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INHALT
amts- und mitteilungsblatt
ubs - unsere bürger seiten
aus den Vereinen 
die kleine ubs
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 
Wertstoffhof
Keltenweg 2, Pfofeld
sa 11.00 - 12.00 uhr 

Von März bis November:
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

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 
molkereistraße 7, Pfofeld
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,

    zum neuen Jahr wünsche ich 
Ihnen alles Gute, Glück, erfolg 
bei dem was sie tun, harmonie 
in Ihren familien und im beson-
deren maße Gesundheit.
In den letzten beiden Jahren tra-
ten Änderungen in unser leben, 
die uns allen unbekannt waren. 
alleine aus diesem Grund wäre 
es wichtig, wieder etwas mehr 
zu entspannung und freude am 
leben zu finden. Viele waren in 
dieser Zeit extrem beansprucht 
und haben sich für Ihre mitbür-
ger engagiert. dafür spreche ich 
Ihnen meinen herzlichen dank 
aus. das einbringen im eh-
renamt ist eine wichtige säule 
unserer Gesellschaft und wird 
besonders von denjenigen wohl-
wollend angenommen, die auf 
hilfe angewiesen sind. szenen, 
wie wir sie in der silvesternacht 
gesehen haben, bedürfen einer 
klaren absage an ein derartiges 
handeln. mutwilliges Zerstören 
(dieses finden wir auch in unse-
rer Gemeinde) und angriffe auf 
helfer erfordern ein beherztes 
eingreifen von uns allen.
Im abgelaufenen Jahr haben die 
beiden nahwärmegenossen-
schaften in Thannhausen und 
langlau/Rehenbühl ihre Wärme-
lieferungen aufgenommen. da-
mit haben wir in diesen ortsteilen 
einen großen schritt in Richtung 
unabhängigkeit von fossilen 
energieträgern geschafft. den 

Verantwortlichen vor ort gilt da-
für ein herzliches dankeschön. 
Wenn wir die gestiegenen ener-
giekosten sehen, war dies der 
richtige schritt, auch zur richti-
gen Zeit.
In diesem Zusammenhang ha-
ben wir von Gemeindeseite 
Glasfaseranschlüsse verlegt. 
mit der möglichkeit „Glasfaser 
bis ins haus“ sind damit optima-
le Voraussetzungen geschaffen 
worden. ab februar sollte es 
möglich sein, entsprechende 
Verträge zu buchen und damit 
dieses moderne medium richtig 
nutzen zu können. 
sobald es die Witterung zulässt, 
werden die arbeiten in Rehen-
bühl fortgeführt und wir sind gu-
ter dinge, Wärme- und Glasfase-
ranschlüsse bis mai freischalten 
zu können.
eine weitere große maßnahme 
waren die sanierungsarbeiten 
am Kindergarten in der molke-
reistraße. Trotz aller möglichen 
erschwernisse ist es uns gelun-
gen, weitestgehend im Zeitplan 
zu bleiben. die Trockenbau- und 
die fassadenarbeiten wurden 
zum Jahresende noch fertigge-
stellt. Gleich zum Jahresbeginn 
ging es mit den fliesen-, fuß-
boden- und den malerarbeiten 
weiter. für den februar stehen 
die sanitär- und elektroinstalla-
tionen, sowie der Kücheneinbau 
und das anlegen der außenanla-
gen auf dem Programm. Wenn 
alles gut geht, streben wir den 
umzug für die faschingswoche 
an. Ich hoffe sehr, dass wir das 
so hinbekommen.
nun kommen wir zu den weite-
ren Vorhaben für das Jahr 2023.
an oberster stelle steht der flur-
umritt am 16. Juli mit einem fest-
programm vom 14. bis 16. Juli. 

das vorläufige festprogramm 
sieht wie folgt aus:
am freitag holen wir vormittags 
die birke ein und bringen sie zum 
festplatz. nach dem aufstellen 
am nachmittag ist für den abend 
eine Rocknacht geplant. 
der samstag gehört den örtli-
chen Vereinen. am abend wollen 
wir einen festumzug mit allen 
ortsvereinen durchführen. die-
ser wird am festplatz beginnen 
und enden. nach der Rückkehr 
werden wir gemeinsam im fest-
zelt feiern.
der sonntag steht dann ganz 
im Zeichen des umritts. die we-
sentlichen aktivitäten bilden um 
05.30 uhr der Weckruf durch 
den Posaunenchor, um 09.00 
uhr Kirche im festzelt, 11.00 
uhr standkonzert der blaska-
pelle dittenheim und beginn der 
Versammlung der Reiter. daran 
schließen sich Grußworte an. 
nach dem kirchlichen segen und 
dem Choral: „ lobet den herren“ 
startet der flurumritt.
unser festwirt wird für die nicht 
am umritt beteiligten ein reich-
haltiges angebot zum mittages-
sen bereithalten. für den nach-
mittag gibt es im ortsbereich 
verschiedene attraktionen. unter 
dem motto „dorfleben im Wandel 
der Zeit“ ist von alter handwerks-
kunst bis zu modernen anwen-
dungen und selbstverständlich 
kleinen Verköstigungen und 
Getränken alles geboten. nach 
Rückkehr der Reiter, der seg-
nung durch frau Pfarrerin stad-
ler und dem Choral „nun danket 
alle Gott“, geht es im festzelt 
weiter. unsere Volkstanzgrup-
pen zeigen unter begleitung 
des „blechlas“ ihre einstudierten 
Tänze. Im weiteren Verlauf spielt 
dann die dittenheimer blaska-
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pelle auf, bevor für den abend 
eine vom festwirt engagierte Ka-
pelle den flurumritt 2023 ausklin-
gen lassen wird.
Ich erinnere nochmals daran, 
dass fahnen- und T-shirt-bestel-
lungen bei mir aufgegeben wer-
den können.
die zweite große herausforde-
rung bildet der anschluss unse-
rer Kläranlage an die Zentral-
kläranlage des Zweckverbands 
brombachsee. dazu ist eine 
druckleitung von Pfofeld nach 
Rehenbühl erforderlich. die Pla-
nungen, die abstimmung mit dem 
Wasserwirtschaftsamt und die 
ausschreibung der maßnahme 
sind soweit abgeschlossen, dass 
wir in diesem Jahr die maßnah-
me durchführen und abschließen 
können. für das darauffolgende 
Jahr stehen dann als ergänzen-

de maßnahmen bauarbeiten am 
Kanalnetz in der hauptstraße an. 
dies zusammen sind für unse-
re Gemeinde sehr kostspielige, 
aber unumgängliche maßnah-
men. Wie von mir angekündigt, 
werden wir die bürgerversamm-
lungen im märz (24.3. in Pfofeld, 
30.3. in Thannhausen und am 
31.3. in langlau) dazu nutzen, 
Ihnen die maßnahmen und de-
ren auswirkungen im detail vor-
zustellen.
Zu guter letzt wollen wir endlich 
mit der erschließung und dem 
Verkauf der Grundstücke im bau-
gebiet „Zur au II“ vorankommen. 
die ausschreibung für die Tief-
bauarbeiten gewann die firma 
Grillenberger aus degersheim. 
ein unternehmen, mit dem wir 
sehr gute erfahrungen gemacht 
haben. Ich bin davon überzeugt, 

Vorwort des bürgermeisters

   
 

   
 

    Bürgerversammlungen: 
   

Freitag 24. März 2023, 19.30 Uhr 
Bürgersaal Pfofeld 

 

Donnerstag 30. März 2023, 19.30 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus Thannhausen 

 

Freitag 31. März 2023, 19.30 Uhr 
Gemeindesaal Langlau 

Bürgermeister  
Reinhold Huber 
Hauptstraße 7, Pfofeld 
Telefon (09834) 7922 105 
r.huber@pfofeld.de 
www.pfofeld.de 
 
Bürgersprechstunde  
Mo 16.00 bis 18.00 Uhr  
und nach Vereinbarung 
 

dass wir damit einen sehr guten 
Partner gefunden haben. Wir 
werden dann ebenfalls bei den 
bürgerversammlungen darauf 
eingehen und im anschluss da-
ran diejenigen anschreiben, die 
sich bereits um einen bauplatz 
beworben haben.
Ich gehe davon aus, dass wir 
unsere Vorbereitungen für den 
flurumritt gut voranbringen und 
alle dazu beitragen, damit wir ein 
schönes und entspanntes fest 
miteinander feiern können. eine 
gute Gelegenheit, unser dorf von 
der besten seite zu präsentie-
ren. Ich vertraue auf Ihre unter-
stützung und freue mich auf ein 
erfolgreiches Jahr in Gesundheit 
und frieden.

herzlichst 

Ihr

Reinhold huber 
erster bürgermeister
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5 aus dem Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat
     31. Oktober 2022 
die Raiffeisenbank Weißen-
burg-Gunzenhausen fördert 
den bau einer e-bike-lade-
station in der Gemeinde. als 
aufstellungsort wurde das Ge-
meindezentrum in Pfofeld oder 
die Tourist-Info in langlau vor-
geschlagen. der Gemeinderat 
beschloss einstimmig die lade-
station in der Tourist-Info aufzu-
stellen. 
die eingänge zu den felsen-
kellern sollen über das Ile Pro-
gramm aufgehübscht werden. 
hierzu liegt nun ein angebot 
über 19.933 euro vor. sollte 
eine Zuschusszusage kommen, 
wird  das Vorhaben dem Ge-
meinderat erneut zur entschei-
dung vorgelegt.
die Gemeinde beabsichtigt 
westlich des sportplatzes in 
langlau ein kleines Wohnge-
biet zu beantragen. hierzu ist 
eine schallschutztechnische 
untersuchung hinsichtlich Ge-
werbelärm (orm-bergold) und 
sportbetrieb erforderlich. das 
wirtschaftlichste angebot hierfür 
hat die firma igi Consult Gmbh 
aus Westheim für 4.760,-- euro 
brutto abgegeben. der Gemein-
derat vergab den auftrag ent-
sprechend.
die Planungen der erneue-
rung Kläranlage Pfofeld und 
Gundelshalm wird konkreter. 
die Kläranlagen in Pfofeld und 
Gundelshalm sollen aufgelas-
sen werden. das abwasser soll 
von Gundelshalm nach Pfofeld 
gepumpt werden und von Pfo-
feld nach Rehenbühl zum an-
schlusspunkt in die Zentralklär-
anlage brombachsee geleitet 
werden. das Verfahren ist in 
neun bauabschnitte aufzuglie-
dern. die leistungsphasen 1-4 
werden zum angebotspreis von 

51.704,37 euro an das Inge-
nieurbüro Klos vergeben. die 
leistungsphasen umfassen die 
gesamten Planungskosten für 
die baumaßnahme. die Vor-
stellung des bauprojektes wird 
dann später im Gemeinderat er-
folgen. 
für den ortsteil Thannhausen 
genehmigte der Gemeinderat 
den Vertrag zwischen der Ge-
meinde Pfofeld und der fiber 
network WuG Gmbh. der Zu-
wendungsbescheid der Re-
gierung von mittelfranken liegt 
bereits vor. die Gemeinde hat 
hier einen eigenanteil von ca. 
40.000 euro zu tragen. 
die Raiffeisenbank Weißen-
burg-Gunzenhausen eG möch-
te im baugebiet zur au II eine 
Werbetafel anbringen. diesem 
antrag stimmte der Gemeinde-
rat zu. 
die obdachlosenfürsorge des 
landkreises fordert von den 
Gemeinden eine obdachlosen-
unterkunft im Gemeindegebiet. 
die Container der Gemeinden 
absberg und Theilenhofen  sind 
bereits belegt. somit besteht 
die nottwendigkeit der bereit-
stellung einer notunterkunft. 
der Gemeinderat beauftragt 
den bürgermeister einen Con-
tainer bis zur höhe von 11.000 
euro zu beschaffen. 

     19. Dezember 2022 
Zugestimmt hat der Gemein-
derat einigen baumaßnahmen 
in der biogasanlage Gundels-
halm. die motoren sowie die  
Gasreinigung werden ausge-
tauscht, es erfolgt die  um-
setzung/neuinstallation eines 
notkühlers, das Pultdach wird 
zurückgebaut, das bhKW-Ge-
bäude wird vergrößert und ein 
ad-blue-Tank aufgestellt. Wei-

ter wurde als Träger öffentlicher 
belange der ausweisung eini-
ger baugebiete in nachbarge-
meinden zugestimmt.
die Jahresrechnung wurde 
festgestellt. das haushaltsjahr 
wurde von den Gemeinderä-
ten Karolin hofmann, andrea 
lehmann und Karl-heinz Popp 
geprüft. einwendungen wurden 
nicht erhoben. die Jahresrech-
nung schließt mit Zuführung 
aus dem Vermögenshaus-
halt mit 267.706,33 euro. der 
Gesamthaushalt schließt mit 
einnahmen und ausgaben 
von 3.675.467,40 euro. der 
Gemeinderat genehmigt die 
Jahresrechnung für das Rech-
nungsjahr 2021 einstimmig. 
Gleichzeitig wird der Jahres-
rechnung der Gemeinde Pfo-
feld für das haushaltsjahr 2021 
durch den Gemeinderat entlas-
tung erteilt. 
bürgermeister Reinhold huber 
teilte mit, dass die Gemeinde 
Pfofeld dem Klimaschutznetz-
werk im landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen beigetreten ist.  
begleitet wird der landkreis 
vom Institut für energietech-
nik amberg. Im ersten schritt 
geht es um die künftige Klär-
schlammverwertung. Weitere 
Punkte sind biodiversität, Ge-
wässerschutz usw. Je nach 
sachlage entscheidet die Ge-
meinde inwieweit sie sich an 
den verschieden Klimaschutz-
maßnahmen beteiligt. der Ge-
meinderat stimmte dem beitritt 
zu. 
die schlüsselzuweisung für das 
Jahr 2023 wurde bekanntge-
geben. diese beträgt 681,256 
euro. die schlüsselzuweisung 
erhalten finanzschwache Ge-
meinden vom freistaat bayern. 

Roman Grochow
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6 brombachsee müllfrei

„Brombachsee müllfrei“
     der Zweckverband brom-
bachsee setzt sich ein für einen 
sauberen brombachsee und ein 
unbeschwertes naturerlebnis 
für alle. deshalb gilt ab 2023: 
„meinen müll nehme ich wieder 
mit!“ um die aktion anzukündi-
gen, bekommen brombachsee-
besucher ihr Infomaterial ab 
sofort in speziell designten Pa-
piertüten ausgehändigt.
das müllaufkommen rund um 
den brombachsee hat sich in 
den letzten zehn Jahren fast 
verdreifacht. Zudem werden 
vermehrt Gebrauchsgegen-
stände, wie strandmuscheln 
und spielzeug, achtlos wegge-
worfen oder sogar einfach am 
strand liegen gelassen. ein 
unding für mensch und natur. 
deshalb startet der Zweckver-
band brombachsee – unter 
schirmherrschaft des lbV – zur 
saison 2023 die aktion „brom-
bachsee müllfrei“. um darauf 
rechtzeitig aufmerksam zu ma-
chen, geben die lokalen Tourist-
Informationen broschüren und 

Infomaterial an brombachsee-
Gäste ab sofort in speziell de-
signten Papiertüten heraus: 
unter dem aktionslogo und 
einer kurzen beschreibung fin-
den Interessierte darauf einen 
link bzw. QR-Code zum scan-
nen mit dem handy, der auf die 
homepage www.brombachsee-
muellfrei.de führt und weiterfüh-
rende details zur müllfrei-aktion 
liefert. 
frei nach dem motto „Ist das 
natur oder kann das weg?“ 
wird es ab beginn der saison 
2023 keine mülleimer mehr am 
brombachsee geben. für spe-
zialmüll wie Windeln werden 
sonderbehälter aufgestellt, bei 
allem anderen heißt es: „Was 
ich mühsam an den see hinge-
tragen habe, kann ich auch wie-
der entspannt mit nach hause 
nehmen!“ Zum beispiel ganz 
bequem in den aktionstüten, 
die es künftig auch kostenfrei in 
allen Gaststätten rund um den 
brombachsee geben wird. die 
gesetzliche mehrwegpflicht ab 

2023 sorgt zudem dafür, dass 
nur noch wiederverwendba-
res To Go-Geschirr in umlauf 
kommt. Kontrolleure vor ort 
kümmern sich um das einhal-
ten der Regeln.
denn alle appelle und selbst 
das bereitstellen von zusätzli-
chen müllsammelbehältern ha-
ben nichts genützt. die intakte 
natur wird zunehmend in mit-
leidenschaft gezogen, mensch 
und Tier werden von unrat und 
Gestank gestört. mit der aktion 
will der Zweckverband brom-
bachsee für mehr Respekt der 
natur und den mitmenschen ge-
genüber werben. ein Konzept, 
das in vielen bergregionen wie 
zum beispiel Garmisch-Parten-
kirchen bereits erfolgreich funk-
tioniert.

dieter hofer
Zweckverband brombachsee

 
 

   
      Büchercafé 

in der Bücherei 
      Langlau, Seestraße 12a, 

 

2. Freitag im Monat, 15.00 bis 17.00 Uhr 
 

Die nächsten Termine:  

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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editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 
unserer ubs,

bei frühlingshaften Temperaturen haben wir das Jahr 2023 einge-
läutet. der Winter hat sich bisher noch nicht blicken lassen, was 
im hinblick auf die hohen energiekosten sicher kein schaden ist. 
obwohl – die Kinder werden sicher das schlitten- und schlittschuh-
fahren und so manche schneeballschlacht vermissen. Vielleicht 
wird es ja noch was. Im februar jährt sich auch der überfall Russ-
lands auf die ukraine. seit nunmehr einem Jahr sind bürger aus 
der ukraine die Gäste in unserem dorf. noch immer finde ich die 
damalige spontane aufnahmeaktion in unserer Gemeinde überra-
gend. der flurumritt kann nun - mit zwei Jahren Verspätung - im 
Juli 2023 durchgeführt werden. die Versammlung der Reiter wur-
de bereits abgehalten. der festwirt steht fest und einem schönen 
fest steht nichts mehr entgegen. schön wäre es, wenn sich viele 
an der Vorbereitung beteiligen würden. es gibt viel zu tun - packen 
wir es an!

für die Redaktion Roman Grochow
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Raiffeisenbank Gunzenhausen
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Weihnachtsmarkt

Lichterglanz in der Schwärz
    beim lotto heißt die Glücks-
zahl sechs, sie wurde bislang am 
häufigsten gezogen. für sandra 
schmoll war es beim Pfofelder 
Weihnachtsmarkt die 46. mit die-
ser losnummer gewann die Thei-
lenhöfnerin den hauptgewinn: 
einen brunch für zwei erwachse-
ne und zwei Kinder, gestiftet von 
dagmar und marcus Wilken, den 
eignern der ms brombachsee. 
der Gewinnerin winkt also eine 

schöne fahrt auf dem Trimaran 
auf dem großen brombachsee. 
ein schönes erlebnis war für wirk-
lich viele der erste Pfofelder Weih-
nachtsmarkt am 26. november, 
dem Vorabend zum ersten ad-
vent. den Gedanken an solch ein 
vorweihnachtliches Treffen hatten 
in der Vergangenheit ja schon ei-
nige im ort, aber an ein solches 
Vorhaben hatte sich dann doch 
niemand getraut. 

bis die sechs frauen des eltern-
beirats der Kindertagesstätte 
limeszwerge ende oktober be-
schlossen: der jährliche Kleider-
basar ist uns zu wenig, wir wollen 
eine namhafte spende für unsere 
Jungen und mädchen zusammen-
bekommen. und das gelang Katrin 
hanl, silke hevelke, silke Peter, 
beatrice Rex, Kerstin schlosser 
und esther Tessin sehr gut.  
dabei besannen sie sich auf den 
altmeister der wohltätigen Vorbil-
der in der Region: Wilhelm löhe. 
er hatte in neuendettelsau auch 
schon ein Glücksspiel initiiert, um 
Geld für seine wohltätigen Zwecke 
einzuspielen. also eine Tombola. 
und der richtige Rahmen dafür: 
der neue Weihnachtsmarkt in der 
schwärz. 
hätten sie gewusst, dass es für 
eine öffentliche Verlosung so-
gar eine amtliche Genehmigung 
braucht – außer der schankge-
nehmigung fürs fest? Viel Pa-
pierkram-arbeit – mit hilfe vom 
bürgermeister Reinhold huber 
für das Kiga-Team kein Problem. 
aber damit war es natürlich nicht 
getan. 
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Weihnachtsmarkt

Was macht einen richtigen Weih-
nachtsmarkt aus? na ja, neben 
Glühwein, Waffeln und bratwurst-
weggla auch das angebot von 
händlerinnen und händlern. und 
davon gibt es in Pfofeld einige. 
Ihr angebot: vom Käsehäppchen 
zum Probieren bis hin zur Ritter-
rüstung. Von selbstgebastelten 
sternen bis hin zu Weidekörben, 
bildern und Taschen. 
doch ein solches angebot im 
freien? da ist sich das elternbei-
rat-Team schnell einig: zünftige 
buden müssen dafür her. und da 
kommt der obst-und Gartenbau-
verein (oGV) ins spiel: mit gleich 
drei unterständen ist er dabei 
und übernimmt auch den Glüh-
weinausschank. auch hier Team-
arbeit, allen voran Gerhard sau-
er, seine frau Irmgard und die 
Vorsitzende andrea lehmann. 
Ganz fleißig im ausschank: Re-
nate schmidt, Irmgard bömoser, 
Ruth Grochow und sonja barthel.
„es hat riesig spaß gemacht, und 
es macht auch ein wenig stolz, 
dass wir am ende 1000 euro für 
die limeszwerge spenden konn-
ten,“ sagt andrea lehmann, 
1. Vorsitzende vom obst- und 
Gartenbauverein.
doch mit drei buden ist es nicht 
getan, das weiß auch bürger-
meister Reinhold huber. er bittet 
seinen Kollegen helmut König 
aus Theilenhofen um amtshilfe. 
und der schickt seine bauhof-
mitarbeiter Peter dürr und marco 
Kirsch mit gleich vier hütten zum 
aufbau am freitag früh vor dem 
markt.
„der 1. Pfofelder Weihnachts-

markt in der schwärz – aus der 
guten Idee des Kiga-elternbeirats 
wurde in wenigen Wochen ein 
wirklich schönes fest – das un-
serer Gemeinde alle ehre macht. 
Wir freuen uns für die Jungen und 
mädchen bei den limeszwergen, 
dass so engagierte eltern und 
mitbürger-/innen das möglich ge-
macht haben!“, so Reinhold hu-
ber, 1. bürgermeister.
und es packen alle mit an, die 
Pfofelder Gemeindearbeiter Jörg 
Kehrstephan, stefan bartel und 
alfred Gottert, Gerhard sauer 
vom oGV und viele mehr: auf-
bauen, biertischgarnituren stel-
len, stromkabel verlegen. alles 
will weihnachtlich dekoriert sein, 
alles soll glänzen. und das tut 
es dann am samstag ab 16 uhr 
auch wunderschön. Glühwein, 
die guten Kleemann-Würstchen, 
die Tombola, die stände. und be-
sucherinnen und besucher dicht 
gedrängt wie auf dem nürnberger 
Christkindlesmarkt. 
da darf ein Pfofelder aushänge-
schild nicht fehlen: der Posau-
nenchor mit Vorstand Georg Kolb 
und dem dirigenten-duo barba-
ra laux und hermann schmoll. 
das alles begleitet von den guten 
Wünschen von Pfarrerin doro-
thee stadler und bürgermeister 
Reinhold huber bei der eröff-
nung. 
eine besondere attraktion: die 
Tombola. denn da gab es neben 
dem hauptgewinn „brunch auf 
der ms brombachsee“ zusätzlich 
200 Kleingewinne – alle gestiftet 
von eltern und unternehmen aus 
der Gegend wie der Raiffeisen-
bank, Regens Wagner und hotel 
seehof.
Kein Wunder, dass die lose vom 
elternbeirat in nicht einmal einer 
stunde ausverkauft waren. Käp-
pis, Taschen, Wiegemesser für 
Kräuter, sogar salami, wo gibt’s 
das sonst bei einer Tombola? 
und auch für den guten Zweck: 
der elternbeirat hatte neben dem 

Verkauf von Waffeln eine glän-
zende Idee. er verkauft led-
blinklichter, schließlich soll der 
nachwuchs in der dunkelheit gut 
erkennbar sein. 
und dann war da doch noch was. 
auch wenn er in diesen Tagen 
so viel beschäftigt ist: selbst der 
Weihnachtsmann kommt nach 
Pfofeld auf den markt. mit bürger-
lichem namen heißt er übrigens 
Gerhard stark – aber bitte nicht 
dem nachwuchs verraten. 
fazit: rund 2000 euro für die li-
meszwerge – allein 1000 euro 
davon vom oGV. und auch für 
Pfofeld ein großer Gewinn. Wie 
fasst es eine ältere besucherin 
beim nachhauseweg in einem 
satz zu ihrem mann zusammen: 
“des war etz aber schee“. 
und wie geht es weiter? Jetzt 
wollen die frauen vom elternbei-
rat noch mehr Vereine und aktive 
Pfofelderinnen und Pfofelder an-
sprechen – die Zeichen für eine 
neuauflage des Weihnachts-
marktes am Vorabend des ersten 
advents 2023 stehen also gut. 
„Wie schee“. 

Thomas Rex
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Weihnachtsmarkt
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spende Weihnachtsmarkt/lesestunden

Elternbeirat sagt 
"Dankeschön"
    Wir finden, es war ein gelun-
gener start in die Weihnachtszeit 
und können zufrieden auf den 
Weihnachtsmarkt zurückblicken. 
herzlich bedanken möchten wir 
uns bei allen Personen, die so 
fleißig daran mitgewirkt haben. 
besonderer dank geht an unse-
ren bürgermeister Reinhold hu-
ber für seine unterstützung, den 
obst- und Gartenbau Verein für 
die organisation des Getränke-
standes und für die großzügige 
spende der erlöse. dank geht 
auch an unsere Gemeindearbei-
ter und die der Gemeinde Theilen-
hofen für den aufbau und abbau 
der hütten, sowie Gerhard sauer, 
der in der schwärz mit Rat und 
Tat zur seite stand. bedanken 
möchten wir uns natürlich auch 
bei allen ausstellern und den be-
suchern des Weihnachtsmarktes. 
Wir hoffen, es hat allen so gut ge-
fallen wie uns! und vielleicht gibt 
es ja auch 2023 ein Weihnachts-
markt in der schwärz…

der elternbeirat 
der Kita limeszwerge

 
 

   
Lesestunden für Kinder 

in der Bücherei 
Langlau, Seestraße 12a, 

 

letzter Samstag im Monat,   
10.00 Uhr 

 

Lesemäuse  
(Kinderkartenkinder ab 3 Jahren und Erstklässler) 

28. Januar und 25. März 2023 
Bücherwürmer  
(Schüler ab der 2. Klasse) 

25. Februar und 29. April 2023 
 

Wir werden zusammen lesen,  
basteln und spielen 

 
Unkostenbeitrag: 4.-Euro 

 
Informationen und Anmeldung per 

Whatsapp unter 0160 7235 778 
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nähstube

Neues aus der Nähstube
    Im Winterhalbjahr wird seit 
bald 15 Jahren jeden 2. frei-
tag im monat fleißig genäht. bis 
zu 15 frauen treffen sich dazu 
bei Christa Goppelt und es ent-
stehen die unterschiedlichsten 
Trachtenteile. aber auch schul-
tüten oder Weihnachtsdecken 
wurden schon genäht. 
Zurzeit sind Trachtenteile ange-
sagt. müssen doch viele frau-
en, männer und Kinder für den 
flurumritt neu eingekleidet wer-

den. schnepper und hemden für 
frauen bzw. Westen für männer 
entstehen unter fachkundiger an-
leitung von doris lutz und bian-
ca Walter. Zuerst ist die Qual der 
Wahl bei den stoffen, dann fertigt 
bianca für jede/jeden individuell 
einen passenden schnitt an und 
dann kann´s losgehen. Geduldig 
erklären doris und bianca dann 
schritt für schritt, so dass auch 
nähanfängerinnen tolle ergeb-
nisse erzielen. 

Wer jetzt lust aufs nähen be-
kommen hat, kann gerne jeder-
zeit vorbeikommen und loslegen!
In der ganzen Zeit wurden auch 
viele Trachtenteile genäht, die 
den besitzer*innen jetzt nicht 
mehr richtig passen. oder viel-
leicht schlummert auch das eine 
oder andere dirndl in Pfofeld’s 
Kleiderschränken, das zu scha-
de für die Kleidersammlung ist. 
deshalb wollen wir einen kleinen 
flohmarkt veranstalten, wo die-
se Kleidungsstücke eine zweite 
Chance erhalten sollen. 
näheres siehe anzeige oben.

Claudia schmoll
Sie sind auf der Suche nach einem Ansprechpartner

für Ihren nächsten Urlaub?

 

 Finest Reisen Windsbach GmbH
Heinrich-Brandt-Str. 25

91575 Windsbach
Telefon: 09871 706 670

E-Mail:windsbach@finest-reisen.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: melanie.schröder@finest-reisen.de
Telefon: 0151 1407 5396

 

Bürozeiten:
Mo, Di, Do, Fr              09:00-18:00 Uhr
Mi, Sa                         09:00-13:00 Uhr

Wellness - Fitness - Gesundheit

Lisa Loch
Wellness - Fitness - Gesundheit

Lisa Loch

 
 
 
 
 
 

 
    Massagetermine nach Vereinbarung 

     Zur Heide 12 in Rehenbühl 
Telefon: 0151-58794188 

Tauschbörse

Tauschen
Verkaufen
Leihen
Kaufen

Flohmarkt
Basar

Wann:
25.02.23
von 14-18 Uhr

Wo:
evangelisches
Gemeindehaus

Trachten Teile oder Dirndl
nicht mehr passende

suchen ein neues Zuhause

Verkäufer bitte kurz voranmelden bei
Bianca Walter 0151-12138351
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Vorhagreißer

    die Pfofelder Vorhangreißer 
sind wieder fleißig. das stück 
„boandlkramerblues“ musste 
2020 kurz vor der Premiere ab-
gesagt werden. aber jetzt ist es 
endlich soweit und wir freuen uns 
euch im märz im bürgersaal in 
Pfofeld begrüßen zu dürfen. 
der boandlkramer hat es dieses 
mal nicht leicht, denn Karl will 
unbedingt in den himmel. nach-
dem seine Kumpanen gestorben 
sind, sieht er keinen sinn mehr 
im leben. er versucht von da an 
mit allen Tricks, darunter auch mit 
jeder menge Kirschgeist, den Tod 
davon zu überzeugen ihn in den 
himmel zu bringen. lasst euch 
überraschen ob es Karl gelingt 

und freut euch auf einen lustigen 
abend mit einer Prise schwarzen 
humors.
der Kartenvorverkauf beginnt am 
01. februar 2023 online unter 
www.vorhangreisser.de oder in 
der Touristinfo in langlau.

die Premiere ist am samstag 04. 
märz um 20.00 uhr. 
Weitere aufführungstermine sind 
der 10./11./17./18. märz 2023 je-
weils um 20.00 uhr.
Wir freuen uns auf euer Kommen.

monika Guckenberger

Der Boandlkramer 
kommt!
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sV Thannhausen

Könige geehrt
    Traditionell zum Jahresab-
schluss hatte die Vorstandschaft 
unseres schützenvereins langlau 
– Thannhausen uns mitglieder ins 
örtliche schützenhaus zur Weih-
nachtsfeier mit Königsproklamation 
eingeladen.
nach einer kurzen begrüßung  
durch unseren 1. schützenmeister 
norbert schneider trug lucas mc-
Combie eine sehr kurzweilige und 
amüsante, von ihm selbstverfasste 
Weihnachtsgeschichte in mehreren 
Teilen vor. Zwischen den einzelnen 
Passagen wurden unter der mu-
sikalischen begleitung von sonja 
Krauß-mcCombie verschiedenste 
Weihnachtslieder angestimmt. 
ein höhepunkte des abends war 
die ehrung der einzelnen Könige, 
nach einem die Wochen zuvor, an 
den schießabenden des Vereins 
durchgeführten Königsschießens. 
mit einem 408-Teiler konnte lucas 
mcCombie zum schützenkönig 
2022 ernannt und gekürt werden. 
Ihm zur seite steht für ein Jahr als 
neue schützenkönigin sigrid Popp, 
welche mit einem 193-Teiler die 
Königinnenwürde erlangte. beide 
stammen aus Thannhausen. 
mit spannung wurde die bekannt-
gabe der Gewinner des parallel 
zum Königsschießen durchgeführ-
ten Weihnachts-Glücksschießens, 
an welchem insgesamt 23 schüt-

zinnen und schützen unseres Ver-
eins teilgenommen hatten, erwar-
tet. den ersten Preis erschoss sich 
hierbei alexander Kirsch, gefolgt 
von Karl-heinz minnameier auf 
Rang 2. auf dem 3. Platz landete 
der bereits als schützenkönig ge-
ehrte lucas mcCombie; alle drei 
erhielten altmühlfranken-Gutschei-
ne mit unterschiedlichen beträgen. 
die weiteren Teilnehmer/innen des 
Glücksschießens wurden mit einer 
bunten Plätzchen- und lebkuchen-
mischung, gebacken von den im 

moment in Thannhausen ansässi-
gen ukrainer/-innen und der Wirts-
familie ellinger, prämiert

Robert meier

ELEKTROINSTALLATEUR (m/w/d)

FLIESENLEGER oder TROCKENBAUER (m/w/d)

KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER
im Kundendienst (m/w/d)

KUNDENDIENST ELEKTRO oder HEIZUNG (m/w/d)

MONTEUR FÜR PHOTOVOLTAIK (m/w/d)

SANITÄR- UND HEIZUNGSINSTALLATEUR (m/w/d)

WIR SUCHEN DICH! Deine Vorteile:

Zukunftssicherer Arbeitsplatz

Arbeiten mit modernster 
Technik und Ausstattung

Berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung

Leistungsgerechte Bezahlung

E-Bike-Leasing

Firmenfahrzeug mit Möglichkeit 
zur Privatnutzung

Bis zu 30 Tage Urlaub

Freizeitausgleich bei Überstunden

.... und viele mehr!
Weitere Infos und Bewerbung unter: 
www.mory-haustechnik.de/karriere/stellenangebote

Nordring 8  ·  91785 Pleinfeld  ·  09144 - 92 94 0  ·  www.mory-haustechnik.de

ELEKTROMEISTER  
für unsere Sparte Erneuerbare Energien (m/w/d)

AUSBILDUNG ELEKTRONIKER (m/w/d)

AUSBILDUNG ANLAGENMECHANIKER SHK (m/w/d)
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oGV Thannhausen

Neuwahlen und Ehrungen beim OGV Thannhausen
    die Vorsitzende des obst- und 
Gartenbauvereins, Renate ort-
ner, blickte in der Jahreshaupt-
versammlung auf die wegen der 
Pandemie eher reduzierten Ver-
einsaktivitäten im vergangenen 
Jahr zurück. erfreulicher Weise 
konnten zahlreiche verdiente 
mitglieder mit der ehrennadel für 
15, 25 und 40 Jahre Vereinszu-
gehörigkeit geehrt werden. auch 
die eigentlich im Jahr 2021 an-
stehenden neuwahlen der Ver-
einsvorstandschaft konnten in 
diesem Jahr stattfinden. 
Zu beginn der Versammlung er-
läuterte ortner, dass der Verein 
coronabedingt im letzten Jahr 
seine aktivitäten leider einschrän-
ken musste. die obligatorische 
herbstwanderung am 3. oktober 
konnte stattfinden und führte in 
die massendorfer schlucht, das 
traditionelle Kellerfest im august 
wurde in diesem Jahr allerdings 
noch einmal abgesagt. Wichtig 
war der Vorstandschaft, dass alle 
Jubilare des Vereins besucht und 
beglückwünscht werden konn-
ten. Während ihrer Rückschau 
bedankte sich die Vorsitzende 
besonders bei erika Wehrberger 
sowie stefan hüttinger für den 
Verleih und die Instandhaltung 
der Vereinsgeräte. sie erhiel-
ten einen bunten blumengruß 
als dankeschön. höhepunkt der 
Versammlung waren die ehrun-
gen für 15-, 25- und 40-jährige 
mitgliedschaft im obst- und Gar-
tenbauverein. In einem würdigen 
Rahmen verlieh der bezirks- und 
Kreisvorsitzende Gerhard durst 
die bronzenen, silbernen und 
goldenen ehrennadeln an die Ju-
biläumsmitglieder und überreich-
te Ihnen dabei eine urkunde. für 
15-jährige mitgliedschaft nah-
men marcus bickel und annegret 
Gsänger die ehrung entgegen.
für 25-jährige mitgliedschaft 
wurden Gerhard Gempel, else 

Pfefferlein und dieter minnamey-
er persönlich geehrt. auf stol-
ze 40 Jahre Vereinstreue kann 
detlef friedrichs zurückblicken. 
mit einigen persönlichen Worten 
bedankte sich Renate ortner bei 
den Geehrten für die große Ver-
bundenheit mit dem obst- und 
Gartenbauverein und läutete an-
schließend die neuwahlen der 
Vorstandschaft ein. die Wahllei-
tung übernahmen die beiden Ge-
meinderäte dieter minnameyer 
und Karl-heinz Popp. nach lan-
gem suchen und vielen Vorschlä-
gen für die besetzung des 1. Vor-
sitzenden stellte sich leider kein 
Kandidat/Kandidatin für die Wahl 
zur Verfügung. bereits im Vorfeld 
der Wahlen war dies die befürch-
tung des gesamten Vereinsvor-
standes. so bleibt die Vereins-
führung interimsmäßig bei der 1. 
Vorsitzenden Renate ortner, bis 
sich ein neuer Vorsitzender/Vor-
sitzende gefunden hat. als zwei-
ter Vorsitzender wurde stefan 
Pirling aus Veitserlbach gewählt. 
Im amt bestätigt wurden Rita 
meier (Kassiererin) und annet-
te minnameyer (schriftführerin), 
beide aus Thannhausen sowie 
simone Kehrstephan (beisitzer) 
aus Rehenbühl. neu im amt als 

beisitzer wurden marcus bickel 
und Gerlinde Kleesattel, beide 
aus Thannhausen, sowie Pet-
ra hörner aus Veitserlbach, ge-
wählt. die ausscheidenden Ver-
einsvorstände dr. nicole maaß, 
elisabeth metzger, ernst Kirsch 
und Rudolf laux werden, so ort-
ner, zeitnah in der nächsten sit-
zung gebührend verabschiedet.
der zweite bürgermeister marco 
Kleemann dankte der Vorstand-
schaft und dem Verein für seine 
geleistete arbeit im namen der 
Gemeinde und wünschte dem 
Verein mit der hoffnung, mög-
lichst bald einen Vorsitzenden/
Vorsitzende gewinnen zu kön-
nen, weiterhin gutes Gelingen. 
Zuletzt führte die Vorstandschaft 
eine kleine Verlosung durch, bei 
der jeder anwesende die Chan-
ce hatte, mit einem geschenk-
ten los einen blumengruß zu 
ergattern.schließlich fanden 15 
schöne blumen-Gewinne einen 
besitzer/in. mit einem dank an 
alle für die Teilnahme an der Jah-
reshauptversammlung beendete 
ortner die sitzung.

annette minnameyer
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debattierclub

„Debattierclub“ in Pfofeld
    seit november 2022 treffen 
sich acht männer im seniorenal-
ter alle zwei Wochen, um über 
interessante Themen zu disku-
tieren. 
In offener und geselliger Runde 
diskutieren wir über ein vorher 
festgelegtes Thema. das sind 
z.b. Themen aus den bereichen 
Gesellschaft, Politik, Wissen-
schaft, sozialem oder Kultur.
die Themengebiete sind regio-
nal, überregional oder global, es 
gibt keine einschränkungen. 
über viele Themen wird in der 
Print-Presse und im Internet ein-
seitig oder oberflächlich bis hin zu 
fake-news berichtet. Wir möch-
ten uns durch den gegenseitigen 
austausch eine breitere meinung 
über interessante Themen bil-
den. durch die unterschiedlichen 
Kenntnisse und argumente der 
Gesprächsteilnehmer kommt 
man zu einem erweiterten Wis-
sen und zu einer anderen mei-
nungsbildung.   

ein moderator aus unserer Run-
de achtet darauf, dass jeder Teil-
nehmer zu Wort kommen kann, 
wenn er möchte. Jeder Teilneh-
mer kann seine auch noch so 
„unpopuläre meinung“ äußern; 
dabei werden gegenseitiger Res-
pekt und fairness vorausgesetzt.
natürlich kommen während un-
serer Gespräche spass, freude 
und humor nicht zu kurz.
der soziale aspekt steht in unse-
rer Runde im mittelpunkt.
für spezielle sachthemen wollen 
wir auch externe fachleute ge-
winnen.  
Wollen auch sie gerne Ihre mei-
nung mit anderen austauschen 
und neues erfahren?
Jeder ist uns willkommen. halten 
sie sich geistig fit durch die eige-
ne meinungsbildung.
mit diesem artikel in der „ubs“ 
möchten wir weitere männer 
aufrufen, ebenfalls an einer Ge-
sprächsrunde teilzunehmen! 
machen sie mit!

Wir treffen uns privat, freiwillig 
und ohne bindung an einen Ver-
ein oder Verband!
unsere nächsten Treffen sind 
am donnerstag, den 16. februar 
2023, am 2. märz 2023 und am 
16. märz 2023 um 9.30 uhr im 
Caé müssighof  in absberg. 
bitte melden sie sich vor der ers-
ten Teilnahme bei Rolf Gallbau-
er, Tel. 09834-418 (rgallbauer@
gmx.de) oder herbert Kraus (Tel. 
09834-494) an. hier erhalten sie 
auch weitere Infos.

Rolf Gallbauer

Zu unseren Vorlesenachmittagen laden wir 
ganz herzlich alle Kinder von vier bis acht 
Jahren ein. Der Eintritt ist frei; eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich!

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Eure Melena und Anna

MärchenwaldBuchhandlung am

Färberturm

Vorlesen im

jeweils 15 Uhr

24. Februar

28. April

31. März

Buchhandlung am Färberturm • Weißenburger Straße 22 • Gunzenhausen • www.buchhandlung-gunzenhausen.de

Debattier-
club
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sG Pfofeld-Theilenhofen

Neue Trikots für die 
Spielgemeinschaft 
    Wichtig für einen Verein sind 
nicht nur die mitglieder, die sich 
in einem Verein engagieren. Ge-
nauso wichtig sind sponsoren, 
die mit Geld- oder sachspenden 
die Vereine unterstützen. ein 
herzlicher dank geht deshalb 
von Vorstand sport andreas heid 
und den Trainern friedrich sche-
rer und andreas brummer an die 
Praxis Physiotherapie Theresa 
heid und Jochen Prosiegel Pho-
tovoltaik für die neuen Trikots. 
eingeweiht wurden die neuen 
Trikots erfolgreich in der diesjäh-
rigen herbstspielrunde. die sG 
belegt bei nur einer niederlage 
und sonst gewonnenen spielen 
den 2. Platz. so kann es weiter-
gehen!

Roman Grochow

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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wie nie beschwerden von bei-
den seiten. der helferkreis ist 
nur noch selten gefragt, um das 
meiste kümmern sich die Vermie-
ter. nur die behördengruppe hilft 
nach wie vor bei den schriftlichen 
anträgen etc. am 3. Januar lud 
der helferkreis, der am anfang 
für die Verpflegung zuständig 
war, alle Vermieter und mieter 
aus langlau, Rehenbühl und 
Pfofeld zu einem Kaffeetrinken 
ein. da der Termin sehr kurzfris-
tig gewählt war, konnten leider 
einige nicht teilnehmen. es war 
trotzdem eine schöne Runde und 
der nachmittag war im nu vorbei. 
Irmgard Karg bastelte für jeden 
eine Tischkarte, auf der auf uk-
rainisch „schön dass du da bist“ 
stand. die haben alle sehr be-
wundert. die Kinder konnten eine 
friedenstaube basteln und ihre 
Wünsche draufschreiben. einige 
Tauben wurden im kirchlichen 
Gemeindehaus aufgehängt. die 
familien bedankten sich alle 
sehr herzlich für den schönen 
nachmittag und wir werden die-
sen sicherlich öfter wiederholen. 

Claudia schmoll

ukrainische mitbürger/innen

Unsere ukrainischen Mitbürger/innen
    ende februar jährt sich der 
überfall Russlands auf die ukrai-
ne zum ersten mal. unsere ukra-
inischen bürgerinnen und bürger 
sind inzwischen fast ein Jahr in 
unserer Gemeinde. Immer wie-
der werde ich gefragt, ob denn 
überhaupt noch welche da sind. 
„die sind doch alle wieder zu-
rück“, höre ich da oft. Ja, es sind 
zehn frauen und sieben Kinder 
im letzten herbst aus verschie-
denen Gründen wieder zurück in 
die ukraine. die meisten müssen 
sich um ihre eltern kümmern oder 
der arbeitsplatz würde verloren 
gehen, wenn sie nicht wieder an-
fangen würden zu arbeiten. sie 
haben aber alle bei ihrer abreise 
gefragt, ob sie wieder kommen 
können, falls die lage in der uk-
raine schlechter wird. 
der größte Teil allerdings wohnt 

noch in unserer Gemeinde. aktu-
ell leben in Pfofeld zehn erwach-
sene und 13 Kinder, in langlau/
Rehenbühl/furthmühle elf er-
wachsene und 12 Kinder und in 
Thannhausen 18 erwachsene 
und 13 Kinder.
die meisten erwachsenen besu-
chen gerade einen sprach- bzw. 
einen Integrationskurs in der Vhs. 
In Thannhausen wird zusätzlich 
einmal in der Woche von ehren-
amtlichen ein sprachunterricht 
angeboten. einige arbeiten aber 
bereits schon: z.b. bei bosch in 
Gunzenhausen, bei der metzge-
rei Kleemann, beim strandhotel 
seehof oder bei einer Gunzen-
häuser baufirma. 
Ich muss mich immer wieder 
wundern, wie gut die ukraini-
schen mieter zu den Vermietern 
passen. man hört auch so gut 
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lustige freunde

Seehof-Bistro

Öffnungszeiten:

Montag – Samstag 12:00 – 17:00 Uhr 
Sonntag 14:30 – 17:00 Uhr 

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 
05.02.2023 05.03.2023

Osterbrunch von 11:00 – 14:00 Uhr
09.04.2023 10.04.2023

Sonntagsbüfett von 12:00 - 14:00 Uhr
an jeden weiteren Sonntagen
bis 30.04.2023

Reservierung erforderlich!

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

Weitere Informationen:

    Vor 40 Jahren fiel uns 
plötzlich ein,
ein bissl sport, 
dass könnte nützlich sein.
In heidenheim, 
da kamen wir darauf,
wir machen 
eine Kegelgruppe auf.
lustige freunde sind wir...

so lautet der beginn unseres 
Kegelliedes. 1982 war Kegeln 
Trendsport und es war gar nicht 
so einfach, eine gute Kegelbahn 
zu finden.
so sind wir in spalt im hoff-
manns-Keller gelandet. einmal, 
manchmal sogar zweimal im mo-
nat, haben wir uns zum Kegeln 
getroffen und das gesellige bei-

sammensein bei alfred und mar-
lene genossen.
einmal im Jahr haben wir  ge-
meinsam einen schönen ausflug 
unternommen. der erste ausflug 
führte uns 1985 nach südtirol. 
hier entstand auch der name un-
seres Vereins. Zum 40-jährigen 
Jubiläum gings auch wieder nach 
südtirol und wir genossen die 

vier Tage bei schönen ausflügen.
Jetzt sind wir zwar kein „Kegel-
club“ mehr, denn mit dem Kegeln 
mussten wir vor zehn Jahren 
leider  aufhören. Wir treffen uns 
aber immer noch einmal jeden 
monat im Gasthaus zur eisen-
bahn zum unterhalten (und um 
den nächsten ausflug zu planen).

Gudrun Krauß

40 Jahre Kegelclub 
"Lustige Freunde"
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aaltaxi brombachsee

Projekt Aaltaxi am Großen Brombachsee 

        als katadromer Wander-
fisch leidet der europäische aal 
(anguilla anguilla) heute vor al-
lem an seinen eingeschränkten 
Wanderrouten. um sich fortzu-
pflanzen, muss er den weiten 
Weg von unseren mittelfränki-
schen Gewässern, die im Rhein-
einzugsgebiet liegen, bis in die 
sargassosee östlich von florida 
überwinden. die larven wandern 
dann mit dem Golfstrom wieder 
zu uns zurück und werden vor 
den Küsten europas als soge-
nannte Glasaale gefangen, wel-
che wiederum zu besatzmaß-
nahmen dienen. ohne besatz in 
seinem natürlichen Verbreitungs-
gebiet wäre der aal in mittelfran-
ken schon ausgestorben, da die 
Glasaale, beziehungsweise im 
späteren Verlauf die steigaale, 
durch die vielen Querverbauun-
gen nicht mehr die flüsse aufstei-
gen können. umgekehrt können 
die fortpflanzungsfähigen aale, 
die sogenannten blankaale, in 
den flüssen nicht mehr stromab-
wärts wandern. eine künstliche 
Zucht durch menschenhand ist 

bis heute nicht möglich. daher ist 
für die sicherung der aalbestän-
de die natürliche fortpflanzung 
unerlässlich und so wird schon 
seit einiger Zeit das Projekt „aal-
taxi“ unter anderem in unterfran-
ken im maingebiet praktiziert, um 
den aal bei seiner Wanderung zu 
unterstützen.
obwohl der aal im Großen brom-
bachsee nicht besetzt wird, 
kommt er dennoch dort vor, was 
vermutlich auf besatzmaßnah-
men in nicht aaltypischen Ge-
wässern zurückzuführen ist, die 
mit dem brombachsee verbun-
den sind. Trotzdem wächst er 
auch dort bis zum blankaal her-
an.
Jedes Jahr, wenn im herbst vom 
Kleinen brombachsee Wasser 
in den Großen brombachsee 
übergeleitet wird, ist eine große 
ansammlung dieser blankaale 
im bereich des staudamms auf 
der seite des Großen brombach-
sees zu beobachten. offenbar 
kommen die aale durch dieses 
ereignis in Wanderstimmung und 
halten sich in der steinpackung 

des damms auf. 
dadurch, dass der genaue auf-
enthaltsort der Tiere bekannt ist, 
ist eine elektrobefischung die 
beste und einfachste methode, 
die wanderbereiten aale einzu-
fangen.
so fand am 04.11.2022 in Zu-
sammenarbeit mit der fachbera-
tung für das fischereiwesen des 
bezirks mittelfranken eine sol-
che elektrobefischung statt. das 
Team bestand aus hans Padberg 
und Patrick friedlein (student an 
der hsWT im studiengang um-
weltsicherung, der beim fische-
reiverband mittelfranken gerade 
sein Praxissemester verbringt) 
und aus Jürgen balk und Christi-
an forster von der fachberatung 
für das fischereiwesen des be-
zirks mittelfranken.
nachdem die boote geslippt und 
alle nötigen Gerätschaften an 
bord waren, ging es dann mit 
direktem Kurs zur steinpackung 
am damm des Großen brom-
bachsees, der ihn vom Kleinen 
brombachsee trennt. Ganz lang-
sam fuhren die zusammenge-
bundenen boote an der steinpa-
ckung entlang, die fanganoden 
tauchten ein und lieferten fast 
schon in regelmäßigen abstän-
den eine erstaunliche anzahl 
der schlangenartigen Wasserbe-
wohner. aufgrund der gewaltigen 
Größe und Kraft einiger Tiere war 
eine einfache entnahme nicht 
immer ohne weiteres möglich. 
nicht selten musste noch einmal  
nachgekeschert werden.
nach kurzer Zeit füllte sich die 
große Wanne: 123 blankaa-
le konnten gefangen werden! 
das entspricht einem Gesamt-
gewicht von 256 kg und einem 
durchschnittsgewicht von 2,08 
kg. Wieder am ufer angekom-
men, wurden sie behutsam zum 
Transport umgeladen und nach 
schweinfurt gebracht. dort war-

v. l. n. r.: Jürgen balk, hans Padberg, Patrick friedlein und Christian forster 
bei der elektrobefischung
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aaltaxi brombachsee

tete bereits wieder ein Transport-
team auf sie, welches die Tiere 
hinter die letzte Querverbauung 
im main brachte. der main stellt 
nämlich mit seinen 34 staustufen 
mit Wasserkraftwerken ein nahe-
zu unüberwindbares Wanderhin-
dernis dar. nach dieser letzten 
staustufe mündet der main zügig 
in den Rhein, der bis zur nord-
see keine Querverbauung mehr 
aufweist. somit ist der Weg frei 
für den aal bis in die sargasso-
see.
auch wenn das Projekt „aalta-
xi“ hier im kleinen stil betrieben 
wurde, so ist es dennoch eine 
wichtige säule, den bedrohten 
aal bei seiner Wanderung zu un-
terstützen. der geringe Zeitauf-
wand und die große menge an 
gefangenen blankaalen machten 
die Praktikabilität des Projekts 
deutlich.

Patrick friedlein 
Praktikant des fischereiverbandes 

mittelfranken e.V.

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

Hans Padberg mit stattlichem Blankaal
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Winter-Wandern

Motivierte Winterwanderer am Brombachsee gesucht:
    Gruppen, Vereine, Stamm-
tische, Freunde und Familien 
aufgepasst!
erwandert euch eine Winter-
feier in der gemütlichen brom-
bachsee alm inklusive zehn Kis-
ten gemischte Getränke von der 
spalter brauerei auf einer der 
WinterWanderfreuden - Routen 
am brombachsee.
eure Wanderung kann in der 
Winterzeit bis zum 5. februar 
2023 (lichtmesswochenende) 
erfolgen.

und so geht’s:
anlässlich der neu ins leben 
gerufenen WinterWanderfreu-
den mit beschilderung sind alle 
Vereine, sonstige Gruppen, 
stammtische, freunde und fa-
milien aufgerufen, sich auf ei-
nen der vier Wanderrouten am 
brombachsee zu machen. dies 
ist auch von euren heimat-
ort aus möglich, zumindest ein 
Teil einer der ausgewiesenen 
WinterWanderfreuden - Rou-
ten sollte aber schon gelaufen 

werden. euer Ziel ist in jedem 
fall die badehalbinsel absberg/
san-shine-CamP brombach-
see. Jetzt heißt es nicht nur 
gemeinsam das Wandervergnü-
gen anzutreten, sondern auch 
möglichst weit zu wandern. Zur 
Wertung kommen die erwan-
derten Kilometer von eurem 
start bis zum san-shine-CamP 
brombachsee. dort befindet 
sich ein Wanderhäuschen, in 
dem das WinterWanderfreuden 
- buch ausliegt. hier dokumen-
tiert Ihr euer Teilnahme und die 
gelaufenen Kilometer, was Ihr 
mit eurer unterschrift bestätigt. 
selbstverständlich habt Ihr euch 
bereits an dieser stelle schon 
eine belohnung verdient: alle 
Wanderer/innen erhalten eine 
WinterWanderfreuden- medail-
le aus holz, die selbst gebrannt 
werden kann.
also rafft euch auf und geht raus 
aus der bude. schnappt euch 
familie, freunde, den hund 
und alles was laufen kann. be-
wegung an der frischen luft ist 
immer ein Gewinn!
die Wandertruppe mit der 
höchsten Kilometerzahl wird 
am sonntag, den 05.02.2023 
im Rahmen der erlebnis- licht-
messfeier auf dem san-shine-
CamP brombachsee bekannt 
gegeben.
In jedem fall viel freude beim 
WinterWandern!

Volker sanwald
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Auf geht’s zur Brombachsee Alm!
dem Herzstück des SAN-shine-CAMP´s mit 
Holzofen. Regionale Getränke, Glühweine, 
Kaffee, Biere.... Liköre, sowie Wintersuppen, 
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Hallo, Servus - schön dass Du da bist!
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    Brombachseer

WinterspieleWinterspiele
im SAN-shine-CAMPim SAN-shine-CAMP

„Mensch ärgere Dich nicht“• Mühle
Lattl-Stockschießen • Schnauz • Schafkopf 
Memory • Bingo • Halma • Bogenschießen
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Eintritt frei Freitagabend und Sonntagnachmittag

Lattl-Stockschießen • Schnauz • Schafkopf 
Touren am und um den Brombachsee

Wohnmobilstellplatz „Winterseeblick“ gleich nebenan

    Brombachseer    Brombachseer
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lichtmess

Lichtmessfeier in der Brombachsee Alm 
    der aufruf, in traditioneller 
arbeitskleidung von Knechten 
und mägden zu lichtmess in das 
san-shine-CamP brombach-
see zu kommen, wurde von den 
Gästen im letzten Jahr bereits 
sehr ernst genommen. sogar 
die legendäre „stehbrunshusn“ 
wurde angezogen, um das licht-
mess-Gedeck, bestehend aus 
deftiger Wintersuppe, bier und 
schnaps genießen zu können. 
so kam es, dass heuer gleich 
zwei Termine für einen urig-
gemütlichen lichtmessabend 
in der brombachsee alm mit 
passender livemusik aufgelegt 
wurden. für den ersten Termin, 

2. Februar 2023, lassen wir uns 
mit der livemusik überraschen. 
andreas spranger wird live am 
zweiten Termin, samstag, 4. Fe-
bruar 2023 ab 18 Uhr, gehörig 
für stimmung sorgen. aber nicht 
nur der musikalische Teil, son-
dern natürlich auch fränkisch 
unterhaltsames wird an beiden 
Terminen für gehörig Gelächter 
sorgen. der Kartoffeldämpfer 
vor der brombachsee alm war-
tet mit Kartoffeln, butter und 
salz zum „selber wegnemma“ 
auf. ein schöner, gemeinsamer 
abend in der brombachsee alm 
erwartet euch. eine anmeldung 
ist nicht erforderlich, der ein-

tritt ist frei. die musiker werden 
von den Gästen auf freiwilliger 
spendenbasis „in die Kanne“ für 
Ihre darbietung belohnt

Volker sanwald

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

Filet töpfchen, 

gefülltes Schweinefi let, 

Lenden spieße, 

Schaschlikpfanne

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« 

* Gaststubenlädla *

regionale Produkte: 

Moarbauer-Milch Produkte, 

Kolb Kartoffeln, Merkendorfer 

Kraut, Wettelsheimer Bier, 

Aroma-Kaffee Hoch3, 

Werzingerhof-Eis, hesselberger-

Säfte, Nudeln, Honig, Likör

* Unser Metzger-Tipp *
Krustenschinken 

Grillfleisch: Rinderfilet, Hüftsteak, 
Roastbeef vom Moarbauer-Rind; 
Schweinehals, -rücken, -bauch 

von heimischen Bauern

 Partyservice für »Familien-, Betriebs- und Vereinsfeiern« 

Dienstag

Grillbraten, 

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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Weihnachtsbasteln

Weihnachtsbasteln für Kinder

    nach zwei Jahren bastelpau-
se ging es wieder los. 32 Kinder 
trafen sich im Gemeindesaal um 
vier verschiedene Weihnachtsde-
koration zu basteln.
unter der leitung von shawn Wil-
liams und marie uysmüller ent-
stand ein unter der last des en-
gels gebogener holzbaum.
elke uysmüller gestaltete mit den 
Kindern ein Rentier aus handtü-
chern. 

bei Pamela Williams durfte ein 
Zapfenengel für den Christbaum 
geklebt werden.
unten in der bücherei leitete 
hannah Williams die Kinder an, 
ein beleuchtetes haus aus Tetra-
packs zu gestalten.
Im anschluss wurden die Werke 
von elisabeth Gempel, stefanie 
beißer und Gudrun Krauß als 
Geschenke verpackt. stolz tru-
gen die Kinder nach drei stunden 
harter arbeit ihre Geschenke nach 
hause.
am ende gab es noch einen klei-
nen schreck. aufgrund eines de-
fekten boilers kam es zu einem 
Kurzschluss und wir saßen im 
dunkeln. aber dies hat der guten 
stimmung keinen schaden zuge-
fügt. schnell zuckten die Kinder 
ihre handys und volbrachten die 
letzten schritte im schein der Ta-
schenlampen, bis sie von ihren el-
tern abgeholt wurden.
auch im kommenden Jahr planen 
wir wieder ein Weihnachtsbasteln 

für Kinder. die genauen Termine 
können sie dem Gemeindekalen-
der entnehmen. 
alle Termine zu den Kinderpro-
grammen in der Gemeinde wer-
den wir auch in einer separaten 
WhatsappGruppe posten. Wenn 
sie der Gruppe beitreten wollen, 
schreiben sie uns bitte unter 
0160 7235778 an.
aber auch schon vor dem Weih-
nachtsbasteln können wieder die 
bastelmaterialien herausgeholt 
werden. am 1. april findet unser 
osterbasteln statt.

alexandra Williams
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Weihnachtsbasteln

       Basteltag 
                          für Kinder ab 6 Jahren 
 

Samstag den 01.04.2023, 
14.00 - 17.00 Uhr 

im Gemeindesaal, Seestraße 12a,  Langlau 
(im Gebäude der Tourist-Info) 

 

Unkostenbeitrag:  10.- €  
 

Wir basteln Oster- und Frühlingsdekorationen 
 

Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl ist eine schriftliche 
Anmeldung und Vorkasse  bis spätestens 18. März erforderlich.  

Anmeldung per Mail oder Whatsapp  
 

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.  

Den Unkostenbeitrag bitte abgeben bei:  
         

 Alexandra Williams, Schulstr. 7, Rehenbühl 
 

         Info und Anmeldung unter 0160 7235 778 (WhatsApp),   
                                         oder per Mail: alexa19pa@gmx.de 
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Kleine ubs

Basteln, spielen
und Seile drehen
     die Kindertanzgruppe hatte 
dieses Jahr nur einen auftritt an 
der Kirchweih. deshalb fragte 
ich Volker sanwald, ob vielleicht 
mal ein auftritt im san-shine-
CamP möglich wäre. Volker 
ist für solche sachen gleich zu 
haben und wir einigten uns auf 
einen Termin anfang november. 
als „Vorgruppe“ von diana ort-
ner zeigten wir sonntagnach-
mittag unsere Tänze. da in den 
herbstferien im Camp viel für 
Kinder geboten wurde, verleg-
ten wir unsere übungsstunde 
am mittwoch dorthin und konn-
ten im anschluss mit bettina 
basteln, verschiedene spiele 
wie z.b. das bogenschießen 
ausprobieren und mit harry 
Gagsteiger seile drehen. 
letzteres kam bei den Kids sehr 
gut an und sie warteten gedul-
dig, bis sie an der Reihe wa-
ren und ihr sprungseil mit nach 
hause nehmen konnten. 

Claudia schmoll

die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs ¤ die kleine ubs 
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     auch in diesem Jahr zeigte 
die schulfamilie der Grundschule 
am limes großes caritatives en-
gagement und beteiligte sich an 
der aktion „Geschenk mit herz“, 
um bedürftigen Kindern zur 
Weihnachtszeit eine kleine freu-
de zu bereiten. 
hinter der aktion „Geschenk mit 
herz“ steckt die hilfsorganisati-

on „humedica“, die mit hilfe von 
vielen ehrenamtlichen helfern 
die gestifteten Päckchen zu-
sammenträgt und sich um deren 
Verteilung v.a. in osteuropäische 
ländern, wie Rumänien oder 
moldawien, kümmert. 
ende november war es dann 
soweit und auch unsere vielen, 
liebevoll geschnürten Päckchen 

wurden abgeholt. 
bei der Verladung wurden die 
helfer von den Kindern der Klas-
se 4a tatkräftig unterstützt.
besten dank an alle fleißigen 
helfer und spender, die mit ihrem 
Päckchen den betroffenen fami-
lien das Weihnachtsfest sicher-
lich ein wenig verschönert haben!

das Kollegium der Gs am limes 
Pfofeld-Theilenhofe

Großes Herz für bedürftige Kinder

Kleine ubs
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die kleine ubs

     Im Rahmen der „Woche 
der gesunden ernährung und 
nachhaltigkeit“ unternahmen 
die Klassen der Grundschule 
am limes Pfofeld-Theilenhofen 
am 20. oktober ausflüge zum 
hof der familie Rottenberger in 
Pfofeld und zum bauernhof der 
familie Trinkl in Wachstein. 
die Grundschulkinder konnten 
hierbei nicht nur mit ihren zu-
vor gewonnenen Kenntnissen 
glänzen, sondern auch vor ort 
wichtige praktische erfahrungen 
sammeln.

Zu Gast beim „moarbauer“
die Vorfreude der erst- und 
Zweitklässler war groß, als sie 
das bauernhofgelände betra-
ten. nach einer sehr herzlichen 
begrüßung durch die beiden 
hofherren frau und herr Rot-
tenberger starteten die Kinder, 
aufgeteilt in zwei Gruppen, ihre 
erlebnistouren über den hof.  
Zum einen ging es mit sandra 
und markus Rottenberger in den 
stall zu den Kühen. dort erfuh-

ren die Kinder, was eine Kuh 
frisst, und sie durften einmal 
selbst die futtermenge mit hilfe 
eines futtertrogs abwiegen. ein 
weiteres highlight war die füt-
terung der Kühe mit heu. lie-
bevoll wurden die schülerinnen 
und schüler an die Tiere heran-
geführt, um selbst zu erfahren 
und zu begreifen, wie viel mühe 
und arbeit so viele Tiere ma-
chen. Von dem anschließenden 
besuch der Kälbchen waren die 
Kinder sichtlich begeistert. auch 
der melkvorgang wurde anhand 
der entsprechenden Gerät-
schaften anschaulich erklärt.
als weiterer Programmpunkt 
bei den Rottenbergers standen 
die milchprodukte an, für die 
frau Rottenberger zuständig 
war. Zunächst wurde geklärt, 
in welchen lebensmitteln sich 
(überraschenderweise) milch 
befindet. Im anschluss durften 
die Kinder in kleinen Gruppen 
ihre eigene butter herstellen. 
mit einem becher schokomilch 
konnten die Grundschulkinder 

ihre butter auf einem leckeren 
brot genießen. über das Ge-
schenk - eine brotzeitbox mit 
milchcremedessert sowie einem 
becher – freuten sich die Kinder 
sehr.

auf dem biohof der familie 
Trinkl
In Wachstein durften die Kinder 
der 3. und 4. Klassen zunächst 
frau Trinkl bei der fütterung 
der Kälbchen begleiten und sich 
an einem handmelk-simulator 
ausprobieren. anschließend 
wurden wir über das hofgelän-
de geführt vorbei an der Gülle-
grube und den arbeitsmaschi-
nen direkt in den stall. hier 
erklärte frau Trinkl den Kindern 
charakteristische eigenschaften 
eines stalls, die zu einer guten 
Tierhaltung beitragen sollen. Im 
anschluss durften die Kinder die 
Kühe mit heu füttern, was zur 
großer begeisterung führte. 
auch auf dem Trinkl-bauernhof 
ging es im Programm weiter, 
nachdem sich die Kinder bei 

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

Die Grundschule besuchte ortsansässige Bauernhöfe 
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die kleine ubs
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hatten, die mit schokojogurt 
und Käse von der familie Trinkl 
gesponsert wurde. Jetzt zeigte 
uns herr Trinkl den melk-Robo-
ter des hofes und erklärte den 
Kindern anschaulich, wie die-
ser die melkarbeit auf dem hof 
verrichtet. die darauffolgende  
ankunft des milchlasters sorgte 

für große aufregung, nun konn-
ten die Grundschulkinder aus 
nächster nähe erleben, wie die 
milch abgepumpt und abtrans-
portiert wird. Zum abschied er-
hielt jedes Kind eine brotzeitbox 
mit schokodessert, was den Tag 
perfekt abrundete. 

Wir bedanken uns auch im na-
men der Kinder bei familie Rot-
tenberger und familie Trinkl für 
die tollen führungen und die 
vielen Informationen über das 
leben der Kühe und Kälber auf 
dem bauernhof. Wir kommen 
gerne wieder!

das Kollegium der Gs am limes 
Pfofeld-Theilenhofen
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    Im Kerzenlicht für eine hal-
be stunde eine vorweihnachtliche 
stimmung erleben. 
mit kurzen Geschichten, liedern 
und einer kleinen stärkung schritt 
für schritt auf das Geburtsfest 
Jesu zugehen. 
dazu hat die Kirchengemeinde 
Pfofeld in diesem Jahr schon zum 
14. mal eingeladen.
an den adventssonntagen jeweils 
um 17.00 uhr wurden die fenster 
geöffnet. ein kleines Rahmen-
programm mit liedern, einer ad-
ventsgeschichte und einer kurzen 
andacht rundete die Veranstal-
tung ab. Im anschluss an Gottes 
segen gab es wieder ein gemütli-
ches beisammensein.
Wir freuen uns, dass alle vier Ver-
anstaltungen sehr gut besucht 
waren. Zeigt es doch, dass die 
adventsfenster zu einem festen 
bestandteil unserer adventszeit 
in der Gemeinde geworden sind.
folgende fenster wurden dieses 
Jahr geöffnet:
1. advent: evangelisches Ge-
meindehaus, Pfofeld
fenster und bewirtung gestaltet 
von der ev. landjugend
2. advent: Tourist-Info, langlau
fenster gestaltet vom Kegelclub 
„die lustigen freunde“, bewir-
tung vom bücherei-Team

3. advent: Gh zum Tannhäuser, 
Thannhausen
fenster und bewirtung gestaltet 
von der dorfgemeinschaft Thann-
hausen mit unterstützung des 
Posaunenchors Thannhausen 
und einem musikalischem beitrag 
unserer ukrainischer mitbürger.
4. advent: sorghof
„adventshüttla“ gestaltet von fa-
milie herrmann, bewirtung fam. 
herrmann und metzgerei unöder.
Wir bedanken uns bei allen mit-
wirkenden, sowie allen besu-
chern und spendern. ohne euch 
wäre dies nicht möglich gewesen.
als wir im Jahr 2009 die ersten 
fenster öffnen durften, haben wir 
nicht damit gerechnet die Ver-
anstaltung auch 15 Jahre später 
noch organisieren zu dürfen. Wie 
sie es dem Gemeindekalender 
entnehmen können, werden wir 
es im nächsten Jahr noch einmal 
in gewohnter form anbieten. die 
fenster werden dann in den orts-
teilen Pfofeld, langlau, Rehen-
bühl und hühnermühle leuchten  
und uns die advents- und Weih-
nachtszeit erhellen.

alexandra Williams

14. Begehbarer Adventskalender

adventsfenster

2. advent • langlau

3. advent • Thanhausen

4. advent • sorghof 1. advent • Pfofeld
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Bilderbuch für Kinder ab 3 - 
Das NEINhorn - von Marc-Uwe Kling
Im herzwald kommt ein kleines, schni-
ckeldischnuckeliges einhorn zur Welt. 
aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm 
sind und es ständig mit gezucker-
tem Glücksklee füttern, benimmt sich 

das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. es 
sagt einfach immer nein, sodass seine familie es 
bald nur noch neInhorn nennt.
eines Tages bricht das neInhorn aus seiner Zucker-
wattewelt aus. es trifft einen Waschbären, der nicht 
zuhören will, einen hund, dem echt alles schnuppe 
ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. 
die vier sind ein ziemlich gutes Team. denn sogar 
bockig sein macht zusammen viel mehr spaß!…
es ist witzig, frech, lustig. Zu den Charakteren und 
dialogen gehören ebenso großartige Zeichnungen. 
nein. doch. Was? na und? 
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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

Krimi - Die Unverbesserlichen – Der 
große Coup des Monsieur Lipaire-
von Volker Klüpfel und Michael Kobr
ein Rätsel, das zum familienschatz 
einer südfranzösischen adelsdynas-
tie führt, versteckt im Kanallabyrinth 
der malerischen Küstenstadt Port Gri-
maud? das klingt zu formidable, um 

wahr zu sein. Gelegenheitsgauner Guillaume lipaire 
sieht endlich seine Chance, schnell an viel Geld zu 
kommen. er versammelt ein ungewöhnliches Team 
um sich, das ihm dabei helfen soll, das Rätsel zu 
lösen: Wassertaxifahrer Karim, eisverkäuferin Jac-
queline, ex-fremdenlegionär Paul, delphine, die den 
örtlichen handyladen betreibt, und die 84-jährige le-
bedame lizzy. Zusammen sind sie die unverbesser-
lichen von der Côte d’azur. dumm nur, dass keiner 
von ihnen weiß, wie man einen großen Coup aufzieht 
und ihnen die adeligen langsam, aber sicher auf die 
schliche kommen. ein turbulentes Katz-und-maus-
spiel durch den pittoresken urlaubsort beginnt, bei 
dem eine Katastrophe die nächste jagt....  

Roman - In den Wäldern der Biber 
von Franziska Fischer
als ihr wohlgeordnetes leben ins 
Wanken gerät, flüchtet alina aus dem 
hektischen frankfurt zu dem einzigen 
menschen, der ihr einfällt: ihr Großva-
ter, der in einem kleinen brandenburgi-
schen dorf lebt. seit achtzehn Jahren 

hat sie keinen Kontakt mehr zu ihm. der alte mann 
wohnt allein in einem viel zu großen, renovierungs-
bedürftigen haus am Waldrand. er hält hühner, 
pflegt den Garten, backt brot, beobachtet biber – und 
nimmt seine enkelin bei sich auf, ohne viele fragen 
zu stellen. dunkel und fast ein wenig unwirklich sind 
alinas Kindheitserinnerungen an die ferien bei ihren 
Großeltern; im alltagsstress gefangen, hat sie seit 
Jahren nicht mehr an die sommer im dorf gedacht. 
nun, inmitten der natur, kehren die erinnerungen 
zurück. eine Geschichte über eine besondere Groß-
vater-enkelin-beziehung und eine hommage an das 
leben auf dem land, die Ruhe und den frieden, den 
wir in der natur finden. …

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

Roman - Ein unerwartetes Vermächt-
nis von Carla Laureano
als die Innenarchitektin melissa Green 
eines Tages erfährt, dass sie in dem 
abgelegenen ort Jasper lake mitten in 
Colorado fünf historische häuser geerbt 
hat, kann sie es kaum glauben, denn 
bis dahin hatte sie als Pflegekind keine 
ahnung, wer ihre familie ist. doch die-

ses erbe kommt für sie gerade zur rechten Zeit, und so 
fliegt sie kurzerhand nach Colorado, um sich ein bild 
von den Immobilien zu machen. In Jasper lake ange-
kommen lernt sie Gabriel brandt kennen, den jungen 
bürgermeister der stadt, der ihr bei der sichtung ih-
res erbes behilflich ist. Während melissa sich mit der 
hinterlassenschaft ihrer Großmutter befasst, gerät sie 
immer mehr auf eine spurensuche in ihre eigene Ver-
gangenheit … ein berührender Roman, der zeigt, dass 
liebe und Vergebung auch über den Tod hinaus heilen-
de Wirkung entfalten können.
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Veranstaltungen

Veranstaltungen Februar 2023 bis April 2023

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

Veranstaltungen der Gemeinde:
3. MONTAG im Monat  Gemeinderatssitzung bürgersaal Pfofeld
20. märz; 17. april;  jeweils 19.30 uhr

freitag, 17. Februar Sondermüll bauhof Pfofeld  
09.15 - 10.15 uhr

freitag, 17. Februar Müllsammelaktion Treffpunkt:   
09.00 uhr  bauhof Pfofeld

 Bürgerversammlungen, jeweils 19.30 uhr 
freitag, 24. März  Pfofeld bürgersaal
donnerstag, 30. März Thannhausen dorfgemeinschaftshaus
freitag, 31. März langlau Gemeindesaal

2. FREITAG des Monats Büchercafé bücherei langlau 
10. feb., 10. märz, 14. april 15.00 - 17.00 uhr 

Letzter SAMSTAG des Monats Kinderstunde in der Bücherei "lesen, spielen, basteln" bücherei langlau 
28. Januar, 25. märz 10.00 - 11.00 uhr, lesemäuse (Kindergarten ab 3 J. und 1. Klasse)

25. februar, 29. april 10.00 - 11.30 uhr, bücherwürmer (ab der 2. Klasse)

sonntag, 30. April Entdecke den Brombachsee seezentrum langlau 
11.00 - 16.00 uhr familienerlebnistag

sonntag, 30. April Aufstellen der Maibäume In den ortsteilen 
ab 17.00 uhr 

Regelmäßige Veranstaltungen
Jeder 2. FREITAG Nähstub'm bürgersaal
19.30 uhr 03.02.; 17.02.; 10.03.; 17.03.; 31.03.; 14.04., 28.04., Pfofeld 

FREITAG abend Musik in die Kanne san-shine-CamP
SONNTAG nachmittag ganzjährig badehalbinsel absberg

 Winterspiele im SAN-Shine-Camp san-shine-CamP 
samstag, 04. Februar schnauz Cup badehalbinsel absberg
samstag, 11. Februar halma-meisterschaft jeweils 15.00 uhr 
samstag, 25. Februar bogenschieß-Turnier

 Theater Vorhangreißer: "Boadlkramerblues" bürgersaal
jeweils 20.00 uhr 04.03; 10.03; 11.03.; 17.03.;18.03.; Pfofeld

 Bürgerschießen schützenhaus
jeweils 19.00 uhr 03.03; 08.03; 14.03.; 20.03.; Pfofeld
samstag, 22. März 19.30 uhr Bürgerkönigsproklamation

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

donnerstag, 02. Februar - Brombachseer Erlebnis-Lichtmess san-shine-CamP
samstag, 04. November siehe seite 23 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, 11. Februar   
14.00 uhr Kinderfasching des TsV Pfofeld bürgersaal
20.00 uhr  Faschingsball des TsV PfofeldPfofeld Pfofeld

samstag, 25. Februar Basar und Tauschbörse für Trachtenteile und Dirndl ev. Gemeindehaus
14.00 - 18.00 uhr näheres siehe seite 12 Pfofeld 

samstag, 25. März  Almabtrieb: "Winter ade, scheiden tut weh!" san-shine-CamP
  badehalbinsel absberg

samstag, 01. April Osterbasteln für Kinder ab 6 Jahren, Tourist-Info langlau
14.00 - 17.00 uhr anmeldung erforderlich, siehe seite 27

samstag, 01. April Osterbrunneneröffnung dorfplatz
13.00 uhr  Pfofeld

*  Interne Veranstaltungen der Vereine, wie z. b. Jahreshauptversammlungen, entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender der 
Gemeinde Pfofeld oder erfragen sie direkt bei den Vereinen. Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen möglich! Stand Januar 2023


