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INHALT
amts- und mitteilungsblatt
ubs - unsere bürger seiten
aus den Vereinen 
die kleine ubs
Gedichtli und G´schichtli
bücherecke
Veranstaltungen

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
Rektorin manuela hertlein 
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,

  . vom 6. bis 10. oktober konn-
ten wir wieder nach alter Ge-
wohnheit unsere Kirchweih ohne 
beschränkungen feiern. dank 
vieler fleißiger helfer und unse-
ren örtlichen Vereinen war alles 
bestens vorbereitet und auch 
das gute Wetter trug seinen Teil 
zum guten Gelingen bei. an al-
len Tagen herrschte eine ausge-
lassene und fröhliche stimmung, 
ob der auftakt in Gundelshalm 
oder der Kirchweihsonntag in der 
schwärz. deshalb gilt mein dank 
allen, die zum erfolgreichen Ge-
lingen beigetragen haben. 
Zum anderen hat uns die Realität 
inzwischen wieder fest im Griff. 
Wir können von großem Glück 
reden, dass wir in den meisten 
ortsteilen auf unsere nahwärme 
zugreifen können und nur noch 
wenige von Öl und Gas abhängig 
sind. Was sich im energiesektor 
abspielt, ist absolut beispiellos. 
Ich kann sie nur alle dazu auf-
fordern, verantwortlich mit strom 
und Wärme umzugehen. Gerade 
beim strom ist es wichtig, einen 
verlässlichen lieferanten zu ha-
ben, der die Krise durchstehen 
kann. die angekündigten Preis-
steigerungen werden uns noch 
einige sorgenfalten ins Gesicht 
treiben. Trotz der insgesamt 
schwierigen situation dürfen wir 
uns nicht entmutigen lassen. Ge-
meinsam können wir erfolgreich 
bestehen und die herausforde-
rungen meistern. 

Wie sie sicher schon bemerkt 
haben, sind die abfuhrtermine 
für die graue und braune Ton-
ne nicht mehr korrekt. für die 
falschen angaben bitte ich sie 
alle um entschuldigung. für das 
nächste Jahr arbeiten wir bereits 
an der erstellung des neuen Ge-
meindekalenders. dann werden 
die Termine auch wieder korrekt 
angegeben. alle, die Veranstal-
tungen planen, können ihre Ter-
mine bei Claudia schmoll oder 
alexandra Williams melden. sie 
werden für die aufbereitung der 
Kalenderdaten sorgen.
unser wichtigstes ereignis im 
Jahr 2023 ist der flurumritt. die-
ser ist für den 15. und 16. Juli 
vorgesehen. der festausschuss 
hat seine Vorbereitungsarbei-
ten wieder aufgenommen und 
wir arbeiten daran, ein schönes, 
bürgernahes fest auf die beine 
zu stellen. selbst wenn wir einen 
kleineren Rahmen anstreben, 
kommen wir ohne festzelt nicht 
aus. als festwirt haben wir das 
unternehmen Gruber aus dors-
brunn gewinnen können. auch 
hier ist es uns wichtig, jemanden 
aus der näheren umgebung ein-
zubinden.
offen ist weiterhin die Gestal-
tung des „Vorbrugg-anwesens“. 
nachdem wir uns darauf verstän-
digt haben, keinen zweiten dorf-
platz zu unterhalten, sind anre-
gungen herzlich willkommen und 
erwünscht. Zu einem möglichen 
betreiber für eine seniorenbe-
treuung haben wir bereits Kon-
takt aufgenommen. dies kann 
und darf aber nur eine von meh-
reren optionen sein. denn dem 
Gemeinderat ist es wichtig, eine 
zukunftsfähige lösung zu finden.
herbstzeit – Reinigungs- und 
schneidzeit. so zusammen-

gefasst könnte man es auf den 
Punkt bringen. bevor der Winter 
kommt, noch einmal die Gehstei-
ge und straßenrinnen auf „Vor-
dermann“ bringen. nach unserer 
satzung sind die anlieger für das 
Reinigen der straßenrinnen zu-
ständig. dies schließt auch ein, 
in den Rinnen das unkraut zu 
entfernen. Wenn dies nicht regel-
mäßig geschieht, kann Wasser 
in die ein- oder Zweizeiler ein-
dringen und bei frost zu schä-
den führen. außer, dass es nicht 
schön ausschaut, hat es also ei-
nen Grund, weshalb die Rinnen 
gesäubert werden müssen. In 
gleicher Weise trifft dies auch für 
die lichträume an den straßen 
und Gehwegen zu. hier ist über 
das ganze Jahr im abstand von 
der straße ein meter und in der 
höhe 4,5 meter freizuhalten. Zu-
ständig und verantwortlich sind 
die anrainer. 
nachdem besonders im straßen-
bereich dies nicht sehr nachhal-
tig eingehalten wird, werden wir 
ab dem 1. dezember überprü-
fen, wo mängel sind und diese 
gegen berechnung abstellen. es 
ist auf alle fälle günstiger (auch 
billiger), diese arbeiten selbst zu 
erledigen.
unsere Verwaltung (VG Gun-
zenhausen) will unseren mit-
bürgerinnen und mitbürgern so 
umfangreich wie möglich zur 
Verfügung stehen. aus diesem 
Grund weise ich nochmals dar-
auf hin, dass eine vorherige Ter-
minvereinbarung nicht nur sinn-
voll ist, sondern auch schneller 
zum erfolg führt. nutzen sie 
diese möglichkeit oder informie-
ren sie sich, ob ein antrag nicht 
auch übers Internet eingereicht 
werden kann.
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auf unseren friedhöfen ändert 
sich etwas. dem Wunsch nach 
neuen bestattungsformen tragen 
wir künftig in Pfofeld und langlau 
Rechnung, indem wir in diesen 
friedhöfen urnenfelder anlegen. 
hier sind jeweils auf Wunsch 
auch anonyme Grabstellen vor-
handen. In Pfofeld spendete 
Peter hofmann dazu einen find-
ling, auf dem je nach Wunsch 
eine kleine erinnerungstafel an-
gebracht werden kann. Im na-
men der Gemeinde bedanke ich 
mich beim spender hierfür ganz 
herzlich. In langlau werden wir 
um die birke herum felder de-
finieren, in denen diese bestat-
tungsformen dann auch möglich 
sind. noch ein hinweis dazu: auf 
den noch anzulegenden Rasen-
flächen dürfen weder blumen 
noch andere erinnerungsstücke 
abgelegt werden, ausschließlich 
am Gedenkstein/birke wird hier-
für ein kleiner Platz geschaffen. 
auf den beiden bildern können 
sie sich schon einmal einen ein-
druck verschaffen.
für die bevorstehende (hoffent-
lich) ruhigere Jahreszeit wün-
sche ich Ihnen erholung, weni-
ger stress und Gesundheit. ein 
freundliches Wort, eine nette 
Geste oder auch nur ein posi-
tives signal wirken oft Wunder 
und geben einem selbst auch 
Zufriedenheit. Probieren sie es 
einfach aus. für die festtage 
wünsche ich Ihnen „frohe Weih-
nachten“ und für das neue Jahr 
alles Gute, Glück, erfolg, noch-
mals Gesundheit und vor allem 
frieden.

herzlichst 

Ihr
Reinhold huber 
erster bürgermeister

Vorwort des bürgermeisters
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Aus dem Gemeinderat
     15. August 2022 
Gemeindliche Bauvorhaben:
Radwegumgehung Pfofeld: Bisher en-
det der Radweg in Pfofeld auf der Ge-
genseite auf Höhe Anwesen Eisen. Die 
Radfahrer müssen kurz vor der Kurve 
die Straßenseite wechseln, was nicht 
ungefährlich ist. Teilweise fahren die 
Radfahrer in den Gegenverkehr, da 
sie die Situation falsch einschätzen. 
Es werden verschiedene Varianten 
vorgeschlagen z. B. über die Limes-
straße, über den Birkenweg oder über 
die Bauerautobahn. Es wird versucht 
hier eine Lösung zu finden. Auch der 
Radweg in Rehenbühl sollte nochmals 
zur Aussprache gebracht werden. Die 
zweimalige Querung der Wug 1 wird 
als sehr gefährlich eingestuft. 
Das Feuerwehrhaus in Langlau wird 
an die Nahwärme angeschlossen. Hier 
sind mehrere Vorarbeiten erforderlich. 
Die Anschlussarbeiten und Verbesse-
rung am Feuerwehrhaus werden von 
der Firma Dengler und Firma Bau-
meister durchgeführt. Es werden auch 
erhebliche Eigenleistungen durch die 
Feuerwehr Langlau/Rehenbühl er-
bracht. Insgesamt stehen für die Bau-
maßnahme bis  zu 20.000 Euro zur 
Verfügung. 
Im Baugebiet zur Au II konnte die Aus-
schreibung im Staatsanzeiger veröf-
fentlicht werden. Die Schürfarbeiten 
vom Landesamt für Denkmalpflege 
brachten keine Ergebnisse, die den 
Bau verhindern würden. Baubeginn 
soll im Oktober 2022 sein. Fertigstel-
lung bis 31.08.2023. Geschätzte Kos-
ten liegen bei 1.400.000 bis 1.600.000 
Euro 
Als Träger öffentlicher Belange stimm-
te der Gemeinderat einem kleinen 
Baugebiet mit acht Bauplätzen in Abs-
berg zu. 
Im Bebauungsplan Rehenbühl „Zur 
Heide“ ist die Änderung des Grundstü-
ckes beantragt. Statt zwei Mehrfamili-
enwohnhäusern mit acht Wohnungen 
sollen nun vier Einzelhäuser entste-

hen. Nach ausführlicher Diskussion 
stimmte der Gemeinderat der Ände-
rung zu. Die Größe des Baugrundstü-
ckes darf 2100 qm nicht überschreiten 
und es dürfen nur vier Einzelhäuser mit 
je einer Wohneinheit gebaut werden. 
Für den Kindergarten Pfofeld werden 
Schlosserarbeiten für 24.800 Euro an 
die Firma Metallbau Grillenberger ver-
geben. Die Ausführung der Außenanla-
gen werden an die Firma Grillenberger 
Straßen und Tiefbau aus Degersheim 
zum Angebotspreis von 79.416 Euro 
vergeben.
Die Kreisstraße WUG 2 in Thannhau-
sen soll von der Ortsstraße in die Kuh-
gasse verlegt werden. Im Zuge der Sa-
nierung der Ortsstraße wird auch der 
Kanal zu erkunden sei. Es wird des-
halb die Befahrung sämtlicher Kanäle 
in Thannhausen zu 12855,-- Euro an 
die Firma Beierle in Auftrag gegeben.
Anschließend stellte der Bürgermeis-
ter den Halbjahresbericht für das erste 
Halbjahr 2022 vor. Es besteht derzeit 
ein Gesamtguthaben von 2.193,259,70 
Euro. Es gibt keine Schulden somit 
auch keine Pro-Kopf-Verschuldung. 
Unter Sonstiges gibt der Bürgermeister 
bekannt, dass er die Felsenkellerein-
gänge in Pfofeld ansehlicher gestalten 
will. Die Eingänge liegen auf Gemein-
degrund. Es wird angestrebt über das 
ALE einen Zuschuss zu erhalten. 
An die Erstklässler werden in Theilen-
hofen und Pfofeld Warnwesten heraus-
gegeben. 

     19. September 2022 
Unter Bauvorhaben stimmte der Ge-
meinderat dem Bau eines Neben-
gebäudes und Überdachungen von 
Balkonen und Treppenabgängen im 
Südhang in Pfofeld zu. Weiter wurde 
der Errichtung eines Carports in der 
Ringstraße in Pfofeld die gemeindliche 
Zustimmung erteilt. 
In den gemeindlichen Bauvorhaben 
wurde das Ergebnis der Ausschrei-
bung des Baugebietes zur Au II be-

kannt gegeben. Die Ausschreibung ist 
im Staatsanzeiger erfolgt. Insgesamt 
wurden sieben Angebote abgegeben. 
Die Firma Grillenberger aus Degers-
heim hat mit einem Angebotspreis von 
1.345.746,93 Euro das geringste Ge-
bot abgegeben. Der nächste Anbieter 
war ca. 200.000 Euro teurer. Der Ge-
meinderat vergab den Auftrag an die 
Firma Grillenberger zum Angebots-
preis. Dazu muss die Gemeinde noch 
archäologische Grabungsarbeiten vor 
Baubeginn durchführen lassen. Die 
Gemeinde hat hierzu einen Spezialis-
ten und eine Grabungsfirma zu beauf-
tragen. Der Gemeinderat beauftragt 
deshalb die Firma ADA – Archäologie 
Dr. Arnolds & Kollegen GbR aus Wei-
ßenburg mit den entsprechenden Gra-
bungsarbeiten. Für die  Ausführung 
wurden verschiedene Firmen ange-
fragt. Die Angebote liegen jedoch noch 
nicht vor, deshalb ermächtigt der Ge-
meinderat den Bürgermeister mit der 
wenigstnehmenden Firma den Vertrag 
abzuschließen.
Die FFW Pfofeld hat veraltete Atem-
schutzgeräte, die ausgetauscht wer-
den müssen. Benötigt werden vier 
Pressluftatmer mit Zubehör für 7626,52 
Euro. Der Auftrag wird an die Firma 
Jahn GmbH in Wendelstein vergeben.
Der Bürgermeister stellte die notwen-
digen Kanalsanierungen im Kanalnetz 
Pfofeld vor. Aufgrund Gefährdung der 
Standsicherheit ist im Birkenweg und 
in der Verbindung Hauptstraße/Aus-
traße eine Sanierung durchzuführen. 
Auch im Bereich Gundelshalmer Stra-
ße und Hauptstraße ist der Anschluss 
nicht ausreichend. Weiter werden ver-
schiedene Möglichkeiten der Kläran-
lagensanierung vorgestellt. Hier gibt 
es vom Neubau einer eigenen Anlage 
bis zum Anschluss an die Zentralklär-
anlage fünf verschiedene Modelle, die 
sich von den Kosten erheblich unter-
scheiden.  Die Ausarbeitung läuft.  Die 
genaue Planung mit Wasserwirtschaft-
samt und Ingenieurbüro wird den Ge-
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meinderat noch längere Zeit beschäf-
tigen. 
Für den Kindergarten ist eine neue 
Schließanlage erforderlich. Diese soll 
auch für Krippe/Gemeindezentrum 

nutzbar sein. Der Bürgermeister wird 
ermächtigt bis 5.000 Euro eine neue 
Schließanlage anzuschaffen. 
Hinsichtlich der Gebührensatzung über 
die Vermeidung von Bauschutt wurden 

Anpassungen beschlossen. Hierzu 
wird eine neue Gebührensatzung ver-
öffentlicht. 

Roman Grochow

Breitbandausbau Thannhausen

     die Gemeinde Pfofeld treibt 
den breitbandausbau schnellst-
möglich voran und strebt dies 
im Zuge des neuen breitband-
förderverfahrens „bayerische 
Gigabitrichtlinie“ des freistaa-
tes bayern an. dazu wurde 
ein markterkundungsverfahren 
und anschließend ein auswahl-
verfahren mit vorgeschaltetem 
öffentlichen Teilnahmewett-
bewerb und aufforderung zur 
angebotsabgabe von der Ge-
meinde Pfofeld für den ortsteil 
Thannhausen eingeleitet. nach 
aufforderung zur angebotsab-
gabe gingen bei der Gemeinde 
zwei angebote fristgerecht ein. 
auf basis der von einem bera-
tungsbüro durchgeführten an-
gebotsbewertung hat der Ge-
meinderat am 21.02.2022 das 
angebot der firma fiber net-
work WuG Gmbh ausgewählt. 
Kooperationsvertrag für den 

Gigabit breitbandausbau in der 
Gemeinde Pfofeld für den orts-
teil Thannhausen unterzeich-
net!
die entscheidung ist gefallen. 
die fiber network WuG Gmbh 
hat die öffentliche  ausschrei-
bung für den Gigabit-ausbau in 
der Gemeinde Pfofeld gewon-
nen, und auch der förderbe-
scheid durch die Regierung von 
mittelfranken verbunden mit der 
freigabe zum baubeginn ist vor 
kurzem bei der Verwaltung ein-
gegangen. damit war der Weg 
für die Gemeinde Pfofeld und 
die fiber network WuG frei, am 
mittwoch, 05.10.2022, einen 
entsprechenden Kooperations-
vertrag zu unterzeichnen. 
„Wir haben mit der fiber net-
work WuG einen starken und 
regionalen Partner an unserer 
seite. so ermöglichen wir un-
seren bürgerinnen und bürgern 

in Kürze den begehrten Zugang 
zum schnellen Internet“, sagt 1. 
bürgermeister Reinhold huber.
„Wir danken der Gemeinde Pfo-
feld für das entgegengebrachte 
Vertrauen und freuen uns auf 
eine angenehme Zusammen-
arbeit. Wir wissen wie wichtig 
ein schneller Internetanschluss 
ist, und treiben deswegen den 
Glasfaser-ausbau in Koope-
ration mit den bürgern und 
Kommunen vor ort, seit Jah-
ren voran“. deshalb wollen wir 
so schnell wie möglich einen 
Glasfaser anschluss zur Verfü-
gung stellen“ sagt stefan Rü-
ger, Teamleiter Technik bei der 
fiber network WuG.
so sind die weiteren schritte ge-
plant: die fiber network WuG 
steigt nun in Kooperation mit 
der bioenergie Thannhausen 
eG in die feinplanung für den 
ausbau ein. Parallel wird eine 
Tiefbau-firma beauftragt, ma-
terial zur Verfügung gestellt und 
Gestattungen eingeholt. Insge-
samt werden rund 15 Kilometer 
Glasfaserkabel verlegt, und die 
hausanschlüsse mit Glasfaser-
technik ausgestattet. nach ab-
schluss dieser arbeiten werden 
die anschlüsse freigeschaltet. 
Voraussichtlich ab dem zwei-
ten Quartal 2023 können somit 
76 haushalte in Thannhau-
sen, Glasfaseranschlüsse mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 
1.000 mbit/s nutzen.

Roman Grochow
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    am 28. februar diesen Jahres 
teilte landrat manuel Westphal der 
Gemeinde mit, dass er im Rahmen 
des 50-jährigen Jubiläums des 
landkreises Weißenburg-Gunzen-
hausen einen obstbaum spenden 
und diesen bei geeignetem an-
lass vor ort pflanzen will. Welcher 
Termin könnte hier besser passen 
als die Pfofelder Kirchweih. die-
sen Termin schlug bürgermeister 
Reinhold huber dem landratsamt 
vor und so kam es, dass landrat 
Westphal am Kirchweihmontag 
den Weg nach Pfofeld fand und der 
baum eingepflanzt werden konnte.
das Pflanzloch wurde von den mit-
arbeitern des bauhofs mustergültig 
vorbereitet und landrat Westphal 
konnte mit bürgermeister huber 
unter aufsicht von 2. bürgermeis-
ter Kleemann sowie förster und 
Gemeinderat Kraus zur Tat schrei-
ten. schnell wurde unter fachkun-
diger anleitung der baum einge-
pflanzt und angegossen. 
Zur Information für die baumfach-
leute, es handelt es sich um einen 
malus himbeerapfel. hoffen und 
wünschen wir uns, dass der baum 
bestens gedeiht und bald reichlich 
früchte trägt.
noch eine schöne Geste unseres 
landrats: er spendete den män-
nern im bierzelt einen Kasten bier 
und setzte sich zu einem kurzen 
meinungsaustausch noch zur 
männerrunde.

Reinhold huber

Baumpflanzen mit Landrat Manuel Westphal

baumpflanzen
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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

    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

Abweichende
Müllabfuhrtermine

grüne Papiertonne, alle OrtsteilePap

müllabfuhrkalender

Müllgebühren und 
Müllmarken ab 
2023
    Wir weisen darauf hin, dass 
die Verwaltungsgemeinschaft 
Gunzenhausen nur noch bis 
31.12.2022 für die abrechnung 
der müllgebühren und die damit 
zusammenhängende ausgabe 
der müllmarken zuständig ist. 
ab 01.01.2023 fällt diese auf-
gabe an das dafür zuständige 
landratsamt Weißenburg-Gun-
zenhausen. das landratsamt 
wird hierüber noch gesondert in-
formieren. 
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editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 
unserer ubs,

das bisherige Jahr 2022 geht klimatechnisch als eines der schlimmsten in die An-
nalen ein. Die langandauernde Trockenheit hat nicht nur weltweit für große Schä-
den gesorgt. Auch in unserer Gemeinde wurden Gebäude (z. b. Anbau Sport-
heim TSV), Straßen und Feldwege beschädigt. Zahlreiche Bäume und Pflanzen 
überlebten die Trockenheit nicht und die Grundwasserbestände in vielen Teilen 
sanken bedenklich. Hoffen wir hier auf einen regenreichen Herbst und Winter. 
Durch Corona sind wohl auch einige Selbstverständlichkeiten unseres Dorfle-
bens in Mitleidenschaft gezogen worden. „Leben und Leben lassen“ ist wichtig 
für Dorfgemeinschaften. Die Rücksichtnahme auf Einzelne und auch die Rück-
sicht des Einzelnen auf die Gemeinschaft sollten selbstverständlich sein. Denn 
nur so funktioniert „Dorf“. Also bitte bei der Feier des Nachbarn nicht die Polizei 
rufen, sondern selbst vorbeigehen, wenn es einem zu laut ist und auch wenn 
das Festival der Jugend zu laut ins Dorf wummert, hilft es schon, im Sommer 
einfach doch mal das Fenster zu schließen. So wünschen wir uns für unser Dorf, 
dass wieder mehr Rücksicht aufeinander genommen wird, egal ob das bei einer 
privaten Feier ist, einer Baumaßnahme in der Nachbarschaft oder, wenn sich ein 
Ehrenamtlicher in seiner Freizeit für unsere Gemeinde engagiert. Oft hilft es auch 
schon, die Ansprüche herunterzuschrauben und sich wieder auf das Wesentliche 
zu besinnen. Vieles in der Gemeinde wird von Ehrenamtlichen gestämmt. Vom 
Gemeinderat über die Vorstände von Vereinen, Spartenleitern, Übungsleitern, 
Trainern, Chorleitern, Helfern in der Bücherei oder bei Veranstaltungen wie der 
Kerwa. Immer sind es Bürger unserer Gemeinde, die ihre Zeit und Kraft für die 
Gemeinschaft einsetzen. Dafür sollten wir dankbar und stolz sein, was wir als 
Dorfgemeinschaft alles auf die Beine stellen können. Natürlich ist jeder einzelne 
Mitbürger herzlich eingeladen, sich immer wieder mit einzubringen. Mit diesem 
kleinen Appell wünschen wir euch eine frohe und besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Für die Redaktion Roman Grochow
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Kirchweih Pfofeld

Kirchweih in Pfofeld und Gundelshalm
    bereits im letzten Jahr war 
man sich einig, auch die Kerwa 
2022 selbst zu organisieren. das 
bestehende Team setzte einfach 
seine arbeit fort. die von den 
Vereinen besetzten Tage wur-
den wieder übernommen. am 
mittwoch traf sich der Kirchen-
chor bei Christa Goppelt im alten 
Wirtshaus. die feuerwehr führte 
mit der fW frickenfelden eine 

übung durch, in der ein KfZ-un-
fall simuliert wurde und spreitzer 
und schere zum einsatz kamen. 
anschließend saß man noch lan-
ge im bauhof zusammen. am 
donnerstag lud die sG Pfofeld 
zum schlachtschüsselessen ins 
Vereinsheim ein und Posaunen-
chor und aerobic-damen feierten 
bei Christa Goppelt. Richtig los 
ging es dann allerdings für die 
Pfofelder und Gundelshalmer am 
freitag im festzelt im hof von Ge-
org Kolb. die dorfgemeinschaft 
Gundelshalm und die feuerwehr 
Pfofeld waren für die bewirtung 
zuständig und erledigten ihren 
Job vorbildlich. ein besonderer 
dank gilt hier metzgermeister an-
dreas lutz für die hervorragen-
den hähnchen, die er auf dem 
Grill zauberte. ein novum gab 
es auch: bürgermeister Reinhold 
huber eröffnete die Pfofelder 
Kerwa offiziell mit einem bieran-
stich. souverän mit zwei schlä-
gen war das fass angezapft 
und die Kerwa 2022 eröffnet. Im 
sportheim des TsV Pfofeld gab 
es am samstag das gewohn-
te „schmankerlessen“ von Inge 

schneid und ihrem Team. Wie 
immer war die Qualität des es-
sens ausgezeichnet! der sonn-
tag gilt an der Kirchweih eigent-
lich als der hohe festtag unserer 
Kirche. leider verirren sich auch 
an diesem Tag relativ wenige 
Pfofelder, Gundelshalmer, lang-
lauer und Rehenbühler in unsere 
st. michaels Kirche. Pfarrer i. R. 
martin Templin machte in seiner 
sehr anschaulichen, fast poeti-
schen Predigt auf diesen Wandel 
in der Gesellschaft aufmerksam 
und hofft, dass hier auch wieder 
bessere Zeiten kommen. Weiter 
ging es dann auf dem festplatz in 
der schwärz. dort hatten bereits 
unter der Woche die schausteller 
ihre Wagen aufgestellt. schieß-
bude, Karussell und süßigkeiten-
stand waren bereit für die Gäste. 
das gemeindliche Zelt wurde am 
samstag in Gundelshalm abge-
baut und in der schwärz wieder 
aufgebaut. das helferteam des 
oGV Pfofeld-Gundelshalm de-
korierte das Zelt und führte auch 
die bewirtung am sonntagmittag 
durch. das essen wurde von der 
metzgerei Kleemann geliefert. 
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Kirchweih Pfofeld

salate usw. richtete der oGV an 
und die angler lieferten wieder 
ihre beliebten geräucherten fo-
rellen. die elJ übernahm Kaf-
fee und Kuchen und die „hüttn 
Pfofeld" bewirtete am abend mit 
Gegrilltem. Im Zelt wurde noch 
lange gefeiert. highlight der Pfo-
felder Kerwa ist zweifellos der 
„Kerwamondooch“. die frauen 
feierten ihre 13. Weiberkerwa 
diesmal bei Irmgard sauer in der 
scheune. diese wurde in den 
letzten Wochen von Gerhard und 
Irmgard sauer und dem Team 
der frauen als „eventlocation“ 
umfunktioniert und liebevoll bis 
ins detail dekoriert. schon wie 
immer verlief dann das abholen 
der frauen und männer durch 
die Kerwawägen. den männer-
frühschoppen begleiteten edi 
und olli. auch bei den männern 
gab es ein „Team“, das sich um 
den Kerwamontag kümmerte. 
so war es nicht verwunderlich, 
dass erstmals ein „richtiges“ mit-
tagessen angeboten wurde. die 
schäufele von martin mosser, 
stefan barthel und allen anderen 
helfern waren super. so gestärkt 
stand der Wahl des Kerwabä-
ren nichts mehr im Wege und 
in einem interessanten stechen 

setzte sich markus oppel (olm) 
durch. sein Gegenpart, die Ker-
wakönigin, ist merle Zurwesten. 
nach der Zusammenführung von 
Kerwakönigin und Kerwabär zo-
gen frau und mann gemeinsam 
durchs dorf ins festzelt in der 

schwärz. dort heizten ab 19.00 
uhr diana und holm richtig ein 
und es wurde für viele nach ei-
nem langen Tag noch eine lange 
nacht. 

Roman Grochow 
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Kirchweih langlau

Hüttenkerwa in Langlau
    die dorfjugend langlau-Re-
henbühl feierte am samstag, den 
08.10.22 zusammen mit vielen 
Gästen ihre Kirchweih.
das gut beheizte Zelt bot viel 
Platz, um das leckere Gyros 
und die Zwickten zu genießen. 
einen schnaps für den magen 
nach dem essen gab es natürlich 
auch. 
außen und Innen war alles schön 
dekoriert und beleuchtet – dies 
lud zum Verweilen ein.
das Wetter spielte gut mit. da-
durch konnte man den abend 
schön am lagerfeuer und den 
feuertonnen ausklingen lassen. 
die happy-hour an der bar war 
vor allem bei der Jugend sehr 
beliebt und lockte den einen oder 

anderen Gast an die bar und auf 
die Tanzfläche. Gefeiert wurde, 
ob jung oder alt, bis in die frühen 
morgenstunden.
einen großen dank an alle helfe-
rinnen und helfer. nur durch sie 
war es ein rundum gelungenes 
fest.

die hütte langlau
     
 

Sie sind auf der Suche nach
einem Ansprechpartner für Ihren

nächsten Urlaub?

 

Reisefundgrube Windsbach GmbH
Heinrich-Brandt-Str. 25

91575 Windsbach
Telefon: 09871 706 670

E-Mail:zentrale@reisefundgrube.de

Vereinbaren Sie hier
einen Termin.

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

Sind Sie aus Pfofeld 
und Umgebung?

Dann melden Sie sich bei 
Melanie Schröder

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

 

Bürozeiten:
Mo, Di, Do, Fr              09:00-18:00 Uhr
Mi, Sa                         09:00-13:00 Uhr
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flurumritt • schützenkirchweih Thannhausen

Flurumritt Pfofeld 2023

Treffen der Reiter:
Sonntag den 20. November 2022 
um 20.00 Uhr
Bürgersaal des Gemeindezentrums

Thannhäuser Schützenkirchweih
    auch heuer lud der schützen-
verein sV langlau-Thannhausen 
wieder zu seinem traditionellen 
Kirchweihabend ins schützen-
haus nach Thannhausen ein. 
das essen lieferte in bewähr-
ter art und Weise die metzgerei 
unöder. In diesem Jahr standen 
spanferkelbraten und Gemüse-
lasagne auf der speisekarte. Im 
mittelpunkt des abends stand 
allerdings wie jedes Jahr der 
schießsport. Jeder besucher 
hatte die Chance, beim Glücks-
schießen einen Preis zu ge-
winnen. mit drei schuss auf ein 
weißes Kuvert mit unbekanntem 
Innenleben konnte jeder der woll-
te, dabei sein. die neugier war 
groß, als der 1. schützenmeister 
norbert schneider die sieger be-
kanntgab. den Trostpreis für den 
letzten Platz, eine „männerhand-
tasche mit verschiedenen bie-
ren“ ergatterte alexander Kirsch. 
der dritte Platz ging in abwesen-
heit an leonhard lechner aus 
Gunzenhausen, er erhielt einen 
großen Ring stadtwurst, den 
stellvertretend Regina bickel für 
ihn entgegennahm. den zweiten 

Platz belegte Verona mc Com-
bie, sie konnte sich über einen 
prächtigen fränkischen Press-
sack freuen. der erste Platz ging 
schließlich an annette minna-
meyer. sie nahm den 1. Preis, 
bestehend aus einer von Rita 
meier gestifteten „Kirchweih-
scheibe“, zusammen mit einem 
stattlichen geräucherten schin-
ken, sichtlich überrascht in emp-
fang. die Kirchweihscheibe, die 
künftig das schützenhaus zieren 
wird, zeigt das neue logo Thann-
hausens, entstanden im Rahmen 
der aktuell laufenden dorferneu-
erung. Im Verlauf des abends 
konnte dann das Glück noch 
einmal herausgefordert werden. 
die dorfjugend organisierte eine 
kleine Tombola mit schönen Ge-
winnen. auch der Thannhäuser 
maibaum befand sich unter den 
Preisen. elena seubert und da-
niel Kleesattel übernahmen die 
Vergabe der Preise und die an-
wesenden Glückspilze mit den 
richtigen nummern auf ihren 
losen konnten sich zum bei-
spiel über Wurstgläser, schinken 
oder verschiedene biere freuen. 

harald Wehrberger erzielte den 
hauptgewinn, den Thannhäuser 
maibaum. um für die Jugend den 
erlös aus der Verlosung noch zu 
erhöhen, stellte Wehrberger den 
maibaum für eine Versteigerung 
zur Verfügung. bei dem Gebot 
von 152,50 euro ging der ham-
mer für Gemeinderat Karl-heinz 
Popp nieder. Popp, der zudem 
den abend mit seinem akkorde-
on musikalisch ausgestaltete, 
zeigte sich begeistert über den 
Zuschlag und lud die Gäste wei-
ter zum schunkeln und singen 
ein! 

annette minnameyer
Robert meier
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bücherspende

Bücherspende für geflüchtete Kinder in Ellingen und Pfofeld
    mit der spendenaktion 
„10.000 ukrainische bücher für 
geflüchtete Kinder“ will die Kurt 
Wolff stiftung, der Zusammen-
schluss unabhängiger Verlage 
in deutschland, geflüchteten 
ukrainischen Kindern Zugang 
zu büchern in ihrer sprache er-
möglichen. mit hilfe des örtlichen 
buchhandels werden die bücher 
nun vor ort verteilt. auch melena 
Renner, Inhaberin der buchhand-
lung am färberturm, hatte sich 
bei der Kurt Wolff stiftung um 
buchpakete bemüht. diese konn-
te sie nun gemeinsam mit ihren 
Kindern Karolina und ludwig an 
die Gemeinden Pfofeld und ellin-
gen übergeben. stellvertretend 
für den helferkreis ukraine in der 
Gemeinde ellingen nahm Karl-
georg König gemeinsam mit drei 
geflüchteten Jungen, die in ellin-
gen untergekommen sind, sowie 
den bürgermeistern der stadt 
ellingen matthias obernöder und 
der Gemeinde Pfofeld Reinhold 
huber die bücher entgegen. die 
drei Jungen im alter zwischen 
zehn und 13 Jahren durften sich 
direkt ihr lieblingsbuch aussu-

chen. die restlichen bücher wer-
den über die helferkreise an die 
Kinder weitergegeben. die akti-
on sammelt weiter spenden, um 
noch mehr bücher aus der ukra-
ine einkaufen zu können. damit 
soll nicht nur den Kindern, die 
in deutschland eine sichere Zu-
flucht gefunden haben, geholfen 
werden. auch die ukrainischen 
Verlage können auf diese Weise 

unterstützt werden. 
spenden für 10.000 Kinderbü-
cher aus der ukraine:
spendenkonto:
KuRT Wolff sTIfTunG
deutsche bank
Iban: de62 8207 0000 0284 
2680 00
bIC: deuTde8eXXX
Kennwort: büCheR uKRaIne

 melena Renner

aus Liebe
zum Buch

www.buchhandlung-gunzenhausen.de

09831|9181

Whats App 0151 |15845736

Kinder- & 
Jugendbuchbereich 

„Märchenwald“ 
mit Spielecke Geschenke, 

Karten & mehr

bis 17 Uhr 
bestellen, 

Morgen abholen 
oder kostenfrei 

liefern lassen

Inhaberin Melena Renner • Weißenburger Straße 22 • 91710 Gunzenhausen

folgt uns auf

 Instagram 

 facebook
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bücherei

Büchercafé und Lesestunden in der Bücherei
    nach 2-jähriger Pause fand 
am freitag, 14.oktober 2022 wie-
der unser beliebtes büchercafé 
statt.
das Team der bücherei freute sich 
über zahlreiche Gäste aus der ge-
samten Gemeinde.
fast 30 besucher genossen den 
"Kaffeeklatsch" mit selbstgeba-
ckenen Kuchen in gemütlicher 
Runde.
natürlich wurde auch viel ge-
schmöckert und bücher ausgelie-
hen. Jetzt kommen ja wieder die 
kälteren Tage und man hat mehr 
Zeit zum lesen.
In den monaten oktober bis ap-
ril wollen wir diese Veranstaltung 
jetzt wieder regelmäßig anbieten.
der erlös des büchercafés wird 
zum Kauf neuer bücher für die 
bücherei verwendet.

ab Januar 2023 wollen wir auch 
wieder lesestunden für Kinder 
anbieten.
diese finden dann immer am letz-
ten samstag im monat statt.
die "kleinen" lesemäuse (Kin-
dergartenkinder ab 3 Jahren und 
schüler der ersten Klasse) tref-
fen sich in den  monaten Januar, 
märz, september und november.
die "größeren" bücherwürmer, ab 
der 2. Klasse in den monaten fe-
bruar, april, oktober und dezem-
ber.
Während der sommermonate fin-
den keine lesestunden statt.
bei den lesestunden werden wir 
bücher vorstellen, basteln und 
spielen.
hierfür werden auch noch drin-
gend helfer benötigt. anmeldung 
und Informationen per Whatsapp 
unter 0151 1529 1566

alexandra Williams

 
 

   
      Büchercafé 

in der Bücherei 
      Langlau, Seestraße 12a, 

 

2. Freitag im Monat, 15.00 bis 17.00 Uhr 
 

Die nächsten Termine:  

11. November und 09. Dezember 2022   
13. Januar, 10. Februar, 10. März und 14. April 2023 

 

Gemütlicher Treff  
mit frischem, selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.  

Bücherausleihe, -basar und nette Gespräche. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Gemeindebücherei Pfofeld 
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ffW Thannhausen

Thannhäuser 
Leistungsprüfung 
2022

(beides Wassertrupp), unfallstel-
le absichern (schlauchtrupp), 
und am schluss drei eimer um-
spritzen muss. manch einer ist da 
so gerannt wie seit langem nicht 
mehr. der schlauchtrupp, der 
sich dann als letztes ausrüsten 
und den eimer umspritzen muss, 
wurde meist vom Rest lautstark 
angefeuert, doch einmal ertönte 
ein großes stöhnen: statt des 
C-strahlrohres, wurde das b-
strahlrohr geholt, was natürlich 
nicht auf eine C-Kupplung passt. 
derjenige musste zum auto zu-
rückrennen und das richtige.Teil 
holen Wäre dies nicht gewesen, 
wir wären in der Zeit gelegen.
der zweite aufbau ist dann kleiner. 
melder und angriffstrupp treten 
aus, sodass nur noch maschinist, 
Wassertrupp und schlauchtrupp 
verbleiben. mit den befehl „Vier 
saugschläuche!“, rennen dann 
die Trupps hinters auto, um die 
ebengenannten schläuche zu 
holen und vor das fahrzeug auf-
zureihen. der maschinist der-
weil holt den saugkorb und zwei 
Kupplungsschlüssel. alles, ohne 
dass jemand den anderen über 
den haufen rennt. Während der 
Wassertrupp kuppelt, holt der 
maschinist zwei leinenbeutel 
und wirft sie neben dem saug-
korb nieder. Wenn alles gekup-

    begonnen hat alles ende 
märz, als unser Kommandant in 
der Whatsappgruppe meldung 
machte, dass er dieses Jahr eine 
leistungsprüfung mit uns vorhat. 
als Vorschlag standen august 
und oktober im Raum, die Wahl 
fiel dann auf oktober.
ende august war schließlich die 
erste übung, die dann sprichwört-
lich ins Wasser fiel, bei schweren 
Regen. somit fand nur eine reine 
Trockenübung im heizhaus statt, 
Knoten und stiche.
Im september fanden die übun-
gen etwa alle zwei, drei Tage 
statt. am anfang ganz langsam, 

dass jeder wusste, was er an 
welcher Position tun muss. „also, 
der Wassertruppmann legt, nein 
stop, wer legt den schlauch wie 
hin?“ Chaos pur, wenn acht mann 
fraglos in der Gegend herum-
rennen (der Kommandant rennt 
nicht, er geht gemächlich). als 
dann die ersten male dann die 
Zeit gestoppt wurde waren vie-
le fraglose Gesichter zu sehen. 
„Wie? Wieviele sekunden müs-
sen wir rausholen? Vierzig?“ erst 
ein blick in die unterlagen brach-
te hervor, dass es doch nicht so 
viele waren. Immer wieder wur-
den die Knoten und stiche ge-
übt, am häufigsten der Knoten 
des angriffstrupps: brustbund mit 
spierenstich. er ist der schwie-
rigste, hat aber auch mit 40 se-
kunden am meisten Zeit; diese 
überschreitet man am anfang oft. 
doch, mit übung kommt man auf 
eine wirklich gute Zeit. für den 
einfachsten, halbmastwurf durch 
den feuerwehr-sicherheitsgurt, 
waren es immerhin 15 sekunden.
ebenso war es mit dem aufbau. 
es gibt einerseits den nassen 
aufbau, bei dem die mannschaft 
(neun mann, pardon, zwei frau-
en und sieben männer) in 190 se-
kunden (startposition angetreten 
vor dem fahrzeug) den hydran-
ten setzen, schläuche verlegen 
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pelt ist, werden noch mit einer 
leine die schläuche miteinander 
verbunden, die andere an das 
ablassventil gehakt. Wenn dann 
schlussendlich der schlauch an 
der Pumpe hängt, und mit dem 
anschlussbefehl „saugleitung zu 
Wasser!“, der schlauch im Was-
ser (eher nasser boden) liegt, 
wird die Zeit gestoppt. die maxi-
male Zeit hierfür: 100 sekunden.
in der letzten Woche wurde jeden 
abend geübt, was der ein oder 
andere Thannhäuser daran ge-
merkt hat, dass plötzlich nur noch 
ein Rinnsal aus dem hahn kam. 
als es dann dunkler wurde und  
jemand in der dunkelheit über 
den schlauch gestolpert ist. wur-
de auf unserem auto der licht-
mast aufgestellt. Ja, um sieben 
wird’s dunkel, und wir haben bis 
halb acht geübt.
am samstag, dem 08. septem-
ber, war es dann endlich soweit: 
bei dem ein oder anderen la-

gen die nerven blank, als wir 
uns um 14.00 uhr nochmal zur 
durchsprache trafen. Kurz vor 
16.00 uhr kamen die ersten Zu-
schauer und bald darauf auch die 
schiedsrichter. Kurz vor beginn, 
wurden die Zuschauer weit auf 
die seite gebeten, denn einen 
rennenden feuerwehrler hält ein 
einfacher Zuschauer nicht auf. 
als es losging, rannten wir noch 

schneller als zuvor. da wir mehr 
als neun leute waren, mussten 
wir zwei durchgänge a‘ neun 
mann machen. und wir haben es 
alle geschafft!
Ich selbst war froh, dass ich nur 
in der ersten Gruppe mitmachen 
musste. Ich hätte auch nicht mehr 
geschafft.

lucas mcCombie

Seehof-Bistro

Öffnungszeiten:

Montag – Samstag 12:00 – 17:00 Uhr 
Sonntag 14:30 – 17:00 Uhr 
außer 24. und 25.12.2022

Wir verwöhnen Sie mit hausgemachten Kuchen und 
Torten sowie einem wechselnden kleinen Speiseangebot 
zur Selbstbedienung.

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

Brunch von 11:00 – 14:00 Uhr 
06.11.2022 04.12.2022
26.12.2022 08.01.2023
05.02.2023 05.03.2023
02.04.2023

Sonntagsbüfett von 12:00 -14:00 Uhr
an jeden weiteren Sonntagen
außer 25.12.2022

Reservierung erforderlich!

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

Weitere Informationen:
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nahwärme Pfofeld

Nahwärme in Pfofeld läuft optimal!

        Zur Jahreshauptversamm-
lung der nahwärme Pfofeld 
eG begrüßte der aufsichtsrats-
vorsitzender Willi Renner den 
Vorstand, seine aufsichtsrats-
kollegen/in und mitglieder der 
Genossenschaft, die sich über 
das abgelaufene Geschäftsjahr 
und die zukünftige Planung in-
formieren wollten. Willi Renner 
führte aus, dass der damalige 
bau der nahwärme die richtige 
entscheidung war. nicht nur mit 
blick auf eine nachhaltige ener-
gieversorgung in Pfofeld, son-
dern jetzt gerade aus sicht der 
Kostenexplosion bei Öl und Gas.  
die nahwärme hingegen kann 
hier mittelfristig entspannt auf 
die situation blicken. mit einer 
günstigen nutzung der biogas-
abwärme und einen umsichtigen 
Kauf von holz seien die lagerbe-
stände in der halle und auf den 
holzplätzen gefüllt und die Preis-
situation für Wärme stabil. die 
mitglieder der nahwärmegenos-
senschaft hielten eine Gedenk-
minute für das überraschend 
verstorbene mitglied Gerhard 
Kopczynski ab. der „Kopper“ war 
ein unermüdlicher helfer in der 
Genossenschaft. Immer wenn es 
etwas zu werkeln gab, war er zur 
stelle.  sein überraschender Tod 

ist ein großer Verlust nicht nur für 
die nahwärme Pfofeld eG. Vor-
standsvorsitzender marco Klee-
mann gab einen Rückblick auf 
das Jahr 2021.  er zeigte bilder 
von den verschiedenen arbeits-
einsätzen. besonders stolz ist 
der Vorstandsvorsitzende auf die 
Vielzahl von ehrenamtlichen hel-
fern, die für die Genossenschaft 
aktiv sind. Vorstand dr. holger 
müller brachte dann den mitglie-
dern die aktuellen Zahlen näher. 
die Zahl der Wärmekunden be-
trägt nun 141 mitglieder. Im Glas-
faserverbund Pfofeld sind es 198 
und in Thannhausen 49 mitglie-
der. Im letzten Jahr konnte die 
Verbrennung von hackschnitzeln 
im heizkessel auf 25 % gesenkt 
werden. dies gelang durch eine 
weiter optimierte nutzung der 
biogasabwärme. Im Jahr 2021 
wurden 3.947.739 kWh an die 
Kunden geliefert. Geplant wurde 
mit 3.300.000 kWh. die abnah-
me übertrifft somit deutlich die 
Planungsdaten.  In sachen ener-
gieeffizienz wird weiter versucht 
die netzverluste von heute 20 % 
nochmal deutlich zu verringern...  
die bilanz schloss in aktiva und 
Passiva mit 1.792.366,36 euro.  
der bedarf an hackschnitzeln 
betrug 1300 m³. der strombedarf 

war ca. 40.000 kWh. es wurde 
ein überschuss von 85.683,60 
euro erwirtschaftet. der bilanz-
gewinn wurde auf Vorschlag der 
Vorstandschaft durch mitglieder-
beschluss als Vortrag für neue 
Rechnungen ins Jahr 2022 über-
nommen. der aufsichtsratsvor-
sitzende Willi Renner gab seinen 
Tätigkeitsbericht und wies auf 
die sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand hin. die sit-
zungen fanden immer gemein-
schaftlich statt. es herrsche ein 
gutes einvernehmen, um die 
Genossenschaft voranzubrin-
gen.  Willi Renner gab dann noch 
den Prüfungsbericht des Genos-
senschaftsverbandes bekannt. 
hier gab es keinerlei größere 
beanstandungen, so dass die 
mitglieder auf die Verlesung des 
ausführlichen Prüfungsberich-
tes verzichteten und aufsichtsrat 
und Vorstand entlastung erteil-
ten.  Vorstand dr. müller über-
nahm dann die Wahlen zum 
aufsichtsrat. Vorgeschlagen und 
gewählt wurden: Willi Renner 
(aufsichtsratsvorsitzender), Ro-
man Grochow (stellv. aufsichts-
ratsvorsitzender) und manfred 
schlosser. die Wahl des Vorstan-
des übernahm dann Willi Ren-
ner. der Vorstand ist komplett 
neu zu wählen. auf persönlichen 
Wunsch möchte Gerhard sauer 
aus der Vorstandschaft ausschei-
den, er wird sich jedoch weiterhin 
für die nahwärme engagieren. 
für ihn wurde david schmoll 
vorgeschlagen, der sich bereits 
stark ehrenamtlich in die Genos-
senschaft einbringt und beruf-
lich im bereich nahwärmenetze 
aktiv ist. da es keine weiteren 
Vorschläge gab, wählte die Ge-
neralversammlung marco Klee-
mann (Vorstandvorsitzender), 
dr. holger müller (stellvertreter) 
und david schmoll zur neuen 
Vorstandschaft der nahwärme 
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Pfofeld eG. unter Verschiedenes 
wurde dann der scheidende Vor-
stand Gerhard sauer verabschie-
det. er war maßgeblich an der 
Gründung der Genossenschaft 
beteiligt. beim bau des netzes 
war er als Wassermeister uner-
setzlich mit seinem fachwissen 
über leitungsverlegung. seine 
praktischen Tipps dabei waren 
„Gold wert“. auch danach war 
er jederzeit für die Genossen-
schaft im einsatz. Gerhard sauer 
wurde ein kleines dankeschön 
überreicht. danach ging Vor-
stand dr. holger müller auf die 
möglichkeit der nachverdichtung 
im netz ein. da für die erschlie-
ßung des baugebietes zur au II 
eine netzerweiterung ohnehin 
erfolgt, und die hauptstraße eine 
neue deckschicht bekommen 
soll, wird interessierten bürgern 
im gesamten ort die möglichkeit 
eines anschlusses angeboten. 
hierzu fand bereits eine Infor-
mationsveranstaltung statt. die 
geplanten Kosten für die nach-
verdichtung und legung der Zu-
leitung an das baugebiet werden 
auf ca. 330.000 euro geschätzt. 
nochmals wies Vorstandvorsit-
zender marco Kleemann auch 
auf die netzoptimierung bei den 
endverbrauchern hin. Je besser 
dort die heizung eingestellt sei, 
desto weniger energie müsste 
bezahlt werden. Wo noch nicht 
geschehen, empfehle er einen 
hydraulischen abgleich vom ei-
genen heizungsbauer durchfüh-
ren zu lassen. Zum schluss be-
dankten sich marco Kleemann 
und Willi Renner besonders bei 
den zahlreichen ehrenamtlichen 
mitgliedern, die sich mit ihrem 
arbeitseinsatz für die Genossen-
schaft einbringen. Weiter gab der 
Vorstand bekannt, dass natürlich 
noch eine offizielle einweihung 
im heizhaus erfolgen soll. 

Roman Grochow

www.kleemann-bau.bayern 

KLEEMANN 
BAU
PFOFELD

Tel: 09834/ 1052

 

Ergotherapie bei

• Schlaganfall / Tumor

• Schädel-Hirn-Trauma / MS

• Querschnittslähmung

• Neurofeedback

• ADS / ADHS

• Grob- u. Feinmotorikstörung

• Wahrnehmungsstörungen

• Hand- u. Sehnenverletzungen

Barrierefreier Zugang

Georg Weißlein
Ergotherapie

Nürnberger Straße 10 · 91785 Pleinfeld · Tel. 09144 246994
info@ergotherapie-weisslein.de · www.ergotherapie-weisslein.de
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Gottesdienst im heizhaus

Mehr HOFFNUNG wagen – 
ein außergewöhnlicher Gottesdienst in Thannhausen
     Während der Pandemie ent-
stand unter den Pfarrer:innen in 
unserer Region die Idee, einen 
Gottesdienst anzubieten, in dem 
möglichst viele menschen Gott 
ganz neu erleben können. Ins-
gesamt zwölf Gemeinden wag-
ten etwas neues und luden am 
sonntag, den 9. oktober zu ei-
nem besonderen Gottesdienst 
ein, um „Werbung“ für Gott zu 
machen. nach einem Jahr der 
Planung konnte Pfarrerin doro-
thee stadler dann am sonntag-
abend um 18.00 uhr über 100 
besucher aus Thannhausen und 
umgebung im „herausgeputz-
ten“ heizhaus in Thannhausen 

zu diesem besonderen Gottes-
dienst begrüßen. sie waren der 
einladung gerne gefolgt und 
durften sich auch auf eine au-
ßergewöhnliche Veranstaltung 
freuen. die Thannhäuser Ge-
meinde wählte für diese feier 
bewusst einen ungewöhnlichen 
ort, erklärte der 1. Vorsitzende 
der nahwärmegenossenschaft 
Thannhausen, Karl-heinz min-
nameier zu beginn des Gottes-
dienstes stolz.aktuell stehe wohl 
kein anderes Gebäude im ort für 
mehr Gemeinschaft und Zukunft, 
wie das neu gebaute heizhaus. 
ein großes Team rund um die 
Thannhäuser Kirchenvorsteher 
stellte sich der herausforderung, 
den abend zu einem besonderen 
abend werden zu lassen. da von 
vorne herein klar war, dass das 
nahwärmegebäude für 100 Per-
sonen kaum Platz bietet, wurde 
es kurzerhand mit einem Zelt 
erweitert. bestuhlung und Tech-
nik mussten vorbereitet werden 
und ein einladendes ambiente 
wurde geschaffen. nach der be-
grüßung durch Pfarrerin stadler 
und Karl-heinz minnameyer lud 
der eigens für diesen abend ge-
gründete Projektchor mit kleinem 
Instrumentalensemble unter der 
leitung von sigrid Popp zum mit-
singen des ersten Gemeindelie-
des ein. erster Programmpunkt 

war dann ein Interview, geleitet 
von Jana minnameyer, in dem 
die hauptverantwortlichen des 
nahwärmegebäudes Karl-heinz 
minnameier und daniel Kleesat-
tel über die hintergründe und 
schwierigkeiten, aber auch die 
damit verbundenen hoffnungen 
vor und während der errichtung 
des heizhauses berichteten. für 
die Predigt hatte Pfarrerin stadler 
herrn matthias Rapsch aus nürn-
berg, u. a. evangelist bei promis-
sion e.V., gewinnen können. mit 
hilfe eines pfiffigen anspiels, dar-
geboten von alisa und alexander 
Kirsch sowie Christian schuster, 
konnte Pfarrer Rapsch sofort in 
das Thema des abends einstei-
gen: „mehr hoffnung wagen“. 
seiner Predigt lag die Geschichte 
der emmaus-Jünger zu Grunde, 
die aufgrund der Kreuzigung von 
Jesus ohne hoffnung und nie-
dergeschlagen ihren Weg gingen 
und dabei nicht bemerkten, dass 
Jesus sie längst begleitete. „aber 
wir dürfen hoffnung haben, denn 
Jesus ist auferstanden und er ist 
bei uns, auch wenn wir ihn nicht 
sehen. Vertraut Jesus euer le-
ben an!“ so lautete die botschaft 
von Rapsch. einen weiteren hö-
hepunkt zum Thema „hoffnung“ 
fand der Gottesdienst mit dem 
lied „du bist mein Zufluchtsort“, 
welches der Projektchor mit ge-
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flüchteten ukrainischen frauen 
in deutsch, englisch und ukra-
inisch zum besten gab. nach 
dem Gottesdienst lud Pfarrerin 
stadler noch zum Verweilen in 
der ungewöhnlichen „location“ 
ein. „fühlen sie sich wie auf dem 
Traumschiff“, so die Worte von 
der Geistlichen. „sie werden an 
ihrem Platz bedient und mit feins-
tem fingerfood, häppchen und 
Getränken, vorbereitet von else 
schuster und ihrem Team, ver-
wöhnt.“ so animierte stadler die 
Gäste zum bleiben und wünsch-
te sich, die anwesenden mögen 
ins Gespräch kommen und sich 
vielleicht auch über die ein oder 
andere Glaubensfrage austau-
schen. die Gottesdienstbesucher 
folgten der aufforderung gerne 
und genossen die gute atmo-
sphäre und das leckere essen. 
Gegen 22.00 uhr endete schließ-
lich die Veranstaltung. der Wie-
derholung eines derartigen Got-
tesdienstes stimmten im übrigen 
nahezu alle Teilnehmer zu. die 
Gottesdienste in der Region wa-
ren der startpunkt für eine Reihe 
von Glaubenskursen, die ab ok-
tober im dekanat angeboten wer-
den. mehr Infos gibt es unter:
https://www.facebook.com/Gott-
neuerleben

annette minnameyer
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Spalter Hügellandschaft bewandert
    Traditionell lud unsere Vor-
standschaft des obst- und Garten-
bauvereines Thannhausen, unter 
der leitung von der 1. Vorsitzen-
den Renate  ortner, uns mitglieder 
zur jährlich stattfindenden herbst-
wanderung am 03. oktober jeden 
Jahres ein. die exkursion führte 
uns dieses Jahr in die nähe von 
spalt um das dortige hügelland zu 
erkunden. 
am Parkplatz bei Güsseldorf, einer 
kleinen fränkischen ortschaft bei 
spalt, am fuß des hagenbergs, 
der sich südwestlich des ortes er-
hebt, begann die rund zweistündi-
ge, sehr kurzweilige Wanderung, 
bei schönstem herbstwetter für alle 
interessierten Wanderer.
durch nahezu unberührte natur 
ging der erste abschnitt durch ru-
hige und sonnige Wälder im spal-
ter hügel- und hopfenland. da-
bei durchwanderte unsere etwa 
15-köpfige Gruppe die malerische 
„massendorfer schlucht“, ein tief 
in den steilen, felsigen burgsand-
stein und mürben lettigen lagen 
eingebettetes, ursprünglich wirken-
de schlucht, die man in dieser Ge-
gend kaum vermutet. der weitere 
Weg schlängelte sich bergan durch 
das müllersloch, eine kleine, aber 
auch sehr sehenswerte schlucht 
mit miniaturwasserfall, welche ih-
rem großen bruder in nichts nach-
steht. Zurück führte die nachmit-
tägliche Wanderung dann durch 
herbstlich geschmückte Wald- und 
Wiesenpfade, gesäumt von rot bis 
rostgelb getöntem, herbstlich ge-
schmückten laub zurück zum aus-

gangspunkt. 
die von der Vorsitzenden vorberei-
tete Wanderung klang bei Kaffee 
und Kuchen in einem nahegelege-
nen Gastronomiebetrieb aus. auch 

im kommenden Jahr wollen wir 
wieder einen solchen ausflug vom 
alltag organisieren. darin waren 
wir Teilnehmer uns alle einig, . 

Robert meier

UM SICHERHEIT.
WIR SORGEN

ALLE SORGEN SICH

DAFÜR.

www.mory-haustechnik.de/karriere

Bei uns ist deine Karriere in sicheren Händen.
Mach 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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Kirchenchor-Radltour 
    am 06.07.22 gab es keine 
reguläre Chorprobe im evange-
lischen Gemeindehaus. nein, 
an diesem mittwoch waren wir 
sportlich unterwegs. 
Wir trafen uns um 18:30 uhr an 
der Touristinfo in langlau bei 
bestem Radfahrwetter. 
Von dort aus fuhren wir am 
brombachsee entlang Richtung 
enderndorf. 
beim Gasthaus Zum hochreiter 
wurden wir bereits erwartet. auf 
der schönen sonnenterrasse 
ließen wir uns leckere speisen 
und Getränke schmecken, ge-
nossen die entspannte atmo-
sphäre und die nette unterhal-
tung. 

anschließend stiegen wir wieder 
auf unsere bikes und radelten 
entlang des kleinen brombach-
sees nach absberg. unsere lie-
be Chorkollegin Karin ottmann 
lud uns zu einer kleinen hoch-
prozentigen stärkung ein.
und weiter ging es zum Rö-
thenhof. dort hatte fritz Tröster 
bereits ein feuer angezündet, 
was sehr angenehm war, denn 
mittlerweile war es auch etwas 
frisch geworden. Wir ließen den 
abend bei einem leckeren eis-
büffet und erfrischungsgeträn-
ken ausklingen. Vielen lieben 
dank an Irmgard und fritz.
anschließend, zu vorgerückter 
stunde, traten wir den heimweg 

an. In Rehenbühl trennten sich 
schließlich unsere Wege Rich-
tung langlau, Thannhausen, 
Gundelshalm und Pfofeld. 

Karin barthel

Freitag & Samstag

gefüllter Braten u. Lende 

(auf Vorbestellung)

Freitag & Samstag

Mittwoch
Weißwurst, 

Leberkäs, Stadtwurst, 
Fleischküchle

Öffnungszeiten: Di–Fr 7-18 Uhr, Sa 6:30-13 Uhr
... regionale Fleisch- u. Wurstqualität aus eigener Herstellung ... 

Freitag & Samstag

Donnerstag

Schlachtschüssel

Gerne mit Vorbestellung: T 09834 239     01511 4075396  – Lieferung innerhalb 10 km möglich
info@metzgerei-kleemann.de – www.metzgerei-kleemann.de  

  Partyservice für »Familien-, Betriebs- und Vereinsfeiern« 

Betriebsurlaub 2.–16.11.22

Gaststubenlädla
Geschenkkörbe 

regionale Produkte: 
Moarbauer-Milchprodukte, 

Kolb Kartoffeln, 
Merkendorfer Kraut, 
Wettelsheimer Bier, 

Aroma-Kaffee Hoch3, 
Werzingerhof-Eis, 

hesselberger-Säfte, 
Nudeln, Honig, Likör

*Unser Metzger-Tipp*
Fondue- oder raclettefertiges

Fleisch vom heimischen 
Schwein und Moarbauer-Rind

Mittwoch

Dienstag

Krustenbraten, 

Schäufele & Haxn

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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Kinder pressen 
Äpfel zu Saft
    die Kindergruppe des oGV 
Pfofeld / Gundelshalm sammelte 
reichlich Äpfel, um sie am nächs-
ten Tag zu saft zu pressen. die 
Jungen und mädchen pflückten 
mit einer begeisterung die Äpfel 
und schüttelten die von der Ge-
meinde zur Verfügung gestellten 
bäume, um das obst hinterher 
aufzulesen. der eine oder ande-
re probierte die schönen rotba-
ckigen Äpfel, bevor es mit vollen 
Körben zurück in die schwärz 
ging. 
am nächsten Tag wurde daraus 
leckerer apfelsaft. dazu luden 
wir herrn Kehrstephan aus Igels-
bach ein, der mit seiner hand-
betriebenen apfelpresse samt 

häcksler in die schwärz kam.
Rund 30 Kinder kamen zu die-
sem aktionstag und halfen mit, 
die vielen Äpfel zu verarbeiten. 

sie staunten, dass es so viele 
Äpfel braucht, um etwas saft zu 
bekommen. Jedes Kind durfte 
seine eigene, mitgebrachte fla-
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sche mit saft füllen und später 
mit nach hause nehmen.
außerdem  gab es apfelwaffeln, 
welche die größeren Kinder zu-
sammen mit den erwachsenen 
zubereiteten. die Kinder lie-
ßen sich die leckeren Waffeln 
und den frisch gepressten saft 
schmecken. anschließend durfte 
jedes Kind noch eine stofftasche 
mit apfelmotiven bedrucken. es 
war ein erlebnisreicher nachmit-
tag bei herrlichem herbstwetter, 
der den Kindern und uns viel 
spaß und freude bereitete.  

Irmgard Karg

Kürbisaktion
    stolz präsentierten die Kinder 
des oGV ihre Kürbisse, die im 
frühjahr als samen ausgegeben 
und gepflanzt wurden. aufgrund 
der langen Trockenheit bildeten 
sich heuer keine oder nur klei-
ne früchte. Trotzdem haben es 
einige Pflanzen geschafft. alle 
Kinder, die einen Kürbis präsen-
tieren konnten, erhalten einen 
kleinen Preis.

Irmgard Karg



26

ausgabe 62 • november 2022ubs • unsere • bürger • seiten

WinterWanderfreuden

WinterWanderFreuden am Kleinen Brombachsee
    auch in den Wintermonaten 
hat unser brombachsee viel zu 
bieten. schöne Wege die nicht 
überlaufen sind, erholsame stille 
und glitzernde Winterlandschaf-
ten. den Wunsch, trotz,  oder 
gerade wegen, schnee und eis  
wandern und dann einzukehren 
und sich aufzuwärmen, haben 
die brombachseer Wirte, hote-
liers und Veranstalter nun mit 
freude aufgegriffen. Zusammen 
mit den Gemeinden absberg und 
Pfofeld haben sie ein gemein-
sames Konzept entwickelt, um 
den Wanderern von dezember 
bis februar Wanderwege und 
einkehrmöglichkeiten zu bieten. 
Gemeinsam hat man vier Wan-
derwege ausgeschildert, welche 
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Bogenschießen
ganzjährig buchbar 
- wetterunabhängig überdacht -
1 Köcher à 12 Pfeile       
inkl. Anleitung,
Schutzausrüstung & Bogen 5,-
oder 
Dein Bogenschützenturnier für 
Jedermann/-frau als Wettbewerb 
für Dich und Deine Gruppe 
mit Siegerehrung und Preisverleihung 
mind. 10 Personen 
(Bitte um Voranmeldung!)   

pro Person    11,- 

Spiel- und Eventstadl
Ausgestattet mit Bühne, Bar und separater
„warmer“ Stub´n bietet der Holzstadl mit 
ca. 200 qm unendlich viele und individuelle 
Veranstaltungsmöglichkeiten für bis zu 
maximal 180 Personen. Egal ob Du Team-
spiele für Dein Firmenevent planst, eine 
Hochzeit oder Geburtstag feiern möchtest,
oder noch die richtige Location für Deine
Hausmesse suchst hier bist Du richtig.
Leistungsinfo Stadl: 10 x 17  m inkl. Licht- 
und Stromversorgung, Toiletten, kleine 
Teeküche, überdachte Veranda, große 
Lagerfeuerstelle vor dem Holzstadl und 
„Sandarena“ - ganzjährig buchbar wetter-
unabhängig von 14 Uhr bis nächsten Tag 
12 Uhr.

Gesamtpreis     714,- 

18

P
P

DB

Igelsbachsee
Absberg Enderndorf

Ramsberg

P

Ottmannsberg

P

P

P

P

P Heiligenblut

Müßighof
P

Allmannsdorf

DB

Kleiner Brombachsee

Wanderwege / Uferwege
Ausgewiesenes z.T. asphaltiertes Wanderwegenetz um den Brombachsee

Toiletten

Bogenschießen

Holz-Glas Tipi 
Es ist etwas ganz besonderes in einem 
Holz-Glas-Tipi mit Freunden oder der Familie 
zu feiern! Erlebe und genieße die Atmosphäre
beim prasselnden Feuer im Holzofen...
ideal als Location in Verbindung mit Grillen,
Pizzaofen, großem Lagerfeuer. Lass Dein 
Event zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden!
Platz für bis zu 40 Personen
Tipi mit Bänken und Fellen, Feuer inkl. Feuerholz
wetterunabhängig ganzjährig buchbar
von 14 bis nächsten Tag 12 Uhr. ab 175,- 

i

Lieber Gast, bitte erkundige Dich selbst 

nach den jeweiligen ÖffnungszeitenGültig ab November 2019

Strandhotel 
Seehof

Seecamping 
Langlau

SAN� shine� CAMP
 Brombachsee Alm Wakepark

Kiosk
������Absberger
Seespitz

Cafe
Zum Hafen   Cafe

Seerose

Zwischendamm
Steinkunstwerk Echse

Abenteuerwald

g
Prunothek 
Dorfladen

Metzgerei
Berger

Gasthaus 
Zur Eisenbahn

Gasthaus 
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„Winterseeblick“

Landmetzgerei Unöder
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Bogenschießen
ganzjährig buchbar 
- wetterunabhängig überdacht -
1 Köcher à 12 Pfeile       
inkl. Anleitung,
Schutzausrüstung & Bogen 5,-
oder 
Dein Bogenschützenturnier für 
Jedermann/-frau als Wettbewerb 
für Dich und Deine Gruppe 
mit Siegerehrung und Preisverleihung 
mind. 10 Personen 
(Bitte um Voranmeldung!)   

pro Person    11,- 

Spiel- und Eventstadl
Ausgestattet mit Bühne, Bar und separater
„warmer“ Stub´n bietet der Holzstadl mit 
ca. 200 qm unendlich viele und individuelle 
Veranstaltungsmöglichkeiten für bis zu 
maximal 180 Personen. Egal ob Du Team-
spiele für Dein Firmenevent planst, eine 
Hochzeit oder Geburtstag feiern möchtest,
oder noch die richtige Location für Deine
Hausmesse suchst hier bist Du richtig.
Leistungsinfo Stadl: 10 x 17  m inkl. Licht- 
und Stromversorgung, Toiletten, kleine 
Teeküche, überdachte Veranda, große 
Lagerfeuerstelle vor dem Holzstadl und 
„Sandarena“ - ganzjährig buchbar wetter-
unabhängig von 14 Uhr bis nächsten Tag 
12 Uhr.

Gesamtpreis     714,- 
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Kleiner Brombachsee

Wanderwege / Uferwege
Ausgewiesenes z.T. asphaltiertes Wanderwegenetz um den Brombachsee

Toiletten

Bogenschießen

Holz-Glas Tipi 
Es ist etwas ganz besonderes in einem 
Holz-Glas-Tipi mit Freunden oder der Familie 
zu feiern! Erlebe und genieße die Atmosphäre
beim prasselnden Feuer im Holzofen...
ideal als Location in Verbindung mit Grillen,
Pizzaofen, großem Lagerfeuer. Lass Dein 
Event zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden!
Platz für bis zu 40 Personen
Tipi mit Bänken und Fellen, Feuer inkl. Feuerholz
wetterunabhängig ganzjährig buchbar
von 14 bis nächsten Tag 12 Uhr. ab 175,- 

i

Lieber Gast, bitte erkundige Dich selbst 

nach den jeweiligen ÖffnungszeitenGültig ab November 2019
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mit verschiedenen schwierig-
keitsstufen für jeden Wanderer 
etwas bieten. entlang der Wege 
können sich die Wanderer über 
die verschiedenen einkehrmög-
lichkeiten informieren. 
die Idee zur farbgebung der 
Wege lehnt sich an die bekann-
ten farben in den bergen an.
Grün für den leichtesten Weg: 
die spiel- und erlebnistour "fa-
mily dodal", geeignet für familien 
mit Kindern. hier finden sich auf 
6,8 km viele spielmöglichkeiten. 
die "rote", mittelschwere Tour 
ist mit ihren 10,8 km vielen von 
uns gut bekannt. Im sommer mal 
schnell aufs fahrrad und "a mol 
rund herum"  um den Kleinen 
brombachsee. Im Winter zu fuß 
aber ein ganz anderes erlebnis.
für alle für die es etwas länger 

werden soll, bietet sich die blaue 
"drei seen Tour - alle drei amol 
seen"" mit 18,5 km an. die längs-
te Tour bietet einen blick auf alle 
drei seen.
die anspruchvollste Tour ist 
schwarz gekennzeichnet. die 
berglerstour absberg - "aufn 
berg nauf!" ist zwar mit ihren 8,5 
km eine mittelschwere Tour, ver-
langt aber eine gute Grundkondi-
tion da es "nauf und runter" geht.
Wie der name schon sagt sind 
die Wege auf die Winterzeit aus-
gerichtet. falls es doch mal wie-
der schneit, werden die Wege 
aber nicht geräumt, da gerade 
eine Wanderung im schnee auch 
ihre Reize hat. die WinterWan-
derfreuden werden vom deut-
schen alpenverein unterstützt. 
die brombachsee-alm im san-

shine Camp ist die niedrigst ge-
legene "alm"hütte des deutschen 
alpenvereins. hier können sich 
Wanderer jeden Tag ab 11.00 uhr 
aufwärmen und mit heißen Ge-
tränken, Wintersuppe und brot-
zeiten stärken. 
auch viele weitere Gastrobetrie-
be werden für die WinterWan-
derfreuden im Winter geöffnet 
haben. die einzelnen Informati-
onen und Öffnungszeiten finden 
die Wanderer auf schautafeln 
an den Parkplätzen, entlang der 
Wege und im flyer.
Im Profil der Gemeinden absberg 
und Pfofeld auf der Wanderapp 
Komoot stehen die Wege auch 
als download aufs handy zur 
Verfügung.

alexandra Williams
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die kleine ubs

     sehr geehrte bürgerinnen 
und bürger der Gemeinde Pfo-
feld,
ich freue mich, mich Ihnen als 
neue schulleiterin der Gs am 
limes Pfofeld-Theilenhofen vor-
stellen zu dürfen.
mein name ist manuela hert-
lein, ich bin 36 Jahre alt, verhei-
ratet, bin mutter eines 7-jährigen 
sohnes und wohne in ellingen. 
In meiner freizeit bin ich gerne 
mit meiner familie in der na-
tur unterwegs, treibe sport und 
lese gerne.
Ich stamme gebürtig aus dem 
landkreis und fühle mich sehr 
mit meiner heimat verbunden. 
nach meinem abitur am Wer-
ner-von-siemens Gymnasium 
in Weißenburg, ging ich zum 
lehramtsstudium an die Katho-
lische universität in eichstätt. 
das Referendariat absolvier-
te ich im anschluss an der Gs 
Pappenheim-solnhofen, wo ich 
auch meine ersten Jahre als 
lehrerin verbrachte. nach der 
Geburt meines sohnes wech-
selte ich anschließend an die 
Gs/ms ellingen, an der ich bis 
zuletzt auch als kommissari-

sche stellvertretung tätig war. 
bis heute bin ich zudem mitglied 
des Referentennetzwerks für di-
gitale bildung. 
nun hat mich mein Weg an die 
Gs am limes Pfofeld-Theilen-
hofen geführt, worüber ich mich 
sehr freue. 
Ich arbeite gerne im Team und 
bin keine einzelkämpferin. des-
halb ist es mir auch ein anlie-
gen, Ihnen vier neue Gesichter 
an der Gs am limes vorzustel-
len.
nachdem frau munique am 
ende des letzten schuljahres in 
den verdienten Ruhestand ver-
abschiedet wurde, sind nun frau 
annika Knörnschild und frau 
annemarie menger zum lehrer-
team hinzugestoßen. frau 
Knörnschild hat die 2. Klasse 
übernommen und frau menger 
ist die neue leiterin der 3. Klas-
se. die beiden gebürtigen ober-
fränkinnen sind in den sommer-
ferien neu in unseren landkreis 
gezogen und haben sich bereits 
sehr tatkräftig in das schulleben 
miteingebracht. das sekretariat 
leitet seit diesem schuljahr frau 
sabine Rammler. sie ist diens-

tags und donnerstags an der 
schule anzutreffen. Verstärkung 
erhalten wir in diesem schuljahr 
zusätzlich von maja Peterreins, 
die ihr bundesfreiwilligenjahr an 
unserer schule ableistet. neben 
sprachkursen und einzelförde-
rungen unterstützt sie zudem 
das Team in der mittagsbetreu-
ung in Rehenbühl.
Gemeinsam mit Ihnen und dem 
allseits bekannten stammkräf-
ten frau dünkelmeyer und 
herrn nebert sowie mit den Kol-
leginnen aus den beiden Part-
nerklassen der Römerbrunnen-
schule starten wir zusammen 
mit rund 115 schülern in dieses 
neue schuljahr. 
Wir freuen uns auf eine konst-
ruktive, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit allen mitgliedern 
der schulfamilie.

das Kollegium der Gs am limes 
Pfofeld-Theilenhofen 

das Team der Partnerklassen der 
Römerbrunnenschule

die schulleitung manuela hertlein

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

Neue Rektorin der Grundschule am Limes
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    In der letzten schulwoche 
besuchte der Projektzirkus  „li-
meselli“ die Kinder der Grund-
schule Pfofeld-Theilenhofen.  
die stars der manege waren die 
schüler. mit akrobatik, Zauber-
kunst, fakiren, Taubendressur 
und Clowns. alle schulklassen 
der Grundschule und die Vor-
schüler der Kindergärten Pfo-
feld und Theilenhofen haben 
ihr Können gezeigt. nach nur 
zwei intensiven Probetagen mit 
dem Trainerteam des „1. ost-
deutschen Projektcircus“  andre 
sperlich stand das Programm.
das Zirkusteam vermittelte den 
Kindern Zusammenarbeit, diszi-
plin, Verantwortung für sich und 
andere, körperliches Geschick 
und mut. Jeder schüler schlüpf-
te in eine für sich passende 
Rolle und bekam authentische 
Kostüme und erforderlichen Re-
quisiten. 
ein bisschen aufgeregt waren 
die Kinder, denn im Rampenlicht 
vor dem Publikum zu performen 
kostete schon überwindung. 
egal ob es die Cowboys mit ih-
rem lasso, die fakire mit feuer 
und nagelbrett, anspruchsvolle 
akrobatik, gelenkige Raubkat-
zen oder die lustigen Clowns 
waren, alle machten die show 

perfekt. den Zuschauern wurde 
ein spektakuläres und abwechs-
lungsreiches Programm gebo-
ten. belohnt wurden die kleinen 
artisten am ende ihrer beein-
druckenden Vorstellung mit ei-
nem tosendem applaus sowie 
den stolzen blicken ihrer eltern 
und familien. 
abschließend bedankte sich 
Rektor udo beckstein bei allen 
mitwirkenden und helfern und 
vor allem bei seinen schülern 
für deren  leistung.
dieser erfolg konnte nur durch 
tatkräftige unterstützung des 
lehrerkollegiums, des eltern-
beirats und der eltern realisiert 
werden. finanziert wurde der 
Zirkus hauptsächlich durch 
spendengelder von eltern, 
Raiffeisenbank und sparkasse.
aufgrund der positiven Reso-
nanz ist eine Wiederholung in 
vier Jahren wieder geplant.
  der elternbeirat
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     nikolaus (von myra) riss das 
Kalenderblatt ab. Was er sah, 
erfüllt ihn einerseits mit freude. 
die Tatsache, dass er dabei ei-
nen seufzer ließ, passte nicht 
ganz so ins bild.
„der erste advent, Zeit dass ich 
mit meinen Vorbereitungen an-
fange. die liste wird von Jahr 
zu Jahr länger“ dachte er sich 
missmutig und setzte sich hinter 
seinen schreibtisch. hinter ihm 
stapelten sich die leitzordner, 
links von ihn stand ein hüftho-
her hängeordnerschrank, und 
rechts von ihm stand, unter ei-
nem Tuch vor staub geschützt, 
sein roter mantel.
er dachte an die anfänge, so 
lange her. damals gab es nur 
ihn, seinen esel, und 1000 elfen 
die ihn halfen. Zwischendurch 
musste er die ganze arbeit al-
leine machen, nachdem im 15. 
Jahrhundert seine helfer als 
unholde verfolgt wurden. dem 
ganzen konnte er nur ein ende 
bereiten, indem er ihnen grü-
ne Zipfelmützen kaufte, und sie 
somit nicht mehr so leicht zu er-
kennen waren. Was das damals 
gekostet hat…
er drehte sich um und suchte 
den ordner mit den einreise-
bestimmungen heraus. Völliger 
Wahnsinn. er musste mittlerwei-
le seine Route genau planen, 
sonst kam er mit den diversen 
Vorschriften in Konflikt. so durf-
te er beispielsweise keine Ge-
schenke, die alkohol enthielten, 
über gewisse landesgrenzen 
führen. oder mit Geschenken, 
die holz enthielten, nicht nach 
australien reisen. das bedeutete 
enorme umwege. den einzigen 
Punkt, wo er nicht aufpassen 
musste waren einige Verkehrs-
beschränkungen in Pennsylva-
nia. nachdem er nicht motori-
siert unterwegs war, durfte er 
die straßen in den amish-Ge-

meinden nutzen. und dann erst 
die Zollbestimmungen. Import 
aus nicht eu-ländern, Import 
aus eu-ländern, Import von 
überall nach australien. mittler-
weile hatte er damit schon vier 
Tage zu tun. und die ansprüche 
an die spielzeuge. Keine ver-
schluckbaren Kleinteile, holz 
aus zertifizierten Quellen, keine 
schadstoffe in den farben. Zum 
aus-der-haut…
nach sechs stunden benötigte 
er eine kleine Pause, schnapp-
te sich den ordner mit dem Titel 
„Veterinärische bestimmungen 
für huftiere“, und ging aus den 
haus Richtung stall. der boden 
war schon leicht gefroren, und 
als er um die hausecke ging, zog 
es ihn die füße weg. der abfluss 
der Regenrinne war verstopft, 
und es hatte sich eine spiegel-
glatte fläche gebildet. hum-
pelnd schleppte er sich zum stall 
und ging hinein. stille. er öffnete 
die Tür zu den boxen, und sah 
nur eines von seinen Rentieren. 
es stand vor dem heunetz und 
schaute in seine Richtung, wäh-
rend es wiederkäute. Wo war 
denn nur der Rest? es sollten 
doch neun sein!?
er ging zu den offenen boxen. 
Was er sah, reichte für einen 
kleinen schwächeanfall. er las 
die Zettel, die er selber an die 
Türen gehängt hat, um zu wis-
sen, wohin er welches Tier aus-
geliehen hatte.
- dasher und Comet, zu uPs 
ausgeliehen, um die Pakete un-
term Jahr auszuliefern.
- dancer und Prancer, an die 
Tanzschule “marie’s Tanzschule“ 
ausgeliehen für den stepptanz-
unterricht.
- Cupid, im Waldkindergarten.
- blitzen und donner, bei The-
ater „magirus“ für die licht und 
soundeffekte.
- Rudolph, bei den fotografen 

braun in der dunkelkammer zur 
beleuchtung.
nur Vixen war da. er seufzte, 
sattelte Vixen, holte die adress-
liste, und ritt hinaus.
*am nächsten Tag, kurz vor mit-
tag*
erleichtert schloss nikolaus die 
letzte boxentür. alle neune, end-
lich.
dann kramte er den ordner 
wieder hervor. er ging die liste 
durch, gegen welche Krankheit 
mit welchen mittel gespritzt wer-
den musste. Zudem benötigte er 
die Impfnachweise, die an den 
ländergrenzen abgefragt wur-
den. nachdem er die liste fertig 
hatte, spannte er seine Rentie-
re vor seinen schlitten und fuhr 
Richtung Tierarzt.
„nun herr Weihnachtsmann, 
dass ihre Tiere ja angst vor mit 
haben ist ja verständlich, aber 
dass sie die Rentiere in ihren 
schlitten hocken mussten und 
ihn selber den letzten Kilometer 
zu mir ziehen mussten ist schon 
ein gutes stück“ dr. hachmann 
sah zu nikolaus herunter, der 
auf einen stuhl zusammenge-
sunken saß, mit hochroten Kopf 
und einer großen Tasse Kaffee 
in der hand.
„aber nun entspannen sie sich, 
ich ziehe schon mal die spritze 
auf“
Verwundert sah ihn nikolaus an. 
„Wieso eine spritze? es sind 
doch mehrere Impfungen nötig“
„dass schon, nur würde es bis 
morgen früh dauern, wenn ich 
alles einzeln spritzen müsste. so 
spare ich Zeit“, sagte dr. hach-
mann, eine große spritze zei-
gend, und trat hinaus zu seinen 
Patienten.
drei stunden später stoppte der 
schlitten nicht vor den stall, son-
dern im stall. Genauer, vor den 
heustapel. fluchend stieg ni-
kolaus ab und ging nach hinten. 

Advent, Advent eine Kerze brennt ...
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     es war wieder an der Zeit, 
wenn die Tage kürzer werden, 
wenn das licht schwindet. ein 
anruf aus dem ort, ob ich denn 
am nächsten samstag Zeit hät-
te. da wusste ich wieder was 
bevorstand.
es war, wie meist jedes Jahr, 
ein klarer, frostiger samstag-
morgen, wo wir zu zweit in den 
Wald gingen. schwankend fuhr 
ich auf dem Kipper mit, neben 
mir eine axt und eine Kettensä-
ge. Im Wald angekommen traten 
wir über alte brombeersträucher 
zu unserem baum, der schon 
vorher ausgesucht worden war. 
Prüfend blickten wir empor. hat 
er denn genug Äste? sind sie 
gleichmäßig verteilt? Ist er ge-
rade? manchmal kam es dann 
doch vor, dass wir einen ande-
ren fällten. oder zwei, oder drei. 
Wir schritten ihn ab, längten ihn 
ein, und hoben alles mit muskel-
kraft auf den Kipper. dann ging 
es zurück ins dorf.
dort angekommen hielten wir 
am straßenrand und stiegen 
ab. mit der axt bewaffnet tra-
ten wir an das im boden ver-
senkte stahlrohr, in dem noch 
der stumpf vom letzten Jahr 
steckte. mühsam zogen wir ihn 
heraus und maßen den Innen-
durchmesser. meist stellte sich 
heraus, dass der baum immer 
noch zu dick war. also kappten 
wir ihn, mussten notgedrungen 
einige Äste wegschneiden, und 
wuchteten ihn neben den Kipper 
auf. Während ich ihn hielt, prüfte 
der zweite ob der baum pass-
te. uns passte er schon. dann 
hoben wir ihn auf und versenk-
ten ihn in das loch. mit einigen 

hieben der axt hatten wir aus 
den übrigen stamm einige Keile 
geschnitten und klopften diese 
ins loch. dann ging es darum, 
den baum gerade hinzustellen, 
keine leichte aufgabe, wenn 
die Wände der nachbarhäuser 
nicht immer kerzengerade sind. 
schlussendlich stand er gerade.
Was nun folgt, darf die berufs-
genssenschaft nicht sehen, und 
erst recht keine Verwaltungs-
genossenschaft. Ich müsste es 
als sicherheitsbeauftragter, und 
beauftragter für leiterprüfung 
eigentlich besser wissen. Zuerst 
holten wir eine lange, lange lei-
ter und stellten diese quer zum 
hang auf. damit es einigerma-
ßen gerade war, legten wir einen 
holzklotz unter. dann, bewaff-
net mit 20m Verlängerungslei-
tung, stieg ich die schwingenden 
sprossen in den zweiten stock 
hinauf. oben angekommen, eine 
hand an die leiter geklammert, 
schlang ich die leitung über ei-
nen haken und zurrte alles mit 
draht fest. Wieder auf dem fes-
ten Grund der Tatsachen ange-
kommen legten wir die leiter 
um und schritten zur nächsten 
Tat. mit dem einen ende der lei-
tung kauerte ich in der frontla-
derschaufel, während diese so 
hoch es ging gehoben wurde. 
oben, ohne netz und doppel-
ten boden, wurde die leitung 
zielsicher durch das Geäst der 
Kastanie geworfen und wieder 
mit draht befestigt. und dann 
beginnt erst der richtige spaß.
man nehme: einen Weihnachts-
baum, einen dreifachverteiler, 
eine klapprige leiter und drei 
lichterketten. muss man mehr 

dazu sagen? ach ja, das obere 
drittel muss auch wieder von der 
frontladerschaufel erledigt wer-
den. nach sehr vielen fragen, 
ob denn da ein loch sei, ob denn 
dieser ast nicht zu tief hänge, wo 
denn noch eine Kerze hin soll, 
begutachteten wir unser Werk 
und waren stolz auf uns. dann 
kommt jemand vollkommen un-
qualifiziertes vorbei und sagt 
geradeaus, welch krummen, 
zweiglosen Kümmerling man da 
scheps aufgestellt habe. Jedes 
Jahr ein anderer, und doch im-
mer die selben. auf die frage, 
warum denn der baum unten so 
nackt wäre, wird die antwort ge-
geben, dass sonst der schnee-
räumer die Kerzen mitnähme. 
und so weiter…
am schluss stecken wir die lei-
tung ein und sehen kleine licht-
punkte an einen sonnigen Tag. 
Genau die richtige beleuchtung 
um zu prüfen, ob man denn die 
Kerzen schön verteilt hat. Wie 
gut, dass am abend nochmal 
nachgesehen wird.
Irgendwann im neuen Jahr 
kommt dann der anruf, ob man 
denn am nächsten samstag Zeit 
hätte. Zumindest wiederholt sich 
das holen des baumes nicht, 
doch in umgekehrter Reihenfol-
ge das abschmücken des bau-
mes.
doch ist dies alles nun vorbei, 
seitdem der Kastanienbaum ge-
fällt wurde ist einiges entfallen. 
Zumindest der Teil mit der lan-
gen leiter und der Wurf von der 
frontladerschaufel. ansonsten 
ist, bis auf den aufstellungsort, 
alles gleich geblieben.

lucas mcCombie

Es war einmal... Weihnachtsbaumaufstellen

eine Ölspur zog sich von dem 
Wrack hinaus auf die straße. 
dann schritt er, laut murmelnd, 
nach vorne und besah sich den 
schaden. den Rentieren fehlte 

Gott-sei-dank nichts, nur war an 
seinem schlitten ein licht ge-
borsten, der airbag war aufge-
gangen und der lebkuchen, den 
er auf dem heimweg beim bä-

cker gekauft hatte, lag in frischen 
Rentieräpfeln.  Was die Repara-
tur wieder kosten würde…

lucas mcCombie

Gedichtli und G´schichtli
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Erlebnis Herbstferien  - Regional stark!

    san-shine-CamP brom-
bachsee, tgl. ab 11 uhr geöffnet
Wintersuppen- und Getränkean-
gebot täglich in der urigen brom-
bachsee alm
Freitag, 28.10.22 ab 18 Uhr:
„100% für die Kultur, musik in 
die Kanne“ mit harry feate Pete 
sunrise, Grillstation und out-
door-Getränkebar geöffnet
Sonntag, 30.10.22 ab 15 Uhr:
 „100% für die Kultur, musik in 
die Kanne“ mit two2faces
Grillstation und outdoor-Geträn-
kebar geöffnet
Montag, 31.10.22 Uhr:
halloween Run ab/bis san-
shine-CamP brombachsee (an-
sprechpartner michael snehota)
Mittwoch bis Sonntag:
Verkaufsausstellung der regiona-
len Töpferei saustallerie Pfofeld
Mittwoch bis Sonntag:
16.00-18.00 uhr
freies basteln mit bettina im 
Kreativraum san-shine-CamP 
für Kinder ab 5 Jahren
Mittwoch, 02.11.22:
ab 14.00 uhr 
bogenschießturnier für Jeder-
mann/frau, ab 6 Jahren
Donnerstag, 03.11.22:
spieleparcours für Jung und alt 
ist von 11.00 -18.00 uhr geöffnet
15.00 uhr Volkstanz Workshop 
mit der Kindertanzgruppe Pfofeld
lagerfeuer
ab 18.00 uhr stubn-musik in der 
brombachsee alm
Freitag bis Sonntag, jeweils 
von 12.00 -18.00 uhr im san-
shine-CamP:
„brombachseer fischburger“ 
vom angelverein absberg
Freitag, 04.11.22:
ab 18:30 uhr „100% für die Kul-
tur, musik in die Kanne“ mit lod-

dy und holm, Grillstation und 
outdoor-Getränkebar geöffnet
Samstag, 05.11.22:
nachmittags: Partyband Confe-
derates aus absberg 
Grillstation und outdoor-Geträn-
kebar geöffnet
Sonntag, 06.11.22:
13.30 uhr auftritt der Kinder-
volkstanzgruppe Pfofeld
ab 15 uhr „100% für die Kultur, 
musik in die Kanne“ mit diana 
ortner: Grillstation und outdoor-
Getränkebar geöffnet

Info: Kids-Kreativ auf dem SAN-shine-
CAMP Brombachsee
In der neu eingerichteten Kreativ-Werk-

statt finden auch in den Herbstferien 
wieder Bastel-Termine für Kinder ab 
5 Jahren im SAN-shine-CAMP statt. 
Kompetent und kindgerecht leitet Bet-
tina das Programm.
Für’s Werkeln, Kleben, Schneiden, Ma-
len etc. wird bei jedem Termin das Ma-
terial gestellt (Unkostenbeitrag € 8,--), 
Bastelkleidung wird empfohlen. Inner-
halb von zwei Stunden lassen die Kids 
beeindruckende Ergebnisse entstehen. 
Die individuell gestalteten Werke kön-
nen selbstverständlich stolz mit nach 
Hause genommen werden.Eine Anmel-
dung zu den Bastel-Terminen ist nicht 
erforderlich. 

Volker Sanwald
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Raiba

Neues von der Raiffeisenbank
    liebe Pfofelerinnen, liebe 
Pfofelder,
ein sehr ereignisreiches und 
emotionales Jahr geht ins letz-
te Quartal. Wie geht die Coro-
na Pandemie weiter? Welche 
entwicklung nimmt der ukraine 
Krieg? die Preise für energie- 
und lebensmittel sind stark ge-
stiegen. die Inflation liegt aktuell 
über 10%, das ist der höchste 
stand seit den 1950-er Jahren. 
Inflationsraten in dieser Größen-
ordnung kannte man sonst nur 
von schwellenländern oder län-
dern mit katastrophalen staats-
finanzen. noch vor anderthalb 
Jahren war die Inflation im eu-
roraum negativ. 
ein sprichwort heißt: "des ei-
nen freud ist des anderen leid." 
Während anleger endlich wieder 
Zinsen für ihr Vermögen bekom-
men, müssen bauherren, wegen 
der über 40 Zinsveränderungen 
deutlich höhere darlehensraten 
leisten als noch zu beginn des 
Jahres.
Was sollten anleger mit ihren ge-
parkten Vermögen jetzt tun?
die Inflation mindert die Kaufkraft 
unseres Vermögens, unser Geld 
wird weniger wert. handeln sie 
jetzt! die frage ist nämlich, wie 
lange bleiben die anlagezinsen 
attraktiv? denn die erwartungen 

an den Verlauf der Konjunktur 
sind nicht rosig. eine schwache 
Konjunktur wirkt sich in der Re-
gel ungünstig auf die Zinskurven 
aus. nehmen sie sich bitte Zeit 
für uns. mit unserer qualitativ 
hochwertigen beratung und indi-
viduellen lösungen finden wir die 
beste lösung für sie.
ende oktober, vom 24.10. - 
04.11.2022 ist unsere sparwo-
che. nutzen sie diese Zeit zu Ge-
sprächen mit uns. mit unserer VR 
nachrangeinlage bieten wir eine 
attraktive jährliche Verzinsung 
mit fester laufzeit. einen beson-
deren Termin sollten sich alle el-

tern vormerken: am donnerstag, 
27.10.2022 in der Zeit von 13:30 
uhr - 16:30 uhr basteln wir but-
tons mit ihren Kindern. darüber-
hinaus warten tolle Geschenke 
auf sie.
noch ein hinweis für sie. unser 
Raiffeisen bildkalender, für das 
Jahr 2023, liegt nach der spar-
woche wieder für sie zur abho-
lung bereit. bitte beachten sie, 
weitere Kalender haben wir nicht 
mehr.
Wir wünschen Ihnen eine gute 
Zeit,

Ihr Thomas Kamm

Ein starker Partner in der Region! 

n Sicherheit, Fairness, Vertrauen

n Bargeldversorgung rund um die Uhr

n Individuelle, genossenschaftliche Beratung

n Attraktive Finanzangebote aus einer Hand

 Unsere Kunden sind 

 unsere Nachbarn und so 

 beraten wir sie auch. 

VR IMMO Service

Vermittlung und 

Finanzierung von 

Immobilien 

rb-wug.de
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Veranstaltungen

     Weihnachtsbasteln 
                          für Kinder ab 6 Jahren 
 

 

Samstag den 03.12.2022, 14.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeinderaum, Seestraße 12a, Langlau  (im Gebäude der Tourist-Info) 

 

Wir basteln vier verschiedene Weihnachtsdekorationen  
und packen sie mit euch als Geschenke ein. 

Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung  per WhatApp 
oder Mail bis spätestens  25. November erforderlich.  

 
In den letzten Jahren war der Basteltag immer sehr schnell ausgebucht.  Sollten mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze 

eingehen, wird eine Warteliste in der Reihenfolge der Anmeldung geführt.  

Unkostenbeitag:  12.- €  
 

Den Unkostenbeitrag bitte bis 25. November abgeben bei:  
  Alexandra Williams, Schulstr. 7, Rehenbühl 

 
 Info und Anmeldung unter 0151 1529 1566 (WhatsApp), oder per Mail: alexa19pa@gmx.de 

 

14. Begehbarer Adventskalender 
Im Kerzenlicht für eine halbe stunde eine vorweihnachtliche stimmung erleben.  
mit kurzen Geschichten, liedern und einer kleinen stärkung schritt für schritt  

auf das Geburtsfest Jesu zugehen.  
dazu laden wir sie wieder herzlich ein: 

und zwar an den Adventssonntagen jeweils um 17.00 Uhr.  
Wir würden uns freuen, recht viele bürger und Gäste  

begrüßen zu dürfen. 
 

1. Advent, So. 27.11.2022 
evangelisches Gemeindehaus, Pfofeld 

gestaltet von der landjugend 
------------------------------------------------------------------------------- 

2. Advent, So. 04.12.2022 
Tourist-Info, langlau 

gestaltet von den lustigen freunden 
------------------------------------------------------------------------------- 

3. Advent, So. 11.12.2022 
Gh zum Tannhäuser, Thannhausen 
gestaltet von der dorfgemeinschaft 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Advent, So. 18.12.2022 
sorghof 

gestaltet von familie herrmann 
----------------------------------------–---------------------------------------   _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, werden im anschluss dieses Jahr  
wieder Getränke sowie ein kleiner snack angeboten 

Veranstalter ist die ev. Kirchengemeinde Pfofeld. 
bei fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 09834 1733 zur Verfügung 

Gerne können sie der Whatsappgruppe der Kirchengemeinde beitreten.  
hier wird auch jeden Tag eine Adventsgeschichte vorgelesen. 
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Weihnachtskrimi - Eine Katze 
namens Christmas von Lilly Labord
Cat hat kein leichtes erbe angetreten, 
als sie das Tierheim ihrer schwester 
übernimmt. neben der ausbildung je-
den Tag dorthin zu radeln und die Tiere 
zu versorgen, ist nicht nur ein finanziel-
les Problem - das Tierheim liegt nahe 

am Wald und Cat hat häufiger das Gefühl, jemand 
würde ihr folgen.dann lernt sie unverhofft einen gut-
aussehenden mann mit beeindruckenden grünen au-
gen kennen, doch scheint er nicht gerade der Retter 
in der not zu sein: es handelt sich nämlich um den 
örtlichen schornsteinfeger, der ihr den betrieb ihres 
alten ofens untersagt. ohne ofen kann sie jedoch 
ihre Katzen nicht über den Winter bringen. als sie 
dann auch noch eine anonyme botschaft erhält, die 
andeutet, der Tod ihrer schwester sei kein unfall ge-
wesen, steht Cats leben endgültig Kopf - dabei steht 
heilig abend vor der Tür. als sich dann merkwürdige 
Vorfälle rund um das Tierheim häufen, muss sich zei-
gen: bringen schornsteinfeger wirklich Glück?… 
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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 - Der kleine Wintermarkt am 
Meer von Julia Rogasch
alle um Josephine herum freuen sich 
auf Weihnachten, doch sie ist nicht in 
besinnlicher stimmung. da kommt der 
anruf ihrer freundin linnea gerade 
recht: sie braucht über die feiertage 
dringend hilfe in ihrem Café auf sylt 

und Josi sagt sofort zu. nach ihrer ankunft entdeckt 
sie in einem schuppen einen alten foodtruck. Josi 
sieht das gute stück aufgearbeitet und weihnachtlich 
verziert schon auf dem sylter Wintermarkt stehen und 
macht sich an die Renovierung. unterstützung dabei 
erhält sie vom gutaussehenden Gastronom erik. Josi 
ist hin und her gerissen zwischen ihrer wachsenden 
Zuneigung für erik und ihrer freundschaft zu linnea, 
die ihr alles bedeutet. erst ein blick weit in die Ver-
gangenheit offenbart, was linnea das herz gebro-
chen hat...  

Historischer Roman - Die Lebku-
chenprinzessin von Romy Herold
entgegen sämtlicher Widerstände ihrer 
Zeit nimmt eine junge lebkuchenbä-
ckerin ihr schicksal selbst in die hand: 
1864: die süße von honig vereint mit 
dem würzigen aroma des orients – 
lebkuchen haben auf die achtzehn-

jährige elise schon immer einen besonderen Zauber 
ausgeübt. als Tochter eines nürnberger lebküch-
ners möchte sie unbedingt einmal die familieneigene 
Großbäckerei übernehmen und dort herrliche lebku-
chen-Kreationen herstellen. doch dann droht elises 
Traum zu zerplatzen: Ihr geliebter Vater verunglückt. 
Ihre mutter wiederum ist überfordert mit der leitung 
der fabrik und flüchtet sich in die arme eines man-
nes, der das unternehmen zu ruinieren droht. elise 
sammelt all ihren mut, um für das erbe des Vaters 
und ihren lebenstraum zu kämpfen. dabei findet sie 
nicht nur zu ungeahnter Kraft und Kreativität, sondern 
erhält auch die hilfe eines charmanten mannes …

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 - Die kleine Weihnachts-
eule: Nach einer wahren Geschich-
te von Ellen Kalish
eines Tages wird der riesige baum, 
das Zuhause der kleinen eule, gefällt 
und fährt mitsamt der eule in eine rie-
sige stadt: new York! dort wird der 
baum als Weihnachtsbaum aufge-
stellt. Zum Glück findet jemand die 

kleine eule und bringt sie zur Wildtierpflegerin ellen. 
diese kümmert sich herzallerliebst um das kleine Käuz-
chen und lässt es munter am Weihnachtsabend wieder 
frei. nachdem die kleine eule von diesem abenteuer 
zu ihren freunden zurükkehrt, hat sie endlich eine Vor-
stellung davon, was Weihnachten ist: hilfsbereitschaft, 
mitgefühl, freundlichkeit, Zuhause und gute freunde. 
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Veranstaltungen

Veranstaltungen November 2022 bis Januar 2023

Redaktionsschluss für artikel in der februar-ausgabe unserer ubs ist der 
2. Januar 2023 - artikel bitte an ubs@kulturverein-pfofeld.de

Veranstaltungen der Gemeinde:
3. MONTAG im Monat  Gemeinderatssitzung bürgersaal Pfofeld
21. nov.; 19. dez.; 16. Jan. jeweils 19.30 uhr  

2. FREITAG des Monats Büchercafé bücherei langlau 
11. nov., 09. dez., 13. Jan. 15.00 - 17.00 uhr 

Letzter SAMSTAG des Monats Kinderstunde in der Bücherei "lesen, spielen, basteln" bücherei langlau 
28. Januar 10.00 - 11.00 uhr, lesemäuse (Kindergarten ab 3 J. und 1. Klasse)

25. februar 10.00 - 11.30 uhr, bücherwürmer (ab der 2. Klasse)

Regelmäßige Veranstaltungen

FREITAG, 18.00 uhr Musik in die Kanne san-shine-CamP
SONNTAG, 14.30 uhr ganzjährig badehalbinsel absberg

SONNTAG, 17.00 uhr Begehbarer Adventskalender der ev. Kirche nähere Infos und orte       
27.11, 04.12., 11.12., 18.12.            eine besinnliche halbe stunde, anschl. gemütl. beisammensein siehe seite 34  

FREITAG - SONNTAG Brombachsee-Erlebnis-Advent san-shine-CamP       
02. - 04. dezember  Thema Winterkartoffeln badehalbinsel absberg 
09. - 11. dezember  u. Thema Glühwein & Winterbier, liköre und schnäpse
16. - 18. dezember

 Winterspiele im SAN-Shine-Camp san-shine-CamP 
Donnerstag, 29. dezember schnauz Cup badehalbinsel absberg
Donnerstag, 05. Januar mühle-meisterschaft jeweils 15.00 uhr
Samstag, 07. Januar lattl-stockschießen
Samstag, 14. Januar memory-Turnier
Samstag, 21. Januar mensch-Ärgere-dich-nicht-Turnier
Samstag, 28. Januar bingo-Turnier

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

freitag, 28. Oktober - Erlebnisherbstferien san-shine-CamP
sonntag, 06. November Programm siehe seite 32 badehalbinsel absberg 

samstag, 19. November Pilates am Samstag strandhotel seehof
09.30 - 15.00 uhr bewegung für Körper und Geist "ein Tag für dich" langlau 

samstag, 26. November Weihnachtsmarkt des elternbeirats des Kindergartens  in der schwärz 
ab 16.00 uhr  Pfofeld

sonntag, 27. November Aufstellen der Weihnachtsbäume  dorfplatz Pfofeld und 
17.30 uhr  feuerwehrhaus langlau

samstag, 03. Dezember Weihnachtsbasteln für Kinder ab 6 Jahren, Tourist-Info langlau
14.00 - 17.00 uhr anmeldung erforderlich, siehe seite 34

samstag, 03. Dezember Waldweihnacht  Jugendhütte langlau
 

samstag, 10. Dezember Comedy-Weihnachtsdinner strandhotel seehof
18.00 uhr Kulinarische Gaumenfreuden mit köstlicher unterhaltung langlau
samstag, 14. Dezember Weihnachtsmarkt strandhotel seehof
13.30 uhr  langlau

samstag, 10. Dezember Xmas Marathon am Brombachsee start/Ziel:  san-shine-CamP
13.00 uhr mit fackeln ausgeleuchtete strecke badehalbinsel absberg

samstag, 10. Dezember Silvester „Mit Vollgas ins Neue Jahr“   san-shine-CamP
ab 21.30 uhr mit dJ badehalbinsel absberg
sonntag, 11. Dezember Adventsnachmittag bürgersaal Gemeindezentrum
13.30 uhr für ältere Gemeindemitglieder Pfofeld

freitag, 06. Januar - Übungswochenende Schafkopfen san-shine-CamP
sonntag, 08. Januar  badehalbinsel absberg

*  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 Oktober 2022


