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HEILSBRONN – „Der
Winter ist vorüber“ sang
zu Beginn des Konzerts
im Heilsbronner Refekto-
rium die Petersauracher
Chorjugend, wenn auch
draußen vereinzelte
Schneeflocken tanzten
und der Winter sein Re-
giment noch nicht abge-
ben wollte. Jedenfalls
sorgten die insgesamt
sechs Chöre mit ihren
Liedern und Weisen dafür, dass im
vollbesetzten ehrwürdigen Gemäu-
er das mit Sehnsucht erwartete Früh-
jahr beschworen wurde. Im Beisein
vom stellvertretenden Landrat Ste-
fan Horndasch und weiteren Ehren-
gästen ließen die Chöre und Gesang-
vereine schöne und gut vorgetrage-
ne Lieder erklingen, um die zahlreich
erschienenen Zuhörer musikalisch
zu erfreuen.
Die Sängergruppe Heilsbronn, Ver-
anstalter war der Gesang-
verein „Liederfreunde 1897“
Heilsbronn, konnte bei ihrem
„Weltlichen Gruppensingen
1“, unter der Federführung
von Horst Lindner, eine
stattliche Anzahl von San-
gesfreunden dazu gewin-
nen, beim Konzert aufzutre-
ten. Neben dem Gesangver-
ein Heilsbronn, dem Sänger-
bund Weißenbronn, der
Chorjugend Petersaurach,

Sängergruppe Heilsbronn beschwor den Frühling
Sechs Chöre wetteiferten beim Gesang um Applaus

der Concordia Petersaurach, dem
Männergesangverein 1868 Bruck-
berg zeigte ebenso der Sängerkreis
Vestenberg sein Können im gesang-
lichen Vortrag. Großen Anteil am
abendlichen Singen hatten die Pe-
tersauracher mit ihren verschiede-
nen Gesangsgruppen. Unter der
Leitung von Katrin Daubinger und
Michael Waldenmayer sangen der
Kinderchor und die Gospelkids so-
wie der „Neue Männerchor“ und der

Gemischte Chor.
Jeweils drei Lieder
waren zu hören, die
sowohl schöne Mai-
entage, tausend
dunkle Augen, Früh-
lingsgrüße, den Ab-
endfrieden und ne-
ben dem Mädel mit
dem Rosenmund
auch den goldenen
Sonnenschein be-
sangen. Bekannte

und beliebte Weisen sowie Liedgut
aus der fränkischen Heimat animier-
ten schier zum leisen Mitsingen. Lind-
ner und Horndach bezogen sich in
ihren Grußworten auf die Freude am
Gesang und riefen besonders ju-
gendliche Stimmen auf, sich in Chö-
ren und Gesangvereinen zum Sin-
gen und Musizieren zu treffen. Der
Gesang gehöre zum Ausgleich und
zur Entspannung in unserer hekti-
schen Zeit einfach dazu, um

wenigstens für einige
Stunden beim Singen zur
Ruhe zu kommen, kam
deutlich zum Ausdruck.
Für sein zehnjähriges
Mitwirken in der Vor-
standschaft wurde
schließlich noch Günter
Scheuerpflug aus Peter-
saurach mit einem Prä-
sent gedankt.

Text + Fotos:
Klemens Hoppe
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MITTELESCHENBACH
Im Kreis ihrer großen Familie feier-
te Sabina Seitz, die von ihren Ur-
enkeln gerne „Sabi-Oma“ genannt
wird, am 20. April ihren 90. Ge-
burtstag. Als Sabina Walter wur-
de sie damals 1926 in Mittel-
eschenbach geboren und ging hier
zur Schule. Da der Vater im Krieg
war, half sie ihrer Mutter anschlie-
ßend mit dem kleinen Bauernhof.
Im Juni 1951 heiratete sie ihren
Mann Josef Seitz, mit dem sie
ebenfalls einen landwirtschaftli-
chen Betrieb bewirtschaftete und
auf dem die beiden früher viel Hop-
fen angebaut hatten. Ein schwe-
res Jahr war für sie und die vier
Kinder 1983, als ihr Mann viel zu
früh verstarb. Tochter Marianne ist
am elterlichen Hof geblieben, aber
auch die drei Kinder Hans, Josef
und Anita wohnen im Ort und kom-
men oft vorbei um sie zu besu-

chen. Die Jubilarin erfreut sich vor
allem an ihren acht Enkelkindern
und ebenso vielen Urenkeln. Alle
Kinder und Enkel versorgt die rüs-
tige Seniorin regelmäßig mit selbst-
gestrickten Strümpfen, da sie
immer noch gerne strickt. Auch das
Lesen von Romanen zählt zu ihren
täglichen Freuden. Stets was zu
erzählen gibt es dann in ihrem Da-
men-Freundeskreis, den sie solan-
ge es ihr möglich ist aufrecht hält.
Selbstverständlich waren die be-
tagten Freundinnen auch zur Ge-
burtstagsfeier ins Gasthaus einge-
laden. Des Weiteren ist Sabina
Seitz nach wie vor eine eifrige
Kirchgängerin und freute sich des-
halb auch über die Segenswün-
sche von Pfarrer Michael Harrer,
der sie zusammen mit Bürgermeis-
ter Stefan Maul an ihrem Festtag
besuchte.

Text + Foto: ma

WOLFRAMS-ESCHENBACH
Von A wie Andy Borg bis Z wie Za-
rah Leander reichte die Palette der
Interpreten beim Oldie-Nachmittag im
Seniorenwohnen Wolframs-Eschen-
bach. Hausgebackene Striezel un-
terstrichen den musikalischen Aus-
flug in die Vergangenheit. „So wird’s
nie wieder sein“ stand auf der Plat-
tenhülle von 1961, Weiße Rosen aus
Athen sandte Nana Mouskouri, wäh-
rend Connie Francis feststellte: Die
Liebe ist ein seltsames Spiel. Und
schließlich animierte Cliff Richard:

Rote Lippen soll man küssen. Ob
Freude oder Wehmut, Erinnerungen
weckten die Lieder allemal. So hatte
Helmut Walter am Plattenteller wieder
einmal die richtige Auswahl aus dem
angestaubten Repertoire zur Freu-
de der Bewohner getroffen. Selbst
Schelllackplatten krächzten über den
Schalltrichter des betagten Grammo-
phons. Mit dem „Rausschmeißer“
Wooden heart (muss i denn) setzte
der King of Rock‘n Roll Elvis Presley
den musikalischen Schlusspunkt.

Text + Foto: Helmut Walter

Die „Sabi-Oma“ feierte ihren
90. Geburtstag
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Oldie-Nachmittag im Seniorenwohnen
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WINDSBACH
Ende April fand der letzte offizielle
Gottesdienst von Pfarrer Klaus Wit-
zig unter der Teilnahme einiger Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Deka-
nat Windsbach statt. Musikalisch
umrahmt durch den Kirchen- und Po-
saunenchor unter der Leitung von
Hannah Wagner und dem Gesang-
verein Windsbach 1837 unter der
Leitung von Reiner Link. „Worte, die
jemand zum Abschied sagt, haben
ein besonderes Gewicht. Ob es mir
heute bei der Abschiedspredigt auch
so geht? Worte sollen es sein, die
sich lohnen im Gedächtnis zu blei-
ben“, begann Pfarrer Witzig seine
letzte Predigt. Nach dem Segen fan-
den noch einige Grußworte in der
Stadtkirche St. Margareta statt. De-
kan Klaus Schlicker, seit drei Jahren
in Windsbach, dankte für das Enga-
gement zum Wohle der Pfarrgemein-
de, für die Familien-, Kinder- und Ju-
gendarbeit. Pfarrer Witzig war nicht
nur Botschafter Gottes, sondern
auch technisch sehr begabt und
betreute die Homepage, entwarf den

Gemeindebrief, war
Computerfachmann
und noch einiges
mehr. Was wäre ein
Pfarrer ohne vielfache
Unterstützung aus der
Familie? Danke an die
ganze Familie Witzig!
Bürgermeister Matt-
hias Seitz dankte im
Auftrag der Stadt
Windsbach für die ver-
trauensvolle Zusam-
menarbeit in der Kin-
dertagesstätte und im
Diakonieverein. Wit-
zigs theologisches
Wissen wurde hier in
Windsbach sehr geschätzt. Dank
gebührt Frau Witzig als Vorsitzende
der Musikschule Mönchwald. Pfar-
rer Hans Gernert, stellvertretender
Senior der Dekanatspfarrer, betonte
in seinen kurzen Grußworten, dass
Klaus Witzig in den fast 18 Jahre drei
Dekane in Windsbach „überlebt“
habe. Im Deckengemälde in der St.
Margaretenkirche sind nicht nur die

HEILSBRONN (Eig. Ber.) 
Nach 2014 fand beim TV Heilsbronn
in den Osterferien 2016 bereits zum
zweiten Mal das „Handball-Power-
Camp“ für 11- bis 16-jährige Hand-
baller/-innen statt. Dieses Projekt,
das u.a. vom DHB-Trainer und ehe-
maligem Nationalspieler Klaus-Dieter
Petersen entwickelt wurde, wird
nach einem professionellen Konzept
von erfahrenen und lizenzierten Trai-
nern durchgeführt. Neben vielen Teil-
nehmern des TVH waren auch eini-
ge Handballer der Nachbarvereine
angemeldet; die Jungs und Mädchen
konnten viele tolle Eindrücke mitneh-
men. Auch die vier anwesenden Co-
Trainer vom TV Heilsbronn profitier-

vier Evangelisten
dargestellt, son-
dern dort steht
auch der Spruch
„Geht hin in alle
Welt“. Mit der Be-
treuung der Home-
page hat Mitbruder
Klaus das Dekanat
weltweit bekannt
gemacht. Als Ge-
schenk hatte er
zwei Eintrittskarten
fürs „fränkischen
Toten Meer“ in Bad
Windsheim zur Er-
holung von der Ar-
beit mitgebracht.

Pfarrer Hans-Josef Peters von der
katholischen Kirchengemeinde St.
Bonifatius dankte für die seelsorge-
rische Verbundenheit. Herbert Edel,
1. Vorsitzender des Diakonievereins,
ging nochmals auf die vergangene
100-Jahrfeier ein. Klaus Witzig hat
aus dem Krankenpflegeverein den
Diakonieverein gegründet. Norbert
Kleinöder, Vertrauensmann des Kir-

chenvorstands erinnerte sich
nochmals an eine Predigt an die Kon-
firmanden vor ca. 10 Jahren, als Pfar-
rer Witzig ein Bergsteigerseil mit auf
die Kanzel nahm. Frau Witzig hat viel-
fältige Aufgaben in der Gemeinde
übernommen und wird z.B. das
Sprachcafé weiter mit betreuen. Beim
anschließenden Empfang im Gemein-
dehaus bedankten sich die Mitarbei-
terinnen der Kindertagesstätte „Haus
für Kinder“ mit dem Lied „Pack die
Badehose ein…“ und einer Familien-
jahreskarte samt Schwimmflügel,
Bademütze und Sonnenbrille.
Anna-Maria Weiß bedankte sich im
Namen der Mitwirkenden des Welt-
gebetstages mit einem Fotobuch bei
Barbara Witzig. Im Auftrag der Pfarr-
büromitarbeiter lobte Frieda Rüttel
Pfarrer Witzig für dessen gute Zu-
sammenarbeit mit einem Blumen-
stock für die Terrasse. Klaus Witzig
wird ab Mai den Ruhestand in Peter-
saurach genießen.

Text + Foto: Karl Lechner

ten vom Profi-Know How: „Die ge-
wonnenen Eindrücke können wir gut
in unser Training integrieren, eine
sehr wertvolle Weiterbildung“. An den

Viele persönliche Geschenke und Dankesworte für Pfarrer Klaus Witzig

„Handball-Power-Camp“ beim TV Heilsbronn   
vier Trainingstagen wurde großen
Wert auf die Verbesserung des Spiel-
verständnisses, Wurf- und Abwehr-
verhaltens, der Koordination und

Athletik gelegt. Alle Kids wurden in-
dividuell, speziell ihres Leistungsver-
mögens gefördert und gefordert.
Jedoch kam auch das Handballspiel
nicht zu kurz und alle hatten trotz
Muskelkater jede Menge Spaß. Es
flossen jede Menge Schweißtrop-
fen, die jungen Talente gaben alles
und erhielten von den anwesenden
Trainern ein großes Lob. Der TV
Heilsbronn plant schon ein weiteres
Camp, vielleicht im Herbst. Diesmal
mit Fokus auf die Minis und E-Ju-
gendlichen. Alle Beteiligten waren
der Meinung: „Dieses Handball-Camp
wird sicher nicht das Letzte sein,
das der TV Heilsbronn ausrichtet“.

Foto: Frank Höfer
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Anzeige

MERKENDORF
Die Wahl-Merkendorferin Cornelia
Königsperger ist die diesjährige
Künstlerin, die in der Bürgerbegeg-
nungsstätte des Rathauses in Mer-
kendorf ausstellt. Zur Vernissage
kamen viele Freunde und Künstler-
kollegen.
Bürgermeister Hans Popp sagte in
seiner Ansprache, dass es jetzt
schon die 19. Ausstellung sei, die
man seit 2002 im Rathausfoyer der
Öffentlichkeit zeige. Wechselten zu
Anfang die Aussteller halbjährlich,
können die Künstler seit einiger Zeit
ganzjährig ihre Werke präsentieren.
Da der Raum auch für Trauungen
genutzt werde, bereicherten die Ar-
beiten die Feiern. Königsperger, die
seit 2005 in Merkendorf lebt, ist hier
keine Unbekannte. So schuf sie mit

ihrem Mann Franz Stacheder die
Holzfiguren am Erlebnisspielplatz
„Treffpunkt Stadtgraben“ oder betei-
ligte sich 2014 am „Tag des offenen
Denkmals“ im Alten Weberhaus.
Heuer werde sie an der Merkendor-
fer Sommerakademie einen Kurs
zum plastischen Gestal-
ten vom 8. bis 12. August
anbieten, kündigte Bür-
germeister Popp an. Cor-
nelia Königsperger wur-
de 1965 in München ge-
boren und studierte an
der Berufsfachschule für
Holzbildhauer und an der
Akademie der bildenden
Künste München Bildhau-
erei und Innenarchitektur.
Im Rathaus stellt sie Holz-
schnitte und Holzdrucke

HEILSBRONN
Wie auch viele Jahre zuvor, veran-
staltete die Tischtennisabteilung des
1. FC Heilsbronn wieder eine Jah-
reshauptversammlung. Doch in die-
sem Jahr unterschied sich die Ver-
sammlung sehr zu den vorigen: Es
wurde ein völlig neues Konzept für
die Zukunft beschlossen. Gerald
Mayer, Trainer und Jugendleiter, gab
einen kurzen Bericht über das ver-
gangene Jahr ab. Es gab einige
Neuzugänge, insgesamt hat die
Tischtennisabteilung nun 40 jugend-
liche Spieler. Doch tendenziell sin-
ken die Spielerzahlen im Landkreis,
da Tischtennis wohl nicht so ein
angesagter Sport wie Tennis oder
Fußball ist. Besonders hervorgeho-
ben hat Gerald Mayer die Vier-Ver-
eine-Meisterschaft aus dem letzten
Jahr. Hier spielten die Mannschaf-
ten aus Heilbronn, Bruckberg, Die-
tenhofen und Neuendettelsau
gegeneinander. Es ging um nichts,
außer um die Ehre. So hatten die
jungen Spieler keinen Druck, gut sein
müssen, um in ihrer Liga keine Punkte

zu verlieren. Erstaunlicherweise
gab es einige, die, befreit von dem
innerlichen Druck, besser spielten
als sonst. Danach gab Gerald May-
er das Wort an die einzelnen Mann-
schaftsführer der Jugend, den Da-
men und den Herren ab. Sie fassten
sich kurz und freuten sich über eine
erfolgreich abgeschlossene Saison.
Anschließend machte der Abtei-
lungsleiter Jörg Gräfensteiner offi-
ziell, dass er von seinem Amt zu-
rück tritt. Das hatte aber jeder im
Verein bereits geahnt, denn er hatte
vergangenes Jahr schwere ge-
sundheitliche Probleme. Es fiel Jörg

Viel Neues bei der Tischtennisabteilung des 1. FC Heilsbronn

sichtbar sehr schwer, sich nach 14
Jahren als Abteilungsleiter zu ver-
abschieden. Für ihn war es „der
Sport seines Lebens“, den er nun
nicht mehr, beziehungsweise nur
noch sehr eingeschränkt, ausüben
kann. Bei den Neuwahlen entschie-
den sich die Mitglieder einstimmig für
Steven Krause als neuen Abteilungs-
leiter. Daraufhin wurde endlich das
neue Konzept für die Zukunft vor-
gestellt. Jeder im Verein soll in klei-
nen Gruppen eine Aufgabe überneh-
men, beispielsweise sich um die Fi-
nanzen, Veranstaltungen oder die
Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Au-

ßerdem soll es für die nächste Sai-
son ein Sondertraining durch einen
höherklassigen Spieler geben. Die-
ser wird extra nach Heilsbronn ge-
holt, um den Spielern etwas Neues
beizubringen. Das müsste jeder ein-
zelne mit ca. einem Euro pro Trai-
ning bezahlen. Doch die Mitglieder
sind gerne bereit, das für ein gutes
Training zu zahlen.
Auch sollen die ehrenamtlichen Ju-
gendtrainer, wie Gerald Mayer und
Simon Drewes, besser für ihre Ar-
beit entlohnt werden. Und freiwillige
Vereinsmitglieder, die beim Jugend-
training helfen, sollen auch entlohnt
werden, um einen Anreiz zu schaf-
fen, den Trainern unter die Arme zu
greifen. Das alles kann aber nur
durch eine Anhebung der Mitglieds-
beiträge finanziert werden. Aber
auch dafür sind die Spieler offen,
denn sie stehen voll hinter dem neu-
en Konzept und freuen sich auf den
neuen Wind, der durch die Tischten-
nisabteilung des 1. FC Heilsbronn
weht.
       Text + Foto: Roswitha Engelen

Kunst von der Musik inspiriert
„Tiefsehen“ – Werke von Cornelia Königsperger im Rathaus Merkendorf

aus. Einige sind durch die Musik des
Komponisten Peter Feuchtwanger
aus London inspiriert. Dessen Schü-
lerin Mareile Weigt aus Ansbach
spielte diese Werke am Klavier zur
musikalischen Umrahmung der Fei-
erstunde. Cornelia Königsperger

WINDSBACH (Eig. Ber.)
450 ausgewählte Reisebürobesitzer sowie Fernseh- und Zeitungs-
journalisten waren die ersten Kunden auf der AIDAprima. Die Ge-
schäftsführer der Reisefundgrube Windsbach, Erna-Maria und Kurt
Amslinger, waren auch dazu eingeladen. Von Lissabon ging die Fahrt
drei Tage nach Rotterdamm. Für 450 Gäste standen 900 Bedienstete
zu Verfügung, die hier ihren ersten Probeeinsatz hatten. Das Schiff

ist eine ganz
neue Generation,
hat meistens
große Veranda-
kabinen, eine rie-
sige Wellnessab-
teilung sowie ein
überdachtes Be-
ach-Deck, wel-
ches abends zu-
gleich als Pool-
Party dient.

Foto: Privat

Jungfernfahrt auf der AIDAprima

stellt bis zum 31. März 2017 in der
Bürgerbegegnungsstätte des Mer-
kendorfer Rathauses zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten aus: Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr,
dienstags zusätzlich von 14 bis
16.30 Uhr und donnerstags von 14

bis 17.30 Uhr. Parallel zeigt
die Künstlerin in Neustadt an
der Aisch bis Ende Juni in der
dortigen Sparkasse Skulptu-
ren und Grafiken.

Text + Foto: Daniel Ammon

Cornelia Königsperger
(am Pult) freute sich bei
der Vernissage zusammen
mit Bürgermeister
Hans Popp (2. v. l.) über
die zahlreichen Gäste.
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Auf der Freilichtbühne im Burghof Lichtenau wird es Ende Juli
zauberhaft, romantisch und auch ein wenig gruselig: Der Thea-
terverein Burgoberbach lädt ein zum Musical „Tanz der Vampire“
(Playbackverfahren) am 29., 30. und 31. Juli, jeweils um 20:00
Uhr. Bereits eine Woche vorher spielt der Verein das Märchen
„Aschenputtel“ am 21. Juli (Sonderveranstaltung für Schulen und
Kindergärten) um 9:00 und 11:00 Uhr, am 22. Juli um 9:30 Uhr
(ebenfalls Sondertermin), 22. Juli um 20:00 Uhr, 23. Juli um 15:00
und 20:00 Uhr, 23. Juli um 20:00 Uhr, 24. Juli um 15:00 Uhr. Die
Karten sind ab sofort in den Rathäusern der Gemeinden Burg-
oberbach und Lichtenau erhältlich. Restkarten an der Abendkas-
se. Info: www.theaterverein-burgoberbach.de

Der Theaterverein Burgoberbach präsentiert
„Tanz der Vampire“ + „Aschenputtel“

2 x 2 Tickets für das Musical und die

Märchenaufführung im Juli 2016 gewinnen!

Gewinnen Sie 1 x 2 Tickets
für „Tanz der Vampire“ im

Wert von 40 Euro oder
1 x 2 Tickets für das
Märchen im Wert von

14 Euro, indem Sie bis zum
28. Mai 2016 per Mail

(verlosung@habewind.de)
an der Verlosung teilneh-

men. Bitte nennen Sie Ihren
Wunschgewinn – „Märchen“

oder „Tanz der Vampire“.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Daten der
Gewinner werden an den
Veranstalter weitergeleitet.

Viel Glück!
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Traditionelle Zweisamkeit: Schinken und Spargel bilden für
viele Genießer ein fast unzertrennliches Duo. Keine ande-
re Fleischspezialität wird so häufig und gerne zum Spargel
genossen. Der Grund für diese kulinarische Zweisamkeit
ist nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern auch eine
traditionelle. Saisonspezialität Schinken? Dass Schinken
und Spargel so häufig in einem Atemzug genannt werden,
hat seine Ursache in der traditionellen Verarbeitung des
Schinkens. Nach den Schlachtungen im Winter war der
Schinken nämlich gerade rechtzeitig zur Spargelzeit im
Frühling reif. Auch Schinken war früher also ein Genuss,
auf den man lange warten musste. Welcher Schinken passt
zum Spargel? Es gibt so viele unterschiedliche Schinkens-
orten, kalt oder heiß geräucherte Schinken, Kochschin-
ken, Schinken mit oder ohne Knochen, Trocken- oder Nassgepökelte Schin-
ken, dass hier nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden kann:

• Westfälischer Knochenschinken schmeckt herzhaft würzig und ist
etwas fester in der Struktur. Er ist von Hand gesalzen und wird über
kaltem Buchenholz-Rauch mild geräuchert. Westfälischer Knochenschin-
ken reift garantiert drei Monate.
 
• Schwarzwälder Schinken: kräftig und rauchig, über harzigem Tan-
nenreisig kalt geräuchert. Auch dieser Schinken reift mindestens drei
Monate.

 • Norddeutscher Katenschinken hat ein herzhaftes und
kräftiges Aroma. Er wird handgesalzen, mild geräuchert und
reift mindestens vier Monate. Dieser Schinken darf ruhig et-
was dicker geschnitten werden.
 
• Holsteiner Schinken: mild, leicht süß, besteht aus dem
ganzen Hinterschinken mit Knochen und wird über harzfrei-
em Holz geräuchert.
 
• Parmaschinken schmeckt sehr mild und leicht nußartig.
Die italienische Spezialität wird sparsam mit Meersalz behan-
delt und bis zu zwei Jahre in speziellen Reifehäusern luftge-
trocknet. Dünn geschnitten entfaltet er sein Aroma am bes-
ten.

 
• Bündner Fleisch ist besonders fest in der Struktur und schmeckt
sehr mild. Die schweizer Schinken-Spezialität aus Rinderschulter wird
luftgetrocknet und hauchdünn geschnitten serviert.
 
• Lachsschinken: mild und kalorienarm, aus Kotelettfleisch, kurz kalt-
geräuchert.
 
• Gekochter Vorder- oder Hinterschinken wird gepökelt und an-
schließend gekocht. Kochschinken ist besonders saftig und mild im Ge-
schmack.

Textquelle + Foto: www.spargelseiten.de

Das leckere Duo: Schinken zum Spargel
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Der Franke verpasst den Lebens-
mitteln gerne eine komplett andere
Bezeichnung. So wird im fränki-
schen Dialekt aus einem Croissant
ein „Hörnla“, aus Pilzen „Bfiffa“ oder
aus Kartoffeln „Bodaggn“. Der frän-
kische Dialekt ist eine sehr weiche
Sprache, in der es keine „harten
Buchstaben“ wie P oder T gibt. So
fragt der Franke mit der Frage: „Mid
hadn oder weichn B?“ (Mit hartem
oder weichem B?), ob es sich um
ein P oder B handelt. An kleinen Din-

gen wird oft ein „la“ angehängt,
was Kleines noch mehr vernied-
licht. So wird aus einem Plätzchen
ein „Blätzla“, aus einem Ei ein „Gag-
gerla“ oder aus einem Mädchen ein
„Madla“. Man fragt sich jetzt hier zu
Recht, was das mit der fränkischen
Küche zu tun hat. Die Antwort ist
die Folgende: Es gibt sie, die Wörter
die ein Franke beim Kochen ver-
wendet, die nicht immer von allen
verstanden werden. Vor allem die
alteingesessenen Franken laden

Die Fränkische Küche – Eine „Übersetzung“ für Urlaubsgäste,
Austauschschüler und Zugezogene

gerne zu Mahlzeiten wie „Fleischk-
eichli“ ein. Zudem gehört die fränki-
sche Mundart zum Teil zum fränki-
schen Essen dazu. Die eigenen Be-
zeichnungen vollenden erst ein frän-
kisches Gericht.

Hier eine kleine Übersicht mit
ausgewählten fränkischen

(Nahrungsmittel-) Begriffen:

Das Ozullds Buddlasbah ist nichts
anderes als ein angekauter Hühner-
knochen, beziehungsweise ein ab-
gekiefter Hühnerschenkel. Ozullds
(angekiefertes) Buddlas (Hühner)
bah (bein). Es wird also das Resul-
tat eines mit der Hand verzehrten
Hühnerschlegels beschrieben.

Konservendosen werden als
Biggsnfudda bezeichnet. Biggsn
(Büchse beziehungsweise Dose)
fudda (futter). In Franken sind vor
allem die Wurst- und Fleischkonser-
ven beliebt.

Glees spielen in der fränkischen
Küche eine große Rolle. Glees (Klö-
ße) kommen an Sonntagen oder an
Feiertagen auf den Tisch. Sie sind
eine wichtige Beilage zu den fränki-
schen Speisen. So gehört zum Bei-
spiel zum Schäufele immer ein Kloß
dazu. Das Schäufele oder Schäu-
ferla leitet sich von dem Wort “Schau-
fel” ab. Gemeint ist immer die Schul-
ter vom Schwein, die einer Schaufel
ähnelt.

Graudwiggala (Krautwickel) ist
Hackfleisch, das in Kraut eingewi-
ckelt wird. Die Mehrzahl des Ge-
richts, das auch unter den Bezeich-
nungen Kohlroulade und Kohlrolle
bekannt ist, wird in Franken schlicht
Graudwiggali genannt.

Da er zweideutig ist, stellt der Be-
griff Haxn (Eisbein) eine Besonder-

heit dar. Haxn ist das fränkische Wort
für Füße. Es wird verwendet wenn
man tatsächlich die menschlichen
Füße meint. Es kann aber auch ein
Fleischgericht sein. In Franken sagt
man zum Haxn darüber hinaus auch
noch Knöchla.

Fleischkeichli (Fleischküchle) ist
die fränkische Bezeichnung für Fri-
kadellen. Das Gericht aus Hack-
fleisch hat in Deutschland regional
abhängig zahlreiche weitere Namen:
Klops, Fleischpflanzerl, Bulette, Beef-
steak, Hacktätschli, Brisolette oder
Fleischlaiberl.Leicht und lecker in den kulinarischen Frühling:

Dinkel-Buchweizen-Pfannkuchen
mit grünem Spargel

 (Rezept für ca. 10 Pfannkuchen)

Zutaten für den Teig:
200 g Dinkelmehl Typ 630

(davon kann man 20-40g
mit Braunhirse gemahlen
ersetzen)

100 g Dinkelvollkornmehl
100 g Buchweizenvollkornmehl
4 Hühnereier

(oder 20 Wachteleier)
1/2 Tl Salz
750 ml Milch

Für die Füllung:
200 g Tomatenmark
200 g passierte Tomaten
50 g Tomatenketchup
verschiedene Kräuter
300 g Rohwurst (Salami)

oder Schinken
400 g Gouda
1 St. Lauchzwiebel
1 Pfund grüner Spargel

Zubereitung:
Die Zutaten für den Teig miteinander ver-
rühren und ca. 10 min quellen lassen.
Inzwischen Tomatenmark, passierte To-
maten, Ketchup und Kräuter mischen. Die
Rohwurst in dünne Scheiben und an-
schließend in kleine Stücke schneiden, den Käse reiben und die
Lauchzwiebel in Ringe schneiden. Die Pfanne mit Öl (Raps- oder
Olivenöl) ausfetten und den geputzten und geviertelten Spargel kurz
scharf anbraten. Aus der Pfanne nehmen. Anschließend Teig dünn in
die Pfanne streichen. Nach dem Wenden streicht man die Tomaten-
soße auf die bereits gebackene Seite und bestückt sie mit Salami,
Käse, Spargel und Lauchzwiebel. Während die untere Seite vom Pfann-
kuchen goldbraun gebacken wird, schmilzt der Käse und man kann
den Teig übereinander schlagen. (Die fertigen Pfannkuchen kann
man statt pikant auch süß mit Marmelade, Honig oder anderen Vari-
anten füllen.)

Textquelle + Foto: Demeterhof Schwab / www.demeterhof-schwab.de
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Vom transatlantischen Freihandels-
abkommen TTIP bis zu den Ver-
dienstmöglichkeiten im sozialen Be-
reich reichte die Palette der Themen,
über die der Landtagsabgeordnete
Jürgen Ströbel im Beruflichen Schul-
zentrum der Diakonie Neuendettel-
sau diskutierte. Der „Tag der Freien
Schulen“ bildete den Anlass für den
Besuch des CSU-Landtagsabge-
ordneten. Die Schülerinnen und
Schüler der Berufsfachschule für
Kinderpflege sowie die Studieren-
den der Fachakademie für Sozial-
pädagogik zeigten sich gut vorbe-
reitet auf den Politikerbesuch. Der
68-jährige Ströbel sagte, es sei ihm
wichtig, auch mit Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen. Zu Neuen-

dettelsau hat der Abgeordnete star-
ke Bezüge, denn seine Kinder sind
hier zur Welt gekommen und auf das
Laurentius-Gymnasium gegangen. Er
stellte seinen politischen Werdegang
und seine thematischen Interessen
vor, bevor er sich den Fragen der
jungen Leute stellte. Moderiert wur-
de die Diskussion von Sarah Mitzam
und Roland Opitz, die selbst ihre
Ausbildung am BSZ absolvieren. Eine
der Schwerpunkte war die Bezah-
lung Kinderpflegerinnen und Erzie-
herinnen. Auch Ströbel sieht hier
Defizite und sagte zu, „sich positiv
für diesen Bereich auszusprechen“.
Zum umstrittenen Freihandelsab-
kommen TTIP, das die EU mit den USA
abschließen will, sagte der Abgeord-
nete, es könne insgesamt ein Vorteil

sein, wenn deutsche Standards
weiterhin gewährleistet blieben.
Auch die Privatisierung von öffentli-
chen Einrichtungen sieht er „nicht
immer als Vorteil“. Weitere Themen,
die angeschnitten wurden, betrafen
die Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse und das Thema
Flüchtlinge. Sie bringen laut Ströbel
weiterhin erhebliche Herausforde-
rungen mit sich. Besonders der
Spracherwerb muss nach seinen
Worten gefördert werden.

Zum Abschluss erhielt Jürgen Strö-
bel ein Geschenk von Matthias Wei-
gart, Abteilungsdirektor Bildung der
Diakonie Neuendettelsau und sogar
ein Zeugnis von Schulleiterin Gabri-
ele Metzger für die gehaltene Unter-
richtsstunde. Darin wird ihm beschei-
nigt, den Schülerinnen und Schülern
„spannende und lehrreiche staats-
bürgerliche Kenntnisse“ vermittelt zu
haben.

Foto: Diakonie Neuendettelsau

Gutes Abschlusszeugnis für den Abgeordneten
Zum „Tag der Freien Schulen“ besuchte MdL Jürgen Ströbel das Berufliche Schulzentrum

Sarah Mitzam (Mitte) und Roland Opitz (rechts) vom BSZ moderierten
die Diskussion mit MdL Jürgen Ströbel (links).
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HEILSBRONN (Eig. Ber.) 
Der 1. FC Heilsbronn spielt seit die-
sem Jahr in einer langfristigen Spiel-
gemeinschaft mit dem TV Dietenho-
fen. Dabei stellen wir von der U19
bis zur U12 fünf Mannschaften. Die-
se wurden jetzt mit neuen Trainings-
anzügen ausgestattet, um auch ein-
heitlich ein starkes Bild abzugeben.
In den Heilsbronner Traditionsfarben
schwarz/weiß treten unsere Nach-
wuchskicker jetzt auf und auch
sportlich läuft es super: Alle Teams
haben genug Trainer, mehr als aus-
reichend Spieler und kämpfen um die
Tabellenspitze und den Aufstieg in
die Kreisklasse mit. Die U19 wird
dabei von Tom Wening, Maxi Tobias
und Moritz Ott trainiert. Diese trainie-
ren zusammen mit unserer U17 und
Trainer Dimi Garbuz. In der U15 ist

Erwin Schmidt gemeinsam mit Tho-
mas Böhm, Stefan Hetzel, Stefan
Krissgau und Philipp Seidel für un-
sere Nachwuchsspieler verantwort-
lich. Die jüngsten in der Spielgemein-
schaft sind unsere U13 (Trainer Jo-
hannes Förthner und Johannes Wer-

U17

LICHTENAU (Eig. Ber.)
Wie jedes Jahr so war auch heuer
wieder das Hallen-Mixed-Turnier der
Tennisabteilung des TSV Lichtenau
eine willkommene Abwechslung in
der langen Wintersaison. 20 Akteu-
re aller Altersklassen kreuzten die
Klingen, um in einer mehrstündigen
Vorrunde die Finalisten in einem Wett-
bewerb zu ermitteln, in dem mehr
das gemeinsame Miteinander auf
dem Platz als die sportlichen Meriten
im Vordergrund standen. Dafür sorg-
te schon, nach Begrüßungsworten
von Vorstand Fritz Fersterra, die
gerechte „Auslosung“, die er mit Gisi
Strößner vornahm. So war es eine
Freude zu sehen, wie die jungen
Nachwuchsdamen, auch wenn
sogar teilweise Frusttränen flossen,
ihre sportlichen Fortschritte demons-
trierten, wie Nachwuchsstar Heiko
furchterregende Vorhandgranaten

ner) sowie die U12 (Trainer Enrico
Kernchen und Bernd Sauerbeck).
Dabei werden unsere Jugenden
großzügig von folgenden Unterneh-
men unterstützt: U19: Polyden Foli-
en, U17: Firma HELE, U15: Feyl Au-
tomobile, U13: Sparkasse Dietenho-

fen, U12: Autopflege Kroker und Fon-
tana Apotheke. Trotz der momentan
sehr guten Situation suchen wir
weiterhin motivierte Trainer, die uns
auch in der neuen Saison unterstüt-
zen. Wir finanzieren auch einen Trai-
nerschein über den Fußballförder-
verein Heilsbronn und bieten mit
sechs Rasenplätzen und einem All-
wetterplatz sowie zwei Dreifachhal-
len optimale Trainingsbedingungen.
Besonderer Dank gilt auch Hans
Hahn, der unsere Spieler mit dem
vereinseigenen Bus immer wieder
nach Dietenhofen fährt. Trainings-
zeiten erfahrt ihr auf unserer Home-
page! Wir freuen uns auf jeden Neu-
zugang!

Foto: O. Kupfer

abschoss, wie etablierte Bayernli-
gaspielerinnen Ball und Gegner lau-
fen ließen und wie die alte Garde um
Fritz, Volker und Thomas noch immer
Biss zeigte, auch wenn das ein oder
andere Zipperlein manchen Laufweg
zur Qual machte. Winnie Schmolke,
als Vergnügungswart sonst
für jeden Spaß zu haben, zier-
te sich zunächst etwas gegen
ein Match mit seiner eigenen
Frau an der Seite, was für je-
den anderen Herrenspieler
das Highlight schlechthin
wäre, stellte sich dann aber
mannhaft der Herausforde-
rung gegen Shootingstar An-
gie Salzer und den alten Fuchs
Erwin Czech, dessen listige
Spielweise gefürchtet ist und
letztlich auch Platz 5 bedeute-
te. Fritz Fersterra half auch
eine hochkarätige Partnerin Irmi

Weinmann nichts, denn seine eige-
ne Gattin nutzte die Gelegenheit mit
jugendlichem Elan in Form von Heiko
Strößner an ihrer Seite ihrem Mann
das Fell über die Ohren zu ziehen
und sich mit dem 3. Platz fürstlich zu
belohnen. Im Endspiel schlug Tho-

Neue Trainingsanzüge für die Heilsbronner Nachwuchskicker

Tennis-Hallen-Mixed-Turnier 2016: Katharina Schilder und Thomas
Altrock triumphierten im Finale

mas Altrock, an der Seite seine neue
Traumpartnerin Katharina Schilder,
wie immer sehr fokussiert auf und
setzte so die Eheleute Brigitte und
Dieter Mohr von Beginn an unter
Druck. Zugegeben, Netzroller sind
nicht schön, aber manchmal hilfreich.

Und wer fünf davon hat,
gewinnt halt letztendlich.

Foto: Altrock 

Von links: Thomas
Altrock, Katharina
Schilder, Brigitte Mohr,
Dieter Mohr

3. Platz für
Edith Fersterra
und Heiko Strößner
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Mitte März war es soweit, die Ju-
gendlichen der Jugendgruppen der
Freiwilligen Feuerwehren Heils-
bronn, Weißenbronn und Weitern-
dorf schrieben gemeinsam den Wis-
senstest 2016. Hierzu trafen sich alle
Jugendlichen mit ihren Ausbildern im
Feuerwehgerätehaus in Weißen-
bronn. Nach einer kurzen Begrüßung
durch die Prüfer KBI Hans Pfeiffer
und KBM Bernd Wimmer mussten die
Jugendlichen ihren Fragebogen aus-
füllen. Das diesjährige Thema laute-
te „Organisation der Feuerwehr &
Jugendschutz“. Zusammen mit ihren
Ausbildern wurden sie vorher mit
dem Thema vertraut gemacht und
ausgebildet. Sie lernten, welche Auf-
gabenbereiche die Feuerwehr hat,

wer für was zuständig ist, welche
Unterschiede es in der Schutzklei-
dung der Jugendlichen gibt, welche
Rechte sie haben, aber auch wel-
che Pflichten. Außerdem wurde
über das Jugendschutzgesetz ge-
sprochen, welche Rechte und
Pflichten daraus resultieren. Am
Ende konnten die Prüfer den Jugend-
lichen zur bestandenen Prüfung gra-
tulieren. Sie sind froh, dass wir Ju-
gendliche haben, die sich für die
Feuerwehr interessieren und enga-
gieren. Denn nur gemeinsam und mit
einer guten Ausbildung sind wir
stark, um unseren Mitmenschen zu
helfen, wenn sie in Not sind. Wir
hoffen, dass alle Jugendlichen
weiterhin mit „Feuer und Flamme“
dabei sind!           Foto: Julia Scherb

WINDSBACH
Mitte April haben sich Geschäftsfüh-
rer Simon Burkhard, Vorstandsvor-
sitzender Hans Zeiner, Bürgermeis-
ter Matthias Seitz und rund 20 wei-
tere Interessierte auf dem Gelände
der Trocknungsgesellschaft und der
WB Qualitätsfutterwerke GmbH ein-
gefunden. Anlass war die Einwei-
hung einer neuen Anlage. Beim Be-
treten des Areals fällt als erstes die
neue Halle auf. Nach einem kurzen
Willkommensgruß vor dem Gebäude
führt der Weg direkt dort hinein. So-
bald sich die Gruppe wieder versam-
melt hatte, begutachteten alle die rund

Neues Standbein in Windsbach - Trocknungsgesellschaft weihte
Kleinballenpresse ein

900.000 Euro teure Kleinballenpres-
se. „Klein“ ist gut, denn die Anlage
füllt die Halle komplett aus. Die misst
am höchsten Punkt immerhin 10 Me-
ter und ist 440 Quadratmeter groß!
Vier Wochen vorher wurde die Pres-
se aus Italien erst fertig installiert.
Erste Probeballen stapeln sich schon
auf den Paletten. Das Hauptprodukt,
was die Anlage verpackt, ist Luzer-
ne. Von dem Futtermittel erwartet
sich die Trocknungsgesellschaft viel.
In unterschiedliche Längen geschnit-
ten ist es der optimale Eiweißliefe-
rant für alle möglichen Tierarten. Pfer-
de, Hühner, Rinder, Schafe und viele

mehr. Die Pflanze erlebt gerade eine
Renaissance. Landwirte bevorzu-
gen sie immer mehr, gegenüber dem
oft genmanipulierten Soja aus dem
Ausland. Die hiesige Luzerne stammt
einerseits aus dem Vertragsanbau
in Windsbach und andererseits aus
der Gegend um Wechingen im Do-
nau-Ries. Wechingen besitzt näm-
lich eine moderne Aufbereitungsan-
lage. Zudem ist die Trocknung in
Windsbach zu 100 Prozent ausge-
lastet und kann sie gar nicht selbst
verarbeiten. Deshalb kooperieren die
Gesellschaften, wovon beide
schließlich profitieren. 3.000 Tonnen
soll die Presse so pro Jahr zu Ballen
formen. Beim Bau der
Anlage haben die
Ve ran two r t l i chen
nicht nur an die Pro-
fitsteigerung ge-
dacht. Burkhard er-
klärt: „Entweder Du
traust Dich was und
gehst nach vorne –
oder Du bleibst ste-
hen und fünf Jahre
später überrollt’s
Dich.“ Die Trocknung
Windsbach hat sich
für ersteres ent-
schieden. Diese In-
vestition soll ein drit-
tes Standbein zur Ab-

sicherung sein. Außerdem wolle man
dadurch Arbeitsplätze schaffen.
Momentan sind 30 bis 35 Mitarbeiter
beschäftigt. Bürgermeister Seitz
stimmt mit Burkhard überein. Die An-
wesenheit der vielen Interessierten
sei ein gutes Zeichen und zeige die
Wertschätzung. Anschließend durf-
te die Anlage natürlich noch zeigen
was sie kann. Unermüdlich und un-
ter lautem Getöse beförderte sie die
Halme nach oben, presste die Lu-
zerne und spuckte am Ende die Bal-
len aus. Auf einem Förderband ge-
langen sie dann zu einem Roboter,
der sie palettenweise verpackt.

Text + Foto: Isabel-Marie Köppel

Jugendfeuerwehren der Stadt Heilsbronn
legten gemeinsam Wissenstest ab
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DIETENHOFEN
„Einen bunten Frühlingsstrauß mu-
sikalischer Geschichten“ präsentier-
te der 1. Europa-Musikzug beim Früh-
lingskonzert in Dietenhofen. Mit ei-
ner kurzen Verspätung startete das
Konzert in der neu sanierten Schul-
turnhalle der Grundschule von Die-
tenhofen. Den Anfang machte das
Nachwuchsorchester mit „Serengeti
Dreams“ von Robert W. Smith. Das
Publikum wurde nach Afrika entführt,
in eine Welt unzähliger Tier- und
Pflanzenarten. In Gedanken sahen
sie wilde Löwen, stolze Gi-
raffen oder schattenspen-
dende Zypressen.
Markus Häßlein, erster Vor-
sitzender des 1. Europa-Mu-
sikzugs, holte die Gäste mit
einer kleinen Begrüßung
wieder aus ihren Gedanken
an Afrika. Er versprach ihnen
für den Abend einen „bunten
Frühlingsstrauß musikali-
scher Geschichten“. Auch
viele Ehrengäste begrüßte
Markus Häßlein namentlich.
Für sie waren Plätze in der
ersten Reihe reserviert. Er-

staunlicherweise waren einige der
zurückgehaltenen Plätze nicht be-
setzt. Wer sich hier wohl
die musikalische Einstim-
mung auf den Frühling
entgehen lassen hat?
Es folgte der „Holzschuh-
tanz“ von Jaan de Haan.
Das Publikum wurde ex-
tra gebeten, es nicht so
genau zu nehmen, wenn
möglicherweise ein paar
Töne vom Nachwuchs
nicht ganz getroffen wer-

den. Denn was wirklich zählt, ist
doch der Spaß an der Musik. Nun

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Die St. Laurentiusgemeinde der Dia-
konie Neuendettelsau hat wieder ei-
nen Kantor. Der Kirchenmusiker Mar-
tin Peiffer will die große Tradition im
Bereich der Kantorei und des Posau-
nenchors fortsetzen. Zum anderen
hofft er, durch seine Erfahrungen im
popularmusikalischen Bereich neue
Impulse setzten zu können und die
Gemeinde auf diese Weise zu bele-
ben.
„Ich bin hier in den vergangenen
Wochen von allen Seiten sehr herz-

lich aufgenommen worden“, meint
Peiffer, der 1981 in Hessen geboren
wurde. „Die Arbeit macht mir bisher
viel Freude“. Für die nächsten Jahre
sind auch musikalische Angebote im
Bereich Kinder- und Jugendarbeit
denkbar.
Martin Peiffer hat an der Hochschu-
le für Kirchenmusik der Westfäli-
schen Landeskirche in Herford stu-
diert. Dort legte er auch die kirchen-
musikalischen B- und A-Examen ab.
Danach war er von 2008 bis 2011
Kantor im Ostseebad Grömitz in

Bunter Frühlingsstrauß musikalischer Geschichten

Traditionen pflegen und neue Impulse setzen
Kantor Martin Peiffer ist nun für die Kirchenmusik in St. Laurentius verantwortlich

Schleswig-Holstein.
Von 2012 bis 2014
absolvierte er ein
künstlerisches Auf-
baustudium Popular-
musik in Tübingen.
Von 2013 bis Febru-
ar dieses Jahres lei-
tete er die C-Popular-
musikausbildung der
Württembergischen
Landeskirche. Jetzt
übernahm er die Kan-
torenstelle in Neuen-

dettelsau. Peiffer wohnt
in Altdorf, wo seine Frau
seit zweieinhalb Jahren
als Dekanatskantorin
arbeitet.
Foto: Diakonie
Neuendettelsau

Martin Peiffer ist der
neue Kantor der
Gemeinde
St. Laurentius in
Neuendettelsau.

folgte das Blas- und Jugendorches-
ter. Die Truppe gab ein schönes Bild

ab mit ihren einheitlichen Uni-
formen. Mit der schwarzen
Hose, dem weißen Hemd und
der leuchtend roten Weste.
Sie entführten die Zuschauer
erneut in eine andere Welt.
Diesmal nach Italien mit „Eine
Nacht in Venedig“ von Johann
Strauß. In der Halbzeit des
musikalischen Abends gab es
eine kleine Pause, in der sich
die Gäste reichlich mit Ge-
tränken und belegten Bröt-
chen stärken konnten. Die
nächste gedankliche Reise
führte den Zuhörer hoch hin-
aus in die Lüfte, zu den „toll-
kühnen Männern in ihren flie-
genden Kisten“ von Ron
Goodwin. Ein Mancher ist an
diesem Abend weiter in der
Welt herumgekommen, als
manch Anderer in seinem
ganzen Leben.

Text + Fotos:
Roswitha Engelen
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BECHHOFEN
Wetterfeste Outdoorjacken und Be-
kleidung im Zwiebel-System waren
für Aussteller und Besucher Pflicht
beim Jahrmarkt des Sanitär- und Hei-
zungsinstallationsbetriebs Sitzmann
auf dem Firmenareal in Bechhofen
bei Neuendettelsau Ende April. Auch
die Storchenfamilie auf dem Turm
des benachbarten Feuerwehrhau-
ses muss sich sehr gewundert ha-
ben: Im Minutentakt spielte der April
seine Wetterlaunen aus und forder-
te Flexibilität von allen Beteiligten. Ein
Glück, dass im Bierzelt neben der

Sonnenschein und Schneegestöber
beim Jahrmarkt der Firma Sitzmann

35-jähriges Betriebsjubiläum, über 30
Aussteller und 7. Oldtimer-Schlepper-Treffen

kulinarischen Rundum-Versorgung
immer ein trockenes Plätzchen zu
finden war. Aber ob Feiertag, Mai-
baum-Feste oder Schneesturm – die
„Sitzmann-Messe“ setzt sich seit
Jahren spielend gegen die Veranstal-
tungskonkurrenz und diverse Wet-
terkapriolen durch. Das interessan-
te Angebot regionaler Firmen, rasan-
te Überraschungen für die ganze
Familie und die gute Stimmung auf
ca. 6.000 qm Ausstellungsfläche
sorgen für Kultcharakter. Der gelun-
gene Mix aus alt bewährten Publi-
kumsmagneten (Rasenmäher-Aus-
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stellung, Wellness-Oasen) und ori-
ginellen Highlights (wechselndes
Kinderprogramm) macht den Jahr-
markt zu etwas Besonderem. Mehr
als 30 Aussteller verschiedener
Branchen von Handwerk über
Dienstleistung bis Kosmetik freuten
sich am 23. und 24. April wieder über

zahlreiche Besucher. Zum
35-jährigen Betriebsjubiläum
der Firma Sitzmann gab es
an vielen Ständen eine herz-
liche Umarmung – man ist
stolz in der Region auf die-
sen Traditionsbetrieb in
Bechhofen. In 35 Jahren
wurden 55 Lehrlinge aus-
gebildet, das Engagement
Friedrich Sitzmanns für die
Auszubildenden ist unge-
brochen. Auch die Familie

Sitzmann zog ein positives Fazit,
lachte über das verrückte Wetter und
bedankte sich bei allen teilnehmen-
den Firmen, den fleißigen Helfern und
für die gute Organisation des 7. Old-
timer-Schleppertreffens am Messe-
Sonntag. Eine goldige Präsentation
der Aurachtaler Alpakas (teilweise

mit Schneehaube), das tolle
Kinderprogramm mit Hüpf-
burg, Glitzerschminke und
Luftballon-Wettbewerb (Ju-
gend-Rot -Kreuzgruppe
Bechhofen) sowie ein Holz-
schnitzer in Action umrahm-
ten den Jahrmarkt 2016.
Hoch im Kurs standen bei
den kleinen Gästen auch
Fahrten mit den Mini-Gabel-
staplern auf dem Parcour
der Kinder-Verkehrsschule
„Workers“. Den sportlich passenden
Kick schafften die Mädels und Jungs
der Tanzschule „Dance 14S“ (Hip-
Hop-Tanzschule für Kids und Teens
aus Ansbach und Umgebung) mit ih-
ren kreativen Show-Auftritten.

K W / Fotos: Haberzettl
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ROHR (Eig. Ber.)
Anfang April fanden die Jugendver-
einsmeisterschaften der Tennisab-
teilung des TSV Rohr statt. Hier zeig-
ten unsere Cracks im Alter von
sechs bis 15 Jahren ihr Können. 34
Kids waren in den Altersklassen
Kleinfeld U8, Midcourt U10, Bambi-
ni, Mädchen, Knaben und Junior-
innen/Junioren am Start. Wir spiel-
ten jeder gegen jeden immer 15 Mi-
nuten. Morgens starteten unsere
Jüngsten im Kleinfeld U8, sowie
unsere Midcourtler. Die Kleinfeld-
spieler absolvierten ihr allererstes
Match - unterstützt von Eltern und
Betreuern beim Zählen hatten die
sechs Kids mächtig Spaß dabei.
Vereinsmeister wurde Franca Gast-
ner, gefolgt von Felix Gugel. Auf den
dritten Plätzen landeten Til Schuh-
mann, Leo Plösch, Nik Arnold und
Marc Streck. Bei den Midcourtlern
staunten wir Betreuer nicht
schlecht, als die ebenfalls sechs
Teilnehmer schon fast selbststän-
dig schauten wer als nächstes auf
welchem Platz spielt und auch je-
der das Ergebnis selbst eintrug. Hier
holte sich Breno Frauenschläger
den Sieg, Platz zwei belegte Andrea
Schmidt. Dritter wurden Manuel
Gastner, Paula Scherzer, Luis
Plösch und Luis Erl. Ab 11 Uhr spiel-
ten unsere Bambinis und Mädchen.
Bei den Bambini hatten wir vier Teil-
nehmer dabei, die im letzten Jahr
noch Kleinfeld spielten und sich nun

auf dem Großfeld behaupten muss-
ten. Sie machten ihre Sache gut und
konnten die Spiele gegen die schon
„Großfeld erprobten Kids“ ausgegli-
chen gestalten. Bambini Vereins-
meister wurde Nico Grillenberger vor
Ida Winkler, gefolgt von Kris Lämmer-
mann, Luca Moser, Marlene Weiß und
Lia Gräbner. Die Mädchen spielen in
diesem Jahr zum ersten Mal Mann-
schaft, da bot sich die Vereinsmeis-
terschaft an, um erste Matcherfah-
rung zu sammeln. Auch hier sahen
wir sehr schöne Ballwechsel und
umkämpfte Spiele. Vereinsmeisterin
wurde Eva Hummel vor Lara Bre-
chetsbauer, auf den dritten Plätzen
landeten Lena Meyer, Elisabeth Kunz,
Lea Miertschischk und Vivien Graf.
Nachmittags traten unsere bereits
Mannschafts- und Turniererprobten
Spielerinnen und Spieler an. Bei den
Knaben spielten sechs Jungs mit,
und bei den Juniorinnen/Junioren
hatten wir vier Teilnehmer. Die „Gro-
ßen“ spielten ebenfalls jeder gegen
jeden, aber mit „Hin- und Rückspiel“,
und hatten somit sechs Spiele. Die
Kids zeigten den Zuschauern super
Tennis, da waren schon „Tennisle-
ckerbissen“ dabei. Vereinsmeister
bei den Knaben wurde Yanni
Leuthold vor Anton Steinert. Die drit-
ten Plätze belegten Philipp Schöckel,
Nico Straußberger, Tom Lämmermann
und Maximilian Vogel.
Bei den Juniorinnen/Junioren konnte
sich Eduard Ehmann vor Luis Feh-

renbach durchsetzen, dritter wur-
den Selina Grasshoff und Sebasti-
an Franzisi. Das war klasse, was
uns unsere Cracks in diesen acht
Stunden geboten haben. Und eines

hatten alle Kids gemeinsam, auch
nach einer Niederlage hatten sie nach
kurzer Enttäuschung wieder ein Grin-
sen im Gesicht…

Foto: Brigitte Schmid

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Mitte April fand das erste Autocross-
Rennen des MC Windsbach auf
der Heimstrecke, dem Wernsbach-
ring statt. 73 gemeldete Fahrer und
Fahrerinnen zeigten ihr Können auf
hohem Niveau. Spannende Rennen
mit einigen spektakulären Überschlä-
gen zogen die zahlreichen Zuschau-
er in ihren Bann. Von der Jugend-
klasse, bei welcher künftige Talente
im Alter von 16 bis 18 Jahren ihr Kön-
nen zeigen, bis zu den futuristisch
anmutenden Eigenbauten war alles
vertreten. Danke an die Feuerwehr,
das Team vom BRK Windsbach und
den Renn-Arzt für ihre Begleitung der
Veranstaltung! Die Sieger: Klasse 1
(Juniorklasse) Benndörfer Jens,

Brenner Nathalie und Schlagbauer
Franziska. Klasse 2 (Serienfahrzeu-
ge bis 1400 ccm) Stucki Wolfgang
vor Feldmeier Sahra und Kersch-
baum Stefanie.
Klasse 3 (bis 1600 ccm) Auernham-
mer Johannes, Friedel Joachim und
Mengele Michael. Klasse 4 (bis 1800
ccm) Gerner Alexander vor Willi Hilt-
ner und Schabert Martin. Klasse 5
(bis 2000 ccm) Nöbauer Josef, Kohl-
bauer Karl und Frey Alexander. Klas-
se 6 (über 2000 ccm) Schneider
Markus vor Schlagbauer Robert und
Böhm Werner. Klasse 8 (Eigenbau)
Heider Patrick, Burger Christian und
Wiedemann Frank. Das zweite Au-
tocross findet am 31. Juli 2016 statt.

Foto: Kohlbauer

Jugendvereinsmeisterschaften beim TSV Rohr

Erstes Saisonrennen des MC
Windsbach auf dem Wernsbachring

Die Midcourt Mannschaft und auf deren Rücken
ein Teil der Kleinfeld Mannschaft.
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Wir schlafen immer weniger. In den
letzten 20 Jahren ist die durchschnitt-
liche Schlafdauer um rund eine Stun-
de gefallen und liegt derzeit bei knapp
7,5 Stunden. Zwar ist nicht allein die
(individuelle) Dauer der Nachtruhe
entscheidend, sondern auch die
Qualität. Wer jedoch über Wochen
oder Monate nicht richtig ein- oder
durchschlafen kann,
sollte etwas unterneh-
men. Ein kritischer Blick
auf das Bett und die Ma-
tratze kann der erste
Weg sein. Denn Medizi-
ner haben herausgefun-
den, wie wichtig guter
Schlaf für uns ist:

1. Lern- und Erinne-
rungsvermögen:
Schlafen hilft dem Ge-
hirn, neue Informationen
ins Gedächtnis zu über-
tragen. So zeigen Studi-

Warum ausreichend (guter) Schlaf so wichtig ist
en, dass Personen, die nach dem
Lernen schlafen durften, bei späte-
ren Tests deutlich besser abschnit-
ten.

2. Stoffwechsel und Körperge-
wicht: Wer auf Dauer zu wenig
schläft, riskiert Übergewicht. Neben
der Ausschüttung von Hormonen,

die für unseren Appetit zuständig
sind, wird hierdurch auch der Koh-
lenhydrat-Stoffwechsel beeinflusst.
Forscher haben entdeckt, dass Fett-
zellen umso schlechter funktionie-
ren, je weniger wir schlafen. Die Fä-
higkeit der Fettzellen, auf das Hor-
mon Insulin zu reagieren, wird bei
zu kurzem Schlaf deutlich reduziert.

Fettzellen müssen schla-
fen, um ordentlich zu
funktionieren! Insulin
steuert den Energiehaus-
halt, indem es auf Leber,
Muskeln und Fettgewebe
wirkt.

3. Sicherheit:  Ein
schlechter Nachtschlaf
erhöht die Tagesmüdig-
keit. Dadurch können re-
gelrechte „black-outs“
oder ein Sekundenschlaf
die Folge sein, die
wiederum das Risiko für
Unfälle (z.B. mit Maschi-

nen, im Straßenverkehr) oder Fehler
(besonders kritisch bei Ärzten) er-
höhen.

4. Stimmung: Jeder kennt das -
nach einer schlechten Nacht ist man
reizbar, ungeduldig, unkonzentriert
und launisch. Auch für Dinge, die
man sonst gern tut, ist man zu müde.
Auf Dauer, so weiß man, können
Schlafstörungen sogar depressiv
machen.

5. Herzgesundheit: Ernsthafte
Schlafstörungen stehen im Zusam-
menhang mit Bluthochdruck, erhöh-
ten Stresshormon-Spiegeln und
Herzrhythmusstörungen.

6. Immunsystem: Wer regelmä-
ßig zu wenig Schlaf bekommt, bei
dem werden auch die Immunfunktio-
nen des Körpers beeinträchtigt. Vor
allem die Aktivität der natürlichen Kil-
lerzellen leidet.

Textquelle: Medical Mirror
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Ätherische Öle stellen eine hervor-
ragende Alternative zu den äußerst
bedenklichen künstlichen Duftstoffen
dar, die heute in den meisten Par-
fums, Raumsprays und diversen
Kosmetika verwendet werden.
Darüber hinaus können sie als Haus-
mittel bei verschiedenen Beschwer-
den eingesetzt werden und sollten
daher in keiner Hausapotheke feh-
len. Sie wirken unmittelbar auf das
Gehirn und können auf diese Weise
sowohl physische, als auch psychi-
sche Prozesse im Körper des Men-
schen positiv beeinflussen. Ätheri-
sche Öle sind vielseitig einsetzbar.
Sie eignen sich nicht nur für die Duft-
lampe, sondern auch für entspan-
nende Massageöle, duftende Kräu-
ter- und Blütenbäder, heilende Um-
schläge, Inhalationen und vieles
mehr. Ätherische Öle werden aus
verschiedenen Pflanzenteilen ge-
wonnen. Das können Blüten, Blät-
ter, aber auch Rinden, Wurzeln oder
Harze sein. Sie sind übrigens keine
gewöhnlichen Öle und hinterlassen
daher auch keine unschönen Fett-
flecken. Der Begriff „ätherisch“ be-
deutet, dass es sich um etwas nicht
Fassbares handelt, um ein leicht
flüchtiges Öl – im Gegensatz zu ge-
wöhnlichen fetten Ölen. Beim Kauf
von ätherischen Ölen sollten Sie dar-
auf achten, dass es sich um 100

Prozent reine Öle handelt. Die Quali-
tät ätherischer Öle wird nicht gesetz-
lich geregelt. Wenn das Etikett nicht
deutlich auf eine 100 Prozent reine
Qualität hinweist, ist das Öl verdünnt
und unter Umständen anschließend
mit synthetischen Düften beduftet
worden. Die erwartete Wirkung
bleibt bei solchen Ölen natür-
lich aus. Auch sollte
das Etikett Auskunft
über die Qualität der
verwendeten Pflan-
zen geben. Ätheri-
sche Öle guter Qua-
lität werden aus
Pflanzen gewon-
nen, die entweder
aus Wildsammlung
oder aus kontrolliert
biologischer Erzeugung stammen.
Pflanzen, die in einer gesunden Um-
gebung aufwachsen (also frei von
Pestiziden, Unkrautbekämpfungsmit-
teln und Kunstdünger), sind starke
und gesunde Pflanzen. Und nur sol-
che vollkommenen Pflanzen können
ihre Lebensenergie in Form heilkräf-
tiger ätherischer Öle an den Men-
schen weitergeben. Inzwischen
wurden viele der überlieferten Heil-
und Einsatzmöglichkeiten in moder-
nen Studien bestätigt. Wissenschaft-
lich anerkannt ist zum Beispiel die
Wirkung von ätherischen Ölen auf

den Hormonspiegel und auf die Ge-
sundheit der Zellmembran. Auch ist
längst nachgewiesen, dass ätheri-
sche Öle das Wachstum und die Ver-
mehrung von Bakterien hemmen kön-

nen. Besonders bei Hautproblemen
können ätherische Öle höchst erfolg-
reich eingesetzt werden, wie
beispielsweise bei Pinselwarzen,
Leberflecken, Rosazea oder Akne.
Insbesondere die Anwendung äthe-
rischer Öle in der Duftlampe ermög-
licht die Behandlung von manchen
emotionalen Problemen wie z. B.

Angst, Depressionen, Anspan-
nung oder Stress, ohne dass man

unangenehme Nebenwir-
kungen befürchten
müsste.

Textquelle + Foto:
www.zentrum-der-

gesundheit.de

Ätherische Öle – gebündelte Lebenskraft der ganzen Pflanze
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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

Gartengestaltung und Pflege, He-
ckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr. Fir-
ma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Neuendettelsau Bauplatz ge-
sucht, Paar ü 50 sucht kleinen Bau-
platz bis ca. 500m², Tel.: 0159-
05234394

Suche Hilfe für leichte Gartenar-
beiten, Hecke schneiden, Rasen mä-
hen, usw., Tel.: 09872-1305

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

Abzugeben ein Kinderwagen „Teu-
tonia“ mit umfangreichem Zubehör.
Preis: 150.-€. Nähere Informationen
unter 09871/657899 ab 17.00 Uhr.

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große
Auswahl an Uhrbändern. Ankauf
von mechanischen Uhren. Peter-
saurach  Finkenstraße 1, Tel.: 09872
-9699004

Prüfungsvorbereitung für Abi,
FOS/BOS, Realschule, Quali in Ma-
thematik und Physik erteilt erfahre-
ner NH-Lehrer, Tel.: 09874-5076241
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Samstag. 7. Mai
Konzert der Concordia Petersau-
rach um 19:00 Uhr im Schützenheim
Petersaurach mit dem Trentiner Berg-
steigerchor und der Chorjugend.

Dienstag, 10. Mai
Erzähl-Café um 15:00 Uhr im Terras-
sencafè des Wohnparks Neuendet-
telsau mit Elisabeth Dahn zum The-
ma „Ein Buch, das mich bewegt hat“.

Mittwoch, 11. Mai
Vortrag „Geheimnisse hinter den
Geschichten – Die mittelalterliche Bild-
sprache und Symbolik“ von Jutta
Gruber um 18:30 Uhr im Münster
Heilsbronn.
„Die Pilger und die Heiligen“ – Füh-
rung mit Helga Röschinger um 17:00
Uhr im Münster Heilsbronn.

Donnerstag, 12. Mai
Nachtwächterführung für Kinder
in Heilsbronn um 20:00 Uhr mit Chris-
tine Diefenbacher. Treffpunkt: Glas-
aufzug, Hauptstraße 5. Anmeldung
bei der Stadtverwaltung Heilsbronn,
Tel. 09872/806-51.
„Das Münster mit seinen reichen
religiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege“ – Führung im Heils-
bronner Münster mit Ulrich Schindler
um 20:15 Uhr.
Heilsbronn bei Nacht – Nacht-
wächterführung für Erwachsene mit
Christine Diefenbacher um 21:00 Uhr
mit Treffpunkt am Glasaufzug,
Hauptstr. 5.

Freitag, 13. Mai
Frühjahrskonzert des Gesang-
vereins „Liederfreunde 1897“ Heils-
bronn um 19:00 Uhr im Refektorium.

Jahreshauptversammlung des
Fanclubs Brunn und Umgebung mit
Neuwahlen um 20:00 Uhr im Land-
gasthaus Schwarz in Veitsaurach.

Samstag, 14. Mai
Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung der DJK/SV Mitteleschen-
bach im Sportheim in der Gundek-
arstaße um 19:30 Uhr.

Donnerstag, 19. Mai
„Das Münster mit seinen reichen
religiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege“ – Führung im Heils-
bronner Münster mit Herbert Kempf
um 20:15 Uhr.

VORANZEIGEN
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Staffelstein am 22. oder
29. Mai. Info: Tel. 09872-1353.
Der VdK Neuendettelsau verreist
vom 24. bis 29. Mai nach Masuren.
Info und Anmeldung: W. Rottler, Tel:
09874/5609 ab 18:00 Uhr.

Tanzcafè im Terrassencafe im
Wohnpark Neuendettelsau am 27.
Mai von 15:00 bis 16:00 Uhr mit Kaf-
fee und Kuchen.
Sonderausstellung und Luftbilder-
Schau „1956“ im Museum Markt Lich-
tenau am 29. Mai von 11:00 bis 17:00
Uhr mit Mittagstisch.
Sommerkonzert der Chorjugend
Dietenhofen am 5. Juni um 15:00 Uhr
in der Schulturnhalle Dietenhofen.
5-Tagesfahrt der AWO Heilsbronn
nach Längenfeld bei Sölden im Oetz-
tal vom 7. bis 11. Juni. Ferienfreizeit-
woche der AWO Ansbach Land für
Jugendliche vom 1. bis 5. August in
der Jugendherberge Hartenstein.
Kosteninfo und Anmeldung: Tel.
09872-5728.
4-Tagesreise des VdK OV Merken-
dorf vom 18. bis 21. Juni in den
Schwarzwald/Elsass inkl. Schiff-
fahrt und Schwarzwaldrundfahrt.
Kosteninfo und Anmeldung bei Ger-
linde Weck, Tel. 09826-806.
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