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Weihnachten 2021:
Bleiben Sie gesund!
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Einleitung

wie sehr hatten wir gehofft, dass wir den Herbst und Winter in 
diesem Jahr wieder in „Normalität“ verbringen können. Dass wir 
Corona unter Kontrolle gebracht haben, dass so viele Menschen 
sich impfen lassen, dass die Impfungen die erwartete Wirkung 
zeigen und Gastronomie, Einzelhandel und Weihnachtsmärkte 
uneingeschränkt geöffnet haben können. 

Aber leider steigen und steigen die Infektionszahlen, sind die 
Krankenhäuser überlastet, immer mehr Einschränkungen nötig 
und jeder von uns fragt sich, ob der Besuch von Bekannten und 
Weihnachtsfeiern wirklich unbesorgt möglich ist.

Eine bedrückende Situation, in der wir inzwischen schon fast zwei 
Jahre leben. Niemand von uns hätte das für möglich gehalten.

Was machen wir daraus? Verfallen wir in Schockstarre und trau-
en uns nicht mehr, irgendetwas zu tun? Ignorieren wir die Ge-
fahr und tun so, als wäre nichts? Nutzen jede Gelegenheit, jedes 
Schlupfloch und jede Ausrede?

Ich denke, das eine ist so falsch wie das andere. Wir müssen uns 
der Gefahr bewusst sein, uns selbst und unsere Mitmenschen 
schützen (zum Beispiel dadurch, dass wir uns impfen lassen und 
persönliche Kontakte auf das Nötigste beschränken) – aber wir 
dürfen deshalb nicht das Leben einstellen. Verwandte, Freunde 
und Bekannte sind wichtig. Die Gastronomie und den Einzelhan-
del zu unterstützen ist wichtig. Und uns selbst nicht zu vergessen, 
uns etwas Gutes zu tun und uns unsere Kraft und Energie zu be-
wahren, ist ebenfalls wichtig.

Lassen Sie uns das Beste aus der Situation machen. Die Dinge ge-
nießen, die nach wir vor möglich sind und die Vorweihnachtszeit 
in dem Sinne gestalten, dass wir uns auf das Wesentliche konzen-
trieren und diese stille Zeit umso intensiver erleben.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachts- und Weih-
nachtszeit, und ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr! (al)
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Liebe Leserinnen, lieber Leser,
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Grußwort des Bürgermeisters

(mo)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

V.i.S.d.P.: ImKlartext, Industriestr. 5, 91787 Weißenburg
Redaktionsschluss: 15.11.2021
Anzeigenschluss: 18.11.2021 / Drucktermin: 30.11.2021
Satz: Werbegrafik Schulz / Druck: Braun und Elbel Weißenburg

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende, Weihnachten und der Jahreswechsel 
stehen vor der Tür.

Leider wird es auch in diesem Jahr keine „normale“ Weihnachts-
zeit werden. So musste unter anderem der Weihnachtsmarkt ab-
gesagt werden. Eine Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen 
ist, da wir gerne etwas Normalität in diesen Zeiten gelebt hätten.  
Aber genau da lag das Problem: Was hat ein Weihnachtsmarkt ohne Auf-
tritte (…Menschenansammlungen sind zu vermeiden…), mit Mindestab-
stand (1,50 m oder Maske) mit evtl. Einlasskontrollen, mit Normalität zu 
tun? Und was hat es mit besinnlicher Zeit zu tun, wenn diese Maßnah-
men dann auch durchgesetzt werden (müssen)?

Sinnvoller wird es wohl sein, einen Weihnachtsmarkt wieder zu veran-
stalten, wenn wir gangbare Möglichkeiten im Umgang mit dem Virus ge-
funden haben.

Aber trotz allem ist einiges in Ellingen vorangegangen. Deshalb auch hier 
mein Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich das ganze Jahr über für Ellin-
gen engagieren!

Meinen Dank an die städtischen Einrichtungen für das Suchen und Fin-
den nach Lösungen, wenn Probleme auftauchen. Herzlichen Dank an die 
Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, in dem nach wie vor sachorientiert 
diskutiert wird und immer die Zukunft Ellingens im Mittelpunkt steht. In 
Ellingen zieht man nicht nur an einem Strick, sondern auch in die gleiche 
Richtung.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen - 
trotz, oder gerade wegen der äußeren 
Umstände - eine besinnliche Weih-
nachtszeit.

Bleiben Sie gesund!

Matthias Obernöder 
1.Bürgermeister Ellingen
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Stadt: Ansprechpartner

© ms

Ansprechpartner Stadt und VG: Öffnungszeiten der VG:

Wertstoffhof und Bauhof:

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.

Die Verwaltungsgemeinschaft Ellingen hat am 24.12. und 31.12. 
geschlossen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Ellingen ändert die Öffnungszeiten 
ab 01.01.2022.

Die neuen Öffnungszeiten sind: 

Montag         08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag      08:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch       08:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag  08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag   08:00 bis 12:00 Uhr

Auch außerhalb der Öffnungszeiten ist die Verwaltungsgemein-
schaft Ellingen regelmäßig bis 16.00 Uhr telefonisch erreichbar. 
Dringende Termine sind auch außerhalb der Öffnungszeiten 
möglich. 

Arbeitsbereich

VG-Vorsitzender und 
1. Bürgermeister 
der Stadt Ellingen 

Geschäftsstellenleiter  

Sekretariat / Vorzimmer 
 

Kämmerei 
 
 
Abgaben und  
Gebühren 

Standesamt / Versor-
gungsangelegenheiten 

Einwohnermeldeamt 
 

Kasse 
 

Lohnbuchhaltung
(mo) (mo)
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Ansprechpartner 

Matthias Obernöder

René Feld   

Tanja Reina
Birgit Peterwitz

Siegfried Vogl 
Carina Heerde
 
 
Andreas Kränzlein

Hans-Peter Siegert

Lisa Gramsch
Birgit Mildner

Martina Schrötz-Berger
Elisabeth Kerl

Andreas Kuschel

Durchwahl (X) 
& Zimmer-Nr.

Blick auf das Ellinger Schloss im Winter

Der Wertstoffhof ist an den Samstagen, 25.12.2021 und 
01.01.2022 geschlossen.

• Abgabe von Grüngut/Gartenabfälle ist in den Monaten   
 Dezember, Januar und Februar nicht möglich
•  Astholz kann jedoch angeliefert werden

Der Bauhof ist vom 23.12.2021 bis 10.01.2022 geschlossen.
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Stadt: Banken

Informationen der Banken

(ms)

Raiffeisenbank Ellingen
Tel. 09141 2722 - www.rb-wug.de
Mo + Fr 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

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
Unsere Filiale in Stopfenheim schließt zum 31.12.2021.

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

©  ms © ms © ms

v. l. Sparkasse Ellingen, Raiffeisenbank Ellingen, Raiffeisenbank Stopfenheim
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Stadt: Infos für Grundstücksbesitzer 

Holzplätze

Die Stadt Ellingen stellt kostenlos Flächen als Lagerplätze 
für Brennholz zur Verfügung. Diese wurden nicht von jedem 
Holzplatznutzer gleich gepflegt. Auch deshalb freut es mich, dass 
an den Holzplatzsäuberungsaktionen viele der Holzplatznutzer 
teilgenommen haben. 
Dadurch - und durch den Einsatz von Rainer Arelt - war es möglich, 
für Ellingen ein Holzplatzkataster zu erstellen. Jetzt können 
Holzstöße dem jeweiligen Eigentümer zugeordnet werden und es 
ist ersichtlich, wo noch Platz für weitere Holzstöße ist. Also bei 
Bedarf einfach melden.
Im gleichen Zuge sollten die Kunststofffolien komplett von den 
Holzstößen entfernt werden und entweder durch natürliche 
Abdeckungen ersetzt werden, oder einfach weggelassen werden.
Das ist bisher nur teilweise der Fall. Deshalb auf diesem Weg die 
zweite Aufforderung die Folien bis zum 31.01.2022 zu entfernen.

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

Es ist mir bewusst, dass es in der Bewirtschaftung land-
wirtschaftlicher Flächen nicht auf den Zentimeter gehen kann. 
Und dass es mancherorts einfach sinnvoller ist, die Fläche zu 
„begradigen“. Was allerdings nicht akzeptiert werden kann, ist, 
wenn manche Flächen sowohl in der Bewirtschaftung, als auch 
in der Antragstellung um 2 Meter und mehr von der eigentlichen 
Grundstücksbreite/-länge abweichen, wenn ganze Wege nicht 
mehr befahrbar sind oder komplett „verschwinden“. Deshalb 
meine eindringliche Bitte, bleiben Sie mit der Bewirtschaftung 
innerhalb Ihrer eigenen/gepachteten Fläche und weisen Sie 
als Eigentümer Ihre Pächter darauf hin evtl. Fehler in der 
Bewirtschaftung einzustellen. Bitte nötigen Sie mich nicht dazu, 
hier regulierend eingreifen zu müssen, denn die Stadt Ellingen 
wird es nicht dauerhaft dulden, dass die Wege zerstört wurden/
werden. 
Und auch hier sei erwähnt, dass es sich für gewöhnlich um 
Einzelne handelt. Der Großteil der Bewirtschafter verhält sich 
ordentlich.

Das müssen Grundstückbesitzer jetzt wissen

© ms

© pasja1000 / pixabay.com

© sk

Holzlagerplatz am Weinberg

Bewirtschaftung unter Einhaltung der Grundstücksgrenzen

Doppelmessermähwerk

Mähen statt Mulchen

Der Stadtrat Ellingen hat beschlossen, dass die öffentlichen 
Flächen (dazu zählen hauptsächlich Straßenbegleitgrün und 
Wegränder an Flurstücken) nicht mehr gemulcht werden dürfen, 
sondern nur noch gemäht. Was auf diesen öffentlichen Flächen 
passiert, hat nur der Stadtrat zu bestimmen. Hier kann gerne 
über die Häufigkeit der Pflege diskutiert werden, bzw. können 
Anregungen und Wünsche geäußert werden.
Eine Nichteinhaltung des Mulchverbots ist allerdings nicht 
tolerierbar.
Der Hintergrund des Beschlusses ist der Schutz der Artenvielfalt, 
der Insekten und Kleinlebewesen auf den Flächen, die zwar keinen 
großen Nutzen für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
haben, durch Ihre Ausprägung aber durchaus auch Verbindungen 
zwischen einzelnen ökologisch wertvollen Gebieten sein können. 

Dieser Beschluss besagt nicht, wie gemäht werden soll, sondern 
dass auf diesen Flächen nicht mehr gemulcht wird. Die Stadt 
Ellingen hat für Ihre Pflegemaßnahmen hierzu vor Kurzem ein 
Doppelfingermähwerk an den Dücker-Ausleger des Unimogs 
bestellt. Das ist für die Kleinlebewesen die beste Variante. 
Gerne kann das Gras auch abgefahren werden, was durch den 
verminderten Nährstoffeintrag der Entwicklung der Flächen 
sogar zuträglich wäre. (mo)
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Räumen und Streuen der Gehwege während der Winterzeit:

Im Hinblick auf den bevorstehen Wintereinbruch erinnere 
ich an die Räum- und Streupflicht. Eigentümer und die 
zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die 
innerhalb geschlossener Ortslage an eine öffentliche Straße 
angrenzenden (Vorderlieger) oder über eine öffentliche Straße 
mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger) haben die Pflicht, 
die Gehwege in der Winterzeit zu sichern. Soweit kein Gehweg 
vorhanden ist, besteht die Sicherungspflicht für einen 1 Meter 
breiten Randstreifen. Die Vorder- und Hinterlieger haben die 
Sicherungsfläche an Werktagen ab 07.00 Uhr und an Sonn- und 
Feiertagen ab 08.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, 
Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen 
(z.B. Sand, Splitt, etc.), jedoch nicht mit Tausalz oder ätzenden 
Mitteln, zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer 
Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das 
Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen 
sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es die Witterung 
erfordert.
Der geräumte Schnee oder die Eisreste sind neben der Gehbahn 
so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert 
wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und 
Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. In 
diesem Zusammenhang bitte ich alle Autobesitzer ihre Fahrzeuge 
so abzustellen, dass die Räumung der Ortsstraßen nicht behindert 
wird. Es wird in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, 

Stadt: Infos für Hausbesitzer

Alle Jahre wieder! Räum- und Streupflicht; Heckenschnitt

© ms

© ms

Verschneite Stufen

Zurückgeschnittene Hecken/Sträucher

Grafik: Beispielhafte Darstellung des Lichten Raumen in Anlehnung an RAS-Q  
für anbaufreie Straßen, © Stadt Ellingen (Übermittlung)

Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern:

Eine Bitte an alle Grundstücksbesitzer, welche zum öffentlichen 
Gehweg und zur Straße hin Büsche und Sträucher gepflanzt 
haben: 
Sie sollten doch bitte die Sträucher und Büsche soweit 
zurückschneiden, dass sie nicht in den Gehweg bzw. die Straße 
hineinragen. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, in 
welchen vermehrt der Regenschirm gebraucht wird, müssen 
dadurch die Fußgänger den Gehweg verlassen und auf der Straße 
weiterlaufen. Besonders für sehbehinderte Menschen und auch 
bei Dunkelheit ist es sehr unangenehm, wenn einem Zweige ins 
Gesicht schlagen.
Daher nochmals meine Bitte, überprüfen Sie mehrmals im Jahr 
den Überhang Ihrer Sträucher und Büsche und schneiden Sie 
diese entsprechend zurück. Das Schnittgut kann im Wertstoffhof/
Bauhof in Ellingen zu den samstäglichen Öffnungszeiten 
abgegeben werden. - Herzlichen Dank -

Lichtraumprofil herstellen:

Das Gleiche gilt natürlich in der Flur: Liebe Grundstückseigen-
tümer, bitte nutzen Sie die Zeit bis Ende Februar, um Feld-
gehölze, Wald, oder Einzelbäume so zurückzuschneiden, dass 
über öffentlichen Wegen der links schematisch dargestellte 
Sicherheitsraum vorhanden ist. (mo)

dass bei gelegentlichem Räumen von Gehsteigen durch die Stadt, 
die Räum- und Streupflicht nach wie vor laut Satzung bei den 
Anliegern verbleibt.

Hinweis:

Das Streumaterial in den von der Stadt Ellingen aufgestellten 
Behältern ist nicht für den Privatgebrauch gedacht, sondern ist 
dafür da, dass an besonders kritischen Stellen bei Bedarf per 
Hand gestreut werden kann, da der Streudienst nicht überall 
gleichzeitig sein kann.
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Seniorenseite

(ef)

Wie man sich bettet, so liegt man ...
Das Schlafzimmer gerät bei vielen Menschen erst dann in den 
Blick, wenn sie längere Zeit krank sind oder pflegebedürftig 
werden. Dann wundert man sich oft, was sich auf und neben den 
Schränken, hinter der Tür und unter dem Bett alles angesammelt 
hat. Schaffen Sie lieber jetzt schon Platz. Ein Bett, das von drei 
Seiten zugänglich ist, erleichtert Hilfestellungen und pflegerische 
Unterstützung. Ebenso sollte der Schrank gut erreichbar sein 
mit aus reichender Bewegungsfläche davor, auch bei geöffneten 
Türen. Das Umsortieren des Schrankinhalts kann oft schon viel 
helfen: häufig Genutztes gehört an gut erreichbare Stellen. Eine 
hilfreiche Lösung sind z. B. absenkbare Garderobenstangen

Die Höhe des Bettes ist wichtig für eine bequeme und sichere 
Nutzung. Ein elektrisch verstellbarer Lattenrost sorgt auch 
bei längerer Bettlägerigkeit für angenehme Liegepositionen 
und erleichtert das Aufstehen. Bei Pflegebedürftigkeit gibt es 
Einlegerahmen, die die Funktionen eines Pflegebettes erfüllen. 
Bei der Neuanschaffung eines Bettes sollte dies eine angenehme 
Höhe haben oder höhenverstellbar sein. 
Wichtig ist ein Lichtschalter, den Sie vom Bett aus auch im Dunkeln 
leicht erreichen können. 

Auch im Schlafzimmer sollte auf blendfreies Licht geachtet 
werden. Eine ausreichend große Ablagefläche, um auch Telefon/
Notruf, Medikamentenschachtel, Trinkwasser, Lektüre etc. 
in bequemer Reichweite zu haben. Als Haltemöglichkeit und 
Aufstehhilfe können über oder neben dem Bett Haltegriffe 
angebracht werden. Je nach individueller Armkraft und 
Bewegungsmöglichkeit gibt es unterschiedliche Modelle. Ein 
Nachtlicht oder Licht mit Bewegungsmelder können Alternativen 
bzw. Ergänzungen darstellen. 

Damit Sie aus dem Bett gut aufstehen können, sollte das Bett so 
hoch sein, dass der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel 
im Sitzen mindestens 90 Grad beträgt. Bei Pflegebedarf wählen 
Sie aus hygienischen Gründen leicht zu reinigende Beläge, wie 
PVC oder Linoleum. Diese Bodenbeläge gibt es mittlerweile 
in ansprechenden Farben und Designs, z. B. verschiedenen 
Holzoptiken. (gf)

© verein

© verein

© verein

Elektrisch verstellbarer Einlegerahmen

Nachtlicht mit Bewegungsmelder

Absenkbare Garderobenstanden

Gerhard Fürbaß
Tel.: 09142 / 922 977

Ehrenamtlicher Senioren- und Wohnberater
des Landratsamtes WUG-GUN
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Stadt: Stadtarchiv und Einwohner

Nach langwieriger Suche und mit etwas Glück konnte eine 
neue Bleibe für das Stadtarchiv gefunden werden. Nach den 
Umbauarbeiten durch unseren Bauhof und ortsansässige 
Firmen, konnte der Umzug am 25+26-ten November vom 
Franziskanerkloster in die ehemalige Limonadenfabrik hinter 
dem Rathaus erfolgen. Hier wurde, unter anderem durch 
unsere Stadtarchivarin Evelyn Pfliegl, die Leistungsfähigkeit 
und -geschwindigkeit des Bauhofes hervorgehoben. Meinen 
herzlichen Dank an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer beim 
Umzug und an den Bauhof.

Jetzt ist also der Platz und somit der Weg frei für die 
Ausführungsplanung und den Ausbau des städtischen Kinder-
gartens in Ellingen. Die Vorplanungen sind abgeschlossen. Sobald 
das passende Architekturbüro förderkonform ausgewählt wurde, 
wird es hier weitergehen. (mo)

Ellinger Stadtarchiv

Frau Pfliegel am Eingang zum neuen Stadtarchiv

Baugebiet Trappfeld in Stopfenheim Baugebiet Windhofplateau West in Ellingen

Einwohnerzahlen: Ellingen wächst!
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Stadt: Vermischtes

Liebe Hundebesitzer, es ist mir durchaus bewusst, dass der 
weitaus größte Teil von Ihnen immer den Beutel für den Kot Ihres 
Hundes dabei hat und diesen auch nutzt. Leider sind es nicht alle.

Immer wieder kommt es zu Beschwerden, dass Hunde ihr 
Geschäft auf Gehwegen, auf Flurwegen oder in Wiesen verrichten 
und dieses dort belassen wird. Deshalb bitte ich jeden -und ganz 
besonders die Hundehalter- jemanden, der es „vergisst“ den 
Hundekot aufzunehmen und an einer der zahlreich vorhandenen 
Hundetoiletten oder zu Hause zu entsorgen, freundlich aber 
bestimmt darauf hinzuweisen, dass er genau das tun soll. 

In Bezug auf die Wiesen sei noch der Hinweis erlaubt: Das ist die 
„Salatschüssel der Kühe, Schafe,…“ Auch wenn das jetzt lustig 
formuliert ist, ist das eine ernste Sache. Hundekot im Futter kann 
zu schwerwiegenden Krankheiten, bis hin zum Tod der Tiere 
führen.

©dlohner / pixabay.com

© regio-tv / pixabay.com

Die Verwaltungsgemeinschaft Ellingen wird digital!

Tütenspender schaffen Abhilfe gegen die Hundekot-Plage

Denken Sie an das Ablesen und Mitteilen des Zählerstandes Ihrer 
Wasseruhr bis 17.12.21. Wenn der Vordruck für die Eintragung 
des Zählerstandes nicht mehr auffindbar ist, kann die Meldung 
unter Angabe der Zählernummer auch formlos erfolgen unter: 
kraenzlein@vgem-ellingen.de oder 09141/8658-12. 

Aufgrund der aktuellen Lage auch gerne i.d. Briefkasten. (mo)

© pixabay

Wasserzähler ablesen

Ablesen der Wasseruhr

Es geht voran! Erste Auswirkungen waren schon zu spüren. Bei 
der Bundestagswahl war es in Ellingen erstmals möglich, seine 
Briefwahlunterlagen online zu beantragen.

Anfang Dezember finden/fanden die Schulungen für das 
Ratsinfoportal und das Rathausinfoportal statt. So sollen 
noch mehr Anfragen und Anträge an die Verwaltung online 
möglich sein. Zunächst werden hiermit die Anforderungen 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllt. In weiteren Schritten 
werden immer mehr Anträge elektronisch beantragbar und 
bearbeitbar werden.

Der zweite Baustein, das Ratsinfoportal, wird dazu führen, 
dass Sitzungsunterlagen an die Stadträte sicher elektronisch 
übermittelt werden können. 

Digitalisierung im Rathaus

Hundekot und Hundetoiletten
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Stadt: Bauvorhaben

Kläranlage

Nach Abschluss der Vorplanungen und der europaweiten 
Ausschreibung wurde das Ing.-Büro Steinbacher Consult für die 
weitere Planung und Umsetzung des Kläranlagenneubaus in 
Ellingen betraut. Das Ing.-Büro prüft derzeit die Vorplanungen 
und stimmt Sie mit der Verwaltung ab. Jetzt wird in die 
Ausführungsplanung eingestiegen, die dann die Grundlage für 
die Bauausführung bilden wird.
Das Grundstück für den Kläranlagenneubau ist zwischenzeitlich 
erworben.

Kesselweiher

Dank des Landschaftspflegeverbands und dessen Fördermitteln 
rückte die Entschlammung des Kesselweihers noch mehr in den 
Vordergrund. Nach dem dieser schon Jahre trocken lag und mit 
Schilf zugewuchert war, wurde es auch Zeit ihn zu entschlammen.
Ein wahres Gemeinschaftsprojekt ist hier entstanden. So stellte 
der Landschaftspflegeverband Teile der Planung, Teile der 
Organisation und Fördermittel zur Verfügung, hier herzlichen 
Dank an Claudia Beckstein für die Top-Kooperation.
Der Maschinenring Weißenburg-Gunzenhausen verlieh 
dazu, neben den Miststreuern (zum Ausbringen auf die 
landwirtschaftlichen Flächen), auch noch einen Leihtraktor. 
Hier herzlichen Dank an den Maschinenring Weißenburg-
Gunzenhausen für das Vertrauen die Maschinen für diese 
doch speziellere Aufgabe zur Verfügung zu stellen, besonders 
an Matthias Walter, der unser Ansprechpartner vor Ort war. 
Dankenswerter Weise stellte die Fa. Zurwesten uns den zweiten 
Traktor zur Verfügung.
Als drittes ist hier die Fa. Müller aus „Oohhh“ (Aha) zu nennen, 
die für das Ausbaggern verantwortlich war, und sich trotz aller 
Widrigkeiten, die der Weiher so bot, nicht abbringen ließ. Vielen 
Dank.
Herzlichen Dank an den Bauhof, der eingesprungen ist, wenn ein 
Fahrer gefehlt hat, oder Werkzeuge notwendig waren, der immer 
„Gewehr bei Fuß“ stand, damit alles rund lief. 

Und schlussendlich meinen herzlichen Dank an alle Landwirte, 
die ihre Flächen für die Ausbringung zur Verfügung gestellt 
haben, ihre Traktoren und vor allem auch Ihre Zeit zum Fahren. 
Die alles andere liegen haben lassen, um die Entschlammung 
voranzubringen.
Das ist nicht selbstverständlich. Ohne Euch wäre das nicht 
möglich gewesen. DANKE !

Flurneuordnung Massenbach-Tiefenbach und Dorferneuerung 
Massenbach-Hörlbach-Tiefenbach

Bei der Dorferneuerung und Flurneuordnung in den 
Bachgemeinden befinden wir uns gerade noch im sog. 
„Vorausbau“ der Flurneuordnung. Das betrifft hauptsächlich, 
die Ertüchtigung, bzw. Wiederherstellung von Flurwegen. 
Leider gab es bei den zuletzt erstellten Wegen Probleme bei der 
Befahrbarkeit. In einem Ortstermin wurde die Nachbesserung 
mit der Firma vereinbart, die im Frühjahr 2022 erfolgen soll. Da 
der Vorausbau im Sommer ̀ 22 voraussichtlich abgeschlossen sein 
soll, geht es jetzt an die Dorferneuerungsmaßnahmen. (mo)

Bauvorhaben in Ellingen

© stadt

© ms

© ms

Zeichnung 1: Kläranlage

Kesselweiher

Flurneuordnung
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Stadt: Finanzen und Immobilien

Anwesen „Hauserschwarz“ in Stopfenheim

Immer wieder hatten wir auf der Tagesordnung der 
Stadtratssitzungen Vergaben für das sogenannte „Hauserschwarz“- 
Anwesen in Stopfenheim. Das Wohnhaus ist jetzt zum Großteil 
fertiggestellt, wovon man sich am „Tag der offenen Tür“ 
überzeugen konnte und es sind jetzt alle vier Wohneinheiten 
vermietet. Vielen Dank an das Architekturbüro Bittner, das 
die Planungen erstellt, immer wieder an die entsprechenden 
Wünsche angepasst und die Bauausführung organisiert und 
überwacht hat. 

Kauf des ehemaligen Sparkassengebäudes

Die Stadt Ellingen wächst. Und die Verwaltungsaufgaben nehmen 
dabei immer mehr zu. Nur die Mitarbeiteranzahl ist bisher 
nicht größer geworden. Das lag hauptsächlich daran, dass es im 
Rathaus keine zusätzlichen Plätze gibt. Hauptsächlich deshalb hat 
sich der Stadtrat dazu entschlossen, das Gebäude der ehemaligen 
Sparkasse zu kaufen. Der Bereich der ehemaligen Filiale wird an 
die Verwaltungsgemeinschaft Ellingen vermietet. Die Wohnungen 
waren schon und sind auch weiterhin vermietet. (mo)

Entwicklung der Finanzen in Ellingen

© stadt

© stadt

© ms

Grafik: Entwicklung des Schuldenstandes in Ellingen

Grafik: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Ehemaliges Sparkassengebäude

Entwicklung Schuldenstand Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
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Stadt: Veranstaltungen

© ms; Archivbild

Neujahrsempfang

Neujahrsempfang 2022:

Leider kann in der aktuellen Situation keine Aussage getroffen 
werden, ob ein Neujahrsempfang stattfinden kann. Sollte es 
wieder möglich sein, dann wird über Bekanntmachungsaushang 
und über die Homepage eingeladen.

Schlosskonzert

Am 11.08.2021 konnte unter Coronabedingungen das 
traditionelle Schlosskonzert stattfinden. Unter der Leitung von 
Horst Bendinger wurde wieder einmal ein Konzert von höchster 
Qualität in Ellingen geboten.

Besuch der Partnergemeinden:

Am Wochenende vom 01. - 03.10.2021 war es uns endlich wieder 
möglich unsere beiden Partnergemeinden aus Hohenberg-
Krusemark und Straßenhaus in Ellingen begrüßen zu dürfen. Die 
Besucher aus den Partnergemeinden konnten dank ortsansässiger 
Ferienwohnungen im Gemeindegebiet der Stadt Ellingen 
untergebracht werden. Ich selbst war ja zum ersten Mal dabei, 
habe mich aber gefreut zu sehen, dass bei den „Alteingesessenen“ 
hier richtige Freundschaften bestehen. Jeder der teilgenommen 
hat, wird bestätigen können, dass wir uns mit dem Empfang in 

Kurz notiert: Termininformationen

der TSG-Halle, einer Stadtführung, einer Rathausführung, …von 
unserer besten Seite gezeigt haben. Ich persönlich freue mich 
schon auf die Gegenbesuche in den nächsten beiden Jahren.

Da die Bürgerversammlungen ja leider -wieder- nicht stattfinden 
konnten, haben wir alle aktuellen Themen hier in der Ellinger 
AktuEll untergebracht. (mo)
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Stadt: Einrichtungen

Altenheim

Die Planungen für das Altenheim sind gestartet und gehen in 
die zweite Runde. Nachdem die Firma BfS Service GmbH im 
ersten Schritt der sog. Cockpit-Studie eine Zustandsanalyse 
des Altbaus durchgeführt hat (aufgegliedert in Bedarfs- und 
Wettbewerbsanalyse, Grundstücksanalyse und technische 
Gebäudeanalyse), und daraus eine noch sehr grundlegende 
Handlungsempfehlung abgeleitet hat (Neubau für die 
vollstationäre Pflege, konzeptionelle Neustrukturierung des 
Altbaus auf Grundlage der Analyse und ein Umbau- und 
Sanierungskonzept für den Altbau erstellen), freue ich mich auf 
die weiteren Schritte, in denen dann auch die Mitarbeiter des 
Altenheims - denn die sind die Profis in der Pflege und wissen 
wo es im Pflegalltag die Probleme gibt, bzw. wie es einfacher und 
besser wäre - eingebunden werden können und sollen.

Das ist eine der Aufgaben, die unsere neue Heimleitung Frau Anja 
Ast erwartet, die ich auf diesem Wege noch offiziell begrüßen 
möchte. Ich freue mich schon auf eine intensive Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe.
In diesen Zusammenhang auch meinen herzlichen Dank an 
die Diakonie Weißenburg, die sowohl dafür gesorgt hat, dass 
ein nahezu nahtloser Übergang von unserem bisherigen 
Altenheimleiter Christian Bernhard, der sich wieder seinem 
bisherigem Betätigungsfeld in der Klinik zuwenden möchte, zu 
Anja Ast stattfinden konnte, als auch dafür, dass die Interessen 
des Altenheims und damit die Interessen der Stadt Ellingen 
gegenüber der BfS-Service GmbH bestmöglich vertreten werden.

Vor dem Altenheim wurden von der Stadt noch 2 neue Bänke 
aufgestellt, um den Senioren und den Besuchern, aber auch der 
Allgemeinheit weitere Verweilmöglichkeiten an der frischen Luft 
zu ermöglichen.

Feuerwehren

Vorab meinen herzlichen Dank an unsere 3 Feuerwehren, die 
immer bereit stehen, wenn jemand in Not ist. So steht es auch 
außer Frage, dass die Stadt - so gut es geht - ihrer Aufgabe 
nachkommt die Feuerwehren entsprechend auszustatten, 
um die benötigten Werkzeuge, Fahrzeuge, Hilfsmittel und die 
Kleidung auf aktuellem Stand zu halten, um die Sicherheit der 
Feuerwehrdienstleisteten zu gewährleisten. So wurde 2021 für 
die Ellinger Wehr eine neue Pumpe und ein Abbiegeassistent 
angeschafft, sowie die Alarmierung aktualisiert. In Stopfenheim 
musste die Sirene verlegt werden.

Für alle Wehren wurden die jährlichen Beschaffungen genehmigt 
(Schläuche, Lampen, Stiefel, ...) und soll voraussichtlich nächstes 
Jahr neue Feuerwehrdienstkleidung angeschafft werden. (mo)

Vom Altenheim bis zu den Feuerwehren

© ms

© ms

© ms

Freifläche neben dem bisherigen Altenheim-Altbau

Das Ellinger Feuerwehrgerätehaus

Die Stopfenheimer Feuerwehr
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Neues von Ihrer EWG Ellingen
Die Ellinger Wählergemeinschaft hat eine neue Vorstandschaft 
gewählt.

Im Juli haben wir eine Mitgliederversammlung abgehalten und 
einen neuen Vorstand gewählt. Damit wurde unser Kernteam, 
das seit der letzten Stadtratswahl schon sehr engagiert und 
erfolgreich zusammenarbeitet, nun auch als Vorstand bestätigt.

Von links nach rechts: 

Stefan Trescher (2. Vorstand), Günter Beckler (1. Vorstand), Jörg 
Waldboth (Kassier), Felix Kahn (Schriftführer), Markus Schmidtlein 
(Referent Öffentlichkeitsarbeit)

Partei: EWG Ellingen

© partei

© partei

© partei

Die neu gewählte Vostandschaft

Auf einem der Dachböden schlummern noch historische Gegenstände  
und Werkzeuge

Sanierungsbedürftige Fassade des ehemaligen Kirchenschiffes

Homepage: www.ellingen-ewg.de
E-Mail: info@ellingen-ewg.de

Begehung der Franziskanerkirche

Um uns auf eine Klausurtagung des Stadtrates vorzubereiten, 
bei der auch die weitere Nutzung der Franziskanerkirche 
diskutiert werden sollte, haben wir eine Begehung des Gebäudes 
durchgeführt. Wir hatten die Möglichkeit alle Räume und den 
imposanten Dachstuhl der Kirche zu inspizieren. Unsere daraus 
entstandene Idee mögliche Nutzungskonzepte im Rahmen 
studentischer Arbeiten erstellen zu lassen, fand großes Interesse 
in der Klausurtagung und wird nun weiter verfolgt. Wir hoffen, 
dadurch viele Vorschläge zu bekommen, wie das beeindruckende 
Gebäude aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden könnte.

Ehrung Heinz Krach

Unser Mitglied Heinz Krach hat am 13.10.2021 in Bergen 
aus den Händen unseres Landrats Manuel Westphal für die 
Verdienste um das kommunale Ehrenamt die Dankurkunde des 
Innenministers Joachim Herrmann, die bronzene Anstecknadel 
und die kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhalten. Zu 
den Anforderungen heißt es: „Die Vorgeschlagenen müssen 
für die Ehrung auch nach ihrem sonstigen Verhalten und ihrer 
persönlichen Einstellung einer Auszeichnung würdig sein”.

Wir freuen uns gemeinsam mit unserem Heinz über diese 
Anerkennung und die Würdigung seines Engagements für die 
EWG und die Kommunalpolitik in Ellingen.

Schaukasten mit Informationen zur Ellinger Wählergemeinschaft 

Im linken Teil des Dreierschau-kastens an der Franziskanerkirche 
sind nun aktuelle Informationen der EWG ausgestellt. Wir werden 
den Schaukasten auf dem neuesten Stand halten. Bitte gehen Sie 
gerne mal vorbei und informieren Sie sich!

Unser erster Vorsitzender Günter Beckler präsentiert den neuen  
Schaukasten an der Franziskaner-kirche. Hier werden ab jetzt die 
neuesten Informationen zur EWG ausgestellt. (ra)

Ihre Ellinger Wählergemeinschaft
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Partei: SPD Ellingen

Leider hat uns die Pandemie immer noch fest im Griff. Trotz der 
widrigen Umstände hat der SPD-Ortsverein Ellingen versucht ein 
wenig Normalität einkehren zu lassen und die gute Inzidenzphase 
zu nutzen einige wenige Aktionen durchzuführen.

Müllsammelaktion

Die jährliche Müllsammelaktion musste vom Frühjahr in den Juli 
verschoben werden. Hier waren wieder viele fleißige Hände un-
terwegs, um sorglos weggeworfenen Müll aus der Stadt und der 
Umgebung zu entfernen. In einem Folgetermin wurde mit dem 
SPD-Kreisverband und MDB Carsten Träger eine Besichtigung der 
unhaltbaren Zustände an den B2-Parkplatz am kalten Eck durch-
geführt und über Lösungen diskutiert.

Flohmarkt

Am letzten Ferienwochenende im September konnten wir einen 
Flohmarkt auf dem Schulparkplatz in Ellingen durchführen. Die 
Mitglieder des SPD-Ortsvereins boten Kaffee und Kuchen an und 
bekamen Besuch vom Bundestagskandidaten Harry Scheuens-
tuhl. Geplant ist, diesen Flohmarkt regelmäßig jährlich am letzten 
Ferienwochenende stattfinden zu lassen. (ab)

Der nächste Flohmarkt ist dann am 10.09.2022.

Besuch der Fuggerei in Augsburg

Interessante Einblicke in die älteste, noch existierende Sozialsied-
lung der Welt, die Fuggerei in Augsburg, boten sich den Ausflüg-
lern des SPD-Ortsvereins im Oktober. Eine kompetente Führung 
durch die Siedlung mit vielen Anekdoten des Alltags, eine Einkehr 
in Augsburg und der abendliche Besuch des TSG-Weinfestes run-
deten den Tag ab.

Erfolgreicher SPD-Fraktionsantrag im Stadtrat

In der Stadtratssitzung am 28.10.2021 stellte die SPD-Stadtrats-
fraktion den Antrag, Ellingen und die Ortsteile mit Defibrillatoren 
(AED) auszustatten. Die Verwaltung wurde durch einen einstim-
migen Beschluss beauftragt die Kosten und mögliche Aufstel-
lungsorte zu ermitteln. (ja)

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022.

Neues von Ihrer SPD Ellingen

© partei

© partei

Aktiv beim Müllsammeln

Besuch der Fuggerei in Augsburg

Wir wünschen 

allen Bürgerinnen und Bürgern Ellingens

und seiner Ortsteile 

ein frohes Weihnachtsfest und ein 

glückliches Neues Jahr 2022!
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Partei: CSU Ellingen

In Ellingen liegt mir die Jugendarbeit sehr am Herzen, deshalb engagiere ich mich als Jugendwart bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Ellingen sowie als Spartenleiter des „Jugendtreffs“ beim UFC Ellingen. Famillien und Kindern ein starkes Angebot zu bie-
ten, beispielsweise in Form unserer vielen Ellinger Vereine, ist sehr wichtig für unser funktionierendes Miteinander in Ellingen.
Um dies auch in der Zukunft so zu erhalten, ist es mir ein Anliegen Jugendliche zu motivieren, sich aktiv in die Gestaltung 
unserer Stadt einzubringen.
Seit der diesjährigen Jahreshauptversammlung des CSU Ortsverbandes Ellingen-Felchbachtal bin ich einer der beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden im Ortsverband. Mitmachen und Mitgestalten lag mir schon immer am Herzen. Mich freut es, dass 
ich als „jüngstes“ Mitglied meine Fähigkeiten und Ideen in die Arbeit der CSU Ellingen als stellvertretender Ortsvorsitzender 
einbringen darf. "

"Grüß Gott! Mein Name ist Alexander Bichler, ich bin am 16.06.1999 geboren und wohne 
schon immer in Ellingen. Nach meinem Abitur im Jahr 2017 mache ich im Moment ein 
Duales Studium zum Dipl. Finanzwirt (FH) bei der bayerischen Finanzverwaltung, hier bin 
ich im Moment beim Finanzamt in Gunzenhausen eingesetzt.

Ausbildung/Beruf: Duales Studium zum Dipl. Finanzwirt (FH)  
 bei der Bayerischen Finanzverwaltung
Wohnort: Ellingen

Ausbildung: abgeschl. Bachelorstudium B.Eng. (Techn. Erneuerbare Energie) 
 + Student im Masterstudium (Umweltingenieurwesen)
Beruf:  Energieberater
Wohnort: Ellingen

Alexander Bichler, 22

Jakob Schmidtlein, 24

Neu hinzugewonnen hat die CSU Ellingen-Felchbachtal Alexander Bichler und Jakob Schmidtlein. Die beiden Ur-Ellinger stellen sich für 
alle, die sie noch nicht kennen, in einem kurzen Selbstportrait vor. 

"Mein Name ist Jakob Schmidtlein und ich bin am 30.03.1997 in Treuchtlingen geboren. 
Nach meinem Fachabitur an der FOS/BOS in Weißenburg habe ich den Bachelorstudien-

Junge CSUler: Alexander Bichler und Jakob Schmidtlein

gang Technologie Erneuerbare Energien in Triesdorf, Landkreis Ansbach, studiert. Die Schwerpunkte in meinem Bachelorstu-
dium lagen im Bereich der rationellen Energienutzung und Energie aus Sonne. 
Im Anschluss habe ich ebenfalls in Triesdorf das Masterstudium Umweltingenieurwesen abgegschlossen. Simulation und 
Messtechnik sowie Energieeffizienz waren hier die primären Schwerpunkte. Nach meinem erfolgreichem Abschluss bin ich 
jetzt als Energieberater tätig.
Sehr am Herzen liegen mir die Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ellingen. Seit meinem 15. Lebensjahr, an-
gefangen in der Jugendfeuerwehr, bin ich als aktiver Feuerwehrmann tätig. Die Tätigkeiten zum Gemeinwohl der Stadt Ellingen 
und der Mitmenschen bereiten mir sehr große Freude. 
Seit der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes der CSU Ellingen-Felchbachtal im Februar bin ich als Digitalbeauftragter 
in die Vorstandschaft des OV der CSU Ellingen gewählt worden. Das Interesse an Politik begleitet mich schon seit einiger Zeit 
und ich freue mich, dass ich mein technisches und fachliches Wissen im Ortsverband der CSU Ellingen-Felchbachtal einbringen 
darf. Die Aufgabe „Digitalbeauftragter“ hat es zuvor noch nicht gegeben und ich freue mich, diese Herausforderung angehen 
zu dürfen."

© privat

© privat
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Interview mit Marianne Koller

Gespräch mit Marianne Koller, Vorsitzende des Gesangvereins Harmonie

Nicht nur die Industrie, der Einzelhandel oder die Gastronomie 
leidet seit inzwischen fast zwei Jahren an den Einschränkungen 
der Coronapandemie, auch die Vereine haben an der aktuellen 
Situation schwer zu knabbern. Trotzdem werden nach wie vor 
engagierte Menschen nicht müde, sich für ihre Leidenschaft und 
ihre Herzensangelegenheiten einzusetzen.

Einer dieser Menschen ist Marianne Koller, die als Vorsitzende des 
Gesangvereins Harmonie in Ellingen den Beschwernissen trotzt.

aktuEll:
Frau Koller, schön, dass Sie sich zu einem Gespräch Zeit genom-
men haben! Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich, da-
mit sich auch die Ellingerinnen und Ellinger, die sie nicht kennen 
– viele werden das ja nicht sein -, ein Bild machen können.

Marianne Koller
© privat

Marianne Koller:
Gerne. Ich bin Marianne Koller, Jahrgang 1962, Bilanzbuchhalte-
rin bei der Lebenshilfe Altmühlfranken e.V. Ich habe einen Sohn, 
37 Jahre alt und Lehrer, und eine Tochter, 33, die als Kauffrau für 
Bürokommunikation arbeitet. Außerdem habe ich drei Enkelkin-
der, auf die ich sehr stolz bin. 

In der Neuen Gasse in Ellingen wohne ich seit etwa sechseinhalb 
Jahren und habe mich sofort dort wohl gefühlt. Meine Nachbar-
schaft war vom ersten Tag an so freundlich, mir ist das vorge-
kommen, als wenn in einem Puzzle das letzte Teil eben eingefügt 
wird - Bild fertig – schön. Dazu kommen noch die traumhafte Um-
gebung, die Residenz und der Schlossgarten – kurz gesagt: Ich bin 
hier zu Hause.

aktuEll:
Sie fühlen sich hier zu Hause – und sie engagieren sich im Gesang-
verein. Wie ist es denn dazu gekommen? 

Marianne Koller:
Zum Gesangverein Harmonie ging ich, um ein bisschen zu singen. 
Mehr hatte ich gar nicht vor, denn ich kann nicht einmal Noten le-
sen. Das Singen hat mir Spaß gemacht und nicht zuletzt habe ich 
mich in der Gemeinschaft der Sänger gut angenommen gefühlt.

Als unser lieber Wolfgang Roth sein Amt als Kassier aufgrund sei-
ner schweren Erkrankung abgeben musste, wurde ich gebeten, 
das zu übernehmen. So fing das mit dem Ehrenamt an. Bei den 
nächsten Wahlen bat dann unser langjähriger Vorsitzender, Ste-
fan Lacher, jemand möchte ihn doch einmal entlasten und stellte 
den Vorsitz zur Wahl. So wurde ich Vorsitzende der Harmonie El-
lingen. Wie die Jungfrau zum Kind, quasi.

Die Harmonie Ellingen ist ein Traditionsverein und ich führe die-
ses Ehrenamt mit Demut und - ich hoffe - mit Verantwortung im 
Sinne aller meiner Vorgänger (immerhin seit 1843) und auch der 
derzeitigen Mitglieder. Natürlich bedeutet ein Ehrenamt zu über-
nehmen Verpflichtung und Arbeit, doch ich denke man kann da-
durch auch seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, Teil einer 
liebenswerten Gemeinschaft zu sein.
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Interview mit Marianne Koller

aktuEll:
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Zu bekommen und auch zurück 
zu geben. Nun ist die aktuelle Situation schwierig, aber Sie haben 
sie im vergangenen Jahr gemeistert. Wie haben Sie das Chorle-
ben trotz aller Einschränkungen aufrechterhalten?

Marianne Koller:
Wir haben im vergangenen Juli im Freien angefangen zu singen, 
dann, als die Pandemie etwas abebbte, konnten wir auch wieder 
im Innenraum, unter Einhaltung von 3G und mit Anwesenheits-
listen, weitermachen.

aktuEll:
Sie lassen sich also nicht unterkriegen und Sie blicken mit Opti-
mismus in die Zukunft. Wie soll es weitergehen mit der Harmo-
nie? 

Marianne Koller:
Natürlich war in diesem Jahr die Chorarbeit nicht leicht. Plötzlich 
wurde Singen zum gefährlichsten Hobby. Wir mussten zudem, 
aufgrund der Schwangerschaft und Elternzeit unserer Chorleite-
rin Annemarie Endner, eine Vertretung engagieren. Diese Vertre-
tung, Nadja Kirchdorfer, entpuppte sich als ein Glücksfall.

Allerdings hat auch Nadja im Oktober ihr Studium wiederaufge-
nommen, so dass wir noch eine Vakanz zu überbrücken hatten, die 
von unserer 2. Vorsitzenden, Johanna Römer, überbrückt wurde.

Der Energiehof Ellingen ist und war seit seiner Gründung 2010 
zu 100 % eine Tochtergesellschaft der Forstbetriebsgemeinschaft 
Pappenheim-Weißenburg e.V. und in deren alleinigem Besitz.  
Das Grundstück und die Lagerhalle gehören der Forst-
betriebsgemeinschaft und daran hat sich durch den Verkauf der 
Trocknungsgenossenschaft Ellingen auch nichts geändert. In der 
Vergangenheit wurden wir lediglich von den Mitarbeitern der 
Trocknungsgenossenschaft Ellingen unterstützt, z.B. im Verkauf 
oder bei der Verladung des Brennholzes. Zukünftig werden diese 
Arbeiten von den eigenen Mitarbeitern ausgeführt. Für Sie als 
treuer Kunde ändert sich gar nichts. Sie werden weiterhin in 
gewohnter Weise bedient. In einigen Bereichen sind jetzt nur 
andere Personen für Sie da. 

Ganz besonders möchten wir Sie nochmals auf die Besonderheit 
unseres Brennholzes hinweisen. Unser Holz kommt nachweislich 
aus nachhaltigen, PEFC-zertifizierten Wäldern der Mitglieder der 
FBG Pappenheim-Weißenburg e.V.. Durch die Regionalität von ca. 
30 Kilometer Umkreis ist eine kurze Lieferkette gewährleistet. Aus 
diesem Grund wurde unser Brennholz auch in die Zertifizierung 
der Edition Altmühlfranken aufgenommen.

Eckhard Freist
1. Vorsitzender

Energiehof Ellingen

Energiehof Ellingen

Derzeit ruhen die Proben bis Februar. Danach können Interessier-
te, die Lust zu singen haben, bei uns schnuppern. Immer diens-
tags, 19.30 Uhr im Saal des Bräustüberls.

2022 möchten wir zusätzlich einen Kinder- und Jugendchor ins Le-
ben rufen und hoffen, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die Lust 
auf Gesang und Gemeinschaft haben. Wer jetzt schon weiß, dass 
er das gerne probieren möchte, kann sich gerne bei mir melden!

Ich stelle es mir sehr schön vor, wenn es Konzerte gibt, welche die 
Herzen erreichen, wenn Alt und Jung gemeinsam singen.

Wie kann man Lebensfreude besser zum Ausdruck bringen, als 
mit einem Lied?

Außerdem würden wir gerne Stunden für Notenkunde und Ge-
sang anbieten.

aktuEll:
Das hört sich ja sehr positiv und interessant an. Dann wünschen 
wir Ihnen und dem Gesangverein Harmonie eine schöne Vor-
weihnachtszeit, ein frohes Fest und ein glückliches, gesundes 
neues Jahr! Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit!

Marianne Koller:
Gerne! Der Gesangverein Harmonie Ellingen grüßt die ganze Ge-
meinde Ellingen und wünscht ein friedliches Weihnachtsfest und 
Gesundheit und Glück im neuen Jahr 2022!                        (al + mk)

© ms
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Vereinsinfo: TSG Ellingen

Neues von der TSG Ellingen
Großes Turnier für die kleinen Kicker in Ellingen

TSG 1893 Ellingen organisierte ein Bambini-Turnier für die 
Nachwuchs-Fußballer. Körperliche Betätigung für Kinder ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil des Entwicklungsprozesses. 
Sie erhöht Geschicklichkeit, steigert Selbstbewusstsein und 
gemeinschaftlichen Wirkens. Mit großer Begeisterung spielten 
insgesamt zehn Mannschaften auf dem Trainingsgelände der 
TSG 1893 Ellingen erfolgreich ihr Bambini-Turnier. Bei schönstem 
Wetter erzielten die Jungs und Mädels aus den Fußballvereinen 
des Landkreises in 35 Partien jede Menge Tore und hatten sichtlich 
viel Spaß. Die TSG Ellingen plant schon die nächsten Turniere für 
alle fußballbegeisterten kleinen Kicker. 

Abschied nach einer Generation als Übungsleiterin
Ulrike Schwing leitete stolze 23 Jahre als Übungsleiterin kreativ 
das Mutter-Kind Turnen für die TSG 1893 in Ellingen. Vorstand 
Philipp Sand mit Yvonne Schmid dankten Frau Schwing für die 
konstruktiven und erfreulichen Jahren mit einem Blumenstrauß. 
Begeistert kommen wöchentlich Eltern mit deren Kleinkinder 
aus Pleinfeld, Treuchtlingen, Weißenburg, Rednitzhembach 
und natürlich aus Ellingen. Mit Erfahrung durch langjährige 
Teilnahme wird zukünftig ein Duo aus Lisa Schwegler und Sandra 
von Galkowski die Geschicke leiten. Es treffen sich Elternteile 
mit bis zu 45 Kleinkinder im Alter von einem bis vier Jahre jeden 
Dienstag von 16:00 bis 17:00 Uhr in der großen Schulturnhalle. 
Danach finden die Kleinen, ab dem vierten Lebensjahr, in der TSG 
Kinderturngruppe unter Lena Kagerer ihr Zuhause.

Wandertag bei der TSG 1893 Ellingen 

Seit vielen Jahrzehnten lädt die TSG alle Bürger/innen zum 
Familienwandertag wie auch Gruppen oder Vereine zum Wandern 
in den Herbst ein. Fast 100 Wanderer starteten zur Strecke von 
10 km. Diese führte durch die abwechslungsreiche Landschaft 
unserer Region durch Wald und Flur zur Zwischenrast, hier gab 
es stärkende Suppe, Obst und Getränke. Belohnt wurde der 
Kegelclub „Die Gemütlichen“ Ellingen als zahlenmäßige größte 
Gruppe mit einem Getränkegutschein.

25 Jahre Ehrenamt

Seit mehr als 25 Jahren steht Josef Herrmann aus Walkershöfe 
jeden zweiten Sonntag ehrenamtlich an der Kasse am Ellinger 
Sportplatz. Als er vor einem viertel Jahrhundert seinen Dienst 
antrat, waren einige Spieler der ersten Mannschaft noch nicht 
einmal geboren. Die sportliche Leitung gratulierte dem Jubilar 
und überreichte ihm zum Dank eine kleine Aufmerksamkeit. (gf)

seite 20
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Vorne v.li. : Lisa Schwegler, Sandra von Galkowski, Spatenleiterin Turnen Maria 
von Galkowski, Ulli Schwing, Yvonne Schmid,  Hinten: Vorstand Philipp Sand

Von links: Spielleitung Michael Hartmann, und Benjamin Schatz;  
Kassierer Josef Hermann, Spartenleitung Markus Kagerer

Begeisterte kleine Kicker 

TSG 1893 Ellingen e.V.
Turn- und Sportverein aus Ellingen 

www.tsg-ellingen.de
8700 Mitglieder
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Vereinsinfo: VdK Ellingen

Neues vom VdK-Ortsverband Ellingen
Das 600. Mitglied beim Ellinger VdK

Der Mitgliederzuwachs beim Sozialverband VdK Ortsverband 
Ellingen ist ungebrochen - einem anerkannten aktiven Ortsver-
band. Der Bevölkerungsanteil beim Ortsverband beträgt beacht-
liche 15 %. Nun konnte der Vorsitzende Gerhard Fürbaß mit der 
Stellvertreterin Ute Gottfried, Frau Ursula Riemer aus Ellingen als 
600. Mitglied im Ellinger VdK begrüßen. Oft hat Frau Riemer in 
der Familie erfahren müssen, wie problematisch es geworden ist, 
Anträge und Formulare ohne eigene Nachteile zu bearbeiten. Be-
ratung, Beistand und Umsetzung legitimer Ansprüche möchte sie 
nicht versäumen. 

Das 8.000. VdK Mitglied im Landkreis WUG-GUN kommt aus 
Ellingen, Stefan Lacher wurde beim Computer-Kurs Mitglied im 
Ellinger Ortsverband.

5. dann 6. und 7. Computerkurse für Senioren-Anfänger 

Der Ellinger VdK zeigt Sozialverantwortung zur Verhinderung 
von Vereinsamung. Durch sein jährliches Aktivprogramm zeigt er 
Wege zum gesellschaftlichen Leben. Seit 2019 führt der Ellinger 
VdK erfolgreich Computerkurse für Senioren-Anfänger und Wie-
dereinsteiger, gefolgt von Fortgeschritten- und Internetkursen 
durch. Mit dem Slogan „Wir lassen uns nicht abhängen“ haben 
sich bereits mehr als 130 motivierte Senioren angemeldet. Wei-
ter gehts in 2022.

4-Tagesfahrt Mosel und Vulkaneifel

Im September konnten es die Ellinger VdK`ler kaum erwarten, 
endlich wieder Lebensfreude und Reisen. Über fünfzig Ellinger 
brachen auf zur viertägigen geführten Fahrt um die Mosel und 
in die Vulkaneifel. Die reizvolle Landschaft dazu Historische Städ-
te mit deren Weinstuben, das prächtige Wetter und die frohe 
Stimmung bereiteten bleibende Eindrücke. Am Heimweg noch 
Aufenthalt im einladenden Heidelberg mit Stadtführungen und 
Schlossführungen. Ein begeisternder Erfolg zurück ins gesell-
schaftliche Leben.

Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“

Im Oktober fuhren sechzig reisefreudigen Ellinger VdK’ler zum 
Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“. Das unterirdische Labyrinth 
wuchs bis auf 6 km. Heute stehen die interessantesten Stollen, 
Schächte und Gänge als Schaubergwerk bereit. So kann man sich 
auf die Spuren der Kumpels begeben, von der Grubenbahn bis 
zur Sprengung. Eine sogenannte Heilstollentherapie für Atembe-
schwerden und auch Hochzeiten ist durchführbar. Ein weiteres 
Highlight war das römische Militärlager bei Ruffenhofen. Traditio-
nell gab es bei der Heimfahrt eine gemütliche Einkehr mit zünfti-
gem Musiker.

Gesundheitsvortrag im November zum Thema „Altersbedingte 
Sturzgefahr“ lud der Ortsverband neben seine Mitglieder und 
landkreisweit interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Dr. med. 
Markus Wach, Chefarzt der Geriatrie der Klinik Altmühlfranken 
Gunzenhausen zeigt hierzu Ursachen, Auswirkungen, Maßnah-
men und Präventionen zur Sturzanfälligkeit im Alter.

© gf

© gf

© gf

Blick auf die Mosel

Einfahrt in den Bergwerkstollen

Rückblick ex. Sommerfest

Sozialverband VdK, Ortsverband Ellingen 
Partner in Sozialrecht und Sozialpolitik 

www.vdk.de/ov-ellingen - 620 Mitglieder* 
Fuerbass.G@t-online.de

*Bevölkerungsanteil von 15% inkl. der Ellinger Ortsteile

Absagen: Adventsfeier am 04. Dezember
Aufgrund der aktuelle Inzidenzlage muss wiederum unser all-
jährliches Highlight abgesagt werden. Desgleichen hoffen wir auf 
einen Programmstart ab Februar 2022. (gf)
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Vereinsinfo: DOK Ellingen

#RESTARTBLASMUSIK – Es hat funktioniert!
Konzert im Schlosshof - Endlich war es so weit! Nach der lan-
gen Zeit des Wartens und des Bangens durfte die DOK wieder 
ein Konzert spielen. Und welch ein Glück: nach einem kalten und 
trüben Sommertag rissen am Abend die Wolken immer mehr 
auf und die Sonne strahlte in den Schlossinnenhof. Die  Konzert-
besucher erlebten einen herrlichen Sommerabend mit heiterer 
Musik und man konnte die Spielfreude der Musiker förmlich spü-
ren. Das begeisterte Publikum spendete langen Applaus und viele 
Gäste bedankten sich für ein schönes Konzert, auf das man vor-
her so lange verzichten musste.

Ausflug - Einmal im Jahr macht die DOK ihren traditionellen Jah-
resausflug. Meistens geht es mit dem Bus zu entfernten Zielen. 
Nachdem man schon im letzten Jahr darauf verzichten musste, 
überlegte sich der Verein heuer ein Ersatzprogramm, von dem 
man hoffte, dass es trotz Corona durchzuführen wäre. Die Mu-
siker erhielten eine höchst interessante Stadtführung von Ulrike 
Bayer-Grüll. Sie erzählte spannende Geschichten und führte die 
Teilnehmer unterhaltsam durch Ellingen. Zum Abschluss konnte 
man dank des schönen Wetters noch ein wenig draußen zusam-
mensitzen. So kann man einen Ausflug auch mal zu Hause ver-
bringen.

Mitgliederversammlung - Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung, die ausnahmsweise erst im Oktober abgehalten wur-
de, konnte die 1. Vorsitzende, Annette Sand, viele aktive Spieler 
begrüßen. Sie gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr und 
betonte besonders, wie sehr sie sich freut, dass der Zusammen-
halt in der Kapelle so gut ist und dass der Verein die lange Zeit 
der Entbehrungen so gut überbrücken konnte. Sie bedankte sich 
bei den Dirigenten und bei der Vorstandschaft für das gute Zu-
sammenwirken. Nach den Berichten des Schatzmeisters und der 
Revisoren fanden die turnusgemäßen Wahlen statt. Annette Sand 
wurde in ihrem Amt als 1. Vorsitzende genauso wieder bestätigt 
wie der Schatzmeister Karl-Hans Eißenberger und der Beisitzer 
Günter Beckler. Der weitere Beisitzer Markus Popp stellte aus 
Zeitgründen sein Amt zur Verfügung, für ihn rückte Matthias Her-
zog nach. Als neue Spielersprecherin wurde Verena Hegner ge-
wählt.

© verein

© verein

Endlich wieder Generalprobe

Rückblick auf das Sommerfest

Glückwunsch - Der Dirigent der Deutschordens-Kapelle, Mario 
Hendreich, hat nun die letzte Prüfung im Hauptfach Dirigieren 
bestanden und somit das gesamte Privatstudium „Metafoor 
– Leitung von Blasorchestern“ mit Erfolg absolviert. Die Vor-
standschaft und die Musiker der Deutschordens-Kapelle Ellingen 
gratulieren ihrem Dirigenten ganz herzlich und wünschen ihm 
weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei seiner Tätigkeit als Diri-
gent und Musiklehrer. (as)
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Vereinsinfo: UFC Ellingen

Neues von Ihrem UFC
Gemeinschaftstraining der UFC-Bodenkampfsparte mit 
Ringervereinen aus dem Nürnberger Raum

Nach dem Trainings-Neustart nach Ende des Lockdowns war 
die UFC-Bodenkampf-Gruppe zwischenzeitlich auf drei Kids 
geschrumpft. Aktuell hat sich die Gruppe wieder verstärkt und 
kommt auf zehn regelmäßige Teilnehmer*innen im Alter von 7 bis 
13 Jahren. Nachdem zwischenzeitlich der Austausch mit anderen 
Vereinen wieder möglich war, luden die Ellinger Bodenkämpfer 
kurzerhand die Cadolzburger Ringer um Vizeweltmeister 
Manfred Rössner nach Weiboldshausen ins Training ein. 
Nachfolgend waren dann die Bodenkampf-Kids am Cadolzburger 
Ringertag zu Gast. In beiden Fällen konnten sich die jungen 
Kampfsportler einiges an Wissen aneignen und freuen sich auf 
weitere spannende sportliche Herausforderungen – sofern es 
die Coronabeschränkungen zulassen. Zunächst einmal gab es 
neue Sportanzüge, damit auch der einheitliche Außenauftritt bei 
Vereinskämpfen möglich wird.

Übergabe von Sportanzügen an U7-Fußballkids

Die U7-Fußballer des UFC Ellingen dürfen sich über neue Sport-
anzüge freuen. Pünktlich zu Beginn der Hallensaison wurden 
die Anzüge fertig, und die Kinder freuen sich, professionell 
ausgestattet trainieren zu dürfen. Der Dank des Vereins geht an 
Christine Schwegler, die mit ihrer Praxis für Reha-, Fitness- und 
Personaltraining einen Teil des Sponsorings übernahm. Ebenso 
wie ein Weißenburger Malerfachbetrieb, der sich mit einer 
großzügigen Spende beteiligte, aber nicht in Erscheinung treten 
wollte.© tm

© verein
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Die erfolgreichen UFC-Sportakrobatinnen

Die U7 hat neue Sportanzüge bekommen

Die UFC-Bodenkampf-Gruppe

UFC Ellingen erfolgreich beim Augsburger Acro-Cup

Mehrere Treppchenplätze für die UFC-Sportlerinnen!
Ellingen / Ausgburg-Hochzoll. Vier Formationen von UFC Ellingen 
nahmen am 21.11.2021 mit großem Erfolg beim Augsburger 
Acro-Cup in der Zwölf-Apostel-Halle teil. 
In der KFL-Klasse erreichte das Ellinger Duo Vivien und Emilie 
mit einer sehr beeindruckenden Choreographie den 3. Platz. 
Clara und Violetta, ebenfalls als Duo in der KFL-Klasse gemeldet, 
turnten artistisch eine sehr ausdrucksstarke Übung. Für sie hat es 
jedoch nicht aufs Treppchen gereicht und sie gingen mit dem 4. 
Platz nach Hause. 
In der Leistungsklasse Jugend turnten sich Amelie und Nadine mit 
einer sehr eleganten Übung auf den 3. Platz.
In der Leistungsklasse Schüler gingen Tuana und Jasmin an den 
Start. Ihre beachtliche Übung sollte vorerst mit dem 2. Platz 
belohnt werden. Die Freude war jedoch nur von Dauer, da die 
Wertung des Kampfgerichts im Nachgang zu Ungunsten des Duos 
korrigiert wurde und sie sich somit mit dem 3. Platz begnügen 
mussten.
Im großen Kampfgericht waren für die UFC Ellingen Sportakrobatik 
Anastasia und Konstantin Urban vertreten. Die Sportlerinnen 
wurden durch das Trainerteam Andrea, Katja, Tabitha und Linn 
begleitet. Die erreichten Leistungen können sich in jedem Fall 
sehen lassen. Ein herzlicher Dank geht an den Sportakrobatikverein 
Augsburg-Hochzoll, denen es gelang, den Wettkampf unter den 
erschwerten Corona-Bedingungen durchzuführen. (ms)

UFC Ellingen 1992 e.V.
Freizeitsport- und Jugendprojektverein

www.ufc-ellingen.de
820 Mitglieder
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Stadt: Einrichtungen

Neues aus dem Wurzelhaus
Sammelstation - Tintenpatronen und Tonerkartuschen

Immer noch landet ein Großteil leerer Tintenpatronen  und 
Tonerkartuschen im Müll. Die Aktion "Sammelaktion.de" wollen 
die Umwelt schonen und somit Sammelstationen belohnen. 
Unsere Kita ist eine dieser Sammelstationen. Bei uns im Wurzel-
haus können Sie Patronen oder Kartuschen einfach abgeben. Wir 
sammeln diese und senden je nach Menge ein- bis zweimal pro 
Jahr diese an die Sammelaktion. Je mehr Leergut wir zurücksen-
den können, um so mehr Spende bekommen wir von "Tiny Tinte" 
und "Tony Toner". Wir freuen uns auf viel fleißige Mitsammler.

20- jähriges Dienstjubiläum von Martina Wein

Am 1. September startete wie gewöhnlich ein neues Kitajahr im 
"Wurzelhaus". Wir begrüßten viele neue Familien, Kinder wech-
selten von unserer Krippe in den Kindergarten, wir bekamen Zu-
wachs im Personal und eröffneten sogar eine neue Gruppe. 
Für unsere Martina Wein war das nichts Neues, denn schließlich 
hat sie bereits viele Tage dieser Art hinter sich. Um so mehr die 
Überraschung, dass sich der Elternbeirat und wir als Personal uns 
für 20 Jahre Engagement in ihrer Leitungstätigkeit bedankten. 
"Wenn ich mir allein die Entwicklung der Einrichtung und deinen 
Einsatz der letzten 5 Jahre ansehe, die ich als Kindergartenvater 
miterlebt habe, dann spricht das für DICH!", so Matthias Kirch-
dorfer (Vertreter des Elternbeirates). So durfte sich unsere Mar-
tina über einige Präsente freuen. Neben einem Blumengruß und 
einem personalisiertem Kugelschreiber durfte natürlich WEIN für 
WEIN nicht fehlen.

© einrichtung

© einrichtung

© einrichtung

© einrichtung

Kinder erkunden die Natur

Ein eigenes Wiesenbild kleben

Die kleine Raupe Nimmersatt

Neuzugang im Team

Die Wiese kennenlernen

In der KITA Wurzelhaus haben die Jüngsten, unsere Krippenkin-
der im Alter von 1-3 Jahren, das Buch von der "Kleinen Raupe 
Nimmersatt" kennengelernt. Wir haben Raupen gestempelt, die 
Raupe gefüttert und noch vieles mehr. Bei einem Spaziergang im 
strahlenden Sonnenschein, haben die Kinder den Lebensraum 
der Raupen und Schmetterlinge ganz genau betrachtet - Welche 
Tiere und Pflanzen können wir auf der Wiese neben unserer Kita 
entdecken? Dabei durften die Kinder, die Blumen und Pflanzen, 
die sie am schönsten fanden auf ihr eigenes "Wiesenbild" kleben 
und mit in die KITA nehmen.Im Eingangsbereich konnten dann 
die Eltern die Blumenwiesen ihrer Kinder bestaunen. (mas)
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Infos zu den Ellinger Kindergärten
In den Kindergärten wurden im Jahr 2021 CO2-Melder über ein 
Förderprogramm angeschafft. Da diese nicht für alle Räume 
ausreichten, wurden jetzt durch die Stadt weitere CO2-Melder 
angeschafft, um wirklich in jedem Raum solche CO2-Ampeln zu 
haben, die anzeigen, wenn es Zeit zu Lüften ist. Damit besteht 
schon ein besserer Schutz gegen Infektionskrankheiten.
In Ellingen wurde der Pahlgarten gestaltet. So wurden weitere 
Spielgeräte, ein Gartenhaus und Beschattungsmöglichkeiten 
angeschafft und der Gartenzaun verschönert. Diese Arbeiten 
wurden vom Bauhof in gewohnt souveräner Art erledigt.
Mit der Anlage der Außenanlagen für die Kinderkrippe in 
Stopfenheim ist auch dieses Projekt abgeschlossen. Hier wurde 
noch ein zusätzlicher Parkplatz (neben der Bushaltestelle) 
angelegt und eine Telefonanlage beschafft, die es u.a. ermöglicht 
die Eltern von der Gruppe aus einzulassen (wenn die Türe mal 
wieder verschlossen bleiben muss…).
Die Hortgruppe in Stopfenheim wurde geschlossen und dafür in 
der Schule in Ellingen eine dritte Hortgruppe eröffnet. 
Der freigewordene Platz in der KiTa Wurzelhaus wird für eine 
altersgemischte Gruppe (2-4 Jahre) verwendet. (mo)
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Thema: Bauen und Wohnen

Zur Seite, bitte! Schiebetüren sind echte Alleskönner
Ob Neubau oder Renovierung einer Immobilie, eine Entschei-
dung für das Thema „Türen“ ist für die meisten Bauherren schnell 
getroffen. Dabei sollte man sich ruhig fragen: Muss es wirklich 
die klassische Zimmertür sein? Die wenigsten Menschen ziehen 
alternativ Schiebetüren in Betracht – dabei haben diese so einige 
Vorzüge.

Die Tür für wenig Platz

Steht wenig Fläche zur Verfügung, sind Schiebetüren die optima-
le Lösung, denn weil sie sich nicht in den Raum hinein öffnen, 
brauchen sie kaum Platz und sind somit sehr raumsparend. Sie 
trennen dabei nicht nur Zimmer voneinander, sondern verber-
gen auch Bereiche, die nicht immer im Blickfeld sein sollen. Der 
Schreibtisch in seiner Nische im Schlafzimmer oder die gerade 
unaufgeräumte Küchenzeile lassen sich hinter einer Schiebetür 
schnell verstecken. Besonders clever sind die Systeme von No-
voferm. Die NovoSlide Pocket verschwindet in der Wand und ist 
damit extrem platzsparend. Wer seine Räumlichkeiten erst später 
neu organisiert, greift besser auf die NovoSlide Wall zurück. Diese 
Schiebetür läuft vor der Wand, ist leicht montierbar und das auch 
nachträglich. Für maximalen Komfort lassen sich beide Systeme 
optional mit einem innovativen Magnetschwebeantrieb ausrüs-
ten. Das gilt übrigens auch für die extrem robuste und langlebige 
NovoSlide Frame, die für besonders hoch beanspruchte und stark 
frequentierte Durchgänge konzipiert ist. Mehr Informationen gibt 
es auf novoferm.de.

Die Tür für große Auftritte

Aber auch in offenen, weitläufigen Wohnungen sind Schiebe-
türen eine gute Wahl, nämlich überall dort, wo eine klassische 
Zimmertür zu schmal wäre oder den Loft-Charakter stören wür-
de. Problemlos trennen Schiebetüren Bereiche voneinander ab 
und machen aus einem großen Raum zwei, öffnen aber auch alles 
wieder zu einem großen Ganzen – wenn gewünscht. Außerdem 
ziehen die Novoferm Schiebetüren noch eine Trumpfkarte: den 
Design-Faktor. Bauseitige Holz- oder Glastüren sowie Beschläge 
nach eigener Wahl ermöglichen größte Gestaltungsvielfalt. Ver-
schiedene Raumsituationen können so in Design, Belichtung und 
Komfort deutlich aufgewertet werden.

Die Tür für Barrierefreiheit

Wer auf den Rollstuhl angewiesen oder mit dem Kinderwagen 
unterwegs ist, kennt das Problem nur zu gut: Türen zu öffnen 
oder zu schließen ist in manchen Situationen eine Herausforde-
rung. Eine Schiebetür dagegen garantiert eine unkomplizierte 
Handhabung und maximalen Bedienkomfort, insbesondere in 
Verbindung mit dem optionalen Magnetschwebeantrieb, der auf 
verschiedene Arten steuerbar ist. Auch Altbauten lassen sich mit 
diesen Türvarianten problemlos nachträglich barrierefrei gestal-
ten. (akz-o)

© akz-o

© akz-o

Effizient und komfortabel ermöglichen die NovoSlide Schiebetürsysteme eine 
optisch gelungene Raumtrennung. 

Ob im Neubau oder als Renovierungslösung, die NovoSlide Wall und NovoSlide 
Pocket optimieren die Raumnutzung und werten verschiedene Raumsituationen 

deutlich auf. 



ausgabe 35   |   dezember 2021 seite 27

Thema: Bauen und Wohnen

Handwerksbetriebe aus der Region
Wir sind gerne 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, Fassaden-
gestaltung 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)
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Thema: Gesundheit

Erkältung: Tipps für starke Abwehrkräfte 
Mit Kratzen im Hals fängt es meist an, dann läuft die Nase und 
ein brummender Kopf gesellt sich dazu. Nun ist klar – eine Er-
kältung hat sich eingeschlichen. Wer bei den ersten Symptomen 
aktiv wird, kann den Verlauf abkürzen und die Heilung fördern.

Ganz natürlich den Körper unterstützen

Erkältungen werden durch Viren ausgelöst und dauern durch-
schnittlich zehn Tage. Mutter Natur bietet ein reiches Spektrum 
an wirksamen Substanzen. Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, Fenchel 
oder Lindenblüten – sie alle enthalten wertvolle Wirkstoffe, die 
den Körper stärken und Erkältungssymptome schneller abklingen 
lassen. 
Bewährte Mittel aus der Hausapotheke wie heißer Holunder-
blütentee lindern die Beschwerden von Erkältungen. Eine heiße 
Zitrone mit Honig tut gut bei Halsschmerzen. Kommt es beim 
grippalen Infekt zu einer erhöhten Körpertemperatur, schwitzt 
der Körper und verliert Salz. Das braucht er zurück – am besten 
als leckere Kraftbrühe. Und dazu viel trinken, um den Flüssigkeits-
verlust auszugleichen. 

Hände waschen und frische Luft

Eine starke Immunabwehr ist gerade in heutigen Zeiten beson-
ders wichtig. Um in gesunden Zeiten unseren inneren Schutz-
schild gegen Bakterien und Viren zu stärken, können wir übriges 
einiges tun. (akz-o)
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Erlauben Sie sich genügend Ruhe

Tee hält schön warm

Spazieren an der frischen Luft mit der Familie

Hier ein paar Tipps: 

•  Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung  
 mit viel Obst und Gemüse 
•  Genügend Schlaf 
•  Regelmäßige sportliche Bewegung, am besten an  
 der frischen Luft 
•  Stress vermeiden 
•  Öfter Händewaschen, damit Viren erst gar nicht 
 den Weg zu den Schleimhäuten finden
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Thema: Gesundheit

Halte Dir jeden Tag 30 Minuten für Deine Sorgen frei, und in dieser Zeit 
mache ein Nickerchen (Abraham Lincoln). Ich wünsche Ihnen jeden Tag 
mehr als 30 Minuten für ein Nickerchen- ohne Sorgen- und für 2022 viel 

Gesundheit, Lebensmut und Freude!

Ihre
Martina Plum

© privat

Martina Plum
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Firmenvorstellung

Hundephysio-Reiss: Physiotherapie - Akupunktur mit Herz und Verstand

Hundephysiotherapie? Was soll denn das sein? Physiotherapie für 
Hunde? Wer macht denn sowas? Diese oder ähnliche Reaktionen 
auf den Beruf des Hundephysios sind normal und verständlich. 
Und nun gibt es eine Praxis für Hundephysiotherapie ganz neu, 
mitten in Ellingen, eröffnet am 1. März 2021. Und? - was ist das? 
Man hat die Physiotherapie vielleicht schon am eigenen Leib 
kennengelernt zum Beispiel wegen einem Hexenschuss oder 
Knieschmerzen... Da geht man dann auf Rezept zur Physiotherapie, 
bekommt Massage, vielleicht Fango, Anleitung für Übungen zu 
Hause und nach 4-6 Anwendungen sind die Beschwerden im 
Idealfall schon Geschichte und man kann sich wieder schmerzfrei 
bewegen. Ähnliches passiert in der Physiotherapie für Hunde 
- nur, dass uns die Tiere erst einmal nicht sagen können, wo 
genau es weh tut, wenn sie steif und lahm gehen, nicht mehr 
ins Auto springen möchten, "Denkpausen" beim Treppensteigen 
einlegen oder kaum mehr den Kopf heben können. Deshalb wird 
beim Ersttermin meist ein Gangbildvideo gedreht, es gibt ein 
Anamnesegespräch und nach einer ausführlichen Untersuchung 
bekommt der Hund eine Behandlung: zum Beispiel eine Massage, 
seine Gelenke und die Wirbelsäule werden durchbewegt, etwaige 
Verspannungen gelöst und Schmerzen gelindert mit dem Ziel 
ein schmerzfreies Bewegen wieder möglich zu machen. Soweit 
zur Hundephysiotherapie im Allgemeinen. Die Besonderheit an 
einer Behandlung in der Praxis der Hundephysio-Reiss ist, dass 
neben der allgemein gängigen Physiotherapie mit manuellen 
Techniken und physikalischen Therapien auch die Akupunktur 
eine große Rolle spielt und das hat seinen Grund: Als unser 14 
Jahre alter Mischlingshund Pauli bei einem Treppensturz mehrere 
Bandscheibenvorfälle erlitt, war ich panisch. Die Tierärztin meines 
Vertrauens empfahl damals Physio mit Unterwasserlaufband. Die 
einzige Hundephysiotherapeutin mit Unterwasserlaufband im 
Umkreis von 30 km war aber gerade in Mutterschutz gegangen 
und so vergingen mehrere Wochen in trauriger Ratlosigkeit, in 
denen unser Hund mit gelähmten Hinterbeinen auf seiner Decke 
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Ursula Reiss

lag, zum Pieseln über die Treppe in den Garten getragen werden 
musste und nur mühsam alleine die fünf Schritte zum Fressnapf 
schaffte. Schließlich entschloss ich mich zu einer Hundephysio im 
Nachbarort zu gehen, die kein Unterwasserlaufband besaß. Ich 
erwartete mir ehrlich gesagt nicht viel davon, weil ich mir unter 
Hundephysiotherapie generell nicht wirklich etwas vorstellen 
konnte. Bereits nach unserem ersten Termin begann sich Paulis 
Zustand zu verbessern und von da an ging es stetig bergauf. Dabei 
war die Behandlung selbst völlig unspektakulär: Pauli lag ca. 30 
Minuten auf einer Magnetfelddecke und bekam Akupunktur-
manchmal auch Lasertherapie und manuelle Therapien. Aber 
es half! Und nach einigen Wochen konnten wir wieder ohne 
Tragegurte mit unserem Senior spazieren gehen - an guten 
Tagen sogar bis zu 5 Kilometer. Nach Paulis Tod habe ich deshalb 
noch vor der Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin mit einer 
zweijährigen Ausbildung zur Kleintierakupunkur begonnen und 
auch heute bilde ich mich ständig weiter auf diesem Gebiet, weil 
sich nach meiner Erfahrung beide Disziplinen perfekt ergänzen. 
Die Hundephysio-Reiss bietet ihren Patienten also modernste 
Technik gepaart mit altem Wissen aus traditioneller chinesischer 
Medizin (TCM) und Naturheilkunde und eine liebevolle, geduldige 
Behandlung in entspannter Atmosphäre. Was sie nicht bietet ist 
ein Unterwasserlaufband - aber das, habe ich selber erfahren, ist 
auch nicht immer und unbedingt notwendig. Wollen Sie Ihrem 
geliebten Vierbeiner etwas Gutes tun? Dann vereinbaren Sie 
doch gerne einen Termin bei mir! (ur)

© tf
© tf

Untersuchung des Hundes
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Thema: Weihnachten

Gut zu wissen!

Richtig verpackt an Weihnachten ist halb gewonnen
Für Verpackungen haben sich Konsumenten lange Zeit kaum 
interessiert: Sie erfüllten lediglich ihre Funktion. Doch mittlerweile 
setzt ein Umdenken ein: Knapp drei Viertel der Verbraucher 
finden es sehr wichtig, dass Verpackungen nachhaltig sind – 
das ergab eine aktuelle Umfrage, die die Strategieberatung 
Simon & Kucher durchgeführt hat. Damit spielt nun auch das 
Material eine größere Rolle. Laut dieser Umfrage halten 70 
Prozent der Verbraucher Papier oder Karton für die nachhaltigste 
Lösung – vor allem Faltschachteln profitieren vom steigenden 
Umweltbewusstsein. Markenartikler und Handel haben sich 
darauf eingestellt und ersetzen, wo es möglich ist, Kunststoff- 
durch Kartonverpackungen, um so ihre selbst gesteckten Ziele für 
eine nachhaltigere Produktion zu erreichen.
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Hübsch verpackte Geschenke

Nachhaltige Geschenkverpackung

Holz aus europäischen Anbauflächen
Aber liegen sie damit überhaupt richtig? Ist Karton nachhaltig, 
wenn dafür Bäume sterben müssen? Werden gar tropische 
Regenwälder abgeholzt, um in Europa Karton zu produzieren? 
Diese Zweifel halten sich hartnäckig, sind aber völlig 
unbegründet. Das Holz für die hiesige Karton-Herstellung kommt 
nicht aus Regenwäldern, sondern größtenteils aus europäischen 
Anbauflächen, gut 80 Prozent davon werden streng nachhaltig 
bewirtschaftet. Der europäische Wald schrumpft übrigens 
nicht, sondern wächst kontinuierlich. Das nachwachsende Holz 
übertrifft das abgeerntete Holz jährlich um eine Fläche, die 1,5 
Millionen Fußballfeldern entspricht.
Faltschachteln tragen auch nicht zum Wachsen der Müllberge 
bei – im Gegenteil. Die Papierfasern werden fünf bis sieben 
Mal recycelt, aus Karton wird zu 80 Prozent wieder Karton. 
Faltschachteln sind auch dann im Altpapier recycelbar, wenn sie 
Fenster oder Beschichtungen aus Kunststoff haben – die Ausbeute 
an Faserstoffen verringert sich dann nur um den Anteil der 
papierfremden Bestandteile. Die Langlebigkeit von Karton sorgt 
auch für einen sehr niedrigen CO₂-Fußabdruck – kein anderer 
Verpackungsstoff kann mit einer ähnlich günstigen Umweltbilanz 
punkten.

Gutes Gewissen zum Fest
Was heißt das für die Verbraucher? Sie sind natürlich immer 
gut beraten, wenn sie überflüssige Verpackung vermeiden. Zu 
Weihnachten kann man jedoch guten Gewissens bei Karton und 
Faltschachteln zugreifen. Und es ist damit zu rechnen, dass das 
Angebot noch größer wird – die Politik stellt zurzeit wichtige 
Weichen für eine nachhaltigere Verpackungswirtschaft. (akz-o)
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Thema: Weihnachten

Bei uns früher haben wir immer ...
Ganz persönliche Weihnachtsgedanken

Kaum spricht man mit jemandem über Weihnachten, bekommen 
die Menschen verträumte Augen und die Sätze beginnen mit „Bei 
uns früher gab es im Advent immer…“ oder „Als ich noch ein Kind 
war, haben wir immer…“, und man schwelgt in ganz persönlichen, 
unwiederbringlichen und unvergessenen Erinnerungen an die 
Weihnacht der Kindheit.
Die Erinnerungen unterscheiden sich – und sind sich doch meist 
sehr ähnlich. Plätzchen backen mit Mutter oder Großmutter, 
Basteln mit Vater oder Großvater, Weihnachtsmarkt und 
Weihnachtsfeier, Schlitten fahren und Aufwärmen zu Hause, 
Wunschzettel und Vorlesen bei Tee und Kerzenschein.
Waren sie wirklich so geruhsam und harmonisch, die Weihnachten 
unserer Kindheit? Oder verklären wir die Dinge in der Erinnerung 
und die Weihnachtszeit damals unterscheidet sich gar nicht so 
sehr von den Adventstagen unserer Kinder und Enkel heute? 
Sicher gab es auch damals oft graue, regnerische Tage statt 
Schnee und Wintersonne. Sicher waren die Eltern auch damals 
oft gestresst, hatten wenig Zeit und wir haben sicher nicht immer 
alles bekommen, was auf dem Wunschzettel stand. 
Aber ist es wirklich wichtig, wie es damals tatsächlich war? Ist 
es nicht viel eher so, dass wir von diesen Erinnerungen zehren 
und so versuchen, den Gedanken an diese schöne Zeit in die 
Gegenwart zu tragen und das Licht weiterzugeben? (al)

© Weihnachtserinnerungen by Marion S. / pixelio.de
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© Weihnachtserinnerungen by Makrodepecher / pixelio.de

Karussell mit Pferden

Zeitreise in die vergangenen Weihnachtsmomente

Weihnachtserinnerungen beim Plätzchen backen

Ein schöner Gedanke: Wir geben das Licht weiter. Den 
Weihnachtsgedanken, wie er sein sollte. Mit Mitgefühl und 
Rücksicht auf andere, mit Liebe zu den Menschen und der 
Natur, mit Achtsamkeit und dem Blick darauf, diese Welt für die 
nachfolgenden Generationen zu bewahren und zu schützen.
Leider gelingt es uns nicht immer, so zu leben, wie wir wollten 
und sollten. Aber wenn wir alle das tun, was uns möglich ist, dann 
ist schon sehr viel getan. Dann wird es auch unseren Kindern 
möglich sein, ihren Kindern zu erzählen, wie es damals in ihrer 
Kindheit war. Es gab an Heiligabend immer Schnee, die Eltern 
haben sich viel Zeit genommen – und man konnte es gar nicht 
erwarten, bis am 24.12. das Glöckchen zur Bescherung klingelte.
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Thema: Glaube & Hoffnung

Evangelische Gottesdienste in Ellingen

Kath. Gottesdienste in Ellingen/Fiegenstall

Evangelische Christuskirche Ellingen

St. Georg Ellingen

St. Oswald Hörlbach

© ms

© ms

© ms

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

Besondere Gottesdienste
So. 19.12. 19:00 Uhr Taize-Oase, Christuskirche Ellingen 
Fr. 24.12. 16:00 Uhr Familiengottesdienst, Christuskirche Ellingen 
Fr. 24.12. 18:00 Uhr Christvesper, Christuskirche Ellingen 
Sa. 25.12. 09:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst, St. Oswald Hörlbach 
So. 26.12. 10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Christuskirche   
    Ellingen 
Fr. 31.12. 14:30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Altjahresabend, 
    St. Oswald, Hörlbach 
Fr. 31.12. 17:00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Altjahresabend, 
    Christuskirche Ellingen 
Sa. 01.01. 19:00 Uhr Abendsegen, Christuskirche Ellingen 
So. 23.01. 19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche, 
    Christuskirche Ellingen 
So. 20.02. 19:00 Uhr Abendsegen, Christuskirche Ellingen 
Fr. 04.03 19:00 Uhr Weltgebetstag , St. Georg Ellingen 
So. 20.03 10:00 Uhr Vorstellung der Konfirmanden, Christuskirche  
    Ellingen

Kindergottesdienst
So. 16.01. 10:00 Uhr 
So. 13.02. 10:00 Uhr Kindergottesdienst, Gemeindehaus Ellingen 
    gleichzeitig zum Gottesdienst in der   
    Christuskirche  
(rk)

Regelmäßige Gottesdienste
Sa.   18:30 Uhr Vorabendmesse in Ellingen
So.   08:30 Uhr Pfarrmesse in Fiegenstall  
So.    10:00 Uhr Pfarrmesse in Ellingen
Di.   18:00 Uhr Hl. Messe in Ellingen
Do.   18:00 Uhr Eucharistische Andacht in Ellingen
Do.   18:30 Uhr Hl. Messe in Ellingen
Fr.   09:00 Uhr Hl. Messe in Ellingen

Rosenkranz
Sa.   17:45 Uhr Stadtpfarrkirche Ellingen

Besondere Gottesdienste und Termine
Fr 24.12. 16:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
Fr 24.12. 21:00 Uhr Christmette in Fiegenstall 
Fr 24.12. 23:00 Uhr Christmette in Ellingen 
Fr 31.12. 16:00 Uhr Jahresschlussandacht 
Anfang Januar Sternsingeraktion in Ellingen und Fiegenstall 
Di 04.01. 09:00 Uhr KDFB Frauenfrühstück 
Di 11.01. 19:00 Uhr Bildungsvortrag zum Synodalen Weg, im 
    Pfarrheim, Referent: Domvikar Dr. Thomas  
    Stübinger 
Mi 12.01. 14:00 Uhr Frauenkreis – offen für Alle 
So 23.01. 19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche 
    für die Einheit der Christen, in der   
    evangelischen Christuskirche 
Di 01.02. 09:00 Uhr KDFB Frauenfrühstück 
Mi 09.02. 14:00 Uhr Frauenkreis – offen für Alle 
So 13.02. 10:00 Uhr Kinderkirche 
Di 01.03. 09:00 Uhr KDFB Frauenfrühstück 
Mi 09.03. 14:00 Uhr Frauenkreis – offen für Alle 
So 13.03. 10:00 Uhr Kinderkirche 
Fr 04.03. 19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen, in der kath.   
    Stadtpfarrkirche

Wegen der Planungsunsicherheit für Gottesdienste und Veranstaltungen 
verweisen wir auch 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 Dezember 2021 bis März 2022

Regelmäßige Gottesdienste
So.  09:30 Uhr  Hl. Messe in Stopfenheim 
auch als Live-Übertragung auf unserer Homepage 
www.pfarrei-stopfenheim.de

Di.  18:00 Uhr  Hl. Messe in Dorsbrunn
Mi.  18:00 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

Besondere Gottesdienste und Termine
So. 12.12. 18:00 Uhr Friedenslichtandacht in Weißenburg
Di. 14.12. 19:00 Uhr Ökumenische Adventsandacht 
      mit Weitergabe des Friedenslichtes
Sa. 18.12. 15 - 16:30 Uhr Beichtgelegenheit bei Pfr. Weber
Mi. 22.12. 18:00 Uhr Bußandacht
Do 24.12. 16:00 Uhr Kindermette mit Krippenspiel 
Do. 24.12. 22:00 Uhr Christmette 
Fr. 25.12 08:30 Uhr Festgottesdienst zum Weihnachtsfest 
     in Dorsbrunn
Fr. 25.12. 10:00 Uhr Festgottesdienst zum Weihnachtsfest 
     in Stopfenheim 
Sa. 26.12. 08:00 Uhr Pfarrgottesdienst in Stopfenheim
Sa. 26.12. 09:30 Uhr Gottesdienst in Dorsbrunn mit   
     Kindersegnung
Sa. 26.12. 14:00 Uhr Andacht mit Kindersegnung 
     in Stopfenheim
So. 27.12. 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst in Stopfenheim
Do. 31.12. 16:00 Uhr Jahresschlussandacht
Fr. 01.01. 19:00 Uhr Pfarrgottesdienst zum Neujahr
Mi. 26.01 18:00 Uhr Gebet um die Einheit der Christen
Di. 02.02. 19:00 Uhr Gottesdienst zum Fest „Darstellung des  
     Herrn“ mit Übergabe der Erstkom- 
     munionkerzen und Blasiussegen
Do. 03.02. 09:00 Uhr Hl. Messe anschließend Anbetung und  
     Fürbitte um Berufungen im Pfarrverband
       ab 19:00 Uhr gestaltete Anbetung mit Liedern aus Taizé  
     und Zeit für stilles Gebet
Mi. 02.03. 19:00 Uhr Hl. Messe mit Auflegung des   
     Aschenkreuzes 
Do. 03.03. 09:00 Uhr Hl. Messe anschließend Anbetung und  
     Fürbitte um Berufungen im Pfarrverband
       ab 19:00 Uhr gestaltete Anbetung mit Liedern aus Taizé  
     und Zeit für stilles Gebet

(mg)
Marterl in Stopfenheim

St. Augustinus in Stopfenheim
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