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HEILSBRONN
Aus allen Straßen und
Gassen strömen klei-
ne Gänseblümchen,
Kühe und Piraten zur
katholischen Kirche.
Dort startet der alljähr-
liche Faschingsum-
zug der Kindergärten
von Heilsbronn. Auf-
geregt und ungeduldig
warten die aufwändig
verkleideten Kinder auf den Start des
Umzugs. Doch erst muss die Polizei
die Straße abriegeln und so für ei-
nen sicheren Marsch sorgen. Dann
kann´s auch schon losgehen. Der
Zug setzt sich langsam in Bewe-
gung. Vorweg fährt ein großes oran-
gefarbenes Schneeräumfahrzeug,
um die letzten Autos von der Straße
zu schieben. Die Kühlerhaube wird
von einer anmutigen, karnevalistisch
verkleideten Figur geziert. Aber wa-
rum verkleiden wir uns eigentlich
immer im Februar und feiern die fünf-
te Jahreszeit? Ein früher Vorreiter
unseres heutigen Karnevals kommt
aus dem Zweistromland, bereits
3000 Jahre vor Christus. Dort wur-
de nach Neujahr ein siebentägiges
Fest gefeiert, Anlass war die „sym-
bolische Hochzeit eines Gottes“. In
alten Inschriften stand: „Die Sklavin
ist der Herrin gleichgestellt und der
Sklave an seines Herren Seite. Die

Mächtigen und der
Niedere sind gleich-
gestellt.“ Beim heite-
ren Fest sind alle
gleich. Dieses Merk-
mal findet man auch
beim heutigen Kar-
neval. Unter den
bunten Kostümen
begegnen sich die
Menschen auf Au-
genhöhe. Im Mittelal-

ter wurden dann sogenannte Nar-
renfeste gefeiert. Der niedere Kle-
rus nahm die Rolle der höher gestell-
ten Geistlichen ein. Er machte sich
über die Rituale der Kirche lustig und
parodierte sie beispielsweise mit der
Ernennung eines „Pseudopapstes“.
Die Stadt- und Dorfbewohner wur-
den während Prozessionen durch
die Straßen ebenfalls an dem närri-

schen Treiben beteiligt. Ausgehend
von diesen Festen und Bräuchen
unserer Ahnen, entwickelte sich
nach und nach der Karneval, wie
wir ihn heute kennen. Bei ihrem Weg
durch die Stadt wurden die Kinder
und Faschingsbegeisterten musika-
lisch vom Posaunenchor und der
Stadtkapelle begleitet. Schaulustige
und Verwandte der Kleinen feuer-
ten sie vom Straßenrand an und be-
wunderten die ausgefallenen Kos-
tüme. Man konnte bestimmte Mottos
bei den Kindergärten erkennen. Es
gab fleißige Mauerer, Maler oder eine
Wiese voller Gänseblümchen. Das
Ziel des Faschingsumzuges war die
Hohernzollernhalle. Dort ging es
weiter für die Kinder mit lustigem Spiel
und Spaß.

Text + Fotos: Roswitha Engelen

Helau, Alaaf und tolle Stimmung beim
Faschingsumzug der Heilsbronner Kindergärten
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Der kurze Fasching war
wieder ein voller Erfolg

MITTELESCHENBACH
Die Faschingshochburg Mitteleschenbach hat ihre
Session 2016 gut über die Bühne und durch die
Straßen gebracht - und war mit allen Veranstaltun-
gen sehr zufrieden. Die Narren feierten friedlich und
ausgiebig bei den diversen Veranstaltungen und zig
Tausende waren zum Höhepunkt, dem Faschings-
umzug, in die Mönchswaldgemeinde gekommen, um
zuzuschauen und mit zu feiern. Am Aschermittwoch
begann dann für alle Aktiven und auch für die Pfarr-
gemeinde die Fastenzeit, die schon seit vielen Jah-
ren mit einem gemeinsamen Gottesdienst und dem
Auflegen des Aschenkreuzes begonnen wird. Zwei
Tage später übergaben die Regenten dann auch
den goldenen Rathausschlüssel wieder an den Bür-
germeister und beim gemeinsamen Heringsessen
im Vereinslokal wurde die durchweg gelungene
Session offiziell beendet.

Text + Fotos: ma



4 Ausgabe 251-2016

WINDSBACH
„Jetzt geht sie los, mit ganz großen
Schritten…“ Die Windsbacher Polo-
naise beim Kinderfasching in der ge-
schmückten Aula der Grund- und Mit-
telschule war eine rasante Angele-

genheit. Gepunktete Käfer, mutige
Indianer, kleine Flamenco-Tänzerin-
nen und viele bunte Clowns hatten
einfach nur Spaß! Der Elternbeirat
und die Tutoren der Schule sorgten
Anfang Februar für zwei Stunden

Eisvögel leuchten so blau wie Edelsteine…

Werke von Helmut Nusselt
im Therese-Stählin-Heim

Mit einer Vernissage hat im Therese-Stählin-Heim in Neuendettelsau
die Ausstellung mit Malereien auf Solnhofener Plattenkalk und eigens
geschnitzten Intarsien von Helmut Nusselt begonnen. Die Schau ist
bis zum 18. März täglich zwischen 8:00 und 17:00 Uhr zu sehen.
Nusselts Wirken 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
zweite Schwerpunkt des gelernten Schreiners sind Holzintarsien,
bei denen er berühmte Motive der klassischen und modernen Malerei
aufgreift. Dabei kommt er mit natürli-
chen Materialien und einfachen For-
men den Originalen verblüffend
nahe. Erwerben können die Besu-
cher die Bilder auch.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Schwester Else Renner der

Diakonischen Schwestern- und

Brüderschaft kaufte dem Künstler

Helmut Nusselt den „Eisvogel“ ab.

Richtig was los an der Grund- und Mittelschule Windsbach
Clowns, Prinzessinnen und Krokodile in der Polonaise

Faschings-Gaudi vom Feinsten – die
Kinder der Grundschule waren beim
Mohrenkopfessen, Luftballon-
(kaputt)tanzen und weiteren Fa-
schingsspielen mit fetziger Musik voll
bei der Sache. Spannend wurde es
bei der Maskenprämierung, hier ge-
wannen jeweils die kreativsten Kos-
tüme einer Jahrgangsstufe. Aus-
nahmsweise stellte die vierte Klas-
se einen Doppelsieg, denn
schließlich war dies die letzte Fa-
schingsfeier in der Grundschule.
Vier gelenkige Mädels der vierten
Klasse präsentierten eine Showein-
lage ihrer Faschingsgarde und be-

kamen viel Applaus. Ganz ohne kra-
chende Revolver und Kampf-
schwerter bewiesen die Windsba-
cher Faschingskids, dass man in der
fünften Jahreszeit auch ganz fried-
lich viel Spaß haben kann. Unterstützt
wurde die gute Stimmung von Gum-
mibärchen, Getränken und jeder
Menge Popkorn des Elternbeirats –
selbstverständlich waren auch die
erwachsenen Verkäufer, Gäste und
Betreuer zu diesem Anlass fantasie-
voll kostümiert. Und dann ging sie los,
mit ganz großen Schritten…

K W / Fotos: Weißhaupt
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BÜRGLEIN (Eig. Ber.)
Mitte Januar fand in der Gastwirt-
schaft „Zur Friedenseiche“ in Bürg-
lein in Anwesenheit von 39 Vereins-
mitgliedern, Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig, 1. Bürgermeister Dr. Jürgen
Pfeiffer, Stadtrat Manfred Gaukler,
Kreisbrandinspektor Hans Pfeiffer
und Kreisbrandmeister Bernd Wim-
mer die diesjährige Mitgliederver-
sammlung statt. Der Vereinsvorsit-
zende Friedhard Hacker erwähnte
in seinem Bericht, dass der Feuer-
wehrverein gegenwärtig 131 Mitglie-
der zählt. Ein herausragendes Ereig-
nis war die erstmalige Durchführung
eines Kameradschaftsausfluges an
den Brombachsee, welcher von den
aktiven und passiven Mitgliedern gut

angenommen wurde. Kommandant
Roland Weidlich berichtete über drei
Alarmierungen, vier Einsätze (Ver-
kehrssicherung/vorbeugender
Brandschutz) und 15 Übungen. Auf
Vereinskosten wurden für den Mann-
schaftstransportwagen zwei klapp-
bare Aluverladeschienen, ein Trans-
portbehälter mit 550 Liter Inhalt und
vier Lenkrollen angeschafft. Bei den
Wahlen der Vorstandschaft wurde
Markus Vollet als neuer 2. Vorstand
gewählt. Zugleich wurden Dr. Peter
Stattner und Niklas Weidlich zu neu-
en Vertrauensmännern gewählt.
Höhepunkte der Sitzung waren dann
die anstehenden Ehrungen und Ver-
abschiedungen, die von den gela-
denen Ehrengästen, allen voran von

Landrat Dr. Jürgen
Ludwig durchge-
führt wurden. Ge-
ehrt wurden Nor-
bert Eder, Markus
Heinisch, Alfred
Rosa, Harald Sei-
del und Gernot
Vogelhuber für
jeweils 25 Jahre,
sowie Helmut Ha-
cker und Klaus
Eder für jeweils 40
Jahre aktiven
Dienst. Verab-
schiedet wurden
aus dem aktiven
Dienst Helmut Ha-

Generalversammlung mit Wahlen und Ehrungen bei der FFW Bürglein

von links nach rechts in der hinteren Reihe Klaus Eder und Helmut

Hacker und in der vorderen Reihe Markus Heinisch, Harald Seidel,

Gernot Vogelhuber, Alfred Rosa und Norbert Eder.

von links: der neu gewählte Vertrauensmann Niklas

Weidlich und zweiter Vorstand Markus Vollet.

cker, Harald Seidel und Wilhelm Vol-
let. Es wurden jedem ein Gutschein
der Gaststätte „Zur Friedenseiche“
und die Ehrenamtskarte in Gold über-
reicht. Das langjährig im aktiven
Dienst und im Verein sehr verdiente
Mitglied Helmut Hacker wurde
hierbei nicht nur für 40 Jahre aktiv
geleisteten Dienst geehrt und
zugleich verabschiedet, sondern
auch zum Ehrenmitglied ernannt.
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer,

Kreisbrandinspektor Hans Pfeiffer
und Kreisbrandmeister Bernd Wim-
mer richteten hierbei Grußworte an
die Versammlung. Aufgerufen wur-
de auch vom Festausschussvorsit-
zenden Jürgen Hufnagel zur aktiven
Unterstützung und zum Besuch des
Gründungsfestes „750 Jahre Böl-
lingsdorf“, welches am 11./12. Juni
2016 stattfindet.

Foto: Güttler
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GUSTENFELDEN (Eig. Ber.)
Auf ein erfolgreiches Jahr ha-
ben die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr Gustenfel-
den in der Jahresversammlung zu-
rückgeblickt. Vorsitzender Dieter
Müller listete die Höhepunkte 2015
auf, welche von einem regen Ver-
einsleben in Gustenfelden zeugten.
Besonders zu erwähnen war
wieder das alljährliche sehr beliebte
Karpfenessen im Feuerwehrhaus.
Im Laufe des Jahres 2016 soll ein
Motorsägenkurs durchgeführt wer-
den, berichtete der Vorsitzende.
Außerdem wird am 8. Mai 2016 zu-
sammen mit der Kirchengemeinde
und Pfarrer Dr. Roland Liebenberg
ein Florians-Gottesdienst in Gusten-
felden stattfinden. Hierzu werden
alle Feuerwehren aus dem Bereich
der Kirchengemeinden Gustenfelden
und Regelsbach eingeladen. Kom-
mandant Bernhard Höchstädter
konnte auf 12 Übungen zurückbli-
cken. Im Einsatz war die Gustenfel-
dener Wehr zur technischen Hilfe-
leistung bei einem Verkehrsunfall am

Ortseingang sowie der Rettung ei-
nes Verletzten aus einem leeren
Swimmingpool mit Einsatz des Ret-
tungshubschraubers Christoph 27
der „Deutschen Rettungsflugwacht“
aus Nürnberg. Eine Brandbekämp-
fung war im Rohrer Ortsteil Weiler
zu bewältigen. Außerdem waren die
Gustenfeldener bei einem PKW-
Brand auf der Autobahnraststätte
Kammersteiner-Land-Nord. Im Jahr
2015 haben 15 Aktive das Bayer-
ische-Feuerwehr-Leistungsabzei-
chen in verschiedenen Stufen ab-
gelegt. Aufschlussreich war für den
Kommandanten zusammen mit Grup-
penführer Markus Müller die Teilnah-
me an der Katastrophenschutz-
übung des Landkreises Roth im ver-
gangen Herbst. Bürgermeister Felix
Fröhlich bedankte sich bei den Akti-
ven für ihren Einsatz und versprach
weiterhin volle Unterstützung für die
Wehren in der Gemeinde Rohr.

Besonders hervorgehoben wurde
von ihm auch die gute Zusammenar-
beit der beiden Ortschaften Kottens-
dorf und Gustenfelden bezüglich der
Jugend. Dies dürfte wohl im sehr
großen Umkreis einmalig sein. Kreis-
brandmeister Thomas Richter be-
dankte sich bei der Feuerwehr Gus-
tenfelden nochmals für die Teilnah-
me an der „Messkomponente“ des
Landkreises Roth und die daraus
entstehende Mehrarbeit. Gruppen-
führer Markus Müller dankte er für
die Unterstützung bei den drei Digi-
talfunklehrgängen im KBM-Bereich
Rohr Kammerstein. Die „Gute Seele“
des Feuerwehrhauses, Wolfgang
Dengler, kümmert sich hervorragend
um Sauberkeit im Gebäude und um
die Verpflegung nach Übungen. Ihm
wurde dafür mit einem Essens-Gut-
schein sowie einem Blumenstrauß
für seine Frau gedankt. Außerdem
wurde Hans Böhm, der 2015 das 63.

2 Brände, 2 Mal technische Hilfeleistung

Einsatzbilanz der FFW Gustenfelden
Lebensjahr erreicht hat, aus
der Aktivenwehr verab-
schiedet.
Vorstand Dieter Müller

schloss die Versammlung mit dem
Wahlspruch der Feuerwehren „Alle
für einen, einer für Alle! Gott zur Ehr,
dem nächsten zur Wehr!“.

Text + Foto: Markus Müller

AICH
Zum ersten Mal veranstalteten die
Aicher Unternehmen einen gemein-
samen Tag der offenen Tür, um zu
zeigen, wie viel in so einem kleinen
Dorf wie Aich eigentlich stecken
kann. Unzählige Kerzen auf der Stra-
ße und an Gartenzäunen wiesen
den Besuchern den Weg zu den ver-
schiedenen Werkstätten und Unter-
nehmen. Eine Station war die Filz–
und Holzwerkstatt von Karin Treiber.
Im Arbeitsraum konnte man gefilzte
Hausschuhe und Hüte oder Dekora-
tionsartikel aus Holz bewundern.
Draußen auf dem Hof gab es Filzen
für Jedermann. Die Aufgabe war das
Herstellen eines Handschmeichlers
aus Wolle. Als Grundlage diente ein
kleiner Stein, der gut in eine Hand
passte. Dann wurde er mit Wolle
umwickelt, so viel, dass der Stein
komplett bedeckt war. Es standen
verschiedene Wollfarben zur Aus-
wahl, so konnte sich jeder sein indi-
viduelles Werk filzen. Im nächsten

Schritt wurde der umwickelte Stein
mit Wasser und viel Seife befeuch-
tet. Nun hieß es Geduld. Wie beim
Zubereiten des Sonntagskloßes
musste der Wollstein mit kreisenden
Handbewegungen geformt, bezie-
hungsweise die Wolle verfilzt wer-
den. Schlussendlich wurde die Sei-
fe mit Wasser aus der Wolle gewa-
schen und man hatte einen fertigen
Handschmeichler vorzuweisen.
Wenn man weiter ging, stieß man
auf die Gartenbäuerin Christa
Thumshirn. Bei ihr gab es allerlei
Sträuße, Weidengeflechte und Früh-
lingsblumen, wie Osterglocken oder
Tulpen zu bewundern. Christa
Thumshirn betreibt zusätzlich noch
einen Tierfriedhof. Die Idee dazu
bekam sie vor 10 Jahren, als die
Schäferhunde von zwei Freundin-
nen starben und sie nicht wussten,
was sie mit den toten Tieren tun soll-
ten. Denn es ist verboten, große Tie-
re selbst im eigenen Garten zu be-
graben. Die Kadaver fallen unter das

Müllbeseitigungsgesetz, doch wer
möchte seinen langjährigen treuen
Freund einfach in der Mülltonne ent-
sorgen? Um ihre spontane Idee zu
verwirklichen, wandte sich Frau
Thumshirn an den damaligen Bürger-
meister von Neuendettelsau. Dieser
genehmigte das Vorhaben, trotz der
Außergewöhnlichkeit. Ein passen-
des Grundstück hatte sie auch
schnell gefunden, es liegt an einem
Waldrand nahe Aich. Mittlerweile gibt
es dort 170 Tiergräber. Zum größten
Teil werden dort Hunde und Katzen
begraben. Doch dort liegt beispiels-
weise auch eine Taube. Sie blieb an
einem Metall hängen und riss sich
beide Beine ab. Eine Frau fand die
Taube und nahm sie mit heim, damit
sie in Ruhe sterben konnte. Doch die
Taube wollte noch nicht sterben.
Unter liebevoller Pflege lebte die Tau-
be auch ohne Beine noch vier wei-
tere Jahre. In dieser Zeit ist sie der
Dame so ans Herz gewachsen, dass
sie sie auf einem richtigen Friedhof

begraben wollte. Die Tierbesitzer
haben zwei Möglichkeiten. Sie kön-
nen ihren Freund entweder einfach
begraben lassen oder sie bekommen
ein richtiges Grab, das sie immer
pflegen können. Die Kosten einer
Grabstätte kommen auf die Größe
des Tieres an. So liegt der Preis für
einen großen Hund bei 500 Euro für
10 Jahre Liegezeit plus die Grabstät-
te. Wie auf einem Menschenfriedhof
werden die Gräber regelmäßig ge-
pflegt. Der Ort ist eine Begegnungs-
stätte für die Tierfreunde. Weiter auf
dem Lichterweg begegneten einem
unter anderem noch ein professio-
neller Geschichtenerzähler, eine
Kunstschmiede und eine Glaserei. Mit
diesem ersten Tag der offenen Tür
machte das kleine Dorf Aich wir-
kungsvoll auf sich und seine Betrie-
be und Kunstwerkstätten aufmerk-
sam und gewährte Einblicke in den
Arbeitsalltag der Bewohner.

Text + Fotos: Roswitha Engelen

Filzwerkstatt und Tierbestattung beim Aicher Lichterweg

Gräber auf dem TierfriedhofLichterweg aus Kerzen durch das Dorf
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die vier Wintersport-Athleten des
Sportteams Neuendettelsau waren
bei den 2. Thüringer Winterspielen
erfolgreich: Insgesamt sechs Medail-
len, davon zweimal Silber und vier-
mal Bronze, brachten die Athleten
mit nach Hause.
Mehr als 150 Athletinnen und Athle-
ten aus acht Landesverbänden so-
wie aus der Schweiz und aus Lu-
xemburg nahmen an den sportlich-
fairen Wettbewerben in Oberhof teil.
In insgesamt drei Sportarten (Skilang-
lauf, Ski alpin und Eiskunstlauf) tra-
ten die Teilnehmer der Special Olym-
pics gegeneinander an. Das Sport-
team Neuendettelsau ging erfolgreich
in der Disziplin Langlauf über 1000,
500, 100 und 50 Meter an den Start.
Karina Lang und Christian Walten

holten über 500 Meter jeweils Bron-
ze für das Neuendettelsauer Team.
Andreas Bergmann erlangte Silber
über 100 Meter und 50 Meter. Neben
den Silbermedaillen erreichte das
Sportteam auch viermal Bronze.
Bereits im Vorfeld der Special Olym-
pics hatten Headcoach Georg Meier
sowie die Trainerin Stefanie Schorr
das Team auf den Wettbewerb vor-
bereitet: Eine Trainingswoche in den
Bergen und ein interner Qualifizie-
rungswettbewerb zahlten sich aus.
Georg Meier war mit den diesjähri-
gen Winterspielen mehr als zufrie-
den: „Alle Teilnehmer unseres Teams
konnten ihre Leistung abrufen. Trotz
des widrigen Wetters konnten die
Spiele, dank der vielen Helfer erfolg-
reich durchgeführt werden“.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Silber und Bronze aus Thüringen mitgebracht
Neuendettelsauer Athleten waren bei den Special Olympics Winterspielen erfolgreich

Headcoach Georg Meier war mit den Athleten Christian Walter, Karina

Lag, Oskar Kral und Andreas Bergmann sowie Trainerin Stefanie Schorr

bei den Special Olympics Winterspielen in Thüringen erfolgreich.

HEILSBRONN
Das Heilsbronner Refektorium, ge-
genüber vom Münster gelegen, ist
wahrhaft ein Ort, der den Besu-
cher in vergangene Zeiten zurück-
zuversetzen scheint. Die Räumlich-
keiten erinnern an das frühere Klos-
ter, eine Abtei der Zisterzienser; und
das Refektorium diente den Mön-
chen damals als Speisesaal. Und in
diesem beschaulichen Umfeld trat
kürzlich der Gemischte Chor des
Gesangvereins Heilsbronn zusam-
men mit dem Chor der „Musikwelt
Bokhyan“ aus Ansbach auf. Die
Gesamtleitung hatte Hasmik Bokhy-
an übernommen. Das Thema des
Liederabends lautete „Lieder der
Welt“, und das darf wörtlich genom-
men werden. Wurden die Texte doch
in der jeweiligen Landessprache im
Original gesungen. Sehr zur Freude
der Zuhörer, die sich musikalisch auf
einer Weltreise fühlen durften.
Wie sagte doch ein begeisterter Zu-
hörer so treffend: „Hasmik Bokhyan
stellte ein Programm mit modern ge-
setzten europäischen und über den
Atlantik reichenden Volksweisen

Musikalisch zu Gast im Refektorium
Gesangverein Heilsbronn und „Musikwelt Bokhyan“ Ansbach bewiesen ihr Können

zusammen. Die Lieder wurden in ih-
rer ursprünglichen Sprache vorge-
tragen. Als Zuhörer glaubte man, ei-
nen muttersprachlichen Chor vor
sich zu haben. Dynamik und Inter-
pretation der Lieder wurden von
beiden Chören in beeindruckender
Weise punktgenau umgesetzt. Die
Interaktion mit dem Publikum wurde
nicht vernachlässigt. Als der Chor
zu „El Condor Pasa“ einsetzte, glaub-

te man, die Sängerinnen und Sänger
verfolgten einen am Himmel vorbei-
ziehenden Condor mit ihren Blicken.
Beim ukrainischen Volkslied „Sche-
drik“ war das Geschwätz der
Schwalben deutlich zu vernehmen.
Eine Besonderheit war zudem, dass
zuvor jeweils eine kurze Inhaltsan-
gabe zu den fremdsprachigen Lie-
dern gegeben wurde. So war es
auch nicht verwunderlich, dass das

Publikum unter anhaltendem Ap-
plaus Zugaben forderte.“ Der Ge-
sangverein Heilsbronn ließ vier
deutschsprachige Lieder hören,
die „Musikwelt Bokhyan“ sang
Weisen aus Peru, Spanien, Bulga-
rien, ein Traditional aus Native Ame-
ricans, ferner Lieder aus Frank-
reich, der Ukraine, aus England und
ein Traditional Spiritual. Weitere
acht Lieder sangen beide Chöre
gemeinsam. Das waren Liedkom-
positionen aus Österreich, Irland,
ein Heimatlied aus Schlesien, so-
wie aus Schwaben und Polen. Den
Schlusspunkt auf dem Programm
bildete ein Volkslied, das in Öster-
reich und Deutschland beheimatet

ist. Der Vorsitzende des Gesangver-
eins, Hans Haßler, dankte Pfarrer Dr.
Ulrich Schindler für die Überlassung
der Räumlichkeiten im Refektorium
als Konzertsaal. Als Dank an das
Publikum für den begeisterten Ap-
plaus sangen die Chöre nochmals
„Witness“ von Jack Halloran und den
Irischen Segen „An Irish Blessing“
von James E. Moore.
Text: Klemens Hoppe / Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Nachdem der SFV 2015 sein 20-jäh-
riges Bestehen feiern konnte, gab
es nun am Windsbacher Lichtmess-
markt ein weiteres Jubiläum: Der Bü-
cherbasar des Schulfördervereins
fand zum 10. Mal statt. Trotz Regen
und Wind hatte der Basar viele Be-
sucher und zahlreiche Bücher wech-
selten den Besitzer. Dabei besserte
so manches Schulkind sein Taschen-
geld auf – und setzte das eingenom-
mene Geld gleich wieder in neues
Lesefutter und spannende CDs um.
Die angenehme Atmosphäre in der

10. Bücherbasar des Windsbacher Schulfördervereins
Aula der Grund- und Mittelschule
wurde von Verkäufern und Besu-

chern gelobt. Für das leibliche Wohl
sorgte der SFV, der mit Kaffee,

Punsch und einer reichhaltigen Aus-
wahl an selbst gebackenen Kuchen
oder herzhaftem Gebäck zum Ver-
weilen und Genießen einlud. Die Ein-
nahmen aus dem Verkauf und den
Standgebühren werden für Preise
des Planspiels „Hol dir den Job“ der
Mittelschule verwendet. Außerdem
werden die Pausenhof-Spielekisten
für die Grundschüler finanziert. Al-
len Anbietern, Käufern, Kuchen-
spendern und fleißigen Helfern dan-
ken wir für das gute Gelingen des
Bücherbasars!

Foto: Privat
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Die Hausmesse der Windsba-
cher Traditionsfirma Müller hat
sich in den vergangenen Jah-
ren zu einer interessanten
Gewerbeschau mit zahlrei-
chen Ausstellern rund um die
Themen Haus & Wohnen ge-
mausert - selten findet
man technische Innovationen,
neue Produkte und kostenlo-
se Beratung so komprimiert an
einem Ort. Jeweils von 10:00
bis 17:00 Uhr können Besu-
cher am Messewochenende
die Produktion der Firma Mül-
ler näher kennen lernen und
die große Sonderschau zu
Fenstern und Türen erkun-
den. Bei den Betriebsführun-
gen können die Gäste die
neue Fertigungsstraße mit au-
tomatischer Abstapelung der Fens-
terrahmen, zwei Profilbearbeitungs-
zentren und den neuen automati-
schen Zuschnitt sehen.
Als Spezialist für Fenster, Türen und
Rollläden bietet der Gastgeber
zudem attraktive Frühlingsangebote,
die den Energieverbrauch und den
Geldbeutel schonen. Beste Dämm-
werte und das Entfallen von Wär-
mebrücken das 3-fach-Wärme-
dämmglas moderner Fenster zeigt

Große Hausmesse mit Rahmenprogramm bei Ernst Müller GmbH in Windsbach  
Präsentation technischer Innovationen und interessante

externe Aussteller am 12. und 13. März 2016
 

sich hier von der besten Seite. Mo-
derne Fenster sind Hightech-Produk-
te im Hinblick auf Wärmedämmung,
Schallschutz und Einbruchhem-
mung. Mit der richtigen Wahl der
Fenster lassen sich die Heizenergie-
kosten erheblich senken. „Der Ein-
bau neuer Fenster rentiert sich ab
dem ersten Tag der Montage!“, be-
tont Geschäftsführer Jan Helmer. Er
freut sich mit seinen derzeit 60 Mit-
arbeitern auf das informative Wo-
chenende Mitte März - denn für den

Traditionsbetrieb zählen nicht nur
handwerkliches Geschick und pro-
fessioneller Service, gerade der per-
sönliche Kontakt zu den Kunden mit
individueller Beratung gehört zur Fir-
menphilosophie. Seit 1968 stellt die
Firma hochwertige Qualitätsfenster
und -türen aus langlebigem Kunst-
stoff und Aluminium her. 1973 ent-
stand das heutige Firmengebäude in
der Rother Straße. Der heutige Be-
trieb bietet den Kunden komplette
Montage durch hauseigenen Ser-

vice, den umfassenden
Kundendienst für Fenster,
Haustüren und Sonnen-
schutzanlagen sowie den
Ausbau und die Sanierung
alter Fenster und Türen mit
Entsorgung. Attraktiv auch
das Rahmenprogramm für
die ganze Familie: Das Rote
Kreuz Ansbach mit der Ret-
tungshundestaffel und eine
Kampfsportgruppe sind
wieder mit von der Partie.
Sonderattraktion: Einbruch-
tests an einbruchhemmen-
den Fenstern!

Messe-Highlight:

Bei Fensterkauf

bekommt jeder

Kunde einen

Kärcher-Fensterrei-

niger gratis!
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Seit vielen Jahren ist
Martin Plack aus Winds-
bach Gewinnsparer bei
der Raiffeisenbank
Heilsbronn-Windsbach
eG. Nun kam für ihn un-
verhofft das Glück in
Form eines Hauptge-
winns von 10.000 Euro.
Die Freude war groß,
als Vorstand Markus
Pfeiffer am 15. Februar
dem glücklichen Gewin-
ner und seiner Gattin die
freudige Nachricht über-
brachte. Bereits im Januar 2016
entfiel ebenfalls auf eine Kundin
der Raiffeisenbank ein Hauptge-
winn beim Gewinnsparen der Raif-
feisenbanken und Volksbanken in
Höhe von 10.000 Euro.

Das Glück kam unverhofft!

V.l.n.r.: Die glücklichen Gewinner

Martin Plack mit Gattin und

Vorstandsvorsitzender der

Raiffeisenbank, Markus Pfeiffer.

Foto: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Wieder einmal veranstal-
te der TSC Weißenbronn
sein alljährliches Hallentur-
nier in der Hohenzollern-
halle in Heilsbronn. Mitte
Januar wurden alle Mann-
schaften in den Altersklas-
sen der F-, E-, D-, C- und
B-Jugend und die zahlrei-
chen Zuschauer und
Sportfans herzlichst
begrüßt. Rund 350 Ju-
gendliche nahmen an bei-
den Turniertagen teil und
alle hatten bei den meist fairen Spie-
len sehr viel Spaß. Höhepunkt für die
Jüngsten im Verein war das Einla-
gespiel der G-Jugend gegen den TSV
Petersaurach. Die Augen der Kids
strahlten, als sie bei der Siegereh-
rung ihren ersten Pokal in Empfang

Gelungenes Turnier: Der TSC Weißenbronn Hallencup 2016

nehmen durften. Robuster wurde es
nur beim Turnier der B-Jugend, da
mussten beide BFV-Schiedsricher
manch übermotiviertem Spieler auch
mal eine kurze Auszeit aussprechen.
Sehr gut angenommen wurde auch,
dass mit einem Futsal-Ball mit
modifizierten Hallenregeln gespielt
wurde. Auch für das leibliche Wohl
sorgte das TSC-Team mit zahlreichen
Leckereien und selbst gebackenen
Kuchen. Renner, wie die letzten Jah-
re auch, waren die frisch gebacke-

nen Waffeln und Sonntag wurde
noch eine Popcornmaschine aufge-
stellt. Der TSC Weißenbronn möchte
sich bei allen Helfern, Eltern, der Tur-
nierleitung, Schiedsrichtern, Betreu-
ern und Trainern für ein rundum ge-
lungenes Hallenturnier 2016 recht
herzlich bedanken! Auch bei der
Stadt Heilsbronn für die Bereitstel-
lung der Halle und beim 1. FC Heils-
bronn für die Hallentore. P.S.: Der
TSC Weißenbronn sucht für die
Rückrunde und neue Saison 2016/

17 noch Mädchen und
Jungs in allen Altersklas-
sen. Ein Probetraining ist
jederzeit auch ohne An-
meldung möglich. Wir
würden uns sehr freu-
en neue Mitspieler am
Sportgelände Weißen-
bronn begrüßen zu dür-
fen! Infos: www.tsc-
weissenbronn.de oder
bei Jugendleiter Michael
Fischer, Tel. 0157-
53062702.

St. Franziskus
seit 40 Jahren
eigene Pfarrei

NEUENDETTELSAU
Die katholische Pfarrei St. Fran-
ziskus in Neuendettelsau feierte
kürzlich ihr 40-jähriges Bestehen.
Da der eigentliche Gründungs-
tag (25. Januar 1976) auf einen
Werktag fiel, hatte der Pfarrer
von St. Franziskus, Dekan Wolf-
gang Hörl, den Jubiläumsgottes-
dienst auf den Sonntag vorge-
zogen. Bei dem Gottesdienst, der
musikalisch vom Kirchenchor un-
ter der Leitung von Helmut F. J.
Bencker gestaltet wurde, erin-
nerte Pfarrer Hörl an die Pfarrei-
gründung. Neuendettelsau habe
vor 1976 mehr als zehn Jahre
lang zur Pfarrei Heilsbronn ge-
hört. St. Franziskus war als Fili-
alkirche bereits 1962 von Bi-
schof Dr. Joseph Schröffer ge-
weiht worden.
Im Anschluss an die kirchliche
Feier trafen sich die Gläubigen
im Pfarrsaal zum gemütlichen
Beisammensein und einem Steh-
empfang. Bei dieser Gelegenheit
konnten die jüngeren Pfarrmitglie-
der die Senioren befragen und
so manch Interessantes und
Wissenswertes aus den An-
fangstagen der Pfarrei St. Fran-
ziskus erfahren.

Text + Foto: Klemens Hoppe
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Geprüfte Dirigentinnen im
Blasorchester

steht das Team Blasor-
chesterdirektion im Ver-

ein mittlerweile aus
drei weiteren Diri-
genten: Johannes
Bernecker, der
diese Prüfung
bereits vor 10
Jahren als Jahr-
gangsbester ab-
solviert hat, span-

nenderweise ebenfalls unter den Fit-
tichen von Robert Kuckertz; Viktoria
Müller, die sich besonders in die Pro-
benarbeit mit dem Jugendblasor-
chester einbringt und schon einige
Male bei Konzerten der Stadtkapelle

am Dirigentenpult
stand; Kathrin Würf-
lein, seit September
als Lehrkraft für
Querflöte und „WIM“
Teil des Kollegiums
der Musikschule
Heilsbronn, Lehrkraft
für Querflöte und
„WIM“. Komplettiert
wird das Team von
Katharina Papendick,
die als Assistentin im
Schülerblasorches-
ter engagierte Mitar-
beit leistet und bei
Konzerten schon ei-
nige Male mit dem Takt-
stock im Einsatz war.
Vorsitzender Wolf-
gang Prager gratulier-
te den beiden Musi-
kerinnen sehr herz-
lich und bedankte sich
für ihr herausragen-
des Engagement.

Fotos: Privat

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Viktoria Müller und Kathrin
Würflein, beide Musiker-
innen des Sinfoni-
schen Blasorchesters
der Stadtkapelle Heils-
bronn dürfen sich ab
sofort „Geprüfte Diri-
gentinnen des NBMB“
nennen. Mit ausgezeichne-
ten Leistungen und daraus resul-
tierenden hervorragenden Noten ha-
ben die beiden ihre Dirigierprüfung
bestanden. In drei siebentägigen
Lehrgangsphasen haben sie sich mit
ihrem Hauptfachlehrer in Dirigieren
und Probenpädagogik Robert Ku-
ckertz (studierte unter
anderem bei Leonard
Bernstein, war zuletzt
Leiter des Heeresmu-
sikkorps 300 in Kob-
lenz) auf das abschlie-
ßende Prüfungswo-
chenende vorbereitet.
Zwischen den Lehr-
gangsphasen waren
Viktoria Müller und Ka-
thrin Würflein angee-
halten, möglichst oft
ans Dirigentenpult zu
treten und unter den
kritischen Augen von
Chefdirigent Claus
Bernecker Teile der
Orchesterproben zu
leiten, sich im Nachge-
spräch Lob und Anre-
gungen abzuholen,
mögliche Konzertpro-
gramme zu erstellen
und im Fundus der
Partiturbibliothek zu
stöbern. Neben dem
Chefdirigenten be-

Kathrin Würflein

Viktoria Müller

MERKENDORF
Mit dem ehemaligen
Staatsminister für Er-
nährung, Landwirt-
schaft und Forsten im
Kabinett Max Streibl
(CSU) konnte Altbür-
germeister und Ehren-
bürger Karl Huber mit
Hans Maurer ein politi-
sches Urgestein beim
Merkendorfer Seniorennachmittag
begrüßen. Die Gaststube von Willi
Helmreich war voll besetzt. Doch der
CSU-Politiker sprach nicht über die
Politik, sondern über das Thema „Hu-
mor ist, wenn man trotzdem lacht“.
Eingangs erzählte Maurer, wie er mit
Merkendorf zum ersten Mal in Be-
rührung gekommen war. Das war
nach dem Zweiten Weltkrieg, als er
1945 mit seiner Familie mit den Fahr-
rädern vom elterlichen Hof in Moos-
bach bei Windsbach nach Merken-
dorf fuhr, um sich die Kriegsschä-
den anzusehen, die die Kämpfe um
Merkendorf in den Apriltagen dort
hinterlassen hatten. Der Politiker
konnte sich dann trotzdem nicht ver-
kneifen zu erwähnen, dass es mit
Blick auf die Flüchtlings- und Grie-
chenlandkrise „eine schwierige Zeit
geworden ist.“ Freud und Leid lägen
nahe beieinander, so der Referent
zu Beginn seines unterhaltsamen
Vortrages. „Trotz Schwierigkeiten
dürfen wir lachen.“ Das Motto des
Nachmittags stammt von Otto Julius
Bierbaum, einem schlesischen
Schriftsteller, erklärte der 82-jährige.
Er führte zwei Definitionen von Hu-
mor auf: „Humor ist die Fähigkeit über

bestimmte Dinge
lachen zu können“
und „Humor ist die
Gabe des Men-
schen, die Unzu-
länglichkeiten der
Welt und der Men-
schen mit heiterer
Gelassenheit zu
begegnen“. „Der
Mensch, der Hu-

mor hat, ist gelassen, auch wenn es
nicht immer etwas zu lachen gibt“,
ist Maurer überzeugt. Das Lachen
ist ein physischer Reflex. Bis zum
Ausgang des Mittelalters war lachen
verpönt, erinnerte der Redner. In der
Kirche war Lachen gar ein Zeichen
für mangelndes Sündenbekenntnis.
Nur in der Nacht von Karsamstag auf
Ostersonntag ging die Gemeinde um
Mitternacht in die Kirche, um den Tod
auszulachen. Dagegen hat der Hu-
mor mit der Psyche zu tun, führte
der Gast aus. Die Gabe des Humors
sei bei Menschen unterschiedlich
verteilt. Großzügige Menschen sei-
en humorvoller und optimistischer.
Humorlose verstünden dagegen kei-
nen Spaß und seien pessimistisch
nach dem Motto: „Das Glas ist halb-
leer.“ Hans Maurer erzählte einige
humorvolle Verse von Wilhelm
Busch. Auch solle man über sich
selbst lachen, so der ehemalige Land-
tagsabgeordnete: „Es fällt aber vie-
len nicht leicht, über sich selbst zu
lachen.“ Den Dichter und Lyriker Eu-
gen Roth, den Maurer im Rundfunk-
rat kennengelernt hat, zitierte er ei-
nige Male. Auch von schlagfertigen
und humorvollen Menschen wusste

Maurer zu erzählen. Einer von
ihnen war Reichskanzler Otto
von Bismarck. So fragte ihn
einst ein Abgeordneter: „Herr
Bismarck, ich habe gehört, dass
Sie demnächst nach Afrika rei-
sen wollen.“ Darauf antworte-
te Bismarck: „Ja, auf dem Rü-
cken des Kamels, der das Ge-
rücht in die Welt gesetzt hat.“

Text + Foto: Daniel Ammon

Auch Bismarck hatte Humor

Staatsminister a.D. Hans Maurer
sprach zum Thema „Humor“

beim Seniorennachmittag
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WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Das Seniorenwohnen war wieder
mittendrin in der bunt-fröhlichen Fa-
schingszeit. So besuchten aus der
der Faschingshochburg Mittel-
eschenbach die Mönchswaldfüch-
se die faschingsbegeisterten Seni-
oren.  Unter großem Applaus prä-
sentierte Präsident Bernhard Lede-
rer einen Teil seiner zahlreichen Nar-
ren, angeführt vom amtierenden Prin-
zenpaaren Andreas III. mit seiner
Lieblichkeit Anita III., sowie dem Kin-
derprinz Max I. mit Prinzessin Fran-
ziska I. Auch die coolen Minivips
waren dabei, die den Senioren die
Welt der neuesten Songs in passen-

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Der Gesangverein „Liederfreunde
1897“ Heilsbronn führte satzungs-
gemäß seine jährliche Hauptver-
sammlung durch. 1. Vorsitzender
Uwe Oehler konnte im gut besuch-
ten Vereinsheim, dem Gasthaus
„Zum Löwen“ in Heilsbronn, viele
Vereinsmitglieder sowie auch den 1.
Bürgermeister Jürgen Pfeiffer begrü-
ßen, welcher die Grüße der Stadt
überbrachte. In seinem Bericht ließ
Oehler das abgelaufene Jahr mit vie-
len Aktivitäten Revue passieren. Die
Höhepunkte waren sicherlich das
Kreischorkonzert des Sängerkrei-
ses Ansbach in Wassertrüdingen,

der Sängerausflug
nach Münchsteinach
und auch der Besuch
des MGV Oberbanten-
berg in Heilsbronn.
Auch das Jahr 2016
wird wieder mit eini-
gen attraktiven Auftrit-
ten der Sänger ver-
bunden sein. So ste-
hen z.B. das Grup-
pensingen im Refekto-
rium am 29. April, das
Frühjahrskonzert zu-
sammen mit dem Sän-
gerbund Weißenbronn und dem
Kammerensemble der Stadtkapelle

den Kostümen näher
brachten. Die Minigarde
und die Kindergarde mit
ihren flotten und akku-
raten Tänzen brachten
die Augen der begeis-
terten Zuschauer zum
Leuchten. Ein weiterer
Höhepunkt waren die
spitzenmäßigen Einzel-
darbietungen der Tanz-
mariechen und des
Showsternchens So-
phia.  Eine schöne Erin-
nerung ist der Flyer der
großen Hoheiten, der
auch nach der 5. Jah-
reszeit oft noch von den

Im Seniorenwohnen waren wieder die Narren los

Sangesfreunde hörten Berichte und planten die Zukunft

am 13. Mai, das Stadtfest und auch
die Chorserenade an. Mit der Mitglie-
derbewegung kann der Verein nicht
ganz  zufrieden sein. Auch in Zu-
kunft wird die Gewinnung neuer Sän-
ger und Mitglieder ein hohes Enga-
gement aller erfordern. An der guten

Senioren hervorgeholt
wird. Dieser wurde
persönlich vom Kinder-
prinzenpaar an die be-
eindruckten Zuschauer
überreicht. Unter fröh-
lichem Beifall verab-
schiedeten die Bewoh-
ner ihre Faschings-
Gäste und freuen sich
jetzt schon wieder auf
die nächste Saison mit
den närrischen Füch-
sen aus der Mönchs-
waldgemeinde. Senio-
renwohnen Wolframs-
Eschenbach, Helau!
Foto: Heidi Jank

Zusammenarbeit
mit den Sängern,
der Akzeptanz
und dem großen
Ansehen des Ver-
eins in der Stadt
Heilsbronn, hat
letztendlich Chor-
leiter Hartmut Ka-
wohl einen sehr
großen Anteil. Sei-
ne gute Arbeit in
Bezug auf Stimm-
bildung und Be-
achtung sauberen

Singens trägt unüberhörbar Früch-
te. Der Gesangverein „Liederfreun-
de 1897“ Heilsbronn ist ein lebendi-
ger, aktiver Verein und wird sich
auch im Jahr 2016 wieder mit neu
einstudierten Liedern in der Müns-
terstadt präsentieren.

Foto: V. Mayer
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die Zählungen des LBV (Landes-
bund für Vogelschutz) ergaben im
Jahr 2015 ca. 270 Brutpaare des
Weißstorches in Bayern. Ein Brut-
paar nistete erstmals in einem Kunst-
nest auf dem Feuerwehrturm von
Bechhofen, das Nest wurde vom
Vogelschutzverein unter Mithilfe
zahlreicher lokaler Handwerker und
der Feuerwehr errichtet. Dieses
Paar zog erfolgreich zwei Junge
groß, die im Spätsommer ausflogen.
Solche Jungstörche bilden dann „Ju-
gendgruppen“, ziehen noch eine
Weile umher und fliegen etwas eher
als die Altstörche nach Süden. Neue
Forschungen ergaben, dass die
Westzieher (über Gibraltar nach Af-
rika) und die Ostzieher (über die
Dardanellen nach Afrika) flexibler
sind, als man bisher annahm: Durch
Ringkontrollen konnte festgestellt
werden, dass der gleiche Storch in
einem Jahr die Westroute wählte, im
anderen Jahr aber die Ostroute.
Sogar Nestgeschwister wählten
verschiedene Routen. Franken liegt
genau auf der Grenze zwischen
Westziehern und Ostziehern. Altvö-
gel zeigen ihre Flexibilität auch durch
ganz unterschiedliches Verhalten.
Einige bleiben im Winter in Franken,
nicht wenige von ihnen haben den

Tiergarten Nürnberg als Futterstelle
entdeckt. Manche bleiben in der
Nähe ihres Brutgebietes. Dies trifft
auch für einen der beiden Bechho-
fener Störche zu. Der Vogel wurde
noch im Dezember 2015 im Rezat-
Tal bei Bechhofen mehrfach beob-
achtet. Vermutlich ist es das Männ-
chen. Wenn um Ostern herum die
anderen männlichen Störche zurück-
kommen, hat der daheim gebliebene
Storch den Vorteil, als erster am Horst
zu sein und damit gute Chancen, ei-
nes der etwa eine Woche später ein-
treffenden Weibchen mit seinem

Der Vogelschutzverein Neuendettelsau informiert:

Störche im Neuendettelsauer Ortsteil Bechhofen
Horst zu beeindru-
cken und paa-
rungsbereit zu stim-
men. So bleibt zu
hoffen, dass im
Frühjahr 2016 die Störche wieder in
Bechhofen ihren Horst mitten im Ort
beziehen und dabei von Jung und
Alt beobachtet werden können. Bei
Fragen zum Vogelschutz wenden
Sie sich bitte an den Vogelschutz-
verein Neuendettelsau und Umge-
bung, E–Mail cmok.sofie@t-
online.de, Homepage www.vogel
schutzverein-neuendettelsau.de
oder kommen unverbindlich zu un-
seren monatlichen Treffen.

Fotos: Klemens Hoppe
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BRUCKBERG / NEUENDETTELSAU
(Eig. Ber.)
Weit gereist waren die Gäste, die
sich zu einem Besuch nach Bruck-
berg und Neuendettelsau aufge-
macht hatten. Durch die Mitglied-
schaft von Michael Newton (Sport-
beauftragter der Bruckberger Hei-
me) in einer weltweiten Special
Olympics Unified Sports Arbeitsgrup-
pe, hatte sich die Arbeit rund um das
Sportprogramm in Bruckberg und
hierbei vor allem des „Bruckberger
Modells“ im Special Olympics Unified
Sports bis in die USA herum gespro-
chen. Die beiden Verantwortlichen
des Bruckberger Sportprogramms,
Michael Newton und Martin Hötzl,
begrüßten fünf Gäste aus dem Bun-
desstaat Arizona in den USA begrü-
ßen. Ebenso mit angereist war Sa-
bine Menke von Special Olympics
Europa. Sie ist dort für das Special
Olympics Unified Sports Programm
in Europa verantwortlich und kennt
die Bruckberger bereits seit mehre-
ren Jahren. „Es ist immer wieder
schön nach Bruckberg zu kommen
und mit zu verfolgen, wie sich die
Arbeit im Bereich Special Olympics
Unified Sports in Bruckberg fortwäh-
rend weiterentwickelt“, so Menke.
Seit Oktober 2015 besteht eine Koo-
peration zwischen den Bruckberger
Heimen und Special Olympics
Deutschland und deren Akademie.
Bis nach Arizona hatte sich herum
gesprochen, wie diese Arbeit in
Bruckberg funktioniert. Neben einem
regelmäßigen und zuverlässigen
Sportangebot sind es vor allem die
Kooperationen mit benachbarten
Schulen, wie der Laurentius-Real-
schule Neuendettelsau und zahlrei-

chen Vereinen in der Region, aber
auch die Angebote im Bereich der
Weiterbildung und Schulung von Trai-
nern zum Thema Special Olympics
Unified Sports, welche die Gäste aus
Arizona interessierte.
Begeistert zeigten sich die Gäste von
der Einrichtung und den jahrzehnte-
langen Erfahrungen der Bruckber-
ger in diesem Bereich und deren fort-
währende Bereitschaft zur Weiter-
entwicklung ihrer Angebote. Isaac
Sanft, zuständig für das Unified
Sports Programm in Arizona, zeigte
sich beeindruckt: „Die Art und Weise
wie das Special Olympics Unified

Bruckberger Modell hat auch in Arizona einen guten Ruf
Gäste aus den USA besuchten Bruckberger Heime und Laurentius-Realschule

Sports Programm hier in Bruckberg
umgesetzt wird, das Engagement
das dahinter steckt und wie ihr die-
se Arbeit hier macht ist sehr beein-
druckend. Man merkt, dass viel
Know-How, Erfahrungen, das rich-
tige Team und die richtigen Haltun-
gen da sind, um das Programm stän-
dig weiter zu entwickeln.“ Zu Be-
ginn des Besuches erfolgte eine

Der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Neuendettelsau, Dr. Mathias

Hartmann, traf die Besuchergruppe im Rahmen eines bayerischen

Mittagessens im Zentralschulhaus.

Beim Training der Laurentius-Realschüler mit Sportlern der Bruckberger Heime machten sich die

Besucher aus den USA ein Bild der Unified-Sports-Arbeit.

Führung durch die Bruckberger Hei-
me mit Besichtigungen von Wohn-
gruppen und der Schule. Im An-
schluss stand ein Besuch in der Lau-
rentius-Realschule Neuendettelsau
und des dortigen Special Olympics
Unified Basketballtrainings von Schü-
lern der Realschule und Sportlern der
Bruckberger Heime auf dem Pro-
gramm.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Vielen Dank für Ihre Textbeiträge
an Habewind News Neuendettelsau!

Wir bemühen uns um eine termingerechte Veröffentlichung in der
aktuellen Ausgabe. Wir bitten aber um Verständnis bei Verzögerun-
gen – Ihr Beitrag wurde dann keinesfalls vergessen oder ignoriert –
sondern erscheint, wenn möglich und noch zeitlich passend, zum
nächst möglichen Termin in einer der folgenden Ausgaben. Nach der
Redaktionsprüfung behalten wir uns vor, veraltete oder unpassende
Beiträge zu löschen. Wie auf der Autobahn herrscht auch bei uns
manchmal Stau und wir möchten allen Einsendern und Lesern ge-
recht werden…

Zahlreiche an uns eingesandte Artikel und Fotos - auch
die aus Platzgründen noch nicht veröffentlichten Texte -

finden Sie ab jetzt immer aktuell unter
www.habewind.de!
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Die Emissionen häuslicher Feuer-
stätten für feste Brennstoffe - dazu
zählen Kamin- und Kachelöfen
ebenso wie Heizkamineinsätze mit
geschlossenem Feuerraum - neh-
men weiter ab. Aufgrund moderner
Verbrennungstechnik - einer opti-
mierten Luftzufuhr, der Verwendung
neuer Materialen und ausgeklügel-
ter Konstruktionen - verursachen
fabrikneue Öfen heute bis zu 85 Pro-
zent weniger Emissionen als Gerä-
te, die vor 1975 gebaut worden sind.
Darauf macht der HKI Industriever-
band Haus-, Heiz- und Küchentech-
nik e.V. aufmerksam, der die Herstel-
ler moderner Feuerstätten vertritt.
Online-Datenbank des HKI informiert
über die Emissionswerte von über
5.000 Modellen: Aufgrund der „Ver-
ordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes“
(1.BImSchV) mussten Ende 2014 alle
alten Kaminöfen, Kachelofeneinsät-
ze sowie Heizkamine mit einer Typ-
prüfung vor 1975 stillgelegt, nach-
gerüstet oder ausgetauscht werden,
wenn sie die vorgegebenen Grenz-
werte nicht erfüllten. Ende 2017 sind
alle Festbrennstoffgeräte, deren
Typprüfung vor 1985 erfolgte, von
der Modernisierungsmaßnahme be-
troffen. Aufgrund der enormen Fort-
schritte in der Verbrennungstechnik
empfehlen Experten zudem, Geräte
zu ersetzen, die älter als 15 bis 20
Jahre sind. Damit die Besitzer erken-
nen können, auf welchem Stand der

Technik ihre heimische Feuerstätte
ist, hat der HKI eine Online-Daten-
bank mit über 5.000 Geräten auf-
gebaut. Dort lässt sich über eine
Suchfunktion leicht ermitteln, ob der
Ofen den Anforderungen der
1.BImSchV entspricht. Einsehbar ist
die Datenbank auf dem Verbrau-
cher-Portal www.ratgeber-
ofen.de.

Textquelle + Foto:

www.presseportal.de
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Kamin- und Kachelöfen heizen
immer sauberer

Alte Feuerstätten im Sinne der Umwelt zügig
austauschen
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ge Bei der Baumaßnahme in Heilsbronn in der St. Gundekarstraße 3 sind über die
Hälfte der Eigentumswohnungen verkauft. Derzeit erfolgen die Rohbauarbeiten im
Erdgeschoss beim Haus 1. Für das Haus 2 sind die Betonarbeiten für den Keller in
Arbeit. Die Baumaßnahme geht zügig voran. Auf Grund der großen Nachfrage sind
nur noch wenige Wohnungen zu verkaufen. Die Bezugsfertigkeit ist im Frühjahr 2017
vorgesehen.
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Die Deutschen hängen an ihrem Zu-
hause. Ein beständiges und vertrau-
tes Lebensumfeld ist uns
insbesondere im höheren Alter wich-
tig. Die meisten wollen in ihrer Woh-
nung bleiben, solange es geht. Dafür
ist die Bereitschaft, das Zuhause al-
tersgerecht umzubauen ausgespro-
chen hoch. Zu diesem Ergebnis
kommt eine repräsentative TNS-Em-
nid-Studie. Die Umfrage wurde von
Vonovia, eines der mit rund 367.000
Wohnungen führenden deutschen
Immobilienunternehmen in Auftrag
gegeben. Demnach gaben 75% der
über 1000 Befragten an, ihre Woh-
nung bei Bedarf alters- oder behin-
dertengerecht umbauen zu wollen.
Die klare Tendenz, das eigene Zu-
hause im Bedarfsfall veränderten
Umständen anzupassen, ist unab-
hängig vom Geschlecht der Befrag-
ten oder der Herkunft nach Ost und
West. Regionale Unterschiede fallen

dennoch auf: Die Thüringer, Bremer
und Niedersachsen zeigten die größ-
te Bereitschaft, während in Hamburg
mit 65% der Befragten, gefolgt von
Baden-Württemberg und Bran-
denburg mit je 68% die gerings-
te Bereitwilligkeit aller Bundes-
länder als Ergebnis der Studie
festzuhalten ist. Dabei zeigt sich
aber auch, dass selbst in der
Hansestadt immer noch deutlich
mehr als die Hälfte ihre Wohnung
im Alter seniorenfreundlich um-
bauen würden. Hinsichtlich des
Alters der Studienteilnehmer las-
sen sich ebenfalls keine großen
Differenzen ausmachen. Einzi-
ge Auffälligkeit: Die jüngste Grup-
pe der Befragten, die 14-29-jährigen,
setzen sich offenbar noch etwas
weniger mit diesem Thema
auseinander. Mit 30% sprachen sich
in dieser Altersgruppe noch die meis-
ten gegen einen Umbau aus. Wie

groß die Neigung dazu, die Wohnung
altersgerecht umzubauen tatsäch-
lich ist, hängt der TNS-Emnid-Umfra-
ge zufolge auch maßgeblich mit der

Zusammenstellung des Haushalts
zusammen. Die Singles unter den
Befragten zeigen mit 61% dabei die
geringste Tendenz. Hier ist anzuneh-
men, dass es sich für manche Al-
leinstehende einfach nicht zu lohnen
scheint, die Wohnung nur für sich
allein umzugestalten. Desweiteren

Emnid-Studie: Hohe Bereitschaft zu altersgerechtem
Umbau der eigenen Wohnung

weißt die Studie nach, dass alters-
gerechter Umbau am Ende auch eine
Frage des Geldes ist: Je höher das
Haushaltseinkommen ist, desto grö-

ßer ist auch das Interesse an
einem Umbau des Zuhauses.
Während bei einem Einkom-
men von höchstens 1.000
Euro die Bereitschaft mit 61%
noch deutlich unter dem
Durchschnitt der Umfrageer-
gebnisse liegt, ist sie bei ei-
nem Nettoeinkommen von
3.000 - 3.500 Euro mit 86%
deutlich darüber. Dass auch
bei geringen Einkommensver-
hältnissen noch deutlich mehr
als die Hälfte der Befragten

Umbaumaßnahmen in Erwägung zie-
hen, ist ein abermaliges Indiz für die
allgemein hohe Bereitschaft – und
auch mit kleinen Tipps und Tricks
kann die Wohnung schon senioren-
freundlich umgestaltet werden.

Textquelle + Foto: www.vonovia.de
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Schneeregen, Dauernebel oder
Sturm – gar nicht schlimm, wenn es
jetzt draußen mal wieder ungemüt-
lich ist: Schnell von unterwegs das
Bad vorheizen und dann nach der
Heimkehr ganz entspannt zum Well-
ness-Programm übergehen. Auch
morgens zum Aufstehen erwartet
einen wohlige Wärme. Gleichzeitig
werden Heizkosten gespart – das
klingt nicht nur verlockend, sondern
ist auch ganz schön clever: intelli-
gente Haussteuerung für alle.
Denn moderne Lösungen wie RWE
SmartHome bieten einen preisgüns-
tigen Einstieg und können später
nach Wunsch erweitert werden: Für
das Bad reichen erst einmal ein neu-
er Thermostat für den Heizkörper und
ein Fensterkontakt zum Ankleben.
Beide werden über eine kleine Zen-
traleinheit vernetzt – kabellos per
Funk. Jetzt kann man die Wärme im
Bad nach Tageszeit oder von

unterwegs mit dem Smartphone
steuern. So heizt man nur noch nach
Bedarf und spart. Der intelligente
Sensor am Fenster trägt automatisch
dazu bei: Löst er aus, etwa weil es

zum Lüften geöffnet wird, drosselt
der Heizkörper seine Leistung. Mit
RWE SmartHome lassen sich auf
diese Weise alle Räume in der Woh-
nung oder im Haus intelligent vernet-
zen. Das spart bis zu 25 Prozent

Heizenergie, und keiner muss dabei
am Rädchen drehen oder auch nur
daran denken. Energiebewusst und
komfortabel leben ist also im Hand-
umdrehen möglich. Doch neben der
Heizung lassen sich auch Lichtschal-
ter, Steckdosen und elektrische Roll-
läden steuern. Dazu können
beispielsweise Rauchmelder oder
eine Kamera für mehr Sicherheit sor-
gen.
RWE SmartHome funktioniert nach
dem Baukasten-Prinzip: Welche Ge-
räte miteinander sprechen sollen,
entscheidet jeder für sich. Praktisch
ist auf alle Fälle die Fernsteuerung
von unterwegs. Denn so hat man
das Zuhause per Smartphone-App
immer im Blick und kann mit einem
Knopfdruck die Heizung, Licht oder
Geräte ein- und ausschalten. Weite-
re Informationen, Aktionsangebote
und Anwendungsbeispiele sind un-
ter www.rwe-smarthome.de zu fin-
den.

Foto: RWE Effizienz GmbH

Mein Bad denkt mit: Jetzt zieht Komfort ein

Wellness im Handumdrehen und ein warmes Bad auf Knopfdruck
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Ab sofort können Unternehmen aus
der Region mit der Auswahl ihres
Stromprodukts die regionale Wert-
schöpfung stärken und gleichzeitig
zur Energiewende vor der eigenen
Haustür beitragen. Mit STROM REGI-
ONAL bietet die N-ERGIE erstmals ein
Produkt an, das zu 100 Prozent aus
nordbayerischen Energieerzeu-
gungsanlagen stammt. Das neue
Angebot richtet sich an Gewerbe-
kunden mit einem Verbrauch von
weniger als 100.000 Kilowattstun-
den im Jahr. Die N-ERGIE garantiert
dabei, dass der verbrauchte Strom
ausschließlich in regionalen Wind-
kraft-, Photovoltaik- und Biogasan-
lagen erzeugt wurde und hat dies
durch den TÜV Rheinland zertifizie-
ren lassen. „Das Grundprinzip der
Energiewende ist Dezentralität“, sagt
Josef Hasler, Vorsitzender des Vor-
stands der N-ERGIE Aktiengesell-
schaft. „Die N-ERGIE engagiert sich
deshalb seit vielen Jahren in zahlrei-
chen regionalen Projekten. Unser
neues Produkt STROM REGIONAL
steht für Strom aus der Region für
die Region und ist nur ein weiterer
logischer Schritt in diese Richtung.“

Die N-ERGIE bezieht Jahr
für Jahr einen größe-
ren Anteil ihres
Stroms im Rahmen
der Direktvermark-
tung aus EEG-Anla-
gen. Laufend er-
schließt sie neue re-
generative Anlagen in
der Region. Dennoch
ist der Zugang zu
STROM REGIONAL
zunächst limitiert. Um
dem Versprechen 100 Pro-
zent Regionalstrom garantiert
gerecht zu werden, steht ein be-
grenztes Kontingent zur Verfügung.
Interessierte Gewerbekunden soll-
ten deshalb nicht allzu lange zögern.
Einen Teil des Stroms bezieht die N-
ERGIE aus Anlagen, die von der Re-
gionalstrom Franken eG vermarktet
werden. Josef Göppel, Mitglied des
Bundestags für die Fraktion der
CDU/CSU und Aufsichtsratsvorsit-
zender der Regionalstrom Franken
eG, begrüßt die Einführung von
STROM REGIONAL: „Die Beteiligung
vieler Menschen an der Energie-
wende und der direkte Verbrauch

in der Region
führen zu ei-
nem bewusste-
ren Umgang mit En-
ergie. Der Strom be-
kommt ein Gesicht. Genau
diese Transparenz brauchen
wir, um die Akzeptanz der Energie-
wende vor Ort noch weiter zu stei-
gern.“ Wer sich für STROM REGIO-
NAL entscheidet, darf sich darüber
freuen, der Umwelt, der Region und
auch dem Geldbeutel etwas Gutes
zu tun. Gegenüber dem aktuellen
Standardangebot für Gewerbekun-

Strom aus der Region für die Region
Neues Angebot für Gewerbekunden

den STROM AKTIV bleibt der Preis
für eine Kilowattstunde gleich. Die-
se Preise garantiert die N-ERGIE bis
zum 31.12.2016. Weitere Informati-
onen zu STROM REGIONAL unter
www.n-ergie.de/stromregional.
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Bis auf den letzten Quadratmeter
belegt werden die Hallen der HOLZ-
HANDWERK sein, die vom 16. bis 19.
März 2016 im Messezentrum Nürn-
berg stattfindet. Die Fachmesse setzt
alle zwei Jahre Maßstäbe in der
handwerklichen Holzbe- und -ver-
arbeitung und wird in diesem Jahr
erneut zum bedeutendsten Bran-
chentreff in Europa. Neben dem um-
fassenden und innovativen Ausstel-
lungsangebot erwartet die Besucher
ein spannendes Rahmenprogramm,
das aktuelle Themen und Entwick-
lungen aufgreift. Eines jener Themen,
die die Branche weiterhin bewegen,
bleibt der Fachkräftemangel. Dem
begegnen die Messemacher mit der
Schaffung des HOLZ-HANDWERK
Campus. Dieses konzentrierte Forum
der führenden Fach-, Meister- und
Hochschulen ist Anlaufstelle für den
Nachwuchs und informiert Ausstel-
ler und Besucher über Möglichkei-
ten der Aus- und Weiterbildung. Pre-

miere bei der letzten Veranstaltung
feierte zudem der Gemeinschafts-
stand Junge innovative Unterneh-
men, der durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) gefördert wird. Mit finanziel-
ler Unterstützung des Bundesamts
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) haben auch 2016 wieder
deutsche Newcomer die Möglichkeit,
ihre vielversprechenden Neuent-
wicklungen einem qualifizierten
Fachpublikum vorzustellen und auf
einer Leitmesse ihrer Branche wert-
volle Kontakte zu knüpfen. Getreu
dem Slogan „Entdecken. Erleben.
Machen.“ bilden auf der HOLZ-
HANDWERK wechselnde Sonder-
präsentationsflächen Trendthemen
und konkrete Anregungen für deren
handwerkliche Umsetzung ab. So
steht die Sonderschau „DesignOb-
jekt – ObjektDesign“ des Fachver-
band Schreinerhandwerk Bayern
2016 unter dem Motto „Licht & Farbe

– Schreiner gestalten Lebensräu-
me“, und greift dadurch den gestal-
terischen Aspekt auf, der für den
Schreiner immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Besucher erhalten praxis-
bezogene Tipps, die sie unmittelbar
anwenden und sich dadurch einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen
können. Neu in diesem Jahr ist der
zentrale Standort der Sonderschau
im Eingang Mitte Foyer, wo die Bera-
ter des FSH Bayern auf deutlich grö-
ßerer Fläche für individuelle Gesprä-
che zur Verfügung stehen. Die Son-
derschau öffnet bereits um 9 Uhr,
also eine Stunde vor dem offiziellen
Messebeginn, und lädt so zu einem
inspirierenden Start in den
Messetag ein. Die Planung
des Messebesuchs er-
leichtert in diesem Jahr
erstmals eine App, verfüg-
bar für Android und iOS:
Aussteller und Produkte
lassen sich in einer Merk-
liste speichern, ein dyna-
mischer Hallenplan hilft bei
der Orientierung vor Ort.
Zudem erhalten Nutzer
Push-Benachrichtigun-
gen, wenn sich etwas

aus der persönlichen Merkliste än-
dert. Infos unter www.holz-
handwerk.de/app. Mit einer Ver-
schiebung der Öffnungszeiten um
eine Stunde (neu: 10 bis 19 Uhr, Sams-
tag: 10 bis 17 Uhr) trägt der Messe-
verbund HOLZ-HANDWERK und
FENSTERBAU FRONTALE dem ge-
stiegenen Verkehrsaufkommen der
letzten Veranstaltungen Rechnung.
Aussteller und Besucher sind so in
der Lage, sowohl morgens wie auch
am Abend dem Hauptberufsverkehr
auszuweichen. Alle Infos unter
www.holz-handwerk.de/reisespe-
zial

Fotos: NürnbergMesse

Nürnberger Messe „HOLZ-HANDWERK 2016“ mit einem Plus an Information

HOLZ-HANDWERK Campus informiert über Aus- und Weiterbildung
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Braucht das Haus einen neuen An-
strich? Dann ist die optimale Gele-
genheit für ein Dämmen der Fassa-
de gekommen. Diese verbannt nicht
nur Kälte und Hitze aus dem Haus,
sondern schont auch das Klima: Bis
zu 30 Prozent der Heizenergie ge-
hen über unsanierte Außenwände
verloren. Für den Hauseigentümer
bedeutet das bei steigenden Ener-
giekosten mitunter eine enorme Be-
lastung. „Es gibt vielfältige Möglich-
keiten, die Fassade zu dämmen.
Welche davon sinnvoll ist, richtet sie
sich nach Aufbau und Art der Wand“,
sagt Andreas Skrypietz, Projektlei-
ter der Klimaschutz- und Informati-
onskampagne „Haus sanieren – pro-
fitieren“ der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU). Im Idealfall wer-
de das Haus von außen gedämmt.
Dabei kämen häufig Wärmedämm-
verbundsysteme zum Einsatz, bei
denen vorgefertigte Dämmkompo-
nenten direkt an der Außenwand
angebracht und verputzt werden.
Das eingesetzte Material reiche von
Polystyrol bis zu Platten aus minera-
lischen Stoffen oder Holzfasern.
„Wichtig ist, dass die einzelnen Ma-
terialien aufeinander abgestimmt
sind. Das heißt, dass man – wenn
man sich erstmal für die Dämmplatte
eines Herstellers entschieden hat –
auch den dazu passenden Putz des-
selben Herstellers wählen sollte. Nur
so bleibt die Garantie erhalten, und
man hat eine hohe Sicherheit, dass

das System funktioniert“, so Skry-
pietz. Welche Materialien zum Haus
passen, könne ein professioneller
Energieberater oder Architekt sagen.
Wenn es mehr sein soll als eine Däm-
mung mit neuem Anstrich, kann das
Haus auch komplett neu verkleidet
werden. Bei der so genannten Vor-
hangfassade wird eine Trägerkon-
struktion an die Außenwand ange-
bracht, deren Zwischenräume mit
Dämmstoff gefüllt werden. Diese
Variante lasse interessante Gestal-
tungsmöglichkeiten zu, so Skrypietz:
„Sehr beliebt sind Holzfassaden, es
gibt aber noch viele andere Materia-
lien, die für eine Vorhangfassade in
Frage kommen.“ Eine weitere Dämm-
variante ist die Kerndämmung. Die-
se kommt bei Häusern mit zweischa-
ligem Mauerwerk – häufig Klinker-
gebäuden – zum Einsatz. Dadurch
dass die Hausmauern zweischalig
sind, kann die dazwischen liegende
Hohlschicht mit losen Dämmstoffen
gefüllt werden. „Wichtig ist, dass vor
Beginn der Arbeiten untersucht wird,
ob die Hohlschicht durchgängig er-
halten und tief genug ist. Wenn das
nicht der Fall ist, sollte man von einer
Kerndämmung absehen, da Dämm-
lücken zu Bauschäden führen kön-
nen“, so Skrypietz. Wenn das Haus
von innen gedämmt werden soll, weil
es zum Beispiel unter Denkmalschutz
steht, gibt es auch hierfür Lösun-
gen. Diese sollten aber unbedingt von
einem Energieberater geplant wer-

den, um Feuchteschäden zu vermei-
den. Eine Innendämmung sei nur rat-
sam, wenn keine andere Dämmung
möglich sei. Skrypietz: „Grundsätz-
lich sollte immer versucht werden,
von außen zu dämmen. Das hat zwei
große Vorteile: Wärmebrücken las-
sen sich mit einer Außendämmung
leichter vermeiden, Baulärm und -
dreck bleiben draußen.“ Damit die
Dämmstoffe ihre Funktion voll erfül-
len, sei es unerlässlich, dass sie
korrekt angebracht werden. Die Ar-
beiten sollten deshalb immer von ei-
nem Fachbetrieb für Dämmtechnik
ausgeführt werden. „Besonders lan-
ge profitieren Hauseigentümer von
einer Dämmung, wenn sie diese re-
gelmäßig kontrollieren lassen. Feine
Risse oder Verfärbungen können ein
Hinweis darauf sein, dass etwas
nicht stimmt – das kann aber nur der
Fachmann sicher sagen“, erklärt
Skrypietz.
Hauseigentümer, die sich für eine
Sanierung entscheiden, profitieren
von Zuschüssen und zinsgünstigen
Krediten: Die Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) vergibt aktuell für
die Fassadensanierung einen Inves-
titionszuschuss und zinsgünstige
Kredite. Voraussetzung ist immer die
Planung der Maßnahmen durch ei-
nen zertifizierten Energieberater und
die Durchführung von Fachunter-
nehmen des Bauhandwerks. Wer
wissen möchte, wie gut die Außen-
dämmung des eigenen Hauses ist,
kann den kostenlosen Energie-Check
der DBU-Klimaschutzkampagne
„Haus sanieren – profitieren“ in An-
spruch nehmen. Die Initiative bietet
den Check im Verbund mit über
12.000 speziell geschulten Hand-
werkern, Energieberatern, Bau-Inge-
nieuren und Architekten für Eigentü-
mer von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern an. Dabei werden alle Gebäu-
deteile und die Heiztechnik auf ihre
Energieeffizienz untersucht. Auf
www.sanieren-profitieren.de kön-
nen sich Interessierte über die Initia-
tive informieren und einen Energie-
Checker in ihrer Nähe finden.

Textquelle:

 www.sanieren-profitieren.de

Dick „eingemümmelt“ – ein neues
Gesicht für die Fassade
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Wer sich morgens von Sonnen-
strahlen wecken lässt, mittags im
Homeoffice bei angenehmen Tem-
peraturen arbeiten kann und
abends unter dem Sternenzelt ein-
schläft, hat sein Haus im wahrsten
Sinne des Wortes ziemlich gut be-
dacht! Tatsächlich üben Wohnräu-
me direkt unter dem Dach einen spe-
ziellen Reiz auf den Bewohner aus
– jedoch nur, solange das Wohnpo-
tenzial auch genutzt wird. Denn tritt
das Dachgeschoss bei der Gebäu-
deplanung in den Hintergrund und
erfährt keine ausreichende Isolie-
rung, gehört es sowohl in heißen
Sommer- als auch in kühlen Winter-
monaten nicht zu unseren heimi-
schen Lieblingsplätzen. Hausbe-
wohner, die in ihrem Zuhause alle
Wohlfühlfaktoren vereinen und
nichts dem Zufall überlassen möch-
ten, sollten neben der Einbringung
von Tageslicht und der optimalen
Raumnutzung insbesondere dem
Wohnklima Beachtung schenken.
Dank moderner Glasgauben lassen
sich düstere Dachräume zum einen

in lichtdurchflutete Zimmer
mit schöner Aussicht ver-
wandeln und zum anderen
in Wohnzonen mit stets an-
genehmer Atmosphäre. Mit
einer Dreifachverglasung
sorgen sie für ausgezeich-
neten Wärmeschutz bei
gleichzeitig niedrigem Son-
nenenergiedurchgang und
hoher Lichtdurchlässigkeit.
Durch die spezielle Kon-
struktion ist es ausge-
schlossen, dass sich Stau-
hitze entwickelt und diese einem
im Sommer zu Kopf steigt. Das Son-
nenlicht strahlt ohne Einschrän-
kung in die Räumlichkeiten, wäh-
rend die raffinierte Verglasung
nach innen nur eine geringe Wär-
me abgibt. Ein System zur Nach-
belüftung sorgt ebenfalls für ein
stets angenehmes Klima. Auch im
Winter rücken die hochwärmedäm-
menden Gauben in den Fokus:
Dank einer Dreifach-Isolierung sin-
ken die Heizkosten, der Wohnkom-
fort steigt. Aufgrund der hohen En-

ergieeffizienz amortisiert sich der
geringe Mehrpreis für die spezielle
Dreifachverglasung zügig. Die High-

Glasgauben für mehr Komfort im Dachraum
tech-Produkte werden
bereits aufsatz- und an-
schlussfertig geliefert und
eignen sich für die Moderni-
sierung ebenso wie für den
Neubau. Weitere Informatio-
nen zum Thema Wärmedäm-
mung unter dem Dach gibt es
unter www.homeplaza.de
oder direkt beim Hersteller
unter www.luxia.de.

Text: ha/epr/www.luxia.de

Foto: epr/TVS

Fenstertechnik GmbH
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Wer heute eine Immobilie bauen oder
kaufen möchte, muss bestehende
und geplante Vorgaben des Gesetz-
gebers mehr denn je in die Finanzie-
rung einplanen. Seit Beginn des Jah-
res 2016 greift die neuste Regelung
der Energiesparverordnung (EnEV).
„Rein formal bleiben die Vorgaben
von 2014 bestehen, jedoch wurden
die energetischen Anforderungen
verschärft“, erklärt Stephan Schar-
fenorth, Geschäftsführer des Bau-
finanzierungsportals Baufi24
(www.baufi24.de/). Diese Verord-
nung nimmt Bauherren und Hausei-
gentümer noch mehr in die Pflicht,
Standardanforderungen für einen
effizienten Energiehaushalt der Im-
mobilie zu erfüllen. Für diejenigen, die
den Bau einer Immobilie derzeit pla-
nen, bedeutet die EnEV seit Januar
2016, dass die Anforderungen an
den Primärenergiebedarf von Neu-
bauten um 25 Prozent angehoben

werden. Dies heißt im speziellen,
dass der Wärmeschutz der Gebäu-
dehülle um 20 Prozent gesteigert
werden muss. Folglich dürfen Bo-
den, Wand, Fenster, Decke oder Dach
noch weniger Energie entweichen
lassen als zuvor. Nichtbeachtung der
EnEV kann mit Bußgeldern von bis
zu 50.000 Euro geahndet werden
und die Bundesländer sind angehal-
ten Energieausweise stichprobenar-
tig zu kontrollieren. Doch es gibt ab
01.04.2016 auch neue Regelungen
zum Vorteil der Bauherren: So wur-
de das KfW Programm „Energieeffi-
zient Sanieren“ ausgebaut. Unter
anderem werden Tilgungszuschüs-
se erhöht und barrierefreies Sanie-
ren gefördert. Das Programm Effizi-
enzhaus 70 wird demnach zum
31.03.2016 auslaufen. Weiter im
Angebot bleiben die beiden Förder-
standards KfW-Effizienzhaus 55
und 40. Zusätzlich führt die KfW ab

dem 01.04.2016 das Effizienzhaus
40 Plus ein. Besonders an diesem
neuen Standard ist, dass ein Teil des
Energiebedarfs unmittelbar am Ge-
bäude erzeugt und gespeichert wird.
Allerdings bringt die Verschärfung
einen großen Nachteil für Bauher-
ren mit sich, die Kosten. „Die Erfül-
lung der neuen Energiesparverord-
nung ist mit einigem finanziellen Auf-
wand verbunden. Wie hoch dieser
letztendlich ist, kommt auf die indivi-
duelle Realisierung an“, räumt Schar-
fenorth ein. Einsparziele werden auf
unterschiedlichen Wegen erreicht.
Wenn beispielsweise eine etwas
teurere Pelletheizung statt eines
Brennwertkessels genutzt wird,
kann die Wärmedämmung etwas
geringer ausfallen. Für jeden zukünf-
tigen Bauherrn gilt generell, sich in
Ruhe zu informieren und verschie-
dene Wege zur Einsparung durch-

zurechnen.
Für Altbaubesitzer ändert sich hin-
gegen nichts durch die neue Stufe
der EnEV. Wie bisher sind sie dazu
angehalten, Heizungen, die älter als
30 Jahre sind, auszutauschen und
die oberste Geschossdecke gegen
unbeheizten Dachraum zu dämmen.
Jedoch gibt es in einzelnen Bundes-
ländern schärfere Bestimmungen,
über die sich Betroffene im besten
Falle vor dem Verkauf, der Vermie-
tung oder der Modernisierung der
Immobilie informieren. Wie monatli-
che Raten aus Zins, Tilgung und
Sondertilgung bei unterschiedlichen
Finanzierungsbeträgen und Belei-
hungssätzen ausfallen, ermitteln In-
teressierte schnell und einfach mit
dem Baufinanzierungsrechner
(www.baufi24.de/baufinanzierung-
rechner) von Baufi24.de.

Textquelle: www.presseportal.de

Weniger Förderung - mehr Kosten

Änderungen der Energieeinsparverordnung 2016
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NEUENDETTELSAU
Das war so richtig etwas für jung-
gebliebene Senioren und ihre Gäste
und Besucher. Verkleiden und dabei
in die unterschiedlichsten Kostüme
schlüpfen. Tanzen, Singen und
Schunkeln zur Musik. Kaffee, Krap-
fen, Sekt oder auch Alkoholfreies –
und dazu tanzte die Kinder- und Ju-
gendgarde der Faschingsgesell-
schaft aus Ornbau im Terrassenca-
fe des Wohnparks der Diakonie Neu-

Rosenmontags-Ball der Senioren
Ornbauer Kinder- und Jugendgarde tanzte

endettelsau. Die verschiedensten
Kostüme waren zu sehen: Zimmer-
mädchen, eine Köchin, ein Seemann,
Engelchen und Teufelchen und so
manche undefinierbare Eigenkreati-
on – alle „Faschingsnarren“ im weit
vorgerückten Alter – machten den

bunten Nachmittag noch bunter. Bei
der Polonaise schlossen sich auch
die wenigen Unkostümierten an und
zogen zur Musik mehrmals durch den
Saal. Begeisterung, Spaß und Anek-
doten, die vorgetragen wurden, hat-
ten die Lacher auf ihrer Seite. Nach

gut zwei Stunden wurde es ruhiger
im Wohnpark. Die ersten „Tanzmü-
den“ zogen sich in ihre Räumlichkei-
ten zurück oder bereiteten sich auf
die Abendmahlzeit vor. Ein erlebnis-
reicher und froher Nachmittag mit viel
Abwechslung und guter Unterhal-
tung ging zu Ende – und abendliche
Ruhe kehrte wieder ein.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

LICHTENAU
„Nachhaltig Gutes tun“ war der Titel
eines Vortrags, zu dem Monika Has-
pel ins Haus der Begegnung am
Marktplatz in Lichtenau eingeladen
hatte. Vermögende Menschen, so
Referent Bürgermeister Uwe Reiß-
mann, wollten oftmals gesellschaft-
liche Verantwortung tragen und mit
ihrem Geld über das eigene Leben
hinaus Gutes bewirken. Dazu wer-
de zum Beispiel eine Summe Geld
angelegt, um mit den daraus er-
wachsenden Zinsen den Stiftungs-
zweck, etwa die Förderung von Kin-
dern aus sozial schwachen Famili-
en, ein Museum, Sport oder viele
andere Ideen, zu erfüllen. Das Ver-
mögen selbst werde nie angetastet.
Stiftungen habe es schon seit Hun-
derten von Jahren gegeben – die äl-
teste bekannte stammt aus dem Jahr

Nachhaltig Gutes tun: Stiftungen damals und heute

917. In Lichtenau gibt es derzeit vier
Stiftungen. Die Blümlein’sche Stiftung
entstand nach der Auflösung des
Schulverbands Zandt-Merkendorf  -
die Erträge gehen zu einem Drittel an
die Marktgemeinde Lichtenau und zu

zwei Dritteln an die Stadt Merken-
dorf. Seit 2009 besteht die vom ver-
storbenen Pfarrer Werner Welte ge-
gründete Stiftung Diakonie und Kir-
che, aus deren Erträgen zum Bei-
spiel das Haus der Begegnung ge-

fördert wird. Die Stiftung St. Georg
Immeldorf wurde begründet  im Ge-
denken an Luise Einfalt aus Schlau-
ersbach. Eine neue Form, die es als
vierte Stiftung seit einiger Zeit in Lich-
tenau gibt, ist die Bürgerstiftung, bei
der jeder nach seinen Möglichkeiten
etwas „zustiften“ und dadurch das
Stiftungsvermögen vergrößern kann.
Zum Schluss bat Bürgermeister
Reißmann noch darum, nach Mög-
lichkeit die Bürgerstiftung – auch mit
kleinen Beträgen - zu unterstützen
und auf jeden Fall ihm oder dem Pfar-
rer Informationen über bedürftige
Personen zukommen zu lassen, da-
mit mit Hilfe der Stiftung gezielt und
natürlich anonym geholfen werden
könne.

Text + Foto: Susanne Hassen

HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Im Juli 2015 hatte der Fußball-För-
derverein Heilsbronn zum Event
„Fußball-Promis reden Klartext“ ein-
geladen. Stargast war der Cheftrai-
ner des FC Heidenheim, Frank
Schmidt, der vor 25 Jahren eine
Banklehre in der Raiffeisenbank
Heilsbronn absolvierte und darstell-
te, wie man es mit Mut, Ausdauer,
Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz
schafft vom „Bank-LEHRLING zum
CHEF-Trainer“ zu kommen. Beim letz-
ten Heimspiel des FC Heidenheim im
Dezember 2015 gegen den Club (1.
FCN) stattete eine Delegation des
Fußball-Fördervereins Heilsbronn
u.a. mit Schatzmeister Hermann Spel-
ter und Beirat Hans-Jürgen Grosser
den zugesagten Gegenbesuch ab.
Die Abordnung wurde freundlichst

empfangen. Kennt man sich doch seit
20 Jahren und traf sich früher bei
den Spielen des 1. FCN II und FCH,
damals in der 4. Liga. Hier entstan-
den Freundschaften, die bis heute
gepflegt werden. Die Abordnung des
Fördervereins bedankte sich
nochmals ganz herzlich bei Frank
Schmidt für sein Engagement im Juli
2015 und überreichte einen Ge-
schenkkorb mit den besten Wün-
schen für 2016 im persönlichen und
sportlichen Bereich. Das Zweitliga-
spiel endete mit einem nicht erwar-
teten 3:0 Erfolg für den Club. So konn-
ten die Club-Fans der Delegation mit
3 Punkten eine schöne Heimreise
antreten, guten Mutes für die Rück-
runde, da auf dem 3. Platz (Relegati-
onsplatz) überwintert wird.

Foto: Otto Kupfer

Heilsbronner Fußball-Förderverein auf Gegenbesuch in Heidenheim
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1. Adventskalender des Vereins der

Heilsbronner Gewerbetreibenden

Übergabe des Hauptgewinns 

 
HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Frau Zink aus Heilsbronn konnte sich über den Hauptgewinn aus dem
1. Heilsbronner Adventskalender freuen. Sie ist die Gewinnerin von
„Heilsbronn-AKTIV“ Geschenkgutscheinen im Wert von 500 Euro. So-
mit kann sie in allen teilnehmenden Geschäften nach Herzenslust ein-
kaufen.
Herzlichen Glückwunsch!

Text: Martina Schinnagel / Foto: Privat

Die glückliche Gewinnerin mit dem 1. Vorstand des Vereins der

Heilsbronner Gewerbetreibenden Rudolf Eger und Katharina

Stellwag bei der Preisübergabe im Schuhhaus Lehr.
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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

LERN-GERN-FERIENKURS. Leichter
Lernen mit Merktechniken, Konzentr.-
u. Entspannungsübungen, Spiel u.
Spaß.  21.03./22.03. VM + NM. Infos
unter: krea-praxis.de, Biedermann
09874-686226

LEGASTHENIETRAINING
Indiv. Einzeltraining mit Austestung.
Vorgespräch kostenlos! A. Bieder-
mann, 09874-686226. www.krea-
praxis.de

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

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

Zu vermieten: Lagerhalle, 200m²
in Neuendettelsau Ortskern, Tel.:
09874-4181

Wir machen Ihre Fenster und
Türen gegen Zugluft dicht, Scheiben
tauschen oder trübe Scheiben wa-
schen, Lichtschachtabdeckungen,
Rep. aller Fenster, Dachfenster oder
tauschen. Fensterservice Blumrich,
Abenberg, Tel.: 09178-5656

Nachmieter für 1 Zimmer-Woh-
nung gesucht, Neuendettelsau, 33m²
mit Fenster. Miete 300,-€ warm Bei
Interesse Tel.: 09129-4628

Heilsbronn, Ringstraße
ENEV 2009 (185,5 kWH/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, 4-Zi-Whg.,
Wohnfl. ca. 82 m², OG, Gasheizung,
Bj. 1965, ruhige Lage, Keller, Balkon,

ab 01.04.2016 provisionsfrei zu ver-
mieten. KM 450 €, NKV 190 €, ge-
samt 640 €, Tel.: 09874/68860

Heilsbronn, Nordstraße
ENEV 2009 (119,5 kWh/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, 3-Zi-Whg.,
Wohnfl. ca. 71 m², DG, Gasheizung,
Bj. 1992, Bahnhofsnähe, Keller, Bal-
kon, ab 01.06.2016 provisionsfrei zu
vermieten. KM 370 €, NKV 150 €,
Garage 40 €, gesamt 560 €, Tel.:
09874/68860 Die PI Heilsbronn

warnt: Vorsicht
Langfinger!

Auf Supermarktparkplätzen
oder im Verkaufsraum selbst
gelingt es Langfingern immer
wieder, Wertsachen wie Geld-
beutel oder Smartphones, die
offen im Einkaufswagen liegen,
zu stehlen. Auch die Ablenkung
beim Einladen des Einkaufs in
den Kofferraum nutzen Diebe,
um an das Diebesgut zu gelan-
gen. Die Polizei Heilsbronn bittet
daher, Wertsachen während
des Einkaufs immer am Körper
zu tragen und nie offen im Wa-
gen zu transportieren. Gleiches
gilt für das „schnelle leichtferti-
ge Ablegen des Geldbeutels im
Kofferraum oder auf dem Auto-
dach“. Handtaschen sollten
stets verschlossen getragen
werden. Dies trägt dazu bei,
dass der Einkauf nicht teurer
wird als geplant…

Lauftreff
Wassermungenau
startet in die neue
Saison!

Mit der erfolgreichen Aktion „GIB
MIR DIE FÜNF“ (innerhalb von
acht Wochen fünf Kilometer am
Stück laufen) startet der Lauft-
reff Wassermungenau am 19.
März in die neue Saison. Einstei-
ger, Gäste und Neugierige sind
herzlich willkommen. Weder Vor-
kenntnisse noch Vereinszugehö-
rigkeit sind erforderlich. Bürger-
meister Werner Bäuerlein wird
die Lauftrefferöffnung vorneh-
men. Anschließend gibt es ein
gemeinsames Frühstück. Sams-
tag, 19. März um 9:00 Uhr am
TSV-Heim Wassermungenau!
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Samstag, 27. Februar
Puppentheater „Dornröschen“ für
Kinder von der „Dornerei“
um 15:00 Uhr im Landgasthof Dor-
schner in Windsbach.

52. Windsbacher Kinderbasar von
10:00 bis 12:00 Uhr in der Stadthalle.
Info: 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.

Samstag, 5. März
Frühjahrsbasar in der Grund- und
Mittelschule Neuendettelsau von
13:00 bis 15:00 Uhr. Infos und Lis-
ten: www.basar-neuendettelsau.de.

Sonntag, 6. März
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Staffelstein. Info: Tel.
09872-1353.

Vom Kloster zur Stadt – geführter
Museumsrundgang in Heilsbronn um
15:00 Uhr mit Treffpunkt am Muse-
um, Hauptstraße 5.

Kinderbasar der Elternbeiräte der
Grundschule und des Kindergartens
in Mitteleschenbach von 14:00 bis
15:30 Uhr im Schulhaus Mittel-
eschenbach mit großem Kuchenver-
kauf. Infos unter www.babybasar-
mitteleschenbach.de

Dienstag, 8. März
Frauen für Frauen – Münsterführung
mit Jutta Gruber zum Internationalen
Frauentag um 18:00 Uhr mit Treff-
punkt am Münster.
Anmeldung bei der Stadtverwaltung
Heilsbronn unter Tel. 09872/806-51.

Mittwoch, 9. März
Jahreshauptversammlung des Ver-
eins der Heilsbronner Gewerbetrei-
benden e.V. in Hornis Vesperkneipe
bei Vereinsmitglied Familie Horneber,
Großhabersdorfer Straße 22, in Bür-
glein um 19:30 Uhr. Es werden 12
Tagesordnungspunkte abgearbeitet.
Es ergeht herzliche Einladung. Wir
bitten um zahlreiches Erscheinen!

Freitag, 11. März
„Herkules der Musterstier“ - Thea-
terabende der Sportfreunde Groß-
haslach im Sportheim am 11. und 12.
März, jeweils um 20:00 Uhr.

Samstag, 12. März
Sommerbasar in der Aula der Grund-
und Mittelschule Lichtenau von 13:00
bis 14:30 Uhr. Auszeichnungslisten
in der Gemeindeverwaltung Lichte-
nau, Ansprechpartner: Frau Heine,
Tel. 09827/925986 und Frau Bi-
schoff, Tel. 09827/7564.

VORANZEIGEN
Das Fahrradmuseum Pflugsmühle ist
während der Wintermonate nur nach
vorheriger Anmeldung zu besichti-
gen. Telefon: 09873/976744.
Blasmusikabend der Heilsbronner
Musikanten am 18. März um 19:30
Uhr in der Hohenzollernhalle.
Gospelkonzert in St. Margareta
Windsbach „Lights of Gospel“ am 3.
April um 17:00 Uhr. Eintritt frei, Spen-
den erbeten.

Politischer Frühschoppen der CSU
Dietenhofen am 10. April um 9:30 Uhr
im Gasthaus Billmann mit MdB Artur
Auernhammer.

Windsart Windsbach präsentiert
„Lizzy Aumeier – Ja, ich will“ am 23.
April um 20:00 Uhr in der Stadthalle
Windsbach. Info: www.windsart.de

Der VdK Neuendettelsau verreist
vom 24. bis 29. Mai nach Masuren.
Info und Anmeldung: W. Rottler, Tel:
09874/5609 ab 18:00 Uhr.

“The Magic of Santana” am 12. März
in der Hohenzollernhalle

Der Kulturverein
Heilsbronn präsen-
tiert: “The Magic of
Santana” mit Sänger
Alex Ligertwood am
12. März um 20:00
Uhr in der Hohenzoll-
ernhalle.
Die acht Musiker von
„The Magic of San-
tana“ aus Hamburg
bringen das welt-be-
rühmte Santana-
Feeling absolut authentisch auf die Bühne. Nicht umsonst tourt die
Band eben ab und an mit ehemaligen und aktuellen original Santana-
Bandmitgliedern, wie z.B. dem Sänger Alex Ligertwood. Die Band
performt die Santana-Highlights aus 40 Jahren – viele von legendären
Alben wie „Abraxas“, „Santana III“, „Moonflower“, „Marathon“ und
„ZEBOP!“. Infos: www.magicsantana.de

Tag und Nacht da sein –
aber wo bleibe ich?
Pflegende Angehörige treffen
sich im Wohnpark

Hilfe für pflegende Angehörige gibt es am 1. März um 15:00 Uhr im
Wohnpark Neuendettelsau. Am 11. März referiert Prof. Dr. May Liedt-
ke ebenfalls um 15:00 Uhr im Wohnpark über „Musik und Demenz“.
Pflegende Angehörige sind oftmals Tag und Nacht für ihre Pflege- und
Hilfsbedürftigen da. An diesem Nachmittag soll Zeit sein, darüber zu
sprechen, sich mit anderen auszutauschen und vor allem Ideen zu
entwickeln, Momente der Ruhe und zum Auftanken für sich selbst zu
finden. Ein Angebot der Fachstelle für pflegende Angehörige Stadt-
und Landkreis Ansbach, die an dem Nachmittag auch zur Sprechstun-
de vor Ort ist. Zeitgleich findet auch wieder die kreative Betreuungs-
gruppe für Menschen mit Demenz statt.

Osterwork-
shop in der
Paramentik
am 3. März

„Blüten filzen für Ihre Osterde-
koration“ lautet das Motto beim
diesjährigen Frühjahrsworkshop
des Freundeskreis Paramentik.
Am Donnerstag, den 3. März um
18:00 Uhr sind alle Interessier-
ten in der Werkstatt in der Wil-
helm-Löhe-Straße 14 eingela-
den, dekorative Filzblüten für
Tischbänder, Karten, Körbe etc.
unter fachkundiger Anleitung
herzustellen. Der Unkostenbei-
trag beträgt 8 Euro, das Filzma-
terial ist im Preis enthalten (Mit-
glieder sind gratis; ein Mitglieds-
antrag kann vor Ort ausgefüllt
werden). Um Anmeldung wird
gebeten unter paramentik@
diakonieneuendettelsau.de oder
Tel: 09874-8 2275.

Bücher Sammelaktion
für die Arbeit des technischen
Missionars Martin Ahnert in

Tansania.  20 % des Erlös gehen
nach Afrika. Die Bücher werden bei

Ihnen abgeholt. Rufen Sie bitte
abends von 15 bis 19 Uhr bei Frau
Birgit Franz an, Tel.: 09831-1620.
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