mit Ausstellervielfalt

10 Jahre Tanzduo
„Kanzler Madli“ hören auf

das Tanzduo Nadja & Mirjam die ver-
gangenen 10 Jahre.

Text + Foto: ma
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Strahlende Gesichter gab es
kürzlich in der Raiffeisenbank
Immeldorf bei der Übergabe ei-
nes Hauptgewinns der jüngs-
ten Gewinnsparauslosung
des VR Gewinnsparverein
Bayern e.V., bei dem sich Frau
Lydia Merklein aus Immeldorf
über einen Geldgewinn in Höhe
von 10.000,00 Euro freuen
durfte. Der Vorstand der Raif-
feisenbank Heilsbronn-Winds-
bach eG, Markus Schröppel,
beglückwünschte am 20.01. die
glückliche Gewinnerin mit einem Blu-
menstrauß.

v.l.n.r.: Ehemann Gerhard Obenauf,

Gewinnerin Lydia Merklein, Vor-

stand Markus Schröppel

Wieder ein Hauptgewinn!
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
Mitte Januar fanden sich Radsport-
begeisterte im Sportheim Lichtenau
ein, um über die Gründung einer neu-
en sportlichen
Abteilung zu
entscheiden. Es
wurde sehr
schnell klar, dass
alle Radler das-
selbe wollen,
nämlich sich in
einer Gruppe
Gleichgesinnter sportlich zu betäti-
gen. Ob nun Rennradfahrer oder
Mountainbiker, man war sich sehr
schnell einig, dass es eine neue Ab-
teilung geben muss. Seit nun 10 Jah-
ren gibt es die RadSportGruppe-Lich-
tenau mit 34 Mitgliedern und fast alle
Gründungsmitglieder sind noch mit
dabei. Wir fahren keine Rennen, aber
wir trainieren sportlich. Unsere Mit-
glieder nehmen regelmäßig an Rad-
veranstaltungen teil, wie z.B. den

Glocknerkönig, Wendelsteinrund-
fahrt, Arberradmarathon, 12-Stunden
Schnaittach, Röhnmarathon usw. Wir
starten immer als Team und zusam-

men nehmen wir
die  Herausforde-
rung an, denn
solch eine Tour
kann schon mal
über 200 km lang
sein. Wer mehr
über uns erfah-
ren möchte, kann

sich gerne unter www.radsport.tsv-
lichtenau.de informieren. 10 Jahre
müssen natürlich auch gefeiert wer-
den. Deshalb werden wir mit unse-
ren Familien im Sommer die Feierlich-
keiten zum Geburtstag der Abteilung
nachholen. Der Radsport ist ein Out-
doorSport und genau so möchten wir
auch das Bestehen feiern, mit einer
großen Party in der Natur. Wir freu-
en uns natürlich auf neue Mitglieder,
die mit uns gemeinsam biken!

VEITSAURACH (Eig. Ber.)
Ende Januar fand der alljährliche
Sportlerball der DJK Veitsaurach
statt und nur einen Tag später der
dazugehörige Kinderfasching im
Saalbau Arnold. Eine super Stim-
mung kam beim Faschingsball auf,
da neben eines grandiosen Auftritts
unserer 1. Fußballmannschaft als
Männerballett auch die Mönchswald-
füchse aus Mitteleschenbach zu
Gast waren, die mit vielen Showein-
lagen das Publikum begeisterten.
Prinzessin Anita III. konnte dabei ih-
ren „Heimvorteil“ genießen. Auch am
Kinderfasching durften wir uns über
Besuch freuen. Die Schwabacher
Kinderprinzessin Julia kam zusam-
men mit der Jugendgarde in Form der
Minions und diese zeigten auch un-

seren Kindern ihren Showtanz. Al-
les in allem bleibt festzuhalten, dass
es gelungen Faschingswochenen-
de in Veitsaurach war! Wir danken
unseren Rohrer Schbozn für die
super tolle Musik, die nun schon seit
einigen Jahren unseren Faschings-
ball begleitet und ganz besonders
auch den Mönchswaldfüchsen für
die gute Stimmung, die diese einge-
bracht haben. Aber natürlich auch
der Kinderprinzessen Julia und der
Jugendgarde der Schwabanesen
für ihren Auftritt am Kinderfasching.
Und ein besonderer Dank gilt natür-
lich unseren Mitgliedern und Freun-
den, welche dabei waren, und den
Fasching in Veitsaurach zu dem
machten was er war!

Text + Fotos: Stefanie Brückner

10 Jahre RadSportGruppe
Lichtenau!

Veitsaurach bebte!
Faschingsball und Kinderfasching der DJK

Veitsaurach ein voller Erfolg
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DIETENHOFEN
Insgesamt einen Tag und eine Nacht
zogen die Teilnehmer/Innen des 24-
Stunden-Schwimmens im Hallenbad
von Dietenhofen ihre Bahnen. Eine
von ihnen war Aline Bengelstorff.
Die 17-Jährige ist schon seit vielen
Jahren in der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Die-
tenhofen aktiv. Sie engagiert sich in
der Jugendarbeit und trainiert den
Nachwuchs. Beim 24-Stunden-
Schwimmen half sie bei der Umset-
zung des Events. Beispielsweise
führte sie am Beckenrand Strichlis-
ten über die geschwommenen Bah-
nen der Teilnehmer. Nebenbei
schwamm Aline auch selbst mit. Vor-
wiegend in der Nacht, denn da wa-
ren die Bahnen nicht so voll wie
tagsüber. Mit knapp 30 Kilometern
schaffte sie die zweitlängste Stre-
cke hinter Stefan Göritzer. Er gewann
mit gut 45 Kilometern das Schwim-
mevent.
Damit die Sportler auch wirklich 24
Stunden im Bad bleiben und schwim-
men konnten, hatte die DLRG reich-
lich für Essen und Trinken gesorgt.
Zudem wurden Ruheplätze ge-
schaffen, um den erschöpften
Schwimmern Pausen zu ermögli-
chen. Für die Teilnahme bei der
Schwimmveranstaltung müssen Er-
wachsene fünf und Kinder drei Euro
zahlen. Von dem Startgeld werden
Pokale, Preise oder die Unkosten fi-

nanziert. Ein Gewinn wird von der
DLRG nicht erwartet. Ins Leben ge-
rufen wurde das 24-Stunden-
Schwimmen von der DLRG und fand
im Jahr 2011 erstmals in Dietenho-
fen statt. Die Intention war, eine Ver-
anstaltung für die breite Öffentlich-
keit zu schaffen und den Leuten die
Möglichkeit zu geben, sich und ihre
Kondition zu testen. Als 2013
lediglich rund 100 Schwimmbegeis-
terte teilnahmen, mussten sich die
Organisatoren die Frage stellen, ob
sich der große Aufwand in den
nächsten Jahren noch lohnen wür-
de. 2014 und 2015 legte die DLRG

eine Pause ein, unter anderem, um
ihr 40-jähriges Bestehen zu feiern.
Sie entschieden sich, 2016 einen
weiteren Versuch zu starten. Es
nahmen 150 Sportler teil, etwas mehr
als 2013. Der jüngste Schwimmer
war vier Jahre alt und der Älteste
67. Mit von der Partie waren auch
viele Vereine und Gruppen, wie der
TSC Weißenbronn oder die Ortsbur-
schen Neudorf. Gewinner bei den
Erwachsenen war die  Mannschaft
„Chlorhühnchen Dietenhofen“ mit
insgesamt 39 Kilometern vor dem
TSC Weißenbronn. Bei den Jugend-
lichen gewannen die „Schnattertan-
ten Dietenhofen“ mit fast 90 ge-
schwommenen Kilometern.
Insgesamt schafften die Teilnehmer
eine Gesamtstrecke von 942 Kilo-
metern!

Text + Fotos: Roswitha Engelen

Zukunft der
Mittelschule Lichtenau?

Der Elternbeirat der Schule Lichtenau wird in den nächsten
Tagen eine Unterschriftenaktion starten, um den Beschluss
zur Schließung der Mittelschule rückgängig zu machen! Wir
bitten alle Bürger sich in die ausliegenden Listen (Kita, Friedrich Lei-
del, Rammler, Zahn, Schwarz, Udo, Burg Apotheke, Dr. Schaller, Dr.
Mast usw.) einzutragen. Unserer Meinung nach wurde der Beschluss
zu schnell gefasst und mit fragwürdigen Argumenten untermauert.
Alternativen wurden nicht angedacht. Die Attraktivität von Lichtenau
und die Zukunft der Mittelschüler wurden unserer Meinung nach den
finanziellen Überlegungen untergeordnet! Wir bauen auf die Ver-
nunft unserer Bürger und  hoffen auf Ihre rege Beteiligung. Vielen
Dank!

(Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Lichtenau)

24-Stunden-Schwimmen der
DLRG Dietenhofen

Chlorhühnchen und Schnattertanten ganz
vorn dabei

Schwimmerin Aline Bengelstorff und

Gerhard Scheiderer, 1.Vorsitzender

DLRG Dietenhofen

Aline Bengelstorff
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Vielen Senioren ist ein be-
ständiges und vertrautes
Lebensumfeld wichtig. Da-
her wollen sie bis ins hohe
Alter gerne in ihrer Woh-
nung bleiben – doch das
kann auch eine große Her-
ausforderung sein. „Je äl-
ter wir werden, desto
wichtiger ist es, die Woh-
nung an die speziellen Be-
dürfnisse anzupassen“,
sagt Nina Henckel. „Darum
investiert Vonovia in den
Ausbau seniorenfreundlicher Woh-
nungen – beispielsweise mit breite-
ren Türen oder angepassten Bade-
zimmern. Aber auch in einem barrie-
rearmen Umfeld können kleine Tricks
und Kniffe die Lebensqualität noch
weiter erhöhen“, so die Pressespre-
cherin von Vonovia, eines der mit
rund 367.000 Wohnungen führenden

deutschen Immobilienunternehmen.
In der ganzen Wohnung gilt es, Stol-
perfallen zu vermeiden. Teppiche
oder Läufer kann man mit wieder lös-
baren Tapes ankleben oder mit
rutschhemmenden Unterlagen si-
chern. Wenn es geht, sollten Tür-
schwellen zwischen den Räumen
vermieden werden. Ein farbiger Kon-

trast zum übrigen Fußboden
trägt aber auch schon zur Si-
cherheit bei, sollte die Schwel-
le nicht entfernt werden kön-
nen. Freiliegende Kabelschlan-
gen sind besonders tückisch.
Im Zweifel ist es besser, zu-
sätzliche Wandsteckdosen in-
stallieren zu lassen. Ein hoher
Schrank birgt auch hohe Risi-
ken. Paternosterschränke kön-
nen hier Abhilfe schaffen: Ein-
fach mit einem Tastenfeld oder
einer Fernbedienung gesteuert,

kommt der Regalboden zur Hand,
nicht umgekehrt. Den Überblick be-
hält man leichter, wenn die Ablage-
flächen nummeriert sind. So ist der
Schrankinhalt bequem und einfach
zu erreichen, ohne dass man auf
Tritthilfen steigen muss. Die ideale
Sitzhöhe einer seniorenfreundlichen
Toilette liegt bei etwa einem halben

Selbstständig wohnen, solange es geht:
Praktische Wohntipps für rüstige Rentner

Meter. Sollte das WC niedriger ange-
bracht sein, kann eine Toilettensitz-
erhöhung das Benutzen erleichtern.
Zusätzliche Stabilität bieten Rücken-
stützen und seitliche Haltegriffe.
Sowohl Toilettenpapier als auch Spü-
lung müssen leicht zu erreichen sein.
Die Dusche sollte nahezu ebenerdig
und im Idealfall ganz schwellenfrei
eingebaut werden. Ein Duschstuhl
ermöglicht das bequeme Waschen
im Sitzen. Das Unfallrisiko lässt sich
weiter durch einen farblich abge-
setzten und rutschhemmenden Bo-
den verkleinern. Viele Senioren hal-
ten sich gerne und viel in ihrer Kü-
che auf, langes Stehen fällt jedoch
meist schwer. Haltestangen an den
Kanten der Arbeitsplatten bieten sich
als zusätzliche Stütze an. Kurze
Wege gestalten die Abläufe beque-
mer und sicherer: Herd, Arbeitsplat-
te und Spüle ordnet man idealerwei-
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Öffnen und Schließen von Fenstern
oder Balkontüren fällt vielen in fort-
geschrittenem Alter schwerer. Mit
Greifhilfen lassen sich Fenster
leichter öffnen – auch solche, die
nicht gut erreichbar sind. Für einen
sicheren nächtlichen Gang zur Toi-
lette bietet es sich an, ein automati-
sches Nachtlicht zu installieren, das
auf Bewegung reagiert. Je nach
Bedarf kann man den Flur entlang
auch Haltestangen anbringen, die
zusätzlichen Halt geben. Außerdem
sollte Zuhause stets auf feste Schu-
he geachtet werden, denn lose
Hausschlappen erhöhen das Sturz-
risiko. Und für echte Notfälle lässt
sich vielerorts ein 24 Stunden Not-
ruf einrichten. Ansprechpartner
hierfür sind in größeren Städten Se-
niorenbeiräte und in kleineren Ge-
meinden soziale oder kirchliche
Dienste.

Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: Ingo Bartussek-fotolia.com

se übereck an. Schwere Töpfe oder
heiße Pfannen müssen dann nicht
angehoben und frei getragen, son-
dern können verschoben werden.
Ein Hängeschrank-Lift bietet zusätz-
lichen Komfort. Mit seiner Hilfe kann
der gesamte Schrank auf die ge-
wünschte Höhe abgesenkt werden.
Aber auch ohne solche Investitionen
lässt sich der Küchenalltag wesent-
lich erleichtern: Bei der Anordnung
von Küchengeräten, Werkzeugen
und Zutaten ist es beispielsweise
wichtig, auf die individuellen Ge-
wohnheiten Rücksicht zu nehmen.
So sind die Dinge, die man häufig
braucht, stets griffbereit und frei
zugänglich. Noch weitere kleine An-
passungen können spürbare Ver-
besserungen bewirken. Die Arma-
turen in Bad und Küche sollten so
eingestellt werden, dass sie ohne
größeren Kraftaufwand zu bedienen
sind. Altersgerechte Hebelarmaturen
eignen sich besonders. Auch das
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Steigendes Alter geht nicht zwangs-
läufig mit einem kontinuierlichen geis-
tigen Abbau einher - sofern man ak-
tiv ist. Zwar lassen mit der Zeit be-
stimmte Funktionen unseres Ge-
dächtnisses nach, wie der Dortmun-
der Gedächtnisforscher Prof. Micha-
el Falkenstein im Apothekenmagazin
„Senioren Ratgeber“ schildert. Doch
ergäben Studien immer mehr Hinwei-
se darauf, „dass Gedächtnistraining
die geistige Fitness stärkt.“ Bedin-
gung sei Beharrlichkeit beim Üben
und Spaß an der Sache. Auch müs-
se das Niveau Schritt für Schritt ge-
steigert werden. Beispiel Zahlenrät-
sel: „Sudoku fordert Arbeitsgedächt-
nis, bildliches Gedächtnis und logi-
sches Denken in einem“, so Falken-
stein. Mike Martin, Professor für Al-
tenforschung an der Universität Zü-
rich, weist zudem auf Impulse im All-
tag hin: „Jeder soziale Kontakt regt

Gehirn-Jogging hält geistig fit - Wie man auch bis ins hohe Alter mental frisch bleiben kann

Gedächtnisspiele online spielen
zum Teil beeinflussen. Neugierig blei-
ben, Neues ausprobieren, Neuigkei-
ten mit Freunden austauschen – gut
ist alles, was dem Gehirn neue Ein-
drücke verschafft.
Forscher wissen heute, dass auch
Bewegung ein wichtiger Faktor ist,
der zur geistigen Fitness beiträgt.
Wer regelmäßig aktiv ist, zum Bei-
spiel laufen oder walken geht, kann
das Risiko verringern, dass eine
Demenz auftritt. Denn Studien zei-
gen, dass körperlich fitte und geistig
aktive Menschen seltener an einer
Demenz erkranken. Bewegung ist
also Gehirnjogging im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Wichtig bei allen Ak-
tivitäten: Die Freude daran. Denn es
nützt nichts, sich zu einer Tätigkeit
zu zwingen, nur weil sie gut für den
Kopf ist.

Textquellen: www.senioren-

ratgeber.de / www.presseportal.de

bei denen Sie zu verschiedenen
Motiven die zusammengehörenden
Kartenpaare suchen können. Wenn
Sie Gedächtnistraining-Übungen
spielen, trainieren Sie dabei – je nach
Spiel – online Ihre Kopfrechenküns-
te, logische Kombinationsgabe und
Merkfähigkeiten. Gut so: Denn wer
sein Gehirn vor neue Herausforde-
rungen stellt, sorgt damit dafür, dass
sich neue Verknüpfungen und Ver-
bindungen zwischen den Nerven-

zellen bilden. Das passiert
übrigens jederzeit: Das Gehirn
nimmt ununterbrochen neue

Informationen auf,
verknüpft diese mit
bereits bestehen-
dem Wissen, ordnet
Inhalte neu an. Die
gute Nachricht: Wie
lange jemand geistig
fit bleibt, lässt sich

an“, betont Martin. „Und man sollte
öfter mal auf Entdeckungsreise in der
Nachbarschaft gehen - etwa einen
neuen Weg zum Supermarkt neh-
men.“ Gönnen Sie Ihrem Kopf täglich
neue Anregungen. Mit Gedächtnis-
training-Spielen üben Sie Ihre geisti-
gen Fähigkeiten auch online
(www.senioren-ratgeber.de) – kos-
tenlos und so oft Sie möchten
Lust auf eine Runde Sudoku? Dann
nur zu – das Zahlenrätsel aus
Japan können Sie auf die-
ser Seite kostenlos und
beliebig oft spielen. Wäh-
len Sie einfach einen von
drei Schwierigkeitsgra-
den und legen Sie los.
Oder haben Sie eher Lust
auf Memo-Spiele? Auch
kein Problem. Auf dem Por-
tal stehen mehrere sol-
cher Spiele zur Auswahl,
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Für alle, die die gewonnen Jahre in
der zweiten Lebenshälfte selbstbe-
stimmt und inhaltsreich gestalten
wollen, stellt die Inviva-Messe seit
mehreren Jahren ein „Forum der In-
spiration“ dar. Die Messe für „Best
Ager“ zeigt an zwei Tagen – 2016
erstmals parallel laufend zur Freizeit-

„Forum der Inspiration“ für die „Generation 50+“:

Messe INVIVA Nürnberg am 24. und 25. Februar 2016
messe - in der Halle 12b des Nürn-
berger Messezentrums ein vielfälti-
ges Angebot rund um die Themen
Gesundheit und Wellness, Recht und
Finanzen, Wohnen und Leben, Rei-
se und Freizeit sowie Medien, Tech-
nik und Kommunikation. Erfahren Sie,
was Sie „mitten im Leben“ wissen

müssen, um diesen
Lebensabschn i t t
selbstbestimmt zu
gestalten, neue Hori-
zonte zu entdecken
und das Leben zu
genießen – in Ihrer
Freizeit, bei einem
Ehrenamt, mit der
richtigen Gesund-
heitsvorsorge und
Pflege, und in der Ge-
wissheit, rechtliche
Fragen geklärt zu
haben. Passend
dazu erwarten Sie
auf der Inviva attrak-
tive Produktangebo-
te, Präsentationen
und Fachvorträge.
Das Amt für Senioren
und Generationen-
fragen der Stadt
Nürnberg sorgt als
fachlicher Träger der
inviva für unabhängi-
ge Informationsan-

gebote von rund 70 Verbänden und
Initiativen. Die Aussteller bzw. Ver-
anstalter haben sich für 2016 wieder
Highlights einfallen lassen: Auf den
Inviva-Aktionsflächen und –Bühnen
wird es sportlich mit Schnupperkur-
sen von A wie Atemtechnik bis Z wie
Zumba. Auf der Hauptbühne erleben
die Besucher eine spannende Mi-
schung aus informativen Gesund-
heits-Talks, Kabarett, Musikdarbie-
tungen, Modenschauen, Styling-
shows und kulinarischen Tipps. Als
Talkgast wird Renate Schmidt am
Messedonnerstag um 11:00 Uhr mit
dem Journalisten Herbert Heinzel-
mann und dem Soziologen Prof. Rei-
mer Gronemeyer über das Thema
„Ruhestand - wo ist die Ruhe hin?“
diskutieren. Nur eine Stunde später

steht der mit Spannung erwartete
Auftritt der beliebten Sängerin Gitte
Haenning auf dem Programm der in-
viva-Hauptbühne. Gitte bringt einen
Teil von „Gittesehr: Die Frau, die Dich
liebt“ nach Nürnberg. An beiden Mes-
setagen stehen zudem zahlreiche
Fachreferenten neben ihren interes-
santen Ausführungen für alle Fra-
gen der Gäste bereit. Damit Sie ihren
Lieblingsvortrag nicht verpassen:
Die Termine für das komplette Büh-
nen- und Liveprogramm finden Sie
unter www.inviva.de. Die barriere-
freie Inviva-Messe hat am Mittwoch,
24. Februar, und Donnerstag, 25. Fe-
bruar, von 09:00 bis 17:00 Uhr ge-
öffnet. Der Eintrittspreis (in Kombi-
nation mit der Freizeit-Messe) beträgt
ermäßigt 8,50 Euro, regulär 11 Euro.
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Ob treuer Hund, verschmuste Katze
oder farbenfroher Wellensittich – tie-
rische Freunde wirken nicht nur po-
sitiv aufs Gemüt, sondern gerade im
Alter auch auf die Gesundheit. Es
gibt gute Gründe, sich im Alter für
ein Haustier zu entscheiden. Ob
Hund, Katze oder Kanarienvogel:
Haustiere vermitteln ihren Besitzern
geliebt und gebraucht zu werden und
helfen, gesund zu bleiben. „Senio-
ren, die sich um ein Tier kümmern,
sind aktiver, leiden seltener unter
Depressionen, Schlafproblemen und
hohem Blutdruck und haben mehr
soziale Kontakte“, sagt Psychologin
Dr. Andrea Beetz, die in Rostock und
Wien unter anderem auf dem Gebiet
der Mensch-Tier-Beziehung forscht.
„Sich um jemanden zu kümmern
macht glücklich“, weiß die Wissen-
schaftlerin. „Gerade im Alter vermis-

Haustiere: Lebensfreude und Gesundheit für die Generation 60+
sen viele Menschen das Gefühl ge-
braucht zu werden.“ Tiere wie Hun-
de und Katzen, die den Kontakt zum
Menschen suchen und gestreichelt
werden wollen, tun dem Gemüt
besonders gut. „Beim Streicheln wird
im menschlichen Gehirn das Bin-
dungshormon Oxytocin ausgeschüt-
tet, dadurch fühlt man sich besser“,
so die Psychologin. Weil Tiere gut
tun, lieben die Deutschen ihre Mitbe-
wohner mit Fell, Federn und Flossen
auch so sehr: Schätzungsweise 31
Millionen Haustiere leben in Deutsch-
land in insgesamt 15 Millionen Haus-
halten. In jedem vierten Haushalt mit
Tier sind Herrchen und Frauchen äl-
ter als 60 Jahre. Am beliebtesten sind
Katzen, gefolgt von Hunden und
Vögeln. Die Investition ins Haustier
lohnt sich, denn Tierbesitzer fühlen
sich nicht nur weniger alleine – sie

sind es auch. „Hunde wirken
besonders gut als Kontaktvermittler.
Beim Spazierengehen kommt man
leichter ins Gespräch und wird häu-
figer gegrüßt als ohne Hund“, sagt
Psychologin Beetz. „Entscheidend ist
dabei nicht allein der Besitz des Tie-
res, sondern die enge Mensch-Tier-
Beziehung, die man eingeht“, erklärt
die Psychologin. Gassi gehen, Füt-
tern, Tierarztbesuch, Fellpflege oder
den Käfig reinigen: Um Tiere muss
man sich kümmern. „Tiere geben ei-
nen Rhythmus vor und helfen Men-
schen ihren Alltag zu strukturieren“,
so Expertin Beetz. Älteren Men-
schen, die dazu neigen, sich zurück-
zuziehen, können Haustiere helfen,
den Kreislauf aus sozialem Rückzug,
Sinnverlust und Passivität zu durch-
brechen. Im Alter Verantwortung für
ein Tier zu übernehmen – manche
Senioren zögern bei diesem Schritt,
weil sie nicht wissen, was aus dem

Tier wird, wenn sie sich nicht mehr
darum kümmern können. „Vor der
Anschaffung, sollte man sich ein
Netzwerk schaffen“, rät Beetz, die
selbst Hundebesitzerin ist. Vielleicht
sind die Nachbarn oder jemand im
Bekanntenkreis bereit, sich im Krank-
heitsfall um den Wellensittich zu küm-
mern? Womöglich nehmen auch die
Kinder oder Enkel die Katze oder den
Hund bei sich auf, wenn man auf
Reisen ist. Manche Hundezüchter
behalten sich im Kaufvertrag sogar
das Recht vor, den Hund wieder
zurückzukaufen, bevor er in falsche
Hände oder ins Heim kommt. Gut zu
wissen: In manchen Seniorenheimen
ist es erlaubt, sein Haustier mitzu-
nehmen. Wer sich also fit genug fühlt
und Freude an einem Tier hat, der
sollte auch im Alter ein Haustier ha-
ben – schon der Gesundheit zuliebe.

Textquelle: www.senioren-

ratgeber.de
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WEISSENBRONN
Was für den Wagnerfreund Bay-
reuth und den Bachliebhaber Ans-
bach ist, das ist für den Freund von
Laienspielbühnen Weißenbronn. Zu
Beginn jeden Jahres – und das
schon seit mehr als 60 Jahren – pil-
gern Heerscharen von Theater-
freunden in den zu Heilsbronn ge-
hörenden Ortsteil Weißenbronn. Im
dortigen Dorfgemeinschaftshaus
dürfen sie dann auf der Bühne und
den „Brettern, die die Welt bedeu-
ten“ so manch ländliches Tohuwa-
bohu erleben, das mit wirren Ver-
wechslungen, Komplikationen und
Komik die Lachmuskeln arg strapa-
ziert. Weißenbronn ist eben ein Mek-
ka des Laienspieltheaters, das sei-
nesgleichen sucht. Nicht nur die stets
gelungene Auswahl der Stücke ist
ausschlaggebend, als besonders
hervorragend und profihaft sind die
schauspielerischen Leistungen der
Darsteller anzusehen. Gestik, Mimik,
Bewegung auf der Bühne und Aus-
strahlung lassen kaum glauben,
dass es sich bei den Akteuren um
Laienschauspieler handelt. Lachsal-

ven, Zwischenapplaus und ein An-
griff auf das Zwerchfell sind vor-
programmiert.
„Emil für dich“, ist eine Komödie in
drei Akten von Ute Tretter-Schlicker.
Schon der Titel ließ erahnen, dass
Irritationen, lockere Sprüche und
Wortwitz zu erwarten waren. „Emil“
und „E-Mail“ bilden schon beim Hin-
hören die Gefahr einer Verwechs-
lung – und so kam es dann auch:
Thomas (Bernd Schneider) und Ka-
trin (Daniela Rieger), ein junges Ehe-
paar, freuen sich auf einige Tage der
Ruhe in ihrer Pension. Lediglich die
Bekanntschaft von ihrem Nachbarn
Emil (Reinhard Herzog) wird bei ih-
nen wohnen. Emil hat seine Traum-
frau über eine Anzeige im „Sonntags-
blättla“ kennen gelernt. Emil glaubt
sogar, dass er nun endlich sein leidi-
ges Problem – er grunzt beim An-
blick einer fremden Frau wie ein
Schweinchen – in den Griff be-
kommt. Doch mit der ersehnten Ruhe
ist es ganz schnell vorbei, als sich
die Mutter von Thomas, Gertrude
(Sonja Schütz), und der Vater von
Katrin, Robert (Jürgen Schneider),

auch noch ankündigen. Die
Schwiegermutter von Gertru-
de ist schlichtweg der Alp-
traum jeder Schwiegertochter.
Mit allen Mitteln versucht sie,
Katrin zur Weißglut zu bringen
– was ihr auch sehr gut ge-
lingt. Der einzige, der Gertru-
de gewachsen scheint, ist
Robert, der Vater von Katrin.
Auf seine eigene charmante
Art bringt er Gertrude oft an
den Rand der Verzweiflung.
Robert selbst ist voller Vorfreude auf
das Treffen mit seiner Internetbe-
kanntschaft, während Emil es kaum
erwarten kann, seine Traumfrau zu
treffen, um sie seiner Mutter vorzu-
stellen. Aber der Kontakt mit seiner
Angebeteten erweist sich schwie-
riger als erwartet. Auch für Robert
gibt es ein böses Erwachen als die
lispelnde Ruth (Gerda Böhm) in sein
Leben tritt. Gertrude, die von sich
glaubt, alle Männertypen zu kennen,
macht eine für sie unvergessliche
Erfahrung. Schließlich erreicht die E-
Mail doch noch den richtigen Emp-
fänger – und eitel Sonnenschein
kehrt endlich ein. Unter der Regie von
Edeltraud Schneider brillierten
besonders die Schauspieler, die auf
langjährige Bühnenerfahrung zu-
rückblicken können. Doch auch die
jüngeren Darsteller begeisterten in
ihren Rollen. Sie lebten die Charak-
tere, als wären sie ihnen auf den
Leib geschrieben. Der diesjährige
Spielplan gehört zwar bereits der
Vergangenheit an. Es ist jedoch emp-
fehlenswert, sich für die nächste
Theatersaison in Weißenbronn im
Januar 2017 beizeiten Karten zu
besorgen. Denn wer kennt nicht das
viel zitierte Wort: „Wer zu spät
kommt.....“ der hat das Nachsehen.

Text & Fotos: Klemens Hoppe

Neues
aus dem
Bürgertreff
Heilsbronn

Am Samstag, den 20.02. „Din-
ner im Kerzenlicht“. Drei 4–Gän-
ge–Menüs können in festlichem
Ambiente genossen werden. Mu-
sikalisch umrahmt wird der Abend
von Gerd Greifenstein. Am Mitt-
woch, den 24.02. werden im
Bürgertreff-Repair-Cafe wieder
Kleingeräte instand gesetzt. Fach-
männische Anleitung bietet u.a.
Walter Adolf. Besser reparieren
als Wegwerfen ist das Motto! Am
Freitag den 26.02 findet wieder
ein Bürger-Kino statt. Der Eintritt
ist frei, Spenden werden zuguns-
ten des Unterstützerkreises für
die Heilsbronner Flüchtlinge erbe-
ten. Einlass ab 19.00 Uhr, Filmbe-
ginn 20.00 Uhr. Alle Infos zum Bür-
gertreff: www.buergertreff-heils
bronn.de. Wir empfehlen recht-
zeitig zu reservieren unter:
www.buergertreff-heilsbronn@
gmx.de oder telefonisch: 09872/
2354.

„Emil“ oder „E-Mail“, das ist hier die Frage…

Theatergruppe des TSC Weißenbronn wuchs über sich hinaus
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WEISSENBRONN
Im „alten Führerschein“ der Klasse III
war die Erlaubnis zum Führen eines
LKW (Einsatzfahrzeugs) bis 7,5 t
noch enthalten – seit 1999 darf man
mit dem normalen KFZ-Führerschein
nur noch Fahrzeuge mit einem Ge-
samtgewicht von 3,5 t bewegen. Um
die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen
Feuerwehren und anderer Ret-
tungsdienste aufrechtzuerhalten,
hat der Deutsche Bundestag 2009
ein Gesetz verabschiedet, das es
Mitgliedern der dazugehörigen Orga-
nisationen ermöglicht, Einsatzfahr-
zeuge von 7,5 t auf Grundlage einer
spezifischen Ausbildung und Prü-
fung zu führen. Anfang Januar gra-
tulierte Kreisbrandinspektor Hans
Pfeiffer im Feuerwehrgerätehaus
Weißenbronn neun Kameraden ge-
nau zu diesem bestandenen „Feu-

erwehrführerschein“. Seit Oktober
2015 wurden an neun Abenden
insgesamt sechs Fahrstunden, the-
oretische Einweisungen und die Prü-

fungsfahrt durchgeführt. Teilweise
auch bei winterlichen Bedingungen,
was für die Praxis besonders wich-
tig sei, betonte Pfeiffer. Er empfahl
zudem, dass die Führerschein-Neu-
linge nun konsequent bei Einsatz-
fahrten mit eingeplant werden, den
Maschinistenlehrgang besuchen
können und den Fahrsimulator des
ADAC in Schlüsselfeld nutzen. Auch
betonte er, dass diese „Zusatzbe-
rechtigung“ nur für den Feuerwehr-
dienst gelte, sie berechtige nicht zum
privaten Führen anderer Fahrzeuge
bis 7,5 t im Straßenverkehr. Kreis-
brandmeister Alfred Popp konnte das
nur unterstreichen und verwies auf
die nötige Fahrpraxis. Während der
Fahrübungen auf winterlichen Stra-
ßen kam es zu brenzligen Situatio-
nen, welche die Kameraden zwar
bestens meisterten, jedoch andere
Verkehrsteilnehmer durch zu wenig
Aufmerksamkeit noch verschärften.
Fahrlehrer Christian Einsiedler war
sehr zufrieden mit den engagierten
Fahrschülern aus Brunn, Weißen-
bronn und Großhaslach – sein An-
liegen: „Nur der Fahrer fährt und ihm
hat niemand etwas reinzureden.
Denn er hat die volle Verantwortung
für das Fahrzeug und die Mitfahrer!“.
Heilsbronns 1. Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer begrüßt diese Eigenaus-
bildung der Wehren, denn sie erspart
den Kommunen enorme Kosten. Er
freute sich bei der Übergabe der
„rosa Scheine“ mit den Kameraden

Wege zur
christlichen

Willkommenskultur

Fastenpredigtreihe
in der St. Lauren-
tiuskirche beginnt
am 21. Februar

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
„Wir möchten uns damit aktiv für
die Gestaltung einer offenen, von
Wertschätzung geprägten Ge-
sellschaft einsetzen und dabei
auch entstehenden Probleme und
Konflikte nicht aussparen“, meint
Rektor Dr. Mathias Hartmann, der
Vorstandsvorsitzende der Diako-
nie Neuendettelsau.
Zum Auftakt spricht am 21. Feb-
ruar der Landtagsabgeordnete
Martin Neumeyer. Er ist Integrati-
onsbeauftragter der Bayerischen
Staatsregierung. Eine Woche
später ist Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Hans Schwarz von der Universi-
tät Regensburg an der Reihe. Am
6. März hält Hanns Hoerschel-
mann, der gemeinsam mit seiner
Frau das Partnerschaftszentrum
Mission Eine Welt leitet, die Fas-
tenpredigt. Zum Abschluss folgt
am 13. März der Chefredakteur
der Nürnberger Zeitung, Raimund
Kirch. Die Gottesdienste beginnen
jeweils um 9.30 Uhr. Im Anschluss
stellen sich die Fastenprediger bei
einem Predigtnachgespräch im
Konferenzraum des Mutterhau-
ses den Fragen der Gottesdienst-
besucher.

Feuerwehrführerschein für neun Kameraden aus Weißenbronn,
Brunn und Großhaslach

Martin Meyer, Florian Bernecker und
Luke Sitzmann (alle Weißenbronn),
Martin Kernstock, Lukas Knapp und
Werner Rudelsberger aus Großhas-
lach, Matthias Abel aus Leipersloh
und Robert Gillich aus Brunn. Ein
Teilnehmer aus Brunn bekommt den
Feuerwehrführerschein nachge-
reicht, er fehlte beim Festabend aus
Krankheitsgründen.
K W / Foto: Haberzettl
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Halten Sie bitte die Hydranten frei!

Helfen Sie uns, damit wir Ihnen helfen können!

In vielen Fällen löscht die Feuerwehr Brände mit
Hilfe von Wasser.

Es gibt zwei Art von Hydranten, den Überflurhy-
dranten und denn Unterflurhydranten. Der häu-
figste Hydrant ist der Unterflurhydrant. Diese
befinden sich unter der Straße, um Verkehrsbe-
einträchtigungen auszuschließen. Damit die Feu-
erwehr innerhalb weniger Minuten eine Lösch-
w a s s e r v e r s o r -

gung aufbauen kann ist es unverzicht-
bar, dass diese Hydranten auf Stra-
ßen und Gehwegen frei von Eis und
Schnee sind. Nicht nur für die kalte Jah-
reszeit gilt: Parken sie nicht an oder
darauf.

Die Unterflurhydranten sind leicht zu
erkennen.

Die gut sichtbar ange-
brachten rechteckigen
Schilder mit rotem Rand
und weißem Hinter-
grund geben neben der
Fördermenge auch die
Position des Hydranten
an.

Text: Raimund

Großberger / Fotos:

Privat

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Clinic Neuendettelsau lädt am
17. Februar dazu ein, Möglichkei-
ten zu entdecken, die Lebensqua-
lität zurück zu gewinnen. Denn
auch Menschen, die an unheilba-
ren und weit fortgeschrittenen
Krankheiten leiden, wird in der Pal-
liativstation geholfen. Von 17 bis
19 Uhr kümmert sich Chefärztin Dr.
Elisabeth Kraußer-Bledl im 1. Ober-
geschoss im Westflügel um die
Gäste. Dort dürfen die Besucher
pflegerische, musik- und entspan-

Unheilbar krank – was nun?
Die Palliativmedizin an der
Clinic Neuendettelsau hilft weiter

nungstherapeutische Behandlun-
gen erleben. Außerdem erklärt sie,
welch wichtigen Part verschie-
denste ätherische Öle im Stations-
alltag spielen. Angeleitet von einer
Musiktherapeutin ist es möglich
Klavier oder Gitarre zu spielen.
Zwischen 19 und 20 Uhr referiert
Oberarzt Uwe Lösekamm in der
Cafeteria im Erdgeschoss über die
Möglichkeiten, die sich für Patien-
ten und Angehörige durch eine
Palliativstation eröffnen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Oberarzt Uwe Lösekamm im

beratenden Gespräch mit

einer schwer kranken Patientin.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Sportinklusionsklasse der
Laurentius-Realschule und
Sportler der Bruckberger Heime
spielen gemeinsam Basketball.
Im Rahmen der europäischen
Basketballwoche von Special
Olympics Unified Sport erhielten
viele Spieler nun Basketballab-
zeichen in Bronze oder Silber.
Stolz hält Vanessa ihr Abzeichen
hoch und strahlt über das gan-
ze Gesicht. „Schau mal, hab ich
geschafft“ sagt sie mit einem
Lachen. Vanessa aus den
Bruckberger Heimen erhielt das
Basketballabzeichen in Bronze
des deutschen Basketballver-
bands. Für das Basketballspie-
labzeichen musste sie Übungen
in den Grundelementen Werfen, Pas-
sen und Fangen, Dribbeln, Korble-
ger sowie ein kurzes Spiel absolvie-
ren. Zahlreiche Sportler der Bruck-
berger Heime und Schüler der Lau-
rentius-Realschule haben gemein-
sam im Rahmen einer Veranstaltung
der europäischen Basketballwoche
von Special Olympics das Basket-
ballabzeichen des deutschen Bas-
ketballbundes absolviert. „Das haben
alle Sportler sehr gut gemacht und

zu Recht bestanden. Man merkt,
dass sie in den letzten Wochen flei-
ßig trainiert haben. Alle kannten die
Übungen und wussten, was sie zu
tun haben. Das schönste war aber
zu sehen, wie sehr sie sich alle über
das Erreichte freuen konnten“, mein-
te Jan Niklas Müller, der die Urkun-
denhefte und Anstecknadeln für das
jeweilige Abzeichen an die Sportler
überreichte.
Nach intensiver Trainingsvorberei-

tung durch die Special Olympics Uni-
fied Sports Coaches Natascha
Schenk, Cillian Newton, Felix Beisler
und Nico Baumgartner freuten sich
die Teilnehmer der Sportinklusions-
klasse an der Laurentius Realschu-
le im Kooperationsmodell mit den
Bruckberger Heimen darüber, die
Prüfungen bestanden zu haben. Es
gehe darum, Sportler mit und ohne
Behinderung durch den Sport zusam-
men zu bringen und für Basketball

zu begeistern. „Das klappt bei
uns seit vielen Jahren sehr gut
und hat in unserer Schule
schon eine feste Tradition“, er-
klärt Harald Spaniol, Sportleh-
rer an der Laurentius-Real-
schule Neuendettelsau. „Was
bei Veranstaltungen wie dieser
passiert ist einfach toll zu beo-
bachten, jede Menge Jugendli-
che, die Spaß am Sport
miteinander haben und die Un-
terschiede spielen überhaupt
keine Rolle“, erzählt Nico Baum-
gartner, Trainer der Bruckber-
ger Basketballer. Daher konn-
ten zahlreiche Abzeichen in
Bronze und Silber abgenommen
und verliehen werden. Über-
reicht wurden die Abzeichen

von Martin Hötzl und Michael New-
ton, die beide als Mitarbeitende der
Bruckberger Heime für das dortige
Sportprogramm verantwortlich sind.
Auch Jan Niklas Müller vom TSV 1860
Ansbach überreichte einige Abzei-
chen. Der Nachwuchs–Aufbauspie-
ler aus dem Regionalligateam der
Ansbacher Hapa Piranhas begleite-
te die Bruckberger Trainer bei den
Übungen für das Abzeichen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

BERLIN / MERKENDORF
Wer bisher immer von Bayern ge-
sprochen hat, wenn er eigentlich
Franken meinte, dem wird
spätestens nach dieser Internatio-
nalen Grünen Woche dieser Faux-
pas nicht mehr passieren. Dieses
Verdienst geht an die fränkischen
Königinnen, die bei der Sonderschau
des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft in Berlin
nicht nur zahlreich und aktiv vertre-
ten waren, sondern die ihrem Köni-
ginnen-Status auch alle Ehren mach-
ten. Mit Redegewandtheit, Selbstbe-
wusstsein und einer spürbaren Lie-
be zu ihrer Heimatregion machten sie
die Messebesucher auf die mittel-
fränkische Region neugierig. Diese
Wirkung ist durchaus nicht selbst-
verständlich, denn die Konkurrenz
schläft nicht: Über 100 Produktköni-
ginnen vertraten ihre Regionen und
buhlten während der Sonderschau
um die Aufmerksamkeit der Messe-
besucher und des Bundesministers.

Das hatten die fränkischen Köni-
ginnen nicht nötig, denn ihre Auftrit-
te werden den Messebesuchern
garantiert in Erinnerung bleiben. So
zum Beispiel beim Hobeln. Und wo
gehobelt wird, fallen Späne – oder
Kraut. Das hat Stefanie Weeger, die
Merkendorfer Krautkönigin, den Mes-
sebesuchern ganz praktisch ge-
zeigt. Mit tatkräftiger Unterstützung
eines – wie soll es anders sein –

Stolz trägt Absolventin Vanessa ihr Basketballabzeichen
Bruckberger Heime und Inklusionsklasse der Laurentius-Realschule erhielten Abzeichen

Starke fränkische Präsenz auf der Grünen Woche in Berlin

Merkendorfers, Ludwig Schotten-
hammel, gab sie eine Einführung in
die Kunst des Krauthobelns. Kein
ganz so leichtes Unterfangen, wie
die Gäste selbst feststellen konnten.
Am Stand der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche KönigInnen e. V. durften
sie selbst Hand anlegen und das
gehobelte Kraut im Anschluss gleich
verzehren. Für Hans Popp, den 1.
Bürgermeister der Stadt Merkendorf,

ist die Krautkönigin eine wichtige
Tourismusbotschafterin der Stadt
und ein wichtiger Pfeiler der regio-
nalen Marketingstrategie. Die Kraut-
königin sowie die Eheleute Schot-
tenhammel und Popp hatten an ih-
rem Stand ordentlich zu tun.
Schließlich wurde an zwei Tagen
dreieinhalb Zentner Merkendorfer
Kraut von Hand gehobelt und den
Messegästen unentgeltlich zur Ver-
kostung oder in Haushaltsportionen
zur Mitnahme überlassen. Die Mer-
kendorfer wurden übrigens von
zwei weiteren fränkischen Hohei-
ten, die Stefanie Weeger zur Seite
standen, begleitet: Die Apfelkönigin
Fränkische Moststraße, Annemarie
Freytag, und ihre Kollegin, die Kir-
schenkönigin, Christina Barthel, aus
Kalbensteinberg. Aber was wären
die Mittelfranken ohne die vierte Pro-
duktkönigin, die fränkische Seen-
landkönigin Miriam Selig? Sie hatte
ihren Auftritt am ersten Messesonn-
tag beim Empfang der Königinnen in
ganz heimeliger Runde: Beim eige-
nen Fotoshooting mit dem Bundes-
minister und ihren fränkischen Kol-
leginnen. Und wer immer noch denkt,
dass Berlin in Schwabenhand ist, der
hat sich spätestens nach dieser Grü-
nen Woche eines Besseren beleh-
ren lassen: Zumindest während der
Messe war Berlin eindeutig in frän-
kischer Hand.

Text: Ammon / Fotos: BMEL /

Holger Groß / Stand Merkendorf

Die Fränkinnen hatten den Bundeslandwirtschaftminister einmal ganz

für sich allein: zum Fotoshooting. (V. l. n. r.: Carina Elisa Kremer,

Nürnberger Volksfestkönigin, Miriam Selig, Fränkische Seenlandköni-

gin, Christina Barthel, Kalbensteinberger Kirschenkönigin, Christian

Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Stefanie

Weeger, Krautkönigin der Stadt Merkendorf, Annemarie Freytag,

Apfelkönigin Fränkische Moststraße).

Fotonachweis: BMEL/Holger Groß

Schüler der Laurentius-Realschule und Sportler der Bruckberger

Heime jubeln mit ihren Trainern über die Basketballabzeichen in

Bronze und Silber.
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BÜRGLEIN (Eig. Ber.)
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung des SV Bürglein hat der
scheidende 1. Vorsitzende Reiner
Blümlein verdiente Mitglieder für ihre
Treue und Verdienste ausgezeich-
net. Die Vereinsnadel in Bronze für
15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Phi-
lip Haberäcker, Andreas Käßer,
Friedrich Käßer, Tim Oppel und Lau-
renz Ruppert. Für 40 Jahre Mitglied-
schaft wurde Manfred Schuster mit
der goldenen Vereinsnadel ausge-
zeichnet, der seit vielen Jahren im
Ausschuss sitzt und bereits diver-
se Jugendmannschaften trainiert
hat. Die Vereinsnadel in Gold für 50
Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans
Horneber und Karl-Heinz Harlacher.
Beides sind langjährige Funktionäre,

die in früheren Jahren diverse Pos-
ten in der Vorstandschaft bekleidet
haben. Die längste Mitgliedschaft
kann Hans Heller nachweisen. Er
wurde für 60 Jahre mit der Vereins-
nadel in Gold ausgezeichnet, konnte
aber leider nicht persönlich an der
Versammlung teilnehmen. Reiner
Blümlein bedankte sich bei allen Ge-
ehrten für ihre Treue und ihr Wirken
und wünschte sich, dass diese
besonders für die jungen Mitglieder
ein Vorbild sind.

Foto: Sebastian Gaukler

v.l.n.r.: Manfred Schuster, Karl-

Heinz Harlacher, Tim Oppel, Hans

Horneber, Andreas Käßer, Philip

Haberäcker

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Heiß her ging es heuer bei der Fa-
schingsparty der AWO Heilsbronn.
Mit fröhlichem Treiben konnte die
fünfte Jahreszeit in Heilsbronn ein-
geläutet werden. Im närrisch ge-
schmückten Konventsaal begrüßte
Vorsitzender Ludger Lütkehermölle
die Närrinnen und Narren. Trotz der
gegenüber dem Vorjahr wegen des
widrigen Wetters und einem hohen
Krankenstand geringeren Beteiligung
kam bei der schwungvollen Tanzmu-

GOTTMANNSDORF (Eig. Ber.)
In feierlichem Rahmen anlässlich der
zweiten „Stodlweihnachtsfeier“ bei-
der Gottmannsdorfer Ortsvereine
wurden Mitte Dezember fünf lang-
jährige Mitglieder des Gesangvereins
„Harmonie“ geehrt. Auf mittlerweile
60 Jahre Mitgliedschaft, davon
jeweils über 50 Jahre aktiv, können
die drei Ehrenmitglieder Georg Helm-
reich, Ludwig Blümlein und Karl Rohr
zurückblicken. Für 60 Jahre als pas-
sives Mitglied wurde Fritz Wirth ge-

ehrt. Für 50 Jahre aktive und passi-
ve Mitgliedschaft im Verein wurde
Hans Schottner sen. gedankt. Er
wurde an diesem Abend zum Ehren-
mitglied der Harmonie ernannt. Heils-
bronns 1. Bürgermeister Dr. Jürgen
Pfeiffer und 1. Vorsitzender Werner
Silberhorn überreichten allen Jubila-
ren kleine Präsente und eigens ge-
staltete Urkunden. Sie bedankten
sich für die langjährige Treue zum
Gesang und zur Harmonie Gott-
mannsdorf.                   Foto: Privat

Goldene Vereinsnadeln beim SV Bürglein

Heiße Rhythmen gegen Schnee und Eis bei der AWO Heilsbronn
sik von Helmut (Atze) Linke bald eine
tolle Stimmung auf. Es wurde bei
Kaffee und Krapfen und fröhlichem
Tanz, Schunkeln und Klatschen dem
Alltag für ein paar Stunden der Gar-
aus gemacht. Bei der Prämierung der
besten Masken konnten in diesem
Jahr einer Hippiedame, einer Barda-
me und einem Charly Chaplin – viel
sympathischer als das Original - die
Preise verliehen werden. So wurde
an diesem Nachmittag Niemandem
die Zeit lang. Am Samstag, den 19.

Ehrungen beim Gesangverein
„Harmonie“ Gottmannsdorf

März versammelt sich die AWO Heils-
bronn um 14:00 zur Hauptversamm-

lung im Konventsaal.
Foto: Privat

Auf dem Foto von links nach rechts:

Fritz Wirth; Hans Schottner sen.; Ludwig Blümlein; Karl Rohr
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Bei der jährlichen Ertragsausschüt-
tung aus dem Gewinnsparen der
VR-Bank Mittelfranken West wurden
im Dezember auch zwei Neuendet-
telsauer Einrichtungen bedacht, die
beide in der Haager Straße „zu Hau-
se“ sind: Gustav-Adolf-Werk (GAW)
und Jugendrotkreuz. Heike
Gröschel-Pickel, Geschäftsführerin
des GAW, und Gisela Bruss, Leite-
rin des Neuendettelsauer Jugendrot-
kreuzes, nahmen in der Zentrale der
Bank in Ansbach die symbolischen
Schecks in Höhe von 1.000 und 500
Euro dankbar entgegen. Sie trafen
dabei auf Ulrike Hansen, Studienlei-
terin bei Mission EineWelt und Pfar-
rerin in Vestenberg (Dekanat Winds-
bach), die sich über eine Spende in
Höhe von 500 Euro für die Jugend-

bildungsmaßnahme Chabba-Camp in
Pappenheim im Juni 2016 freuen durf-
te. Das GAW unterstützt als Diaspo-
rawerk in der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern kleine, evan-
gelische Gemeinden in Bayern und
süd- und osteuropäischen Nachbar-
ländern. Die erhaltene Spende wird
der ökumenische Hilfsorganisation
EHO in Serbien zu Gute kommen, die
großen Einsatz bei der Arbeit mit
Flüchtlingen und Roma leistet. Die
Spende an das Neuendettelsauer
Jugendrotkreuz wird zur Anschaf-
fung von Moderationstafeln für den
Unterricht verwendet, den 34 Kin-
der und Jugendliche regelmäßig be-
suchen. GAW, Jugendrotkreuz und
die Gemeinde Vestenberg danken
der VR-Bank Mittelfranken West für
die zugedachte Förderung. Sie hilft

bei den geplanten Vorha-
ben und ist zugleich eine
Würdigung der gemein-
nützigen bzw. kirchlichen
Arbeit und des ehrenamt-
lichen Engagements in
den drei Einrichtungen.
Text: Heike Gröschel-Pi-
ckel / Foto: Gisela Bruss

Fachstelle für pflegende Angehörige
informiert über Demenz
Edukationsschulung für Angehörige von Demenzkranken
zur Profilaxe von Pflege-Burnout

Die Fachstelle für pflegende Angehörige, der Diakonie Neuendettel-
sau bietet in Zusammenarbeit mit der Barmer GEK jeweils montags
vom 15. Februar 2016 bis zum 2. Mai 2016 von 14:15 bis 16:15
Uhr im Seniorenhof in Büchenbach, in der Nemetkerstraße 2 eine
Edukationsschulung an. Die Edukationsschulung ist eine wissen-
schaftlich überprüfte Schulung für Angehörige von Menschen mit
Demenz. Petra Lobenwein, eine erfahrene Kursleiterin vermittelt Wis-
sen über Demenzerkrankungen und deren Auswirkungen auf das
Alltagsleben. Dieses Wissen hilft den Angehörigen, ein größeres
Verständnis für die Person mit Demenz zu entwickeln und die Bezie-
hung zu ihr zu verbessern. Die Kursleitung unterstützt die Teilnehmer
darin, Ihre eigene neue Rolle als Betreuungsperson zu erkennen und
anzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und
telefonische Anmeldung im Pflegestützpunkt unter 09171-814502.

Neuendettelsauer Einrichtungen mit Spenden bedacht
Gustav-Adolf-Werk und Jugendrotkreuz freuen sich über Förderung

der VR-Bank Mittelfranken West

Gisela Bruss, Ulrike

Hansen und Heike Gröschel-Pickel (v. li.) bei der Entgegennahme der

symbolischen Schecks in der Zentrale der VR-Bank in Ansbach.
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
14 australische Schüler besuchten
mit drei Begleitlehrkräften das Lau-
rentius-Gymnasium. Zwischen dem
Lutheran Faith College in Tanunda/
Südaustralien und dem Neuendettel-
sauer Gymnasium besteht seit über
10 Jahren enger Kontakt. Die Schü-
lerinnen und Schüler waren wäh-
rend ihres viertägigen Aufenthalts in
Gastfamilien untergebracht. Daher
erlebten sie die adventlichen Bräu-
che hautnah mit. In Begleitung von
Christine und Everard Leske, den
australischen Begleitlehrern, stand
der Besuch der Nürnberger Burg,

des Zeppelinfelds und des Christ-
kindlesmarkts auf dem Programm.
Außerdem fand eine Führung durch
das Diakoniewerk statt. Die Australi-
er entdeckten wie Schule in Deutsch-
land ist, denn neben dem Sightsee-
ing war auch der regelmäßige
Schulbesuch im Laurentius-Gymna-
sium Teil des Programms. Die für
beide Seiten gewinnbringende Zu-
sammenarbeit mit den Australiern
besteht schon seit über 10 Jahren,
regelmäßiger Kontakt und Austausch
sind seitdem selbstverständlich.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Leider nur acht Kinder nahmen an
den Tischtennis-Minimeisterschaf-
ten 2015/2016 in Neuendettelsau teil.
Die Sieger des Ortsentscheids der
Tischtennis-Minimeisterschaften hei-
ßen Yaren Rosenauer und Till Sau-
er.  Auch auf dem Treppchen stan-
den als Zweit- und Drittplatzierte
Lena Volkert, Hannah Schwarz, Co-
lin Wilt und Michael Graf. Die Minis
zeigten unter den Augen ihrer Eltern
manch sehenswerten Ballwechsel.
„Es war eine super Veranstaltung“,

freut sich Jugendleiter Jürgen Hö-
nig. „Die Kinder hatten vor allem Spaß
an unserem Sport und einige haben
deutlich ihr Talent bewiesen. Leider
war die Teilnahme aber geringer als
die letzten Jahre“. Beim 1. Kreisrang-
listenturnier in Schopfloch nahmen
drei Spieler aus Neuendettelsau teil.
Bei den Schülern B überzeugte Yan-
nick Lehnert mit einem dritten Platz,
Elias Heumann wurde etwas un-
glücklich Sechster. Bei den Schülern
A trat Florian Hirsch an. Er wurde
nach großem Kampf Vierter.

Australier erlebten fränkischen Advent
Schüleraustausch zwischen Laurentius-Gymnasium und Lutheran Faith College

Australische Austauschschüler in der Aula des Neuendettelsauer Lau-

rentius-Gymnasiums vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.Tischtennis Minimeisterschaften
und 1. Kreisranglistenturnier

Tischtennis-Minimeisterschaften      Foto: Privat
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Fußballer des 1. FC Heilsbronn
hatten Ende Januar ihre Jahres-
hauptversammlung. Neben zahlrei-
chen Berichten zu den 10 Jugend-
teams und den beiden Herrenmann-
schaften sowie der AH, konnte auch
in diesem Jahr ein finanzieller Über-
schuss durch die zahlreichen Akti-
vitäten erwirtschaftet werden. Zu
Beginn der Veranstaltung berichte-
ten die scheidenden Abteilungsleiter
Otto M. Kupfer und Christian Spelter
von der Arbeit der letzten acht Jah-
re. Dabei gelang der komplette Um-
zug von der maroden Anlage an der
Ansbacher Straße ans Ketteldorfer
Eck, der Bau und die Finanzierung
der beiden neuen Sportplätze im
Wert von 500.000 Euro, der Aufbau
einer schlagkräftigen Herrenmann-
schaft mit vielen Heilsbronner Eigen-
gewächsen, die derzeit auf dem ers-
ten Platz steht sowie die Etablierung
einer zweiten Mannschaft, die den
Aufstieg in die A-Klasse feiern konn-
te. Im Jugendbereich vermelden die
Kleinfeldmannschaften der G-,E- und
F- Jugend über 60 aktive Fußballer,
auf dem Großfeld stellt man seit letz-

tem Sommer mit dem TV Dietenho-
fen eine vertrauensvolle und lang-
fristig angelegte Spielgemeinschaft,
bei denen sowohl die A-, B-, C- und
D-Jugend um den Aufstieg spielt. Hier
soll ein zukunftsträchtiges Jugend-
konzept erstellt werden, um ein her-
vorragendes Angebot zu schaffen

und eine gute Ausbildung der Ju-
gendspieler zu gewährleisten. Mit
viel Einsatz und persönlichem Enga-
gement konnten zahlreiche Events
und Veranstaltungen durchgeführt
werden, die einerseits den Neubau
der neuen Plätze finanziert haben,
andererseits auch das Gemein-

schaftsgefühl innerhalb unseres
Vereins wieder gestärkt haben. Ne-
ben einigen Relegationsspielen und
der Austragung der Bayerischen
U17- Hallenmeisterschaft war dies
vor allem auch das Freundschafts-
spiel gegen das Profiteam des 1. FC
Nürnbergs vor 3.000 Zuschauer zur
Einweihung der neuen Plätze. Ein
fester Bestandteil des Heilsbronner
Veranstaltungskalenders ist auch
immer wieder der „Heilsbronner Bu-
denzauber“, eine fünftägige Veran-
staltung am Jahresende, bei dem
jede Mannschaft ihr Hallenturnier
austrägt. Nach diesen ereignisrei-
chen und arbeitsintensiven Jahren
tut unserer Fußballabteilung sicher
wieder frischer Wind gut. Da auch
Marcus Möller und Georg Konnerth
ihre Tätigkeit in der Abteilungsleitung
beenden, konnten wir mit Basti
Schimscha und Stefan Hetzel zwei
neue Gesichter präsentieren. Dabei
ist Basti Schimscha als Heilsbron-
ner Urgewächs kein Unbekannter
und mit Stefan Hetzel ein Sportma-
nagementstudent nun in der Verant-
wortung.

Foto: Privat

HEILSBRONN
Im Herbst letzten Jahres fand in der
Realschulturnhalle von Heilsbronn
die Vereinsmeisterschaft der Jugend
statt. Rund ein Dutzend junge Spie-
ler traten gegeneinander an. Gespielt
wurde in zwei Gruppen. In der ei-
nen, mit den schon erfahrenen Spie-
lern, wurde der oder die Vereins-
meister/in ausgespielt. In der zwei-
ten Gruppe, bestehend aus Kindern,
die erst im Laufe des Jahres in den
Verein kamen, die sogenannte B-

Meisterschaft. Vereinsmeister bei
den Jungen wurde Ralph Scheide-
rer vor Marius Baschton und Jan
Basenau. Bei den Mädchen gewann
wie im Vorjahr Julia Dobras. Bei der
B- Meisterschaft konnten sich Julian
Hartmann und Eva Haßler gegen ihre
Konkurrenten durchsetzen. Alle Teil-
nehmer bekamen Urkunden und die
Gewinner sogar einen Pokal. Im Li-
genwettbewerb trat die Jugend, wie
schon in den vergangenen Jahren,
in der 1. Kreisliga des Kreises Ans-

bach an. Hier konnten sie die meis-
ten Begegnungen klar für sich ent-
scheiden und belegen deshalb nach
Abschluss der Vorrunde, nur ge-
schlagen vom Herbstmeister TSV
Ansbach, einen sehr guten zweiten
Platz. Besonders erfreulich ist dies,
weil zwei der Leistungsträger der
vergangenen Saison, Jan Basenau
und Marius Baschton, altersbedingt
nicht mehr dabei sind. Doch mit dem
Vereinsmeister und Mannschaftska-
pitän Ralph Scheiderer und der Ver-
einsmeisterin Julia Dobras auf den
Positionen eins und zwei, sowie mit
Simon Nagel, Simon Grube und Mar-
vin Keller bildete sich wieder eine
sch lagkrä f t i ge
M a n n s c h a f t .
Noch erfolgrei-
cher verliefen die
Spiele auf Kreis-
pokalebene. Nach
einem knappen
5:4 gegen die
Spieler aus Au-
rach im Achtelfina-
le gelang gegen
Dietenhofen ein
souveräner 5:1
Sieg im Viertelfi-
nale. Erstmals seit
einigen Jahren
konnten wieder
etliche Neuzu-
gänge registriert
werden, die sich
auch schon als
Mannschaft, be-

stehend aus Julian und Jannick Hart-
mann, Lisbeth Hassler und Lena
Mehringer, in der Bambinirunde be-
währen konnten. Hier wurde deut-
lich, dass zwischen Wettkampf und
Training doch ein großer Unterschied
besteht. Trotzdem konnten einige
Partien gewonnen werden und die
Rückrunde  verspricht wieder inter-
essante Spiele. Sehr erfreulich für
das Fortbestehen der Jugend-Abtei-
lung ist auch die Tatsache, dass seit
September weitere Kinder und Ju-
gendliche die Begeisterung am
Tischtennissport im 1. FC Heilsbronn
entdeckt haben.

Text + Foto: Roswitha Engelen

Neue Gesichter bei den Heilsbronner Fußballern

Otto Kupfer, Georg Konnerth, Bastian Schimscha, Stefan Hetzel,

Christian Spelter, Marcus Möller.

Sie haben fleißig trainiert…

Halbjahresrückblick der Tischtennisjugend des 1. FC Heilsbronn

Vereinsmeisterin Julia Dobras und Vereinsmeister

Ralph Scheiderer sowie die Sieger bei den

Schülern B: Eva Haßler und Julian Hartmann
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NEUENDETTELSAU
Wenn Konzertveranstalter ihre Säle
oder wenn Pfarrer ihre Gotteshäu-
ser bis auf den allerletzten Platz fül-
len möchten, dann brauchen sie
lediglich das Vokalensemble „miXtur“
zu engagieren. Die ehemaligen
Windsbacher Knaben sind ein Ga-
rant dafür. So war es auch, als zum
Ende des vergangenen Jahres die
Sänger in der evangelischen St. Ni-
kolaikirche in Neuendettelsau gas-
tierten. Die begeisterten Zuhörer aus
nah und fern drängten sich voller
Vorfreude auf das Konzert in die Kir-
chenbänke – und wurden vom ab-
wechslungsreichen Programm nicht
enttäuscht. Schon zu Beginn war
erwartungsvolles Staunen ange-
sagt. Die Künstler hatten sich im
Gotteshaus verteilt und sangen aus
verschiedenen Richtungen kommend
festlich und feierlich „Quem pasto-
res laudavere“ von Michael Prätori-
us. Dabei zogen sie singend – und
gemächlichen Schrittes – vom rück-
wärtigen Kirchenraum bis zu den
Altarstufen. In seiner Begrüßung gab
Pfarrer Jürgen Singer seiner Freude
Ausdruck, dass seit sieben Jahren
in  der Weihnachtszeit das Ensemble

in der Dorfkirche auftritt, um den
Freunden schönen Gesangs
die Freude auf das Christfest
auch musikalisch zu verschö-
nern. Und das gelang ihnen
abermals. Der langanhaltende
Beifall und die Rufe nach Zu-
gaben waren schließlich bes-
te Beweise hierfür.
Neben klassischen weihnacht-
lichen Klängen und Liedern kam
auch Fremdsprachiges zu Ge-
hör; beispielsweise italieni-
sche, finnische, schwedische
und natürlich auch englische
Lied- und Orgelkompositionen.
Zum finalen Höhepunkt durften
„Feliz Navidad“, „Sleigh Ride“
und „All I want for Christmas“
zählen, bevor das „Rolf Zuck-
owski-Weihnachts-Medley“ die Zu-
hörer zu wahren Begeisterungsstür-
men hinriss. Doch nicht nur Orgel-
musik und Gesang erfüllten das Got-
teshaus, ebenso standen Gedichte
und Kurzgeschichten neben Rezita-
tionen von Erich Kästner, wie „Lie-
ber guter Weihnachtsmann“ und die
„Orientalische Weihnacht“ von
Ewald Arenz, auf dem Programm.
Nach einigen Zugaben und der obli-

gatorischen „Weihnachtsgans“ über-
reichten zwei syrische Jugendliche
den Interpreten Lebkuchen mit Zu-
ckerguss-Aufdruck des Ensemble-
Namens zum Dank für dieses wun-
derbare Konzert. Pfarrer Singer
schloss in seinen abschließenden
Dank das Engagement von Günter
Beringer mit ein, ohne dessen Zutun
und Organisation dieser Auftritt der

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Traditionell wird in Wolframs-Eschen-
bach das neue Jahr mit einem musi-
kalischen Höhepunkt begonnen. Das
inzwischen achte Neujahrskonzert
entführte das Publikum in der DJK
Sporthalle an zwei Abenden mit der
Ouvertüre: „Ein Morgen, ein Mittag
und ein Abend in Wien“ in die Welt
der fröhlichen Walzer- und Operet-
tenmelodien. Im Jahr 2009 hat Diri-
gent und Stiftsorganist Christopher
Zehrer die berühmten Wiener Neu-
jahrskonzerte ins westliche Mittel-

franken gebracht, seit mehr als sie-
ben Jahren wird er dabei von der
Orchester-Gemeinschaft Nürnberg
unterstützt. Die beiden Gesangs-
Solisten Heidelinde Schmid (Lands-
hut) und Richard Resch (Augsburg)
überzeugten zudem nicht nur durch
ihren Gesang, sondern auch durch
ihre schauspielerische Leistung. 1.
Bürgermeister Michael Dörr bedank-
te sich bereits im Vorfeld ausdrück-
lich bei allen Sponsoren, die eine so
hochkarätige Veranstaltung erst
möglich machen, sowie bei den eh-
renamtlichen Helfern der SpVgg-DJK!

Foto: Privat

Vokalensemble „miXtur“ begeisterte erneut
Zum siebten Mal in Neuendettelsau aufgetreten

insgesamt sieben „Ehemaligen
Windsbacher“ wohl kaum so rei-
bungslos über die Bühne gegangen
wäre. Ein Abend für Herz und
Zwerchfell, besinnlich und heiter,
ging mit diesem Konzert zu Ende,
sagte der Geistliche, und der schier
nicht enden wollende Applaus der
Besucher gab ihm recht.

Text + Foto: Klemens Hoppe

8. Neujahrskonzert entführte in
die Welt der Walzer- und

Operettenmelodien
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
An einem der Fischweiher in Gus-
tenfelden haben die Wasserwacht
Schwabach und die Feuerwehr
Gustenfelden gemeinsam die Ret-
tung einer ins Eis eingebrochenen
Person geübt. Das Einsatzstichwort
zur gemeinsamen Übung hieß „Per-
son im Eis eingebrochen“. Übungs-
objekt war der zugefrorene „große
Weiher“ in der Waldstraße Gusten-
felden. Zuerst retteten die Gusten-
feldener die von der Wasserwacht
gestellte, eingebrochene Personen
mit ihren „Einsatzmitteln“ aus dem ca.
vier Grad kalten Wasser. Hierzu
wurden zwei Steckleiterteile vorge-
nommen, auf der sich der gesicher-
te Retter zur Einbruchsstelle vorbe-
wegte. Dort wurde die verunglückte

Person auf ein Leiterteil gerettet und
von den Einsatzkräften am Ufer an
Land gezogen. Nachdem mehrere
Wehrler diese Möglichkeit zur Übung
nutzen und einige Wasserwachtler
immer noch Spaß am kalten Wasser
hatten, zeigte die Schwabacher
Wasserwacht ihre Gerätschaften
zur Personenrettung aus dem Eis.
Hier konnten die zahlreichen Schau-
lustigen und anwesenden Feuer-
wehrler erfahren, wie die Rettung
mit einer Korbtrage oder einem Ret-
tungsboard erfolgt. Bei Kuchen und
heißem Punsch wurde die Übung
nachbearbeitet und weitere Erfah-
rungen der beiden Rettungseinhei-
ten Feuerwehr und Wasserwacht
ausgetauscht.

Text + Foto: Markus Müller

DIETENHOFEN (Eig. Ber.)
Nach 44 Jahren als Schatzmeister
und Finanzvorstand beim TV-09 Die-
tenhofen stellte sich Walter Vogel bei
der vor kurzem stattgefundenen
Neuwahl nicht mehr zur Wiederwahl.
Vogel, der ja auch zweiter Bürger-
meister von Dietenhofen ist, wurde
vom Vorsitzenden des Sportvereins
Wolfgang Rogowski als „Urgestein“
des Vereins gewürdigt. Während der
44 Jahre seiner Amtszeit als Schatz-
meister wurden viele große Projekte
mit einer hohen finanziellen Belas-
tung realisiert. Dazu gehö-
ren der Bau des Sporthei-
mes, die Errichtung des
Leichtathletikplatzes mit
Tartanbahn, der Umbau
des ehemaligen Hartplat-
zes zu einem Rasenplatz,
die Tribüne und viele klei-
nere Investitionen. Durch
sein Verhandlungsge-
schick und seine fachliche
Kompetenz konnten diese
problemlos durchgesetzt
werden. Durch sein hohes
Ansehen bei den wech-
selnden Vorstandschaften
und bei den Mitgliedern
schaffte er es immer frei-

willige Helfer zu motivieren. Vogel
sagte, nach so langer Zeit sei es Zeit,
Platz für einen Jüngeren zu schaf-
fen. Wenn so jemand zur Verfügung
stehe, müsse man zugreifen. Er
werde seinem Verein auch weiterhin
freundschaftlich verbunden bleiben,
und da sein, wenn er gebraucht
werde. Seinem Nachfolger, der
übrigens sein Neffe ist, werde er so
lange er es wünscht mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Foto: Privat

Eisrettung in Gustenfelden
Feuerwehr und Wasserwacht übten gemeinsam

Schatzmeister Walter Vogel als
„Urgestein“ mit Verhandlungsge-

schick gewürdigt
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NEUSES b. Merkendorf
Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft
prägten die Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr
Hirschlach/Neuses im Gasthaus
Fleischner in Neuses. Zu Beginn be-
grüßte der Vorsitzende des Feuer-
wehrvereins Edmund Derr die an-
wesenden Kameraden. Er blickte auf
das abgelaufene Jahr zurück. Ihm
schloss sich der Bericht von Kom-
mandant Horst Brückner an. Er be-
richtete von den zwei Einsätzen für
die Feuerwehr Hirschlach/Neuses
im Jahr 2015: Auf der B 13 mussten
entlaufene Kühe wieder eingefan-
gen werden. Weiter trainierten die
Floriansjünger bei zwei Großübun-
gen mit den Nachbarwehren in Ger-
bersdorf und im Mönchswald. Eine
Abordnung nahm am Fest zum 125-
jährigen Bestehen der FFW Ostheim
teil. Der anwesende Kreisbrandrat
Thomas Müller richtete in seinem
Grußwort den Dank an die Rothel-
me. Weiter sprach er den in Sinbronn
neu stationierten Rettungshub-
schrauber an, der eine wichtige Hil-
fe zur Rettung von Menschen dar-
stellt. Müller überbrachte die Gruß-
worte von Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig. Er ehrte zusammen mit Kreis-
brandmeister Werner Roßmeisl zwei

verdiente Mitglieder. Seit 40 Jahren
sind Ernst Dietz und Erwin Fleisch-
ner bei der FFW Hirschlach/Neuses.
Die beiden erhielten eine Urkunde
von Innenminister Joachim Herr-
mann, das Ehrenzeichen in Gold des
Bayerischen Feuerwehrverbandes,
einen Gutschein für das Feuer-
wehrerholungsheim in Bayerisch
Gmain sowie das Feuerwehrmes-
ser des Landrats. Merkendorfs Bür-
germeister Hans Popp bedankte sich
für den ehrenamtlichen Dienst der
Feuerwehrler.

Text + Foto: Daniel Ammon

Kabarett mit Wolfgang Buck in
Weißenbronn:
„Su kammers aushaldn“
Der Kultur-, Brauchtums- und Geselligkeitsverein Weißenbronn lädt
am Freitag, 24. Juni 2016 zu einem Open-Air-Konzert mit Wolfgang
Buck nach Weißenbronn ein. Die Veranstaltung soll bei schönem
Wetter am Festplatz stattfinden. Beginn 20:30 Uhr. Der Vorverkauf
hat begonnen! Karten können bei Werner Müller, Waldweg 6 in
Heilsbronn/Weißenbronn erworben werden.
Anfragen und Bestellungen unter Tel. 09872-5460 oder per Mail an:
werner.web@t-online.de. Die Karten sind im Vorverkauf auf 120 Stück
begrenzt, da bei schlechtem Wetter der Auftritt im Dorfgemeinschafts-
haus stattfindet.

Feuerwehrmesser des Landrats als Dank

Ehrungen für 40 Jahre Zugehörigkeit zur FFW Hirschlach/Neuses
Zwei Einsätze wegen entlaufener Kühe
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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. Info unter:
www.mw-rentaman.de, Firma M. W.
Rent a man e.K. Manfred Winkler Tel.:
09872-7656, Handy 0160-960 73065

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

Autopflege / Reifenservice
DIETRICH, profess. Lackpflege, lack-
schonende Flugrostentfernung,
Lackkratzer und Langzeitversiege-
lung, Innenreinigung, Kfz.-Service,
Tel.: 09874-1718 od. 0177-4349060

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

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Petersau-
rach  Finkenstraße 1, Tel.: 09872 -
9699004

Frisch vom Bauernhof. Wir su-
chen Verstärkung für unser Ver-
kaufsteam auf 450,- € Basis, immer
freitags, ganztägig. Erwin Meyer,
Neuendettelsau-Aich, Tel.: 0157-
85633689

Neuendettelsau, Joh.-Flierl-Str., 1.
Stock, 6 Zi.-Whg., Küche, Bad, WC,
ZH, WW, 115m² + 60m² Balkon, Kalt-
miete mit Balkon 577,50 € + 200,- €
Nebenkosten, Tel.: 09874-4181

Neuendettelsau, 3-Zi. Whg.,
Wohnfl. 76m², EBK, Parkett, gr. Bal-
kon, Keller, KM 540,-€, Garage 40,-
€, Tel.: 09872-954639

Fam. sucht kl. EFH oder DHH mit
Garten, Garage zu mieten, Tel.: 0174-
1672963

Zu vermieten: Lagerhalle, 200m²
in Neuendettelsau Ortskern, Tel.:
09874-4181
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Ensemble
miXtur am
21. Februar in
Merkendorf!
Auf Einladung des deutschen
Konsuls gaben sie jüngst ein Kon-
zert in Edinburgh. Und längst sind
sie in unserer Region keine Unbe-
kannten mehr: Das Ensemble miX-
tur: allesamt ehemalige Sänger im
Windsbacher Knabenchor und
gegründet aus dem Bedürfnis,
auch nach der gemeinsamen Zeit
weiter miteinander zu singen. Un-
ter ihnen auch Martin Hartnagel
aus Merkendorf. Seit nunmehr 12
Jahren gestaltet das Ensemble ein
stets neues und abwechslungs-
reiches Konzertprogramm. Wäh-
rend das Ensemble bisher u.a. mit
einem Weihnachtsprogramm bril-
lierte, widmet sich mixtur bei sei-
nem Konzert am Sonntag, den 21.
Februar in der Stadtkirche Mer-
kendorf (17:00 Uhr, Eintritt frei)
erstmals der französischen Kir-
chenmusik des 20.Jahrhunderts.
Die musikalische Leitung liegt bei
Michael Rapke, Rezitation durch
den aus dem Bayerischen Rund-
funk bekannten Moderator Cle-
mens Nicol, an der Orgel Michael
Riedel.
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Sonntag, 14. Februar
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Gögging. Info: Tel. 09872-
1353.
Im Zeichen der Liebe – eine Füh-
rung für Verliebte mit Jutta Gruber
um 19:00 Uhr mit Treffpunkt am Müns-
ter Heilsbronn. Anmeldung bei der
Stadtverwaltung Heilsbronn, Tel.:
09872/806-51.

Mittwoch, 17. Februar
Erzählcafe im Terrassencafé des
Wohnparks Neuendettelsau um

15:00 Uhr zum Thema Märchen mit
Referent Dr. Dieter Hofmann.
Stammtisch der UWG Sachsen b.
Ansbach um 19:30 Uhr im Gasthaus
Sturm im OT Ratzenwinden.

Freitag, 19. Februar
Basar für alles rund ums Kind in
der Turnhalle Petersaurach von
19:00 bis 21:00 Uhr, Listen und In-
fos: Susi Schöller 09872/9699073 u.
Martina Meyer 09872/9569575 (Kin-
dergartenfördererverein).

Samstag, 20. Februar
Jahreshauptversammlung des
Schnupfclubs Sauernheim im Gast-
haus zur Eiche um 20:00 Uhr.

Sonntag, 21. Februar
Die Mühle in Bürglein - ein Schatz-
kästlein im Verborgenen. Führung mit
Gert Linhard und Sonderausstellung
„Alles rund ums Reinigen“ um 14:00
Uhr.

Donnerstag, 25. Februar
„Herzgesundheit aus Sicht der Hil-
degard von Bingen“ – Vortrag bei der
Landfrauengruppe Windsbach um
19:30 Uhr im Gasthaus Retzat-
grund in Retzendorf mit Heilprakti-
kerin Manuela Großmann.

Samstag, 27. Februar
Puppentheater „Dornröschen“ für
Kinder von der „Dornerei“
um 15:00 Uhr im Landgasthof Dor-
schner in Windsbach. Karten: Dro-
geriemarkt mit Herz, per Mail an
karten@windsart.de oder Tel. 0157/
56200447.
52. Windsbacher Kinderbasar von
10:00 bis 12:00 Uhr in der Stadthalle.
Info und Listen: Karl Schuler, Tel.
09871/7926, Gudrun Seidel, Tel.

09871/421 und Gabi Westphal, Tel.
09871/1458.

Sonntag, 28. Februar
Konzerttag der Klavierklasse von
Thomas Grillenberger (Musikschule
Rezat-Mönchswald) ab 11:00 Uhr im
Steingruberhaus in Merkendorf.

Dienstag, 1. März
Blutspenden beim BRK Heilsbronn
von 17:00 bis 20:30 Uhr im Foyer
der Hohenzollernhalle am Ketteldor-
fer Eck. Bitte Blutspendeausweis
bzw. gültiges Ausweispapier mitbrin-
gen. Weitere Infos: www.brk-
heilsbronn.de.

VORANZEIGEN
Frühjahrsbasar in der Grund- und
Mittelschule Neuendettelsau am 5.
März von 13:00 bis 15:00 Uhr. Infos
und Listen: www.basar-neuen
dettelsau.de.
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Staffelstein am 6. März.
Info: Tel. 09872-1353.
Das Fahrradmuseum Pflugsmüh-
le ist während der Wintermonate nur
nach vorheriger Anmeldung zu be-
sichtigen. Telefon: 09873/976744.

����� ������� �����������	�����
�	
�����	���� ��

������
������� ��
��
� ���� 	
��������������		�



24


