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Kunst geht online

Essen »to go« – aber wo ?
Die Visitenkarte des Gartens: Zaunanlagen

Virtuelle Galerien unserer Künster*innen
auf meier-magazin.de
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Neu in den Galerien …

Stöbern, kommentieren, empfehlen …

www.meier-magazin.de
… und mitmachen!

Köstlich & gesund
Obst, Gemüse und Feinkost, frisch von 
den Äckern der Region präsentiert
zum telefonischen Bestellen
Kretschmann Obst & Gemüse

Talent Night 2020
Einblicke rund um die Ausbildung 
bei toolcraft

Die neue Weinbar
Der SCHWAN in Schwanstetten
lädt zum virtuellen Besuch ein

INAS Kunst
Galerie der  Wendelsteiner 
Künstlerin Ina Schilling

Galerie Walli Popp 
Malerei, Collagen und Objekte der 
Künstlerin Walburga Popp 

Perlen mal anders 
Handgehäkelter Schmuck aus Glasperlen 
von »Nadelphantasie« aus Wendelstein 
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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Ausgabe ist so bunt wie der Herbst und wir hoffen Sie haben 
Freude daran! Passend dazu haben wir für den Titel ein Motiv der 
Wendelsteiner Künstlerin Ina Schilling gewählt. 

Aufmerksam wurden wir darauf, weil sie sich, neben weiteren Künstlerin-
nen, mit einer eigenen Ausstellung in der Galerie auf meier-magazin.de
präsentiert – haben Sie auch schonmal reingeschaut? Warten Sie nicht zu
lange, denn es gibt ja jedes Werk nur einmal ! 

Die Präsentation ist für Künstler*innen übrigens komplett kostenlos, sagen
Sie das gerne weiter.

Gerade entstehen viele weitere Galerien, zum Beispiel von Handwerkern
und Kunsthandwerkern, die mit Projekten inspirieren oder von Einzelhänd-
lern, die eine aktuelle Auswahl ihres Sortiment, Highlights oder Aktionen
präsentieren. Schauen Sie einfach immer wieder mal rein – zum Stöbern,
Schaufensterbummeln, Entdecken! 

Denken Sie bei all den „großen Themen“ eigentlich daran, dass in 
wenigen Wochen Weihnachten ist?

Wir haben uns sehr über die Bastelanleitung für einen befüllbaren 
Adventskalender (Seite 8) gefreut, die uns Cornelia Schreiber von Ancolé
geschickt hat und wir haben uns fest vorgenommen, auch einen zu bauen!
Machen Sie mit, dann schicken Sie uns doch ein Foto, damit wir es online
zum Artikel setzen können – vielleicht als Inspiration für andere.

Die Adventsausstellungen unserer Floristen werden in diesem Jahr 
natürlich anders sein als gewohnt. Blumen Schwarz hat zum Beispiel 
ein Konzept mit kostenlosen Tickets entwickelt, damit sich die Kunden 
sicher durch die Ausstellung bewegen können. Fragen Sie einfach bei 
Ihren Liebelingsfloristen nach, ob und wie sie planen.

Zum Jahresende rufen sich auch unsere Hilfsorganisationen verstärkt ins 
Gedächtnis. Viele haben durch abgesagte Feste wichtige Einnahmequellen
verloren und brauchen jetzt unsere besondere Unterstützung, um ihren
wichtigen Aufgaben weiterhin gerecht werden zu können.

»To Go« – aber wo?

Wenn Sie keine Lust auf Kochen haben, können Sie sich hier im Magazin
oder ganz aktuell auf meier-magazin.de informieren, wo Sie heute Ihre
Lieblingsgerichte bekommen. Ist Ihr Lieblingsgastronom noch nicht in 
der Liste auf meier-magazin.de, sagen Sie einfach Bescheid oder tragen 
Sie ihn selbst ein. Das dauert keine fünf Minuten, ist kostenlos und viele
haben etwas davon! Weitere Infos auf Seite 10.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und auf meier-magazin.de 

Lassen Sie sich inspirieren und es sich gut gehen. Haben Sie Wünsche oder
Anregungen für uns, dann lassen Sie es uns gerne wissen!

Ihre Herausgeber

Angela und Markus Streck

< ePaper  |  PDF  

www.meier-magazin.de/lesen

Themenbereiche
04    Inhaltsübersicht & Impressum

06    Freizeit- und Veranstaltungstipps

12    Regional produziert

16    Auto & Motorrad

18    Junge Seiten

22    Gesundheit, Beauty & Sport

26    Wandern & Radeln in der Region

30    Senioren heute

32     Notrufnummern

34    Haus & Garten, HandwerksKunst

38    Polizei und Feuerwehr

40    Heimat, Brauchtum, G’schicht’n

42    Garten-Saison 2020

46    Umweltschutz & Nachhaltigkeit

50    tierische Seite

54    Bürgerinformationen Wendelstein

56    Bürgerinformationen Nbg. Süd

58    Kirchen, Trauer & Erinnerung

63    Kleinanzeigen

64    Business & Finanzen

65    Stellenmarkt

66    Immobilien

meier_nov20.qxp_Layout 1  04.11.20  03:57  Seite 3



4

< Bildquellen     
Titelbild:  »Berlin 20iger Jahre« – Ein Werk von Ina Schilling

© BillionPhotos.com /stock.adobe.com
© ricki76 /stock.adobe.com
© VRD - Fotolia.com
© berdsigns /stock.adobe.com
© EKH-Pictures /stock.adobe.com
© chinatiger - Fotolia.com

© Stefan Körber - Fotolia.com
© Thaut Images - Fotolia.com
© MO - Fotolia.com
© monika /stock.adobe.com
© insanet /stock.adobe.com
© Radnatt /stock.adobe.com

© Hermann /stock.adobe.com
© v2 - Fotolia.com
© W. Zikas - Fotolia.com

Infos
06 15 Jahre Kunst & Kreativität im Mai 2021
10 Essen »to go« – aber wo?
24 Boule-Bahn am Rathausplatz 

Schwanstetten eröffnet
26 ADFC-Fahrradklimatest: Votum bis 

Ende November
29    TSV 1927 Röthenbach: Blockheizkraftwerk 
        in Betrieb genommen

Engagement 
09 Schal fürs Leben 2020
18 »Für einander« sucht Unterstützer
27 Schulweghelfer in Wendelstein gesucht
46 Lebensmittelretten in Worzeldorf
50 Tierischer Kunstkalender 
51 Tierhilfe Frankens ärmste Tiere

Parteien & Bürger-Infos
Wendelstein
26 ADFC-Fahrradklimatest: Jetzt abstimmen!
27 Schulweghelfer in gesucht
37 Initiative „Bürger gestalten Wendelstein“:

Besserer Anwohnerschutz bei Baustellen
38 CSU: Besuch der FF Röthenbach b.St.W.
54 Bgm. Werner Langhans informiert
54 CSU: Veranstaltungskalender 2021 entfällt
55 Grüne: Aus Gemeinderat & Ausschüssen
55 IBgW: „Not-Gemeinderat“ keine Dauerlösung

Schwanstetten
37    Ehrenzeichen des Bayerischen Minister-
        präsidenten für Peter Weidner
49 BN: Wanderung mit Christbaumschlagen

Tierischer Kunstkalender Böllerschützen beim NachtböllernBoule-Bahn am Rathausplatz Schwanstetten

Roth hat ein neues Christkind 

< Redaktion / Beiträge einreichen 
Bitte reichen Sie Beiträge immer auf www.meier-magazin.de ein. 
Die E-Mail-Adressen dienen nur als Kontakt zu unserer Redaktion !
Angela Streck            09129 / 289 552       redaktion@meier-magazin.de
& Kristin Wunderlich

< Beratung für UnternehmerInnen    
Beratung und Konzept sind mir wichtiger als Verkauf. Deshalb berate ich
Sie seit über 20 Jahren persönlich – als Werbeagentur und Herausgeber.
Markus Streck           09129 / 289 551       beratung@meier-magazin.de
Preisliste:  www.meier-magazin.de/mediadaten

< meier® Herausgeber / Redaktionsanschrift  
look out crossmedia – Werbeagentur & Verlag
Angela und Markus Streck GbR
Enzianweg 23 ·  90530 Wendelstein

Impressum®

meier® ist eine Marke von Angela und Markus Streck GbR. meier®Magazin und Portal sind unab hän gig und politisch neutral. Alle Artikel geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder.
Alle Informa tio nen werden ohne Gewähr bereit gestellt. Für durch Irrtümer oder Fehler entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Alle Fotos, Texte und Anzeigen   sind
urheberrechtlich geschützt. Verwen dung grundsätzlich nur zweckgebunden nach Rücksprache mit look out crossmedia, Angela und Markus Streck GbR bzw. mit dem jeweiligen Urheber.

Parteien & Bürger-Infos
Roth
11 Roth hat ein neues Christkind 
40 Roths Innenstadt soll lebendiger werden

Schwabach
40    ortung 12. – Ausschreibung läuft 

Landkreis Roth
46 SPD KV Roth fordert die Bundestags-

abgeordneten auf, die P53 abzulehnen

Landkreis Nürnberger Land
26 AVANTI – Mobile Zukunft Schwarzen-

bruck: weiter alles in Bewegung

ADFC-Fahrradklimatest – auch in Wendelstein ! Quartiersinitiative Reichelsdorfer Keller

Sport
24 Boule-Bahn am Rathausplatz 

Schwanstetten eröffnet
27 RC 1913: Radpolo Herren bestreiten 

Bundespokal
28    ARSV Katzwang: Lockdown, Re-Start, JHV
28    Kornburger Schützen auf Sparflamme
29    TSV 72 Kleinlohe: Neue Gürtelfarben an 
        den Taekwondo-Anzügen

Parteien & Bürger-Infos
Nürnberg Süd
26    ÖDP: Bürgerbegehren für besseren Rad-
        verkehr in Nürnberg rückt näher.
36    Quartiersinitiative Reichelsdorfer Keller:
        Höher, enger, dichter – Nachverdichtung 
        am Reichelsdorfer Keller um jeden Preis?
39    Aktuelles von der FF Worzeldorf
46 Lebensmittelretten in Worzeldorf
56    Stadtrat Harald Dix berichtet
57    Stadtrat Dieter Goldmann berichtet
57    ÖDP: EU-Agrarbeschlüsse verteilen das 
        Geld der nächsten sieben Jahre
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< Erscheinungstermine & Redaktionsschluss        
c 28. November        (18. November )

c 19. Dezember         (09. Dezember )

< Newsletter für Leser, Redakteure, Inserenten    
Das Wichtigste in Kürze zum meier Magazin & Portal:

Redaktions- und Anzeigenschluss, neue Funktionen,
Unternehmer*innen-Netzwerk… 

www.meier-magazin.de/newsletter

Lifestyle, Tipps & Ideen
07    Buchtipps (13)
08    Basteltipp: Wiederbefüllbare Advents-
        kalender für die ganze Familie
10 Essen »to go« – aber wo?
14    Rezept: Geräuchertes Rehrückenfilet
25    Männerhaar – Kolumne von Marc Seubert
47 EINE-WELTenWende: „Fair statt mehr“ 
62 „Was ist mir selbst wirklich wichtig?“ 

< Die meier Region 
Alle Infos zum                 
meier® Magazin              
und Internetportal        
finden Sie unter             
www.meier-magazin.de

Regional produziert
12    Die Edelkastanie
13    Buchtipp »Herbstfrüchte«
14    Wild aus heimischer Jagd – mit Rezept
46 Lebensmittelretten in Worzeldorf

Wild aus heimischer JagdEINE-WELTenWende: „Fair statt mehr“

Senioren 
32 Seniorennetzwerk Nbg. Süd:  Aus Nachbarn 

werden Telefon-Freunde
33 Senioren- und Nachbarschaftshilfe (SN) 

Schwanstetten hat neues Vorstandsteam
33 Senioren des Malteser Kulturkreises

Wendelstein besuchten die„Kerl's Ranch“
33 Malteser: »Tierisch gute« Unterstützung
58 Online-Kochkurs mit Aufzeichnung
61 Bleib daheim – Wir kommen zu Dir!

Ratgeber
16    Reisemobile richtig mieten
22    Volkskrankheit Osteoporose - 
        was können Sie tun ?
31    Pflege zu Hause – aber richtig, Teil 4:
        Rückenschonend pflegen
34    Neue Energiekonzepte für Wintergärten
35    So wird das Haus rechtzeitig winterfest
50    Tiere suchen ein Zuhause und Familien
        suchen ihre Tiere
64    Finanztipp: Janus –„Das Gleiche lässt uns 
        in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der 
        uns produktiv macht.“
66    Fördertöpfe für Modernisierer

Infos für junge Familien
10 Essen »to go« – aber wo?
20 Neuer Kita Pfiffikus Elternbeirat 2020/21 
20 30 zusätzliche Kinder im Wendelsteiner 

Waldorfkindergarten
21 Spielfreude an der Waldorfschule 

Wendelstein 
58 Online-Kochkurs mit Aufzeichnung

Volkskrankheit Osteoporose – was können Sie tun?Wendelsteiner Waldorfkindergarten

Die Visitenkarte des Gartens

»Tierisch gute« Unterstützung

Garten-Saison 2020
41    Deutscher Innovationspreis Gartenbau 
        2020 für Blumen Schwarz & Innok Robotics
42    Die Visitenkarte des Gartens: Zaunanlagen
48    Deutschland wählt „Vogel des Jahres“ 2021
28    Wo nisten unsere Gebäudebrüter ?
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Drinnen und Draußen
Freizeit- und Veranstaltungstipps

K.I.S. Schwanstetten e. V.

15 Jahre Kunst & Kreativität  am 01. und 02. Mai 2021
Pandemiebedingt musste die Kunstausstellung im Dezember abgesagt  werden. 

Die Künstler und Künstlerinnen haben nun im Mai die Gelegenheit, Kunst in Schwanstetten aus -
zustellen. Der Kulturförderverein Schwanstetten K.i.S. e.V. lädt alle interessierten Künstler und 
Künstlerinnen aus Schwanstetten und dem Umland ein, an der 15. Jahresausstellung von K.i.S. am
01. und 02. Mai 2021 teilzunehmen.

Der Kulturförderverein Schwanstetten K.i.S. e.V. lädt alle interessierten Künstler und Künstlerinnen aus
Schwanstetten und dem Umland ein, an der 15. Jahresausstellung von K.i.S. am 01. und 02. Mai 2021
teilzunehmen. Die vielfältigen Werke und Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen der bildenden
Kunst aus den unterschiedlichen Ateliers und Werkräumen sind geschaffen, um gezeigt zu werden. Um
die Art der Kunst (z.B. Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Objektkunst,  u.ä.), die persönliche Präsentation,
die gewünschte Ausstellungfläche, Tische usw. planen zu können, benötigen wir Ihre schriftlichen 
Anmeldeunterlagen. Diese sind zu finden auf unserer Homepage www.kis.schwanstetten-online.de
oder direkt bei Reinhardt Müller Tel. 09170 2907 bzw. per Mail kis@schwanstetten-online.de

Anmeldeschluss ist der 05. März 2021
Unsere fachkundige Jury, die eine Auswahl der Künstler treffen wird, und die Ausstellungs leitung freuen
sich auf Ihre kreativen Bewerbungen. Weitere Informationen unter: www.kis.schwanstetten-online.de
oder direkt bei Reinhardt Müller Tel. 09170 2907 bzw. per Mail kis@schwanstetten-online.de

K.i.S. e. V.   <

Liebe Künstler*innen,
nutzen Sie gerne unser kostenloses Angebot, sich
auf dem Portal www.meier-magazin.de vorzustel-
len und Ihre Werke in Ihrer eigenen virtuellen 
Galerie zu präsentieren. 
Alle Infos unter www.meier-magazin.de/link/30

Liebe Leser*innen, 
in der Galerie auf www.meier-magazin.de finden
Sie bereits virtuelle Kunstausstellungen. 
Schauen Sie immer wieder rein, vielleicht finden Sie
ja ein ganz besonders tolles Geschenk für sich oder
Ihre Liebsten.

4

i

meier_nov20.qxp_Layout 1  03.11.20  21:55  Seite 6



7

Buchempfehlungen aus der Buchhandlung am Sägerhof

Achtsam morden
Bitterböse und urkomisch

Björn Diemel wird von seiner Frau ge-
zwungen, ein Achtsamkeits-Seminar zu
besuchen, um seine Ehe ins Reine zu
bringen, sich als guter Vater zu beweisen
und die etwas aus den Fugen geratene
Work-Life-Balance wieder herzustellen.
Denn Björn ist ein erfolgreicher Anwalt
und hat dementsprechend sehr wenig
Zeit für seine Familie. 
Der Kurs trägt tatsächlich Früchte und
Björn kann das Gelernte sogar in seinen
Job integrieren, allerdings nicht ganz auf
die erwartete Weise. Denn als sein Man-
dant, ein brutaler und mehr als schuldi-
ger Großkrimineller, beginnt, ihm ernst-
liche Probleme zu bereiten, bringt er ihn
einfach um - und zwar nach allen Regeln
der Achtsamkeit. 
Achtsam morden ist die Geschichte eines bewussten und entschleunig-
ten Mordes, der längst überfällige Schulterschluss zwischen Achtsam-
keitsratgeber und Krimi, vor allem aber ein origineller Unterhaltungsro-
man. (Verlag)

Zwischen bitterböse und urkomisch bewegt sich diese schräge Krimige-
schichte von Karsten Dusse, der im richtigen Leben tatsächlich Anwalt
ist. So genau hat noch kaum jemand die Methoden beschrieben, mit der
clevere Anwälte ihre kriminellen Mandanten aus den verzwicktesten 
Situationen herausholen – zum Schaden der Gesellschaft. Aber dieser
Anwalt wird ja richtig geläutert. Nach zwölf Sitzungen beim Achtsam-
keitscoach Joschka Breiter gelingt es ihm immer besser, dessen Regeln
in seinem Leben umzusetzen. Dass dabei mancher auf der Strecke bleibt,
passiert so nebenbei. Aber irgendwie muss ja auch noch ein Kindergar-
tenplatz für das Töchterchen gefunden werden. Notfalls übernimmt man
halt den ganzen Laden. Ein Mordsvergnügen! Barbara Nürnberg <

Der Tag, an dem Opa den Wasserkocher
auf den Herd gestellt hat
Kann doch jedem mal etwas Dummes passieren, oder?

In den Sommerferien kommen Oma und
Opa wieder zum Aufpassen vorbei. Tiffany,
Max und Luisa wissen nun auch, wer auf wen
aufpassen soll. Und trotzdem lassen sie den
Opa allein in die Küche. Tja, und der Opa
stellt den supertollen neuen Retro-Wasser-
kocher auf den Herd und dann macht er die
Platte an. Zwar nur aus Versehen, ist aber
trotzdem keine gute Idee: Der Wasserkocher
fängt an zu schmelzen, sodass es im ganzen
Haus fürchterlich stinkt und alle über Nacht
im Garten bleiben müssen. Wider Erwarten
wird das sogar richtig lustig - mit Tischten-
nisturnier, Wasserschlacht, Lagerfeuer und
Gruselgeschichten von Wasserkochern.

Das neueste Kinderbuch von Marc-Uwe
Kling nach den Bestellern »Der Tag, an dem
die Oma das Internet kaputt gemacht hat«
und »Das NEINhorn«. 
Mit unglaublich witzigen Illustrationen von Astrid Henn. (Verlag)

Wieder ein tolles Durcheinander in der Familie von Tiffany, Max und Luisa.
Nachdem die Oma das ganze Internet gekillt hatte, wird jetzt Opa 
zum tragischen Helden. Aber bestimmt ist doch jedem schon mal etwas
Dummes passiert, oder? Egal ob für die Kinder, Eltern, Großeltern – dieses
Buch ist ein Riesenspaß zum Vorlesen und Selberlesen. Ein typischer
Ewucram Gnilk halt.  Barbara Nürnberg   <

Roman von Karsten Dusse
Seiten: 416 Seiten
Verlag: Heyne Verlag
ISBN: 978-3453439689
Preis: 10,99 Euro

Kinderbuch von
Marc-Uwe Kling
Leseniveau: 6 - 10 Jahre
Verlag: Carlsen
ISBN: 978-3551519306
Preis: 12,00 Euro
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Ancolé - Sinn für Kreatives

Wiederbefüllbare Adventskalender
für die ganze Familie
Mit kleinen Überraschungen –ob süß oder herzlich- den Kindern, dem Partner,
der Partnerin, der Freundin, dem Freund eine Freude zu machen, die Wartezeit
bis zum Weihnachtsfest zu verschönern – das schafft nur der Adventskalender.

Er ist Begleiter in der Adventszeit und macht aus jedem Tag
etwas Besonderes. Liebevoll selbst gestaltet, ist er auch ein
toller Hingucker in der Wohnung. Meistens sind die Selbstge-
stalteten im nächsten Jahr wieder befüllbar, sodass damit
auch ein kleiner Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit verbun-
den ist.

Adventskalender erfreuen große und kleine Leute. Sie können
auf unterschiedliche Weise mit verschiedenen Materialien 
gefertigt werden. Hier sind der Fantasie und der Kreativität
keine Grenzen gesetzt: ob aus Stoff, aus Holz, aus Papier, 
aus Filz, auf Keilrahmen mit Farbe gestaltet oder aus Recyc-
lingmaterial, jeder mit Liebe Gefertigter hat seinen ganz 
persönlichen Charme.

In gut sortierten Bastelläden finden Sie zur jede Menge Anregungen,
Musterbeispiele, Fertigbastelpackungen, Rohlinge aus Holz und natürlich
Literatur mit vielen Ideen. 

Wir stellen Ihnen heute eine
schnelle Variante aus kleinen
oder großen Zündholz-
schächtelchen vor:

Man benötigt dazu:

• 24 Zündholzschächtelchen 
(entweder Gebrauchte oder aus
dem Bastelfachhandel neutrale
weiße ohne Abriebfläche.

• 2-3 Bogen schönes weihnacht-
liches Papier und ein Stück fes-
tere Pappe (als Boden)

• Kleber, Bleistift, Schere, Lineal, 
Klebezahlen 1 – 24

• Eventuell Dekomaterial zum Ver zieren und Acrylfarbe und Pinsel

8

Viel Spaß beim Nachbasteln, kreative Ideen beim Befüllen Ihres Advents-
kalenders und eine friedvoll Advents- und Weihnachtszeit.

Cornelia Schreiber, Ancolé –Sinn für Kreatives   <

1. Schritt:

Kleben Sie 16 Zündholzschächtel-
chen (jeweils 4 aufeinander und 4
nebeneinander) zu einem Block
zusammen. Dieser Block wird mit
einem Streifen des Weihnachts -
papiers umklebt. 

Bitte darauf achten, dass die Zünd-
holzschachteln noch nach beiden
Seiten zu öffnen sind.

2. Schritt:

Genau wie bei Schritt 1 umkleben
wir nun noch einen Block mit 3 
nebeneinander liegenden Schach-
teln und einen Block mit 4 Schach-
teln (2 x 2), sowie eine Einzelne.

3. Schritt:

Alle 4 „Schachteleinheiten“ kleben
wir jetzt gem. Foto aufeinander.
Zur Stabilisierung des ganzen
kann ein Boden aus Pappe darun-
ter geklebt werden. Schneiden Sie
die Pappe ruhig etwas größer als
die Grundfläche der Schächtel-
chen aus. Diese Pappe kann eben-
falls beklebt oder mit Acrylfarbe
bemalt werden.

4. Schritt:

Die kleinen Einschübe werden 
an der Vorderseite entweder mit
Papier beklebt, oder mit Acryl-
farbe bemalt.

5. Schritt:

Zahlen 1 – 24 auf die Kästchen 
kleben und den „Turm“ nach Be -
lieben noch etwas dekorieren und
fertig ist ein hübscher Advents -
kalender.
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filArt kreativ - Handarbeiten

Schal fürs Leben 2020
Mehr als zehn Jahre leben die
Kinder in Syrien im Krieg.
Zehn Jahre ohne sorglose
Kindheit, nur Gewalt und Ent-
behrung. Hunderttausende
geh es weltweit wie ihnen,
jeder Krieg ist ein Krieg
gegen Kinder. Und die Folgen
der Corona-Kriese treffen sie
zusätzlich besonders hart.

In Syrien und den Nachbarländern benötigen Millionen Menschen nach wie vor humanitäre Hilfe. Um ihnen
zu helfen haben BRIGITTE und die weltgrößte Kinderrechtsorganisation SAVE THE CHILDREN schon 2014 die
Aktion „Schal fürs Leben“ gestartet.

Was ist der „Schal fürs Leben“?
Den Schal aus hochwertiger Wolle wurde von der BRIGITTE-Redaktion entworfen und als Materialpackung von
Lana Grossa zusammengestellt und über den Handel vertrieben. Jeder verzichtet auf ein wenig Gewinn und
so kommen € 10,00 als Spende für das Hilfsprojekt zustande. Die Spenden kommen in jedem Fall zu 100 Prozent
den Projekten von Save the Children zugute. Und gehen an Kinder die innerhalb Syriens oder in die angren-
zenden Länder geflohen sind. So konnte man zum Beispiel Bildungseinrichtungen im Libanon aufbauen, in
denen Kinder in Sicherheit für eine hoffentlich bessere Zukunft lernen können.

Was passiert am Aktionstag?
Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Tragen Sie den „Schal fürs Leben“ bei der Arbeit, in der 
Bahn oder beim Einkaufen. Setzen Sie ein Zeichen gegen Kriege und Unmenschlichkeit und werden ein 
Teil einer Community, die Gutes tut. Machen Sie ein Foto von sich mit dem Schal und laden es hoch auf
www.brigitte.de/schal-fuers-leben .

Ulrike Henn   <

© Save the Children

Schal fürs Leben 2020       © U.Henn
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meier Redaktion

Essen »to go« – aber wo ?
Wir informieren Sie aktuell !
Wieder dürfen unsere Gastronomen uns nicht in ihren Räumen bewirten. Aber auf ihre Köst-
lichkeiten müssen wir trotzdem nicht verzichten! Auf www.meier-magazin.de finden Sie
aktuelle Infos, was gerade wo angeboten wird.

Im Verzeichnis von meier-magazin.de finden Sie unter Gastronomie eine große Übersicht 
gastronomischer Angebote. Zuerst erscheinen (mit Logo) die Einträge unserer Partnerfirmen,
die Sie für ausführliche Infos anklicken können.

Im Anschluss folgen die kostenfreien Einträge, die jeder Gastronom für sich selbst – oder Sie
als Gast für Ihre Liebslingsgastronomen – vornehmen können (s.u.). Auch die kostenlosen Ein-
träge enthalten alle Kontaktdaten, einen aktuellen Hinweis zum Angebot, ggf. Icons »zum Ab-
holen« bzw. »Lieferdienst« und sogar eine » Aktuelle Karte« !

Mit diesem Angebot möchten wir unsere Gastronomie unterstützen und unseren Leser*innen
eine möglichst aktuelle und umfassende Übersicht bieten. Wir wünschen Ihnen einen guten
Appetit und unseren Gastronomen gute Geschäfte !

Helfen Sie uns und unseren Gastronomen, 
die Übersicht aktuell und vollständig zu halten.

Extra aufgrund der aktuellen Situation haben wir zum Einreichen (ohne Anmeldung) ein ganz
einfaches Formular entwickelt, mit dem man sogar die aktuelle Karte hochladen kann:

Einfach eintragen …
1. Wenn Sie eine aktuelle Karte hoch-
laden möchten, fotografieren Sie diese
bitte zuerst oder halten eine JPG- / PDF-
Datei bereit.

2. Rufen Sie das Formular auf unter
www.meier-magazin.de/gastroeintrag

3. Füllen Sie möglichst alle Felder aus,
laden Sie ggf. das Foto von der Karte 
oder die PDF-/JPG-Datei mit hoch und
klicken auf »Speichern«!

Bei Fragen / Problemen melden Sie sich
gerne bei uns:   09129 - 28 95 51 
mail@meier-magazin.de

Markus Streck, meier Magazin   <
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Stadt Roth

Roth hat ein neues Christkind – Krone und Kleid passen perfekt
Die sozial engagierte Sara
Reiter aus Roth über-
nimmt zukünftig das Amt
des Rother Christkindes.
Die insgesamt vierjährige
Amtszeit von Justine
Heim endete mit der offi-
ziellen Amtsübergabe an
ihre Nachfolgerin. 
Mit sehr viel Herz und
Liebe hat sie das Amt des
Ersten Christkindes in
den letzten Jahren ausge-
übt und zahlreiche Men-
schen mit ihren Besuchen
glücklich gemacht. 

Bei der offiziellen Amtsübergabe bedankte sich Roths Erster Bürgermeis-
ter Ralph Edelhäußer mit einem kleinen Präsent für ihren ehrenamtlichen
Einsatz und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. 

In ihre Fußstapfen tritt nun die Grundschullehramtsstudentin Sara Reiter.
Dass sie auch die Voraussetzungen für das „himmlische Amt“ voll und
ganz erfüllt, bewies sie in den vergangenen beiden Jahren bereits bei
ihren Einsätzen als „Zweit-Christkind“. 

Sie freut sich schon jetzt darauf, als Rother Christkind den Zauber der
Weihnachtszeit am Leben zu erhalten und Hoffnung zu spenden. Daher
ist es Sara ein besonderes Anliegen, trotz der aktuell schwierigen Lage,
für Groß und Klein ein Lichtblick zu sein. 

Das Himmelskleid mit
der goldenen Langhaar-
perücke, die funkelnde
Krone und die glänzen-
den Stiefel ihrer Vorgän-
gerin passen perfekt. 

Da dieses Jahr der Rother
Christkindlesmarkt nicht
stattfinden kann und das
Christkind nicht, wie ge-
wohnt, seinen Markt mit
dem feierlichen Prolog
eröffnet, wird in diesem
Jahr dieses besondere 
Ereignis zur Begrüßung
der Weihnachtszeit am

28. November online unter www.stadt-roth.de zu finden sein. Kurz davor
hat das Christkind den ersten offiziellen Auftritt am Samstag, 28. Novem-
ber um 13 Uhr und 15 Uhr im Rahmen der Themenwoche „Lichtblicke“
mit einer weihnachtlichen Lesung in den Ratsstuben. 

Buchung des Christkindes
Wer das Christkind auch für seine Vereins- oder Privatver -
anstaltung engagieren möchte, findet ein Anfrageformular
unter www.stadt-roth.de/christkindlesmarkt mit den benö-
tigten Informationen und die Kontaktdaten der zuständigen
Mitarbeiter. 

Carina Zachmann, Stadt Roth   <

v.l.n.r.: Erster Bürgermeister Ralph Edelhäußer, Justine Heim, Sara Reiter © Stadt Roth
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Die Edelkastanie
Lange bevor Kartoffeln und Mais in Europa ihren Siegeszug antraten
waren Edelkastanien für eine breite Bevölkerungsschicht ein wichtiges
Grundnahrungsmittel. Aus ihrem Mehl wurde das „Brot der Armen“ 
gebacken und so halfen sie über manche Hungersnot hinweg. 

Heute sind Esskastanien und Maronen vor allen Dingen als typischer 
Wintersnack auf dem Weihnachtsmarkt bekannt. Doch die Edelkas -
tanien können viel mehr.

Esskastanie, Maronen oder Maroni – die Begriffe werden oft synonym
verwendet, meinen aber genau genommen nicht das Gleiche. Beide
Früchte, die botanisch gesehen zu den Nüssen gehören, sind Unterar-
ten der Edelkastanie. Maronen, in Österreich Maroni genannt, sind
etwas größer und leicht herzförmig, während Esskastanien kleiner und
runder daherkommen. Mit der weit verbreiteten Rosskastanie sollte
man die Edelkastanien auf keinen Fall verwechseln. Diese gehört zu
den Seifengewächsen, was schon erahnen lässt, dass die Früchte 
dieses Baumes unbekömmlich, in größeren Mengen sogar giftig sind.
Als Unterscheidungsmerkmal dient die grüne Umhüllung der Früchte:
diese trägt bei der Rosskastanie deutlich gröbere Stacheln, wohinge-
gen das Fruchtgehäuse von Maronen und Esskastanien mit sehr feinen
Stacheln bedeckt ist.

Viel Gutes drin

Esskastanien bestechen durch ihre enorme Vielfalt an Inhaltsstoffen:
Wertvolle Kohlenhydrate, hochwertiges Eiweiß, Ballaststoffe sowie 
unzählige Vitamine und Mineralstoffe. Sozusagen eine geballte Ladung
nahezu aller (lebens)-wichtigen Nährstoffe, vereint mit einem köstlichen
Geschmack. 

Daneben können Esskastanien als hochwertige Energiespender punkten:
sie enthalten einen hohen Anteil an komplexen Kohlenhy draten, 
wodurch sie nicht nur besonders gut sättigen, sondern auch dafür 
Sorgen, dass der Blutzucker nur langsam ansteigt und lange stabil bleibt. 

Damit nicht genug, sind Edelkastanien glutenfrei und im Handel zu 
vielerlei Produkten verarbeitet erhältlich: als Edelkastanienmehl, - flocken,
-chips, -püree, -aufstriche und vieles mehr. Allein aus dem Edelkastanien-
mehl können viele Back- und Teigwaren wie Brot und Nudeln, aber auch
viele Nachspeisen hergestellt werden.

Doch auch für den Rest der Bevölkerung sind die Edelkastanien abgese-
hen von den vielen positiven Eigenschaften einfach auch ein leckeres
und vielseitiges Nahrungsmittel. 

Die Nuss, die ursprünglich aus Kleinasien und dem Kaukasus stammt und
mit den Römern nach Europa kam, kann zu Suppen, Püree oder Salaten
verarbeitet werden und ergibt mit Gemüse kombiniert eine deftige und
sättigende Beilage. Edelkastanien ergänzen Pastagerichte, schmecken
im Risotto oder verfeinern Aufläufe.  Als Füllung schmecken sie nicht nur
in der Weihnachtsgans, sondern zum Beispiel auch im Kürbis. Schließlich
können sie zu leckerem Gebäck verarbeitet werden, neben dem klassi-
schen Brot etwa auch zu Muffins oder Kuchen. Sie verfeinern Desserts,
Torten und Eiscremes. Aber natürlich schmecken sie auch in ihrer ein-
fachsten Form: geröstet, pur, oder mit etwas Salz und Butter.

Roh oder gekocht? 

Rohe Edelkastanien sind zwar genießbar, aber schwer verdaulich. Wer
also Esskastanien oder  Maronen roh verzehren will, sollte diese einige
Tage zu Hause lagern. In dieser Zeit wird die Stärke in Zucker 
umgewandelt und die rohen Nüsse so besser verdaulich. Ihr wunder -
bares Aroma entfalten sie aber erst im gekochten Zustand. Dann kara-
mellisiert die enthaltene Stärke und gibt eine weiche, süße Note ab. 

Garen kann man die Edelkastanien auf ganz unterschiedliche Weise. Sie
können sie entweder im Ofen gebacken, in Salzwasser gekocht oder in
der Pfanne geröstet werden. Bei jeder Zubereitungsart muss die Schale
mit einem scharfen Messer vorsichtig kreuzförmig eingeritzt werden.
Dies verhindert, dass die Nüsse durch die Hitze platzen. 

Bereitet man die Esskastanien im Ofen zu, werden diese bei 200 Grad
Ober- und Unterhitze für etwa 20 bis 25 Minuten auf einem Blech geba-
cken. Damit die Früchte bei dieser Methode nicht austrocknen, sollte
man eine hitzebeständige Schale mit Wasser auf den Boden des Back-
ofens zu stellen. Beim Kochen der Esskastanien, etwa eine Viertelstunde
lang in leicht gesalzenem Wasser, besteht diese Gefahr nicht. Allerdings
entwickeln sich hierbei keine Röstaromen, die Methode eignet sich also
besonders, wenn die Esskastanien weiter verarbeitet werden sollen. 

meier_nov20.qxp_Layout 1  03.11.20  20:04  Seite 12



13

Eine andere Methode zum Rösten ist das Braten in
der Pfanne. Die Esskastanien kommen ohne Fett in
die Pfanne und werden bei geschlossenem Deckel
und mittlerer Hitze für etwa 20 Minuten gebraten.
Zwischendurch immer wieder wenden, damit die
Früchte nicht anbrennen. Auch die Zubereitung
von Maronen in der Mikrowelle ist möglich. Dafür
kommen die Esskastanien einfach in eine mikro-
wellengeeignete Plastikschüssel mit etwas Wasser.
Bei geschlossenem Deckel werden sie bei 700 Watt
für zwei Minuten gegart.

Und schließlich: schälen

Nach der Zubereitung müssen die Esskastanien
geschält werden. Dazu gilt es, die richtige Tempe-
ratur zu finden. Nicht zu heiß, der Finger zuliebe,
aber auch nicht zu kalt, weil sich die Schale sonst

nicht mehr ablösen lässt. Die noch leicht warmen
Edelkastanien werden dann, vorsichtig mit einem
kleinen Messer oder mit den Fingern geschält. 

Wem das alles zu aufwändig ist, der sucht im Han-
del nach vorgegarten und bereits geschälten Vari-
anten - im  Glas, vakuumiert oder tiefgefroren -
oder greift zu einem der vielen Produkte aus Ess-
kastanien. Und sicher findet sich irgendwo in der
Nähe auch ein Stand mit „heißen Maroni“. 

Egal, wie sie Esskastanien genießen – den leckeren
Wintersnack sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Kristin Wunderlich, Dipl. Biologin   <

pala-verlag

Sammellust und Gaumenfreude
Schön wild und unwiderstehlich lecker: Sigrid Schimetzky stellt in ihrem
Buch »Herbstfrüchte«, erschienen im pala-verlag, 120 vegetarische und 
vegane Rezepte mit Holunder, Hagebutte, Schlehe und Esskastanie vor. 

In der goldenen Jahreszeit in Feld und Flur auf Entdeckungstour zu gehen, um
dann das Sammelgut als Vorrat ins Haus zu holen, ist ein Erlebnis für alle Sinne.
In der Küche punktet das heimische Superfood durch leuchtende Farben, 
unverfälschte Aromen und viele wertvolle Inhaltsstoffe. 
Das Wildobst steckt voller Vitamine und gesundheitsfördernder innerer Werte. 
Esskastanien liefern reichlich Energie und sind dabei frei von Gluten.

Mit den erprobten Rezepten der Hauswirtschaftsmeisterin und leidenschaftlichen Köchin 
gelingt es leicht, die Ernte zu pikanten und süßen Köstlichkeiten zu verarbeiten. 

Die Herbstfrüchte geben Suppen, Salaten und Saucen eine besondere Note. In Desserts, Torten und Gebäck
schmecken sie erfrischend fruchtig. Die Vorratskammer füllt sich nach und nach mit Marmeladen, Ketchup
oder Chutneys. Von der Teemischung bis zu Sirup, Saft oder Likör entstehen noch mehr hausgemachte 
Spezialitäten zum Genießen und Verschenken. Nur vollwertige Zutaten kommen dabei in den Kochtopf und
die Backschüssel. So schmeckt es natürlich lecker und unverfälscht.

Das Buch ist eine Schatzkiste voller Anregungen für Feinschmecker und Selbstversorger. 
Naturerlebnisse, Küchenspaß und Gaumenfreuden werden garantiert.

Sigrid Schimetzky
Herbstfrüchte
Holunder, Hagebutte, Schlehe 
und Esskastanie
120 vegetarische Rezepte
pala-verlag, Darmstadt, 2018
176 Seiten, Hardcover, 19,90 Euro
ISBN: 978-3-89566-378-9

Buchtipp
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Geräuchertes 
Rehrückenfilet

für 6-8 Port.

500 g Rehrückenfilet
2 TL getrocknete Kräuter
(Thymian, Rosmarin, Oregano,
Basilikum)

30 g grobes Meersalz
8 Wacholderbeeren
6 Pfefferkörner
200 g Räuchermehl

Wacholderbeeren und Pfefferkörner grob zerstoßen, mit grobem
Meersalz und Kräutern mischen. Das vorbereitete Rehrückenfilet
damit einreiben und über Nacht zugedeckt im Kühlschrank durch-
ziehen lassen.

Das Räuchermehl in einen komplett mit Alu-Folie ausgekleideten
Wok geben. Einen passenden Rost (z. B. Kuchenrost) ebenfalls mit
Alufolie bedecken und ca. 20 x mit einer Fleischgabel einstechen. 

Am nächsten Tag das Filet räuchern. Fleisch auf den Rost legen,
offen bei starker Hitze erhitzen, bis sichtbarer Rauch aufsteigt. Topf
schließen und das Fleisch bei ganz milder Hitze 15 Min. räuchern.

Die Backröhre mit einer Auflaufform auf 100°C vorheizen, das
Fleisch in die Form legen und ca. 45 Min garen (Kerntemperatur ca.
80 °C).

Fleisch fest in Folie einwickeln, kalt stellen, vor dem Aufschneiden
ca. 1 Stunde anfrieren lassen, danach mit der Aufschnittmaschine
in hauchdünne Scheiben schneiden.

Landratsamt Roth   <

Landkreis Roth –Wirtschaftsförderung

Wild aus heimischer Jagd – 
ein beliebtes Bio-Regionalprodukt 

Wild ist ein naturgegebenes Lebensmittel und bietet
neben der kulinarischen Abwechslung viele weitere 
Vorzüge. In natürlicher Umgebung 100 % biologisch 
gewachsen punktet das beliebte Regionalprodukt „Wild“
mit Geschmack und hoher Qualität. Dabei landet es
ohne lange Transportwege klima- freundlich beim Ver-
braucher.

Die Wirtschaftsförderung des Landrats-
amtes Roth legt ergänzend zu den
Wildwochen, die in den „original
regionalen“ Gaststätten des
Landkreises am 07. November
an den Start gehen, nun auch
wieder den begleitenden Flyer
„Heimisches Wild“ auf. Dieser hat
sich als guter Ratgeber und Ein-
kaufsführer für alle etabliert, die Wild
aus der Region selbst auf den Tisch bringen
möchten.
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Wild – ein hochwertiges Lebensmittel
In der Küche zählt Wild zu den besonderen kulinarischen Genüssen. Das
bekömmliche Fleisch zeichnet sich durch einen hohen Eiweißgehalt
ebenso wie durch einem sehr geringe Fett- und Cholesteringehalt aus.
Somit erfüllt Wild alle Ansprüche einer modernen und bewussten 
Ernährung.

Frisches Wild zur Hauptjagdsaison
Das Angebot an frisch geschossenem Wild ist auf Grund der Jagdzeiten
begrenzt und kann nicht so prompt geliefert werden wie Fleisch aus
Nutztierhaltung. Da sich Wild jedoch wegen des niedrigen Fettanteils
ohne Qualitätsverlust sehr gut eingefrieren lässt, steht dem Wildfleisch-
genuss auch in den Schonzeiten nichts im Wege.

Flyer liegen auf
Die genauen Jagdzeiten in Bayern findet
man im aktuellen Flyer. Ebenso sind die
Kontaktdaten von insgesamt 34 Jägern
und Direktvermarktern sowie den 
Hegeringleitern im Landkreis aufgeführt.
Abgerundet wird das Faltblatt mit Ernäh-
rungsinformationen sowie einem „Wildre-
zept“. Beide Beiträge stammen aus der
Feder des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten in Roth. 

Die Flyer liegen u.a. bei den Gemeinden, in den Filialen 
der Sparkasse und Raiffeisen-bank und im Landratsamt Roth aus. In der
Stadt Schwabach liegt das Faltblatt im Bürgerbüro, in den Filialen der 
Sparkasse und an vielen öffentlichen Einrichtungen bereit.

i Weitere Informationen: Landkreis Roth –Wirtschaftsförderung, 
Tel. 09171 81-1325, oder auch im Internet unter www.agenda21-roth.de
www.direktvermarkter-roth.de.

Maria Bauer, Wirtschaftsförderung   <
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Wer sich zum ersten Mal mit der mobilen Urlaubsvariante auf den Weg
macht, sollte allerdings einiges beachten. „So sollte man das Reisemobil
für eine Person mehr buchen“, empfiehlt Lang, das bringe Raum- und 
Zuladungsgewinn. 

„Spätestens, wenn es unterwegs doch einmal regnen sollte und die 
Urlauber notgedrungen einen Tag im Reisemobil verbringen müssen,
macht sich mehr Bewegungsraum bezahlt“, weiß er, und wer gerne 
Wein oder Lebensmittel aus seinem Urlaub mit nach Hause nehme,
werde sich über ein Plus an Zuladungsreserve und Stauraum freuen.

Hilfreich auch dies: Im Anmietungszeitraum einen Tag vor und einen Tag
nach der Reise einkalkulieren. Diese Zeit wird erfahrungsmäßig benötigt,
um die eigenen Sachen in Ruhe im Reisemobil zu verstauen und nach
dem Urlaub wieder auszuladen. Denn für einen Wohnmobilurlaub wer-
den keine Koffer gepackt. Alle Kleidungsstücke und Ausrüstungs -
gegenstände finden in den Schränken und Stauräumen des Mobils ihren
eigenen Platz. 

Wer häufiger ein Reisemobil mietet, spart Zeit, wenn bestimmte Ausrüs-
tungsgegenstände bereits in handlichen Klappboxen daheim gelagert
werden und diese dann nur noch zu verstauen sind.

Achtung: Kindersitze sind in der Regel bei Mietmobilen nicht an Bord.
„Familien mit kleinem Nachwuchs sollten auf jeden Fall nachfragen, 
ob das Wohnmobil über Isofix-Verankerungen verfügt“, rät der TÜV SÜD-
Fachmann und „ob der Familienhund mit ins Wohnmobil darf, muss
ebenfalls mit dem Vermieter geklärt werden“.

Die ersten Erfahrungen mit dem rollenden Feriendomizil sollte man auf
bekannten Straßen machen. So kann man sich besser mit den anfangs
ungewohnten Fahrzeugdimensionen vertraut machen. „Ein neun Meter
langes Luxusmobil mit zwei Meter Hecküberhang rangiert sich ganz 
anders als der eigene PKW“, gibt der TÜV SÜD-Fachmann zu bedenken. 

Auto / Motorrad / Verkehr  – November 2020

16

TÜV SÜD

Reisemobile richtig mieten
Vor dem Hintergrund der Corona-Krise stehen derzeit Wohnmobile hoch im Kurs. Viele Bundesbürger liebäugeln 
mit einem rollenden Feriendomizil für die bevorstehende Urlaubszeit und suchen passende Mietmobile. 

Mit dem Wohnmobil durch die Dolomiten 

meier_nov20.qxp_Layout 1  03.11.20  20:04  Seite 16



17

Vor allem in engen Kurven und Ortsdurchfahrten ist hier Konzentration
gefordert. Auf der Autobahn fallen die Abmessungen des Reisemobils
hingegen nicht so ins Gewicht.

„Bevor man sich mit der Freizeitmobilität praktisch auseinandersetzt,
sollte man einen Blick auf den eigenen Führerschein werfen“, rät Lang:
„Es werden unterschiedliche Fahrerlaubnisklassen benötigt.“ Welcher
Führerschein die Lizenz für die Ferien ist, hängt vom zulässigen Gesamt-
gewicht (zGG) des Reisemobils ab. 

„Relativ einfach sind die Regeln für Personen, die ihren Pkw-Führerschein
(Klasse 3) vor 1999 erworben haben“, erläutert der TÜV SÜD-Fachmann:
„Sie dürfen Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen zGG fahren.“ 

Grundsätzlich gilt: Wohnmobile von bis zu 3,5 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht dürfen mit dem Pkw-Führerschein B gefahren werden.
Wird das Gewicht überschritten, gelten andere Fahrerlaubnisklassen.

„Die Einteilung nach Gewichtsklassen hat noch weitere Konsequenzen“,
macht Lang aufmerksam. Reisemobile über 3,5 Tonnen zGG beispiels-
weise müssen sich in Deutschland an die Lkw-Verkehrszeichen halten.
So gilt zum Beispiel auf Autobahnen das Lkw-Überholverbot für Reise-
mobile über 3,5 Tonnen, ebenso der Mindestabstand von 50 Metern und

„wer im Ausland urlauben möchte, sollte sich zuvor über die dortigen 
Regelungen informieren“, legt Lang Wohnmobilchauffeuren ans Herz.
Die jeweiligen Bestimmungen sind mannigfaltig. 

Überdies regeln die verschiedenen Länder höchst unterschiedlich, ob
etwa zum Übernachten auf öffentlichen Straßen geparkt werden darf <
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»Für einander« - Kontaktstelle Bürger-Engagement Landkreis Roth

Unterstützer dringend gesucht
Das Projekt »Wegbegleiter« für die Pflegeausbildung sucht Unterstützer. Es werden in der Pflege erfahrene »Senior-Experten«
gesucht, die ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler unterstützen, damit diese ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können.

Vor rund sechs Jahren startete, angesichts des Fachkräftemangels im 
Pflegebereich, ein Modellprojekt im Landkreis Roth. Erklärtes Ziel war es,
Ausbildungsabbrüche in der Pflegeausbildung zu verhindern. Angesto-
ßen wurde das Projekt von der  Berufsfachschule für Altenpflege in Roth
und dem Regionalmanager Stefan Forster. Kooperationspartner wurden
gesucht und gefunden und das Projekt mit dem Titel „Wegbegleiter“ 
entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell im Landkreis Roth. Das Prinzip:
in der Pflege erfahrene „Senior-Experten“ unterstützen ehrenamtlich
Schülerinnen und Schüler, damit diese erfolgreich ihre Ausbildung ab-
schließen können. Aufgrund der guten Erfahrungen – die Abbruchrate
konnte in der Altenpflegeausbildung auf die Hälfte reduziert werden - ist
seit 2018 auch die Fachschule für Krankenpflege mit im Boot.

Das Projekt, das bereits weit über die Landkreisgrenzen Beachtung findet,
wird seit Beginn von der gemeinnützigen Stiftung „Senior Experten 
Service“ (SES) begleitet. Im Rahmen ihrer Initiative VerA (Verhinderung
von Ausbildungsabbrüchen) unterstützen Senior-Experten von SES 
bereits seit Jahren Auszubildende. Da sich die Initiative damals jedoch
auf die Bereiche Industrie und Handwerk fokussierte, wurde 2014 durch
Begleitungen im Pflegebereich Neuland betreten.

Das Rother „Wegbegleiter-Modell“
Im Rother „Wegbegleiter“-Projekt, koordiniert von „für einander“, enga-
gieren sich erfahrene Fachkräfte aus dem Pflegebereich ehrenamtlich 
für Auszubildende in Pflegeberufen. Sie stehen ihnen bei Problemen –
gleich ob persönlicher oder fachlicher Art - mit Rat und Tat zur Seite.

In enger Kooperation mit den Fachschulen für Alten- und Krankenpflege
im Landkreis wird den Auszubildenden das Unterstützungsangebot 
vorgestellt. Und so funktioniert das Projekt: Schüler, die das Angebot
wahrnehmen möchten, schildern der ehrenamtlichen Projektleiterin
Heidi Gallus ihren individuellen Unterstützungsbedarf.

Im Anschluss wird aus dem Team der Ehrenamtlichen nach einer passen-
den „Wegbegleiterin“ oder einem „Wegbegleiter“ gesucht und der 
Kontakt hergestellt. Bei einem ersten „Kennenlern-Treffen“, vereinbaren
die beiden Partner ganz individuell die Konditionen der Begleitung. Dazu
zählen z.B. in welchen Bereichen die Azubis Unterstützung benötigen
und ob der/die Wegbegleiter*n diese Erwartungen erfüllen kann und
möchte, wie häufig die Treffen stattfinden sollen oder an welchem Ort
man sich trifft etc.

Wenn klar ist, dass es das Duo miteinander versuchen will, wird eine 
Probezeit vereinbart, in der beide Parteien überprüfen können ob „die
Chemie stimmt“.

Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen führten dazu, dass die 
Ehrenamtlichen auch digitale Wege des Coachings und der der Betreu-
ung fanden.

Die Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Jahren von 
„Wegbegleitern“ unterstützt wurden, bestätigten gerne, dass die fachli-
che und menschliche Zusammenarbeit wesentlich zum erfolgreichen 
Abschluss ihrer Ausbildung beigetragen hat. Die „Wegbegleiter“ selbst
freuen sich über die unübersehbaren Entwicklungsfortschritte ihrer
Schützlinge und äußern immer wieder, dass es auch für sie ein Gewinn
ist im persönlichen und fachlichen Bereich neue Impulse zu erhalten und
„up to date“ zu bleiben.

Zusätzliche „Wegbegleiter“ dringend gesucht
Aktuell engagieren sich bereits 15 Ehrenamtliche Wegbegleiterinnen und
Wegbegleiter aus dem Landkreis Roth für dieses Projekt. Aufgrund des
großen Bedarfs in diesem Jahr konnten jedoch bisher noch nicht alle Aus-
zubildenden an ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter vermittelt
werden. „für einander“ sucht daher dringend noch weitere Unterstützer
mit fachlichem Wissen aus dem Pflegebereich oder anderen medizini-
schen Fachbereichen.

Wichtig ist, dass sich die Ehrenamtlichen auf die Sorgen der jungen 
Auszubildenden einstellen können und bereit sind, sich sehr individuell
um die Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Das Aufgabenspektrum
ist dabei vielseitig und reicht vom Beantworten fachlicher Fragen, der
Vorbereitung auf die Prüfungen, dem Ausgleich sprachlicher Defizite bis
hin zur Förderung der sozialen Kompetenz und Lernmotivation. Begleitet
werden die „Wegbegleiter“ von der ehrenamtlichen Projektleiterin. 
Sie ist das Bindeglied zwischen Schule, Wegbegleitern, der Kontaktstelle 
„für einander“ und SES. 
Außerdem werden die Ehrenamtlichen von „für einander“ zu regelmäßi-
gen Austausch-Runden eingeladen und finden ein offenes Ohr für ihre
Anliegen. Selbstverständlich sind alle Akteure in ihrem Ehrenamt abge-
sichert.

i »für einander« - Kontaktstelle für Bürger-Engagegement
Anne Thümmler, Tel. Nr. 09171/81-1125
annegret.thuemmler@landratsamt-roth.de

Sonja Winkler   <
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Hightech mit eigenen Augen erleben – 
jetzt bei Heimers Sehen-Verstehen

und bequem hin- und herwechseln kann. 
Die innovativen Brillengläser berücksichtigen 
auch die Veränderungen des Sehens, die mit 
zunehmendem Alter auftreten. Dazu gehö-
ren die geringere Anpassungsfähigkeit der 
Augenlinse auf nahe Entfernungen und die 

kleiner werdenden Pupillen.“

Wir machen da weiter, 
wo andere aufhören.

Wir verbinden Menschen mit ihrer Außenwelt, 
damit sie ihr Umfeld optimal wahrnehmen, 
sich artikulieren, am Leben mit allen Sinnen 
teilhaben können. Wir sorgen dafür, dass Ihr 
Gehirn die Sinneseindrücke Sehen und Hören 
energiesparend miteinander verarbeitet. So 
haben Sie mehr Energie für alle Dinge, die 
lhnen wichtig sind – mehr Freude und Zufrie-
denheit im Leben – das ist unsere Passion!

Hans-Jörg 
Heimers 

Augenoptiker-
meister und 
Hörgeräte-

akustikermeister

Katzwanger Hauptstr. 53
90453 Nürnberg

Tel. 09 11/96 46 67-0
www.heimers.de

Um bestes Sehen zu ermöglichen, sind 
nicht nur die besten Brillengläser nötig. 
Entscheidend ist auch, wie die Brillen-
gläser in der Fassung und zu den Augen 
zentriert sind. Dafür hat Heimers in die 
modernste Messtechnologie von ZEISS 
investiert. Mit dem ZEISS VISUFIT 1000 
erleben Sie die neueste Generation der in-
novativen ZEISS Messtechnik.

Entdecken Sie die Zukunft 
des Sehens.

Hans-Jörg Heimers: „Der Einsatz neuester 
und hochpräziser Messtechnik ist wichtig, da 
sie einen wesentlichen Teil in der Beratung 
darstellt und die augenoptische Fachkompe-
tenz ergänzt. Mit dem neuen ZEISS VISUFIT 
1000 reicht eine einzige Aufnahme, um mit 
den integrierten neun Kameras eine 180-Grad 
Ansicht zu erhalten. Damit werden die Brillen-
gläser noch präziser in die Wunschbrille ein-
gearbeitet. Zusätzlich wird ein realistisches, 
dreidimensionales Abbild des Kopfes und der 
ausgewählten Brillenfassungen erstellt.“

SmartLife PRO Brillengläser für 
die Sehanforderungen von heute.

Hans-Jörg Heimers: „Die vermehrte Nutzung 
von digitalen Endgeräten bedeutet viele dy-
namische Blickwechsel in alle Richtungen und 
strengt die Augen an. Die Folge: digitaler Seh-
stress. Deshalb bieten wir ab sofort ein Bril-
lenglasportfolio an, das genau auf die heuti-
gen Sehanforderungen ausgerichtet ist: ZEISS 
SmartLife PRO Brillengläser. Große Sehberei-
che, neueste optische Technologien und eini-
ges mehr sorgen dafür, dass der Blick schnell 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 - 18.00 Uhr und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

100€ GUTSCHEIN
beim Kauf einer neuen Brille mit 
ZEISS SmartLife PRO Gleitsichtgläsern.
* Gültig bis 23.12.2020. Barauszahlung nicht möglich. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

50€ GUTSCHEIN
beim Kauf einer neuen Brille mit 
ZEISS SmartLife PRO Einstärkengläsern.
* Gültig bis 23.12.2020. Barauszahlung nicht möglich. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Vision Experte

Erleben Sie die modernste 
ZEISS Messtechnologie.
ZEISS VISUFIT 1000

ZEISS SmartLife PRO – 
exklusiv bei Ihrem 
ZEISS Vision Experten 
in Nürnberg-Katzwang.

•   25-fach genauere Berechnung 
als bei herkömmlichen 
Brillengläsern

•   Bestimmung des individuellen 
Pupillendurchmessers

Erleben Sie die Innovationen mit eigenen 
Augen und sparen Sie bis zu 100€ beim 
Kauf einer neuen Brille mit ZEISS SmartLife 
PRO Brillengläsern. Vereinbaren Sie direkt 
einen Termin unter: 09 11 / 96 46 67 0 
oder online unter www.heimers.de.

A
nzeige
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Waldorfschulverein Wendelstein e.V.

Buchen und Bienen eingezogen
30 zusätzliche Kinder im Wendelsteiner Waldorfkindergarten

Wendelstein, 28.10.2020 – Die Freie Waldorfschule Wendelstein hat ihr
Betreuungsangebot für Kindergarten-Kinder nochmals erweitert. Seit
September besuchen insgesamt 30 neue Kinder eine zusätzliche Kin-
dergartengruppe bzw. die zweite Waldgruppe. 

Bei den Bienen summt es kräftig seit Anfang September. So heißt die neue
Gruppe des Waldorf-Kindergartens, die in einem wunderschönen, neu erbau-
ten Interims-Holzgebäude ein Zuhause für die nächste Zeit gefunden hat. 
Die Kinder erleben auch in dieser Gruppe gesunde Rhythmen, jahreszeitlich
gestaltete Rituale und sich wiederholende Abläufe: seelische Nahrung als
Grundlage für eine gesunde Entwicklung in einer insgesamt unruhigen Zeit.
Unter freiem Himmel dagegen verbringen die Buchenkinder ihren Kinder-
garten-Alltag: Sie bilden die neu gegründete, zweite Waldgruppe, die im 
naturbelassenen Teil des Geländes angesiedelt ist, umgeben von Bäumen
und Wiesen. Die Kinder sollen hier in harmonischer Weise mit der Natur 
zusammenleben, im Spiel deren Kostbarkeiten und Schätze entdecken, 
pflegen und sorgsam behüten.

In beiden neuen Gruppen sind – wie auch in allen anderen Gruppen der 
Waldorf-Kindertagesstätte – Nachahmung und Vorbild, sowie Rhythmus und
Wiederholung die elementaren Eckpfeiler der Erziehung. „Dabei legen unsere
Erzieherinnen besonderen Wert auf das Freispiel als Entwicklungsraum für
ein sozial-emotionales Beziehungsgefüge, sensitive Wahrnehmungsmöglich-
keiten und das Lernern und Üben von motorischen Bewegungsabläufen”,
sagt Elke Badtke-Meyer, die Leiterin der Waldorf-Kindertagesstätte.

Insgesamt umfasst die Waldorf-Einrichtung am Ortsrand von Wendelstein
nun neun Gruppen mit insgesamt rund 140 Kindern: zwei Krippengruppen
für Kinder zwischen ein und drei Jahren, vier Kindergartengruppen mit 
zeitlich gegliederten und teils flexibel buchbaren Betreuungszeiten bis 
maximal 16.30h und zwei Waldgruppen. Zudem gibt es eine Kleinkindgruppe
für Kinder von zwei bis dreieinhalb Jahren, die an drei Tagen in der Woche
betreut werden.

i Weitere Informationen unter 
www.waldorfschule-wendelstein.de/kindertagesstätte

Sven Schmidt   <

Bienen-Kinder vor ihrem neuen Holzhaus © Sandra Wagner

Waldkinder der Buchengruppe beim Spiel © Sandra Wagner

AWO-Kindertagesstätte »Pfiffikus« Wendelstein

Neuer Kita Pfiffikus Elternbeirat 2020/21 

Dieser besteht zukünftig aus Marc Zeiler, Nadine Matejka, 
Stephanie Wagler, Sylvia Fylak, Sabrina Kobras (hinten v.l.n.r.), 
Karoline Stoevesandt, Sabrina Lorenz und Christian Weber (vorne v.l.n.r.).

Die Kita freut sich über die neuen/alten Mitglieder und bedankt sich 
außerdem beim scheidenden Elternbeirat, der im vergangenen Jahr großes
Engagement zeigte. Als Veranstalter verschiedenster Aktionen haben die 
Eltern mit den Erlösen für willkommene finanzielle Unterstützung gesorgt.
So konnten und können viele kleine und große Wünsche erfüllt werden. Auch
in Zeiten von Corona konnten wir uns auf eine gute Kommunikation mit dem
Elternbeirat verständigen.

Der neue Elternbeirat freut sich auf die Fortführung einer harmonischen und
erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem KiTa-Team und den Eltern, um auch
weiterhin viele Ideen umsetzen zu können!

Annika Kreil   <
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Waldorfschulverein Wendelstein e.V.

Spielfreude an der Waldorfschule Wendelstein 
Abenteuerliche Reise ins Land Nirgendwo
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11b der Freien Waldorfschule
Wendelstein präsentierten eindrucksvoll, wie man Theaterspiel und
Fremdsprachenunterricht zu einer mitreißenden Performance verbin-
den kann: der Klassiker „Peter Pan“ im Originalton.  

Für das an der Waldorfschule traditionelle Fremdsprachenspiel wählte
die Klasse bewusst „Peter Pan“ von Sir James Matthew Barrie aus. „Das
kennen viele und auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler können
es verstehen“, erklärten einige der jungen Damen und Herren kurz vor
der dritten und letzten Aufführung. Alle waren sich einig, dass es daher
besonders schade sei, dass sie an zwei Abenden nur für Eltern und Groß-
eltern spielen durften und an einem Vormittag für nur eine Klasse.
Die Probenzeit war kurz. Die Corona-Zahlen stiegen. Die Unsicherheit, ob
es überhaupt Aufführungen geben dürfe, war groß. „Wir hatten trotzdem
viel Spaß miteinander. Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis!“,
schwärmten einige. „Die Masken auf der Bühne und dass wir nur vor 
wenigen Zuschauern (mit Maske und großem Abstand) spielen durften
– das konnte uns die Freude am Spiel nicht verderben“, fügten zwei der
Piraten hinzu. Wer einer der wenigen Zuschauer sein durfte, konnte die
Spielfreude und Begeisterung der Jugendlichen vom ersten bis zum letz-
ten Auftritt erleben und genießen.

Zum Inhalt: Ein stets fideler Peter Pan erlebt mit „seinen Jungs“ und den
Kindern der Familie Darling viele Abenteuer auf der Reise ins Land 
Nirgendwo. Die unsichtbare Fee Klingklang hilft ihnen immer wieder in
brenzligen Situationen. Zauberhafte, bizarre Lichteffekte stehen für ihre
Sprache, die nur Peter Pan versteht. Gefährlich wird es, als Captain Hook
und seine Piraten auftauchen und die Kinder auf ihr Schiff verschleppen.
Das geheimnisvolle Ticktack einer Uhr versetzt den sonst so energischen
Captain in Angst und Schrecken. Das Blatt wendet sich.

Stephan Vdoviak war wieder verantwortlich für die phantasievolle, ge-
lungene Regieführung. Als Nativspeaker aus Vermont war er natürlich
prädestiniert für diese Aufgabe. Werner Kandzora sorgte mit Broadway-
Musikeinlagen zusätzlich gekonnt für eine wohltuend heitere Stimmung.
Begeistert berichtete er von den Gesangsproben mit der Klasse, die von
sich aus viele Lieder singen wollte und das trotz Maske und Abstand auch
mitreißend tun konnte.
Zehntklässler kümmerten sich dankenswerterweise um die passende 
Beleuchtung, um die Elftklässler zu entlasten. Klassenbetreuer Clemens
Heinermann freute sich über die höchst gelungenen Aufführungen. Er
bedauerte jedoch, dass nicht mehr Zuschauer zugelassen waren, dass es
kein Pausenbuffet gab und dass Bedankungspräsente nicht überreicht
werden durften.

Mögen sich die Zeiten wieder ändern und mögen Kunst und Kultur 
wieder aufleben können!

Sabine Zäpfel   <

Von wahrem Glück und Freiheit
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b der Freien Waldorfschule
Wendelstein holten nun nach, was im letzten Schuljahr nicht möglich
war: Sie brachten vor kleinem Publikum ihr Klassenspiel „Die Wächter
von Montmartre“ auf die Bühne.

„Ich habe einen Auftrag, der mir Geld verschaffen soll – viel Geld, wie ich
es mir erträumte.“ Anatol, ein jugendlicher Straßenräuber, verbindet mit
dem Reichtum Glück und Freiheit. Dennoch zögert er, denn für das viele
Geld muss er zwei Menschen töten. Außerdem gibt ihm Serafine, eine
heimliche Wächterin, zu verstehen, dass Reichtum nicht wichtig sei.

Die Schüler*innen der Klasse 9b hatten sich schon sich im letzten Schul-
jahr für das Theaterstück „Die Wächter von Montmartre“ von Paarmann
und Ritter entschieden. Es geht darin um Erbschaftsschleicherei – doch
vor allem um die Frage, was wahres Glück und wahre Freiheit sind.
Die Corona-Pandemie stellte die Klasse vor eine harte Geduldsprobe.
Denn im Frühjahr und Sommer waren Aufführungen nicht möglich.
Würde es in diesem Schuljahr klappen? Optimistisch probten sie mit 
Masken und Abstand. Ein Hygienekonzept wurde erstellt, und schließlich
zauberte die Klasse nunmehr drei beeindruckende Vorführungen vor sehr
begrenztem Publikum auf die Bühne. Souverän und mit großer Selbst-
verständlichkeit trugen die Spieler*innen Masken, wenn sie durch den
Zuschauerraum gingen; unauffällig achteten sie auf Abstände. Für das
Publikum war es ein fast „normales“ Klassenspiel.

Der Regisseur Stephan Vdoviak und die Klassenbetreuerinnen Nadine
Gebhard und Anita Lilienstein unterstützten und ermutigten die jungen
Menschen in der kurzen Probenzeit mit großem Engagement. Musik -
lehrer Volker Felgenhauer komponierte wundervolle Musik für die Klasse.
Um sie zu entlasten, übernahmen er, Nadine Gebhard und Werner 
Kandzora auch die praktische musikalische Begleitung. Immer wieder 
begeisterten Gruppen- und Solo-Gesangseinlagen die Zuschauer. Sie
spendeten zu Recht anhaltenden Applaus.

Sabine Zäpfel   <

Peter Pan und Captain Hook © Sabine Zäpfel

Sofa-Szene © Daniela  Lechner
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Praxis Dr. Renard & Kollegen

Volkskrankheit Osteoporose -
was können Sie tun ?

Osteoporose ist in der Bevölkerung weit
verbreitet und betrifft jede 5. Frau über 60
Jahren. Aber auch Männer leiden mit zu-
nehmendem Alter – wenn auch in deutlich
geringerem Ausmaß – an der oft unbe-
merkten Knochenerkrankung.

Insgesamt wird der Osteoporose in der Bevölke-
rung noch zu wenig Beachtung geschenkt. Und
dies, obwohl die Folgeerscheinungen (wie z.B.
Krankenhausaufenthalte bei Schenkelhalsfraktu-
ren, eingeschränkte Mobilität bzw. Bettlägerigkeit,
Lungenentzündung, Kräfteabbau beim älteren
Menschen, Schmerzmittelverbrauch mit Neben-
wirkungen usw.) von großer gesundheitspoliti-
scher Bedeutung sind. 

Was ist Osteoporose und wie wird sie festgestellt?

Unter Osteoporose versteht man einen krankhaft verminderten Mine-
ralsalzgehalt der Knochen.

Es kommt zu vermehrten Umbauvorgängen im Knochen, die wiederum
die Frakturneigung verstärken. Knochenbrüche bei Bagatellverletzun-
gen, Rippenfrakturen, Schenkelhalsbrüche, auch Einbrüche der Wirbel-
körper können die Folge sein.

Ursächlich sind unter anderem Hormonveränderungen, insbesondere
Östrogenmangel nach den Wechseljahren, verschiedene Systemerkran-
kungen sowie Medikamente (insbesondere Cortison).

Als Risikofaktoren gelten u.a. Bewegungsmangel, Rauchen, Unterge-
wicht, Diabetes mellitus Typ 1, Schilddrüsenüberfunktion, außerdem
auch hüftgelenksnahe Frakturen bei den Eltern.

Festgestellt wird die Osteoporose in einer sogenannten Knochendich-
temessung. Diese wird für gewöhnlich beim Orthopäden oder beim Ra-
diologen durchgeführt.

Bei der Knochendichtemessung wird der Mineralsalzgehalt in der Len-
denwirbelsäule und im Schenkelhalsknochen gemessen. Der dabei er-
mittelte sogenannte „T-Wert“ wird in Abhängigkeit vom Alter, vom Ge-
schlecht und unter Berücksichtigung von möglicherweise vorliegenden
Risikofaktoren vom Arzt ausgewertet. 

Wer kann Ihnen helfen?

Wenn Sie glauben, dass Sie von Osteoporose betroffen sein könnten,
sprechen Sie Ihren Hausarzt aktiv darauf an. Ein Hinweis kann z.B. sein,
dass Sie kleiner geworden sind, einen Rundrücken oder tannenbaum-
artige Hautfalten am Rücken haben. Die Basisdiagnostik auf Osteopo-
rose wird für alle Frauen ab 70 Jahren und Männer ab 80 Jahren in den
gängigen Leitlinien empfohlen.   8

Rundrücken bei osteoporotischer 
Veränderung der Wirbelsäule

Dynamische Hüftschraube 
bei Oberschenkelhalsfraktur
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Beim Hausarzt sollten ein Beratungsgespräch zur Klärung der Risiko-
situation und der Ernährungsgewohnheiten, eine orientierende kör-
perliche Untersuchung sowie eine Blutuntersuchung zum Ausschluss
von Stoffwechselerkrankungen erfolgen. Zur Knochendichtemessung
wird ggf. eine Überweisung ausgestellt. 

Was können Sie vorbeugend tun?

Natürlich können Sie Ihr Alter und Ihre Veranlagung nicht verändern.
Aber Sie können in Bewegung bleiben und Gleichgewicht, Koordina-
tion sowie Kraft und Ausdauer auch in höherem Lebensalter regelmä-
ßig trainieren.

Raucher sollten in jedem Fall Hilfe annehmen, um den Zigarettenkon-
sum zu beenden.

Eine gesunde vielseitige Ernährung mit ausreichend Vitamin D und
Kalzium sowie ein normales Körpergewicht sind von großer Bedeu-
tung. Vitamin-D-haltige Lebensmittel sind insbesondere fette Fisch-
sorten, beispielsweise Lachs, Hering oder Makrele. Auch Leber, Eigelb
und Avocado zählen dazu. Allerdings kann der Vitamin-D-Bedarf nicht
allein durch die Ernährung gedeckt werden. Auch die Synthese von
Vitamin D in der Haut unter Einfluss von UVB-Strahlung ist im Winter
und mit zunehmendem Lebensalter eingeschränkt und meist nicht
ausreichend zur Deckung des täglichen Bedarfs. Vitamin-D-Zufuhr in
Tablettenform wird daher zur Vorbeugung und Behandlung von Os-
teoporose empfohlen.

Die tägliche Kalziumzufuhr kann in der Regel über die Ernährung ge-
deckt werden und sollte über 1200mg/Tag betragen. Sie kann z.B.
über kalziumreiches Mineralwasser, Milchprodukte und den regelmä-
ßigen Verzehr von Hartkäse gesteigert werden. Hier kann Sie Ihr Arzt
beraten.

Abhängig vom Schweregrad der Osteoporose werden neben Ernäh-
rung, Bewegung, Vitamin D und Kalzium auch spezielle Wirkstoffe
zum Knochenaufbau eingesetzt, die die Frakturhäufigkeit mit all ihren
ungünstigen Auswirkungen deutlich senken können. Auch hier gilt:
Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und fragen Sie gezielt nach, ob spe-
zifische Medikamente gegen Osteoporose für Sie empfohlen werden.

Bleiben Sie gesund!

Dr. Barbara Haase, 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Hypertensiologin (DHL)   <
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Markt Schwanstetten

Boule-Bahn am Rathausplatz Schwanstetten eröffnet
Ein lang gehegter Wunsch des Freundeskreises La Haye du Puits e.V. ist verwirklicht worden: auf der Rückseite des Aufführungs-
hügels am Rathausplatz Schwanstetten haben die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs eine Boules-Bahn angelegt. Boules heißt
eigentlich «Pétanque», das mit Kugeln (frz. Boules) gespielt wird, und ist in Frankreich und zunehmend in anderen Ländern zu
einem richtigen Volkssport geworden mit Vereinen, Turnieren und Tabellen, aber eben hauptsächlich zu einem Sport für jeder-
mann. In Italien heißt es übrigens „Boccia“.

Die neue Bahn ist wunderschön
und sehr professionell in die um-
liegenden Anlagen integriert und
mit viel Liebe, Sachverstand und
Aufwand angelegt, wofür den
Bauhof-Mitarbeitern ein großer
Dank gebührt.

Die Einweihung der Anlage war
ursprünglich für den Walpurgis-
markt am 01. Mai 2020 – in Anwe-
senheit unserer französischen
Freunde geplant, musste aber aus
bekannten Gründen verschoben
werden. Da die Corona-Auswir-
kungen weiterhin nicht vorher-
sehbar sind, wurde die Bahn am
23. September im kleinen Kreis
eingeweiht. Bürgermeister Pfann,
Frau Braun und 5 Mitglieder des
Freundeskreises waren zum ersten Match gekommen. In seiner Begrü-
ßungsrede ging Bürgermeister Pfann kurz auf die Historie und Verbrei-
tung des Spiels ein, während Michael König vor allem seine Freude über
die Vollendung und Gestaltung der Anlage zum Ausdruck brachte – 
verbunden mit einem herzlichen Dank. Nach dem gebührenden Einwei-
hungsschluck und kurzer Einführung in die Regeln des Spiels durch 
den Vereinsvorsitzenden Michael König hatten die Anwesenden unter
Wahrung der Abstandsregeln 90 Minuten lang riesigen Spaß und konn-
ten danach die Anlage als perfekt abnehmen.

Und was heißt jetzt «Cochonet» und warum ein «Tête-à-Tête»? Dazu ein
ganz kurzer Abriss der Spielregeln. Es spielen stets 2 Mannschaften 
gegeneinander mit maximal 3 Personen und 6 Kugeln je Mannschaft. 
Die kleine Zielkugel, der man sich möglichst gut annähern möchte, wird
als «Cochonet» bezeichnet, auf Deutsch das „Schweinchen“. 

Die Spielform heißt «Triplette»,
wenn 3 Spieler einer Mannschaft
mit je 2 Kugeln antreten, sie heißt
«Doublette» bei 2 Spielern und je
3 Kugeln und eben «Tête-à-Tête»
bei einem Spieler pro Mannschaft
ebenfalls mit 3 Kugeln.

Ab sofort treffen sich Mitglieder
des Freundeskreises jeweils am 1.
und 3. Mittwoch eines Monats –
erstmalig am 21. Oktober 2020 –
in den Wintermonaten ab 14:00
Uhr, in den Sommermonaten ab
18:00 Uhr an der Boules-Bahn. 

Wer dabei sein möchte, ist herz-
lich dazu eingeladen – zuschauen
geht immer. Die Anlage ist natür-
lich für Jeden/Jede da, wenn es

das Wetter erlaubt und die Bahn frei ist. Wer keine Kugeln hat, kann sie
sich bei Familie König nach vorheriger, telefonischer Absprache (Tel.
09170/2450) gegen ein Pfand von 30 EUR ausleihen. 

Die vereinfachten Spielregeln sind auf der Vereins-Homepage unter
www.freundeskreis-lhdp.de/de/public-downloads nachzulesen bzw.
herunter zu laden.

Der Freundeskreis La Haye du Puits freut sich sehr über die gelungene
Bahn und dankt ausdrücklich der Gemeinde und ihren Bauhofmitarbei-
tern. Der Freundeskreis hofft auf viele neue und schöne Begegnungen
bei diesem sehr abwechslungsreichen Spielspaß. (Michael König, Vorsit-
zender Freundeskreis La Haye du Puits)

Stefanie Weidner, Kulturamt   <

Erster Bürgermeister Robert Pfann (links) mit dem Vorsitzenden des 
Freundeskreis La Haye Du Puits Michael König (rechts) und Vereins -
mitgliedern beim Eröffnungsspiel auf der neuen Bahn 

© Markt Schwanstetten

meier_nov20.qxp_Layout 1  03.11.20  17:35  Seite 24



25

Kolumne von Marc Seubert

Männerhaar
In den letzten drei Kolumnen habe ich mich mit den verschiedenen Haarlängen 
der Damenwelt beschäftigt. Ladies first… 

Aber heute sind mal die Männer dran! 
Auch hier gibt es viele Tipps und Tricks für Haarpflege und Styling.

Einfach nur der Haarschnitt von
der Stange war gestern. Der
Mann von heute achtet mehr auf
sich und legt zur Freude der Da-
menwelt sehr viel Wert auf sein
Äußeres.

Bei den Haarlängen scheiden sich die Geister. Der Grundsatz „kurz = prak-
tisch“ gilt schon lange nicht mehr. Beim perfekten Haarschnitt achtet man
heute zum Beispiel auch auf die Wirbel. Denn jeder Mensch hat individu-
elle Wirbel. Diese sind bereits von Geburt an festgelegt. 

Das Haarwachstum ist so individuell wie der Fingerabdruck – es gibt kein
Haarwachstum zweimal. Und so muss man in Sachen Wirbel einfach 
nehmen, was man bekommt und daraus das Beste machen. Mit den 
richtigen Schnitttechniken und Schneidetools wie zum Beispiel dem 
Calligraphen kann man die Richtung der Wirbel für einige Wochen be-
einflussen und in neue Bahnen lenken. Das ist für „Wirbel-Geplagte“ eine
echte Erleichterung. 

Der zweite Tipp ist es, die Menge und Dichte des Haares mit einzubezie-
hen. Natürlich weiß ich, dass jeder Mann sich volles und dickes Haar
wünscht. Dies ist von der Natur leider nicht immer so gegeben. Zwar kann
man mit tollen Tinkturen heutzutage bereits Haarausfall hinauszögern
oder auch an der Menge der Haare arbeiten, aber man darf keine Wunder
erwarten. Nichts ist in meinen Augen bei Männerhaar schlimmer, als
wenn der Scheitel immer tiefer wandert und die seitlichen Haare dünn
über die Glatze frisiert werden. 

Der in meinen Augen wichtigste Punkt ist jedoch die Gesichtsform: Nur
wenn man die Gesichtsform mit einbezieht, dann wird die Frisur wirklich
perfekt. Bei fülligerem Gesicht dürfen zum Beispiel bei einer Kurzhaarfri-
sur die Seiten nicht zu lang sein, lieber oben mehr Fülle und Länge. 

Bei einem sehr schmalen Gesicht sieht es hingegen immer unvorteilhaft
aus, wenn die Seitenpartien extrem kurz geschnitten werden. Auch mit
einem eventuell getragenen Scheitel und der Länge und Form der Stirn-
partie kann man richtig punkten! 

Und dann sind da noch die Haarpflege und das Styling zu Hause. Hier ist
es wichtig, dass man in gute Produkte investiert. Männer waschen ihre
Haare zumeist täglich, während Frauen zwischen „Duschen mit Haare 
waschen“ und „Duschen ohne Haare waschen“ unterscheiden. 

Ein Produkt mit vielen Tensiden ist eigentlich nicht nötig. Denn mal ganz
ehrlich: Heutzutage ist bei täglicher Wäsche kaum ein Haar mehr wirklich
dreckig. Und zu viele enthaltene Waschmittelteilchen laugen einfach die
Kopfhaut aus. Das führt zu Trockenheit, Kopfhautjucken und Schuppen-
bildung. Friseurexklusive Shampoos sind bei richtiger Auswahl zum 
Bedürfnis Ihrer Kopfhaut milder. 

Gröbster Fehler: „All in one“-Produkte. Was für die Körperhaut gut ist, kann
nicht gut für die Kopfhaut sein und anders herum. Die Bedürfnisse sind
einfach zu unterschiedlich! 

Und last but not least kommt das Thema Styling: Die Zeiten von nassen
Gel-Frisuren sind momentan vorbei. Gefragt sind Wachse und Gel-
Wachse, die den Tag über flexibel bleiben und auch gut ausgekämmt
werden können. Sie sollten frei von schlechten Silikonen sein, damit sie
wieder rückstandslos ausgewaschen werden können. 

Ein guter Haarschnitt ist die beste Basis für ein einfaches Styling. Und mit
ein paar Handgriffen muss die Frisur dann morgens auch sitzen! 

Eine schöne Herbstzeit wünscht Ihnen 

Marc Seubert vom HAIRlike frisörteam seubert <
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Wandern 
& Radeln
in der Region

meier Alltagsradler

ADFC-Fahrradklimatest: Votum bis Ende November
Freie Fahrt oder Hindernisparcour? Glatte Fahrbahn oder Holperpiste? Wie es ums Radfahren in Wendelstein
bestellt ist – das wollen die Meier-Alltagsradler in einer Umfrage herausfinden. Sie hoffen daher auf eine
möglichst große Beteiligung am Fahrradklimatest des ADFC. Knapp 100 Wendelsteiner haben den Online-
Fragebogen bereits ausgefüllt – und damit die Marktgemeinde über die wichtige 50er Hürde gehievt. 
Wendelstein ist damit erstmals beim bundesweiten Ranking dabei. Dennoch: Jede/r weitere Teilnehmer/in
verbessert die Aussagekraft der Fragebogenaktion.

Bei dem noch bis Ende November laufenden Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC)
geht es im Kern um die Frage „Wie fahrradfreundlich ist unser Wendelstein?“, berichten die Meier-Alltagsradler
in einer Pressemitteilung.  Insgesamt umfasst der im Internet ( https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme )
oder auf Papier auszufüllende Fragebogen 27 Fragen – vom Stellenwert des Radfahrens in der jeweiligen 
Gemeinde bis zur Ausstattung des Ortes mit Radwegen.

Gerade mit Blick auf die gerade angelaufene Erstellung des Wendelsteiner Verkehrsentwicklungsplans sei es
wichtig, dass sich möglichst viele Rad fahrende Wendelsteiner an dem Fahrradklimatest beteiligen. Die rad -
fahrerspezifische ADFC-Umfrage biete die Chance, die mit dem Wendelsteiner Verkehrskonzept beauftragten
Verkehrsplaner frühzeitig auf wunde Punkt im Wendelsteiner Radverkehrsnetz hinzuweisen. Jeder Teilnehmer
an der Umfrage sende zudem an die örtliche Politik das Signal, wie wichtig ihm ein fahrradfreundliches 
Wendelstein sei.  

Um in die bundes- und landesweite Wertung zu kommen, müssen sich
in Gemeinden von der Größenordnung Wendelsteins mindestens 50 ört-
liche Radfahrer an der Aktion beteiligen. Diese Zahl sei bereits innerhalb
kürzester Zeit erreicht. Bis zum 20. Oktober waren laut dem ADFC-Bun-
desverband 96 ausgefüllte Fragebogen aus Wendelstein in der Zentrale
des Radlerverbandes eingegangen. „Wenn man bedenkt, dass man sich
immerhin rund zehn Minuten Zeit für das Ausfüllen des Fragebogen neh-
men muss, ist die  Teilnahme für einen Ort von der Größe Wendelstein
enorm“, urteilt der Sprecher der  Meier-Alltagsradler, Klaus Tscharnke.

Die Radinitiative „Meier-Alltagsradler“ ist ein vor rund 15 Jahren gegründeter
Zusammenschluss von Bürgern, die sich für eine stärkere Nutzung des 
Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel und eine Verbesserung der Fahrradinfra-
struktur in der Region einsetzen. Sie arbeiten dabei eng mit den Behörden
zusammen, insbesondere der Marktgemeinde Wendelstein. Regelmäßige
Arbeitstreffen mit Vertretern der Gemeinde haben in der den vergangenen
Jahren zu sichtbaren Verbesserungen im Wendelsteiner Radwegnetz geführt. 

i Mehr Informationen unter: www.meier-magazin.de/link/26

Klaus Tscharnke, Sprecher der „meier-Alltagsradler”   <

Verwirrende Fahrradweg-Querung in Höhe des TSV Röthenbach –
vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. © Klaus Tscharnke

ÖDP - Ortsverband Kornburg

Radentscheid Nürnberg

Bürgerbegehren für besseren Radverkehr in Nürnberg rückt näher.

Die Initiative „Radentscheid für Nürnberg“ hat die erste Hürde für ein 
Bürgerbegehren geschafft. Der Stadtrat Nürnberg muss sich mit den 
Vorschlägen für einen besseren und sichereren Radverkehr in Nürnberg
beschäftigen. Wenn die Stadt keine befriedigende Umsetzung der 
Maßnahmen beschließt, dann kommt es zum Bürgerentscheid.

Die ÖDP unterstützt die Maßnahmen des Radentscheids, weil wir ein
Umdenken der Bevölkerung erreichen wollen. Der motorisierte Indivi-
dualverkehr verbraucht zu viel Fläche, erzeugt giftige Abgase und 
Feinstaub, macht Lärm und reduziert die Lebensqualität. Mobilität 
mit dem eigenen Auto ist in der Stadt vor allem Komfort auf Kosten von
anderen.

Hans Anschütz, 1. Vorsitzender   <

Offizielles Logo des Radentscheids Nürnberg 
https://radentscheid-nuernberg.de © Radentscheid Nürnberg 2020

AVANTI - Mobile Zukunft Schwarzenbruck e.V.

AVANTI – Mobile Zukunft Schwarzen-
bruck: Weiter alles in Bewegung
Es gibt etwas besonders Erfreuliches über die Mitgliederentwicklung
zu berichten.

Begonnen mit 22 Grün-
dungsmitgliedern hat man
inzwischen 56 Mitglieder,
davon sechs Kinder, die über
den Familienbeitrag den
Weg in den Verein fanden. 

Das 50. Mitglied unseres 
Vereins wurde von unserem
2. Vorsitzenden Norbert
Dambaur persönlich im 
Verein begrüßt. 

Mit Carsten Köhler erhält AVANTI einen ehemaligen Handballtorhüter, der
neben dem TSV Bonn auch für den 1. FCN aktiv war. Der gebürtige Westber-
liner, aufgewachsen in Bonn und seit 1998 in Schwarzenbruck beheimatet,
weiß aus eigener Erfahrung (76.000 Kilometer in zwei Jahren mit dem
Dienstauto), dass die Verkehrswende eingeläutet werden muss. Den ehren-
werten Zielen des Vereins kann er sich laut eigener Aussage voll und ganz
anschließen, die Geselligkeit spielt für ihn aber auch eine große Rolle.

Andreas Taschka, Pressesprecher   <

Carsten Köhler (re.) wird vom 2. Vorsitzenden 
Norbert Dambaur bei AVANTI willkommen geheißen.
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EB Grundschule Wendelstein

Der Elternbeirat 
bittet um Ihre Mithilfe 
Es wäre schön, wenn sich
noch Helfer finden wür-
den, die von ca. 7:30 -
8:00 Uhr, je nach verfüg-
barer Zeit wöchentlich,
monatlich oder aushilfs-
weise die Übergänge in
der Nürnberger Str. an
der untere Ampel, in der
Sperbersloher Str. direkt vor der Schule und in der Querstraße 
mit absichern könnten. 

Wir benötigen dringend weitere Unterstützung für die Sicherheit 
unserer und auch Ihrer Kinder. 

i Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? 
Schreiben Sie uns eine email an elternbeirat@gs-wendelstein.de

Vielen Dank! 

Elternbeirat der Grundschule Wendelstein   <

RC 1913 Wendelstein

Trotz Corona im Finale – Radpolo Herren bestreiten Bundespokal  
Große Wiedersehensfreude erlebten die Radpolo Akteure der Herren Radpolo Liga
beim Bundespokal 2020 in der Sporthalle in Aßlar am 10. Oktober. Die Corona 
Maßnahmen waren zwar allgegenwärtig in der Halle zu sehen, allerdings machten
sie weniger Umstände als erwartet und das  Turnier konnte problemlos absolviert
werden.

Nachdem die Spielrunde in dieser Saison bereits nach der 2.Runde abge-
brochen werden musste, konnte wenigstens das Finale durchgeführt
werden. Als „Harten Kern der Liga” wurden dann auch die drei teilneh-
menden Mannschaften bei der Begrüßungsrede durch Ligaleiter Axel
Bernais bezeichnet.

Neben RKB Wetzlar starteten selbstverständlich auch die beiden Titelan-
wärter und sportlichen Dauerrivalen Schwalbe Aßlar und RC Wendelstein
1 in die doppelte Spielrunde - sehr zum Leidwesen der Wetzlarer Spieler
Thomas "Botti" Bottelberger und Stefan Klück, die sich tapfer gegen ihre
Gegner zur Wehr setzten. Wetzlar konnte zwar keine Punkte erringen,
freute sich aber schlußendlich über den erreichten 3. Platz und konnten
erstmals im Bundespokal auf dem Treppchen stehen!

Alle drei Teams zeigten deutlichen Trainingsrückstand auf. Im ersten 
Vergleich zwischen RCW 1 und Aßlar hatte Wendelstein zunächst den 
sichereren Spielaufbau und erarbeitete sich eine 2:0 Halbzeitführung. 
Im zweiten Durchgang konnten die Hessen allerdings an Spielsicherheit
zulegen und gelangte zum Ausgleich. An Spannung war dieses Spiel
schon kaum mehr zu toppen, denn nach erneuter RCW Führung legte
Aßlar sofort einen Treffer nach - und das ging zwei mal so. Beim Stand
von 4:4 verwandelte Jürgen Diebel mit einem Flachschuß durch das 
Tretlager eine Ecke zum 5:4. Die restlichen 30 Sekunden konnte Jürgen
Haas die Gegner vor dem Wendelsteiner Tor verscheuchen und die 
3 Punkte gingen an Wendelstein.

Im Rückrundenspiel musste Aßlar nun gegen Wendelstein unbedingt 
gewinnen, um eine Entscheidungshalbzeit bei Punktegleichheit zu er-
zwingen. Schnell ging Aßlar durch einen Gewaltschuß von Sascha Henkel
in Führung. Bis zur Halbzeit war der weitere Spielverlauf von vorsichtigen
Spielzügen geprägt , denn kein Team wollte einen Fehler machen. 
Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte konnte Jürgen Haas mit einem
Hochschuß Torwart Alexander Klees überraschen und den Ausgleich her
stellen. Im direkten Gegenzug bedankte sich Klees und stellte die erneute
Führung mit einem Bogenschuß für Aßlar her. Wendelstein legte nun
einen Zahn zu, denn es blieben nur noch 2 Minuten Spielzeit. 

Es dauerte bis zur letzten Minute ehe Diebel mit einem Schuß durch des
Torwarts Rahmen zum 2:2 traf. Jürgen Haas verteidigte nun mit Vollgas
bereits an der Mittellinie und der letzte Schuß von Aßlar ging am Tor 
vorbei – Wendelstein war somit Pokalsieger !

Selten hat sich RCW 1 über ein Unentschieden so gefreut und noch nie
gab es zwischen diesen beiden Mannschaften so wenig Tore in einem
Spiel. Aßlar nahm es sportlich und kündigte bereits Revanche in der kom-
menden Saison an.

Tabelle: 
1. RC Wendelstein      10 Punkte  26/11 Tore
2. Schwalbe Aßlar       7 Punkte     19/11 Tore
3. RKB Wetzlar              0 Punkte     4/32 Tore

Jürgen Diebel  <

Auf dem Foto von li. nach re.:
Jürgen Diebel, Stefan Klück,
Jürgen Haas. 
Diebel/Haas = Pokalsieger
2020; 
Klück ebenfalls Mitglied des
RCW spielt für RKB Wetzlar.
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ARSV Katzwang e.V.

Lockdown, Re-Start und JHV – Der ARSV Katzwang im Pandemiemodus
Das Jahr 2020 war auch für den
ARSV Katzwang ein Jahr der be-
sonderen Art. Wie bei jedem an-
deren Sportverein war das Jahr
durch die Corona-Pandemie ge-
prägt. Training, Wettkämpfe und
Sitzungen waren nicht unterla-
gen stregen Auflagen.

Das Sportjahr 2020 war wohl nicht nur für den ARSV Katzwang ein Jahr
unter besonderen Umständen. Wie jeder andere Sportverein wurde im
Frühjahr jeglicher Sportbetrieb eingestellt, um der ersten Welle der 
Corona-Pandemie Herr zu werden. Ab Mitte März ging im Katzwanger
Sportverein, der sein Sportgelände im Zentrum von Katzwang hat, nichts
mehr. Tennisplätze,  Kegelbahn, sowie die vereinseigene Sporthalle 
wurden aufgrund behördlicher Vorgaben geschlossen. Die Vereinsgast-
stätte Radlerstube stellte ebenfalls dem Betrieb ein. Etwas Abhilfe fand
man nach kurzer Zeit über das „to-go“-Geschäft.

Als im Mai dann die ersten Lockerungen im Raum standen konnten es
die Tennisspieler*Innen des ARSV Katzwang nicht erwarten, wieder nach
dem gelben Filzball zu jagen. Die Tennisplätze durften wieder genutzt
werden. Kurz darauf freuten sich dann die Mitgieder der Badminton -
abteilung, sowie die Kegelbrüder und -schwestern. Auch in Indoorberei-
chen durfte ab Juni wieder kontaktloser Sport betrieben werden. Wenn
auch unter strengen Hygieneauflagen. Zuletzt durften dann die Judokas
wieder auf die Matte, und ihr Training in festen Kleingruppen wiederauf-
nehmen. 
Da Vereinsversammlungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlaubt
waren, wurde die Jahreshauptversammlung auf Herbst verschoben, in
der Hoffnung, dass diese dann nicht nur wegen der anstehenden Neu-
wahlen auch abgehalten werden kann. Diese wurde schließlich aufgrund
der geltenden Hygieneregeln am 30.09.2020 nicht in der Keglerstube 
abgehalten, sondern erstmals in der Sporthalle, wo Abstand und 
Lüftungsmöglichkeiten besser der zu erwartenden Mitgliederzahl ent-
sprachen. 
Hier fand nach durchgeführter Wahl ein Generationswechsel statt. Der
ehemalige Vorsitzende Heinrich Krengel übergab das Amt an seinen
Nachfolger Marco Hammerl aus der Badmintonabteilung, der bereits seit

2,5 Jahren das Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden hielt. 
Sein neuer Stellvertreter ist Dieter
Musetescu, seines Zeichens 
Vereinswirt der Radlerstube und
Mitglied der Tennis- und Kegelab-
teilung. 
Der langjährige Schatzmeister
Dieter Harl stellte sich ebenfalls

nicht mehr zur Wiederwahl und übergab das Amt nach einer langen
Amtszeit von 22,5 Jahren an Holger Lösch, Mitglied der Kegelabteilung.
Die ehem. Schriftführerin Daniela Walcher wurde aufgrund urlaubs -
bedingter Abwesenheit nicht erneut gewählt, hat aber in Gesprächen
ihre Bereitschaft zur Weiterarbeit signalisiert. Dem neuen Vorstand wün-
schen wir allzeit gutes Gelingen, und viel Erfolg in der Amtsausführung.

Zur aktuellen sportlichen Situation sei gesagt, dass der Sportbetrieb in
den Sportanlagen aufgrund den Beschlüssen der Bundesregierung im
Zuge der Corona-Pandemie mindestens bis Ende November erneut ein-
gestellt werden muss. Die Sportanlagen bleiben während dieser Zeit 
geschlossen. Aufgrund der Jahreszeit sind die Tennisplätze allerdings 
sowieso schon gesperrt. 
Wer also Lust hat, nach der Schließung einem Federball hinterherzujagen,
seine Kampftechniken im Judo zu verbessern oder neue zu finden, oder
auf der Kegelbahn eine nicht allzu ruhige Kugel zu schieben, der sei herz-
lich zu einem Probetraining (natürlich auch dann unter entsprechenden
Hygienemaßnahmen) eingeladen. Weitere Informationen hierzu sind auf
unserer Webseite www.arsv-katzwang.de zu finden.

Marco Hammerl   <

JHV mit Hygienevorgaben

Weitere Informationen des ARSV Katzwang
Tennis für Thika von Heinrich Krengel
www.meier-magazin.de/article/7535

C
Judo im Jahr 2020 - Ein Kampfsport nicht nur gegen menschliche 
Gegner von Dirk Gründler www.meier-magazin.de/article/7536

Tennisbetrieb in Zeiten von Corona
von Daniel Kröber www.meier-magazin.de/article/7554

SG Kornburg e.V.

Kornburger Schützen kochen auf Sparflamme
Leider müssen wir bereits terminierte  Veranstaltungen absagen. Auf Grund der zur Zeit steigenden Corona-Zahlen, 
müssen wir uns hier an die Maßgaben der Bayerischen Staatsregierung halten und Veranstaltungen absagen.

Bei einer Ausschuss-Sitzung im Oktober wurde deshalb beschlossen, dass
wir unser Schützenheim sofort wieder schließen. Das Königsschießen, bei
dem sich so viele Schützinnen und Schützen wie nie zuvor angemeldet
haben und das im November stattfinden sollte wurde abgesagt. Sollte es
im Frühjahr möglich sein, werden wir dies nachholen. Unser Päckchen-
schießen, bzw. Weihnachtsfeier wurde ebenfalls abgesagt. Die Jahres-
hauptversammlung im Januar 2021 wurde  bereits auf den  5.Juni 2021
verschoben. Der Trainingswettkampf für unsere Schützen läuft aber wei-
ter. Hier finden bereits die ersten Wettkämpfe wieder statt. Allerdings. Es
sind Fernwettkämfe. Jeder Verein schießt bei sich zuhause und meldet
das Ergebnis den Rundenwettkampf-Leiter. Was auf Grund der Teilneh-
mer möglich war, so konnten die Vereinsmeister im Luftgewehr ermittelt
werden. Vereinsmeister Luftgewehr wurde Alexander Urbasik. Bei den Ju-
nioren holte sich Simon Gempel den Vereinsmeistertitel. Im Kleinkaliber
ist Michael Zellmann Vereinsmeister.

Bogenschießen
Nachdem unsere Bogenschützen jeden Winter in der Schulturnhalle ihr
Training abhalten konnten, so ist dies im Moment auch nicht mehr mög-
lich. Die Schulturnhalle ist bis auf weiteres geschlossen. Aber auch hier
finden bereits Wettkämpfe statt. So haben Julius Altenberger und Reik

Nowak die Idee angeregt, ob man nicht in unserer Kleinkaliberanlage
Bogen schießen kann. Man hat bereits Schießscheiben hier platziert und
ab Anfang November wird hier trainiert, bzw. Wettkämpfe absolviert.

Böllerschützen
Hier ruhen bis Ende
des Jahres die Auf-
tritte. Hat man in den
letzten Jahren bis zu
23x geböllert, so sind
es  in diesen Jahr ge-
rade mal 2 Auftritte
gewesen.

Die Kornburger Schützen wünschen sich nichts sehnlicheres, als dass die
Corona-Zahlen wieder fallen, oder dass es einen Impfstoff gibt, der wieder
ein normales Sportliches Zusammentreffen ermöglicht.

Albert Thürauf, 2. Schützenmeister   <

So sah man die Böllerschützen beim Nachtböllern
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TSV 72 Kleinschwarzenlohe e.V.

Neue Gürtelfarben an den Taekwondo-Anzügen
Zur Kup-Prüfung bei der Taekwondo-Abteilung des TSV Kleinschwar-
zenlohe waren 10 Schüler angetreten, um ihre Fähigkeiten prüfen zu
lassen.

Alle Schüler bestanden mit Bravour ihre Gürtelprüfung und konnten am
Ende ihre neuen Gürtel in Empfang nehmen. Trainer und Prüfer Holger
Schmitt 6. Dan (vorne links) ist stolz auf seine Schüler, die sich ihrer ersten
bzw. zweiten Gürtelprüfung stellten.

Vielen Dank natürlich auch an Ulrike Pelikan 3. Dan (hinten rechts) die als
Beisitzerin die Prüfung mit unterstützte. Taekwondo ist eine Sportart, die
Kinder und Erwachsene auf verschiedenste Arten stärkt. Neben Kraft und
Ausdauer verbessert sie auch das Körperbewusstsein und Reaktionsver-
mögen. Auch das Selbstbewusstsein, die Disziplin und Geduld werden
positiv von dem Kampfsport beeinflusst.

Kup (weiß-gelb): Nick Kopseel, Leonie Brünner, Emilia Krauß, Laura Krauß 
Kup (gelb): Dennis Dorschner, Robin Nuri, Theo Zanders, Maruan 
Bouakhri, Amina Bouakhri, Letitia Schol

i Interesse an Taekwondo oder Selbstverteidigung? 
Für Infos wenden Sie sich bitte an tahoschmitt@t-online.de

Holger Schmitt, Taekwondo/Self-Defense   <

Prüfungsteilnehmer mit Prüfer © Holger Schmitt

TSV 1927 Röthenbach bei St. Wolfgang e.V.

Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen
Die 33 Jahre alte Heizungsanlage im Vereinsheim des TSV 1927 Röthenbach b. St. 
Wolfgang war marode. Die Genehmigung zum Weiterbetrieb durch das Landratsamt war
nur zu erreichen, weil der Verein zusagte, die Heizung zu erneuern. Eine außerordentliche
Mitgliederversammlung beschloss Mitte Juli, die alte Ölheizung durch ein modernes 
Gas-Blockheizkraftwerk (BHKW) zu ersetzen.

Generalunternehmer war die Firma Seitz und Braun, die auch die Firmen für
die Elektroarbeiten sowie für die Abbauarbeiten der alten Ölheizung und des
26.000-liter-Tankes organisierte. Mit der Lieferung des BHKWs selbst (smart-
block mit 14 KWh Leistung) wurde vom Generalunternehmer KW-Energie aus
Freystadt ausgesucht. Der Verein hatte keinen Gasanschluss. Dazu war ein
etwa 150 m langer und 80 cm tiefer Graben von der Gasleitung in die Siedlung
in das Vereinsheim zu legen. Die Firma Galabau Mayer wurde mit diesen Ar-
beiten beauftragt. Für die Verlegung der Gasleitung und den Hausanschluss
waren dann noch N-Ergie und die Gemeindewerke zuständig. Als Termin für
den Einbau des BHKWs wurde der 5. Oktober festgelegt.

Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung werkelten alle planend und
organisierend vor sich hin, Außen und im Haus geschah: Nichts. Der nervös
werdende 1. Vorsitzende wurde aber von allen Beteiligten mit der Aussage
„alles im Plan, alles wird gut“ vertröstet.

Und wirklich, ab 18. September ging es dann rund: 
Umstellung der Warmwasserversorgung von der Ölheizung auf Elektrisch
(18.09.) • Abbau der alten Ölheizung (ab 21.09) • Durchbruch für die Entsor-
gung des 26000-l-Öltanks (22.09.) • Auseinanderschweißen des alten Öltanks
und Abtransport (ab 24.09) • Anlieferung des smartblocks 14 und Einbau 
(ab 05.10.) • Ausgrabung für die Gasleitung (12.10.) • Erdgasanschluss ins 
Haus (14.10) • Zuschütten der Erdgasleitung (ab 14.10) • Inbetriebnahme des
Blockheizkraftwerkes (21.10)

Erster Vorsitzender Eberhard Konzack und technischer Betreuer Karl 
Sauerbrey waren beim Start der neuen Anlage dabei und erhielten von den
Mitarbeitern von KW-Energie eine erste Einweisung in den Betrieb des
BHKWs. Der Verein verfügt damit über eine moderne, energiesparende 
Heizungsanlage die deutlich sparsamer arbeitet als die alte Ölheizung. Neben
der Wärme wird mit dem BHKW auch Strom erzeugt, der zum Teil in das 
öffentliche Netz eingespeist und zum anderen selbst verbraucht wird. 
Diese Stromeinspeisung wird bis zu einem Wert von 30.000 KWh von der
BAFA (Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gefördert und wird
dem Verein die nächsten 10 Jahre finanzielle Vorteile bringen. 
Gegenüber der alten Ölheizung ist auch mit einer jährlichen CO2-Einsparung
von 39 Tonnen zu rechnen. Die Vereinsleitung ist überzeugt, dass sie mit 
dieser Maßnahme in finanzieller und klimatechnischer Hinsicht die richtige
Entscheidung getroffen hat.

Andreas Morgenstern, Referent für Öffentlichkeitsarbeit   <

Erster Vorsitzender Eberhard
Konzack (2. v. links) und tech-
nischer Betreuer Karl Sauer-
brey (ganz links) beim Start
der neuen Anlage.
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VdK Kornburg - Worzeldorf

Aktuelles vom VdK Kornburg-Worzeldorf
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK, 
liebe Leserinnen und Leser,

schon einige Tage vor dem Redaktionsschluss dieses meier-Magazins
hatte ich in einem Mitgliederinfo und in unserer Homepage geschrieben,
dass sich die Situation der Corona-Pandemie nicht entspannt, sondern –
wie von Vielen erwartet und befürchtet – in besorgniserregender Weise
verschärft habe und dass wir deshalb die Treffen der Stammtischgruppe
angesichts des erschreckenden exponentiellen Anstiegs der Covid19-
Neuinfektionen in den kommenden Monaten leider nicht mehr verant-
worten könnten.

Inzwischen wurde unsere Entscheidung unsere durch die Beschlüsse
der Bundes- und der Landesregierung bestätigt.

Deshalb haben wir schweren Herzens beschlossen:
Die Monatstreffen der Stammtischgruppe im November, Dezember und
Januar müssen deshalb leider entfallen. Und leider müssen wir auch die
Gedenkfeier aus Anlass des Volkstrauertages in der bisherigen Form 
absagen. Die Stadt Nürnberg und der VdK-Ortsverband werden aber am
frühen Morgen in aller Stille am Kornburger Gedenkmal Kränze nieder-
legen und alle Bürgerinnen und Bürger können in der nachfolgenden
Zeit der Opfer der Kriege und der nationalsozialistischen Verbrechen, der
Gewaltherrschaft und des Holocaust gedenken.

Auch unsere am 5. Dezember vorgesehene traditionelle Weihnachtsfeier
kann leider nicht stattfinden.

All diese Absagen sind uns überaus schwergefallen und tun uns unend-
lich leid und wir bitten Sie herzlich um Verständnis dafür. Es geschieht im
Interesse Ihrer und unser aller Gesundheit.

Nun leider noch eine traurige Nachricht: 

Leider hat uns im Oktober Frau Rosemarie Pfann aus Kleinschwarzenlohe
im Alter von 89 Jahren für immer verlassen. 
Sie war seit mehr als 25 Jahren unser liebes und treues Mitglied und
brachte sich aktiv in unser Verbandsleben ein. Mit ihren Liedern und den
stimmungsvollen Klängen ihrer Veeh-Harfen bereicherte sie zusammen
mit ihrem vor rund zwei Monaten verstorbenen Lebenspartner etliche
unserer Weihnachts-, Muttertags- und Familienfeiern. 
Wir danken ihr von Herzen für ihre stete Unterstützung und für ihre
Freundschaft und werden ihr immer ein ehrendes Gedenken bewahren.
Ihren Kindern, Angehörigen, Freundinnen und Freunden sind wir in
Trauer und herzlicher Anteilnahme verbunden und wünschen ihnen viel
Kraft und Trost in der Erinnerung an all das Gute, was Rosie bewirkt und
wofür sie gelebt hat.

Zu ihren Geburtstagen im November gratulieren wir Allen sehr herz-
lich und wünschen ihnen trotz aller Sorgen ein gutes neues Lebens-
jahr.

Liebe Mitglieder und Freunde des VdK,
liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen trotz der schrecklichen Situation von Herzen schöne,
ruhige Herbsttage, alles erdenklich Gute und vor allem, dass sie vom 
Coronavirus und anderen Infektionen verschont und möglichst gesund
bleiben. Allen, die erkrankt sind und denen es leider nicht so gut geht,
wünschen wir möglichst gute Besserung und alle erforderliche Kraft.

Mit herzlichen Grüßen Ihr VdK Kornburg – Worzeldorf
und Ihr Stefan Kunz - Vorsitzender

i VdK Kornburg – Worzeldorf, Stefan Kunz - Vorsitzender
Telefon: 09871 - 657 99 18, E-Mail: stefankunznbg@aol.com
Internet: www.vdk.de/ov-kornburg-worzeldorf
www.vdk.de/kv-nuernberg

Stefan Kunz, Vorsitzender   <
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SerieJohanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Rückenschonend pflegen
Teil 4 der Serie „Pflege zu Hause – aber richtig“

Viele Bewegungen in der Pflege sind ungewohnt und können auf den
Rücken gehen. Schonende Bewegungsabläufe schützen vor Überbean-
spruchung und erleichtern die wichtigsten Bewegungsabläufe. Die 
Johanniter geben praktische Tipps zum rückenschonenden Pflegen.

Stabiler Stand für mehr Sicherheit
Achten Sie bei allen Pflegehandlungen auf bequemes, rutschfestes
Schuhwerk und einen stabilen Stand: Füße hüftbreit und parallel, die 
Knie minimal gebeugt. Die Schultern möglichst nach hinten unten 
ziehen, dies entspannt die Wirbelsäule.

Schweres Heben
Die Arme beim Heben nach Möglichkeit immer gleichmäßig belasten,
Rücken möglichst gerade lassen. Für eine starke Körpermitte ziehen Sie
den Bauchnabel leicht nach innen. Gehen Sie beim Anheben, Aufheben
oder Stützen in die Knie, um die Kraft aus den Beinen anstatt aus dem
Rücken zu holen. Tragen Sie schwere Lasten möglichst nah am eigenen
Körper und mit angespannter Rumpf- und Beinmuskulatur. Es kann 
helfen, vor einer Belastung einzuatmen und mit dem Anheben kontrol-
liert auszuatmen.

Aufsetzen des Pflegebedürftigen
Für bettlägerige Menschen ist es wichtig, sich möglichst viel im noch
möglichen Rahmen zu bewegen oder bewegt zu werden. Auch für noch
mobile Menschen kann es nötig sein, sie beim Aufstehen zu unterstützen.
So setzen Sie eine liegende Person auf die Bettkante: Legen Sie einen 
Arm unter den Kopf und führen Sie so die Hand an die Schulter. 
Mit dem anderen Arm von oben um die Knie fassen. Setzen Sie die den
Pflegebedürftigen in einer Drehbewegung auf, während Sie an Schultern
und Knien stützen. Die Unterbeine gleiten dabei nach unten. 
Wichtig: Das Aufsetzen kann den Kreislauf belasten – warten Sie deshalb,
bis Sie sicher sind, dass die Person stabil ist.

Vom Stuhl oder von der Bettkante aufstehen
Legen Sie zur Stabilisierung eine Hand in Höhe der Schulterblätter um
den Oberkörper und fassen Sie mit der anderen den Arm. Zum Aufstehen
beugt sich der Pflegebedürftige vor und verlagert das Gewicht allmählich
auf die Beine, bis sich das Gesäß abhebt. Ein Stuhl oder anderer stabiler
Gegenstand kann als Stütze dienen. Unterstützen Sie die Bewegung so
viel wie nötig – doch lassen Sie möglichst viel Eigenarbeit leisten.

Unterstützung beim Gehen
Sie können den Pflegebedürftigen beim Gehen seitlich durch leichtes
Einhaken oder mit einem Arm um die Taille unterstützen. Passen Sie Ihre
Schritte und das Tempo an den Pflegebedürftigen an. Auch von hinten
ist Stützen möglich: Stellen Sie sich dazu dicht hinter die Person und 
greifen Sie unter den Armen durch, um die Hände etwa in Bauchhöhe zu
fassen.

Sicher ist sicher
Gerade für nicht geschulte Pflegende ist es wichtig, die eigenen Grenzen
zu kennen und zu respektieren. Insbesondere beim Heben, Stützen und
Umlagern der pflegebedürftigen Person steht die Sicherheit an erster
Stelle. Berücksichtigen Sie immer auch die Wünsche und den Zustand
des Betroffenen: Achten Sie auf ungewohnte Körperhaltung und Anzei-
chen für Schmerzen oder Gleichgewichtsstörungen.

Im kostenlosen Online-Kurs „Grundlagen der häuslichen Pflege“ beim 
Johanniter Pflegecoach ( johanniter-pflegecoach.de ) finden Sie 
interaktiv aufbereitet und anschaulich illustriert weitere Praxisan -
leitungen zu den wichtigsten Bewegungsabläufen in der Pflege – wie
zum Beispiel An- und Ausziehen im Sitzen und Liegen, Körperpflege
im Bett, aber auch Tipps zu Pflegehilfsmitteln sowie Maßnahmen zur
Sturzprophylaxe im häuslichen Umfeld.

Nadine Brantl, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit   <
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Europaweit einheitliche Notrufnummer
Rufnummer: 112 (ohne Vorwahl aus jedem Handynetz)

RETTUNGSLEITSTELLE

NOTRUFNUMMERN

PRIVATÄRZTLICHER AKUT-DIENST PrivAD

Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten und Selbstzahler - PrivAD
Rufnummer: 01805 304 505   www.privad.de

Polizei
110

Feuerwehr
112

Ambulanter
Krisen dienst:
0911 - 424 855-0

Giftnotruf:
089 - 19 2 40
Zentrale München

Notaufnahme
Klinikum Nord,
und 
Klinikum Süd
0911- 398 0

Kinder- und
Jugend  -Tel.:
0800 - 111 0 333

Telefonseelsorge:
0800 - 111 0 111

zu rufen, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist
116 117 bundesweit kostenfrei www.kvb.de

Zahnärztlicher Notdienst www.notdienst-zahn.de

ÄRZTLICHER BEREIT SCHAFTS DIENST

DEFIBRILLATOREN in der Marktgemeinde Wendelstein

Rund um die Uhr öffentlich zugängliche Standorte:
Sparkasse in Kleinschwarzenlohe, Rangaustraße
Raiffeisenbank in Wendelstein, Hauptstraße 26

Nicht durchgehend zugängliche Standorte:
Hans-Seufert-Halle (im Foyer), Am Schießhaus 2

Gymnasium Wendelstein (Sportveranstaltungshalle), In der Gibitzen 29
Wenden Center, Richtwiese 4, in der ersten Etage direkt am Treppenaufgang

AWO-MGH, Frankenstraße 25 in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe

Wendelsteiner Tafel e.V.
Linde Duschner 
Tafelleitung

Tel. 09129 / 58 79
Tel. 0160 / 960 595 48

Ausgabestelle 
Alte Salzstraße 29 
Röthenbach b.St.W.
Samstag 12 bis 15 Uhr

Unser Spendenkonto: Sparkasse Mfr Süd:   DE74 7645 0000 0750 3827 64    •    SWIFT-BIC:  BYLADEM1SRS

Seniorennetzwerk im Nürnberger Süden

Aus Nachbarn werden Telefon-Freunde
Vermissen Sie Kontakte zu anderen Menschen? 
Möchten Sie einfach mal reden, erzählen, sich austauschen? 
Wir hören Ihnen gerne zu!

Mit zunehmendem Alter kommt für einige Menschen auch die Ein -
samkeit. Das kann verschiedene Gründe haben: Bekannte und Freunde
versterben, Angehörige wohnen sehr weit weg oder sind sehr beschäf-
tigt, körperliche Gebrechen schränken den Aktionsradius ein. In der 
aktuellen Corona-Pandemie sind die Kontaktmöglichkeiten zusätzlich
einschränkt. Was auch immer die Ursache ist, viele ältere Menschen 
leiden unter dem unfreiwilligen Alleinsein.

Mit dem Projekt „Aus Nachbarn werden Telefon-Freunde“, das von
Maria Luise Schöpfer ins Leben gerufen wurde, soll dem unfreiwilligen
Alleinsein etwas entgegengesetzt werden:

Unter dem Motto „Zeit schenken – Freunde gewinnen“ rufen ehren -
amtlich Engagierte wöchentlich – zu einem fest vereinbarten Termin –
Seniorinnen oder Senioren an, die im Gebiet des Seniorennetzwerks 
Im Nürnberger Süden* wohnen. 
Die Ehrenamtlichen hören zu, nehmen Anteil am Leben des älteren 
Menschen und werden so zu verlässlichen Vertrauenspersonen.

*Katzwang, Kornburg, Reichelsdorfer Keller und Worzeldorf mit Gaulnhofen, 
Herpersdorf, Neukatzwang, Pillenreuth und Weiherhaus

Möchten auch Sie gerne mehr Kontakt haben? Suchen Sie andere 
Menschen zum Reden, Lachen, sich gemeinsam austauschen?
Oder möchten Sie sich selbst ehrenamtlich im Projekt „Aus Nachbarn
werden Telefon-Freunde“ engagieren?

Frau Ines Schilling, Koordinatorin des Seniorennetz-
werks Im Nürnberger Süden, stellt gerne den Kontakt
zwischen einem ehrenamtlich tätigen „Telefon-Paten“
und älteren Menschen her. Sie lernen sich dann telefo-
nisch kennen und entscheiden, ob sie regelmäßig 
Kontakt halten wollen.

i So erreichen Sie die Koordinatorin 
des Seniorennetzwerkes im Nürnberger Süden*: 
Mittwoch 9-12 Uhr und Freitag 14-17 Uhr 
unter der Tel.-Nr. 09122-1885481 
oder per E-Mail i.schilling@awo-mfrs.de

Ines Schilling, Koordinatorin   <
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Malteser Hilfsdienst e. V. Wendelstein

»Tierisch gute« Unterstützung
Ausbildung für den Besuchsdienst mit Hund der Malteser

Acht Mensch-Hund-Teams bereiten sich derzeit darauf vor, im Dienst der
Wendelsteiner Malteser unterwegs zu sein: Beim „Besuchsdienst mit
Hund“ kommen ehrenamtliche Malteser mit ihrem vierbeinigen Begleiter
in Senioren-, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder besuchen Privat-
haushalte mit alten oder pflegebedürftigen Menschen.

Für ihren Abschlusstest
Mitte November haben
sowohl die Zweibeiner
als auch die Vierbeiner
einiges zu lernen. 

Für das Training der „Bettarbeit“ durfte der Kurs Räumlichkeiten der 
Tagespflege, Diakonie Wendelstein, nutzen. „Tiere schaffen oft mit Leich-
tigkeit, was Menschen nicht ver mögen. Besonders Hunde sind in der
Lage, Körper, Geist und Seele aufs Tiefste zu berühren und zu bewegen“,
erläutert Kursleiterin Anke Thiede, Referat Soziales Ehrenamt der Malteser
im Bistum Eichstätt, die Idee hinter dem besonderen Angebot. Besuchs-
dienste mit Hund können so die Lethargie und Einsamkeit zurückgezo-
gener Menschen durchbrechen und jungen, alten, behinderten und
kranken Menschen Freude bereiten. Anke Thiede berichtet: „Menschen
mit körperlichen oder geistigen Handicaps zeigen häufig überraschende
Reaktionen. Demenzerkrankte beispielsweise, die nicht mehr sprechen
und keine Mimik zeigen, öffnen sich und wollen das Tier berühren.“

Katrin Straßer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bistum Eichstätt   <
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Senioren- und Nachbarschaftshilfe (SH/NH) Schwanstetten

Neuwahl des Vorstandsteams der Senioren- und Nachbarschaftshilfe
Die Senioren- und Nachbarschaftshilfe (SN) Schwanstetten hat ihr Vorstandsteam gewählt.

Die Senioren- und Nachbarschaftshilfe (SH/NH)
Schwanstetten, die unter der Trägerschaft der
Marktgemeinde steht, hat bei ihrer monatli-
chen Sitzung im Oktober 2020 ihr Vorstands-
team gewählt.

Die bisherige Vorsitzende, Frau Angelika 
Wasserburger, erhielt von allen Aktiven auch
weiterhin das uneingeschränkte Vertrauen. 
Seit 2014 leitet Frau Wasserburger diese verant-
wortungsvolle Aufgabe mit viel Einfühlungs -
vermögen, Erfahrung, großem Engagement
und wird als Autorität inner- und außerhalb der
SN/NH anerkannt.

Als neue stv. Vorsitzende wurde Frau Ursula (Uschi) Gemeinhardt gewählt.
Sie hat sich insbes. bei der Gründung und Durchführung des Ü60-
Treffs in Schwanstetten eingebracht. Sie bringt als frühere langjährige
Pflegedienstleiterin viel Fachkompetenz in die Gemeinschaft ein.

Die bisherige stv. Vorsitzende, Frau Angela
Koch, Gründungsmitglied der SH/NH im Jahr
2010, hat aus Altersgründen nicht mehr kandi-
diert. Sie hat sich bereit erklärt, auch weiterhin
die Einsatzberichte auszuwerten und die 
Statistik zu erstellen. Sie hat sich um die SH/NH
sehr verdient gemacht.

Schriftführerin bleibt weiterhin Frau Grit 
Schaller und als stv. Schriftführerin wurde Frau
Irene Heinritz neu ins Amt gewählt.

Anton Haupt wurde als Spendenverwalter
ebenfalls bestätigt.

Anton Haupt, 
Aktiver und Spendenverwalter der SN/NH   <

© Foto: Mätzing

Malteser Hilfsdienst e.V.

Besuch der „Kerl's Ranch“ 
Die Senioren des Malteser Kulturkreises Wendelstein besuchten
zusammen mit zwei Ehrenamtlichen die „Kerl's Ranch“ bei Freystadt.

Die zutraulichen Esel, aber auch andere Tiere der Ranch, ließen sich nur
zu gerne von den Besuchern füttern und streicheln. Zur Freude aller
spielte auch das Wetter mit, so dass sogar Kutschfahrten und ein gemüt-
licher Kaffeeklatsch im Freien möglich waren. 

Katrin Straßer, Pressereferentin <

Foto: Kampmann

Frau Wasserburger, die wiedergewählte 1.
Vorsitzende der Senioren-/Nachbarschafts-
hilfe Schwanstetten

„Winnie“ ist bereits aus-
gebildeter Begleithund
und bleibt bei der Übung
ganz entspannt. 
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HAUS & GARTEN

HandwerksKUNST
BHW Bausparkasse

Neue Energiekonzepte für Wintergärten
Freie Sicht in alle Richtungen, gut geschützt vor Kälte und Hitze – mit einem Wintergarten
schenken sich Hausbesitzer ein neues Lieblingszimmer. Wenn das Energiekonzept stimmt. 
Das heißt vor allem: gute Dämmung für den Winter, Lüftung und Schatten für den Sommer.

Ein Wintergarten gen Norden ist
ganztags in mildes Licht ge-
taucht. Nach Osten ausgerichtet
lässt er am Frühstückstisch die
Sonne aufgehen, gen Westen
verspricht er traumhafte Abend-
stunden. Doch meist wählen Ei-
gentümer die Südseite – wenn
die baulichen Gegebenheiten
und der Abstand zum 
Nachbarhaus es erlauben. 

Energetisch eine gute Entscheidung: „So profitiert
man am meisten von der Sonne und kann im Winter
oft auf zusätzliches Heizen verzichten“, sagt Thomas
Mau von der BHW Bausparkasse. In Wohnwinter -
gärten kann eine elektronische Klimasteuerung für
Wohlfühlklima sorgen. Die Anlage regelt die 
Luftfeuchtigkeit und die Temperatur, steuert die 
Heizung und die Lüftung.

Sommerhitze draußen halten
Dazu spenden Markisen, Rollos und Jalousien Schat-
ten und schützen so im Sommer vor Überhitzung.
Weht draußen eine angenehme Brise, lässt sich das
Raumklima abkühlen – wenn sich die Fenster auch
öffnen lassen! Eine Klimaanlage für den Winter -
garten wird so überflüssig.

In der Hauptrolle: Verglasung
Das Glas von Wohnwintergärten muss dämmende
Eigenschaften haben. „Moderne Zweifach- und 
Dreifachverglasungen minimierenden Wärme -
verlust und helfen die gesetzlichen Vorgaben der
Energiesparverordnung zu erfüllen“, erklärt der 
Experte von BHW. Zusätzlich gibt es Glas, das vor
Lärm oder UV-Strahlen schützt, das sich selbst 
reinigt oder bruchfest ist – Letzteres ist beim Dach
eine Pflicht! Je mehr Funktionen die Verglasung 
erfüllen soll, desto teurer wird sie. Zusammen mit
dem Fachberater sollten Eigentümer ihre Prioritäten
bestimmen. Ganzjährig bewohnbare Wintergärten
sind ab etwa 15.000 Euro zu haben, individuelle
Konstruktionen können ein Vielfaches kosten. 
Wohlfühloasen sind sie allesamt!

Iris Laduch  <
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Alle Wetter! Im gut verglasten
Wintergarten herrscht ganzjäh-
rig angenehmes Klima 
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Bausparkasse Schwäbisch Hall

So wird das Haus rechtzeitig
winterfest  
Die eigene Immobilie fit für die kalte Jahreszeit machen

Auch wenn die derzeitigen Temperaturen noch sehr mild sind, so lässt
sich mit Blick auf den Kalender nicht abstreiten: Der Winter kommt
näher – und damit auch Frost, Eis und Schnee. Die kalte Jahreszeit kann
Haus und Garten zusetzen. Doch wer sein Eigenheim rechtzeitig win-
terfit macht, kann bares Geld sparen. Die Checkliste verrät, worauf Im-
mobilienbesitzer jetzt besonders achten sollten.

1. Verschobene oder gar defekte Dachziegel werden im Winter zur 
Gefahrenstelle. Dringt Wasser durch das Dach, droht Schimmel im Haus.
Im Herbst sollte es von einem Dachdecker auf Mängel untersucht 
werden: Er hat nicht nur ein geschultes Auge, für Laien ist es außerdem
zu gefährlich, auf das Dach zu steigen. Wichtig ist die genaue Dokumen-
tation: „Eigentümer müssen die regelmäßige Kontrolle durch einen 
Experten nachweisen, sonst werden sie für Sturmschäden haftbar 
gemacht“, so Schwäbisch Hall Expertin-Kathrin Milich. 

2. Risse und Löcher in der Außenfassade müssen vor Einbruch des 
Winters sorgfältig verschlossen werden. Sonst kann Wasser in den Putz
einziehen und diesen bei Frost aufsprengen. 

3. Verstopfte Dachrinnen und Fallrohre sollten vor dem Winter gründlich
vom Herbstlaub befreit werden. Deckt die Reinigung Risse in den Dach-
rinnen auf, können diese ganz einfach mit Silikon abgedichtet werden.
Durch Frost werden die Schäden sonst noch größer, schlimmstenfalls
droht im Frühjahr die Erneuerung der kompletten Dachentwässerung. 

4. Auch Fenster und Türen müssen vor dem Winter überprüft werden.
Schließen diese nicht mehr dicht ab, gelangt Kälte ins Haus und treibt
die Heizkosten in die Höhe. 

5. Apropos Heizkosten: Wenn nicht schon längst während des Sommers
geschehen, sollte spätestens jetzt die Heizungsanlage vom Fachmann
gewartet werden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer der Anlage,
sondern hilft auch bares Geld zu sparen. 

6. Die Gartenwasserleitung sollte während des Winters abgesperrt 
und entleert werden. Um die Rohre zusätzlich vor dem Einfrieren zu
schützen hilft es, diese durch Isolierungen wie Schaumstoff zu sichern.
Auch Wasserleitungen im Keller können frostgefährdet sein und müs-
sen im Winter gut isoliert werden: Schäden durch geplatzte Rohre über -
nehmen Versicherungen in der Regel nicht. 

7. Im Garten sollte zunächst das Herbstlaub vom Rasen entfernt wer-
den, da dieser sich sonst durch die Feuchtigkeit verfärbt und fault. 
Tipp: Das Laub nicht entsorgen, sondern auf Beeten und unter Sträu-
chern und Stauden verteilen. Dort schützt es die Pflanzen vor Frostschä-
den. Nicht winterharte Topfpflanzen überstehen die kalte Jahreszeit an
einem geschützten Ort am besten, beispielsweise im Keller oder in der
Garage. 

Experten-Tipp: „Der rechtzeitige Wintercheck am eigenen Haus sollte 
genauso selbstverständlich sein wie der Reifenwechsel beim Auto. 
Hausbesitzer investieren nicht nur in die Lebensdauer ihrer Immobilie,
sondern beugen auch hohen Energiekosten vor“, so Kathrin Milich. <

Wird die Regenrinne von Blättern befreit, 
am besten gleich nach losen Ziegeln Ausschau halten. 
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Quartiersinitiative Reichelsdorfer Keller

Höher, enger, dichter – Nachverdichtung am Reichelsdorfer Keller um jeden Preis?

Insgesamt über 330 neue Wohneinheiten – 2- bis 4-Zimmer-Wohnun-
gen und 22 Einfamilienhäuser – sollen in den nächsten Jahren auf 
der ehemaligen Radrennbahn und auf dem Gelände des früheren
Tanz lokals Reichelsdorfer Keller entstehen.

Eine verdichtete Bebauung auf dem Areal der Radrennbahn ist von der
Stadt gewünscht. So wird die Einwohnerdichte mehr als doppelt so hoch
sein als im Hochhausareal von Langwasser-Nordwest oder über 10-mal
höher als im heutigen Katzwang (Amt für Stadtforschung und Statistik
für Nürnberg und Fürth, 2020).

Aufgrund der nahegelegenen S-Bahn- und Bus-Haltestelle setzt die 
Stadt darauf, dass etliche der zukünftigen Bewohner gänzlich auf einen
eigenen PKW verzichten werden. Es ist daher von der Stadt vorgegeben,
dass pro Wohneinheit nur 0,8 Stellplätze zur Verfügung stehen sollen. Für
die aktuell geplanten 250 Wohneinheiten auf der Radrennbahn sind
damit nur 200 Tiefgaragenstellplätze vorgesehen. Viele Anwohner am
Reichelsdorfer Keller halten dies – zusammen mit der enormen Bebau-
ungsdichte – für höchst bedenklich und befürchten nicht zuletzt eine
massive Beeinträchtigung durch eine ständige Parkplatzsuche von Pkw,
denen kein eigener Parkplatz zur Verfügung stehen wird.

Vor diesem Hintergrund wurde im Mai 2020 die Quartiersinitiative 
Reichelsdorfer Keller gegründet. Sie setzt sich unter anderem dafür ein,
dass Dimension und Höhe der Bebauung an die benachbarten Häuser
angepasst und eine angemessene Zahl an Tiefgaragenstellplätzen – 
mindestens einer pro Wohneinheit – geplant werden.

Ein zentrales Ziel der Quartiersinitiative Reichelsdorfer Keller ist eine dem
Ortsteil Katzwang entsprechende Bebauung. Eine Einwohnerdichte, wie
sie in nur wenigen gewachsenen stadtnahen Quartieren der Nürnberger
Südstadt (über 15.000 Bewohner pro km²) existiert, darf nicht Vorbild für
die geplante Neubebauung in Katzwang sein.

Die über viele Jahre entstandene besondere Identität des Ortsteils 
Reichelsdorfer Keller darf durch eine kurzfristig gedachte, ortsunübliche
Nachverdichtung nicht verloren gehen. Noch ist es nicht zu spät, 
ein identitätserhaltendes Bebauungskonzept zu erstellen, das auch in
Zukunft Akzeptanz findet und Wohnqualität bietet.

ÖPNV ist bedingt attraktiv, eigener PKW weiterhin im Trend   
Die S-Bahn-Haltestelle am Reichelsdorfer Keller existiert seit 20 Jahren,
die Buslinie in Katzwang noch länger. Im Grunde existiert also eine 
akzeptable Anbindung vor Ort. Und trotzdem gibt es bei den 10.817 
Einwohnern in Katzwang 6.440 PKW! Diese verteilen sich auf 5.271 Haus-
halte (Stadt Nürnberg, Amt für Statistik, Stand 31.12.2018). Im Schnitt hat
somit jeder Haushalt rund 1,2 PKW.

Gerade von Schülern und Berufstätigen, die ihren Arbeitsplatz gut und
in annehmbarer Zeit mit S-Bahn oder Bus erreichen, wird der ÖPNV 
regelmäßig genutzt, auch wenn Schüler sich in den Zeiten zwischen 7
und 8 Uhr morgens in häufig überfüllte S-Bahnen drängen. Außerhalb
dieser Zeiten ist die S-Bahn für schnelle Fahrten in die Innenstadt eine
sinnvolle Alternative zum Auto, besonders, wenn man fußläufig an der
S-Bahn-Haltestelle wohnt oder diese schnell mit dem Fahrrad erreichen
kann.

Es ist auch für die Zukunft unrealistisch, anzunehmen, dass künftige 
Bewohner der Wohnungen und Häuser auf der Radrennbahn auf einen
eigenen PKW gänzlich verzichten werden. Und auch Mieter von geför-
derten Wohnungen verfügen gleichermaßen über Pkw. Ohne vorhan-
dene Stellplätze sind künftige Bewohner der Radrennbahn dazu gezwun-
gen, auf die benachbarten schmalen Straßen auszuweichen, was die 
prekäre Parksituation – auch im Umfeld der S-Bahn-Haltestelle – weiter
verschärfen wird. Verkehrslärm, Abgase sowie Staus bei der Einfahrt auf
die Vorjurastraße zu den Hauptverkehrszeiten sind vorprogrammiert.

Neues Quartier – eine Chance für die Kulturprovinz Katzwang?
Mit einem anspruchsvollen Programm, aber in einer räumlich sehr 
beengten Immobilie existiert seit 25 Jahren das KaKuze (Katzwanger 
Kulturzentrum www.meier-magazin.de/kakuze ). 
Größere Theater- und Musikveranstaltungen, auch von örtlichen 
Gruppen, sind deshalb provisorisch nur in einer Sporthalle und in den
beiden Kirchen möglich. Deshalb würden es die Katzwanger sehr begrü-
ßen, wenn die Stadt die Chance ergreifen würde, Katzwang einen ange-
messenen Veranstaltungsraum zur Verfügung zu stellen.

Noch besteht die Chance, in einem der geplanten Komplexe an der 
Vorjurastraße eine Etage für einen multifunktionalen Veranstaltungsraum
einzurichten. Deshalb sind wir in engem Austausch mit der Stadt 
(Baureferat, Kulturreferat, Amt für Kultur und Freizeit). 
Gut vorstellbar wäre die Übernahme der Funktion des Betreibers durch
das bestehende Katzwanger Kulturzentrum KaKuze. Auch Koopera -
tionen, z.B. mit dem Gostner Hoftheater, Nürnberger Bildungszentrum,
mit der Musikschule und mit den Nürnberger Kindertheatern wären
denkbar. Kombiniert mit einem Café/Bistro wäre dies eine Einrichtung
auf der ehemaligen Radrennbahn, die von den Anwohnern gerne ange-
nommen würde. 
Die Stadt Nürnberg könnte damit auch ihren südlichsten, manchmal
etwas vergessenen Nürnberger Stadtteil aus dem kulturellen Dorn -
röschenschlaf holen.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen! 

Welche Vorschläge haben Sie, die geplante Bebauungsdichte abzuwen-
den und welche Vorstellungen haben Sie zu kulturellen Angeboten in
Katzwang?

i Informationen und Kontakt:
Quartiersinitiative Reichelsdorfer Keller
Ulrike Fleischmann
qi.reichelsdorfer.keller@gmail.com

Ulrike Fleischmann   <

Gesamtfläche des Areals der Radrennbahn © www.geoportal.bayern.deDerzeitige Parksituation in der Kellerstraße © Luise Fürbeth
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Initiative „Bürger gestalten Wendelstein“

Initiative für besseren Anwohnerschutz bei Baustellen
Für einen besseren Schutz vor
Baustellen-Staub und -Lärm
haben sich Wendelsteiner Bürger
ausgesprochen – und hoffen
damit auf Einsehen bei Erstem
Bürgermeister Werner Langhans
(CSU). In einem Gespräch mit dem
Gemeindeoberhaupt machten
Vertreter der Initiative „Bürger
gestalten Wendelstein“ (IBgW) deutlich, gerade bei Dauerbaustellen
oder dem derzeitigen Baulagerplatz im Süden des Hauptortes seien die
Bewohner der direkt angrenzenden Reihenhaus-Siedlung seit mehr als
einem Jahr dem dortigen Staub und Lärm ausgesetzt.

Innerörtliche Baustellen und auch Baulagerplätze, wie sie derzeit im Zuge
der Altortsanierung hinter den Irrlweg-Reihenhäusern angelegt wurden,
werde es immer geben müssen, räumt die IBgW ein. Dennoch dürfte dabei
– insbesondere bei Dauerbaustellen in Wohngebieten, die sich über 
Monate oder sogar Jahre hinziehen – die Lebensqualität der betroffenen

Bürger nicht auf der Strecke blei-
ben. Verbesserten Schutz böten
wiederverwendbare Staub- und
Lärmschutzmatten, wie sie von
mehreren Herstellern angeboten
werden. Sie könnten problemlos
mit Kabelbindern an den Baustel-
len-Absperrgittern montiert wer-
den, erläutert die IBgW.

Bürgermeister Langhans zeigte sich grundsätzlich aufgeschlossen für den
Vorschlag. Wenn sich damit die Belästigung von Baustellen-Anliegern 
verringern lasse, könne er sich die Beschaffung solcher Lärmschutzmatten
für Baustellenzäune durchaus vorstellen, sagte er in dem Gespräch mit der
IBgW. Wichtig sei ihm auch, dass die Lärmschutzmatten dauerhaft und
nicht nur einmal verwendet werden könnten. Natürlich müsse die Anschaf-
fung erst einmal eingehend geprüft werden. Das Baureferat werde sich der
Sache annehmen. 
Weitere Informationen: www.ibgw.info

Klaus Tscharnke, Sprechergremium   <

© Klaus Tscharnke

SV Leerstetten 1960 e.V.

Ehrenzeichen des Bayerischen Minister-
präsidenten für Peter Weidner
26 Jahre im Ehremant für den 1. FC Schwand und den SV Leerstetten

„Der SV Leerstetten ist stolz, dass du, lieber Peter seit 2002 als 1. Vorsit-
zender die Geschicke des Vereins leitest. Deshalb freut es uns besonders,
dass du für dein ehrenamtliches Engagement mit der höchsten Auszeich-
nung für Ehrenamtliche, das Ehrenzeichen des Bay. Ministerpräsidenten,
geehrt wirst“, überbrachte 2. SVL-Vorsitzender Thomas Banik die Glück-
wünsche des SV Leerstetten.

Landrat Herbert Eckstein hielt die Laudatio. Bürgermeister Robert Pfann lobte
aus Sicht der Marktgemeinde und überreichte die Auszeichnung.

Von 1994 bis 2002 engagierte sich Peter Weidner als Jugendleiter in der Tisch-
tennisjugend des 1. FC Schwand. 90 Kinder und Jugendliche spielten in 
bis zu 9 Mannschaften hinauf bis zur Mittelfrankenliga. Unvergessen sind 
die jährlichen Freizeiten unter anderem an die Ostsee, an den Plattensee,
nach Istrien und ins Salzkammergut.

Von 2002 bis dato leitet er die Geschicke des SV Leerstetten. Mit zahlreichen
Baumaßnahmen wurde die Waldsportanlage ständig verbessert. Der Höhe-
punkt war sicher der Bau des 4. Platzes im Jahr 2008. Aktuell wird in der 
sanierten Fritz-Altmann-Halle der Tennisbetrieb wieder aufgenommen. 
Ein besonderes Anliegen war Peter Weidner immer die Ehrenamtskultur. 

Seit 2013 besitzt er die Vereinsmanagerlizenz der Stufe B. Es waren unzählige
ehrenamtliche Stunden für den 1. FC Schwand, für den SV Leerstetten, für
den Sport!

SV Leerstetten, Vorstandschaft   <

SVL-Vorsitzender Peter Weidner freut sich über die Auszeichnung, 
links Landrat Herbert Eckstein, rechts Bürgermeister Robert Pfann
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CSU Fraktion Wendelstein

CSU-Fraktion vor Ort – Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach b.St.W.
Neues Feuerwehrhaus ein Schmuckstück - Mitglieder Top zufrieden – Wunderbar angelegte Grünanlagen und zahlreiche Bäume

„Wir haben ein wunderschönes Feuerwehrhaus, das seinesgleichen bei
Gemeinden unserer Größenordnung sucht ,“ begrüßte der Kommandant
der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach Gerhard Vater die Delegation der
CSU-Fraktion aus dem Marktgemeinderat Wendelstein, „unsere Mitglie-
der sind Top zufrieden, einzig die Umkleideräume sind zu beengt ausge-
fallen, wenn viele Feuerwehrkameraden sich gleichzeitig für einen Einsatz
umziehen müssen.“ Die Fraktionsmitglieder haben im Rahmen Ihrer Orts-
rundgänge Bürgermeister Werner Langhans darum gebeten das Areal
und das neue Feuerwehrhaus besichtigen zu dürfen, dieser Bitte kam er
gerne nach.

Was lange währt, ...
Von den anfänglichen Überlegungen zum Neubau oder zur Renovierung
des alten Feuerwehrhauses bis zur Einweihung des neuen Gebäudes mit
Einzug am 23. Dezember 2017 sind viele Jahre vergangen. Doch was
lange währt, wird endlich gut! Das Ausräumen des alten Feuerwehrhau-
ses, das Zwischenlagern und das wieder Einrichten der neuen Unterkunft
war für die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr und für die Mitglieder des
Feuerwehrvereins eine große Herausforderung. Aber die vielen ehren-
amtlichen Stunden haben sich gelohnt.

Dankbar war die Verwaltung des Marktes Wendelstein und die Feuerwehr
Röthenbach Marco Söllner von der Immobilienverwaltung GmbH aus Rö-
thenbach, der es ermöglichte, die Fahrzeuge, das umfangreiche Material
und die Ausrüstung auf seinem Firmengelände in einer Halle zwischen
zu lagern und so die Feuerwehr einsatzbereit zu halten.

Hilfe im Notfall
Am Eingang des Feuerwehrhauses hat der Markt Wendelstein eine Not-
rufsäule installiert. Hilfe Suchende können von hier aus über einen „SOS-
Knopf“ unmittelbar Kontakt zur Integrierten Leitstelle Mittelfranken-Süd
(früher Rettungsleitstelle) mit Sitz in Schwabach aufnehmen, dies gibt es
bisher nur in Röthenbach. Darüber hinaus befindet sich an dieser Säule
in einem beheizbaren Fach ein Defibrillator.

Gute Zusammenarbeit der Verwaltung mit der Feuerwehr
Auf Anregung der Feuerwehr und mit Unterstützung von Finanzreferats-
leiter Stefan Zeltner wurde der Eingangsbereich erweitert. So fanden der
hundertjährige Feuerlöschwagen und einige historische Gegenstände
einen attraktiven Platz.

„Die Gemeindeverwaltung ist unseren Wünschen sehr entgegen gekom-
men“, unterstrich stv. Kommandant zgl. Vorsitzender des Feuerwehrver-
eins und Marktgemeinderat Michael Rösler, „dafür sind wir dem Ersten
Bürgermeister Langhans, allen Verantwortlichen in der Verwaltung und
natürlich auch dem Marktgemeinderat sehr dankbar“.

Gebäude und Ausstattung – ein gelungenes Gesamtkonzept
Mit dem LF 10, dem Mannschafts-Transportwagen und dem Sonderan-
hänger „Beleuchtung“ ist die Feuerwehr Röthenbach für ihre Aufgaben
gut gerüstet. Im Jahr 2019 waren 44 Einsätze zu bewältigen, im Jahr 2020
bis heute 35.

Die Räumlichkeiten, die Ausstattung und die Sauberkeit beeindruckten
die Mitglieder der CSU-Fraktion. Die Medienausstattung hat der Feuer-
wehrverein finanziert, den Gabelstapler zum Bedienen der Hochregale
die Fa. Fiegl aus Wendelstein gespendet.

„Das Feuerwehrhaus ist sehr gelungen,“ bestätigt Stützpunktkomman-
dant Christian Mederer, „mein Wunsch und unsere Aufgabe ist es, dass
auch die anderen in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehäuser Zug
um Zug an die heutigen Herausforderungen im Hilfsleistungs- und Feu-
erwehrwesen umgerüstet oder erneuert werden, um bei dieser Gelegen-
heit auch die energetischen Standards der Bausubstanz bezüglich der
Umweltfreundlichkeit zu verbessern“.

Wie Fraktionsvorsitzende Cornelia Griesbeck ergänzte, wird nach Aus-
kunft von Erstem Bürgermeister Werner Langhans auf dem Dach des Feu-
erwehrhauses von Stefan Mull von der Bürgerkraftwerk GmbH die Errich-
tung einer Photovoltaikanlage geprüft. Wieder ein weiterer Beitrag zum
Klimaschutz.

Grünflächen statt Beton
„Grünflächen statt Beton, zahlreiche Bäume und bunte Blühstreifen
haben ein schönes Ambiente geschaffen. Insgesamt wurden durch den
Neubau auf der entsiegelten über 500 m² großen Fläche sieben Bäume
zusätzlich gepflanzt. Zusammen mit den neu angelegten Pflanzflächen
auf dem alten Friedhof wurde so ein schöner Mittelpunkt in Röthenbach
entwickelt“, stellte 2. Bürgermeister Willibald Milde fest. Für Kinder ist na-
türlich der „Röthenbacher Feuerdrachen“, der vom Schwabacher Künstler
Krautwurst gemeinsam mit den Feuerwehrleuten geschaffen wurde, ein
idealer Abenteuerplatz.

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Thomas Puschner dankte ab-
schließend dem Kommandanten Gerhard Vater und seinem Stellvertreter
Michael Rösler zum einen für die Führung durch das Gebäude und die
Vorstellung der Ausstattung und zum anderen für ihren ehrenamtlichen
Einsatz zum Wohl der Wendelsteiner Bevölkerung. „Bitte gebt diesen
Dank euren Mitgliedern weiter. Wir wissen, was ihr für unsere Sicherheit
leistet. Deshalb haben wir immer ein offenes Ohr für eure Belange und
werden – falls es einmal Probleme gibt - immer eine gute Lösung finden“,
versicherte Thomas Puschner.

Ulrich Pohl, Ansprechpartner   <

Gelungene Blühanlage entlang der Mauer 

Delegation der CSU-Fraktion im MGR Wendelstein mit Kommandant 
Gerhard Vater und seinem Stellvertreter und MGR Michael Rösler

© U.Pohl
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Feuerwehren informieren

Freiwillige Feuerwehr Worzeldorf

Im Oktober war es für die FF Worzeldorf etwas ruhiger
Zwei Alarmierungen und eine noch ruhende Baustelle bei der Erweiterung der Fahrzeug-
halle sorgten bei der Freiwilligen Feuerwehr Worzeldorf für einen ruhigen Oktober.

Neues gibt es von der Erweiterung der Gerätehofes. Durch die Änderungen in der Ent-
wässerungsplanung haben sich wegen der darauf folgenden Verzögerung alle Termin-
pläne geändert, so dass die Baustelle durch die neue Situation scheinbar eingestellt war.
Die Arbeiten sollen aber im November wieder weitergeführt werden, auch der Fertigstel-
lungstermin für den Feuerwehrhof Worzeldorf kann voraussichtlich mit dem Frühjahr
2022 eingehalten werden.

Im Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Worzeldorf erfreulicherweise nur zweimal
alarmiert, wodurch die Einsatzzahl für 2020 aber trotzdem auf 69 Tätigkeiten anwuchs.
Glücklicherweise handelte es sich um zwei Schadenstellen, bei denen die Aktiven nach
kurzer Zeit wieder zurückkehren konnten. So war Anfang Oktober in Gaulnhofen ein
Baum im Wohngebiet umgestürzt, der schnell von der Fahrbahn beseitigt werden konnte
– damit war die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer beseitigt und die Mannschaft nach
einer guten halben Stunde wieder zurück.

Mitte Oktober gab es dann einen Unfall auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen 
Zollhaus und Königshof, als ein Pkw mit einem Bus kollidierte. Aufgrund der Meldelage
war von vielen Verletzten auszugehen – daher wurde die Wehr mit der Wache 5 der 
Berufsfeuerwehr gerufen. Zum Glück stellte sich die Situation dann doch leichter heraus,
keine Person war schwerer verletzt. Die Kollegen der Berufsfeuerwehr übernahmen die
weiteren Sicherungsmaßnahmen, so konnten die Worzeldorfer bereits nach einer guten
Viertelstunde wieder einrücken – die Verkehrsbehinderungen dauerten allerdings noch
sehr viel länger an.

Thomas Karl, Pressebeauftragter   <
© T. Karl

Noch steht der Kran über der ruhenden Baustelle still.
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Stadt Roth

Roths Innenstadt soll lebendiger werden:
Workshop soll Lösungen erarbeiten 
Die Belebung von Hauptstraße sowie des Markt- und Kugelbühlplatzes hat sich zu
einem Dauerthema für die Rotherinnen und Rother entwickelt. Verschiedene Ideen,
Wünsche und Forderungen machen die Runde. Bei vielen Menschen ist eine gewisse
Unzufriedenheit mit der Situation spürbar.

Mit der Initiative einiger Rother Geschäfts-
leute hat das Thema wieder Fahrt aufgenom-
men. Am 30. Juni diesen Jahres wurde eine
Liste mit knapp 1.500 Unterschriften von 
Bürgerinnen und Bürgern an die Stadtver -
waltung übergeben, um den Forderungen
nach einer Aufwertung des Marktplatzes 
und einer Lösung der Verkehrssituation an
der Post Nachdruck zu verleihen. Seither hat
der Initiator Bernhard Eiber, Inhaber der
Acuna Apotheke, weitere Gespräche mit
Stadt verwaltung, Bauamt und Fraktionen 
geführt, um für Bewegung zu sorgen und die 
„Baustelle“ Marktplatz voranzutreiben. 

Innenstadt braucht frische Ideen
Die Initiative greift eine der großen Heraus-
forderungen der Rother Innenstadt auf. 
„Darüber hinaus ist es jedoch auch wichtig,
„die kleinen Räder“ zu drehen und über
kleine, besondere Maßnahmen zu einer Verschönerung und Belebung der Innenstadt beizu-
tragen,“ erklärt der Stadtmarketing-Beauftragte Mark Bartholl und ergänzt, „dass auf diesem
Wege auch Rotherinnen und Rother eingebunden und zum Einsatz für die eigene Stadt 
motiviert werden sollen.“ Aus diesem Grund haben sich die Initiative „Roth ist bunt“ und das
Stadtmarketing dazu entschieden, einen gemeinsamen Workshop mit der Initiative „Lebendige
Demokratie“ durchzuführen. 

In einem Online-Workshop, der am 2. Dezember 2020 um 18:30 Uhr werden gemeinsam Ideen
für konkrete Maßnahmen entwickelt, die anschließend von Projektgruppen direkt umgesetzt
werden sollen. Geleitet wird der Workshop von Bernd Bötel von der Initiative „Lebendige 
Demokratie“. Er ist gelernter Musiklehrer, Trainer für gewaltfreie Kommunikation und Moderator
für „Systemisches Konsensieren“: „Mich begeistert die Idee, dass wir mit neuen Methoden der
Bürgerbeteiligung den gesellschaftlichen Zusammenhang nachhaltig stärken können“, sagt
Bötel.

Im Workshop arbeitet Bötel mit dem Systemischen Konsensprinzip, das bereits mit großem 
Erfolg in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird, wie zum Beispiel für agiles Projektma-
nagement, Mitarbeiter- und Bürgerbeteiligung. Die Teilnehmenden erleben dabei die kreativi-
tätssteigernde und konfliktlösende Wirkung einer neuartigen Methode der demokratischen
Entscheidungsfindung. 

Jeder kann sich für eine Teilnahme bewerben
Die Veranstalter suchen nun kreative Gestalterinnen und Gestalter, die auch nach dem 
Workshop bereit sind, ihre Ideen in verschiedenen Arbeitsgruppen umzusetzen. Den Initiatoren
liegt es sehr am Herzen, dass am Ende auch wirklich etwas umgesetzt und bewegt wird. 
Alle Teilnehmer (m/w/d) sollten daher ein entsprechend hohes Maß an Eigeninitiative mitbrin-
gen. Interessierte Rotherinnen und Rother können ihre Anmeldung direkt per E-Mail an den
Stadtmarketing-Beauftragten Mark Bartholl ( mark.bartholl@stadt-roth.de ) schicken. 
Die Anmeldung sollte aus ein paar Zeilen bestehen, in denen erste Ideen genannt werden und
die Motivation, warum dem Teilnehmer die Rother (Innen-)Stadt am Herzen liegt, beschrieben
wird. Für die Teilnahme sind ein Computer, im Idealfall mit Kamera und ein Onlinezugang zwin-
gend notwendig.

iWas ist die Initiative „Lebendige Demokratie“ 
Die Initiative „Lebendige Demokratie“ hat sich Anfang 2020 im Zusammenhang mit der „Langen
Nacht der Demokratie“ in München gegründet. Die Aktivitäten sind aktuell auf Bayern begrenzt.
Sie möchte die konfliktlösende Wirkung neuer Verfahren der Bürgerbeteiligung in die Praxis
bringen. Dabei zeigt sie neue Wege auf, wie Einwohnerinnen und Einwohner ihre Anliegen und
Vorschläge in Entscheidungsfindungen einbringen können: kreativ und konstruktiv. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.lebendige-demokratie.de.

Mark Bartholl, Stadtmarketing-Beauftragter <

Bunte Banner über der Hauptstraße 
während des DATEV Challenge 2018 
in Roth.
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Stadt Schwabach

ortung 12.
Ausschreibung läuft 
Schwabach ruft Wettbewerb für 
zeitgenössische Kunst aus

Ab sofort startet das Schwabacher Kultur-
amt die Ausschreibung um den Schwaba-
cher Kunstpreis zur Kunstbiennale „ortung
12. – im Zeichen des Goldes“, die 2021 vom
7. bis zum 22. August stattfindet. „ortung“
lässt alle zwei Jahre öffentliche Plätze, ver-
steckte Winkel, Stadtmauern, Dachböden
oder Kellergewölbe der Schwabacher Innen-
stadt zu Ausstellungsorten für zeitgenössi-
sche Kunst werden.

Das Kunstfestival ist inzwischen nicht nur eine
feste Größe der regionalen und überregiona-
len Szene, sondern hat sich mit über 11.000
Besuchern aus allen Teilen Deutschlands zu
einem weit anerkannten Kunstevent etabliert.
Mit dem Motto „Im Zeichen des Goldes“ wird
dabei stets die Tradition Schwabachs als Gold-
schlägerstadt ins Bewusstsein gerückt. Das
Kunstfest findet mittlerweile seit 1999 statt
und feiert 2021 seine zwölfte Auflage. Neben
dem Schwabacher Kunstpreis in Höhe von
5.000 € wird auch ein Publikumspreis verge-
ben, der mit 2.500 € dotiert ist.

Ab sofort können sich Künstlerinnen und
Künstler bis zum 15. Januar 2021 um eine 
Teilnahme bei ortung 12. online bewerben.
Zugelassen sind Malerei, Bildhauerei, Grafik,
Textilkunst, alle Arten von Installationen (auch
Ton/Licht/Film...) Performance, Architektur
und Computerkunst. Die Ausschreibung, alle
Wettbewerbsbedingungen sowie der Upload-
Link für die Bewerbungsunterlagen können
unter www.schwabach.de/ortung eingese-
hen werden.

Im Kulturamt Schwabach ist man zuversicht-
lich, dass sich „ortung“ im Falle eines Falles
auch unter Einhaltung spezieller Schutz- und
Hygienemaßnahmen durchführen lässt.

Jürgen Ramspeck, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <
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Blumen Schwarz PR-Anzeige

Deutscher Innovationspreis Gartenbau 2020 
für Blumen Schwarz und Innok Robotics
Die Gärtnerei Blumen Schwarz aus Schwabach und das Robotikunternehmen Innok Robotics aus Regenstauf erhalten für
ihren Grabbewässerungsroboter Rainos den „Innovationspreis Gartenbau 2020“. Der mit 7.500 EUR dotierte Preis wird
jährlich vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vergeben und geht dieses Jahr in der Kategorie Technik
an die beiden bayerischen Unternehmen.

„Der Gießaufwand für Fried-
hofsgärtnereien auf Friedhö-
fen steigt durch die infolge
des Klimawandels wärmeren
Sommer rapide. Ein Gießro-
boter kann hier eine große
Hilfe sein. Der Gartenbaube-
trieb Blumen Schwarz aus
Schwabach in Franken hat
seine Idee für einen Gießro-
boter für den Friedhof in die
Tat umgesetzt. Zusammen
mit der Fa. Innok Robotics
GmbH aus Regenstauf er-
folgte die Entwicklung und
der Bau des Gießroboters …“, heißt es in der Begründung der Jury.

Rainos bewässert Gräber völlig selbstständig. Der Roboter ist vor allem
nachts im Einsatz. Dadurch stört das fast lautlose Gerät keine Friedhofsbe-
sucher und durch die geringere Verdunstung kann Wasser beim Gießen
gespart werden. Rainos orientiert sich mit Hilfe eines Laserscanners und
ist dadurch auch auf Waldfriedhöfen unabhängig von Satellitenempfang.
Außerdem können mit dem Laserscanner Personen und Hindernisse auf
dem Weg des Roboters erkannt werden. 

Der Roboter verfügt über ein 250l Wasserfass. Das Wasserfass wird an spe-
ziellen Nachfüllstationen innerhalb von knapp zwei Minuten nachgetankt.
Die Tourenautomatik plant das Anfahren der Gräber so, dass nur eine mi-
nimaler Wegstrecke nötig ist. So schafft der Roboter bis zu 180 Gießgräber
pro Nacht. „Die Anschaffung eines Rainos amortisiert sich für uns nach 5-6
Jahren.“, erklärt Gärtner Schwarz.

Die Idee und Entwicklung des Gießroboters Rainos ist ein gutes Beispiel
für eine gelungene Zusammenarbeit zweier süddeutscher Unternehmen.
Fünf Monate nach den ersten Gesprächen mit Plänen und Vorstellungen
des Roboters war der erste Gießroboter „Rainos“ für den Probegießgang
im Sommer 2019 verfügbar. Es folgten intensive Tests, Verbesserungen und
Weiterentwicklung des Rainos. Innok Robotics konnte weitere Pilotkunden
für Rainos gewinnen und so wurde im Sommer 2020 der Gießbetrieb auf
zwei Friedhöfen –  in Pforzheim und Rahlstedt – aufgenommen.

Ironie der Geschichte: Auf dem Schwabacher Friedhof, für den die Idee
des Gießroboters entstanden ist, verweigern die Behörden und der Stadtrat
noch den Betrieb.

Blumen Schwarz
Blumen Schwarz gibt es seit 1902 in Schwabach. Das Unternehmen wird
in der 4. Generation von Annette und Heino Schwarz geführt. Die nächste
Generation Lukas Schwarz führt die Filialgärtnerei kurz vor Ansbach im 
kleinen Dorf Rutzendorf. Insgesamt 25 Mitarbeitern, davon 7 Auszubil-
dende in den Berufen Gärtner-Zierpflanzenbau und Floristin, arbeiten hier.
Blumen Schwarz ist eine typische süddeutsche Endverkaufsgärtnerei mit
direktem Absatz und großem Dienstleistungsangebot. Insgesamt wird eine
Hochglasfläche von ~6000m² Gewächshaus und 8000m² Freilandfläche 
bewirtschaftet. Der Betrieb engagiert sich konstant in Umweltschutz 
(z.B. Thema Pfand auf Kulturtöpfe). Der Rainos ist nach einem Pikierroboter
der zweite Roboter, der im Unternehmen helfen soll.

Innok Robotics
Die Innok Robotics GmbH baut seit 8 Jahren autonome Roboter für den
Einsatz im Außenbereich. Insgesamt 16 Mitarbeiter arbeiten derzeit in 
der GmbH am Standort Regenstauf. Innok Robotics investiert konstant in
Auszubildende ebenso wie in Werkstudierende und Praktika. Das interdis-
ziplinäre Team versteht sich darauf, das komplexe Zusammenspiel von
Hardware und Software für Roboter in produktiven Anwendungen zu be-
herrschen. Neben dem Bewässerungsroboter Rainos hat Innok Robotics
auch den Outdoor-Transportroboter Induros, den Inspektionsroboter In-
spectos und Roboterlösungen für indivduelle Anforderungen im Angebot.

iWeiterführende Links: www.meier-magazin.de/link/27 (hier sind auch
die Informationen zu finden, warum der Rainos in Schwabach nicht fahren
darf ).  www.innok-robotics.de und rainos.de

Heino Schwarz <

Roboter im Gießeinsatz Große Freude über den Preis, von links: Alwin und Sabrina Heerklotz (Innok Robotics),
Heino und Annette Schwarz (Blumen Schwarz) 
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© Blumen Schwarz
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Bei der Wahl der Grundstückseinfriedung findet man heute ein breites
Angebot an Materialien, Formen und Farben. Der Zaun kann nahezu 
beliebig an die eigenen Vorstellungen, den Gartenstil und den Look des
Hauses angepasst werden – und quasi als Visitenkarte seiner Eigentümer
dienen.

Einfache Lösung: der Maschendrahtzaun

Wer eine simple und haltbare Lösung sucht, der kann zum Maschen-
drahtzaun greifen. Auch wenn ihnen – nicht zuletzt dank des gleichna-
migen Schlagers aus den 90er Jahren – das Image der Spießigkeit anhaf-
tet, sind sie besser als ihr Ruf. Maschendrahtzäune sind haltbar, schnell
montiert und günstig. Besonders wer ein großes Grundstück eingrenzen
will, wird diese Lösung eventuell in Betracht ziehen, da der Maschen-
drahtzaun mit zunehmender Menge immer günstiger wird. Ein ein Meter
hohes Geflecht ist ab etwa zehn Euro pro laufendem Meter zu haben, ab
100 Meter Länge reduziert sich der Preis bereits auf sechs Euro pro Meter.

Maschendraht kann einfach auf die richtige Länge zugeschnitten 
werden. Bei der Montage kann man sich das Einbetonieren ersparen und
auf Einschlaghülsen zurückgreifen. Bei niedrigen Zäunen kann man 
außerdem auf dicke Pfosten verzichten und zu einfachen Spannstäben
greifen. Und inzwischen findet man das Geflecht nicht nur im bekannten
Dunkelgrün, sondern in vielen verschiedenen Farben. Zusammen 
mit gleichfarbigen Zaunpfosten kann sich ein hübsches Gesamtbild er-
geben.

Wer mehr Sichtschutz möchte, kann auch im Nachhinein spezielle Bänder
zwischen die einzelnen Rauten flechten und so 100-prozentige 
Blickdichte herstellen. Besonders interessant ist diese Variante aber 
auch, wenn man ohnehin nur eine Rankhilfe für Kletterpflanzen sucht.
Den Sichtschutz erledigt dann die Natur.

Holz: hübsch und naturnah

Besonders für den Natur- oder Bauerngarten ist Holz das Material der
Wahl. Holz ist in seinem Charme kaum zu überbieten. Einschlüsse, 
Spalten, Astlöcher und Maserungen verhelfen der Grundstücksgrenze 
zu jeder Menge Charakter.Man muss sich allerdings bewusst sein, dass
ein Holzzaun Pflege erfordert und – seit Steinkohlenteeröl (Carbolineum
https://de.wikipedia.org/wiki/Carbolineum) zum Einlassen verboten 
ist – eine begrenzte Lebensdauer aufweist. Mit der richtigen Pflege und
der richtigen Holzart kann man den Zerfallsprozess jedoch deutlich 
hinauszögern und auch einem Holzzaun zu einer Lebensdauer von 
mehreren Jahrzehnten verhelfen. Bei der Wahl des Holzes sollte man auf
einheimische Arten zurückgreifen, Fichte und Kiefer sind Standardhölzer,
Lärche und Douglasie sind ebenfalls sehr beliebt. Gerade letztere sind im 
Vergleich zu anderen Nadelhölzern sehr robust. Eichenholz ist besonders
hart und somit auch sehr witterungsbeständig.

Je nach Verwendung und Geschmack können Holzzäune rustikal, 
modern oder filigran ausgeformt werden. Der Klassiker ist der Latten-
zaun. Er besteht aus einfachen Holzlatten, die an zwei waagerecht 
verlaufende Holzstreben angebracht sind. Die einzelnen Latten können
je nach Geschmack gleichmäßig oder auch ungleichmäßig breit sein. 
Wer es sehr rustikal mag, dem gefällt vielleicht ein Bretterzaun. Dieser
wird aus robusten Brettern gefertigt, die mit Nägeln verbunden werden.
Auch beim Bretterzaun können die Holzelemente in Höhe und Breite 
variieren und gemischt werden.
Noch rustikaler ist ein sogenannter Schwartenbrett-Zaun. Hier nutzt man
eine Art „Abfallprodukt“  von Baumstämmen für Schnittholz. Schwarten-
holz ist also Restholz und besonders preisgünstig. Es eignet sich 
her vorragend für einen klassischen Gartenzaun, der mit Natürlichkeit
überzeugen soll, denn auf einer Seite ist meist sogar noch die Baumrinde 
zu sehen. 
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Gartenzäune sind fast so wichtig wie der Garten selbst. Sie schützen nicht nur das Grundstück, son-
dern auch die Privatsphäre, halten draußen, was draußen bleiben und drinnen, was drinnen bleiben
soll. Aber sie sind auch ein wichtiges Gestaltungs- und Schmuckelement.

Die Visitenkarte 
des Gartens
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Derzeit werden auch die sogenann-
ten Staketenzäune immer beliebter.
Die mit Draht verbundenen 
Holzstäbe bieten einen lockeren,
unkonventionellen Anblick und
sind leicht zu montierten. 
Aber Holzzäune können auch 
verspielt und stylisch sein. So gibt
es fertige Lattenzaun-Elemente zu
kaufen, deren Spitzen mit unter-

schiedlichen Formen und Symbolen verziert sind. Und wer es farbig
mag, kann mit geeigneter (umweltfreundlicher!) Farbe streichen, 
von einfarbig bis zum Typ „Villa Kunterbunt“. 
Weitere Varianten von Holzzäunen sind Weidenzäune, Lamellenzäune,
Flechtzäune, Palisadenzäune, Paneelzäune, Rhombuszäune oder 
Friesenzäune – um nur einige der vielen Möglichkeiten zu nennen.

Ein besonderer Holzzaun: 
Der Totholzzaun
Wer mit einem Holzzaun liebäugelt, der wird sich vielleicht auch von
einer ganz besonderen und auch besonders günstigen, pflegeleichten
und tierfreundlichen Sonderform des Holzzaunes angesprochen 
fühlen: dem Totholzzaun. Auch ein Totholzzaun kann hübsch und an-
sehnlich gestaltet werden, etwa durch die Verwendung verschiedener
Holzarten oder das Einfügen von Dekoelementen.

Die Erschaffung eines solchen Paradieses für Vögel, Kleintiere und 
Insekten ist denkbar einfach, an Investition sind lediglich Pfosten Ihres
Geschmacks notwendig. Diese werden, abhängig von der Breite und   8

© Adler, Garten- und Landschaftsbau

© Adler, Garten- und Landschaftsbau
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Ein Totholzzaun bietet nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern ist
gleichzeitig Unterschlupf, Brutstätte und Überwinterungsplatz für 
Rotkehlchen und Zaunkönig, Hummeln, Wildbienen, Käfer, aber auch 
für Wiesel, Maus und Igel. Vielleicht finden sich an einer Seite des Gartens,
oder zumindest in einer stillen Ecke, ein paar Meter Platz für diesen 
ganz besonderen Holzzaun?

Gartenzäune aus Metall – robust 
und pflegeleicht
Wer es dauerhaft pflegeleicht und stabil mag, greift zu einem Gartenzaun
aus Metall. Ein Metallzaun ist unverwüstlich, nahezu unendlich lange
haltbar. Er widersteht Verschmutzungen, Temperaturschwankungen,
Nässe und Sturm. Metall sieht auch nach Jahren aus wie neu. Hierfür 
werden die verschiedenen Metalle durch unterschiedliche Verfahren 
veredelt.
Stahl etwa wird feuerverzinkt und anschließend kunststoffbeschichtet,
Aluminium hingegen wird nur kunststoffbeschichtet. Durch die Pulver-
beschichtung sind Metallzäune in vielen verschiedenen Farben erhältlich,
in der Regel in allen RAL-Farben. Auch in Stil und Formgebung sind 
diesem Material nahezu keine Grenzen gesetzt. Von massiven, gerade
Platten über geschwungene Elemente, Stab-, Palisaden- oder Lamellen-
zäunen bis hin zu Ausführungen im Laserschnitt sind alle erdenklichen
Formen im Handel zu finden.

Individuell gefertigte Zäune bieten Ihnen die Metallbauer und Schlosse-
reien vor Ort an und kunstvoll handgeschmiedete Meisterwerke fertigen
Ihnen gerne Schmiede an.

Wer sich für Metall entscheidet und trotzdem eine günstige Variante
sucht, findet vielleicht im Aluminium das Material seiner Wahl. „Ein 
Aluminiumzaun ist nicht teurer als einer aus hochwertigem Holz: 
Ein 16 Zentimeter breites Profil kostet zum Beispiel ab zwölf Euro pro
Meter“, erklärt Xhevdet Qufaj von Adler Garten- und Landschaftsbau 
in Roth. Aluzaun-Elemente können außerdem, anders als Holz oder 
WPC, bis zu drei Meter gestreckt werden, sodass man weniger Pfosten
anbringen muss. Diese werden 60 Zentimeter tief einbetoniert, hierfür
verwendet man einen frostsicheren Beton, etwa die Mischung 25/30.

Eine Sache, die
Qufaj seinen Kun-
den immer wieder
ans Herz legt, ist, 
bei der Montage
nach unten einen
Spalt von etwa zehn
Zentimetern Höhe
frei zu lassen. 
„So können auch
Hasen, Igel und 
Eichhörnchen in den
Garten gelangen.“

Höhe des Zaunes, paarweise in den Boden eingeschlagen oder einbeto-
niert, je nach Höhe und Breite des Zaunes. Um einen kleinen Biotop zu
schaffen, sollte der Zaun idealerweise eine Dicke von einem halben Meter
bis einem Meter haben und eine Höhe von ebenfalls mindestens einem
Meter. Natürlich geht das auch schmäler – dann schafft man in jedem
Falle zumindest eine günstige und naturschonende Variante eines Holz-
zaunes.

Sobald das Gerüst angelegt ist, stellt sich nie mehr die Frage „wohin mit
dem Gehölzschnitt”. Der wandert fortan in den Zaun, der so beständig
wächst. Wenn es schneller mit der Fertigstellung gehen soll, spendieren
Nachbarn sicherlich gerne dazu. Erlaubt ist alles: dünne oder dicke 
Äste jeglicher Art, besonders wertvoll sind möglichst dicke, trockene,
markgefüllte Staudenstängel und hohle Staudenstängel. Samenstände
und anderes hübsches Beiwerk dienen als dekorative Elemente. 
Bei Wildbienen besonders beliebt sind Zweige von Holunder und
Schmetterlingsflieder, abgestorbene Himbeer- und Brombeerruten, 
abgestorbene Stängel von Königskerzen und Ähnliches. Der Fantasie
sind keinerlei Grenzen gesetzt, Sie können entweder verschiedene 
Holzarten sammeln und schichtweise einlegen, sodass sich ein Muster
ergibt, oder je nach Verfügbarkeit einfach immer weiter aufschichten.
Will man den Zaun besonders für Wildbienen attraktiv machen sollte 
man beachten,  dass Arten, die markhaltige Stängel als Nistplatz nutzen,
diese in senkrechter Anordnung benötigen. Dementsprechend sollten
einige markhaltige Stängel aufrecht in den Zaun gesteckt werden. 
Hier eignen sich zum Beispiel Brombeer- und Himbeerruten. Wildbienen,
die ihre Eier in hohle Stängel legen, suchen diese in einer waagrechten
Anordnung. Für sie kann man einige stabile hohle Stängel in der Hecke
verbauen, die glatte Schnittkanten haben müssen.

Wem das zu trist erscheint, der kann seinen Totholzzaun beliebig begrü-
nen. Das Gute daran: Die Bepflanzung profitiert von der Vergänglichkeit
des Totoholzes. Denn durch den schrittweisen Abbau des (unbehandel-
ten) Totholzes durch die Verrottungsprozesse verbessert sich die Qualität
des Bodens. So senkt sich der Zaun über die Jahre, kann aber einfach von
oben wieder nachgefüllt werden.

Garten-
Saison 
2020

Für diesen Igel gings nochmal gut aus, er wurde gerade noch rechtzeitig 
entdeckt und von der Schwabacher Feuerwehr aus seiner misslichen Lage
befreit. Bitte gestalten Sie Ihren Zaun tierfreundlich, mit Abstand zum 
Durchkriechen! © Michaela Schneider
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Das Design des Aluzaunes kann sich natürlich auch beim Balkon, dem
Carport oder der Mülltonnenbox wiederfinden. „Das fügt sich dann zu
einem harmonischen Gesamtbild“, empfiehlt der Garten- und Land-
schaftbauexperte. Außerdem kann Alu immer wieder an den Zeitgeist
angepasst werden: „Im Gartenbau ändern sich Mode und Geschmack
etwa alle zehn Jahre. Die Elemente können dann einfach abgebaut und
neu beschichtet werden“, so Qufaj.

Doppelstabmatten & Gabionen
Ebenfalls bei Gartenbesitzern sehr beliebt sind derzeit sogenannte 
Doppelstabmatten. „Um diesen Zaun muss man sich nicht kümmern und
er eignet sich auch als super Rankhilfe. Anders als Holz wird er von den
Pflanzen nicht zerstört“, fasst Alexander Bott von Holzwelt Bott in Roth
zusammen.

Die Matten sind pulverbeschichtet und in allen RAL-Farben erhältlich,
wobei besonders die klassischen Farben Moosgrün und Anthrazit nach-
gefragt werden. Wer den Zaun mit einer Sichtschutzfunktion versehen
will, kann LKW-Planen einflechten. „Diese sind individualisierbar und 
können mit jedem beliebigen Motiv bedruckt werden“, erklärt Bott. 
„Der Zaun wird dann sozusagen zur Fototapete.“

Befestigt werden die Elemente mit Stahlpfosten, die im System mitgelie-
fert werden. Wie beim Aluzaun werden diese 60 Zentimeter tief mit frost-
sicherem Beton einbetoniert. Die Elemente, die passend zugeschnitten
werden, gibt es ab 60 Zentimeter Höhe bis 2,50 Meter für den Industrie-
bedarf. Bei Toren kann man eine Länge bis zwölf Metern realisieren. 
Doppelstabmatten können am Boden abschließend oder tierfreundlich
mit Abstand angebracht werden. „Wer will, kann alternativ Schlupflöcher
in den Zaun schneiden“, erklärt Bott.

Als weiteren echten Trend in punkto Gartenzäunen hat Alexander Bott
außerdem Gabionen ausge-
macht. „Die sind gerade ganz
groß im Kommen“. Von den
Drahtkörben, die bisher als
Mauern genutzt wurden, gibt
es jetzt auch 14 Zentimeter
schmale Elemente. Diese 

werden an einbetonierten Pfosten verankert und können beliebig befüllt
werden, etwa mit Granit, Glasbruch oder Holz. Und natürlich sind sie 
beliebig begrünbar. (siehe meier Magazin, Ausgabe Juli 2020 
www.meier-magazin.de/epaper/2020_juli/42/)

Und wie immer: Rechtliches
Was das Rechtliche betrifft, ist man nach dem bayerischen Baurecht bei
Zäunen bis zwei Meter Höhe auf der sicheren Seite, weiß Alexander Bott.
Für den Zaun auf der Grundstückgrenze gilt der Grenzverlauf. Wer einen
extravaganten oder wuchtigen Zaun plant, sollte sich trotzdem, der 
Höflichkeit und guten Nachbarschaft zuliebe, mit den umliegenden 
Anwohnern auseinandersetzen. Damit die „Einfriedung“ des Gartens
auch ihrem Namen gerecht wird.

Kristin Wunderlich, meier Redaktion   <
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SPD Kreisverband Roth

Der Kreisverband Roth der SPD fordert die Bundestagsabgeordneten auf, die P53 abzulehnen
In einer Resolution fordern die Sozialdemokraten des Landkreises Roth die Bundestagsabgeordneten auf, den im Entwurf des
neuen Bundesbedarfsplangesetzes vorgesehenen überdimensionierten Netzausbau abzulehnen und stattdessen auf regionale,
erneuerbare Energien und Speicher zu setzen.

Die Resolution lautet: „Der Kreisverband der SPD des Landkreises Roth
spricht sich entschieden für Maßnahmen aus, die dazu beitragen, den Kli-
mawandel zu stoppen. Deshalb setzen wir uns für eine Energiepolitik ein,
welche die Einhaltung der Klimaziele ernst nimmt und moderne erneu-
erbare, klimaneutrale Techniken einsetzt. Die Energiepolitik soll auch so-
zial sein und die Wirtschaftskraft unserer Region stärken. Aus diesen
Gründen lehnen wir den geplanten Ersatzneubau Juraleitung P53 als 380-
kV-Höchstspannungsleitung ab und sprechen uns stattdessen für den
Ausbau regionaler, erneuerbarer Energien und Speicher aus.

Wir fordern alle Bundestagsabgeordneten auf, den überdimensionier-
ten Netzausbau und damit auch den Ersatzneubau der Juraleitung P53
als 380-kV-Höchstspannungsleitung abzulehnen, der jetzt im Entwurf
des Bundesbedarfsplangesetzes im Bundestag diskutiert wird. Wir
wollen, dass sie sich stattdessen für eine klimaneutrale, soziale, die
Wirtschaftskraft der Bürger fördernde Energiepolitik mit regionalen,
erneuerbaren Energien und Speicher einsetzen.”

Wolfgang Schmid, Pressesprecher   <
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Frauen Union Worzeldorf

Lebensmittelretten in Worzeldorf – willkommen zurück !
Wie bereits vor der Corona Pause ist jeden Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr in den Räumen
der Kirche Corpus Christi, die Frauenunion, die CSU Worzeldorf und Ehrenamtliche der Kirche
wieder mit ihrem sozial-ökologischen Projekt Lebensmittelretten aktiv. Neu ist das Verteil -
system und das Corona-Hygienekonzept.

Angepaßtes Verteilsystem
Hauswirtschaftsmeisterin Brigitte Grüner bereitet als Teamleiterin vor Ort mit ihren Helfern wegen der 
Corona-Vorschriften fertige Taschen für Obst und Gemüse und Papiertüten für die Backwaren vor.

Sie und ihr Team geben die Taschen und Tüten aus. Für Besucher mit besonderem Bedarf wird in Einzelfällen
eine speziell gepackte Kiste vorbereitet, bei Gehproblemen wird auch beim Transport geholfen. Hier bewährt
sich, dass sich das eingespielte Team und die Besucher schon vom letzten Jahr her kannten.

Die Akzeptanz des neuen Systems ist hoch, auch wenn derzeit nicht nach eigenen Wünschen ausgesucht
werden kann. Auch das bei den Besuchern hochgeschätzte Begegnungscafe kann noch nicht stattfinden.
Sollte der Inhalt einer Tüte nicht ganz gefallen, gibt es den Rat, diese Lebensmittel in der Familie oder an
Nachbarn weiterzugeben – damit nichts weggeworfen werden muss.

Strenge Einhaltung des Hygienekonzeptes
Auf strenge Einhaltung des Hygienekonzeptes mit Abstand, Masken und Vermeidung von direkten Kontakten
wird strikt geachtet. Die Anlieferung und Ausgabe der Lebensmittel erfolgt über getrennte Türen. Gegen
schlechtes Wetter wird an einem Konzept in den Gemeinderäumen gearbeitet. Momentan kommen jeden
Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr etwa 40 Personen, es gibt aber noch genug Kapazitäten für weitere 
Besucher. Die übrig gebliebenen Lebensmittel werden derzeit an die Helfer zur Weitergabe an Angehörige,
Freunde und Nachbarn verteilt, damit nichts umkommt.

Spenden für Desinfektionsmittel und Stofftaschen
Ein Problem sind zur Zeit Desinfektionsmittel und Stofftaschen, da die bisherigen gesponserten Materialien
zur Neige gehen und wegen Corona von den Besuchern keine eigenen Taschen mitgebracht werden dürfen.

Hier bittet Theo Deinlein, Ortsvorsitzender der CSU Worzeldorf um Spenden. „Die Flaschen oder Stofftaschen
können gerne mit dem Händlerlogo oder einem Händleraufdruck gespendet werden“ betont Deinlein und
beziffert den kurzfristigen Bedarf auf ca. 50 Desinfektionsflaschen und 1.000 Stofftaschen um die nächsten
Monate zu überbrücken.

Neuer Sponsor
„Mit der Fa. Distler aus Nürnberg konnten wir einen neuen Sponsor für Trockenware, also Nüsse, getrocknete
Früchte, Nudeln etc. gewinnen“, berichtet freudig Monika Simon-Deinlein, Projektleiterin und Vorsitzende 
der Worzeldorfer Frauen Union. Sie betont:  „Wir bedanken uns im Namen der Bürger und Bürgerinnen ganz
herzlich bei allen Unternehmen, die unser Projekt weiterhin unterstützen. Die Fa. Brunner Gemüse hat ihr 
Engagement leider beendet. Vielen Dank für den gemeinsamen Weg.“

Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind herzlich willkommen!

Monika Simon-Deinlein, Vorsitzende Frauen Union Worzeldorf   <

Projektleitung und Vorsitzende
der Frauen Union Worzeldorf,
Monika Simon-Deinlein © Privat

Theo Deinlein, Vorsitzender CSU
Worzeldorf © Privat

Kontakt:
Projektleitung 
Frauen Union Worzeldorf, 
Vorsitzende 
Monika Simon-Deinlein 
Tel. 0170/92 33 166
monikadeinlein@yahoo.com

CSU Worzeldorf, 
Vorsitzender Theo Deinlein 
Tel. 0176/84 74 54 61
Theo.david@web,de
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EINE-WELTenWende e.V.

„Fair statt mehr“ 
ein informativer Abend in Wendelstein
Im Rahmen der fairen Woche gab es in der St. Nikolauskirche in Wendelstein eine 
Veranstaltung unter dem Motto „Fair statt mehr“ vom Verein „Eine WELTenWende“ und der
Katholischen Arbeitnehmerbewegung.

Am 25. September 2020 luden die Kirchengemeinden deshalb zu
einem ökumenischen politischen Abendgebet mit anschließender
Filmpräsentation »Make the world a better place« über das Thema 
Fairtrade und zum Verkauf der im Film gezeigten Produkte ein.

Zu Beginn der Andacht wurden Vorstellungen von gutem Leben aus 
verschiedenen Ländern der Welt vorgelesen. Trotz großer geografischer
Unterschiede und damit einhergehender unterschiedlicher Lebens -
weisen sind viele Wünsche der Menschen ganz ähnlich. Die Gemeinsam-
keiten zeigten sich vor allem in Bereichen wie Freiheit, Gleichheit 
und Gerechtigkeit. Im Anschluss wurden die Besucher in einer Medita-
tion mit entspannender Live-Gitarrenmusik dazu aufgefordert, darüber
nachzudenken, was für sie selbst gutes Leben bedeutet.

Mit den gesammelten Gedanken im Hinterkopf wurde anschließend der
Film „Make the world a better place“ präsentiert. Im Film kommen Pro-
duzenten von fünf verschiedenen fair gehandelten Produkten zu Wort.

Anfangs wird eine Kakaoplantage an der Elfenbeinküste gezeigt, bei der
das Problem der niedrigen Kakaopreise vorliegt. Für die dort lebenden
Arbeiter ist die Kakaobohne die einzige Einnahmequelle, mit der sie 
jedoch gerade so ihre Existenz sichern können. Deshalb leben sie, ver -
glichen mit Deutschland in ärmlichen Verhältnissen und können die 
Bildung für ihre Kinder nicht finanzieren. Hierbei unterstützt Fairtrade
die betroffenen Regionen beispielsweise mit dem Bau von Schulen.

Weitere Probleme, die sich sowohl in Indien bei der Baumwollindustrie
als auch auf Rosenplantagen in Kenia deutlich zeigen, sind sexuelle 
Belästigung und Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz. Um dem
entgegenzuwirken, veranstaltet Fairtrade regelmäßige Schulungen, bei
denen die Betroffenen lernen, mit solchen Situationen umzugehen und
sich zu wehren. Es wird somit auch versucht, ein gutes Leben in Gleich-
berechtigung zu gewährleisten.

In Kolumbien, wo unter anderem Bananen und Kaffee angebaut werden,
macht sich der Klimawandel besonders bemerkbar. Aufgrund des immer
wärmer werdenden Klimas können Pflanzen nicht mehr so gewinnbrin-
gend wachsen. Zudem wird mehr Wasser benötigt, welches nur noch 
an wenigen Orten verfügbar ist. Auch hier unterstützt Fairtrade mit dem
Bau von Wasserleitungen.

Durch den Film wird einem bewusst, wie
glücklich man sich mit seinem guten Leben schätzen kann. Ein solches
sollte man auch für andere ermöglichen. Deshalb konnten die Zuschauer
nach dem Film an vier verschiedenen Ständen in der Kirche neben den
Produkten aus dem Film auch andere Artikel, wie Orangensaft und Hand-
tücher erwerben. 

Erfreulich war, dass zum Schluss der Aktion kaum noch Artikel übrig blie-
ben. Mit dem eingenommenen Geld kann so Fairtrade gezielt unterstützt
werden.

Um einen Grundstein für ein besseres Leben der Arbeitnehmer zu legen,
sollte jeder Verbraucher sich bewusst für den Kauf von fair gehandelten
Produkten entscheiden.

Julia Bayer und Katharina Beck, P-Seminar „Fair trade“, 
Gymnasium Wendelstein

Pamer   <
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LBV Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

Deutschland wählt den „Vogel des Jahres“ 2021
Zum 50. Jubiläum der Aktion: 
LBV und NABU rufen zur ersten öffentlichen Wahl des „Vogel des Jahres“ auf

Seit 1971 küren die Naturschutzverbände LBV und NABU den „Vogel des
Jahres“, um auf die Gefährdung der Arten und ihrer Lebensräume hinzu-
weisen. Zum 50. Jubiläum der Aktion können erstmals alle Bürger*innen
Deutschlands den „Vogel des Jahres“ selbst wählen. 

„Der Vogel des Jahres ist seit einem halben Jahrhundert eine Erfolgsgeschichte
von LBV und NABU“, sagt Dr. Norbert Schäffer, LBV-Vorsitzender. „Besonders in
Zeiten, in denen Menschen die Natur vor der eigenen Haustüre wieder entde-
cken, steigt das Interesse an der heimischen Vogelwelt und Artenvielfalt.“ Bis
zum 15. Dezember können Interessierte aus insgesamt 307 in Deutschland
heimischen Vogelarten ihren Lieblingsvogel unter www.lbv.de/vogeldesjahres
nominieren. Aus den zehn am häufigsten nominierten Vogelarten kann die
deutsche Bevölkerung in einer zweiten Wahlphase vom 18. Januar bis zum 19.
März den „Vogel des Jahres“ 2021 wählen. „Wir sind gespannt auf Ihre Vor-
schläge“, so Dr. Norbert Schäffer.

Leif Miller, NABU-Bundesgeschäftsführer: „Die Bürgerinnen und Bürger kön-
nen erstmals die Wahl zum Vogel des Jahres selbst in die Hand nehmen. Ob
Rotkehlchen, Weißstorch oder Eisvogel – viele Menschen in Deutschland
haben einen Lieblingsvogel oder möchten etwas für den Schutz einer be-
stimmten Art tun. Wir rufen alle dazu auf, sich an dieser Wahl zu beteiligen,
denn unsere bedrohte Vogelwelt braucht dringend mehr Aufmerksamkeit.“
Rund 44 Prozent der heimischen Brutvogelarten stehen in Bayern auf der
„Roten Liste gefährdeter Arten“, zwanzig weitere Prozent auf der Vorwarnliste.
Besorgniserregend ist vor allem die Situation der ehemaligen „Vögel des Jah-
res“ Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche sowie anderer ehemals häufiger Vogel-
arten in der Agrarlandschaft. Deutschland verzeichnet seit 1980 bei den 
Feldvögeln eine Bestandsabnahme von 34 Prozent. Mehr als zehn Millionen
Vogelbrutpaare sind damit bereits von den Wiesen und Feldern Deutschlands
verschwunden.

Dr. Miriam Hansbauer, Referatsleiterin 
Artenschutz des LBV, zu den Gründen:
„Die Intensivierung der Landwirtschaft
schreitet ungebremst voran. Immer
mächtigere Maschinen auf immer größe-
ren Feldern lassen den Vögeln immer we-
niger Lebensraum. In den leergeräumten
Monokultur-Landschaften finden sie
keine Nahrung mehr, und vor allem auch Feld- und Wegränder werden immer
kleiner. Wir brauchen dringend eine andere Form der Landwirtschaft, um die
Feldvögel zu retten.“ 

Auch viele weitere bayerische Vogelarten kämpfen mit Problemen. So verliert
der Mauersegler zum Bespiel bei der unbedachten Renovierung von Gebäu-
den seine Brutplätze und die Erderwärmung durch die Klimakrise lässt den
Lebensraum des Alpenschneehuhns schrumpfen.

Hintergrund: Auf der LBV-Webseite www.lbv.de/vogeldesjahres stehen 307
Vogelarten zur Wahl. Zudem gibt es dort ein Live-Ranking. Wer seinen Vogel-
kandidaten noch mehr unterstützen möchte, kann mithilfe der Aktionsplatt-
form online oder offline Wahlkampf betreiben. Mit dem Wanderfalken wurde
der „Vogel des Jahres“ in Deutschland erstmals im Jahr 1971 und seitdem
immer aus einem Gremium aus Fachleuten von LBV und NABU gekürt.

Vogelportraits aller bayerischen Arten inklusive interessanter Fakten finden
Sie unter www.lbv.de/vogelportraits.
Hintergrundinformationen zu allen bisherigen Vögeln des Jahres seit 1971:
www.lbv.de/allevoegelderjahre

Markus Erlwein, LBV-Pressestelle   <
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LBV Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

Schwalben, Spatzen und Mauersegler: Wo nisten unsere Gebäudebrüter ?
Die meisten gebäudebrütenden Vögel, die den Sommer in Bayern verbracht haben, sind schon wieder in
Richtung ihrer Überwinterungsgebiete aufgebrochen. Zurück bleiben ihre Brutplätze, die sie aber im nächs-
ten Frühjahr wieder aufsuchen, um Jahr für Jahr hier zu brüten und ihre Jungen großzuziehen. In der neuen
Gebäudebrüterdatenbank des LBV sollen Brutplatzmeldungen gesammelt werden, um herauszufinden,
wo es in Stadt und Landkreis Gebäudebrüter gibt. 

Die Mithilfe der Bürger*innen ist dabei gefragt: Wenn auch bei Ihnen am Haus dieses Jahr Mauersegler,
Spatzen oder Schwalben gebrütet haben, melden Sie diese Brutplätze gerne dem LBV unter 
www.meier-magazin.de/link/28

Spatzen, Schwalben und Mauersegler sind wohlbekannte Mitbewohner in bayerischen Städten und Dörfern.
Sie leben schon seit Jahrtausenden als Kulturfolger mit den Menschen zusammen und brüten ganz in unserer
Nähe an vielen Gebäuden. Doch die Bestände dieser Vögel gehen stetig zurück. „Ein Grund dafür ist der Mangel
an Brutplätzen“, erklärt Corinna Lieberth, LBV-Gebäudebrüterexpertin. Denn durch Umbauten, Sanierungen
und den Abriss von Gebäuden verschwinden Brutplätze. Viele Gebäudebrüterarten sind in Bezug auf ihren
Brutplatzort so stark spezialisiert, dass Häuser die einzige Möglichkeit darstellen, einen Brutplatz oder ein Quar-
tier zu finden. „Zudem zeigen Gebäudebrüter eine starke Brutplatztreue, was bedeutet, dass sich oft dieselben
Individuen jedes Jahr wieder am angestammten Nistplatz treffen, um zu brüten“, so Corinna Lieberth.

Um den dringend notwendigen Schutz zu gewährleisten, hat der LBV im Rahmen des bayernweiten, vom Um-
weltministerium geförderten Projektes „Der Spatz als Botschafter der Stadtnatur“ eine Datenbank eingerichtet,
in der die Standorte von Gebäudebrüternistplätzen erfasst werden. Hierfür braucht es die Unterstützung der
bayerischen Bevölkerung. Wenn bei Ihnen dieses Jahr Mehl- oder Rauchschwalben, Spatzen, Mauersegler oder
andere Gebäudebrüter am Haus gebrütet haben, dann können Sie diese Plätze melden. Wichtig hierbei ist,
dass nur die Brutplätze mit genauer Hausnummer und Ortsangabe gemeldet werden. Überflüge oder Aufent-
halte in Hecken oder Gebüschen sind nicht gesucht.

Sollten im Zusammenleben zwischen tierischen und menschlichen Mitbewohnern doch einmal Konflikte ent-
stehen oder steht bei Ihnen eine Sanierung im Bereich von Gebäudebrüterquartieren an, so berät Sie der LBV
gerne. Weitere interessante Informationen zu Gebäudebrütern gibt es auf der projekteigenen Homepage
www.botschafter-spatz.de .

Markus Erlwein, LBV-Pressestelle   <

Mauersegler

Mehlschwalben am Nest

Rauchschwalben
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Bund Naturschutz - Ortsgruppe Schwanstetten

Wanderung mit Christbaumschlagen mit Hygiene-Regeln
Einladung von Bund Naturschutz Schwanstetten und Förster Hubert Riedel

Der Ortsgruppe Schwanstetten des Bund Naturschutz ist es wichtig,
weiterhin, trotz Corona, den Menschen die Möglichkeit zu geben,
IHREN Baum aus dem heimischen Wald zu holen. 

In einem Gespräch mit der Forstverwaltung konnte die neue 
Vorsitzende der Ortsgruppe Christina Jäger die Verantwort lichen
überzeugen, dass alle Maßnahmen getroffen werden, damit diese Tra-
dition weitergeführt werden kann.

Die Ortsgruppe Schwanstetten des Bund Naturschutz lädt für Samstag
19.12.2020, 13:00 bis 15:00 Uhr jung und alt zur Wanderung mit Christ-
baumschlagen ein. Startpunkt ist, wie in den letzten Jahren, der ehema-
lige Kirchweihplatz in Leerstetten am Ende der Further Straße. 

Um die Kontaktdaten erfassen zu können, die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln einzuhalten und die Anzahl der Besucher zu entzerren,
ist der Beginn dieses Jahr von 13:00 bis 15:00 möglich. Wir bitten dieses
Zeitfenster zu nutzen, um Wartezeiten zu verkürzen. Der Bund Natur-
schutz wird Ihnen am Anfang Ihrer kleinen Wanderung die Möglichkeit
geben, sich einzutragen.

Ihren Weihnachtsbaum können Sie, wie immer, nach Anweisung des Förs-
ters im Wald selbst aussuchen und schlagen. Die Vorrichtung mit dem
Verpackungsnetz steht bereit. 

Leider wird es in diesem Jahr keinen Glühwein, Kinderpunsch und Stock-
brot geben. Ein Stand mit dem abgepackten, leckeren Biokäse bzw. Secco
und Wein warten wieder auf Sie!
Vor Ort gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

Elke Küster-Emmer, Öffentlichkeitsarbeit   <

Weihnachtsbäume aus dem heimischen Wald © Elke Küster-Emmer
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Tierhilfe Franken e.V. stellt vor …  

Chrom (4 ½ J./kastr.) 

Chrom ist ein sehr anhänglicher
Hundebub, der eng an seinen 
Menschen Anschluss sucht. 
Im Haus ist er ein angenehmer 
Mitbewohner und ein ruhiger, 
entspannter Geselle. 

Verschmust, brav und folgsam. 
Unser Hübscher ist mit Artgenossen 
verträglich, wobei Hündinnen ein-
deutig bevorzugt werden. Nachdem Chrom etwas jagdlich motiviert ist,
gehören Katzen und Kleintiere nicht zu seinem Freundeskreis. 
Chrom fährt gut mit dem Auto mit und kann sicherlich, nach der  Einge-
wöhnung, ein paar Stunden alleine sein. Der wunderbare Rüde sucht 
ein Zuhause bei einer aktiven Familie, die bestenfalls etwas Hundeerfah-
rung besitzt und ihm liebevoll, aber konsequent hilft, die eine oder andere
kleine Unsicherheit zu überwinden. 
Kinder mag er, eine Hundeschule würde ihm sicher Spaß machen, eine
ländliche Gegend wäre für den bewegungsfreudigen Hundemann ideal.

Benz (9 ½ J./kastr.) 
Benz ist ein bescheidener, äußerst
liebenswerter Hundebub. 
Mit seinem ruhigen, zurückhal-
tenden Wesen benötigt er eine
gewisse Eingewöhnungszeit und
einen Rückzugsort (z.Zt. ist es
noch seine Hundebox). 

Der sanftmütige Rüde ist ein ange-
nehmer Mitbewohner und ein
Frischluftfanatiker. 
Ausgiebige Spaziergänge, an denen er vorbildlich an der Leine läuft,
findet er toll. Begegnungen mit seinen Artgenossen meistert er pro-
blemlos. Streicheleinheiten und das große Hunde-ABC sind ihm noch
etwas suspekt. Aber was man nicht lernen durfte, kennt man eben
nicht! Unser bezauberndes Bärchen sucht nun Geborgenheit in einem
ruhigen, lieben Zuhause, das ihm etwas Zeit gibt und die schönen 
Seiten eines Hundelebens zeigt. Kinder würden ihn überfordern. Eine
ländliche Gegend mit Haus/Wohnung und Garten wären ideal. 

Konjak  (6 J./kastr.) 

Konjak ist ein sehr lustiges,
neugieriges, agiles Kerlchen,
dessen Fröhlichkeit sofort
überspringt. 

Er ist absolut mit Artgenossen ver-
träglich und mag Kinder sehr gerne.
Der anhängliche Hundebub liebt es,
mit seinen Menschen zu schmusen. 

Im Moment lebt er bei einer Pflegefamilie mit Garten und daher möch-
ten wir diesen auch im neuen Zuhause.

Tierhilfe Franken e.V., Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf

Tel.: 09151 / 82 690  oder  0911 / 78 49 608  oder  09244 / 98 23 166
www.tierhilfe-franken.de info@tierhilfe-franken.de

Spendenkonto: IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11
Sparkasse Nürnberg    BLZ 760 501 01    Konto-Nr. 549 7011

Wir möchten uns aufs Herzlichste 
bei allen Tierfreunden bedanken, die uns 

am 10. Oktober an unseren Infostand in Nürnberg 
besuchten. Wir waren regelrecht überwältigt 

von so viel Zuspruch.

Jippieh – Ei Jey, 
Jippieh – Ei Joo

Liebe Leser dieser Tierseiten, unsere 
beiden Jungs Pitti und Anno sind gut
untergekommen.

Da alle zwei schon sensible Buben sind,
haben wir einfühlsame Menschen gesucht
und auch gefunden. Wir danke den 
Veantwortlichen des meier Magazins, 
die hilfesuchenden Vierbeinern immer
eine Plattform geben.

Carmen Baur   <

Tierhilfe Franken e.V.

Pitti

Anno

Tierhilfe Franken e.V.

Tierischer Kunstkalender 
für die Tierhilfe Franken e.V.
Auch dieses Jahr hat die fränkische
Kunsthandwerkerin Heidi Braun
für uns einen wunderschönen 
Geburtstags-Kalender mit ver-
schiedenen Tiermotiven liebevoll
gestaltet.

Diese Kalender der besonderen
Art sind Unikate und eignen sich
bestens als bezaubernde Beigabe
unterm Weihnachtsbaum.

Da die Künstlerin sich zusätzlich als 
Pflegeplatz für unsere Fellnasen zur 
Verfügung stellt, spiegeln sich in man-
chen Motiven ihre Schützlinge wider, 
die sie mit viel Herzblut porträtierte. 

Diese Raritäten erhalten Sie im Zustellgebiet des meier Magazins an folgenden
Verkaufsstellen gegen eine Spende von € 10.- zu Gunsten der Tierhilfe Franken e.V.:

Schwanstetten/Leerstetten:  Unser Dorfladen, Ringstraße 22
Wendelstein:                                Avocado Cafe, Querstraße 8
                                                         Christinas Gewächshäusla, Sorgwiesen 10
Der Verkaufserlös geht 100 % zu Gunsten der Tierhilfe Franken e. V.

Alle weiteren Verkaufsstellen unter: www.meier-magazin.de/article/7561 
oder bei Tierhilfe Franken e.V., Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf
Tel.: 09151 - 82690 oder 0911 - 7849608 oder 09244 - 9823166 

K. Lämmermann, Ehrenamtliche Helferin   <
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Tierhilfe Franken e.V.

Tierhilfe Frankens ärmste Tiere
Corona-Nothilfe  – Die Lage ist bitter ernst! Spenden Sie 1.- Euro!
Wir Ehrenamtliche der Tierhilfe Franken e.V. arbeiten täglich härter denn je, um unsere Tiere durchzubringen. Der Verein trägt
sich zu 100% selbst, was zu normalen Zeiten schon einen riesigen Kraftakt bedeutet und nur zu schaffen ist, weil wir brennen 
für das was wir tun: nämlich durch Menschenhand geschundenen, vernachlässigten, erbärmlichen Geschöpfen zu helfen und
ihnen wieder ein würdiges Leben zu ermöglichen.

Die große Angst, dies nicht mehr bewältigen zu können, lässt uns nicht
mehr los, da wir in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Selbstver-
ständlich ist die Tierhilfe Franken e.V. gemeinnützig und als besonders
förderungswürdig anerkannt.

Von Vereinsbeginn an waren wir sehr aktiv, haben bis zu 3x im Monat
Märkte besucht. Bei dieser Gelegenheit boten wir unsere selbst  pro -
duzierten Leckereien aus dem eigenen Obst und Gemüse des Tierhilfe-
Gartens an, die man gegen Spende erwerben konnte. Alle Veranstaltun-
gen sind weggefallen und dadurch die Einnahmen daraus. 

Die Versorgung unserer Schützlinge ist in ernster Gefahr! 
Spenden Sie heimatverbunden! Spenden Sie regional! Auch die kleinste
Spende bewirkt bei uns Großes. Wir setzen auf Sie mit dankbarem Herzen. 

Postanschrift: 

Tierhilfe Franken e.V., 
Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf
Telefon: 09151 - 8 26 90  oder  0911 - 784 96 08  
oder  09244 - 98 23 166      
www.tierhilfe-franken.de

Spendenkonto:

IBAN: DE60760501010005497011
Sparkasse Nürnberg

Carmen Baur   <
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Zuhause gefunden:  Kaninchen  Bennie

Der süße Wirbelwind Bennie, den wir im
letzten meier vorgestellt haben, hat ein tolles
Zuhause gefunden. Er liebt seine langohrige
Partnerin heiß und innig und lässt seiner 
jugendlichen Lebensfreude freien Lauf.

Herbert Sauerer   <

Tierheim Feucht

Akita Inu-Mix-Hündin Selma
Wer die Weisheit und 
innere Ruhe von älteren
Hunden zu schätzen weiß,
sollte unbedingt unsere
Selma kennen lernen. 

Selma ist ein Akita Inu-Mix
und ungefähr 13 Jahre alt.
Trotz ihres Alters ist sie agil
und lebenslustig, freut sich
über Schmusestunden und
ausgiebige Ausflüge in die
Natur. 
Vom Charakter her ist
Selma ruhig, gutmütig und
sehr anhänglich. Man sieht
ihr an, dass sie wahnsinnig
lieb ist – man muss sie einfach mögen! 

Wahrscheinlich hatte Selma irgendwann einen 
kleinen Schlaganfall, denn ihr Gesicht ist halbseitig 
gelähmt. Doch das ist ein rein optischer Makel, Selma
ist dadurch in keinster Weise beeinträchtigt. 
Wir hoffen, dass sich liebe Menschen finden, die dieser
freundlichen Hundeseniorin ein kuscheliges Zuhause
geben. Optimal wären möglichst wenige Treppen und
ein kleiner Garten zum Relaxen und auch mal zum
Toben. <

Tierheim Feucht
Fellastraße 4, 90537 Feucht
Telefon 09128 - 91 64 94
Geöffnet: Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 16:30 Uhr 
www.tierheim-feucht.de
Spendenkonto: Raiffeisenbank Burgthann, 
BLZ 760 695 64                   Kto: 833 100
BIC: GENODEF1BTO          IBAN: DE37760695640000833100

Wellensittiche 
Ratz und
Rübe
Ratz und Rübe sind
schon auf den ersten
Blick ein sehr harmo-
nisches Paar. 

Rübe, das Mädchen,
hat ein hell zitronen-
gelbes Gefieder.
Genau dieselbe Farbe hat das Köpfchen von Ratz,
dem Herrn im Haus. Sein Bauch ist türkisfarben. 
Die beiden Vögel sind im Herbst 2018 geschlüpft,
sind also noch ganz jung. Das merkt man ihnen auch
manchmal an, denn sie haben noch nicht die coole
Souveränität, die manche älteren Vögel an den Tag
legen. 
Anfangs sind Ratz und Rübe eher unsicher und müs-
sen sich an neue Situationen erst gewöhnen. Aber
sie geben sich gegenseitig Sicherheit. Die beiden
sind ein freundliches und eingespieltes Paar, das wir
nicht trennen wollen. Auf weitere gefiederte Mitbe-
wohner legen sie gar keinen Wert. 
Ratz und Rübe würden sich über eine geräumige Vo-
liere sehr freuen und möchten gern jeden Tag frei im
Zimmer herumfliegen dürfen. <

wir suchen ein  
neues Zuhause.

Kater Max
Der hübsche und stattliche dreijährige Kater Max
ist leider schon einige Zeit im Tierheim, was wir gar
nicht verstehen.

Er musste sein Zu-
hause verlassen,
weil er sich mit
dem vorhandenen
Kater nicht vertra-
gen hat. Max
würde sich wahr-
scheinlich als Ein-
zelkatze am wohls-
ten fühlen. Im Tier-
heim hat er sich
zwar mit seinen
Zimmergenossen
arrangiert, aber Begeisterung sieht anders aus. 
Anfangs war Max sehr zurückhaltend, doch inzwi-
schen hat er sich zu einem lieben und zutraulichen
Kater entwickelt. Er sucht sich seine Menschen
selbst aus, und hat auch genaue Vorstellungen,
wann man wieviel mit ihm schmusen darf. 
Hat Max einen Menschen aber erst einmal in sein 
Katerherz geschlossen, kann er gar nicht genug
Streicheleinheiten bekommen. Max wünscht sich
ein Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen mit
der Möglichkeit zum Freigang in verkehrsarmer 
Umgebung. <

n

n

Ratz & Rübe, Max und Selma …

Bennie
sagt

Danke!

52

Leserbrief

April vermisst
Unsere sehr geliebte, wunderschöne
5 jährige Katze APRIL wird seit dem
28.09.2020 von uns vermisst. 

Sie ist kastriert, gechipt, silber-hell-
grau-getigert, klein und zierlich.

April lebt auf den Sorgwiesen in Wen-
delstein und ist eine sehr erfahrene,
souveräne Katze. 

Über Hinweise sind wir sehr dankbar;
sie fehlt hier sehr.

Kontakt: 
09129 - 22 37 oder 0160-531 5554

Vielen Dank.

Familie Meyer <

April wird seit 28.09.2020 vermisst
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Tierschutzverein-Noris e.V.

Drei Kanarienvögel
auf der Suche nach einer neuen Familie

Drei Kanarienvögel wurden wegen
Krankheit abgebeben und suchen
neuen Familienanschluss.

LUKE ein männlicher Kanarienvogel 
mit braun-rot gefärbten Gefieder.

LEA ist  ein weiblicher Kanarienvogel 
ebenfalls braun-rot gefärbt.

KIRA ist auch ein weiblicher Kanarienvogel
mit weißlich-gelblichen Gefieder.

Luke, Lea und Kira sind ca. ein Jahr alt und
wurden in einer Gruppe gehalten und 
bedingt durch die  Erkrankung des Halters 
bei uns abgegeben. 

Kanarienvögel leben am liebsten
in einer Gruppe. Eine Einzelhal-
tung ist nicht tierschutzgerecht.
Deshalb werden die drei Kerlchen
auch nur zusammen abgegeben. 
Der Käfig für drei Vögel muss eine
Mindestgröße haben. 

Die Vögel lieben auch den tägli-
chen Freiflug. Wenn das nicht
möglich ist, muss auch die 
Voliere ein Mindestgröße
haben, damit genügend Flug-
raum vorhanden ist. Diesbezüg-
lich beraten wir Sie gerne.

Wer hat Interesse den drei neugierigen Kanarienvögel 
ein neues Zuhause zu geben?

Interessenten melden sich bitte unter:
Tierschutzverein Noris e.V., Cottbuser Straße 12, 90453 Nürnberg, 
Tel. (0911) 63 23 207   Mobil: 0178 - 88 32 530   
TSV-Noris@gmx.de ·   www.Tierschutzverein-Noris.de

Heli Ditterich, Tierschutzlehrerin   <

Luke 

Lea

Kira 
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Erster Bürgermeister Werner Langhans berichtet aus dem Wendelsteiner Rathaus

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

um die Folgen des Klimawandels zu schultern, sind in vielen Lebensbereichen enorme Anstrengungen erforder-
lich. Die Politik muss mutig die Rahmenbedingungen setzen. Aber auch jeder Einzelne ist gefordert, bei seinem
täglichen Handeln ein Umdenken in Gang zu setzen. Viele kleine Schritte werden eine ungeheure Wirkung ent-
falten. In vielen Bereichen agiert der Markt Wendelstein mit seinen Gemeindewerken bereits im Sinne der Nach-
haltigkeit. Jüngstes Beispiel ist die Ergänzung des CO2-Minderungsprogrammes um weitere Fördersegmente.
Die druckfrische Broschüre gibt es in den Rathäusern. Infos auch unter www.wendelstein.de .

Verkehrsentwicklungsplan – Haushaltsbefragung verschoben
Der Markt Wendelstein lässt durch das Verkehrsplanungsbüro „Stadt-
Land-Verkehr“ ein Verkehrskonzept erarbeiten. Zur Bewertung evtl. künf-
tiger Maßnahmen ist eine aktuelle Datengrundlage erforderlich. Daher
werden im Rahmen einer Haushaltsbefragung alle Verkehrsteilnehmer
beteiligt. Erst war geplant, die Fragebögen in der ersten November-
Woche allen Haushalten zustellen. Die ab 2. November „Corona“-beding-
ten Einschränkungen in vielen Lebensbereichen würden nur ein verzehr-
tes Bild ergeben. Die Haushaltsbefragung wird deshalb verschoben. So-
bald der neue Termin bekannt ist, werde ich Sie informieren. Bei Fragen
steht unser Bau- und Umweltreferat, Tel. 401-140, gerne zur Verfügung.

Investitionen für unsere Kinder 
Es ist bekannt, dass der Markt Wendelstein stetig an der Verbesserung
und Aufwertung seiner Infrastruktur arbeitet. Bereits in den Sommer -
ferien sind mehrere Räume an der Grund-/Mittelschule Wendelstein 
umgestaltet bzw. renoviert worden. Der in die Jahre gekommene Sani-
tärbereich des AWO-Kindergartens „Pfiffikus“ in der Jegelscheune wurde
ebenfalls renoviert und umgebaut. Die Röthenbacher Hort-Gruppen sind
in das von der Marktgemeinde neu errichtete Gebäude an der Grund-
schule umgezogen. Die bisher vom Hort genutzten Räumlichkeiten im
ehemaligen Gemeindehaus konnten dadurch renoviert werden. Dort gibt
es nun weitere Kapazitäten für eine Kindergarten-Gruppe.
Beim Neubau der 3-gruppigen Kindertagesstätte in Kleinschwarzenlohe
konnte bereits das Richtfest gefeiert werden. Bauherr ist die gemeindeei-
gene „Markt Wendelstein Immobilien Bau und Service GmbH“ (WIBS). 
Träger der Einrichtung für 62 Kinder (Krippe und Kindergarten) wird der
Verein „Little Sunshine“, der derzeit bereits im Wendelsteiner Altort eine
Kindergartengruppe betreut. Im Tiefbaubereich werden im Gemeinde-
gebiet laufend Gehwegsanierungen durchgeführt. Jüngste Beispiele sind
Bereiche in der Äußeren Further Straße und die Sperbersloher Straße.

Samstagstermin in Bürgerservice-Büro 
Am Samstag, 7. November hat unser Bürgerservice-Büro im Alten Rathaus
wieder von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet. Ein Einlass ist wegen „Corona“
aber nur nach vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung (Telefon
09129/401-212, Email: buergerservice@wendelstein.de ) möglich. 
Es besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Um Ihren
Termin im Bürgerservice-Büro wahrnehmen zu können, klingeln Sie 
einfach an der Eingangstür des Alten Rathauses. 2

„Corona“-Signalwerte überschritten
In den letzten Wochen haben sich wieder deutlich mehr Menschen mit
dem Covid-19-Virus infiziert. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert (Neuinfek-
tionen pro 100.000 Einwohner) ist auch im Landkreis Roth sprunghaft an-
gestiegen und hat die Signalwerte der „Corona“-Ampel übersprungen.
Bitte beachten Sie deshalb sehr konsequent die Vorsichtsmaßnahmen
(Hygieneregeln, Abstand halten, Mund- und Nasenbedeckung).

Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen

Ihr Werner Langhans
Erster Bürgermeister <
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CSU Fraktion Wendelstein

Wendelsteiner Veranstaltungskalender 2021
Termine der Wendelsteiner Vereine, Kirchweihtermine, Ferien und Feiertag – 
Ausgabe 2021 hat keinen Sinn.
Die Herausgabe des Wendelsteiner Veranstaltungskalenders durch die CSU-Fraktion im Marktgemeinderat Wendelstein
und die Verteilung an alle Haushalte ist seit vielen Jahren Tradition. Gerne hätte die Fraktion diese Tradition fortgesetzt,
um den Vereinen und Verbänden eine kleine Planungshilfe an die Hand zu geben. Corona hat im Jahr 2020 alles durch-
einander gewirbelt, so dass nur die Termine Anfang des Jahres stattfinden konnten.

Öffentliche Veranstaltungen für eine unbegrenzte Teilnehmerzahl wird es wohl in naher Zukunft nicht geben. Es macht 
für die CSU-Fraktion deshalb keinen Sinn, geplante Veranstaltungen bei den Vereinen und Verbänden abzufragen und
diese in einer Übersicht zusammenzufassen, wenn diese letztendlich wieder abgesagt oder verschoben werden müssen.

Die CSU-Fraktion wird aber, wenn Corona eine zuverlässige Planung zulässt, im nächsten Jahr den Veranstaltungskalender
2022 wieder herausgeben. Dazu werden die Vereine und Verbände im Herbst 2021 wieder schriftlich gebeten, ihre ge-
planten Vorhaben für das Jahr 2022 mitzuteilen.

Thomas Puschner, Ansprechpartner   <
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Bündnis 90 / Die Grünen - Ortsverband Wendelstein

Aus dem Wendelsteiner Gemeinderat und seinen Ausschüssen
Wir berichten wie gewohnt auszugsweise aus den öffentlichen Sitzungen.

Am 08.10. tagte der Bauausschuss
unter der Leitung von Herrn Milde.
Die Sitzung war kurz, konstruktiv
und effektiv, die Beschlüsse im 
Wesentlichen einstimmig – ein 
Beispiel für die gute Verwaltungsar-
beit des Gremiums.

Die Sitzung des Marktgemeinde-
rates am 29.10. hat der Bürger-
meister absagen lassen – mangels
Tagesordnungspunkten. Stattdes-
sen hat er die Fraktionssprecher
zum inoffiziellen Gespräch geladen.
Er will u. a. über die geplanten 
(Investitions-) Schwerpunkte im
Haushalt 2021 und der Finanzpla-
nung 2022 ff. informieren. Mehr Infor-
mationen enthält die Einladung nicht. Aus unserer Sicht ist das schade.
Wir sind als Marktgemeinderäte gewählte Vertreter der Wendelsteiner
Bürger. Wenn nun statt des gesetzlich vorgesehenen Gremiums von 
24 Gemeinderäten nur ein informelles Hintergrundgespräch mit den 
vier Fraktionssprechern stattfindet, hat das mit unserem Demokratie -
verständnis nichts zu tun – Zuhörer sind natürlich auch nicht zugelassen.

Wir sind im Wahlkampf mit dem Ruf nach mehr Transparenz angetreten.
Dafür haben wir eine Vielzahl von Geschäftsordnungsanträgen gestellt,
unter anderem, um mehr Informationen vor den Sitzungen zu erhalten
und um im nichtöffentlichen Teil der Sitzungen nur noch wirklich geheim-
haltungsbedürftiges zu besprechen. Bislang beißen wir dabei auf 
Granit - „das haben wir schon immer so gemacht“ ist immer noch für die 
Mehrheit der Räte ein Argument.

Wir wollen Wendelstein begrünen.
Dafür haben wir die Verpflichtung
zur extensiven Begrünung von
Flachdächern in Teilen Röthen-
bachs initiiert, haben uns bei den
Plänen für die Sanierung der Rosen-
straße für mehr Grün eingesetzt.
Eine Baumschutzverordnung hal-
ten wir für sinnvoll – nicht um die
Bürger zu gängeln, sondern um
den Baumbestand in Wendelstein
erhalten. Falls ein Baum gefällt wer-
den muss, soll vor Ort Ersatz ge-
schaffen werden.

Wir wünschen uns Lieblingsplätze
zum Verweilen. In Neuses schafft 

Wendelstein immerhin eine Minimal-
version – aus unserer Sicht kann da viel mehr geschehen. In Großschwar-
zenlohe wird die neue Waldhalle auf der grünen Wiese geplant, auf der
selbst der nagelneue Flächennutzungsplan landwirtschaftliche Flächen
vorsieht. Ob dabei ein Treffpunkt für die Bürger vorgesehen ist, ist nicht
herauszufinden, denn der Planungsprozess findet hinter verschlossenen
Türen ohne Beteiligung der Gemeinderäte satt. Wir finden, dass Wendel-
stein mehr ist als eine Schlafstadt. Wir wollen, dass sich die Bürger hier
treffen und aufhalten können. Zu Corona Zeiten im Freien, mit Abstand,
in passender Umgebung.

Weil wir hier leben.

Martin Mändl, Fraktionssprecher BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN 
im Marktgemeinderat Wendelstein   <

Die Umweltbeauftragte des Marktes Wendelstein, Elvira Kühnlein, und der
Fraktionssprecher der GRÜNEN, Martin Mändl, beim Ortstermin in Neuses 
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Initiative „Bürger gestalten Wendelstein“

IBgW: Trotz Corona „Not-Gemeinderat“ keine Dauerlösung
Wendelsteiner Bürger haben sich angesichts der offenbar noch 
Monate dauernden Corona-Pandemie für ein Ende der „Not-Gemein-
derats“-Praxis ausgesprochen. Auch Corona rechtfertige nicht auf
Dauer Einschränkungen demokratisch gewählter Gremien, wie dem
Wendelsteiner Gemeindeparlament, betonten Vertreter der Initiative
„Bürger gestalten Wendelstein“ jüngst  in einem Gespräch mit Bürger-
meister Werner Langhans (CSU). In vergangenen Monaten hatte 
wiederholt der achtköpfige Haupt- und Finanzausschuss die Aufgabe
des 24-köpfigen Gemeinderats übernommen.

Die IBgW-Vertreter betonen in einer nach dem Gespräch veröffentlichten
Pressemitteilung, sie erkannten durchaus die Verantwortung des Bürger-
meisters für die Gesundheit der Gemeinderäte und aller daran Beteiligten
an. Aber nicht zuletzt die konstituierende Sitzung des Marktgemeinderats
im Mai habe deutlich gemacht, dass der Infektionsschutz und das hohe
Gut uneingeschränkter demokratischer Willensbildung bei entsprechen-
der Örtlichkeit sehr wohl miteinander vereinbar seien. Der Gemeinderat
hatte zum Auftakt der neuen Wahlperiode in der Dreifach-Turnhalle des
Wendelsteiner Gymnasiums getagt. Dass dies funktioniere, zeige auch
das Beispiel von Städten und Gemeinden in der Nachbarschaft.

Die „Not-Gemeinderats“-Praxis schließe nicht nur zwei Drittel der Gemein-
deratsmitglieder aus – darunter etliche neu in das Gremium gewählte
Kommunalpolitiker – sondern bilde mit seinen lediglich acht Mitgliedern
die Gemeinderatsmehrheit nur unzulänglich ab, hob IBgW-Sprecherkreis-
Mitglied Klaus Tscharnke hervor. Vor allem die drei kleineren Parteien
würden dadurch benachteiligt. Was aber besonders schwer wiege:
Strenge Hygiene-Regeln im engen Sitzungssaal beschränkten den 
Zugang der Öffentlichkeit. Bei den „Not-Gemeinderats“-Sitzungen sei

wegen der Abstandsregeln gerade mal Platz für fünf bis sechs Besucher.
Bürgermeister Langhans verwies hingegen auf die besondere Verantwor-
tung der Gemeinde in Corona-Zeiten. Zudem habe es in vergangenen
Monaten immer wieder Sitzungen des kompletten Gemeinderats gege-
ben. „Drei von sechs Sitzungen haben im Plenum stattgefunden“, zitierte
die IBgW Langhans. Eine Rückkehr zu der Praxis in Vor-Corona-Zeiten
könne er sich im Moment schwer vorstellen, wohl aber dass im Schnitt
jede zweite Gemeinderatssitzung im Plenum stattfinde. Wendelstein
stützt sich unter anderem auf Empfehlungen des bayerischen Innenmi-
nisteriums während des Corona-Lockdowns im Frühjahr. Seinerzeit waren
die Gemeinden angehalten worden, „Entscheidungsbefugnisse vorerst
möglich weitgehend auf einen oder mehrere beschließende Ausschüsse
zu verlagern“.

Nachbargemeinden haben nach IBgW-Recherchen dagegen in der 
laufenden Wahlperiode trotz Corona keineswegs auf Plenumssitzungen
verzichtet. So tagt der Schwanstettener Marktgemeinderat seit Monaten
im Plenum. Auch für den November und Dezember hat Bürgermeister
Robert Pfann (SPD) Plenumssitzungen des Kommunalparlaments an -
geordnet. Zur Einhaltung der Hygieneregeln tagt das Gremium in einer
örtlichen Schule. Gleiches gilt in Feucht: Statt „Not-Gemeinderat“ finden
Gemeinderatssitzungen weiterhin im Plenum statt. Getagt wird in der
örtlichen Reichswaldhalle. Und auch in Schwabach lenkt anders als in
Wendelstein trotz Corona nicht ein Schrumpf-Stadtparlament die Geschi-
cke der Goldschlägerstadt, sondern der gesamte Stadtrat.

i www.ibgw.info
Klaus Tscharnke, Sprechergremium   <
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Stadtrat Harald Dix berichtet aus dem Nürnberger Rathaus

Mehr Licht auf Radwegen
Wir brauchen mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer auch in der
Dämmerung und in den Nachtstunden. Die SPD Fraktion
schlägt deshalb die Beleuchtung von wichtigen Radwegen vor.

Unser Ziel als Stadt ist es, das Radfahren als eine umweltfreundliche und
gesunde Verkehrsalternative für die Menschen so attraktiv wie möglich
zu machen. Dabei sollten wir auch jenseits von Asphaltbelägen in die
Qualität von Radwegen investieren. Die SPD möchte deshalb an den
wichtigsten Radvorrangrouten - eine davon beginnt in Kornburg - eine
durchgehende Weg-Beleuchtung umsetzen. Einen entsprechenden An-
trag hat die Fraktion hierzu erarbeitet und bereits eingereicht.

Damit steigern wir das individuelle Sicherheitsgefühl der Menschen und
stärken grundsätzlich die Verkehrssicherheit. Zwar sind neue Fahrradlich-
ter relativ stark, können aber beim durchschnittlichen Radfahrtempo
nicht durchgehend für ausreichend Verkehrssicherheit sorgen. Im Sinne
von Ressourcenschonung, Nachtruhe sowie Arten- und Insektenschutz
sollen dafür Beleuchtungsmöglichkeiten gesucht werden, die einen 
möglichst geringen Eingriff in das Radwegeumfeld darstellen, z.B. durch
die Verwendung von Bewegungsmeldern.

Bereits mit Antrag vom 13. Mai 2019 forderte die SPD-Stadtratsfraktion,
die Stadt möge zentrale Routen für den Radverkehr im Stadtgebiet 
festlegen. Außerdem soll mit einer entsprechenden Wegweisung eine
möglichst intuitive Führung auf diesen zentralen Radrouten etabliert 
werden. Eine dieser Radvorrangrouten beginnt in Kornburg, führt durch
Worzeldorf zum Steinbrüchlein und weiter zur Kornburger Straße. Hier
steht die von mir geforderte Sanierung des Asphaltbelages immer noch
aus. Allerdings ist der Baulastträger der Freistaat Bayern und nicht die
Stadt Nürnberg.

Wichtiger Etappenschritt beim Frankenschnellweg
Die Verhandlungen um den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnell-
wegs (FSW) beschäftigen nach wie vor die Gerichte. Der Vorstand des
Landesverbands und der Kreisgruppe Nürnberg des Bund Naturschutz
(BN) hat sich als einer der Kläger nun jedoch dafür ausgesprochen, dem
Ausbau im Rahmen eines Kompromisspakets zuzustimmen. Hierfür wird
der BN seine Mitglieder befragen. Die SPD-Fraktion begrüßt diesen
Schritt außerordentlich.

Eine Einigung mit dem Bund Naturschutz wäre rechtlich und symbolisch
ein wichtiger Schritt. Die langen und teils zähen Verhandlungen würden
damit zumindest teilweise ein Ende finden. Die SPD wirbt bei den 
BN-Mitgliedern um eine Unterstützung für das Projekt. Ein Ausbau der
verkehrlichen Infrastruktur wäre gerade hier, wo der Verkehrskollaps 
täglich stattfindet, dringend notwendig. Der Frankenschnellweg ist ein
Stadtentwicklungsprojekt. Es geht um mehr als den Umbau einer Straße.
Die Anwohner der anliegenden Wohnquartiere werden nach dem Aus-
bau eine Verbesserung der Wohnqualität und des Wohnumfeldes erleben
und mehr Freiraum, Grünanlagen und Radwege zur Verfügung haben.

Der Kompromiss mit dem Bund Naturschutz sieht u.a. ein Durchfahr -
verbot für Lkw über 7,5 t im überregionalen Transitverkehr, verkehrs -
lenkende Maßnahmen zur Luftreinhaltung sowie Stärkungen von 
Lärmschutz, Öffentlichen Personennahverkehr und Radverkehr vor. In der
Vereinbarung wurde auch festgelegt, dass die Stadt Nürnberg an der 
geplanten Maßnahme, eine Stadtbahn nach Kornburg zu bauen, festhält.

Wir hoffen zudem, dass allen voran auch der VCD zu einem Kompromiss
bereit ist. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte sich ebenfalls mit
einer eigenen Klage gegen den ergänzenden Planfeststellungsbeschluss
des Projektes gewandt.

Ihr Harald Dix
Ehrenamtliches Mitglied des Nürnberger Stadtrates <

Radweg Kornburg-Worzeldorf 

SPENDEN SIE ZUVERSICHT 
IN BANGEN MOMENTEN

www.aerzte-ohne-grenzen.de / spenden

 Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX
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IHRE SPENDE RETTET LEBEN: 30 Euro kostet 
das sterile Material für drei Geburten. Ohne dieses 
erleiden Frauen häufig lebensbedrohliche Infektionen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – 
jede Spende macht uns stark!
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ÖDP - Ortsverband Kornburg

EU-Agrarbeschlüsse verteilen das Geld der nächsten sieben Jahre
Eine Wende, die keine ist: in der Landwirtschaftspolitik soll alles beim alten bleiben.

Wieder einmal klaffen die reale Politik
und die Sonntagsreden für bäuerliche
Landwirtschaft und nachhaltiges Wirt-
schaften meilenweit auseinander. Der
größte Subventionstopf in der EU ist die
Landwirtschaft. Hier sollen von 2021 bis
2027 fast 400 Milliarden Euro verteilt
werden.

Doch davon werden 80 Prozent ohne Bedingungen nur auf die Fläche
verteilt: also wer viel Fläche hat, der bekommt viel Geld. Anstatt kleinere
Betriebe zu unterstützen, wie sie gerade in Franken noch vorkommen,
geht dieses Geld vor allem an Großbetriebe.

Dazu fehlt das Geld dann für eine angemessene Entlohnung bei Maßnah-
men zum Klima- und Artenschutz. Stattdessen beugt man sich wieder
den Großbetrieben sowie den unzähligen Lobbyisten und versucht auch

noch, dies als Wende zu verkaufen. Wenn vor allem Flächenbesitz belohnt
wird ohne zu berücksichtigen, wie damit umgegangen wird, dann kann
man das nicht als Systemwechsel bezeichnen, wie es uns die Landwirt-
schaftsministerin verkaufen will.

Hier hätte man sich ausnahmsweise mal ein Beispiel an Großbritannien
nehmen sollen. Dort wurden die pauschalen Subventionen für die Land-
wirtschaft vollständig abgeschafft. Geld gibt es dort zukünftig nur noch
für Leistung für das Gemeinwohl und nicht mehr für puren Landbesitz.
Unsere Hoffnung ruht jetzt auf den EU-Abgeordneten, die die EU-
Beschlüsse noch kippen können. Wir hoffen, dass im EU-Parlament nicht
auch nur Sonntagsredner unterwegs sind.

Wenn uns von den Regierungsparteien wieder jemand davon erzählt, wie
wichtig die bäuerliche Landwirtschaft ist, dann wissen wir jetzt, was
davon zu halten ist.

Hans Anschütz, 1. Vorsitzender   <

SPD Ortsverein Worzeldorf

SPD Stadtrat Dieter Goldmann berichtet

Restaurants helfen – 
1x in der Woche Essen bestellen!
Liebe Bürgerinnen und Bürger, durch den neuen

Teil-Lockdown mussten leider auch wieder unsere Restaurants in unseren
Stadtteilen schließen. Das ist eine große Bürde, die hier die Restaurant-
besitzer und ihre Angestellten aus Corona-Gründen für die Sicherheit un-
serer Gesellschaft auf sich nehmen. Deshalb mein gemeinsamer Appell
an uns alle (die es sich leisten können): Wenn schon die Restaurants nicht
zum Essen geöffnet werden dürfen, dann lassen Sie uns einmal in der
Woche bei unseren Restaurants Essen „ToGo“ bestellen. Wenn wir dies im
November alle machen, helfen wir allen unseren Restaurants diese
schwierige Zeit zu überstehen. Machen Sie mit – der Dank ist ein leckeres
Essen. 

Mein Bürgerservice für Sie: Das Stadtratstelegramm 
Auch heute wieder die wichtigsten Informationen aus dem Stadtrat und
meinen Ausschüssen Wirtschaft, Umwelt, Schule und Sport für Sie kurz
und knapp:

Nachtragshaushalt für 2020
Die Stadt Nürnberg erlässt einen Nachtragshaushaltsplan. Durch den 1.
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 wird der Finanzhaushalt
der Stadt Nürnberg im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf 
Kindergartenplätze und insbesondere wegen der finanziellen Auswir-
kung der Corona-Pandemie angepasst.
Hintergrund: Durch Corona entstanden große Defizite bei VAG, Flughafen
und Messe, an welchen die Stadt Nürnberg beteiligt ist.

Alkoholverbot am Hauptbahnhof
Entsprechend dem Gutachten des Ausschusses für Recht, Wirtschaft und
Arbeit vom 14.10.2020 wird vom Stadtrat der Erlass das Verbot von alko-
holischen Getränken im Bereich des Hauptbahnhofs und der Königs -
torpassage beschlossen. Vorher sind in der mehrmonatigen Probephase
ohne Alkohol in den beiden Bereichen die strafrechtlichen Vorfälle merk-
lich zurückgegangen. Da der Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknoten-
punkt für viele Bürger, Pendler und Touristen ist und hier die Sicherheit
hohe Priorität hat, ist die Verlängerung des Alkoholverbots mit breiter
Mehrheit beschlossen worden.

Anhebung der Taxipreise
Die Taxi-Zentrale Nürnberg schlägt die Anhebung des Fahrpreises für den
2. bis 5. gefahrenen Kilometer von derzeit 2,00 € auf dann 2,10 € vor. 
Bezogen auf die IHK-Standardfahrt (Grundpreis zuzüglich Wartezeit 2 ½
Minuten und eine Fahrstrecke von 5 Kilometern) bedeutet der Vorschlag
eine Anhebung um 2,49 %. Der Stadtrat hat dies bewilligt.

Das Nürnberger Volksbad am Plärrer:
Der Nürnberger Stadtrat hat die Sanierung des Volksbades beschlossen:
Die Finanzierung wird von Bayern und Bund mit Zuschüssen unterstützt.
Das Volksbad ist zum einen ein hochrangiges Denkmal, dem in bau- und
sozialgeschichtlicher Hinsicht eine besondere Rolle innerhalb Europas
zukommt. Zum anderen ist es ein Gebäude, das untrennbar mit der be-
wegten Geschichte Nürnbergs verbunden ist und wohl auch deshalb den
Nürnbergerinnen und Nürnbergern sehr am Herzen liegt. Die Nutzung
beinhaltet öffentliches Schwimmen, Schul- und Vereinsschwimmen,
Sauna, Wellness und Gesundheit. 

SPD-Wettbewerb Sommerblumenwiese – Gewinner stehen fest
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich an unserem „Blumen -
wiesen-Wettbewerb“, veranstaltet von der SPD-Worzeldorf und Stadtrat
Dieter Goldmann, beteiligt. In ihrer letzten SPD-Sitzung haben Christian
Putschky und Tobias Prell, vom  Vorstand der SPD-Worzeldorf, die fünf
Gewinner gezogen. Aktuell werden die Preise übergeben und die Gewin-
ner fotografiert: Nächste Ausgabe lüften wir dann mit Bild und Namen
das Geheimnis, wer denn die Gewinner sind.  

Bis dahin, lassen Sie sich von den grauen Novembertagen und der Club-
flaute nicht ärgern, nach Regen kommt Sonnenschein, Ihr

Dieter Goldmann

Stadtrat der Stadt Nürnberg
Vorsitzender der SPD Worzeldorf  <

Unser Nürnberger Volksbad ©Foto: Stadt Nürnberg
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Kirchen

Ev. Luth. Kirchengemeinde 
Wendelstein – St. Georg 
Pfarramt: 09129 - 28 65 21
Pfrin. Büttner: 09129 - 33 40
www.wendelstein-evangelisch.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wendelstein – St. Georg
So.  08.11.    10.00 Uhr  Familien-Gottesdienst (Ariane Schindler)  

Mi.  11.11.    19.00 Uhr  Stille halbe Stunde

Sa.  14.11.    19.00 Uhr  Nacht der Lichter (Prädikant Brandenburg)  

So.  15.11.    9.00 Uhr     Gottesdienst (Gem.-Ref. Annette Gerstner)  

Mi.  18.11.    19.00 Uhr  Gottesdienst anl. Buß- und Bettag (Vikar Wölfel)  

So.  22.11.    9.00 Uhr     Gottesdienst (Pfrin. Büttner, Gem.-Ref. Gerstner)  

Mi.  25.11.    19.00 Uhr  Stille halbe Stunde

So.  29.11.    9.00 Uhr     Gottesdienst (Pfrin Alexandra Büttner)  

Gemeindezentrum Arche – Großschwarzenlohe
So.  15.11.    10.15 Uhr   Gottesdienst (Gem.-Ref. Annette Gerstner)  

Di.   17.11.    14.30 Uhr   Trauercafé (Pfrin Alexandra Büttner)  

So.  22.11.    10.15 Uhr   Gottesdienst (Pfrin. Büttner, Gem.-Ref. Gerstner) 

So.  29.11.    10.15 Uhr   G plus - der andere Gottesdienst (Pfrin. Büttner)

Andere Orte
So. 15.11., 18.00 Uhr, Jugendgottesdienst, Kirche Röthenbach St.
Wolfgang (Ariane Schindler) Der Gottesdienst für junge Menschen

Do. 26.11., 17.30 – 20.30 Uhr „Umgang mit schwierigen Menschen“
Martin-Luther-Haus Gruppenraum 1.OG, (Eva-Maria Zeuner)

Nach wie vor sind die Plätze bei den Gottesdiensten wegen des Abstands-
gebotes begrenzt, so dass in der St. Georgskirche maximal 60 Personen und
in der Arche 26 Personen am Gottesdienst teilnehmen können. Das Tragen
von Mund- und Nasenschutz ist notwendig, wenn man nicht am Platz sitzt,
oder wenn man singt. Bei Gottesdiensten im Freien können 200 Personen
dabei sein, sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter gewahrt wird.

iWelche weiteren Gemeindeveranstaltungen möglich sind 
und angeboten werden, entnehmen Sie bitte dem Internet: 
www.wendelstein-evangelisch.de

Haben Sie ein Anliegen, rufen Sie uns einfach an 
(Tel. 09129 / 296521). Wir sind für Sie da. Andrea Ecke   <
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Evangelisches Bildungswerk Schwabach

“... wo der Pfeffer wächst !?”
Online-Kochkurs mit Aufzeichnung (zeitunabhängig durchführbar).
Wir kochen aromatische Gerichte mit verschiedenen Pfeffersorten und lernen
dabei deren Herkunft und Verwendung kennen. Sie können live zuschauen
und Ihre Fragen stellen oder zu einem späteren Zeitpunkt die Aufzeichnung
des Kurses nutzen. Die Zutatenliste für Ihren Einkauf erhalten Sie nach 
Anmeldung. Technische Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internet -
fähiges Tablet, Laptop oder ein PC mit Lautsprecher. 
Die Teilnahme per Smartphone ist prinzipiell möglich, aufgrund des kleinen
Bildschirms aber nicht empfehlenswert. Sie erhalten von uns vor Kursbeginn
einen Link zum virtuellen Seminarraum, eine sogenannte Meeting-ID und ein
Passwort, außerdem eine Anleitung zur Videoplattform Zoom. Durch einen
Rahmenvertrag der Evangelischen Kirche mit dem deutschen Zoom-Partner
connect4video sind all unsere Webinare DSGVO-datenschutzkonform und
haben eine erhöhte Sicherungsstufe.
i Temin: Do., 19.11.2020, 20.00 Uhr, Leitung: Caroline Garkisch, Köchin
Kosten 12,00 Euro Anmeldung bis 17. November erforderlich unter 
www.ebw-schwabach.de oder E-Mail: ebw.schwabach@elkb.de

Friederike Spörl-Springer   <
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Evang. Kirchengemeinde Rednitzhembach
Evang.-Luth. Pfarramt
Am Forst 22, 91126 Rednitzhembach·
Tel. 09122 / 74 282    Fax 09122 / 75 869
www.evangkirche-rh.de
pfarramt.rednitzhembach@elkb.de

Pfr. Lindner
Pfrin. Lehnes

Gottesdienste:
So.   08. Nov.  10:10 Uhr    Gottesdienst 10 nach 10 im Großen Saal des 
                                                    GZ mit Pfrin Lehnes, Anmeldung im Pfarrbüro

So.    15. Nov.     8:45 Uhr    Morgenandacht im Gemeindehaus 
                                                    mit Pfr. Lindner
                               9:30 Uhr    Gottesdienst in der Kirche mit Pfr. Lindner

Mi.    18. Nov.     9:30 Uhr    Gottesdienst in der Kirche m. Pfrin Lehnes
                                                    Buß- und Bettag

So.    22. Nov.     8:45 Uhr    Morgenandacht im Gemeindehaus 
                                                    mit Pfrin Lehnes
                               9:30 Uhr    Gottesdienst in der Kirche mit Pfrin Lehnes

Kath. Pfarrei Rednitzhembach-
Schwanstetten
Pfarramt: Pfarrer Michael Kneißl & Pfarrkurat Jürgen Vogt
Untermain bacher Weg 24, 91126 Rednitzhembach, 
Tel: 09122 / 62 70 0, www.pfarrei-rednitzhembach.de
rednitzhembach@bistum-eichstaett.de

Kirche : 
Heiligste Dreifaltigkeit,
Nürnberger Str. 49,
Schwanstetten

Pfarrkirche:
Heilig Kreuz, 
Untermainbacher Weg 24,
91126 Rednitzhembach

Veranstaltungen und Gottesdienste
So. 08.11. 10:00 Uhr Familiengottesdienst, PK
Di. 10.11. 14:00 Uhr Heilige Messe, anschl. Seniorennachmittag: 

St. Martin – Soldat, Bischof u. Wohltäter 
mit PK Vogt, Rednitzhembach Pfarrkirche

Do. 12.11. 19:30 Uhr Gymnastische Tänze im Sitzen mit Musik 
mit Irene Kursawe, Rednitzhembach Pfarrsaal

Fr. 13.11. 19:00 Uhr Firmung 2021: Elternabend der Rednitzhem-
bacher & Schwanstettener Firmbewerber, 
Schwand Kath. Kirche

Sa. 14.11. 14:30 Uhr Besinnungsnachmittag mit Dr. Georg Langen-
horst, Ende um 17:30 Uhr, Wendelstein Pfarrkirche

So. 15.11. 10:40 Uhr Treffpunkt ehem. Gaststätte Rabus und Andacht
a. Kriegerdenkmal Rednitzhemb. (Volkstrauertag)

10:00 Uhr Heilige Messe mit Fahnenabordnung, 
Schwanstetten Kath. Kirche

Mi. 18.11. 09:00 Uhr Heilige Messe, anschl. Anbetungstag bis 17:30 
Uhr, Rednitzhembach Pfarrkirche

So. 22.11. 11:30 Uhr Kindergottesdienst, Schwanstetten Kirche
Di. 24.11. 20:00 Uhr Sitzung Pfarrgemeinderates, 

Schwanstetten Pfarrsaal
Mi. 25.11. 19:30 Uhr Ökum. Männertreff: Fit?? – für Patientenver-

fügung und Vorsorgevollmacht, Gast: Notar Lars
Liebing, Schwand, ev. Jugendraum (Lohweg 2a)

So. 29.11. 10:00 Uhr Heilige Messe mit dem Kirchenchor, (Kirche)
17:00 Uhr Adventsandacht der Kolpingsfamilie, (Kirche)

Das für Dienstag, 24. November, angekündigte Frauenfrühstück 
im kath. Kirchenzentrum entfällt!

Kirche Schwanstetten: (Kirche)    |.  Pfarrkirche Rednitzhembach: (PK)

Änderungen vorbehalten !
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Kirchen

Regelmäßige Gottesdienste :

Samstag, 18.30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 09.30 Uhr Pfarrgottesdienst
Donnerstag, 19.00 Uhr Abendmesse

Mögliche Änderungen der Gottesdienstzeiten und -orte entnehmen
Sie bitte der aktuellen Gottesdienstordnung bzw. dem Aushang! 

Besondere Gottesdienste und Termine 
So. 15.11.    09.30 Uhr   Pfarrgottesdienst anschl. ökum. 
                                              Andacht am Kriegerdenkmal 
So. 22.11.    09.00 Uhr   Pfarrgottesdienst anschließend Segnung 
                                              der umgebauten Büchereiräume  
So. 29.11.    09.00 Uhr   Pfarrgottesdienst mit der Musikkapelle 

Bücherei ab sofort wieder geöffnet
Die Kath. Öffentliche Bücherei Kornburg ist nach dem Umbau wieder 
geöffnet. Überzeugen Sie sich selbst von der gelungenen Umgestaltung
der Bücherei und kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

Öffnungszeiten: Mi. 16 – 17 Uhr | Sa. 10 – 11 Uhr | So. 10.15 – 11 Uhr
In den Ferien: Mittwoch geschlossen, Samstag und Sonntag geöffnet
Tel. (während der Öffnungszeit) 0157 / 79 65 89 56
www. kornburg.bistum-eichstaett.de/buecherei 

Beachten Sie bitte die Hygiene- und  Abstandsvorgaben im Aushang 

Angesichts der aktuell stark steigenden Coronazahlen ist es schwer 
vorherzusagen, welche Veranstaltungen bei stattfinden können. 
Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Homepage unter
www.osterkirche.de oder in den Schaukästen. Oder abonnieren Sie
unseren Newsletter. Dazu schreiben Sie einfach eine kurze Nachricht 
an b.kimmel-uhlendorf@osterkirche.de.

Ziemlich sicher werden wir die folgenden Gottesdienste feiern: 

So.  08.11.   9.30 Uhr     Gottesdienst / Kimmel-Uhlendorf
So. 15.11.     9.30 Uhr     Gottesdienst / Prof. Dr. Brennecke
                        19.00 Uhr   Ökumenisches Friedensgebet / ökum. Team
Mi.  18.11.   20.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst / ökum. Team
So.  22.11.   9.30 Uhr      Gottesdienst für alle, deren Nachname 
                                              mit den Buchstaben A-K beginnt
                        11.00 Uhr   Gottesdienst für alle, deren Nachname 
                                              mit den Buchstaben L-Z beginnt 
So.  29.11.   9.30 Uhr     Gottesdienst für alle, deren Nachname 
                                              mit den Buchstaben A-K beginnt
                        11.00 Uhr   Gottesdienst für alle, deren Nachname 
                                              mit den Buchstaben L-Z beginnt

Das Büro ist dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt, und Ihre 
Pfarrerinnen erreichen Sie unter Pfarrerin Beate Kimmel-Uhlendorf,
0911-88 25 02, b.kimmel-uhlendorf@osterkirche.de
Vikarin Kathrin Zaha-Lee, 0911-94 43 42 03, k.zaha-lee@osterkirche.de

Weitere Informationen unter www.osterkirche.de

So.  08.11. 10.00 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche – Pfr. Nötzig
So.  15.11  10.00 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche – Pfr. Stuhlfauth
Mi. 18.11. 10.00 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche (Buß- und Bettag)
                          Pfrin. Gottfriedsen-Puchta 
                     19.30 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche - Pfrin. Gottfriedsen-Puchta
So.  22.11.    9.30 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche - Pfrin. Gottfriedsen-Puchta
                     10.30 Uhr Gottesdienst, Hoffnungskirche - 
                          Pfrin. Gottfriedsen-Puchta
                     14.00 Uhr Andacht mit Gedenken an Verstorbene, 
                          Hoffnungskirche - Pfrin. Gottfriedsen-Puchta
                     15.00 Uhr Andacht mit Gedenken an Verstorbene, 
                          Hoffnungskirche - Pfrin. Gottfriedsen-Puchta
Fr.   27.11. 16-19 Uhr Krippenausstellung, Wehrkirche - Team
Sa.  28.11. 14-18 Uhr Krippenausstellung, Wehrkirche - Team
So.  29.11.    9.30 Uhr Gottesdienst, Wehrkirche - Pfr. Nötzig
                     10.30 Uhr Gottesdienst, Hoffnungskirche - Pfr. Nötzig

Christophorus Band jeden Montag um 19 Uhr in der Wehrkirche
Kirchenchor jeden Dienstag 18.30 Uhr im Gemeindehaus Weiherhauser Straße
Band „Quo Vadis“ jeden Dienstag 19.30 Uhr  in der Wehrkirche
Posaunenchor jeden Mittwoch 19.00 Uhr  in der Hoffnungskirche
Freundeskreis-Selbsthilfegruppe für Suchtkranke: jeden Donnerstag von
19.00 bis 21.00 Uhr im Kantorat Rennmühlstraße 18

Pfarrer: Joachim Nötzig, Tel. 0157 / 31 38 78 79, E-Mail: PJSchoen@web.de

Pfarrerin: Elisabeth Gottfriedsen Puchta, Pfarrhaus Am Weißensee 3,
Nürnberg, Tel. 0911 / 64 110 311, E-Mail: Elisabeth.Gottfriedsen-Puchta@elkb.de

Bettina Weber-Strobel

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Katzwang
Rennmühlstr. 18
90455 Nürnberg

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr: 9-12 Uhr  

Internet: www.katzwang-evangelisch.de
Email: pfarramt.katzwang@elkb.de

Tel.: 09122 - 770 43
Fax: 09122 - 63 57 19

Regelmäßige Gottesdienste

Besondere Gottesdienste & Termine
So.   15.11.      10 Uhr           Kindergottesdienst im Pfarrsaal 
                                                    (Ansprechpartner: K. Viefhaus, Tel.: 8888133)
                            19 Uhr           ökumenisches Friedensgebet in der Kirche
Mi.   18.11.      20 Uhr           ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und 
                                                    Bettag in der Osterkirche

Lebensmittelretten: Ausgabe geretteter Lebensmittel jeweils
donnerstags von 18:15 - 19 Uhr im Innenhof der Pfarrei

Sternsingen:  wir möchten auch 2021 die Sternsingeraktion in unseren
Stadtteilen durchführen. Dafür brauchen wir wieder die Unterstützung
von Kindern als Könige und Erwachsenen als Begleitpersonen, die am
6., 9. und 10.01.21 den Segen Gottes in die Häuser (unter Einhaltung
der Hygieneauflagen) bringen und Spenden sammeln für „Kindern Halt
geben - in der Ukraine und weltweit”. Sei mit dabei am 30.11. um
16.30 Uhr im Pfarrzentrum zur Besprechung und Einteilung. 

Weiterhin müssen wir die aktuelle Coronasituation beachten. Bitte
informieren Sie sich über die aktuellen Hinweise auf der Homepage
oder im Schaukasten. Danke!

Kath. Pfarramt Corpus Christi
An der Radrunde 155 - 90455 Nürnberg
Tel. 0911 / 88 44 91 - Fax 0911 / 88 04 26
Email: herpersdorf.ngb@bistum-eichstaett.de
www.corpus-christi-nuernberg.de

am Samstag: 18 Uhr: Vorabendmesse und 
Sonntag: 10 Uhr: Gemeindegottesdienst
unter Einhaltung der Hygienebedingungen
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwand
Pfarramt: Nürnberger Str. 8
Tel. 09170 / 13 58   Fax 09170 / 25 83
Pfarrer: Hermann Thoma

Sekretärin: Renate Pfann
www.schwand-evangelisch.de
pfarramt.schwand@elkb.de

Bürostunden: Di. – Fr. von 8:30 - 11:30 Uhr, 
montags geschlossen

Gottesdienste in der Johanneskirche Schwand unter Einhaltung 
der besonderen Vorschriften zum Gesundheitsschutz !

So, 08. November  09:00 Uhr        Gottesdienst, Pfr. Thoma
So, 15. November  09:30 Uhr        Gedenkfeier am Ehrenmal, anschl. 
(Volkstrauertag)                                  Gottesdienst in der Johanneskirche 
Mi, 18. November  19:00 Uhr        Gottesdienst, (Buß- und Bettag)
So, 22. November  09:15 Uhr        Posaunenchor spielt a.d. Friedhof
                                     09:30 Uhr        Gottesdienst, Pfr. Thoma
So, 29. November  09:30 Uhr        Gottesdienst, 1. Advent, Pfr. Thoma

i Informationen für die Gruppen und Kreise finden Sie auf 
unserer Internetseite www.schwand-evangelisch.de

Renate Pfann, Pfarramtssekretärin   <

Gottesdienstzeiten:
Sonntag, 10.00 Uhr, Pfarrgottesdienst
Samstag, 18.00 Uhr (29.11., 6.12.), Adventsandacht
Dienstag und Freitag 08.00 Uhr, Hl. Messe
Mittwoch und Donnerstag 18.00 Uhr, Hl. Messe

Weitere Gottesdienste:
So. 08.11. 11.15 Uhr Taufe
Mi. 11.11. 18.00 Uhr KIV-Sitzung
Mi. 18.11. 20.00 Uhr Elternabend Firmung 2021
Mi. 19.11. 19.30 Uhr KOR-Sitzung
Fr. 20.11. 20.00 Uhr Jugend-Monatstreff
So. 22.11. 18.00 Uhr Jugend-Plenum
Mi. 25.11. 18.00 Uhr Treffen Firmling 2021

20.00 Uhr PGR-Sitzung Katzwang
Do. 26.11. 10.00 Uhr Frauenkreis

Bitte informieren sie sich bei allen Veranstaltungen, ob diese bei 
der momentanen Corona-Situation überhaupt stattfinden 

können. Bleiben Sie gesund. 
Jutta Buchner   <

Stadtweg 36 – 90453 Nürnberg
Telefon (0911) 63 66 60  
www.pfarrei-st-marien.de   
katzwang@bistum-eichstaett.de

Kath. Pfarramt St. Marien

Bleib daheim – Wir kommen zu Dir!
Nachbarschaftshilfe – wichtiger denn je!

Corona hat unseren Alltag verändert. Wir möchten unseren älteren und
auch kranken Mitmenschen in dieser schwierigen Zeit sehr gerne helfend
zur Hand gehen. Wir möchten das Risiko einer Ansteckung für Sie mini-
mieren und übernehmen gerne Ihren Einkauf kontaktlos an der Haustür
und das alles ehrenamtlich, also kostenlos.

Die ökumenische Nachbarschaftshilfe Katzwang besteht momentan aus 23
ehrenamtlichen Helfern/innen, die auf ihren Einsatz warten. Für manche
Menschen ist es einfacher, Hilfe anzubieten als Hilfe anzunehmen, deshalb

Rufen Sie uns an: Ökumenische Nachbarschaftshilfe Katzwang
Mo. bis Fr. von 14.00 – 17.00 Uhr unter Telefon-Nr. 0911/52 19 13 50

Jutta Buchner   <

Evang.-Luth. Kirchen -
gemeinde Leerstetten
www.evangelisch-in-leerstetten.de
Pfarrer Wilfried Vogt 
Pfarramtsbüro im Pfarrhaus, Further Str. 1. 
Sprechzeiten jederzeit, nach tel. Vereinbarung

Telefon 09170 - 8373

wilfried.vogt@elkb.de pfarramt.leerstetten@elkb.de

Bürozeiten: Mo, Mi, Fr, von 9:00-11:00 Uhr

Sekretärin: Stephanie Schmidt
Gemeindehaus: Hauptstraße 4

Peter- und Paulskirche an der Hauptstraße geöffnet fr., sa., so. und an allen
ges. Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, sowie vor und nach den Gottesdiensten.

Gottesdienste:

So.   08.11.       10:15 Uhr  Gottesdienst - Pfr. Thoma

So.   15.11.       9:30 Uhr     Gottesdienst zum Volkstrauertag - Pfr. Vogt

Mi.   18.11.       9:30 Uhr    Gottesdienst - Pfr. Vogt (Buß- und Bettag)

So.   22.11.       10:15 Uhr  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit 
                                                 Posaunenchor auf dem Friedhof - Pfr. Vogt

So.   29.11.       9:30 Uhr     Gottesdienst z. 1. Advent, Dr. Kühlewind

Die Gottesdienste können nur mit Schutzmaßnahmen stattfinden: 
Das Tragen einer Schutzmaske bei Betreten der Kirche, Hände-Des-
infektion und 1,50 m Abstand sind Pflicht! Wir danken für Ihr Ver-
ständnis und freuen uns auf Sie! 

Die Telefonseelsorge steht jeden Tag rund um die Uhr für Gespräche
zur Verfügung unter der Nummer 0 800 111 0111. Aber auch wir ste-
hen gerne für Austausch und Gespräch bereit. Schreiben Sie uns einen
Brief, eine E-Mail oder rufen Sie an: pfarramt.leerstetten@elkb.de, 
Telefon: 09170/8373.

In Ausnahmefällen ist auch ein persönlicher Termin im Pfarramt 
Leerstetten nach telefonischer Absprache möglich. Wir danken für 
Ihr Verständnis! Seien Sie gesegnet!

Kurzfristige Änderungen oder Neuerungen finden Sie auf 
unserer Homepage:  www.leerstetten-evangelisch.de

i Weitere Informationen zu den regelmäßigen Gottesdiensten, 
Gruppen und Terminen erhalten Sie unter 

www.meier-magazin.de/ev-kirche-leerstetten
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Kirchen

Gottesdienste
Sonntag 10 Uhr mit Anmeldung, da aufgrund der aktuellen Lage
nur begrenzt Sitzplätze zur Verfügung stehen. Der Gottesdienst wird
weiter auch über Zoom angeboten. 
Anmeldung unter: Gottesdienst@efgw.de

08.11.  Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen
15.11.  Predigtgottesdienst, W. Klippert
22.11.  Predigtgottesdienst mit Abendmahl
              Ein Leben gegeben (Teil 2), M. Haupt
29.11.  Predigtgottesdienst, Von Gott bestätigt, K. Dürrbeck

Hauskreis Junge Erwachsene
Rednitzhembach jeden Montag (ab 18 J.)

Hauskreise:      Büchenbach Mo. alle 14 Tage
                              Feucht, Schwabach, Wst. jeden Di.
                              Pyrbaum Sa. n. Absprache
                              Informationen Tel. 09129/28 77 37

Haben Sie Fragen an Gott und wollen wissen, was die Bibel dazu sagt? 
Suchen Sie Gemeinschaft mit anderen Christen? Brauchen Sie Beglei-
tung und Gebet in schweren Lebenssituationen, Krankheit, Trauer?

Wir laden Sie herzlich ein Kontakt mit uns aufzunehmen 
und unsere Veranstaltungen zu besuchen.

(Die Hauskreise 
werden derzeit 

Online angeboten.)

Ev. Luth. Kirchengemeinde
Röthenbach b. St. Wolfgang
www.roethenbachstw-evangelisch.de
pfarramt.roethenbach.stw@elkb.de

Weitere Informationen zu den regelmäßigen Gottesdiensten, 
Gruppen und Terminen erhalten Sie unter 

www.meier-magazin.de/roethenbachstw-evangelisch

+++ Bitte denken Sie beim Gottesdienstbesuch an 
Ihre Mund-Nase-Bedeckung +++

So.    08.11.     9.30 Uhr      Gottesdienst (Vikar Wölfel)
So.    15.11.     9.30 Uhr      Gottesdienst (Pfrin. Graeff); Gedenkfeier nach
                                                 dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal
                           18.00 Uhr    Jugendgottesdienst (Team)
Mi.    18.11.                            Buß-und Bettag, Kein Gottesdienst 
                                                 in Röthenbach!
                           19.00 Uhr    Gottesdienst  in St. Georg (Vikar Wölfel)
So.    22.11.     9.30 Uhr      Gottesdienst (Pfrin.Graeff); Gedenken an die 
                                                 Verstorbenen des letzten Kirchenjahres im 
                                                 anschl. a. d. Gottesdienst auf den Friedhöfen
So.    29.11.     9.30 Uhr      1.Advent Gottesdienst (Pfrin. Graeff)
                                                 anschließend Eine-Welt-Verkauf (wenn möglich)

Erwachsenenbildung im Gemeindehaus
Montag, 16. Nov. 2020 um 19:30 Uhr +ABGESAGT+

Aktuelle Informationen, was in unserer Gemeinde wieder geht 
und was noch nicht, finden Sie auf unserer Internetseite
www.roethenbachstw-evangelisch.de und auf facebook:  
St. Wolfgangskirche  www.facebook.com/PfarrerinGraeff/

Pfarrerin: Johanna Graeff, 
Bürostunden von Frau Meyer Mo. & Di. 9-11.30 Uhr, Do. 9-11 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Am Kirchberg 4, Röthenbach b.St.W.

Rainbow Singers e.V.

„If you`re happy“ & 
viele herzliche Glückwünsche!
Hochzeiten in Corona-Zeiten sind nicht gewöhnlich: Die Hochzeits-
pläne werden heftig durcheinander gebracht, die kirchliche Trauung
ist nur im kleinen Kreise möglich, die große Party fällt weg.

In diesen ungewöhnlichen Zeiten „traute sich“ eine Sängerin der Rainbow
Singers, den Tag ihrer Eheschließung unter den aktuellen besonderen
Bedingungen feierlich zu gestalten. An einem herrlich sonnigen Samstag
im Oktober fand die kirchliche Trauung in der St. Georgskirche in 
Wendelstein statt. Der Chor der Rainbow Singers gratulierte dem Braut-
paar mit dem Lied „If you`re happy“ und wünschte alles Gute auf seinem
gemeinsamen Lebensweg. Mit einem freudigen Dankeschön für die 
musikalische Überraschung und Glückwünsche versprach das Hochzeits-
paar, diesen besonderen Tag bei einem Glas Sekt gemeinsam mit allen
Sängerinnen und Sänger zu feiern – selbstverständlich wenn „Corona“ es
wieder erlaubt!

iWeitere Informationen zum Verein: www.rainbow-singers.de

Gertrude Schöneberg   <

Die Rainbow Singers gratulierten ihrer Mit-Sängerin Yvonne Schollerer zur kirchlichen
Trauung mit dem Lied “If you`re happy”  © RS

Evangelisches Bildungswerk Schwabach

„Was ist mir selbst wirklich wichtig?“ 
Online-Seminar mit Coach Christiane Keller-Rötlich

Oft treffen wir Entscheidungen, weil
wir den Erwartungen anderer oder be-
ruflichen Vorgaben gerecht werden
wollen. Dabei kommt es uns manchmal
so vor, als fahren wir mit angezogener
Handbremse -wir sind dabei nicht in
unserer Kraft.

Die Kernfrage ist: wie wichtig oder Sinn-
voll ist das wirklich für mich? Dies he-
rauszufinden gelingt mit effektiven Tools
wie Selbstklärung, Austausch in (virtuel-
len) Zweier-Gruppen, Körper-Übungen
und einer vertiefenden geführten Meditation. Ziel dieses Seminars ist, sich darüber
klar zu werden, welche Bedürfnisse und Werte in Beziehungen oder im persönli-
chen Engagement für jeden Einzelnen grundlegend sind. 

Technische Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internetfähiger Laptop oder
ein PC mit Headset und Webcam. Die Teilnahme per Smartphone ist prinzipiell
möglich, aufgrund des kleinen Bildschirms aber nicht empfehlenswert. Sie erhal-
ten von uns vor Kursbeginn einen Link zum virtuellen Seminarraum, eine so -
genannte Meeting-ID und ein Passwort, außerdem bei Bedarf eine Anleitung zur
Videoplattform Zoom. Durch einen Rahmenvertrag der Evangelischen Kirche mit
dem deutschen Zoom-Partner connect4video sind all unsere Onlineseminare
DSGVO-datenschutzkonform.

i Das Online-Seminar unter Leitung von Christiane Keller-Rötlich (zertifizierter
Coach) findet statt am Donnerstag 12.11. von 19.30 - 21.00 Uhr.
Die Teilnahmegebühr beträgt 18,- Euro. Infos und Anmeldung im Evang. Bildungs-
werk Schwabach bis zum 10. November unter www.ebw-schwabach.de oder
per E-Mail an ebw.schwabach@elkb.de.

Friederike Spörl-Springer, Pädagogische Leiteirn   <

Leiterin Fr. Keller Rötlich © Fr. Keller Rötlich
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Kleinanzeigen

gratis inserieren !

Neue Kategorie !

Die Idee: Ihre Dias auf DVD
Ich scanne und digitalisiere Ihre
Dias in hoher Qualität. Uwe Pfeiffer,
Fotograf und Dozent - 09129/14 25 773
und up@lichtblitz-pfeiffer.de

Verschiedene  Angebote

• Kaufe Gemälde & Grafik, mit Fotos an
hoefer.kunst@gmail.com 0162/3006615

• GOLDANKAUF Seit 2015
GOLDHAUS Schwarzenbruck
Regensburger Straße 8 - direkt an der B8
persönlich - fair - nah
Mo, Mi, und Freitag von 10.00 - 18.00

• SCHALLPLATTEN 60-90er Jahre sucht
Rock Beat Blues Soul Jazz gerne auch
ganze Sammlungen 0160 - 74 21 704

Ankauf

SingleTreff

Dachreparaturen    Ziegel  +  Blech
Garagenabdichtung, Dachrinnen, Kamin-
und Fassadenverkleidungen aus Metall
-Blechverarbeitung rund ums Haus-
Meisterbetrieb Bauflaschnerei Maier
Röderweg 24, 90455 Nbg.- Kornburg
Werkst.: Nürnberger Str. 26, Wendelstein
Tel.: 09129 908411

Mathematiknachhilfe online
professionell & individuell für Oberstufe
& Prüfungsvorbereitung
www.mathemagia.de

Unterricht aller gängigen Instrumente
Klavier, Gitarre, Geige, Schlagzeug,
Saxophon, Klarinette, Cello, Flöte,
Querflöte ... und Gesang.
Einzel- und Gruppenunterricht
Rock, Pop, Jazz, Klassik
Kostenlose Schnupperstunden
für alle Instrumente & Gesang.
MusikZentrum Schuricht Wendelstein
www.musikzentrum-schuricht.de
Tel. 09129 / 90 62 851

Unterricht

UMZUGS-SERVICE
Engler GmbH, Tel. (09129) 28 88 26
Fax (09129) 28 88 25
www.engler-umzuege.de

C O M P U T E R P R O B L E M E ?
Installation, Fehler, Viren, Beratung
Systembetreuung, DSL, WLAN
EDV Services Bernd Reithinger
schnell & günstig Tel. 09129-62 69

• Ihr Schreinereibetrieb in Wendelstein
sauber, zuverlässig, kompetent
Bau- u Möbelschreinerei Volker Martin
Talstraße 6, 90530 Wendelstein
Tel. 09129 / 9 06 59 49
www.schreinermeister-martin.de

• Klavierstimmungen - Reparaturen
G. Schwan Meisterbetrieb 09183 / 44 66
oder 0172 / 86 42 819

• Suche für zwei Colliedamen eine/n 
flexiblen Gassigeher/in in Wendelstein.
Mobil: 0157 / 72 73 90 37

• Gartenarbeiten aller Art
Baum-Strauch-u. Heckenschnitt, 
Rollrasen, Zaunbauarbeiten, etc .
KDK-Dienstleistungen 0160 - 4 31 00 77

Computer & Notebook Service,
PC- Bau und Reparatur, Smartphone
Service, Telekom Partner, Viren und Tro-
janer Entfernung, Schulung, Vorort und.
Fernwartung, Datensicherung
www.dielangs.de,  09129 / 90 89 585

Gutschein  für Neukunden
50% auf eine Massage nach Wahl
Gesundheit für Körper, Geist & Seele
Sabine Pfau, Tel. 09129 - 403 32 88
www.sabine-shari.de

Super 8 Filme / Videos auf DVD / Stick
MC / LP / Tonbänder auf CD
immer Top Qualität / fairer Preis
Film-Video-Transfer  Tel. 09129/3582

• Hello! – Bonjour!
Englisch / Französisch für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.
Nachhilfe - Intensivkurse auch ONLINE
FREUDE AN SPRACHEN, T. 09170-1790
www.sprachen-kuester-emmer.de

• Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung:
LERNZENTRUM Anja Breuch
www.Lernzentrum-Breuch.de
(09129) 27 95 80

• Maschinenbau-Techniker gibt
Mathe-Nachhilfe für Mittelschüler:
0170 155 255 9 (ab 17 Uhr)

• Stanleys Guitar School ? seit 30 Jahren
Moderne Songs aus Pop, Rock, Blues u.a.
aus den letzten Jahrzehnten, individuell
erlernbar. Auch online! 09129/909014

Nachhilfe

Bei Wahl der Kategorie „Zu Verschen-
ken“ ist die Kleinanzeige kostenfrei !

zu Verschenken
Gratis-Kleinanzeigen  für alles 
was zu schade zum Wegwerfen 
aber zu alt zum Verkaufen ist.

gratis inserieren !

Bei Wahl der Kategorie „Kontakt-
börse“ ist die Kleinanzeige kostenfrei !

Kontaktbörse
Hier können sich Leser gegenseitig
helfen, Gleichgesinnte treffen usw.
(Keine Partnersuche) – gratis

• Damen Inlineskater Gr. 41 + Gelenk-
schützer-Set, Damenschlittschuhe Gr. 40
Tel. 09129-8726

• Herrenschlittschuhe K2 NEU, Größe 44
Tel: 09129-8726

• Achtung Modell-Schiffsbauer!
Div. Hölzer / Funierleisten für Beplan-
kung, Tel. 0171 97 000 67

• Donald Duck Taschenbücher
Tel. 09129 / 98 22

• 3 Koffer (Hartschale) versch. Größe, gut
erhalten, Tel. 09129 / 98 22

• für Bastler: Waschmaschine Privileg 
Express 6520, Laugenpumpe defekt, 
Fam. Rauch Tel: 09129/90 90 87

• 4 Winterkompletträder 4-5 mm Profil
165/70R14 81T auf Stahlfelgen
5J14 ET35;  z.B. für Skoda Fabia II
Fam. Rauch Tel: 09129/90 90 87

Die aktuelle Situation macht es Singles ja
wirklich nicht leicht, jemanden kennen
zu lernen.  Also, nur Mut !  Nutzen Sie 
unsere neue Kleinanzeigen-Kategorie
Partnersuche, um Kontakte zu knüpfen.
Wir wünschen schonmal viel Glück !

Erstellen Sie kostenlos Ihren privaten

Flohmarkt!
Bei Ihnen hat sich einiges zum Verkaufen & Verschenken angesammelt?
Haben Sie ein Smartphone oder Digitalkamera und PC, dann können Sie
jetzt ganz einfach und kostenlos Ihren privaten Flohmarkt in der Galerie von
meier-magazin.de starten.
Weitere Infos unter www.meier-magazin.de/link/29 oder QR-Code
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Business & Finanzen
CREDO Vermögensmanagement GmbH

Janus
„Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.“ 
– Johann Wolfgang von Goethe

Janus ist ein römischer Gott mit zwei Gesichtern, der nur in der römischen
Mythologie vorkommt. Er hat keine Entsprechung in der griechischen 
Sagenwelt. Als Gott der Anfänge ist er der Namensgeber des Monats 
Januar. Janus ist der Gott mit zwei Gesichtern, von dem sich das deutsche
Wort ‚janusköpfig‘ ableitet. Es bedeutet so viel wie zwiespältig oder 
am-bivalent. Der Gott Janus selbst war bei den Römern anders als vielfach
vermutet sehr angesehen. Er gilt als der eigenständigste und beliebteste
Schutz-Gott der Römer. Als Gott der Türen und Tore ist Janus der Gott, dem
alle Anfänge heilig sind. Er blickt in zwei – nicht nur in eine Richtung – er
eröffnet und verschließt zugleich. Nicht die Tür entscheidet, ob sie sich 
verschließt oder öffnet, sondern der Mensch handelt. Janus symbolisiert
die Dualität unseres Seins wie etwa Leben und Tod, Licht und Finsternis,
Anfang und Ende, Zukunft und Vergangenheit, usw. 
Die Erkenntnis, dass alles Göttliche immer einen Gegenspieler hat, kennen
wir im Christentum auch. Jesus Christus ist das A und O – der Anfang und
das Ende. Janus war für die Römer für all ihre Unternehmungen und 
Feldzüge sehr bedeutsam, denn diese erforderten klare und eindeutige
Entscheidungen. Bereits damals war es schwierig, weil die Zukunft 
genauso unsicher und widersprüchlich war wie heute.

Das Janusgesicht an der Börse
Manchmal müssen wir die Widersprüche des Lebens aushalten, auch wenn
wir keine Erklärungen finden, die uns einleuchten. Während die Wirtschaft
im 2. Quartal 2020 um 9,7 % eingebrochen ist, steigen die Aktienmärkte
zuletzt dynamisch. Im März fiel der DAX auf unter 9.000 Punkte. Fünf 
Monate später klettert er wieder auf das Niveau vom Jahresanfang von
13.250 Punkten, obwohl Corona nicht vorbei ist und es auch keine V-
 förmige Erholung der Wirtschaft zu geben scheint. Diese Widersprüche
können wir schlicht nicht ignorieren, sondern müssen sie hinterfragen, um
Antworten für die Zukunft zu finden.

Es stimmt – die Börse blickt nicht auf die aktuelle Situation bei den 
Unternehmen, sondern schaut, wie sich diese vermutlich entwickeln 
werden. Nur kennt niemand die Zukunft – weder in den Zeiten von Covid-
19 noch sonst irgendwann. Wir wissen nicht, wann wir wieder zu einem
„normalen“ Leben zurückkehren werden. Deshalb sind Aussagen von 

Anlageexperten wie „Das Schlimmste liegt bereits hinter uns!“ genauso
fragwürdig wie die der Crash-Propheten „Wir bekommen eine riesige 
Inflation!“ oder „Es bricht alles zusammen!“. Damit werden Bedenken 
zerstreut bzw. Ängste bei den Menschen geschürt. Beides sind keine guten
Ratgeber, denn wir alle kennen die Zukunft nicht. Außerdem ist es ein 
riesiger Unterschied, ob ich eine persönliche Meinung äußere oder ob ich
Verantwortung für andere Menschen trage, wie ich z. B. für Sie und Ihr
Depot. Die Auswirkungen meiner Entscheidungen muss ich deshalb genau
abwägen. Als Kapitän auf einem Schiff in einem schwierigen Gewässer mit
Eisbergen muss ich derzeit viel vorsichtiger agieren als in „normalen“ 
Zeiten. Wir dürfen im Bereich der Geldanlage nicht zum Stillstand kommen,
sondern werden vorsichtig weiterfahren. „Vollgas geben“ ist derzeit nicht
die bevorzugte Geschwindigkeit, selbst wenn die Anleger am Ende gut aus
der Sache rauskommen.

Der gespaltene Aktienmarkt
Nicht nur die Wirtschaft und die Börse entwickeln sich konträr. Auch inner-
halb einzelner Indices gehen die Kurse weit auseinander. Im amerikani-
schen S&P 500-Index sind seit Jahresbeginn fünf Technologietitel (Apple,
Amazon, Alphabet, Facebook und Microsoft) im Schnitt um 25 % gestie-
gen, während die übrigen 495 Werte im Durschnitt um 5 % gefallen 
sind. Klar, dass derzeit Technologietitel so nachgefragt sind wie warme 
Semmeln. Jeder weiß, dass diese Aktien für die Zukunft stehen. Digitalisie-
rung ist das Schlagwort. Nur sollten wir als Anleger Wachstum, welches
alle diese Titel aufweisen, in Relation zur Bewertung und zum Risiko dieser
Aktien stellen. Wir dürfen kritische Fragen stellen gerade zu den Werten,
die momentan von allen geliebt werden. Dazu gehören auch der Automo-
bilbauer Tesla und der Lieferdienst Delivery Hero, die mit 20 Mrd. Euro 
an der Börse bewertet werden. „Einfach zu teuer!“, so lautet mein Urteil,
welches ich vielfach überprüft und hinterfragt habe. Zum einen handelt
es sich bei Apple, Amazon und Co. um erstklassige Unternehmen, die ein-
fach hervorragend sind und enorm viel Geld verdienen. Zum anderen aber
auch um Aktien, die sich wie Luftblasen verhalten. Die Titel sind völlig 
heiß gelaufen und die Kurse haben wenig mit der Unternehmensrealität
gemeinsam. Wie können wir uns als Anleger in dieser Lage positionieren?
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Stellenmarkt
Kritische Erfolgsfaktoren für die Aktienanlage

1. Wir brauchen in erster Linie Qualität! In Bezug auf Aktien bedeutet
das, dass die investierbaren Unternehmen ein solides und ein auf
Wachstum ausgerichtetes Geschäftsmodell betreiben. Die Verschul-
dung ist gering und die Gefahr von großen und bedeutsamen 
Fehlinvestitionen in neue Technologien ist gering. Die Unternehmen
generieren regelmäßige und nachhaltige Erträge.

2. Wert und Preis: Diese grundlegende Wahrheit dürfen wir uns immer
wieder vor Augen führen, wenn wir an den Börsen außergewöhnli-
che Kursentwicklungen beobachten wie bei den Technologietiteln
an der NASDAQ in diesen Tagen. Amazon, Apple und Facebook sind
tolle Unternehmen. Das steht außer Frage! Die Firmen sind geradezu
fantas-tisch. Nur sind die Preise dafür auch enorm und man muss
sich die Frage stellen, ob diese Titel es auf lange Sicht wert sind, so
viel für sie zu bezahlen. Auf der anderen Seite nützt es auch nichts,
preiswerte Unternehmen zu kaufen, die niemand mehr braucht. 
Welchen Sinn hätte es gemacht, vor 100 Jahren in Aktien von Pfer-
dekutschen-Herstellern zu investieren, die heute ihren Zenit längst
überschritten haben? Es kommt nicht nur auf den Preis an, sondern
darauf, dass die Relationen stimmen.

3. Langfristigkeit und Ausdauer sind wichtige Eigenschaften besonders
in unsicheren Zeiten wie diesen. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren
lässt sich besser abschätzen, welüche Unternehmen die Krise über-
winden werden als mit einem kurzfristigen Blick. Desühalb sollten
Anleger besonders jetzt ruhig und entspannt bleiben. Wenn der 
Anlagehoürizont auf fünf und mehr Jahre ausgerichtet ist, müssen
wir nicht täglich auf die Börüsenkurse schauen, da wir von der 
Qualität unserer Investmententscheidungen überüzeugt sind.

4. Verzichte deshalb auf Markttiming! Damit ist gemeint, dass es auf
lange Sicht nichts bringt, zu versuchen kurzfristig auf bestimmte 
Entwicklungen steigender oder fallender Kurse zu spekulieren. Im
Gegenteil! Es ist sogar höchst gefährlich, insbesondere dann, wenn
die Schwankungen so stark sind wie aktuell. Im März 2020 wurden
so viele Fonds von Anlegern verkauft wie noch nie zuvor. Im Rück-
blick haben sie den Exit zur Unzeit gesucht, denn der April war einer
der stärksten Monate überhaupt. Ein großer Teil der Kursrückgänge
wurde bereits wieder wettgemacht. Dies zeigt, wie wichtig mentale
Stärke für die Investitionsentscheidungen ist. An dieser Stelle werden
die häufigsten Fehler gemacht.

5. Entscheidend ist die Gesamtstruktur des Portfolios. Wie beim Fußball
kommt es auf die Mannschaftsleistung an. Wir brauchen Stürmer
und Verteidiger. Ein Mittelfeld und den Torwart. Auch ein guter 
Trainer und das ganze Team sind wichtig. So muss auch das Depot
strukturiert sein – ausgewogen und trotzdem konsequent auf Ertrag
und Wachsütum ausgerichtet.

Alle Faktoren sind wichtig für den langfristigen Erfolg Ihrer Vermögens-
anlage. Allerdings kann bereits ein entscheidender Fehler sehr teuer
werden und den Gesamterfolg erheblich infrage stellen.

Kommen wir zurück zu Janus und zu den Türen. Wir als Investoren ent-
scheiden darüber, was wir kaufen und zu welchem Preis wir kaufen.
Egal ob Qualität oder Ramsch, egal ob billig oder teuer, egal ob kurz-
fristig oder langfristig – niemand weiß, ob die Kurse steigen oder fallen.
Wir müssen die Widersprüche an der Börse ertragen. Kurzfristig mag
sich die Spekulation auszahlen. Nur langfristig entscheiden die Qualität,
der Einstiegspreis und der Anlagezeitraum über die Ertragsdynamik.
Lassen Sie uns an den bewährten Prinzipien festühalten – das zahlt 
sich langfristig aus! Überlassen Sie die Spielwiese der Spekulation den
anderen. Bleiben Sie besonnen, auch wenn Sie vermeintlich Gelegen-
heiten verpassen. Am Ende wird abgerechnet. Erst wenn die Ebbe
kommt, sieht man, wer keine Badehose anhat. Bleiben Sie gelassen! 
Es wird noch genug Chancen geben, hervorragende Titel zu günstigen
Preisen einzukaufen.

Ihr Wolfgang Juds <

• Suche dt. Putzhilfe für gepflegtes EFH
in Katzwang Minijob T. 0911-64110320

• Suche Putzhilfe für gepflegtes
Einfamilienhaus in Worzeldorf,
Tel. 0911 / 88 24 38

Physiotherapeut/in (m/w/d)
Zur Erweiterung unseres Teams suchen
wir ab sofort einen Physiotherapeuten
in Teil- oder Vollzeit. Tel: 0911 88 40 60

Aktuelle Azubi- & Stellenangebote

in der Galerie!

Unter www.meier-magazin.de
können Sie Ihre Kleinanzeigen
selbst gestalten & verwalten:

Nach der kostenlosen Anmeldung auf www.meier-magazin.de (oben
rechts), können Sie Ihre Kleinanzeige erstellen und zur Veröffent-
lichung einreichen. Das Portal informiert Sie was Ihre Anzeige kostet
und in welcher Ausgabe des meier Magazins sie erscheinen wird.

Bei Bedarf können Sie zur erneuten Schaltung alle Ihre einmal 
gebuchten Kleinanzeigen einfach wiederverwenden. Melden Sie sich
dazu wieder auf www.meier-magazin.de an und klicken dann auf  
„Vorhandene Kleinanzeigen verwalten...“. Wenn Sie auf „Neu schalten“
klicken, wird die entsprechende Kleinanzeige in das Auftragsformular
kopiert. Sie können dann ggf. noch Änderungen vornehmen und
schließlich die Kleinanzeige veröffentlichen.

Online wird Ihre eingereichten Kleinanzeigen ohne Verzögerung an-
gezeigt. So sehen Sie gleich, ob’s geklappt hat. Die Rechnung bekom-
men Sie automatisch per E-Mail oder Post. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Tel. 09129 - 289 551,  kleinanzeigen@meier-magazin.de

Kleinanzeigen einreichen & verwalten

Vögel füttern

aber richtig!
kostenloses Faltblatt anfordern 
unter www.lbv.de/fuettern
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Immobilien
BHW Bausparkasse

Das große Rosinenpicken – 
Fördertöpfe für Modernisierer
Das neue Klimaschutzpaket mit steuerlichen Vorteilen,
aufgestockte KfW-Mittel, eine weitgehende Kostenüber-
nahme bei Energieberatungen – Eigentümer, die ihren
Altbau energetisch auf Vordermann bringen wollen,
können 2020 aus dem Vollen schöpfen. Wenn sie den
Durchblick behalten ...

Mehr als 6.000 unterschiedliche Förderungen können 
Besitzer von Immobilien nutzen. Um die Vielzahl von 
Fördertöpfen geschickt für 
ihr persönliches Modernisie-
rungsprojekt zu nutzen, soll-
ten sie Finanzexperten und
Energieberater einschalten.

Intelligent integrieren

„Das Wichtigste ist, dass die Förderungen klug in die Gesamtfinanzierung eingebettet werden“, sagt 
Jan Ebert von der BHW Bausparkasse. Was individuell passt, hängt vom Projekt, dem Investitionsvolumen
und der Höhe des Eigenkapitals ab. „Hausbesitzer können je nach Modernisierungsfall mehrere Tausend
Euro sparen“, betont der Experte von BHW. Dazu summieren sich die Einsparungen bei den laufenden 
Betriebskosten, wenn schließlich die Fassade gedämmt ist oder die Heizung von Solarzellen unterstützt
wird.

Eine Frage des Standorts

Gut gefüllte Fördertöpfe gibt es viele. Allein 500 unterschiedliche staatliche Förderungen sind auf Bundes-
ebene abrufbar. Erst zu Beginn des Jahres hat die staatliche KfW Förderbank die Konditionen für Moderni-
sierer noch einmal verbessert. Das Bundesamt BAFA wiederum konzentriert seine Angebote auf Eigentümer,
die eine der über fünf Millionen überalterten Heizungen erneuern wollen. 5.500 weitere Fördervarianten
verteilen sich auf Bundesländer und Kommunen sowie Energieversorger. Welche für einen Eigentümer 
verfügbar sind, richtet sich also auch danach, wo das zu modernisierende Objekt steht. Beispiel Bayern: 
Der Freistaat schießt mit dem Programm „EnergieBonusBayern“ bis zu 18.000 Euro für ein Einfamilienhaus
zu. Die richtige Förderung zu finden – dabei helfen Finanzexperten und Energieberater.

Iris Laduch   <

Quelle: Wagner Solar/BHW Bausparkasse

Das neue Klimaschutz-
paket fördert Energie-
sparer mit Zuschüssen
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Angebote
H.J. Michael
Herbst Immobilien
Vom Erstgespräch
bis zum Notar sor-
genfrei und garan-
tiert provisionsfrei
für Verkäufer. 
Häuser, Wohnungen,
Grundstücke für 
solvente Kunden
zum Kauf gesucht. 

Info 09129/143 88 53

• Su. 2-3 Zi-Whg v. privat 0911/4952 1977

• 2,5 Z. Studiowohnung in Reichelsdorf
hervorragende Infrastr. i. gehobener EW
Wohnanlage ab sofort zu vermieten. KM
€ 690, NK € 170. Tel. 01751657171

• Möchten Sie einen höheren Preis für
Ihre Immobilie erzielen und das in
kürzestmöglicher Zeit? Dann habe ich
die Lösung für Sie:  HOME STAGING!
Fordern Sie jetzt unverbindlich Ihr
Festpreis-Angebot an!
Zertifiziert und Professionell!
JUST STAGED by Annette Rogler
Irrlweg 29 - 90530 Wendelstein
Tel. 09129/29 70 429
Mail: annette.rogler@just-staged.de
Web: www.just-staged.de

• Suchen Wohnung um ca. 90qm o.Haus
auch MFH zum Kauf. Der Verkäufer kann
weiterhin im Haus wohnen (bei MFH.)
Lage:Herpersdorf,Schwabach,Reichelsd.-
Mühlhof usw.Tel. 09129/907607

Wir suchen ein Reihenhaus
zum Ankauf. Jetzt oder später.
PUCHTA IMMOBILIEN Tel.: 09129 9199
Mail: hermann@puchta-immobilien.de

Wir verkaufen Ihre Immobilie !
problemlos + sicher mit 20J Erfahrung
www.a1immo.de Tel. 09128.9239926

Gesuche
FAMILIE SUCHT GRUNDSTÜCK IN
SCHWAND FÜR DOPPELHAUS ODER
E I N F A M I L I E N H A U S
SERIÖSE ABWICKLUNG GARANTIERT
0 1 6 3 - 6 6 3 3 3 3 1
* * * * * ORTSTEIL SCHWAND * * * * *
* GRUNDSTÜCK DOPPELHAUSHÄLFTE *
* * GRUNDSTÜCK EINFAMILIENHAUS * *
VIELEN DANK FÜR DAS LESEN

67
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