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                           GEMEINDE AKTUELL 
 

                          Amts- und Mitteilungsblatt der 
                           Gemeinde Wettringen 
 
                                                       An der Kirche 3, 91631 Wettringen        

 
 1. Bürgermeister   Sprechzeiten: Montag      18.30 bis 20.30 Uhr       
      Matthias Rößler     Donnerstag   19.00 bis 21.00 Uhr 
 
 Tel.: 09869 – 328    E-mail: gemeinde@wettringen-mfr.de 
 Mobil: 0171 – 5543328   Internet: www.wettringen-mfr.de 

 
Lieber Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir nähern uns mit großen Schritten dem 
Jahresende und immer noch, oder mehr 
denn je beschäftigt uns alle ein kleines Virus, 
das unser aller Leben so unglaublich beein-
flusst und einschränkt. Trotz aller Unan-
nehmlichkeiten kann ich immer wieder nur 
dazu aufrufen sich an die aktuellen Regelun-
gen des Infektionsschutzgesetzes zu halten 
und die aktuellen Maßnahmen im Teil-Lock-
down im November einzuhalten. Die Entwick-
lung der Zahlen ist besorgniserregend und 
ein außer Kontrolle geraten des Infektions-
geschehnisses wäre fatal. Es liegt an jedem 
Einzelnen seinen Beitrag zu leisten dieses zu 
verhindern. Das Rathaus ist zu den bekann-
ten Sprechzeiten auch im November geöff-
net, gerne können Sie Ihre Anliegen aber 
auch telefonisch oder per eMail melden. 
Beim Betreten des Rathauses bitte ich die 
Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden zu 
beachten.  
Wir liegen bei den Neuinfektionen recht 
stabil. Helfen Sie mit, dass das so bleibt und 
bleiben Sie gesund. 
 

Matthias Rößler 
1. Bürgermeister 

    
 
 

Corona aktuell 

Die Corona-Ampel im Landkreis Ansbach ist 
auf dunkelrot. Die 7-Tages-Inzidenz liegt 
über 100. 

 
Es gelten daher ab dem 02.11.2020 folgende 
Regeln: 

 Weiterhin Beschränkung privater Fei-
ern sowie Kontakte im öffentlichen 
und Zusammenkünfte im privaten 
Raum auf zwei Haushalte oder maxi-
mal fünf Personen 

 Von 21 bis 6 Uhr gelten in Gaststätten 
die Sperrstunde sowie ein Alkoholab-
gabeverbot an Tankstellen oder 
durch sonstige Verkaufsstellen und 
Lieferdienste 

 Maximal 50 Personen für Veranstal-
tungen aller Art mit Ausnahme von 
Kirchenveranstaltungen, Demonstra-
tionen und Hochschulen. 

 Maskenpflicht weiterhin auch am 
Platz in Grundschulen und in weiter-
führenden Schulen ab Jahrgangs-
stufe 5 

 Maskenpflicht in öffentlichen Gebäu-
den, Arbeitsstätten, Freizeiteinrich-
tungen und Kulturstätten 

 Der Aufenthalt im öffentlichen wie im 
privaten Raum ist begrenzt auf zwei 
Hausstände, jedoch in jedem Fall auf 
maximal 10 Personen 

 Verzicht auf touristische Inlandsrei-
sen und Verwandtschaftsbesuche. 
Keine Übernachtungsangebote für 
touristische Zwecke 

 Einrichtungen der Freizeitgestaltung 
sowie der Freizeit- und Amateur-
sportbetrieb (Ausnahme: Individual-
sport) werden geschlossen 

 Keine Veranstaltungen. Ausnahmen: 
Gottesdienste und Versammlungen 
nach dem Bay. Versammlungsgesetz 



 Geschlossen sind: Gastronomiebe-
triebe sowie Bars, Clubs und Knei-
pen. Ausnahmen: Betrieb von Kanti-
nen sowie Lieferung und Abholung 
von Speisen 

 Dienstleistungsbetriebe im Bereich 
der Körperpflege werden geschlos-
sen, außer Friseursalons und Einrich-
tungen für medizinisch notwendige 
Behandlungen z. B. Physiotherapie 

 Schulen und Kindergärten bleiben of-
fen 

 Maskenpflicht (z. B. an Schulen) so-
wie Alkoholabgabeverbot ab 21 Uhr 
(bei dunkelrot) und ab 22 Uhr (bei rot) 
gelten weiter. 

 
 

Bürgerversammlungen 2020 
 
Da wir uns im November in einem Corona 
Teil-Lockdown mit erheblichen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens und erneu-
ten Kontaktbeschränkungen befinden, halte 
ich es für unverantwortlich in dieser Zeit die 
jährliche Bürgerversammlung durchzufüh-
ren. Viele Gemeinden gehen im Moment dazu 
über, diese abzusagen. Bei entsprechender 
Verbesserung der aktuellen Situation werde 
ich die Bürgerversammlungen kurzfristig im 
Dezember ansetzen und im nächsten Mittei-
lungsblatt bekannt machen. Sollte das nicht 
funktionieren werde ich alle Haushalte 
schriftlich über die aktuellen Daten und Zah-
len informieren.  
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
In der jüngsten Gemeinderat-Sitzung wurden 
folgende Themen behandelt: 
- Künftig einheitliche Regelung beim Umgang 
mit Pflasterverlegung zwischen privater  
Grundstücksgrenze und Fahrbahnkante, so-
wie Gehwegabsenkungen. 
- Information über den Bau eines Mobilfunk-
mastes auf privatem Grundeigentum im Ge-
meindegebiet. 
- Beitritt zu einem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag mit dem Landkreis Ansbach über die in-
terkommunale Zusammenarbeit bei Daten-
schutz und Informationssicherheit. 
- Befreiungsantrag zu einer Umzäunung aus 
dem Bebauungsplan „Im Dreieck“. 

- Gemeindliches Einvernehmen zum Bauan-
trag, Kleinansbacher Straße 2. 
- Bekanntgabe einer Spende für den Hardsee 
 
Steuertermin 4/2020 
 

 
Am 15.11.2020 wird die 4. Rate der Grund-
steuer, Gewerbesteuer und Wasser-/Kanal-
gebühren zur Zahlung fällig.  
Alle Zahlungspflichtigen die nicht an das Ab-
buchungsverfahren angeschlossen sind, 
werden um pünktliche Überweisung gebe-
ten. 
 
VG-Kasse, Scharf 
 

_________________________________ 
 
Probealarm 
 

am Samstag, den 28. November 2020 zwi-
schen 11.05 und 11.20 Uhr. 
 
_________________________________ 
 
Räum- und Streupflicht 
 
Mit Einbruch des Winters 
werden alle Grundstücksei-
gentümer wieder an die Räum- und Streu-
pflicht für die an ihr Grundstück angrenzen-
den Gehbahnen oder die ihr Grundstück mit-
telbar erschließenden öffentl. Straßen erin-
nert. 
 
 
Auf Grund der Verordnung der Gemeinde 
Wettringen über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentl. Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter vom 08. November 
2000 sind die Sicherungsflächen an den 
Werktagen ab 7.00 Uhr und an Sonn- und Fei-
ertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu räumen 
und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit 
Sand oder anderen geeigneten Mitteln, je-
doch nicht mit ätzenden Stoffen, zu be-
streuen oder das Eis zu beseitigen. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 
Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhü-
tung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Ei-
gentum oder Besitz erforderlich ist. 
Auf die Haftung bei Unfällen auf nicht ge-
streuten Gehbahnen wird ausdrücklich hin-
gewiesen. 



Äste und Zweige an Straßen 
und Gehwegen zurück-
schneiden 
 
Grundstücksbesitzer sind nach Art. 29 des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) verpflichtet, Bäume und Sträu-
cher, die in öffentliche Straßen und Gehwege 
hinausragen, soweit zu beschneiden, dass 
sowohl der Fußgängerverkehr als auch die 
Sicht in der Fahrbahn und auf Verkehrszei-
chen nicht behindert wird. Im Allgemeinen ist 
über Gehwegen ein Raum von mindestens 
2,50 m Höhe und über Fahrbahnen von min-
destens 4,50 m von jedem Buschwerk freizu-
halten. An Kurven und Straßeneinmündun-
gen sind Hecken so niedrig zu beschneiden, 
dass ungehinderte Sicht gewährleistet ist. 
Ebenso dürfen Verkehrszeichen nicht ver-
deckt werden. Bitte bedenken Sie auch, dass 
Straßenlampen, vor allem jetzt in der kom-
menden „dunklen Jahreshälfte“, ihre Auf-
gabe nur erfüllen können, wenn sie dement-
sprechend frei von Ästen und Zweigen sind. 
Es wird um Beachtung und zurückschneiden 
der Hecken und Sträucher gebeten, damit 
entsprechende Einzelanordnungen hierzu 
nicht nötig werden. 
 
Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst 
   -Bauamt - EDV- 
 
 

Vereinsnachrichten 

In der letzten Sitzung wurde von der Vor-
standschaft beschlossen, dieses Jahr die 
Haussammlung für die „Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge“ aufgrund der aktuellen Lage 
zur Corona-Pandemie auszusetzen. Möchte 
jedoch jemand eine Spende übergeben liegt 
im Schuhhaus Mack eine Spendenliste vom 
02. bis 07. November zum Eintragen bereit. 
Außerdem findet am Volktrauertag (Sonntag, 
15. 11. 2020) im Anschluss an den Gottes-
dienst nur mit kleinen Abordnungen der Krie-
ger- und Soldatenkameradschaft und des 
Posaunenchores die Kranzniederlegung an 
den beiden Kriegerdenkmälern statt. 
Hierzu ist die Bevölkerung unter Berücksich-
tigung der derzeit geltenden Regeln (Min-
destabstand und Maskenpflicht) herzlich ein-
geladen. 
 

Vorabinfo:  Da wir unsere diesjährige Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen nicht durchfüh-
ren konnten, soll diese im Januar 2021 statt-
finden. Der genaue Termin wird noch be-
kanntgegeben. 
 

Der Vorstand 
 

Weihnachtsmarkt 2020 
 
Der 1. Advent und somit der Termin für den 
Wettringer Weihnachtsmarkt fällt in den Zeit-
raum des Teil-Lockdowns im November und 
ist somit an diesem Termin nicht realisierbar. 
Nach Rücksprache mit mehreren Vereins-
vorständen wurde überwiegend die klare 
Meinung geäußert, dass der Weihnachts-
markt dieses Jahr nicht durchgeführt wer-
den sollte. Das entspricht auch der Meinung 
der Gemeindeführung. Dementsprechend 
müssen wir leider den Weihnachtsmarkt 
hiermit offiziell absagen.   
  

Entsorgungstermine 
 
 
Papiertonne  
 

Mittwoch, 04.11.2020 
 
Gelber Sack 
 

Mittwoch, 11.11.2020 
 
Biomüll 

Dienstag, 03.11.2020 
Dienstag, 17.11.2020 

 
Restmüll 
 

Mittwoch, 11.11.2020 
Mittwoch, 25.11.2020 

 
 
Öffnungszeit Wertstoffhof 
 

Samstags von 09.30 – 11.30 Uhr 
 
Bauschutt-Deponie Wörnitz/Erz-
berg 
 
Öffnungszeiten: 
Samstags von 10.00 – 12.00 Uhr 
 



Zusatzrestabfallsack 
 
„Der Preis des Zusatzrestabfallsacks steigt 
ab 2021 auf 4,30 € - diesen können Sie wie 
gewohnt bei Ihrer Gemeindeverwaltung er-
werben. Ab dem 01. Januar 2021 sind 
blau/transparente Zusatzrestabfallsäcke, 
welche bis 31. Dezember 2023 gültig sind, 
zugelassen, sowie rot/transparente Säcke, 
die mit einer zusätzlichen Gebührenmarke 
beklebt sind. Sollten noch rote Säcke in Ih-
rem Besitz sein, werden diese ab 2021 von 
den Müllwerkern nur noch mitgenommen, 
wenn Sie vorab bei Ihrer Gemeinde einen 
entsprechenden Aufkleber für den Differenz-
betrag von 0,30 € erwerben und diesen sicht-
bar auf den roten Sack anbringen. Sollte der 
Aufkleber am Leerungstag im Jahre 2021 
fehlen oder nicht sichtbar angebracht sein, 
wird der rote Sack nicht mitgenommen - stel-
len Sie daher bitte unbedingt sicher, dass 
der Aufkleber sichtbar zur Straße gewandt 
angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass 
immer nur so viele Zusatzrestabfallsäcke ge-
kauft werden, wie tatsächlich benötigt wer-
den - zudem brauchen Sie bitte Ihren Restbe-
stand an roten Säcken nach und nach auf. 
Andere als die vom Landkreis zugelassenen 
Säcke, werden nicht entsorgt bzw. mitge-
nommen.“ 

Landratsamt Ansbach 
 

Wissenswertes 
 
 

Die Arztpraxis Dr. Auner ist vom  
09.11.2020 bis 13.11.2020 wegen 

Urlaub geschlossen 
 

 
Vertretung in dringenden Fällen:  
 
Praxis Dr. Seefarth, Dombühl 
Praxis Dr. Schuhmacher, Schillingsfürst 
  
 
Holzverkauf 
 
Die Gemeinde hat mehrere Ster Holz und 
Holzpolter  unterschiedlicher Holzklassen zu 
verkaufen. Bei Interesse bitte bei der Ge-
meinde melden.   
  
 
Im Rathaus liegt die aktuelle Ausgabe 
2020/2021 des örtlichen Telefonbuches aus 
und kann gerne abgeholt werden. 

 
 
 

 
 
 
Tag des „Einbruchschutzes“  

 

Die auch für dieses Jahr geplante 
Präsenzveranstaltung für den ge-
samten Dienstbereich zum „Tag 
des Einbruchschutzes“ in Ans-

bach musste leider wegen der sich ständig 
aktualisierenden Corona-Lage und dadurch 
fehlender zuverlässiger Planbarkeit abge-
sagt werden.  
Aus diesem Grund finden Sie einige Informa-
tionen bezüglich Informationsquellen zum 
Einbruchschutz zusammengefasst im An-
hang.  
 
___________________________________________ 
 
 
Afrikanische Schweinepest 
 

Erster bestätigter Fall der Afrikanischen 
Schweinepest in Brandenburg - Veteri-
näramt im Landkreis Ansbach ist auf ein 
mögliches Ausbruchsgeschehen vorbereitet 
 
Die Afrikanische Schweinepest ist eine Tier-
seuche, die ausschließlich bei Haus- und 
Wildschweinen auftritt. Für den Menschen 
und andere Tierarten ist das Virus ungefähr-
lich. Schweinefleisch und 



Schweinefleischerzeugnisse können weiter-
hin unbedenklich verzehrt werden.  
Alle Schweinehalter sind aufgerufen, sich 
unbedingt an die allgemeinen Hygiene- und 
Biosicherheitsmaßnahmen zu halten. 
Ausnahmslos jede Schweinehaltung, also 
auch alle Hobbyhalter, haben ihre Schweine-
haltung am Veterinäramt (0981-468-8000) 
und am Amt für Landwirtschaft anzumelden. 
Auch eine Freilandhaltung muss (durch das 
Veterinäramt) genehmigt werden! 
Alle anderen Bürger können einen Ausbruch 
von ASP oder anderen Tierseuchen vermei-
den, indem Lebensmittelabfälle, besonders 
von Fleisch- und Wurstwaren, nicht offen, 
sondern nur in geschlossenen Behältern und 
korrekt in der Mülltonne entsorgt werden. 
Für Fragen zum aktuellen Geschehen und 
dessen Auswirkungen wurde am Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
eine ASP-Hotline (Telefonnummer 09131 
6808-5700) eingerichtet. Aktuelle Informatio-
nen zur Afrikanischen Schweinepest sind ab-
rufbar unter www.stmuv.bay-
ern.de/asp.htm  und www.lgl.bay-
ern.de/asp.htm. 
 
___________________________________________ 
     
Thomas Müller zum Kreisbrandrat 
wiedergewählt 
 
Thomas Müller wurde kürzlich für weitere 
sechs Jahre in seinem Amt als Kreisbrandrat 
von Feuerwehrkommandantinnen und –kom-
mandanten des Landkreises Ansbach bestä-
tigt. Angesichts der Infektionsschutzmaß-
nahmen aufgrund der Corona-Pandemie 
musste die traditionelle „große“ Komman-
dantenversammlung auf vier gleichzeitig 
stattfindende Teilversammlungen in Neuen-
dettelsau, Dinkelsbühl, Feuchtwangen und 
Rothenburg o.d.T. aufgeteilt werden. In den 
dortigen großen Fahrzeug- bzw. Turnhallen 
konnten die Vorgaben des bindenden 
Schutz- und Hygienekonzepts eingehalten 
werden. 
 
___________________________________________ 
 
Kreisheimatpflegertreffen im Land-
ratsamt Ansbach 
 
Auf Einladung von Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig trafen sich kürzlich die Kreisheimatpfle-
ger des Landkreises Ansbach zum alljährli-
chen Erfahrungs- und Gedankenaustausch 
im Landratsamt. Das Treffen nahm der 

Landrat zum Anlass, sich für das großartige 
Engagement zu bedanken. „Das heimatliche 
Kulturgut unseres Landkreises muss be-
wahrt und gepflegt werden.“ 
 
Für den Landkreis Ansbach sind derzeit acht 
Heimat- und Archivpfleger ehrenamtlich tä-
tig. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit zählt 
u.a. die Beratung der Bürger und Baugeneh-
migungsbehörden. Zudem unterstützen die 
Kreisheimatpfleger Städte, Märkte und Ge-
meinden beim Errichten von Archiven und 
Museen oder bei der Bewahrung von Traditi-
onen und Bräuchen. Mit der Vor- und Frühge-
schichte beschäftigen sich Axel Fahl, 
Richard Schmidt und Walter Vitzthum. Für 
die Baudenkmalpflege sind Claus Broser, 
Willi Krauß und Edmund Zöller zuständig. 
Der Tätigkeitsbereich von Helmut Baer um-
fasst Volksmusik und Brauchtum. Als 
Kreisarchivpfleger engagieren sich Claus 
Broser und Oskar Geidner. 
 
___________________________________________ 
 
Neuer Pflegeberater am Landrats-
amt Ansbach 
 
Für alle Bürgerinnen und Bürger des Land-
kreises Ansbach steht seit 01.09.2020 Herr 
Maximilian Lechler als Pflegeberater zur Ver-
fügung. Der 35-jährige war zuvor als Ge-
sundheits- und Krankenpfleger am Bundes-
wehrkrankenhaus Ulm tätig. Dienstzeitbe-
gleitend legte er erfolgreich die Prüfung zum 
Pflegeberater nach § 7 a SGB XI ab und ab-
solvierte im Anschluss seiner militärischen 
Laufbahn das Studium zum Diplom-Verwal-
tungsfachwirt an der Hochschule für den Öf-
fentlichen Dienst in Hof.  
Die Pflegeberatungsstelle Landkreis Ans-
bach richtet ihr Angebot an die Bürger des 
Landkreises für die ein Hilfe- und Betreu-
ungsbedarf besteht oder die bereits pflege-
risch versorgt werden. Das individuelle, kos-
tenlose und trägerunabhängige Beratungs-
angebot zielt ebenso auf Angehörige und 
Pflegende. Die Information und Beratung er-
folgt dabei telefonisch, bei einem persönli-
chen Beratungstermin am Landratsamt Ans-
bach sowie bei Hausbesuchen durch den 
Pflegeberater. 
Die Pflegeberatungsstelle am Landratsamt 
Ansbach ist Mo. und Do. von 13:00 – 16:00 
Uhr sowie Di., Mi. und Fr. von 08:30 – 12:00 
Uhr zu erreichen. Telefonische Terminver-
einbarungen, auch außerhalb der oben 



genannten Sprechzeiten, sind unter der Te-
lefonnummer 0981 468-5220 möglich. 
 
___________________________________________ 
 
Wein und Obst direkt vom Erzeuger 
 

 
Leider muss dieses Jahr unser Weinproben-
Tag im Büro der Firma Peter Barthau, Hard-
feld 2 in Wettringen wegen der Corona-Pan-
demie ausfallen.  
Unsere knackig frischen Äpfel gibt es wieder 
am SB-Stand am Hof der Firma Peter Bart-
hau. Im Büro gibt es wie gewohnt unsere 
Weine, Sekte, Brände und Liköre zum Kauf. 
Größere Mengen können bestellt werden und 
am nächsten Tag im Büro abgeholt werden. 
 
Bleiben Sie gesund und wir freuen uns Sie 
nächstes Jahr unter hoffentlich besseren 
Umständen wieder zu sehen. Ihre Familie 
Stegmaier 
 
 
 
 
 
 

Weinbau Stegmaier • Kirchstraße 3 • 74189 Weinsberg-Gell-
mersbach 

Telefon: (07 13 4) 14 22 4 • Fax (07 13 4) 20 63 2 
 www.weinbau-stegmaier.de 

 
 

Veranstaltungen 
 

 
 
 
 
 

 
Landfrauenabend 
 
Am Dienstag, den 03.11.2020 um 19.30 Uhr 
entfällt kurzfristig. 
 
Dorfcafé 
Landfrauen entfällt 
 
 
Jagdessen 
Das geplante Jagdessen der Jagdgenossen-
schaft am Samstag, den 14.11.2020 entfällt 
aufgrund der aktuellen Lage. 
 

Totenehrung 
Kriegerverein; Gottesdienst am Sonntag, 
den 15.11.2020 um 10.15 Uhr Kirche Wettrin-
gen. 
 
Totenehrung 
Kriegerverein Gailnau am Sonntag, den 
15.11.2020 um 10.00 Uhr Kriegerdenkmal. 
Hierzu ist die Bevölkerung unter Berücksich-
tigung der derzeit geltenden Regeln (Min-
destabstand und Maskenpflicht) herzlich ein-
geladen. 
 

 
Weihnachtsmarkt 
der Gemeinde am Sonn-
tag, den 29.11.2020 um 
13.00 Uhr kann leider 
nicht stattfinden. 
 
 

___________________________________________ 
 
Der Hospizverein Rothenburg  
lädt herzlich ein zum 
 
Trauertreffen „Zusammen ist man 
weniger allein“ 
 
Montag, 09.11.2020 um 18.00 Uhr   
Montag, 07.12.2020 um 18.00 Uhr 
 
Treffpunkt an beiden Terminen: Gasthaus 
Post, Schillingsfürst 
 
Sie sind herzlich willkommen! 
Bitte melden Sie sich telefonisch an: 0151-
28711374  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zweckverband InterFranken 
 
 
"Ich starte durch" 
22 Jahre Ausbildungsmesse des 
Zweckverbandes Industrie-/Gewer-
bepark InterFranken 
 
Alles anders - die Pandemie im Jahr 2020 
macht auch vor der OrientierungsMesse 
"Ausbildung & Beruf" des Zweckverbandes 
Industrie-/ Gewerbepark InterFranken 
nicht halt. Aufgrund der täglich steigenden 
Corona-Infektionszahlen nach den 
Schulferien und den ersten Teilnahme- Ab-
sagen durch Schulen und großen 
Fragezeichen bei den Ausstellern, werden 
wir in diesem Jahr anstelle unserer 
Präsenzmesse das Thema „Ausbildung und 
Beruf“ in digitaler Form informativ und 
attraktiv präsentieren. Die Ausbildungsbro-
schüre wird wie jedes Jahr an den Schulen 
verteilt. Sie sind Nachschlagewerk, listen die 
Kontaktdaten auf, zeigen die 
Ausbildungsmöglichkeiten, stellen die Fir-
men und Betriebe aus der Region vor. 
 
Ausbildung & Beruf - OrientierungsPortal 
digital 
In diesem Jahr sind wir mit unserer Orientie-
rungsMesse digital am Start. Informativ 
und attraktiv werden die teilnehmenden 
Aussteller auf unserer Homepage 
www.orientierungsmesse.de vorgestellt.  
 
Informationen zu den 
Ausbildungsmöglichkeiten sind per Klick ab-
rufbar. Ergänzt wird unser „Messeauftritt“ 
mit Filmaufnahmen, die die Attraktivität un-
serer Region und ihrer Betriebe und 
Ausbildungsstätten aufzeigen und Informati-
onen zu den Ausbildungsberufen 
beinhalten. Ab 8. Oktober 2020 präsentieren 
wir diesen neuen Auftritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„digi-talk“ – Betriebe und Schulen im Di-
alog 
 
Mit unserer Plattform digi-talk bieten wir 
eine neue Kommunikationsmöglichkeit 
zwischen Schule und Betrieb. Im Rahmen 
des berufsorientierenden Unterrichts 
können die Schüler in den Klassen einen 
Fragenkatalog zum Thema Ausbildung und 
berufliche Perspektive im Betrieb erstellen 
und dann via Videokonferenz mit 
Auszubildenden und Ausbildern in den Dia-
log treten, Fragen stellen, Kontakte 
knüpfen oder im Nachgang Praktika verein-
baren – fast wie bei unserer gewohnten 
Präsenzmesse. Dieser digi-talk wird Anfang 
November 2020 stattfinden. 
Der Zweckverband Industrie-/ Gewerbepark 
InterFranken fördert mit dieser jährlichen 
OrientierungsMesse - in diesem Jahr Orien-
tierungsPortal - die Qualifikation und 
Berufsfindung der einheimischen Jugend 
und leistet einen wichtigen Beitrag, damit 
sich die Jugendlichen eine Zukunft in ihrer 
Heimat vorstellen und aufbauen können. 
Weitere Informationen unter www.interfran-
ken.de. 



 
 
 
 
Informationen zum „Tag des Einbruchschutzes 2020“ 
Verhalten und Technik schützen Ihr Zuhause! 
KHK Armin Knorr (Fachberater für sicherheitstechnische Prävention) 
Kriminalpolizeiinspektion Ansbach  
 
Dieses Jahr musste der am 25.Okt. geplante, bisher immer gut ange-
nommene „Tag des Einbruchschutzes“ wegen der sich ständig verän-
dernden Corona-Situation leider abgesagt werden. Da die sogenannte 
"Dunkle Jahreszeit" sich aber nicht an Corona orientiert und erfahrungs-
gemäß die Einbruchszahlen wieder steigen werden, möchte ich hiermit 
auf die Angebote der Polizei zum Thema Einbruchschutz auf diesem 
Weg hinweisen.  
Derzeit ist es noch relativ ruhig. Durch die Pandemie waren Grenzüber-
tritte und Reisen lange nicht möglich, einheimische Einbrecher waren 
durch die daheim in Häusern und Wohnungen anwesenden Schüler o-
der auch Kurzarbeiter von ihrer Tätigkeit abgeschreckt worden. Die 
Corona-Lage normalisiert sich hoffentlich bald wieder aber gleichzeitig 
werden vermutlich auch die Einbrüche wieder zunehmen. Nutzen Sie 
die Zeit bis dahin, um sich über den Einbruchschutz neutral zu informie-
ren.  
Rufen Sie die polizeilichen Tipps auf der Webseite www.k-ein-
bruch.de ab, und verschaffen Sie sich einen groben Überblick über die 
Möglichkeiten der Sicherung Ihrer eigenen vier Wände. Auch offline er-
halten Sie die Broschüre „Sicher Wohnen“ bei Ihrer örtlich zuständi-
gen Polizeidienststelle. Zusätzlich finden Sie dort auch den Flyer „Ein-
bruchschutz zahlt sich aus“, in welchem Sie Informationen zur Förde-
rung Ihrer Maßnahmen durch die KfW-Bank finden. 
 
Falls Sie eine aktuelle Baumaßnahme durchführen oder planen, haben 
Sie auch die Möglichkeit, sich durch die kriminalpolizeiliche 

Beratungsstelle vor Ort an Ihrem Objekt (oder nach Plan) kostenlos 
beraten zu lassen. Vereinbaren Sie hierzu einfach rechtzeitig vorher ei-
nen Termin. Sie können Sich auch durch sogenannte Facherrichter, Fir-
men, welche ihre Kenntnisse und Zuverlässigkeit beim Bayerischen 
Landeskriminalamt nachgewiesen haben, beraten lassen. Diese Firmen 
verbauen die Sicherheitstechnik fachgerecht, so dass Sie auch in den 
Genuss der Förderungen der KfW-Bank kommen können. Sie erhalten 
Herstellerverzeichnisse einbruchhemmender Produkte und die Ad-
ressen der Fachfirmen von der Beratungsstelle oder unter 
https://www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/bera-
tung/technik/  

 
Derzeit wird es bereits am Spätnachmit-
tag dunkel und dies nutzen Einbrecher 

gerne für Ihre Beutezüge. Einbruch-
schutz muss aber nicht immer technisch 

gelöst werden. Sie können allein durch 
Ihr bedachtes Verhalten und gute Nach-

barschaft die Einbruchsgefahr vermin-
dern.  

Tipps: Achten Sie auf Unbekannte im Mehr-
familienhaus oder in Ihrer Siedlung; sprechen Sie fremde Personen, an, 
hierdurch wird bereits die Anonymität aufgehoben und vermeintliche 
Täter suchen sich einen anderen Ort für Ihre Tat. Bei verdächtigen 
Wahrnehmungen nutzen Sie den Notruf 110! 
Sie sollten immer darauf bedacht sein, keinen Hinweis auf Abwesenheit 
zu geben. Offene leere Garagen, tags heruntergelassene oder nachts 
offene Rollläden, nicht geleerte Postkästen oder gar Abwesenheitsnoti-
zen an Haustür, auf dem Anrufbeantworter oder im Internet auf sozialen 

Netzwerken, erleichtern dem Einbrecher 
die Entscheidungsfindung, sich 
gerade Ihr Haus auszuwählen. 
Selbstverständlich sollten Sie 
auch alle vorhanden Siche-

rungsmöglichkeiten nutzen, also die Tür verriegeln und nicht nur ins 
Schloss ziehen sowie die Fenster, auch bei kurzer Abwesenheit nicht 
gekippt lassen. All dies kostet Sie keinen Cent, lediglich ein wenig Ver-
nunft.  
 



  
 
 
 
 
 

 



  
Ohne den Armen kein heiliger Martin

  

Liebe Gemeinde!

Was wäre der Heilige Martin ohne den Armen, mit 
dem er den Mantel geteilt hat! Er soll sehr bescheiden 
gewesen sein, Martin – als Jugendlicher ist er schon 
Soldat geworden, wir würden heute sagen: Kinder
soldat. Christ wurde er und hat seinen Beruf aufge
geben, später war Martin Bischof von Tours. Wichtig. 

aus. Das, was der braucht, gibt er. Und der andere – er 
hilft Martin, überhaupt zu geben. Indem er seine Be
dürftigkeit sehen lässt. Nur weil er um Hilfe bittet, 
kann der andere ihm überhaupt das Nötige geben und 
teilen. 

Martin gibt nicht einfach und überschwänglich und 
vielleicht auch ein bisschen sich selbst überschätzend 
alles, was er hat, sondern er teilt. Er schätzt offenbar 
ab, dass er so viel hat, dass er gut abgeben kann und 

   
es dann für sie beide reicht. Jedenfalls würde der 
Mantel für beide reichen, wenn es darum geht, sich 
gegen die Kälte und gegen die spöttischen Blicke 
auf die nackte Haut zu schützen. Mit der Teilung 
seines Mantels zerstört der römische Soldat Martin 
eines seiner Rangabzeichen, ein Statussymbol. 

In der folgenden Nacht, so wird erzählt, hat Martin 
geträumt: Er sieht Christus im Traum, umhüllt mit 
dem Mantelstück, das Martin dem Bettler gegeben 
hatte. Was wäre er also ohne den, der seine Hilfe 
braucht? 

Der Arme hat sich nicht gescheut, um Hilfe zu 
bitten und sie auch anzunehmen. „Was ihr getan 
habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr 
mir getan“. So sagt Jesus es von sich. Wie wäre 
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Christus sichtbar für uns, wenn wir einander   
nicht unsere Bedürftigkeit zeigen würden? 

Also – was wäre der Heilige Martin ohne den   
Armen, der mit ihm den Mantel geteilt hat!  

Gottes Segen begleite Sie im November dieses  
besonderen Jahres. 

11 Jungen und Mädchen haben in Wettringen ihre Konfirmation gefeiert. 
Im Frühjahr noch abgesagt, konnte das Fest im Oktober jetzt nachgeholt werden.

Gottesdienste 

Wettringen Gailnau Gailroth

So., 1.11. 10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Arved Schlottke

So., 8.11. Gottesdienste um 9 Uhr in Diebach und um 10.15 Uhr in Schillingsfürst, 
Pfarrer Erich Janek

So., 15.11.
Volkstrauertag

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Arved Schlottke,
anschl. Gedenkfeier des Kriegervereins auf dem 
Friedhof*

Mi., 18.11.
Buß- und Bettag

19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Saft),*
Pfarrer Arved Schlottke

So., 22.11.
Ewigkeitsso.

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Arved Schlottke

So., 29.11.
1. Advent

10.15 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein*

So., 6.12.
2. Advent

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Arved Schlottke

*Achtung: Gottesdienste sind grundsätzlich auch während des Lockdowns erlaubt.  
Änderungen z. B. beim Abendmahl oder bei Familiengottesdiensten ("Gottesdienst für 
Groß und Klein") sind aufgrund der CoronaBestimmungen möglich! 
Bitte beachten Sie in der Kirche die AHARegeln.
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Ewigkeitssonntag
Am Ewigkeitssonntag, 22. November, denken wir im Gottesdienst um 10.15 Uhr in Wettringen 
an die Toten des vergangenen Kirchenjahres in unseren Gemeinden. 

Alle Angehörigen sind dazu herzlich eingeladen!

LOPREGO
Beim Lobpreisgottesdienst am 
11. Oktober um 10 Uhr in Gailnau 
im Freien vor der Pfarrscheune haben 
sich die Konfirmanden vorgestellt 
und anschließend die "Bausteine des 
Glaubens" zusammengesucht und zu 
einem Glaubenshaus gebaut. 

Es zeigt 
die vielen Gaben und Geschenke, die 
Gott uns gibt. 

Wir konnten auch diesen Gottesdienst im 
Freien bei trockenem Wetter feiern.

Frauenfrühstück To Go 
Diesmal gab es beim Frauen
frühstück kein gemeinsames 
Frühstück. Andrea Müller 
sprach, passend zum 
Reformationstag, über 

"Die Reformation meines  Herzens". 

Die Frauen saßen mit Abstand und 
mit Maske in der Kirche.

Beim Ausgang bekam dann jede Frau 
ein "Frühstück To Go" in der Tüte 
zum Mitnehmen.
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Jungschar und Kindergottesdienst
Aufrund des CoronaLockdowns light sind leider 
im November die Treffen nicht möglich! 
Stattdessen wird es wieder "KiGo und Jungschar in 
der Tüte" geben.

CiB-Programm
Voraussichtlich kein CiB im November!

Aktuelle Infos finden sie unter 
www.cib-wettringen.de
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