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Gemeindezentrum &
Bürgermeister
Hauptstraße 7, Pfofeld
Telefon (09834) 7922 105
r.huber@pfofeld.de
www.pfofeld.de
Bürgersprechstunde

Verwaltung

Apotheken-Notdienst
www.apotheken.de

VG Gunzenhausen
Frankenmuther Straße 2d,
Gunzenhausen
Telefon (09831) 6774-0
vg-gun@vggunzenhausen.de
www.vggunzenhausen.de

Tourist-Info & Bücherei

Seestraße 12a, Pfofeld
Telefon (09834) 697
info@pfofeld.de
buecherei-pfofeld@gmx.de
www.pfofeld-am-brombachsee.de
Öffnungszeiten Tourist-Info
Pfingsten - August
Mo - Fr 9.30 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 14.00 - 16.00 Uhr
Sa 10.00 - 12.00 Uhr
September - Pfingsten
Mo - Do 9.30 - 12.00 Uhr
Fr 14.00 - 16.00 Uhr
Nov., Dez., Jan. Mi geschlossen
an Feiertagen geschlossen
Öffnungszeiten Bücherei
Mo 10.00 - 11.30 Uhr
Fr 15.00 - 17.00 Uhr
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insbesondere die Nutzung von Ausschnitten, Textbeiträgen, Bildern,
etc., ist nur mit Erlaubnis des Herausgebers möglich.

Notruf (Unfall & Feuer) 112
Polizei 110
Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117
Klinikum Altmühlfranken
Zentrale Gunzenhausen (09831) 520
Zentrale Weißenburg (09141) 9030

Mo 16.00 bis 18.00 Uhr u. n. Vereinb.

IMPRESSUM

Notfallnummern

Störung
Wasser
(09831) 6781-0
für Thannhausen (09144) 9200-0
Strom (0911) 2643

Standorte Defibrillatoren

Raiffeisenbank, Pfofeld
Schwärz, Pfofeld
Tourist-Info, Langlau
Altes Bushäuschen, Thannhausen
Dorfgemeinschaftshaus,
Gundelshalm

Pfarrämter

Ev.-Luth. Pfarramt
Pfarrerin Dorothea Stadler
Kirchenbuck 4, Pfofeld
Telefon (09834) 201
Kath. Pfarramt Absberg
Pfarrer Gerhard Grössl
Marktplatz 3, Absberg
Telefon (09175) 802

Kindergarten

Molkereistraße 7, Pfofeld
Telefon (09834) 600

Entsorgung

Von März bis November Annahme von Grüngut und Bauschutt:
Grüngutannahme
Sa 15.00 bis 16.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten:
Helmut Goppelt Telefon (09834) 235

Bauschuttdeponie
1. und 3. Freitag im Monat
16.00 - 17.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten:
Manfred Tremel Telefon (09834) 1612

Wertstoffhof
Keltenweg 2, Pfofeld
Sa 11.00 - 12.00 Uhr
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Kinderkrippe

Hauptstraße 7, Pfofeld
Telefon (09834) 9758495

Schulen

Schulverband Pfofeld/Theilenhofen
Rektor Udo Beckstein
Telefon (09834) 95970
Mittelschule Absberg/Haundorf
Rektorin Kerstin Seitz-Knechtlein
Telefon (09837) 269

Adressen und Telefonnummern
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Liebe Leserinnen und Leser der ubs,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zum Jahresbeginn wünsche
ich Ihnen alles Gute, Glück, Erfolg und ganz besonders Gesundheit. Achten Sie auf sich
und Ihre Mitmenschen. Gesundheit ist unser höchstes und
wichtigstes Gut.
Damit wären wir auch schon
beim Thema. Wir sind inzwischen im dritten Jahr der Corona-Pandemie angekommen.
Nichts, aber auch gar nichts,
deutet darauf hin, dass wir mit
einem baldigen Ende rechnen
können. Egal wie man dazu
steht, ignorieren kann man diese Krankheit nicht. Prognosen
sind schwierig.
Für das Neue Jahr stehen wiederum große und auch teure
Aufgaben vor uns. Als erstes
werden wir mit unserem Kindergarten in die Schule nach
Rehenbühl umziehen. Die gemeindlichen Bauhofmitarbeiter
haben bereits begonnen, die
uns auferlegten Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Nach
deren Abschluss können wir abschätzen, ab wann wir dann in
Rehenbühl einziehen können.
Mit dem Abschluss der Umbaumaßnahmen rechne ich im

Spätherbst diesen Jahres.
Seit zwei Jahren „kämpfen“
wir um die Genehmigung für
das Baugebiet „Zur Au II“. Wir
können jetzt den Satzungsbeschluss fassen und in die
Ausschreibungen für Kanal,
Wasser, Glasfaser, Wärmeversorgung und Wegebau einsteigen. Sobald uns die Kosten für
diese Maßnahmen vorliegen,
können die Grundstücksverhandlungen beginnen. Den genauen Zeitpunkt dafür werde ich
im Gemeinderat und in der ‚ubs‘
bekanntgeben. Die Vergabe von
Grundstücken liegt ausschließlich beim Gemeinderat. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Im vergangenen Jahr stimmte
der Zweckverband Brombachsee unserem Antrag zu, die
Abwässer von Pfofeld und Gundelshalm in den Ringkanal einleiten zu dürfen. Damit dies erfolgen kann, benötigen wir eine
Pumpleitung über Gundelshalm
nach Neuherberg. Das Wasserwirtschaftsamt hat uns für dieses
Vorhaben grünes Licht gegeben
und wir erwarten in den nächsten Tagen die wasserrechtliche
Genehmigung. Im Gegensatz
zu einer neu zu errichtenden
Kläranlage erhalten wir für die
Pumpleitung eine nicht unerhebliche Förderung. Nach Durchführung und Auswertung der
Ausschreibung kann ich weitere
Details bekanntgeben.
Ich habe den Plan, bis zum
Flurumritt die Hauptstraße neu
asphaltieren zu lassen. Gespräche mit dem Kreis und der Wasserversorgung Pfofelder Gruppe wurden dazu schon geführt.
Für die Maßnahme muss aber
der „Untergrund“ in einem einwandfreien Zustand sein. Dafür
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erfolgt in den nächsten Tagen
eine Kamerabefahrung des Kanalsystems. Die Auswertung
wird dann zeigen, wo Reparaturen notwendig sind.
Es gilt auch auf sehr Erfreuliches hinzuweisen. Die Arbeiten zur Nahwärmeversorgung
in den Ortsteilen Thannhausen, Langlau und Rehenbühl
machen deutliche Fortschritte.
Gleichlaufend erfolgt der Ausbau unseres Glasfasernetzes.
Bis zum Ende des Jahres werden wir in unserer Gemeinde zu
über 80% klimaneutral heizen
und alle, die es wollen, können
dann auf schnelles Internet zugreifen.
Wie Sie sehen, wieder ein sehr
anspruchsvolles Jahr mit vielen
gemeindlichen
Bauvorhaben.
Für die sich daraus ergebenden
Einschränkungen bitte ich Sie
bereits heute um Verständnis
und Entschuldigung. Wir werden alles dafür tun, damit dies
alles verträglich abgewickelt
wird. Bei allen Maßnahmen bitte ich Sie auch um Ihre Unterstützung. Wenn Ihnen etwas
auffällt, scheuen Sie sich nicht,
mich darauf anzusprechen.
Wenn es sinnvoll ist, werden wir
einen Weg finden und das beste
daraus machen.
Auf ein Neues
Ihr

R. Huber

Vorwort des Bürgermeisters
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Aus dem Gemeinderat
15. November 2021
Bezüglich des Bebauungsplanes Neuherberg/Hühnermühle wurden die Hinweise der Träger öffentlicher Belange
bekannt gegeben. Diese werden bei
der weiteren Bearbeitung beachtet.
Die Satzung für das Bebauungsgebiet
wurde vom Gemeinderat beschlossen.
Diese Satzung tritt mit Bekanntgabe in
Kraft.
Die Gemeinde Pfofeld wird im Rahmen der Dorferneuerung Thannhausen 3 die Umwidmung der Kreisstraße
WUG 2 auf die „Kuhgasse“ in Verbindung mit der beabsichtigten Neugestaltung dieser Straßenabschnitte
einen entsprechenden Antrag an die
Kreisverwaltung stellen. Hingewiesen
wird von den Gemeinderäten, dass
weiterhin auf zwei Abbiegespuren bestanden wird. Ein Umstufungsantrag
an das Landratsamt WeißenburgGunzenhausen ist von der Verwaltung
zu stellen. Diesem Antrag stimmte der
Gemeinderat zu.
Zugestimmt hat der Gemeinderat dem
Umbau einer Scheune zu Wohnzwecken und Abbruch eines Dachstuhls.
Auf einem Gemeindegrundstück an
der St2222 soll durch einen 5G-Mast
eine bessere Versorgung der St2222,
Bahnlinie, der Ortsteile Thannhausen,
Rehenbühl, Langlau, Furthmühle,
Neuherberg und Sorghof erfolgen. Der
Mast soll eine Höhe von 50 Metern
haben, um alle Bereiche abdecken
zu können. Da es sich lediglich um
eine Bauvoranfrage handelt, stellt die
Gemeinde die Zustimmung bei einem
Bauantrag in Aussicht. In der Gemeinde Pfofeld beabsichtigt ein Bauherr
seine bisherige Ausstellungshalle zu
drei Wohnungen mit Balkonen umzubauen. Diesem Bauvorhaben stimmte
der Gemeinderat ebenfalls zu.
Der Gemeinde Pfofeld liegt ein Rodungsantrag des WWA für einen
Radweg entlang der Muna Langlau
vor. Der Grunderwerb über die BIMA
ist bereits erfolgt. Diesem Vorhaben
stimmte der Gemeinderat zu. Die Bau-

maßnahme soll bis Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.
Für die Errichtung eines Mittelbahnsteigs in Langlau ist ein Eidechsenhabitat durch die Bahn auszuweisen. Für
die Baumaßnahme muss ein Ersatzhabitat zur Verfügung gestellt werden.
Da dieses Ersatzhabitat auf Gemeindegebiet liegt, stimmt der Gemeinderat dieser Nutzung zu. Es wird dort ein
Reptilienzaun für die Bauzeit errichtet.
Aufgrund rechtlicher Änderungen müssen mehrere Satzungen an die heutige
Rechtsprechung angepasst werden.
So stimmte der Gemeinderat der neuen Verordnung über die Reinhaltung
und Reinigung der öffentlichen Straßen und Wegen und die Sicherung der
Gehbahnen im Winter (Reinigungsund Sicherungsordnung) und der neuen Satzung über die Herstellung von
Garagen- und Stellplätzen (Garagenund Stellplatzsatzung -GaStS) zu.
Die Umrüstung des gemeindlichen
Bauhofes wird durch die Anschaffung
eines Böschungsrasenmähers für den
Traktor Fendt abgeschlossen. Der Auftrag geht an die Fa. Brandl.
Die Anschaffung von Informationsstelen am Brombachsee ist geplant. Insgesamt werden hier neun Stelen am
gesamten Brombachsee angeschafft.
Die Gemeinde Pfofeld beschafft 1
Stele in ihrem Gemeindegebiet. Aus
dem Gemeinderat gab es Kritik an
der Anschaffung, da den erheblichen
Kosten wohl nur ein geringer Nutzen
gegenüber steht. Letztendlich stimmte
jedoch die Mehrheit für eine Anschaffung. Die Kosten von 12.380 Euro
netto hat die Gemeinde zu tragen.
Auch die laufenden Kosten hat die Gemeinde zu tragen. Das Aufspielen der
Software übernimmt der Tourismusverband.
Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres wurde von den Gemeinderäten
Daniel Buchholzer, Roman Grochow
und Hans Walter geprüft und ohne
Beanstandungen abgeschlossen. Einwände wurden nicht erhoben. Fragen
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konnten vor Ort geklärt werden. Die
Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2020 wird vom Gemeinderat
festgestellt und beschlossen. Der Verwaltung wird durch den Gemeinderat
Entlastung für die Rechnungslegung
erteilt.
Der Bürgermeister teilt mit, dass die
Gemeinde Pfofeld aktiv an einem
Klimakonzept arbeiten will. Insbesondere wird die Gemeinde zu Energienutzungskonzepten (z.B. Nutzung
abgelaufener Solaranlagen), Ressourceneffizienz ( z. B. Kärschlammentsorgung, Phosphatfällung usw)und dem
Klimaschutznetzwerk (Zusammenarbeit gleichgelagerter Gemeinden) angemeldet. Der Gemeinderat stimmte
zu, da es für die Gemeinde wichtig ist,
diese Konzepte voran zu treiben.
Dem Gemeinderat wurden die neuen
Feuerwehranzüge vorgestellt, die zukünftig in den Feuerwehren der Gemeinde nach und nach angeschafft
werden. Die Feuerwehren schlagen
den Schutzanzug vor, der auch mit
einer leichten Jacke ausgestattet ist.
So werden alle Schutzanzüge mit einer leichten Jacke und einer warmen
Jacke angeschafft. Die warme Jacke
ist auch für die Atemschutzeinsätze
vorgeschrieben. Die Anzüge sind mit
Reflektoren ausgestattet, die heute
zeitgemäß sind. Die alten Anzüge
müssten mit Warnwesten genutzt werden. Der Wunsch der Feuerwehren
wäre, dass die Umrüstung relativ zügig erfolgt.
13. Dezember 2021
Gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für ein Wohngebiet in
Dornhausen hat die Gemeinde Pfofeld
im Rahmen der Anhörung als Träger
öffentlicher Belange keine Einwände.
Im Außenbereich wird der Neubau eines Milchviehstalls mit Melkgebäude
und Laufhof dem Gemeinderat vorgestellt. Es handelt sich um eine priviligierte Bebauung. Der Neubau ist er-
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forderlich um den zukünftigen Standart
für Tierwohl gerecht zu werden. Dem
Bauantrag wurde zugestimmt. Zugestimmt wurde auch dem Teilabbruch
einer bestehenden Lagerhalle und
dem Neubau eines Wohnhauses auf
dem Flurstück 75/3. Auch die ehemalige Schmiede in Pfofeld soll umgebaut
werden. Es soll ein Teilabbruch der
Scheune erfolgen. Der Neubau erfolgt
mit einem Anbau und Pergola mit Renovierung des Wohnhauses mit Errichtung einer Praxis. Die alte Schmiede
wird zu Garagen umgebaut. Dem Bauantrag wurde zugestimmt. Weiter wurde das Baubuch für die 2. Hälfte 2021
verlesen.
Da die Hauptstraße eine neue Asphaltdecke erhalten soll, wird eine Kamerabefahrung des Mischwasserkanals
notwendig. Der Auftrag geht an die
Firma Baierle zum Angebotspreis von
4284,--Euro incl. MwSt.
Bezüglich des Umbaus des Kindergartens liegen nunmehr die ersten Zahlen
aus der Ausschreibung vor.
Abbruch: 32.957,98, Baumeisterarbeiten: 44.374,60, Sanitär und Heizung: 111.925,47, Elektroinstallation
60.024,18 Euro Summe: 249282,23.
Die Regierung muss der Ausschreibung noch zustimmen, dann können
die die Aufträge vergeben werden. Die
erforderlichen Umbauarbeiten werden
von der Fa. Reinwald und den Gemeindearbeitern durchgeführt.
Die Gemeinde Pfofeld beschließt einen Antrag an das Staatliche Bauamt
auf Ausbau mit Abbiegespuren auf der
St2222 mit zwei Ortseinfahrten zu stellen. Ziel ist es eine schriftliche Zusage
vom Straßenbauamt für den Ausbau
zu erhalten.
Bürgermeister Reinhold Huber stellte
einen Kriterienkatalog für PV-Freiflächenanlagen vor. Die Gemeinde will
die Freiflächenphotovoltaik fördern.
Ziel ist es jedoch den Bau von Anlagen
auf Flächen zu bündeln. Im Idealfall
sind diese Flächen auch nicht wichtig
für die Landwirtschaft. Die Gemeinde
will mit der Ausweisung von Flächen
die Nutzung für Bürgeranlagen schaf-

fen. Aufgrund der regen Diskussion
wird der Kriterienkatalog noch nicht
verabschiedet. Es ist hier noch Klärungsbedarf im Gremium notwendig.
Für die Gemeinde Pfofeld werden zwei
weitere Defribrilatoren zum Preis von
4.321,-- Euro von der Firma Hier aus
Pfofeld angeschafft. Einer wird in Gundelshalm und der zweite in Pfofeld/
Schwärz installiert.
Dem Gemeinderat wurde die aktuelle
Fassung einer Satzung über die Herstellung und Ablösung von Kinderspielplätzen vorgestellt. Die Satzung
ist eine Anpassung an die neue Rechtsprechung. Dieser Satzung stimmt
der Gemeinderat zu. Sie wird zum
01.01.2022 in Kraft treten.
Unter Bekanntgaben und Sonstiges
teilte der Bürgermeister die neue Vorkalkulation ded Wasserverbandes
Pfofelder Gruppe mit. Der Verbrauchspreis soll auf 1,52 Euro (bisher 1,43)
steigen. Die Grundgebühr wird um
1,00 Euro pro Monat erhöht.
17. Januar 2022
Vollzug des Baugesetzbuches: Es soll
ein Bauleitplanverfahren durchgeführt
werden, um die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu ermöglichen. Die Grundstücke liegen an der
Ortsverbindungsstraße nach Rittern
rechts. Hierzu stellte 2. Bürgermeister
Marco Kleemann eine Powerpoint über
den Istzustand in der Gemeinde über
die bereits vorhandenen erneuerbaren
Energien vor. Derzeit werden 207 %
Strom aus erneuerbaren Energien in
der Gemeinde erzeugt. Somit produziert Pfofeld bereits jetzt mehr als das
doppelte an Strom wie es selbst benötigt. Es werden weiter Pläne vorgestellt
mit Standorten, an denen theoretisch
Freiflächenphotovoltaik und Windkraftanlagen in der Gemeinde Pfofeld
errichtet werden könnten. Größter Verbraucher von Energie in der Gemeinde
mit 71 % ist die Wärme. Lediglich
14 % werden für den Strom benötigt.
Derzeit ist hier bereits bei der Wärme
ein Einsparungspotential von ca. 80 %
in der Gemeinde durch die Nahwärme-
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netze ausgeschöpft. Bereits jetzt werden 234 Hektar für die erneuerbaren
Energien genutzt. Der Antrag für die
geplante Anlange betrifft eine Fläche
von ca. sechs Hektar. Anschlusspunkt
dürfte Wachenhofen sein. In der Diskussion stellte sich heraus, dass erhebliche Bedenken hinsichtlich der
Größe bestehen. Auch sollte zuerst
die Dachflächenphotovoltaik voran
gebracht werden. Hier könnten die
Nahwärmegenossenschaften
aktiv
werden. Es ist politisch grundsätzlich
falsch, dass sich Freiflächenphotovoltaikanlagen rechnen und auf dem
Dach nicht. Zugestimmt werden könnte auch Bürgeranlagen, an denen sich
die Bürger beteiligen könnten. Der Gemeinderat wird jedoch von Fall zu Fall
entscheiden, ob er eine Anlage genehmigt. Diesen Antrag auf Durchführung
der Bauleitplanung zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage hat
der Gemeinderat abgelehnt.
Für das Baugebiet zur Au II wurde der
Satzungsbeschluss erlassen. Somit
steht der Bebauung der Fläche nichts
mehr weg. Die Ausschreibung erfolgt
in den nächsten Wochen, danach kann
der Preis pro m² durch die Verwaltungsgemeinschaft berechnet werden.
Bauvorhaben:
Es liegt für einen Bebauungsplan für
drei Mehrfamilienhäusern ein Antrag
auf Ablösung eines Spielplatzes vor.
Grundsätzlich hat die Gemeinde bereits zugestimmt, dass kein Spielplatz
errichtet werden muss. Da dies jedoch
nicht kostenlos möglich ist, ist ein Antrag auf Ablösung zu stellen. Dieser
Antrag liegt nunmehr vor. Die Ablöse
beträgt 7.500 Euro. Der Gemeinderat
stimmte der Ablösung zu.
Dem Umbau eines Einfamilienhauses
zu einem Zweifamilienhaus mit Anbau
im Ort Pfofeld wurde zugestimmt.
Abrechnung des Winterdienstes für
Regens Wagner:
Die Gemeinde Pofeld übernimmt für
die Regens-Wagner-Stiftung jährlich
in der Winterperiode das Streuen und
Räumen im Kehrholzring in Pfofeld.
Dabei wurden bisher nur die Personal-
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kosten berechnet. Es wird empfohlen
auch die Maschinenstunden hier zukünftig mit zu berechnen. Dieser Regelung stimmte der Gemeinderat zu.
Die Gebühren für den Kindergarten
und Kinderkrippe und für die Bestattungen sind aufgrund gesetzlicher
Vorgaben zu erhöhen. Die Gebühren
werden um ca. 5 % linear angepasst
und die Beträge dann gerundet. Der
Erhöhung beider Satzungen stimmte
der Gemeinderat zu.
Weiter voran schreitet die Planung
für den Umbau des Kindergartens.
Hier wird das Ausweichquartier in der
Schule Rehenbühl mit neuem Brandschutzkonzept derzeit vorbereitet. Die
Baumaßnahmen werden von den Gemeindearbeitern durchgeführt.

Februar 2022

Für den Umbau des Kindergartens
werden folgende Aufträge vergeben:
• Sanitär Heizung: Fa Haag &
Ortner, Markt Berolzheim mit
111.925,47 Euro
• Elektroarbeiten:
Fa
Erwin
Schmidt,
Dornhausen
für
60.024,18 Euro
• Baumeisterarbeiten: Fa. REBau Remberger, Spielberg für
44.374,60 Euro
• Abbrucharbeiten: Fa. Yunus Celik
Abbruchunternehmen, Nürnberg
für 32.975,58 Euro
Unter Bekanntgabe und Sonstiges
wurde angeregt zusammen mit dem
Landschaftspflegeverband eine Bürgeraktion zur Pflege der gemeindlichen

Streuobstbäume unter dem Motto „Mir
helf’n zam“ am 19.03.2022 durchzuführen.
In der Gemeinde wurden die zwei weiteren Defibrillatoren für Gundelshalm
und die Schwärz eingebaut. Einweisungstermine werden bekannt gegeben.
Zum Schluss der Sitzung wurden
noch einige wichtige Einnahme- und
Ausgabeposten der Gemeinde vom
Bürgermeister bekannt gegeben. Die
Gemeinde ist schuldenfrei und hat ein
Guthaben bei verschiedenen Banken
in Höhe von 2.430.419,33 Euro. Die
Einwohnerzahl beträgt zum 31.12.2021
1.558 Einwohner.
Roman Grochow

Gemeinsam Leben retten:
Einladung Einführung am Defibrillator
In der Gemeinde wurden
neue öffentliche Defibrillatoren
angeschafft.
Die Defibrillatoren in unserer
Gemeinde finden Sie jetzt an
folgenden Standorten:
•
•
•
•
•

Raiffeisenbank, Pfofeld
Schwärz, Pfofeld
Tourist-Info, Langlau
Altes Bushäuschen,
Thannhausen
Dorfgemeinschaftshaus,
Gundelshalm

Diese können im Notfall Leben
retten. Deshalb finden kostenlose Einführungen in die Handhabung unter Leitung von Roland Hier statt. Alle Bürger der
Gemeinde sind hierzu herzlich
eingeladen.

TERMINE
Dienstag, 15, Februar 2022
Dienstag, 22. Februar 2022
Samstag, 19. März 2022
Beginn jeweils 19.30 Uhr,
im Bürgersaal in Pfofeld
Anmeldung unter:
Telefon (09834) 7922 105
E-Mail: r.huber@pfofeld.de
Die Veranstaltungen finden unter den
jeweils geltenden
Hygienebestimmungen statt.
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„Mir helf´n zam“ - Bürgerschaftliche Obstschnittaktion
zum Erhalt der Streuobstbäume in Pfofeld
„Mir helf´n zam“ - unter diesem Motto steht die gemeinschaftliche Bürgeraktion zur Pflege der Streuobstbäume am 19.
März 2022 in Pfofeld (Treffpunkt:
Bauhof Pfofeld) Beginn ist um
9.00 Uhr.
Wie in vielen Gemeinden wurden
in den Fluren rund um Pfofeld im
Rahmen von Flurneuordnungsverfahren und anderen Aktionen
viele Obst- und Laubbäume gepflanzt. Diese Bäume brauchen
zumindest einen minimalen Pflegeschnitt, damit die alten Bäume nicht zusammenbrechen
und die jungen Bäume eine
gute Zukunftsentwicklung haben
können. Laut Obstfachleuten
seien Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäume die einzigen fruchttragenden Gehölze in unserer
Landschaft, die unter der Last
ihrer Früchte zusammenbrechen
könnten. Aus diesem Grunde
sind entlastende Schnittmaßnahmen unbedingt notwendig. „Der
schlechteste Schnitt an Obstbäumen ist derjenige, der nicht
gemacht wird“, so Lisa Egerland
vom Landschaftspflegeverband
Mittelfranken. Im Rahmen eines
bürgerschaftlichen Aktionstages
wollen die Gemeinde Pfofeld
mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürgern diese Arbeiten
zur Pflege der alten und jungen
Obstbäume durchführen.
Rund um diesen Aktionstag ist
der Landschaftspflegeverband
Mittelfranken als Mitorganisator beteiligt. Unterstützt werden
die Gemeinde und Bürger von
qualifizierten Triesdorfer Baumwarten. Mit diesen Fachleuten
werden sich mehrere Gruppen
auf der Obstwiese verteilen und
Erhaltungs- bzw. Entlastungsschnitte an den Obstbäumen

durchführen. Zum Abschluss des
Aktionstages gibt es mittags ein
gemeinsames Abschlussessen,
zu dem alle Helferinnen und Helfer herzlich eingeladen sind. Die
aktuellen Auflagen bzgl. der Pandemie werden hierbei eingehalten.
Diese Schnittaktionen sind Teil
eines größeren Projektes zur
Umsetzung der Bayerischen
Biodiversitätsprogrammes, das
der Landschaftspflegeverband
Mittelfranken mit der Regierung
von Mittelfranken gestartet hat.
Darin enthalten sind neben bürgerschaftlichen Schnittaktions-

tagen in Gemeinden weitere
Beratungsmaßnahmen und die
Vorbereitung von Neupflanzungen junger Obstbäume.
Finanziert werden über das Biodiversitätsprojekt die Kosten motorisierter Geräte und die Fachkräfte für die Bürgeraktion. Auch
Neupflanzungen in der Landschaft können Mithilfe des Bayerischen Streuobstpaktes nun zu
90 % finanziert werden.
Lisa Egerland
Landschaftspflegeverband
Mittelfranken

„Mir helf´n zam“
Bürgeraktion zur Pflege der gemeindlichen
Streuobstbäume in Pfofeld

Samstag, 19.03.2022 um 9.00 Uhr
Treffpunkt: Bauhof Pfofeld
„Wo sich 5 Menschen plagen, machen es 20 mit Leichtigkeit.“ Unter diesem Motto
steht dieser gemeinsame Aktionstag zur Pflege der vielen auf Gemeindeflächen
befindlichen alten und jungen Obstbäume von Pfofeld.

mit fachlicher unterstützung durch Triesdorfer baumwarte und des landschaftspflegeverbandes mittelfranken wollen wir mit vielen händen diese notwendigen schnittarbeiten
zur erhaltung und entwicklung der streuobstbäume auf Gemeindeflächen durchführen.
Wir laden alle bürgerinnen und bürger aus Pfofeld und umgebung ein, gemeinsam
zuzupacken. Kinder, Jugendliche, frauen und männer – alle sind herzlich willkommen.
Im anschluss an den arbeitseinsatz sind alle helferinnen und helfer ab ca. 12.30 uhr
zum gemeinsamen abschlussessen eingeladen.
Diese Schnittaktion wird von der Gemeinde Pfofeld und dem
Landespflegeverband Mittelfranken organisiert.
Mitzubringen: gute Arbeitshandschuhe, Leitern, Astscheren, Baumsägen,
Rebscheren, Teleskopscheren usw.; Motorsägen mit der entsprechenden
Schutzkleidung (Motorsägen und Schlepper werden bezahlt.)
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Liebe Leserinnen und Leser unserer ubs,
das Jahr 2022 setzt sich fort, wie 2021 endete. Das Coronavirus bestimmt
unser tägliches Leben in allen Bereichen. Ob privat, auf der Arbeit oder im
Ehrenamt, alles ordnet sich dem Virus unter. Hoffen wir, dass der Sommer die erhofften Erleichterungen bringt.
Einen ungewöhnlichen Weg gehen wir in dieser Ausgabe. Wir bitten um
Mithilfe: Zu den im Zuge des Protestes gegen den Center Parc angebrachten weißen Kreuzen auf einer Vielzahl von Bäumen erreichte uns
in den letzten Monaten viele Leserbriefe und Anrufe, ob diese nicht entfernt werden könnten. Wie dem Leserbrief zu entnehmen ist, sind die
damaligen Gruppierungen der Gegner nicht bereit hier aktiv zu werden.
Somit wäre es schön, wenn sich eine Gruppe von Bürgern aus der Gemeinde diesem Problem annehmen würden. Zwischenzeitlich hat dieser
Schandfleck eben auch schon Auswirkungen auf die Besucher, die wir
hier eigentlich haben wollen.
Große Projekte nehmen derzeit auch ihren Fortgang in der Gemeinde, ob
Breitband- und Nahwärme-Ausbau in Langlau/Rehenbühl und Thannhausen, der Umbau des Kindergartens oder die Erschließung des Baugebietes zur Au II. Alle diese Maßnahmen sollen 2022 abgeschlossen werden.
Für die Redaktion
Roman Grochow
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Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Langlau-Rehenbühl

Am Freitag, 15. Oktober
2021, war nach Wochen der Vorbereitung das Ziel erreicht. 18
Feuerwehrleute der Feuerwehr
Langlau-Rehenbühl bestanden
mit Bravour ihre Leistungsprüfung. Im Vorfeld war das Interesse an der Leistungsprüfung
so hoch, dass zwei Gruppen mit
je neun Feuerwehrkameraden
und -kameradinnen gebildet
werden konnten.
Nachdem der Nachwuchs aus
den eigenen Reihen so zahlreich in der Wehr vorhanden
ist, konnten diese eine eigene
Gruppe bilden. In der Gruppe

für die Stufe 1 der Leistungsprüfung waren Daniel Hofmann,
Luisa Raab, Leonie Schwarz,
Robin Schwarz, Tim Kehrstephan, Marius Kreisselmeier,
Dominik Hörner und Tim Baumeister. Der zweite Kommandant, Mathias Baumeister, legte
als Gruppenführer die Stufe 6
der Leistungsprüfung ab. Ohne
einen einzigen Fehlerpunkt und
mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit sowie Genauigkeit überzeugte die Gruppe die
Prüfungskommission von ihrem
Können und bewies ihre gute
und fundierte Ausbildung.
Der erste Kommandant, Andreas Gottert, übernahm als Gruppenführer (Stufe 4) die zweite
Gruppe. Hier waren mehrere
Stufen vertreten und jeder über
Stufe 2 musste Zusatzaufgaben
lösen. Gemeinsam legte auch

diese Gruppe eine sehr gute
Leistungsprüfung ab: Kevin
Ammler (Stufe 4), Florian Unöder (Stufe 6), Annika Gottert
(Stufe 3), Laura Thomas (Stufe
3), Markus Huber (Stufe 6), Tino
Beißer (Stufe 6), Janis Kehrstephan (Stufe 1) und Ramona
Würth (Stufe 2).
Als Prüfungskommission waren
vor Ort: Herbert Rüger (KBM
Ausbildung), Florian Edel (Kommandant der FW Wald) und
Werner Kastner (KBM Brandkreis 1). Sie erhielten von der
Feuerwehr Langlau-Rehenbühl
nach absolvierter Prüfung einen
sehr guten Gesamteindruck.
Besonders freuten sich die
Schiedsrichter über das rege
Interesse der Einwohner aus
Langlau und Rehenbühl. „Sieht
man selten, dass sich die Bevölkerung so für das Leben der
Feuerwehr interessiert, daran
erkennt man die Wertschätzung der Wehr vor Ort“, meinten die Prüfer. Als Vertreter der
Gemeinde war der zweite Bürgermeister Marco Kleemann
mit den Gemeinderäten Karolin
Hofmann, Daniel Brandl, Markus Huber und Daniel Buchholzer vor Ort.
Im Anschluss waren alle auf ein
gemütliches
Beisammensein
eingeladen, um die gelungene
Leistungsprüfung zu feiern.
Sabrina Müller
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Unser Nahwärmehaus entsteht...
hoffentlich bis Weihnachten
- Ein Zeitzeugenbericht Am Baugrundstück selbst
starteten wir bereits Mitte September mit den nötigen vorbereitenden Räumungsarbeiten.
Hierzu wurden unter anderem
die auswuchernden Büsche und
Bäume entfernt und die kleine
Garage abgerissen um Platz zu
schaffen.
Bereits Mitte Oktober konnte die
Firma Kleemann Bau mit den
Erdarbeiten beginnen. Vor allem
an der Südseite des Geländes
mussten hierbei über zwei Meter Erdreich abgetragen werden. Das abgetragene Erdreich
wurde kurzer Hand einige Meter
weiter vorne zwischen und um
die Bäume am Fischeranwesen
deponiert, um eine schnelle Taktung der eingesetzten Kipper zu
erreichen.
Vor Beginn der eigentlichen
Bauarbeiten wurden an die
1.000 t Schotter eingebracht, die
in Lagen alle 20-30 cm mit den
Rüttelplatten verdichtet werden
mussten, um einen stabilen Untergrund für den späteren Neubau zu schaffen.
Ein Kabel zur provisorischen
Baustromversorgung
wurde
verlegt; mit den Aushubarbeiten
für die Streifenfundamente der
zukünftigen Bodenplatten und
Mauern ging es weiter. Gräben

für Leerrohre, für Wasser, Abwasser, Fundamenterder und
Co. waren zu ziehen.
Anfang November, bei bereits
nebligem Wetter, begannen wir
Helfer dann - natürlich unter der
Regie der Firma KleemannBau - mit der Aufrichtung der
ersten Schalungswände für den
Bunker. Zentimeterarbeit war
hierbei gefragt!
Weiter ging es mit den Fundamentplatten für das Heizhaus
und dem Hackschnitzelbunker.
Die 2,0 x 4,0 m großen Baustahlmatten waren einzubringen, Stahlmattenkörbe mussten angefertigt werden, eine
besondere Verstärkung des
Bodens für den 25 t schweren
Pufferspeicher war zu erstellen
- hier war echte Men-Power gefragt.
Langsam aber stetig ging es
voran. Nachdem endlich die
Bodenplatten gegossen und
geglättet waren konnte einige Tage später bereits mit den
ersten Mauerarbeiten begonnen werden. Sodann wuchsen
links und rechts die Trennmauer
zwischen Bunker und Heizhaus
empor. Ende November began-
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nen wir, bereits bei
erstem,
frisch gefallenem Schnee, mit
den Arbeiten an den seitlichen
Wänden des zukünftigen Bunkers. Ein besonderer Stahlkäfig, für die zwei nötigen Stahlbetonsäulen an der offenen
Seite des zukünftigen Bunkers,
wurde zeitgleich geformt und
angefertigt. Als Bauhelfer und
Handlanger für die vor Ort tätigen Mitarbeiter der Firma Kleemann-Bau machten wir Mörtel
und Kleber, schleppten Steine
und Fensterstürze, schnitten,
für die Aussparungen der Türen, Tore und Fenster, Steine
auf Maß (frei nach dem Motto
„Was nicht passt wird passend
gemacht“) und verrichteten so
manch anderen bautechnischen
Dienst – aber: Das Mauern,
Schalen, Betonieren sowie das
Gerüst auf- und umstellen und
vieles mehr nahm für uns Helfer
scheinbar kein Ende, zumal wir
nach der regulären Arbeitszeit
Abends noch vorbereitende Arbeiten für den nächsten Tag zu
bewerkstelligen hatten.
Einzig an den sich sehr schnell
leerenden Paletten mit den Steinen war zu erkennen, dass es

Nahwärme Thannhausen
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vorwärts bzw. wohl eher, aufwärts ging. Und irgendwann war
es dann aber doch geschafft –
alle Mauern standen!
Und weiter ging es – kaum mit
dem Mauern fertig stand schon
das Abbinden des Dachstuhles
an. Balken und Pfetten wurden
auf Maß, unter der Federführung
des Zimmerermeisters Lorenz
Pfister bei der Firma Papp in
Walting zugeschnitten, gehobelt
und angefertigt. Bis tief in die
Nacht hinein wurde gearbeitet…
Weihnachten kam näher und wir
alle wollten doch unbedingt den
Bau zuvor noch dicht bekommen. Und dann war es soweit,
am 10. Dezember 2021 wurde
aufgerichtet. Auch wurden nun
die letzten Mauerarbeiten vollendet, die Giebel wurden ausgemauert, sodass dann das Dach
bündig abschloss. Bis in die
Weihnachtswoche hinein wurde
dann das aus Sandwichpaneelen bestehende Dach verlegt, die
offenen Seiten mit Blech verkleidet, und die Abschlüsse an den
beiden Giebeln mit Dichtband
verklebt und abgedichtet.
Und, kaum zu glauben, auch die
Verputzarbeiten im Innenraum
des Heizhauses konnten noch

fertig gestellt werden. Um die
Temperaturen für Verputzer und
Putz hierbei erträglich zu gestalten wurde kurzerhand ein Holzofen im Heizhaus installiert, der
somit die erste Wärme erzeugte.
Vorab verschlossen wir natürlich, wie es sich gehört, noch alle
Fenster- und Toröffnungen mit
Holzplatten; nach all den vorangegangenen Strapazen natürlich
kein Problem mehr für uns Profis
am Bau.
Am 23. Dezember, einem Tag vor
Weihnachten (!), konnte dann in
aller Eile auch noch das Richtfest
gefeiert werden. Der Baum dazu
war, der Adventszeit entsprechend, festlich geschmückt. Der
Richtspruch wurde vom Zimmerermeister im Beisein aller interessierten Dorfbewohner verlesen
und ein kurzes Grußwort vom
1. Vorstand der Genossenschaft,
Herrn Karl-Heinz Minnameier, vor
allem natürlich mit einem großen
Lob an alle Bauhelfer, an die anwesenden Zuhörer gerichtet. Für
die uneigennützig am Rohbau
tätigen, freiwilligen Helfer wurde
ein Sparschwein aufgestellt, in
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dem so mancher Gast, als kleine
Anerkennung, den ein oder anderen Geldschein verschwinden
ließ. Bösen Gerüchten zufolge,
soll sich das Schweinchen übrigens als zu klein herausstellt haben.

Lucas McCombie

Als Ergänzung noch einige Worte im Namen der gesamten Dorfgemeinschaft Thannhausens:
Euch, meist jungen Helfern
- allen voran genannt sei Daniel
Kleesattel - sei an dieser Stelle
nochmals herzlichst gedankt für
die freiwillige und zeitaufwendige
Arbeit, welche ihr in eurer Freizeit in den letzten Wochen und
Monaten zum Wohle der Dorfgemeinschaft verrichtet habt. Letztendlich nicht nur um dem Wunsch
der Vorstandschaft gerecht zu
werden, dass der Bau bis Weihnachten dicht sein muss. Ein
weiteres herzliches Dankeschön
an alle Familien, welche für Verpflegung der Helfer in Form von
Mittagessen, Kaffee, Kuchen und
so manch anderer süßer oder
deftiger Leckerei gesorgt haben.
Ihr alle stärkt damit unseren Ort
Thannhausen nachhaltig.

Nahwärme Thannhausen
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Nahwärmenetz in Langlau schreitet voran
Wie in den letzten Monaten
unschwer zu erkennen war befindet sich der Bau des Nahwärmenetzes der Bürger-energie
Langlau-Rehenbühl eG aktuell in
der Umsetzung. Zum Jahresende 2021 wurden bereits rund 700
Trassenmeter verlegt und über
20 Hausanschlüsse fertiggestellt.
Die Bürgerenergie LanglauRehenbühl wurde im Oktober
2020 gegründet. Noch vor dem
einjährigen Jubiläum wurde mit
der Realisierung und dem Bau
des Nahwärmenetzes begonnen. Der Spatenstich fand am
27. August 2021 statt. Trotz des
hohen Zeitdrucks und der damit
verbundenen kurzen Planungszeit konnte das Projekt bereits in
die Umsetzung gehen. Bis Jahresende 2021 wurden über 700
Meter Leitungen verlegt sowie 22
Hausanschlüsse bereits hergestellt. Durchführendes Unternehmen für die Tiefbauarbeiten ist
das Baugeschäft Kleemann aus
Pfofeld. Das bisherige Feedback
der Genossinnen und Genossen
über den bisherigen Bauablauf
ist durchweg positiv. So kam es
bisher zu keinen großen Beeinträchtigungen für die Anwohner.
Im September konnte der Vorstand der Bürgerenergie Langlau-Rehenbühl eG in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank
Weißenburg-Gunzenhausen die
Kreditverträge
unterzeichnen,
welche für die Finanzierung des
Wärmenetzes notwendig sind.
Weiterhin wurden in den letzten
Monaten erfolgreich die Genehmigungen für die Querung der
Staats- und Kreisstraße sowie
von der Deutschen Bahn für die
Verlegung der Leitung unter dem
Gleisbett eingeholt. Die Gemeinde Pfofeld stimmte ebenfalls dem
Gestattungsantrag für die Leitungsverlegung in den Straßen
und auf Gemeindegrund zu. Mit
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verschiedenen privaten Grundstückseigentümern
mussten
zudem Absprachen hinsichtlich
Grunddienstbarkeiten getroffen
werden.
Mit 108 Genossenschaftsmitgliedern und 117 Anschlussnehmern
gehört das Wärmenetz sicher zu
einem der größeren Netze der
Region. Besonders durch die beiden Großabnehmer Strandhotel
Seehof sowie den Campingplatz
in Langlau werden große Wärmemengen benötigt. Um diese
Wärmemenge zu realisieren wird
aktuell mit zwei Biomassekesseln, einer Biogaszuleitung aus
Rittern sowie einem Spitzenlastkessel geplant. Somit ist die Wärmeversorgung der Genossinnen
und Genossen redundant ausgelegt, die Versorgungssicherheit
gewährleistet.
Nachdem der Gemeinderat bereits Mitte letzten Jahres dem
Bauvorhaben für das Heizhaus
einstimmig zustimmte, erteilte
das Landratsamt WeißenburgGunzenhausen mit Datum vom
11.Oktober 2021 auch die Baugenehmigung. Basierend auf
der Genehmigung wurden die
notwendigen Angebote für die
Bioklimaförderung eingeholt. Für
die Förderung wurden 3 Angebote pro Gewerk benötigt, diese
mussten alle bei der Förderstelle
eingereicht werden, um die Genehmigung für den Zuschuss zu
erhalten. Im November kam dann
auch der positive Bescheid für
diese Förderung. Damit steht der
Vergabe von Aufträgen für den
Bau des Heizhauses nichts mehr
im Weg. Aktuell werden noch die
letzten Verhandlungen mit den
potenziellen
Bauunternehmen
geführt, die Aufträge sollen zeitnah vergeben werden.
Anfang Dezember fand eine weitere gemeinsame Sitzung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
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statt. Hier wurden gemeinsam
die Weichen für die weitere Vergabe von Aufträgen gestellt. Der
Vorstand, in Person Thomas
Rohs, Jessica Ortner und Maximilian Reichard können nun detaillierter in die Auswahl und in
die Verhandlungen mit den Lieferanten einsteigen, nach erfolgter
Zustimmung des Aufsichtsrates.
Der Baubeginn für die Heizzentrale ist für das kommende Frühjahr geplant. Das Nahwärmenetz
soll noch 2022 in Betrieb gehen
und im Spätsommer die ersten
Anschlussnehmer
versorgen.
Die Bauarbeiten sind zeitmäßig
auf Plan, sodass diesem Ziel aus
heutiger Sicht nichts entgegenspricht.
Aktuelle Neuigkeiten und Rückfragen finden sich auch immer
auf der Homepage der Bürge-

renergie Langlau-Rehenbühl eG
(www.belare.de) sowie auf Facebook und Instagram. Die Vorstandschaft steht auch jederzeit
gerne telefonisch oder persönlich
für Rückfragen zur Verfügung.
Jessica Ortner
Max Reichard
Thomas Rohs

Einladung an alle Mitglieder und Freunde zur Tagesfahrt nach Coburg

Im prachtvollen Coburger stadtschloss ehrenburg erwartet sie ein
faszinierender Gang durch die Geschichte des europäischen hochadels.
die Veste Coburg - wegen ihrer schönheit
und beherrschenden lage auch die
"fränkische Krone" genannt - erhebt sich mit
ihren gewaltigen mauern und Türmen hoch
über der stadt

ALLE SORGEN SICH
UM SICHERHEIT.
WIR SORGEN
DAFÜR.
Bei uns ist deine Karriere in sicheren Händen.
Mach den nächsten Schritt und werde
Teil des Teams von Mory in Pleinfeld.

Reisetermin:

freitag, 20.05.2022

Leistungen:

1 x busfahrt
1 x eintritt und führung Veste Coburg
1 x eintritt und führung schloss ehrenburg

Reiseablauf:

07:00 Uhr

10:00 Uhr

besuch der Veste Coburg
führungen: basis-Rundgang (75 min.)
ca. 10 min. fußweg vom Parkplatz zur burg

12:00 Uhr

Weiterfahrt zum mittagessen

12:30 Uhr

mittagessen (selbstzahler)
henneberger haus
Goethestraße 3, 96450 Coburg
8 min. Fußweg zum Schloss

15:00 Uhr

führung schloss ehrenburg (ca. 35 min.)
schloss- und Gartenverwaltung
schlossplatz 1, 95450 Coburg

anschließend

Zeit zur freien Verfügung in Coburg

www.mory-haustechnik.de/karriere

Mory GmbH
Nordring 8 · 91785 Pleinfeld
Tel. 09144/9294-0
info@mory-haustechnik.de
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abfahrt ab Pleinfeld

17:00 Uhr

Rückfahrt nach Pleinfeld

Reisepreis:

26,00 € pro Person

Anmeldung:

bis spätestens 31.03.2022 bei familie Rauscher, Tel. 09144/1702
Teilnehmerzahl begrenzt

Zahlung:

bis spätestens 31.03.2022 auf das Konto bei der sparkasse Pleinfeld
Iban de02 7645 0000 0000 825484
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ubs • unsere • bürger • seiten

Ausgabe 59 • Februar 2022

Anschluss an das bestehende Nahwärmenetz
der Nahwärme Pfofeld eG
Liebe Pfofelder Mitbürgerinnen und Mitbürger,
möchten auch Sie Ihren Beitrag
zum Klimaschutz leisten? Dies
können Sie mit einem Anschluss
an das bestehende Nahwärmenetz in Pfofeld!
Nahwärme ist für Gebäudeeigentümer und -eigentümerinnen
eine moderne und bequeme
Alternative zur herkömmlichen
Heizungsanlage. Mit unserer
hocheffizienten und CO2-neutralen Wärmeerzeugung versorgen wir Ihr Gebäude mit Energie
aus heimischen Holzhackschnitzeln und der Abwärme der Biogasanlagen aus Gundelshalm
und Rittern. Die Wärme gelangt
über unser bestehendes Rohrleitungsnetz zu Ihnen.
Sie als Hauseigentümer müssen
Ihren Wärmebedarf für Heizung
und Warmwasser nicht mehr
durch Einzelöfen oder eine Zentralheizung erzeugen. Profitieren sie von 100 % erneuerbarer
Energie einfach und komfortabel aus unserem Nahwärmenetz, welche wir bedarfsgerecht
zur Verfügung stellen.
Aber welche Gründe sprechen für den Anschluss an das
Nahwärmenetz?
•

Sie bekommen die Wärme
direkt ins Gebäude geliefert

•

•

•

•

•

und benötigen keine eigene Heizanlage mehr. Somit
entfällt die oft zeit- und nervenaufreibende Brennstoffbeschaffung und -anlieferung.
Brennstofflagerstätten (Öltanks, etc.) und der Kamin
sind damit überflüssig. Dies
schafft zusätzliches Raumangebot im Keller. Lästige
(Heizöl-) Gerüche und die
Risiken von Hochwasserschäden mit Gefahrstoffen
sind damit ausgeschlossen.
Für den Hauseigentümer
entfallen die Kosten für den
Kaminkehrer, für die Kesselwartung und -instandhaltung sowie den Strombedarf der Kesselanlage.
Ein Anschluss an das
Nahwärmenetz garantiert
Ihnen langfristig stabile
Wärmekosten.
Jedes Heizsystem, egal ob
Heizkörper oder Flächenheizung (Fußboden- oder
Wandheizung), ist für einen
Anschluss an die Nahwärmeversorgung geeignet.
Holzhackschnitzel
sind
umwelt- sowie ressourcenschonend. Sie stärken die
regionale Wirtschaft und
haben im Vergleich zu fossilen Energieträgern wie

14

Nahwärme Pfofeld

Heizöl oder Erdgas ein hohes CO2-Einsparpotenzial.
Neben den Biomassekesseln speisen die Biogasanlagen Rittern und Gundelshalm in das Wärmenetz ein.
Das genossenschaftlich betriebene Wärmenetz bietet uns und
unseren Mitbürgern bequeme
und kostengünstige Wärme direkt an die Wohngebäude.
Auch aufgrund steigender Heizpreise fossiler Heizungsanlagen
ist die Nahwärme nicht zu unterschätzen. Wir stärken unter
anderem die Wirtschaftlichkeit
in der Region, indem wir dafür
sorgen, dass die Ausgaben für
Wärme in der Region bleiben.
Gerne können Sie sich bei Fragen zum Anschluss, zur Technik, dem Beitritt zur Genossenschaft und zu den Wärme- und
Anschusskosten an uns wenden.
Nahwärme Pfofeld eG
Ringstraße 19
91738 Pfofeld
Telefon: 09834/597 9885
Fax: 09834/1051
Mail:
vorstand@energie-pfofeld.bayern
www.energie-pfofeld.bayern
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Wirbelnde Show bei 90 Grad
Auf dem Siegertreppchen bei den Deutschen Meisterschaften
Wenn der Wasserguss über
den heißen Steinen verdampft
und der Saunameister mit dem
Handtuch die Luft verwirbelt,
dann wirkt sich das nicht nur
angenehm auf die Raumatmosphäre aus. Es kann auch auf
unterhaltende und zerstreuende Weise Balsam für die Seele
sein. Das so genannte „Wedeln“
ist eine Kunst für sich. Ein Glück,
wenn man – wie der Saunagarten des Dinkelsbühler Hallenbades – mit einem wahren Könner
dieser Kreativdisziplin aufwarten
kann: Chris Williams hat jüngst
bei den Deutschen AufgussMeisterschaften im Zweier-Team
den dritten Platz erreicht und
sich dadurch für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
Als Fachangestellter für Bäderbetriebe stieß er vor drei Jahren zum hiesigen HallenbadTeam. Geboren wurde der Sohn
deutsch-amerikanischer Eltern in
North Carolina. Aufgewachsen
ist er in Pennsylvania und in der
Gemeinde Pfofeld. Im Gunzenhäuser erlernte er seinen Beruf.
Über Ingolstadt und Feuchtwangen kam er ins Hallenbad nach
Dinkelsbühl. Hier weckte ein
Schlüsselerlebnis die Leidenschaft für den künstlerischen
Sauna-Aufguss. Sein Kollege,
Jürgen Bauer, zu dieser Zeit bereits ein Fex auf diesem Gebiet,
nahm ihn zu einem Event mit, bei
dem die Show im Fokus stand.
So kam er auf den Geschmack.
„Ich habe gemerkt, dass ich im
Umgang mit dem Handtuch sehr
schnell lerne", erzählt er. Es dauerte nicht lange, dann konnte er
schon die „Acht“, wie einer der
Standards der Wedeltechnik
heißt. Andere Figuren hören auf
so bildhafte Namen wie „Pizza“,
„Delphin“, „Windmühle“, „Heliko-

pter“ oder „Propeller“. Sie bieten
viel fürs Auge und dienen rein
physikalisch dem Ziel, die vom
Aufguss befeuchtete Luft zu den
Saunagästen zu bringen und so
deren Wärmeempfindung zu intensivieren.
Chris Williams aber leistet noch
weit mehr als das: Er fasziniert
sein Publikum mit einer wirbelnden, alle Sinne anregenden
Show bei 90 Grad. Um dieses
Niveau zu erreichen, trainierte
er viele, viele Stunden. Auf Facebook entdeckte er die „Towel Jam Community", die Events
veranstaltet, an denen sich per
Videokonferenz
teilnehmen
lässt. Dabei lernte er auch seinen Teamkollegen für die Meisterschaften, den Kölner Saunameister Rigo Neumann, kennen.
Inzwischen haben die beiden
eine eigene Firma namens „Saunamoves“ aufgebaut, über die
sie ein reiches Programm an
Schulungen und Seminaren, an
Aufgüssen und Saunashows anbieten. (Infos unter https:// www.
saunamoves.de). Auch auf sportlicher Ebene sind Chris Williams
und sein Partner sehr erfolgreich.
Diesen September traten sie sogar bei der Aufguss-Weltmeisterschaft in Polen an.
Für einen Auftritt bei einem solchen Turnier hat man 15 Minuten Zeit, um seine Wedelkünste
möglichst fesselnd mit einer Geschichte zu verbinden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Von Shakespeare über
„Herr der Ringe“ oder die Rockband „Queen“ bis hin zur persönlichen Vita reichen die Themenwelten. Schon rein körperlich ist
ein solches Viertelstündchen in
der vollen Saunahitze eine Herausforderung. „Man braucht
ganz schön Kondition und eine
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sehr gute Einteilung der Kräfte“,
sagt Chris Williams.
Was den Showfaktor angeht, so
seien Darbietungen bei der Weltmeisterschaft schon etwas pompös, räumt er ein. Nicht alles davon lasse sich so im Sauna-Alltag
umsetzen. Dennoch sei auch
dort der Wert der Unterhaltung
nicht zu unterschätzen. Immerhin
sollen neben der Hitzeverteilung
ja auch die Entspannung, die Ablenkung und die Zerstreuung optimal sein. Sehr wichtig ist Chris
Williams dabei die Musik, die er
für seine Aufgüsse stets individuell zusammenstellt. Zum perfekten Saunabesuch gehört für ihn,
dass die alltäglichen Sorgen und
Anspannungen vollkommen von
einem abfallen können.

Sauna-Aufguss-Meisterschaften

Harry Düll
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Wenn der Alltag Kopf steht Ein Bericht von Regens Wagner am
Standort Langlau
Ein Bericht von Regens Wagner am Standort Langlau
Wieder neigt sich ein Jahr dem
Ende zu. Weihnachtslieder werden gesungen, Christbäume
werden aufgestellt. Adventskränze werden gebastelt und Plätzchen gebacken. Adventsfenster
werden geschmückt. Adventskalender werden täglich voller
Vorfreude geöffnet und die Weihnachtsgeschichte wird gelesen.
Als dieser Artikel geschrieben
wurde, begann die besinnliche
Zeit des Jahres.
Auch dieses Weihnachten ist
anders. Es gibt wieder stärkere
Auflagen und Kontaktbeschränkungen. Große Zusammenkünfte sind auch in diesem Jahr
nicht möglich. Bereits im letzten
Jahr haben wir solche Erfahrungen gemacht. Was bleibt ist die
Hoffnung auf bessere Zeiten und
Dankbarkeit für das, was bereits
gut läuft.
So blicken wir alle erneut auf ein
Jahr zurück, das es so noch nie
gegeben hat und dennoch oder
vielleicht grade deswegen versuchen wir auch in diesen Zeiten

positive Dinge zu sehen.
Ich bin dankbar, dass wir ein Adventsfenster an der Tourist-Info
gestalten durften und somit zeigen konnten, dass wir ein Teil der
Gemeinde sind.
Ich bin glücklich, dass wir auch
dieses Jahr Berichte für die ubs
schreiben durften.
Ich bin froh, dass es in Langlau
noch keinen positiven CoronaFall unter den Bewohner*innen
gab.
Ich bin dankbar, dass es ein
Seelsorge Team gibt, das Impulse vorbereitet, sodass wir trotz
der Beschränkungen Andachten
und Ähnliches abhalten können.
Ich bin glücklich in einer Einrichtung zu arbeiten, die sich auch
in diesen schweren Zeiten nicht
entmutigen lässt.
Auch dieses Jahr bin ich wieder
auf die Bewohner*innen stolz,
die sich trotz der vielen Regeln
die Lebensfreude nicht nehmen
lassen und mir Tag für Tag zeigen, dass man einfach das Beste
aus der Situation machen muss.
Ich bin immer wieder dankbar für
das Engagement und Verständ-

16

Regens Wagner

nis der Mitarbeiter*innen, die
sich trotz aller Schwierigkeiten
jeden Tag auf die Arbeit begeben
und versuchen, Normalität für
die Bewohner*innen herzustellen und mit ihren Ideen und ihrer
Fröhlichkeit diese Arbeit hier ermöglichen.
Ich bin froh über eine Leitung, die
immer wieder Größe zeigt und
Sicherheit vermittelt, egal wie
schwierig die Zeiten auch sind.
Ich bin dankbar, für die Abteilung
der Öffentlichkeitsarbeit, die aus
dem News-Ticker die Rubrik „die
Woche bei uns“ gemacht hat, sodass weiterhin gezeigt werden
kann, was auf den Wohngruppen
geschieht.
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Ich freue mich über jeden Ausflug, jeden Spaziergang, jeden
Einkauf, den wir zusammen
mit den Bewohner*innen unternehmen können und bin dankbar für das Verständnis der
Bewohner*innen, wenn wir keine
Ausflüge oder Einkaufsfahrten
unternehmen können.
Ich
bin
dankbar
für
Anwohner*innen, die freundlich auf uns zugehen und ich
bin dankbar über Gespräche,
die unsere Bewohner*innen mit
den Anwohner*innen an Gartenzäunen, in Einfahrten oder bei
Spaziergängen – natürlich mit
Sicherheitsabstand – halten können.
Und so merke ich auch dieses
Jahr erneut, wie viele positive Momente und Erfahrungen
ich machen durfte, von wie vielen wunderbaren Menschen ich

umgeben bin und was wir bisher alles geschafft haben. Auch
wenn niemand von uns weiß, wie
es weitergeht, so denke ich mir
doch, dass wenn wir dies alles
schon geschafft haben, wir auch
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das nächste Jahr meistern werden.
Annika Rihatschek
für Regens Wagner, Langlau

ubs • unsere • bürger • seiten

Ausgabe 59 • Februar 2022

Neues von der Raiffeisenbank
Liebe Pfofelderinnen und
Pfofelder,
wir bedanken uns bei Ihnen recht
herzlich, für Ihr Vertrauen, dass
Sie uns im letzten Jahr geschenkt
haben.
Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr 2022. Mit hoffentlich vielen glücklichen Augenblicken und jeder Menge positiven
Erlebnissen.
In der letzten Ausgabe der ubs
hatten wir schon beschrieben,
dass standardisierte Bankdienstleistungen, wie Auszahlungen
oder Überweisungen, immer
häufiger in elektronischer Form
abgewickelt werden. Der Bedarf,
den Service täglich offen zu halten, ist nicht mehr in diesem Umfang gegeben. Gleichzeitig hat
der Wunsch nach Beratungen
zugenommen. Auf die sich geänderten Kundenbedürfnisse reagieren wir durch die Anpassung
unserer Service-Öffnungszeiten
ab 1. Januar 2022:
Montag: 13:30 Uhr - 16:30 Uhr
Mittwoch: 08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 13:30 Uhr - 16:30 Uhr

Wir nutzen die Zeit, wo wir keine
Mitarbeiter für den Service benötigen, für individuelle Beratungsgespräche mit Ihnen. Die Liste
der Themen mit denen sich viele
Anleger aktuell beschäftigen ist
lange. Hier ein paar Überschriften der vergangenen Tage:
•

•

•

•

"Schon ab 5000 Euro, Negativzinsen erreichen Kleinsparer" lautete ein Artikel in
ntv vom 31.12.2021
"Nachfrage auf Rekordniveau. Der große Run aufs
Gold" hieß eine Schlagzeile der Tagesschau vom
27.12.2021
"Inflation
in
Deutschland steigt auf höchsten
Stand seit fast 30 Jahren"
stand im Handelsblatt vom
10.12.2021
"Wie immer wird das nächste Aktienjahr für Anleger das
schwerste" schrieb Focus
Money am 9.12.2021

Wie steht ihre Raiffeisenbank
Weißenburg - Gunzenhausen eG
zu all diesen Themen und welche Auswirkungen hat das auf ihr
Vermögen?

Schenken Sie uns auch in 2022
Ihr Vertrauen. Lassen Sie uns
nahtlos da anknüpfen an, wo wir
letztes Jahr, gemeinsam mit Ihnen, aufgehört haben. Denn alle
diese Fragen brauchen Antworten und Lösungen. Wir blicken
mit Vorfreude und Tatendrang
auf das neue Jahr 2022. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die
Gespräche mit Ihnen.
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Ein starker Partner in der Region!
n Bargeldversorgung rund um die Uhr
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Ein Herz für unseren Lieblingssee

Initiative will Region am Kleinen Brombachsee voranbringen

Für den „Urvater“ des Stammtisches, Absbergs Altbürgermeister Fritz
Walter (Mitte), gab es ein kleines Geschenk von Oliver Röhrl (links)
und Volker Sanwald (rechts).

Am Kleinen Brombachsee
tut sich was: Rund 40 Personen
aus dem Bereich Tourismus in
den beiden Seenlandgemeinden
Pfofeld und Absberg, darunter
Dienstleister, Gastronomen und
Ferienwohnungsbesitzer trafen
sich am 11.Januar 2022 zum
ersten Stammtisch im Strandhotel Seehof, der sich als regelmäßiges Treffen etablieren soll, um

die Region am Kleinen Brombachsee voranzubringen.
Grundlage für die ungezwungenen Treffen, die immer am zweiten Dienstag im Monat an wechselnden Standorten stattfinden
sollen, ist eine fast 100-seitige
Dokumentation, die bei einem
Workshop im November erarbeitet wurde. Vorerst will man sich
auf vier Themen konzentrieren,

die schnell und nachhaltig umsetzbar sind, erklärte Moderator
Oliver Röhrl, Hoteldirektor des
Strandhotels Seehof. Unter
dem Motto „Ein Herz für unseren
Lieblingssee“ soll das Bewusstsein für die Natursportregion
Fränkisches Seenland gestärkt
werden.
Vor allem das Thema „Nachhaltigkeit“ soll touristisch kommuniziert werden.
Als Beispiele wurden genannt:
• Unsere Region soll müllfrei
• werden
• Einführung eines regionalenPfandsystems
• See-Ranger, zur Information
vor Ort
• Markthalle mit regionalen
Produkten.
Weiterhin will man sich stärker
vernetzen und dies auch nach
außen kundtun, sei es über einen
Imagefilm oder Social Media.
Auch einen Adventsmarkt am
See kann man sich vorstellen.
Zudem geplant sind das Drei-König-Schwimmen und ein Winter
Open Air am
6. Januar 2023.
Beim nächsten Stammtisch
(Dienstag, 8. Februar, 18.00 Uhr)
werden die Brombachseer WinterWanderFreuden mit der Veranstaltungsreihe „Musik in die
Kanne“ und den Winterspielen im
SAN-shine-Camp vorgestellt, die
derzeit Einheimische aber auch
Gäste von außerhalb an den See
locken.
Deren Initiator Volker Sanwald
liegt es besonders am Herzen,
dass die Region das ganze Jahr
mutig nach vorne gebracht wird.
„Wir sollten uns trauen, Dinge zu
probieren, die woanders funktionieren“, so Sanwald.
Text und Foto: AmadeusMeyer
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Qualitäts- und Angebotsoffensive am Kleinen Brombachsee
Lebensqualität mit Tourismus

.... Mit vier neuen Zukunftsprojekten startet die Initiative Brombachsee, um mit den Anbietern
am Kleinen Brombachsee und
am Igelsbachsee einen eigenverantwortlichen Beitrag zur Umsetzung des Tourismus-Leitbilds

Fränkisches Seenland zu leisten. Eine Gruppe von Akteuren
aus den touristischen Dienstleistungsbetrieben rund um die
beiden kleinen Seen hat auf der
Grundlage einer Analyse in einem moderierten Workshop die
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Weichen für eine Qualitäts- und
Angebotsoffensive gestellt.
Geplant sind eine Kampagne
„Nachhaltiger
Brombachsee“,
eine Initiative für eine „Brombachseer Markthalle“ auf der
Badehalbinsel, die Konzeption
betriebsübergreifender
Leistungsangebote sowie ein „Tourismus-Stammtisch“ für alle Leistungsträger, für unsere Gäste
und natürlich auch für die interessierte einheimische Bevölkerung.
Mit einem Umsetzungs-Memorandum – von allen Teilnehmenden unterzeichnet – verpflichten
sich die Akteure umsetzungsorientiert nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken.
Neben einer Fülle von ersten
Ideen und Umsetzungsschritten
wurden aber die Aktivitäten der
kommenden Wochen und Monate zunächst einmal auf vier Kernprojekte gelenkt, an denen sich
auch alle anwesenden Unternehmen mit ihrem engagierten Personal beteiligen werden.
Mit dem Projekt „Nachhaltiger
Brombachsee“ soll deutlich werden, dass und wie der Brombachsee auf die Herausforderungen
der Zukunft reagiert und dass
den Akteuren auch bewusst ist,
welch sensible Landschaft hier
zu bewahren ist. Das ist nicht nur
der See mit seiner dauerhaft zu
sichernden Wasserqualität – die
ganz oben auf der Agenda steht
– sondern das sind auch die den
See umgebenden Wälder, deren
ökologische Stabilität als Kohlenstoffspeicher, als natürliche
Ressource und als wertvoller Bestandteil der Erholungsqualität
rund um den See aktiv gefördert
werden soll. Zu diesem Themenkomplex gehört auch der immer
wichtiger werdende Ressourcenverbrauch, dem die Akteure mit
der geplanten Aktion „Müllfreier
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Brombachsee“ begegnen wollen.
Der „Tourismus-Stammtisch“ will
endlich die Plattform schaffen,
um auch wieder Bewegung in
offene Gespräche zwischen touristischen Leistungsträgern und
der ortsansässigen Bevölkerung
– vor allem der nicht unmittelbar
vom Tourismus profitierenden
Bevölkerung - zu bringen. Dieser
immer an jedem zweiten Dienstag im Monat ab 17:00 Uhr geplante Stammtisch will sich mit
diesem regelmäßigen Gesprächsangebot auch an die am See
anwesenden Gäste richten, denn
auch deren Wünsche und Ideen
sind wertvoll, um aufgegriffen und
auch umgesetzt zu werden. Der
erste
„Tourismus-Stammtisch“
findet am Dienstag 11. Januar
2022 um 17:00 im Strandhotel
Seehof in Langlau statt (natürlich
immer unter den aktuell geltenden Corona-Regeln).
Dabei wird dann sicher auch die
Idee einer „Brombachseer Markthalle“ auf der Badehalbinsel ein
Diskussionspunkt sein. Bei diesem Thema soll geprüft werden,
unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Markthalle umsetzungsfähig ist, welche
regionale Akteure sich dort einbringen wollen und wie dieses
Leuchtturmprojekt strukturell und
finanziell realisiert werden kann.
In diesem Zusammenhang soll
dann auch über eine besucherfreundlichere und verkehrssicherere Einfahrt in den Bereich der
Badehalbinsel bei Absberg gesprochen werden, um auch hier
weniger in Problemen als in Lösungen zu denken.
Mit dem Projekt der betriebsübergreifenden
Leistungsangebote
sollen die Tourismusbetriebe zu
mehr Kooperation motiviert werden. Es wird damit aber auch die
Idee verfolgt, dass die einzelnen
Betriebe auch die Angebote ihrer
Partner und Mitbewerber kennen,
um die Gäste immer auch auf

noch weitere attraktive Dienstleistungen hinweisen zu können.
Die Gäste am See sollen das solidarische Erlebnis mitnehmen,
dass man am Brombachsee aktiv
und vertrauensvoll miteinander
arbeitet.
Die Initiatoren des von Alois Dorfner moderierten Workshops –
neben Oliver Röhrl, Volker Sanwald, Dieter Popp, die beiden
Bürgermeister Helmut Schmaußer (Markt Absberg) und Reinhold Huber (Pfofeld) - waren sich
mit allen beteiligten Akteuren einig, dass diese Ergebnisse Mut

machen, um dem Kleinen Brombachsee und dem Igelsbachsee
ein eindeutiges Profil im Fränkischen Seenland zu verleihen.
Und Hans-Dieter Niederprüm,
Geschäftsführer des Tourismusverbands zeigte sich überzeugt,
dass diese Form von Profilierung
das Gesamtbild der Destination
stärke und andere Teilregionen
motiviere, sich in ähnlicher Weise um mehr Qualitäts- und Angebotsentwicklung zu bemühen.

V.i.S.d.P.:
Oliver Röhrl,

Ergotherapie
Georg Weißlein

Ergotherapie bei
• Schlaganfall / Tumor
• Schädel-Hirn-Trauma / MS
• Querschnittslähmung
• Neurofeedback

• ADS / ADHS
• Grob- u. Feinmotorikstörung
• Wahrnehmungsstörungen
• Hand- u. Sehnenverletzungen
Barrierefreier Zugang

Nürnberger Straße 10 · 91785 Pleinfeld · Tel. 09144 246994
info@ergotherapie-weisslein.de · www.ergotherapie-weisslein.de
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Brombachseer Winterspiele 2021/22 - Samstagnachmittag
ist Spielzeit im SAN-shine-CAMP Brombachsee
Spielen macht schlau, denn
im Spiel wird Wahrnehmung,
Konzentration, Gedächtnis sowie logisches und strategisches
Denkvermögen geschult. Ganz
abgesehen davon – gemeinsam
macht Spielen für Klein und Groß
einfach Spaß!
So interessant digitale Spiele
auch sein können, werden sie
doch in der Regel alleine gespielt. Darum unsere Devise: Zurück zu den guten, alten Gesell-

schaftsspielen!
Für wen und wie läuft´s ab?
In gemütlicher Hüttenatmosphäre oder im Freien überdacht an
wärmenden Feuertischen erlebt
Ihr im Rahmen der Brombachseer Winterspiele unkomplizierte
und unterhaltsame Wettbewerbe. Von 6-99 Jahren kann jeder mitmachen. Bei den SpieleKlassikern Mensch ärgere Dich
nicht, Bingo, Schnauz und Halma u.v.m. wird Unterhaltung groß
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geschrieben. Probiert es einfach
mal aus! Dabei entscheidet das
Los, wer gegen wen antritt. In den
folgenden, kurzweiligen Runden
werden jeweils die Spielgegner
gewechselt. Eine humorvolle Anleitung des Spielverlaufs durch
unseren Spielmoderator lässt
keine Langeweile aufkommen.
Er erklärt die Spielregeln und
„wacht“ selbstverständlich auch
auf die Einhaltung (Mogler sollte
sich zumindest nicht erwischen
lassen).
Und wer hat bisher die Preise
eingeheimst?
Der Brombachseer „Lattl - Stockkönig“ 2022 ist Herbert Wiedmann - „a mortz Gaudi“.
Nach einem Jahr Pause (Lockdown) sind sie wieder da, die
unterhaltsamen Brombachseer
Winterspiele auf dem SAN-shineCAMP/Badehalbinsel Absberg!
Im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ging es bei dem ersten
Termin im Januar um das Thema „Lattl-Stockschießen“ auf
der überdachten Kunststoffbahn.
Der Winterspaß ist hier auch in
unseren Breiten, häufig ohne Eis
und Schnee, erlebbar. Mitmachen konnten „Groß“ und „Klein“,
da leichtere Curls auch für Kinder bereit standen. Die jüngsten
Teilnehmer, Niklas Stimpfle erzielte Platz 16 und Lona Walter
ergatterte Platz 15. Mit kräftigen
und zielgenauen Curlschüben
konnte sich Herbert Wiedmann
als Sieger beweisen und heimste
durch seine Leistung Brombachseer Glühwein sowie Süßes ein.
Selbstverständlich wurden auch
die weiteren Besten mit einem
„Teilnehmer- Leggerla“ belohnt.
Nach dem Wettbewerb holten
sich alle Sportler ein Heißgetränk
und ein Stück Nusszopf an der
Bromibar.
Emil Venus ist der neue Memory-
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König vom Brombachsee.
Mit dem zweiten Termin konnten
an mehreren Tischen jeweils vier
Teilnehmer*innen Merkfähigkeit
unter Beweis stellen. Drei kurzweilige Spiel- und eine spannende Finalrunde brachten die
vier besten Spieler*innen hervor,
die im anschließenden Endspiel
gegeneinander antraten. Emil
Venus heimste dabei die meisten Bildpaare ein, gefolgt von
Melanie und Jennifer Baumann
und Sophie Venus. Nach so viel
„Gehirntraining“ hatten sich alle
Spieler*innen ihr Heißgetränk
und ein Stück Gebäck redlich

verdient. Emil, der frisch gekürte Memory-König vom Brombachsee sowie die drei weiteren
Finalteilnehmer*innen, wurden
für Ihre Leistung mit süßen Preisen belohnt.
Brombachseer
Winterspiele im Februar/März:
Samstag, 05.02.22
ab 15 Uhr Schnauz-Cup
Fr-So, 11.-13.02.22
Übungswochenende Schafkopf
Samstag, 19.02.22
ab 15 Uhr Halma-Meisterschaft
Samstag, 05.03.22
ab 15 Uhr Schnauz Turnier

Kulturbühne auf dem
SAN-shine-CAMP Brombachsee
Die äußeren Bedingungen für
die Musik in die Kanne, 100% für
die Kultur, ändern sich ständig.
Einmal mit Teststation, einmal
ohne und sowieso mit Einschränkung der zugelassenen Personen auf dem Gelände...
Aber es ist die besondere Winteratmosphäre, die es für den Besu-

cher ausmacht. Wärmende Feuertonnen, knisternde Lagerfeuer
und Überdachungen sorgen für
den passenden Rahmen im Freien bei wechselnden Musikern,
die sich auf Besuch freuen und
auf der kuscheligen kleinen Bühne ihre Kunst zum Besten geben.
Volker Sanwald

folgt uns auf

aus Liebe
zum Buch

Kinder- &
Jugendbuchbereich
„Märchenwald“
mit Spielecke

Instagram
facebook

Geschenke,
Karten & mehr

bis 17 Uhr
bestellen,
Morgen abholen
oder kostenfrei
liefern lassen

www.buchhandlung-gunzenhausen.de
09831|9181
Whats App 0151 |15845736

Inhaberin Melena Renner • Weißenburger Straße 22 • 91710 Gunzenhausen
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Leserbrief: "Aktion Totenkreuze entfernen"
Sehr geehrte Damen und
Herren,
wie so oft genießen wir seit
Jahren den Rundweg um den
kleinen Brombachsee.
Doch seit der Aktion gegen die
CenterPark Anlage wurden unzählige Bäume entlang des eigentlich herrlichen Rundwegs
um den See, gerade vom Campingplatz entlang des Muna
Geländes, in einen deprimierenden Spazierweg verwandelt, nein verschandelt!!
So viele Bäume wurden mit
weißen Totenkreuzen bemalt,
ohne Respekt und Rücksicht
auf die Natur im vermeintlichen
Kampf für die Natur.
Diese Aktion war und ist ein
Frevel an der Natur bzw. an
den Bäumen!
Wer für Respekt und Achtung
vor der Natur eintritt, sollte dafür
auch Verantwortung übernehmen und diese Verschandelung
der Bäume und der Umgebung
in einer Aktion „Bäume reinigen
und zurück zur Natur" beseitigen. Für die wirklichen Freunde
der Natur und Spaziergänger,
die sich auch bei Unterschriftenaktionen o.ä. engagieren
oder sich einfach an der Natur
erfreuen wollen.
Der sanfte Tourismus muss
auch dieses Ziel im Blick haben.
Wenn Umweltverbände auf ihrer Homepage Naturfreunde
Bayern zu achtsamen Umgang
mit der Natur aufrufen. Dann
bitte auch darauf achten.
Mein Wunsch für das Jahr 2022
wäre, dass dieser Bereich wieder ein Hochgenuss wird zum
Verweilen oder zum Wandern/
Radeln.
Herzlichen Dank
Christine Mark
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Leserbrief: "Verhaltensänderungen"
Sehr geehrte Leser*innen
der „ubs“,
die sog. Klimaveränderung ist
in aller Munde! Wissenschaftler,
Verbände und viele Bürger*innen
warnen vor den katastrophalen
Konsequenzen des Anstieges
der sog. Klimagase in der Athmosphäre. Der Ruf nach konsequenter Vermeidung der Gase
wird deutlich hörbar. Die Politik
solls richten! Sie soll die Rahmen
für die Wirtschaft und uns Bürger setzen! Das ist sicher richtig! Aber wir sog. „Otto Normalverbraucher“ können ebenfalls
einiges zur Verlangsamung des
Prozesses in der Athmosphäre
beitragen!
Häufig wird das Argument gebraucht: „Wenn ich Resourcen
spare, mich einschränke, nützt
das so gut wie nichts! Das löst
das Problem nicht; die anderen
tun auch nichts; das ist zu teuer;
das bringt nichts!“ Außerdem sind
die Hauptverursacher woanders
zu finden! Nur 100 Firmen weltweit sind verantwortlich für über
70 Prozent der Emissionen, die
seit 1988 ausgestoßen wurden!
Die sollten den Co2-Ausstoß verringern!“
So einfach ist die Sache nicht!
Die 100 Firmen sind doch nicht
ohne Grund tätig! Jedes einzelne
Produkt, das eine dieser Firmen
herstellt, wird durch Menschen
gekauft und konsumiert oder
weggeworfen! Jeder Euro, den
die Firmen damit verdienen, wird
von Leuten wie „du und ich“ bezahlt.
Nicht der Großkonzern allein verbraucht das Benzin, das er aus
dem Boden holt, sondern wir.
Nicht der Bergbaukonzern verbraucht den Strom aus der Kohle, sondern wir. Nicht der Zementhersteller wohnt und arbeitet in
Häusern aus Beton, sondern wir.
Es gibt auf diesem Planeten nur

einen Endverbraucher: den Menschen!
Entweder WIR nutzen weniger
Erdöl, Erdgas, Zement und Kohle oder es ändert sich nichts. Wir
sollten nicht so tun, als sei "die
Wirtschaft" Selbstzweck. Sie
ist die Antwort freier Märkte auf
unsere Bedürfnisse und Verhaltensweisen.
Veränderte
Konsumgewohnheiten ändern das wirtschaftliche Angebot! Je häufiger
Bürger*innen ihr Verhalten ändern, desto größer ist auch der
politische Einfluss. Wir sind keine "Einzelkämpfer", nicht im Zerstören und nicht im Ändern von
Lebensgewohnheiten.

me-Genossenschaft Pfofeld
mit Wärme versorgt, ist der
Rauchgasausstoß über dem
Ort zurückgegangen!
Wir leben deshalb gesünder!
Wir haben in allen diesen Punkten auf wenig verzichtet, im Gegenteil, etwas gewonnen: mehr
Gesundheit - weniger Stress mehr Fitness – Geld gespart.
Natürlich gibt es noch weitere
Möglichkeiten für uns, durch Verzicht den Verbrauch von Energie
und den Ausstoß von schädlichen Gasen zu reduzieren. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit
bei Zusammenkünften, darüber
zu reden.

Übrigens durch unser persönliches Bemühen etwas klimafreundlicher zu leben und
dabei auf kleinere Dinge zu verzichten, haben wir etwas gewonnen!
• Seitdem wir den Fleischkonsum reduziert haben,
geht es uns gesundheitlich
besser. Wir essen bewußt
weniger
Fleischprodukte
und dafür sehr gute Qualität vom heimischen Metzger
und nicht mindere Qualität
vom Großhändler aus Norddeutschland.
• Seitdem wir im Bereich um
und in Pfofeld zu Fuß gehen
oder mit dem Fahrrad fahren, haben wir eine bessere
Kondition.
• Seitdem wir in unserer Wohnung die Temperatur im
Winter auf 20 Grad reduziert
haben, sind wir weniger erkältet.
• Seitdem wir mit unserer
PV-Anlage selber Strom
erzeugen, sparen wir Geld
und verbrauchen bewußter
Strom.
• Seitdem uns die Nahwär-

PS: Das Wort „Verzicht“ wird in
der öffentlichen Debatte weitgehend vermieden, obwohl Verzicht keineswegs den Verlust von
Glück und Lebensfreude bedeuten muss. Eher das Gegenteil ist
richtig! Stattdessen wird weiterhin über Wachstum gesprochen
und entsprechend gehandelt.
Wohin wollen wir eigentlich noch
wachsen?
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Herbert Kraus

MOARBAUER MILCH

Hofverkauf
mit Selbstbedienung

Milch und Milchprodukte
aus eigener
Herstellung!
Direkt vom
Bauernhof!
Sowie in umliegenden
Dorfläden und Metzgereien.

Familie Rottenberger
Hauptstr. 3, 91738 Pfofeld

www.moarbauer-milch.de
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Lichterwoche in der Krippe
“Hab’ a Lichtle im Laternle,
ist so hell fast wie a Sternle,
Kommt der Wind: pfffft, pffft,
blässt es aus: pffft, pffft,
und ich steh im Dunkeln drauß!”
- haben die Limeszwerge Krippenkinder in der Woche von
15.11 bis 19.11.2021 gerne gesungen und musiziert.
Schon nach den Sommerferien
war dem Team klar, dass wir wegen Corona nicht mit allen Familien der Krippe ein Laternenfest,
so, wie wir es gewohnt sind,
würden feiern können. Stattdessen planten wir eine Lichterwoche für die Kinder mit einem
Lichterfest als Höhepunkt. Gesagt, getan!
Unter dem Motto: “Laternenzeit,
Lichterzeit” begann unsere Woche. Wohlbekannte Lieder haben uns in dieser Zeit täglich be-

gleitet und das Basteln unserer
eigenen Laternen hat uns alle in
eine gemütliche Stimmung gebracht.
Eine wichtige Rolle in dieser
Woche haben die zahlreichen
Experimente gespielt: Die Kinder konnten Dunkelheit und
Helligkeit näher erleben und
wie schnell unsere Augen sich
dabei anpassen können. Mit
unterschiedlichen Leuchtmitteln
waren tolle Licht- und Schatteneffekte an den Wänden zu
beobachten. Ein Lichterglas hat
jedes Kind selber gebastelt und
eine zauberhaft leuchtende Lavalampe gab es bei und in der
Krippe zu bewundern und staunen.
“Wenn der Kerze die Luft ausgeht” - war bei Weitem das beliebteste Experiment unserer
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Kinderkrippe

Lichterwoche. Es hat die Kinder
fasziniert und ihnen gleichzeitig
viel Freude bereitet.
Der Höhepunkt der Woche war
natürlich und unser lang erwartetes Lichterfest. Der Tag begann mit einem gemütlichen
gemeinsamen Frühstück an den
festlich dekorierten Tischen.
Alle genossen die gemütliche
Atmosphäre! Nach der tollen
Geschichte im Lichterstuhlkreis,
fand sogar bei uns in der Krippe
ein Laternenumzug statt. Dabei
kamen die selbstgebastelten
Laternen ganz toll zur Geltung!
In den abgedunkelten Räumen
spendeten sie ein geheimnisvolles Licht!
Es war eine wunderschöne Woche, die in ihrer liebevollen Gestaltung den Kindern viel Freude bereitet hat!
Cornelia Pus
Kinderkrippe Limeszwerge
Pfofeld

Laternenfest 2021
im Kindergarten
Limeszwerge
„Und wenn wir durch die
Straßen ziehn, dann fühlt man
tief im Herzen drin. Ja, da möcht
ich auch dabei sein, heut feiern
wir Laternenfest…., “ singen die
Kinder draußen auf Ihrer Runde mit ihren Laternen. Dieser
Abschnitt, eines unserer Lieder,
beschreibt so ziemlich gut unser
diesjähriges Laternenfest. Natürlich wollen Mama und Papa bei
solch einem Ereignis dabei sein.
Da dies durch die aktuelle Situation nicht möglich war, wollten wir
das Fest trotzdem den Kindern
nicht nehmen und verbrachten
es nur mit den Kindern.
Sie freuten sich darauf und waren voller Bann, ihre Laternen zu
tragen und scheinen zu sehen.
Die Kinder kamen zum frühen
Nachmittag zurück in die Einrichtung und wir verbrachten eine
gemütliche Stunde mit Singen
und Leckereien an einer dekorierten Tafel. Danach zogen wir
los und gingen mit unseren Laternen eine kleine Dorfrunde.
Dabei trafen wir doch noch ein

paar Zuschauer, die unseren Liedern, unter anderem am Fenster,
lauschten. Voller Stolz wurde laut
gesungen, damit es auch jeder
hören konnte. Zur Freude der
Kinder gab es dann auch noch
eine kleine Stärkung an der Dorf-
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Laternenfest

metzgerei Kleemann. Ein etwas
anderes aber dennoch wohl gelungenes Fest, dass nicht nur
die Straßen hell erleuchten ließ,
sondern auch die Augen unserer
Kinder.
Kindertagesstätte Limeszwerge
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Abwechslungsreicher Vorlesetag
Vorlesen einmal anders
erlebten die Schüler und Schülerinnen an der Grund- und Mittelschule
Absberg-Haundorf.
An allen drei Schulstandorten
- Absberg, Gräfensteinberg und
Obererlbach – warteten am bundesweiten Vorlesetag spannende Geschichten auf die jungen
Zuhörer. Die insgesamt 16 Lesestationen waren dabei über
die ganze Ortschaft verteilt und
führten die Kinder teils an sehr
ungewöhnliche Orte – und zu
vielen unterschiedlichen Vorlesern.
So durften sie zum Beispiel im
Gräfensteinberger
Kirchturm
den Abenteuern aus „Die Chroniken von Narnia“ lauschen, die
Pfarrer Matthias Knoch ausgewählt hatte. Nicht weit vom Gotteshaus entfernt lud ein warmes
Lagerfeuer im Garten hinter dem
alten Kindergarten zum Verweilen ein. Hier hatte es sich Lisa
Knorr, Sozialpädagogin an der
Schule, als Vorleserin gemütlich
gemacht und nahm die Kinder
mit hinein in die Welt der Literatur. Im Feuerwehrhaus begeisterte zunächst Rektorin Kerstin
Seitz-Knechtlein die Jungen und
Mädchen mit der Sage von der
Teufelsmauer bevor Buchhändlerin Melena Renner mit dem
„Neinhorn“ die Lacher auf ihrer
Seite hatte.
Im Gräfensteinberger Schulhaus selbst war ebenfalls viel zu
hören und zu erleben: Hier griffen der ehemalige Schulrat Hans
Seitz und die Vizepräsidentin
des Bezirkstags Mittelfranken,
Christa Naaß, zum Buch und
wurden für ihren lebendigen
Vortrag mit viel Beifall belohnt.
Und auch die Turnhalle wurde in
eine besondere Vorlesestation
verwandelt: Alexandra Williams

gab Geschichten in englischer
Sprache zum Besten. Im Werkraum dagegen ging es ums Lesen im weiteren Sinne: Buchbinder Wolfgang Kokula gewährte
den Kindern auf anschauliche
Weise einen Einblick in dieses
uralte Handwerk.
Für die Kleinen aus den beiden ersten Klassen, die in
Obererlbach unterrichtet werden, begann der Vorlesetag in
der dortigen Turnhalle mit einer
Mitmachgeschichte, die Musiklehrer Erik Scheffel mit ihnen
einstudiert hatte. Anschließend
ging es mit Dr. Markus Jungbauer, dem Vorsitzenden der
DJK Obererlbach, mitten hinein
in die Abenteuer des griechischen Helden Odysseus. Auch
zwei frühere Lehrer-Kollegen
konnten als Vorleser gewonnen
werden: Haundorfs Altbürgermeister Karl Hertlein nahm dafür passend im Gemeindesaal
Platz, Ingrid Vieten unterhielt die
Kinder in der Kirche.
Der Sitzungssaal im Rathaus
und die katholische Kirche öffneten sich auch in Absberg für
die jungen Besucher. Gemeinderat Johannes Köchling und
Stefanie Walter hatten für diese beiden Stationen magische
und unterhaltsame Geschichten
ausgesucht. Im Café Herzog
freute sich Seniorchefin Helena
Herzog über die eifrigen Zuhörer, und im Dietrich-BonhoefferHaus zauberte Helene Ottmann
den Kindern ein Lächeln ins Ge-
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sicht. Mit von der Partie war zudem Absbergs Altbürgermeister
Fritz Walter, der die Jungen und
Mädchen unter dem Dach der
Prunothek empfing.
Da so ein Vorlese-Spaziergang
nicht nur eine schöne Abwechslung im Schulalltag war, sondern auch hungrig machte, war
an allen drei Standorten für das
leibliche Wohl gesorgt: Passend
zum Thema servierten die Mitglieder des Elternbeirats leckere
Buchstabensuppe, die bei den
Kindern sehr gut ankam und
den gelungenen Tag perfekt abrundete.
Tina Ellinger

Freude über Trikotspende
Über eine großzügige Trikotspende darf sich die Fußballmannschaft der E-Jugend
der Spielgemeinschaft des TSV
Absberg und des SC Eintracht
Langlau freuen.
Im Rahmen des letzten Saison-

trainings Anfang August überreichten Michaela und Patrick
Bosch, beide Geschäftsleiter
der BOSCH Gruppe aus Gunzenhausen, der Mannschaft und
ihren Trainern die Trikots. Ihren
Dank drückten die Kinder mittels eines bunten Blumenstraußes für Frau Bosch aus.
Im Anschluss wurden die neuen
Trikots gleich im traditionellen
Eltern-gegen-Kinder-Fußballspiel eingeweiht. Abgerundet
wurde dieser gelungene Trainingstag mit einem gemeinsamen Abendessen.
Das Foto zeigt neben der Fußballmannschaft (urlaubsbedingt
fehlten einige Kinder) die Trainer der E-Jugend, Vorstand Daniel Walter sowie das Ehepaar
Bosch.
Dieter Kreiselmeier

Über eine großzügige Trikotspende durften sich die Fußballmannschaften der E-Jugend
der Spielgemeinschaft TSV
Absberg / SC Eintracht Langlau (U11) und der F-Jugend des
TSV Absberg (U9) freuen.
Thomas Kohl (Thomas Kohl Heizungsbau, Absberg) und Daniel
Brandl (Daniel Brandl Metallbau
und Handel, Pfofeld-Rehenbühl)
spendeten die Trikots für die
beiden Jugendmannschaften.
Aufgrund der aktuellen Situation
erfolgte die Übergabe im kleinen Rahmen im Außenbereich
des Absberger Sportgeländes.
Den Kindern wurden die Trikots
zusammen mit einem von Christine Krach (Igelsbach) gespendeten und liebevoll verpackten
Nikolaussäckchen im Rahmen
einer „Haustürbescherung“ von
den Trainern überreicht.
Jugendtrainer des TSV Absberg
und der SG Absberg/Langlau

Trikotspende zu Weihnachten

Das Foto zeigt die Trainer der E- und F-Jugend sowie die Sponsoren Thomas
Kohl und Daniel Brandl.

29

Trikotspenden

die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs

ubs • unsere • bürger • seiten

Ausgabe 59 • Februar 2022

ubs • unsere • bürger • seiten

Ausgabe 59 • Februar 2022

1

Adventfenster 2021
Auch in der vergangenen
Adventszeit wurden wieder vier
Fenster geschmückt und leuchteten für uns.
Ab dem ersten Advent das Fenster in Gundelsheim, gestaltet von
der Dorfgemeinschaft.
Ab dem zweiten Advent an der
Tourist-Info in Langlau, gestaltet
von der Wohngruppe bei Regens-Wagner-Langlau.
Ab dem dritten Advent am Gemeindehaus in Pfofeld, gestaltet
von der Kindertagesstätte Limeszwerge.
Ab dem vierten Advent an der
Schule in Rehenbühl, gestaltet
von den Rehenbühler Kindern.
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben unsere Advents- und
Weihnachtzeit zu erhellen.
Wir wünschen noch allen Gemeindemitgliedern ein gutes und
vor allem gesundes 2022.
Bis dann im nächsten Advent
wieder neue Fenster erstrahlen.
Vielleicht diesmal wieder mit gemütlichem Beisammensein.

2

Claudia Schmoll
Alexandra Williams

3
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Bücherecke

Historischer Roman - Weiter als der
Ozean von Carrie Turansky
London, 1909: Nach dem Tod ihres Mannes kämpft Edna McAlister darum, für
ihre drei jüngsten Kinder zu sorgen. Ihre
älteste Tochter Laura ist auf einem Anwesen als Hausmädchen beschäftigt. Als
Edna ernsthaft erkrankt, werden die Kinder in einem Waisenhaus untergebracht – noch bevor
Laura das Sorgerecht für ihre Geschwister einfordern
kann. Die junge Frau weiß um die Tatsache, dass Tag
für Tag hunderte britischer Kinder nach Kanada verschifft werden. Laura beschließt zu handeln. Gleichzeitig findet der junge Anwalt Andrew Frasier heraus,
dass bei der Vermittlung der Kinder etwas nicht mit
rechten Dingen zugeht. Gemeinsam mit Laura macht
er sich auf die Suche nach den drei Geschwistern.
Dieser Roman basiert auf wahren Begebenheiten. Er
beleuchtet das Schicksal einer jungen Frau, die trotz
schwieriger Situationen erlebt, dass Gottes Hand sie
auch im tiefsten Tal schützt und hält.

Roman - Der Stoff des Lebens von
Sylvia Benesch
Simones Leben verändert sich dramatisch, als ihr Mann Henry sie verlässt
und kurz darauf ihre geliebte Mutter
Anna stirbt. In ihrem Nachlass findet
Simone ein seltsames Kästchen mit
wunderschönen Stoffstücken. Getrieben von dem Wunsch, herauszufinden, was es mit
den prachtvollen Stoffen auf sich hat, begibt sie sich
auf die Suche nach dem Geheimnis ihrer Mutter.
Ihre Reise führt sie in die Vergangenheit, in die
Tschechoslowakei des Jahres 1946. Dort muss die
junge Anna mitten in den Wirren der Nachkriegszeit
einen tragischen Schicksalsschlag verkraften. Fest
entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, folgt
sie ihrer Berufung und beginnt, traumhafte Textilien
zu entwerfen.

Ratgeber - Dein Leben ist ein wilder,
wunderschöner Garten: Auch wenn
es dir manchmal über den Kopf
wächst, kann Gott daraus ein Meisterwerk schaffen Broschiert von Danielle Strickland
Wenn es in unserem Leben drunter
und drüber geht, haben wir den Drang,
alles sofort wieder in Ordnung zu bringen. Doch was
ist, wenn in unserem größten Chaos die größten
Chancen liegen? Denn eigentlich ist das Chaos gut,
es ist der Ursprung aller Kreativität, allen Wachstums,
aller Veränderung - und des Lebens selbst. Danielle
Strickland lädt dazu ein, Gott in all dem zu vertrauen
und sich in das Leben zu stürzen, so wie es ist: unberechenbar, unvernünftig, wild und manchmal ziemlich
chaotisch. Höchste Zeit also, das persönliche Durcheinander als einen wilden, wunderschönen Garten zu
sehen, in dem das pure Leben wächst.

Gemeindebücherei Pfofeld • Seestraße 12a • Langlau
Telefon (09834) 697 • buecherei-pfofeld@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag, 10.00 bis 11.30 Uhr und Freitag, 15.00 bis 17.00 Uhr

Sie können nicht zu uns kommen?
Gerne liefern wir Ihnen Lesestoff nach Hause.
Anfragen per Whatsapp oder Telefon unter 0151 15291566
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Tatort Fränkisches Seenland:
Frankenkrimis von Leonhard F. Seidl
(Hrsg.)
9 Frankenkrimis rund um das Fränkische Seenland!
Die
Kulturlandschaft
Fränkisches
Seenland birgt viele Geheimnisse zwischen ihren tiefen Wäldern, schilfumrankten Gewässern und alten Gemäuern der romantischen Städte.
Die renommierten fränkischen Krimiautorinnen und Krimiautoren Friederike Schmöe, Horst Eckert, Martin von
Arndt, Pauline Füg, Tommie Goerz, Roland Spranger,
Tessa Korber, Thomas Kastura und Leonhard F. Seidl
schicken in diesem Band ihre besten Ermittlerinnen und
Ermittler literarisch auf die Spur des Verbrechens und
zeigen die beliebte touristische Region in Franken von
ihrer spannendsten Seite.
Die Schauplätze der Krimis: Grosser und Kleiner Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Dennenloher See, Wolframs-Eschenbach
und Abenberg.

Bücherecke

An dieser Stelle wollen wir Ihnen ein paar Bücher aus unserer Gemeindebücherei im Gebäude der
Tourist-Info in Langlau genauer vorstellen, um Ihnen damit etwas Appetit auf einen Besuch in unserer
Bücherei zu machen. Die Ausleihe ist kostenlos. Wir freuen uns auf Sie!
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Veranstaltungen Februar 2022 bis April 2022
Hinweis zur aktuellen Lage:
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ob und in welcher Form Veranstaltungen stattfinden können, richtet sich nach dem Infektionsgeschehen und den Vorgaben der Bay. Landesregierung. Bitte entnehmen Sie dies jeweils den aktuellen Meldungen in den Medien.

Veranstaltungen der Gemeinde:
3. MONTAG im Monat
Gemeinderatssitzung		Bürgersaal
21.02., 21.03.; 18.04.,
jeweils 19.30 Uhr		 Pfofeld
		
DIENSTAG, 15. Februar
Einweisungen am Defibrillator		Bürgersaal		
DIENSTAG, 22. Februar	Anmeldung unter: Telefon (09834) 7922 105		 Pfofeld
SAMSTAG, 19. März	Mail: r.huber@pfofeld.de
jeweils 19.30 Uhr
SAMSTAG, 26. März
Müllsammelaktion		 Treffpunkt:
09.00 Uht			Bauhof Pfofeld

Regelmäßige Veranstaltungen
FREITAG, 17.30 Uhr
Musik in die Kanne		SAN-shine-CAMP
SONNTAG, 14.30 Uhr			Badehalbinsel Absberg
FREITAG
19.30 Uhr

Nähstub‘m		 bei Fam. Goppelt
04.02; 18.02; 21.01.; 04.02.;		Hauptstr. 8, Pfofeld

Veranstaltungshighlights *:

(weitere Veranstaltungen unter www.pfofeld-am-brombachsee.de)

Brombachseer Winterspiele
SAMSTAG, 05. Februar 		Schnauz-Cup						
ab 15 Uhr										
FREITAG, 11.Februar -		Übungswochenende Schafkopf
SONNTAG, 13. Februar
SAMSTAG, 19.Februar		Halma-Meisterschaft
ab 15 Uhr
SAMSTAG, 05.März		Schnauz Turnier
ab 15 Uhr
SAMSTAG, 19. März
„Erlebnisabend Wein & Küche “				
ab 18 Uhr			Die Welt der Burgunderreben				

SAN-shine-CAMP
Badehalbinsel Absberg

Strandhotel Seehof
Langlau

* Interne Veranstaltungen der Vereine, wie z. B. Jahreshauptversammlungen, entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender der
Gemeinde Pfofeld oder erfragen Sie direkt bei den Vereinen. Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen möglich! Stand Januar 2022

Redaktionsschluss für Artikel in der Mai-Ausgabe unserer ubs ist der
3. April 2022 - Artikel bitte an ubs@kulturverein-pfofeld.de
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