"Auf die Pedale - fertig los": Benefiz-Radlerwoche im August
Sport treiben für den guten Zweck - Landrat Weiß ist Schirmherr -

NEUSTADT/AISCH - Nach einer Pause von zwei Jahren soll es 2015 wieder im Rahmen der Benefizaktion „Strampeln in Franken“ eine klassische Radwanderwoche geben. Dies kündigte Organisator
Helmuth P. Schuh an.
Er hatte es im vergangnen Jahr etwas langsamer angehen lassen und
„nur“ drei Soloradtouren sowie eine E-Bike-Tour und eine geführte Fahrt
von Höchstadt nach Neustadt im Programm. Trotzdem ist, wie berichtet, ein
stolzer Spendenbetrag von 3850 Euro zusammengekommen.
Der umtriebige Neustädter Rad-Enthusiasten Schuh hatte als Alternative
daran gedacht, die Fahrten auf je eine pro Monat am Wochenende aufzuteilen, entschloss sich aber schließlich wieder zur komprimierten - nunmehr
vierten - Radlerwoche. Vom 2. bis 8. August wird es also erneut heißen: „Auf
die Pedale - fertig los“ .
Helmut P. Schuh hofft, dass an dieser Woche - wie von Anfang an gedacht
- auch Urlauber teilnehmen. So möchte der Organisator insbesondere das
Übernachtungsgewerbe im Landkreis ermuntern, für diese Veranstaltung
werben. Bei der stehen wieder „Fitness, Kultur, Benefiz und Genuss“ im
Vordergrund. Landrat Helmut Weiß hat die Schirmherrschaft übernommen.

"Kulturelle Akzente"
Am meisten Kopfzerbrechen habe ihm der Bereich Kultur bereitet, berichtet Helmuth P. Schuh, da er auf
jeden Fall auch wieder kulturelle Glanzpunkte setzen wolle. Schwierig sei dabei der auf maximal 40 bis 50
Kilometer begrenzte Radius, in dem ja auch immer wieder etwas Neues dabei sein sollte. Für die Radlerwoche Anfang August kündigt er „wieder sehr interessante Ziele und kulturelle Akzente“.
Auch der beliebte Einkehrschwung wird nicht fehlen und es werden erneut tolle Preise zu gewinnen sein.
Drei davon werden täglich zum Tourausklang bei Kaffe und Kuchen verlost und am Ende der Aktion noch mal
alle Startkarten in der Lostrommel sein, wenn als Hauptpreis eine dreitägige Berlin-Reise für zwei Personen
gezogen wird; erneut gespendet von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt.
Die Höhe der täglichen Startgeldspende bleibt auch bei fünf Euro, die täglich von einen Tourpaten verdoppelt
werden. Der Organisator hofft, dass er auch in diesem Jahr für sein Projekt genügend Sponsoren findet, damit die hohen Logistikkosten, wie beispielsweise der kulturelle Bereich, die Versicherungsleistungen sowie
Druckkosten finanziert werden können. Denn die eingenommenen Startgeldspenden sollen wie immer zu
100 Prozent den sozialen Organisationen zu Gute kommen
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Der Strampler für die gute Sache

Helmuth P. Schuh organisiert seit 15 Jahren Benefizaktionen, bei denen sich (fast) alles um das Zweirad dreht
aufzutreiben war. Der Eintrag wurde
am nächsten Tag nachgeholt. Oder
jener Tag, an dem sich Schuh mit einer Hotelschlüsselkarte, die die Aufpasser für eine Presseakkreditierung
hielten, ins Fahrerlager der Tour de
France schlich, um dort Autogramme seiner Idole zu sammeln. Leider
wurde er von der Polizei „enttarnt“
und nur dem Eingreifen des deutschen Radsportpräsidenten Rudolf
Scharping verdankte er es, nicht verhaftet worden zu sein. In Neustadts
Partnerstadt Montespertoli, so erinnert sich Schuh, seien seine Gruppe
und er einst zum Pizza-Essen eingeladen worden. 50 der belegten italienischen Fladen habe das hungrige
Dutzend vertilgt – „die Italiener haBegonnen hatte alles im Sommer
ben ganz schön geschaut, was wir so
1999 mit einer Fahrt nach Limoges, Weit herumgekommen ist Helmuth P. Schuh mit seinen Benefiztouren. Hier Helm und wetterfeste Kleidung: An- verdrücken konnten“.
der Partnerstadt von Fürth. Das al- macht seine Gruppe Rast auf dem Brenner.
Fotos: privat ders trifft man Schuh nur selten an.
„Tour de Berlin“
lerdings, so Schuh im Rückblick, sei
„noch keine richtige Benefizfahrt“ heim wurden ebenfalls unterstützt. denkasse. Ob’s an der Anstrengung gen flossen. Summa summarum, so für 2016 angedacht
gewesen, denn es gab zum Start le- 2005 wurde mit dem „Giro del Ge- lag? Eigentlich wollte Helmuth P. hat es Schuh nun ausgerechnet, wurAm kommenden Montag wird
diglich einen Promi-Trimmradwett- mellaggio“ von Montespertoli nach Schuh nämlich nach der kräftezeh- den in diesen 15 Jahren rund 170 000 Schuh die diesjährige Strampeln-inbewerb und für das Kinderheim St. Neustadt mit über 11 000 Euro die renden Nachtaktion aufhören und Euro an Spenden „eingefahren“. Ein Franken-Aktion vorstellen (Bericht
Michael „nur“ eine Spende von 600 Klinik in Neustadt bedacht. 2007 tatsächlich findet sich im Jahr 2010 bisschen stolz sei er durchaus da- folgt), doch auch für 2016 hat er
Mark.
schwitzten mehr als 1000 Pedalritter auch nichts im penibel geführten Ar- rauf, dass niemals auch nur ein ein- schon Pläne geschmiedet. Sollte er
Richtig los ging es dann erst im bei den Mittelfränkischen Trimm- chiv. Doch schon 2011, Schuh durfte ziger Cent für irgendwelche Logis- fit bleiben, will er sich mit einer
Juli 2000. Unter dem Motto: „7320 radmeisterschaften zu Gunsten der sich mittlerweile als Ruheständler tik- oder Verwaltungskosten abgezo- „Tour de Berlin“ einen persönlichen
Kilometer gegen den Krebs“ radel- Lebenshilfe. Und 2008 bei der Tour bezeichnen, packte es ihn erneut und gen werden musste. Alle Kilometer- Wunsch erfüllen. Bei dieser Fahrt
ten eine Frau und neun Männer zur de Franken traten 20 Franzosen und und er erfand die heute beliebte Ak- gelder,
Startgeldspenden
und will er jeden geradelten Kilometer
Tour de France nach Freiburg. Diese zehn deutsche Radler kräftig in die tion „Strampeln in Franken“.
Trimmradpreisgelder seien zu 100 für einen guten Zweck „verkaufen“
Aktion erhielt auf Anhieb riesigen Pedale – über 12 000 Euro an SpenJeweils im August für eine Woche Prozent an die Begünstigten gegan- und zusätzlich soll in den EtappenZuspruch; mit über 63 000 Mark den wurden im Ansbacher Bezirks- stehen dabei die vier Attribute: „Fit- gen. „Es hat unglaublich viel Spaß orten jeweils eine Jedermann-Tour
konnte für die Onkologische Abtei- rathaus anschließend übergeben.
ness, Kultur, Benefiz und Genuss“ und Freude bereitet, diese Aktionen stattfinden. Die Startgeldspenden
lung, die auch in der Neustädter KliZum zehnten „Benefizaktionsge- im Vordergrund. Mit täglichen Rad- zu organisieren“, sagt Helmuth P. sowie die angepeilte Verdoppelung
nik einen Standort unterhält, ein burtstag“ hatte sich der Organisator wanderungen und einer Startgeld- Schuh heute.
durch Tourpaten sollen den Kinderhochwertiges Labormikroskop an- dann etwas ganz Besonderes ausge- spende in Höhe von fünf Euro der
Hinzu kommen viele kleine Anek- gärten vor Ort zu Gute kommen.
geschafft werden. Weiter ging es dacht. Ab Mitternacht wurde bis zum Teilnehmer sowie einer Verdoppe- doten und Erlebnisse, die so manche
Schuh? Der Verrückte mit dem
Schlag auf Schlag – die Kinderarche Morgen nonstop auf einem Trimm- lung durch „Tourpaten“ – die örtli- Fahrt unvergesslich machen. Der ge- Fahrrad. Sollte man sich dereinst mit
in Fürth bekam einen neuen Trans- rad gestrampelt. Genau um 9 Uhr che Geschäftswelt ließ sich nicht plante Eintrag ins Goldene Buch der diesen Worten an Helmuth P. Schuh
portbus. Die Kinderklinik in Fürth, und neun Minuten stoppte die lumpen – kamen seitdem über 20 000 Stadt Limoges beispielsweise, als der erinnern, würde ihn dies sicherlich
die Lebenshilfe-Kreisvereinigung in Trimmrad-Schwungscheibe und es Euro zusammen, die an Kindergär- Schlüssel für jenen Schrank, in dem stolz machen. Zu Recht.
Nürnberg, Fürth und Bad Winds- waren über 5000 Euro in der Spen- ten oder andere soziale Einrichtun- das Buch aufbewahrt war, nicht mehr
PATRICK LAUER
NEUSTADT – Natürlich ist er ein
Verrückter. Ein positiv Verrückter.
Eine andere Beschreibung würde er
wahrscheinlich auch entrüstet ablehnen, denn wenn sich Helmuth P.
Schuh mal in eine Angelegenheit
verbissen hat, dann lässt er auch
nicht mehr locker – egal, wie sehr
er dafür „strampeln“ muss. Denn
schließlich ist genau dies ja auch
sein Thema: Das Strampeln. Genauer gesagt: Das Strampeln in
Franken. Vor 15 Jahren hat der
überaus rüstige Rentner mit einer
Leidenschaft fürs Velo diese Benefizaktion ins Leben gerufen – ein
Ende ist nicht absehbar. Zum
Glück.

Politiker kicken
bei Kirchweih
Spiel am Sonntag in Ipsheim
IPSHEIM – Für den Kirchweihsonntag am 17. Mai in Ipsheim hat der Landtagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeister der Weinbaugemeinde,
Hans Herold, ein Fußballspiel
organisiert. Es beginnt um 15.30
Uhr am Sportplatz in Ipsheim.
Der Politiker hat eine „bunte
Truppe“ zusammengestellt, die
gegen die starke Alte-HerrenMannschaft des FSV-Ipsheim
antreten wird, welche überwiegend aus ehemaligen Spielern
der ersten Mannschaft besteht.
Dies teilte das Büro des Landtagsabgeordneten Hans Herold
jetzt mit.
Der Elf von Hans Herold werden folgende Spieler angehören: Toni Winkler (ehemals Torhüter des TSV Vestenbergsgreuth), Julian Schäf (Spieler der
Regionalligamannschaft
Seligenporten und ehemals Spieler
der SpVgg Greuther Fürth und
des FSV Ipsheim), Sven Kraft
(Torhüter
des
TSV
Neustadt/Aisch).
Seitens der Politik wirken mit:
Bezirks- und Kreisrat Ronald
Reichenberg sowie die ersten
und stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Kisch (Bad
Windsheim),
Claus
Seifert
(Scheinfeld), Werner Stieglitz
(Markt Erlbach), Matthias Horn
(Weigenheim), Stephan Popp
(Uffenheim) und Stadtrat Jürgen Heckel (Bad Windsheim) sowie der Organisator, Landtagsabgeordneter Hans Herold. Die
Herold-Mannschaft wird verstärkt vom Landratsamtsmitarbeiter Jürgen Aumüller (TSV
Marktbergel).
Den Anstoß nehmen Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt aus Obernzenn und Landrat Helmut Weiß
gemeinsam mit MdL Hans Herold und Bezirksrat Marco Kistner vor.

Von hellwachen Franken gegründet

Bewegung in und
um den Kreisel

Wahlen bei der Bezirksversammlung der Senioren-Union – „Größte Kraft in Europa“ Minister schaltet sich ein

NEUSTADT (pat) – Immer mehr
Bewegung kommt in die Angelegenheit „Neustädter Kreisel“. Die in
den vergangenen Wochen viel kritisierte Verengung der Fahrspur
durch Leitschwellen beschäftigte
nun auch das Büro des Innenministers. Das Ergebnis der dortigen
Beratungen liegt nun vor.

WILHELMSDORF (gs) – Die Senioren-Union hatte dieser Tage ihre
Bezirksversammlung mit Neuwahlen in Wilhelmsdorf. Bezirksvorsitzender Manfred Hopfengärtner hieß
zu dieser Versammlung 58 Delegierte willkommen.
Dr. Jürgen Schmidt vom thüringischen Nachbarverband beschwor die
guten Kontakte. Die Treffs seien zu
einer Tradition geworden. So könne
am 30. September das zehnjährige
Bestehen der Partnerschaft in Mödlareuth gefeiert werden. Bürgermeister Peter Müller stellte die Gemeinde Wilhelmsdorf als Wachstumskommune im Landkreis heraus
und warf einen Blick auf die Entstehungsgeschichte durch die Hugenotten im Jahre 1686.
Hopfengärtner berichtete von 632
Mitgliedern der Senioren-Union im
Bezirk, bayernweit seien es (außer
Nürnberg, Fürth, Schwabach) 11 359
Personen. Auch er hob die Freundschaft mit Thüringen hervor und
ging auf das Treffen 2014 in Bamberg und das Jahr zuvor in Greiz ein.
Der Vorsitzende hieß als Gastreferentin die Vizepräsidentin der europäischen Senioren-Union und stellvertretende Landesvorsitzende der
Senioren-Union in Bayern, Elke
Garzcyk, willkommen. Sie referierte
über „Die Geschichte der SeniorenUnion in Bayern und der SeniorenUnion Europa“. Zunächst stellte sie
fest, sie stehe an der Wiege einer Senioren-Union, die 1995 in Mittelfranken von „hellwachen Franken“ gegründet wurde und nannte den
Gründungskongress der Europäischen Senioren-Union (ESU), der
1995 in Madrid stattfand. Die ESU
werde nachhaltig von der Mutterorganisation, der Europäischen Volkspartei, unterstützt und wolle Anwalt
für alle Anliegen der Seniorinnen
und Senioren und Schwächeren in
Europa sein. „Wir sind in 24 Staaten
der EU vertreten“, sagte sie.
Mit 1,1 Millionen Mitgliedern sei
man „die größte Kraft in der EU“.
Das Europäische Parlament nahm
folgende Entschließung an: „Die Ge-

Der Vorstand (von links): Reinhard Wagner, Christian Nowak, Rudolf Christian
Bangert, Roland Hegendörfer, Manfred Hopfengärtner, Professor Dr. Bernd
Schulze und Karl-Heinz Streidl.
Fotos: Gras
sellschaft kann nicht auf Wissen und
Erfahrungen Älterer verzichten, weil
das eine ungeheure Verschwendung
wäre”, so Garzcyk. Unverletzlichkeit
der Person, angemessener Wohnraum, Bewegungsfreiheit, angemessene Ernährung, Hygiene und respektvolle Behandlung hat sich die
ESU auf die Agenda geschrieben.
Die Neuwahlen des Bezirksvorstands brachten für die nächsten
zwei Jahre folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Manfred Hopfengärtner (Erlangen), seine vier Stellvertreter sind Professor Dr. Bernd
Schulze (Roth), Rudolf Christian
Bangert (Erlangen-Höchstadt) Roland Hegendörfer (Neustadt/AischBad Windsheim) und Christian Nowak (Erlangen). Schatzmeister ist
künftig Reinhard Wagner (ErlangenHöchstadt), Schriftführer Karl-Heinz
Streidl (Roth).
Sieben weitere Vorstandsmitglieder sind Reinhard Brüger (AnsbachLand), Richard Geuder (Neustadt/Aisch-Bad Windsheim), Gudrun Müller (Erlangen-Höchstadt),
Heinz Schmeida Roth, Jürgen
Schulze (Ansbach-Stadt), Erwin Seitz
(Ansbach-Land) und Dr. Hans-Joa-

Die Vizepräsidentin der Europäischen
Senioren-Union und stellvertretende
Landesvorsitzende, Elke Garzcyk.
chim Tkotz (Erlangen). Danach
streifte der Mitgründer der SeniorenUnion im Landkreis, Roland Hegendörfer, die Streiks der Lokomotivführer, wobei er die Frage stellte, ob
die Privatisierung der Bahn eine gute Idee gewesen sei. In Sachen Kindertagesstätten kritisierte er die
„Hetze“ der SPD gegen das Betreuungsgeld.

Wie der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Herold jetzt mitteilt, habe er
auf seine Anfrage hin ein Antwortschreiben des persönlichen Referenten von Innenminister Joachim
Herrmann erhalten. Darin wird zum
einen auf die vom Staatlichen Bauamt bereits in die Wege geleitete
„Sofortmaßnahme“ verwiesen, wonach die Fahrbahn des Kreisels gestern von zuletzt 5,80 Metern auf 6,50
Meter verbreitert wurde, um eine
verbesserte Verkehrsabwicklung zu
gewährleisten. Das ministerielle Büro bezieht sich damit vor allem auf
die unlängst in der FLZ geschilderten Probleme des Schwerlastverkehrs beim Einfädeln. Ganz konkret
nimmt das Schreiben dann nochmals Bezug auf den FLZ-Bericht:
„Weiterhin wurde das Staatliche
Bauamt Ansbach aufgefordert, unverzüglich die Initiative für einen
Runden Tisch mit Vertretern des
Landratsamtes, der Polizei, der Gemeinden Neustadt und Diespeck und
weiteren Vertretern (z.B. ortsansässige Unternehmer mit Lkw-Verkehr)
zu ergreifen. Nach einem Pressebericht vom 13. Mai hat auch der Leiter
der Polizeiinspektion Neustadt einen
solchen Runden Tisch angeregt.“
Ziel aller Maßnahmen müsse es
sein, so das Ministerium, „insbesondere die Erfahrungen der letzten Wochen eingehend zu analysieren und
geeignete Abhilfemaßnahmen für
die vorhandenen Defizite möglichst
einvernehmlich festzulegen“. Im
Einzelnen werden dabei die Unfallgefahren, aber auch die Staubildungen genannt. Auch die zuletzt aufgeworfene Frage, ob bereits ein Neubau der Fahrbahndecke ein Problemlöser sein könne, soll angesprochen werden.

Flächennutzungsplan überarbeiten.
„Im Zuge dieses Verfahrens nutzt
der Markt Ipsheim den Weg für eine
Trassenabwägung“, erklärt Bürgermeister Ebert. Der Gedanke dabei:
Wenn eine Umgehung komme, dann
Donnerstag,
21. der
Maiandern
2015 Seite
solle sie doch auf
des Orts, im Norden, liegen. Um die
unterschiedlichen Interessenlagen

meister und Café-Betreiber Gerhard
Merkel: „Auf der einen Seite wünscht
man sich persönlich mehr Ruhe, aber
auf der anderen Seite leben viele
Ipsheimer vom Tourismus.“ Für sein
Geschäft am Rande der Bundesstraße würde er schon mit „ein paar Prozentpunkten“ Umsatzeinbuße rechnen, sollte die Umgehung gebaut

auch, aus dem Hof auf die Bundesstraße hinauszufahren, was wegen
der Unübersichtlichkeit und dem
hohen Tempo der ortseinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer häufig
zu kritischen Situationen führe. Große wirtschaftliche Einbußen durch
eine Ortsumgehung befürchtet er indes nicht: „Wir sind seit 25 Jahren

durchfahrt recht eng zugehen (Bild unten).
im Geschäft und leben von unseren
Stammkunden.“ Warum im Ipsheimer Rathaus eine Demonstration
wie in Lenkersheim, für die der
Durchgangsverkehr zeitweise lahm
gelegt wird, nicht als zielführend betrachtet wird, formulierte amtieren-
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NEUSTADT-BIRKENFELD (bl) –
Über 50 Gäste fanden sich bei Sekt
und Häppchen im hochmodernen
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zum Startort geht.
Landrat Helmut Weiß als Schirmherr der Aktion lobte Schuhs „großartige Aktion“ mit ihrer Werbewirksamkeit für den Landkreis und den
Radsport sowie ihrem Benefizcharakter: „Diese Einrichtungen sind
wichtig für uns und können die Unterstützung gut gebrauchen.“ Das
Geld von der Windsheimer Etappe
kommt der Flüchtlingshilfe der Caritas zugute.
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Geldsegen

Anerkennung durch die Prominenz

„In diesem Jahr können wir 21
Städte und Gemeinden in Mittelfranken mit 5,4 Millionen Euro von
Bund und Freistaat unterstützen.
Zusammen mit den kommunalen Eigenanteilen stehen den Programmkommunen damit neun Millionen
Euro zur Verfügung“, teilte Innenund Bauminister Joachim Herrmann
anlässlich der Zuteilung der Mittel
an die Programmkommunen mit.
„Drei Gemeinden im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim
profitieren von diesem Programm
und erhalten eine hohe Förderung“,
erklärte der hiesige Stimmkreisabgeordnete Hans Herold. Im einzelnen handelt es sich um Bad Windsheim, Uehlfeld und Langenfeld.
Wie Herold mitteilte, erhalte die
Marktgemeinde Uehlfeld die Mittel
für die Sanierung und Umwandlung
einer bestehenden Scheune zu einer
kommunalen Energiezentrale – insgesamt ein Zuschuss von 240 000 Euro. „Ich freu’ mich unbandig“, erklärte dazu Uehlfelds Bürgermeister
Werner Stöcker gegenüber der FLZ.
Er finde es großartig, dass der Freistaat die Energiewende im Blick habe. Langenfeld wird mit 210 000 Euro
für Verbesserungen im Ortskern bedacht, was Bürgermeister Reinhard
Streng ebenfalls „hoch erfreut“ zur
Kenntnis nahm. „Angesichts unserer
Großprojekte, deren Finanzierung
sehr schwer ist, ist dieser Geldsegen
für uns zwingend notwendig.“ Weitere 300 000 Euro gehen an die Stadt
Bad Windsheim für Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt.

renden Verkehrsteilnehmer häufig
zu kritischen Situationen führe. Große wirtschaftliche Einbußen durch
eine Ortsumgehung befürchtet er indes nicht: „Wir sind seit 25 Jahren

Helmuth P. Schuh präsentierte die vierte Auflage der Aktion „Strampeln in Franken“
NEUSTADT-BIRKENFELD (bl) –
Über 50 Gäste fanden sich bei Sekt
und Häppchen im hochmodernen
Neubau eines Birkenfelder Matrazenherstellers ein – einen so großen
Bahnhof hatte es für Benefizaktionen des Fahrrad-Enthusiasten Helmuth P. Schuh bis dato noch nicht
gegeben. Den Rahmen nutzte der
Neustädter, um den Etappen-Plan
der
vierten
Radwander-Woche
„Strampeln in Franken“ zu präsentieren, die vom 2. bis zum 8. August
stattfinden wird.
Seit 1999 stellt Schuh immer wieder neue Aktionen auf die Beine, für
die er Unterstützung von Sponsoren
sucht, um Geld für meist soziale Einrichtungen sammeln zu können (die
FLZ berichtete). Mehrere Tausend
Euro sollen es auch dieses Jahr wieder sein, wenn es in sieben Etappen
auf geführten Touren quer durch den
Landkreis geht. Mitfahren kann jeder mit einem verkehrssicheren
Fahrrad. Pro Tour sind fünf Euro
„Startgeldspende“ zu zahlen, die von
Sponsoren verdoppelt werden – und
letztlich hauptsächlich diversen Kindergärten in Neustadt und Scheinfeld zugute kommen.

Erfreut
über „feudale Plattform“
Passenderweise gab es bei der Präsentationsveranstaltung eine Gesangseinlage der Kita „Kleine Welt“
aus Schauerheim. Zuvor gab es auch
noch einen einstündigen Rundgang
über das neu gestaltete Firmengelände des gastgebenden Unternehmens. „So eine feudale Plattform
hatte ich bisher noch nicht“, gab
Schuh angesichts des Rahmens zu.
Die zahlreichen Ehrengäste betrachteten dies allerdings als durchaus
angebracht.
Landtagsabgeordnete

Tierseuche im Landkreis
NEUSTADT – Mit Besorgnis
registriert der Jägerverein
Neustadt Meldungen der Jagdpächter, räudige Füchse in ihren Revieren geortet zu haben.
Dies sei sehr bedenklich, da die
Räude eine hochansteckende
Krankheit ist, die über direkten
oder indirekten Kontakt mit
erkrankten Tieren übertragen
wird. Der indirekte Kontakt ist
jeder von den Tieren zurückgelegte Weg.
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im Geschäft und leben von unseren der Bürgermeister Christian Ebert
ken.de
Stammkunden.“
Warum im Ips- so: „In einer Zeit, in der die Bürger
heimer Rathaus eine Demonstration durch Bahnstreik und Kita-Streik
wie
belastet sind, hält sich Ipsheim mit
N01 in Lenkersheim, für die der
Durchgangsverkehr zeitweise lahm der zusätzlichen Behinderung der
gelegt wird, nicht als zielführend be- nicht für die Situation direkt veranttrachtet wird, formulierte amtieren- wortlichen Autofahrer zurück.“

Ipsheimer vom Tourismus.“ Für sein
Geschäft am Rande der Bundesstraße würde er schon mit „ein paar Prozentpunkten“ Umsatzeinbuße rechnen, sollte die Umgehung gebaut

MÜNCHEN / NEUSTADT (pat) –
Drei Kommunen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim profitieren in diesem Jahr vom sogenannten Zentrenprogramm der
Bund-Länder-Städtebauförderung.
Insgesamt erhalten sie 750 000 Euro.
zusätzliche Mittel.

Angst vor Räude

Erster Start
am Sonntag, 2. August

meister Ebert. Der Gedanke dabei:
Wenn eine Umgehung komme, dann
solle sie doch auf der andern Seite
des Orts, im Norden, liegen. Um die
unterschiedlichen Interessenlagen

Zuschuss für drei Gemeinden

Fotos: F. Lauer

der Bürgermeister Christian Ebert
so: „In einer Zeit, in der die Bürger
durch Bahnstreik und Kita-Streik
belastet sind, hält sich Ipsheim mit
FLZ Nr. 115
der zusätzlichen Behinderung
der
nicht für die Situation direkt verantwortlichen Autofahrer zurück.“

jeder Tour, bevor es wieder zurück
zum Startort geht.
Landrat Helmut Weiß als Schirmherr der Aktion lobte Schuhs „großartige Aktion“ mit ihrer Werbewirksamkeit für den Landkreis und den
Radsport sowie ihrem Benefizcharakter: „Diese Einrichtungen sind
wichtig für uns und können die Unterstützung gut gebrauchen.“ Das
Geld von der Windsheimer Etappe
kommt der Flüchtlingshilfe der Caritas zugute.

Erster Start
am Sonntag, 2. August

Ein Mann, ein Fahrrad, eine Aktion:
Helmuth P. Schuh präsentierte die
vierte Auflage seiner Aktion „Strampeln in Franken“.
Foto: B. Lauer
Gabi Schmidt erklärte: „Das haben
Sie sich verdient. Sie bringen Dinge
zusammen, die erstmal nicht unbedingt zusammenpassen.“ Wichtig ist
Schuh bei der Randwander-Woche
nämlich die Verbindung zwischen
Bewegung, Geselligkeit und Kultur.
Die Etappen haben immer ein Museum als Anlaufstation oder warten
mit einer besonderen Stadtführung
auf, wie am 8. August in Neustadt.
Die Windsheimer Etappe mit Start
und Ziel bei der Kiliani-Klinik (6.
August) führt über die Burg Hoheneck bei Ipsheim nach Neustadt und
wieder zurück. Bereits tags zuvor
geht es von Neustadt aus in den
Windsheimer Ortsteil Oberntief, wo
ein Besuch des Frohsinnshofs ansteht – gefolgt vom „Einkehrschwung“. Denn auch den gibt es bei

Der Startschuss fällt am Sonntag,
2. August, mit der Fahrt von Dietersheim, Neustadt und Scheinfeld
aus nach Frankfurt (an der Hecke),
wo es einen Radler-Gottesdienst geben wird. Am Montag geht es von
Neustadt aus nach Schornweisach,
wo ein Bus die Radler nach Vestenbergsgreuth in den Martin-BauerKräutergarten bringt. Neustadt ist
auch am 3. August der Startort, wenn
eine Stadtführung in Höchstadt der
Höhepunkt ist. Die vorletzte Etappe
am 7. August startet in Dachsbach
und Uehlfeld und führt zur BrauereiBesichtigung – und zufälligerweise
auch Kirchweih – nach Pahres.
Zum Abschluss ist eine Tour um
Neustadt geplant, bei der dann auch
unter allen Teilnehmern Preise verlost werden. Als ersten Preis gibt es
eine dreitägige Reise nach Berlin.
Außerdem werden täglich beim sogenannten Tourausklang – Stichwort
Geselligkeit – noch drei weitere Preise unter den Teilnehmern verlost.
Da die Teilnehmerplätze begrenzt
sind, empfiehlt Helmut P. Schuh unbedingt eine Anmeldung. Entsprechende Infos dazu finden sich im Internet unter www.strampeln-in-franken.de
N01

Angst vor Räude
Tierseuche im Landkreis
NEUSTADT – Mit Besorgnis
registriert der Jägerverein
Neustadt Meldungen der Jagdpächter, räudige Füchse in ihren Revieren geortet zu haben.
Dies sei sehr bedenklich, da die
Räude eine hochansteckende
Krankheit ist, die über direkten
oder indirekten Kontakt mit
erkrankten Tieren übertragen
wird. Der indirekte Kontakt ist
jeder von den Tieren zurückgelegte Weg.
Besonders gefährdet seien
auch Haustiere. Sie könnten zudem die Räude durch Kontakt
zum Menschen auf diesen übertragen. Bei Haustieren und
Menschen, so die Mitteilung des
Jägervereins, gebe es zwar gute
Therapiemöglichkeiten,
dennoch gelte: „Vorbeugung ist besser.“ Deshalb dürfe man derzeit
Hunde und Katzen nicht unkontrolliert durch die Gegend
streifen lassen. In Wald oder
Buschnähe werde ausdrücklich
empfohlen, den Hund anzuleinen.
Für die Jägerschaft sowie aus
Sicht des Tierschutzes gelte es
nun, den Seuchenzug einzudämmen, indem man sichtlich
erkranktes Wild vorrangig dezimiert und der erhöhten Fuchspopulation entgegenwirkt. Wer
bei Spaziergängen in der Natur
ein an der Räude erkranktes Tier
findet, der dürfe dieses nicht berühren und solle sofort das Veterinäramt, den zuständigen Revierpächter oder die Polizei verständigen. Meldungen über
Räudefälle nimmt der Vorstand
des Jägervereins Neustadt per EMail an vorstand@jaegervereinnea.de entgegen.
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Großer Bahnhof für Strampeln in Franken
Etappe der Beneﬁzaktion startet erstmals in Bad Windsheim – Bisher 170 000 Euro gespendet
BIRKENFELD – Das von Helmuth
P. Schuh organisierte „Strampeln in
Franken“ hat sich über die Jahre zu
einer großen Beneﬁzveranstaltung
gemausert. Über 50 Gäste fanden
sich bei Sekt und Häppchen im Neubau der Firma Rummel in Birkenfeld ein – so großen Bahnhof gab es
für Beneﬁzaktionen des Fahrrad-Enthusiasten bis dato noch nicht. Dies
nutzte der Neustädter, um den Etappen-Plan der vierten RadwanderWoche zu präsentieren, die vom 2. bis
8. August stattﬁnden wird. Erstmals
startet dabei auch eine Etappe in
Bad Windsheim.

Passenderweise gab es bei der Präsentationsveranstaltung eine Gesangseinlage der Kindertagesstätte
Kleine Welt in Schauerheim. Zuvor
gab es auch noch einen einstündigen
Rundgang über das Firmengelände
der Rummel-Matratzen. „So eine feudale Plattform hatte ich bisher noch
nicht“, gab Schuh angesichts des
Rahmens zu. Die zahlreichen Ehrengäste sahen das hingegen endlich einmal angebracht. Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt sagte: „Das haben
Sie sich verdient, so richtig feudal.
Sie bringen Dinge zusammen, die
erst mal nicht unbedingt zusammenpassen.“ Wichtig ist Schuh bei der
Randwander-Woche nämlich die Verbindung zwischen Bewegung, Geselligkeit und Kultur.
Die Etappen haben immer ein Museum als Anlaufstation oder warten
mit einer besonderen Stadtführung

Bei einer Etappe einer früheren Tour sind die Radler der Beneﬁz-Aktion „Strampeln in Franken“ schon einmal in Bad Windsheim eingekehrt.
Archiv-Foto: Simone Schinnerer
auf, wie am 8. August in Neustadt. Radsport sowie ihrem BeneﬁzcharakDie Windsheimer Etappe mit Start ter: „Diese Einrichtungen sind wichund Ziel bei der Kiliani-Klinik tig für uns und können die Unter(6. August) führt über die Burg Ho- stützung gut gebrauchen.“ Das Geld
heneck bei Ipsheim nach Neustadt der Windsheimer Etappe kommt der
und zurück. Bereits tags zuvor geht Flüchtlingshilfe der Caritas zugute.
es von Neustadt aus in den WindsheiDer Startschuss fällt am Sonntag,
mer Ortsteil Oberntief, wo ein Be- 2. August, mit der Fahrt von Dieterssuch des Frohsinnhofs ansteht – ge- heim, Neustadt und Scheinfeld aus
folgt vom Einnach Frankfurt (an
kehrschwung im
der Hecke), wo es
„Diese Einrichtungen sind
Gasthof Schwareinen Radler-Gotzer Adler. Den wichtig für uns und können die tesdienst
geben
gibt es bei jeder Unterstützung gut gebrauchen.“ wird. Am Montag
Tour, bevor es wiegeht es von NeuLandrat Helmut Weiß
stadt
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nach
der zurück zum
Startort geht.
Schornweisach, wo
Landrat Helmut Weiß als Schirm- ein Bus die Radler nach Vestenbergsherr der Aktion lobte Schuhs „groß- greuth in den Martin-Bauer-Kräuterartige Aktion“ mit ihrer Werbewirk- garten bringt. Neustadt ist auch am
samkeit für den Landkreis und den 3. August der Startort, wenn eine

MELDUNGEN IN ALLER KÜRZE

Gemeinsamer Gottesdienst Sprechtag entfällt
BAD WINDSHEIM – In der St.-Bonifaz-Kirche ﬁndet am morgigen Freitag um 18.30 Uhr ein ökumenischer
Gottesdienst statt. Im Anschluss ist
ein gemütliches Beisammensein und
Grillen im Pfarrgarten geplant.

UFFENHEIM – Der Sprechtag in der
Außenstelle Uffenheim des Bayerischen Bauernverbandes am Mittwoch, 27. Mai, entfällt. Nächster
Sprechtag des Verbandes ist am Montag, 1. Juni.

Deutsch beibringen
Diakonie sucht Ehrenamtliche
BAD WINDSHEIM (red) – Die Asylberatung der Diakonie sucht für ein
Ehepaar aus Aserbaidschan mit zwei
behinderten Kindern Deutschlehrer.
Interessierte können sich unter Telefon 09841/30 5511 bei Familie Zehendner melden.

Hubertus Saule löst Johannes Gerhäuser ab
Wechsel an der Spitze der Jungen Union im Landkreis – Etliche neue Mitglieder
BAD WINDSHEIM (red) – Hubertus
Saule ist neuer Kreisvorsitzender der
Jungen Union (JU). Der 28-jährige
Uffenheimer ist Nachfolger von Johannes Gerhäuser aus Bad WindsCopyright (c)2015 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 21/05/2015
heim, der sich nicht mehr zu Wahl gestellt hatte.
Der Kreisverband Neustadt-Bad
Windsheim der Nachwuchsorganisation der CSU stellte bei seiner Versammlung mit Neuwahlen in der
Braugaststätte Döbler in Bad Windsheim die Weichen für die kommenden beiden Jahre. In seinem Rechenschaftsbericht zeigte sich Gerhäuser
stolz darüber, dass bei der vergangenen Kommunalwahl etliche Mitglieder der JU den Einzug in Stadt-,
Markt- und Gemeinderäte sowie in
den Kreistag geschafft haben. Auch
das gute Ergebnis der CSU insge-
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Seit 1999 stellt Schuh immer wieder neue Aktionen auf die Beine, für
die er Unterstützung von Sponsoren
sucht, um Geld für meist soziale Einrichtungen sammeln zu können. Fast
170 000 Euro hat er so über die Jahre
zusammengebracht. Mehrere Tausend
Euro sollen es auch dieses Jahr wieder sein, wenn es in sieben Etappen
auf geführten Touren quer durch den
Landkreis geht. Mitfahren kann jeder mit einem verkehrssicheren Fahrrad. Pro Tour sind fünf Euro Startgeldspende zu zahlen, die von Sponsoren verdoppelt werden – und letztlich hauptsächlich an diverse Kindergärten im Landkreis gehen werden.

Viel Lob für den Organisator

Diebe
reich

Stadtführung in Höchstadt der Höhepunkt ist. Die vorletzte Etappe am
7. August, startet in Dachsbach und
Uehlfeld und führt zur Brauerei-Besichtigung nach Pahres. Passenderweise wird dort dann gerade Kirchweih gefeiert.
Den Abschluss stellt am Samstag,
8. August, eine Tour um Neustadt
dar, bei der dann auch unter allen
Teilnehmern Preise verlost werden,
unter anderem eine dreitägige Reise
nach Berlin. Außerdem werden täglich beim sogenannten Tourausklang
– Stichwort Geselligkeit – noch drei
Preise unter den Teilnehmern verlost. Da die Plätze begrenzt sind,
empﬁehlt Schuh eine Anmeldung. Informationen gibt es im Internet unter
www.strampeln-in-franken.de
BASTIAN LAUER
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Kosten fürTurnhall

Kreisstraße 43 nahe Hilpertshof wird
NEUSTADT (gk) – Für etliche Bauprojekte des Landkreises hat der
Bauausschuss des Kreistages bei seiner jüngsten Sitzung Aufträge vergeben. Unter anderem ging es um die
Sanierung der Berufsschule in Bad
Windsheim und um die Kreisstraße
43, die zwischen der Bundesstraße
470 bei Burgbernheim und Hilpertshof auf einer Länge von 2900 Metern
verstärkt und auf 6,50 Meter verbreitert wird.

Die kleine Brücke über den Ensbach bei der Hagenmühle wird
außerdem mit einem Stahlfertigteildurchlass erneuert. Die Straße ist in
zu sanierenden Bereich die
Mai 24, 2015 10:01 am (GMT dem
+0:00) / Powered by TECNAVIA
Hauptzufahrt zum Schotterwerk der
Firma Schor und zur Betonmischanlage der Firma Berger. Den Straßenbau übernimmt laut Beschluss des
Kreisausschusses
eine
Röttinger
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„STRAMPELN IN FRANKEN“ macht in Rothenburg Station
„Zum Ursprung der Aisch“
startet am Mittwoch 12. August auf dem Kapellenplatz
mit einer geführten Radwanderfahrt
zur Aischquelle und einem Abstecher in die US-Kaserne Illesheim

Oberbürgermeister Walter Hartl hat Schirmherrschaft übernommen
5 Euro Startgeld-Spende bekommt die
die Rothenburger Tafel und die Sparkasse hat die Tourpatenschaft übernommen
und verdoppelt auf 10 Euro
Rothenburg o. d. T.. Am Mittwoch, 12. August
startet zum ersten Mal im Rahmen der Aktion
„Strampeln in Franken“ in Rothenburg eine geführte Radwanderfahrt in den Nachbarlandkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim. Diese Tour
verkörpert die Attribute Fitness, Kultur, Genuss
und insbesondere Benefiz steht im Vordergrund.
Ausgedacht hat sich diese Fahrt der langjährige
Benefizorganisator Helmuth P. Schuh aus Neustadt a. d. Aisch. Seit über 15 Jahren wurden von
ihm bei derartigen Radfahrveranstaltungen über
170 000 Euro an Spenden „eingefahren“. Schon
einmal war Schuh mit seiner „Tour de Franken“ in
der Region. Mit über 30 radfahrenden Franzosen
aus dem Limousin machte der begeisterte Radsportler 2008 in Schillingsfürst Station und mit den
eingenommenen Startgeldern wurde der Kindergarten „Kunterbunt“ mit einer ansehnlichen Summe unterstützt. Dieses Mal drehen sich keine heißen Rennräder, sondern bei dieser Fahrt kann jeder mitmachen.
Erneut - Dank der Sparkasse - wurde Rothenburg in das Strampel-in-Franken-Programm aufgenommen.
Am Mittwoch, 12. August heißt es Start frei zur „Etappe – „Zum Ursprung der Aisch“. Pünktlich um 9
Uhr (Einschreibung ab 08:30 h) geben Rothenburgs OB Walter Hartl , der auch die Schirmherrschaft übernommnen im Beisein des Sparkassenchefs, Tourpate Direktor Werner E. Thum auf dem Kapellenplatz vor
der Sparkasse den Startschuss. Die rund 50 Kilometer lange Radtour verbindet die beiden Landkreise Ansbach und Neustadt und führt die Aktiven auf dem 4-Sterne-Aischtalradweg vorbei an schönen Äcker und
Wiesen-Landschaften über Burgbernheim nach Illesheim. Dort steht zunächst der Stopp an der Aischquelle
auf dem Programm. Anschließend geht es zur Besichtigung in die US-Kaserne. Als besonderer Höhepunkt
erwartet hier die Radler der Hubschrauber-Simulator. Und weil Radfahren bekanntlich Hunger und Durst
verursachen, geht es danach in die Kantine der US-Kaserne zum Einkehrschwung. Gegen 16 Uhr wird der
Tross in Rothenburg zurückerwartet. Doch bevor die Pedalritter den Tag bei Kaffee und Kuchen im Rothenburger Gasthaus Butz ausklingen lassen, gibt es noch eine weitere Überraschung. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden drei attraktive Preise verlost; die Ziehung übernimmt die charmante Weinprinzessin Eva-Maria Krauter aus Tauberzell. Und zum guten Abschluss der Aktion Strampeln in Franken;
das wird am 30. Oktober sein, kommen alle Startkarten noch einmal in die Lostrommel und es werden unter
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine 3-tägige Reise nach Berlin verlost. Wer dabei sein möchte.
Anmeldung bis spätestens 1. August 2015 mit Name, Vorname, Geburtsdatum sowie Angabe der Personalausweisnummer (ist für die US-Kaserne erforderlich) bei Strampeln-in-Franken-Organisator Helmuth P.
Schuh, Tel. 09161/8839609 oder eMail strampeln-in-franken@t-online. de bzw hpsnea@t-online. Auch die
Geschäftsstellen der Sparkasse Rothenburg geben gerne Auskunft; Tel. 09861/401-0
Das Foto zeigt von l. n.r.: Schirmherr OB Walter Hartl, Tafel-Geschäftsführerin Beate Junkersfeld, den Benefiz-Organisator Helmuth P. Schuh, Marketingleiter Hans Beißbarth und Vorstandsmitglied Dieter Mai von der
Sparkasse sowie den 2. Vors. des Diakonieverein Diakon Thomas Raithel
23-06-15-hps
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Kräftig für die Flüchtlingshilfe in die Pedale treten
Etappe von Strampeln in Franken startet in Bad Windsheim
– Mit Erlös werden Ehrenamtliche unterstützt
BAD WINDSHEIM – Radfahren, den Landkreis kennenlernen und dabei Gutes tun: All dies ermöglicht
die Radwanderwoche Strampeln in Franken, die vom 2. bis 8. August stattfindet. Am Donnerstag, 6.
August, startet die fünfte Etappe in Bad Windsheim an der Kiliani-Klinik.
Vier Attribute zeichnen die Tour aus: Fitness, Kultur, Benefiz und Genuss. Da die Kiliani-Klinik in diesem
Jahr für die Etappe ab Bad Windsheim Pate ist, kommt nun das Attribut Gesundheit hinzu, erklärt Organisator
Helmuth P. Schuh. Als Tourpate wird die Klinik jede Startgeldspende von fünf Euro verdoppeln. Schuh organisiert bereits seit 15 Jahren Benefizaktionen und hat bis heute 170 000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Der Verwaltungsdirektor der Kiliani-Klinik, Carsten Deutschmann, war sofort „Feuer und Flamme“ für
die Aktion. Im vergangenen Jahr hatte die Klinik bereits die Bäder- und Rehatour unterstützt. Schuh traf also
sofort auf offene Ohren.
Prävention durch Sport
„Sportliche Affinität“ findet sich bei Deutschmann und den Klinik-Mitarbeitern ohnehin. Gerade aber der präventive Gedanke beim Sport ist Deutschmann wichtig. Er sieht ihn neben der Behandlung auch als Auftrag
der Klinik. Viele Krankheiten ließen sich durch mehr Bewegung verhindern. Begeistert ist er auch von der
Verwendung des Spendengeldes. Es wird der Flüchtlingshilfe der Caritas und der Diakonie zugute kommen.
Bei beiden sei dieses „in guten Händen“, mit der Caritas hat die Klinik bereits verschiedene caritative Aktionen durchgeführt.
Gerhard Behr-Rößler, Geschäftsführer des hiesigen Caritasverbands, sprach auch im Namen der Diakonie. Das Thema sei „gut gewählt.“ Die Erstaufnahme, die dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge sowie
der Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erforderten „gemeinschaftliche Verantwortung.“
Nachbarschaftshilfe und Ehrenamtliche seien extrem wichtig, um über die begrenzten staatlichen Aufgaben
und Mittel hinaus zu helfen. Etwa 200 Ehrenamtliche sind im Landkreis für die Flüchtlingshilfe im Einsatz.
Dabei entstehen ihnen Unkosten wie beispielsweise Fahrtgelder. Der Erlös der fünften Rad-Etappe soll dafür
genutzt werden.
Bürgermeister Bernhard Kisch sieht die Flüchtlingsproblematik ebenfalls als „große gesellschaftliche Herausforderung“, die Zusammenhalt erfordere. Er empfiehlt, bei Strampeln in Franken mitzumachen. Selbst
ohne großes Training seien die Etappen „gut zu machen.“ Außerdem sei die Tour eine schöne Gelegenheit,
den Landkreis kennenzulernen. Er freut sich über die Patenschaft der Klinik, die auch andere Sportereig
nisse wie den Weinturmlauf unterstützt. Selbst wenn Kisch zum Tourzeitpunkt im Urlaub ist, möchte er gerne
mitradeln.
Führung durch den Weinberg
Die fünfte Etappe startet am 6. August um 9 Uhr an der Klinik,
wo es zunächst eine Stärkung und Erfrischung gibt. Die Radwanderfahrt ist zum ersten Mal geführt, erstreckt sich über 45
Kilometer und verläuft über Burg Hoheneck, Walddachsbach
und Neustadt über den Aischgrund zurück nach Bad Windsheim. In den Weinbergen sowie in Neustadt sind eine kurze
Führung geplant sowie ein Einkehrschwung. Der Tourausklang
findet gegen 16 Uhr auf der Terrasse der Kiliani-Klinik bei Kaf
fee und Kuchen statt.
Am Ende der Etappe wird es eine Verlosung unter allen Teilnehmern geben, bei der die Klinik die Preise stellt. Unter allen Radlern werden am Ende der Radwanderwoche weitere
Preise verlost. Es gibt eine dreitägige Reise nach Berlin, zwei
Ganztagesfahrten nach München, ein festliches Abendessen
mit der bayerischen Jagdkönigin und eine VIP-Einladung auf
die Radrennbahn in Nürnberg zu gewinnen. Schuh freut sich
auf die Tour und hofft auf „schönes Wetter, viele Teilnehmer
und keinen Unfall“. CHRISTINA SCHIEWE

Organisator Helmuth Schuh, Carsten Deutschmann,
Bernhard Kisch und Gerhard Behr-Rößler (von links)
vor der Kiliani-Klinik, wo heuer die fünfte Etappe von
Strampeln in Franken beginnt. Foto: Christina Schiewe
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Benefizradtouren

nerstag, 6. August. Um 9 Uhr
fällt der Startschuss in Bad
Windsheim am Haupteingang-Kiliani-Klinik, die 45
km lange Strecke führt über
die Burg Hoheneck mit kurzem Besichtigungsstopp.
Am sechsten Tag sind die
Radler „Unterwegs im Karpfenland Aischgrund“. Die
Etappe am 7. August startet
um 9 Uhr, Start in Dachsbach am Rathaus und um
9.30 Uhr Start in Uehlfeld am

Kindergarten. Tagesziel ist
die Besichtigung einer alten
Braustätte in Pahres.
Mit der „Geißbocktour“
am 8. August wird die Radwanderwoche beschlossen.
Start ist um 9 Uhr in Neustadt am Marktplatz. Bei der
geführten Radwanderfahrt
von circa 40 km „Rund und
um die Kreisstadt“ erleben
die Teilnehmer eine etwas
andere Stadtführung. Genauere Informationen und
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Sie wollten mit dieser Spende nicht
nur personell, sondern auch finanziell ihren Beitrag leisten. Rektorin
Düll bedankte sich für die großzügige Spende, aber auch für die immer
gewährte Unterstützung der jungen
Menschen. Sie kündigte an, dass im
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EMSKIRCHEN (gs) – „Wir sagen
Danke nach einem Jubiläumsjahr“
– unter diesem Motto stand eine
Feier, zu der die Mittelschule Emskirchen eingeladen hatte. Rektorin
Ursula Düll begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen auch die Bürgermeister Harald Kempe (Emskirchen), Werner Friedrich (Wilhelmsdorf) und David Schneider (Hagenbüchach).

Schüler der M-Klasse im Fachbereich „Soziales“ verwöhnten die Gäste mit schmackhaften Gerichten aus
der Projektprüfung, die sie unter der
Leitung von Fachoberlehrerin Christine Egermeister servierten. Dies
wurde mit viel Beifall und Anerkennung reichlich belohnt
Dass die Aktivsenioren an der Feier teilnahmen, hatte einen besonderen Grund. Die Mittelschule war mit
einer Spende in Höhe von 2500 Euro
seitens des gemeinnützigen Vereins
Aktivsenioren Bayern für ihre Projekte „Mathefit“ und „Der Lesekoch“
unterstütztzu
worden.
Barbara Wittenigkeiten
demonstrieren.
breder, Vorsitzende der AktivsenioQualität
seiner
sportlichen
ren für Mittelfranken, die den
an Rektorin nichts
Ursula Düll
g Scheck
war allerdings
zu
überreichte, erklärte dazu, dass seit
privat
etlichen Jahren eineFoto:
intensive
Zusammenarbeit zwischen den Aktivsenioren und der Mittelschule Emskirchen bestehe.
Mit den Projekten „Bewerbungstraining“ (Peter Kastner) sowie
„Mathefit“ und „Der Lesekoch“

schen Klassik
Moderne
Tolle Namen,

Erste Tour der Radwanderwoche startet in Dietersheim
ßend nimmt die Bayerische Jagdkönigin Bettina Schmidt die offizielle
Eröffnung der Aktion vor. Nach der
Einkehr in einem nahen Gasthaus
werde man, so Schuh, durch den
Steinachgrund zurückradeln, in Gutenstetten von Bürgermeister Gerhard Eichner durchs Archäologische
Diese erste Fahrt nennt sich „Tour Museum geführt, den Tag im Radde Steigerwald“ und wird von Die- lertreff ausklingen lassen und antersheim – Treffpunkt um 8.30 Uhr schließend den Heimweg antreten.
direkt vor dem Rathaus – über Neu- Unter allen Teilnehmern werden drei
stadt (Treffpunkt Marktplatz um 9 gestiftete Sachpreise verlost.
Das Startgeld von fünf Euro wird
Uhr), Diespeck (Rathaus, 9.30 Uhr)
nach Scheinfeld (Rathaus, 10 Uhr) caritativen Zwecken zu Gute komund von dort aus in den Steigerwald men, die Anmeldung zur Fahrt erfolgtFriedrich,
eineBarbara
halbe
StundeRektorin
vor Ursula
demDüll, Bürgermeister David Schneider, Fachführen.
11 Uhr
wird
in Frankfurt
Sie
genossenUm
eine schöne
Feier
(von links)
Bürgermeister Werner
Wittenbreder,
oberlehrerin
Christineein
Egermeister
und Bürgermeister
HaraldStart.
Kempe. Die
Schülerinnen
und Touren
Schüler verköstigten
die Gäste in der Mittelschule F.: Anton Gras
Die
weiteren
wird die
a. d. Hecke
ökumenischer
RadFLZ gesondert
lergottesdienst
gefeiert,
anschlie(Siegbert
Rudolph) leiste die
Schule Alltagsund Berufsleben
gemacht Sie ankündigen.
wollten mit dieser Spende nicht Herbst ein Medienraum eingerichtet
NEUSTADT (pat) – Am Sonntag,
2. August, ist der offizielle Auftakt
zur diesjährigen Radwanderwoche
„Strampeln in Franken“. Wie Initiator Helmuth P. Schuh jetzt bekannt gab, werde die erste Tour von
Dietersheim aus starten.

auch einen Beitrag zur Bewältigung
des demografischen Wandels und
hinsichtlich der Veränderungen in
unserer Gesellschaft.
Kinder und Jugendliche sollten fit
für einen erfolgreichen Start in das

werden und die Unterstützung bekommen, die sie dafür benötigen. Zu
den Grundkompetenzen, die es zu
fördern gelte, gehörten in erster Linie Lesen und Mathematik. „Dafür
setzen sich die Aktivsenioren ein.“

nur personell, sondern auch finanziell ihren Beitrag leisten. Rektorin
Düll bedankte sich für die großzügige Spende, aber auch für die immer
gewährte Unterstützung der jungen
Menschen. Sie kündigte an, dass im

und eingeweiht werde. Zu dessen
Ausgestaltung werde auch die nun
erfolgte Spende verwendet. Es sollen
davon ein Beamer und ein Laptop
gekauft und die Lesecoaches mit
Material versorgt werden.

Auftakt zum „Strampeln“

toller Sport

stadtblech“ gastiert

Erste Tour der Radwanderwoche startet in Dietersheim

Diese erste Fahrt nennt sich „Tour
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Steinachgrund zurückradeln, in Gutenstetten von Bürgermeister Gerhard Eichner durchs Archäologische
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Die eher leisen Mitgestalter
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andere Schüler einen komischen Bei- sammenleben und christlicher Glau- ma Inklusion statt.
bei Kaffee und Gebäck.
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Uhr nicht
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Flugplatzdiese
wirklich
wahrge- len „Interact-Club“ für Jugendliche erzählen Traudl Reingruber, Helmut
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wurde. Für einigeBeisamSchüler, zu gründen mit Unterstützung ihrer Döppert und Helga Rattler Gedichte
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mehr (09861)
machte sich6782.
unter der Schüler- der weltweiten Rotary Gemeinschaft RVSG Seniorentreff
lefon
schaft das Gerücht breit, dass dieses mitzuarbeiten und sich sozial zu enROTEHNBURG – Die Senioren der
Projekt nicht ohne den Gedanken ent- gagieren.
RVSG Rothenburg treffen sich am
stand, den guten Ruf der Schule zu
Mit 40 Rotariern aus Rothenburg Dienstag um 14 Uhr in der Flugplatzfestigen. Im Artikel vermisse ich, dass und 30 Clubmitgliedern aus Öster- gaststätte zum gemütlichen Beisamalle Schüler dazu verpflichtet waren reich und Rumänien förderte der mensein. Es gibt Mitfahrgelegenheit
eine Mindeststrecke zu laufen und Kreis mit seinem Konzertbesuch in unter Telefon (09861) 6782.
mindestens einen Sponsor zu finden
Im Kaisersaal wurde den Gästen der Meistertrunkhumpen kredenzt.
Foto: privat
um damit einen Mindestbetrag zu erbringen.
ROTHENBURG – Bundesminister Kölle und die CSU-Ortsvorsitzende
Jemand, der eine Spende als eine
freiwillige Zuwendung definiert, sollerwarteten
Christian Schmidt (58) war mit dem Silke Sagmeister-Eberlein
Im Kaisersaal wurde den
Gästen der Meistertrunkhumpen kredenzt.
Foto: privat
te darin einen Widerspruch finden. Es

Auf dem Jakobsweg

Besinnlich, gesellig, stimmungsvoll – Gemeinschaftserlebnis

eniorentreff

Auf dem Jakobsweg

m Garten

Unterhaltung im Garten

rung der Jugendarbeit in der Stadt.
Namens des Reitvereins bedankte sich Vorsitzende Brigitte
Roth bei Bürgermeister Lampe für
die Nr.
Unterstützung
durch die Stadt
FLZ
183
Uffenheim.
Trotz der extremen Temperaturen konnten sich beim Reiterfest
– an den Start gingen 45 Reiter und

Bad Windsheim) auf Paulchen, 2.
Sabrina Koch auf Don Lorthino, 3.
Milena Filbig (LRFV Atzhausen) auf
Arkay – zweite Abteilung: 1. Johannes Karches (RFV Gelchsheim)
auf Non Stop 45, 2. Kim Everding
(RFV Uffenheim) auf Rendezvous,
3. Franziska Filbig (LRFV Dettelbach) auf Big Boy – Springreiter-

Carolin Lampe siegt
zweimal auf Shiraz

gic, 2. Kerstin Schmitt (RFV Gelchsheim) auf Jeanesse, 3. Johanna Karches (RFV Gelchsheim) auf Non Stop
45.
Ponyführzügelklasse: 1. Sina Ehnes (SPUK Burg Neuhaus) aus Sir
Merlin, 2. Lena Jacob (RFV Uffenheim) auf Rendezvous – Jump
und Run: 1. Anne Ströbel (RFV Bad

Damina II, 3. Nadine Reinfels (RFV
Uffenheim) auf Ramses.
Stilspringwettbewerb: 1. Franziska Pfeuffer (RFV Gelchsheim) auf
James Valentine),
2. 11.
Carolin
Dienstag,
AugustLam2015
pe (RFV Uffenheim) auf Shiraz), 3.
Kerstin Schmitt (RFV Gelchsheim)
auf Non Stoop 45 – Stilspringwettbewerb Klasse A: 1. Carolin Lam-

Inline
beim

Bei Reitturnier in Uffenheim: 42 Pferde am Start

Reiterinnen aus der Region mit 42
Pferden – auch die reitsportlichen
Leistungen sehen lassen.
Herauszuheben sind in diesem
Zusammenhang die Erfolge der Uffenheimer Nachwuchsreiterin Carolin Lampe. Die 15-jährige Gymnasiastin ging mit ihrem Pferd Shiraz bei den beiden höchsten Prüfungen, dem Stilspringwettbewerb
Klasse A und dem Springwettbewerb Klasse A mit Siegerrunde, jeweils als Siegerin hervor. „Wir sind
mit dem Reiterfest 2015 rundum zufrieden“, resümierte die SprecheDen Aktiven legte Lampe nahe, rin des Vorstandes, Christina Schürkein Reiter könne alleine erfolg- mann.
reich sein. Der Erfolg stelle sich erst
Die Ergebnisse: Dressurwettbedann ein, „wenn Reiter und Pferd ei- werb: 1. Madleen Braun (RFV Rene Einheit bilden“. Bürgermeister ckerstal) auf Jeanesse, 2. Philippa Sehenswerter Spring- und Dressursport wurde beim Reiterfest in Uffenheim geboten. Trotz der sengenden Hitze war
Foto: Hans Herbst
Lampe dankte dem Reit- und Fahr- Lentschig (RVV Kirchhorst) auf King der veranstaltende Reit- und Fahrverein mit der Besucherresonanz zufrieden.
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Lam- lingen) Ihr
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Hauptsache
Friseur, Franken
UFFENHEIM (hh) – „Dieses alljährliche Reiterfest ist eine Bereicherung in unserer Stadt und dafür
danke ich dem Reit- und Fahrverein Uffenheim als Ausrichter.“ Mit
diesen Worten eröffnete Uffenheims Bürgermeister Wolfgang
Lampe als Schirmherr die reitsportlich-gesellige
Veranstaltung
auf dem Reitgelände im Sportzentrum. Da wusste Lampe noch nicht,
dass seine Tochter zu den erfolgreichsten Reiterinnen des Turniers
zählen würde.

Franken strampelten für den guten Zweck

Rund 270 Radler legten bei sieben Etappen 15 000 Kilometer zurück – Tourpaten verdoppelten Spenden

an der frischen Luft und das auch
noch für einen guten Zweck. Diese
Möglichkeit nutzten trotz heißer
Temperaturen knapp 270 Radler,
die an der siebentägigen Benefizaktion „Strampeln in Franken“ teilnahmen.

Insgesamt 15 000 Kilometer seien
die 267 Radler gestrampelt, zog Organisator Helmuth Schuh Bilanz. Im
Durchschnitt seien die Teilnehmer
an zwei bis drei Terminen dabei ge-

genheit gerade mal ein bis zwei, die
an allen Touren teilgenommen haben, waren es in diesem Jahr sogar
acht, und das ist Rekord.“ Der älteste Radler ist 78 Jahre alt und war
an allen sieben Tagen mit von der
Partie.
Der Erlös kam jeden Tag einer anderen Einrichtung zugute, bedacht
wurden verschiedene Kinderbetreuungseinrichtungen und weitere
soziale Einrichtungen im Landkreis. Die Aktion sei insgesamt sehr

der Organisator. Täglich hätten Führungen, zum Beispiel im Frohsinnhof, in der Burg Hoheneck oder im
Archäologischen Museum in Gutenstetten, auf dem Programm gestanden. „Obgleich diese Schmuckstücke direkt um die Ecke liegen, war
es für die meisten dort der erste Besuch.“
Tourpaten, die täglich wechselten, verdoppelten die Spende, die jeweils durch die Startgelder zusammenkam. Hier engagierten sich AOK,

Brunnen, Neustadtwerke, KilianiKlinik, Sparkasse Neustadt/AischBad Windsheim sowie Neue Apotheke. Die symbolische Spendenübergabe findet Anfang Oktober
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Franken strampelten für den guten Zweck

WILHERMSDORF – Das Wilhermsdorfer Veranstaltungskomitee organisiert am Kirchweihsonntag, 6. September, wieder
einen Krempelmarkt. Jedem, der
etwas zu verkaufen hat, wird bei
der Herbstkirchweih Gelegenheit gegeben, seine Waren feilzubieten. Gewerbliche Anbieter
sind jedoch vom Krempelmarkt
ausgeschlossen. Um einen Überblick über den Platzbedarf zu
bekommen, wird bis spätestens
Mittwoch, 26. August, um Anmeldung bei der Gemeinde Wilhermsdorf im Rathausaltbau im
Zimmer A 32, 1. Stock, oder unter der Rufnummer 09102/99 58132 gebeten. Ein Platzgeld wird
nicht erhoben.

bindung von Sport und Spaß, wirbt
die Kreisverwaltung dafür, selbst mal
wieder die Inliner anzuziehen. Egal,
ob man lieber die Gegend erkunden oder seine Fertigkeiten in den
Skateanlagen übe, der Landkreis
Fürth biete für jeden Skater etwas,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Der Landkreis hat einige Streckenvorschläge zusammengestellt. Zwei
davon betreffen auch das FLZ-Verbreitungsgebiet.
Einer davon ist der Weg von Puschendorf nach Pirkach: Er beginnt
am westlichen Ortsende von Puschendorf und führt über den Gehund Radweg, den die beiden Landkreise Fürth und Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim gemeinsam gebaut haben, bis nach Pirkach. Die Länge beträgt rund 2,2 Kilometer.
Aber es wird auch eine „stationäre Einrichtung“ beschrieben: Dabei handelt es sich um den Skatepark an der Stelzenbachstraße (beim
Trafohaus) in Wilhermsdorf. Dort locken eine Quarterpipe, eine Pyramide und eine Grindbox die Skater
zum Fahren an. Die Anlage ist eine
von acht Skateparks im Landkreis
Fürth.
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Von Barock bis Rock: Fünf Blechbläser spielen groß
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Von Barock bis Rock: Fünf Blechbläser spielen groß auf
N04

BAD WINDSHEIM (bl) – Von Barock bis Rock – das klingt nach großem Ensemble. Doch das geht auch
mit fünf Blechinstrumenten. Bewiesen hat das die Gruppe „Hauptstadtblech“, eine Band aus Berlin, die am
Martin-Luther-Platz in Bad Windsheim groß aufspielte. Neben den fünf
Blechbläsern gibt es einen Schlagzeuger, der seit zehn Jahren für den
Rhythmus sorgt. Zum Jubiläum befindet sich die Truppe derzeit auf
Deutschland-Tournee. Sie sorgte im
Ambiente des völlig umschlossenen
Platzes vor der Kirche St. Kilian für
einen kurzweiligen Abend. Organisiert wurde das Konzert vom „Förderverein Klosterchor & historische
Stadtbibliothek Bad Windsheim“, der
den Erlös für seine Arbeit verwenFoto: Bastian Lauer
den will.

ROTHENBURG STADT UND LAND
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ng Tafelrunde

dheit Strampeln für guten Zweck

iligen
ROTHENBURG – Zum ersten Mal
he Be- wurde Rothenburg in das „Stramen be- peln-in-Franken“-Programm aufgenommen. Oberbürgermeister Walter
sowie Hartl, der auch die Schirmherrschaft
tunde übernommen hat, gab zusammen mit
ntrol- Sparkassendirektor Werner E. Thum
usdau- für rund 30 Radler den Startschuss.
oordiallem
Die rund 50 Kilometer lange RadBewe- tour führte die Aktiven auf dem 4Sterne-Aischtalradweg vorbei an
schönen Äckern und Wiesen-Landschaften über Burgbernheim nach Ile sich lesheim im Landkreis Neustadt
rahm, a.d.Aisch – Bad Windsheim. Dort
Bau- stand zunächst der Stopp an der
gagier- Aischquelle auf dem Programm.
gte in
Anschließend ging es zur BesichtiStatio- gung in die US-Kaserne. Ein besonderer Höhepunkt war für die Radler der
ge, 20- Hubschrauber-Simulator. Und weil
ährige mit dem Radfahren Hunger und Durst
ronar- kamen, stärkten sich die Pedalritter
g des in der Kantine der US-Kaserne. Doch
ngela- bevor die Radler den heißen Tourtag
mitzu- mit Eiskaffee und Kaltgetränken im
gs Rothenburger Gasthaus Butz ausklin-

Sparkasse, die Tafel und die Stadt schickten die 30 Radler auf die Strecke. Foto: privat

gen ließen, gab es noch eine weitere
Überraschung.
Unter allen Teilnehmern wurden
drei Preise verlost. Die Ziehung übernahm Weinprinzessin Eva-Maria
Krauter aus Tauberzell. Übergeben
wurden die Preise von Sparkassenvorstand Dieter Mai, der mit seiner
gesamten Familie im Sattel saß. Doch
der Hauptgewinner des Tages war die
Rothenburger Tafel, denn sie konnte

sich nicht nur über 150 Euro Startgeldspenden freuen, sondern wurde
noch vom Tourpaten, der Rothenburger Sparkasse, mit einer Spende von
500 Euro bedacht.
Zm Abschluss der Aktion „Strampeln in Franken“, am 30. Oktober,
kommen alle Startkarten noch einmal
in die Lostrommel und es wird unter
allen Teilnehmern eine dreitägige
Reise nach Berlin verlost.
st

Auf Vier-Sterne-Niveau
Stadtbücherei erzielt beste Ergebnisse bei Leistungsvergleich

ROTHENBURG – Beachtliches Erfolgserlebnis: Die Stadtbücherei Rothenburg verzeichnet beste Ergebnisse in allen vier Ziel-Kategorien
des bundesweit durchgeführten
Leistungsvergleichs „BIX“ des Deut: privat schen Bibliotheksverbands.

glich

ei den

mögothenht, ihr
hingsn und
teliste
ugen.
es be-

Bürger sind besonders lesefreudig: Jeder Einwohner besuchte im Jahr rechnerisch dreimal die Bibliothek und
entlieh zehn Medien. Diese Zahlen
liegen weit über dem Mittelwert.
Punkten konnte die Stadtbücherei
auch mit ihrer sehr guten Erneuerungsquote, der guten Ausstattung
Um die eigenen Stärken und mit Internet-Plätzen und den attraktiSchwächen besser kennenzulernen, ven Veranstaltungen und Aktionen
hat die Stadtbücherei erstmalig am über das ganze Jahr.
Bibliotheksvergleich „BIX“ teilgenommen – und das gleich mit sehr Mögliche Verbesserungen
Die „BIX“-Ergebnisse erlauben es,
gutem Erfolg. In allen Ziel-Kategorien
erzielte sie Spitzenwerte. Jede der die Lage der Stadtbücherei genau einvier Kategorien (Angebote, Nutzung, zuschätzen und zeigen auch, wo noch
Effizienz und Entwicklung) wurde Verbesserungen möglich sind. So
mit einem Stern honoriert. Die Stadt- fehlt bisher ein WLAN-Angebot, dabücherei darf sich also 4-Sterne-Bi- mit Leser mit eigenen mobilen Geräten in der Bücherei arbeiten können.
bliothek nennen.
Der Bibliotheksindex ist ein Über 35 000 Besucher hat die Stadtbundesweites Messungsinstrument bücherei pro Jahr. Viele davon möchfür öffentliche und wissenschaftliche ten auch vor Ort am PC arbeiten, leBibliotheken. Sein Ziel ist es, die sen oder Medien nutzen.
Hier kommt die Stadtbücherei derLeistungsfähigkeit von Bibliotheken
anhand bestimmter Kennzahlen kurz, zeit schnell an ihre Grenzen, weil

Digitale Medien werden nachgefragt. Foto: priv

Leben in Rothenburg und Umgebung“, freut sich Büchereileiterin
Hannelore Hochbauer. Für Oberbürgermeister Hartl ist das hervorragende Ergebnis eine Bestätigung der
kompetenten und engagierten Arbeit,
die von dem gesamten Team der
Stadtbücherei geleistet wird.
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HÖCHSTADT UND UMGEBUNG

80 Beine strampeln für den guten Zweck
Benefiz-Radtour führte von Höchstadt zum Kräutergarten in Vestenbergsgreuth — Erlös geht an Laufer Mühle
HÖCHSTADT — Bereits zum dritten Mal hieß es am Samstag in Höchstadt: Strampeln in Franken. Knapp
40 Hobby-Radler traten zu Gunsten
der Laufer Mühle in die Pedale. In
herbstlicher Atmosphäre absolvierten
sie die von Helmuth Schuh geführte
Tour in den Vestenbergsgreuther
Kräutergarten. Es war die letzte Etappe in diesem Jahr.
Helmut Schuh ist im positiven Sinne radsport-verrückt. Deshalb lässt er
keine Gelegenheit aus um Menschen
zu motivieren, selbst einmal in die
Pedale zu treten. Er entwickelte 2011
das Konzept Strampeln in Franken:
Amateurradler erkunden unter fachkundiger Führung den malerischen
Aischgrund – und erstrampeln damit
Spenden für wohltätige Zwecke.
Seit drei Jahren gehört neben Neustadt, Scheinfeld, Bad Windsheim
und Rothenburg auch Höchstadt fest
zum Tour-Kalender. Die Patenschaft
für diese Fahrt wurde von der Kreissparkasse übernommen. Dies bedeutet, dass das Kreditinstitut den von
jedem Mitfahrer entrichteten Teilnahmebeitrag in Höhe von fünf Euro verdoppelt. „Das ist eine tolle Sache.
Denn es bringt vielen Menschen unsere Region näher und unterstützt das
Gemeinwohl“, betonte Landrat Alexander Tritthart. Als Schirmherr war
er am Samstagvormittag eigens nach
Höchstadt gekommen um den Startschuss zu geben.
Er und Michael Thiem, Leiter der
durch diese Aktion geförderten Laufer Mühle, freuten sich dabei über
herbstsommerliches Wetter und fast
40 Teilnehmer. „Denn unsere Einrich-

Los ging es in Höchstadt, unser Bild zeigt die Radler-Gruppe auf dem Weg nach Dachsbach.
tung ist Tagegeld finanziert. Für
zusätzliche Dinge wie die Freizeitgestaltung unserer Bewohner sind wir
auf zusätzliches Geld angewiesen“,
erläuterte Thiem – und machte sich
dann gemeinsam mit der Radgruppe
auf den Weg durch den Aischgrund.
Über Lonnerstadt und Fetzelhofen
wagte man den Aufstieg nach Vestenbergsgreuth. Dort wurden die Fahr-

radfahrer dann von Hedi Wedel im
Martin Bauer-Kräutergarten begrüßt.
Anschließend ging es weiter nach
Schornweisach zum Mittagstisch.
„Für viele Teilnehmer die erste Gelegenheit in dieser Saison, einen Aischgründer Karpfen zu genießen“, berichtete Christian Enz. Der Pressesprecher der Höchstadter Kreissparkasse
war auch im letzten Jahr schon dabei

Foto: Christian Enz

und freute sich über die Karpfenbegeisterung in der Gruppe. „Dies zeigt,
dass die Idee fränkische Kultur mit
Sport und Spenden zu verbinden,
immer wieder gut ankommt“. Freuen
konnten sich unterdessen auch Monika Engelhardt, Jennifer Mantsch und
Georg Bögelein. Sie gewannen einen
der drei Sachpreise, die unter allen
Teilnehmern ausgelobt waren.
ez

Pavillon

ffiziell übergeben — Dank an Helfer

zu leistenden Arbeitsstunden auf
knapp 49 000 Euro. Dank des enormen
Einsatzes der Lonnerstadter, die viel
in Eigenregie übernahmen, kamen
unter dem Strich nur 39 676 Euro
zusammen. Der Pavillon kostete
24 959 Euro, war aber EU-förderfähig, sodass ein Eigenanteil von 7000
Euro blieb.
Beim Lonnerstadter Kellerfest hatte der Pavillon seine Feuertaufe bestens bestanden. Der Pavillon soll für
hultert, die Zukunft eine Begegnungsstätte
ing los der Bürger sein. Detlev Knapp, der
gentü- die Idee hatte zu der Umgestaltung,
legung hat schon neue Projekte im Blick. Es
de zur gibt in Lonnerstadt 22 Kellereingänen Erd- ge, die zu 30 Prozent noch genutzt wergelegt. den. „Wir hatten schon Gespräche mit
s Pavil- den Eigentümer und es gibt schon
er Kel- gute Rückmeldungen“, sagt Knapp.
taltet.
Diese Kulturpflege wollen die FelsenJetzt ist er offiziell übergeben: Der neue Pavillon in Lonnerstadt soll zur Begegnungsstätte werden für die Bürger. Viele Ehrenei Maß- kellerfreunde weiter vermitteln.
Foto: Paul Neudörfer
nd der
PAUL NEUDÖRFER amtliche haben geholfen, ihn zu errichten.

ob vermpel an
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Fantasie-Kisten flitzten in Röttenbach bergab

en

Seifenkistenrennen der Kreisfeuerwehrjugend war geprägt von Kreativität und Geschwindigkeit
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RÖTTENBACH — Ein „Feuerstein- werb gehöre nun Mal in eine attraktiCopyright
(c)2015
Nuernberger
Presse, Die
Ausgabe
07/09/2015
mobil“
aus Hagenau
undVerlag
ein „Rasenve Gemeinde.
Eigenwerbung
von
mäherflitzer“ aus Neuhaus waren Wahl wird wohl nichts nutzen, denn
beim fünften Seifenkistenrennen der im nächsten Jahr findet dieser JugendKreisfeuerwehrjugend am Samstag in wettbewerb, bei dem verdammt viel
Röttenbach am Start und zogen die Fantasie gefragt ist, wieder in einem
Augen der Zuschauer am Straßen- anderen Dorf des Landkreises statt —
rand auf sich.
wo genau, steht noch nicht fest.
Insgesamt habe die Rotation aber
Der Feuerwehrverband des Land- Sinn, meinte Christian Bühl, Stellverkreises veranstaltet dieses Seifenkis- treter von Jugendchef Marcus Maier
tenrennen von Jahr zu Jahr in einem aus Aisch, schließlich gehe man mit
anderen Ortsverein. Nun war Rötten- dem Seifenkistenrennen quasi auf
bach an der Reihe, was laut Bürger- Nachwuchssuche, betreibe aktive
meister Ludwig Wahl fast ganz nor- Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Wettbe-

Interesse, und deshalb legen sich die Neuhauser verbauten in ihrer schmuSeptember
7, 2015 11:57
(GMTmit
+0:00)
/ Powered
by TECNAVIA
Jugendlichen
der teilnehmenden
Weh- am
cken,
Gelbund Blaulicht
dekoren (Spardorf, Röttenbach, Adelsdorf, rierten Kiste, einen Rasenmäher als
Neuhaus,
Zeckern,
Wachenroth, Antriebsmotor, der es auf 20km/h
Hagenau) mächtig ins Zeug. Bloß die- bringt. Und da brauche man natürlich
se Fantasiekisten, die durften nicht eine ordentliche „hydraulische Rollerzur eigentlichen Wertung antreten.
bremse“, eine Erfindung im „WhatsLaut Bühl habe man deshalb extra App-Zeitalter“. Ganze zwei Jahre,
eine „Innovationswertung“ geschaf- immer wieder in den Abendstunden,
fen. Dominik Schwender, Elektrofach- habe man an dem Chassis herumgemann bei der Neuhauser Feuerwehrju- schraubt und gebastelt, so Schwengend, war am Startgelände (Rathaus- der.
platz) umringt von Neugierigen und
Sein Blick wandert hinüber zu den
gar nicht überrascht, dass seine Rasen- Mädels und Jungs aus dem Baiersdormäherkiste
auf
Aufmerksamkeit fer Ortsteil Hagenau, die mit ihrem

„Kräuterrunde“
Strampeln für die Laufer Mühle
Höchstadt. Bereits zum dritten
Mal war Höchstadt der Ausgangspunkt für eine „Strampeln-in-Franken-Runde“ Landrat Alexander
Tritthart, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat, gab zusammen mit Benefizorganisator
Helmuth P. Schuh und dem Sparkassen-Marketingleiter Christian
Enz für 40 Radler den Startschuss.

Foto:
Firmenchefin und Kräuterführerin
Hedi Wedel mit den Radlerinnen
und Radlern im Martin-BauerKräutergarten
Die rund 40 Kilometer lange Radtour führte die Aktiven über den Kräuter-Radweg direkt nach Vestenbergsgreuth. Dort stand zunächst der Stopp im Martin-Bauer-Kräutergarten auf dem Programm. Hedi Wedel hat eigens die Führung übernommen und konnte den Radlern das gesamte „Kräuter-ABC“ vermitteln. Ein weiterer
Höhepunkt war der Firmenfilm in der der Martin Bauer-Kräuterscheune. Dort erfuhren die Pedalritter nebenbei versorgt mit kalten und warmem Tee alles Wissenswerte über die weltweit tätige Bauer-Group. .Und weil
Radfahren bekanntlich auch Hunger verursacht, stärkten sich die Pedaleure im nahegelegenen Dorfwirtshaus in Schornweisach beim obligatorischen Einkehrschwung. Danach ging es flott – zwischenzeitlich unterstützt mit Rückenwind durch den Weisachgrund - vorbei an schönen Wald- und Wiesenlandschaften. Doch
bevor die Radler den schönen Tourtag bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen konnten, gab es zuvor noch
eine kleine Hürde zu bezwingen. Denn - den Kuchen gab es oben auf dem Lauberberg. Obendrein wurden
unter allen Teilnehmern 3 Preise verlost. Übergeben wurden die schönen Sachen von Sparkassen-Marketingleiter Christian Enz, der mit seiner Freundin ebenfalls im Sattel saß. Doch der Hauptgewinner des Tages
war Michael Thiem von der Laufer Mühle, denn er konnte sich nicht nur über die 200 Euro Startgeldspenden
der Teilnehmer freuen, sondern wird noch vom Tourpaten der Höchstadter Sparkasse mit einer weiteren kräftigen Spende bedacht. Abschließend berichtet Tour-Organisator Helmuth P. Schuh, dass die Höchstadter
Fahrt die letzte Strampeln-in-Franken-Aktion war. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass bei allen 9
Fahrten, die im August und September durchgeführt wurden - „Gott sei dank“ - keinen einzigen Unfall gegeben hat; lediglich „nur“ zwei Plattfüße gab es zu beklagen, die aber ganz schnell behoben wurden. Er konnte
weiter – so wie es für einen pensionierten Banker gehört – bilanzieren, dass – obwohl - bei der Neustädter
Radwanderwoche (2.bis.8.8.) täglich tropische Temperaturen herrschten – rund 350 Radler mitgemacht haben. Ferner hat Schuh festgestellt, dass sich der Trend zum Elektrofahrrad immer stärker durchsetzt. Rund
1/3 der Teilnehmer waren„strom-unterstüzt“ unterwegs. Ebenfalls hat sich der Organisator darüber gefreut,
dass die Radler in der Gruppe sehr diszipliniert gefahren sein. Auch der Helm auf dem Kopf wird immer beliebter. Beigetragen hat sicherlich der Stopp beim Dachsbacher Kindergarten. Mit dem selbst komponierten
und getexteten Lied: „Der Radler mit Helm ist ein Profi und wer oben ohne fährt ist ein Doofi“ - konnten die
Kindergartenkinder auch die letzten Zweifler überzeugen. Und ganz zum Schluss konnte Schuh vermelden,
dass jetzt noch mal alle 350 Strampel-in-Franken-Startkarten in eine Lostrommel kommen und es werden 10
Hauptpreise; darunter eine 3-tägige Berlinreise für 2 Personen, verlost.

01. September 2015 - 12:18 | Sparkasse Rothenburg

Vom Sessel auf den Sattel
Seit Jahren organisiert Helmuth P. Schuh, ehemaliger Mitarbeiter der
Sparkasse Fürth, Fahrrad-Benefizaktionen. Jetzt war er wieder unterwegs
und gewann die Sparkasse Rothenburg als Tourpatin.

Start zur Benefizaktion bei der Sparkasse Rothenburg: (von links)
Vorstandsvorsitzender Werner E. Thum, Tafel-Vorsitzende Beate
Junkersfeld, Dieter Mai, Rothenburgs OB und Schirmherr der Fahrt
Walter Hartl und 6. Von links Helmuth P. Schuh (ganz in blau).
(Sparkasse)

Der frühere Vorstandssekretär Helmuth P. Schuh kann es einfach nicht lassen. Schon seit
über 15 Jahren organisiert er Fahrrad-Benefizaktionen. Hierbei wurden über 170.000 Euro an
Spenden „eingefahren.“ In diesem Jahr machte er mit seiner Benefizaktion „Strampeln in Franken“
in Rothenburg ob der Tauber Station. Mit der Sparkasse Rothenburg hatte er schnell einen
Tourpaten gefunden.
Bei tropischen Temperaturen ging es quer durch Mittelfranken. Mit im rund 30 Leute starken
Fahrerfeld war auch Dieter Mai, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rothenburg. Er hatte an
diesem heißen Augusttag den bequemen Chefsessel mit dem harten Fahrradsattel getauscht und
beteiligte sich mit seiner Familie an der Benefiztour. Insgesamt 52 Kilometer wurden auf dem Rad
absolviert. Und das Startgeld der Teilnehmer über fünf Euro wurde von der Sparkasse nochmals
aufgestockt. So landeten am Schluss 700 Euro in der Spendenkasse der Rothenburger Tafel.
Auch die Teilnehmer konnten einen persönlichen Gewinn einstreichen. Bei Eiskaffee und kühlen
Getränken in einem Rothenburger Gasthaus wurden von der Tauberzeller Weinprinzessin drei
Preise unter den Teilnehmern verlost. (DSZ)
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„Engel im Alltag“

„Engel im Alltag“

Helmuth P. Schuhs Aktion brachte 7000 Euro ein
NEUSTADT (cf) – Seit vielen Jahren organisiert Helmuth P. Schuh
„Strampeln in Franken“: Er ist Organisator und Motor dieser Benefizaktion. Zur symbolischen Spendenübergabe von gut 7000 Euro kamen nicht nur die Spendenempfänger, sondern auch die Tourpaten
und Sponsoren sowie andere Gäste.
Landrat Helmut Weiß hatte die
Schirmherrschaft übernommen und
zeigte sich sehr stolz.
Schuh investiere viel Herzblut und
Engagement, wusste der Landkreischef. Das Ergebnis sei eine Bereicherung für den Landkreis. Doch was
wäre die Tour ohne die aktiven Radler und deren Muskelkraft? Von den
sportlichen Leistungen profitieren
viele soziale Einrichtungen, betonte
er. „Strampeln in Franken“ fördere
den Tourismus und die Kultur im
Landkreis, so Weiß.
Helmuth P. Schuh sagte, die

Spendenübergabe sei für ihn ein sehr
schöner Tag. Die Tour sei in diesem
Jahr sehr anstrengend gewesen, da
im August Hitzerekorde zu verzeichnen waren. 357 Radsportfreunde beteiligten sich, wusste Schuh,
der auf die
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Helmuth P. Schuhs Aktion brachte 7000 Euro ein

Engagement, wusste der Landkreischef. Das Ergebnis sei eine Bereicherung für den Landkreis. Doch was
wäre die Tour ohne die aktiven Radler und deren Muskelkraft? Von den
sportlichen Leistungen profitieren
viele soziale Einrichtungen, betonte
er. „Strampeln in Franken“ fördere
den Tourismus und die Kultur im
Landkreis, so Weiß.
Helmuth P. Schuh sagte, die

Eine Finanzspritze erhielten die
Neustädter Kindertagesstätte Hasennest und der St.-Johannes-Kindergarten sowie der Louise-Scheppler-Kindergarten, der Kindergarten
Dachsbach, der Neue-Welt-Kindergarten Schauerheim sowie die beiden Scheinfelder Kindergärten und
der Kindergarten Uehlfeld. Außerdem wurden der Frauennotruf und
die Caritas finanziell unterstützt.
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Tourpaten und Sponsoren waren die
Firma
Franken
Brunnen,
die
Rechtsanwälte Raab und Kollegen,
die AOK, die Neue Apotheke, Friseur
Trautmann, die Sparkasse und Bürowaren Klebes.
Neustadts stellvertretender Bürgermeister Helmut Mondel bezeichnete Helmuth P. Schuh gar als „Engel im Alltag“. Die Stadtverwaltung
danke ihm und er wünsche sich,

dass Schuh noch viele Jahre so weitermache. Bezirkstagsabgeordneter
Ronald Reichenberg machte deutlich, dass es nie genug Geld für die
sozialen Bereiche geben könne. Er
hoffe inständig, dass der Motor nicht
ins Stottern gerate.
„Ich ziehe meinen Hut vor Helmuth P. Schuh und den Sportlern,
die das alles auf die Beine stellten“,
sagte die stellvertretende Dekanin,

Pfarrerin Kerstin Baderschneider.
Das sei gelebte Nächstenliebe, so die
Geistliche.
Der Vizepräsident Peter Streng
vom Bund Deutscher Radfahrer legte auf die Spendensumme noch mal
200 Euro drauf und freute sich, die
Benefizaktion unterstützen zu können. Er wünsche sich, dass Schuh
mindestens noch zehn Jahre so weitermache wie bisher.
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„Strampeln in Franken“ am Ziel
Insgesamt 7225 Euro „erfahren“ — Spende für Fahrradgruppe der Laufer Mühle
dagegen eine Herausforderung.“ Deshalb, so die Geschäftsführerin des
Tourismusvereins Karpfenland Aischgrund, freue man sich über Aktionen
wie die von Schuh. „Deshalb sind wir
gerne als Partner dabei.“
Ebenfalls zum dritten Mal als Partner der Höchstadter Rad-Etappe dabei war die Kreissparkasse. Als Tourpate hatte sie die Aufgabe übernommen, die mit ihrer Etappe erstrampelten Spenden zu verdoppeln. Man
habe, so Vorstandsvorsitzender Reinhard Lugschi, die Startgelder nicht
nur verdoppelt, sondern großzügig
auf 500 Euro aufgerundet. Die Spende
kommt der Laufer Mühle zugute. „Da
ich selbst seit 20 Jahren als Vorsitzender des Freundeskreises der Laufer
Mühle aktiv bin, übergebe ich mit doppelter Freude den Scheck von 500
Euro.“ Auch Landrat Alexander Tritthart hatte noch eine Spende im
Gepäck, sodass man sich bei der Laufer Mühle am Ende über 700 Euro freuen konnte.
„Spenden wie diese sind sehr wichtig für uns“, erklärte Michael Thiem,
Leiter der Laufer Mühle. Die Plätze
der Einrichtung seien Tagegeld finanziert. Dies bedeute, die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Unterkunft und medizinische Betreuung.
„Für Freizeitgestaltung beispielsweise gibt es kein Geld.“ Daher engagiert
sich seit über 20 Jahren der Freundeskreis der Laufer Mühle, um Spenden
zu sammeln und so eine Optimierung
der Betreuung zu finanzieren.

Teilhabe sehr wichtig

Ein lockeres Gespräch am Rande der Spendenübergabe in der Laufer Mühle: Helmuth P. Schuh (l.) und Landrat Alexander Tritthart.
Foto: oh/Enz
Bereits zum dritten Mal startete in diesem Jahr die Aktion „Strampeln in
Franken“ in Höchstadt. Dahinter
steckt ein Projekt von Helmuth P.
Schuh. Der Neustadter Fahrradfreund
verbindet damit seit Jahren Sport und
Benefiz. Im Beisein von Landrat Alexander Tritthart, Schirmherr der Aktion,
wurde nun aus dem Gesamterlös von
7225 Euro ein Scheck über 700 Euro
an die Laufer Mühle überreicht.

Spendenübergabe in der Laufer Mühle, trat vor ihm ein Fußgänger unbedacht auf die Straße. „Um ihn nicht
zu überfahren, musste ich ausweichen
und bin dabei schwer gestürzt.“ Die
Folge waren gravierende Kopfverletzungen und ein langer Krankenhausaufenthalt. „Dass diese beiden Unglücke doch einen glimpflichen Ausgang gefunden haben, erfüllt mich mit
großer Dankbarkeit. Deshalb will ich
etwas zurückgeben ans Leben, indem
ADELSDORF – Helmuth P. Schuh ich Spenden sammle, mit denen andehat viel Glück gehabt im Leben. Seine ren geholfen wird.“
Frau Rosi erlitt bei einem häuslichen
Unfall schwere innere Verletzungen. Tour durch den Aischgrund
„Dass sie heute noch lebt, ist nur der
Mit dieser Motivation hat der 70vorzüglichen Rettungskette zu verdan- Jährige nun die 16. Saison von „Stramken und der Tatsache, dass nach nur peln in Franken“ gestemmt. Das Interacht Minuten die Operation im Neu- esse daran war wieder groß. Insgestadter Krankenhaus beginnen konn- samt 357 Fahrradfans schwangen sich
te“, erinnert sich der Tourleiter von von Juli bis September mit Helmuth
„Strampeln in Franken“.
P. Schuh in den Sattel und erkundeAuch sein Leben hing bereits am sei- ten den Aischgrund. Sehr zur Freude
denen Faden. „Ich wollte mit dem von Sandra Hammer. „Fremde für
Fahrrad nur in die Nachbarschaft. unseren Aischgrund zu begeistern, ist
Dummerweise habe ich, was ich sonst relativ einfach. Den Einheimischen,
nie mache, auf meinen Helm verzich- für die ja vieles selbstverständlich ist,
tet.“ Dann, so Schuh am Rande der unsere Region näher zu bringen, ist
Copyright (c)2015 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 20/10/2015

Aufgebaut wurde beispielsweise eine Fahrradgruppe. Zwölf Mitglieder
davon beteiligten sich bei „Strampeln
in Franken“ und radelten durch den
Aischgrund nach Vestenbergsgreuth.
„ Hier können Bewohner sich am normalen öffentlichen Leben beteiligen.
Dies ist nicht immer möglich, aber für
unsere Leute sehr, sehr wichtig“,
betonte Thiem. Die erhaltene Spende
soll nun in den Ausbau der Fahrradgruppe gesteckt werden.
Insgesamt kamen bei „Strampeln in
Franken“ in diesem Jahr 7225 Euro
zusammen. Ein Betrag, der Helmuth
P. Schuh mit Freude erfüllt. „Als ich
1999 mit der ersten Etappe gestartet
bin, trug mir die damalige Fürther
Landräten Gabriele Pauli auf, 200 000
DM zu sammeln. Jetzt stehen wir bei
175 570 Euro. Es wäre toll, noch die
200 000 Euro zu schaffen“. Unterstützer bei diesem Vorhaben hat er.
„Wenn sie im nächsten Jahr wieder
einen Schirmherren brauchen, stehe
ich zur Verfügung. Bei diesem Engagement mache ich das wirklich gerne“,
versicherte Landrat Tritthart. Schuh
wird auf dieses Angebot sicher zurückkommen. Er hat neben „Strampeln in
Franken“ noch andere Pläne. „Zu meinem 70. Geburtstag möchte ich vom
Bodensee nach Berlin radeln. Vielleicht empfängt mich Angela Merkel
dann unter dem Brandenburger Tor.“
Dann dürften Spenden von 200 000
Euro erreicht sein.
ez
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Großer
Bahnhof
beiSamstag
symbolischer
und Freitag
13:00
bis 19:00,
10:00 bis Spendenübergabe
13:00
Gut vierzig Repräsentantinnen und
Repräsentanten aus Kirche, Politik,
Polizei, Tourpaten, Sponsoren, Radlerinnen und Radlern haben sich Mitte Oktober im Landratsamt auf dem
Neustädter Buchberg (unser Bild)
eingefunden. Hierfür gab es einen besonderen Grund: 7.025 Euro Spendengelder aus der diesjährigen Benefiz-Aktion „Strampeln in Franken“
konnten an folgende Organisationen
und Einrichtungen verteilt werden:
Städtische Kinderkrippe Hasennest,
Louise-Scheppler-Kindergarten,
Kindergarten St. Johannes und Kindergarten „Kleine Welt“ Schauerheim
in Neustadt an der Aisch, AWO-Kindertagesstätte Dietersheim, die beiden
Scheinfelder Kindergärten, die Gemeinde-Kindergärten in Dachsbach
und Uehlfeld. Spenden gab es auch für
die Caritas-Flüchtlingshilfe und den
Frauennotruf. Außerhalb der Radwanderwoche hat es in diesem Jahr
geführte Touren in Höchstadt und in
Rothenburg gegeben. Davon profitierten die Laufer Mühle und die Rothenburger Tafel.
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• einfach testen
diese großartige Bilanz konn• wenigÜber
zahlen
te Organisator Helmuth P. Schuh

wahrlich sehr stolz sein. Er dankte
insbesondere allen Mitradlern, den
Tourpaten für die kräftige Aufstockung sowie allen Sponsoren und
Unterstützern recht herzlich. Neustadts Dritter Bürgermeister Helmut
Mondel dankte Schuh für sein Engagement und wünscht sich, dass dieser noch viele Jahre so weitermache.
Es wird noch mal richtig spannend!
Es fehlt nur noch die Verlosung
der Hauptpreise am 16. November!
Hierzu werden die zehn Gewinne-

• gleich mitnehmen

Glücksfeen fungieren natürlich
Hoheiten: Die Karpfenkönigin,
die Bayer. Jagdkönigin, die Bayer. Weißwurstkönigin, die Bayer. Meerrettichkönigin und eine
Weinprinzessin.
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trennen
für Kinder unter
den Spielgeräten. Seit circa zwei Jah-

Aisch
Vorsitzende Karin Meier und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der
KATZE e.V. übergaben das gespendete Spielhaus.

drei Jahren zu errichten. Dort können sich die Kleinen zum Beispiel
an der eingebauten
Sandrutsche vergnügen. Dadurch
kann nun auf dem
NeuSt adt A ktivWeg für alle Altersgruppen etwas geboten werden.
Für die ältere Generation stehen Seniorenbewegungs-

ren befindet sich der Seilparcours,
welcher vorher zentral im Innenstadtbereich gelegen war, neben dem
eingezäunten Spielplatz. Er musste
durch den Neubau der Mensa für die
Grund- und Mittelschule weichen, ergänzt nun den NeuStadtAktivWeg in
hervorragender Weise und wird bestens angenommen. Durch die Spende der KATZE e.V. konnte der Spielund Bewegungsbereich
komplettiert
Vorsitzende Karin
Meier und ehrena
werden. KATZE e.V. übergaben das gespendete
Somit lohnt sich ein Besuch des
Bleich-Areals für alle Personengruppen in jedem Fall!
Rathausbote 11/2015
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Kampf für Klos

Eine Schüssel, eine
Brille, eine Spülung – eine ganz normale Toilette
also. Und die ist für uns
Menschen so wichtig,
dass jährlich der Welttoilettentag zelebriert wird.
Immer am 19. November
– morgen ist es wieder
soweit – wird dem
stillen
Örtchen
gedacht. Erstmals
wurde
dieser Tag 2001
von der internationalen
Welttoilettenorganisation ausgerufen.
Braucht es so einen Tag
wirklich? Ja, denn etwa
eine Milliarde Menschen
auf der Welt haben immer noch keine Toilette.
Zwar nehme die Zahl an
Klobesitzern stetig zu,
aber das Hauptziel der
Organisation ist es weiterhin mit dem Welttoilettentag auf mangelnde
Hygienebedingungen in
(Entwicklungs-)Ländern
hinzuweisen und diese zu
verbessern.
Hintergrund ist das
Fehlen ausreichend hygienischer
Sanitäreinrichtungen für mehr als

Südstadtgeflüster

40 Prozent der Weltbevölkerung und dadurch
bedingt
verschmutztes
Wasser sowie die Übertragung von Krankheiten,
was gesundheitliche und
sozio-ökonomische Folgen nach sich zieht.
Während einige Menschen noch gar kein
stilles
Örtchen
haben, stehen
in den meisten
japanischen
Badezimmern
wahre Luxusausführungen:
Dusch-WCs
haben 75 Pozent der
Landbewohner. Zu der
Grundausstattung
von
Schüssel, Brille und Spülung kommen noch eine
integrierte
Minidusche
und ein angenehm warmer Föhn dazu. Glauben
Sie nicht? Tatsache ist,
dass einige Modelle sogar
eine beheizbare Brille
haben.
In den meisten Teilen
Europas begnügen wir
uns noch mit der Grundausstattung, aber wer mal
in Japan sein sollte, der
weiß jetzt, wie das geht:
Einmal erleichtern, waschen, föhnen, bitte!
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Jubi
Für die fränkische Serie „Südstadtgeflüster“ wurde vergangenes Wochenende in
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7025 Euro kamen bei der Benefiz-Radaktion „Strampeln
in Franken“ zustande.

Gut vierzig Repräsentantinnen und Repräsentanten
aus Kirche, Politik, Polizei,
Tourpaten,
Sponsoren,
Spendenempfänger sowie
Radlerinnen und Radlern
kamen zur Spendenübergabe der Aktion „Strampeln
in Franken“. 7.025 Euro
Spendengelder konnten von
Schirmherr und Landrat
Helmut Weiß zusammen
mit dem Benefizorganisator
Helmuth P. Schuh an karitative Einrichtungen übergeben werden.
Über die Spenden freuten
sich die neue Neustädter
Kindertagesstätte
Hasennest, der Louise-SchepplerKindergarten, der katholische Kindergarten St. Johannes, die AWO-Kinderta-

Wie
Bitte?

Mitsubishi Colt Motion,
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Foto: Nicole Gunkel

gesstätte Dietersheim, die
beiden Scheinfelder Kindergärten, der Kindergarten
Neue Welt in Schauerheim
sowie die Gemeindekindergärten in Dachsbach und
Uehlfeld. Spenden gab es
auch für die Caritas-Flüchtlingshilfe, den Frauennotruf,
die Laufer Mühle und die
Rothenburger Tafel. Über
diese großartige Bilanz zeigte sich Schuh sehr stolz und
dankte insbesondere allen
Mitradlern, den Tourpaten
für die kräftige Aufstockung
sowie allen Sponsoren und
Unterstützern recht herzlich. Neustadts dritter Bürgermeister Helmut Mondel Foto: Martin Regner
dankte Schuh für sein Engagement: „Machen Sie Die denkmalgeschützte Fassade sieht noch fast genauso aus wie vor 100 Jahren. Mit
weiter so“.
(pm) einem Fest soll das Bestehen der Einrichtung gefeiert werden. Mehr auf
Seite 11

Nicht verp

SCHLAF

M E S

05. – 21.1

MIT TOLLE

Filiale Neustadt: Rob
Tel.: 09161 - 882 882

Filiale Ansbach: Brau
Tel.: 0981 - 953 89 50

www.dasbett

Kurz und

Die wich
Meldung
der Region
zusamme

Seite 11

100 Jahre

Dachdec
Speng

In unserem
Sonderthem
wir Ihnen a

Seite

Benefizradtouren
Scheinfeld gedreht. Mehr auf

Seite 14
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Reisen in Hauptstädte gewonnen

Zehn Mit-Radler bei Aktion Strampeln in Franken dürfen sich über Preise freuen
NEUSTADT (rf) – Gewinner von Helmuth Schuhs Aktion Strampeln in Franken sind nicht nur soziale
Einrichtungen, sondern auch die Radler. Unter den Teilnehmern wurden nun die zehn Preise verlost.
Hauptgewinnerin ist Ulrike Werner aus Uffenheim, sie bekam eine Reise nach Berlin für zwei Personen.
Zum 17. Mal führte heuer Schuh seine Benefiz-Aktion durch. Die Radler erlebten die Bereiche Fitness,
Kultur, Benefiz und Genuss. Schuh konnte so wie berichtet Spenden von 7225 Euro an verschiedene Kinder
gärten im Landkreis übergeben. Den Gewinnern unter den Radlern wurden in der Rechtsanwaltskanzlei
Raab und Kollegen ihre Preise überreicht. Insgesamt hatten sich an den neun Etappen – sieben im hiesigen
Kreis, dazu je eine bei Rothenburg und bei Höchstadt – 357 Radler beteiligten.
Die Anwaltskanzlei hatte sich als Sponsor einer Etappe beteiligt, erklärte Ralf Michael Dörr, sie unterstütze
diese sportlich-kulturelle Benefizveranstaltung sehr gerne. Landtagsabgeordneter Hans Herold, der durch
den Steigerwald mitgeradelt war, zollte Schuh Anerkennung für das Engagement.
Hoheiten als Glücksfeen
Insgesamt konnten in 17 Jahren, knapp 176 000 Euro an Spenden erstrampelt werden. Auch die Lebens
hilfe, dessen Vorsitzender Herold ist, bekam bereits Geld überreicht. Der Abgeordnete spendierte den zweiten Preis, eine ganztägige Reise nach München. Den Hauptgewinn, eine dreitägige Reise nach Berlin,
stellte Bundestagsabgeordneter Christian Schmidt zur Verfügung, eine weitere Reise nach München die
Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt.
Als Vertreter der Stadt Neustadt würdigte Stadtrat Reinhold Schultheiß den großen Einsatz von Helmuth
Schuh. Die zehn Hauptgewinner zogen die Bayerische Jagdkönigin Bettina Schmidt aus Markt Taschendorf,
die Karpfenkönigin Katrin Uano, die Tauberzeller Weinprinzessin Eva-Maria Krauter und die Bayerische
Weißwurstkönigin Stefanie Forster aus Münchsteinach.
Die Berlinreise gewann Ulrike Werner. Über Ausflüge nach München
dürfen sich Irmgard Horneber aus
Bad Windsheim und Margarete Kili
an aus Kotzenaurach jeweils mit Be
gleitung freuen. Den vierten Preis, ein
Essen für zwei mit der Bayerischen
Jagdkönigin sowie eine Beglei
tung
zu einer Jagd, gewann Else Meyer
aus Schauerheim.
Eine VIP-Karte für die Radrenn
bahn in Nürnberg ging an Hermann
Kleider aus Creglingen. Die amerika
nische Kaserne in Illesheim dürfen
Hans Paulus aus Altheim, Juliana
Mai aus Neuses, Manuela Verrant
aus Schellert, Franz Götz aus Bamberg und Helmut Christl aus Herrnneuses besichtigen.

Bei der Preisvergabe der Aktion Strampeln in Franken freuen sich Unterstützer,
Glücksfeen und Organisator mit den Gewinnern.
Foto: Rainer Fritsch

Winkelspecht und Ottmar Pfeuffer,
waren Herolds Einladung gefolgt.
Die Themen „Gesundheit und
Pflege“, so Herold, seien allerorten
sehr präsent – eine Einschätzung, die
Donnerstag,
19. November
2015
sein Parteifreund
aus Nürnberg
offenbar nur eingeschränkt teilt. Angesichts der demografischen Entwicklung Deutschlands und des übrigen Europas sei die Frage der Pflege im Bewusstsein der Menschen
noch längst nicht stark genug ver-

die Eigenbeteiligung von Angehörigen der Patienten immer weiter ansteige. Die Folge? Bevor diese Menschen den Weg zum Sozialamt antreten, kümmerten sie sich lieber
selbst um ihre pflegebedürftigen Eltern, Großeltern oder andere Angehörige – oft bis an den Rand der vollständigen Erschöpfung und darüber
hinaus. Traurige und erschütternde
Beispiele habe er selbst gesehen, so
Imhof, habe erlebt, wie Familien da-

Zeiger auf zwölf

Imhofs Appell für Aufwertung der Pflegeberufe
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„Nicht gegen uns“
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Landwirte aus dem Kreis demonstrierten in Augsburg
wärtigen Vorschläge der Umweltministerkonferenz hauptsächlich auf
die Kleinen“, so Seitz. Die Mengen
der klimaschädlichen Gase, die von
der „Minderheit Landwirtschaft“
produziert würden, seien im Vergleich zu anderen Verursachern vernachlässigbar. „Dass mit jedem Liter
Erdölproduktion mehr als drei Kubikmeter CO2 erzeugt werden und
dieses Jahrhunderte in der Atmosphäre bleibt, ist nicht einmal zwischen den Zeilen der Gesetzesvorlagen erkennbar.“
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AUGSBURG/NEUSTADT (pat) –
Rund 2000 Landwirte aus ganz Bayern beteiligten sich nach polizeilicher Schätzung in der vergangenen
Woche an einer Demonstration in
Augsburg. Anlass war die dortige
Herbsttagung der Umweltminister
aus Bund und Ländern. Das Motto
der Demonstration lautete „Umweltschutz geht nur mit uns Bauern, nicht gegen uns!“. Aus dem
Landkreis
Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim beteiligten sich über 30
Landwirte.

