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In wenigen Zeilen berichtet

Auch die Musikschule hängt ein Kreuz auf

WEISSENBURG – Auch die Musikschule Weißenburg
hat jetzt nach eigenem Bekunden den aktuellen Kreuz-Er-
lass von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umgesetzt
und im Wildbad und im Musikbahnhof Kreuze aufgehängt.
Allerdings wohl nicht diejenigen, die der Landesvater ge -
meint hatte mit seinem Erlass. Der Musikschulleiter Justus
Willberg argumentierte gegenüber dem Weißenburger Tag-
blatt, dass das Kreuz in der Musik ein uraltes Kulturgut und
zum Musizieren zudem dringend notwendig sei. Ohne das
Kreuz könne man immer nur in C-Dur spielen, was auf

Dauer einfach sterbenslangweilig sei. Zunächst gelte für 
die Musikschule aber aus Kostengünden die Devise:  „Jeder
nur ein Kreuz!“, so die nicht ganz ernst gemeinte Maxime
Willbergs. Lediglich in seinem Direktorenzimmer liebäugelt
Willberg mit vier Kreuzen: „E-Dur war schon immer meine
Lieblingstonart.“ Der Musiker-Merkspruch für vier Kreuze
sei aber keinesfalls als Anspielung auf den Herrn Minister-
präsidenten zu verstehen, beeilte sich Willberg sicher-zu -
stellen. Der lautet nämlich „Geh Du Alter Esel“ . . . 
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WEISSENBURG – Was passiert ei-
gentlich mit unseren Abfällen aus der
Biotonne? Diese Frage beantwortet die
Abfallwirtschaft des Landkreises mit
einer Infofahrt für die Allgemeinheit.
Am Freitag, 22. Juni, sind alle Bürger
nach Anmeldung zu einer Fahrt zum
Humuswerk T+E nach Bechhofen ein-
geladen. 

Die Banane ist schnell geschält und
gegessen – doch was geschieht mit der
Schale, die in der braunen Tonne lan-
det? Die Infofahrt zum T+E Humus-
werk in Bechhofen liefert Antworten
auf diese und weitere Fragen. Der na-
türliche Rotteprozess kann dort von
der Anlieferung der Bioabfälle bis 
hin zum fertigen Kompost verfolgt
werden. Geschäftsführer Manfred
Schmidt führt durch das Unterneh-
men und erläutert die Abläufe. Im -
merhin werden fast 11 000 Tonnen
Bioabfälle aus dem Landkreis in die-
ser Kompostieranlage verwertet. Doch
es könnte noch mehr sein, denn noch
immer landen viele Küchenabfälle im
Restmüll und werden somit verbrannt. 

Das ist umwelttechnisch höcht inef-
fizient, denn je mehr von dem preis-
werten, natürlichen Humus-Dünger
für die Landwirtschaft verfügbar ist,

desto weniger mineralischer Kunst-
dünger muss hergestellt und eingesetzt
werden. Auch im eigenen Garten kann
durch einen Komposthaufen die Qua-
lität des Bodens langfristig verbessert
werden. 

„Lebensmittelreste, Gartenabfälle
und andere organische Materialien
sind eigentlich kein ,Abfall‘, sondern
wertvolles Biogut“, erklärt die Abfall-
wirtschaft des Landratsamts in einer
Pressemitteilung. Durch die Kompos -
tierung – darunter versteht man die
natürliche Verwertung pflanzlicher
Abfälle durch Mikroorganismen wie
Bakterien und Pilze – entsteht neues
„schwarzes Gold“, der Kompost. Bei
der Besichtigung in Bechhofen kann
man sehen, dass aus der Bananen-
schale und ihren vielen organischen
Begleitern schon nach acht bis zwölf
Wochen hochwertiger Humus entstan-
den ist. 

Allerdings kann das nur reibungslos
funktionieren, wenn in der braunen
Tonne wirklich nur Bioabfälle landen.
Im Landkreis Weißenburg-Gunzen-
hausen werden die Bioabfälle bereits
seit 1995 getrennt gesammelt. Bereits
in der Küche kann jeder darauf ach-
ten, dass keine Störstoffe wie Plastik

Eine Anmeldung ist bis Montag, 18.
Juni, entweder telefonisch unter 
der Nummer 0 91 41 / 9 02 - 2 83

oder per E-Mail an abfallwirtschaft.lra@
landkreis-wug.de erforderlich. Alle Teil-
nehmer erhalten ein Erfrischungsgetränk
und für ihren Haushalt ein Biogut-Vorsor-
tiergefäß.

Wohin kommt unser Biomüll?

Auf den Spuren der Bananenschale
Landratsamt veranstaltet Fahrt ins Humuswerk – Pro Jahr elf Millionen Kilo Biomüll aus dem Landkreis

Bei der Malerinnung Mittelfranken-Süd

Lob für Josef Pfaller
Der Maler wurde jetzt für sein hervorragendes Engagement geehrt

oder Glas in der Biotonne landen. Le-
bensmittelreste im Glas sind ebenso
ein Tabu wie Plastiktüten in der Bio-
tonne. „Das gefährliche Mikroplastik
würde so in unseren natürlichen
Kreislauf gelangen. Zum Sammeln der
Küchenabfälle eignen sich Zeitungs-
papier oder nicht mehr benötigte Pa-
piertüten, zum Beispiel vom Bäcker“,
rät die Abfallwirtschaft. 

Alle, die mehr zum natürlichen Ab-
bauprozess der pflanzlichen Abfälle
wissen möchten, sind zur Infofahrt
nach Bechhofen eingeladen. Der Bus
fährt in Weißenburg um 16 Uhr am
Besucherparkplatz am Landrats-
amt und in Gunzenhausen um 16.30
Uhr am Parkplatz an der Stadthalle
ab. Die Rückkehr in Gunzenhausen 
ist um 19 Uhr, in Weißenburg um 19.30
Uhr geplant. Die Fahrt ist kosten-
los. 

Nur wenige Wochen dauert es unter perfekten Bedingungen im Humuswerk in Bechhofen, bis aus Bananenschale und Co wert-
voller Humus geworden ist. Das Landratsamt bietet nun für alle Bürger eine Infofahrt an. Foto: Landratsamt

GEORGENSGMÜND – Ein Fach-
vortrag, eine Ehrung, der Bericht des
Obermeisters und Informationen von
der Berufsschule standen auf der Ta-
gesordnung der Jahreshauptversamm-
lung der Innung für Farbtechnik und
Gestaltung Mittelfranken-Süd. Unter
anderem informierte Wolfgang Eber-
hard, technischer Berater der Firma
Caparol, über akustische Maßnah-
men – ein zusätzliches Geschäftsfeld
im Malerhandwerk. 

Das Unternehmen beschäftigt sich
seit 15 Jahren mit dem Thema Akustik
und hat verschiedene Produkte hierzu
entwickelt. Schlechte Akustik, so der
Referent, tritt vor allem dann auf,
wenn glatte Böden und Wände keine
Möglichkeit zur Schallaufnahme bö -
ten. 

Eberhard stellte verschiedenste
Möglichkeiten von Wand- und De -
ckenbelägen bis hin zu schallauf -
nehmenden, von der Decke hängenden
Elementen vor, die die Raumakustik
deutlich verbessern. „Wer will sich
schon länger in einem Gasthaus auf-
halten, wenn man sein eigenes Wort
nicht versteht. Hier ist es wichtig, ent-
sprechende Lösungen anbieten zu
können“, meinte der Berater. Doch das
Thema betreffe nicht nur Gasthäuser,
sondern auch Kindergärten, Schulen
und moderne Häuser mit offener Bau-
weise.

Anja Lößel von der Staatlichen Be-
rufsschule Roth berichtete von ihrer
Arbeit mit den Auszubildenden. Die
Schüler seien bezüglich ihrer Vor -
qualifikation recht verschieden gewe-
sen. Von schlechten Mittelschülern bis
hin zu guten Abiturienten und Auszu-
bildenden, die erst vor Kurzem begon-
nen haben, die deutsche Sprache zu
er lernen, reichte die Bandbreite. Dies
sei ein sehr schwieriger Spagat, unter
dem vor allem die leis tungsstarken
Schüler zu leiden hätten, findet die
Lehrerin. Die Lehrlingszahlen stiegen
zwar an, seien aber noch immer zu ge-
ring, vor allem im Hinblick auf die
Nachfrage.

Diese Aussage nahm Obermeister
Hanno Dietrich zum Anlass, einen Ap-
pell an die Betriebsinhaber zu richten,
sich stärker in die Nachwuchswer-
bung einzubringen: „Wir haben her-
vorragend organisierte Ausbildungs-
messen bei uns im Gebiet. Mit Unter-
stützung der Lehrkräfte Anja Lößel
und Armin Rauh hat die Innung mehr-
mals einen guten Auftritt hingelegt,
der sich auch zahlenmäßig bemerkbar
macht“

So seien im ersten Lehrjahr aktuell
24 Azubis, im zweiten 22 und im drit-
ten 24 Auszubildende. Im Hinblick auf
rückläufige Geburtenzahlen sei das
keine schlechte Entwicklung, findet
der Obermeister. Anschließend infor-
mierte er über die wichtigsten Ereig-
nisse des letzten Jahres, darunter die
Berufsparcoursveranstaltungen in
Treuchtlingen und Roth sowie die Ge-
sellenfreisprechungen. 

Mit herzlichen Worten des Dankes
für seinen langjährigen, ehrenamtli -
chen Einsatz als Lehrlingswart der da-
maligen Innung Schwabach-Roth-Hil-
poltstein und als Vorstandsmitglied in
der Innung Mittelfranken-Süd erhielt
Josef Pfaller, Hilpoltstein, die Ehren-
urkunde der Handwerkskammer für
Mittelfranken von Obermeister Hanno
Dietrich und Geschäftsführer Sebas -
tian Dörr überreicht. 

„In der langen Zeit von 1981 bis
2017 hat man stets auf Dich und Dei-
nen Sachverstand vertrauen können,
Du warst ein zuverlässiger Mitstreiter
für unser Handwerk und unsere Be-
triebe“, lobte Dietrich seinen langjäh-
rigen Weggefährten. Anschließend leg -
te Geschäftsführer Dörr die Jahres-
rechnung 2017 und den Haushaltsplan
2018 vor. Beide Rechnungswerke wur-
den einstimmig angenommen und ge-
nehmigt, nachdem er eine gute finan-
zielle Entwicklung des Innungshaus-
halts darstellen konnte und die Kas-
senrevisoren Stefan Auernheimer und
Bernhard Eisenmann, beide aus Wei-
ßenburg, eine einwandfreie Führung
der Unterlagen feststellten.

„In der langen Zeit von 1981 bis 2017 hat man stets auf Dich und Deinen Sachver-
stand vertrauen können“: Obermeister Hanno Dietrich überreichte die Urkunde für
hervorragende Leistungen an Josef Pfaller . Foto: Innung für Farbentechnik

Missionsfest in Solnhofen

SOLNHOFEN – Am Sonntag, 10.
Juni, findet in Solnhofen das Deka -
nats-Missionsfest statt. Unter dem
Motto „Herr, gib Mut zum Brücken-
bauen“ findet um 10 Uhr ein Abend-
mahlsgottesdienst in der St.-Veit-Kir-
che statt. Gastprediger ist Pfarrer
Mayupe Par, Liturg Pfarrer Jürgen
Bauer-Störch. Ein begleitender Kin-
dergottesdienst findet im Gemein-
dehaus statt. Es spielen der Bezirks-
posaunenchor und das Akkordeon-
orchester Solnhofen. An den Got-
tesdienst schließt sich ein gemeinsa-
mes Mit tagessen in der Pfarrscheune
an.

Fahrt nach Würzburg

WEISSENBURG – Der Obst- und
Gartenbauverein Langenaltheim fährt
am Sonntag, 17. Juni, nach Würzburg.
Nach einer Stadtführung mit dem Bus
und zu Fuß am Vormittag geht es am
Nachmittag zum Gelände der Landes-
gartenschau. Im Fahrpreis von 34
Euro für Erwachsene sowie 22 Euro
für Kinder bis 17 Jahre ist die Bus-
fahrt, die Stadtführung und der Ein-
tritt zur Gartenschau enthalten. Ab-
fahrt ist um 7 Uhr bei Omnibus Lotter

in Langenaltheim. Nach Rücksprache
können weitere Zustiegsmöglichkeiten
vereinbart werden. Interessenten kön-
nen sich unter 0 91 45 / 62 51 oder
0 91 45 / 14 43 anmelden. 

Hausmusikabend

PFOFELD – Ein Hausmusikabend
mit „Siggi & friends“ findet am Sams-
tag, 9. Juni, im Gasthof Kleemann in
Pfofeld statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung
wird gefördert von der Kulturmache-
rei Gunzenhausen.

Meditative Tänze im Juni

WEISSENBURG – Mit zur Jahres-
zeit passenden meditativen Tänzen ge-
staltet Tanzleiterin Petra Münch-Popp
am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr
den Abend im evangelischen Gemein-
dehaus St. Andreas in Weißenburg.
„Im Rhythmus der Musik und durch
kurze poetische Texte können Körper
und Geist zur Ruhe kommen, werden
Gemeinschaft und Zusammenhalt er-
fahrbar“, heißt es in der Ankündi-
gung. Anmeldung beim Evangelischen
Bildungswerk unter Telefon 0 91 41 /
97 46 30.


