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Noch ist es ein Weilchen hin, bis
auf dem Taubertal-Festival wieder
gefeiert werden kann. Dieses Jahr
findet das Taubertal-Festival
vom 11. bis 14. August 2016 im
idyllischen Taubertal in Rothenburg
ob der Tauber statt. In diesen Ta-
gen ist Ausnahmezustand in ganz
Rothenburg angesagt, denn Fes-
tivalliebhaber von Nah und Fern
reisen an, um bei hoffentlich so
gutem Wetter wie im vergangenen
Jahr allerlei verschiedene
Bands und das Flair des Tals zu
genießen. Auch in diesem Jahr kann man
wieder auf dem Konzertgelände, das die
Haupt- und die Sounds of Nature-Bühne
umfasst, bester Musik lauschen. Aufgrund
der erfahrenen Organisatoren ist zu hof-
fen, dass das Festival genau so ruhig und
störungsfrei abläuft wie in den vergange-
nen Jahren. Tagsüber kann man sich die
Zeit beim Baden in der Tauber oder auf
dem Zeltplatz versüßen, bis dann ab dem
späten Nachmittag wieder verschiedene
Bands aufzaubern.
Auch in diesem Jahr sollte bei dem Lineup
mit den Headlinern „Die Fantastischen
Vier“, „K.I.Z“ und „Limp Bizkit“ für je-
den etwas dabei sein. Wer nach den
Shows von Sum 41, dem Newcomer Wan-
da, Bosse, Royal Republic und vielen mehr
noch nicht genug hat, kann wieder im Stein-
bruch bis zum Sonnenaufgang feiern. Dort
findet bereits am Donnerstag die Warm-
up-Party zur Einstimmung für die kommen-
den Tage statt. Vorfreunde geweckt? Dann
nimm doch an unserem Gewinnspiel teil!

Taubertal Festival 2016 - 6 Tickets gewinnen!

Foto: Privat

Wir verlosen
3x2 3-Tages-Tickets inkl.

Camping.
Weitere Infos gibt es auf

www.habewind.de/
21-taubertal-festival-3x2-

tickets-zu-gewinnen
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Ende Februar war bayernweit die
„Woche der Ausbildung“. Daher lud
die Diakonie Neuendettelsau gemein-
sam mit dem Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Ans-
bach zum Aktionstag der hauswirt-
schaftlichen Ausbildung ein. Für den
Aktionstag waren im Luthersaal ei-
nige praktische Stationen aufgebaut.
Der Siebtklässler Lucas Babel mein-
te, „Es ist schon cool, wenn man aus
einem Apfel so einen Schwan schnit-
zen kann.“ Ebenso entstanden aus
Zwiebeln Blumen und aus Orangen
kleine Körbchen. Dennis Wittchen,
ebenfalls von der Grund- und Mittel-
schule Neuendettelsau, hat sich
selbst eine Schürze genäht. Die Aus-
bildung zum Hauswirtschafter/zur
Hauswirtschafterin ist in der Diako-
nie dual und dauert in der Regel drei
Jahre. Die Ausbildungsinhalte Nah-
rungszubereitung, Räume und Tex-
tilien sowie Betreuung vermitteln eine
breite Basis für Alltagskompetenzen.
Die Jugendlichen arbeiten in ver-
schiedenen Ein-
richtungen, im
Krankenhaus, im
Seniorenbereich,
auf Gruppen der
Behindertenhilfe,
im Hotel oder der
Schulversorgung.
Berufsbegleitend
wird die Berufs-
schule besucht.
Alle sechs Mona-
ten wird die Pra-
xisstelle gewech-
selt. „Wir legen
hohen Wert auf
eine individuelle
Karriereplanung,

die Azubis sollen am Ende wissen,
wie es weitergeht, viele bleiben in
der Diakonie“, erklärt Ausbildungs-
leiterin Elfriede Töpfer. Brigitte Mohr,
Ausbildungsberaterin am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Ansbach, ergänzt: „Es gibt viele
Möglichkeiten sich auch nach der
Ausbildung weiter zu qualifizieren,
durchaus auch als Führungskraft.“
Der Aktionstag sollte über die Aus-
bildung informieren und den Schü-
lern etwas von der Praxis näher brin-
gen. Jennifer Gerber aus der sieb-
ten Klasse der Grund- und Mittel-
schule Neuendettelsau fand den
Vormittag lustig und genoss es, dass
die Mitarbeiter der Diakonie so nett
waren. Wer noch mehr über Ausbil-
dungen an der Diakonie Neuendet-
telsau erfahren möchte, kann zur
Ausbildungsstellenbörse Ansbach
2016 am 7. April zwischen 9 und
16:30 Uhr ins Onoldia Tagungszen-
trum, Ansbach kommen.

Foto: Diakonie Neuendettelsau
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Schüler schnitzten Schwäne aus
Äpfeln

Diakonie Neuendettelsau stellte Ausbildung
in der Hauswirtschaft vor

Ein Schüler der Grund- und Mittelschule Neuen-

dettelsau lernt von Rahel Leidel, Auszubildende

der Diakonie Neuendettelsau, einen Apfel in

einen Schwan zu verwandeln.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.) 
Die Heilsbronner Clubberer 2000 bedanken sich hiermit wieder bei allen
Helferinnen und Helfern für das Mitwirken beim Weihnachtsmarkt. Der
Erlös wird auch dieses Mal
wieder für einen guten
Zweck verwendet. Einen
Scheck in Höhe von 100
Euro überreichten Peter Red-
lingshöfer und Ulrike Beß an
das Bayerische Rote Kreuz
in Heilsbronn. Das Geld wird
für einen neuen Sanitäts-
rucksack verwendet.
Foto: Privat

Spendenübergabe der
Heilsbronner Clubberer 2000
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HEILSBRONN
Zusammen mit der Stadtkapelle eröffnete
Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer den Bür-
gerempfang im Foyer der Hohenzollern-
halle. Mit „es gibt nichts Gutes, außer man
tut es“, zitierte er den berühmten Schrift-
steller Erich Kästner. Dieses Motto zog
sich durch die gesamte Veranstaltung, die
Pfeiffer „als eine der Wichtigsten im ge-
samten Jahr“ bezeichnete. Voller Achtung
bedankte er sich bei den 22 freiwilligen
Helfern, die im Verborgenen so viel für die
Gemeinde täten, ohne groß Anerkennung
oder ähnliches zu wollen. Zuallererst stan-
den die fleißigen Blutspender auf dem Pro-
gramm. Jürgen Pfeiffer erinnerte an das
schlimme Zugunglück in Oberbayern am
Faschingsdienstag und machte deutlich,
wie wichtig es ist (in solchen Fällen) genü-
gend Spender zu haben. Die drei Ausge-
zeichneten können da nur zustimmen.
Schließlich spenden Guido Strehlow (50
Mal gespendet), Johann Förthner (100
Mal) und Franz Lugers (125 Mal) schon
seit vielen Jahren. In Heilsbronn und den
dazugehörigen Ortsteilen herrscht ein ak-
tives Vereinsleben. Ob Sport, Soziales oder
Kultur. Jede einzelne der 126 Zusammen-
schlüsse braucht hingebungsvolle Bürger,
die sich ehrenamtlich darum kümmern. Öf-
fentliche Würdigungen erhielten deshalb
Heike Gundel (rund 15 Jahre Übungsleite-
rin Herzsport im Turnverein), Marlene Klo-
se (mehrere Jahre Engagement im Kam-
merorchester und der Frauenarbeit in der

Kirche), Susanne Mrugalla
(rund 25 Jahre Unterstüt-
zung der Kirche, u.a. Kir-
chenvorstand und Ferien-
spiele der evangelischen
Jugend), Gerlinde Oehler
(knapp drei Jahrzehnte so-
ziales Engagement, u.a.
Kassier der Familienhilfe),
Margarete Pfützner (über
60 Jahre in der Bereitschaft
beim Roten Kreuz uvm.),
Elfriede Pickhart (langjäh-
riges Engagement im Se-
niorenbundstift und Hei-
matverein als passionierte

Trachtenträgerin), Ma-
rianne Pöllinger (über
65 Jahre im Münster-
Kirchenchor), Irmgard
Wagner (über vier Jahr-
zehnte Sängerin im
Sängerbund Weißen-
bronn) und zu guter
Letzt doch noch ein
Mann: Michael Roth
(großes kirchliches
Engagement, u.a.
durch über 25 Jahre
Leitung des Gebets-
kreis). Zwischen den
Ehrungen und der Ver-

leihung von zahlreichen Urkunden, Na-
schereien, Wein und Gutscheinen sorgte
der „Sängerbund Weißenbronn“ für Ab-
wechslung. Zur Steigerung des Bekannt-
heitsgrades von Heilsbronn beigetragen hat
wohl der jüngste Gast der Veranstaltung.
Theresa Herrmann erkämpfte sich den
zweiten Platz der Deutschen Meisterschaft
in der Sportart „Tanzmariechen“ und sogar
Gold bei der Süddeutschen Meisterschaft
der Jugend. Ganz selbstverständlich er-
klärte die Elfjährige, dass sie schon als
Kind gerne getanzt habe und sich das dann
so entwickelt habe. Für ihre Leistungen
erhielt sie die silberne Sportmedaille. Ei-
nen weiteren silbernen Ehrenamtspreis
überreichte der Bürgermeister an Martina
Pillot (über 30 Jahre im Turnrat, Übungs-
leiterin, Trainerin, stellvertretende Vorsit-
zende). Sie nahm die Ehrung allerdings
mit einem weinenden und einem lachen-
den Auge entgegen. Ihre Ehrenämter hat

Die „Heinzelmännchen“ von Heilsbronn

Münsterstadt honoriert ehrenamtliche Arbeit ihrer Bürger
sie abgelegt und warnte im gleichen Zug,
nicht über die eigenen Kräfte zu gehen.
Damit war die Silberrunde allerdings noch
nicht beendet. Norbert Wäger (über 25
Jahre Leiter der Volkstanzgruppe der baye-
rischen Jungbauernschaft in Ketteldorf),
Ludger Lütkehermölle (über zwei Jahrzehn-
te Arbeiterwohlfahrt, Vorstandschaft und
Delegierter auf Kreisebene) und Erwin
Weiß (knapp 30 Jahre Obmann des Po-
saunenchors) vervollständigten sie. Auf
Silber folgt bekanntlich Gold. Bürgermeis-
ter Pfeiffer erwähnte im Laufe des Abends,
wie schwierig es ist die Menschen auszu-
wählen, die eine Auszeichnung für ihre
Ehrenämter erhalten sollen. „A jeder sacht
er hat ka Zeit. Aber des is a billiche Aus-
red. Ma muss se sich bloß nehma“, so
sieht das Manfred Gaukler. Er bestritt sei-
ne komplette Fußballkarriere beim SV Bür-
glein und war über ein Jahrzehnt erster
Vorstand. Die komplette Modernisierung
der Anlagen geht auf seine Kappe. Eine
Ehrung der besonderen Art galt Christa
Kolb. Sie kümmert sich seit Jahren uner-
müdlich um ihren blinden Mann und sei
deshalb ein Vorbild für uns alle. Der Land-
wirt Walter Maier dirigierte über vier Jahr-
zenten den Weißenbronner Posaunenchor
(seit 2008 Ehrendirigent) und bildete lange
Zeit den Nachwuchs aus. Seit Mitte der
50er Jahre engagiert sich Herbert Pfütz-
ner (mittlerweile Ehrenbereitschaftsleiter)
im Bereitschaftsdienst des Bayerischen
Roten Kreuzes. Sogar die Fürstin von
Thurn und Taxis zeichnete ihn schon für
seine Verdienste aus. Den letzten Ehren-
mann des Abends bildete Kurt Vicedom.
1971 Gründungsmitglied des Neuendettel-
sauer Reitvereins und auch über die frän-
kischen Grenzen hinaus aktiv, freiwillige
Feuerwehr, Aufsichtsrat der Raiffeisenbank
und heute Fahrdienstleiter beziehungswei-
se selbst Fahrer bei der Windsbacher Ta-
fel.
Spätestens jetzt mag sich der ein oder
andere fragen: Wie schaffen die das nur,
sich nebenbei noch um Familie und Beruf
zu kümmern? Hier scheinen sich alle
„Heilsbronner Heinzelmännchen“ einig zu
sein. Sie verdanken das ihren Partnern,
die ihnen stets den Rücken freihalten.
Somit galt der Abend nicht nur den Geehr-
ten, sondern auch ihren Frauen und Män-
nern.

Text + Fotos: Isabel-Marie Köppel
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Einen Rollrasen auszulegen ist be-
quem und geht relativ schnell. Dafür
ist der Fertigrasen aber auch teurer.
Was für Rollrasen spricht und wor-
auf man beim Kaufen und Verlegen
von Fertigrasen achten sollte: Fer-
tigrasen wird längst nicht mehr nur
bei der Neuanlage von Grundstücken
eingesetzt. Für Hobbygärtner hat der
Rollrasen mehrere Vorteile. Kaufen,
ausrollen – fertig ist die dichte Ra-
senfläche. Betreten kann man das
frisch ausgelegte Gras sofort.
Vielleicht noch wichtiger ist jedoch,
dass der Fertigrasen alle Kinder-
krankheiten schon hinter sich hat.
Rollrasen wächst auf Feldern mit
idealen Bodenverhältnissen heran.
Er hat eine vollflächig grüne, dichte
Grasnarbe mit einem stabilen Wur-
zelnetz, die nach rund einem Jahr
maschinell geerntet wird. Dazu schä-

len Maschinen Matten mit einer Stär-
ke von etwa zwei Zentimetern ab.
Diese kommen hierzulande nahezu
ausschließlich gerollt in den Handel.
Daher hat sich umgangssprachlich
der Begriff „Rollrasen“ durchge-
setzt. Ein Nachteil des Produktes ist,
dass es den Fertigrasen in nicht so
vielen Mischungen gibt wie das Saat-
gut. Die meisten Hersteller haben vier
Typen im Angebot: Strapazierrasen,
Sport-/Spielrasen, Schattenrasen
und mediterranen Rasen. Außerdem
waren einige Rollrasen mit Pestizi-
den belastet, wie das Verbraucher-
Magazin Ökotest 2012 nachwies.
Den Rollrasen gibt es in vielen Bau-
und Gartenmärkten – meist auf Be-
stellung. Für einen Quadratmeter des
Rasens muss man je nach Qualität
zwar nur zwischen drei und acht
Euro hinblättern. Dazu kommen je-

doch noch die Verlegekosten, Trans-
port und Nachpflege. Alles in allem
summieren sich die Kosten meist auf
weit über 10 Euro pro Quadratme-
ter. Hinzu kommt, dass viele Fertig-
rasen Gifte enthalten, um unkraut-
frei angeboten werden zu können.
Verlegt wird Rollrasen am besten
zwischen März und Mai sowie im
Herbst bis Mitte Oktober. Der Rasen
sollte nach dem Kauf nicht lange la-
gern. „Auf der Rolle ist nicht die na-
türliche Lebensweise des Rasens“,
erläutern Experten. „Das hält er nicht
lange ohne Qualitätseinbußen aus.“
Vor dem Ausrollen muss man den
Untergrund vorbereiten. Das ist
wichtig, damit die Schicht gut an-
wächst. Ist der alte Rasen wellig,
wird er mit einem Sodenschneider
vom Boden abgeschält oder mit ei-
ner Schaufel abgetragen. Die Erde
muss man dann tiefgründig umgra-
ben oder mit einer Bodenfräse auf-
lockern. Steine, Unkraut und Wurzel-
reste werden entfernt. Nun bietet
sich auch die einmalige Gelegenheit,
den Boden grundlegend zu verbes-
sern: In schweren, lehmigen Böden
lässt eingearbeiteter Sand Wasser
besser abfließen. Leichte, sandige
Böden sollten mit Humus angerei-

chert werden. Die Fläche müssen
Hobbygärtner mit der Harke glätten
sowie verdichten. Dafür gibt es in
Baumärkten Rasenwalzen. Zum Ab-
schluss kommt auf die Fläche ein
spezieller Starterdünger. Der Unter-
grund sollte erdfeucht sein, er klebt
also leicht. Die Sode des Fertigra-
sens muss ganz auf dem Boden
aufliegen. Am besten wird die Un-
terseite des Fertigproduktes daher
leicht mit der Harke angeraut – so
können sich beide Flächen gut ver-
zahnen. Die Bahnen sollten dicht an
dicht liegen.
Nach dem Verlegen muss der Gärt-
ner den Fertigrasen besonders an
den Rändern täglich gut wässern.
Betreten darf man den Rasen sofort.
Allerdings ist eine stärkere Bean-
spruchung erst nach ein paar Wo-
chen ratsam. Steht nach ein paar
Wochen das erste Mähen an, sollte
man den Rasenmäher nicht zu tief
einstellen. Der frisch verlegte Rasen
braucht noch etwas Schonung. Die
Halme sind noch nicht so fest ver-
wachsen, und würden durch die
Strapaze geschwächt und damit
anfällig für Unkraut und Rasenkrank-
heiten.   Textquelle: www.zuhause.de

/ dpa-tmn

Praktischer Rollrasen – was er kann und wie er gepflegt werden will
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Ihre Blütenblätter strecken sich weit
nach außen, um die langen rostro-
ten Blütenstempel zu präsentieren –
die Lilie speciosum album sieht nicht
ohne Grund ein wenig wild aus. Sie

stammt in der Tat nicht aus aufwän-
diger Züchtung, sondern ist ein Ge-
schenk der Natur – allerdings eines,
das lange Zeit bedroht war. Die aus
Japan stammenden Species-Lilien
waren mit einem Virus befallen und
daher kaum zu kultivieren, wissen
Blumenzwiebel-Experten. Mithilfe
moderner Technik gelang es einem
Züchter, die Zwiebeln von dem Vi-
rus zu befreien. Jetzt sind die apar-
ten Lilien daher wieder in hochwer-
tiger Qualität erhältlich. Wer die Zwie-
beln noch bis Mai einpflanzt, kann
sich im August und September über
die außergewöhnlichen Blüten freu-
en. Die Zwiebeln werden etwa 25
Zentimeter tief gepflanzt und wach-
sen wie eine Staude jedes Jahr von
neuem. Mit einer Wuchshöhe von 110

Ein Geschenk der Natur: Die botanische Lilie
bis 140 Zentimetern eignet sich die
weiße botanische Lilie speciosum
album besonders für die Kombinati-

on mit Stauden im Beet.
ha PM / Quelle www.fluwel.de

Foto: www.fluwel.de
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Die Loki Schmidt Stiftung hat die Wie-
sen-Schlüsselblume zur Blume des
Jahres 2016 gekürt. Die zur Oster-
zeit sattgelb blühende Pflanze sei
aufgrund des Verlusts ihres Lebens-
raums in Deutschland inzwischen
selten geworden, erklärte die Stif-
tung. Die von der 2010 verstorbe-
nen Frau von Ex-Bundeskanzler
Helmut Schmidt (SPD) gegründete
Organisation will mit der Kür der Blu-
me des Jahres immer auch auf be-
drohte Lebensräume aufmerksam
machen und für mehr Naturschutz
werben. Die nun auserkorene Wie-
sen-Schlüsselblume (Primula veris)
wächst den Angaben zufolge auf
sonnigen trockenen Wiesen und in
lichten Wäldern mit kalkhaltigem Bo-
den, vor allem in Süddeutschland.
Daher ist sie vom Verlust traditionell
genutzter Wiesen betroffen. Diese
werden heute meist als Weideland
intensiv gedüngt oder zu Ackerland

umgebrochen. “Unsere letz-
ten ungedüngten Wiesen auf
trockeneren Böden müssen
unbedingt erhalten werden“,
erklärte Axel Jahn, der Ge-
schäftsführer der Stiftung.
Davon würden laut der Or-
ganisation neben der Wie-
sen-Schlüsselblume zahlrei-
che andere Pflanzen- und
Tierarten profitieren. Nötig
sei, auf Wiesen, Magerrasen,
Wacholderheiden sowie lich-
ten Wäldern auf Nährstoffzu-
fuhr durch Düngung zu ver-
zichten und Freiflächen anschlie-
ßend durch Biotoppflege in einem
offenen Zustand zu lassen. Regel-
mäßiges Mähen oder eine Bewei-
dung durch Vieh verhinderte, dass
Gehölze wüchsen und der sehr
lichtliebenden Blume die Sonne weg-
nähmen. Die Wiesen-Schlüsselblu-
me blüht von März bis Mai und gilt

auch als Frühlingsbotin. Ihren Namen
hat sie von der Anordnung der Blü-
ten, die in Gruppen eng beieinander
an einem Stiel sitzen und an einen
Schlüsselbund erinnern. Sie steht in
vielen Bundesländern auf der soge-
nannten Roten Liste der gefährde-
ten Arten. Die mehrjährige, bis zu 20
Zentimeter hohe Staude ist zugleich

Blume des Jahres 2016: Die Frühlingsbotin „Wiesen-Schlüsselblume“
aber auch eine beliebte Gar-
tenpflanze, die von Gärtne-
reien angeboten wird. In der
Natur darf sie nicht ausge-
graben werden. Die Loki
Schmidt Stiftung kürt die Blu-
me des Jahres seit 1980.
Loki Schmidt engagierte sich
jahrzehntelang für den Na-
turschutz und gründete in
den 1970er Jahren die nach
ihr benannte Organisation
mit Sitz in Hamburg. Die Stif-
tung hat über die Jahre bun-
desweit Flächen gekauft

und gepachtet, die sie nun im Sinne
des Naturschutzes pflegt. Ihr gehö-
ren nach eigenen Angaben 193 Hek-
tar Land, weitere 79 Hektar sind ge-
pachtet. Zusätzlich wirbt die Stiftung
öffentlich mit verschiedenen Aktio-
nen für ihr Thema.
Text + Foto: Loki Schmidt Stiftung

Hamburg
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Ist der Winter zu Ende, steht die neue
Gartensaison ins Haus. Wer im
Herbst nicht mehr dazu kam, das
Loch für den künftigen Gartenteich
auszuheben, sollte sich jetzt beei-
len. Warum eigentlich wollen Sie ei-
nen Gartenteich anlegen? So, Sie lie-
ben Fische, ganz besonders Goldfi-
sche, und da wären doch noch zwei
Meter Platz zwischen Haus und Ga-
rage. Also ganz ehrlich, das ist kei-
ne gute Idee. Weil Ihr Nachbar auch
einen hat? Na ja, gar nicht verkehrt
für den Anfang, ein bisschen Ehr-
geiz kann vielleicht nicht schaden.
Sie lieben die Natur und Wasser zieht
Sie magisch an, Sie könnten stun-
denlang zuschauen, wie es da
kreucht und fleucht? Dann brauchen
sie wirklich einen Gartenteich, un-
bedingt und sofort. Es ist im Prinzip
ganz einfach: Loch in die Erde, ab-
gedichtet, Wasser rein, ein paar
Pflanzen dazu und dann ein etwas
Geduld haben. Aber bevor es mit dem
Spaten in der Hand losgeht, sollten
Sie doch einen prüfenden Blick in
Ihren Garten werfen. Der Standort
für das künftige Feuchtbiotop will
bedacht werden. Möglichst eben
sollte das Grundstück dort sein, auf
jeden Fall sonnig, idealerweise mit
zwei bis drei Schattenstunden täg-
lich. Und die Gartenumgebung sollte
passen - oder passend gemacht
werden. Ein Steingarten direkt am
Teich hat gewiss seine Reize, aber
bitte nicht rundherum. Der Garten-
teich ist halb verschenkt, wenn er
an der Wasserkante abrupt aufhört.
Wie in der großen Natur außerhalb
des Gartenzauns bietet sich im An-
schluss zum Beispiel eine vom re-
genbedingten Teichüberlauf ge-
speiste Sumpfzone an, eine kleine
Feuchtwiese mit Schachbrettblumen
und in einem großen Garten auch
ein Weiden- oder Faulbaumgebüsch.
Auch Teichform und -tiefe sind vorab
festzulegen. Für eine hohe Vielfalt
von Kleinlebensräumen sollte der
Teich über drei unterschiedlich tiefe
Zonen verfügen. In der Mitte eine Tie-
fe von 60 Zentimetern, besser noch
einen Meter; dort gedeihen Seero-
sen und überwintern - wenn es
denn sein soll - die Fische. Die
nächste Zone hat eine Wassertiefe
von 20 bis 50 Zentimetern, die dritte
schließlich leitet über zum Ufer. Die
Böschungen und Übergänge sollten
möglich sanft sein, höchstens jedoch

1:2, also 50 Prozent Steigung, sonst
wird sich dort keine Erde halten. Was
jedoch, wenn Sie sich dem großen
Teich noch nicht gewachsen fühlen,
Ihrem grünen Daumen misstrauen?
Den virtuellen Teich „PondSim 6.0“
mit wabernden Algenwatten, gefrä-
ßigen Gelbrandkäfern und allen Schi-
kanen gibt es wohl nicht. Aber den
Gartenteich auf Probe, den gibt es:
Aus einem Fass oder einer Wanne
lässt sich mit wenig Aufwand ein
wunderbarer Miniteich gestalten.
Hier kann man die Wirkung von Pflan-
zenkombinationen ausprobieren,
gleich an mehreren Stellen begrünte
Vogeltränken platzieren. Wer sagt
denn, dass man nur einen Garten-
teich haben darf? Leider werden
Gartenteiche nicht auf Rezept ver-
schrieben; obwohl ihre Freude spen-
dende und damit Gemüt und Gesund-
heit fördernde Wirkung außer Frage
steht. Wie groß der Teich wird und
aus welchem Material, hängt des-
halb auch vom eigenen Kontostand
ab. Zur Auswahl stehen Ton, Beton,
Hartplastik und verschiedene Kunst-
stofffolien. Noch ein goldener Tipp:
Unbedingt Hände weg von Goldfi-
schen, diesen Nährstoffeintrag hält
auf Dauer der stärkste Gartenteich
nicht aus.

Textquelle: www.nabu.de

Wasserparadiese vor der Haustür
Rechtzeitig zum Saisonstart einen

Gartenteich anlegen
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NEUENDETTELSAU
Nach 16 Jahren als Kommunionhel-
fer und 14 Jahren als Mesner in der
katholischen Pfarrkirche St. Franzis-
kus in Neuendettelsau wurde nun
Eduard Lugert aus Wicklesgreuth auf
eigenen Wunsch verabschiedet. Im
Anschluss an einen Sonntagsgot-
tesdienst dankte ihm Dekan Wolf-
gang Hörl für seine treuen Dienste
und sein Pflichtbewusstsein. Lugert,
seit dem Jahre 2000 im Amt, habe
stets dafür gesorgt, dass Gottes-

MERKENDORF
Karin Uhlmann wurde als neue Lek-
torin für die Kirchengemeinde Mer-
kendorf von Stadtpfarrer Detlef Mey-
er eingesegnet. Lektor Hermann
Brunner schlug sie für dieses Amt
vor. Ihre Ausbildung erfolgte an ei-
nem theologischen Studienseminar
in Pullach bei München. Es umfass-

Eduard Lugert als Kommunionhelfer und Mesner verabschiedet
Insgesamt 16 Jahre in Amt und Würden

dienste reibungslos stattfinden konn-
ten und alles an seinem Platz war,
was Pfarrer und Ministranten wäh-
rend der kirchlichen Liturgiefeiern
benötigten. In seiner Amtszeit erleb-
te Lugert vier Pfarrer: Pfarrer Franz
Kurzendorfer, Dekan Stephan Mül-
ler, Pater Matthäus Ottenwälder und
gegenwärtig Dekan Wolfgang Hörl.
Dies unterstrich unter dem Beifall der
anwesenden Gottesdienstbesucher
Dekan Hörl mit den Worten: „Pfarrer
kamen und gingen – Eduard Lugert

als Kommunionhelfer und
Mesner aber blieb.“
Als sichtbares Zeichen
des Dankes überreichte
die Vorsitzende des Pfarr-
gemeinderates, Maria Wa-
genknecht, im Beisein von
Dekan Hörl Eduard Lugert
nach seiner letzten Amts-
handlung im Altarraum ein
Präsent.

Text + Foto:

Klemens Hoppe

Neue Lektorin in Merkendorf
Karin Uhlmann wurde von Pfarrer Detlef Meyer eingesegnet – Sehr gutes Kolloquium

te acht Einheiten, die in vier Block-
einheiten zu je vier Tagen aufgeteilt
waren. Das anschließende Kolloqui-
um schloss Uhlmann mit sehr gutem
Erfolg ab. Die Ausbildung umfasste
neben dem Amtsverständnis in der
Kirche, Auslegungszugänge zur Bi-
bel, Liturgie und Predigt. Neben den
Gottesdiensten in Merkendorf wird

Uhlmann, die in der hie-
sigen Gemeinde auch
Kirchenvorsteherin ist,
im Dekanat Gunzenhau-
sen eingesetzt werden.
Stadtpfarrer Meyer
überreichte ihr im Ein-
segnungsgottesdienst
eine Urkunde, die von
Dekan Klaus Mendel un-
terzeichnet wurde. Die
neue Lektorin predigte
über einen Abschnitt aus
dem Epheserbrief, Kapitel 5.
Text + Foto: Daniel Ammon

Gruppenbild mit (v. l.) Regina Schwab,

Pfarrer Detlef Meyer, Lektorin Karin

Uhlmann und Lektor Hermann Brunner.
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6.00 Uhr morgens – der Ra-
diowecker springt an. Unkoor-
diniert tastet eine Hand nach
dem Schalter der Nachttisch-
lampe. Die Glühbirne flirrt auf
und erhellt den Raum. Nach ei-
nem kurzen Räkeln rollt der
sich schlaftrunkene Körper
aus dem Bett, tappst ins Bad
und kippt den nächsten Licht-
schalter um. So oder so ähn-
lich mag der Morgen eines je-
den aussehen, der früh raus
muss. Doch was passiert,
wenn ein entscheidender Fak-
tor wegfällt? 6.00 Uhr mor-
gens – der Radiowecker steht
still. Unkoordiniert tastet eine
Hand nach dem Schalter der Nacht-
tischlampe. Nichts passiert. Verwun-
dert rollt sich der schlaftrunkene
Körper aus dem Bett, ertastet sich
vorsichtig den Weg ins Bad und –
wieder kein Licht. Spätestens jetzt
geht der nächste Weg zum Siche-
rungskasten. Doch hier ist alles okay.
Es gab also einen Stromausfall. Was
bedeutet das? Alle netzbetriebenen
Geräte funktionieren nicht mehr:
Licht, Wecker, Kühlschrank, Gefrier-
truhe, Waschmaschine, Küchenge-
räte, Klingeln, Garagentore und Hei-
zungen jeglicher Art fallen aus. Pum-
pen und Brennsysteme arbeiten
ohne Strom nicht. Hier können sich
alle glücklich schätzen, die einen
Holzofen, Kamin oder einen nicht
zentral angeschlossenen Ölofen
haben. Ereignet sich der Blackout im
Sommer hat es den Vorteil, dass
heizen nicht nötig ist. Im Winter kann
man hingegen Lebensmittel oder
Medikamente zum Kühlen einfach
raus stellen. Not macht eben erfin-
derisch. Sei es Schnee im Kühl-
schrank oder den Toast auf dem
Kamin rösten. Oft gibt es simple Lö-
sungen. Der moderne Mensch ist nur

so sehr an die zahlreichen Elektro-
geräte gewöhnt. Hahn auf – Was-
ser marsch! Geht das noch? Ja,
zumindest so lange sich Wasser im
Turm befindet und ein Notstromag-
gregat die Pumpen betreibt. Sobald
Wasserturm oder Aggregat leer sind,
fällt auch die Frischwasserversor-
gung aus. In Kläranlagen sieht es
ähnlich aus. Die mechanische Reini-
gung filtert Gegenstände heraus und
funktioniert mit Notstrom. Bakterien
die für die biologische Reinigung not-
wendig sind, sterben allerdings nach
ein bis zwei Tagen ab. Kommen wir
zum nächsten Punkt: Medien. Wer
kann bei einem Stromausfall telefo-
nieren? Handy und Laptop funktio-
nieren nur so lange der Akku gela-
den ist. Wobei es hier schnell zu ei-
ner Netzüberlastung kommt und die
Internetverbindung nur gelingt, wenn
zum Beispiel ein Aggregat den haus-
eigenen Router mit Strom versorgt.
Denn für ein paar Stunden können
die Anbieter Netz und Internet auf-
recht erhalten. Danach können alle,
deren Telefon schnurlos ist und/oder
übers Internet (VoIP) läuft, nicht mehr
telefonieren. Jeder der noch einen

analogen Anschluss mit Schnurtele-
fon oder ein ISDN-Telefon mit eige-
ner Stromversorgung hat, kann
darüber weiterhin kommunizieren.
Fernsehen und netzbetriebene
Rundfunkgeräte sind natürlich aus.
Wobei ein Radio in Notsituationen
sehr wichtig ist, um Informationen

Stromausfall – was nun?
oder Warnungen zu erhal-
ten. Ein Autoradio kann hier
gute Dienste leisten. Voraus-
gesetzt der Tank ist befüllt.
Beim Eintreten eines medizi-
nischen Notfalles ist die in-
tegrierte Leitstelle in der Re-
gel weiterhin unter der 112
erreichbar, wie der Presse-
sprecher Oliver Platzer vom
Bayerischen Staatsministe-
rium des Inneren, für Bau und
Verkehr versicherte. Es sind
sowohl Notstromaggregate
vorhanden, als auch die
Möglichkeit die Nummer zu
„routen“. Das heißt sie wird
auf eine andere Leitstelle

umgeleitet.
Am Ende entscheidet Ausmaß und
Dauer des Stromausfalls über die
Schwere. Denn umso länger und flä-
chendeckender der Blackout, desto
schwieriger ist die Lage für alle Be-
teiligten.

(Isabel-Marie Köppel)
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Früher machten Gardinen mit Gold-
kante die Damenwelt beim Kaffee-
kränzchen glücklich. Jetzt gibt es
endlich die Kante, die alle Männer-
herzen entzückt: Die Titan-Kante an
der Alufelge. Als wirksamer Schutz
vor Bordsteinremplern. Die zeigt der
rheinische Spezialist für thermische
Spritzverfahren, die Putzier GmbH
aus Leichlingen, am neuen Concept
Car der Schweizer Ideenschmiede
Rinspeed. Und weitere Oberflächen,
wie sie wohl noch kein Automobil-
designer je gesehen oder gar ver-
wendet hat.
Das hat seinen Grund. Die aufge-
spritzten Metalllegierungen und Ke-
ramikpulver tun ihre Arbeit normaler-
weise im Verborgenen. Als Be-
schichtungen schützen sie hoch
beanspruchte Maschinenbauteile
wie Kolben und Wellen vor Ver-
schleiß. Im „Etos“ des weltbekann-

ten Autovisionärs Frank M.
Rinderknecht zeigen sie
zum ersten Mal ihre einzig-
artige Optik und Haptik. Und
ihre funktionale Leistungs-
fähigkeit am und im Auto-
mobil. Zu bestaunen gab
es im Autosalon Genf ne-
ben dem genialen Felgen-
schutz auch eine Pedale-
rie, die dank rauer Titanbe-
schichtung rutschfest ist,
aber auch Zierleisten mit
einer Titanoberfläche in ei-
ner nie dagewesenen Op-
tik und Haptik. Der Mann,
der seine Geschlechtsgenossen
dauerhaft glücklich machen will,
heißt Jens Putzier (51). Fragt man
den Geschäftsführer, was denn
sein Unternehmen so treibt, dann
erklärt er es anschaulich: „Wir ma-
chen Airbrush mit Keramikteilchen.

Und Oberflächen einfach besser.“
Es ist eine ganz besonders heiße
Form des Airbrushens, das die Leich-
linger beherrschen. Fachleute nen-
nen es thermisches Spritzen: Einem
bis zu 20.000 °C heißen Gasstrahl
wird zum Beispiel keramisches Pul-
ver beigemischt, das als flüssiges
Tröpfchen mit bis zu dreifacher
Schallgeschwindigkeit wie ein
Pfannkuchen auf Metall trifft. Auf der
rauen, kalten Oberfläche zieht er sich
zusammen und verkrallt sich dabei
in ihr. Bei der entstehenden Haftfes-
tigkeit kann an der Fläche einer 1-
Euro-Münze ein VW Golf sicher bau-
meln! Ein hoch spezialisiertes und
offensichtlich lukratives Geschäft:
Der Jahresumsatz 2015 liegt bei vier

Millionen Euro und die
Auftragsbücher sind
voll. Zu den Kunden
rund um den Globus
gehören namhafte Un-
ternehmen und die be-
kannten Branchenfüh-
rer. Beschichtete Baut-
eile aus dem Rheinland
finden sich in der Le-
bensmittel-, Chemie-,
Papier- und Kraft-
werksindustrie - und
das weltweit. Bei der
Kooperation mit der
Schweizer Ideen-

schmiede Rinspeed betraten Leich-
linger „Airbrusher“ jetzt aber völliges
Neuland - und verschoben die Gren-
zen des Machbaren wieder ein
Stückchen weiter. Jens Putzier: „Un-
sere Jungs arbeiten mit Werkstof-
fen, die es nicht in jedem Metallbear-
beitungsbetrieb gibt. Sie lösen Kun-
denprobleme mit maßgeschneiderten
Rezepturen, in der jede Menge
Knowhow und Erfahrung stecken.
Aber Alufelgen und extrem filigrane
Zierleisten sind uns bislang noch
nicht vor die Spritzautomaten gekom-
men.“ Folglich ist bis zur Serienreife
noch ein Stückchen Weg zu gehen.

Textquelle: www.presseportal.de /

Foto: obs/Putzier GmbH

Rinspeed

Weltpremiere: Felgen mit Titan-Schutzkante
20.000 Grad heißes Keramik- und Metallpulver mit Überschall
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Im Frühling geht es für viele
Biker wieder in die Kurvenre-
viere. Doch vor der ersten Aus-
fahrt gehören Mensch und Ma-
schine auf den Prüfstand, da-
mit beide topfit in die neue Sai-
son starten. Neue Pneus vor-
sichtig einfahren!
„Beim Motorrad gilt das Haupt-
augenmerk den Reifen und
Bremsen. Ihr einwandfreier
Zustand ist besonders wichtig“,
so die Kraftfahrtexperten vom
TÜV. Das Profil der Pneus sollte
aus Sicherheitsgründen deut-
lich über der gesetzlichen Min-
destanforderung von 1,6 Milli-
metern liegen. Der Zustand der
Reifen lässt sich am besten bei
aufgebockter Maschine che-
cken. Dabei die Räder langsam
mit der Hand drehen und nach-
schauen, ob Risse, poröse Stellen
oder eingefahrene Gegenstände ei-
nen Wechsel nötig machen. Fabrik-
neue Reifen müssen in der Regel
vorsichtig eingefahren werden, bis

sie genügend Grip aufgebaut haben.
Ähnliches gilt nach der Winterpause
auch für gebrauchte Reifen. So kann
sich auf den ersten zwei- bis drei-
hundert Kilometern die Schmier-
schicht aus Staub und Gummiparti-

keln abschmirgeln, die sich während
der langen Standzeit gebildet hat.
Schließlich den korrekten Luftdruck
(Betriebsanleitung) am kalten Reifen
kontrollieren, denn der ist mit ent-
scheidend für die Fahrstabilität. Bei

Motorradfrühling: Mensch und Maschine vor Saisonstart durchchecken
der Bremsanlage die Scheiben
auf Riefen und Rost überprüfen
und anschließend mit speziellen
Reinigern aus dem Fachhandel
säubern. Ein Blick auf Bremsbe-
läge oder -klötze zeigt, ob ihre
Stärke ausreicht. Die Bremslei-
tungen und -schläuche müssen
absolut dicht sein und dürfen
keine Risse oder Scheuerstel-
len aufweisen. Reparaturen und
das Wechseln der Bremsflüs-
sigkeit im Zweijahresrhythmus
sollten selbst versierte Schrau-
ber besser der Fachwerkstatt
überlassen. Bei allen TÜV-
Prüfstellen können Biker den
Zustand der Bremsflüssigkeit
testen lassen. Neben dem Mo-
torrad muss aber auch der Fah-
rer fit für die Praxis sein, denn

Fahrtechnik und Reaktionsvermögen
rosten leicht ein. Deshalb bietet der
TÜV spezielle Fahrsicherheitstrai-
nings für Motorradfahrer an.

Textquelle + Foto: www.tuv.com
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Streusalz, Splitt, Schneematsch und
Schmutz setzen dem Auto im Winter
mächtig zu. Deshalb wird es jetzt Zeit
für den gründlichen Frühjahrsputz -
innen und außen. „Das dient dem
Werterhalt und sorgt für mehr Fahr-
sicherheit“, erklären die Kraftfahrt-
experten vom TÜV. Den Bremsen-
Check sollten Autofahrer besser der
Fachwerkstatt überlassen. Die TÜV-
Prüfstellen bieten darüber hinaus
zum Start in den Autofrühling einen
Bremsflüssigkeits- und Stoßdämp-
fertest an. Politur schützt den Lack:
Vor der Fahrt durch die Waschanla-
ge Felgen, Radkästen, Karosserie-
ritzen und Unterboden mit dem
Dampfstrahler sorgfältig, aber vor-
sichtig reinigen. Türfalze und Motor-
haube mit einem weichen Schwamm
reinigen, nach der Wäsche den Lack

inspizieren. Dabei Stein-
schlagschäden mit dem
Lackstift ausbessern,
damit sich dort keine
Rostnester bilden. Eine
Politur schützt den Lack
gegen äußere Einflüsse
wie aggressiven Vogel-
kot oder Baumharz. Au-
ßerdem: Fahrzeug
gründlich lüften. Das
zieht die Winter-Feuch-
tigkeit aus dem Innen-
raum und beugt Korro-
sion vor. Alte Zeitungen
unter den Fußmatten le-
gen dabei die Bodenteppiche tro-
cken. Auch eine Schale Salz, die über
Nacht bei geschlossenen Fenstern
im Auto platziert wird, saugt Feuch-
tigkeit auf. Kaffeepulver im Fußraum

zieht muffige Gerüche aus dem Wa-
gen. Später einfach absaugen. Mit
einer ausrangierten Zahnbürste oder
Wattestäbchen lassen sich schwer
zugängliche Stellen wie Lüftungs-

TÜV: Gründlicher Frühjahrsputz sichert Werterhalt des Autos
Kaffeepulver gegen Wintermief

schlitze wirkungsvoll
reinigen. Für mehr
Durchblick und Sicher-
heit sorgt das Reinigen
der Scheiben von innen
mit einem fettlösenden
Haushaltsreiniger. Das
monatelange Fahren mit
Heizung und Gebläse
hinterlässt einen
schmierigen Belag, der
bei tief stehender Son-
ne oder Nachtfahrten
zu gefährlichen Refle-
xen führen kann. Hinter-
lassen zudem die

Scheibenwischerblätter Schlieren
auf der Windschutzscheibe, müssen
sie ersetzt werden.

Textquelle: www.presseportal.de
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In fünf Jahren wird das Auto mehr
sein als nur ein Fahrzeug, das Men-
schen von A nach B bringt. Das Fahr-
zeug wird zum dritten Lebensraum.
Davon ist Bosch als einer der welt-
weit führenden Automobilzulieferer
überzeugt. Auch die Entwicklungs-
spezialisten von EDAG erwarten,
dass das Auto nahtlos in die digitale
Welt des Fahrers integriert werden
wird. Die Bosch-Vision der con-
nected mobility ist jetzt Wirklichkeit
geworden. EDAG und Bosch haben
in einem Gemeinschaftsprojekt den
„Soulmate“ entwickelt und erstmals
umgesetzt. Der Innenraum des Fahr-
zeugs zeigt eindrucksvoll, welche
Möglichkeiten man schon in naher
Zukunft an Bord eines vernetzten
Autos haben wird und wie sich das
Verhältnis zwischen Fahrer und
Fahrzeug verändern wird. Der „Soul-
mate“ ist gleichzeitig ein Plädoyer für
eine neue Form des automobilen
Leichtbaus, denn es setzt auf revo-
lutionäre Technologien aus dem Be-
reich des „3D-Drucks“ bzw. der ge-
nerativen Fertigung. Das Fahrzeug-
konzept feiert auf dem Genfer Salon
2016 seine Europapremiere. Im In-
neren des „Soulmate“ hat Bosch das
ganze Armaturenbrett inklusive der
Mittelkonsole in ein elektronisches
Display verwandelt. Dessen Inhalte

passen sich an die aktuelle Umge-
bung des Fahrzeugs, aber auch an
den Terminkalender und die persön-
lichen Vorlieben des Fahrers an. Und
fällt ein Termin aus, passt das Fahr-
zeug selbsttätig die Route an - etwa
auf eine Strecke, die automatisiertes
Fahren erlaubt, so dass der Fahrer
noch mehr freie Zeit gewinnt. Aber
das ist nur einer von vielen Anwen-
dungsfällen, die Bosch vorsieht, in
denen sich das Fahrzeug aktiv um
seinen Fahrer kümmert. Zu seinem
Smart Home hat er dank des Sys-
tems von Bosch via „Internet der Din-
ge“ ständig Kontakt. Steht dort zum
Beispiel ein Paketbote vor der Tür,
genügt ein Fingertipp am Display im
Fahrzeug, um den Boten in einen
geschützten Bereich des Hauses
einzulassen und den Empfang zu
quittieren. So komfortabel, vielseitig
und sicher kann die Interaktion mit
der Technik sein. Das vernetzte In-
fotainment navigiert den Fahrer nicht
nur durch den Verkehr, vielmehr
auch durch den Alltag. Der Soulmate
ermöglicht einen durchgängigen Zu-
griff auf Online-Dienste und Smart-
phone-Apps. Und nicht zuletzt lässt
er sich durch Displays mit hapti-
schem Feedback und Gesten steu-
ern - eine Unterhaltung mit dem Bei-
fahrer könnte im Vergleich dazu nicht

einfacher sein. So zukunftsweisend
wie das Fahrzeuginnere präsentiert
sich der „Soulmate“ auch von außen.
Die Karosserie des Roadsters setzt
auf eine bionisch inspirierte Skelett-
struktur, die mit einer Außenhaut aus
Stoff bespannt ist und generativ ge-

Der „Soulmate“ - Wenn das Auto zu einem persönlicher Begleiter wird
Europapremiere auf dem Genfer Automobilsalon 2016

fertigt ist. Damit zeigt der „Soulmate“
auf wie filigran, leicht und trotzdem
stabil die Fahrzeuge von morgen
entwickelt und produziert werden
könnten.

Textquelle: www.presseportal.de /

Foto: obs/EDAG Engineering

GmbH
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Beim Genfer Autosalon zeigte sich:
Die Hersteller setzen weiter voll auf
Dieselmotoren. Trotz der heftigen
Debatte nach dem VW-Abgas-Skan-
dal. Und trotz Klagedrohungen durch
Umweltverbände. In Deutschland
und auf den westeuropäischen
Märkten fährt jeder zweite Neuwa-
gen mit der Kraft des Diesels. Und
auch der Genfer Autosalon spiegelt
das wider: Hier haben etwa 60 Pro-
zent der ausgestellten Fahrzeuge
Dieselmotoren. Doch nicht zuletzt der

VW-Skandal hat eine heftige Debat-
te um die Zukunft des Selbstzünders
ausgelöst. Umweltorganisationen
wie die Deutsche Umwelthilfe wol-
len vor Gericht erreichen, dass in
stark belasteten Städten selbst neu-
ere Diesel mit Fahrverboten gestoppt
werden. Auch das Umweltbundes-
amt sieht darin den einzigen Weg,
die Luftqualität spürbar zu verbes-
sern und Grenzwerte einzuhalten.
Doch die Autobranche will sich den
Diesel nicht schlecht reden lassen.

Schließlich sind die schweren und
stark motorisierten Fahrzeuge Ver-
kaufsschlager und Einnahme-Garan-
ten. Die Nachfrage sei stabil, sagt
der Branchen-Chef Matthias Wiss-
mann. Die Autobauer brauchen au-
ßerdem die etwas verbrauchsärme-
ren Dieselfahrzeuge, um die gesetz-
lich vorgegebenen CO2-Werte für
ihre Fahrzeugflotten einhalten zu
können. Aus diesem Dilemma müsse
die Autobranche schneller heraus-
steuern, finden Auto-Experten. Sie

müsse mutiger in die Elektromobilität
investieren, um die Abhängigkeit von
der Dieseltechnologie zumindest zu
begrenzen, auch wenn die niedri-
gen Spritpreise dies derzeit verkom-
plizierten. Ein erster Schritt könne
sein, die Steuer-Subventionen für
Diesel, rund 18 Cent pro Liter, abzu-
bauen. Durch sie sei der Dieselboom
erst gefördert worden, betonen die
Experten.

Textquelle: www.heute.de

Wie geht es weiter mit dem Diesel?
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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Offen, hell, barrierefrei und rundum
kundenfreundlich, so präsentiert sich
in Petersaurach die Filiale der Raiff-
eisenbank Heilsbronn-Windsbach
eG nach dreimonatigen Umbaumaß-
nahmen. Die Mitglieder und Kunden
der Raiffeisenbank Petersaurach
freuen sich auf eine für die Zukunft
bestens gerüstete, moderne und be-
ratungsstarke Bank vor Ort. Durch
die Aufwertung ihres Standortes in
Petersaurach, mit einer Investition

Umbaumaßnahmen in Petersaurach abgeschlossen

Raiffeisenfiliale erstrahlt in neuem Glanz
von 210 TEUR, größtenteils durch
den Einsatz von Handwerkern aus
der Region, bekennt sich die Raiffe-
isenbank Heilsbronn-Windsbach eG
klar zum Geschäftsstellenerhalt vor
Ort und zu ihrer Aussage, die Men-
schen, gegenseitige Nähe und Ver-
trauen, aber auch die ökonomische,
soziale und kulturelle Entwicklung der
heimatlichen Region in den Mittelpunkt
ihres Handelns zu stellen. „Wir freu-
en uns, wenn viele Kunden aus Pe-
tersaurach und Umgebung unser
ganzheitliches Beratungsangebot
vor Ort nutzen“, so Renate Groß-
berger, Geschäftsstellenleiterin der
Raiffeisenbank Petersaurach. Gefei-
ert wurden die gelungenen Umbau-
maßnahmen zusammen
mit der Petersauracher Bevölkerung
am Sonntag, 31. Januar. Über 500
Besucher nutzten die Gelegenheit,
die neu gestaltete Raiffeisenfiliale zu
besichtigen. Neben vielen interes-
santen Gesprächen mit den Mitar-
beitern der Bank, freuten sich die
Besucher über die tollen Attraktio-
nen, die für sie vorbereitet waren.
So erhielt jeder Besucher ein spezi-
ell für die Einweihungsfeier gravier-

V.li.: Geschäftsstellenleiterin

Renate Großberger und Kunden-

beraterin Katrin Obergruber.

tes und mit dem Raiffeisenem-
blem versehenes Weizenglas als
Begrüßungsüberraschung. Und
nicht nur die Kinder freuten sich
über das Glücksrad, den Baus-
parfuchs und das Chinesische
Horoskop.

Fotos: Privat

Informationsabend zur Schmerztherapie
Die Clinic Neuendettelsau lädt am 16. März zu einem Infor-
mationsabend über „Elastisches Taping – Schmerzthera-
pie ohne Medikamente für jedermann“ ein. Zwischen 19:00
und 20:00 Uhr können sich die Gäste in der Cafeteria des Kranken-
hauses informieren und Fragen stellen. Dr. Sigrid Rave erklärt, wie
bunte, elastische Tapes bei richtiger Anwendung Schmerzmittel er-
setzen können. Beim sogenannten Taping wird ein elastisches Baum-
wollband mit Acrylklebestoff in unterschiedlichem Spannungszustand
auf die Haut geklebt. Durch die elastische Komponente hat der Ver-
band die Tendenz sich zusammenzuziehen. Durch Bewegung zieht
es den Verband wieder auseinander. Dies führt zu einer „Selbstmas-
sage“ über den gesamten Anwendungszeitraum. Im Anschluss an
den Vortrag können sich Interessierte auch zu einem Basis-Kurs zur
Anwendung des elastischen Tapings anmelden.
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GÖDDELDORF
Der Ortsverband Müncherl-
bach des Bildungswerks des
BBV hatte Ende Januar zum In-
formationsabend mit dem The-
ma Einbruchschutz in das Dorf-
haus nach Göddeldorf einge-
laden. Referent Kriminalhaupt-
kommissar Armin Knorr von der
Polizei Ansbach traute seinen
Augen kaum, als er das Dorf-
haus im Heilsbronner Ortsteil
voll besetzt vorfand – mit die-
sem Besucherrekord für seinen Vor-
trag „Ungebetene Gäste“ hatte er
nicht gerechnet. Zu Beginn der über
zweistündigen Veranstaltung räum-
te KHK Knorr mit dem naiven Vorur-
teil „Bei mir ist doch nicht zu holen“
auf, denn laut Polizeistatistik haben
es die überörtlich agierenden Einbre-
cher auf Bargeld und Edelmetalle
abgesehen, die lokale Beschaf-
fungskriminalität jedoch auch auf
„normale“ Handys, Computer und
Fernseher. Noch schlimmer wird es
für die Betroffenen bei ideellen Wer-
ten wie Erbstücken. Und selbst
wenn nichts Materielles gestohlen
wird, ist das Sicherheitsgefühl im
eigenen Haus oft dahin. Eine äußerst
unangenehme Vorstellung, aber
Fakt: Der erste Weg des Einbrechers
führt meistens ins Schlafzimmer. Ein
Tipp für den Hausgebrauch, der nur
wenige Minuten Zeit kostet und im
Fall eines Falles viel nützen kann:

Wertgegenstände mit dem Metermaß
daneben fotografieren und Beson-
derheiten auf einer Liste notieren.
Auch die Behauptung „Einbrecher
muss man aufhalten“ konnte Knorr
mit abschreckenden Beispielen ent-
kräften. Denn wenn Bewohner und
Einbrecher aufeinander treffen, geht
das selten glimpflich aus. Besser:
Selbst Lärm machen, 110 anrufen
und/oder (wenn vorhanden) eine
kräftige Sirene per Fernbedienung
auslösen, die an einer Funksteckdo-
se angesteckt ist. Die Behauptung
„Einbrecher kommen überall rein!“
musste der Polizeibeamte leider be-
jahen. Hier geht es nur um die Zeit-
frage, denn die meisten Einbrüche
erfolgen innerhalb von fünf Minuten
oder werden auch in dieser Zeit ab-
gebrochen. Laut Statistik langt in 95%
aller Fälle ein stabiler Schraubendre-
her und die meisten Einbrüche erfol-
gen tagsüber. Doch wie schützen?

KHK Knorr empfiehlt
das Komplettpro-
gramm mit den drei
Stufen „Mechanische
Sicherung“ (Fenster,
Türen), „Einbruchmel-
deanlage“ und „Video-
überwachung“.
Zudem kann man mit
raffinierter Technik
(zeitgesteuerte Lam-
pen und Kleintier resis-
tente Bewegungsmel-

der) das Gespür der Einbrecher für
scheinbar unbewohnte Objekte täu-
schen. Sehr ausführlich zeigte Knorr
die Schutzmöglichkeiten für Fenster
und Türen auf. In der Praxis haben
sich bei Fenstern Pilzkopfverriege-
lungen, verschließbare Griffe, ab-
schließbare Verstärkungen links und
rechts sowie einbruchhemmendes
Verbundsicherheitsglas bewährt.
Für kleine Fenster, die im Erdge-
schoss liegen und länger gelüftet
werden (Gäste-WC, Waschküche,
Heizungsraum) erfüllt ein stabiles
Gitter mit mindestens 18mm Stabdich-
te den gleichen guten Zweck. Für
die Haustüre empfiehlt die Polizei von
innen und außen verschließbare
Querriegelschlösser mit Türspalt-
sperre. Beliebte Schlüsselverstecke
wie Blumentopf oder Teppichmatte
sind tabu, außer man möchte den
Einbrechern ein freudiges Kichern
entlocken. Eine Empfehlungsliste für
professionelle Einbruchmeldeanla-
gen (Außenhautsicherung mit Fens-
ter- und Türkontakten sowie Glas-
bruchmelder) findet man auf der In-
ternetpräsenz www.polizei.
bayern.de. Die etwas günstigere
Variante sind Bewegungsmelder an
strategisch wichtigen Stellen im Haus
(Flur, Wohnzimmer mit Terrassentür
oder große Panorama-Fenster).
Knorr gab jedoch zu bedenken,
dass jeder ausgelöste Fehlalarm nicht
nur die Nachbarn nervt, sondern bei
Polizeieinsatz auch 150 Euro kostet.
Eine Videoüberwachung mit Attrap-
pen hilft meist nicht weiter. Diese
Anlage sollte trotz der günstigen
Ware im freien Verkauf durch eine
Fachfirma montiert werden. Ab-
schließend nutzte KHK Knorr den
Besucherrekord in Göddeldorf für
einen Aufruf in eigener Sache: Wenn
Sie etwas Verdächtiges rund um Ihr
Anwesen oder in der Nachbarschaft
bemerken, dann zögern Sie nicht und
rufen Sie bitte die 110! Jeder der an-
ruft und ein Teilchen zum Puzzle bei-
trägt, hilft bei der Verbrechensbe-
kämpfung aktiv mit. Bedenken Sie:
Die Bürger sind mit schuld, dass es
so wenig Polizisten gibt, denn in der
Vergangenheit wurden zu wenig
Vorfälle zur Anzeige gebracht.
Weitere Informationen:
www.polizei.bayern.de,
www.polizei-beratung.de und
www.k-einbruch.de.

K W / Foto: Haberzettl

Bei mir ist doch nichts zu holen…
Fachvortrag „Ungebetene Gäste“ mit Besucherrekord widerlegte diese These
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PFLUGSMÜHLE
Wenn der „Radsherr“ Helmut Walter
am 13. März die Saison im Fahrrad-
museum Pflugsmühle einläutet, er-
wartet die Besucher viel Neues. Mit
dem Nachbau einer Laufmaschine
von Freiherr Carl von Drais (1817)
sind 200 Jahre Fahrradgeschichte
aller Epochen präsent, ein Seitenwa-
gen kam ebenfalls hinzu. Auf den
Namen „DKW“ wurde die „Draisine“
Laufmaschine feierlich getauft - nach
den drei Konstrukteuren Drießlein,
Kestler, Walter, „DKW“ benannt.
Auch für Frauen: Selbsterklärend
führen fünf Hochräder in eine Epo-
che, in der das Fortbewegungsmit-
tel Fahrrad zum Status- und Sport-
gerät der „hohen Herrn“ wurde.
Ende des 19. Jahrhunderts lösten
Nieder- oder Sicherheitsräder mit
Diamantrahmen die Hochräder ab.
Das Rocknetz am Hinterrad ermög-
lichte auch Frauen mit ihren weiten
Röcken, aufs Fahrrad zu steigen.
Mobilität im Wandel der Zeit: Vielfälti-
ge Konstruktionen und technische
Erfindungen markieren den Weg der
Fahrradgeschichte, viele bekannte
und ausgefallene Stücke sind im
Fahrradmuseum Pflugsmühle zu be-
staunen. Ob Lasten- oder Bäcker-
fahrräder, angebaute Hilfsmotoren,
ein Seitenwagen, oder sportliche
Touren- und Rennräder dokumentie-
ren, wie der Mensch das Fahrrad

Fahrradmuseum-Saison wird eröffnet
und das Fahrrad den Mensch ver-
änderte. Klapp- und Bonanzaräder
waren ebenso eine Modeerschei-
nung wie die „Herde“ Reiträder, die
legendären Hercules–Cavallos. Inte-
ressantes Zubehör: An namhafte
Hersteller erinnern Schutzblechfigu-
ren, Steuerkopschilder, Sättel, Klin-
geln, oder eben ganze Fahrräder.
Sämtliche Epochen und Zeitgeister
sind präsent. Insbesondere Nürnber-
ger Marken wie Victoria, Hercules,
Triumph, Mars wecken bei den Be-
suchern Erinnerungen. Meist sind die
Exponate aus der Region, dazuge-
hörige Geschichten packt der „Rads-

herr“ gern humor-
voll bei seinen
Führungen ein.
Eintritt verlangt er
dafür nicht, ihm
ist die Würdigung
dieser Schätze
wichtig, gemäß
dem Motto: „Tra-
dition zu wahren,
ist nicht das An-
beten der Asche,
es ist das Weiterreichen des Feu-
ers“. Die Museumssaison 2016 er-
öffnet der Radsherr am Sonntag, den
13. März 2016 von 12:00 bis 15:00

Uhr. Der Eintritt ist frei. Öffnungster-
mine und Infos unter www.der-
radsherr.de.

Foto: Privat

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Der Schulförderverein Windsbach bleibt am Ball -
nachdem er Anfang des Schuljahres neue
wetterfeste Tischtennisplatten für den Pausenhof
gesponsert hatte, wurde jetzt das passende
Equipment beigesteuert.
Es durften sich die Schüler alle Klassen der Grund-
und Mittelschule Windsbach über unkaputtbare
Tischtennisschläger und die passenden Bälle dazu
freuen. Alle Klassen wurden gleichermaßen mit
jeweils einem Schlägerpaar und ausreichenden
Bällen ausgestattet.

Foto: SFV-Vorstand

Tischtennisschläger und neue Bälle vom
Schulförderverein
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MITTELESCHENBACH /
AUGSBURG (Eig. Ber.)
Das ist lange her, UEFA-Cup im Fran-
kenland, 2007/8 Alkmaar, Lissabon,
der Club war IN, seit Jahren hat der
rührige FC Augsburg dem fränki-
schen Altmeister den Rang abgelau-
fen! FCA – gegen die Liverpooler
Reds im Februar 2016 in der WWK-
Arena der ultimative sportliche Hö-
hepunkt. Karten kosteten 500 Euro
und mehr auf dem Schwarzmarkt -
mit 25000 Zuschauern war die Are-
na vor den Toren Augsburgs restlos
ausverkauft. Der MADDERS (Repor-
ter von „Franken-Sportplatz“) kam
einen Tag vor dem Match gegen Jür-
gen Klopp und Liverpool noch an ein
Ticket ran und genoss die Atmos-
phäre. Seite an Seite mit Ex-Profi Ale-
xander Maul (RW Oberhausen, Carl
Zeiss Jena, Jahn Regensburg),
wohnhaft in Mitteleschenbach, dort
ist auch FCN-Idol Dieter Eckstein zu-
hause. Mit Ex-Banker Hans-Jürgen
Grosser (ehemals Club-Aufsichts-
rat, der u.a. den einstigen FCN-Skan-
dal-Schatzmeister Ingo Böbel zur
Strecke brachte) und Werner Haala
(Journalist und Marketing-Macher,
u.a. für Brose Bamberg und HC Er-
langen). Maul hatte es als Spieler u.a.
mit dem einstigen Jahn-Regensburg-
Coach Markus Weinzierl zu tun, über
die FCA-Schiene bekam Maul noch
Karten – Block D, Reihe 12. Maul hat
seine Trainer-Lizenz erworben, ist
heute Repräsentant einer Firma für

Türen, Fenster und dergleichen und
war unter Grosser Bankkaufmann,
ebenso wie Heidenheims Trainer
Frank Schmidt, der bei der Raiffei-
senbank Heilsbronn seine Lehre ab-
solvierte. Und der 39-Jährige, der von
1995 bis 97 bei der DJK Schwabach
kickte, hat noch aus seiner Regens-
burger Kapitänszeit gute Kontakte
zum heutigen FCA-Coach. War auch
bei Weinzierls 40. Geburtstag dabei.
Eisige Kälte in der Arena, Gänsehaut-
Feeling bei der Liverpooler Kult-Hym-
ne „You never walk alone“ von Ger-
ry& The Pacemakers, Fähnchen-
Farbenpracht und stimmgewaltige
Kulisse über fast 90 Minuten. Aus
den Lautsprecher-Boxen dröhne
Urgent von „Foreigner“. Die Spezial-
Schals /FCA-Liverpool waren rasch
vergriffen. „Ein Tor wäre schön ge-

wesen oder ein 1:1“, meinte Ex-Pro-
fi Maul hinterher. Gerecht das Re-
mis, die hochgelobten Briten bis auf

Weidenbacher Musical-Night am 19. März

Am 19. März präsentiert egf-entertainment, vormals „En-
semble Galante Feste“, aufgrund der großen Nachfrage eine Wie-
derholung des Programms vom November 2015. Die 14 Darsteller
verwandeln ab 20:00 Uhr mit ihrer gut 2-stündigen Show die ehema-
lige Markgräfliche Reithalle in Triesdorf in ein
Musical-Theater. Die Weidenbacher Musical-Night
wird mit der Originalmusik und mehr als 100 selbst
gefertigten und originalgetreuen Kostümen die Zu-
schauer in ihren Bann ziehen! Am 4. und 5. No-
vember 2016 präsentiert egf-entertainment auf-
grund seines 10-jährigem Bühnenjubiläums in
Triesdorf die Highlights der vergangenen 10 Jah-
re. Auch hierfür hat der Kartenverkauf schon
begonnen. Information und Kartenbestellung: Tel.
09802/8856, www.egf-entertainment.de und an
der Abendkasse.

Wie einst beim Club: FCA-Euro League-Flair
wenige Ausnahmen blass, der FCA
diszipliniert und mit zwei, drei Mög-
lichkeiten. „Dabei sein ist alles“, so
der neutrale Fußball-Fan bei der Null-
nummer, mal wieder internationales
Fußball-Flair um die Nase wehen
lassen. Und dachte mit Wehmut an
glorreichen Club-Zeiten, an den Po-
kalsieg von 2007 beim 3:2-Sieg n.V.
gegen den VfB Stuttgart. Ex-Banker
Grosser, heute in Rohr daheim, ist
ein Fußball- und Konzert-Junkie, am
Samstag sah er einen Ingolstädter
2:0-Heimsieg gegen Werder Bremen,
am Sonntag feierte er seinen 68.Ge-
burtstag. Europa League Augsburg
– Liverpool, der Besuch nicht nur für
ihn ein Erlebnis.

Foto: Hertlein
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Ausstellung
„Im Gedenken
an die Gewese-
nen“ im Bürgersaal
Mitteleschenbach

MITTELESCHENBACH (Eig. Ber.)
Gemeindeheimatpfleger H. Engst:
„Im Gedenken an die Gewese-
nen“ - unter diesem Gedanken
habe ich eine Ausstellung vorbe-
reitet, die wir mit den sogenann-
ten Trauer– bzw. Sterbebildern
belegen wollen. Auf die Ge-
schichte dieser Bilder will ich hier
im Einzelnen nicht eingehen. Doch
ist es seit langer Zeit in den ka-
tholischen Gemeinden üblich, den
Verstorbenen durch ein solches
kleines Stück Papier, das Zeugnis
über den Menschen der in der
Pfarrei gelebt, bei Verwandten,
Freunden und Bekannten den
Dahingegangenen in Erinnerung
zu behalten. Mit doch erheblichem
Zeitaufwand, auch unterstützt
von Wenigen aus der Gemeinde,
habe ich eine größere Anzahl die-
ser Belege gesammelt, sortiert
und in eine gut anschaubare Grö-
ße geordnet. Der besseren Über-
sichtlichkeit in Gänze habe ich
mich auf die wesentlichen Daten
der einzelnen Personen be-
schränkt. D.h. die Gebete habe
ich nicht mit übernommen. Wir
wollen wie der Titel schon sagt,
der Gewesenen gedenken. In der
Familie kann beim Lesen dieser
Texte die Beziehung zum Verstor-
benen lebendig bleiben. Es fällt
auch leichter für diesen zu beten
mit dem Bezug zum Sterbebild.
Kommen Sie in die Ausstellung im
Bürgersaal in Mitteleschenbach
und stellen sie selber fest, wie
viele sie aus der Familie, der Ver-
wandtschaft und dem Freundes-
kreis noch in Erinnerung haben.
Doch auch an wie viele sie sich
wieder erinnern werden können.
Die Verstorbenen haben es ver-
dient, dass man ihrer gedenkt.
Öffnungszeiten: Sonntag, 20.
März, 11:00 Uhr Eröffnung, ge-
öffnet bis 17 Uhr. Mittwoch, 23.
März von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Freitag, 25. März von 10:30 bis
17:00 Uhr. Sonntag, 27. März von
10:30 bis 18:00 Uhr.
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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

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

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

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

Älteres Ehepaar sucht kleines
ebenerdiges Haus oder DHH mit
Garten, Garage zu mieten. Tel.: 0173-
3140653

Exclusive DG- Wohnung zu ver-
mieten - Neue Dachgeschosswoh-
nung in Windsbach, 95qm, 3,5 Zim-
merwhg., Dachbalkon, Gas-Etagen-
brennwertheizung, Fussbodenhei-
zung, Bad mit Wanne, Dusche und
Badmöbel, div. Einbauschränke, Ka-
minofenbetrieb möglich, Übernahme
EBK obligatorisch, hervorragende
Dachwärmedämmung auch im Som-
mer, Pkw- Stellplatz, optional  Gara-
ge. Kelleranteile. Miete mtl. Kalt 700€.
Tel. 0160-7130211

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

Neuer Pilates-
kurs beim TSV
Windsbach!
Am Mittwoch, den 6. April startet
ein neuer über 14 Stunden gehen-
der Pilateskurs für Anfänger mit
Vorkenntnissen in der Windsba-
cher Mitteschulturnhalle. Von
18:30 bis 19:30 Uhr wollen wir
weitere Übungen zur Verbesse-
rung der tiefen Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur kennenlernen und
dabei auch mit Hilfsmitteln wie
Redondoball, Theraband, Swing-
stick etc. arbeiten. Pilates-Grund-
kenntnisse sollten vorhanden sein.
Für diesen Kurs ist unbedingt eine
vorherige Anmeldung notwendig!
Weitere Infos und Anmeldung bei
der Kursleiterin unter bewegung-
macht-fit@gmx.de oder telefo-
nisch unter Tel. 09871/7743.

1. Auto-Cross
2016 des
MC Windsbach
Am Sonntag, den 10. April ver-
anstaltet der Motorsportclub
Windsbach ab 10:00 Uhr in der
Motorsportarena Wernsbach-
Ring sein 1. Auto-Cross in diesem
Jahr. Es werden ca. 70 Starter in
den verschiedenen Rennklassen
erwartet. Die neue Homepage ist
unter www.mcwindsbach.de zu
erreichen.
Der Termin für das 2. Auto-Cross
ist der 31. Juli 2016.

Foto: Petra Kohlbauer

Neues aus dem
Bürgertreff Heilsbronn:

Am Sonntag, den 13. März ab
9:30 Uhr das „besondere Sonn-
tagsfrühstück“ unter dem Motto
„frühlingsfrische Köstlichkeiten“.
Am Dienstag, den 15. März um
19:00 Uhr OV – Treffen des Bund
Naturschutz. Am Mittwoch, den
16. März um 19:30 Uhr Literatur
pur – Beatrix Böhm liest aus dem
vergnüglichen Buch „Erwin, Mord
& Ente“. Am Donnerstag, den 17.
März ab 14:30 Uhr Spielenachmit-
tag des Seniorenbeirats. Am Don-
nerstag, den 17. März um 18:00
Treffen des Asyl-Unterstützer-
Kreis (Mehrzweckraum). Am Frei-
tag, den 18. März ab 19:00 Uhr
„St. Patrick`s Day“ im Bürgertreff
mit Irish Stew, Irish Whiskey und
irischer Musik, unterstützt durch
die Irish Dance Gruppe des TVH.
Am Mittwoch, den 30. März „Re-
pair-Cafe“ im Bürgertreff mit Wal-
ter Adolf. Für weitere Infos und
Reservierungen: www.buerger
treff-heilsbronn.de, Mail buerger-
treff-heilsbronn@gmx.de und Tel.
09872-2354.

„The Magic of
Santana“ entfällt!

Die Veranstaltung „The Magic
of Santana“ am Samstag, 12.
März in der Hohenzollernhalle
Heilsbronn muss wegen einer
Erkrankung leider abgesagt

werden. Schon verkaufte
Karten werden an allen VVK

Stellen zurückgenommen.
(Kulturverein Heilsbronn)
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Orgelkonzert in
der Laurentius-
kirche
Organist Matthias Grünert gibt am
Sonntag, 13. März, um 16:00 Uhr
ein Konzert in der St. Laurentius-
kirche Neuendettelsau. Zu hören
sind unter anderem Praeludium
und Fuge Es-Dur (BWV 552) von
Johann Sebastian Bach und die
Sonate VI d-moll von Felix Men-
delssohn Bartholdy. Matthias Grü-
nert ist Kantor an der Frauenkir-
che in Dresden.

Samstag, 12. März
Sommerbasar in der Aula der
Grund- und Mittelschule Lichtenau
von 13:00 bis 14:30 Uhr. Info: Frau
Heine, Tel. 09827/925986 und Frau
Bischoff, Tel. 09827/7564.

„Frühjahrskaddln“ – Preisschaf-
kopfturnier der FFW Neuendettelsau
um 20:00 Uhr im Feuerwehrhaus in
der Haager Straße. Warmkarteln ab
19:00 Uhr. Für Brotzeit und Geträn-
ke ist bestens gesorgt!

Sonntag, 13. März
Jahreshauptversammlung des
VdK Ortsverbands Lichtenau um
14:30 Uhr in der Weinstube Leidel.

Saisoneröffnung im Fahrradmuse-
um Pflugsmühle von 12:00 bis 15:00
Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos unter
www.der-radsherr.de.

Freitag, 18. März
Windsbacher Bürger-für-Bürger
e.V. feiert sein zweijähriges Beste-
hen und lädt ein zur Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen um
19:00 Uhr im Gasthaus Rezatgrund
in Retzendorf.
Blasmusikabend der Heilsbronner
Musikanten um 19:30 Uhr in der Ho-
henzollernhalle.

Montag, 21. März
Jahreshauptversammlung der UWG
Sachsen b.Ansbach um 19:30 Uhr
im Gasthaus Landisch.

Montag, 28. März
Ostermontags-Fahrt der Rangau-
Badefreunde nach Bad Colberg bei
Coburg zur Terrassen-Therme. Info:
Tel. 09872-1353.

VORANZEIGEN
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.

Man(n) trifft sich in – offener Ge-
sprächskreis in Neuendettelsau am
13. April um 20:00 Uhr im Wintergar-
ten des Dialog-Hotels zum Thema
„Viele Jahre in (verschiedenartigs-
ten) Beziehungen zusammen – was
hat man sich noch zu sagen?“ mit
Pfr.i.R. Friedrich Walther.

Fahrt nach Eger/Cheb am 16. April
mit Abfahrt um 7:30 Uhr am Bahn-
hofsvorplatz in Heilsbronn. Rückkehr
gegen 19:00 Uhr. Kosteninfo und
Anmeldung bei Peter Redlingshöfer,
Tel. 0175-8141314 oder im Bahnhofs-
kiosk.

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.

Mittwochskino
bei Mission
EineWelt
Eine Komödie und gleich-
zeitig ein einfühlsamer Film
über das deutsch-israeli-
sche Verhältnis

Mission EineWelt zeigt im März
die einfühlsame Komödie „Han-
nas Reise“. Eine Komödie und
gleichzeitig ein einfühlsamer Film
über das deutsch-israelische
Verhältnis. Für ihre berufliche
Karriere braucht die ehrgeizige
Hanna den Nachweis, dass sie
sich ehrenamtlich engagiert hat.
Soziale Kompetenz ist gefragt.
Das hat in ihrem Leben bisher
keine große Rolle gespielt. Aber
ihre Mutter sorgt dafür, dass Han-
na eine Stelle in einem Behinder-
tendorf in Tel Aviv übernimmt.
„Hannas Reise“ ist am Mittwoch,
23. März 2016, um 19:30 Uhr im
Otto-Kuhr-Saal (Hauptstraße 2 in
Neuendettelsau) zu sehen. Der
Eintritt ist frei.
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