
1Ausgabe 257-2016

NEUENDETTELSAU
Ist die Grund- und Mittelschule Neu-
endettelsau etwa „auf den Hund ge-
kommen“? Mitnichten – Oskar berei-
chert den Unterricht in vielfältiger
Hinsicht. Ein Beweis hierfür konnte
kürzlich in der Klasse 1c näher be-
leuchtet werden. Sabrina Montalvo
betrat gemeinsam mit ihrem Schul-
hund das Klassenzimmer und die
Aufmerksamkeit der Kinder stieg ins
Unermessliche. Neugierig auf ihren
neuen „Schulkameraden“, der ihnen
einen Besuch abstattete. Oskar, ein
schwarzer reinrassiger Labradorrü-
de, besucht seit seiner 15. Lebens-
woche – Ende September – die Schu-
le. Von seiner Besitzerin war zu hö-
ren, dass in den Klassenräumen
weniger geschrien und herumgetollt
wird, da Hunde ein wesentlich bes-
seres Gehör als Menschen haben
und ihnen lautes Schreien wehtut.
Das spielerische „Einbauen“ von
Oskar in Unterrichtsphasen bewirkt,
dass Schüler mehr Rücksicht neh-
men und auf eine Mäßigung der
Lautstärke achten, wobei Regeln im
Umgang mit Oskar respektiert wer-
den. Aber auch die oftmalige Hun-
deangst von Kindern und Jugendli-
chen konnte vielfach überwunden
werden, da ein langsames Heran-
führen an Oskar und sein gutmüti-
ges Wesen deutlich Erfolge zeigen.
Die Aufmerksamkeit der Schüler
wuchs zusehends, da lautes
Durcheinanderreden mit Rücksicht

auf Oskar vermieden wurde. In der
Unterrichtsstunde der Klasse 1c mit
der Lehrerin Gabriele Ostertag war
bereits unverkennbar, dass ruhiges
Verhalten und totale Aufmerksamkeit
vorherrschten. Mit Lichtbildern und
einer Fragerunde wurde die Hunde-
sprache erläutert, ausgehende Sig-
nale, wie Ohrenstellen, Schwanz-
wedeln und weitere Erkennungszei-
chen erklärt sowie eine Verhaltens-
weise bei eventuellen Angriffen von
fremden Hunden näher behandelt.
Oskar sei häufig der Auslöser für
eine lockere und angenehme Lern-
atmosphäre, und die Schüler respek-
tierten die Regeln im Umgang mit ih-
rem vierbeinigen Klassenkamera-
den. Sie achteten darauf, dass er
stets einen gefüllten Trinknapf hat
und hoben heruntergefallene Dinge
umgehend wieder auf, um zu ver-
meiden, dass Oskar möglicherweise
etwas verschlucken könnte. Ein lang

erwarteter Höhepunkt der Einwei-
sung war, dass die Erstklässler Os-
kar mit Leckerli füttern durften, wo-
bei er sein Futter aus den ausge-
streckten Handflächen entgegen-
nahm. Dem Gespräch mit der Schul-
leiterin Franziska Hruschka war zu
entnehmen, dass Oskar sehr gedul-
dig mit Kindern sei, er nehme Kom-
mandos von ihnen an und lasse sich
zudem von vielen Kindern gleichzei-
tig streicheln. Außerdem habe er
noch nie Kinder angeknurrt, ange-
bellt oder nach ihnen geschnappt. In
den Grundschulklassen sei ein Si-
cherheitstraining mit Hunden äußerst
wichtig, damit verständlich wird, wie
man auf einen Vierbeiner zugehen
darf und wie Laut- und Körpersig-
nale eines Hundes zu deuten sind –
sehr zum Wohlergehen für Mensch
und Tier.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Schulhund Oskar stellte sich vor
Spielerisches „Einbauen“ in Unterrichtsphasen
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MOOSBACH (Eig. Ber.)
Die Landjugendgruppe Moosbach
hat in diesem Jahr ihr 30-jähriges
Maibaumfest-Jubiläum gefeiert. Aus
diesem Anlass war das traditionelle
Aufstellen des Maibaums in ein um-
fangreiches Rahmenprogramm ge-
bettet.
Die Idee zum Aufstellen eines Bau-
mes und dem Maibaumfest selbst
kam vor über 30 Jahren vom Grün-
dungsvorstand und gebürtigen
Moosbacher Hans Walz. Damals wie
heute wird der Baum von Hand ge-
schlagen und geschält. Die Figuren,
die traditionelle Handwerksberufe
und Situationen aus dem ländlichen
Alltag zeigen, werden bis heute von
den Landjugendmitgliedern von
Hand geschnitzt und bemalt. Nicht
nur das Vorbereiten des Maibaums

selbst nimmt einige Zeit und Arbeit in
Anspruch. Seit 30 Jahren sind um
das Fest herum nicht nur die aktiven
Mitglieder der Landjugend in uner-
müdlichem Einsatz, sondern auch
deren Eltern, Freunde, Moosbacher
Dorfmitglieder, Landfrauen und ehe-
malige Landjugendmitglieder. Auch
diese tatkräftigen Helfer im Hinter-
grund trugen in den all den Jahren
maßgeblich zum stets guten Gelin-
gen des Festes bei, so Sebastian
Murr, 1. Vorstand der BJB Moosbach,
während seiner Ansprache zum
Fest. Darüber hinaus galt sein Dank
den vielen treuen Freunden und Gäs-
ten des Festes, die über die Jahre
immer für Besucherzustrom und
gute Stimmung gesorgt haben. Am
Vortag des Jubiläums gab es den
„Tanz in den Mai“ mit der 30-köpfi-

gen Rieser Trachtenkapelle aus Un-
terschneidheim. Das Jubiläumsfest
am 1. Mai wurde durch den Festgot-
tesdienst im Zelt mit Dekan Schlicker
eingeläutet. Neben traditionellen Spei-
sen aber auch kulinarischen Köst-
lichkeiten wie z.B. den frisch geba-
ckenen Rosenküchle gab es für die
kleinen Besucher eine Hüpfburg und
einen Tretschlepperpark. Zum Aus-
klang der Festlichkeiten fand am 4.
Mai noch die „Wiesenparty“ im Fest-
zelt statt, für die musikalische Unter-
haltung sorgten die „Baggmers
Buam“.
Text: Katrin Murr / Fotos: privat

Rundfahrt
durch die
Neuendettelsauer
Ortsteile

Die SPD Neuendettelsau lädt ein:
Rundfahrt am Montag, den 30.
Mai von 13:30 bis ca. 15:30 Uhr
unter sachkundiger Führung.
Abschluss der Rundfahrt im
Wohnpark-Café mit Kaffee und
Kuchen. Teilnehmerkosten 7
Euro (einschließlich Wohnpark-
Café). Haltestellen ab 13:30 Uhr
bei Honold-Textilreinigung,
Sternplatz und Haus der Stille.
Anmeldungen bitte bis 28. Mai
bei Dietrich Tramsen, Tel. 09874/
5036818, E-Mail kormoran1939
@gmx.de oder Jürgen Hönig, Tel.
09874/686242, E-Mail: juergen
@jhoenig.de.

Am Wochenende vom 27. – 30. Mai 2016 feiern wir unser Dietenhofener
Kirchweihfest mit Marktbetrieb. Zahlreiche Händler und mehrere Fahr-
geschäfte werden erwartet. Im Festzelt, das wieder vom TV 09 Dieten-
hofen betrieben wird, und in den Gasthäusern ist man auf zahlreichen
Besuch gut vorbereitet.
Unsere Kirchweih hat schon immer einen besonderen Stellenwert und
Reiz im Reigen der Feste und Veranstaltungen in unserer Gemeinde.
Darüber hinaus ist unsere Kirchweih - mit Marktbetrieb am Sonntag und
Montag - auch bei den Bürgern unserer Nachbargemeinden beliebt.

 Kirchweih in Dietenhofen
Freitag, 27. Mai
20.00 Uhr Bierprobe im Festzelt,

Bieranstich durch 1. Bürgermeister Rainer Erdel
Stimmungsmusik mit dem beliebten 1. Europa-Musikzug
Markt Dietenhofen im Festzelt

Samstag, 28. Mai
17.00 Uhr Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die

Ortsburschen auf dem Rathausplatz
20.00 Uhr Großer Stimmungsabend im Festzelt mit der Party-

und Stimmungsband „Maxxx“

Sonntag, 29. Mai
09.00 -17.00 Uhr Kaninchen-Ausstellung in der Ausstellungshalle des

Kaninchenzuchtvereins (Bahnhofstr. 11)
10.00 Uhr Festgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche
ab 11.00 Uhr „Kirchweih rund um den Kirchturm“ mit Flohmarkt

im Kirchhof der evang. Kirche
11.00 - 18.00 Uhr Sonderausstellung im Heimatmuseum „Menschen

und Feste in Dietenhofen“
14.00 Uhr Großer Kirchweihumzug durch den Ort - Aufstellung

am alten Feuerwehrhaus in der Langenzenner Straße
ab 14.00 Uhr Unterhaltungsmusik im Festzelt mit der Blaskapelle

„Lichtenauer Musikanten“
ab 19.30 Uhr Stimmungsabend mit den „Bressdlersgwaadschern“

im Festzelt

Montag, 30. Mai
vormittags Frühschoppen in den Gasthäusern
ab 14.30 Uhr Familiennachmittag mit buntem Unterhaltungsprogramm

im Festzelt
ab 18.00 Uhr Kirchweih-Ausklang im Festzelt mit der

Musikband „Kings Road“
22.30 Uhr Abschlussfeuerwerk am Festplatz

Mittwoch, 01. Juni
abends „Kirchweih-Eingraben“ mit den Ortsburschen in Leonrod

30. Maibaumfest in Moosbach
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Vielen Dank für Ihre Textbeiträge an Habewind News
Neuendettelsau!
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VEITSAURACH / SUDDERSDORF
Die Fans der 10-köpfigen Musiker-
und Schauspielgruppe „Suddersdor-
fer Querbläxer“ hatten die Spielter-
mine der zwei Bunten Abende 2016
natürlich per Mail-Newsletter online
erhalten und blitzschnell zugeschla-
gen – innerhalb von wenigen Tagen
waren alle Tickets für Ende April und
Anfang Mai ausverkauft. Um den
Saalbau des Gasthauses Arnold in
Veitsaurach nicht mit mehr als 100
Gästen pro Abend zu überlasten,
entschieden sich die Querbläxer für
einen Zusatztermin Mitte Mai. Eine
gute Entscheidung, denn das rasan-

te neue Bühnenprogramm hätte bei
einem vollgestopften Saal sicherlich
Sauerstoffmasken nötig gemacht.
So flossen die Schweißtränen nur
auf der Bühne, und da gehören sie
hin. Von „prächtigem Lampenfieber“
war bei den  Familien Koch, Schwab,
Lipsky, Hofmann und Hechtel die
Rede – denn die Erwartungen an das
aktuelle Programm „Filmreif“ waren
mehr als hoch. Ist man von den Sud-
dersdorfer Hobby-Künstlern doch
seit 12 Jahren gewohnt, dass ver-
rückte (selbst genähte) Kostüme,
schräge Sketche und leidenschaftli-
che Musikstücke ganz selbstver-

ständlich ein tolles
Ganzes ergeben.
Können sich die
Querbläxer noch
steigern bzw. über-
treffen? Ja, das geht
tatsächlich. Eine Rei-
se durch die Galaxi-
en der Unterhal-
tungsbranche der
letzten 100 Jahre a
la „Sudderswood“ –
in einem Tempo,
dass die Lachtränen
wegföhnte. Mit Star-
gästen wie „King
Kong“, Zumba-Sissi,
„Zo ra -O leande r “
oder den legendären
Blues Brothers. Und
natürlich Filmmusi-
ken, die fränkisch in-
terpretiert einen ganz
eigenen Glanz ent-
wickelten. „Spiel mir
das Lied vom Tod“,
Star Wars, Titanic
oder das Dschungel-
buch auf „Querbläxe-
risch“ – Roland Em-
merich und seine

Kollegen wären nei-
disch bei so viel Kreati-
vität. Aber auch traditio-
nelle Publikums-Lieblin-
ge wie Franzi Kochs irr-
witzig schnelle Solo-
Show mit Kostümwech-
sel im 20-Sekunden-
Takt und einfühlsame
Kult-Bläxer-Melodien
kamen nicht zu kurz. Da
sind die „Bläxer“ dann
doch schon Profis, sie
setzen auf den „Wieder-
erkennungswert der
Performance“ –
allerdings immer mit ei-
nem Schmunzeln, denn
bierernste und ver-
krampfte Bühnenshows
wird man bei ihnen nicht
finden. Dafür aber frän-
kische Wortakrobatik,
dann wird aus „Que
Sera, Sera“ von Doris
Day schnell mal „Aber
Käs‘ geht a!“, und alle
singen mit. Wenn die
Musikertruppe im Spät-
sommer in ihrem Sud-
dersdorfer Übungsraum
mit den Vorbereitungen

für die 13. Musik- und Theaterweih-
nacht beginnt, startet auch der der
Run auf die Tickets. Immer „live
dabei“ sind die Fans auf der Inter-
netseite www.querblaexer.de. Wer
zuerst klickt, muss nicht bläxen. Ti-
ckets auf dem Schwarzmarkt gibt es
nicht – aber was nicht ist, kann ja
noch werden…

K W / Fotos: Brandscher

Noch mehr Tempo, Kostüme und Instrumente für die Kinoklassiker in „Sudderswood“

4. Bunter Abend der „Suddersdorfer Querbläxer“ mit Zusatztermin
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ROHR (Eig. Ber.)
Die Kulinarische Künstlermeile (KKM) der Gemeinde Rohr geht
dieses Jahr in die 12. Runde. Die Veranstaltung hat eine bemer-
kenswerte Entwicklung genommen und ist zu einem Markenzei-
chen der Gemeinde Rohr geworden, so KKM-Macher Norbert
Wieser. Die Besucher erwartet neben Gaumengenüssen kultu-
relle Vielfalt mit Kunst, Tanz und Musik bei freiem Eintritt. Seit
Ende April gibt es bereits einen ersten „Appetithappen“ mit der
von Malerin Sabine Weigand und Metallkünstler Patrick Preller in
der Raiffeisenbank Rohr gestalteten Ausstellung. Die Werke der
beiden Künstler können während der Geschäftszeiten der Bank
bis zum KKM-Sonntag, 29. Mai bestaunt werden. Der Auftaktab-
end zur 12. KKM findet am Samstag, 28. Mai im Bierlein-Saal
statt. Dafür haben die Gastwirte Josef und Sebastian Seitz die
inhaltliche und organisatorische Verantwortung übernommen.
Der fränkische Mundartkabarettist Sven Bach wird ab 20:00 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr) sein Programm „Lauter goude Woar!“ prä-
sentieren. Die Karten gibt es im Vorverkauf exklusiv beim Gast-
haus Bierlein, Tel. 09876-265. Am Open-Air-Sonntag, 29. Mai
werden von 10 bis 17 Uhr über 200 Aktive aus der örtlichen und
regionalen Kultur-, Kunst- und Musikszene zu einer äußerst le-
bendigen Veranstaltung beitragen. Einzelkünstler und Kunst-
handwerker präsentieren eine enorme künstlerische Bandbrei-
te und bieten eine große Auswahl. Besondere Angebote (Kinder-
schminken, Mitmach-Aktion des Kindergartens, Kleintierausstel-
lung) warten auf die kleinen Besucher. Zum inne halten gibt es

im Laufe des Tages mehrere musikalisch unterlegte Andachten
in der Rohrer Kirche. Kreativen Kindertanz zeigt „Der Tanzberg“
und auch die Nachwuchsmusiker verschaffen sich Gehör. Das
„Konzert der Chöre“ in der Sankt-Emmerams-Kirche ist jedes Jahr
sehr gut besucht. Ein echter Hingucker ist die Showtanzgruppe
der „Dresdensia“. Irische Volksmusik hat die Band „Dreghoods“
mitgebracht. Die „Staufer Burgbläser“ lassen die Alphörner er-
klingen. Die spanische Tanzgruppe „Sueno Flamenco“ hat Feuer
im Blut und den Beinen. Die Musiker der Samba-Gruppe „Sam-
barulho“ und das Percussions-Ensemble „Steinschlag“ setzen
einen unüberhörbaren musikalischen Schlussakzent. Die kuli-
narischen Angebote sind vielfältig und verlockend. Ein frisches
Küchle, ein leckeres Eis oder Frozen Yogurt, ein würziger Käse,
eine herzhafte Bratwurst oder ein saftiges Steak, ein würziges
Schaschlik, ein zarter Flammkuchen, ein erfrischendes Bier oder
ein vollmundiger Wein. Die Besucher erwarten die unterschied-
lichsten Genüsse. Die Freunde der Fränkischen Küche sind im
Gasthaus Bierlein richtig. Landrat Herbert Eckstein und Rohrs
Bürgermeister Felix Fröhlich wissen, dass sich bei der Kulinari-
schen Künstlermeile unter dem Motto „Erleben & Genießen“ Be-
währtes und Neues ergänzen. „Da ist für jeden ist etwas dabei“,
laden die beiden Schirmherren zu dieser feinen Veranstaltung
ein. Infos zur 12. KKM auch unter www.rohr-mfr.de!

Fotos: Norbert Wieser

Samba, Flamenco und Kabarett: 12. Kulinarische Künstlermeile am 29. Mai in Rohr

Auftaktabend am 28. Mai mit Mundartkabarettist Sven Bach im Bierlein-Saal
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Wenn junge Leute in ihre erste eige-
ne Wohnung ziehen, sind sie
zunächst einmal sehr euphorisch.
Viele freuen sich so sehr darauf,
dass sie gerne renovieren, Kisten
schleppen und Möbel kaufen. Aber
schnell stellen sie fest, hier ist ganz
schön viel zu beachten: „Es gibt ei-
nige wichtige Aspekte, die nicht au-
ßer Acht gelassen werden sollten,
wenn man zuhause auszieht. So ist
z.B. nicht jede Renovierungsarbeit
zulässig und auch die Meldepflicht
darf nicht vergessen werden.“, er-
klärt Bettina Benner von Vonovia,
einem der führenden deutschen
Wohnungsunternehmen. Hat man
dann eine Wohnung gefunden und
ist die Tinte auf dem Mietvertrag ge-
trocknet, kann es an die Renovie-
rung gehen. Hier ist Vorsicht gebo-
ten: Kleine Schönheitsarbeiten, wie
etwa das Streichen mit neuen Wand-
farben oder die Lackierung der Tü-

ren bedürfen keiner Genehmigung
des Vermieters – will man aber Um-
bauarbeiten durchführen, die in die
Bausubstanz eingreifen, muss man
das vorab von seinem Vermieter
bewilligen lassen. Grundsätzlich gilt,
dass Veränderungen, die man vor-
genommen hat, vor einer Übergabe
der Wohnung wieder rückgängig
gemacht werden müssen. Das be-
trifft z.B. die Wandfarbe, die man
wieder zu weißen hat oder gebohr-
te Löcher, die wieder geschlossen
werden müssen. Hat man sein neues
Reich bezogen, ist die Erleichterung
groß. Doch bei aller Freude darf die
Ummeldung nicht vergessen wer-
den. Hierfür hat man i.d.R. zwei
Wochen Zeit. Der Termin im Bürger-
amt sollte rechtzeitig vereinbart wer-
den, damit man keine Schwierigkei-
ten bekommt. Mitzubringen hat man
den Mietvertrag, die Einzugsbestäti-
gung des Wohnungsgebers, seinen
Personalausweis und das ausgefüll-

te Anmeldeformular, das man sich
auf der Homepage der Meldebehör-
de herunterladen kann. Falls man
den Termin selbst nicht wahrnehmen
kann, ist es auch möglich, hierfür ei-
nen anderen zu bevollmächtigen. Mit
Vollmacht und Ausweis desjenigen
ausgestatten, der sich ummelden
möchte, kann diese Vertrauensper-
son das problemlos übernehmen. Die

Tschüss, Hotel Mama – Hallo, erste eigene Wohnung!
Wohnung ist aber nicht das einzige,
das angemeldet werden muss: Auch
bei Banken, Versicherungen, Abon-
nements etc. muss die aktuelle An-
schrift bekanntgegeben werden.

Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: © Stasique - fotolia.com
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Der eigene Besitz, der soge-
nannte „Hausrat“, ist jedem Mie-
ter lieb und teuer. Unabhängig
davon, ob es sich um die Lieb-
lingsbücher, den neuen Fernse-
her oder die gemütliche Couch
im Wohnzimmer handelt: Wenn
ein Wasserschaden oder Woh-
nungsbrand das eigene Hab und
Gut zerstört, ist die Not groß.
Rund die Hälfte der Deutschen
hat deshalb eine Hausratversi-
cherung abgeschlossen. „Damit
gehört sie neben der Privathaft-
pflicht zu den am häufigsten ab-
geschlossenen freiwilligen Po-
licen. Auch wir empfehlen unse-
ren Mietern den Abschluss die-
ser Sachversicherung.“, sagt Nina
Henckel, Pressesprecherin von Vo-
novia, eines der führenden Woh-
nungsunternehmen in Deutschland.
Im Fall eines Totalschadens wächst
die Schadenssumme selbst bei ei-
ner preisgünstigen Ausstattung mit
einfachen Möbeln schnell bis in den
fünfstelligen Bereich. Insbesondere
nach Wohnungsbränden ist oft die
ganze Einrichtung zerstört. Leis-
tungsstarke Hausratversicherungen

werden hier schnell zum Rettungs-
anker. Im Rahmen der vertraglich
vereinbarten Deckungssumme er-
setzen sie den Verlust. Der materiel-
le Schaden wird in Höhe der Kosten
für die Wiederbeschaffung der zer-
störten Gegenstände ausgeglichen.
Die Versicherungssumme wird ent-
weder mithilfe einer Inventarliste
berechnet oder per Pauschalsumme
pro Quadratmeter. Wenn die De-
ckungssumme der Versicherung

Für den Fall der Fälle: Eine Hausratversicherung kann sich auszahlen

nicht dem aktuellen Wert des Haus-
rats entspricht, also der festgestell-
te Schaden höher ausfällt, als es die

Versicherungssumme vor-
sieht, spricht man von einer
Unterversicherung. Das gilt es
dringend zu vermeiden, da der
Versicherte sonst die Diffe-
renz zwischen der zu niedri-
gen Versicherungs- und der
tatsächlichen Schadenssum-
me selbst zahlen muss. Um
sich davor zu schützen, eig-
net sich ein Unterversiche-
rungsverzicht. Damit entfällt
die Leistungskürzung in jedem
Fall und der Schaden wird in
vollem Umfang beglichen. Eine
gute Beratung durch einen
Versicherungsspezialisten ist
unerlässlich.
Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: victor zastol’skiy-fotolia
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Zwischen einer schönen Wohnung
und der ganz persönlichen Traum-
wohnung liegen oft nur ein paar Pin-
selstriche. Wie ist es aber, wenn man
sich einen anderen Bodenbelag
wünscht, die Fliesen im Bad gern
erneuern würde oder den Balkon
herrichten möchte? Viele Mieter sind
durchaus bereit, Renovierungen und
Schönheitsarbeiten in ihrer Wohnung
selbst zu übernehmen. Aber dürfen
sie das? Kleine Renovierungsarbei-
ten, etwa das Streichen mit neuen
Wandfarben oder die Lackierung der
Türen bedürfen keiner Genehmigung
des Vermieters – will man aber Um-
bauarbeiten durchführen, die in die
Bausubstanz eingreifen, muss man
das vorab von seinem Vermieter
bewilligen lassen. Was ich darf: Die
Farbgestaltung von Wänden und
Türen ist während der Mietzeit allein
Sache des Mieters. Bei einem Aus-
zug kann der Vermieter bei der Über-
gabe der Wohnung aber verlangen,

dass schrille Wände
wieder neutral gestri-
chen werden. Türen
dürfen ebenfalls ohne
Zutun des Vermieters
ausgehangen werden –
nur sollten sie für den
nächsten Einsatz sach-
gerecht gelagert wer-
den. Wer zusätzliche
Steckdosen anbringen
will, kann das ohne Ge-
nehmigung tun. Die Kos-
ten dafür trägt aber der
Mieter. Verfügt die Woh-
nung über keine Einbau-
küche ist es darüber hi-
naus gestattet, selbst eine einrich-
ten zu lassen. Das Bohren von Lö-
chern gilt als üblich und ist deshalb
erlaubt. Nur muss der Mieter dafür
Sorge tragen, dass die Spuren in den
Wänden bei einem Auszug wieder
fachgerecht ausgebessert werden.
Wofür ich eine Genehmigung brau-

che: Generell gilt - greifen die Maß-
nahmen, die umgesetzt werden sol-
len in die Bausubstanz der Wohnung
ein, benötigt man eine schriftliche Ge-
nehmigung des Vermieters. Wände
einziehen oder abreißen, Durchbrü-
che für Türen schaffen oder das
Anbohren der Außenfassaden zum
Anbringen einer Satellitenschüssel

Selbst ist der Mieter: Aber welche Renovierungen darf ich machen?
ist ohne Einverständnis
nicht erlaubt. Auch wenn
man das Bad neu fliesen
will, sollte dafür Rück-
sprache mit dem Vermie-
ter gehalten werden.
Sonderregelungen gibt
es für Mieter mit Behin-
derungen. Ist man auf ei-
nen Rollstuhl angewie-
sen, kommen einige spe-
zielle Renovierungsarbei-
ten in Betracht: Rampen,
ebenerdige Duschen
oder Lichtschalter in Sitz-
höhe. Oftmals entschei-
det der Einzelfall, ob eine

Renovierungsarbeit zulässig ist oder
nicht. Im Zweifel sollte immer das
Gespräch mit dem Vermieter gesucht
werden. Das kann Zeit und Geld
sparen. Miteinander zu reden, lohnt
sich immer.

Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: © ekostsov-fotolia.com
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Wellness-Tempel im kleinen Bad? Bei
knapp acht Quadratmetern gar nicht
so einfach. Laut Vereinigung Deut-
sche Sanitärwirtschaft (VDS) misst
ein durchschnittliches Bad in deut-
schen Wohnungen nur 7,8 qm. Vor
allem alte Wohnungsgrundrisse sind
oft sehr unvorteilhaft geschnitten
und lassen wenig Raum für den Kör-
perkult. Hier ist Kreativität gefragt.
Dann können auch Mini-Bäder groß
rauskommen. „Mit den richtigen Bad-
möbeln und etwas Geschick lassen
sich kleine Bäder in schicke Wohl-
fühl-Oasen verwandeln”, erklärt
Bettina Benner, Pressesprecherin
von Vonovia, einem der führenden
Wohnungsunternehmen Deutsch-
lands, das auf dem Gebiet der Bad-
Modernisierung auf einen großen
Erfahrungsschatz zurückgreift. Als
formschönes Stauraumwunder ent-
puppt sich z.B. ein Unterschrank für
den Waschtisch. Hier lassen sich
bequem Handtücher, Fön und sper-
rige Shampoo-Flaschen gut und
platzsparend unterbringen. Auch
Badregale und Hochschränke räu-
men auf und integrieren sich pro-
blemlos in die Raumgestaltung, ohne
überladen zu wirken. Wer gar kei-
nen Platz für Regale hat, kann auf
flexible Rollcontainer zurückgreifen.
Bademäntel oder große Handtücher
können bei Platzmangel auch in Klei-
derschränken im Schlafzimmer ge-

lagert werden. Kleine Nischen soll-
ten effektiv ausgenutzt werden.
Schon auf schmalen Brettchen an
der Wand lassen sich alltägliche
Gegenstände wie Zahnputzbecher,
Deos oder ein Schminktäschchen
griffbereit verstauen. Wichtig ist,
dass Wandflächen, falls vorhanden,
auch für Regale genutzt werden.
Regalleitern für Handtücher wirken
leicht und brauchen wenig Platz. Bei
hohen Decken können pfiffige Ideen,
wie ein an einem Seil befestigter
Korb zusätzlichen Stauraum bieten.
Es gibt aber noch weitere Tricks mit
XXL-Ausstrahlung: So punkten z.B.
helle Farben und eine gute Beleuch-
tung mit Transparenz. Auch Spiegel
zeigen erstaunliche Wirkung, geben
dem Bad Tiefe und lassen es größer
erscheinen. Neben funktionalen As-
pekten sollte außerdem noch etwas
Raum für ein wenig Luxus bleiben.
Natürliche Materialien wie Stein und
Holz bei den Badutensilien bringen
Behaglichkeit ins Bad und werten es
auf. Sie sprechen die Sinne an und
verwöhnen mit wohnlicher Wärme.
Sehr ansprechend ist es, wenn man
in einem Farbkonzept bleibt: Handtü-
cher, Badezimmerteppiche oder
sogar die Seifenfarbe. Hier sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Textquelle + Foto: Vonovia /

www.vonovia.de

Mini-Bäder mit XXL-Ausstrahlung
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Betrachtet man die Welt einmal aus
80 cm Höhe, birgt das vermeintlich
sichere Umfeld der eigenen vier
Wände so manche verlockende Ge-
fahrenquellen. Dabei hängen diese
stark vom Alter und der Mobilität der
Kinder ab. Einige wichtige Maßnah-
men sollten aber in jedem Fall be-
rücksichtigt werden, um die Sicher-
heit der Kinder und letztendlich aller
Familienmitglieder zu gewährleisten.
Insbesondere Stürze, Zusammen-
stöße und Verbrennungen sind die
häufigsten Unfallarten bei Kindern.
Wenn man weiß, worauf man ach-
ten muss, lässt sich jede Wohnung
mit einigen wenigen Tricks und ein
paar Hilfsmitteln kindersicher machen.
Mit 47% sind Stürze der Spitzenrei-
ter unter den Unfallursachen. Kin-
der lassen keine Klettergelegenheit

aus. Regale und Kommoden sollten
daher an der Wand befestigt wer-
den. Außerdem ist es hilfreich, inte-
ressantes und aktuell beliebtes Spiel-
zeug möglichst in Reichweite der
Kinder aufzubewahren, so werden
möglichst wenig Kletteranreize ge-
setzt. Als zweite unerlässliche Maß-
nahme gilt die Sicherung der Steck-
dosen. Das ist im täglichen Gebrauch
zwar manchmal lästig, kann aber
Leben retten. Die dritte Maßnahme,
die spätestens mit dem ersten Kind
Einzug halten sollte, ist das Anbrin-
gen von Rauchmeldern, insbe-
sondere in Schlaf- und Kinderzim-
mer sowie im Flur, der als Rettungs-
weg vorgesehen ist. Klassiker wie
Treppen und Schubladen sollten mit
entsprechenden Sicherungen aus-
gestattet werden. Schubladen kön-

nen ungesichert sowohl
herausfallen, als auch als
Kletterhilfe genutzt wer-
den, von eingeklemmten
Fingern ganz zu schwei-
gen. Versucht man die
Laufwege der Kinder
nachzuvollziehen, lassen
sich scharfe und spitze
Kanten leicht polstern.
Auch Zimmerpflanzen soll-
ten auf Unbedenklichkeit
überprüft werden. Am
Herd empfiehlt sich ein Schutzgitter,
um Unfälle und Verbrennungen zu
vermeiden. Es hilft auch, sich anzu-
gewöhnen, die Pfannenstiele beim
Kochen immer nach hinten zu dre-
hen, damit sie nicht verführerisch
über den Rand schauen. Backofen
und Spülmaschine sollten immer ver-
schlossen sein. Wackelige Stehlam-
pen stehen hinter Möbeln sicherer
und Kabel sollten unter Teppichen
oder fest an Fußleisten entlang ver-

Gefahrenquellen erkennen und absichern
So wird jede Wohnung kindersicher

legt werden, um potenzielle Stolper-
fallen zu vermeiden. Fenster und
Balkone müssen besonders gesi-
chert werden. Hier kann es ratsam
sein, die Fensterbank zur Tabuzone
zu erklären. Bei größeren Kindern
sind auch abschließbare Fenster-
und Balkontürgriffe eine sinnvolle
Anschaffung.

Textquelle: www.vonovia.de /

Foto: © loflo-fotolia.com
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Moderne Gebäude werden zuneh-
mend besser gedämmt. Das spart
nicht nur kostbare Ressourcen, En-
ergie und Geld, sondern wird im
Neubau durch die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) gesetzlich gefor-
dert. Doch was energetisch sinnvoll
ist, hat einen schlechten Einfluss auf
die Raumluft. Durch die dichte Ge-
bäudehülle wird der Luftaustausch,
der bei älteren Gebäuden auch über
die durchlässigen Fugen und Ritzen
erfolgte, nahezu komplett unterbun-
den. Die Folge: stickige Luft, Gerü-
che, Ausdünstungen von Baustof-
fen und im schlimmsten Fall Schim-
mel. Das konventionelle Lüften per
Fenster mindert signifikant den Ein-
spareffekt der Dämmung: Durch das
Fenster entweicht unkontrolliert die
Wärme- und Kälteenergie. Auch fin-
den unerwünschte Besucher den
Weg ins Zuhause: Feinstaub, Mü-

cken, Pollen, Schmutz. Für Einbre-
cher ist ein offenes Fenster darüber
hinaus eine willkommene Einladung.
Eine komfortable Lösung für dieses
Dilemma bietet eine kontrollierte
Wohnraumlüftung. Sie übernimmt
den Luftaustausch vollautomatisch
rund um die Uhr, spart durch die
Wärmerückgewinnung Energie und
fördert den Wohnkomfort. Wenn die
Pollen fliegen, geht es los: Die Na-
senschleimhaut schwillt an, die Nase
juckt und läuft. Selbst in den eigenen
vier Wänden ist der Allergiker nicht
vor den fliegenden Samen sicher: Sie
finden den Weg durchs geöffnete
Fenster. Wie schön wäre es, wenn
das Zuhause immer automatisch mit
frischer, gefilterter Luft versorgt
werden würde: sauerstoffreiche
Luft direkt aus dem Garten, aber ohne
die lästigen Störenfriede und ohne
das Einbruchsrisiko des offenen

Fensters! Die Lösung bieten
sogenannte kontrollierte
Wohnraumlüftungen. Die fri-
sche Luft kommt über Kanäle
von draußen perfekt gefiltert
in den Wohnräumen an: kei-
ne Pollen, keine Mücken, kein
Lärm, kein Staub, kein
Schmutz. Mit alten Klimaanla-
gen, deren Luftstrom spürbar
und Geräusche hörbar wa-
ren, haben moderne Komfortlüftun-
gen nichts gemein: Durch die unauf-
fälligen Lüftungsschlitze wird jeder
Raum rund um die Uhr mit ausrei-
chend gereinigter, sauerstoffreicher
Luft versorgt. Der Luftstrom ist we-
der spür- noch hörbar. Die ver-
brauchte Luft wird geräuschlos bei
geschlossenen Fenstern abtrans-
portiert. So stellt die Komfortlüftung
auch ein Einbruchssicherheitskrite-

Aufatmen zu Hause: Beste Luft dank kontrollierter Wohnraumlüftung

rium dar. Bei der Hoval HomeVent®
Komfortlüftung entfernt ein Insekten-
filter größere Partikel aus der ange-
saugten Außenluft. Ein zusätzlicher
leistungsstarker Feinfilter befreit die
Luft von Pollen, Feinstaub und Pilz-
sporen.

Textquelle + Foto: www.hoval.de /

www.presseportal.de
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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

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

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

Mechatroniker/in oder Mechani-
ker/in mit ähnlichen Fähigkeiten, bei
freier Zeiteinteilung auf 450,-€ Ba-
sis gesucht. Neuendettelsau OT
09874-67891

Zu verschenken – gebrauchte
Gastronomie-Tische und Stühle
Hotel Sonne Tel.: 09874-5080

Jobangebot – Aushilfsbedienun-
gen fürs Wochenende und Abends
(auch ungelernt) Hotel Sonne Tel.:
09874-5080

Wer übernimmt meine Heuernte
bei Rohr? Abrechnung gerne auch
über Maschinenring. Telefon 0175-
6645741

Suche Haus am Land mit Garten
und Garage zum Mieten. Tel.: 0173-
3140653

DIETENHOFEN
Bereits seit 40 Jah-
ren wird der Ge-
meindewald von
Dietenhofen zu-
kunftsorientiert um-
gebaut. Weg von
Monokulturen, hin zu
gesunden Misch-
wäldern. Vor gut 35
Jahren gab es hier
noch zu 75 % Kiefern, der Rest be-
stand hauptsächlich aus Fichten und
wenigen anderen Baumarten.
Im Winter 1973 gab es in dem Gebiet
einen gewaltigen Schneebruch, das
bedeutet, dass viele Bäume durch
die hohe Schneelast beschädigt und
gebrochen sind. Darauf folgte auch
noch ein starker Sturm, der den Wald
noch mehr verwüstete. Das war der
Anlass für das Waldumbauprojekt in
Dietenhofen, denn die Förster merk-
ten, wie schwach und instabil die
Wälder sind. Das 40-jährige Beste-
hen des Waldumbauprojekts nahm
die Forstbetriebsgemeinschaft Ans-
bach-Fürth zum Anlass, um zu einer
Waldbegehung einzuladen. Treff-
punkt war der Parkplatz des Sport-
heims von Dietenhofen. Von dort aus
ging es über einen kleinen Pfad di-
rekt in den Wald hinein. An einer
umzäunten Fläche blieb Wolfgang
Fuchs, der Förster des Gebiets, ste-
hen. Die rund ein Dutzend Interes-
sierten versammelten sich um ihn.
Hinter dem Drahtzaun sah man klei-
ne heranwachsende Bäumchen,
unter anderem die Douglasie, ein
Baum aus der Familie der Kiefernge-
wächse. Auf dem nichteingezäun-
ten Gelände daneben wurde vor gut
20 Jahren mit Buchen und Tannen
aufgeforstet. Für Fuchs ist diese
Waldfläche gut gelungen, doch heu-
te würde er es anders machen.
Denn problematisch ist, dass die jun-
gen Bäume unterschiedlich schnell
wachsen. Vor allem die Tannen brau-
chen fünf bis 10 Jahre Vorsprung,
um nicht im Schatten der großen
Bäume zu stehen. Damit die jungen
Bäumchen in Ruhe groß und stark
werden können, braucht es Zäune,
denn ihnen droht Wildverbiss. Rehe
lieben die frischen Knospen, Blätter
und Zweige. Die Zäune sind ein gro-
ßer Aufwand und eine teure Ange-

Der richtige Schritt in die Zukunft
40 Jahre Waldumbauprojekt Dietenhofen

legenheit für die Förster und Wald-
besitzer. Aber ohne diesen Schutz
funktioniert hier die Waldverjüngung
nicht. Hinter vorgehaltener Hand
werden die Jäger dafür verantwort-
lich gemacht. Sie könnten mehr Rehe
schießen und somit die Not der Förs-
ter ein wenig lindern. Dass es auch
anders geht, zeigt ein ähnliches
Waldumbauprojekt aus Rohr im Land-
kreis Roth. Das Ziel des Projekts ist
es, „Mischwälder großflächig und
ohne Zäune nachzuziehen, die an
die Klimaerwärmung angepasst
sind“. Dort gibt es eine sehr gute
Zusammenarbeit zwischen Jägern
und Förstern. Die Jäger haben gro-
ße Anstrengungen unternommen,
um die Rehwildbestände so anzu-
passen, dass die Baumpflanzen or-
dentlich wachsen können, ohne ge-
fressen zu werden. Größtenteils
klappt dies schon. An einem toten
Fichtenstamm bleibt Wolfgang Fuchs
erneut stehen. Der Baum hat einem
Sturm nicht standgehalten und ist
umgefallen. Solche Bäume sind sehr
begehrt und werden normalerweise
schnell zu Brennholz weiterverar-
beitet. Doch dieser hier wurde be-
wusst stehen gelassen, um einem
Specht und vielen Insekten nicht das
Zuhause zu nehmen. „Ihr seid alle
Mitglieder der Forstbetriebsgemein-
schaft, ihr habt Verantwortung ge-
genüber der Natur und ihr habt euch
verpflichtet, bestimmte Dinge zu er-
füllen. Dazu gehört auch, Totholz ste-
henzulassen!“ so lautete der Appell
von Wolfgang Fuchs.
Nach einem langen Marsch durch den
Gemeindewald Dietenhofen und vie-
len wichtigen und interessanten In-
formationen zu unseren zukunftsori-
entierten Wäldern freuten sich alle
auf das anschließende Weißwurst-
frühstück.

Text + Foto: Roswitha Engelen

Neuendettelsau, Neuwiesenstra-
ße, ENEV 2009 (117,6 kWH/m²a), En-
ergieverbrauchsausweis, 2-Zi-
Whg., Wohnfl. ca. 54 m², OG, Gas-
heizung, Baujahr 1986, Keller, Ka-
bel, Tiefgarage, Wintergarten, ab
sofort provisionsfrei zu vermieten.
KM 295 €, TG 33 €, NKV 117 €, ge-
samt 445 €, Tel.: (09874) 68860.

Neuendettelsau, Fliederstraße,
ENEV 2009 (132,5 kWH/m²a), Ener-
gieverbrauchsausweis, 3-Zimmer-

wohnung, Wohnfl. ca. 74 m², Bau-
jahr: 1994, Gasheizung, Keller, Ka-
bel, Dachterrasse, KM 400 €, NKW
155 €, TG-Stellplatz 35 €, gesamt 590
€, ab 01.08.2015 provisionsfrei zu
vermieten, Tel.: (09874) 68860.

Miscanthushäckselmaterial .
Das ökologisch überzeugende Pro-
dukt. Als Gartenmulch unübertroffen
und Pferdeeinstreu mit Allergikereig-
nung uvm. Lose oder in Ballenform.
Fa. Schmidt Tel.: 09874-5596
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„Heute bin ich
Samba“ im
Mittwochskino
am 25. Mai
Die in Frankreich erfolgreiche Ko-
mödie vom Regieduo Éric Toledano
und Olivier Nakache („Ziemlich bes-
te Freunde“) wurde mit Publikums-
liebling Omar Sy gedreht. In dem
Film gelingt eine Verbindung aus ge-
bührendem Ernst für die Situation
illegaler Einwanderer und befrei-
endem Humor.
Mission EineWelt zeigt die franzö-
sische Komödie am 25. Mai um
19:30 Uhr im Otto-Kuhr-Saal
(Hauptstraße 2) in Neuendettelsau.
Der Eintritt ist frei.

Kammermusik
von Barock
bis Jazz
Konzert im Liebfrauenmünster
Wolframs-Eschenbach am 5.
Juni um 17:00 Uhr mit dem Er-
wachsenen-Ensemble der Mu-
sikschule Rezat-Mönchswald,
flex-Kammerorchester sowie
Alte Pfeyferey & HOBLA-En-
semble. Eintritt frei!  Foto: Privat 

Sonntag, 22. Mai
Fahrt der Rangau-Badefreunde
nach Bad Staffelstein am 22. oder
29. Mai. Info: Tel. 09872-1353.

Donnerstag, 26. Mai
„Das Münster mit seinen reichen
religiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege“ – Führung im Heils-
bronner Münster mit Evi Schlötterer
um 20:15 Uhr.

Freitag, 27. Mai
Tanzcafè im Terrassencafe des
Wohnparks Neuendettelsau von
15:00 bis 16:00 Uhr mit Kaffee und
Kuchen.
20. Motorradtreffen der MF As-
phalt-Beisser Petersaurach vom 27.
bis 29. Mai. Info: www.asphalt-
beisser.de

Sonntag, 29. Mai
Sonderausstellung und Luftbilder-
Schau „1956“ im Museum Markt Lich-
tenau von 11:00 bis 17:00 Uhr mit
Mittagstisch.

Mittwoch, 1. Juni
Mittwochs-Mühle – die Kloster-
mühle Heilsbronn erkunden bei Klos-

terwein und Schmalzbrot, Treffpunkt
um 18:00 Uhr, von und mit Jutta Gru-
ber.

Donnerstag, 2. Juni
„Das Münster mit seinen reichen
religiösen Schätzen und der Hohen-
zollerngrablege“ – Führung im Heils-
bronner Münster mit Karin Hanisch
um 20:15 Uhr.

Freitag, 3. Juni
Aktionstag Musik - Singende Grund-
schule in Mitteleschenbach mit der
Musikschule Rezat-Mönchswald.
„Klaviermusik - selbst gemacht in
Merkendorf“ um 18:30 Uhr im Stein-
grubersaal mit selbst komponierten
Musikstücken der Musikschul-Klas-
se von Frau Geiger-Tauberschmidt.

Samstag, 4. Juni
„SaemannCombo“ - Samy Sae-
mann um 20:00 Uhr in der Stadthalle
Windsbach. Infos unter
www.windsart.de

Sonntag, 5. Juni
Sommerkonzert der Chorjugend
Dietenhofen um 15:00 Uhr in der
Schulturnhalle Dietenhofen.
Kammermusik von Barock bis
Jazz um 17:00 Uhr im Münster Wolf-
rams-Eschenbach mit dem Flex-
Kammerorchester, HOBLA-En-
semble und Alte Pfeyferey.

Montag, 6. Juni
Jahreshauptversammlung mit
Satzungsänderung des Schulför-
dervereins der Grund- und Mittel-
schule Windsbach um 19:30 Uhr im
Lehrerzimmer.
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