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

Bürgersprechstunde 
mo 16.00 bis 18.00 uhr u. n. Vereinb.

Verwaltung 
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

Entsorgung 
Von März bis November Annah-
me 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

Notfallnummern
notruf (unfall & feuer) 112
Polizei 110
Ärztl. bereitschaftsdienst 116 117

Klinikum altmühlfranken
Zentrale Gunzenhausen (09831) 520
Zentrale Weißenburg (09141) 9030

apotheken-notdienst
www.apotheken.de

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 
schulstraße 2, Rehenbühl
Telefon (09834) 600

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
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3 Vorwort des bürgermeisters

Liebe Leserinnen und Leser der ubs,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

    der 24. februar 2022 wurde 
für uns ein Tag, der alles auf den 
Kopf stellte, was wir bisher ge-
kannt haben. nach Jahrzehnten 
des friedens kehrte in mitteleu-
ropa der Krieg zurück. Jeden 
Tag sehen wir in den nachrich-
ten und sonderberichterstattun-
gen die schrecklichen bilder die-
ses angriffskrieges.
bereits am 5. märz trafen die 
ersten Geflüchteten aus dem 
Kriegsgebiet in Thannhausen 
im Gasthof „Zum Thannhäuser“ 
ein und wurden dort unterge-
bracht. ab diesem Tag war in 
Pfofeld und Thannhausen nichts 
mehr so, wie es vorher war. eine 
großartige hilfsbereitschaft ent-
wickelte sich und bereits am 
7. märz war die TsV Turnhalle 
für den empfang ankommen-
der Geflüchteten empfangsbe-
reit umgebaut. dort konnten wir 
dann am 9. märz 27 frauen und 
Kinder aufnehmen. Jeder fa-
milie wurde ein Platz in unserer 
„notaufnahme“ zugewiesen. ein 
erstes Willkommen zeigte un-
seren Gästen schnell, dass sie 
bei uns gut angekommen und  
untergebracht sind. einreise-
formalitäten, anmeldung beim 

landratsamt, anträge auf sozi-
alleistungen, mietanträge, alles 
haben wir vorbereitet und unse-
ren Gästen die arbeiten abge-
nommen. Inzwischen haben wir 
89 ukrainierinnen und ukrainer, 
fast ausschließlich frauen und 
Kinder, bei uns aufgenommen. 
bis auf die unterbringung im 
Gasthaus „Zum Thannhäuser“ 
sind alle privat „einquartiert“.
Ich danke allen, die sich in den 
verschiedenen aufgabenbe-
reichen engagiert haben. egal 
was gebraucht wurde, was ge-
fehlt hat, was organisiert werden 
musste oder wo unterstützung 
gefragt war, sofort war jemand 
zur stelle, um auszuhelfen oder 
etwas zu erledigen. es war ein-
fach großartig zu sehen, welche 
unterstützung von allen seiten 
erbracht wurde. Jeder und jede 
hat einfach angepackt und ge-
holfen. Vielen, vielen herzlichen 
dank dafür.
In gleicher Weise danke ich 
auch all denjenigen, die uns 
durch Geld- und sachspenden 
unterstützt haben. Großartig, 
um nicht zu sagen einzigartig ist 
die unterstützung, die uns zuteil 
wurde und immer noch zuteil 
wird. nicht vergessen will ich 
all diejenige, die Wohnraum zur 
Verfügung stellen. die bereit-
stellung von Wohnraum ist der 
schlüssel, damit unsere Gäste 
in einer Privatsphäre ankommen 
und sich entwickeln können.
Inzwischen haben wir einige ge-
meinsame aktionen gestaltet. 
ob beim obstbaumschneiden, 
bei der müllsammelaktion oder 
bei der einweihung unseres os-
terbrunnens, es war schön zu 
sehen, was wir zusammen voll-
bracht haben.

darüber hinaus geht die tägliche 
arbeit weiter. In den nächsten 
Tagen werde ich den haushalt 
für die Gemeinde aufstellen und 
dem Gemeinderat zur Verab-
schiedung vorlegen. darin ent-
halten ist das weitere Vorge-
hen zum neuen baugebiet „Zur 
au II“. die Planungen für den 
anschluss an die Zentralklär-
anlage des Zweckverbandes 
müssen konkretisiert und dem 
Wasserwirtschaftsamt zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. 
Kanalsanierungen im Zuge des 
nahwärmeausbaus, ausstattun-
gen für die feuerwehren, sanie-
rung der sirenenanlagen und 
vieles mehr stehen an. auch 
die maßnahmen im Rahmen 
des dorferneuerungs- und flur-
neuordnungsverfahren Thann-
hausen nehmen langsam fahrt 
auf. Ganz besonders zu buche 
schlägt die sanierung unseres 
Kindergartens in Pfofeld. Im mai 
will ich dann bürgerversamm-
lungen abhalten, in denen ich 
dann nähere erläuterungen zu 
diesen maßnahmen abgeben 
werde.
nachdem wir die brandschutz-
auflagen in der schule in Re-
henbühl erfüllten, stand der um-
zug am faschingswochenende 
an. hier bedanke ich mich bei 
den eltern, die uns bei den um-
zugsarbeiten unterstützt haben. 
Im Rahmen unserer möglich-
keiten haben wir eine schöne 
übergangslösung geschaffen. 
bei meinen besuchen konn-
te ich feststellen, dass sich die 
Kinder dort wohlfühlen und viel 
spaß haben. ob sonnensegel, 
sandkasten oder holzhütte für 
das spielzeug, alles ist inzwi-
schen aufgebaut und kann von 
den Kindern genutzt werden. 
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Aus dem Gemeinderat
     21. Februar 2022 
Zu Beginn der Sitzung wurden zwei Im-
pulsvorträge  zweier Firmen zum Bau 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen 
gehalten. Dabei geht es um die Vor-
stellung von Planungen durch örtliche 
Besitzer von Anlagen auf deren Grund-
stücken. Die Firma Privates Institut für 
regenerative Energieprojekte GmbH 
aus München ist ein Vollanbieter, d. 
h. von Beginn der Planung über die  
Pachtverträge bis zur Planung, Bau 
und Wartung ist alles in einer Hand. Die 
Planung betrifft ca 13 Hektar zwischen 
Pfofeld und Theilenhofen oberhalb und 
links des Aussiedlerhofes Rottenber-
ger. Die Fläche ist wegen dem Auwald 
und dem abfallenden Gelände weder 
von Pfofeld noch von Theilenhofen 
sichtbar. Nach Überprüfung der Vor-
aussetzungen wäre die Fläche auch 
aus baurechtlicher Sicht verwendbar. 
Es handelt sich um eine EEG-fähige 
Fläche und diese könnte somit geför-
dert werden. Um die Energiewende zu 
schaffen ist es unbedingt erforderlich 
den Bau von Photovoltaikanlagen zu 
forcieren. Es besteht die Möglichkeit, 
dass die Gemeinde an den Einnahmen 
der Anlage beteiligt wird mit max. 0,2 
Ct/kwh. Gewerbesteuer würde erst 
nach Wegfall der Sonderabschreibun-
gen anfallen. Es besteht für die Bürger 
die Möglichkeit eines Bürgerstromta-
rifs, einer Bürgerzwischenfinanzierung 
(die Bürger übernehmen praktisch die 
Position der Bank)  und an einer antei-
ligen Bürgerbeteiligung (Bürgersolar-
park nach Gründung einer Firma durch 

die Bürger). Laut grober Ermittlung gibt 
es in Pfofeld ca. 5000 qm gewerblicher 
Dachflächen die derzeit nicht genutzt 
sind. Es ist aber davon auszugehen, 
dass nur ca. die Hälfte davon tatsäch-
lich bebaut werden könnte. Allerdings 
ist der Ertrag erheblich geringer wie bei 
den hier vorgestellten Freiflächenanla-
gen. Als zweites wurde das Projekt der 
Firma Greenovative GmbH, Nürnberg 
vorgestellt, dass zwischen Pfofeld und 
Rittern direkt an der Ortsverbindungs-
straße erfolgen soll. Auch diese Firma 
ist ein Vollanbieter. Besonders weist 
sie darauf hin, dass zukünftig der 
Energiebedarf für Wärme und Verkehr 
durch Strom gedeckt werden muss. 
Dafür ist ein enormer Ausbau der re-
generativen Energien erforderlich. Aus 
einem Hektar Photovoltaik wird das 
30fache an Energie gewonnen als aus 
dem Anbau von Energiepflanzen. Die 
Fläche die bebaut werden soll beträgt 
ca. 5 Hektar. Die Anlage wird auch 
EEG gefördert. Auch hier gibt es die 
Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung mit 
Laufzeiten von 1 bis 15 Jahren bei 3 
bis 4 % Zinsen bei einer Einlage von 
mindestens 1000 Euro. Die Pfofelder 
Bürger erhalten ein Exklusivrecht für 
den Kauf von Anteilen.
Anmerkung: Es ist klar, dass der Aus-
bau der regenerativen Energien erheb-
lich forciert werden muss. Der Gemein-
derat befasst sich schon seit längerem 
mit dem Thema der Freiflächenphoto-
voltaikanlagen. Derzeit liegen fast wö-
chentlich Angebote von Firmen vor, die 
solche Projekte auf Gemeindegrund 

errichten wollen. Deshalb wird es hier 
nicht zu Schnellschüssen bei Geneh-
migungsanträgen kommen. Auch die 
Erfahrungen der Nachbargemeinden 
Absberg und Theilenhofen mit solchen 
Projekten (mehrfacher Verkauf der An-
lagen zur Steuervermeidung usw) las-
sen uns hier vorsichtig agieren. Dem 
Gemeinderat schweben hier Bürger-
anlagen von 1 bis 2 Hektar finanziert 
durch die Bürger der Gemeinde Pfofeld 
vor.
Bauvorhaben:
Vorgestellt wurde der Neubau einer 
landwirtschaftlichen Berge- und Ma-
schinenhalle auf der FlNr. 974 in Re-
henbühl durch drei Bauherren, die 
jeweils landwirtschaftlich privilegiert 
sind. Von Seiten des Gemeinderats 
bestehen keine Einwände gegen die-
se Baumaßnahme im Außenbereich. 
Die Prüfung der Privilegierung erfolgt 
durch das Landwirtschaftsamt und 
Landratsamt.
Umbau des Kindergartens.
Hier wurden mehrere Arbeiten verge-
ben. Es wurden jeweils über 15 Firmen 
pro Gewerbe angeschrieben. 
Fenster und Türen: Firma Schreinerei 
G. Sauber aus Auhausen für 72.753,28 
Euro incl. MwSt
Sicherheits und Gesundheitsschutzko-
ordination: Ingenieurbüro Günther aus 
Weißenburg für 1.300 Euro + MwSt
Gerüstbauarbeiten: Fa. Gerüstbau Stu-
iber GmbH aus Ansbach für 6.402,08 
inkl. MwSt.
Zimmerer und Dachdeckerarbei-
ten an Fa. Reinwald aus Pfofeld für 

Zum ersten mal seit zwei Jah-
ren können wir wieder maibäu-
me aufstellen. Ich bitte alle Ver-
antwortlichen mit sorgfalt und 
überlegung vorzugehen. da-
mit wir nicht in schwierigkeiten 
kommen, mussten wir im Vor-
feld einige Vorgaben machen. 
dies beginnt bei der aussuche 
eines geeigneten baumes, das 

umschneiden, den Transport 
und ganz besonders die sicher-
heitsmaßnahmen beim aufstel-
len des baumes. bitte folgen 
sie den anweisungen vor ort 
und sorgen sie dafür, dass auch 
Ihre Kinder sich daran halten. 
Wir wollen damit einen schönen 
und entspannten abend sicher-
stellen. alles was wir tun, ist zu 

Ihrer eigenen sicherheit und zur 
sicherheit Ihrer Kinder.
In diesem sinne wünsche ich 
Ihnen eine gute Zeit, viel spaß 
bei allem was sie tun und ganz 
besonders Gesundheit.

herzlichst,
Reinhold huber

1. bürgermeister
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153.441.69 inkl. MwSt.
Innenputz: Stuckunternehmen Anton 
Horn aus Windsbach für 29.353,30 
inkl. MwSt. 
Innentüren: Firma Schlesinger aus Au-
rach für 32.143,09 inkl. MwSt. 
Trockenbauarbeiten: Firma Fran-
ken Trockenbau GmbH aus Roth für 
68.389,90 inkl. MwSt.
Estricharbeiten: Firma Osiander + Win-
ter + Hübner GdbR aus Dollnstein für 
18.210,07 inkl. MwSt.
Leider kam es bei allen Gewerken zu 
einer erheblichen Preissteigerung zur 
ursprünglichen Planung der Architek-
tin. Dies ist durch die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung in den letzten 
Monaten entstanden. Insgesamt liegen 
die vergebenen Aufträgen ca. 80.000 
Euro über der Planung der Planerin. 
Änderung der 2. Einbeziehungssat-
zung Pfofeld-Langlau: 
Die Antragsteller beabsichtigen auf den 
Fl. 1181 und 1142 drei weitere Wohn-
häuser zu errichten. Hierfür ist jedoch 
eine Änderung der bisherigen Einbe-
ziehungssatzung erforderlich. Wichtig 
ist der Gemeinde, das Rechtssicher 
geklärt ist, dass die Kosten für die Er-
schließung incl. Kanal, Straße, Wasser 
usw. von den Antragstellern in voller 
Höhe übernommen werden. Deshalb 
musste die Entscheidung verschoben 
werden. 
Informationen zum Baugebiet zur Au II:
Nach Erkundung des Geländes durch 
den zuständigen Gebietsbeauftrag-
ten des bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege wurde angeordnet, 
dass in den Bereichen, an denen Stra-
ßen entstehen sollen, Schürfarbeiten 
mit ca. 50 cm Tiefe durchzuführen sind. 
Je nach Ergebniss erfolgen werden 
dann weitere Maßnahmen erforderlich 
sein. Auch wurde das Bodengutachten 
für das Baugebiet vergeben. Die Firma 
KP Ingenieurgesellschaft aus Gunzen-
hausen hat mit 6.625,30 incl. MwSt. 
das wirtschaftlichste Angebot abgege-
ben. 
Breitbandausbau Thannhausen:
Nach Abschluss des Bieterverfahrens 
wurde die Wirtschaftlichkeitslücke in 

Höhe von 428.736 Euro festgestellt. 
Die Gemeinde wird hiervon ca. 50.000 
Euro tragen müssen. Es lagen zwei 
Angebote vor. Die Firma Fiber Network 
WUG GmbH aus Pfofeld erhielt den 
Zuschlag. 
Vorstellung und Erörterung des 
Entwurfs einer Zweckvereinbarung 
für die Finanzierung der Volkshoch-
schule Weißenburg-Gunzenhausen:
Zur Finanzierung werden pro Jahr ca. 
250.000 Euro benötigt. Die Gemeinde 
Pfofeld wäre somit mit ca. 4.100 Euro 
dabei. Dazu kommt die Verwaltungs-
pauschale für die Stadt Gunzenhau-
sen, deren Höhe noch nicht bekannt 
ist. Für die Verwendung der Gelder in 
den Vereinen werden drei Alternativen 
vorgestellt. Auf die Höhe des Anteils 
der Gemeinde Pfofeld hat dies keinen 
Einfluss. Hier kommt es jedoch darauf 
an, dass auch alle Gemeinden aus 
dem Landkreis teilnehmen. Sicher ist, 
dass sich Pleinfeld nicht beteiligt.
Fachstelle für Wohnungsnothilfe 
und Wohnraumerhalt:
Die Diakonie stellt dieses Angebot zur 
Disposition. Die Diakonie möchte die 
Gemeinden auf diesem Weg zu einer 
Meinungsbildung auffordern, wie die-
ses Angebot zukünftig ausgestaltet 
werden soll, ist somit noch festzulegen. 
Auf die Gemeinde würden Kosten von 
ca. 1.245,75 Euro zukommen. Auch 
hier werden noch Informationen einge-
holt um eine Entscheidung treffen zu 
können.
Friedhofs- und Bestattungssatzung:
Seit 2014 wurde die Satzung nicht 
mehr verändert. Aufgrund der Recht-
sprechung und Änderung verschiede-
ner Gesetze ist eine Anpassung der 
Satzung erforderlich. Nach Diskussion 
wurde der Vorschlag der Verwaltung 
dahingehend geändert, dass auch 
Grabplatten zulässig sind. Ansons-
ten wurde die geänderte Satzung be-
schlossen.

     21. März 2022
Bauvorhaben: 
In Langlau in der Seestraße soll ein 
Anwesen aufgestockt und mit ge-

werblichen Räumen für eine kleine 
Eismanufaktur ergänzt werden. Einer 
Abweichung der Garagen- und Stell-
platzsatzung wurde nicht zugestimmt. 
Somit muss der Bauherr einen zusätz-
lichen Stellplatz bauen oder ablösen. 
Ebenfalls um eine Abweichung der 
Stellplatzsatzung geht es beim Umbau 
eines Wohnhauses mit Anbau und Ge-
werberäumen in Pfofeld. Da der vierte 
Stellplatz um 25 cm (4,75 statt 5,00 
Meter) eingeschränkt ist, muss hier 
der Gemeinderat der Unterschreitung 
zustimmen. 
Weitere Vergaben für den Kindergar-
ten:
Fassadenarbeiten gehen an die Firma 
Stark GmbH & CoKG aus Treuchtlin-
gen für 50.781,60
Einbauküche an die Firma „Möbel in 
der Alten Schule“ aus Burgsalach für 
13.215,89 Euro
Kasseneinrichtung Touristinfo:
Da alle Gemeinden ab 2023 Mehrwert-
steuerpflichtig werden, muss hier eine 
Anpassung erfolgen. Die Erweiterung 
wird durch die Firma Data-Result aus 
Schwabach erfolgen. Da der Umfang 
noch unklar ist, können Kosten von 
max. 961,02 Euro entstehen. 
Winterdienste:
Für die Winterdienste werden für Räu-
men und Streuen 75,91 Euro erhoben 
und für reine Mäharbeiten 70,41 Euro. 
Volkshochschule:
Es soll eine VHS im Landkreis gebil-
det werden. Bisher ist nur der Markt 
Pleinfeld aus dieser Landkreis-VHS 
ausgestiegen. Die Gemeinde Pfofeld 
wird sich an dieser Landkreis VHS be-
teiligen, wenn alle anderen Gemeinden 
dabei sind. Es soll damit verhindert 
werden, dass sich noch weitere Ge-
meinden aus der Finanzierung verab-
schieden. 
Friedhöfe:
Von verschiedenen Seiten wurde be-
züglich eines „Friedbaumes“ in den 
Friedhöfen Pfofeld und Langlau ange-
fragt. Grundsätzlich steht der Gemein-
derat dem positiv gegenüber und ver-
folgt dies weiter. 

Roman Grochow
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6 Grundsteuer

Bayerisches Landesamt für Steuern
Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern
    Neuregelung der Grund-
steuer
für die städte und Gemeinden 
ist die Grundsteuer eine der 
wichtigsten einnahmequellen. 
sie fließt in die finanzierung 
der Infrastruktur, zum beispiel in 
den bau von straßen und dient 
der finanzierung von schulen 
und Kitas. sie hat bedeutung 
für jeden von uns.
das bundesverfassungsgericht 
hat die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen zur bewertung von 
Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer im Jahr 2018 für 
verfassungswidrig erklärt.
der bayerische landtag hat am 
23. november 2021 zur neu-
regelung der Grundsteuer ein 
eigenes landesgrundsteuerge-
setz verabschiedet.
Von 2025 an spielt der Wert 
eines Grundstücks bei der 
berechnung der Grundsteu-
er in bayern keine Rolle mehr. 
die Grundsteuer wird in bay-
ern nicht nach dem Wert des 
Grundstücks, sondern nach der 
Größe der fläche von Grund-
stück und Gebäude berechnet.

Wie läuft das Verfahren ab?
das bisher bekannte, dreistufige 
Verfahren bleibt weiter erhalten. 
eigentümerinnen und eigen-
tümer haben eine sog. Grund-

steuererklärung abzugeben. 
das finanzamt stellt auf basis 
der erklärten angaben den sog. 
Grundsteuermessbetrag fest 
und übermittelt diesen an die 
Kommune. die eigentümerin-
nen und eigentümer erhalten 
über die getroffene feststellung 
des fi-
nanzamtes einen bescheid, 
der sog. Grundsteuermessbe-
scheid. der durch das finanz-
amt festgestellte Grundsteuer-
messbetrag wird dann von der 
Kommune mit dem sog. hebes-
atz multipliziert. den hebesatz 
bestimmt jede Kommune selbst. 
die tatsächlich nach neuem 
Recht zu zahlende Grundsteuer 
wird den eigentümerinnen und 
eigentümern in form eines be-
scheids, dem sog. Grundsteu-
erbescheid, von der Kommune 
mitgeteilt. sie ist ab dem Jahr 
2025 von den eigentümerinnen 
und eigentümern an die Kom-
mune zu bezahlen.

Was bedeutet die Neurege-
lung für Sie?
Waren sie am 1. Januar 2022 
(mit-)eigentümerin bzw. (mit-)
eigentümer eines Grundstücks, 
eines Wohnobjekts oder eines 
betriebs der land- und forst-
wirtschaft in bayern? – dann 
aufgepasst:

um die neue berechnungs-
grundlage für die Grundsteu-
er feststellen zu können, sind 
Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer sowie In-
haberinnen und Inhaber von 
land- und forstwirtschaftlichen 
betrieben verpflichtet, eine 
Grundsteuererklärung abzuge-
ben.
hierzu werden sie durch all-
gemeinverfügung des bayeri-
schen landesamt für steuern 
im frühjahr 2022 öffentlich auf-
gefordert.
für die erklärung sind die ei-
gentumsverhältnisse und die 
tatsächlichen baulichen Gege-
benheiten am 1. Januar 2022 
maßgeblich, sog. stichtag.

Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung kön-
nen sie in der Zeit vom 
1. Juli 2022 bis spätestens 
31. oktober 2022 bequem und 
einfach elektronisch über das 
Portal elsTeR - Ihr online-fi-
nanzamt unter
www.elster.de abgeben.
sofern sie noch kein benutzer-
konto bei elsTeR haben, kön-
nen sie sich bereits jetzt regist-
rieren. bitte beachten sie, dass 
die Registrierung bis zu zwei 
Wochen dauern kann.
sollte eine elektronische abga-
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be der Grundsteuererklärung 
für sie nicht möglich sein, kön-
nen sie diese auch auf Papier 
einreichen. die Vordrucke hier-
für finden sie ab dem 
1. Juli 2022 im Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de, 
in Ihrem finanzamt oder in Ihrer 
Gemeinde.
bitte halten sie die abgabefrist 
ein.

Sie sind steuerlich beraten?
selbstverständlich kann die 
Grundsteuererklärung auch 
durch Ihre steuerliche Vertre-
tung erfolgen.

Sie haben Eigentum in ande-
ren Bundesländern?
für Grundvermögen sowie be-
triebe der land- und forstwirt-
schaft in anderen bundeslän-
dern gelten andere Regelungen 

für die erklärungsabgabe als in 
bayern.
Informationen stehen unter 
www.grundsteuerreform.de 
zur Verfügung.

Sie benötigen weitere Infor-
mationen oder Unterstüt-
zung?
Weitere Informationen und Vi-
deos, die sie beim erstellen 
der Grundsteuererklärung un-
terstützen sowie die wichtigsten 
fragen rund um die Grundsteu-
er in bayern finden sie online 
unter
www.grundsteuer.bayern.de

bei fragen zur abgabe der 
Grundsteuererklärung ist die 
bayerische steuerverwaltung 
in der Zeit von montag bis don-
nerstag von 08:00 – 18:00 uhr 
und freitag von 08:00 – 16:00 

uhr auch telefonisch für sie er-
reichbar:
089 – 30 70 00 77
In bayern gilt es, rund 6,3 mio. 
feststellungen zu treffen – auf-
grund der menge der zu be-
arbeitenden Grundsteuerer-
klärungen sehen sie bitte von 
Rückfragen zum bearbeitungs-
stand Ihrer Grundsteuererklä-
rung ab.
Hängen die Grundsteuerre-
form und der Zensus 2022 zu-
sammen?
das bayerische landesamt 
für statistik führt in 2022 einen 
Zensus mit einer Gebäude- und 
Wohnungszählung durch. die 
Grundsteuerreform und der 
Zensus sind voneinander unab-
hängig. Weitere Informationen 
zum Zensus finden sie unter 
www.statistik.bayern.de/sta-
tistik/zensus.
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Sandburgen- und  

Skulpturenwettbewerb  
(am Badestrand beim Seecamping Langlau) 

 

am Sonntag, 24. Juli 2022 
  10.00 - 13.00 Uhr  

 
 
 
 

 
  

Anmeldung erwünscht bis Sa 23.07.2022 
Tourist-Info, Langlau, Tel: 09834 697 

Spontane Teilnahme ohne Anmeldung ist aber auch möglich. 
Alle interessierten Bürger und Gäste 

sind herzlich eingeladen! 

Herausgeber: Polizeipräsidium Mittelfranken, E34 Prävention • Jakobsplatz 5 • 90402 Nürnberg • Tel.: 0911 2112-0

 ■ Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!
 ■ Lassen Sie sich keine Angst machen!
 ■ Legen Sie einfach auf!
 ■ Rufen Sie nie die angezeigte Nummer zurück!
 ■ Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen!

Im Zweifel immer... 
✆ POLIZEINOTRUF 110
oder
PERSÖNLICHE KONTAKTAUFNAHME
mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Ihre Polizei rät

 
 

   
 
 

Einladung zum Sommerfest   

am Sonntag, 10. Juli 2022, 

    14.00 – 17.00 Uhr 
                   in und um die Bücherei, 

       Langlau, Seestraße 12a, 
 

mit 
 

    Bücherbasar,  
Kaffee- und Kuchen 

Kinderprogramm  
– 

 

Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Gemeindebücherei Pfofeld 
 

 

Polizeipräsidium
Mittelfranken

www.polizei-mittelfranken.de

Ihre Polizei rät
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editorial 

Liebe Leserinnen und Leser unserer ubs,

laut unserem bundeskanzler befinden wir uns in einer Zeitenwende. 
ohne ersichtlichen Grund hat Russland sein nachbarland die ukraine 
mit Krieg überzogen. seit Wochen sehen wir schreckliche bilder von Tod 
und Zerstörung im fernsehen. Wir sehen die schäden an häusern und 
das leid der bevölkerung. ein Krieg mitten in europa war für uns alle 
sicherlich bis zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar. die Wirklichkeit hat uns 
jedoch eingeholt. In unserer Gemeinde rollte von beginn an eine Welle 
der hilfsbereitschaft an. mittlerweile haben über 90 frauen, Jugendliche, 
Kinder und ein paar männer ein vorübergehendes Zuhause bei uns in der 
Gemeinde Pfofeld gefunden. lasst uns in unseren anstrengungen nicht 
nachlassen, flüchtlingen aus der ukraine zu helfen und ihnen -soweit es 
geht- die schrecken des Krieges zu nehmen. da eine einsicht bei der 
russischen führung nicht zu erkennen ist, ist nicht absehbar, wie lange 
die flüchtlinge noch bei uns in deutschland bleiben müssen. 
das Corona-Virus scheint zumindest für diesen sommer überwunden. 
fast alle schutzmaßnahmen sind aufgehoben. der volle Terminkalender 
auf der letzten seite zeigt, dass die dorfgemeinschaft wieder zum 
gewohnten ablauf zurückkehrt. Wenn das Wetter noch mitspielt, steht 
einem relativ unbeschwerten sommer nichts im Wege.

für die Redaktion
Roman Grochow

IMPRESSUM
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Kulturverein Gemeinde Pfofeld & umgebung e.V.
furthmühle 1, 91738 Pfofeld
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Robert meier, annette minnameyer, doris lutz, 
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homepage: www.kulturverein-pfofeld.de
e-mail: ubs@kulturverein-pfofeld.de

bankverbindung: 
de46 7606 9468 0102 1066 12
Raiffeisenbank Gunzenhausen
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osterbrunnen

Erstmals Osterbrunnen in Pfofeld
    seit längerem ziert ein brun-
nen den Platz vor dem Gemein-
dezentrum. um diesen an ostern 
aufzuwerten, entschloss sich 
der obst- und Gartenbauverein 
Pfofeld-Gundelshalm den brun-
nen als osterbrunnen zu gestal-
ten. die männer schweißten ein 
Gestell, das am brunnen ange-
bracht wurde und mit Girlanden 
verziert werden konnte. der Ver-
ein forderte seine mitglieder auf, 
ostereier zu bemalen. Viele von 
groß und klein bemalte eier wur-
den abgegeben, auf schnüren 
aufgezogen und am brunnen 
angebracht. einer feierlichen er-
öffnung stand somit nichts mehr 
im Wege. am freitag vor beginn 
der osterferien waren Jung und 
alt zur eröffnung eingeladen. 
bürgermeister Reinhold huber 
und die Vorsitzende des oGV, 
andrea lehmann konnten zahl-
reiche Gäste begrüßen. auch un-
sere ukrainischen Gäste waren 
gekommen, um der eröffnung 
beizuwohnen. auch der Wetter-
gott meinte es gut. Genau für die 
halbe stunde der eröffnung hörte 
der dauerregen auf.  musikalisch 
wurde die Veranstaltung von ei-
nem Kinderchor unter leitung 
von Irmgard Karg und sabine 
hindel,  sowie der ukrainischen 
Pianistin anastasia begleitet. die 
in unterschiedlichsten Varianten 
bemalten eier wurden von allen 
bestaunt. nach der offiziellen 
eröffnung wurden die Gäste mit 
Zwickten und Getränken bewir-
tet. die eingenommenen spen-
den gehen eins zu eins auf das 
spendenkonto der ukrainehilfe 
in der Gemeinde. die beigefüg-
ten bilder sagen mehr als tau-
send Worte wie schön der brun-
nen wurde.

Roman Grochow
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unsere Gäste aus der ukraine

Gemeinde Pfofeld hilft der Ukraine
    als der 2. bürgermeister der 
Gemeinde Pfofeld und Vorstän-
de des TsV Pfofeld im urlaub 
mit ihren familien die schreck-
lichen bilder aus der ukraine 
sehen, steht für sie fest: hier 
muss geholfen werden! sie ge-
hen die möglichkeiten in der Ge-
meinde durch und kommen zum 
entschluss, dass die eigene 
Turnhalle des TsV Pfofeld die 
optimalen Voraussetzungen für 
eine flüchtlingsunterkunft bie-
tet. nach der Rückkehr wird im 
kleinen Kreis mit bürgermeister 
Reinhold huber der tatsächliche 
aufbau besprochen. die aktivie-
rung von helfern gestaltet sich 
in Pfofeld traditionell einfach: In 
den Whats-app-Gruppen steht: 
brauchen für montag um 08.30 
uhr ca. 10 helfer für den um-
bau der Turnhalle zu einer not-
unterkunft. es kommen über 20 
helfer. als der bürgermeister 
am abend im bürgersaal des 
Gemeindezentrums die weitere 
Vorgehensweise in arbeitsgrup-
pen vorstellt sind schon über 70 
bürger dabei. Zum schluss re-
gistrieren sich über 250 helfer in 
der Whats-app Gruppe“ Pfofeld 
hIlfT ukraine“. es wird sofort 
ein spendenkonto eingerichtet, 
auf dem bereits über 8000 euro 
eingegangen sind. seit sonntag 
abend ist auch bekannt, dass 

eine Gruppe von fahrern aus 
dem landkreis die hilfsgüter 
aus Pfofeld und Gunzenhau-
sen zur Grenze bringen wollen. 
Plötzlich steht fest, dass sie die 
hilfsgüter direkt in der ukraine 
übergeben und auf dem Rück-
weg die fahrzeuge mit flücht-
lingen besetzen. bereits am 
samstag und sonntag waren 
flüchtlinge in der flüchtlings-
unterkunft in Thannhausen an-
gekommen. diese war deshalb 
nicht mehr aufnahmefähig. die 
notunterkunft in der Turnhalle 
war dringend notwendig, um die 
flüchtlinge sicher unterbringen 
zu können. hierfür wurde mit 
bauzäunen die halle in kleine 
abteile abgetrennt, um eine ge-
wisse Privatsphäre zu ermög-
lichen. In jede „box“ wurden 
ein bierzelttisch, matratzen mit 
bettzeug, mehrfachstecker und 
nachttischlampen gebracht. Im 
eingangsbereich wurden Rega-
le errichtet, in denen bad- und 
duschsachen, hygieneartikel, 
Zahnbürsten und sonstige din-
ge des täglichen Gebrauchs 
bereitgestellt wurden. Im obe-
ren umkleideraum wurde eine 
Waschmaschine und ein Trock-
ner installiert. Im Keller ste-
hen neben Toilettenanlagen 
für männer und frauen auch 
duschräume bereit. Im aufent-

haltsraum befinden sich neben 
einer Küche noch eine weitere 
Küchenzeile und mehrere Kühl-
schränke. auch Getränke sind 
dort gelagert. am montag abend 
stand fest, dass die heimfah-
rer an der Grenze feststecken 
und frühestens dienstag ge-
gen 14.00 uhr eintreffen. somit 
konnte man in Ruhe im bürger-
saal mit der detailplanung der 
zukünftigen flüchtlingsarbeit in 
Pfofeld beginnen. Klar war allen, 
dass dies wohl keine kurzfristi-
ge Geschichte wird. Geplant ist 
seitens der Gemeinde, dass die 
ankommenden flüchtlinge zu-
erst in die notunterkunft in der 
Turnhalle aufgenommen wer-
den und dann in Wohnungen, 
Zimmer oder häuser weiterver-
mittelt werden. auch hier stehen 
bereits viele unterbringungs-
möglichkeiten in der Gemein-
de zur Verfügung. es wurden 
arbeitskreise gebildet, die sich 
um bekleidung, essen und Ver-
sorgung, behördengänge, arzt 
und medizinische betreuung, 
fahrdienste, unterkunft und 
unterricht kümmern. für jeden 
arbeitskreis haben sich zwi-
schen fünf und zehn Teilnehmer 
gemeldet. die flüchtlingshilfe in 
Pfofeld läuft.

Roman Grochow
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Flucht nach Pfofeld 
    die gute nachricht: ehe-
mann, bruder und Papa geht es 
gut. oksana skozodynska ist so 
glücklich. die Vierunddreißigjäh-
rige sitzt am mittwochmorgen vor 
der Turnhalle in Pfofeld auf einer 
bank, streicht sich die langen 
dunkelblonden haare aus dem 
Gesicht und strahlt mit der sonne 
um die Wette.  Zwischenstation 
auf der flucht aus der ukraine. 
die begann am montag früh. 
die junge frau lebt in der stadt 
Korosten, rund 150 km von Kiew 
entfernt. nachts sucht ihre fami-
lie auf dem land bei freunden 
unterschlupf, um sich vor den 
russischen angriffen in sicherheit 
zu bringen. bombeneinschläge 
wecken sie auf, auch zivile häu-
ser werden getroffen. oksana 
wird klar: sie muss ihre Töchter 
und sich retten. 
über mundpropaganda erfährt 
sie, dass deutsche helfer men-
schen aus der ukraine in den 
Westen bringen. montag in der 
früh soll ein bus menschen aus 
Korosten an die Grenze nahe 
dem polnischen dorohusk trans-
portieren. um sieben uhr steht 
sie an der haltestelle bereit, zu-
sammen mit der vierzehnjährigen 
Tochter olga und marie, kaum 
fünf Jahre alt. ein kleiner Ruck-
sack für jede. Wichtig: die Pässe. 
Ihre mutter nina will sie verab-
schieden. ein Platz im bus bleibt 

unverhofft frei. Kurzentschlossen 
steigt die neunundfünfzigjährige 
ein, sie hat nur dabei, was sie am 
leib trägt und ihren Pass.
Währenddessen sind acht män-
ner in vier fahrzeugen von Gun-
zenhausen auf dem Weg in den 
osten. Victor Vicek hatte telefo-
niert und freiwillige gesucht. er 
stammt aus der ukraine, lebt und 
arbeitet in einer lackiererei in 
eichstätt. 
„Ich habe mir auch während der 
arbeit schon ständig Gedanken 
gemacht. meine ganze familie 
ist noch in Korosten. Ich kann 
sie doch nicht einfach alleine 
lassen,“ sagt er und: „Ich habe 
einfach mein auto genommen 
und eins von meinem Chef. und 
dann haben wir bei der flücht-
lingshilfe in Wald (bei Gunzen-
hausen, anm. der Redaktion) an-
gerufen. dort gibt es eine nette 
frau namens Veronika. sie hat 
sich engagiert, hat mit anderen 
menschen Kontakt aufgenom-
men und begann zu telefonie-
ren. mit anderen menschen, die 
auch solche Gefühle haben. für 
unser Volk, für die ukraine. beim 
ersten mal sind meine frau und 
ich gefahren und wir haben me-
dikamente und andere hilfsgüter 
mitgenommen. auch menschen 

aus eichstätt haben uns gehol-
fen und sachen gesammelt. Wir 
haben alles eingepackt und sind 
einfach losgefahren.“
und in der ukraine? 
„mein bruder und mein schwa-
ger helfen auch. der eine ist 24 
Jahre alt und der andere ist 38. 
sie übernachten an der Gren-
ze. sie helfen beim ausladen 
und bringen uns die flüchtlinge.  
eigentlich müssten sie kämp-
fen. momentan sind sie von der 
Regierung aber freigestellt, um 
menschen bei der flucht zu hel-
fen.“
die fahrer aus franken wollen 
keine helden sein, ihre namen 
nicht in der Zeitung lesen. sie 
halten es mit dem schriftsteller 
erich Kästner, er schrieb: „es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es“. 
In frickenfelden hatten sie am 
sonntag hilfsgüter geladen, me-
dikamente, schlafsäcke, Isomat-
ten, auch Windeln für babies. die 
spendenbereitschaft der men-
schen aus dem seenland ist rie-
sig, das lager voll. aber die not 
der menschen in der umkämpf-
ten ukraine ist ja auch groß.
1300 km bis zur Grenze. um 16 
uhr fährt der kleine Konvoi los. 
lackiererei Kießling aus Weißen-
burg und schreinerei Knoll aus 
ostheim haben Kleinbusse zur 
Verfügung gestellt, die anderen 
beiden fahrzeuge gehören den 
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fahrern.  auf der autobahn: auch 
hilfstransporte aus frankreich 
und spanien fahren in Richtung 
osten.
am montagmorgen dann an der 
Grenze zur ukraine: besuch in ei-
nem Kirchenasyl. Kinder, mütter, 
viele helfende hände. die Po-
len tun was sie nur können. und 
dann fahren die franken schnell 
weiter an die Grenze. 
unverhofft schlägt die bürokratie 
zu. auf polnischer, wie auf ukra-
inischer seite. Pass- und fahr-
zeugkontrollen, der Zoll, alles 
was geht und das langsam. Ge-
genüber hunderte von flüchtlin-
gen, frauen und Kinder warten in 
der eisigen Kälte, schneeflocken 
wirbeln über den Grenzstreifen 
zur freiheit.  manche der Warten-
den weinen. Kinder schmiegen 
sich an ihre mütter, auf den Rü-
cken schulranzen mit ihrer gan-
zen habe. dazu ein langer stau 
von autos in Richtung Polen. 
der kleine bruder von Victor er-
wartet den hilfskonvoi. er hält 
einen Karton hoch, mit blauer 
schrift steht dort „Gunzenhausen 
für ukraine“.  so einfach finden 
sich Gleichgesinnte, die unter-
schiedliche sprachen sprechen.
ein paar Kilometer weiter im lan-
desinneren parkt ein uralter ro-
ter Reisebus, in ihm waren die 
flüchtlinge aus Korosten ange-
kommen. die männer laden die 
hilfsgüter um, mit dem bus wer-
den die Geschenke aus franken 
in die umkämpfte Region kom-
men und dann wieder flüchtlinge 
hierhin an die Grenze.
frauen und Kinder aus Korosten, 
die schon hier sind, steigen in die 
deutschen autos. und müssen 
wieder warten. sechs stunden 
Grenzformalitäten. die fußgän-
gerinnen draußen harren weiter 
in der Kälte aus.
oksana und ihre familie haben 
es fast geschafft. der friede ist 
in sichtweite. mit einbruch der 
dunkelheit passieren die Wagen 

aus franken den letzten schlag-
baum. Polen. und wieder büro-
kratie: alle Passdaten müssen an 
einem Kontrollpunkt aufgeschrie-
ben werden – von hand in kleine 
din a 6 -  notizbücher. und dann 
geht es endlich weiter. 1300 km, 
nur stopps zum Tanken und für 
fahrerwechsel. 
dienstag am frühen nachmittag 
treffen die ersten Kleinbusse in 
Pfofeld ein. Insgesamt werden 28 
flüchtlinge kommen, vom halb-
jährigen baby bis zur oma nina.
oksana: „Jetzt sind wir ein paar 
stunden da. die leute haben uns 
hier so herzlich aufgenommen, 
das tut gut. Vielen dank. Ich be-
danke mich für alles, was Ihr für 
uns tut. Ich hoffe, dass der Krieg 
und das alles bald vorbei ist. aber 
ich will zurückgehen, wenn wie-
der frieden ist.  das ist doch klar. 
das ist mein 
haus, meine 
heimat.“
Victor kommt 
als letzter an: 
„Ja freilich 
geht es wei-
ter. solan-
ge ich Kraft 
habe, fahre 
ich weiter. Ich 
mache alles 

mögliche dafür. Ich bin sehr dank-
bar für die netten leute, die mir 
immer geholfen haben und wei-
terhelfen. allen, die sagen: ja wir 
fahren mit dir. Ich bin dem deut-
schen Volk sehr dankbar für sol-
che hilfen und die unterstützung! 
für alles, was sie für uns tun. 
mir ist egal, wen wir holen. nicht 
nur menschen aus meinem hei-
matort. Ich weiß nicht woher sie 
kommen. das ist mir egal. das 
ist einfach mein Volk. Ich weiß 
nicht, wie man das erklären kann. 
es sind menschen. egal wie sie 
aussehen. egal ob Christen oder 
nicht. es sind menschen, die ich 
hole, wenn ich die möglichkeiten 
dazu habe.“
Pfofeld und das ganze seenland 
stehen hinter ihm. der nächste 
hilfskonvoi ist schon unterwegs: 
„Gunzenhausen für ukraine“.

Roman Grochow

www.kleemann-bau.bayern 

KLEEMANN 
BAU
PFOFELD

Tel: 09834/ 1052

unsere Gäste aus der ukraine



14

ausgabe 60 • mai 2022ubs • unsere • bürger • seiten
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Unsere Gäste aus der Ukraine

weiteren auswärtigen dolmet-
scherinnen wurden alle fragen 
beantwortet und unsere Gäste 
bezogen ihre abteile. die familie 
Kleemann kochte für alle nudel-
suppe. eine Tasse Kaffee und 
Kuchen durfte auch nicht fehlen. 
Vielen dank an dieser stelle an 
die vielen Kuchenbäckerinnen! 
Zum Glück konnten zwei frau-
en ganz gut englisch, so dass 
die Verständigung einigermaßen 
klappte. mit der Zeit erfuhren wir 
auch die Vorlieben unserer Gäs-
te: sie mögen Weißbrot, milch 
und Kaba, Instantkaffee oder 
schwarzen Tee und Kuchen. 
dunkles brot und schweinebra-
ten mit Kartoffelklößen kamen 
nicht so gut bei ihnen an. die ers-
te Gruppe wurde noch komplett 
von uns versorgt. bei der zwei-
ten Gruppe stellten wir dann auf 
selbstversorgung um. das war 
für beide seiten eine gute lö-
sung. ab da gab es in der Turn-
halle oft borschtsch (Krautsuppe 
mit roten Rüben), mlinzi (ukraini-
sche Pfannkuchen) und leckere 
Windbeutel. 
die fahrdienstgruppe orga-
nisierte einkaufsfahrten nach 
Gunzenhausen. mit Kleidung 
und hygieneartikel konnten sich 
alle im ehemaligen altmühlcen-
ter kostenlos versorgen bzw. 
war in der Turnhalle eine kleine 
auswahl vorhanden oder wurde 
kurzerhand über Whatsapp orga-
nisiert. die lebensmittel wurden 
aus dem spendentopf bezahlt. 
hierfür erhielt jede familie eine 
Karte mit dem Vermieternamen. 
mit dieser konnten sie bei Irm-

    angesichts des Kriegsbeginns 
in der ukraine und der tragischen 
bilder von dort, war schnell klar: 
Wir müssen den Geflüchteten 
helfen. Wir, das sind inzwischen 
hunderte von bürgerinnen und 
bürgern aus der gesamten Ge-
meinde und darüber hinaus. Was 
dringend benötigt wurde, war eine 
unterkunft. 
In Thannhausen zogen bereits 
am 4. märz 26 Personen ins 
Gasthaus ein. familie ellinger 
arbeitete bei der aufnahme der 
flüchtlinge aus syrien mit der 
flüchtlingshilfe Wald zusammen 
und war auch dieses mal einer 
ihrer ersten ansprechpartner. 
der ukrainer Victor aus Gunzen-
hausen holte seit ende februar 
menschen aus dem Kriegsgebiet 
nach deutschland und brachte 
hilfsgüter dorthin. da er noch vie-
le male fahren wollte, waren wei-
tere unterkünfte notwendig. und 
hier war schnell klar: die Turnhal-
le in Pfofeld mit ihren dusch- und 
Waschräumen bietet hierfür idea-
le Voraussetzungen und der TsV 
Pfofeld stellte sie auch kostenlos 
zur Verfügung. 
am sonntag, 6. märz trafen sich 
bürgermeister Reinhold huber, 
einige Gemeinderäte und Ver-
einsvorstände und besprachen 
die lage. bereits am montag 
wurde die Turnhalle eingerichtet. 
dank Whatsapp waren spontan 

viele freiwillige bereit zu helfen 
und im nu waren mit bauzäu-
nen abteile eingerichtet und mit 
Planen voneinander getrennt. 
ein aufruf reichte und jede box 
konnte mit  matratzen, bettwä-
sche, handtüchern und strom-
anschluss ausgestattet werden. 
auch stühle und Tische fehlten 
nicht. staubsauger, Waschma-
schine, Wäschetrockner, -stän-
der, Geschirr, spielsachen, fön, 
Wickeltisch, Wasserkocher u.v.m. 
waren im nu organisiert. 
am Tag zwei versammelten sich 
über 100 Personen im bürger-
saal und bildeten Gruppen mit 
jeweils einem „Gruppenkopf“ für 
behörden, Verpflegung, Wäsche, 
Getränke, erste hilfe, Kümmerer, 
deutschkurs und etwas später 
kam die Vermietergruppe dazu. 
ein spendenkonto wurde einge-
richtet und alle warteten gespannt 
auf die ankunft der flüchtlinge. 
am dienstag, 8. märz war es dann 
um 14 uhr soweit. die ersten 15 
frauen und Kinder kamen bei uns 
in Pfofeld an. Thomas Rex und 
bei den nächsten fahrten Jür-
gen hofmann, Thomas Rohs und 
viele weitere fahrer, nahmen die 
strapazen der langen fahrt auf 
sich und brachten die flüchtlinge 
wohlbehalten bei uns an. 
ein großes Problem war die 
sprachverständigung. dank Ta-
mara friedrich, olga leicht und 
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gard Reinwald, bei der metzgerei 
unöder und Kleemann auf unse-
re Rechnung einkaufen, bis sie 
sozialhilfe erhielten. Viele firmen 
wie „moarbauer milch“, metzgerei 
Kleemann und unöder, Getränke 
Jäger, familie oster und die fir-
men henglein und Zott spendeten 
lebensmittel. nicht zu vergessen 
die Kartoffeln von den familien 
Kolb und huber. ein herzliches 
dankeschön hierfür!
für die erste Gruppe hieß es be-
reits nach vier Tagen abschied 
nehmen von der Turnhalle. sie 
wurden auf sechs Wohnungen 
aufgeteilt. stand 11. april sind 
insgesamt 91 Personen auf  drei 
Wohnungen in langlau, eine in 
Rehenbühl, eine auf der furth-
mühle, zwei in Thannhausen 
(+ Gasthaus) und neun in Pfo-
feld untergebracht. die meisten 
flüchtlinge kommen aus der 
stadt Korosten im norden der uk-
raine aber einige auch aus Kiew. 
alle haben sich mittlerweile gut 
eingelebt. die Turnhalle war in 

den ersten Wochen als Treffpunkt 
täglich für alle geöffnet. hier wur-
de Kaffee und Tee getrunken, 
Kuchen gegessen, gespielt oder 
die frauen frisierten sich gegen-
seitig. 
ein großes Thema war und ist 
die gesundheitliche Versorgung. 
eine frau kam nur mit der Klei-
dung bei uns an, die sie gerade 
trug. für ihren bluthochdruck 
mussten medikamente besorgt 
werden. Kinder bekamen fieber 
oder husten. auch Corona war 
ein großes Thema. nicht nur un-
sere Gäste, auch viele helfer/
innen erkrankten im märz daran. 
Im nachhinein sind wir dankbar, 
dass alle wieder gesund sind. 
unsere Gäste brachten sich von 
anfang an in die dorfgemein-
schaft mit ein. sie halfen beim 
baumschneidekurs und bei der 
müllaktion tatkräftig mit. dabei 
konnten wir unseren Gästen unter 

anderem auch die mülltrennung 
bei uns erklären. die anschlie-
ßende gemeinsame brotzeit 
schmeckte allen sehr gut. 
ein herzliches dankeschön an 
alle, die die Geflüchteten mit 
sach- und Geldspenden oder 
durch ihre ehrenamtliche Tätig-
keit unterstützt haben. Wir wa-
ren vielen Gemeinden ein Vorbild 
und wurden oft gefragt, wie wir 
das oder jenes organisiert haben. 
Wir mussten ein bisschen lehr-
geld bezahlen aber im Großen 
und Ganzen klappte alles sehr 
gut, dank vieler tatkräftiger hel-
ferinnen und helfer. die schöns-
te belohnung für all die arbeit 
waren die stillen umarmungen 
und dankbaren blicke der frauen 
und männer oder die strahlenden 
Kinderaugen, wenn ihnen ein 
Wunsch erfüllt wurde. 

Claudia schmoll

Neues Spendenkonto "Pfofeld hilft Ukraine"
IBAN:  DE47 7606 9468 0102 1360 82
Raifeisenbank Weißenburg
Bitte nur noch auf dieses Konto spenden!

für alle einzahlungen, auch für bereits getätigte auf das alte Konto, können jetzt spendenquittungen 
ausgestellt werden. für spenden über 300 euro werden spendenquittungen 
automatisch von der VG ausgestellt, sofern eine vollständige adresse des spenders angegeben ist. 
für spenden unter 300 euro gilt der überweisungsbeleg als Quittung für die einkommenssteuer.
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"Willkommen in Pfofeld"
    oksana skorodynska klopft 
sachte an das fenster zum amts-
zimmer des Pfofelder bürgermeis-
ters Reinhold huber. die aus der 
ukraine geflüchtete mutter von 
zwei mädels (maria und olga) 
stammt aus der stadt Korosten 
im norden des landes unweit der 
belarussischen Grenze. mit ihren 
Kindern und mama nina ist sie seit 
geraumer Zeit in der Gemeinde un-
tergebracht. an diesem Vormittag 
hat oksana ein anliegen. unkon-
ventionell bittet der Rathauschef 
die sympathische frau herein, um 
dies und jenes gleich vor ort zu 
klären. die beiden brauchen kei-
nen dolmetscher, sie behelfen sich 
relativ gut in englischer sprache. 
der austausch verläuft in ruhiger, 
angenehmer und zielgerichteter 
atmosphäre. schnell sind sich die 
Gesprächspartner einig, ein lä-
cheln verrät die gegenseitige Zu-
stimmung. 
oksana ist eine von mittlerweile rund 
90 Personen, die in der Gemeinde 
seit anfang märz unterschlupf ge-
funden haben. dabei handelt es 
sich fast ausschließlich um frau-
en, Kinder und Jugendliche. Trotz 
der umstände fühlen sie sich wohl 
in der fränkischen Provinz, auch 
wenn die angst und sorge um ihre 
in der heimat zurückgebliebenen 
angehörigen überwiegen. men-
schen helfen menschen in einer 
äußerst schwierigen lebenssitua-
tion über landesgrenzen hinweg. 
die Pfofelder, langlauer, Rehen-
bühler und Thannhausener gehen 
im Zug des schlimmen Krieges in 
osteuropa ihren eigenen Weg, um 
brutal aus ihrem alltag gerissenen 
familien möglichst effektiv bei-
zustehen. dazu bedarf es eines 
erheblichen aufwands an mitteln 
und organisation. „Pfofeld hilft“ ist 
eine private Initiative mit hehren 
beweggründen. „Wir engagieren 
uns gern“, versichert Reinhold hu-
ber. niemand wolle sich selbst be-

weihräuchern. „unsere helfer und 
förderer möchten ohne großes 
aufsehen agieren“, so der Kommu-
nalpolitiker.
entstanden ist die Idee auf der 
heimfahrt von einem skiausflug 
am sonntag, 6. märz. hubers stell-
vertreter marco Kleemann, dessen 
bruder simon sowie bernd Kraus 
und andreas heid fassten offenbar 
unter den verstörenden eindrücken 
des russischen angriffs auf die 
ukraine den beschluss, dass drin-
gend etwas getan werden müsse. 
Große Wirkung entstehe häufig im 
Kleinen, lautete der Tenor. bürger-
meister huber wurde in Kenntnis 
gesetzt und noch am selben abend 
fand beim „Klee“ ein abstimmungs-
gespräch der Initiatoren statt. da-
bei setzten sich der helferkreis 
ein ehrgeiziges Ziel. schon am fol-
genden montagabend sollte dank 
moderner Kommunikationstechnik 
im bürgersaal des Gemeindezent-
rums eine Info-Veranstaltung über 
die bühne gehen. Parallel hierzu 
galt es, die Turnhalle für den an-
visierten Zweck der flüchtlings-
aufnahme vorzubereiten. erste 18 
ankömmlinge waren schon zwei 
Tage vorher im landgasthof „Zum 
Tannhäuser“ in Thannhausen un-
tergekommen. Warum also nicht 
das nächste Kapitel in Pfofeld auf-
schlagen?!
das kurzfristige Vernetzen insbe-
sondere per Whatsapp-nachrich-
ten und mundpropaganda funkti-
onierte ausgezeichnet, die dinge 
nahmen ihren lauf. Jedenfalls war 
der sitzungssaal am montag, 7. 
märz, laut Reinhold huber „bre-
chend voll“. und es wurde nicht 
lange um den heißen brei herum-
geredet. mit einer auflistung in so-
genannte arbeitsgruppen legten 
die Teilnehmer fest, wer sich um 
was annehmen solle. Im einzelnen 
ging es um die bereiche organisa-
tion, behördengänge, bekleidung, 
bettzeug und handtücher, essen 

und Verpflegung, fahrdienste, 
Getränke, hygieneartikel und Wä-
sche, Kasse, medizinische betreu-
ung und arztbesuche, unterkünf-
te, unterricht und um den absolut 
wichtigen Part der „Kümmerer“. 
sämtliche Zuständigkeiten konnten 
jeweils mit mehreren bürgern ad-
äquat besetzt werden. dies musste 
auch so sein, denn drei Kleinbus-
se mit 20 menschen aus der uk-
raine hatten bereits den Weg von 
der polnisch-ukrainischen Grenze 
nach süddeutschland angetreten. 
am donnerstag, 10. märz, durften 
sie ihre neue, zumindest vorüber-
gehende bleibe beziehen. für den 
Transfer verantwortlich zeichneten 
„Kontakthersteller“ Victor fitcek 
und der in Pfofeld wohnende bR-
Journalist Thomas Rex.
In der folgezeit trafen weitere Grup-
pen ein. das Gros der leidgeprüf-
ten konnte mittlerweile in privaten 
unterkünften einquartiert werden. 
„die hilfsbereitschaft ist überwäl-
tigend“, lobt huber die Gemeinde-
bürger. anbieter von Wohnungen 
werden je nach Größe des objekts 
im „Vollzug des asylbewerberleis-
tungsgesetzes“ vom landratsamt 
monatlich finanziell unterstützt. da-
rüber hinaus erleichtern spenden 
und Zuwendungen in vielfältiger 
form ganz wesentlich die arbeit 
der organisatoren. mittlerweile 
befinden sich nur noch wenige be-
wohner in der Turnhalle. aber auch 
sie können auf menschenwürdige 
Verhältnisse zurückgreifen. Zwar 
erinnern mehrere voneinander ab-
getrennte schlafräume eher an 
die Parzellen eines feldlazaretts. 
Küche, Gemeinschaftszimmer 
und sanitäranlagen lassen jedoch 
kaum Wünsche offen. darüber hi-
naus sind genügend utensilien für 
den täglichen lebensbedarf ge-
sammelt worden plus angemesse-
ner Kleidung und spielsachen für 
die Kinder. bis zu 30 Personen kön-
nen in der Turnhalle untergebracht 
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werden. es ist eben nur ein behelf, 
darüber sind sich auch die frisch 
eingetroffenen im Klaren. sie sind 
dankbar für das entgegenkommen, 
für jede kleine Geste. 
Viele der Geflüchteten entschuldi-
gen sich fast für die lage, in der 
sie sich befinden. niemand möchte 
etwas geschenkt bekommen, die 
möglichst baldige Rückkehr in die 
ukraine bleibt alternativlos. bis da-
hin soll das beste aus der situation 
gemacht werden, in der Gemeinde 
klappt die Integration bisher rei-
bungslos. „miteinander“ heißt das 
Gebot der stunde, zuletzt arbeite-
ten ukrainer und deutsche hand in 
hand bei einer baumschnittaktion, 
beim Grillfest der landjugend und 
während des obligatorischen müll-
sammelns. Integration beinhaltet 
aber noch viel mehr. Gottseidank 
mussten die in Pfofeld unterge-
kommenen menschen nach dem 
letzten Kenntnisstand noch keine 
Todesopfer unter ihren Verwandten 
durch die russischen attacken be-
klagen. sollte es soweit kommen, 
wollen Pfarrerin dorothee stadler 
und weitere freiwillige „seelsorger“ 
die betroffenen psychologisch so 
gut es geht unterstützen. leid und 
Trauer mit einfühlungsvermögen 
abzufedern, ist sicher nicht jeder-
manns sache. hoffentlich gelingt 
es dennoch, wenn der ernstfall ein-
treten sollte. 
ein großes dankeschön haben die 
Pfofelder für alle ehrenamtlich Täti-
gen parat. frauen haben gekocht, 
ortsansässige Ärzte stellen sich in 
den dienst der sache, behörden 
helfen im bereich des möglichen 
wohlwollend unbürokratisch und 
auch die Repräsentanten der in 
frage kommenden schulen und 
Kindertagesstätten bemühen sich 
unablässig um Improvisation und 
zufriedenstellende lösungen für 
die Zukunft. dolmetscher sind im 
einsatz, um die sprachbarriere 
möglichst bald zu überwinden. Im 
kirchlichen Gemeindezentrum in 
Pfofeld und im dorfgemeinschafts-

haus Thannhausen wurden bereits 
mehrere deutsch-unterrichtsstun-
den abgehalten. apropos deutsch: 
das fränkische „Gschmarri“ wird 
haften bleiben. „bassd scho“, ist 
eine nach wenigen Tagen durch-
aus gängige Redewendung unter 
den ukrainern. 
das reicht selbstverständlich nicht, 
wenn Konversationen über den ge-
wöhnlichen standard hinaus führen 
sollen. beim einkaufen etwa, eine 
kontinuierlich wachsende selbst-
ständigkeit ist durchaus erstrebens-
wert. In diesem Zusammenhang 
haben sich die Verantwortlichen et-
was einfallen lassen. eine Karte mit 
den ukrainischen nationalfarben 
blau und gelb auf der Rückseite 
berechtigt zum kostenlosen erwerb 
von Waren in den läden und Ge-
schäften innerhalb der gemeindli-
chen strukturen. abgerechnet wird 
mit „Pfofeld hilft“. Wichtig ist sofort-
hilfe, dies kennzeichnet den „Pfo-
felder Weg“. 15 bis 20 menschen 
können noch kommen, dann dürf-
ten die Kapazitäten der Gemeinde 
erreicht sein. 
Krieg als mittel zum Zweck der 
Konfliktbewältigung im europa des 
21. Jahrhunderts galt bis vor kur-
zem als ein überwunden geglaub-
tes szenario. die Realität hat ganz 
besonders die menschen in der 
ukraine in schrecklicher Weise ein-
geholt. Irgendwann setzt sich hof-
fentlich die Vernunft durch und das 
unselige Treiben findet ein ende. 
frauen, Kinder und ältere leute 
werden dann wieder in ihre hei-
mat zurückkehren. Viele der hier 
Gestrandeten beten dafür, bald-
möglichst ihre brüder, Väter und 
ehemänner umarmen zu dürfen. 
die Verbundenheit mit deutsch-
land dürfte aber bestehen bleiben. 
oksana skorodynska lässt keinen 
Zweifel daran: „hier haben wir 
aufnahme, Vertrauen und freund-
schaft gefunden. das werde ich nie 
vergessen!“

ulli Gruber
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Schüler backen für die Ukraine
    In der berufsschule Wei-
ßenburg haben die ange-
henden bäcker/-innen und 
backereifachverkäufer/-innen 
in den beiden Wochen vor den 
faschingsferien ein Projekt zum 
Thema „Krapfen und donuts“ 
durchgeführt. die schüler/-innen 
der Jahrgangsstufen 10 bis 12 
haben an einem bzw. zwei Tagen 
eigenverantwortlich die Teige 
hergestellt, die Teiglinge geformt, 
den backprozess übernommen 
und abschließend die fertigen 
Produkte gefüllt oder garniert. 
Kurz vor der regulären mittags-
pause waren dann alle anderen 
schüler:innen der berufsschule 
Weißenburg herzlich dazu ein-
geladen, die produzierten Krap-
fen und donuts für einen guten 
Zweck einzukaufen.
es freut uns außerordentlich, 
dass in diesem Rahmen eine 
summe von 1000 euro zusam-
mengekommen ist.
Zunächst war der Verwendungs-
zweck der spendensumme of-
fen. nach den ferien war relativ 
schnell klar, dass die spende an 
flüchtlinge aus der ukraine ge-
hen soll.
die Gemeinde Pfofeld, in der 
ostRin bianca eggebrecht lebt, 
ist sehr engagiert in der hilfe von 
Geflüchteten. mittlerweile ist be-
reits die zweite Gruppe frauen 
und Kinder aus der ukraine an-
gekommen. Zunächst werden 
diese in der Turnhalle Pfofeld 
untergebracht und anschließend 
verteilt. die erste Gruppe konn-
te bereits in ferienwohnungen 
untergebracht werden. Viele hil-
fen laufen auf dem kurzen Weg: 
In einer Whatsapp-Gruppe wird 
beispielsweise gefragt, ob je-
mand hausschuhe in Gr. 39 hat 
oder eine Jogginghose Gr. 40. 
aber für vieles benötigt man ein-
fach Geldmittel, so dass wir uns 
freuen hier helfen zu können.

am donnerstag, den 17.03.2022, 
fand nachmittags die feierliche 
spendenübergabe statt. 
der bürgermeister von Pfo-
feld, herr Reinhold huber, der 
2. hauptverantwortliche, herr 
marco Kleemann, der schullei-
ter der berufsschule Weißen-
burg, herr ostd Thomas Grad, 
sein stellvertreter, herr std 
Robert böhm, die kommissari-
sche fachbereichsleiterin, frau 
ostRin bianca eggebrecht, die 

Konditormeisterin, frau marina 
hahn, viele helfer/-innen aus 
Pfofeld und natürlich die geflüch-
teten frauen und Kinder aus der 
ukraine haben an diesem freudi-
gen ereignis teilgenommen.
Toll, dass man in dieser schwie-
rigen Zeit, so unkompliziert und 
direkt ein kleines bisschen helfen 
kann.
hilfe und solidarität sind in dieser 
Zeit wichtiger denn je.

bianca eggebrecht

 

Ergotherapie bei

• Schlaganfall / Tumor

• Schädel-Hirn-Trauma / MS

• Querschnittslähmung

• Neurofeedback

• ADS / ADHS

• Grob- u. Feinmotorikstörung

• Wahrnehmungsstörungen

• Hand- u. Sehnenverletzungen

Barrierefreier Zugang

Georg Weißlein
Ergotherapie

Nürnberger Straße 10 · 91785 Pleinfeld · Tel. 09144 246994
info@ergotherapie-weisslein.de · www.ergotherapie-weisslein.de
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Neues von der Raiffeisenbank
    liebe Pfofelderinnen und 
Pfofelder, 
als sie und ich am morgen des 
24. februar 2022 aufgewacht 
sind, war die Welt über nacht 
eine andere Welt geworden. 
nicht mehr Corona bestimmt die 
schlagzeilen, sondern der Krieg 
in der ukraine. nie hätte ich es 
für möglich gehalten, dass die 
eindrücke, die mir meine oma 
von ihrer Vertreibung erzählt hat, 
irgendwann einmal Realität wer-
den könnten.

udo lindenberg hat in einem 
lied im Jahr 1981 gesungen:
"herr Präsident. 
du bist doch einer von diesen 
herren
du musst es doch wissen 
Kannst du mir das mal erklären?
keine mutter will ihre Kinder ver-
lieren, 
und keine frau ihren mann. 
also: Warum müssen soldaten 
los marschieren, 
um menschen zu ermorden 
mach mir das mal klar 
Wozu sind Kriege da?"

Ich finde die hilfsbereitschaft von 
vielen Pfofelder sehr lobens- und 
bemerkenswert. Von der Ge-
meinde wurde in unserer bank 
ein spendenkonto eröffnet. Zei-

gen sie Ihre solidarität 
und unterstützen sie 
die arbeit der helfer 
mit einer spende. der 
Iban lautet de47 7606 
9468 0102 1360 82 - 
vielen herzlichen dank.

es ist nicht einfach 
jetzt über bank The-
men zu schreiben. aus Respekt 
und Rücksicht werde ich ein paar 
Themen nur in stichpunkten kurz 
anreißen.
> die Inflationsrate liegt inzwi-
schen über 7 %. das heißt die 
Kaufkraft von 10.000 euro die auf 
den Tagesgeld Konten liegt, sind 
in einem Jahr nur noch 9.300 
euro. es ist immer wichtiger jetzt 
zu handeln.
> in den ersten drei monaten 
dieses Jahres gab es bereits 
15 Zinserhöhungen. leider ha-
ben die Zinserhöhungen bisher 
(noch) keine auswirkung auf 
die kurzfristigen Zinsen. unsere 
Kunden die aktuell die finanzie-
rungeiner Immobilie planen trifft 
das mit voller Wucht. Vorsorge 
bausparverträge werden zum 
muss.
> die Preise für zum beispiel 
benzin, Öl oder Gas sind enorm 
gestiegen. baumaterial ist oft 
nur noch mit langen lieferzeiten 

zu bekommen. Verlässliche Kal-
kulationen sind extrem schwie-
rig geworden. Wählen sie den 
handwerker ihres Vertrauens. er 
wird lösungen für sie finden.
> hausbauer sollen für energie-
sparende neubauten ab mitte 
april wieder staatliche förderung 
der KfW förderbank bekommen. 
ein lichtblick. fragen sie uns, 
wir beraten sie gerne.

Я желаю нам всем чтобы 
очень скоро настал мир. 
Желаю нашим украинским 
гостьям, чтобы они скоро 
смогли воссоединятся со 
своими семьями. Оставайтесь 
здоровым.
= auf deutsch:
Ich wünsche uns allen, dass wir 
bald wieder frieden haben. Ich 
wünsche unseren ukrainischen 
Gästen, dass sie bald wieder mit 
ihren familien vereint sind. blei-
ben sie gesund.

Ihr Thomas Kamm

Ein starker Partner in der Region! 

n Sicherheit, Fairness, Vertrauen

n Bargeldversorgung rund um die Uhr

n Individuelle, genossenschaftliche Beratung

n Attraktive Finanzangebote aus einer Hand

 Unsere Kunden sind 

 unsere Nachbarn und so 

 beraten wir sie auch. 

VR IMMO Service

Vermittlung und 

Finanzierung von 

Immobilien 

rb-wug.de
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ffW langlau/Rehenbühl

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Langlau-Rehenbühl

    am samstag, 2. april 2022, 
konnte die Jahreshauptver-
sammlung der freiwilligen 
feuerwehr langlau-Rehenbühl 
stattfinden. Im Januar 2021 fiel 
die Versammlung pandemiebe-
dingt aus und für 2022 wurde 
der Termin gleich in den april 
gelegt, um eine Chance auf ein 
gemeinsames Treffen zu haben.
der erste Vorstand, stefan 
schwarz, begrüßte die Kame-
radinnen und Kameraden sowie 
bürgermeister Reinhold huber 
und Kreisbrandmeister Werner 
Kastner junior im langlauer 
sportheim. der Vorstand be-
dankte sich recht herzlich beim 
sC eintracht langlau, der die 
Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt hat. das traditionelle 
Jahresessen sowie die Ver-
sorgung mit Getränken wurde 
dieses Jahr in eigenregie ge-
stemmt. bereits im Vorfeld und 

auch während des abends wur-
de der feuerwehrverein von 
Kameraden und Kameradinnen 
sowie deren familien tatkräftig 
unterstützt.
nach dem Totengedenken und 
den ehrungen konnten Vor-
stand und Kommandant drei 
neue aktive mitglieder mit hand-
schlag in die Wehr aufnehmen: 
Ramona Würth, Kathrin hirsch 
und Johannes uhl. außerdem 
hat die feuerwehr langlau-Re-
henbühl mit Rainer schneider 
ein weiteres fördermitglied.
dann berichtete Kassier stefan 
Raab zu den Jahren 2020 und 
2021. die Kassenprüfer bestä-
tigten die ordentliche Kassen-
führung und beantragten die 
entlastung der Vorstandschaft. 
der folgende bericht der Kom-
mandanten war ebenfalls nach 
Jahren unterteilt. mathias bau-
meister, Zweiter Kommandant, 
berichtete zu den Jahren 2020 
und 2021 mit jeweils knapp 15 
einsätzen und über 130 ein-
satzstunden pro Jahr. erwäh-
nenswert ist die abgelegte leis-
tungsprüfung im oktober 2021. 
hier waren es zwei Gruppen, 
die mit sehr gutem ergebnis die 
Jury überzeugten. 

andreas Gottert, erster Kom-
mandant, gab daraufhin einen 
kurzen Rück- und ausblick auf 
2022 zu den geplanten übun-
gen, Terminen und auch zu ver-
schiedenen Themen der Wehr, 
unter anderem zum feuerwehr-
haus. die mängel des feuer-
wehrhauses sind bereits an die 
Gemeinde gemeldet worden 
und es gab mehrere Termine 
mit dem bürgermeister zu die-
sem Thema. Vorstand stefan 
schwarz hat daher den bür-
germeister Reinhold huber um 
ein kurzes statement gebeten. 
bürgermeister huber zeigte 
sich mit dem Thema bestens 
vertraut und hat bereits schrit-
te eingeleitet, um das Thema 
„feuerwehrhäuser“ in allen drei 
ortsteilen transparent zu ge-
stalten. 
Zum abschluss der Tagesord-
nung wurde der festausschuss 
für das große feuerwehrfest 
zum 125-jährigem bestehen der 
feuerwehr langlau-Rehenbühl 
2026 gewählt. den Termin für 
das fest darf man sich bereits 
notieren: 21. - 25. mai 2026.

sabrina müller

Hofverkauf

Familie Rottenberger

Milch und Milchprodukte 
aus eigener 

Herstellung!

Direkt vom 
Bauernhof!

Sowie in 
D

      umliegenden
orfläden und Metzgereien. 

mit Selbstbedienung

MOARBAUER MILCH

Hauptstr. 3,   91738  Pfofeld

www.moarbauer-milch.de
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ffW langlau/Rehenbühl

Spende: Notfallrettungsrucksack für die 
Freiwillige Feuerwehr Langlau-Rehenbühl
     am samstag, 9. april 2022, 
hat man sich am feuerwehrhaus 
in langlau getroffen. die beiden 
Kommandanten, andreas Gottert 
und mathias baumeister, bürger-
meister Reinhold huber und Ro-
land hier mit seiner Tochter Jana. 
Roland hier von rh-medizintech-
nik aus Pfofeld hat einen prall 
gefüllten notfallrettungsrucksack 
gepackt und ihn der feuerwehr 
langlau-Rehenbühl gespendet. 
er gab eine kurze einweisung 
zum Inhalt des Rucksacks: unter 
anderem finden hier Verbands-
material, Rettungsdecken sowie 
ein elektronisches blutdruck-
messgerät ihren Platz. ein Puls-
oximeter sowie ein beatmungs-
beutel ergänzen die großzügige 
ausstattung.
die Wehr und Roland hier stehen 
seit Jahren im regen austausch. 
es ist ein sehr gutes miteinander, 
gerade im hinblick auf die auf-
frischungskurse der ersten-hilfe 
für die Kameraden und Kamera-
dinnen der feuerwehr. so ist der 
Wunsch der beiden Komman-
danten, auch für einsätze mit 
menschenrettung richtig gerüstet 
zu sein, bei Roland auf offene 
ohren gestoßen. für den rot-
glänzenden notfallrucksack war 
bereits ein Platz im feuerwehr-
auto vorbereitet und gemeinsam 
wurde der Rucksack verlastet. 
bürgermeister huber freut sich 
mit den beiden Kommandanten 
über die spende der rh-medizin-
technik. er sieht, dass die auf-
gaben der Wehr immer weiter 
greifen und versteht, dass die 
Kommandanten gut gerüstet sein 
wollen, um bis zum eintreffen des 
Rettungsdienstes professionelle 
erste-hilfe zu leisten. auch bür-
germeister huber bedankt sich 
bei Roland hier für die spende!

sabrina müller

Heiß auf Karriere.
      Cool fürs Klima.

www.mory-haustechnik.de/karriere

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

Sichere Perspektiven für dich und die Welt.
Mach den nächsten Schritt und werde 
Teil des Teams von Mory in Pleinfeld.
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exkursion unterallgäu

    auch stürmisches Wetter 
konnte am donnerstag, den 17. 
februar 2022, die 30 mann/frau 
starke Gruppe aus dem bereich 
Tourismus, freizeit und Gastro-
nomie vom brombachsee nicht 
davon abhalten, eine interes-
sante exkursion mit dem bus 
ins unterallgäu zum Thema Tiny 
houses/-Qube-dorf/baumhäu-
ser/adventure-Golf uvm. zu un-
ternehmen. 
Initiiert und organisiert wurde die 
fahrt durch die Initiative brom-
bachsee. an den einstiegsstellen 
Gunzenhausen, absberg, lang-
lau und Pfofeld wurden die Teil-
nehmer aufgepickt. mit an bord 
waren die beiden bürgermeister 
helmut schmaußer aus absberg 
und Reinhold huber aus Pfofeld 
sowie hans-dieter niederprüm 
vom Tourismusverband fränki-
sches seenland. das gemein-
same Ziel, erkheim im herzen 
des unterallgäus, war nach ei-
ner 2,5-stündigen fahrt dann bei 
sonnenschein erreicht.
ein herzliches Willkommen gab 
es vor ort durch den bürgermeis-
ter von erkheim und stellv. land-
rat Christian seeberger, der die 
Gruppe den ganzen Tag informa-

tiv begleitete. die ausgefallenen 
übernachtungsmöglichkeiten 
vom baumhaus in schwindeln-
der höhe, über den rustikalen 
schäferwagen bis hin zu kom-
fortablen und voll ausgestatteten 
Tiny häusern/Qubes für bis zu 
sechs Personen konnten besich-
tigt werden. das areal, welches 
Christian seeberger mit seiner 
frau zusammen betreibt, befin-
det sich zwar am Rande des erk-
heimer Industriegebietes, erfreut 
sich aber dennoch aufgrund der 
außergewöhnlichen übernach-
tungsangebote bei den Gästen 
höchster beliebtheit.  
Gleich nebenan, in der traditions-
reichen schreinerei hölzle wer-
den Qubes gebaut. Qubes sind 
minihäuser, die hier sehr indivi-
duell in handwerklicher Qualität 
mit regionalen hölzern und natur-
belassenen materialien entste-
hen. es war zu spüren, vom Chef 
bis zum lehrling, das gesamte 
Team lebt das Thema in beson-
derer Weise. bei der fertigungs-
besichtigung und auch in einem 
demonstrations-Qube werden 
platzsparende Ideen hochwertig 
und handwerklich-kreativ beein-
druckend umgesetzt.  

 Interessante Exkursion nach Erkheim ins Unterallgäu 

Seehof-Bistro
direkt am Kleinen Brombachsee im See-
zentrum Langlau.

Wir verwöhnen Sie mit hausgemachten  
Kuchen und Torten sowie einem wechseln-
den kleinen Speiseangebot zur Selbstbedie-
nung.

Ideal für Wanderer und Radfahrer bei jeder 
Witterung. Unsere Terrasse ist bei schönem 
Wetter für Sie geöffnet.

Strandhotel Seehof
Seestraße 33
91738 Pfofeld-Langlau
09834 9880
www.strandhotel-seehof.de

Bitte beachten 
Sie unsere 
Öffnungszeiten.
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exkursion unterallgäu

Christian seeberger informierte 
nach einem gemeinsamen mit-
tagessen im Gasthaus akut über 
die rechtlich-baulichen Vorschrif-
ten zur bebauung mit Tiny häu-
sern/baumhäusern, bevor die 
nächste station, dem adventure 
Golf Park in ottobeuren ange-
steuert wurde. adventure-Golf, 
eine Kombination aus Golf und 
minigolf liegt voll im Trend. Päch-
ter Christian monten führte durch 
das Gelände und gab interessan-
te einblicke über die besondere 
bauweise und seinen herausfor-
derungen als betreiber der 3000 
qm großen anlage mit originellen 
spielelementen und thematisch 
regionalen bezug.
final begleitete der engagierte 
und sympatische erkheimer bür-
germeister und stellv. landrat die 
fränkischen Gäste zum unter-
nehmen hummel. In der dortigen 
musterhausausstellung wurde 
eindrucksvoll demonstriert, wel-
che holzhaus-nutzungsmöglich-
keiten im außenbereich möglich 
sind. moderne oder traditionell 
anmutende Gartenlounges, Pa-
villons, saunahäuser, fitness- 
und Whirlpoolhäuser, home-
offices aber auch ein größeres 
holz-ferienhaus konnten besich-
tigt werden.
bei jedem der einzelnen Pro-

gramm-anbieter bedankten sich 
die beiden bürgermeister im na-
men der gesamten Gruppe für 
die Gastfreundschaft und ganz 
speziellen einblicke. überreicht 
wurden fränkische spezialitäten-
körbe, spendiert von der metzge-
rei Kleemann/melanie schröder 
sowie hochprozentiges von der 
destille Jägerhof absberg/ sybil-
le, Johannes und berta Jäger.
Voller neuer eindrücke machte 
sich die exkursionsgruppe am 
späten nachmittag wieder auf 
dem nachhauseweg. neben 
der informativen seite und einer 

möglichen umsetzung in heimat-
lichen Gefilden gab die exkursion 
Zeit für Gespräche aber auch die 
möglichkeit sich besser kennen 
zu lernen. 

Volker sanwald
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Zweite Exkursion vom Brombachsee 
ins Oberpfälzer Seenland/Steinberg am See
    Wieder fand sich eine 30 
mann/frau starke Gruppe aus 
dem bereich Tourismus, freizeit 
und Gastronomie vom brom-
bachsee zusammen um eine 
interessante exkursion mit dem 
bus ins oberpfälzer seenland 
zu unternehmen. die erste Info-
fahrt führte bereits heuer in das 
unterallgäu zum Thema Tiny 
houses/-Qube-dorf/baumhäu-
ser/adventure-Golf. 
Initiiert und organisiert wurde 
die fahrt auch diesmal durch 
die Initiative brombachsee. 
an den einstiegsstellen Gun-
zenhausen, Pfofeld, langlau, 
absberg, und spalt wurden die 
Teilnehmer aufgepickt. mit von 
der Partie waren auch wieder 
die beiden bürgermeister hel-
mut schmaußer aus absberg 
und Reinhold huber aus Pfofeld 
sowie Karolin hofmann vom 
Tourismusverband fränkischen 
seenland und dieter hofer vom 
Zweckverband brombachsee. 
das Ziel, das oberpfälzer seen-
land am steinberger see, war 
pünktlich um 10:45 uhr bei tro-
ckenem Wetter erreicht. ein 
herzliches Willkommen gab es 
vor ort an der erlebnis-holz-
kugel durch den ortskundigen 

Reisebegleiter Thomas Pfis-
termeister, der die Gruppe den 
ganzen Tag informativ begleite-
te. er stellte auch die interessan-
te historie der Region vor, z.b. 
die von Wackersdorf, welches 
mit 1.200 einwohnern komplett 
wegen des Kohleabbaus umge-
siedelt worden ist. dort wo ein-
mal das aKW hätte entstehen 
sollen, befindet sich heute ein 
moderner, innovativer Gewer-
bepark mit 3.000 beschäftigten. 
die erste attraktion, die welt-
größte begehbare erlebnis-
holzkugel direkt am steinberger 
see beeindruckte in vielfältiger 
Weise: höhe 40m, durchmes-
ser 50m inkl. der erlebnis-bal-
kone, 20 bogenelemente aus 
leimbindern und 500t, was 
einem Gesamtgewicht von 85 
elefanten entspricht. auf einer 
länge von 700m schraubt sich 
der aufstieg mit einer steigung 
von 6% barrierearm in die höhe. 
entlang des Weges tun sich im-
mer wieder bewegungsstatio-
nen, geeignet für Jung und alt 
auf, wie beispielsweise hänge-
brücken und andere bewegliche 
hindernisse. der ausblick auf 
der obersten Plattform beein-
druckte sehr. die erläuterun-

gen von Thomas Pfistermeister 
zu den begebenheiten um den 
steinberger see zusammen mit 
dem blick über die verschiede-
nen ortschaften, Wälder und 
begebenheiten gab einen tollen 
einblick. Wieder auf dem Weg 
nach unten, stürzten sich die 
meisten Teilnehmer*innen mit 
den bereitgestellten sitztaschen 
vergnügt auf einer 80m langen 
Riesenrutsche in die Tiefe. 
ein gemeinsames mittagessen 
fand direkt an der erlebnis-
Kugel in der angegliederten 
Gastronomie statt. so ging es 
frisch gestärkt, aufgeteilt in klei-
ne Gruppen, ins nebenliegende 
Chalet-dorf. Große und kleinere 
sehr gut ausgestattete emotion-
Chalets, teilweise mit seeblick, 
sauna und außenwirlpools, die 
gerade in der entstehung sind, 
konnten besichtigt werden. 
Gleich nebenan findet sich ein 
adventure Golf Park, eine Kom-
bination aus Golf und minigolf, 
die derzeit voll im Trend liegt.
der ortskundige Reisebegleiter 
Thomas begleitete die fränki-
schen Gäste nun mit den bus 
nach schwandorf ins felsen-
labyrinth. dort erlebten die 
Teilnehmer*innen eine hoch 

exkursion oberpfalz
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exkursion oberpfalz

interessante führung zur Ge-
schichte schwandorfs. 
Kaum ein bauwerk der stadt 
hat, bis ins späte 19. Jahrhun-
dert hinein, so viel zu ihrer wirt-
schaftlichen blüte beigetragen 
wie die tief im eisensandstein 
des holz- und Weinbergs an-
gelegter felsenkeller. die kons-
tante Temperatur von acht Grad 
gibt ideale bedingungen für die 
Gärung und lagerung von bier. 
stolze 80 Kommunbrauer betrie-
ben im Jahr 1812 ihr Gewerbe 
am ort und mehr als 130 felsen-
kellerräume waren bis zum ende 
des 19. Jhds. im schwandorfer 
berg angelegt. In der Inflations-
zeit, nach dem ersten Weltkrieg, 
kam das Kommunbrauwesen in 
schwandorf zum erliegen. die 
felsenkeller erfüllten jetzt se-
kundäre lagerzwecke für le-
bensmittel, was aber 1931/32 
Kellerdiebe anzog. Im zweiten 
Weltkrieg dienten die felsen-
keller als öffentliche luftschutz-
bunker. über 6.000 menschen 
suchten während einer verhäng-
nisvollen bombardierung im Jahr 
1945 hier Zuflucht. nach dem 
Krieg blieben die felsenkeller 
weitgehend ungenutzt, bis die 
stadt schwandorf im Jahr 1999 
einen bereich dieser bedeuten-
den baudenkmäler sanierte und 
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht hat.
die beiden bürgermeister vom 
brombachsee bedankten sich 
im namen der gesamten exkur-
sionsgruppe für die besonderen 
einblicke und Gastfreundschaft 
bei den verantwortlichen organi-
satoren Kim Kappenberger und 
Tom Zeller. überreicht wurden 
fränkische spezialitätenkörbe, 
diesmal von der metzgerei ber-
ger aus absberg sowie hochpro-
zentiges, welches von der des-
tille Jägerhof absberg spendiert 
wurde.

Volker sanwald

ECHT 
BROMBACHSEER

Frankens frische 
Fruchtchen

..

Spritziger 
Fruchtgenuss...

www.echtbrombachseer.de

...so schmeckt 

   das  ra�nkische 

         
 Seenland   das  ra�nkische ..

   das  ra�nkische 
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Jubiläum Posaunenchor

Gott loben – das ist unser Amt 
100 Jahre Posaunenchor Pfofeld 

unter diesem motto spielen die Posaunenchöre zum lobe Gottes. 
Im Chronikbuch des Posaunenchores heißt es: 

Im mai 1921 wurde der Posaunenchor Pfofeld gegründet. 
Genau 100 Jahre, coronabedingt 101 Jahre, später wollen wir zusammen mit eh-

rengästen und der gesamten Gemeinde dieses fest so richtig feiern. 

Wir laden alle bürgerinnen und bürger zu einem festgottesdienst 
mit anschließender festversammlung am 22. mai 2022 um 10.00 uhr 

in den bürgersaal des Gemeindezentrums der Gemeinde Pfofeld, hauptstraße 7 
ein. Im anschluss wird es ein gemeinsames mittagessen geben. 

bitte melden sie sich hierzu an. hierzu werden noch anmeldezettel verteilt. 
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Mittwoch, 
18. Mai 2022

 19 Uhr 
Söller

STOLL
BUCHHANDLUNG

Gotisches Rathaus 
Weißenburg i. Bay.

Weißenburg i. Bayern 
www.buchhandlung-stoll.de

Gunzenhausen
www.buchhandlung-gunzenhausen.de Eintritt 12 €

Buchhandlung am

Färberturm

Buchhandlung am

Färberturm
Mario Giordano 

liest aus „Terra di Sicilia“

Um Anmeldung unter Telefon 09831/9181 oder 09141/3230  wird gebeten!
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Regens Wagner

Ostern bei uns– 
Ein Bericht von Regens Wagner 
Absberg am Standort Langlau
    nun ist der frühling endlich 
da. auch bei den Regens-Wag-
ner-häusern in langlau stellt 
man sich nun auf das frühjahr 
ein. es wurden eier gefärbt, os-
ternester gebastelt, die fenster 
neu dekoriert und natürlich auch 
wieder mehr in die natur gegan-
gen. die Tage werden länger und 
es ist abends länger hell. mir per-
sönlich gefällt der frühling mit 
am besten, da es so viel zu ent-
decken gibt. diese spannende 
Jahreszeit versuchen wir zusam-
men mit unseren bewohnerinnen 
und bewohnern zu genießen. 
Wie bei vielen familien ist es 
auch bei uns der brauch, am 
ostersonntag oder ostermontag 
einen ausflug in die natur zu un-
ternehmen, um den beginnenden 
frühling zu genießen. bei einem 
osterspaziergang wird die natur 
auf eine ganz neue art und Wei-
se entdeckt. die blühenden blu-
men, die singenden Vögel, die 
ersten warmen sonnenstrahlen. 
all das versuchen wir bewusst 
wahrzunehmen und darüber zu 
sprechen. Wir haben bereits die 

ersten samen in unser hochbeet 
gesät und warten gespannt dar-
auf, dass die ersten Radieschen- 
oder salatblätter das sonnenlicht 
erblicken und somit unser hoch-
beet zu neuem leben erwacht. 
natürlich gab es auch die Vor-
freude auf das bevorstehende 
osterfest. hier wurden nicht nur 
eier gefärbt und nester gebas-
telt, sondern es wurde auch die 
ostergeschichte besprochen. 
es wurde eine andacht geplant, 
in der wie schon in den vorheri-
gen Jahren, erklärt wurde, wa-
rum ostern ein christlicher fei-
ertag ist und was wir an ostern 
feiern. auch der Gang im freien 
hat einen religiösen hintergrund 
und wird auch emmausgang ge-
nannt. er erinnert an den marsch 
von zwei Jüngern Jesu in die 
stadt emmaus, weil sie die schil-
derung von maria magdalena 
über die auferstehung von Jesus 
nicht wahrhaben wollten.
all diese bräuche und Traditi-
onen wurden besprochen und 
gefeiert. und so freuen wir uns 
nun auf die schöne frühlingszeit 
und genießen die ersten warmen 
Tage zusammen.
Wussten sie eigentlich, dass in 
frankreich nicht der osterhase, 
sondern das osterhuhn die eier 
bringt? 
Wussten sie, dass bereits im al-
ten Rom und bei den Griechen 
im frühjahr eier verziert und 
freunden geschenkt wurden? 
Woher dieser brauch seinen ur-
sprung hat, ist nicht ganz klar. 
das ei gilt jedoch als symbol für 
die auferstehung und steht in vie-
len Religionen für die Wiederge-
burt, da aus dem ei neues leben 
schlüpft. 
übrigens: dieses Jahr ein ganz 
besonderes Jahr für die Regens 

Wagner einrichtungen, denn die-
ses Jahr feiern wir 175 Jahre Re-
gens Wagner. Vielleicht haben 
sie schon eine der neuen Jubi-
läumsfahnen entdeckt oder sind 
auf unsere Jubiläumsaushänge 
aufmerksam geworden. Ich per-
sönlich bin schon ganz gespannt, 
wie wir dieses Jahr verbringen 
werden und hoffe, dass auch sie 
teil haben an unserem Jubiläum. 

annika Rihatschek
für Regens Wagner, langlau

Sie sind auf der Suche nach
einem Ansprechpartner für Ihren

nächsten Urlaub?

 

Reisefundgrube Windsbach GmbH
Heinrich-Brandt-Str. 25

91575 Windsbach
Telefon: 09871 706 670

E-Mail:zentrale@reisefundgrube.de

Vereinbaren Sie hier
einen Termin.

Dann melden Sie sich bei uns
Wir kümmern uns um Ihren Traumurlaub

Sind Sie aus Pfofeld 
und Umgebung?

Dann melden Sie sich bei 
Melanie Schröder

E-Mail: melli@reisefundgrube.de
Telefon: 0151 1407 5396

 

Bürozeiten:
Mo, Di, Do, Fr              09:00-18:00 Uhr
Mi, Sa                         09:00-13:00 Uhr
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lichtmess im san-shine-CamP

A gscheide Gaudi bei Lichtmess in der Brombachsee Alm
    der aufruf in traditioneller ar-
beitskleidung von Knechten und 
mägden zu lichtmess am sams-
tag, den 05. februar in das san-
shine-CamP brombachsee zu 
kommen, wurde von den Gästen 
sehr ernst genommen. sogar die 
legendäre stehbrunshusn wurde 
angezogen, um das lichtmess-
Gedeck, bestehend aus deftiger 
Wintersuppe, bier und schnaps 
genießen zu können. leider ist 
der Radio in der alm ausgefal-
len. so kam es, dass spontan 
der ein oder andere anwesende 
Gitarre und Quetsche hervor-
zog um gehörig für stimmung zu 
sorgen. aber nicht nur der musi-
kalische Teil, sondern auch das 
fränkische Wörtererkennen gab 
gehörig Gelächter. alle die doe 
woan, konndn frali dei fränggisch 
gschriebna Wödder berfegd er-
kenna und erglärn. ein schö-
ner, gemeinsamer abend in der 
brombachsee alm fand seinen 
abschluss. 
doch lichtmess schreit in folgen-
den Jahren nach mehr: Geplant 
ist eine dauerhaft angelegte, 
größere feier gleichermaßen für 
diesige und hiesige laid, wün-
schenswerter Weise ganz ohne 
Corona. Wir freuen uns darauf.

Volker sanwald
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Inselklänge

    die Idee zu den brombach-
see Inselklängen entstand aus 
den musiktagen vom septem-
ber 2021 auf der badehalbinsel 
absberg heraus. Von freitag bis 
sonntag boten die Protagonisten 
„Wakepark“, „haus am see“ und 
„san-shine-CamP“ ein buntes 
musikprogramm von traditionell 
bis modern. die Resonanz war 
an allen drei stellen riesig.
aus der einmaligen sache ent-
wickelte sich nun der kommen-
de musiksommer mit dem Titel 
„brombachseer Inselklänge“ auf 
der badehalbinsel absberg für 
die monate mai bis september 
2022. das Gemeinschaftsprojekt 
bietet damit für Gäste von nah 
und fern livemusik mit freiem 
eintritt unterschiedlichster Cou-
leur. selbstverständlich wird da-
rauf geachtet, das die abendver-
anstaltung bis 21:30 uhr ihr ende 
finden, damit auch bei Zugabe-
forderungen von seiten des Pub-
likums eine pünktliche nachtruhe 
für die übernachtungsgäste auf 
der badehalbinsel absberg ge-
währleistet ist.
mittwochs liefert der Wakepark 
brombachee den wöchentlichen 
livemusikauftakt mit seinen 
beach-Concerts, die samstage 
kommen hier in den Pfingst- und 
sommerferien hinzu. die don-
nerstage und sonntage gestaltet 
das haus am see bei markus 
hofer, selbst musiker, mit seinem 
slogan „sessions“.
Wie gewohnt, darf man sich wei-
terhin ganzjährig jeden freitag 
und sonntag auf die Kulturveran-
staltung „musik in die Kanne“ im 
san-shine-CamP am lagerfeu-
er freuen.

Volker sanwald

Reif für die Insel...

EIN  AUF DER BADEHALBINSEL ABSBERG - MUSIKSOMMER

Brombachseer

KLÄNGE
LIVE-MUSIK VON  BIS MITTWOCH SONNTAG

www.wakepark-brombachsee.de

www.hausamsee-seenland.de

www.san-aktiv-tours.de
JEDEN FREITAG AB 18:00 UND 

SONNTAGS AB 15:00 UHR
- GANZJÄHRIG -

Seons
- MAI-SEPTEMBER - 

JEDEN DONNERSTAG AB 18:00
UND SONNTAGS AB 17:00 UHR

BEACH-CONCERTS
JEDEN MITTWOCH UND 

SAMSTAGS AB 19:00 UHR
(IN DEN PFINGST- UND SOMMERFERIEN)

„ “

INSEL-

www.zeltwiese-absberg.de
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  die Pfofelder Vorhangreißer 
sind allgemein dafür bekannt, 
immer gerne etwas neues aus-
zuprobieren. nach drei Jahren 
Zwangspause musste der Ver-
ein einige Tiefschläge hinneh-
men: ein aufführungsreifes stück 
musste begraben und bereits 
verkaufte Karten zurückgezahlt 
werden. mehrere anläufe zur 
Wiederaufnahme der Probenar-
beit wurden verworfen. schluss-
endlich musste auch das bereits 
besetzte sommerstück wieder 
zurück in die schublade gelegt 
werden, da die Corona-locke-
rungen zu spät kamen, um das 
Projekt noch stemmen zu kön-
nen. 
auch die spieltermine für das 
familienstück „urmel aus dem 
eis“ mussten wieder und wieder 
verschoben werden, doch nun 
soll es in diesem sommer end-
lich klappen. Professor Tibatong 
eröffnet seine Tierschule an der 
Kapellenruine in Pfofeld. der tie-
rische Theaterspaß wird ein Ver-
gnügen für Groß und Klein, denn 
nicht umsonst zählt max Kruses 
Geschichte um das hausschwein 
Wutz, Ping Pinguin, Wawa, 
schusch und seelefant seit über 
50 Jahren zu einem der belieb-
testen Kinderbuchklassiker. das 
ambitionierte schauspielteam 
der Vorhangreißer wird in tollen 
Kostümen vor einem phantasie-

vollen bühnenbild einen unbe-
schwerten Theaterbesuch an der 
wunderschön gelegenen frei-
lichtbühne bescheren. Von an-
fang Juli bis anfang august gibt 
es fünf Vorstellungen. Karten da-
für gibt es an der Tageskasse, die 
eine stunde vor beginn öffnet. 
doch das ist bei weitem nicht 
alles, denn diese „Kapellsaison“ 
wird so abwechslungsreich wie 
noch nie. die sommersaison 
2022 stellen die Vorhangreißer 
unter das motto „Kultur-tut-gut-
sommer“. Zusammen mit ver-

schiedenen Gästen gibt es an 
neun Terminen Theater, Kabarett 
und Konzerte im Kultursommer 
an der Kapellenruine. auch ge-
tränketechnisch und kulinarisch 
wird man sich einiges einfallen 
lassen, um die Veranstaltungen 
nach der langen Coronazeit zu 
einem Genuss für leib und seele 
werden zu lassen. 
nachdem das familienstück 
am 9. Juli seine Premiere feiert, 
musizieren am 15. Juli die drei 
Jungs von o’malley ihre Premie-
re an der Kapell. mit ihrem unver-

Urmel 
aus dem

 eis 
9.7.�
18.00�Uhr

�16.7.�
18.00�Uhr

�22.7.�
20.00�Uhr

30.7.�
20.00�Uhr

�5.8.�
18.00�Uhr

Karten�nur�an�der�Tageskasse
Kinder��8,-�€/�Erw.�10,-�€

Einlass�1�Stunde�vor�Beginn:
freie�Platzwahl

Einen� tierischen� Spaß� gibt� es� in� diesem� Jahr� mit� dem�
Familientheaterstück� „Urmel� aus� dem� Eis“� zu� erleben. 
Während�die�Kinder�an�den�putzigen,�allzu�menschlichen�
Tierfiguren�mit� ihren� kleinen� Sprachfehlern� ihre� Freude�
haben,�werden� für�die� „Großen“�nostalgische�Kindheits-
erinnerungen� wach.� Nicht� umsonst� zählt� Max� Kruses�
Geschichte� um� Professor� Tibatong,� Hausschwein� Wutz,�
Ping�Pinguin,�Wawa,�Schusch�und�Seelefant�zu�einem�der�
Kinderbuchklassiker,�die�sich�über�50�Jahre�ungebroche-
ner�Beliebtheit�erfreut.��
Mit�viel�Liebe�zum�Detail�erwecken�die�Pfofelder�Vorhan-
greißer�die�zauberhafte�Geschichte�um�das�freche�grüne�
Urzeitwesen� „Urmel“� � und� seinen� sprachbegabten�
tierischen�Freunden�zu�neuem�Leben�und�bescheren�so�
ihren�kleinen�und�großen�Zuschauern�einen�unbeschwer-
ten�Theaterspaß.�
Seid� mit� dabei� und� erlebt� Urmels� Abenteuer� vor� der�
wunderschönen�Kulisse��der��Pfofelder��Kapellenruine.

Bereits�seit�1984�spielt�sich�"O'Malley"�durch�Deutschland.�
Ursprünglich� als� reine� Irish-Band� geplant,� hat� sich� das�
Programm�den�Publikumserfahrungen� im�"Live-Betrieb"�
angepasst� und� erlaubt� somit� auch� Ausflüge� in� den�
schottischen�und�amerikanischen�Folk�sowie�in�Bluegrass,�
Country�und�schlimmstenfalls�auch�mal�ins�Fränkische.

Gegründet� wurde� die� Band� von� Multi-Instrumentalist�
Oswald�Schimek� (Gitarre,�Harp,�Banjo,�Mandoline,�Flöte,�
Voc)�und�Wende�Weigand�(Gitarre,�Voc).�Seit�1995�kom-
plettiert�ein�Saiteninstrumentalist�der�besonderen�Art�das�
Trio:� Matthias� Merzbacher,� mal� streichzart,� mal� wild�
fiedelnd�an�der�Geige�und��die�3.��Stimme�der�Band.

Irish�Folk�
Abend�mit� O 'Malley

15.7.
20.00�Uhr

�
Karten�nur�an�der�Abendkasse

5,-�Euro
Einlass�1�Stunde�vor�Beginn

freie�Platzwahl
�

Vorhangreisser
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wechselbaren irischen sound, 
dem typischen irischen Guin-
ness bier und dem einen oder 
anderen Whiskey wird der Irish-
folk-abend sicher zu einer wür-
digen auftaktveranstaltung der 
Gastspielkonzerte. Karten dafür 
gibt es an der abendkasse, die 
eine stunde vor beginn öffnet.
aus mainfranken nach alt-
mühlfranken kommen am 23. 
Juli die sechs Vollblutmusiker 
von häisd’n‘däisd… vomm 
mee (übersetzt: hüben und 
drüben vom main) mit ihrem 
bühnenprogramm „eigentlich 
ghört draufghaut!“ auf die frei-
lichtbühne. dort sinnieren die 
sechs schrägen spaßvögel in 
hintersinniger Weise über man-
cherlei missstände. mit musi-
kalischer Vielfalt, Wortakrobatik 
und sprechgesang karikieren 
sie typisch fränkisches. facet-
tenreiche Vielfalt, eine Portion 
selbstironie und tiefgründige 
spitzbübigkeit sind dabei ihr 
markenzeichen. die Kulturpreis-

träger vom main sind gern ge-
sehene Gäste im bayerischen 
Rundfunk und freuen sich ein 
Teil des Pfofelder Kultursom-
mers zu sein. natürlich bringen 
die Gäste nicht nur gute laune 
mit nach altmühlfranken, son-
dern haben auch eine auswahl 

an leckeren Weinen aus dem ei-
genen Weingut im Gepäck. also 
nicht verpassen, die Karten am 
besten bereits jetzt im Vorver-
kauf sichern!
Gleiches gilt auch für den auftritt 
eines in unserer Region ebenso 
bekannten wie beliebten Künst-

Seit� über� 10� Jahren� ist� der� Keller� Steff� nicht� nur� ein�
charismatischer�Tausendsassa.�Aus�seiner�Heimat�Übersee�am�
Chiemsee� bis� über� ganz� Bayern� und� die� Landesgrenzen�
hinweg,� zählt� er� nach� über� einem� Jahrzehnt� auf� den�
Bühnenbrettern�zu�den�„bunten�Hunden“�und�bekanntesten�
Größen�aus�der�Mundart-,�Liedermacher�und�Musikkabarett-
Szene.� Mit� seiner� ganz� eigenen� Art� aus� Spontanität,�
Liedermacherei� und� immer� mal� wieder� einer� Einlage� an�
ungeplantem� Chaos,� schafft� er� es� mit� seinen� Liedern� und�
G´schichten� eine� unverwechselbare� Atmosphäre� und�
gewaltige�Stimmung�für�sein�Publikum�zu�zaubern.

Nach�über�einem�Jahrzehnt�ist�jetzt�Platz�für�seine�Bandbeset-
zung�mit�4� �Musikern�auf�der�Bühne!�Der�Keller�Steff�schlägt�
zusammen�mit�seinen�langjährigen�Begleitern�und�Künstler-�
Freunden� ein� weiteres,� spannendes� Kapitel� seines� musika-
lisch-�künstlerischen�Schaffens�auf.
Für� eine� Handvoll� ausgewählter� Live-Konzerte� sind� Bernd�
Siegerist� am� Bass,� Max� Seelos� hinter� dem� Schlagzeug� und�
Franz�Gries�an�der�Gitarre�die�weiteren�kreativen�Einflüsse�der�
fast� steckdosenlosen� und� erfrischend� unkomplizierten�
Akustikformation.

Mia�sand�scho�sauber�gschpannt!��Und�Du�?�

29.7.
20.30�Uhr

Vorverkauf�unter��www.vorhangreisser.de:�20,-�€
Abendkasse�25,-�€

Einlass�1�Stunde�vor�Beginn�
freie�Platzwahl

��

In Zeiten wie diesen, in denen das Lachen oft zu kurz kommt,

laden wir Euch ein zu einem wunderbaren Abend mit den

sechs schrägen Spaßvögeln „häisd'n'däisd vomm mee!“ Mit

ihrem Bühnenprogramm „Eigentlich ghört draufghaut!“

sinnieren sie in humoristischer und hintersinniger Weise über

mancherlei Missstände.

Bei ihren Konzerten liefern sie ein wahres Stimmungsfeuer-

werk ab ‒ A capella und instrumental sind sie Virtuosen auf

zahlreichen denkbaren und undenkbaren Instrumenten. Mit

Tuba, Akkordeon, zwei Klarinetten, Trompete und Tenorhorn

lehnen sie sich an die traditionelle fränkische Besetzung an,

spielen aber ihre Lausbubenmusik auch mit Kontrabass,

Gitarre, Querflöte, Cajon, Kazoo, Posaune, Jagdhorn und

Basstrompete. Das Publikum wird immer wieder miteinbezo-

gen. Mit Wortakrobatik und Sprechgesang karikieren sie

typisch Fränkisches. Facettenreiche Vielfalt, eine Portion

Selbstironie und tiefgründige Spitzbübigkeit sind dabei ihr

Markenzeichen.

Die Kulturpreisträger vom Main sind gern gesehene Gäste im

Bayerischen Rundfunk und freuen sich mit uns ein Teil des

Pfofelder Kultursommers zu sein. Also nicht verpassen!

...vomm mee!

23.7.
20.00 Uhr

Vorverkauf 20,- € zzgl. Vorverkaufsgebühr

Abendkasse 25,- €

Einlass r Beginn1 Stunde vo

reie Platzwahlf

Eigentlich ghört

draufghaut
2 .7.4
19.00 Uhr

Ersatztermin
bei Schlechtwetter

Kartenvorverkauf�ab�1.�April�für:

online�Tickets:��www.vorhangreisser.de
VVK:�Touristinfos:�Langlau,�Gunzenhausen,�Pleinfeld

Buchhandlung�am�Färberturm,�Gun.

60ʼs�Beat�&�RockʼnʼRoll���

Sa.,�6.8.

Vier�in�die�Musik�der�60er�Jahre�vernarrte�Musiker,�das�sind�die�
Confederates.� Mit� dem� Klang� des� ersten� Akkords� beginnt� die�
Zeitreise� durch� die� Swinging� Sixties� mit� den� Beatles,� Rolling�
Stones,�CCR,�Neil�Young�und�den�Kinks.�Gewürzt�wird�das�Ganze�
mit�einer�Prise�Rock'n'Roll�á�la�Chuck�Berry�und�frühen�Rockstü-
cken�von�Led�Zeppelin,�Jimmy�Hendrix�und�Free.

...vomm mee!

�Karten�nur�an�der�Abendkasse�5,-�€�
Einlass�1�Stunde�vor�Beginn/�Freie�Platzwahl

6.8.
20.00�Uhr

Für�Essen�und�Trinken�sorgt�unser�Cateringteam.
Weitere�Infos�unter:�

www.facebook.com/Vorhangreisser
Infotelefon:�09834/�97�492�82�
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lers. der Keller steff kommt am 
29. Juli zusammen mit seiner 
band an die Kapell! der cha-
rismatische Tausendsassa wird 
zusammen mit seiner band die 
bühne rocken und vor der wun-
derbaren Kulisse für gewalti-
ge stimmung sorgen. für eine 
handvoll ausgewählter live-
Konzerte sind bernd siegerist 
am bass, max seelos hinter dem 
schlagzeug und franz Gries an 
der Gitarre die weiteren kreati-

ven einflüsse der fast steckdo-
senlosen und erfrischend un-
komplizierten akustikformation. 
mit am start wird auch die neue 
mobile bar mit „Zum schnurri“ 
sein, das von drei Jungs aus der 
Region umgebaute feuerwehr-
auto mit großer bar wird sicher 
reichlich Zuspruch finden. 
Zum abschluss der spielsaison 
wird es am 6. august noch ein-
mal richtig rockig. die beliebte 
heimische band „The Confe-

derates“ rocken und rollen im 
stil der 60er Jahre an der Ru-
ine. der oldie-abend beschert 
den Vorhangreißern und ihren 
Gästen einen fetzigen, perfek-
ten abschluss der hoffentlich 
von schönem Wetter und gu-
tem Publikumsbesuch geseg-
neten open-air-saison 2022. 
auf fünfstellige finanzspritzen 
aus förderprogrammen kann 
der Verein leider nicht zählen, 
aber man ist dankbar, dass die 
Raiffeisenbank mit 500,00 euro 
die arbeit des Vereins wieder 
unterstützt. denn bei allem eh-
renamtlichen engagement und 
begeisterung für Kultur soll das 
Konzept unterm strich trotz 
knapp kalkulierter eintrittsprei-
se auch wirtschaftlich für den 
Verein aufgehen, damit auch 
zukünftige Projekte wieder ver-
wirklicht werden können, denn 
gerade in diesen unruhigen Zei-
ten tut Kultur einfach gut!

Weitere Infos unter 
www.vorhangreisser.de

elke Kolb
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„Bienchen“ und 
„Mäuschen“ 
in Rehenbühl

     seit 7. märz sind die bei-
den Regelgruppen unserer ge-
meindlichen Kindertagesstätte 
im schulhaus Rehenbühl anzu-
treffen. 
der Grund ist die Generalsanie-
rung des Kindergartengebäu-
des, die nun endlich losgeht. 
nach jahrelangem Planen und 
Warten konnte der langersehnte 
umbau nun starten. 
davor musste aber erst der obe-
re stock des schulgebäudes 
„kindergartentauglich“ herge-
richtet werden.  so war es z.b. 
notwendig das offene Treppen-
haus kindersicher zu machen, 
die Toiletten samt Waschbe-
cken auf Kindergartenkinder 
abzustimmen,oder einen Wi-
ckelbereich zu schaffen, viele 
fenstergriffe mussten abge-
schraubt werden usw. um die 
sicherheit unserer Kinder zu ge-
währleisten. aus brandschutz-
gründen musste eine zweite 
fluchttüre an der Rückseite des 
Gebäudes eingebaut werden. 
natürlich brauchten wir auch 
eine Küche. unsere Gemein-
dearbeiter bauten auch diese 
im alten Kindergarten ab und in 
Rehenbühl wieder auf. 
dies ist nur ein kleiner aus-
schnitt, was im Vorfeld die Ge-

meindearbeiter geleistet haben, 
abgesehen von den behördli-
chen aufgaben und hürden für 
unseren Träger und deren Ver-
treter, die gemeistert werden 
mussten, um eine baugeneh-
migung, fördergelder und eine 
betriebserlaubnis des landrat-
samtes zu bekommen. unsere 
busfahrerinnen erstellten einen 
neuen busplan, was immer eine 
große, logistische herausforde-
rung ist. 
und dann hieß es für uns Kita 
– Personal die Kinder auf den 
vorübergehenden ortswechsel 
vorzubereiten, viele umzugs-
kartons zu packen und das alte 
Gebäude auszuräumen sowie 
das neue domizil einladend und 
freundlich für unsere Kinder ein-
zurichten. einige eltern unter-
stützten uns und unsere fleißi-
gen Gemeindearbeiter tatkräftig 
dabei, damit ein reibungsloser 
umzug über das erste märz-
wochenende gestemmt werden 
konnte. Wir waren natürlich ge-
spannt, wie die „bienchen“ und 
„mäuschen“ reagieren werden. 
es ist uns wirklich gelungen und 
ich muss sagen, es war eine 
helle freude wie sie sich sofort 
in den neuen Kiga – Räumen 
wohlfühlten. manche sagten 
gleich: „Wow, ist das schön hier“ 
und manche ließen ihre leuch-
tenden augen sprechen. und da 
wussten wir alle: die anstren-
gungen der letzten Tage und 
Wochen haben sich gelohnt. 
Vielen dank an alle, die uns 
beim umzug in irgendeiner Wei-
se unterstützt haben und danke 
auch an melanie schröder für 
die leckere Verpflegung.  

Kita limeszwerge
simone Raab

Kindergarten
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Afghanistan, Afghanistan 
- Was ist aus Dir geworden?
    Vor 60 Jahren für mich, Ver-
wandte und freunde eine heimat 
für einen gewissen lebensab-
schnitt.
ein land fernab von europa, am 
gewaltigen hindukusch. nur schwer 
zugänglich, wegen nicht vorhande-
ner erschließung. schier unüber-
windliche bergmassive - im norden 
und osten des landes- blockierten 
den Zugang in viele Regionen. da-
mals, in den 50er Jahren ein klei-
nes Königreich, unter dem politisch 
nach Westen orientierten herrscher 
König sahir schah, an seiner seite 
eine islamische, weltoffene Regie-
rung. es war ein freies, sich selbst-
bestimmendes land. ein Reich voll 
krasser Gegensätze, mit vielen fa-
cetten, voll Reichtum, mit viel
einfachheit, geheimnisvoll, wild ro-
mantisch, abenteuerlich, ungezü-
gelt, voll bewundernswerter, berau-
schender
schönheit. Wir europäer betraten 
ein land, in einen völlig anders ge-
arteten Kulturkreis. In ein land des 
friedens.
ein strahlendes, ein bezauberndes 
land, gleich einem funkelnden, un-
geschliffenen Rohdiamanten: die 
tatsächliche Pracht dieses Kleinods 
konnte man nur erahnen.
doch wo viel licht ist, ist auch 
schatten. diese schatten erreich-
ten mich nicht. Trotz kleiner Krat-
zer leuchtete mir das verborgene 

feuer. noch heute spüre ich die 
faszination und schwärme be-
glückt von diesem fleck der erde. 
ein land wie aus Tausendundeiner 
nacht, mit liebenswerten, stolzen, 
aufrechten menschen. die uns auf-
geschlossen, herzlich, mit unwahr-
scheinlicher Gastfreundschaft und 
voll Respekt begegneten.
Ich verdanke diesem land, den 
menschen dort, eine glückliche, un-
beschwerte, erfahrungsreiche, be-
glückende Zeit meines leben.

heute, 2015, geht mein blick zu-
rück auf die vergangenen 30 Jahre:
afghanistan seit Jahrzehnten im 
fokus der Weltöffentlichkeit, be-
kannt als land des Krieges, der 
unruhen, des Terrors, der Gewalt, 
der tödlichen übergriffe. Religiöse 
fanatatiker traktieren seit Jahr-
zehnten die menschen. Zerstören 
ihr hab und Gut, vernichten alles, 
was nicht ihren religiösen , wahn-
witzigen Vorstellungen entspricht. 
sie quälen, sie schänden, sie mor-
den, ohne Rücksicht auf Verluste, 
zerstören unschätzbare, nicht wie-
derbringbare Kulturgüter.
seit vielen Jahren verlassen men-
schen das land, flüchten vor der 
drohenden Gefahr, getrieben aus 
sorge um ihre Kinder und familien. 
sie geben alles auf, Ihre heimat, ihr 
noch verbleibendes Gut, sie bege-
ben sich ins ungewisse, hoffen auf 

Zuflucht in einem land, wo sie frei 
und menschenwürdig leben kön-
nen.
mein herz weint, meine seele trau-
ert um euch, Ihr Gepeinigten, Ihr 
Gequälten, Ihr Getöteten.
es sind religiöse fanatiker, geis-
tig Irregeleitete, die nicht aufhören 
wollen Gräßliches den menschen 
anzutun.
man könnte glauben, Wahnsinnige 
sind hier am Werk, die ein ganzes 
land in ihrer Gewalt haben: nie-
mandem war es bisher möglich, sie 
aufzuhalten.
oh Gott, oh allah, haltet die Täter, 
diese Verbrecher auf: schickt blitz 
und donner auf sie herab, damit 
sie endlich aufwachen, erkennen, 
welch schreckliches Treiben sie 
veranstalten, wie sie ihre eigenen 
brüder und schwestern quälen, sie 
töten.
oh, Ihr allmächtigen, gebt denjeni-
gen, die Verantwortung für dieses 
land übernommen haben, den ab-
soluten Willen, den mut, die Kraft, 
die ausdauer sich endlich massiv 
gegen diese agressoren, verirrten 
Geister, Zur Wehr zu setzen, sie zur 
umkehr ihres Tuns zu bewegen! 
damit die menschen endlich zur 
Ruhe kommen, in frieden und frei-
heit auf dieser erde leben können!
afghanistan, afghanistan
mein herz wird immer für dich und 
die menschen dort schlagen.

Geschrieben am 30.12.2015
... und immer noch aktuell

marianne altmann-Wilke
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Meine kleine Welt - Familien-
geschichten von Ewald Arenz
eine völlig normale fünfköpfige fami-
lie steht im mittelpunkt dieser heiteren 
kleinen Geschichten. eine beinahe nor-
male jedenfalls. Wenn nicht gerade der 
vierjährige otto mit gutem Gewissen 
böse spielfiguren im Klosett versenkt. 

oder die dreizehnjährige Philly die eltern penetrant 
in fortschrittlichem denken unterweist. oder ihr eben 
volljährig gewordener, spätpubertärer bruder Theo 
mal wieder meint, den monarchisten und Provokateur 
mimen zu müssen. also streitet und liebt man sich, 
lacht mit- und übereinander und bietet, wenn es dar-
auf ankommt, der Welt geschlossen die stirn.
ewald arenz lässt uns mit feinem Witz und sanfter 
Ironie am nie alltäglichen familienalltag teilhaben. 
und seinem alter ego heinrich gelingt es auf bewun-
dernswerte Weise, über all den Widrigkeiten humor 
zu bewahren und augenzwinkernd zu zeigen, um wie 
viel ärmer seine kleine Welt ohne diese kleinen Kata-
strophen wäre. 
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    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!

Bücherecke

Roman - Zwei mit Fernweh 
von Judith Knigge  
Was passiert, wenn dein leben plötzlich 
Kopf steht? Wenn dich die liebe deines 
lebens verlässt und die Kinder einen 
ganz anderen Weg einschlagen, als du 
dir vorgestellt hast? Wenn dir bewusst 
wird, dass der Rest deines lebens nicht 

so verlaufen wird, wie du immer gedacht hast? Ge-
nau das passiert der 52-jährigen heike. und es haut 
sie erst mal um. doch mit hilfe ihrer freundin Gabi 
kommt sie bald wieder auf die beine, oder besser: auf 
die Räder. denn Gabi leiht heike ihr geliebtes Wohn-
mobil möppi und schickt sie auf eine ganz besondere 
Reise. dabei lernt heike sich nicht nur selbst völlig 
neu kennen, sondern muss auch ungeahnte Wege 
gehen. und als sie die 30-jährige anja trifft, ahnt sie 
nicht, dass diese begegnung nicht nur zu einem un-
vergesslichen sommer führt, sondern heikes leben 
für immer verändern wird … 

Historischer Roman - Lehrerin einer 
neuen Zeit: Maria Montessori 
von Laura Baldini
sie widmete ihr leben den Kindern 
und veränderte die Welt für immer: die 
spannende Geschichte der maria mon-
tessori ist ein lehrstück über engage-
ment, Gefühle und die Kraft mutiger 

frauen.  Jedes Kind hat Talente und bedürfnisse, die 
es zu entschlüsseln und zu beantworten gilt: dieser 
heute selbstverständliche lehrsatz der modernen 
Pädagogik war vor rund 100 Jahren eine unbekannte 
Idee. bis die italienische Pädagogin maria montesso-
ri eine Revolution auslöste.  
noch jung und unbedarft ist maria montessori im 
Rom des Jahres 1896 von den Zuständen in einer 
psychiatrischen Klinik schockiert. Gegen alle Wider-
stände gibt sie den kleinen, lethargischen Patienten 
spielzeug und holt sie in ein leben, das sich niemand 
zu träumen gewagt hätte. doch als maria ihr herz an 
einen Kollegen verliert, steht alles auf dem spiel. 

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

bücherecke

Franken-Krimi - Endstation Altmühl-
tal von Richard Auer
der neunte fall für die oberkommissa-
re morgenstern und hecht 
hollywood im altmühltal ein interna-
tionaler starregisseur mit eichstätter 
Wurzeln kehrt in seine heimat zurück, 
um dort einen aufwendigen historien-
film zu drehen. die ganze stadt ist bei 
massenszenen in die filmarbeiten ein-

gebunden. doch dann wird ein location-scout leblos im 
Tiefen brunnen der Willibaldsburg gefunden, und ein 
fan der hauptdarstellerin verunglückt tödlich. die Kom-
missare mike morgenstern und Peter hecht tauchen in 
die nebulöse Welt des showgeschäfts ein.
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Veranstaltungen

Veranstaltungen Mai 2022 bis Juli 2022

Redaktionsschluss für artikel in der mai-ausgabe unserer ubs ist der 
3. Juli 2022 - artikel bitte an ubs@kulturverein-pfofeld.de

Hinweis zur aktuellen Lage:
alle angaben sind ohne Gewähr. ob und in welcher form Veranstaltungen stattfinden können, richtet sich nach dem Infektionsgesche-
hen 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
16.05., 20.06.; 18.07., jeweils 19.30 uhr  Pfofeld 

MONTAG, 10.00 uhr Was is lous?  Gemeindesaal 
ab di, 07.06., dann jeden montag bürger- und Gästeinformation  langlau

SONNTAG, 10. Juli  Sommerfest der Gemeindebücherei  bücherei
14.00 - 17.00 uhr mit bücherbasar, Kinderprogramm, Kaffee u, Kuchen  langlau

SAMSTAG, 23. Juli  Sondermüll  bauhof
12.30 - 13.30 uhr   Pfofeld

Regelmäßige Veranstaltungen
MITTWOCH, 09.45 uhr Wanderung zum Weißen Berg  TP: Tourist-Info
08.06., 22.06., 06.07., 20.07. mit herbert Kraus  langlau

 Inselklänge - Livemusik von Mittwoch bis Sonntag  badehalbinsel absberg:
FREITAG, 18.00 uhr Musik in die Kanne  san-shine-CamP
SONNTAG, 15.00 uhr ganzjährig
DONNERSTAG, 18.00 uhr Sessions  haus am see
SONNTAG, 17.00 uhr mai - september
MITTWOCH, 19.00 uhr Beach-Concerts  Wakepark brombachsee
SAMSTAG, 19.00 uhr in den Pfingst- und sommerferien

Kultur tut gut Sommer 2022 der Pfofelder Vorhangreißer 
                 Theater "Urmel aus dem Eis"    Kappellenruine Pfofeld
SAMSTAG  09.07., 18.00 uhr; 16.07.,18.00 uhr;  30.07., 20.00 uhr  
FREITAG  22.07.,20.00 uhr;  05.08., 18.00 uhr

FREITAG, 15. Juli   20.00 uhr   Irish Folk Abend mit O' Malley   Kappellenruine Pfofeld
SAMSTAG, 23. Juli   20.00 uhr   Musikkabarett - häisd'n'däisd    
FREITAG, 29. Juli   20.30 uhr   Die Keller Steff Band     
FREITAG, 06. august   20.00 uhr   The Confedarates        
 

Veranstaltungshighlights *  (weitere Veranstaltungen und Informationen unter www.pfofeld-am-brombachsee.de)

SONNTAG, 22. mai 100 Jahre Posaunenchor Pfofeld  
10.00 uhr festgottesdienst  bürgersaal
11.00 uhr festveranstaltung mit ehrungen, anschl. mittagessen  Pfofeld

SAMSTAG, 04.Juni  Sommerfest  dorfplatz
18.00 uhr der ffW langlau-Rehenbühl  langlau

MITTWOCH, 15.Juni  Radtour in den Sonnenuntergang  TP: Tourist-Info
18.00 uhr mit marianne Gempel  langlau

FREITAG, 04.Juli - Sportwochenende  Pfofeld  
SONNTAG, 06.Juli des TsV Pfofeld

SONNTAG, 24. Juli  Sandburgen- und Skultpturenwettbewerb  seezentrum
10.00 uhr   langlau 

MITTWOCH, 28. Juli  Wanderung auf dem Rundweg Limes-Römerbad  TP: dorfplatz
09.45 uhr mit Claudia schmoll  Pfofeld

SAMSTAG, 30. Juli  Sommerfest  freizeitzentrum schwärz
15.00 uhr des angelsportverein Pfofeld  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 April 2022


