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Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten rückt immer
näher.
Wir laden Sie herzlich ein, die
Vorweihnachtszeit in Herzogenaurach mit uns zu erleben.
Es warten eine Vielzahl besonderer Fachgeschäfte auf
Sie, fernab der immer gleichen Filialisten der Großstadt.
Bei uns sind Sie als Kunde
noch Mensch und werden individuell beraten.
Die
und
ben
für

Mitglieder der FörderWerbegemeinschaft hadieses Jahr gemeinsam
Sie erreicht, dass der
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Großparkplatz im Herzen der
Stadt nicht wie in der Vergangenheit als Dauerparkplatz
genutzt werden kann, sondern für Sie als Kunde genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.
Und das Beste ist, Sie parken
nach wie vor 30 Minuten kostenlos.
Auch für 2018 haben wir wieder eine Vielzahl von Aktionen geplant. Frühling von
Turm zu Turm, Nachtshopping, Martini Ritt und ein
Event im Herbst steht in den
Start-Löchern.

Im Namen aller Mitglieder
und des gesamten Vorstandes würde ich mich freuen,
Sie 2018 wieder oft in unserer
wunderschönen Stadt begrüßen zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen alles
Liebe und Gute, Gesundheit,
Glück, Zufriedenheit und
Erfolg im Neuen Jahr.
Ihr
Stefan Müller
1. Vorsitzender
im Namen der gesamten
Vorstandschaft

inter vie w

Interview
mit Pfarrerin Karola Schürrle
und Pfarrer Helmut Hetzel

Wir sind mitten in der Adventszeit,
viele Menschen hetzen durch diese eigentlich besinnliche Zeit und
empfinden nur noch Stress. Hat
Weihnachten seine ursprüngliche
Bedeutung und dadurch seinen
Sinn/Zauber verloren?
K. Schürrle: Für mich hat die

Bedeutung dadurch weder
ihren Sinn, noch ihren Zauber verloren. Ich sehe, dass
die Menschen spüren, dass es
hier um eine ganz besondere
Zeit geht. Die einen nehmen
sich heraus und verzichten
ganz bewusst auf Geschenke.
Die anderen wollen doch gerade in dieser Zeit Gutes tun,
suchen Geschenke für Ihre
Lieben, pflegen wunderbare
Traditionen und sind offenherzig. Schade ist nur, dass
wir es damit manchmal übertreiben. Meine Sorge gilt den
Menschen, die alleine leben.
Für sie ist die Zeit vor und um
Weihnachten sehr schwer,
weil sie niemanden haben,
den sie beschenken können.

H. Hetzel: Weihnachten hat
seine ursprüngliche Bedeutung, und damit auch der
Advent, nicht verloren. Sie
ist nur nicht mehr bekannt.
Viele verbinden mit Advent

und Weihnachten zum Einen
ein wunderschönes Familienfest, was ja auch gut ist. Zum
Anderen aber wird dafür ein
immens hoher Aufwand betrieben, der dann viel Vorbereitung und Stress erzeugt.
Dabei ist Weihnachten für
uns Christen das Fest der
Menschwerdung Gottes. Der
Advent ist ursprünglich eher
dunkel, wenig Lichter, um das
Licht an Weihnachten, Gott,
der das Lebenslicht bringt,
zu spüren. Weihnachten lädt
uns ein, die Lebensfreude zu
feiern, das Licht, das durch
die Menschwerdung Gottes
kommt, bewusst wahr zu
nehmen.
In der Praxis ist es äußerlich
leider anders geworden. Im
Advent werden viele Lichter
angezündet und an Weihnachten wird es wieder dunkel und still.

Obwohl es uns so gut wie nie geht,
sind viele unglücklich mit ihrem
Dasein. Der Bestsellerautor Reme
Largo begründet dies auch mit dem
zurückgehenden Einfluss der Kirche. Früher gab der Glaube und die
Kirche den Menschen Sicherheit und
Geborgenheit. Was antworten Sie
jemandem der sagt, zum Glauben
und Beten brauche er keine Kirche?

K. Schürrle: Ich sage ihm oder
Ihr: das stimmt! Zum Glauben
und Beten brauchen Sie keine
Kirche. Aber ich verspreche
Ihnen: es wird Ihnen viel
leichter fallen und viel mehr
Freude machen, wenn Sie es
in einer Gemeinschaft tun.
Die Evangelische Kirche hat
Grundüberzeugungen, aber
sie schreibt niemandem vor,
was er zu glauben hat. Sie lädt
zum Glauben ein und hilft,
ihn auszuüben. Der christliche Glaube ist von Anfang an
auf Gemeinschaft ausgelegt,
in der das Individuum seinen
Platz hat.
H. Hetzel: Meine erste Gegenfrage wäre, was er mit
„Kirche“ meine. Geht es um
das Gebäude und den Gottesdienstbesuch, geht es um
eine Institution oder geht es
um die Gemeinschaft aller
Getauften. Denn letzteres ist
zunächst die Definition von
Kirche. Natürlich ist zunächst
Glaube und Beten eine individuelle Angelegenheit. Und
dennoch braucht ein gelebter
Glaube den gemeinschaftlichen Aspekt.
Jesus sagt, „wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten

unter ihnen“ (Mt 18,20).
Ich vergleiche das gerne mit
einer Familie. Jeder und jede
in der Familie kann sein eigenes Leben leben. Aber eine
Familie lebt davon, dass man
am Leben des anderen teilnimmt, dass man sich trifft
und sich austauscht und dass
man miteinander feiert, isst.

Die Kirche ist der größte soziale
Arbeitgeber in Deutschland. In Herzogenaurach durften und dürfen
viele in den Kindergärten eine werteorientierte Erziehung genießen,
Kleiderkammer und AK Eine-Welt
helfen Menschen in Not. In schwierigen Situationen sind sie für die
Schwachen da. In der Öffentlichkeit
hört man oft nur das Negative, zuweilen müssen Mißstände aus dem
Mittelalter herhalten. Ist vielleicht
auch nur das Marketing falsch? Die
betroffene Autoindustrie hat aus
ihrem Dieselskandal eine Verkaufsaktion gemacht...
K. Schürrle: Von Marktstrategien verstehe ich nicht viel.
Für mich ist es eine Frage
der Offenheit. Kann ich zur
Vergangenheit meiner Tradition stehen und mich davon
distanzieren? Ich fühle mich
ganz falsch verstanden, wenn
ich auf Kreuzzüge und ande3

inte r vie w
re irrsinnige Religionskriege
aus der Vergangenheit festgelegt werden. Ich bin offen
für Kritik, aber ich erwarte
auch, dass die Kritiker sich
informieren oder auf den aktuellen Stand bringen. Unser
Auftrag ist: Das Evangelium
lebensnah und aktuell zu verkündigen und die Not von
Menschen sichtbar machen
und sie zugleich lindern.

H. Hetzel: Kirchen sind gut

für Schlagzeilen, denn gerne
wird das Negative, das es leider auch immer wieder gibt,
aufgegriffen. Ich bin auch dafür, das Negative zu benennen und zu versuchen, dieses
zu bearbeiten. Die Missstände
des Mittelalters werden gerne
hergenommen, wenn gegenwärtige Argumente fehlen.
Gegenwärtig ist das größte
Problem für uns Kirche, dass
wir uns immer mehr zurückziehen hinter Kirchenmauern. Es wird in der Kath. Kirche viel über Personalmangel
und Struktur geredet, aber
nicht über die Pastoral, über
das, was wir als Seelsorger alles machen. Niemand spricht
von der Sterbebegleitung, von
der Notfallseelsorge, von dem
Gestalten wichtiger Lebenspunkte wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen.

In der Bibel steht, dass eher ein
Elefant durch ein Nadelöhr geht, als
dass ein Reicher in das Himmelreich
einziehen kann. Fachleute sagen,
dass die Güter der Welt - gerecht
verteilt - für alle reichen würden
und werfen der westlichen Welt
vor, auf Kosten der Dritten Welt
zu leben. Wenn Jesus heute leben
würde...
K. Schürrle: Wenn Jesus heute

leben würde, würde er sich
mit Sicherheit mit all seiner
Kraft dafür einsetzen, dass
die Gerechtigkeit wachsen
kann. Die Aufgabe der Kirchen sehe ich hier darin, den
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alttestamentlichen Propheten
folgend, die Regierenden in
Politik und in der Kirche stetig zu mahnenm zu erinnern,
sie aber auch aufzubauen und
so für ein Miteinander zu
werben.

H. Hetzel: Das Wort „Reicher“
in der Bibel darf nicht eng
ausgelegt werden. Bei Jesus
geht es nicht darum, Reiche
zu verurteilen, sondern darum, wie Reiche mit ihrem Besitz umgehen, wie es in ihrem

geben wird, das frei ist von
unseren Differenzierungen.
Dort werden viele Dinge, die
uns hier so wichtig zu sein
scheinen, keine Rolle mehr
spielen.

Pfarrerin, den Diskurs um unsere Aufgaben in der Welt, das
Ringen um Antworten auf die
Fragen des modernen Menschen total spannend und
sehe da noch kein Ende ab.

H.

H. Hetzel: Ich würde mir wün-

Hetzel:

Die Trennung
ist Konfessionen ist eine
menschliche Sache, ist durch
Menschen und deren Vorstellung geschehen. Gott ist nicht
in Konfessionen aufzuteilen,
er ist weder katholisch noch
evangelisch. Bei Gott gibt es

Solange wir einander
respektieren und voneinander lernen,
darf es doch verschiedene
Glaubenszugänge geben.
Karola Schürrle

schen, diese vereinigte Christliche Kirche zu erleben. Aber
was heißt eigentlich Einheit.
Müssen alle das Gleiche tun
oder darf es auch eine Vielfalt geben. Einheit beginnt
für mich mit gegenseitigem
Respekt, das unterschiedliche
miteinander feiern zu dürfen
und sich dabei einzuladen.
Aber dazu braucht es noch
große Schritte.

Weshalb sind Sie Pfarrerin/Pfarrer
geworden, wann wussten Sie, dass
dieser Weg der richtige für Sie ist?
K. Schürrle: Bei mir war das eine

Herzen aussieht. Und ich bin
davon überzeugt, dass Jesus
heute die Ungerechtigkeit in
der Verteilung anprangern
würde. Vielmehr aber noch
die
Chancenungleichheit.
Denn es geht nicht darum,
dass alle alles gleich haben
müssen, sondern darum, dass
jeder und jede das Recht auf
ein menschenwürdiges Leben haben. Solange wir in
de reichen Welt auf Kosten
der Armen leben, ihre Rohstoffe wegnehmen, solange
haben sie keine Chancen auf
wirkliches Leben. Und dieses
Verhalten würde meiner Meinung nach Jesus stark anprangern, wie er es auch zu seiner
Zeit schon getan hat

Es gibt also ein Leben nach dem Tod,
ist dies dann auch getrennt in Katholisch und Evangelisch?
K. Schürrle: Hoffentlich nicht.
Ich bin sicher, dass Gott viel
größer ist als unsre Vorstellungskraft und dass es deshalb irgendwann ein Leben

diese Trennung nach dem
Tod nicht, zumindest kann
ich mir das nicht vorstellen.

Wir begehen heuer 500 Jahre Reformation. Wann wird es wieder eine
vereinigte Christliche Kirche geben?
Oder brauchen und wollen wir in unserer individualisierten Welt dies
gar nicht?
K. Schürrle: Doch, ich finde
schon, dass gerade unserer individualisierte Welt Gemeinschaft abgeht und fehlt.
Ob es eines Tages eine einzige christliche Kirche ohne
Konfessionsunterschiede geben wird, das weiß ich nicht.
Aber bis dahin ist auch nicht
schlimm, wenn wir in Verschiedenheit und mit dem je
eigenen Profil das Evangelium von Jesus Christus verkündigen und leben. Solange
wir einander respektieren
und voneinander lernen, darf
es doch verschiedene Glaubenszugänge geben. Ich finde
die theologische Diskussion
um unser Amt als Pfarrer und

Entwicklung. Am meisten hat
mich bestimmt meine Kindheit auf dem Land geprägt.
Ein Religionslehrer hat mich
neugierig gemacht auf das Erforschen biblischer Texte und
nach dem Abitur konnte ich
mit nichts anderes vorstellen
als einen Beruf, in dem ich
mit vielen unterschiedlichen
Menschen zu tun habe. Nach
mittlerweile inzwischen 25
Jahren im Dienst als Pfarrerin merke ich, dass ich den
abwechslungsreichsten Beruf
habe, den es geben kann. Ich
bin Pfarrerin geworden, weil
ich überzeugt bin, dass der
christliche Glaube der allerbeste Lebensberater ist, den
ich kenne. Wer glaubt, kann
feiern und weinen, kann sich
anstrengen, aber auch tragen lassen. Christen haben
so spannende Aufgaben, die
sicher nie ausgehen und deshalb sind sie wichtig.
Das einzige, was es mir
manchmal schwer macht, das
ist, wenn Menschen für alle
Katastrophen der Welt und
ihres Lebens den lieben Gott

verantwortlich machen wollen und erst dann nach Gott
fragen, wenn sie im Unglück
stecken oder traurig sind.

H. Hetzel: Pfarrer, bzw. Pries-

ter, bin ich geworden, weil ich
Menschen begleiten will in
allen Lebenssituationen. Und
weil ich von meinem Glauben her einen starken Rückhalt spüre. Ich glaube nicht,
dass Gott unsere Verehrung
braucht, ich glaube, dass Gott
uns den Rücken stark macht,
seine Göttlichkeit in unserer
Welt und vor allem im Menschen aufleuchten zu lassen.
Gott zu verehren heißt für
mich, Gott zu danken!
In meinem Leben gab es mehrere Phasen. So reifte die Entscheidung für den Priesterberuf. Jedoch bis zur Weihe
hinterfragte ich diesen Weg
sehr oft.

Was hätten Sie gerne von der evangelischen bzw. katholischen Kirche
auch bei sich?
K. Schürrle: Ich lerne von der

Katholischen Kirche immer
wieder, wie geprägte Rituale
den Menschen helfen. Ganz
egal, ob es dabei um fröhliche
Feste geht oder traurige Anlässe. Da kann die manchmal
doch etwas „verkopfte“ Evangelische Kirche sicher noch
dazu lernen. Ich bin auch beeindruckt von der weltweiten
Kraft, die die kath. Kirche
immer wieder sichtbar macht.
Dazu sind wir Evangelischen
vielleicht auch zu bunt und
jeweils zu eigenständig und
arbeiten auch ganz bewusst
kontextuell und dezentral,
um nah an der Zeit und den
jeweiligen Menschen in ihrem Lebensumfeld zu sein.
Das möchte ich auf keinen
Fall aufgeben.

H. Hetzel: Ich hätte auch bei

uns gerne das Miteinander
von Kirchenverwaltung und

Pfarrgemeinderat in einem
gemeinsamen Gremium. Somit wären pastorale Entscheidungen und Wünsche nicht
immer getrennt von den wirtschaftlichen Entscheidungen.

Wie wird unser Kirchenleben – auch
in Herzogenaurach – in 50 Jahren
wohl aussehen? Werden dann auch
katholische Pfarrer heiraten?
K. Schürrle: Ich bin jetzt Mitte
50 und kann mich noch sehr
gut an das Kirchenleben meiner Kindheit erinnern. Ich
sehe da natürlich viele Veränderungen, die der jeweiligen Zeit entspringen, aber
im Grund hat sich so viel gar
nicht verändert und das ist
auch gut so. Kirche, das wird
immer Gottesdienst, immer
Diakonie, immer Seelsorge,
Bildung und immer Begegnung sein. Sicher werden sich
die Medien dafür ändern,
aber niemals die Grundlage.
Ich wünsche den Kirchen,
dass sie mit der Zeit gehen,
aber nie an ihrem Profil verlieren. Und ob ein katholischer Pfarrer dann heiraten
darf und ob er das dann überhaupt auch will, das würde
ich demjenigen wünschen,
der sich verliebt hat.
H. Hetzel: Die wichtigste Frage
wird für mich nicht sein, ob
katholische Priester heiraten
dürfen oder nicht, sondern ob
wir in ökumenischer Einheit
überhaupt noch gesellschaftlich relevant sind. Ich träume
davon, dass wir als Christen
unsere Stadt Herzogenaurach
nicht nur traditionell, sondern
gegenwärtig und zukunftsorientiert mitgestalten. Und
ich träume davon, dass wir
als Christen unseren Glauben
im Alltag leben und nicht auf
eine Stunde in der Woche beschränken. Und ich träume
davon, das wir als Christen in
der Öffentlichkeit das Leben
schlechthin feiern.

Was liegt derzeit auf
Ihrem Nachttisch?

Kurz gefragt kurz geantwortet:

KS: Das Buch, das ich im

Urlaub nicht mehr geschafft habe, fertig zu
lesen. Eine Schachtel für
meine Ohrringe und eine
Cremedose.

HH: Eine Packung Ta-

schentücher und das
Handy (nachts). Und
das kleine Büchlein „Die
Rückkehr des kleinen
Prinzen“.

Am meisten ärgert Sie?
KS:

Wenn Menschen
übereinander, statt miteinander reden und Dinge
nicht gelingen, weil Menschen sich nicht einig
werden können oder gegeneinander arbeiten.

Nicht NEIN sagen können Sie
zu?

HH: Wenn mich jemand

KS: Menschen, die mich

Wie oder wo verbringen Sie am
liebsten Ihre Freizeit/ Ihren
Urlaub?

um einen Gefallen bitten.

HH: Wenn ich gebraucht
werde als Pfarrer.

Jedes Kind hat seine eigenen
Helden, wer war das Idol Ihrer
Kindheit?
KS: Wir hatten lange Zeit
gar keinen Fernseher. Ich
möchte schon immer Pippi Langstrumpf sehr gerne, weil sie eigentlich ein
hartes Schicksal hat und
so ein fröhlicher Mensch
ist.

HH: Mein großer Bruder!
Am meisten Freude macht Ihnen?
KS: Wenn es mir gelingt,
mit anderen zusammen
ein Projekt zu planen
und erfolgreich durchzuführen. Privat bin ich
gerne in unserem Garten
und freue mich, darüber,
wenn das Gras wächst
und die Blumen blühen.

HH: Die Natur, insbesondere ein blühender Garten.

ausnützt.

KS: Am Meer und auf
jeden Fall dort, wo es
warm ist, wo man draußen sitzen kann.

HH: Bei meiner Schwester
im Allgäu.

Wovon würden Sie sich nie
trennen?
KS: Leider von zu vielen
Dingen, die ich aus meiner Kindheit von Wohnung zu Wohnung umziehe… und von meinen
Grundüberzeugungen.

HH: Da gibt es nichts.
Das Schönste an Herzogenaurach?
KS: Dass es so groß, so of-

fen, bewegt und zugleich
so überschaubar klein ist,
dass es viele, viele unkomplizierte Begegnungen ermöglicht.

HH: Die Begegnung mit
Menschen auf den vielen
Festen.
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Anzeige

Verschenken Sie Modeträume
Sportlich, elegant oder verführerisch frech – für jeden Anlass
das passende Outfit – und immer typgerecht gestylt!
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essen & trink en

Römmelt - der Stollenproﬁ

Fränkischer

Hausstollen
„Durch Traditionsstollen lernen,
was Deutschland kann“
So schmeckt Weihnachten!
Römmelt - der Stollenproﬁ

Römmelt - der Stollenproﬁ

Marktplatz 13 | 91074 Herzogenaurach
Tel. 09132 4526
kontakt@baeckerei-cafe-roemmelt.de
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„Viele Mandeln, viele Rosinen und Früchte
seit hundert Jahren gleich gut“
So schmeckt Weihnachten!
Römmelt - der Stollenproﬁ

Nuß-Mohn- Quarkstollen
Stollen
Römmelt - der Stollenproﬁ

Römmelt - der Stollenproﬁ

„Ich mag keine Stollen, aber diesen mit
wenig Zeug drin .... super“
So schmeckt Weihnachten!

„Ich bin anders wie die anderen ...
wie dieser Stollen!“
So schmeckt Weihnachten!

Römmelt - der Stollenproﬁ

Römmelt - der Stollenproﬁ

essen & trink en

Igor´s
Cocktailempfehlung

„Flair 4 Ever“
Igor Pusnik
von der St. James Bar

3cl Tequila 1800 años
2cl Frangelico (Haselnusslikör)
½ frische Vanilleschote
1cl Brombeersirup
2cl Johannisbeersaft
> zusammen shaken!
2cl flüssige Schlagsahne
2cl Amarula Cream (oder Bailys)
> verrühren
> anschließend über den Drink gießen
> Cappuccino Style und Effekt
Dekoration:
Kakaopulver,
Brombeere,
Teil der Vanilleschote

HP_AD_GANS-TO-GO2017_90x143_2909.indd 3

30.09.17 12:28
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foto & buch

Ausbildungsstelle
ab sofort
zu vergeben
Zur Unterstützung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n, ehrgeizige/n und motivierte/n Auszubildende/n mit Freude am
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schönsten Beruf der Welt.
Seit 30 Jahren ist das Fotostudio am
Schloss das Fotostudio in Herzogenaurach, wenn es um ausdrucksstarke
und eindrucksvolle Fotografien geht.
Du willst etwas lernen und hast Lust
auf Shootings und Bildbearbeitung?
Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns Deine schriftliche
Bewerbung an:

Fotostudio am Schloss,
Christina Stöcker, Marktplatz 8,
91074 Herzogenaurach.
Oder bring sie besser gleich persönlich vorbei.

!
s
p
p
i
t
e
k
n
e
Gesch

gesch enkideen

!
t
i
p
o
h
S

Weihnachtsedition – Reisefön im
schicken Beauty-Case von GHD
gesehen bei Topsalon Ralf Dietz

5500

€

Einmal im Leben ein Königreich
besitzen – mit Kingdomino,
Spiel des Jahres 2017
gesehen bei
Ellwanger Schreiben & Spielen

1799

€

Edles Schmuckset –
silberne Ohrsteckern1 und Anhänger2
gesehen bei
die goldschmiede stamm & speth
1:

11900 / 25900
€

2:

€

Exclusive Pflege
für Ihren Teint –
Double Serum von Clarins
entdeckt bei Visage & Relax
Wellness, Verwöhnen, Auszeit,….
Massage-Gutscheine incl. kleines Geschenk und liebevolle Verpackungen
gibt es bei Cananga Thaimassage
ab

1000

50 ml für

€

€

Hochwertige Raumdüfte
und Duftkerzen von Colony
gesehen bei
Blumengalerie
Beate Matthäus
100 ml ab

ab

10900

X00

680

Modernes Sofortbildkamera-Set Fujifilm
instax mini 9 inkl.
Film mit 10 Bildern
entdeckt bei
Ringfoto Müller

€

8900

€

€

Gesundheit zum Verschenken –
Gutscheine mit Wunschwert
aus Ihrer Stadt-Apotheke

Aus der Region –
Tolles Kunstbuch
Erlangen-Höchstadt
gestöbert bei
Bücher, Medien und Mehr

4900

€

Herzo-Gutscheine der Förder- und
Werbegemeinschaft e.V. – in vielen
Herzogenauracher Geschäfte einlösbar
erhältlich bei der Sparkasse
ab

500

€
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div e r s

Die Mitglieder
der Förder- und
Werbegemeinschaft e.V.
wünschen allen
ihren Kunden
ein schönes
und friedliches
Weihnachtsfest
und für 2018
viel Gesundheit
und alles Gute!
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6er-Pack Meisenknödel

gES
gEScHENkt!
ESc
cHEN
HENkt!
kt!
einfach Coupon ausschneiden und mitbringen. aktion gültig bis 30.12.2017

Ab 01.12.2017

v o R b E i k o M M E N U N D S tA U N E N
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UNSER

Jeden tag öFFnen wir eine tür Für Sie!

Es erwarten Sie viele tolle

Überraschungen & Aktionsartikel

LANDFUXX WILLERT
Daimlerstraße 4 | 91074 Herzogenaurach
Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 18.30 Uhr | Sa 8.30 - 14.00 Uhr
w w w . l a n d F U x x - w i l l e r t. d e

An den ADvENtSSAMStAgEN haben wir bis 16.00 Uhr geöffnet!
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reisen & mobilität

Ist Ihr Auto schon winterfest?
Ihr Autohaus hilft Ihnen
gerne weiter!

ADRENALIN AUF
DEN ERSTEN BLICK.

Abb. ähnlich. Motorisierung laut Angebot

HÖHENFLÜGE
GANZ DICHT
AM BODEN.

Inspired by

Entdecken Sie jetzt das John Cooper Works
Exterieur Paket zu attraktiven Konditionen.

Unser Urlaubstipp

Malerisches
Kalabrien

320 Sonnentage im Jahr, laue Nächte, 2 Stunden Flug:
Das ist der wilde und geheimnisvolle Süden.
Hier erwartet Sie, außer einer kulturellen Vielfalt, ein
herrlich glasklares Meer und unberührte Sandstrände.
Ein Paradies, das größtenteils von Hügeln und Bergen
des apenninischen Gebirgskammes durchzogen ist.
Zeit für Zweisamkeit bietet das neue Hotel Sensimar
Tropea. Ein Ruhepol für Paare ab 18 Jahren.
Durch die exponierte Lage kann man hier bequem die italienische Kleinstadt mit zahlreichen Boutiquen, Bars und
Cafes erreichen. Besuchen Sie u.a. die „Eis-Stadt“ Pizzo.
Von hier stammt das berühmte Tartufo-Eis. Kalabrien ist
ein Geheimtipp, den man eigentlich nicht weitersagen
sollte. Für weitere Infos steht Ihnen das Reisebüro Ahlert
Tel. 798920 gerne zur Verfügung.

LEASINGBEISPIEL2: MINI COOPER 3-TÜRER
100 kW, Moonwalk Grey met., 17” LM Räder Track Spoke Schwarz,
John Cooper Works Exterieur Paket, Heckspoiler, John Cooper Works
Aerodynamic Kit, Ausstattungspaket Salt, Klimaautomatik, LEDNebelscheinwerfer, John Cooper Works Multif. Lederlenkrad, Außenspiegelpaket, Sitzhzg. f. Fahrer u. Beifahrer, PDC hinten, Regensensor
und autom. Fahrlichtsteuerung, LED Scheinwerfer, Radio MINI Boost
inkl. Freisprecheinr. Bluetooth, MINI Connected, u.v.m.
Monatliche Rate2:
Fahrzeugpreis1:
Aktionspreis1:
Leasingsonderzahlung:
Laufzeit:
Lauﬂeistung p.a.:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p.a.3:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

269,00 EUR
27.939,00 EUR
23.579,00 EUR
0,00 EUR
36 Monate
10.000 km
22.680,00 EUR
4,25 %
4,33 %
9.684,00 EUR

Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,8 l/100 km, außerorts: 3,9 l/100 km, kombiniert:
4,6 l/100 km, CO2-Emission komb.: 107 g/km, Energieefﬁzienzklasse: B.
Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe. Ein Angebot der BMW Bank GmbH.
Stand 10/2017. Wir vermitteln Leasingangebote ausschließlich an die BMW Bank
GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Angebot gültig bis 31.12.2017 oder
solange Vorrat reicht.
1 Fahrzeugpreis inkl. 899,00 EUR für Überführung, Zulassung und Tankfüllung
2 Leasingbeispiel zzgl. 899,00 EUR für Überführung, Zulassung und Tankfüllung
3 gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

DER MINI COOPER 3-TÜRER.

Autohaus H. Wormser GmbH
Schwarzenbacher Ring 9
91315 Höchstadt/Aisch
Tel. 0 91 93 / 63 89-3

www.mini-wormser.de
www.facebook.com/miniwormser
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Nicole Maydt, 36 Jahre

Nach der wohl umfangreichsten Veränderung der Firmengeschichte ist rund um das
FACHWERK-Gebäude auf der Hauptstraße ein einzigartiges Shop-Konzept entstanden.
Das GRILLFACHWERK präsentiert sich als Grillfachgeschäft in einer völlig neuen Dimension, während das KOCHFACHWERK ein kleines Paradies für Kochen, Backen und Zubereiten
ist. Ein besonderes Highlight ist sicher die neue Grillakademie mit Kochschule.

Julia Durmann, 27 Jahre
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„Während mein Mann das GRILLFACHWERK mit Leidenschaft führen wird, gilt meine
Begeisterung unserem Onlineshop KitchenPoint.de, den ich während meiner Ausbildung
zur ECommerce Managerin gegründet habe. Es macht mich besonders stolz, dass wir
inzwischen zu den größten deutschen Onlineanbietern für KitchenAid, Vitamix und SMEG
gehören.“
„Wenn ich heute durch unser neues Geschäft
und unser Onlinelager gehe, freue ich mich
darauf, unser Familienunternehmen in die
Zukunft zu führen, und bin meinen Eltern für
Ihre Unterstützung wahnsinnig dankbar.“
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Anzeige

Energiewende

Wie funktioniert das in Herzogenaurach?

Alle reden von der Energiewende aber passiert da auch
wirklich was bei uns in Herzogenaurach? Sehr viel sogar.
Mittlerweile wird bereits Strom für ¾ aller Haushalte in
Herzogenaurach lokal vor Ort produziert. Von ca. 600 Photovoltaik-Anlagen, Windrädern im Ortsteil Zweifelsheim und
zwei Wasserkraftanlagen wird grüne Energie ins öffentliche
Netz eingespeist. Auch die Herzo Werke tragen ihren Anteil
zur Energiewende bei. In acht Blockheizkraftwerken werden
CO2-neutral Wärme und Strom aus Biogas produziert. Durch
den ständigen Ausbau der Wärmenetze können damit nicht
nur große Industrieunternehmen und Gewerbegebiete,
sondern auch große Wohngebiete wie Herzo Base, Lohhof
bis hinein in die Innenstadt mit klimafreundlicher Wärme
versorgt werden.
Schon früh die Weichen gestellt
Grundlage für das Ausbauprogramm war der Beschluss
des Stadtrates von Herzogenaurach im Mai 2011, die Energieversorgung der Stadt, mit Ausnahme der großen Gewerbekunden, bis 2030 auf regenerative bzw. lokal erzeugte
Energie umzustellen. Auch die Stadt verfolgt dieses Ziel bei
all ihren eigenen Liegenschaften und Maßnahmen sehr
konsequent. Dieses langjährige Engagement wird nun im
Rahmen des „European Energy Awards (EEA)“ mit Gold
prämiert. Der EEA ist ein internationales Qualitätsmanagementsystem für kommunalen Klimaschutz.
In Deutschland stellen sich über 300 Städte und Landkreise der Aufgabe, rund 15 Prozent erreichen aktuell den
Goldstatus.
Minimaler Aufwand mit großen Nutzen
Grundsätzlich kann jeder Bürger einen persönlichen
Beitrag zur Energiewende leisten und seinen Stromverbrauch reduzieren und auf lokal erzeugten Naturstrom
umsteigen. Die Herzo Werke bieten mit dem
Natur-Stromtarif E³ die Möglichkeit, die Energiewende
aktiv zu unterstützen und gleichzeitig eine Förderung für
energieeinsparende Maßnahmen in Anspruch zu
nehmen. So erhalten E³-Kunden z. B. bei der Anschaffung von Haushaltsgeräten in der höchsten Energieeffizienzklasse jeweils 100,- € Förderung. Gefördert wird
eine Vielzahl von Maßnahmen, von der Anschaffung
einer Photovoltaikanlage bis hin zum Kauf eines E-Bikes.
Dabei sind die zusätzlichen Kosten für E³ durchaus
überschaubar. Mit einem Aufschlag von nur 0,048 Cent
je Kilowattstunde zum Standarttarif tragen E³-Kunden
aktiv zur CO2-Minderung in unserer Stadt bei. Bei
einem jährlichen Verbrauch von 3.000 kWh sind dies
lediglich 1,20 Euro pro Monat.
Die aktuellen E3-Preise

Small
Medium

Duo
Duo

Arbeitspreis pro kWh

30,05 Cent

Grundpreis pro Jahr

76,55 Euro

Arbeitspreis pro kWh

28,86 Cent

Grundpreis pro Jahr

107,31 Euro

Arbeitspreis HT pro kWh

31,19 Cent

Arbeitspreis NT pro kWh

24,61 Cent

Grundpreis pro Jahr
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Brutto (inkl. 19 % USt.)

133,55 Euro

Wir setzen auf:

- Photovoltaik
- Wasserkraft
- Blockheizkraftwerke/Bio
gas

Förderprogramm

Mindestvertragslaufzeit

FörderBetrag

Photovoltaikanlagen (je Anlage

)

Anschaffung eines Solar-PV-Spe

ichers (4-15 kWh)

Umstieg von alten Öl-, Kohle-,
oder Holzheizungen auf Fernwärme oder
Sole-Wasser-Wärmepumpe bzw. Gaswär
mepumpe
Förderung der Windmessung
für Kleinwindkraftanlagen (Messung über ein Jahr
, Übergabe der
Daten an die Herzo Werke Gm
bH)
Blockheizkraftwerke (je KW)
Ein- und Ausbau intelligenter
Stromzähler
(Smart Meter)
Austausch von Haushaltsgroßg

bis zu

300 Euro

300 Euro
bis zu 300

bis zu 100
einmalig

2 Jahre

Euro

300 Euro

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

Euro

2 Jahre

100 Euro

2 Jahre

eräten:

Kühlschränke (A++)
Gefriergeräte (A+++)
Waschmaschinen (A+++)
Geschirrspüler (A+++)
Wäschetrockner (A)

Austausch veralteter Steuerge
räte für
Elektroheizungen
Thermograﬁe / Wärmebildaufn

ahmen

Hydraulischer Abgleich der Hei

zungsanlage
Hochefﬁziente Heizungspump
en oder
Zirkulationspumpen (maximal
3 Stück)
Zuschuss auf Energieberatun
g der Stadt
Herzogenaurach
Neuanschaffung eines Elektroa

utos

Neuanschaffung eines Elektrof

ahrrads /-scooters
Förderung Car-Sharing-Herzo
genaurach:
Bestehend aus Aufnahmegebü
hr, zwei Jahre
Mitgliedsbeitrag und 40 Euro
Fahrtguthaben.
Anschaffungspreis E-Bike Lad

ekabel Bike Energy

100 Euro

2 Jahre

100 Euro

2 Jahre

60 Euro

1 Jahr

50 Euro

1 Jahr

je 50 Euro

1 Jahr

50 Euro

1 Jahr

250 Euro

2 Jahre

100 Euro

2 Jahre

100 Euro

2 Jahre

Variiert

1 Jahr

www.herzowerke.de

Sie haben noch Fragen?
Auf der Homepage der Herzo Werke finden Sie umfängliche Informationen zu den Tarifen und dem Förderprogramm. Die Herzo
Werke beraten Sie natürlich auch gerne persönlich im Service
Center an der Schießhausstraße.
Eine weitere wichtige Säule der Energiewende ist die Elektromobilität. Derzeit in aller Munde und ein spannendes Thema für die
nächste Ausgabe des Schaufensters. Gerne können Sie uns
hierzu Ihre Fragen senden an schaufenster@herzocity.de

MAYDT wird zum GRILLFACHWERK
und KOCHFACHWERK
Ein Traditionsunternehmen erfindet sich neu
Bekenntnis zur Innenstadt
„Die Überlegung, Teile des
Geschäftes in ein Gewerbegebiet umzuziehen, erschien
uns logisch.
Unser riesiges Grill-Lager
und der Onlineshop kitchenpoint.de benötigen immer
mehr Platz. Nach der Besichtigung einiger Flächen
war klar, wir möchten nicht
irgendein Händler auf der
grünen Wiese neben dem Supermarkt sein. Wir sind ein
Traditionsunternehmen und
gehören in die Hauptstraße.“
erklärt Nicole Maydt.

Neues Shopkonzept
„Eines Tages, beim Blick
auf unser Fachwerkhaus ist
mir der Name GRILLFACHWERK in den Kopf geschossen – danach gab es kein Halten mehr.“ berichtet sie.

„Während des Räumungsverkaufs haben wir uns mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge von Sortimenten getrennt. „Jetzt sind
wir einfach nur glücklich,
dass wir uns getraut haben“,
gibt Claudia Maydt zu.
Betritt man heute das neue
Geschäft, gerät man sofort ins
Staunen über die Auswahl
und Farbenpracht der KitchenAid und SMEG Küchengeräte. Direkt daneben werden Vitamix, Rösle, WOLL, Le
Creuset, Birkmann Backen,
Wüsthoff und KAI Messer
präsentiert.
Das KOCHFACHWERK ist
ein echtes Paradies für alle die
gerne Kochen und Backen.
Einige Schritte weiter steht sie
dann, die wohl längste WEBER Zubehör Wand die man
je gesehen hat und schnell
wird klar, das GRILLFACHWERK ist ein Grillfachgeschäft der Superlative.

„Als WEBER WORLD EXPERIENCE und NAPOLEON
EXCELLENCE STORE haben
wir den höchsten Status der
Grillbranche erreicht“ erklärt
Lothar Maydt stolz.
Sein Schwiegersohn Harald
Maydt-Leng schmunzelt und
ergänzt, „mal sehen was uns
noch so einfällt“.
Er wird als WEBER Grillmeister seine Passion zum Beruf
machen und das GRILLFACHWERK führen. Dazu
gehört auch die GRILLFACH-

WERK Akademie, die als
Grill- und Kochschule im gesamten ersten Obergeschoss
entstanden ist.

www.grillfachwerk.de

JETZT
GRILL
FREUDE
VERSCHENKEN
GUTSCHEINE
GRILLKURSE
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v eran staltungen

24 Tage pure
Vorfreude
Adventszeit, die bewegt
Die Highlights 2017
auf dem Marktplatz
Lebendiger Adventskalender
1. bis 24. Dezember,
täglich ab 17.00 Uhr
Weihnachtsmarkt
7. bis 10. Dezember
After-Work-Glühwein
Donnerstag, 7. Dezember,
ab 17.00 Uhr mit Livemusik

NEU: Winterwerkstatt
zum Weihnachtsmarkt
KreativBar
r.Kunst.
of
St f.Papie ussteller
A
ne
de
ie
versch
aus
emachtem
mit Handg r oder Kunst;
ie
Stoff, Pap
ren
„Illustrato
Stand der
mit
–
h“
rt
Fü
Nürnberg/
to go“
„Minikunst

KinderWichtelwerkstatt
„Ka min zim me rge sch
ich ten “
für Kinder ab 3 Jahren;
Schachtelbasteln für
die
„Schneekristallsuche“,
Plätzchen
backen, Kerzenwerksta
tt;
bespielbare Krippe für Kind
er

WinterCafé
Fotoshooting
mit
dem Christkind
(m. Anmeldung);
Cocktailkurs für winterliche
Cocktails (m. Anmeldung);
Kaffee und weihnachtliches
Gebäck

Adventsbasteln für Kinder
1. bis 23. Dezember, Mo. bis Fr.
von 14.00 bis 17.00 Uhr
Vollständiges Programm unter
www.herzogenaurach.de

Samstag, 9. Dezember & Sonntag, 10. Dezember 2017
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr
herzoBar, Marktplatz 1, 91074 Herzogenaurach

Adventszeit
in Herzogenaurach

Er ist fester Bestandteil und
beliebter Treffpunkt in der
Vorweihnachtszeit in Herzogenaurach: der „Lebendige
Adventskalender“. Auf der
großen Bühne des Marktplatzes öffnet sich täglich um
17.00 Uhr ein „Adventskalender-Türchen“. Dahinter verbirgt sich immer wieder eine
neue originelle, besinnliche,
bezaubernde, rührende oder
auch fantastische Überraschung. Um Kindern die Zeit
bis Weihnachten und das tägliche Warten auf das Türchen
des "Lebendigen Adventskalenders" zu verkürzen, bietet
das Generationen.Zentrum
der Stadt Herzogenaurach
Adventsbastelaktionen
für
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Kinder auf dem Herzogenauracher Marktplatz an. Die
dortige Kinderweihnachtshütte ist in der Zeit vom 1. bis
23. Dezember jeweils montags bis freitags von 14.00 bis
17.00 Uhr geöffnet. Ab Freitag 1. Dezember 2017, steht
auch wieder ein Briefkasten
für Weihnachtspost an das
Christkind auf dem Herzogenauracher Marktplatz. Die
letzte Leerung des Briefkastens erfolgt am 23. Dezember,
um 12.00 Uhr. Bis dahin können Kinder Briefe und Karten mit ihren persönlichen
Wünschen an das Christkind
schreiben.
Am Donnerstag, 7. Dezember
2017, öffnet der idyllische Her-

zogenauracher Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Hier
wird ein idealer Rahmen
für ein „After Work-Treffen“
geboten. Am Freitag 8. Dezember eröffnet das Herzogenauracher Christkind mit
dem Prolog um 18.00 Uhr das
stimmungsvolle Adventswochenende. Erstmals präsentieren Aussteller in der Winterwerkstatt in der herzoBar
am Samstag und Sonntag
Handgemachtes aus Stoff,
Papier, sowie Kunst. In der
„KinderWichtelwerkstatt“
kommen die Kleinsten beim
Basteln auf ihre Kosten und
im „WinterCafe“ warten winterliche Leckereien. Das Bühnenprogramm rund um den

Weihnachtsmarkt ist mehr
als facettenreich und bietet
für Groß und Klein stets etwas Passendes. Viele Marktstände warten zudem voller
selbst gemachter Schätze und
leckerer Seelenwärmer wie
Lebkuchen, Bratwürsten und
Glühwein auf Besucher. Kinder kommen besonders beim
Kinderweihnachtsmarkt mit
Plätzchenbacken und Schlittenrutschen am Samstag 9.
und Sonntag, 10. Dezember
in Weihnachtsstimmung. Außerdem haben Sie täglich die
Möglichkeit, das Herzogenauracher Christkind zu treffen.

ga rten & f loris tik

Floristenhandwerk trifft auf Steinmetzkunst
In dem - bereits in der vierten
Generation geführten - Steinmetzbetrieb Zenk in Hausen
erhält man individuelle Grabmale mit Bildhauerarbeiten,
einschließlich Einfassungen,
Grababdeckungen, figürliche
Darstellungen, Restaurierung
und Nachbeschriftungen bereits vorhandener Grabsteine,
sowie Versatzarbeiten. Durch
die modernsten technischen
Ausstattungen kann die Firma Zenk selbst in kürzester Zeit Steinzuschnitte und
Schleifarbeiten anfertigen.
Stefan Zenk und sein Team
berät gerne mit entsprechend
emotionaler Kompetenz, wenn
es darum geht, das Andenken
an einen geliebten Menschen
angemessen zu wahren.

Gerne können Sie sich vor
Ort ein Bild von der Arbeit
des Steinmetzbetriebes machen. Besuchen Sie in Hausen
eine der größten Grabmalausstellungen in Franken. In
der Ausstellung hat man die
Möglichkeit fertig gestaltete
Grabmale in den verschiedensten Variationen zu besichtigen.
Für eine kleine Inspiration
bietet sich die Ausstellungsfläche bei der Blumengalerie
Matthäus in Herzogenaurach an. Dort erhalten Sie auf
Wunsch auch den attraktiven
Fotoprospekt, in dem man
schon vorab zuhause in Ruhe
verschiedene
Steinfarben,
Formen und Gestaltungen
auf sich wirken lassen.

Auf sich wirken lassen, sollten Sie auch die inspirierenden Weihnachtsausstellung
der Blumengalerie Matthäus.
Viele Kunden lassen sich jedes
Jahr wieder von den handwerklichen Unikaten überraschen. Mit viel Liebe zum
Detail entstehen in langen
Arbeitsstunden individuelle
floristische Werkstücke für
verschiedene Einrichtungstypen. Ob klassisch-elegant,
natürlich, kindlich-verspielt
oder puristisch - lassen auch
Sie sich Ihre Lieblingsdekoration anfertigen. Hier wird
das Floristenhandwerk noch
gelebt.
Das Team der Blumengalerie
Matthäus freut sich auf Sie!

19

sagt DANKE für 60 Jahre Treue!

Mit einer freundlichen Bitte um Unterstützung begann die Geschichte unseres Geschäftes.

Die Kriegerwitwe Eva Ellwanger, Großmutter der jetzigen Besitzerin, hatte den Mut
in schwierigen Zeit einen Handel mit Schreibwaren zu beginnen.
Mit Fleiß und Geschick und dem Wirken der nächsten Generation, Elmar und Babette Ellwanger begann ein stetes Wachsen. In über 40 Jahren konnten Sie Sortimente
und Räume, vor allem aber treue Stammkunden dazugewinnen.
Seit nunmehr fast 20 Jahren führen wir, Tochter Elfie Kotzer mit Ihrem Mann Thomas das mittlerweile über die Grenzen Herzogenaurachs bekannte Fachgeschäft für
Schreiben, Spielen und Schullederwaren. Mit unserer Tochter Valentina steht die 4.
Generation bereit. Schenken Sie auch Ihr das Vertrauen und sorgen Sie so dafür, dass
auch in Zukunft Kinder ein Geschäft haben werden.
In diesen 60 Jahren durften wir mit Ihnen schöne Zeiten und auch besondere
menschliche Begegnungen erleben. Oft sind auch Sie uns schon in der 4. Generation
treu. Dafür bedanken wir uns herzlich, auch im Namen unserer Belegschaft.

Gutschein
für eine

JUTETASCHE
oder eine

BROTZEITBOX
Nur solange der Vorrat reicht!
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Marktplatz 6 · Telefon 09132/9474 · ellwanger@herzomedia.net

www.spielen-freizeit.de

