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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,

    Inzwischen sind wir im som-
mer 2022 angekommen. Tage mit 
extremer hitze machen mensch 
und Tier zu schaffen. der drin-
gend benötigte Regen lässt auf 
sich warten. Wie sich das auf 
die ernteerträge auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Was für die 
einen ein segen (Tourismus-
branche), ist für die anderen ein 
fluch (landwirtschaft, feld und 
Wald). daran können wir nichts 
ändern und müssen den Gege-
benheiten ins auge schau´n.
In den vergangenen Wochen 
haben wir an drei standorten 
bürgerversammlungen durchge-
führt. die Resonanz war durch-
wegs sehr positiv. über die Ver-
anstaltungen selbst berichten wir 
in dieser ausgabe an anderer 
stelle. 
Wie ich in meinen Vorträgen dar-
gestellt habe, konnten wir die 
finanzen der Gemeinde stabil 
halten und dies werden wir auch 
weiterhin mit größter sorgfalt be-
achten. dabei stehen wir in den 
nächsten monaten vor großen 
herausforderungen.
die sanierung des Kindergar-
tens wollen wir bis zum Jahres-
ende soweit voranbringen, dass 
wir „zwischen den Jahren“ den 
umzug von der schule Rehen-
bühl wieder zurück nach Pfofeld 
durchführen können. Wenn von 
seiten unserer bürgerinnen und 
bürger Interesse besteht, bin ich 
sehr gerne bereit, eine baustel-
lenbesichtigung durchzuführen 

und dabei die nötigen erklärun-
gen abzugeben. sowohl in der 
außenansicht als auch im Inne-
ren des Gebäudes wurde sehr 
viel verändert. Im bereich sani-
tär, heizung, strom, baumeis-
terarbeiten, spenglerarbeiten 
und am dachstuhl sind die ar-
beiten ziemlich abgeschlossen. 
die eindeckung ist auch fertig 
und somit sind wir witterungsun-
abhängig. noch vor den ferien 
sollen die fensterelemente ein-
gesetzt werden. dann beginnen 
die „feinarbeiten“.
die nächste große herausforde-
rung hängt mit unserem flurum-
ritt zusammen. mit dem land-
ratsamt ist abgestimmt, dass im 
Juni des nächsten Jahres die 
asphaltdecke der hauptstraße 
erneuert wird. dazu ist es erfor-
derlich, vorher Kanal, Wasserlei-
tung, nahwärme und Glasfaser 
soweit zu ertüchtigen, dass für 
die nächsten Jahre dort keine 
untergrundarbeiten erforderlich 
werden. die durchgeführte Ka-
nalbefahrung zeigt, dass vom 
ortseingang bis zum anwesen 
schröder der Kanal saniert wer-
den und die Querschnitte ver-
größert werden müssen. an der 
abzweigung Kirchenweg ist der 
Kanal eingebrochen und muss 
ebenfalls erneuert werden. Vom 
anwesen Traxinger bis zum 
ortsausgang in Richtung staats-
straße kommen wir um eine 
sanierung auch nicht herum. In 
enger abstimmung mit dem be-
auftragten Ingenieurbüro planen 
wir die arbeiten je nach Wetter-
lage von februar bis mai des 
nächsten Jahres.
diese maßnahme geht einher mit 
arbeiten am Kläranlagensystem. 
die Gemeinde Pfofeld unterhält 
zwei Kläranlagen (Pfofeld und 

Gundelshalm), beide erhalten 
aber vom Wasserwirtschaftsamt 
keine weitere nutzungserlaubnis 
(Wasserrecht). somit sind wir ge-
zwungen, hier kräftig Geld in die 
hand zu nehmen und eine zu-
kunftssichere lösung zu finden. 
Vom Zweckverband brombach-
see haben wir die Zusicherung, 
dass wir in die Zentralkläranlage 
des Zweckverbandes einleiten 
dürfen. für diese maßnahme ha-
ben wir auch die unterstützung 
des Wasserwirtschaftsamts und 
sehen uns auf einem guten Weg 
der umsetzung. Im hinblick auf 
die immensen Kosten bei der 
Klärschlammentsorgung ist die-
ses Vorgehen die erfolgsver-
sprechendste möglichkeit, auf 
Jahre vorzusorgen.
sowohl beim Kanal in der haupt-
straße als auch in bezug auf die 
Kläranlage werden wir frühzeitig 
über unsere Planungen infor-
mieren. Wir wollen eine lösung 
anstreben, die von einer breiten 
mehrheit getragen wird.
In den nächsten Wochen be-
ginnen wir wieder mit den Pla-
nungen für den flurumritt, die 
Kirchweih und die neue dorfmit-
te. auch hier ist es dem Gemein-
derat wichtig, eine gemeinsame 
und von der breiten Öffentlichkeit 
getragene lösung zu finden.
ein paar Worte zu unseren uk-
raineflüchtlingen. diese sind im 
dorfleben inzwischen gut inte-
griert, besuchen deutschunter-
richt und eingliederungsmaß-
nahmen. einige von Ihnen haben 
auch bereits arbeitsplätze ge-
funden. hier gilt nochmals mein 
dank allen, die sich bei der ein-
gliederung so stark engagiert ha-
ben. aber auch ganz besonders 
den spendern, die es uns mit ih-
ren spenden ermöglicht haben, 
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4 aus dem Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat
     19. April 2022 
der Gemeinderat stimmte der 
errichtung eines 5G-funkmas-
tes oberhalb der Grillhütte lang-
lau zu. der mast soll eine höhe 
von 35 meter haben. die bäu-
me dort haben eine höhe von 
ca. 20 bis 25 meter. somit fällt 
der mast nicht erheblich auf. 
Weiter stimmte der Gemein-
derat der Verlängerung des 
genehmigten bebauungspla-
nes auf dem ehemaligen eu-
terpe-Gelände zum bau von 
70 ferienhäusern mit betriebs-
gebäuden zu. der geänderte 
bebauungsplan stammt aus 
dem Jahr 2018. der Gemein-
derat muss dieser erstmaligen 
Verlängerung zustimmen. die 
Verlängerung ist zwei Jahre 
gültig. 
maßnahmen an der neuen bau-
schuttdeponie Pfofeld:

hier soll zukünftig eine materi-
altrennung in beton, beton mit 
stahl und bauschutt erfolgen. 
In der deponie selbst sollen hu-
mus, Kompost, lehm, Pflaster, 
Rohre und Granit gesondert ge-
lagert werden.  damit soll eine 
deutliche besser nutzung der 
deponie erfolgen, da recyclefä-
higes material wieder verwen-
det werden kann und nicht kost-
baren deponieraum füllt.
die materialbeschaffung für die 
feuerwehren 2022 erfolgt mit 
weiteren 16 anzügen für die fW 
langlau/Rehenbühl und sons-
tige Teile (wie schläuche, aus-
gehanzüge u. a.) für 19.895,46 
euro über die firma Wolfgang 
Jahn Gmbh aus Wendelstein. 
auch sollen die feuerwehrsi-
renen im Gemeindegebiet er-
neuert werden. es werden drei 
dachsirenen und drei Telemast-

sirenen angeschafft. das wirt-
schaftlichste angebot hat die 
firma hörmann Warnsysteme 
Gmbh aus Kirchseeon mit einer 
angebotssumme von 79.899,81 
euro abgegeben. die erdbauar-
beiten und anschlüsse müssen 
von der Gemeinde selbst er-
bracht werden. bis auf ca. 5000 
euro werden sämtliche Kosten 
von der Regierung übernom-
men. 
für den Kindergarten wur-
den zwei nachtragsvergaben 
eingereicht. die firma haag 
und ortner hat im bereich du-
sche, elektronische Wasch-
tischarmaturen, frischwas-
serstation, fußbodenheizung 
und nahwärmeeinbindung ein 
nachtragsangebot eingereicht 
über 14.293,17 euro. dafür 
entfallen andere leistungen. 
somit ergeben sich nur mehr-

die Kinder in einer kleinen unter-
gruppe des Kindergartens zu be-
treuen und den Geflüchteten ein 
lebenswertes umfeld zu bieten. 
lassen sie uns gemeinsam nach 
vorne schauen und bei aller 
sommerlaune nicht vergessen, 
gerade bei Großveranstaltungen 
fühlt sich der Corona-Virus sehr 
wohl. die Zunahme der Kran-
kenhauseinweisungen sollte uns 
weiterhin wachsam sein lassen. 
ab jetzt wollen wir den sommer 
in all seinen facetten genießen 
und zu einer gegenseitigen Wert-
schätzung zurückfinden. Ich ver-
traue auf Ihre unterstützung und 
wünsche 
Ihnen alles erdenklich Gute, 
besonders aber, dass wir bald 
wieder frieden in ganz europa 
haben dürfen. herzlichst, Ihr Reinhold huber, 1. bürgermeister
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kosten von 3090,-- euro. bei 
den estricharbeiten ist ebenfalls 
ein nachtragsangebot der fa. 
osiander+Winter+hübner aus 
dollnstein notwendig. bei sämt-
lichen altböden ist keine däm-
mung eingebracht und auch die 
betonböden haben verschie-
dene höhen. Teilweise sind die 
Rohböden im gleichen Zimmer 
mit verschiedenen höhen. des-
halb muss der Rohbeton abge-
schliffen werden. somit kom-
men weitere Kosten im bereich 
estrich von 14.316,64 euro. um 
die förderungen bezüglich der 
energetischen sanierung zu er-
halten müssen diese ausgaben 
getätigt werden.  
hinsichtlich der ersten Ände-
rung der 2. einbeziehungs-
satzung Pfofeld-langlau liegt 
nun ein städtebaulicher Ver-
trag vor, der auch in anderen 
Gemeinden angewandt wird. 
somit übernehmen die eigen-
tümer sämtliche Kosten für die 
erschließung. dies ist mit den 
eigentümern abgesprochen. 
die eigentümer haben die er-
schließung selbst in auftrag zu 
geben und sämtliche Kosten für 
die erschließung zu tragen. die 
ordnungsgemäße ausführung 
wird von der Gemeinde über-
wacht und abgenommen. unter 
diesen Voraussetzungen stimmt 
der Gemeinderat der Änderung 
der einbeziehungssatzung zu. 
ebenfalls hat der Gemeinderat 
keine einwände gegen die Pla-
nung eines mittelbahnsteigs im 
bahnhof langlau für den fall 
der aktivierung der bahnstrecke 
Pleinfeld – nördlingen.
bezüglich der bauschuttdepo-
nie soll die Gebührensatzung 
angepasst werden. die Gebüh-
ren werden danach bei anliefe-
rung größerer mengen deutlich 
erhöht. es soll damit bei grö-
ßeren mengen ein Preisniveau 

wie bei gewerblichen anbietern 
erreicht werden. auch sollen die 
bürger angehalten werden, zu-
künftig den bauschutt vorzusor-
tieren um a) für sich die Kosten 
zu senken und b) die deponie 
nicht so schnell zu befüllen. die 
neue satzung gilt ab 01.06.2022 
und wird auf der homepage der 
Gemeinde und im schaukasten 
veröffentlicht. 
der anschaffung einer senio-
renrikscha über Ile wurde zu-
gestimmt. die Kosten von 9500 
euro werden mit 6500 gefördert. 
die Rikscha soll im bauhof un-
tergebracht werden. der Verleih 
ist kostenlos. 

     20. Juni 2022 
Zu beginn der sitzung wurde 
das baubuch 2022 verlesen. 
einwände wurden nicht erho-
ben. Rückfragen gab es wegen 
den nun doch sechs geplan-
ten häuser der fa. Carres bau 
Gmbh, da ja nur zwei bauplätze 
ausgewiesen sind. laut mittei-
lung des bürgermeisters wer-
den die Grundstücke geteilt. die 
bebauung findet im baufenster 
und innerhalb der baugrenzen 
statt. die bauanträge sind im 
freistellungsverfahren einge-
reicht und sind deshalb nicht von 
der Gemeinde zu genehmigen. 
die Prüfung erfolgt aussschließ-
lich durch das landratsamt. Im 
Zuge des Vollzuges des bauge-
setzbuches wurde der umwid-
mung des bebauungsplanes in 
frickenfelden (altmühlcenter) 
von einem einzelhandelsgebiet 
in ein eingeschränktes Gewer-
begebiet zugestimmt.  In dorn-
hausen kann im baugebiet am 
hubfeld kein weiterer ausbau 
erfolgen, da kein Grunderwerb 
möglich ist. die nichterwerbba-
re fläche wird aus dem bebau-
ungsplan genommen und an 
anderer stelle eine fläche für 

bauwillige einwohner gesucht. 
In Theilenhofen wird die bio-
gasanlage um eine lagerhalle 
erweitert. um diese anfahren zu 
können, wird auch das sonder-
gebiet um 40 meter nach nor-
den erweitert. allen diesen maß-
nahmen stimmte die Gemeinde 
Pfofeld als Träger öffentlicher 
belange zu. 
Zugestimmt hat die Geimeinde 
auch der sanierung des bahn-
überganges in der dorfstraße 
langlau. die Kosten hierfür 
haben sich die Gemeinde und 
die db zur hälfte zu teilen. der 
anteil der Gemeinde beträgt 
26.400 euro. 
hinsichtlich des Kindergartens 
wurden die aufträge für die WC 
Wände in höhe von 4.236 euro 
an die firma schäfer Trenn-
wandsysteme aus horhausen 
vergeben. bei den spengler-
arbeiten kommt es hinsichtlich 
des materials (statt Kupfer Prefa 
farbaluminiumband) und auch 
durch die einblechung der erker 
(statt verputzen) zu mehrkosten  
von 10.536 euro.  hier stimm-
te der Gemeinderat zu. Vor der  
sitzung hat der Gemeinderat 
die baustelle besichtigt.  Ge-
mäß ablaufplan soll der umbau 
im dezember abgeschlossen 
sein. 
bezüglich der Kommunalen 
Verkehrsüberwachung wurde 
festgestellt, dass die überwa-
chung des fließenden Verkehrs 
sehr gut läuft. hinsichtlich des 
ruhenden Verkehrs gibt es wei-
terhin große Probleme hinsicht-
lich der überwachungszeiten 
und der entsprechenden be-
schilderung der Parkflächen. 
der Parkscheinautomat in der 
Tourist-Info wird demnächst in 
betrieb genommen. 

Roman Grochow
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    Zur bürgerversammlung in 
Pfofeld begrüßte bürgermeister 
Reinhold huber zahlreiche Zuhö-
rer im bürgersaal, besonders alt-
bürgermeister Willi Renner und die 
anwesenden Gemeinderäte. bür-
germeister Reinhold huber führte 
zuerst in die arbeit des Gemeinde-
rates im Jahr 2020 und 2021 ein. 
es wurden 31 Gemeinderatssitzun-
gen durchgeführt, eine Teilbürger-
versammlung bebauung Rehen-
bühl, sechs bürgerversammlungen 
zum Thema Center Parc und ein 
abstimmungsgepräch mit den 
führungskräften des landkreises 
mit unseren feuerwehren. es wur-
den 59 bauanträge in dieser Zeit 
bearbeitet. seit 15.05.2020 wur-
den 28 Trauungen durchgeführt. 
hinsichtlich der ausgaben fallen 
die ausgaben für das feuerwehr-
wesen von 40.900 euro ins auge. 
hier entstehen die hohen ausga-
ben, da die alten feuerwehranzü-
ge nicht mehr zulässig sind und 
ersetzt werden müssen. bisher 
ist nur die feuerwehr langlau mit 
den neuen schutzanzügen aus-
gestattet. die schulverbandsum-
lage betrug 181.500 euro für die 
schule in Theilenhofen und der 
mittelschule in Gräfensteinberg. 
stetig sinkend sind die ausgaben 
für die straßenbeleuchtung. hier 
macht sich die umrüstung auf led 
deutlich bemerkbar. für die Ge-
wässer und straßenentwässerung 
wurden 44.800 euro ausgegeben. 
an Grundsteuer a wurden 27.200 

euro, an Grundsteuer b 131.700 
euro, an Gewerbesteuer 150.100 
euro und an einkommenssteuer 
938.400 euro. die schlüsselzu-
weisung betrug 529.800 euro. an 
Kreisumlage wurden 576.900 euro 
und an VG-umlage 239.600 euro 
gezahlt. für die umrüstung des 
bauhofes mit neuen maschinen 
und fahrzeugen wurden 100.300 
euro ausgegeben. die erneuerung 
der Pumpanlage für die misch-
wasserentsorgung Rehenbühl 
kostete 23.300 euro. somit ergibt 
sich zum 30.06.2022 ein Kassen-
soll- und Kassenistbestand von 
1.318.783,07 euro. Insgesamt ver-
fügt die Gemeinde über mittel in 
höhe von 2.534.000 euro. Geplant 
ist die anschaffung eines feuer-
wehrautos für Thannhausen von 
ca. 190.000 euro. auch ein neues 
feuerwehrhaus ist in Thannhausen 
geplant. hierfür sind ca. 250.000 
euro eingeplant, dazu kommt in 
Thannhausen noch ein neuer 
löschwasserbehälter, da der Was-
serdruck im bereich des neubau-
gebietes zu gering ist. hierfür wer-
den ca. 90.000 euro veranschlagt.  
Größter brocken wird der umbau 
des Kindergartens mit ca. 800.000 
euro. die modernisierung der si-
renenanlagen wird der Gemeinde 
nichts kosten, da die ausgaben 
durch die förderkosten durch den 
freistaat bayern gedeckt sind. für 
die umlage an den Zweckverband 
brombachsee ist mit 44.400 euro 
zu rechnen.  die erschließung des 

baugebietes Pfofeld ist derzeit mit 
500.000 euro veranschlagt, die 
Kanalarbeiten dort mit ca. 400.000 
euro.  für das sturzflutrisikoma-
nagement und hochwasserschutz-
konzept in Gundelshalm, langlau 
und Rehenbühl werden 250.000 
euro veranschlagt. die Kanalsa-
nierung in den ortsteilen wird auf 
ca. 120.000 euro kommen. haupt-
punkt in den nächsten Jahren ist 
die sanierung der Kläranlagen 
Pfofeld und Gundelshalm mit ca. 
3.400.000 euro. dazu gehört auch 
die Kanalsanierung der hauptstra-
ße Pfofeld mit ca. 400.000 euro. 
der breitbandausbau in langlau, 
Rehenbühl und den höfen kostet 
ca. 800.000 euro. hier sind jedoch 
die Zuschüsse noch nicht abgezo-
gen. die VG-umlage beträgt pro 
einwohner im Jahr 2022 173,-- 
euro. einwohner hat die Gemein-
de derzeit insgesamt 1644: Pfofeld 
710, langlau 403, Rehenbühl 212, 
Gundelshalm 64, Thannhausen 
212, furthmühle 11, hühnermühle 
16, neuherberg 6, sorghof 5. In der 
Grundschule am limes sind der-
zeit 79 schüler eingeschult. In der 
mittelschule Gräfensteinberg sind 
derzeit 16 schüler untergebracht. 
In einer bilderschau stellte der 
bürgermeister die durchgeführten 
bauarbeiten in der Gemeinde vor. 
Weiter wurde auf Probleme beim 
Waldrandbewuchs und der Ge-
wässersanierung hingewiesen. 

Roman Grochow

Bürgerversammlung in der Gemeinde

6 bürgerversammlung
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Die Gemeinde Pfofeld trauert um einen 
verdienstvollen Mitbürger
    mit fritz Kolb verlieren wir einen 
sehr angesehenen bürger unserer 
Gemeinde. sein jahrzehntelanges 
Wirken hat unsere Gemeinde, den 
TsV und die schützengesellschaft 
geprägt. mit seiner Weitsicht und 
seinem engagement hat er Weichen 
gestellt und dafür gesorgt, dass 
etwas bleibendes und Zukunftsfä-
higes entstehen konnte. dies wird 
mit seinem namen stets verbunden 
bleiben.
Von anfang an hat er Verantwortung 
übernommen. er hat sich darum 
gekümmert, feld, Wald und flur in 
ordnung zu halten. In seinen land-
wirtschaftlichen und gewerblichen 
betrieben leistete er vorbildliche 
arbeit. als Vorstand der Rechtlerge-
meinschaft Gundelshalm kümmerte 
er sich um den Waldbestand.
In all seinem Wirken ging es ihm nie 
um sich selbst. mit klarem Willen 
und Verstand packte er da an, wo es 
ihm erforderlich erschien. Kompro-
misse waren für ihn nur halbe sa-
chen. er hatte klare Vorstellungen. 
Wenn man ihn gewinnen wollte, 
musste man das bessere Konzept 
haben. eine Tugend, die nicht mehr 
oft zu finden ist und die viele vermis-
sen werden.
1966 wurde er erstmals in den Ge-
meinderat von Pfofeld gewählt. 
dem Gremium gehörte er bis 1996 
an. eines seiner ersten arbeiten im 
Gemeinderat war, dafür zu sorgen, 
dass der TsV ein geeignetes sport-
gelände erhält. mit Verhandlungs-
geschick und der nötigen hartnä-
ckigkeit arbeitete er für seine Ideale. 
dabei nutzte er sein gut sortiertes 
netzwerk und schaffte es immer 
wieder, andere zu überzeugen und 
einzubeziehen.
ein großes anliegen war ihm im-
mer die straße vom sportplatz 
nach Gundelshalm. dass er den zu-
kunftssicheren ausbau der straße 
noch erleben durfte, hat er mit freu-

de wahrgenommen.
In seiner Zeit als Gemeinderat wa-
ren die herausragenden Projekte:

• die flurbereinigung anfang der 
siebziger Jahre

• der neubau des Kindergartens 
in Pfofeld

• der ausbau der st 2222 mit 
dem  anschluss von Gundels-
halm

er war Vereinsfunktionär, Gemein-
derat und Geschäftsmann mit Weit-
blick.
Im Jahre 1947 trat er in den TsV 
Pfofeld ein. fußball war seine lei-
denschaft. eine ehrung für seine 75 
jährige mitgliedschaft wäre heuer 
am sportwochenende angestan-
den. Von 1976 bis 1994 leitete er 
als 1. Vorstand den TsV und wurde 
für sein verdienstvolles Wirken zum 
ehrenvorstand ernannt. dass der 
Verein heute so gut dasteht, geht 
auch zu großen Teilen auf sein Wir-
ken zurück. 
so war es ihm und hermann min-
nameier (seinem Geschäftsführer 
beim TsV) zu verdanken, dass der 
TsV und die schützengesellschaft 
die alte Raiffeisenlagerhalle erwer-
ben und zu der heute schmucken 
Turnhalle umgestalten konnten. 
dank seines organisationstalents 
schaffte er es auch, dass innerhalb 
von nur zwei Jahren (1992 bis 1994) 
das TsV-sportheim fertiggestellt 
wurde. 
Immer einen schritt voraus sein. 
ob bei der anschaffung des ersten 
Rasenmäher-bulldogs, der flutlicht-
anlage, dem sommerfest oder das 
traditionelle TsV-Weinfest. alle die-
se maßnahmen sind fest mit seinem 
namen verbunden.
Im Jahr 1959 hob er die schützen-
gesellschaft mit aus der Taufe. auch 
hier übernahm er sofort an entschei-
dender stelle Verantwortung. Von 
beginn an bis 1990 war er 2. schüt-
zenmeister und führte als solcher 

die Gesellschaft im Jahr 1979 allei-
ne. bereits 1969 erhielt er für seine 
leistungen das Protektorabzeichen 
des bayerischen sportschützen-
bundes und 1990 folgte die ernen-
nung zum ehrenschützenmeister. 
durch seine schwere erkrankung 
wurde es stiller um fritz Kolb. er 
durfte die letzten monate im Krei-
se seiner familie verbringen, die 
sich liebevoll um ihn kümmerte. 
auch wenn er sich zunächst nur 
noch schwer und dann nicht mehr 
verständlich machen konnte, war 
er immer noch der helle Geist, wie 
man ihn kannte. das strahlen in sei-
nen augen zeigte, dass er an allen 
entwicklungen weiterhin interessiert 
war. sein Interesse galt nach wie 
vor der landwirtschaft und er wollte 
genau wissen, wie die felder be-
stellt sind.
unsere aufgabe ist es nun, das erbe 
von fritz Kolb zu bewahren. unsere 
aufgabe ist es, für die weitere ge-
deihliche entwicklung der Gemein-
de und „seiner“ Vereine zu sorgen. 
unsere aufgabe ist es weiterhin 
auch, ihm in ehren zu gedenken. 
„Was man tief in seinem herzen be-
sitzt, kann man nicht durch den Tod 
verlieren.“

Johann Wolfgang von Goethe

Reinhold huber, bürgermeister
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1 mo 1 do 1 sa
2 di bio Rest 2 fr 2 so
3 mi 3 sa 3 mo
4 do 4 so 4 di

August September Oktober

5 fr 5 mo 5 mi bio
6 sa 6 di bio 6 do
7 so 7 mi P 7 fr
8 mo 8 do 8 sa
9 di bio P 9 fr 9 so

10 mi 10 sa 10 mo
11 do 11 so 11 di bio Rest P
12 fr 12 mo 12 mi
13 sa 13 di bio Rest 13 do
14 so 14 mi 14 fr
15 mo 15 do 15 sa
16 di bio Rest 16 fr 16 so
17 mi 17 sa 17 mo
18 do 18 so 18 di bio
19 fr 19 mo 19 mi
20 sa 20 di bio 20 do
21 so 21 mi 21 fr
22 mo 22 do 22 sa
23 di bio Pap 23 fr 23 so
24 mi 24 sa 24 mo
25 do 25 so 25 di bio Rest
26 fr 26 mo Pap 26 mi Pap
27 sa 27 di bio Rest 27 do
28 so 28 mi 28 fr
29 mo 29 do 29 sa
30 di bio Rest 30 fr L 30 so
31 mi L 31 mo

bio braune Biotonne, alle Ortsteile Rest graue Restmülltonne, alle Ortsteile Pap grüne Papiertonne, alle Ortsteile

P gelber Sack: Pfofeld, Gundelshalm, Thannhausen L gelber Sack: Langlau, Rehenbühl, 
Neuherberg, Hühnermühle, Sorghof

müllabfuhrkalender
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1 di 1 do
2 mi bio L 2 fr
3 do 3 sa
4 fr 4 so

November Dezember

5 sa 5 mo
6 so 6 di Rest
7 mo 7 mi P
8 di Rest 8 do
9 mi P 9 fr

10 do 10 sa
11 fr 11 so
12 sa 12 mo
13 so 13 di bio
14 mo 14 mi
15 di bio 15 do
16 mi 16 fr
17 do 17 sa
18 fr 18 so
19 sa 19 mo
20 so 20 di Rest
21 mo 21 mi
22 di Rest 22 do
23 mi 23 fr Pap
24 do 24 sa
25 fr Pap 25 so
26 sa 26 mo
27 so 27 di
28 mo 28 mi bio
29 di bio 29 do
30 mi L 30 fr L

31 sa

bio braune Biotonne, alle Ortsteile Rest graue Restmülltonne, alle Ortsteile

P gelber Sack: Pfofeld, Gundelshalm, Thannhausen L gelber Sack: Langlau, Rehenbühl, 
Neuherberg, Hühnermühle, Sorghof

    leider hat sich beim druck 
des diesjährigen Gemeindeka-
lenders der fehlerteufel einge-
schlichen.

Die Abfuhrtermine für Rest- 
und Biomüll haben sich ab 
September verschoben.

bitte verwenden sie die hier ab-
gedruckten Termine oder über-
tragen sie diese in Ihren Ge-
meindekalender

damit sie keinen leerungster-
min verpassen, haben sie auch 
folgende möglichkeiten, sich 
über die abfuhrtermine zu infor-
mieren:

mit der Abfall-App Altmühlfran-
ken sind sie auch mobil immer 
auf dem laufenden, egal ob per 
smartphone oder Tablet.

Ihren persönlichen abfuhrkalen-
der können sie sich als pdf-datei 
ausdrucken oder als ICs-daten 
in persönliche Kalender importie-
ren. sie finden dies unter:
www.landkreis-wug.de/abfall/ab-
fuhrkalender 

der abfuhrkalender enthält die 
Termine für die leerung der 
Restmüll-, bio- und Papierton-
nen sowie die abholung der Gel-
ben säcke. 

Abweichende
Müllabfuhrtermine

grüne Papiertonne, alle OrtsteilePap

müllabfuhrkalender
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editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 
unserer ubs,

der sommer hat uns zurück. alle Coronamaßnahmen 
sind aufgehoben. sofort nimmt das leben in der Ge-
meinde, den Vereinen und Gruppierungen wieder fahrt 
auf. besuche in bierkellern oder von freiluftveranstal-
tungen erfreuen sich großer beliebtheit. die Vereine 
holen ihre Jahreshauptversammlungen und ehrungen 
nach. die Vorhangreißer spielen ein stück und bieten 
dazu vielseitige kulturelle Veranstaltungen an der Kappl. 
Wenn das Wetter mitspielt, sollte einem erfolgreichen 
sommer nichts im Weg stehen.

für die Redaktion
Roman Grochow
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Kulturverein

Neuwahlen und Satzungsänderung 
beim Kulturverein Pfofeld
    Im bürgersaal des Gemein-
dezentrums in Pfofeld begrüßte 
bianca Walter zahlreiche mitglie-
der und besonders bürgermeis-
ter Reinhold huber. Gegen die 
Tagesordnung wurden keine ein-
wände erhoben, so dass direkt 
mit dem bericht des Vorstandes 
begonnen werden konnte. Coro-
na-bedingt kam es zu keinen Ver-
anstaltungen im letzten halben 
Jahr. die einzelnen abteilungen 
wie Volkstanz, nähstube und ubs 
sind jedoch aktiv. hauptpunkt der 
heutigen Generalversammlung 
sei ja auch eine satzungsände-
rung und die neuwahl des Vor-
standes. dabei soll auch das 
Geschäftsjahr des Kulturvereins 
an das Kalenderjahr angepasst 
werden. In ihrem letzten Kassen-
bericht stellte heidi baureis die 
guten finanzen des Vereins vor. 
derzeit gibt es einen Kassenbe-
stand von 12078,95 euro. die 
Kassenprüfer Rolf Gallbauer und 
max auernhammer prüften die 
Kasse und max auernhammer 
beantragte Kassier und Vorstand-
schaft zu entlasten. dem antrag 
wurde einstimmig stattgegeben. 
bei der satzungsänderung wur-
den einige anpassungen an die 
derzeitige Vereinssituation durch-
geführt. so wurde der ausschuss 
als Vereinsorgan abgeschafft. 
er kann jedoch in einer mitglie-
derversammlung für besondere 
anlässe gebildet werden. der 
Vorstand besteht verpflichtend 
nur noch aus Vorsitzendem, 
stellvertretenden Vorsitzenden 
und Kassier. ein schriftführer 
kann optional gewählt werden. 
die Vorstandschaft wird nun auf 
drei statt auf zwei Jahre gewählt. 
diesen satzungsänderungen 
stimmten alle anwesenden mit-
glieder zu. nächster Punkt waren 
die neuwahlen. da heidi baureis 

als Kassier und antje donath als 
schriftführerin nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, wurden sie von 
der Vorsitzenden bianca Wal-
ter mit einem kleinen Geschenk 
aus ihren Ämtern verabschiedet. 
bürgermeister Reinhold huber 
führte die neuwahlen durch, die 
folgendes ergebnis brachten: 
Vorsitzende: bianca Walter, stell-
vertr. Vorsitzende nicole hein-
lein, Kassier andrea lehmann, 
Kassenprüfer max auernham-
mer und Roman Grochow. das 
amt des schriftführers wurde 
nicht besetzt. unter sonstiges 
wurde der finanzielle spielraum 
der Vorstandschaft für ausgaben 
von 500 auf 1000 euro erhöht. 

bürgermeister Reinhold huber 
dankte dem Kulturverein für sei-
ne arbeit. Zum schluss bedank-
te sich die Vorsitzende bei allen 
anwesenden und den neuen mit-
gliedern der Vorstandschaft für 
ihre bereitschaft im Verein aktiv 
mitzuwirken. 

Roman Grochow

  bild v. l. n. rechts: antje donath, heidi baureis, nicole heinlein, bianca Walter und andrea lehmann
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ffW langlau/Rehenbühl

Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Langlau-Rehenbühl
    die gute Kameradschaft in 
der feuerwehr langlau-Rehen-
bühl konnte am 04. Juni durch 
das jährlich stattfindende som-
merfest bestens gepflegt wer-
den. In eigenregie hat die Wehr 
ein fest für Groß und Klein auf 
die beine gestellt. der Wettergott 
meinte es gut und ließ ab 18 uhr 
pünktlich zu beginn die sonne 
scheinen. die frischen, selbst ge-
bratenen schäufele, steaks oder 
Zwickte vom Grill wurden recht 
gelobt und schon nach kurzer 
Zeit waren alle satt und zufrie-
den. für die „süßen“ besucher 
des sommerfestes gab es heuer 
Crêpes mit Zimt & Zucker oder 
nutella und selbst ein eiswagen 
war vor ort. besonders schnell 
waren die feinen, selbstgeba-
ckenen Kuchen ausverkauft. für 
die Kinder war eigens eine feu-
erwehr-hüpfburg aufgebaut und 
diente bis in den späten abend 
als Treffpunkt für familien mit 
Kindern. anschließend wurde die 
bar im feuerwehrhaus eröffnet 
und bei kleinen Cocktails und 
guter musik fand das gelungene 
sommerfest seinen ausklang.

sabrina müller

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 Pfofeld

Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pfofeld
    am 18. Juni 2022 fand im 
bürgersaal der Gemeinde Pfo-
feld die Jahreshauptversamm-
lung der ffW Pfofeld statt. Vor 
der JhV führte die Gemeinde 
eine Inspektion aller feuerweh-
ren in der Gemeinde mit einer 
gemeinsamen übung (brand in 
der nahwärme Thannhausen) 
durch. die Inspektion der drei 
feuerwehren wurde von Kreis-
brandmeister eduard ott und 
Werner Kastner abgenommen. 
eröffnet wurde die Versamm-
lung durch die hornistengruppe 
der feuerwehr. Vorstand bernd 
Weißlein konnte zahlreiche mit-
glieder (32) begrüßen. beson-
ders herrn Kreisbrandrat Volker 
satzinger, Kreisbrandmeister 
Werner Kastner und bgm. Rein-
hold huber.  schriftführer stefan 
Rüger verlas das Protokoll der 
letzten Gerneralversammlung. 
In seinem Jahresbericht führte 
Kommandant daniel buchhol-
zer aus, dass es bei der ffW 
zwei neuzugänge gibt: michael 
ströbel und Karina schröder. 
Im Jahr 2021 gab es fünf alar-
mierungen: ein feldbrand, ein 
einsatz bei ohm bergold, einen 
baumwurf, eine Ölspur und ei-
nen fehlalarm "Waldbrand am 
limes". sämtliche Verkehrssi-

cherungen sind coronabedingt 
ausgefallen. es konnten auch 
nur wenige übungen durchge-
führt werden. Gruppenführer-
lehrgänge haben Jens Goppelt 
und david schmoll erfolgreich 
besucht. Kassier hermann 
schmoll gab seinen Kassenbe-
richt. die finanzen der Wehr 
sind solide. Kassenbestand 
war ende 2021 3.548,53 euro.  
Kassenprüfer uli heinlein gab 
seinen bericht und Kassier und 
Vorstandschaft wurde entlas-
tung erteilt. neue Kassenprüfer 
sind anton Tremel und han-
nes schröder. die ehrung von 
feuerwehrkameraden nahm 
Kreisbrandrat Volker satzinger 
vor.  für 40 Jahre feuerwehr-
dienst wurden geehrt:  erwin 
bernreuther, erich bömoser und 
Gerhard Tremel, für 25 Jahre: 
andreas brummer, bernhard 
hindel und Jürgen Reinwald. al-
tersbedingt verabschiedet wur-
den Gerhard sauer (langjähri-
ger 1. u. 2. Kommandant), erwin 
Karg (langjähriger schriftführer), 
Gerhard Rüger (langjähriger 
maschinist und feuerwehrfüh-
rerscheinausbilder) und erich 
bömoser. auf eigenen Wunsch 
beenden 2. Kommandant mar-
tin Tremel nach 16 Jahren und 

Kassier hermann schmoll nach 
30 Jahren ihre Vorstandstätig-
keit in der feuerwehr. sie ge-
hören jedoch als Wehrmänner 
weiter der feuerwehr an.  als 
führungskräfte wurden gewählt: 
daniel buchholzer als 1. Kom-
mandant und Jens Goppelt als 
2. Kommandant. die Vorstand-
schaft bilden: bernd Weißlein 
(Vorstand), Philipp helmreich 
(schriftführer), stefan schmoll 
(Kassier), bernhard hindel und 
markus Rottenberger (beisit-
zer). nach den schlußworten 
von Kreisbrandmeister Wer-
ner Kastner und bürgermeister 
Reinhold huber beendete Vor-
stand bernd Weißlein die sit-
zung und es wurde der gemüt-
liche Teil eingeleitet. 

Roman Grochow

v .l. n. r. bernhard hindel, 2. Kommandant martin Tremel, 
erich bömoser, 1. Kommandant daniel buchholzer, Gerhard Tremel, 
KbR Volker satzinger, Kbm Werner satzinger und Vorstand bernd Weißlein

v. l. n. r. 2. Kommandant martin Tremel, erich bömoser, 
1. Kommandant daniel buchholzer, Gehard Rüger, erwin Karg, Gerhard sauer, 
bürgermeister Reinhold huber und Vorstand bernd Weißlein

alte und neue Vorstandschaft: v. l. n. r. martin Tremel, bernhard 
hindel, markus Rottenberg, hermann schmoll, stefan schmoll, 
daniel buchholzer, Jens Goppelt, bernd Weißlein, Philipp helm-
reich, stefan Rüger
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Posaunenchor

100 Jahre Posaunenchor Pfofeld

evangelischer Posaunenchöre in 
bayern, Phillip beyhl, begrüßen. 
er brachte seine freude darüber, 
dass der Pfofelder Chor in die-
sem Jahr sein Jubiläum feiere, 
welches letztes Jahr schon hätte 
stattfinden sollen. der Chor ist je-
doch dran geblieben an der mu-
sik, an der botschaft Gottes und 
am dienst für andere.  der Chor 
ist dort, wo menschen leben. Im 
namen des Verbandes evangeli-
scher Posaunenchöre in bayern 
wünschte beyhl alles Gute und 
Gottes segen für den so wichti-
gen dienst zum lobpreis Got-
tes. an Vorsitzenden Georg Kolb 
überreichte  der landesobmann 
die erinnerungsurkunde des lan-
desverbandes. 
Im namen der Gemeinde Pfofeld 
gratulierte bürgermeister Rein-
hold huber ganz herzlich zum 
Gründungsjubiläum. der Chor ist 
ein fester bestandteil des ortes 
und seiner Gemeinschaft. erfreut 
zeigte sich das Gemeindeober-
haupt, dass man mit barbara 
laux eine dirigentin habe, der es 
vorbildlich gelungen ist, den auf 
einen sehr guten fundament ste-
henden Chor weiterzuentwickeln. 
sein dank galt allen aktiven blä-
ser und bläserinnen für ihr en-
gagement. den zu ehrenden 
gratulierte huber ganz herzlichst 
für ihren jahrelangen einsatz im 
Chor und für ihre geleistete ar-
beit.
Gemeinsam nahmen landesob-
mann beyhl, frau Pfarrerin stad-
ler und Vorstand Georg Kolb 
die ehrung langjähriger aktiver 
bläserinnen und bläser vor. für 
40jahrigen aktiven bläserdienst 
wurden mit der ehrennadel des 
landesverbandes evangelischer 
Posaunenchöre mit der dazu ge-
hörenden urkunde geehrt: Chris-
ta Goppelt, Ruth Grochow und 
doris lutz. für 25 Jahre: Gerhard 
sauer und Reinhold Tremmel. 
Von seiten des Chores gab es für 
die Geehrten ein kleines Präsent. 

    mit einem festgottesdienst 
und anschließender festver-
sammlung feierte der Posau-
nenchor der evangelischen 
Kirchengemeinde seinen 100. 
Geburtstag. Wegen der Corona-
Pandemie konnten die festlich-
keiten im vergangen Jahr nicht 
stattfinden.
frau Pfarrerin dorothee stadler 
konnte eine große Zahl an Got-
tesdienstbesuchern im festlich, 
geschmückten bürgersaal des 
bürgerzentrums Pfofeld begrü-
ßen. ausgestaltet mit Instrumen-
ten, die vor Jahrzenten im Chor 
im bläserdienst noch Verwen-
dung fanden. 
unter dem vom Chor für den fest-
tag ausgewählten motto: “Wo wir 

Gott loben, wachsen neue lie-
der“ befassten sich auch die Pre-
digtworte der seelsorgerin. mutig 
waren die Pfofelder schon immer. 
sie gründeten 1921 einen Posau-
nenchor. mutig sind die Pfofelder 
bläser bis heute, da sich Gottes 
lob auch musikalisch verändere. 
mutig lassen sich die bläserinnen 
und bläser von Gottes Geist be-
wegen. die seelsorgerin betonte, 
dass es gerade durch die jetzigen 
Zeiten es nichts schöneres gibt 
als den lebendigen Gott zu loben. 
deshalb gibt es Posaunenchö-
re und menschen, die mit ihren 
Gaben Gottes Wirklichkeiten be-
zeugen und die frohe botschaft 
Gottes verkünden. Wenn auch 
die lieder neu wachsen, wie die 
früchte an einem baum, so bleibt 
die frohe botschaft der Christen 
dieselbe: „singet dem herrn ein 
neues lied, denn er tut Wunder“, 
stellte frau Pfarrerin stadler am 
ende ihrer ansprache fest.
Zur anschließenden festver-
sammlung mit ehrungen langjäh-
riger bläser und bläserinnen des 
Jubiläumschor, konnte 1. Vor-
stand Georg Kolb neben Pfarre-
rin stadler mit mitliedern aus dem 
Kirchenvorstand, 1. bürgermeis-
ter Reinhold huber, den früheren  
örtlichen seelsorger Ölschlegel 
auch den landesobmann der 
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Posaunenchor

Weiter wurde Roman Grochow 
für 25 Jahre Vorstandstätigkeit 
geehrt. eine besondere ehrung 
gab es für Gerhard Gempel, der 
seit über 60 Jahren den Pfofel-
der Posaunenchor als aktiver 
Trompetenspieler zur seite steht. 
aufgrund seines Wirken im Chor 
wurde der Rehenbühler durch 
überreichen einer urkunde zum 
ehrenmitglied ernannt.
Im festverlauf  machte der Chor 
eine musikalische Zeitreise durch 
die Zeitepochen an älterer und 
moderner Zeitgeschichte. Zu hö-
ren war der bläsersatz des Po-
saunenpastors Johannes Kuhlo: 
„lobe den herren, den mächtigen 
König“ bis hin zu  „hava nagila“, 
ein hebräisches Volkslied, bear-
beitet für Posaunenchöre durch 
landesposaunenwart, Kmd die-
ter Wendel, die filmmusik „The 
medaillons Calls“ aus „Pirates 
of The Caribbean“ und am ende 
das friedenslied: „Verleih uns 

frieden gnädiglich“. auch die 
acht Jungbläser bereicherten die 
Veranstaltung mit der „Jungblä-
serintrade“ und der begleitung 
eines Gemeindechorals. 
Vorsitzender Georg Kolb bedank-
te sich beim Kirchenchor und ihrer 
Chorleiterin sigrid Popp. er be-
dankte sich bei allen Chorleitern, 
Jungbläserausbildern, bei allen 
bläserinnen und bläsern und er-

wähnte dabei deren familien, die 
im hintergrund schon immer sehr 
viel für den Posaunenchor ge-
leistet haben. auch den frauen, 
die nach dem gemeinsamen mit-
tagessen für die nachmittägliche 
Kaffeestunde ein sehr reichhalti-
ges Kuchenbüffet zur Verfügung 
stellten.

horst Kuhn

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.

SeehofLeben
Kulinarische Veranstaltungen im Herbst

08.10.2022 „Die Ladiner“  Stiftungsevent

15.10.2022 Erlebnisabend Bier & Küche
 klein, fein und regional

12.11.2022 Erlebnisabend Wein & Küche
 Weine aus dem Ahrtal

Reservierung erforderlich!

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

Täglich geöffnet
von 
12.00 – 17.00 Uhr
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nahwärme Thannhausen

Genossenschaftsversammlung Bioenergie Thannhausen eG
    die Vorstandschaft unserer 
nahwärmegenossenschaft hatte 
ende Juni zu unserer 2. ordentli-
chen Generalversammlung im saal 
unseres dorfgemeinschaftshauses 
eingeladen.  alle Tagesordnungs-
punkte lt. einladung der Vorstand-
schaft wurden an diesem abend 
ausführlich erörtert und teilweise 
mit bildern und statistiken per bea-
mer veranschaulicht. 
so konnte unser 1. Vorstand 
Karl-heinz minnameier sowie 
sein stellvertreter daniel Klee-
sattel berichten, dass der baube-
ginn des nahwärmegebäudes mit 
hackschnitzelbunker bereits am 
15.10.2021 stattgefunden hatte. 
Vieles hatte sich in den monaten 
zuvor getan bzw. musste von sei-
ten unserer siebenköpfigen Vor-
standschaft geprüft, beantragt 
oder ausgeführt werden. es galt 
steuerrechtliche fragen zu klären, 
gemeindliche angelegenheiten 
abzustimmen oder auch die Tras-
senverlegung des Rohrnetzes mit 
der firma enerpipe festzulegen, 
um nur einige Punkte zu nennen. 
Insgesamt wurden bis dato etwa 
1,6 mio. euro umgesetzt. die Ge-
samtkosten werden zum Teil über 
bafa-Zuwendungen sowie ein ale-
förderprogramm rückvergütet. 
da die Kosten am bau in den zu-
rückliegenden monaten kontinu-
ierlich gestiegen sind, war es für 
die Vorstandschaft oft schwierig, 
zum richtigen Zeitpunkt aufträge 
zu vergeben, bzw. baustoffe zu 
den zuvor kalkulierten Preisen ein-
zukaufen. nur auf Grund der sehr 
hohen eigenleistung von einigen 
immer parat stehenden helfern, 
welche bisher etwa 1.000 std. kos-
tenfrei für die Genossenschaft ge-
arbeitet haben, sowie geschicktem 
materialeinkauf, war es möglich, 
die bisherigen Gesamtkosten im 
Rahmen zu halten. ausdrücklich zu 
erwähnen sei hierbei, so Vorstand 
minnameier, dass bisher den größ-

ten Teil der Gesamtorganisation, 
in bezug auf einkauf, materiallie-
ferungen, bautagesplanung etc. 
unser 2. Vorstand daniel Kleesattel 
unentgeltlich bewerkstelligt hat.   
Zum Zeitpunkt des baubeginns 
des Gebäudes hatte es kaum ei-
ner von uns für möglich gehalten, 
dass bis zum Jahresende 2021 das 
nahwärmehaus zugedeckt und 
somit im Trockenen steht. doch 
wider erwarten konnte mit großer 
beteiligung von seiten der bürger 
am 23.12.2021 Richtfest gefeiert 
werden, das dach war dicht und 
sogar die Innenräume waren alle 
verputzt. bisher konnten 25 der 
insgesamt 55 geplanten anschlüs-
se im ort fertiggestellt werden und 
können somit mit Wärme versorgt 
werden. bis etwa ende oktober 
2022 sollen dann alle weiteren an-
schlussnehmer am nahwärmenetz 
angeschlossen sein. auch viele 
andere arbeiten, wie Pflastern, In-
stallations- und Isolierarbeiten etc. 
in und um das heizhaus sind mitt-
lerweile, dank der großen schar an 
helfern, größtenteils erledigt oder 
bereits abgeschlossen. 
In seinem Grußwort hob 1. bür-
germeister Reinhold huber die 
„ToP-leistung“ der Thannhäuser 
Genossenschaftsmitglieder hervor. 
das Wesentliche sei geschafft und 
die großen und sehr zeitaufwen-
digen baumaßnahmen habe man 
überstanden. er begrüßte es, dass 
Thannhausen, wie auch viele an-
dere orte in der Gemeinde, weg 
von den fossilen brennstoffen zu 
kostengünstigeren und vor allem 
umweltschonenderen brennstoffen 
wechselt und wünschte allen anwe-
senden Genossenschaftsmitglie-
dern weiterhin viel erfolg und einen 
hoffentlich erfolgreichen abschluss 
in naher Zukunft. 
an dieser stelle möchte ich im na-
men aller Genossen nochmal ein 
herzliches dankeschön an das  
gesamte Vorstandsteam und allen 

freiwilligen helfern richten. Insbe-
sondere die jüngere Generation 
muss hier erwähnt werden, die ihre 
ganze energie und freizeit in den 
letzten monaten für dieses objekt 
zum Wohle des gesamten ortes 
geopfert hat – IhR seId ToP ! 

Robert meier
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www.mory-haustechnik.de/karriere

Dass sich 
Nummer sicher 
für mich auszahlt.

Bei uns ist deine Karriere in sicheren Händen. 
Mach heute den nächsten Schritt und
werde Teil des Teams von Mory in Pleinfeld.

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

Bürgerenergie Langlau-Rehebühl
        Wer in den letzten Wochen 
Öl, Gas oder auch Pellets nach-
kaufen musste wird es sicherlich 
am eigenen Geldbeutel gespürt 
haben: die energiepreise steigen 
seit dem Konflikt zwischen Russ-
land und der ukraine in bisher 
nicht dagewesene höhen. Gut 
also, dass sich das langlauer 
nahwärmenetz in den startlö-
chern befindet und schon bald 
die ersten Genossenschaftsmit-
glieder mit Wärme versorgen 
wird.
mit mehr als 110 Genossen-
schaftsmitgliedern und einem 
Wärmebedarf von über 4 mio. 
kWh / Jahr zählt das langlau-
er nahwärmenetz sicherlich zu 
einem der größeren netze der 
Region. neben vielen privaten 
haushalten versorgt die heizzen-
trale auch den Campingplatz so-
wie das seehotel in langlau mit 
Wärme aus regenerativer ener-
gie. das neu errichtete sanitär-
gebäude 3 des Campingplatzes 
soll ausschließlich mit nahwär-

me versorgt werden und schon 
ende Juli, pünktlich zum beginn 
der sommerferien in bayern, 
eröffnen. eine große herausfor-
derung für die Genossenschaft. 
durch enge abstimmungen mit 
allen beteiligten unternehmen 
sowie einigen stunden an ei-
genleistungen im heizhaus steht 
einem Probelauf des ersten 
bauabschnittes nichts mehr im 
Wege. dieser erste bauabschnitt 
umfasst alle straßenzüge un-
terhalb der bahnlinie zwischen 
Pleinfeld und Gunzenhausen. 
die dort ansässigen Genossen-
schaftsmitglieder werden nach 
und nach an die Wärmeversor-
gung angeschlossen, während 
im nächsten bauabschnitt, dem 
oberen dorf in langlau, weiter an 
der leitungsverlegung gearbeitet 
wird. 
3. Generalversammlung der 
Genossenschaft
Positives feedback gab es auch 
auf der dritten Generalversamm-
lung der Genossenschaft am 17. 

Juni 2022. mit 70 anwesenden, 
stimmberechtigten mitgliedern 
war deutlich über die hälfte der 
Genossinnen und Genossen an-
wesend. bürgermeister Reinhold 
huber richtete seine Grußworte 
an die mitglieder und dankte Vor-
stand und aufsichtsrat für ihr en-
gagement für dieses Projekt. In 
der folge wurden Vorstand und 
aufsichtsrat für das Geschäfts-
jahr 2021 einstimmig entlastet 
und der Jahresabschluss mit ei-
ner enthaltung ebenfalls einstim-
mig durch die Generalversamm-
lung angenommen. 
neben den formalien gab es 
auch wichtige Informationen für 
die mitglieder der Genossen-
schaft, wie es um das Projekt 
steht und wie der weitere zeitli-
che bauablauf sein wird. 
Weiterer Bauablauf
nachdem der bauabschnitt eins 
komplett fertig gestellt ist und 
ende Juli in betrieb gehen soll, 
geht es im bauabschnitt Zwei 
und drei weiter. diese beiden 
abschnitte umfassen die orts-
verbindungsleitung nach Rittern 
sowie die dorfstraße in lang-
lau. hier sollen die mitglieder 
aus heutiger sicht ab oktober 
mit Wärme versorgt werden. der 
vierte bauabschnitt wird dann 
Rehenbühl sein. Je nach Wetter-
lage im herbst werden hier ende 
des Jahres die ersten bürgerin-
nen und bürger mit nahwärme 
heizen. natürlich sind diese Ter-
mine immer unter Vorbehalt der 
jeweiligen Wetterlage zu sehen. 
dennoch sind alle beteiligten 
optimistisch, dass die leitungen 
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alle noch in diesem Jahr verlegt 
werden können. 
Heizhaus
seit dem spatenstich im vergan-
genen februar sind gut sechs 
monate vergangen. In diesen 
sechs monaten ist auf der vor-
mals grünen Wiese ein heiz-
kraftwerk entstanden – unschwer 
zu erkennen am markanten und 
100.000 liter Warmwasser fas-
senden Pufferspeicher. bereits 
seit mehreren Wochen wird flei-
ßig im heizhaus an elektrik und 
heizungstechnik gearbeitet, um 
einen reibungslosen Testlauf mit-
te Juli gewährleisten zu können. 
auch die firma Reinwald aus 
Pfofeld hat bereits das dach des 
hackschnitzelbunkers fertig ge-
stellt. das dach der heizzentra-
le an sich folgt in den nächsten 
Wochen. durch viele stunden an 
eigenleistung engagierter mit-
glieder wurden nicht nur Kosten 
gespart, sondern auch die Ge-
meinschaft nachhaltig gestärkt.
Neue Mitglieder
nach wie vor ist es möglich, in 
abschnitten in denen noch nicht 
gebaggert wurde, der Genos-
senschaft beizutreten. durch ge-

www.kleemann-bau.bayern 

KLEEMANN 
BAU
PFOFELD

Tel: 09834/ 1052

Liebe Mitglieder und Freunde des 
VdK Pleinfeld 

Wir möchten Euch wieder zum 
Spanferkelessen herzlich einladen

 

am Samstag, 06.08.2022 um 16:30 Uhr
im FC-Sportheim Pleinfeld

nerell gestiegene Kosten muss 
auch das eintrittsgeld der Ge-
nossenschaft für neuanschlüsse 
nach oben angepasst werden. 
dieses beträgt nun 6.900 €, der 
Genossenschaftsanteil in höhe 
von 1.000 € bleibt hingegen un-
verändert. Interessierte bürge-
rinnen und bürger können sich 
jederzeit an max Reichard oder 
Thomas Rohs wenden. 
aktuelle neuigkeiten und Rück-

fragen finden sich auch immer 
auf der homepage der bürge-
renergie langlau-Rehenbühl eG 
(www.belare.de) sowie auf fa-
cebook und Instagram. die Vor-
standschaft steht auch jederzeit 
gerne telefonisch oder persönlich 
für Rückfragen zur Verfügung. 

Thomas Rohs
max Reichard
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TsV Pfofeld

TSV Pfofeld führte seine Generalversammlung mit 
Neuwahlen durch
    Im sehr gut besuchten sport-
heim begrüßte Vorstand Ge-
schäftsführung bernd Kraus die 
Vereinsmitglieder, besonders 
zweiten bürgermeister marco 
Kleemann. Im Rückblick von 
Vorstand Vereinsleben bettina 
Weißlein wurde mitgeteilt, dass 
lediglich das sportwochenende 
mit spiel ohne Grenzen coro-
nabedingt durchgeführt werden 
konnte. Weiter fand erstmals 
eine Vereinskirchweih statt, da 
es in Pfofeld kein Wirtshaus mehr 
gibt. Traditionell fand die Veran-
staltung des TsV am samstag im 
sportheim statt. Vorstand Tech-
nik und liegenschaften hermann 
schneid jun. berichtete, dass am 
sportheim eine überdachung für 
den Rasenmäher montiert wurde. 
auch wurden an der Waldseite 
baumpflegemaßnahmen durch-
geführt, ein briefkasten, ein fahr-
radständer und eine Vitrine für 
bekanntmachungen aufgestellt. 
Im Jahr 2022 werden die flutlich-
ter auf led umgestellt. die anträ-

ge sind bereits genehmigt. ernst 
Wälzlein, als Verantwortlicher für 
die gemeinsame Photovoltaikan-
lage des TsV und der sG Pfo-
feld gab bekannt, dass 2021 ein 
Gewinn von 12.000 euro erwirt-
schaftet wurde. Vorstand sport 
und spielbetrieb andreas heid 
bat nun die verschiedenen spar-

tenleiter um ihre berichte. maxi-
milian laux für die sparte fuß-
ball konnte von einem optimalen 
Jahr berichten. War doch die 
erste mannschaft drei Wochen 
vor saisonende als meister in die 
Kreisliga aufgestiegen. auch die 
zweite mannschaft schaffte es di-
rekt in die a-Klasse aufzusteigen. 

 

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



21

ubs • unsere • bürger • seitenausgabe 61 • august 2022

TsV Pfofeld

anders war es in der Coronasai-
son 2019/21. mit nur 0,3 Punkten 
Vorsprung konnte die Klasse ge-
halten werden. hatte man in der 
Coronasaison noch die meisten 
Tore kassiert, waren es in die-
ser Runde die wenigsten. dies 
zeigt die gute entwicklung in 
der mannschaft. sportvorstand 
andreas heid erklärte, dass das 
Zusammenwachsen in der sG 
Pfofeld-Theilenhofen im ersten 
Jahr etwas holprig verlaufen ist. 
seit dem zweiten Jahr ist es ein 
Geben und nehmen. die spieler 
unterscheiden nicht mehr nach 
Vereinen und treten nach außen 
als sG Pfofeld-Theilenhofen auf. 
die Jugendspieler kennen es 
gar nicht mehr anders. seit Jah-
ren spielen sie bereits ab der u7 
zusammen in einer mannschaft. 
Jugendleiter stefan Janz gab be-
kannt, dass es eigentlich ziemlich 
gut läuft in der Jugendarbeit. Wie 
immer gibt es mannschaften, in 
denen die spieler knapp sind, so 
z. b. die u 11 von michael buch-
holzer, die mit spielern aus der 
u 9 aufgefüllt werden musste. In 
der u 15 gibt es eine sG mit dit-
tenheim. In der u 17 eine sG mit 
langlau. die u 19 konnte dieses 
Jahr nicht besetzt werden. es 
gab nur einen spieler, der in die-

ser mannschaft spielberechtigt 
gewesen wäre. friedrich hein-
lein erklärte, dass die laufgruppe 
im sommer 2021 wieder mit dem 
Training begonnen hat. aufgrund 
der Coronapandemie konnte nur 
bis dezember 2021 zusammen 
trainiert werden. seitdem fin-
den keine Veranstaltungen mehr 
statt. am landkreislauf 2021 
konnte mit zwei mannschaften 
teilgenommen werden, da die 
läufergruppe von den fußbal-
lern unterstützt wurde. fried-
rich heinlein gab bekannt, dass 
er die spartenleitung abgeben 
möchte. Vorstand bernd Kraus 
bedankte sich bei friedrich hein-
lein. er hat die läufersparte zu 
einem aushängeschild des Ver-
eins gemacht. die Gruppe hat 
unter seiner führung an vielen 
nationalen und internationalen 
laufevents teilgenommen. un-
vergessen sind seine jährlichen 
lauf 10 Veranstaltungen, mit de-
nen er vielen mitgliedern lust am 
laufen gegeben hat. mit John 
ache steht bereits ein nachfol-
ger fest, der die läufergruppe 
aus dem Corona-schlaf erwe-
cken will. Richtig gut läuft es in 
den verschiedenen Turngruppen. 
ob Zwergenturnen, springflöhe, 
mädchenturnen, Tischtennis, 
aerobic, Kettlebell, damengym-
nastik und seniorengymnastik, 
alle sind gut aufgestellt. sicher-
lich könnte die ein oder andere 
Gruppe noch Teilnehmer aufneh-
men und übungsleiter werden 
immer gesucht. Insgesamt gibt 
es jedoch in keinem bereich grö-
ßere Probleme. die im märz zur 
flüchtlingsunterkunft umgebaute 
Turnhalle ist seit mitte mai wieder 
für alle Gruppen nutzbar. dies ist 
besonders wichtig für die sparte 
Tischtennis, da der bürgersaal 
für diese keine alternative war. 
bei der anschließenden Wahl der 
sparten- und übungsleiter gab 
es keine großen Veränderungen, 

da alle bereit waren auch im kom-
menden Jahr ihren sparten vor-
zustehen. Vorstand Verwaltung 
Claudia schmoll gab bekannt, 
dass derzeit dem Verein 576 mit-
glieder angehören. hier merkt 
der Verein die auswirkungen 
von Corona deutlich.  Von gere-
gelten finanziellen Verhältnissen 
konnte Kassier nicolai Gucken-
berger berichten. es konnten im 
Jahr 2021 mehreinnahmen von 
17.322 euro erzielt werden, ohne 
die Gewinne aus der Photovolta-
ik. hier macht sich aber bemerk-
bar, dass während der Coronaze-
it weniger ausgaben angefallen 
sind. hauptpunkt war die neu-
wahl des Vorstandes. bernd 
Kraus (Vorstand Geschäftsfüh-
rung), andreas heid (Vorstand 
sport- und spielbetrieb), her-
mann schneid jun. (Vorstand 
Technik und liegenschaften), 
Claudia schmoll (Vorstand Ver-
waltung) und bettina Weißlein 
(Vorstand Vereinsleben) traten 
wieder zur Wahl an und wurden 
alle einstimmig für weitere drei 
Jahre gewählt. lediglich Kassier 
nicolai Guckenberger stellte sich 
nicht mehr zu Wahl. er ist zwi-
schenzeitlich nach Windsbach 
verzogen und kann aufgrund 
der entfernung sein amt nicht 
mehr richtig ausfüllen. als neuer 
Kassier wurde hannes Grochow 
gewählt. somit ist die Vorstand-
schaft wieder vollzählig. Zweiter 
bürgermeister marco Kleemann 
bedankte sich beim TsV für die 
spontane überlassung der Turn-
halle für die ukraine-flüchtlinge. 
es hat pressiert und der Verein 
hat sofort reagiert. der Zusam-
menhalt im TsV und der sG ist 
vorbildlich. er wünscht der Vor-
standschaft weiterhin gutes Ge-
lingen bei allen dingen, die sie 
anpacken.

Roman Grochow 

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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sG Pfofeld-Theilenhofen

Die SG Pfofeld-Theilenhofen feiert!

    Zu beginn der saison 
2021/22  in der Kreisklasse 
wurde das Ziel ausgegeben, 
möglichst wenig Tore zu kas-
sieren und einen Tabellenplatz 
unter den ersten fünf zu er-
reichen. die neuzugänge aus 
dem Jugendbereich schlugen 
jedoch so gut ein, dass spätes-
tens nach dem sieg gegen den 
hauptkonkurrenten sC Polsin-
gen und der übernahme der 
Tabellenspitze klar war, dass 
in diesem Jahr einiges mehr 
drin ist. ab diesem Zeitpunkt 
war der aufstieg sowohl in den 
Köpfen der mannschaft als 
auch im Trainerteam andreas 
heid und Timo früh verankert. 
diesem Ziel ordnete sich der 
gesamte Kader aus erster und 
zweiter mannschaft unter. Ge-
rade auch die erhöhten Wech-
selmöglichkeiten machten das 
Team extrem stark, da Wech-
sel während des spieles mit 
gleichwertigem ersatz erfolgten 
konnte. dies war bei anderen 
mannschaften meist nicht der 
fall. Zum matchball wurde das 
spiel gegen den fC/dJK Wei-
ßenburg. diese reisten mit der 
Chance an, mit einem sieg um 
Platz Zwei mitspielen zu kön-
nen. der druck auf die sG war 
somit enorm. mit einem heim-

sieg wäre die meisterschaft vier 
spieltage vor ende der saison 
entschieden. entsprechend wa-
ren auf dem sportgelände in 
Pfofeld auch die Vorbereitun-
gen auf dieses spiel. Getränke 
waren kaltgestellt. bratwürste 
bestellt, T-shirts gedruckt. Was 
gibt es schöneres als in einem 
heimspiel bei strahlendem son-
nenschein aufzusteigen? der 
Gegner machte es der sG nicht 
leicht. mit seiner robusten spiel-
weise versuchte er der sG den 
schneid abzukaufen. letztend-
lich wurde die fC/dJK mit 2:0 
bezwungen und der aufstieg in 
die Kreisliga als meister 
stand fest. die anschlie-
ßende meisterfeier zog 
sich über mehrere Tage 
hin. Trainer andreas heid 
hatte aber noch ein ande-
res Ziel: es sollte auch der 
aufstieg der zweiten mann-
schaft erreicht werden. da 
durch den aufstieg in die 
Kreisliga das Vorspiel der 
Reserve nicht mehr auto-
matisch zusammen statt-
findet, sollte der aufstieg 
in die a-Klasse den jungen 
spielern die spielpraxis auf 
höherem niveau sichern. 
der erste Platz in der b-
Klasse musste abgeschrie-

ben werden, da die spVgg Kat-
tenhochstatt einfach zu stark 
war. bereits drei spieltage vor 
schluss war jedoch der zweite 
Platz und damit die Relegation 
gesichert. nach abschluss des 
letzten spieltages fuhr spar-
tenleiter maximilian laux nach 
hilpoltstein zur Relegationssit-
zung und kam mit der nach-
richt zurück, dass die zweite 
mannschaft der sG direkt in die 
a-Klasse aufsteigt! diese nach-
richt gab der saisonabschluss-
feier in Theilenhofen nochmals 
einen richtigen schub!

Roman Grochow
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mädchenturnen/bR-Radltour

    unter diesem motto geht es 
nach den sommerferien wieder 
los. eingeladen sind alle mäd-
chen ab 5 Jahren.

folgende Termine werden immer 
mittwochs angeboten:
Vorschule bis 2. Klasse:   
16:00 bis 17:00 uhr
von der 3. bis 5. Klasse:  
17:00 bis 18:00 uhr
ab der 6. Klasse   
18:00 bis 19:00 uhr

Wir freuen uns auf euch.

Gerne können auch interessier-
te erwachsene unser Team als 
übungsleiter unterstützen.

Viel spaß und bis bald 
euer TsV Team.
Christa Goppelt
martina Tremel
Karina schröder

Kontakt: 09834 1047

Mädchenturnen:
Spiel, Spaß und 
Bewegung beim 
TSV Pfofeld

BR-Radltour führt am 5. August durch unsere Gemeinde
    nach 2-jähriger Pause findet 
dieses Jahr wieder die bR-Radl-
tour statt. die letzte etappe startet 
in dietfurt a.d. altmühl und endet 
in Gunzenhausen. dabei verläuft 
sie direkt durch die ortsteile lang-
lau und Rehenbühl. 
Wir sind die letzte ortsduchfahrt 
bevor die Radler in Gunzenhausen 
ins Ziel fahren. feuert sie doch bit-
te noch feste an für den endspurt.
In Gunzenhausen ist dann große 
abschlussparty mit den sport-
freunden stiller. 

alexandra Williams © daten:bayerische Vermessungsverwaltung, euroGeographics, Änderungen der Route kurzfristig möglich
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TsV ehrungen

TSV Pfofeld 
ehrt Mitglieder 
    schon zum zweiten mal feiert 
der TsV Pfofeld einen Trainings-
auftakt aller sparten auf dem 
sportgelände. bereits am freitag 
fand ein Pflichtspiel der u11 ge-
gen die dJK abendberg statt. um 
18.00 uhr spielte die ah-mann-
schaft gegen den Vfl Treucht-
lingen mit anschließendem ge-
mütlichem beisammensein. am 
samstag spielte die u13 gegen 
den fC altenmuhr und die u17 
gegen den Vfl Treuchtlingen. 
auch die laufgruppe nahm mit 
einer Trainingseinheit die saison 
auf. am abend stand die ehrung 
langjähriger mitglieder an. hierzu 
hatten sich zahlreiche besucher 
auf dem sportgelände eingefun-
den. Geschäftsführender Vor-
stand bernd Kraus führte aus, 
dass der TsV Pfofeld mit abstand 
der mitgliederstärkste Verein in 
der Gemeinde ist. über 600 mit-
glieder gehören dem Verein an. 
meist werden die mitglieder be-
reits durch das mutter-Kind-Tur-
nen an den Verein gebunden. so 
wurden für 25 Jahre zehn mitglie-
der geehrt, für 40 Jahre drei mit-
glieder, für 50 Jahre 14 mitglie-
der, für 60 Jahre drei mitglieder 
und für 70 Jahre zwei mitglieder. 
Gar ein dreivierteljahrhundert 
gehört erich edel schon dem 
TsV Pfofeld an. an die Geehrten 
wurden von der Vorstandschaft 
Präsente überreicht mit dank 
für die langjährige Treue zum 
Verein. den würdigen Rahmen 
nutzte die Vorstandschaft auch, 
um Roman Grochow zum ehren-
mitglied zu ernennen. In seiner 
laudatio ging Vorstand hermann 
schneid jun. auf die 22jährige 
Vorstandstätigkeit im Verein ein. 
so übernahm Roman Grochow 
bereits im Jahr 1996 die funktion 
des spartenleiter fußball. später 
wechselte er zum Geschäftsfüh-
rer, dann zweiter Vorstand und 

zum schluss Jugendleiter. Kurz, 
er übernahm die Ämter, in denen 
er gebraucht wurde. In seine Zeit 
fiel der aufstieg in die bezirksliga, 
der neubau des sportheimes, 
neuanlage des sportplatzes, sa-
nierung der Turnhalle mit aufbau 
der Photovoltaikanlage und vie-
les mehr. er war an der ausfüh-
rung unzähliger Veranstaltungen 
verantwortlich dabei. auch jetzt 
steht er als „Pressemann“ und 
mit seiner langjährigen erfahrung 
jederzeit bereit, wenn der Verein 
ihn braucht. aufgrund dieser be-
sonderen leistungen im Verein 
wurde er mit beschluss der Vor-
standschaft zum ehrenmitglied 
ernannt. die Vorstandschaft 
überreichte ihm die urkunde und 
ein Geschenk als anerkennung 
für seine geleistete arbeit. der 
ehrungsabend wurde mit bar-
betrieb bis in die frühen morgen-
stunden fortgesetzt. am sonntag 
fand ein fußballturnier der u9 mit 
einem einlagespiel der u7 statt. 
die erste und zweite mannschaft 
führte ein freundschaftsspiel ge-
gen den sV alesheim durch. Tra-
ditionell am sonntag nach dem 
mittagessen fanden die spar-
tenübergreifenden bewegungs-
spiele statt. Zwölf mannschaften 
beteiligten sich an diesem Wett-
bewerb. als sieger gingen das 
„Team Glitzer hacke budden“ 
vor dem Team „spalter bier“ und 
dem Team „Keine ahnung“ vom 
Platz. die stärkste Gruppe war 
die elJ die mit vier mannschaf-

ten teilnahm. am gesamten Wo-
chenende wurden die besucher 
wieder bestens versorgt vom 
Küchenteam des TsV Pfofeld. 
ohne die zahlreichen freiwilligen 
helfer wäre eine solche Veran-
staltung nicht zu stemmen.

Roman Grochow

Geehrte mitglieder: v.l.n.r. unten: Kasier hannes Grochow (25 Jahre), Klaus Kolb (50 Jahre), Ruth Grochow 
(50), erich edel (75), Claudia laux (25), fritz heid (70), Gerlinde laux  (25), helmut Goppelt (60), hildegard 
Renner (40), Gerhard Rüger (60), helmut Kleemann (60) Vorstände andrea heid, bernd Kraus - v.ln.R. 
oben: Vorstand hermann schneid, annette Tremel (50), martin mosser (25), Reinhold Tremel (50), helmut 
haussner (50) und bernd Weißlein (40)

Vorstandschaft mit ehrenmitglied Roman Grochow

145 Jahre Vereinstreue: Vorstand andreas heid, erich edel 
(75 Jahre) Vorstand hermann schneid, fritz heid (70 Jahre) 
und Vorstand bernd Kraus
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massagepraxis

Wellness, Fitness und Gesundheit in Rehenbühl
    mein name ist lisa loch 
(geb. Gempel) und mein Zuhau-
se ist in Rehenbühl. 
schon seit meiner Kindheit sah 
ich meine berufliche Zukunft 
im sportmedizinischen bereich. 
Während eines Praktikums habe 
ich meine leidenschaft zur Phy-
siotherapie entdeckt.
mein berufsleben begann 2006 
mit der dreijährigen ausbildung 
zur fachangestellten für bäder-
betriebe im hallenbad Gunzen-
hausen. danach absolvierte ich 
von 2009 bis 2012 die ausbildung 
zur sport- und Gymnastiklehrerin 
und sporttherapeutin in stuttgart. 
Im anschluss daran arbeitete ich 
dann vier Jahre in einem Rü-
ckenschmerztherapiezentrum in 
ansbach als sporttherapeutin.
seit 2016 gehöre ich zum Team 
des Physioaktiv Gunzenhausen, 
wo ich mit meiner mitlerweile 
10-jährigen erfahrung im bereich 
Rehasport, Rückenschmerzthe-
rapie und einzelgymnastik unter-
stütze. 

Im november 2021 habe ich eine 
Zusatzausbildung zur massage- 
und Wellnesstherapeutin absol-
viert und somit meine massa-
geerfahrungen erweitert. 

Ich freue mich darauf auch Ihnen 
eine auszeit zu schenken und 
sie aus dem alltag zu entführen. 

meine massageangebote:
Teilkörpermassagen 
30-45 min buchbar
Ganzkörpermassagen 
60-90 min buchbar
fußreflex-Wellnessmassage 
35 min
Personal Training 
30-60 min buchbar
alle Termine werden nach Ihren 
bedürfnissen gestaltet und nach 
absprache wird mit aromaöl oder 
massagelotion massiert.

Wellness-fitness-Gesundheit 
lisa loch
Zur heide 12
Rehenbühl
Tel.: 0151 5879 4188
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oGV Pfofeld

„Löwenzähnchen“ bauten Bienenhotel
    stolze 28 Kinder sind im mo-
ment in der Kindergruppe des 
obst- und Gartenbauverein Pfo-
feld/Gundelshalm regelmäßig 
mit dabei, ein Verein mit ca. 130 
mitgliedern. „löwenzähnchen“ 
so nennt sich die Gruppe, die 
2019 gegründet wurde und sich 
zu verschiedenen aktionen in 
der schwärz trifft. heuer wurde 
erstmals wieder eine osteraktion 
durchgeführt. die Kinder durften 
ein osternest aus birkenschei-
ben und Weidengeflecht basteln. 
außerdem säten sie Kürbissa-
men in Töpfe, die hoffentlich im 
herbst groß genug sind um prä-
miert zu werden. sehr große Re-
sonanz fand bei den Kindern das 
erleben der honigbiene mit bau 
eines Wildbienenhotels. Wir alle 
wissen, wie wichtig der lebens-
raum der Insekten geworden 
ist, deshalb ist es sehr wichtig, 
schon die Kleinen dafür zu sensi-
bilisieren. ein stück Wildblumen-
wiese im eigenen Garten oder 
heimische stauden für Wildbie-
nen pflanzen ist hier schon ein 

anfang. deshalb entschlossen 
wir uns heuer, eine nisthilfe für 
Wildbienen, Käfer und andere In-
sekten zu bauen. 
außerdem besuchten wir Jochen 
und sonja barthel, die im besitz 
vieler bienenstöcke sind und uns 
das leben der bienen näher-
brachten. Wir erfuhren, dass ho-
nigbienen nicht allein, sondern in 
einem großen bienenstaat leben. 
ein Volk umfasst im frühsommer 
bis zu 50 000 bienen und besteht 
aus einer Königin, arbeiterinnen 
und drohnen. Im bienenstock 
gibt es eine klare arbeitsvertei-
lung für jeden der drei bienen-
typen. die mehrheit der im Volk 
lebenden bienen bilden die fleißi-
gen arbeiterinnen. eine Königin 
legt pro Tag bis zu 1500 eier, je-
des in eine andere brutstelle, die 
von den arbeiterinnen vorbereitet 
wird. drei Tage danach schlüpft 
aus dem ei eine kleine weiße 
larve.  Innerhalb von 12 Tagen 
wird aus der larve eine fertige 
biene. so entsteht innerhalb von 
21 Tagen aus dem ei eine biene. 

selbst die Kleinsten staunten, als 
sie die kleinen larven in den Wa-
ben entdeckten.
neugierig und interessiert waren 
auch die Großen bei der sache. 
sie stellten sehr viele fragen und 
Jochen und sonja konnten durch 
ihr  Wissen und ihre erfahrung 
alle Kinder zufrieden stellen.  bei 
sonja erfuhren die Kinder wie 
honig hergestellt wird. dazu wur-
den die fertigen bienenwaben 
aus dem stock genommen, mit 
einer Gabel entdeckelt und an-
schließend in der honigschleu-
der so lange geschleudert, bis 
flüssiger honig heraus kam. für 
einen Teelöffel honig arbeitet 
eine honigbiene ein leben lang 
und fliegt bis zu 800 km. 
als dankeschön durften die Kin-
der echte bienenwaben und in 
Glas frischgeschleuderten honig 
mit in die schwärz nehmen. dort 
befüllten sie ihr bienenhotel mit 
füllmaterial und ließen sich die 
leckeren honigbrote schmecken.  

Irmgard Karg
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Jasmin Schreiber
liest aus 

„Der Mauersegler“

Eintritt 12 € 
Um Anmeldung unter Telefon 09831/9181 oder 09141/3230  wird gebeten!

Inhaberin Bettina Balz

STOLL
BUCHHANDLUNG

Spielberg

Inhaberin Melena Renner

Buchhandlung am

Färberturm

Buchhandlung am

Färberturm

www.buchhandlung-gunzenhausen.de www.buchhandlung-stoll.de

Sonntag, 
11. September

 11 Uhr 
Innenhof des 

Gasthofs Gentner
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oGV Pfofeld

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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straßenfest

Straßenfest - Am Wasen Langlau
     die anwohner/-innen der 
straße „am Wasen“ in lang-
lau haben nach gemeinsamer 
Planung und Vorbereitung am 
11.06.2022 ein straßenfest 
durchgeführt. 
nach einigen Zuzügen in der 
straße und den einschränkun-
gen durch Corona haben wir 
überlegt, dass es nett wäre, ei-
nen gemeinsamen abend zu 
verbringen. die Planung verlief 
schrittweise und jeder trug ent-
weder durch salat oder Kuchen, 
Kaffee, Grillen, einkauf von Ge-
tränken und Grillsachen, brot 
etc. zu einem gelungenen som-
merabend bei. 
bei allerschönstem Wetter trafen 
wir uns an einer langen Tafel und 
tauschten uns über die historie 
der straße und über die aktuel-
len Gegebenheiten aus. 
leider waren einige nachbarn 
urlaubsbedingt nicht dabei, aber 
der Großteil der anwohner/-in-
nen zwischen 1,5 und 94 Jahren 
genoss den tollen abend. 
übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass wir eine nette, tole-
rante und hilfsbereite nachbar-
schaft haben und wir uns alle auf 
das nächste straßenfest 2023 
freuen. 
den erlös in höhe von 150,00 € 
haben wir zugunsten der eltern-
initiative krebskranker Kinder 
e.V. nürnberg gespendet. 

Jessica ortner

Sparkasse Nürnberg
DE92 7605 0101 0001 9079 20

SSKNDE77XXX
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Regens Wagner

    nach zweijähriger Pause fei-
ern wir endlich wieder feste der 
begegnung.
am samstag, den 23. Juli stieg 
zum dritten mal das WeITblICK 
oPen aIR auf der bühne im 
absberger schlossgarten 
das musikevent versprach in 
diesem Jahr wieder großartige 
bands, viel abwechslung und 
einzigartige atmosphäre. neben 
dem Team von „Clowns vor ort“, 
die sich unter das Publikum im 
schlossgarten mischten, gab es 
auf dem schlossgartengelände 
mitmachaktionen für Jung und 
alt. essen und Getränke von re-
gionalen Caterern waren zu mo-
deraten Preisen erhältlich.
Im Vordergrund stand aber na-
türlich die musik: headliner in 
diesem Jahr war die fränkische 
Rhythm ‘n‘ blues-Kultband „Te-
quila“, die 2019 auf der absber-
ger schlossbühne ein umjubeltes 
Comeback feierten. Zum line-up 
gehörten zudem der ausnahme-
musiker und Kontrabass-akrobat 
michael fenzl, der gepfefferte 
ska-beats mit bayerisch-char-
manter lässigkeit paart. live auf 
der bühne zu sehen und hören 
waren überdies die aus der Re-
gion stammende band „sutclif-
fe“. sie selbst beschreiben ihre 
musik als „Tarantino-avantgar-
de-soundtrack zwischen Cale-
xico, Pink floyd und air“. last 
but not least entführten „The 
Confederates“ das WeITblICK-
Publikum in die swinging sixties 
mit Pop-sound und einer Prise 
Rock’n’Roll.

annika Rihatschek
für Regens Wagner, langlau

175 Jahre 
Regens Wagner

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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Familientag mit allen Sinnen erleben! 
    als familie gemeinsame 
Zeit verbringen und dabei noch 
spaß haben, dass war das Ziel 
unserer aktion an einem sonni-
gen samstag im mai. 
 Genauer gesagt, am 21. mai 
2022 lud das Team der Kinder-
tagesstätte „limeszwerge“ alle 
Krippe- und Kindergartenkinder 
mit deren familien ein, einen 
nachmittag mit spaß, spiel und 
einem bunten Programm zu er-
leben.   
Wo? „In der schwärz“ – der be-
liebte spielplatz in Pfofeld.  
nach dem Jahresmotto „mit al-
len sinnen die Welt erleben“, 
hat das Personal der KITa fünf 
stationen organisiert, entspre-
chend den basissinnen des 
menschen. nach dem Willkom-
mensgruß der leitung ging es 
gleich los!  
bei der ersten station – „sehen“ 
konnte man drei knifflige aufga-
ben lösen, wo die aufmerksam-
keit besonders gefragt wurde. 
die visuelle Wahrnehmung hat 
den Kindern keine Probleme ge-
macht, sie waren einfach spitze! 
ein paar schritte weiter wartete 
auf unsere familien die zweite 
station mit einem Geräuschme-
mory. Gar nicht so leicht! Was 
hört man da? Ist es sand oder 
Reis? ach ja, die Glocken kann 

man am besten erkennen, das 
haben die Kinder bestätigt! der 
hörsinn ist der differenziertes-
te unserer sinne und die hör-
schnecke kann bis zu 7.000 
verschiedene Tonhöhen ausei-
nanderhalten.  also, die zweite 
aufgabe wurde erfolgreich ge-
löst! 
die nächste station lud alle be-
teiligten zum schnuppern ein.  
fünf unterschiedliche duftnoten 
in kleinen Gläschen durften 
die Kinder mit ihren eltern vor-
sichtig riechen (natürlich ohne 
den Inhalt zu sehen).  hier wa-
ren die eltern besonders gut! 
„mmmhhh …. Kaffee!“ oder: 
„Pfuiiii, das muss Knoblauch 
sein!“ – waren die meistgetroffe-
nen Reaktionen. 
die vierte station, das Tasten, 
hat die Kinder und deren eltern 
herausgefordert, verschiedene 
dinge zu ertasten:  büroklam-
mern, murmeln, Reis, hirse 
oder Pompons waren unter an-
deren zu entdecken.  
die letzte station hat die Ge-
schmacksknospen unserer Teil-
nehmer unter die Probe gestellt! 
„Was kannst du schmecken?“ 
– lautete die frage nach der 
Probekost, ohne hinschauen zu 
dürfen. honigmelone, Weintrau-
ben, Paprika waren natürlich bei 

dem heißen Wetter, die favori-
ten und am schnellsten zu er-
kennen. 
nachdem alle aufgaben erledigt 
waren, haben wir uns alle eine 
gut verdiente Kaffeepause ge-
gönnt. die gespendeten Kuchen 
und brezen haben uns gestärkt, 
und dann ging es weiter mit ei-
nem kurzen Programm für die 
eltern. es wurde gesungen, ge-
tanzt und gespielt bis die Kinder 
langsam müde wurden.  
Wir verabschiedeten uns alle 
nach einem vollen Tag!  

Cornelia Pus
Kindertagesstätte limeszwerge 

die kleine ubs

die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs 
Vater-Kind Abend
    am 12.06.22, war es endlich 
soweit, unser Vater-Kind abend, 
konnte wieder stattfinden. 
nachdem wir ihn aus Krank-
heitsgründen um eine Woche 
verschieben mussten, waren 
wir froh als wir uns dann alle 
Gemeinsam in der schwärz ein-
finden konnten. Im Vordergrund 
stand hierbei nicht nur ein ge-
meinsames Treffen mit Papas 
und deren Kindern, sondern es 

galt auch eine besondere auf-
gabe zu erfüllen.
da der sonntag vorher der mut-
tertags-sonntag war, hatte jeder 
Papa mit seinem Kind oder Kin-
dern die mission, ein Geschenk 
zu gestalten. dieses mal war es 
ein holzpfahl der mit acrylfarben 
bemalt wurde, als deko Garten-
stecker für die mamas.
Zum Glück hielt das Wetter und 
so konnten alle frisch ans Werk 

gehen.
nicht lange dauerte es, schon 
wurden die Pfähle in die Wiese 
gehämmert, es wurde geschlif-
fen, farben wurden ausgesucht 
und abgefüllt und es wurde flei-
ßig gemalt, gepinselt und ge-
tupft.
In kurzer Zeit herrschte ein bun-
tes Treiben und es entstanden 
kleine, individuelle Kunstobjek-
te.
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die kleine ubs
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Zeit, das gemeinsame Werk zu 
betrachten und sich erstmal zu 
stärken. bei einem kühlem Ge-
tränk, einem schnitzelsandwich, 
einer bratwurstsemmel oder 
Käsesemmel, konnten sich die 
Papas  und Kinder nett unterhal-
ten und es war auch noch genug 
Zeit, den spielplatz zu erkunden. 
den schönen abend beendeten 
wir mit einem gemeinsamen ab-
schlusskreis. Wir sangen den 
Papas noch ein paar unserer 
lieblingslieder vor.
Zum schluss nahmen alle ihre 
Kunstwerke mit nach hause und 
überreichten sie stolz den ma-
mas. schön war’s!

 nadine schuster 
Kindertagesstätte limeszwerge 

Feuerwehr zu Besuch im Kindergarten
    nach unserem großen um-
zug in das schulgebäude in 
Rehenbühl, wurden wir am 25. 
mai von der langlauer feuer-
wehr besucht. die abordnung, 
bestehend aus zwei feuerwehr-
männern und einer feuerwehr-
frau, hatte viele tolle erlebnisse 

für uns vorbereitet. sie nahmen 
sich viel Zeit für uns und beant-
worteten alle unsere fragen. 
Gemeinsam besprachen wir, 
was alles brennen kann, wann 
die feuerwehr zur hilfe gerufen 
wird und wie wir uns im brand-
fall verhalten sollen. Wir lernten, 
dass es ganz wichtig ist, dass 
wir im brandfall Ruhe bewah-
ren. außerdem gingen wir unse-
re fluchtwege im Kindergarten 
ab und bekamen die atemschut-
zausrüstung zu sehen. Puu-
uh, ganz schön viel was so ein 
feuerwehrmann/-frau anziehen 
muss. 
das große highlight kam dann 
zum schluss. Wir durften eine 
spritztour mit dem feuerwehr-
auto machen. Während die ei-
nen unterwegs waren, hatten 
die anderen ganz viel spaß 
beim Testen der kleinen Was-
serspritze. mit voller Kraft wurde 
gepumpt und auf ein Ziel ge-
spritzt. das war gar nicht mal so 
einfach! der Vormittag hat uns 

allen so viel freude bereitet und 
wir haben viel gelacht!
Wir bedanken uns recht herzlich 
bei der feuerwehr langlau für 
ihren aufklärungseinsatz.

laura Kolb
Kindertagesstätte limeszwerge 
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die kleine ubs

     am 27.05.2022 blieben 
bei den etwa 115 Kindern der 
Grundschule am limes Pfofeld-
Theilenhofen die büchertaschen 
daheim. stattdessen rüsteten 
sich die Klassen mit eimern, Tü-
ten, handschuhen, Greifzangen 
und auch einigen bollerwägen 
aus und durchstreiften mit ihren 
Klassenlehrern und betreuern 
die schulumgebung auf der su-
che nach müll.
fündig wurden zwar alle, je-
doch nicht in dem ausmaß wie 
befürchtet. am ende der aktion 
waren die beteiligten sehr zu-
frieden mit der sauberkeit ihres 
schulortes.
auf dem bild sind die fleißigen 
sammler der Klasse 2a nach 
getaner arbeit zu sehen.

margit munique, stRin

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

Müllsammelaktion der Grundschule am Limes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neuer Termin: 
 

Sandskulpturen- 
wettbewerb  

(am Badestrand vor dem Seecamping Langlau) 
 

am Sonntag, 14. August 22 
10.00 - 13.00 Uhr  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wieder wird in Langlau 
gebuddelt und gebaut. 

Jung und Alt, Gruppen oder Einzelpersonen,  
können hier ihre Kreativität  

unter Beweis stellen.  
Ob Tiere, Autos, Sandburgen…,  

alles ist erlaubt. Hauptsache es macht Spaß.  
Schaufeln, Eimer und ähnliche  

Hilfsmittel dürfen benutzt werden.  
Strandgut und Steine können zur Verzierung  

der Sandkunstwerke verwendet werden.  
Am Ende werden die besten Bauwerke  

bei einer Siegerehrung mit Preisen prämiert. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Anmeldung erwünscht bis Sa 13.08.2022 
Tourist-Info, Langlau, Tel: 09834 697 

Spontane Teilnahme ohne Anmeldung ist aber auch möglich. 
 

Alle interessierten Bürger und Gäste  
sind herzlich eingeladen! 
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Vorschulkinder zu Besuch in der Bücherei
     Wir dürfen wieder Kinder-
gruppen bei uns in der bücherei 
empfangen!
Im Juli besuchten uns die Vor-
schulkinder der Kindertagesstät-
te limeszwerge. Zusammen mit 
ihren erziehern laura Kolb und 
sandra hetzner haben sie sich 
zu uns auf den Weg gemacht. 
Zuerst gab es eine kleine einfüh-
rung in die bücherei. Was ist eine 
bücherei? Wie soll man mit den 
büchern umgehen?
dann ging es ans Vorlesen. 
bei der Geschichte „sonne im 
bauch“ wurde es ganz still im 
Raum. Große augen waren auf 
uns gerichtet, als die Geschichte 
vorgelesen wurde. es entstanden 
aber auch immer wieder kleine 
Gepräche zum Thema im buch.
Gewiss kennen sie das Gefühl, 
schmetterlinge im bauch zu ha-
ben. doch wissen sie auch, wel-
che emotion sich wie sonne im 
bauch anfühlt? es ist die liebe, 
jenes bedeutsame Gefühl, das 
wir für Partner, freunde, Kinder 
und eltern empfinden. dieses 
26 seiten starke buch erzählt 
die Geschichte über das kleine 
eichhörnchen Toni, der gerne 
wissen möchte, was liebe ist. 
als Toni, seine kleinen Zwillings-
geschwister schnurz und Piepe 
und seine eltern gemeinsam am 

esstisch sitzen, sagt Vater eich-
horn: "Wie wunderbar, jetzt sind 
ja endlich alle meine lieben zu-
sammen". das klingt gut, "mei-
ne lieben", doch was bedeutet 
das eigentlich? da sich Vater 
und mutter erst einmal um das 
affentheater der Zwillinge küm-
mern müssen, macht sich Toni 
auf den Weg zu sokrates, der 
alten weisen eule, um bei ihm 
eine antwort auf seine frage zu 
erhalten. fröhlich begrüßt sok-
rates seinen neugierigen freund 
mit einem "hallo, mein lieber Phi-
losoph". Geschickt, ohne ihm die 
frage richtig zu beantworten, gibt 
sokrates dem wissbegierigen 
eichhörnchen.  anreize, die ant-
wort selbst zu finden. Toni denkt 
nach und kommt der liebe auf 
die spur. als er dann heimkehrt 
und seine mutter ihm abends ei-
nen Gutenachtkuss gibt, flackert 
wieder dieses ungemein schöne, 
erwärmende Gefühl in ihm auf: 
die sonne im bauch -- die lie-
be zu ihr. diese anspruchsvolle 
botschaft richtet sich an Kinder 
ab etwa vier Jahren, erfordert 
jedoch bei dieser altersstufe ein 
ausgeprägtes Konzentrations-
vermögen, da der Text recht üp-
pig ausgefallen ist.
deshalb waren wir sehr stolz wie 
gut unsere Kids doch aufgepasst 

haben. hiermit ein ganz großes 
lob an euch Vorschulkinder.
nach so viel Zuhören ging es jetzt 
daran selbst kreativ zu werden. 
die Kinder bastelten sonnen-
schirmchen als kleine erinnerung 
an ihren besuch in der bücherei. 
diese sollen ungebetene Gäste 
aus ihren Getränken abhalten.
natürlich durfte auch Zeit damit 
verbracht werden in den büchern 
zu stöbern.
die Kinder durften bücher aus-
suchen, um sie für die Kinder-
gartengruppe auszuleihen. die 
bücherkiste wurde gerne ange-
nommen. 
selbst bücher für zu hause aus-
zuleihen ging bei diesem besuch 
leider nicht, da hierzu die einwil-
ligung der eltern vorliegen muss. 
aber vielleicht kommt der eine 
oder andere ja mal mit seinen el-
tern zu uns zu besuch….
ausgestattet mit lesezeichen für 
zu hause ging es dann wieder 
zurück in den Kindergarten.
Wir vom büchereiteam hoffen, 
dass dies nicht der letzte besuch 
des Kindergartens in unserer bü-
cherei war. es hat allen beteilig-
ten sehr viel spaß gemacht. 
unseren Vorschulkindern wün-
schen wir einen tollen start in 
ihre schulzeit. 
bis bald mal in der bücherei.

alexandra Williams

die kleine ubs
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büchereifest

Sommerfest der Bücherei
    nach 2-jähriger Pause fand 
am sonntag, 10.Juli 2022 wieder 
unser beliebtes büchereifest statt.
In diesem Jahr wurde die Ver-
anstaltung wieder vom büche-
reiteam organisiert. dies gelang 
dank der mithilfe der freiwilligen 
fleißigen helferinnen und helfer, 
die beim auf- und abbau geholfen, 
bücherkisten geschleppt, Kuchen 
gebacken, Kaffee gekocht und 
Kuchen sowie Getränke verkauft 
haben. und natürlich nicht zu ver-
gessen die helferlein im hinter-
grund, die treppauf und treppab 
gelaufen sind um uns immer wie-
der mit frisch gewaschenem Ge-
schirr etc. zu versorgen. hierfür 
ein herzlicher dank an alle.
die höhepunkte waren wieder die 
selbstgebackenen Kuchen und 
der bücherbasar. Vielen dank 
hiermitan alle Kuchenbäckerin-
nen!!!
In den letzten beiden Jahren ha-
ben sich viele bücherspenden 
angesammelt und es konnte nach 
herzenslust gestöbert werden.
frau simone maurer aus Geor-
gensgmünd hat mit ihren fitness-
geräten „smovey“ stündlich für 
bewegung gesorgt. Immer zur 
vollen stunde konnten die besu-
cher an einer schnupperstunde 
an den kleinen Geräten teilneh-
men. smovey® ist ein einzigarti-
ges bewegungs-, Trainings- und 
sportgerät aus Österreich, das 
sowohl für ausdauertraining als 
auch Krafttraining geeignet ist. 
das Wort „smovey“ ist eine Zu-
sammensetzung aus den engli-
schen Wörtern „swing“ (schwin-
gen), „move“ (sich bewegen) und 
„smile(y)“ (lächeln). erfunden hat 
smovey der Österreicher Johann 
salzwimmer, der mit 50 Jahren an 
Parkinson erkrankte. der ehema-
lige Tennislehrer tüftelte so lange 
an einem bewegungsgerät, bis 
der smovey herauskam. durch 
das smovey-Training gewann er 

deutlich an lebensqualität. 
bei marie utz, sowie Pamela und 
hannah Williams konnten sich 
unsere kleinen Gäste schminken 
lassen oder ein Glitzertattoos be-
kommen.
herr mahli aus langlau, der 
„brombachseer Weidenflechter“ 
bot seine schönen Körbe und 
Kunstwerke zum Kauf an. herr 
mahli bietet diese ganzjährig zum 
Kauf an. erreichen kann man ihn 
unter: Tel. 0177 9096012 und per 
mail : erwin.mahli@gmail.com.
und natürlich konnten auch in un-
serer gut bestückten bücherei bü-
cher ausgeliehen werden.
das Team der Gemeindebüche-
rei bedankt sich herzlich bei den 
fleißigen helferinnen und helfern 
und natürlich bei den Gästen, die 
dieses fest so zahlreich besucht 
haben.

alexandra Williams
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Psychothriller - Die App – Sie ken-
nen dich. Sie wissen, wo du wohnst 
von Arno Strobel
du hast die app auf deinem handy. sie 
macht dein Zuhause sicherer. doch 
nicht nur die app weiß, wo du wohnst .
es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. 
hamburg-Winterhude, ein haus mit 

smart home, alles ganz einfach per app steuerbar, 
jederzeit, von überall. und dazu absolut sicher. hen-
drik und linda sind begeistert, als sie einziehen. so 
haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer vor-
gestellt.
aber dann verschwindet linda eines nachts. es gibt 
keine nachricht, keinen hinweis, nicht die gerings-
te spur. die Polizei ist ratlos, hendrik kurz vor dem 
durchdrehen. Konnte sich in jener nacht jemand Zu-
tritt zum haus verschaffen? und wenn ja, warum hat 
die app nicht sofort den alarm ausgelöst?
hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu 
recht, denn nicht nur die app weiß, wo er wohnt … 
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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 - Die kleine Bücherei in der 
Church Lane: von Rachael Lucas  
Was passiert, wenn dein leben plötzlich 
lucy, gestresste lehrerin, braucht Ruhe. 
sie entschließt sich zu einem sechsmo-
natigen sabbatical und mietet kurz ent-
schlossen ein Cottage in den Cotswolds, 
ganz in der nähe des geschichtsträch-

tigen bletchley Park. dass sie sich noch um bunty, 
die 96-jährige schwiegermutter der Vermieterin, 
kümmern soll, scheint kein Problem. schon kurz dar-
auf findet sich lucy samt ihrem kleinen hund in little 
maudley wieder, einem dorf wie aus dem bilderbuch.
eigentlich möchte sie sich nur ausruhen, mit ihrem 
hund spazieren gehen und lesen. aber sie kann sich 
dem Charme des pittoresken dörfchens nicht entzie-
hen und ohnehin haben die dorfbewohner ganz an-
dere Pläne. unversehens findet sich lucy mitten in 
einer Kampagne zum umbau einer alten Telefonzelle 
in eine leihbücherei wieder. 

Roman - Fritz und Emma
von Barbara Leciejewski
1947: emma ist überglücklich, dass 
ihr geliebter fritz doch noch aus dem 
Krieg in ihr heimatdorf zurückgekehrt 
ist. schon lange sind sie ein Paar, nun 
fiebert emma der heirat entgegen. 
doch der Krieg hat einen schatten auf 

fritz‘ seele gelegt, gegen den nicht einmal emma mit 
all ihrer liebe ankommt. und dann, in der nacht, die 
eigentlich die glücklichste ihres lebens sein sollte, 
geschieht etwas schreckliches, das alles verändert.
2018: marie ist mit ihrem mann neu nach oberkirch-
bach gezogen und lernt nach und nach die einwohner 
des dörfchens kennen. auch den 92-jährigen gries-
grämigen fritz draudt und die ebenso alte emma 
Jung, die am entgegengesetzten ende des dorfes 
lebt. marie erfährt, dass die beiden seit fast siebzig 
Jahren nicht miteinander gesprochen haben. dabei 
wollten sie einst heiraten. marie nimmt sich vor, fritz 
und emma wieder miteinander zu versöhnen, bevor 
es zu spät ist …

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

Bilderbuch - Ole und Lena 
treffen Carl-Gustav: Drei er-
staunliche Bärengeschich-
ten von Siegfried Stoll
ole ist wieder da! ein neues 
foto-bilder-buch für kleine 
und große bärenfans. erneut 

werden drei Geschichten von dem bären ole und sei-
ner familie mit liebenswürdig gestalteten fotos erzählt. 
sie fahren mit dem böötchen auf dem altmühlsee, 
probieren Wasserski aus oder helfen fleißig auf der 
baustelle mit: die bärenfamilie von siegfried stoll. 
der Pflaumfelder hat zusammen mit seinem Cousin 
Richard metzger bereits das zweite bilderbuch veröf-
fentlicht. die Geschichte "ole und lena treffen Carl-
Gustav" ist mit vielen, vielen bildern, die die Teddys in 
aktion zeigen, angereichert.
der 1. band "ole backt Pflaumenkuchen" ist auch in 
der bücherei erhältlich.
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Veranstaltungen

Veranstaltungen August 2022 bis Oktober 2022

Redaktionsschluss für artikel in der august-ausgabe unserer ubs ist der 
2. Oktober 2022 - artikel bitte an ubs@kulturverein-pfofeld.de

Veranstaltungen der Gemeinde:
3. MONTAG im Monat  Gemeinderatssitzung  bürgersaal
19.09., 17.10.;  jeweils 19.30 uhr  Pfofeld 

MONTAG, 10.00 uhr Was is lous?  Gemeindesaal 
august und september  bürger- und Gästeinformation  langlau

MONTAG, 10.00 uhr  Kinderstunde in der Bücherei  bücherei
august   langlau

Regelmäßige Veranstaltungen
 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 sommerferien

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

mITTWoCh, 03. August Wanderung zum Weißenberg TP: Tourist-Info
09.45 uhr mit herbert Kraus langlau

mITTWoCh, 03. August Kellerfest felsenkeller
19.00 uhr mit führungen im felsenkeller Thannhausen

fReITaG, 05. August  Theater "Urmel aus dem Eis" Kappellenruine Pfofeld  
18.00 uhr  der Pfofelder Vorhangreißer

samsTaG, 06. August Kultur tut gut sommer Kappellenruine Pfofeld 
20.00 uhr "The Confedarates", 60´s Beat and Rock´n Roll

monTaG, 09. August Hip Hop Workshop by Dance 14s Turnhalle
10.00 uhr für Kinder von 6- 11 Jahre Pfofeld 

monTaG, 09. August  Radtour in den Sonnenuntergang TP: Tourist-Info
18.00 uhr mit marianne Gempel langlau

sonnTaG, 14. August  Sandburgen- und Sandskulpturenwettbewerb seezentrum langlau
10.00 -12.00 uhr  badestrand vor dem Campingplatz 

monTaG, 15. August  Radtour nach Absberg TP: metzgerei Kleemann, Pfofeld 
17.45 uhr mit Wanderung auf dem mühlenweg (18.00 uhr langlau TI, 18.30 absberg)
   

samsTaG, 03. September Kunsthandwerkermarkt seezentrum langlau
sonnTaG, 04. September  11.00 - 18.00 uhr 

sonnTaG, 03. Oktober Herbstwanderung des obst- und Gartenbauvereins TP: dorfplatz Thannhausen 
13.00 uhr

donneRsTaG 06. Oktober bis Kirchweih in Pfofeld und Langlau Pfofeld: sportheim, in der schwärz
monTaG, 10. Oktober  langlau: Gasthäuser, sportheim

sonnTaG, 14.30 Uhr Auftritt der Kindervolkstanzgruppe  In der schwärz, Pfofeld
 

fReiTaG, 21. Oktober bis Kirchweih in Thannhausen Gast-, schützenhaus und dorfplatz 
sonnTaG, 23. Oktober  Thannhausen

fReITaG, 31. Oktober Weinfest sportheim, langlau
18.30 uhr

*  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 Juli 2022


