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Ihre Bürgermeister

der Kommunalen Allianz Hahnenkamm

Am Ende des alten Jahres

bedanken wir uns bei
allen Bürgerinnen und Bürgern

für das Vertrauen und wünschen

frohe Weihnachten

und ein gutes neues J
ahr 2010
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Internationale Anerkennung
fürs Klosterprojekt
Heidenheimer Symposium traf auf
unerwartet starkes Interesse

HEIDENHEIM. „Ich möchte Sie ermuti-
gen.“ – „Heidenheim ist auf einem
guten Weg.“ –„Natürlich ist mit Wider-
ständen zu rechnen, wenn man
Großes schafft. Sie werden es schaf-
fen.“

Ermutigungen, aus-
gesprochen von ei-
nem Professor für
Touristik, vom evan-
gelischen Regional-
bischof, vom Leiter
des Bildungshauses
Kloster Neustift in
Südtirol.
Zusammen mit For-
scherinnen, Kir-
chen- und Ordens-
leuten und Wissen-
schaftlern aus meh-
reren europäischen

Ländern waren sie der Einladung des
Zweckverbandes Kloster Heidenheim ins
Kloster, ins St. Wunibaldsmünster und in
die Alte Turnhalle gefolgt und nahmen
am ersten wissenschaftlichen Symposi-
um teil, das Heidenheim erlebt hat.
Über 150 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer fanden sich am 1. und 2. Oktober
ein – gut die Hälfte von ihnen interessier-
te Bürgerinnen und Bürger aus dem
Hahnenkamm und Altmühlfranken. Sie
lauschten den Vorträgen, schalteten sich
in die Diskussionen ein, suchten im
Kreuzgang das Gespräch mit Wissen-
schaftlern, sangen und beteten in einem
bewegenden ökumenischen Abendge-
bet mit Regionalbischof Christian
Schmidt und Domdekan Klaus Schim-
möller aus Eichstätt wie einst die Hei-
denheimer Mönche.

Rund 150 Zuhörer zeigten reges Interesse an
den Ausführungen der Referenten während
der beiden Tage

Noch größer war der Kreis der Besucher
der kleinen, aber feinen Ausstellung zum
Symposium im Gemeindehaus. Das
Germanische Nationalmuseum steuerte
highlights aus den Westheimer Grabbei-
gaben des siebten Jahrhunderts bei, so
die wunderschöne Vogelfibel aus Silber

und farbenprächtiger Emailschmelze, die
mit ihren Kreuzesornamenten daran erin-
nert, dass es Spuren des Christentums
im Hahnenkamm auch schon vor der An-
kunft Wunibalds und Walburgas gab,
freilich eine vage Religiosität ohne be-
kennerisches Profil – wer vermag schon
zu sagen, ob die Kreuze, vor vierzehn
Jahrhunderten eingraviert, Glaubenszei-
chen sind, Anspielung oder nur Verzie-
rung? Aus Weißenburg kam das Heiden-
heimer Klostermissale für einige Tage
zurück nach Heidenheim, das Messbuch
der Mönche mit handschriftlichen Ergän-
zungen aus dem Heidenheimer Kloster.
Gleißenden Goldglanz schließlich verlie-
hen dem Symposium die Büstenreliqui-
are von Wunibald, Walburga und Willi-
bald: lebensgroße Büsten, vergoldet und
reich verziert, in denen heute noch in
Kloster Scheer in Oberschwaben Reliqui-
en der drei Heiligen verehrt werden.

Hauptorganisator
Dekan Klaus Kuhn
war von Anfang bis
Ende voll in Aktion

Wiederholt nann-
ten Referenten
und Teilnehmer
das Heidenhei-
mer Symposium
einen „Durch-
bruch“.
Der Schritt in die

Öffentlichkeit der internationalen Wissen-
schaft dürfte dem Zweckverband jeden-
falls geglückt sein.

Historiker und Baufachleute, Bildungs-
praktiker und Touristiker bescheinigten
dem Projekt Ernsthaftigkeit und Augen-
maß und sicherten ihre Unterstützung
zu.
Wach wurde registriert, dass zusammen
mit der evangelischen Kirche, die von
Anfang an in die Trägerschaft mit einge-
treten ist und deren Regionalbischöfe
das Projekt kräftig unterstützen, auch die
Diözese Eichstätt und benediktinische
Klostergemeinschaften das Heidenhei-
mer Projekt deutlich bejahen – wie sehr
gerade Domdekan Klaus Schimmöller es
zu einer Herzenssache gemacht hat, hat
viele beeindruckt.
Einen ökumenischen „Gegenbesuch“

Symposium Zweckverband
Kloster Heidenheim

Ausbildung zum Gästeführer
im Hahnenkamm

BayernTourNatur 2009 –
Mit dem Jäger auf der Pirsch

Zweite Gewerbe- und
Erlebnisschau im Hahnenkamm?
- Info Abend
für Gewerbetreibende

Schulentwicklung –
Wie geht es weiter mit der
Volksschule Hahnenkamm?

Weihnachtsmärkte
in der Region

Was ist los im
Kulturpark Hahnenkamm? –
Veranstaltungskalender 2010

hat es inzwischen schon gegeben. Gut
fünfzig Heidenheimer sind an einem
Sonntag Ende Oktober in Eichstätt von
der Äbtissin des Klosters St. Walburg, M.
Franziska Salesia Kloos OSB, und der
Custodin des Domschatz- und Diözes-
anmuseums, Dr. Claudia Grund herzlich
empfangen worden.

Beim abendlichen Empfang im Kreuzgang
fand man viel Gelegenheit zum Meinungs-
austausch

Pfr. Hans Schlumberger
Geschäftsführer
des Zweckverbands Kloster Heidenheim



Gästeführer
für unseren Hahnenkamm

„…Der Hahnenkamm ist altes Kulturland
und nebenbei Bayerns Sprachendreieck
für Fränkisch, Schwäbisch und Bayrisch.
Seine vielfältige Geschichte gleicht ei-
nem bunten Fleckerlteppich. Heute ist
der Hahnenkamm vor allem ein Paradies
für Wanderer und Naturliebhaber, eine
Fundgrube für Geschichtsbewusste und
eine Insel der Ruhe und Gelassenheit…“
Mit der Entwicklung einer verantwor-
tungsvollen Freizeitnutzung und eines
nachhaltigen Tourismus ergibt sich auch
die Notwendigkeit, die Bedeutung und
den Schutz der Natur- und Kulturgüter
zu vermitteln, gleichermaßen bei den Be-
wohnern und den Gästen des Hahnen-
kamms.
Anfang des Jahres entstand beim Bür-
germeistertreffen die Idee, professionelle
Gästeführer für den Hahnenkamm aus-
bilden zu lassen. So wurde in der Früh-
jahrsausgabe des Hahnenkamm-Echos
nach engagierten Menschen aus dem
Hahnenkamm gesucht,
- die gerne auf Menschen zugehen

und mit dem Herzen bei der Sache
sind,

- denen es selbst Freude macht, ge-
meinsam mit anderen Menschen ihre
Heimat zu erkunden

und…es hat sich eine beachtliche Zahl
von Interessierten auf diesen Aufruf hin
gemeldet.
In Zusammenarbeit mit dem Naturpark
Altmühltal soll nun die Ausbildung zum
„Zertifizierten Natur- und Landschafts-
führer“ durchgeführt werden. Mitte Okto-
ber fand ein erster Informationsabend in
Heidenheim statt. Herr Johann Bauch,
zuständig für den Bereich Öffentlich-
keitsarbeit beim Informationszentrum
Naturpark Altmühltal in Eichstätt, hatte
sich bereit erklärt, genaue Infos über die
Ausbildung zu geben. Er ist weiterhin
verantwortlich für die Organisation und
Ausarbeitung des gesamten Kurses.
Mit der Ausbildung zum Naturpark-Füh-
rer, so Johann Bauch, sollen die Teilneh-
mer in die Lage versetzt werden, um-
welt- und kulturpädagogische Führun-
gen und Exkursions-Programme für Gä-
ste und Bewohner des Hahnenkamms
zu erarbeiten und gegen ein angemes-
senes Honorar anzubieten. Die Ausbil-
dung richtet sich an aufgeschlossene,
natur- und kulturbegeisterte Menschen,
die bereit sind, anderen Menschen die
ökologische und kulturelle Vielfalt des

Hahnenkamms auf Wanderungen und
als Begleiter von Rad- und Bustouren zu
vermitteln. Und dabei sollen sie auch
Anregungen für eine umweltverträgliche
Freizeitgestaltung und einen zukunfts-
fähigen Lebensstil geben.

Johann Bauch bei seinen Ausführungen in
Heidenheim

Von besonderer Bedeutung, so Bauch
weiter, ist auch der Einsatz von Natur-
park-Führern bei umwelt-pädagogischen
Veranstaltungen für Kinder und Jugend-
liche verschiedener Altersgruppen sowie
für spezielle Zielgruppen, wie ausländi-
sche und behinderte Mitbürger und Gä-
ste.
Sieben Interessenten aus dem Hahnen-
kamm haben nun die Möglichkeit, im
Frühjahr 2010 an der Ausbildung zum
„Zertifizierten Natur- und Landschafts-
führer“ teilzunehmen, wobei sich die
endgültige Auswahl der Teilnehmer Jo-
hann Bauch vorbehält.
Heidi Niederlöhner, Koordinatorin

Mit Jäger Manfred
Kirchdörfer auf der Pirsch

„Mit dem Jäger auf
der Pirsch“ – dieser
Einladung der
Kommunalen Alli-
anz Hahnenkamm
folgten eine Reihe

Kinder und Erwachsene und erlebten
einen unterhaltsamen und kurzweili-
gen Vormittag. Die Veranstaltung mit
Jäger Manfred Kirchdörfer, der die
Teilnehmer durch sein Revier in Hech-
lingen am See führte, wurde im Rah-
men der „BayernTour Natur“ angebo-
ten.
Ausgangspunkt war der Parkplatz beim
Kinderspielplatz in Hechlingen am See.
Bevor Manfred Kirchdöfer mit seinen Gä-
sten auf die „Wanderschaft“ durch das
Revier ging, gab er eine kleine, sehr in-
teressante Einführung in sein Hobby, die
Jagd. Demnach könne nicht jeder ein-
fach zur Jagd gehen, dafür sei vielmehr
eine richtige Ausbildung notwendig, und
es seien eine Vielzahl von Auflagen und
Vorschriften zu beachten, um den Jagd-
schein zu erhalten und selbst auf die
Pirsch gehen zu können.
Wer zur Jagd gehen will, muss also
zunächst die Schulbank drücken und so
einiges über Wild, Bäume, Pflanzen, Blu-
men, Naturschutz, Recht, Hygiene und
Waffenkunde lernen. Das geht entweder
in einem Vollzeitlehrgang oder abends,
erklärte Kirchdörfer. Zur Prüfung wird nur
zugelassen, wer über 16 Jahre alt ist.

Nach der bestandenen Jagdprüfung
können die Jungjäger aber nicht gleich
selbst ins Revier gehen, sondern müs-
sen drei Jahre lang zusammen mit ei-
nem erfahrenen Jäger unterwegs sein.
Dafür benötigen sie einen sogenannten
„Begehungsschein“ für das Revier.

Hatte viel Interessantes zu erzählen: Jäger
Manfred Kirchdörfer aus Heidenheim

Der passionierte Jäger erläuterte zudem,
wie wichtig es ist, die mit der Jagd ver-
bundenen Auflagen einzuhalten. So
müssen beispielsweise die Waffen si-
cher aufbewahrt werden, um zu verhin-
dern dass Unfälle passieren oder die
Waffen in unbefugte Händen gelangen.
Erwachsene müssten hier besonders
sorgfältig sein, aber auch den Kindern
gab er mit auf den Weg, auf alle Fälle
die Hände von Waffen und Munition zu
lassen, sollten sie irgendwo damit in
Berührung kommen.

Boten die passende Einstimmung auf die
Führung: die Jagdhornbläser Martin, Daniel
und Felix Pikal aus Hohentrüdingen

Das Jagdrecht liege grundsätzlich bei
den Besitzern der Wiesen, Äcker und
Wälder, so Kirchdörfer weiter. Da jedoch
nicht jeder Grundstückseigentümer
selbst auf die Jagd geht, werden in den
Ortschaften Jagdgenossenschaften ge-
gründet und das Revier wird an Jäger
verpachtet. Die Pacht läuft neun Jahre
und der Preis liegt bei etwa vier bis neun
Euro pro Hektar. Der Jagdpächter ist
nun verantwortlich für das Revier. Dazu
gehörte neben der Jagd die Hege des
Wildbestands, und er muss dafür gerade
stehen, wenn Wild Schaden anrichtet,
was vor allem bei Wildschweinen vor-
kommt, die des Öfteren Äcker und Wie-
sen verwüsten.
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Jäger gehen jedoch nicht nur alleine auf
die Jagd, sondern treffen sich zur soge-
nannten „Gesellschaftsjagd“, der Treib-
jagd. Leider habe diese Form der Jagd
in den letzten Jahren stark abgenommen
und werde nur noch selten zelebriert,
bedauert Kirchdörfer. Jungjäger dürfen
bei diesen Gesellschaftsjagden übrigens
erst ab 18 Jahren teilnehmen, vorher
werden sie nur als Treiber eingesetzt,
selbst wenn sie die Jagdprüfung erfolg-
reich abgelegt haben.
Ein wichtiger Begleiter für den Jäger ist
der Jagdhund, der ebenfalls eine spezi-
elle Ausbildung benötigt. Auch auf die
„Jägersprache“ kam er zu sprechen und
erläuterte einige Begriffe daraus. Zum
Schluss der Ausführungen spielten Mar-
tin Pikal aus Hohentrüdingen zusammen
mit seinen Söhnen Felix und Daniel
Jagdsignale auf den Jagdhörnern. Die
Signale dienen der Verständigung auf
Gesellschaftsjagden, und je nach Tonfol-
ge haben sie unterschiedliche Bedeu-
tung. Gespannt folgten die Teilnehmer
der Führung dem musikalischen Vortrag
der Jagdhornbläser. „Begleitet“ wurden
die drei vom Jagdhund der Familie, der,
wie Martin Pikal erzählte, einer der Hun-
de ist, der die Töne der Jagdhörner nicht
leiden kann und deshalb mit Gejaule
reagiert, was sich allerdings ziemlich
harmonisch in die Stücke einfügte.
Nach diesem ausführlichen und informa-
tiven Einführungsteil machte sich die
Gruppe auf die Strecke. Damit die Gäste
eine Vorstellung vom Lebensraum der
Tiere bekommen, selbst wenn sich das
Wild um diese Tageszeit kaum sehen
lässt, hatten Manfred Kirchdöfer und
sein Jungjäger Stefan auf dem Weg eini-
ge Präparate verteilt. An diesen Statio-
nen gab es weitere Erläuterungen. Die
Teilnehmer der Wanderungen waren
sich zum Schluss einig, dass sie einen
informativen und interessanten Vormittag
erlebt haben, der sehr zu empfehlen ist.
Rosi Eisen, Auernheim

Wer Interesse hat, auch einmal „Mit dem
Jäger auf die Pirsch“ zu gehen, kann
sich bei der
VGem Hahnenkamm,
Frau Honold
(Tel. 09833/9813-43) oder
Frau Niederlöhner
(Tel. 09833/9813-35 bzw.
eMail: kah@hahnenkamm.de) melden.

Manfred Kirchdörfer ist gerne bereit
nach vorheriger Absprache weitere
Führungen durchzuführen.
Gleichzeitig verweisen wir auf unsere
vielfältigen Angebote an geführten Wan-
derungen, Nordic Walking- und Radl-
Touren im Hahnenkamm.
Entsprechende Flyer erhalten sie in den
Gemeindeämtern der Mitgliedsgemein-
den und bei der VGem in Heidenheim.

Achtung Gewerbetreibende
im Hahnenkamm!
Zweite Gewerbe- und Erlebnisschau
im Hahnenkamm??

Nachdem die erste Gewerbeschau der
Kommunalen Allianz Hahnenkamm auf
dem ehemaligen Kasernengelände ein
voller Erfolg war und die einhellige Mei-
nung der Teilnehmer war, diese in glei-
cher oder ähnlicher Weise in regelmäßi-
gen Abständen zu wiederholen, sollen
alle Gewerbetreibenden im Hahnen-
kamm und die damaligen Teilnehmer
aus den Altmühltal-Gemeinden zu einem
gemeinsamen Informationsabend nach
Döckingen ins Gasthaus „Zur Linde“ ein-
geladen werden.

Als voraussichtlicher Termin ist

Montag, 18. Januar 2010,

um 20.00 Uhr
vorgesehen.
Wir bitten Sie, sich diesen Termin schon
einmal vorzumerken, genauere Informatio-
nen erhalten Sie mit einem gesonderten
Schreiben Mitte Dezember.

Heidi Niederlöhner
Koordinatorin
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Die Teilnehmer der Pirsch im Hechlinger Jagdrevier erfuhren von Manfred Kirchdörfer viel Wis-
senswertes über die „Jägerei“.
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Die bayerischen Hauptschulen sollen
künftig zu „Mittelschulen“ weiterent-
wickelt werden. Der Kern ist für kleine
Hauptschulen (wie die Hahnenkamm-
schule) eine Palette von Bildungsange-
boten, die sie nicht alleine vorhalten kön-
nen. Für sie ist ein Schulverbund das
richtige Instrumentarium.
Ziel 1:
Sicherung der Hauptschulstandorte
Die demografische Entwicklung des
Schüleraufkommens ist die wichtigste
Voraussetzung aller Fragen zu unserem
Thema. Wenn z.B. im Schuljahr
2008/2009 in Bayern 240.000 Schüler ei-
ne Hauptschule und 236.00 eine Real-
schule besuchten, so werden es nach
wissenschaftlichen Berechnungen der
demografischen Entwicklung und des
Übertrittverhaltens in den Schuljahren
2018/2019 nur noch 183.000 Haupt- und
200.000 Real-Schüler sein.
Dazu muss man wissen, dass vor allem
der Bestand an Schulen für diese Ent-
wicklung verantwortlich ist. Bei in etwa
gleicher Schülerzahl gibt es 1.000 Haupt-
schulen, aber nur 350 Realschulen in
Bayern. Die Hauptschulen sind größten-
teils einzügig, sie haben damit etwa eine
Durchschnittsgröße von 240 bis 300
Schüler. Gerade diese Hauptschulen sind
am meisten gefährdet. Die Realschulen
sind mindestens dreizügig und verfügen
etwa über je 750 Schüler, kaum eine Re-
alschule ist im Bestand gefährdet.

Ziel 2:
Weiterentwicklung zur Mittelschule
Derzeit können nur die großen Haupt-
schulen alle Bildungsangebote anbieten
(Wahlpflichtbereiche, M-Zug und Regel-
zug, Praxisklassen).
Eine Mittelschule muss folgende Bil-
dungsangebote besitzen:
1. eine verstärkte berufliche Orientie-

rung durch die drei berufsorientieren-
den Zweige Technik, Wirtschaft und
Soziales sowie die systematische Ko-
operation mit Berufsschule, der re-
gionalen Wirtschaft und der Arbeits-
verwaltung;

2. ein offenes oder gebundenes Ganz-
tagsangebot, das schulische Förder-
maßnahmen, aber auch Maßnahmen
zur Stärkung der Sozialkompetenz
umfassen soll;

3. ein Angebot, das zum mittleren
Schulabschluss führt.

Außerdem soll eine Mittelschule eine ver-
stärkte begabungsgerechte Förderung
der Schülerinnen und Schüler in den
Hauptfächern anbieten
Für diese Aufgaben muss eine Haupt-
schule eine bestimmte Größenordnung
haben, die mindestens dreizügig sein
muss und über eine Zahl von minde-
stens 300 Schülern verfügt. Im Schulver-
band Hahnenkamm haben wir keine sol-
che Hauptschule!

Lösungsansatz
Die Erreichung der beiden Ziele Siche-
rung des Hauptschulbestandes und
Weiterentwicklung zur Mittelschule ist
nur in einem Schulverbund machbar.
Zur Definition:
gegenüber dem Schulverband ist ein
Schulverbund eine besondere Form der
Kooperation von Hauptschulen, die an-
sonsten selbständig bleiben. Diese Ko-
operation hat das Ziel, dass die Schulen
des Schulverbundes gemeinsam die
Mindestanforderungen einer Mittelschule
erreichen.
Dazu braucht es zwei Vereinbarungen:
- eine Vereinbarung der beteiligten

Schulen, welche Angebote sie in den
Verbund einbringen, und

- eine kommunale Zweckvereinbarung
der kommunalen Schulaufwandsträ-
ger, in der Standortfragen für Ange-
bote mit spezifischem Schulaufwand,
vor allem Ganztagsangebote, Fragen
der Schülerbeförderung und der Auf-
teilung der Kosten hierfür zu regeln
sind.

Konsequenzen:
- die Regierung bildet aus den bisheri-

gen Hauptschulsprengeln der betei-
ligten Schulen einen Gesamtsprengel
für das Verbundgebiet. Anders als
beim Schulverband bleiben die be-
teiligten Schulen jedoch als rechtlich
selbständige Schulen mit jeweils ei-
genem Schulaufwandsträger beste-
hen;

- Schulen innerhalb eines Verbundes
haben Bestandsschutz, solange sie
noch eine Klasse umfassen.

Diese neue Organisationsform wird eini-
ge Fragen aufwerfen, die noch zu klären
sind. Dazu gehören Gastschulverhältnis-
se in den Sprengeln, Frage der bisheri-
gen Grundschulen, Berechnung und
Verteilung der Personalbudgets, Organi-
sation und Verwaltung und der Zeitplan
für die Umsetzung.
Nach aktuellen Informationen sollen die
Mittelschulen in den Schulverbünden ab
dem Schuljahr 2010/2011 in Kraft treten.

Bisherige Maßnahmen in der Praxis,
die die Schulen
im Hahnenkamm betreffen:
Sehr früh im Sommer dieses Jahres wur-
den durch den Schulverbandsvorsitzen-
den Gespräche mit den Nachbarn ge-
führt. Der Bürgermeister der VG Oettin-
gen, zugleich Schulverbandsvorsitzen-
der, war von einer Kooperation sehr an-
getan.
Allerdings sahen die Planungen des
Schulamtes Weißenburg andere Mög-
lichkeiten vor. Die Neuordnung sollte alle
Schulen im Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen zu Verbünden zusammenfas-
sen. Die Grundvoraussetzungen für ei-
nen Verbund sind die Schülerzahlen von
mindestens 300 Kindern, hochgerechnet
noch nach 6 Jahren.

Ein Verbund des Schulverbandes (SV)
Hahnenkamm mit dem SV Oettingen
scheitert an den zu geringen Schüler-
zahlen; bereits im Schuljahr 2011/2012
sinkt die Schülerzahl unter 300 Schüler!
Die Planung des Schulamtes sieht nun
vor, einen Schulverbund zu bilden mit
dem SV Gunzenhausen, dazu der SV
Hahnenkamm und dem SV Absberg-
Theilenhofen.
Diese Konstellation hält noch im Schul-
jahr 2014/2015 eine Zahl von 350 bis
415 Schüler (siehe nachstehende Skiz-
zen).

Was bringt uns das für den SV Hahnen-
kamm? Die beteiligten und selbständig
bleibenden Hauptschulen müssen ge-
meinsam die Ziele einer Mittelschule er-
reichen.
Selbst bei weiterem Rückgang von
Schülern sollen möglichst viele Haupt-
schulstandorte erhalten bleiben, gege-
benenfalls für kleinere Hauptschulen mit-
tels Verbundlösungen.

Fazit: Lösungen sind angedacht, die je-
doch noch der weiteren Ausprägung
und Korrektur bedürfen.
Die nächsten Monate sehen Informati-
onsveranstaltungen vor, in denen in ver-
schiedenen Foren Einzelheiten vorge-
stellt werden sollen.
(Quelle: Zeitschrift „Schulverwaltung
Bayern“, Ausgabe 11/2009)
1: Bgm:
Hans-Werner Baumgarten,
Schulverbandsvorsitzender
VS Hahnenkamm
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Die Zukunft der Hauptschule in Bayern



Weihnachtsmärkte
in der Region:

Vom Geheimtipp zum
regionalen Anziehungs-
punkt
Vorweihnachtlicher
Markt in Auhausen mit
zahlreichen Attraktionen

Alle Jahre wieder ... findet am zweiten
Advent-Wochenende der romantische
Weihnachtsmarkt in Auhausen statt. Be-
reits im sechsten Jahr gilt auch diesmal
wieder die Devise: „Klein, fein, aber voll-
er Überraschungen“.
Zur Einstimmung auf die vorweihnachtli-
che Zeit bieten die Veranstalter allen in-
teressierten Gästen aus nah und fern
über drei Tage hinweg, in wundervollem
Ambiente und in stimmungsvoller Atmos-
phäre kulinarische Genüsse an und stel-
len Handwerkliches sowie Handgearbei-
tetes aus. Wem noch Ideen für Weih-
nachtsgeschenke fehlen, wird späte-
stens hier fündig werden.
Auf dem Betriebsgelände der Zimmerei
Stark kann auch in diesem Jahr wieder
in Zusammenarbeit mit örtlichen Grup-
pen ein Weihnachtsmarkt mit vielfältigem
Angebot an schmackhaften Leckereien,
wie z.B. Glühwein, Bratäpfeln, Weih-
nachtsgebäck und Gegrilltem (u.a. aus
dem neu entwickelten Backwagen),
schönen Geschenkideen (z.B. Holzspiel-

zeug, moderne Kunst, Strickarbeiten und
Bastelarbeiten) und dem zwischenzeit-
lich bekanntermaßen sehr gemütlichen
Weihnachtsambiente an und zwischen
den Ständen erlebt werden, das sicher-
lich zum Bummeln und Träumen einlädt.

Themenschwerpunkt mit Starkoch
Den thematischen Schwerpunkt 2009
bildet dieses Jahr die Ausstellung „Die
Welt der Gewürze“. Hierbei werden 60,
teils sehr exotische und unbekannte Ge-
würze vorgestellt. Mit dabei ist ein
stilechter Gewürzhändler, der sein Fach-
wissen gerne an die Besucher weiter-
gibt. In Ergänzung dieses exotischen
Themas werden Gewürz-Tee´s sowie al-
lerlei Gebackenes und sonstige Feinhei-
ten mit Gewürzen feilgeboten.
Höhepunkt und zugleich Stargast in die-
sem Jahr dürfte hierbei der Showkoch
Bernd Trum, bekannt aus zahlreichen TV-
Auftritten, sein, der vielfältige Leckereien
mit und aus Gewürzen in der neuen
„Event-Küche“ kredenzen wird – und zu-
sätzlich von einer Konditormeisterin Un-
terstützung findet, die Gewürzschokola-
de (z.B. Lavendel-, Chili- oder Zimtscho-
kolade) publikumswirksam gießen wird.
In den Werkstatt- und Ausstellungsräum-
lichkeiten des Auhauser Zimmereibetrie-
bes zeigen wiederum begnadete Hand-
werker und Künstler ihr Können und die
bereits schon traditionellen Vorführungen
in einer „Lebendigen Weihnachtswerk-
statt“ (z.B. Krippenbauer, Drechsler,
Schnitzer, Korbflechterin, Klöpplerin
usw.) können ebenfalls wieder besichtigt
werden. Am Sonntag hält als zusätzliche
Attraktion der Nikolausdampfzug der
Nördlinger Eisenbahnfreunde in Auhau-
sen an, so dass die Möglichkeit besteht,
um 10.20 Uhr in Nördlingen oder alterna-
tiv um 11.50 Uhr in Gunzenhausen einzu-
steigen und dann um 10.50 Uhr bzw.
12.20 Uhr in Auhausen auszusteigen,

den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Um
ca. 15.30 Uhr bestünde wieder Möglich-
keit zur Rückfahrt in die fränkische Nach-
barschaft bzw. um ca. 17.00 Uhr zurück
ins Ries. Auch besteht die Möglichkeit,
noch um 15.00 Uhr in Nördlingen einzu-
steigen und 15.30 Uhr in Auhausen aus-
zusteigen, die Rückfahrt wäre eben um
ca. 17.00 Uhr ab Auhausen.

Musikalisches Rahmenprogramm
Als musikalische Höhepunkte dieses
festlichen Wochenendes umrahmen der
Kirchenchor und Posaunenchor Auhau-
sen, sowie der internationale Frauenclub
Dinkelsbühl das lichterglänzende und
sehr idyllische Ambiente, welche mit
weihnachtlichen und modernen Klängen
jeden Abend aufs Neue für eine besinnli-
che Atmosphäre sorgen dürften.

Selbstverständlich ist auch für die Unter-
haltung der Kinder gesorgt. So hat bei-
spielsweise bereits der Nikolaus mit sei-
nem Knecht Rupprecht allabendlich sei-
nen Besuch angekündigt.
Vom Kindergarten Auhausen bis zur Be-
legschaft der Firma Stark kümmern sich
zahlreiche fleißige Hände um einen rei-
bungslosen Ablauf für einen Markt, der
zwischenzeitlich vom Geheimtipp zum
überregional bekannten Anziehungs-
punkt unter den Weihnachtsmärkten der
fränkisch-schwäbischen Region aufge-
stiegen ist, wie auch die steigenden Gä-
stezahlen der vergangenen Jahre zeigen
– und dessen Erlös ausschließlich zur
Unterstützung des ehrenamtlichen Enga-
gements dienen wird.

Öffnungszeiten:
Freitag, 4. Dezember 2009

16.00 – 20.00 Uhr
Samstag, 5. Dezember 2009

14.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezember 2009

10.00 – 20.00 Uhr
Standort: Betriebsgelände der Zimmerei
Stark – Hauptstraße 41, 86736 Auhausen
Robert Kaußler, Auhausen
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Einladung zur
“3. Ostheimer Dorfweihnacht”

Die Ostheimer Gruppen und Vereine laden am Samstag, 12. Dezember 2009 wieder alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger recht herzlich zur “3. Ostheimer Dorfweihnacht” ein. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr (Treffpunkt Spiel-
platz) mit einem gemeinsamen Laternen- und Fackelzug zum Dorfplatz (Feuerwehrhaus). Gegen 18.00 Uhr wird die Dorf-
weihnacht eröffnet. Neben warmen und kalten Getränken werden vielfältige Speisen (Gulasch über offenem Feuer, frische
Waffeln, Plätzchen und Lebkuchen) den Gästen angeboten. Losbude, Bastelecke und vieles mehr sorgen für kurzweilige
Stunden, die weihnachtlich umrahmt werden.
Wie auch in den vergangenen Jahren ist gleichzeitig von 18.30 bis 20.30 Uhr die Ostheimer Kirche zu einer “Offenen Abend-
kirche” geöffnet, in der verschiedene Lesungen und Liedvorträge den Besuchern angeboten werden. Der Erlös der Dorf-
weihnacht kommt einem gemeinnützigen Zweck zu Gute.
Über Ihren zahlreichen Besuch freuen sich die Ostheimer Vereine.

Was ist los im Kulturpark
Hahnenkamm?
Veranstaltungskalender 2010

Die Vorbereitungen für
unseren gemeinsamen
Veranstaltungskalender
2010 sind bereits in
vollem Gange.
Sollten Sie noch Termi-
ne haben, die bis jetzt
nicht gemeldet wurden,
können Sie diese bis
spätestens 07. 12. 2009
unter der Telefonnr.
09833/9813-43 oder e-
Mail: kah@hahnen-

kamm.de nachmelden. Termine die zu
einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt wer-
den, können nicht mehr berücksichtig
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Heidi Niederlöhner, Koordinatorin
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Information
des Redaktionsteams
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie das
letzte Exemplar des Hahnenkamm-
Echos. Aufgrund mangelnder Reso-
nanz und Unterstützung seitens der
Bürgerinnen und Bürger wird das Pro-
jekt „Hahnenkamm-Echo“ ab Januar
2010 gestrichen. Informationen der
Kommunalen Allianz Hahnenkamm fin-
den Sie künftig wieder in gekürzter
Form im monatlich erscheinenden Mit-
teilungsblatt Ihrer Gemeinde.



Hahnenkamm-Echo - 9 - Nr. 03/09 KW 48



Hahnenkamm-Echo - 10 - Nr. 03/09 KW 48

Für unsere

kleinen
Leser
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Möchten Sie im Mitteilungsblatt

HAHNENKAMM-ECHO
inserieren?

Tel. 0 91 91 / 72 32-0 | Fax 0 91 91 / 72 32-30
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