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Einleitung

da setzt man sich an den Schreibtisch und denkt: „Jetzt schreibst 
Du mal locker-flockig das Grußwort der Redaktion. Voller Frühling-
lässt-sein-blaues-Band-Gedanken, Optimismus und Aufbruchs- 
stimmung“, dann denkt man an die Oster-Ausgabe im letzten 
Jahr, an alles, was inzwischen passiert ist, und dann merkt man: 
Das geht gar nicht. 

Wir können doch nicht so tun, als würden wir tatsächlich glau-
ben, dass alles schnell wieder gut wird! Letztes Jahr, ja. Da war 
man noch voller Hoffnung, dass ein paar Wochen Lockdown, Kon-
taktbeschränkung und Verzicht genügen, um wieder Normalität 
in den Alltag zu bringen. Aber heute hat uns die Realität eingeholt 
und wir wissen: So schnell wird das nichts. 

Aber was dann? Sich die Decke über den Kopf ziehen, bis der 
Sturm vorüber ist, geht nicht. So tun, als wäre nichts, geht auch 
nicht.  Resignieren und aufgeben geht erst recht nicht. Und Ver-
schwörungstheorien und querdenken gehen schon gar nicht.

Also was dann? Ich fürchte, wir werden das tun müssen, was uns 
durch alle schwierigen Situationen hilft: Zähne zusammen beißen 
und weiter machen. Ein Spruch sagt: Glück lässt sich nicht erzwin-
gen. Aber es mag hartnäckige Menschen. 

Also müssen wir wohl doch das tun, von dem wir zu Anfang sag-
ten: Das geht gar nicht. Mit Optimismus und Ärmel-hoch-krem-
peln in die Zukunft schauen – und weiter machen. Auch, wenn’s 
noch so schwer fällt. (al)
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Liebe Leserinnen, 
lieber Leser,
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Kreise Ihrer Familie das Osterfest begingen, und zur Ruhe kamen, 
den Fokus wieder mal auf etwas anderes lenken konnten.

Vielleicht ist die Auferstehung des Herrn in diesem Jahr auch die 
Auferstehung des normalen Lebens.

Das wünsche ich uns allen.

Fokussieren wir uns auf das was geht, auf das was klappt, auf das 
was wir haben. Erkennen wir die schönen Seiten des Lebens wie-
der und ertragen wir damit die Einschränkungen leichter.

Ich wünsche uns dafür gutes Gelingen und bleiben Sie gesund.

Matthias Obernöder
1. Bürgermeister der Stadt Ellingen

Grußwort des Bürgermeisters

(mo)

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

V.i.S.d.P.: ImKlartext, Industriestr. 5, 91787 Weißenburg
Redaktionsschluss: 15.03.2021
Anzeigenschluss: 17.03.2021 / Drucktermin: 26.03.2021
Satz: Werbegrafik Schulz / Druck: Braun und Elbel Weißenburg

eigentlich wollte ich etwas ohne 
Corona, Pandemie, Inzidenzwert, 
Wechselunterricht, Impfen, Schnell-
tests, … schreiben, irgendetwas 
Positives, Unbefangenes, Heiteres, 
aber das Thema ganz auszublenden 
wäre auch falsch.

Aber jetzt wünsche ich Ihnen, dass 
Sie die ersten Sonnenstrahlen des 
Frühlings genossen haben, sich an 
den Märzenbechern und der Scilla- 
Blüte erfreuen konnten und im  © privat
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Stadt: Ansprechpartner
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Ansprechpartner Stadt und VG
Rufen Sie uns unter 09141 8658-0 an. Falls der jeweilige Mit-
arbeiter am Platz ist, erreichen Sie ihn unter der aufgeführten 
Durchwahl. Ersetzen Sie das X der Telefonnummer 09141 8658-X 
durch die Durchwahlziffer.

Arbeitsbereich
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1. Bürgermeister 
der Stadt Ellingen 
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Sekretariat / Vorzimmer 
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Ellinger Südansicht mit Schloss und St. Georg

Ellingen vom Königsbuck im März 2021

St. Georg und Schloss vom Türleberg

Ellingen von Hörlbach im März 2021
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Stadt: Banken

Informationen der Banken

(ms)

Raiffeisenbank Ellingen
Tel. 09141 2722 - www.rb-wug.de
Mo 08:30 - 12:00, 14:00 - 16:30 Uhr
Di geschlossen 
Mi 08:30 - 12:00 Uhr 
Do 08:30 - 12:00, 14:00 - 18:00 Uhr
Fr 08:30 - 12:00, 14:00 - 16:30 Uhr

Raiffeisenbank Stopfenheim
Tel. 09141 85933 - www.rb-wug.de
Mo 08:30 - 12:00
Di 08:30 - 12:00, 14:00 - 16:30 Uhr
Mi geschlossen
Do 14:00 - 18:00
Fr 14:00 - 16:30

Sparkasse Ellingen
Tel. 09171 82 - 0 - www.sparkasse-mittelfranken-sued.de
- INES - Persönlich. Digital. Vor Ort.  
 von Mo - Fr von 8 - 18 Uhr
- telefonisch von Mo - Fr von 8 - 20 Uhr, Tel. s. oben
- online rund um die Uhr unter www.spkmfrs.de
- mobil über die Sparkassen-App

© wgs / ms © wgs / ms © wgs / ms

v. l. Sparkasse Ellingen, Raiffeisenbank Ellingen, Raiffeisenbank Stopfenheim
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Stadt: Blühflächen

Artenschutz fängt schon im Kleinen an. Das war die Devise für 
die ersten Überlegungen, wie mit einfachen Mitteln Flächen für 
den Schutz von Pflanzen und Tieren geschaffen werden können. 
Engagierte Stopfenheimer Bürgerinnen und Bürger suchten 
gemeindeeigene Flächen, die dafür geeignet wären. Bei einem 
Ortstermin mit Gartenfachberaterin Carola Simm wurden die in 
Frage kommenden Flächen in Augenschein genommen und das 
weitere Vorgehen besprochen. Damit eine möglichst vielfältige 
Flora auf den Flächen wachsen kann, dürfen die Flächen nicht 
einfach nur brach liegen. Sie müssen mindestens einmal pro Jahr 
gemäht und das Schnittgut auch von der Fläche entfernt werden. 
Ansonsten würde eine Überdüngung der Flächen stattfinden, was 
einige Pflanzen nicht vertragen. Die Blühflächen wurden markiert 
und mit einer kleinen Info-Tafel versehen. 

Mit dem städtischen Bauhof wurde abgesprochen, dass die 
Flächen nicht mehr gemäht werden und dass lediglich zu 
öffentlichen Verkehrsflächen ein kleiner Randstreifen niedriger 
gehalten werden soll. An den innerörtlichen Flächen wurden 
die Anwohner über das Vorhaben informiert. Ein ortsansässiger 
Imker war spontan bereit, eine Bienenbeute auf einer der Flächen 
aufzustellen. 

Im Laufe des Frühjahrs und Sommers blieben die Flächen sich 
selbst überlassen, es konnte jedoch bereits im ersten Jahr 
eine Zunahme der Blühpflanzen und damit einhergehend eine 
wachsende Anzahl von Insekten beobachtet werden.

Im August, nachdem die meisten Blumen und Gräser verblüht 
waren und ausgesamt hatten, wurden die Flächen mit einem 
Balkenmäher gemäht und das Gras mehrmals gewendet. Nach 
ein paar trockenen Tagen konnte das Heu dann auf alte Heuböcke 
aufgeständert werden. Ein ehemaliger Landwirt aus dem Ort 
stellte dankenswerterweise die alten Böcke zur Verfügung und 
unterstützte die Helfer tatkräftig. Es ist nämlich überhaupt nicht 
damit getan, das angetrocknete Gras nur irgendwie auf die Böcke 
zu hängen. Vielmehr muss dies ordentlich geschehen, damit 
bei Regen kein Wasser ins  Innere gelangen kann. Die Heuböcke 
blieben über Winter draußen stehen, auch um zu sehen, ob das 
Heu im Frühjahr noch als Viehfutter taugt. Im Winter mussten 
die Heuböcke gepflegt und durch Wind entstandene Lücken 
wieder geschlossen werden. Unter den Böcken war der Boden 
meist schneefrei und dadurch für viele Vögel ein Platz, um nach 
Futter zu suchen. Im Frühling sollen auf den Flächen nun kleinere 
Areale mit einheimischen Gräsern und Blumen angesät werden, 
damit sich diese von dort aus auf der ganzen Fläche ausbreiten 
und vermehren können.

Fazit: Mit Engagement und wenig Aufwand können Blühflächen 
auf gemeindeeigenen Randgrundstücken geschaffen werden. 
Solcherlei Flächen sind in jeder Gemeinde vorhanden und es bedarf 
lediglich etwas guten Willens, damit dort Rückzugsmöglichkeiten 
für Fauna und Flora geschaffen werden können. Wichtig ist nur, 
dass jemand damit beginnt, Helfer und Mitstreiter finden sich 
von alleine. (chrw)

Blühflächen für Stopfenheim

© einrichtung

Blühflächen im August 2020

© einrichtung

Blühflächen im Sommer

© einrichtung

Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Co.!

© einrichtung

Blühflächen im Winter
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Stadt: Neues von der FFW Ellingen

• Willst du Spaß und Action mit anderen haben?
• Suchst du eine Aufgabe bei der du gemeinnützig 
   tätig sein kannst?
• Hast du Lust auf Wettbewerbe und bist technisch interessiert? 

Dann bist du bei uns richtig, egal ob Mädel, Junge, groß, klein, 
dick oder dünn!

Wir suchen Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren, die aus Ellin-
gen, sowie dem gesamten Stadtgebiet kommen.

Wir treffen uns zwei Mal im Monat zu Schulungs- und Übungs-
abenden, an denen wir verschiedenste Sachen unternehmen. 
Von der feuerwehrtechnischen Ausbildung bis hin zu Ausflügen 
im Sommer ist hier alles mit dabei. 

Spaß haben und noch dazu etwas Sinnvolles für die Allgemein-
heit tun? Das geht nicht? Doch, bei uns schon! Neben dem Spaß 
mit deinen Freunden, mit Wettbewerben, und vielem mehr, wirst 
du bei der Jugendfeuerwehr Ellingen zu einer vollwertigen Feuer-
wehrfrau/einem vollwertigen Feuerwehrmann ausgebildet, um 
dann mit 18 Jahren fließend in die aktive Wehr überzugehen und 
unsere Kameradinnen und Kameraden bei ihren vielfältigen Ein-
sätzen im Stadtgebiet und im gesamten Brandkreis, der von Stop-
fenheim bis Reuth u.N. reicht, zu unterstützen.

Jugendfeuerwehr Ellingen

© einrichtung

Übung: "Rettung eines Eingeklemmten"

Jugendfeuerwehr Ellingen
© einrichtung

www.feuerwehr-ellingen.de

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich bei Jugendwart Alexander Bichler, unter der 
0171 / 5478578 (gerne auch per WhatsApp) oder komm einfach 
zum „Schnuppern“ zu einer Übung vorbei. Wann diese wieder 
regelmäßig stattfinden können, hängt von der Pandemieentwi-
cklung ab. Die Termine findest du dann auch auf unserer Home-
page unter: www.feuerwehr-ellingen.de/jugendfeuerwehr

Wir freuen uns auf DICH!!!
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Stadt: Girls' Day und Boys' Day

Corona – trotzdem mitmachen!
Berufsorientierung, online und vor Ort 

Die Aktionstage Girls’ 
Day und Boys’ Day gegen  
Rollenklischees im Beruf 
finden in diesem Jahr am 
22. April statt. Bundes-
weit können sich wieder 
viele tausend Schülerin-
nen und Schüler in ganz 
Deutschland über Berufe 
jenseits ihres jeweils üb-
lichen Berufsspektrums  

informieren. Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden in die-
sem Jahr überwiegend Online-Veranstaltungen zur Berufs- und 
Studienorientierung angeboten, aber auch Vor-Ort-Angebote 
gibt es vereinzelt. 

Für die Berufswahl sollten die individuellen Stärken, Fähigkeiten 
und Interessen entscheidend sein – aber wie ist es tatsächlich? 
Mädchen wählen noch immer überwiegend „Frauenberufe“ und 
Jungen „Männerberufe“ – weil es schon immer so war? Für ein 
Umdenken treten der Girls‘Day und Boys‘Day ein. 

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. 

Ziel der Aktionstage ist es, Mädchen für Berufe aus Bereichen wie 
Technik, IT und Handwerk zu begeistern. Jungen können Berufe 
z.B. in den Bereichen Erziehung, Soziales, Pflege und Gesundheit 
erleben. Im Zentrum der beiden Aktionstage steht daher das Ken-
nenlernen und, wo möglich, das praktische Erleben in den ver-
schiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Es bietet sich eine 
gute Gelegenheit sich mit Berufsfeldern bekannt zu machen, die 
eher „untypisch“ sind. Außerdem wird Mut gemacht, eine Berufs-
wahl zu treffen, die den individuellen Talenten entspricht. 

Gerade die vielen Online-Angebote, die es in diesem 
Jahr gibt, ermöglichen den Jugendlichen sich auch in Be-
rufen und Bereichen zu informieren, die für sie unter 
„normalen Umständen“ vielleicht wegen der Entfernung oder Er-
reichbarkeit nicht in Frage kämen. 

Alle Informationen sowie zahlreiche Materialien, Listen mit freien 
Plätzen und vieles mehr gibt es unter www.girls-day.de bzw. un-
ter www.boys-day.de. 

Mädchen und Jungen können bereits jetzt unter der jeweiligen 
Website im „Radar“ Angebote auswählen und sich online oder 
telefonisch dafür anmelden. 

Noch Betriebe gesucht. 
Machen Sie mit – trotz Corona! 
Für den Girls‘ Day und den Boys‘ Day am 22. April werden noch 
Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen gesucht, die bereit 
sind, Jugendlichen die interessanten beruflichen Möglichkeiten 
in ihrem Betrieb vorzustellen. Empfohlen werden in diesem Jahr 
digitale Angebote - aber wo möglich selbstverständlich auch wei-
terhin in Präsenz. 

Für die teilnehmenden Firmen, Einrichtungen und Institutionen 
bietet der Aktionstag die Möglichkeit, Kontakt zu Schülerinnen 
und Schülern aufzunehmen, ihnen die Arbeits- und Ausbildungs-
möglichkeiten vorzustellen und so potenzielle zukünftige Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen kennenzulernen. 

Alle, die sich am Girls‘ Day bzw. Boys‘ Day beteiligen möchten, 
können ihr Angebot selbstständig auf der Aktionslandkarte unter 
www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de eintragen. 

Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund um die Aktionstage 
sind für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 

Ines Dirsch und Agnes Müller
Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt 
Tel. 09141 / 902129 bzw. 09141 / 902-241 

Hedwig Hochreiter
Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit  
Ansbach-Weißenburg

(lra)

Girls‘ Day und Boys‘ Day 2021 - ONLINE 

© wgs

Girls' Day and Boys' Day
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Stadt: Aufstallungspflicht im Landkreis

Auf Grund des erfolgten Ausbruchs der Geflügelpest in einem 
Geflügelbetrieb wurde in der Allgemeinverfügung vom 11.02.2021  
eine Aufstallungspflicht angeordnet, die von allen Geflügelhaltern 
im gesamten Landkreis zwingend einzuhalten ist.

In dieser Allgemeinverfügung werden alle privaten und gewerb-
lichen Tierhalter im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, die 
Geflügel im Sinne der Geflügelpest-Verordnung halten, zu einer 
Aufstallung des Geflügels verpflichtet. Darunter fallen folgende 
Geflügelarten, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten 
werden: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse.

Die genannten Geflügelarten sind im Gebiet des Landkreises  
Weißenburg-Gunzenhausen entweder in geschlossenen Ställen 
oder unter einer entsprechenden Vorrichtung aufzustallen, die 
aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. Dies 
bedeutet, jegliche offene (Auslauf-)Fläche muss wie beschrieben 
geschützt sein.

Alle Betriebe müssen darüber hinaus die in den Allgemeinver-
fügungen bekannt gemachten Biosicherheitsmaßnahmen ein-
halten. Weiterhin gilt für den ganzen Landkreis das Verbot von 
Märkten und Ausstellungen mit Geflügel. Die Allgemeinver-
fügungen wurden im Amtsblatt des Landkreises Weißenburg- 
Gunzenhausen am Freitag, 12. Februar 2021, bekannt gegeben.

Die Betriebe sind verpflichtet, die allgemeinen Hygiene- und Bio-
sicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten.

Aufgrund des Vorkommens der Geflügelpest auch bei Wildvögeln 
wird die Bevölkerung aufgerufen, keine toten Wildvögel anzufassen  
oder zu bewegen, sondern entsprechende Funde unter Angabe 
des Fundortes dem Veterinäramt Weißenburg-Gunzenhausen, 
der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei zu melden. Eine 
Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel 
oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht 
bekannt geworden. Enger Kontakt zu krankem oder verendetem 
Geflügel sollte vermieden werden.

Die Geflügelpest ist eine für Hausgeflügel hochansteckende 
Erkrankung und verläuft meist unter schweren allgemeinen 
Krankheitszeichen. Die Erkrankungserscheinungen können 
sehr vielfältig sein und sind oft wenig typisch, hierzu zählen 
u.a. stumpfes, gesträubtes Federkleid, schnell fortschreitende 
Teilnahmslosigkeit, Verweigerung von Futter und Wasser, 
Atemnot, Niesen, wässrig-schleimiger grünlicher Durchfall, aber 
auch Wassereinlagerungen (Ödeme) am Kopf und blaurote 
Verfärbungen an Kopfanhängen und Füßen. Erkrankte Tiere können 
zudem zentralnervöse Störungen entwickeln, gekennzeichnet 
durch abnorme Kopfhaltung und Gleichgewichtsstörungen. Vor 
allem Hühner und Puten sind von schweren Krankheitsverläufen 
betroffen, hier können bis zu 100 Prozent der Tiere erkranken und 
sterben.

Aufstallungspflicht im Landkreis angeordnet

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein 
Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus 
denen sich die betroffenen Gebiete ergeben, sind auf der Seite des 
Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.
lgl.bayern.de) unter dem Stichwort „Geflügelpest“ verfügbar.

(lra)

Aufstallungspflicht für Hühner

Aufstallungspflicht für Puten
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Stadt: Nordic Walking

Walkingstrecken in Ellingen
Seit nunmehr fast 8 Jahren gibt es unser Walkingstreckennetz 
in Ellingen, das damals auf Anregung des Arbeitskreises 
für Tourismus und verschiedener Sportgruppen in langer 
Vorbereitung entstanden ist.  Noch heute erinnert man sich gerne 
an die große Gemeinschaftsaktion am Schafbrunnen, mit der die 
ganzen Strecken am 01.05.2013 dann offiziell eröffnet wurden.

7 unterschiedliche Walkingstrecken waren entstanden, stern-
förmig angeordnet rund um Ellingen und mit 5 bis 8 Kilometer 
Länge für jeden Walkingbegeisterten und für jedes Wetter 
auswählbar.

Damit die Strecken auch immer begehbar sind und die 
Beschilderung in Ordnung ist, wurden Wegepaten bestimmt, 
die ihre Strecke ab und zu kontrollieren sollten. Auch die 
regelmäßige Begehung durch die Walkinggruppe der TSG Ellingen 
und der Kolping Gymnastikgruppe zeigte sofort fehlende oder 
beschädigte Schilder auf. So wurden im Frühjahr zu Beginn der 
jährlichen Laufsaison durchschnittlich immer 3-5 beschädigte 
Schilder ausgewechselt.

Im Laufe der Jahre mussten wir leider feststellen, dass sich 
anscheinend manche Leute einen Spaß daraus machen, 
die Schilder mutwillig zu zerstören. Gerade bei den alten 
Plastikschildern wurden die Ecken in bestimmter Regelmäßigkeit 
einfach abgebrochen. So wurden in einer Großaktion im Jahr 
2020 Plastikschilder durch stabile Metallschilder ersetzt und die 
bei Bauarbeiten bzw. landwirtschaftlichen Arbeiten versehentlich 
entfernten Pfosten durch neue ersetzt. Leider brachte das 
Anbringen der neuen Metallschilder nicht ganz die erwünschte 
Wirkung: in einem idiotischen Vandalismus wird nun versucht, 
die Folie von den Metallschildern abzuziehen!

Deshalb wenden wir uns nun an alle Bürger in Ellingen mit 
der Bitte, ein kleines Augenmerk auf unsere Beschilderung 
der Walkingstrecken zu legen und mitzuhelfen, dass unsere 
Stadt entdeckenswert für alle bleibt. Beschädigungen und 
Auffälligkeiten können Sie gerne bei Fam. Wasser unter Tel. 
09141 / 70116 melden.

Sehen Sie die Walkingstrecken weiter als Gemeinschaftsprojekt 
für die Einwohner und auch die Gäste der Stadt Ellingen und 
nutzen Sie die Strecken auch für Sonntagsspaziergänge mit Familie 
und Freunden. Es gibt viel zu entdecken und die Aussichten sind 
wunderschön!

So können wir vielleicht in 2 Jahren zum 10-jährigen Jubiläum 
der Walkingstrecken auch wieder eine Gemeinschaftsaktion 
zum Feiern für alle am Schafbrunnen machen. Es wäre gerade 
in dieser momentan verrückten Zeit sehr wünschenswert! (cw)

© wgs / ms

© cw

Attraktive Streckenführungen

Zerstörte Schilder

© cw

Nordic-Walking-Start am Schafbrunnen
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(mw)

Stadt: Kindergarten Wurzelhaus

Aufgrund der Pandemie mussten wir im letzten Jahr auf viele 
Kita-Feste verzichten. Somit konnten wir auch keine Einnahmen 
für Spielgeräte und Spielzeuge für unsere Kinder verbuchen. 
Umso größer ist nun die Freude, dass unser Elternbeirat wieder 
fleißig Spenden für uns gesammelt hat.

Ein herzliches Dankeschön, geht an unsere Spender:
Anita Popp, Familie Kirchdorfer, Familie Kojan, Bäckerei Lutz, 
Blumen Jansen, Sparkasse Mittelfranken Süd, Raiffeisen Bank, 
Firma FJR, KFZ Götz

Für die großzügigen Spender gab es eine Schneemann - Zaunlatte 
als kleine Anerkennung. Diese wurde von unserem Elternbeirat 
verteilt.

Mit den Spenden ist es uns möglich, viele Wünsche der Kinder 
zu verwirklichen. Die Kinder freuen sich über eine Fühl- und 
Balancierstraße im Turnraum und ein großes Indoortrampolin. 

Weltvorlesetag
Am 20. November 2020 war Weltvorlesetag. Für unsere Kinder 
haben wir uns dabei eine ganz besondere Aktion ausgedacht. 
Vorgelesen bekommen von Mama, Papa, Oma, Opa oder den 
Erzieherinnen gehört zum Alltag. Doch diesmal sollte es eine 
besonderer Person sein - unser Landrat Manuel Westphal. 

Natürlich mussten wir auch diese Aktion den Corona Maßnahmen 
anpassen. So gab es einen Vorlesetag per Videokonferenz an der 
Leinwand. 

Unser Turnraum wurde zum Kinosaal umfunktioniert, die 
Kinder mit Popcorn ausgestattet und los ging die Vorstellung. 
Wie in jeder Kinovorstellung geht es natürlich nicht sofort mit 
der richtigen Vorstellung los und so durften die Kinder mit der 
"Vorzimmerdame" aus dem Büro von Herrn Westphal sprechen 
und Einblick in den Alltag eines Landrats erhalten. Im Anschluss 
hörten die Kinder eine spannende Geschichte.

Für unsere Kinder war das ein besonderes Highlight und so 
wiederholten wir die "Kinoaktion" nach dem Lockdown. Zwar 
ohne Konferenz mit dem Landrat, dafür mit einem richtigen 
Kinderfilm. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Stadtarbeiter
Unsere Kita ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Somit 
auch der Bedarf an Parkplätzen für Personal und Eltern. Um 
die Spielfläche der Kinder möglichst wenig zu minimieren, 
wurde in der letzten Stadtratsitzung beschlossen, Parkplätze 
direkt an der Alesheimer Straße zu schaffen. Unsere fleißigen 
Stadtarbeiter begannen gleich nach dem Beschluss mit Bagger- 
und Pflasterarbeiten. Bereits nach 2 Wochen waren die Arbeiten 
abgeschlossen und wir freuen uns über unsere neuen Parkplätze. 

VIELEN LIEBEN DANK!

Kita Wurzelhaus freut sich über Spende

© einrichtung

Übergabe der Spende

Vorlesetag per Videokonferenz

Wir sagen Danke!

© einrichtung

© einrichtung
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Politik: CSU Ellingen

Neues von der CSU Ellingen
(ah) - Am 27.02.2021 sind 17 Mitglieder der CSU Ellingen-
Felchbachtal in der Schulturnhalle zu ihrer Ortshauptversammlung 
zusammengekommen. Corona-bedingt musste diese unter 
Beachtung geltender Hygienevorschriften so kurz wie möglich, 
so lange wie nötig abgehalten werden, so dass man nach knapp 
einer Stunde schon wieder den Nachhauseweg antreten konnte.

Anlass der Versammlung war es insbesondere, den neuen 
Vorstand und seine Beisitzer sowie die Delegierten und die 
Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung zu 
wählen. Ergebnis im Überblick ist, dass Bürgermeister Matthias 
Obernöder erster Ortsvorsitzender ist, während Alexander 
Bichler und Alexander Höhn seine Stellvertreter sind. Alexander 
Bichler ist dabei nur einer von zwei neu hinzugewonnenen 
Nachwuchs-CSU-lern im Vorstand, denn auch Jakob Schmidtlein 
hat einen Platz im Vorstand gefunden und wird dort künftig 
als Digitalbeauftragter die Webseite der CSU Ellingen pflegen. 
Wie zuletzt  bleibt Florian Stretz Schatzmeister, Ariane Herzog 
schwingt weiterhin als Schriftführerin die Feder und Jörg 
Archinger und Karl-Hans Eißenberger prüfen die Kasse. Die Kasse 
hat aufgrund der Corona-Krise kleinere Einbußen zu verzeichnen, 
da sämtliche Veranstaltungen ausfallen mussten. Diese sollen 
aber laut Obernöder so schnell wie möglich wieder stattfinden, 
ebenso schnell will er auch die Geburtstagsbesuche wieder 
aufnehmen. Beisitzer im Vorstand sind Berndanner Andreas, 
Maderholz Wilhelm, Rabus Fritz, Schatz Erika und Seibold Hans.

Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung werden entsandt: 
Bichler Alexander, Herzog Ariane, Höhn Alexander, Maderholz 
Wilhelm, Obernöder Matthias, Spiegl Stefan und Stretz Florian. 
Die Ersatzdelegierten sind: Berndanner Andreas, Hübner Hans, 
König KarlGeorg, Krach Daniela, Rabus Friedrich, Schatz Erika und 
Seibold Hans.

Wer alle Gewählten nachlesen und zudem die Gesichter des 
Ellinger CSU-Vorstands auch ohne Maske sehen will, kann gerne 
den nachfolgenden Link der Homepage der CSU Ellingen aufrufen: 
www.csu.de/verbaende/ov/ellingen/ueber-uns (ah)

© wgs / ms

© partei

Kreisvertreterversammlung

Versammlungsort: Kleine Schulturnhalle Ellingen
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Politik: EWG Ellingen

Neues von Ihrer Ellinger EWG
Die Treffen der Ellinger Wählergemeinschaft finden 
weiterhin statt
Die Ellinger Wählergemeinschaft trifft sich weiterhin regelmäßig,  
um die Themen der nächsten Stadtratssitzung zu besprechen, 
völlig ohne Ansteckungsrisiko, online. Das funktioniert sehr 
gut und wird wohl auf unabsehbare Zeit die Regel bleiben. Wir  
wollen, auch unter etwas schwierigen Bedingungen, weiterhin 
unseren Beitrag leisten.

Neben aktuellen Angelegenheiten wollen wir auch Ideen zu zu-
künftigen Projekten entwickeln oder uns einen grundlegenden 
Standpunkt zu verschiedenen Themen erarbeiten.

Hierzu hätten wir eigentlich Klausuren und Vorort-Termine zu fol-
genden Themen geplant:
• Nutzungskonzepte der Franziskanerkirche
• Ausbau der Solaranlagenflächen

Leider ist das im Moment nicht möglich und wird nachgeholt, 
sobald es die Pandemiesituation zulässt. Ungeachtet dessen 
werden wir aber dennoch über Onlinemeetings in Kürze damit 
beginnen.

Gerne wollen wir dabei auch die Meinungen und Argumente al-
ler berücksichtigen und bieten Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und  © partei

EWG Online-Meeting

Mitbürger, an uns hierzu auf unserer Homepage oder unserer 
Facebook-Seite Ihre Vorschläge mitzuteilen.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Ellinger Wählergemeinschaft

Homepage:  www.ellingen-ewg.de
E-Mail:  info@ellingen-ewg.de
Facebook:  EWG-Ellinger
Instagram:  ewg_ellingen
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Thema: Handwerker

Wir sind auch weiterhin für Sie da!
Die Handwerker aus Ellingen und Umgebung sind für Sie da - 
auch in Krisenzeiten! Langjährige Erfahrung und Fachkompetenz 
erwartet Sie in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elektro und Solar. 
Malerarbeiten, Fassadengestaltung und Wärmedämmung dürfen 
Sie ebenso erwarten wie alles rund um das Naturerlebnis Holz: 
Sanierung von Dachstühlen, Holzhäuser, Carports und vieles 
mehr. Wir beraten, planen, organisieren und führen aus. Rechnen 
Sie mit uns! (ms)

Handwerker aus Ellingen
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Ihre Immobilien-Partner vor Ort
Town & Country Haus
Der perfekte Weg zum Eigenheim – mit Town & Country 
Haus! Komfort und Design bilden hier eine perfekte Symbiose. 
Entdecken Sie jetzt das Stadthaus Flair 124 und sichern sich 
eine ganze Reihe von Vorteilen. Bewährte Massivhauskonzepte 
mit Festpreisgarantie – jetzt reinklicken und informieren unter  
www.insmassivhaus.de.

Thema: Immobilien

Erdarbeiten und 
Bodenplatte
Bauzeitgarantie
Festpreisgarantie

Geld-Zurück-Garantie
Baufertigstellungs-Bürgschaft
Kontrolle durch
uanabhängigen Baugutachter

Das Stadthaus Flair 124 inklusive:

Frühjahrsaktion von YES Immobilien
Wir sind stark bei der Bewertung, Verkauf und Vermietung 
von Immobilien. Und es kommt noch besser: Lassen Sie jetzt 
Ihre Wohnimmobilie zum Vorteilspreis von 299 € inkl. MwSt. 
bewerten. Dieser Sonderpreis gilt für alle Abschlüsse bis zum 
15.05.2021. Mehr Infos erhalten Sie unter www.yes-immo.de.
(ms)
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Die neue Zinnien-Mischung 'Bumblebee' verzaubert mit fröhlich bunten Farben.

© Kiepenkerl/akz-o

Zinnien zählen zu den schönsten Sommerblumen für Bauern-
gärten, Beete und den Vasenschnitt. Eine lange Blütezeit und 
immer wieder neue Knospen bis zum Frost sind typisch für die 
wärmeliebenden Pflanzen.
Die neue Zinnien-Mischung 'Bumblebee' gefällt durch ihr 
fröhliches, herrlich buntes Farbspiel. Ihre mittelgroßen, strah-
lenförmigen Blüten erscheinen in kräftigem Orange, knalligem 
Pink, munterem Gelb oder romantischem Violett und bringen 
stimmungsvolle Farbtupfer in den Garten. Die Mischung ist 
besonders blühfreudig und begeistert den ganzen Sommer über 
von Juni bis September mit ihrer Farbenpracht.
Die Pflanzen bilden 50 bis 80 cm hohe, straffe Stiele, die sich 
immer wieder verzweigen. Davon können auch laufend Blumen 
für stimmungsvolle, bunte Blumensträuße geschnitten werden, 
denn die Blüten halten sich sehr lange in der Vase. So können Sie 
sich den Blütenzauber direkt aus dem Garten oder vom Balkon in 
das Wohnzimmer holen.
Die Pflanzen sind robust und entwickeln sich auch bei ungünstiger 
Witterung (Regen oder Hitze) sehr gut. Ohne viel Pflege bieten 
diese Zinnien sowohl auf Beeten und Rabatten als auch im 
Balkonkasten oder Kübel einen tollen Anblick.

Blüten für Bienen und Schmetterlinge
Zinnien sind zudem ein beeindruckender Nützlingsmagnet 
und werden sehr häufig von Bienen, Hummeln und bunten 
Schmetterlingen besucht, denn ihr Pollen und ihr Nektar 
spenden ihnen reichlich Nahrung. Sie sind deshalb wunderbar für 
farbenfreudige Bauerngärten und Naturgärten geeignet.

Thema: Frühling

Kresse und Zinnien
Kleine Kresse groß im Geschmack
Wer eine frische, würzige Note bei seinen Mahlzeiten liebt, greift 
auf den Kräutergarten auf der Fensterbank zurück. Denn der hat 
einiges zu bieten.
Sehr beliebt ist Kresse. Neben dem Klassiker Gartenkresse geben 
Radieschenkresse, Senfkresse oder Rucolakresse Gerichten den 
letzten Pfiff. Kresse zählt außerdem zu den nährstoffreichsten 
Kräutern und bringt jede Menge Power, nicht nur für den Ge-
schmack. Denn schon kleine Mengen täglich tragen wesentlich zur 
Nährstoff- und Vitalstoffversorgung des Körpers bei. Die Kresse 
 enthält neben Vitamin A und C auch Eisen und Calcium.

Einfach und unkompliziert
Auf der Fensterbank lässt sich Kresse das ganze Jahr über aussäen.  
Und da sie recht anspruchslos ist, genügt ein Pflanzgefäß mit 
Küchenpapier oder Watte. Die Samen werden auf das Küchen-
papier oder die Watte gestreut, leicht angedrückt, gewässert und 
abgedeckt an einen hellen und warmen Ort gestellt. Schon nach 
wenigen Tagen sind die Keimlinge groß genug. Und wenn sich die 
ersten Blättchen gebildet haben, kann geerntet werden. Für die 
Bewässerung verwendet man am besten eine Sprühflasche oder 
Blumenbrause, um Staunässe zu vermeiden.  Bereiten Sie doch 

Kresse zählt zu den nährstoffreichsten Kräutern und bringt jede Menge Power, nicht nur für den Geschmack. 
Denn schon kleine Mengen täglich tragen wesentlich zur Nährstoff- und Vitalstoffversorgung des Körpers bei. 

© Cressbar/akz-o

einmal einen cremigen Frischkäsedip mit einer würzig-pikanten 
Note von Senfkresse zu. Verfeinern Sie eine raffinierte Tomaten-
mousse mit Rucolakresse oder wie wäre es mit einem klassischen 
Kartoffelsalat mit Radieschenkresse als Topping? Damit immer 
ein frischer Vorrat an Kresse da ist, kann man einfach im Abstand 
von wenigen Tagen mehrere Schalen ansetzen und schon hat man 
einen abwechslungsreichen Kressegarten auf der Fensterbank. 
(akz-o)

Die Aussaat erfolgt von Mai bis Juni direkt ins Beet im Freien. 
Bei zu dichter Saat vereinzeln Sie die aufgegangenen Pflänzchen 
auf einen Abstand von 20x30 cm. Zinnien lieben einen luftigen, 
sonnigen Platz und durchlässigen, nährstoffreichen, sandig-
humosen Boden. (akz-o)
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Der Johanniter-Weihnachtstrucker

Der Johanniter-Weihnachtstrucker fand 2020 zum 27. Mal statt 
und wurde erneut von vielen „Päckchenpackern“ aus dem Land-
kreis unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht auch heuer 
wieder an die Firma Seenlandküchen aus Ellingen, die offizielle 
Sammel- und Abgabestelle war und den städtischen Kindergarten 
„Rappelkiste“ mit deren Eltern und Kindern.

Erstmals mussten wir aufgrund der Corona-Pandemie außerge-
wöhnliche Wege gehen. Keiner der Weihnachtstrucker konnte 
2020 in die Zielländer fahren und so mussten alle Pakete, deren 
Inhalt hauptsächlich aus wichtigen Grundnahrungsmitteln und 
Hygieneartikeln besteht, für einen Versand mit Speditionen vor-
bereitet werden. Ein komplett neuer und außergewöhnlicher 
Weg für den Johanniter-Weihnachtstrucker. Nichtsdestotrotz 
haben wir uns dieser enormen Aufgabe wieder gestellt, denn 
gerade jetzt, aufgrund der Pandemie, hat sich die Situation der 
notleitenden Menschen in den Zielregionen, Albanien, Bosnien, 
Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine erheblich ver-
schlechtert, so Stefan Urban und Sybille Dittrich, Koordinatoren 
des Weihnachtstruckers im Bereich Donauwörth/Weißenburg 
unisono. 2020 wurden auch in Deutschland Weihnachtstrucker-
Pakete über die Tafeln verteilt, denn auch bei uns wird diese Hilfe 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation durch Covid-19 dringend 
benötigt.

Wieder unterwegs: Der Johanniter-Weihnachtstrucker

© einrichtung

Der Johanniter Weihnachtstrucker

Die Zahl derer, die mit immer geringeren Mitteln zurechtkommen 
müssen, steigt stetig und die Menschen in den Zielregionen zei-
gen uns jedes Jahr aufs Neue ihre große Dankbarkeit, so Dittrich.
(sd)
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Interview mit Ariane Herzog

Interview mit Ariane Herzog, Stadträtin (CSU)

Ariane Herzog, verheiratet, drei Kinder (11, 8 und knapp 1 Jahr), 
ist seit letztem Mai für die CSU neu im Ellinger Stadtrat. Sie ist 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bauaus-
schusses, außerdem Referentin für die St. Elisabeth-Hospital-
stiftung und für kirchliche Angelegenheiten. Bis zur Geburt des 
jüngsten Kindes im letzten Juni war sie als Lehrerin am Wolfram 
von Eschenbach-Gymnasium in Schwabach tätig, momentan ist 
sie in Elternzeit.

Für die aktuEll hat sie sich bereit erklärt, ein bisschen von sich 
und ihrer Stadtratstätigkeit zu erzählen.

aktuEll: 
Frau Herzog, als Lehrerin und dreifache Mutter haben Sie weit 
mehr als nur einen Vollzeitjob. Viele würden sagen: Das reicht 
mir. Sie aber sind auch noch politisch aktiv und engagieren sich 
im Ellinger Stadtrat. Was treibt Sie an?

Ariane Herzog: 
Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich schon immer ein, 
krass ausgedrückt, Workaholic war. Meine älteste Tochter habe 
ich bekommen, da ging gerade mein Studium zu Ende, später 
habe ich neben einer Teilzeitstelle am Gymnasium und zwei Kin-
dern noch eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft gemacht, 
danach trotz Kindern immer auch gearbeitet, bis zum letzten 
Frühjahr in Vollzeit. – Da habe ich jetzt, wo ich mit drei Kindern 
„nur“ in Elternzeit bin, doch eigentlich reichlich Zeit (lacht).

Nein. Im Ernst. Ich denke, es liegt daran, dass ich mich meiner 
Heimat schon immer sehr verbunden gefühlt habe und mich auch 
mit ihr identifiziere. Ich schätze das Leben im ländlichen Raum, 
zusammen mit der Natur und könnte mir nicht vorstellen, in einer 
Großstadt, umgeben von Beton und Straßen, zu leben. Gerade als 
Mutter möchte ich die Lebensqualität, die wir hier unzweifelhaft 
haben, nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Kinder 
und die kommenden Generationen bewahren. Nur dann gelingt 
es uns, die Abwanderung zu reduzieren und die Region am Leben 
zu erhalten.

Außerdem kommen auch viele Urlaubsgäste zu uns, die Ellingen, 
die Seen und die gesamte Umgebung zu schätzen wissen. Das soll 
auch so bleiben.

Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass durch das Erbe des 
Hausner-Anwesens an die Stadt Ellingen eine persönliche Ange-
legenheit dazukommt. Es liegt mir am Herzen, dass das Anwesen 
eine adäquate Verwendung findet und im Sinne der Familie ge-
nutzt wird. Das war der unmittelbare Anlass, wenn man so sagen 
möchte, gerade jetzt aktiv zu werden und sich um ein Stadtrats-
mandat zu bewerben. Dass es gleich beim ersten Anlauf geklappt 
hat, darüber habe ich mich besonders gefreut und es hat mich 
auch überrascht. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bei 

Ariane Herzog, Stadträtin (CSU)
© privat
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Interview mit Ariane Herzog

meinen Wählern bedanken, wenn ich jetzt hier schon Gelegenheit 
dazu habe.

Und ich will die Chance nutzen, durch die Mitarbeit im Stadtrat zu 
einem Meinungsbildungsprozess beizutragen, mit positiver Ener-
gie und guten Gedanken etwas zu bewirken, das auch künftige 
Generationen im Blick hat und mittel- oder langfristig wirkt.
Kurz gesagt: Ich will etwas bewegen!

aktuEll: 
Das sind also ihre persönlichen Beweggründe. Aber was tut sich 
denn derzeit so im Stadtrat?

Ariane Herzog: 
Hm. Was tut sich. Also da ist einmal das Ärztehaus, das ja zu eini-
gen Diskussionen geführt hat. Hier hat sich der Stadtrat die Stel-
lungnahmen angehört, sich aber letztlich entschlossen, an den 
bisherigen Planungen festzuhalten.

Dann war da der Antrag der SPD-Fraktion, die Stadt Ellingen 
möge der Agenda 2030 beitreten. Dieser Antrag hat im Stadt-
rat leider keine Mehrheit gefunden, was ich persönlich sehr be-
dauere. Sicher hätten wir in unserer kleinen Stadt nicht alle Ziele 
umsetzen können. Aber eine Zustimmung wäre in jedem Fall ein 
Bekenntnis zum Wertekanon gewesen. Wir dürfen nicht verges-
sen, dass wir als Industrienation und reiches Land einen großen 
Teil der Ressourcen verbrauchen. Mehr, als uns eigentlich zusteht. 
Darum wäre ein Signal an die dritte Welt ein gutes Zeichen.

Dann sind in Ellingen natürlich auch die Freiflächen-Photovol-
taikanlagen Dauerthema. Der Solarpark 1 und 4 sollte erweitert 
werden, die Anfrage hatte zunächst eine knappe Mehrheit, der 
Antrag wurde dann im Oktober ebenso knapp abgelehnt. Dann 
gab es im Februar eine modifizierte Anfrage, die Anlage zu er-
weitern. Hier steht die Abstimmung noch aus, da meinem Antrag, 
die Anfrage bis nach der geplanten Stadtrats-Klausurtagung zu 
verschieben, mit einer knappen Mehrheit von 9:8 zugestimmt 
worden war.

Meine persönliche Meinung zum Thema Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen ist, diese zeitnah zeitweise zu deckeln und zuerst zu 
überprüfen, welche Dächer und Industriebrachen bestückt wer-

den könnten, ehe weitere landwirtschaftliche Flächen, die eigent-
lich der Nahrungsmittelproduktion dienen sollten, wegen einer 
möglichen Gewinnmaximierung der Verpächter versiegelt wer-
den. Denn sie werden durch die Anlagen zu einem gewissen Pro-
zentsatz versiegelt und fallen für regionale Nahrungsmittelpro-
duktion und damit nachhaltige Landwirtschaft weg und machen 
uns noch abhängiger von Lebensmitteln aus dem Ausland. Unter 
Naturschutzaspekten gesehen muss man also betonen, dass es 
sich auch bei einer punktuellen Versiegelung von Fläche letztlich 
schlichtweg um einen weiteren Flächenfraß handelt.

Außerdem steigt die Pacht und ist für Landwirte nicht mehr fi-
nanzierbar, was den eben beschriebenen Kreislauf noch verstärkt.

Ellingen ist in Bezug auf nachhaltige Energieerzeugung sowieso 
schon Spitzenreiter im Landkreis und hat die Ziele schon mehr als 
übertroffen. Weitere Flächenanlagen haben einen großen Einfluss 
auf das Landschaftsbild und damit auf die Bevölkerung und die 
Gäste. Hier sollte man zunächst langsamer machen. 

Aber kurz zurück zur geplanten Klausurtagung. Ich denke, die 
knappen Abstimmungsergebnisse zeigen, dass es viele spannen-
de Themen gibt, die intensiv diskutiert und beraten werden müs-
sen. Ich möchte auf jeden Fall versuchen mit meinen Argumenten 
zu überzeugen. Letztlich ist es ja Ausdruck einer funktionierenden 
Demokratie, Meinungsverschiedenheiten konstruktiv austragen 
zu können und dabei selbst authentisch bleiben zu dürfen.  Und 
das Schöne in Ellingen ist doch gerade, dass es keinen Partei-
zwang gibt. Und auch wenn man zuvor heiß diskutiert hat, trinkt 
man anschließend gemeinsam ein kühles Bierchen. 😊 Das hat der
Ellinger Stadtrat über alle Parteigrenzen hinweg bisher gezeigt, 
und ich bin sicher, das wird auch so bleiben! Darum freue ich mich 
auch schon auf die Tagung und sehe ihr gespannt entgegen. Ich 
hoffe, wir können sie in Anbetracht der Situation bald nachholen.

aktuEll: 
Frau Herzog, ich danke für das Gespräch. (al)
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Vereinsinfo: DOK Ellingen

DOK plant Jahreskonzert im Schlosshof
Der Probenbetrieb bei der Deutschordens-Kapelle musste im 
Oktober eingestellt werden, seitdem war kein gemeinsames 
Musizieren mehr möglich. Neben der Musik vermissen die 
Spieler/innen der DOK auch das gesellige Zusammensein und 
die Freude an den Auftritten. Als kleines Trostpflaster verschickte 
die Vorstandschaft im Advent an alle Musiker/innen einen 
Weihnachtsbrief mit einem Plätzchenausstecher in Form eines 
Notenschlüssels.
Wann die Kapelle wieder zusammen proben darf, ist derzeit noch 
völlig offen. Selbst wenn es im April wieder losgehen dürfte, wäre 
die Zeit zum Jahreskonzert, das eigentlich Anfang Mai stattfinden 
sollte, viel zu knapp. Deshalb hat die DOK sich entschlossen, einen 
späteren Termin anzusetzen, in der Hoffnung, dass es vielleicht 
doch noch in diesem Jahr ein Konzert geben könnte.
Mit positivem Blick in die Zukunft plant die DOK ihr Jahreskonzert 
am 26. Juni 2021. Um die Chancen für eine Durchführung zu 
erhöhen, soll das Konzert im Freien, und zwar im Schlosshof der 
Residenz stattfinden. 
Alle Musikerinnen und Musiker der Deutschordens-Kapelle 
brennen darauf, endlich wieder einmal gemeinsam zu proben 
und für ihr Publikum ein Konzert zu spielen. (as)

Die DOK Ellingen freut sich auf Sie!
© verein

seite 20



ausgabe 33   |   april 2021 seite 21

(ae)

Vereinsinfo: Harmonie Ellingen

Vereinsinfo: Harmonie Ellingen
Der Gesangverein Harmonie hofft auf baldigen Probenbe-
ginn - Annemarie Endner macht Babypause bis Ende 2021
Die Harmonie-Dirigentin Annemarie Endner erwartet im Früh-
jahr ihr zweites Kind und wird erst wieder zum Jahreswechsel die 
Probenarbeit aufnehmen. Für die Harmonie hat sie für sich eine 
Vertretung gefunden und zwar die angehende Berufsmusikerin 
Nadja Kirchdorfer. Die 19-jährige Alesheimerin steht seit Jahres-
beginn in den Startlöchern und freut sich auf die Probenarbeit 
mit dem Ellinger Traditionschor. Die Proben werden dann immer 
dienstags um 19:30 Uhr stattfinden, der Proberaum wird je nach 
Corona-Auflagen entschieden.

Nadja Kirchdorfer, Jahrgang 2001, machte 2019 ihr Abitur am 
Werner-von-Siemens-Gymnasium in Weißenburg. Seit Herbst 
2019 ist sie Schülerin an der Berufsfachschule für Musik in Din-
kelsbühl und absolviert dort ihre Musikausbildung in den Berei-
chen Chor- und Ensembleleitung mit dem Hauptfach Querflöte 
und dem Nebenfach Klavier. Sie hat selbst jahrelang im Familien-
chor „Famichoralis“ in Stopfenheim gesungen, spielt Trompete 
im Posaunenchor Alesheim und gibt Querflötenunterricht in der 
Grundschule Ellingen. 

Die Harmonie freut sich auf die Zusammenarbeit mit Nadja Kirch-
dorfer und hofft auf die Möglichkeit, 2021 mit ihr zahlreiche  
Proben und auch Auftritte wahrnehmen zu können. 

Wer genau wissen will, wann die Probenarbeit startet, oder sich 
für das Singen in der Harmonie interessiert, kann sich an die 
Vorstandsvorsitzende Marianne Koller wenden und zwar unter  
0151 / 240 030 02 oder per Mail an marianne-koller@gmx.de. 

Der gesamte Verein wünscht Annemarie Endner alles Gute.

Nadja Kirchdorfer
© privat
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Vereinsinfo: SG Ellingen

Monatelang war die Bodenplatte des neuen Schützenhauses 
der SG Ellingen neben den Tennisplätzen unberührt geblieben 
- bürokratische Hürden wie das Thema Statik und die COVID-
Pandemie hatten das Bauvorhaben stark ausgebremst.

Dann endlich konnte Anfang November 2020 der Aufbau des 
Gebäudes beginnen: In Übermatzhofen bei der Zimmerei Riedl 
waren die einzelnen Bauteile auch mit tatkräftiger Unterstützung 
von Vereinsmitgliedern vorgefertigt worden - nun mussten Sie 
nur noch wie ein übergroßes Puzzle zusammengesteckt und 
verschraubt werden. Innerhalb von nur drei Tagen stand die 
Halle des neuen Hauses und auch der Dachstuhl konnte zügig 
aufgerichtet und zum Eindecken vorbereitet werden. Einzig 
die zunächst für den 5. Dezember geplante Eindeckung musste 
aufgrund eines Wintereinbruchs noch um eine Woche verschoben 
werden.

Dank dieses zügigen Aufbaus konnte am 12.12.2020 Zimmer-
meister Peter Riedl gemeinsam mit Schützenmeister Christoph 
Nitzsche und Ehrenschützenmeister Peter Nitzsche vom Dach 
des neuen Vereinsheimes aus den Richtspruch verkünden. 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation fand dieses Richtfest 
„light“ der SG Ellingen nur unter entsprechenden Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen statt.

Trotzdem war dieses Ereignis für die Mitglieder der 
Schützengesellschaft eine Riesenfreude: Mit dem neuen 
Schützenhaus entstehen innerhalb des Ortskerns von Ellingen 
modernste Trainings-und Wettkampfmöglichkeiten für Luftdruck- 
und Bogenschützen. Damit will der Verein seine Anziehungskraft 
für Interessierte an diesem faszinierenden Sport, der Konzen-
tration und Selbstdisziplin enorm schult, weiter steigern.
Noch im alten Jahr wurden durch Herbert Ammersdörfer, einem 
weiteren Mitglied der SG, die Fenster für das Gebäude geliefert 
und eingebaut. 

Im neuen Jahr starteten wir mit der Isolierung der Zwischendecke 
und derzeit sind wir zusammen mit der Firma Zachmann an 
der Installation von Gas, Wasser und Elektrizität sowie dem 
Beplanken der Wände. Bis heute haben die Mitglieder des 
Vereins schon knapp 1.500 von 4.000 geplanten Arbeitsstunden 
an Eigenleistung erbracht.

Da im MSB und auch im Gau Weißenburg alle Rundenwettkämpfe 
abgesagt wurden, können wir uns auf die Fertigstellung unserer 
Schießhalle konzentrieren um die voraussichtlich im Herbst 
startende neue Wettkampfrunde bereits im neuen Schützenhaus 
schießen zu können. Hierzu ist noch ein großer Kraftaufwand 
notwendig.

Wir möchten hier nochmals den Aufruf starten uns tatkräftig 
zu unterstützen, sei es durch „geballte Arbeitskraft“ oder einer 
Spende. Jede Hilfe und Unterstützung ist willkommen. Wir 
möchten auch nochmals erwähnen, dass wir berechtigt sind 
Spendenquittungen für Geldzuwendungen auszustellen. Für 
die bisher schon eingegangenen Spenden und Spendenzusagen 
möchten wir uns bedanken und vor allem bei der unermüdlichen 
Unterstützung durch unsere Mitglieder sowie Freunden und 
Gönnern des Vereins. (en)

Neues Schützenhaus der SG Ellingen nimmt Gestalt an

© verein 

© verein

© verein

Setzen der Bodenplatte

Richtfest mit Corona-Abstand

Das fast fertige neue Schützenhaus
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Vereinsinfo: TSG Ellingen

Stabwechsel beim TSG Kinderturnen
Die 29-jährige Ettenstätterin Lena Kagerer übernimmt die Leitung 
und Training von Stephan Bertl der 4- bis 6-jährigen Jungs und 
Mädels. Yvonne Schmid dankte Bertl für die motivierende 
dreijährigen Übungsleitertätigkeit, welcher stehts von Uschi Loy 
unterstützt wurde. Lena Kagerer war als Kind selbst bei meinem 
Heimatverein, dem SC Ettenstatt, im Kinderturnen. Ich freue 
mich auf meine neue Aufgabe und hoffe, dass wir bald starten 
dürfen. Mit Spiel, Spaß und Bewegung wollen wir in der Gruppe 
gemeinsam trainieren und uns austoben, so Frau Kagerer. Selbst 
ist sie sportlich vielseitig aktiv, von Fahrrad fahren, Inliner, Ski, 
Langlauf, walken, joggen, schwimmen bis Yoga und derzeit 
Kinderwagen schieben. Die 4- bis 6-jährigen Kids trainieren, 
sobald es die Corona-Regeln wieder zulassen, montags von 17:00 
– 18:00 Uhr in der Schulsporthalle Ellingen. Interesse?

Die Geschichte des Kegelsports im Zeitraffer
Das Kegeln gehört zu den ältesten Freizeitsportarten. Der Ursprung 
fand in Ägypten statt, wo man bereits aus 3500 v. Christus Teile 
eines Kinderspieles in einem Kindergrab entdeckte. Im Archiv der 
Stadt Rothenburg von 1157 ist das Kegelspiels bereit erwähnt. In 
Europa entwickelten sich die Vorläufer des heutigen Kegelns erst 
im 12. Jahrhundert. Man spielte es als Glücks- oder Wettspiel und 
setzte hohe Beträge ein, was für manch einen Kegler den Ruin 
bedeutete. Es blieb nicht aus, dass es hierbei zu Gewalttätigkeiten 
und Betrug kam, sodass dessen Ausübung unter Androhung von 
Gefängnis und Geldstrafen 1335 in Deutschland verboten wurde. 
Der englische König Eduard III. verbot das Kegeln bei Todesstrafe. 
In der Abgeschiedenheit der Klöster wurden aus Klosterbrüdern 
nun Kegelbrüder, die das Spiel auch "Heidentöten" nannten. 

Erst im Jahre 1468 wurde in Deutschland das Kegelverbot, mit 
Auflagen, anlässlich von Kirchweihen wieder aufgehoben. Nicht 
zuletzt, weil auch der Hochadel und die Geistlichkeit das Kegel 
Spiel entdeckten. Hier rollte eine grob gerundete Holzkugel 
auf Sand bzw. Lehm. Es wurde ausschließlich in die "Vollen" 
gespielt. Dieses bedeutete aber für den Kegeljungen viel Arbeit 
und bald wurde erst wieder aufgestellt, als alle 9 Kegel gefallen 
waren. Das war der Geburtstermin des Abräumspiels. Erste 
Besitzer von eigenen Kegelbahnen waren die Kirchengemeinden 
und Gasthofbesitzer um Gäste anlockten. Das Kegeln hat am 
Sonntag gleich nach der Kirche begonnen und bis zur späten 
Abendstunde gedauert, am Markttag auch bis Mitternacht. Durch 
Württembergische Auswanderer kam das Kegelspiel im Jahre 
1840 nach Amerika. Das Neunkegelspiel wurde jedoch wegen 
Gewalttätigkeiten und Betrug vom Gouverneur von New York 
verboten. Daraufhin wurde das Kegelspiel 1868 geändert und die 
amerikanische Variante „Bowling“ (10-Kegel-Spiel) war erfunden. 
Der Kegelclub „Die Gemütlichen“ Ellingen wurde 1958 von 
Paulus Hussendörfer gegründet, dessen Vorstand er 43 Jahre 
war, Nachfolger ist bis dato Gerhard Fürbaß. Der Club schloss sich 
1966 als Sparte der TSG 1893 an. Bereits ca. 20 Kegelgruppen 
nutzen diese Sportanlage, für weitere verfügbar. (gf)

v.li. Yvonne Schmid, Uschi Loy, Stephan Bertl, Lena Kagerer

Kegeljungen beim Kegelaufstellen im Jahre 1910

Vollautomatische Bundeskegelbahnen der TSG 1893

© verein

© verein
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Vereinsinfo: VdK Ellingen

Ehrenamt beim Sozialverband Ellingen
Das Ehrenamt hat im VdK Bayern eine lange Tradition. Mehr 
als 12.500 VdK-Mitglieder sind ehrenamtlich in den Orts- und 
Kreisverbänden tätig – und es werden immer mehr. Diese 
Frauen und Männer sind meist die ersten und wichtigen 
Ansprechpartner für „ihre“ VdK-Mitglieder vor Ort. Sie sind die 
tragende Säule unserer Mitgliederbetreuung und geben dem 
VdK ein „Gesicht“. Das Ellinger Ortsverbandsteam ist höchst 
aktiv, der Mitgliederzuwachs und die Teilnehmeranzahl an den 
angebotenen Aktivitäten benötigt motivierte Verstärkung in der 
Vorstandschaft. Das Team organisiert ganzjährig Begegnungs- und 
Infoveranstaltungen dazu Geselligkeit. Sie alle haben das gleiche 
Ziel: das Leben für Seniorinnen und Senioren zu verbessern, das 
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu 
fördern oder für Bürgerinnen und Bürger da zu sein, die wegen 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Armut an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden. Vorstandsmitglieder bringen sich 
mit ihren sozialen Interessen, persönlichen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten mit einem gemeinsamen Tun „Füreinander-da-sein“ 
ein. Sie erfahren dadurch Bestätigung, Erfüllung, Anerkennung 
und macht auch Spaß. Zum Beispiel: die Vertreterin der Frauen 
kümmern sich hier schwerpunktmäßig um die Belange der 
Frauen. Sie organisiert u.a. Geburtstags- und Krankenbesuche. 
Der Sozialverband VdK wird auch für jüngere Menschen immer 
attraktiver. Vertreter/-in der jüngeren Generation, bayernweit 
über 90.000 VdK-Mitglieder unter 50 Jahren, vertreten 
deren Interessen und kümmern sich um Einbeziehung in das 
Verbandsleben. Professionelle Schulungen, die genau auf 
die Aufgaben zugeschnitten sind, bringen die Inhalte Ihres 
Ehrenamts näher. Und vor Ort unterstützt ein VdK-Team aus 
haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Diese 
Ehrenamtstätigkeit erfüllt den Wunsch nach sozialen Kontakten, 
Begeisterung für Teamarbeit, kommunikative Fähigkeiten und 
Interesse an Verbandsarbeit. Die Vorstandschaft arbeitet in einem 
Team zusammen. Der Sozialverband VdK mit bundesweit über 
2,2 Millionen, davon bayernweit mehr als 740.000 Mitgliedern 
ist ein gemeinnütziger Verein. Er vertritt die gesellschaftlichen, 
politischen und rechtlichen Interessen seiner Mitglieder 
gegenüber dem Staat, der Regierung und den Sozialbehörden. 
Der Sozialverband ist politisch und konfessionell unabhängig und 
finanziert sich über die Beiträge seiner Mitglieder.

Sind Sie interessiert im Ellinger VdK Team dabei zu sein?  
Informationen bei Gerhard Fürbaß

Faschingsnachmittag 2021 - „Ade“
Mit Wehmut erinnern wir uns an die 5. Jahreszeit beim Ellinger 
VdK Ortsverband im Jahr 2020. Glücklicherweise konnten wir dies 
noch durchführen. Da sind wir sicherlich nicht allein. Der Gute-
Laune-Nachmittag bei Kaffee, Krapfen und belegte Semmeln 
wurde aufgepeppt mit lustigen Sketchen und Beiträgen. Eine 
stimmungsvolle Ellinger VdK Zusammenkunft, welche alljährlich 
regen Zuspruch findet. Wir sehen mit Zuversicht in die Zukunft. 
(gf)

Sozialverband VdK, Ortsverband Ellingen 
Partner in Sozialrecht und Sozialpolitik 

www.vdk.de/ov-ellingen - 570 Mitglieder* 
Fuerbass.G@t-online.de

*Bevölkerungsanteil von 14% incl. der Ellinger Ortsteile

Foto mit 3 Generationen

Zusammenhalt

Faschingsrückblick aus 2020

© verein

© verein

© verein
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Vereinsinfo: UFC Ellingen

Neues vom UFC Ellingen
Ellingen. Der UFC Ellingen hat vor Kurzem seine Jahreshauptver-
sammlung als Onlineveranstaltung abgehalten. 35 Mitglieder  
waren der Einladung gefolgt und haben sich das Sitzungspasswort 
zuschicken lassen. Nicht gerade viele, im Vergleich zur Jahres-
hauptversammlung vor dem ersten Lockdown, an dem rund 80 
Mitglieder teilnahmen. Trotzdem zeigte sich Versammlungsleiter 
und 1. Vorsitzender Matthias Schulz zufrieden. Als Plattform hatte  
man sich auf die datenschutzkonforme Open-Source-Plattform 
„BigBlueButton“ festgelegt, und so stand einer rechtskonformen 
Durchführung nichts im Wege.

Verzicht auf Sportlerehrungen
Lediglich auf die üblichen Sportler- und Mitgliederehrungen 
mussten die UFCler in diesem Jahr verzichten. Ein Umstand, der 
angesichts der wenigen erwähnenswerten Sportevents zu ver-
schmerzen ist. Trotzdem gab es Erfreuliches zu vermelden. 11 
Sportakrobatinnen wurden in den Bayernkader berufen und dür-
fen unter Sonderauflagen aktuell schon in der Halle trainieren. 
Die Radsportler waren erstmalig bei der Bayerischen wie auch 
bei der Deutschen Meisterschaft dabei und schafften es bei der 
„Deutschen“ sogar aufs Treppchen. Auch die Rennradler*innen 
schnitten sehr gut ab. Die Fußballer konnten auf drei erfolgreiche 
Hallenturniere Anfang 2020 zurückblicken. Die U17 erreichte hier 
einen Turniersieg und die U9 einen zweiten Platz. 

Neuwahlen mit kleineren personellen Veränderungen
Bei den online durchgeführten Neuwahlen wurden der 1. Vor-
sitzende Matthias Schulz einstimmig in seinem Amt bestätigt.  
Seine Stellvertreter Tobias Benzinger und Andrea Landgraf wur-
den ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt. Als Schatz-
meister wurde Julian Müller im Amt bestätigt, ebenso die zweite 
Schriftführerin Claudia Schulz. Birgit Reichel tritt als erste Schrift-
führerin die Nachfolge von Gabriele Würth an, die nach über 15 
Jahren Vorstandstätigkeit ehrenvoll aus dem Vereinsvorstand 
ausscheidet. Weiterhin wurden Josef Rei (Webseite) und Dominik 
Hinz (Sportlertreff) im Amt bestätigt. Neu ins Team wurde Daniela 
Böhm gewählt, die sich um das Vereinsbüro kümmern wird. Als 
Kassenprüfer fungieren auch künftig Jörg Archinger und Karl-Hans 
Eißenberger. Gabriele Wirsching und Michael Kupplmayr sind die 
Vertrauensleute im Verein. Und für die KJR-Versammlung wurden 
als Deligierte Claudia Schulz und Elisabeth Kipfmüller bestimmt.
 
Trainingsstart ist in vollem Gange
Ab dem 08.03. ist nun wieder Training in Kleingruppen bis 10 Er-
wachsene bzw. 20 Kinder möglich. In der Sportakrobatik trainie-
ren bereits die Kader-Mädels, daneben findet hier noch Online-
training statt. Die Radsportler starteten bereits mit dem ersten 
Renntraining, die Fußballer sind auch wieder am Start. Auch die 
Parkour-Läufer wollen wieder loslegen. In den darauf folgenden 
Wochen werden auch die übrigen Vereinssparten nach und nach 
wieder an den Start gehen, so wie es die Corona-Inzidenzen eben 
zulassen. Ermöglicht wird dies durch die vielen gut ausgearbei-
teten, auf die jeweiligen Sportarten abgestimmten Hygienekon-
zepte. (ms)

Die neu gewählte Vorstandschaft des UFC Ellingen

Im Freien mit Abstand unterwegs: Die UFC-Radlkids

Kadertraining in der Ellinger Schulsporthalle

© verein

© verein
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Thema: Gesundheit vor Ort

Online-Pflegekurs der AOK
Pflege in der digitalen Welt –
Online-Pflegekurse der AOK gehen an den Start
Wer einen lieben Menschen pflegt, möchte für ihn da sein 
und ihn gut versorgen. Das ist nicht immer einfach, denn der 
Pflegealltag bringt oft rund um die Uhr viele Herausforderungen 
mit sich. „Wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen können 
im Moment keine Präsenzkurse angeboten werden – der digitale 
Pflegekurs kann hier die Lösung sein“, so Claus Eitel, Direktor der 
AOK-Direktion Mittelfranken. 

Kompetente Beratung im heimischen Umfeld
Der Kurs umfasst 14 Module mit nützlichen Tipps und 
Hilfestellungen zu den Grundlagen der häuslichen Pflege. 
Interaktive Texte, Schaubilder und erklärende Filme vermitteln 
praxisnahes Fachwissen und geben Antworten auf vielfältige 
Fragen wie: Was muss ich bei der Hygiene beachten? Was ist 
wichtig bei der Abgabe von Medikamenten? Was gehört zu einer 
guten Ernährung? Oder: Was tun bei Notfällen?

Darüber hinaus erfahren pflegende Angehörige, wie wichtig es 
ist, auch auf sich selbst zu achten. Häusliche Pflege kann erfüllend 
sein. Sie ist aber auch anstrengend und nervenaufreibend. „Selbst 
bei Kräften zu bleiben, ist allerdings eine wichtige Voraussetzung, 
um die Pflegesituation meistern zu können“, so Eitel.

Die Kursinhalte aus den verschiedenen Themenbereichen lassen 
sich frei einteilen und können an die individuellen Fragen und 
Bedürfnisse angepasst werden. Jedes Modul kann beliebig oft 
wiederholt oder unterbrochen werden. Der Online-Pflegekurs 
wird ergänzt durch ein vertiefendes Begleitbuch, das auf die 
Kursinhalte abgestimmt ist.

Kostenlose Anmeldung möglich
Im persönlichen Gespräch erläutert die AOK-Pflegeberaterin, 
Beate Loy, gerne die Registrierung und unterstützt auf Wunsch bei 
den ersten Schritten. Der Online-Kurs ist auf jedem Gerät abrufbar 
– egal ob Computer, Tablet oder Smartphone. Das Angebot ist 
kostenfrei. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter der 
Telefonnummer 09141 / 879-133 oder Beate.Loy@by.aok.de. (bl)

© pixabay

Angehörige pflegen – aber wie?

Der AOK-Online-Pflegekurs gibt wertvolle Impulse.

Jetzt anmelden und online dabei sein!

© pixabay

© pixabay
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Schloss-Apotheke
© partei

Apotheke online… oder lieber doch vor Ort?
Viele Medikamente kann man mittlerweile online kaufen. Sicher 
ist dies eine günstige und zugleich bequeme Lösung. Aber 
persönliche Beratung und kompetenten Service vor Ort bekommt 
man eben nicht online. Man weiß sich in guten Händen. Die 
kostenlose Apotheken-Umschau gibt es gratis obendrauf. 

Thema: Gesundheit vor Ort

Gesund bleiben – mit den richtigen Partnern!
Naturheilpraxis Martina Plum
Von der Bachblütentherapie, über klassische Homöopathie, EPT-
Tapen bis hin zu verschiedenen Massagetechniken entspannen 
Sie bei zahlreichen bewährten Verfahren in ihrer ortsansässigen 
Naturheilpraxis von Martina Plum. (ms)
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Thema: Senioren

Barrierefreiheit endet nicht vor der Haustüre
Barrierefreies Wohnen – ein akutes Bedürfnis oder 
bereits als Vorsorge
„Alte Bäume versetzt man nicht“. Auch wenn Globalisierung, 
flexible Arbeitswelten und neue Gesellschaftsstrukturen 
persönliche Mobilität einfordern, so wird auch diese Flexibilität 
mit zunehmendem Alter nachlassen. Senioren leben 
überwiegend über 30 Jahre in derselben Wohnung, jede zehnte 
davon weist extreme Barrieren auf. Viele Menschen, die mit 
gesundheitlichen Veränderungen konfrontiert sind, arrangieren 
sich lange Zeit mit einschränkenden Situationen und verlieren 
dadurch an Lebensqualität, Selbstständigkeit und Sicherheit 
– aber das muss nicht sein. Die Wohnung kann veränderten 
Bedürfnissen angepasst werden. Frühzeitige Überlegungen 
ermöglichen altersgerechten Wohnungsanpassung, damit 
Familien, Menschen mit Behinderung und auch ältere Menschen 
dort gut und selbstbestimmt leben können. Das Stichwort lautet 
hier „Barrierefreiheit“.
Zu bedenken ist, dass solche notwendigen Veränderungen auch 
Zeit in Anspruch nehmen, von der Planung, Finanzierungsfragen, 
Umsetzung durch fachkundige geeignete Handwerker. Wichtig 
ist auch die rechtzeitige Absprache mit dem Vermieter und 
der Hausverwaltung. Es gibt eine Reihe von Kostenträgern und 
Förderprogrammen zur Wohnungsanpassung. Fast alle sind an 
die persönliche, soziale und gesundheitliche Situation gebunden 
(z. B. Einkommen, Pflegebedürftigkeit, Schwerbehinderung). 
Anträge auf Fördergelder müssen immer vor dem Bauvorhaben 
gestellt werden. Detaillierte Hilfe zu Antragsbedingungen und 
Förderberatungen bietet z.B. die Fachstelle im Landratsamt 
WUG-GUN. Zusätzlich bieten ehrenamtlichen Wohnraumberater 
eine Beratung vor Ort. Oft wird „barrierefrei“ auch mit 
„rollstuhlgerecht“ gleichgesetzt. Eine barrierefreie Wohnung 
muss nicht zwangsläufig rollstuhlgerecht sein. Wohnungen 
für Rollstuhlnutzer haben einen weit höheren Platz- und 
Ausstattungsbedarf. Von den Vorteilen einer barrierefreien 
Umgebung profitieren nicht nur Menschen mit dauerhaften 
körperlichen Einschränkungen. Auch bei vorübergehenden 
Einschränkungen, bei Familien mit kleinen Kindern, Transport 
sperriger Güter werden barrierefreie Wohnungen und 
Wohnungszugänge geschätzt. Eine barrierefreie Gestaltung 
bedeutet immer einen Mehrwert.
Die KfW Bank bietet unabhängig vom Alter oder von bestehenden 
Einschränkungen eine Fördermöglichkeit für altersgerechten 
Umbau. Die Pflege- und Krankenkassen gewähren finanzielle 
Zuschüsse zur Wohnungsanpassung, Voraussetzung ist hier 
jedoch die Einstufung in einen Pflegegrad. 
Bei nachgewiesener Schwerbehinderung gibt es die Möglichkeit 
zur Unterstützung durch das Sozialamt abhängig vom Grad 
der Behinderung und dem Einkommen. Es müssen hier immer 
bestimmte technische Voraussetzungen eingehalten werden. 
Ein breites Spektrum an technischen Hilfsmöglichkeiten 
ermöglichen wesentliche Unterstützung zum längeren Verbleib 
in der eigenen Wohnung, da sie neben selbstbestimmtem Leben 
auch Sicherheits- und Bequemlichkeitsaspekte beibehalten. Ein 
Team von spezialisierten Seniorenberatern des Landratsamtes 
Weißenburg-Gunzenhausen bietet interessierten Organisationen, 
Gruppen, Vereine eine detaillierte Produktpräsentation, auch 
zum Ausprobieren, an.

Grafik: "Bevorzugte Wohnform"

Berrierefreier Wohnraum

Ansicht Pflegebad - vorher und nachher

© bis

© gf

© gf

Gerhard Fürbaß
Tel. 09142 / 922977
Ehrenamtlicher Senioren- und Wohnberater
des Landratsamtes WUG-GUN 

Infos zu allen Seniorenberateren und Seniorenberaterinnen
finden Sie auf Homepage des Landratsamtes WUG-GUN:
www.altmuehlfranken.de/Seniorenberater
mit einer Kontaktliste des mobilen Beraterteams
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Thema: Internet

Schnelles Internet am heimischen Arbeitsplatz
Leistungsstarkes Internet im Homeoffice: So bekommen 
Sie schnelles WLAN an den heimischen Arbeitsplatz

Am Küchentisch, im Keller oder im Arbeitszimmer unterm Dach 
– viele arbeiten aktuell von zu Hause aus. Doch nicht immer wird 
der neue Arbeitsplatz gut genug mit schnellem Internet versorgt. 
Die Folgen sind nervig: Die Videokonferenz ruckelt, Gespräche 
brechen ab oder der Download der wichtigen Präsentation dauert 
ewig. Und auch der Filmstream am wohlverdienten Feierabend 
läuft nicht ohne Ruckler.

Der Grund ist meist simpel. Oft ist das WLAN des Routers zu 
schwach und reicht nicht bis zum Wunschort. Eine Lösung 
muss her, doch Repeater scheitern oft an dicken Wänden und 
Decken, die das WLAN-Signal ausbremsen. Doch deshalb Wände 
aufstemmen und überall im Haus Netzwerkkabel verlegen? Das 
kostet Zeit und Nerven.

WLAN aus der Steckdose
Eine Technik, die ohne viel Aufwand sofort für starkes WLAN 
sorgt, sind Powerline-Adapter. Da hier das Internetsignal über 
die hauseigene Stromleitung übertragen wird, stellen Wände 
oder Decken kein Hindernis dar. Die Installation geht selbst Laien 
schnell von der Hand, und an jeder Steckdose im Haus kann 
mit den smarten Powerline-Adaptern ein neuer WLAN-Hotspot 
eingerichtet werden.

Lückenloses Mesh-WLAN im ganzen Haus
Powerline-Lösungen mit neuester Technologie  sorgen dank 
Mesh-Funktionen dafür, dass das WLAN selbst dann reibungslos 
funktioniert, wenn viele Nutzer gleichzeitig online sind – etwa, 
wenn die Kinder per Online-Unterricht zu Hause lernen, während 
die Eltern im Homeoffice arbeiten. Zudem sind Mobilgeräte immer 
automatisch mit dem stärksten WLAN-Hotspot verbunden. Das 
ist besonders vorteilhaft, wenn Nutzer sich mit Handy oder Tablet 
im Haus bewegen. Per „Beamforming“ können die Mesh WLAN-
Hotspots zudem die Endgeräte noch exakter anfunken und so die 
Verbindung stets stabil halten.

Mit diesen Funktionen steht schnelles, stabiles und lückenloses 
Mesh-WLAN im ganzen Zuhause zur Verfügung und die Videokon-
ferenz läuft reibungslos. (akz-o)

© devolo/akz-o

Internet über WLAN – auch in den eigenen vier Wänden

Arbeiten im Homeoffice – bequem von zu Hause aus

 Internet im ganzen Haus (Access Point Steering)

© devolo/akz-o
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Thema: Glaube & Hoffnung

Evangelische Gottesdienste in Ellingen Kath. Gottesdienste in Ellingen/Fiegenstall

Eingang evang. Kirchengemeinde

Kreuz am Königbuck

© wgs / ms

© wgs / ms

Regelmäßige Gottesdienste
So.   10:00 Uhr Christuskirche Ellingen im Stadtgarten 
   19:00 Uhr unregelmäßig Abendgottesdienst
So.   08:45 Uhr St. Oswald Hörlbach (14-tägig)

Besondere Gottesdienste
So. 11.04. 19:00 Uhr Abendsegen Christuskirche Ellingen 
Do. 13.05. 11:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchen- 
    gemeinde Pleinfeld an der Mandlesmühle  
    (bei schlechtem Wetter in der Petruskirche) 
So. 23.05. 10:00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl   
    Christuskirche Ellingen 
20.06.  10:00 Uhr Familiengottesdienst Christuskirche Ellingen 
27.06.  10:00 Uhr Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst 
04.07.  09:30 Uhr Konfirmation Christuskirche Ellingen

Kindergottesdienst
So. 16.05. 10:00 Uhr
(rk)

Alle Gottesdienste finden ausschließlich in der Stadtpfarrkirche 
St. Georg in Ellingen statt.

Regelmäßige Gottesdienste
Sa.   18.30 Uhr Vorabendmesse 
So.   08.30 Uhr Pfarrmesse für die Pfarrei Fiegenstall  
So.    10.00 Uhr Pfarrmesse für die Pfarrei Ellingen
Di.   18.00 Uhr Hl. Messe
Do.   18.30 Uhr Hl. Messe
Fr.   09.00 Uhr Hl. Messe

Besondere Gottesdienste und Termine
So. 25.04. 11.00 Uhr Firmung der Firmkinder des Jahres 2020,  
    in Weißenburg 
Sa. 01.05. 09.00 Uhr Hochamt zum Hochfest Maria Schutzfrau   
    Bayerns 
Sa. 01.05. 18.30 Uhr 1. Feierliche Maiandacht 
Do. 13.05. 08.00 Uhr Hochamt zum Hochfest Christi Himmelfahrt 
So. 16.05. 11.00 Uhr Firmung der Firmkinder des Jahres 2021, 
    in Weißenburg 
So. 23.05. 08.30 Uhr Hochamt zum Hochfest Pfingsten 
So. 23.05. 10.00 Uhr Hochamt zum Hochfest Pfingsten 
Mo. 24.05. 08.30 Uhr Pfarrmesse zum Hochfest Pfingsten 
Mo. 24.05. 10.00 Uhr Pfarrmesse zum Hochfest Pfingsten 
So. 30.05. 18.30 Uhr Dreifaltigkeitsandacht an der Windhofkapelle 
Do. 03.06. 08.00 Uhr Hochamt zum Hochfest Fronleichnam

Für mögliche Veränderungen bei Gottesdiensten oder Veranstaltungen 
verweisen wir auf unsere Gottesdienstordnung. Diese wird wöchentlich 
aktualisiert und liegt in der Stadtpfarrkirche auf oder ist einzusehen 
unter www.st-georg-ellingen.de bzw. www.st-nikolaus-fiegenstall.de.
(as)
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Thema: Glaube & Hoffnung

Kath. Gottesdienste in Stopfenheim

Gottesdienstzeiten und Termine der Pfarrei Stopfenheim mit Expositur 
Dorsbrunn April bis Juli 2021

Regelmäßige Gottesdienste
So.  09.30 Uhr  Hl. Messe in Stopfenheim 
auch als Live-Übertragung auf unserer Homepage 
www.pfarrei-stopfenheim.de

Di.  19.00 Uhr  Hl. Messe in Dorsbrunn
Mi.  19.00 Uhr  Hl. Messe in Stopfenheim (vorher Rosenkranz)
Do.   09.00 Uhr  Hl. Messe in Stopfenheim (anschließend Anbetung)
Fr.  08.00 Uhr  Hl. Messe in Stopfenheim

So.  19.00 Uhr  Maiandacht in Stopfenheim
So.  19.00 Uhr  Maiandacht in Dorsbrunn
Di.  19.30 Uhr  Maiandacht in Stopfenheim
Mi.  19.30 Uhr  Maiandacht in Veitserlbach
Do.  19.30 Uhr  Maiandacht in Stopfenheim
Fr.  19.30 Uhr  Maiandacht in Dorsbrunn

Besondere Gottesdienste und Termine
Sa. 17.04. 19.00 Uhr Lichternacht in Stopfenheim
Sa. 01.05. 19.00 Uhr Feierliche Maiandacht mit den Erst-  
     kommunionkindern in Stopfenheim
So. 09.05. 19.30 Uhr Feierliche Maiandacht in Dorsbrunn
So. 30.05. 19.00 Uhr Feierliche Maiandacht in Stopfenheim
Sa. 03.07. 19.00 Uhr Lichternacht OpenAir in Stopfenheim
So. 04.07. 19.00 Uhr Jugendgottesdienst zum Willibaldsfest 
     in St. Willibald, Weißenburg
(ms)

St. Augustinus aus der Siedlung Stopfenheim

Kirchenbänke

Kath. Expositurkapelle in Dorsbrunn

Kath. Kirche Sankt Georg von hinten
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Werbung

SCHLOSSBRAUEREI 
ELLINGEN

Fürst Carl
BierBrauKurs

Sie möchten Bier brauen? Bei uns geht das! Sie brauen Ihr eigenes Bier 
selbst und wir schicken es Ihnen nach fertiger Lagerung frisch abgefüllt 
nach Hause! 

Wie das funktioniert? Mit unserer „Hopfensau“, einer Mini-Brauanlage im 
Sudhaus der Fürst Carl Schlossbrauerei. In einer Gruppe zwischen 6 und 
10 Personen, mit Kollegen, Freunden oder der Familie ist dies die einmali-
ge Gelegenheit, den Tag miteinander zu verbringen und gemeinsam etwas 
zu scha� en!

Preis pro Person (min. 6, max. 10 Personen):
99 € BierBrauKurs zzgl. Versandkosten

Dauer: ca. 6 Stunden / 
Beginn nach Vereinbarung

Fürst Carl Schlossbrauerei . Schlossstraße 10 . 91792 Ellingen . www.fuerst-carl.de

Teilnahme

selber Bier brauen
Brauer-Vesper

Abendessen im Bräustüberl
Bierverkostung
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