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Amtliche  Bekanntmachungen  
Ortsdurchfahrt  Sugenheim  
Die  Baustelle  hat  etwas  Fahrt  aufgenommen.  Die  Asphaltierung  bis  zur  Sparkasse  soll  Anfang  November  erfolgen.  Ich  
bedanke  mich  noch  einmal  bei  den  Anliegern  für  ihr  Verständnis  für  die  vielen  Unannehmlichkeiten,  die  die  Baustelle  
mit  sich  bringt.  Ich  hoffe,  dass  das  Ergebnis  für  Vieles  entschädigt.  
  
ILEK-‐Förderprogramm  
ILEK   -‐  Ein  Programm,  das  die  sechs  VG-‐Gemeinden  und  das  3-‐Franken-‐Eck   (Burghaslach,  Geiselwind,  Schlüsselfeld)  
gemeinsam  gestartet  haben.  Es  kann  Themenfelder  abdecken,  die  die  bisherigen  Programme  (Dorferneuerung,  Flur-‐
neuordnung,  LAG,  usw.)  nicht  bezuschussen  können,  z.  B.  das  sogenannte  „Kernwegenetz“.  Voraussetzung   ist  eine  
interkommunale  Zusammenarbeit.  Es  muss  nicht   jeder   für  sich  allein  „das  Rad  neu  erfinden!“  Zusammen  hat  man  
die   Möglichkeit,   die   Infrastruktur   in   vielen   Bereichen   (Tourismus,   Wegenetze,   Gewerbe,   Bauhöfe,   Demographie,  
usw.,  usw.)  gemeinsam  zu  verbessern.    
Diese  Chance  wollen  wir  nutzen.  Die  ILEK-‐Auftaktveranstaltung  hat  am  21.  Oktober  in  Scheinfeld  stattgefunden.  
  
Um   Themenfelder   flächendeckend   gemeinsam  bearbeiten   zu   können   finden   Bürgerwerkstätten  mit   Schwerpunkt-‐
themen  statt:    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Interessierte  Bürger,  die  bei  den  Bürgerwerkstätten  mitarbeiten  wollen,  sind  bei  den  Veranstaltungen  herzlich  will-‐
kommen.  Besonders   in  Sugenheim,  wo  auch  der  Tourismus  und  der  Wein  eine  Rolle  spielen  kann,  würde   ich  mich  
über  eine  Unterstützung  bei  der  Bearbeitung  der  Themen  sehr  freuen.    
Interessierte  sollten  ihre  Teilnahme  in  der  Kanzlei  melden.  
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Adventsmarkt  2015  –  Schlussbesprechung    
Der  Adventsmarkt  findet  traditionell  am  2.  Advent,  also  am  6.  Dezember  dieses  Jahres  statt.    
Das  Programm  wird  in  der  Schlussbesprechung  am  Montag,  den  16.11.2015  um  19:30  Uhr    
im  RSV-‐Sportheim  festgelegt.  Alle  Beteiligten  sind  herzlich  eingeladen.    
  
Terminabsprache  der  Vereine  und  Gruppen  für  2015  
Am  Donnerstag,   den   12.11.15   findet   die   Terminabsprache   für   die   geplanten   Veranstaltungen   im   Jahr   2015   statt.  
Beginn  ist  um  19:30  Uhr  im  Sitzungssaal  des  Rathauses.  
  
Abgabe  von  Brennholz  
Bitte  melden  Sie  Ihren  evtl.  Bedarf  an  Brennholz  bis  zum  01.12.2015  verbindlich  an.    
Bestellungen  nimmt  ausschließlich  die  Gemeindekanzlei  entgegen.    
Bitte  nehmen  Sie  zur  Kenntnis,  dass  nur  Holz  für  den  Eigenbedarf  ausgegeben  werden  kann.    
  

Der  Preis  für  Hartholz  beträgt  für  Selbstwerber  22  €  und  für  Sterholz  55  €.  
Das  Weichholz  für  Selbstwerber  10  €  und  für  Sterholz  40  €.  
  

Das  Holz  muss  bis  01.  April  2016  aufgearbeitet  und  nach  der  Aufnahme  bis  zum  01.  Mai  2016  abgefahren  sein.  
  

Alle  Brennholzselbstwerber  müssen  die  Teilnahme  an  einem  Motorsägenkurs  vorweisen.    
Diejenigen,  die  bereits  im  vergangenen  Jahr  die  Teilnahme  an  einem  Motorsägenkurs  vorgelegt  haben,  müssen  dies  
nicht  erneut  tun.    
  

Volkstrauertag  –  Gedenkfeiern  
Der  Volkstrauertag  wird  in  diesem  Jahr  am  15.  November  begangen.    
Dabei  wird  an  die  Opfer  der  beiden  Weltkriege  ebenso  gedacht,  wie  an  die  Hoffnung  auf  Frieden   in  der  
Welt.  Die  Gedenkfeiern  in  Krautostheim  und  Sugenheim  finden  im  Anschluss  an  die  Gottesdienste  an  den  
Kriegerdenkmälern  statt.  Sie  werden  von  den  örtlichen  Vereinen  umrahmt.    
Die  Bevölkerung  ist  herzlich  eingeladen.  
In  Sugenheim  beginnt  die  Gedenkfeier  um  11.00  Uhr  am  Kriegerdenkmal.  
  
Soldatenkameradschaft  Krautostheim    
Die  Soldatenkameradschaft  lädt  zum  Volkstrauertag  bzw.  zum  Tag  der  Vereine  am  15.11.15  recht  herzlich  
ein.  Treffpunkt  ist  für  die  Kameraden  um  8.45  Uhr  am  Dorfhaus.  
Über  ein  zahlreiches  Erscheinen  würden  sich  die  Vereine  sehr  freuen!  
  
Mit  kameradschaftlichem  Gruß           Thomas  Schöler    
                             1.  Vorstand,  Soldatenkameradschaft  Krautostheim  
  
Streuobstprojekt  „EinHeimischer“  

Im   Juni   2014  wurde   die   Initiative   „Streuobst  Mittelfranken-‐West   eG“   gegrün-‐
det,   um   die   einzigartige   Kulturlandschaft   der   Streuobstwiesen   im   Landkreis  
NEA-‐BW  zu  erhalten.    
Auch  die  Gemeinde  Sugenheim  ist  Mitglied  dieser  Initiative.  
  

Der  Erhalt  wird  nur  mit  einem  wirtschaftlichen  Nutzungskonzept  erreicht.  Deshalb  wird  das  Obst  gesammelt  und  Saft  
daraus  gepresst.  Der  Saft  ist  Grundlage  für  verschiedene  Produkte,  die  unter  dem  Namen  „EinHeimischer“  verkauft  
werden.  (z.  B.  Apfelsaft,  Saftschorle,  Secco,  Glühmost,  Kir  Regional)  
Beim  Kauf  eines  Regionalproduktes  wie   „EinHeimischer“  bleibt  der  Euro   in  der  Region  und  kann  hier  auch  wieder  
eingesetzt  werden.  
Auch  in  Sugenheim  bei  Ollis  Getränkekiste  und  im  Landgasthof  Ehegrund  -‐  Fam.  Stiegler  werden  die  Pro-‐
dukte  angeboten.  
Die  Verkaufsstellen,  sowie  viele  weitere  Informationen  erfahren  Sie  unter:  www.einheimischer.de  
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Termin-‐Erinnerung  
Kultur  im  Schäfer-‐Haus,  Samstag,  07.11.15:  A-‐capel la-‐Konzert   mit   „HalbZehn“  
Einlass  ab  19  Uhr,  Beginn:  19.30  Uhr;  die  Veranstaltung  ist  ausverkauft!  
  
Kirchweih  im  November  
08.11.2015   in  Ingolstadt  
  
Traubenernte  –  Weinerzeugungsmeldung  
Abgabetermin  ist  der  15.  Januar  2016.  Vordrucke  können  im  Rathaus  abgeholt  werden.  
  

Bekanntmachung  
Berechnung  der  Herstellungsbeiträge  für  die  öffentliche  Entwässerungsanlage  des  Marktes  Sugenheim  durch  den  
Anschluss  des  Ortsteils  Hürfeld  an  die  öffentliche  Entwässerungseinrichtung  des  Marktes  Sugenheim  
hier:  1.  Vorauszahlung  
Gemäß  der  Beitrags-‐  und  Gebührensatzung  zur  Entwässerungssatzung  hat  die  Verwaltungsgemeinschaft  Scheinfeld  
für  den  Markt  Sugenheim  die  Herstellungsbeiträge  für  die  beitragspflichtigen  Grundstücke  berechnet.  
  
In  der  Sitzung  vom  13.10.2015  hat  der  Gemeinderat  des  Marktes  Sugenheim  beschlossen,  den  Herstellungsbeitrag  
für  den  Anschluss  an  die  öffentliche  Entwässerungseinrichtung  des  Marktes  Sugenheim  in  zwei  Raten  einzuheben;    
die  1.  Rate  i.  H.  v.  50  %  im  November  2015,  die  2.  Rate  im  2.  Quartal  2016.  
  
Nachdem  mit  der  Baumaßnahme  so  gut  wie  abschlossen   ist,  werden  allen  beitragspflichtigen  Grundstückseigentü-‐
mern  in  den  nächsten  Wochen  die  entsprechenden  Bescheide  zugestellt.  
Die  Bekanntmachung  hat  keine  rechtsbegründende  Wirkung.  
Aushang  dazu  in  den  Amtstafeln  Hürfeld  und  Sugenheim  von  1.  –  30.11.2015  
  
Schützt  die  Wasserleitungen  in  Frostzeiten  –  Maßnahmen  zur  Verhinderung  von  Frostschäden  
Die  Wasseranschlüsse   einschließlich  der   eingebauten  Wasserzähler   sind  bei   stärkerem  Frost   besonders   gefährdet.  
Die  Gemeinde  bittet  deshalb  alle  Wasserabnehmer,  ihre  Wasserleitungsanlagen  in  Frostzeiten  zu  schützen.    
  
Anfällig  gegen  Frost  sind  vor  allem  Leitungen  in  kalten  Räumen,  an  Umfassungsmauern  und  im  Bereich  von  Kanälen  
und  Kaltluft.  Die  Leitungen  müssen  sehr  gut  gegen  Kälte  isoliert  sein  (Mineralwolle,  Styropor  usw.).  Fenster  geschlos-‐
sen  halten,  bzw.  mit  Isoliermaterial  abdichten.    
  
Gartenleitungen  und  nicht  ständig  in  Benutzung  stehende  Wasserleitungen  absperren  und  entleeren.    
Übrige  Leitungen  –  hauptsächlich  aber  -‐  Wasserzähler  –  vor  Kaltluft  schützen.    
  
Bauwasser  oder  offen  verlegte  Anschlüsse  absperren  und  entleeren.  Den  Bauzähler  entfernen  lassen.    
Jährlich  frieren  trotz  dieses  Hinweises  Wasserzähler  auf!  
  

Appell  zu  mehr  Sauberkeit  
Zurückschneiden  von  überhängenden  Ästen  und  Hecken:  
Aus  Gründen  der  Verkehrssicherheit  bitten  wir  alle  Grundstücksbesitzer  überhängende  Äste  
und  Hecken,  die  das  Lichtraumprofil  an  Gehwegen,  Straßen  und  Einmündungen  beeinträch-‐
tigen,  zurückzuschneiden.  
Nach  der  gemeindlichen  Verordnung  ist  es  ebenfalls  Pflicht,  regelmäßig  die  Gehwege  von  
Unkraut  und  Schmutz,  sowie  die  Flusskante  zu  reinigen.  Grundstückseigentümer,  die  ihrer  
gesetzlichen  Verpflichtung  über  die  Reinhaltung  und  Sicherung  der  öffentlichen  Verkehrs-‐
flächen  nicht  nachkommen,  können  gemäß  Art.  66  Nr.5  Bay.Str.WG  mit  einem  Bußgeld  be-‐
legt  werden.  
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Bauschuttdeponie  Sugenheim  
Die  Deponie  ist  freitags  von  14:00  bis  16:00  Uhr  geöffnet  (Allgemeine  Öffnungszeit).  
Der  Bauschuttwärter  ist  telefonisch  zu  erreichen  unter:  0151/466  45  942.  
  
Das  Entgelt  je  Kubikmeter  Abfall  beträgt  10,00  €.  Unaufschiebbare  Anliefermengen  über  5  m³  sind  spätes-‐
tens  zwei  Tage  vorher  telefonisch  mit  dem  Bauschuttwärter  abzustimmen.  Der  Zuschlag  für  Anlieferungen  
außerhalb  der  allgemeinen  Öffnungszeit  beträgt  25,00  €  pro  angefangener  Stunde  der  Anlieferung.  Klein-‐
mengen  bis  zu  50  Liter  können  zu  den  festgesetzten  Öffnungszeiten  kostenlos  angeliefert  werden.    
  
  

Papiertüten,  Biomüllsäcke  und  Restmüllsäcke    
Im  Rathaus  können  Papiertüten,  Biomüllsäcke  und  Restmüllsäcke  gekauft  werden.    
20  Stück  Biotüten  für  1,00  €          /          1  Stück  Biosack  für  0,50  €            /          1  Stück  Restmüllsack  für  3,10  €.  
  

Öffnungszeiten    -‐    VG  Scheinfeld  
Mo.   8.00  –  12.00  Uhr      und      14.00  –  16.30  Uhr  
Di.   8.00  –  12.00  Uhr      und      14.00  –  16.00  Uhr  
Mi.   8.00  –  12.00  Uhr  
Do.   7.30  –  12.00  Uhr      und      14.00  –  16.30  Uhr  
Fr.   8.00  –  12.30  Uhr  
  

  

Öffnungszeiten    -‐    Wertstoffhof  Sugenheim  
Di.   9.30  –  12.30  Uhr  
Fr..              15.00  –  18.00  Uhr  
Sa.   9.00  –  13.00  Uhr       
  

          

Ärztlicher  Not-‐  und  Bereitschaftsdienst  
In  dringenden,  lebensbedrohlichen  Notfällen  erhalten  Sie  ärztliche  Hilfe  unter  der  Tel.-‐Nr.  112.Den  ärztlichen  Bereitschafts-‐
dienst  erreichen  Sie  unter  der  Tel.-‐Nr.:  116  117.  
Hospiz  Verein  Neustadt  a.  d.  Aisch  
berät  –  informiert  –  hilft  –  begleitet    -‐    Tel.  09161  /  62  909,  E-‐Mail:  info@hospiz-‐nea.de    
  

  

Zentrale  Diakoniestation  im  Raum  Neustadt/Aisch,  Tel.  09161/8995-‐23  
Trauercafé  -‐  Trauer-‐  und  Hoffnungstreff  „Lebensbrücke“  
Ein  offenes  Angebot  für  trauernde  Menschen  
Mehrgenerationenhaus  im  Caritasgebäude,  2.  OG,  NEA  –  Termine  2015:  16.11.  und  21.12.15  
  

  

Frauennotruf  im  Landkreis  Neustadt/A.-‐Bad  Windsheim  
09161/1213  -‐  täglich  von  8:00  –  24:00  Uhr  erreichbar  
  

Sprechtage  der  Deutschen  Rentenversicherung  
In  der  Verwaltungsgemeinschaft,  Hauptstraße  3  in  Scheinfeld  am  24.11.  und  08.12.15  von  8:30-‐12:00  Uhr  und  13:00-‐15:30  Uhr.  
Eine  Anmeldung  bezüglich  Terminvormerkung  ist  unter  Angabe  der  Versicherungsnummer  bei  folgenden  Telefonnummern  er-‐
forderlich:  09162/9291-‐111(Frau  Bär)  oder  09162/9291-‐113  (Herr  Hager)  
  
  

Außensprechtage  des  Zentrum  Bayern  Familie  und  Soziales  
Im  Ämtergebäude  der  Stadt  Neustadt/A.,  Würzburger  Str.  33,  EG  Zi.  07  am  17.11.und  15.12.2015  von  9:00-‐14:00  Uhr.  

Fahrplan  der  Kreisbücherei  
Ausleihtag:     Donnerstag,  19.11.2015  
Sugenheim      08:30  –  12:00  Uhr   Schule  
Ezelheim      13:30  –  13:45  Uhr   Bushaltestelle  
Krassolzheim      13:55  –  14:10  Uhr   Ortsmitte  
Sugenheim      15:00  –  15:20  Uhr   Schule  Sugenheim  (während  der  Baustellenzeit)  
Ullstadt         15:25  –  15:40  Uhr   Herrenstraße  
  
Ausleihtag:       Donnerstag,  26.11.2015  
Krautostheim                  16:25    –  16:40  Uhr   Bushaltestelle     
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Das  nächste  Mitteilungsblatt  erscheint  am  01.  Dezember  2015  
Annahmeschluss  für  Veröffentlichungen:  20.  November  2015  

Anzeigenübermittlung  gerne  auch  per  Mail  an:  b.schoener@sugenheim.de  oder  c.loy@sugenheim.de  
  

Sonstiges  
  

Praxis  Dr.  med.  Friedrich  Trißler  
Die  Praxis  ist  vom  30.10.15  bis  06.11.15  wegen  Urlaub  geschlossen.  
Ärztliche  Hilfe  erhalten  Sie  über  die  Bereitschaftsdienstzentrale  unter  der  Tel.Nr.  116  117  
oder  während  der  Sprechzeiten  bei  den  Ärzten  der  Umgebung.  
Ab  09.11.15  sind  wir  wieder  gerne  für  Sie  da.  
  

  

Heimat-‐  und  Gartenbauverein  Ehegrund  
  

Heimatabend  des  Heimat-‐  und  Gartenbauvereines  Ehegrund  
Da   in   diesem   Jahr   keine   Blumenschmuckbewertung   stattfand,   veranstalten   wir   auch   keinen   Blumen-‐
schmuckprämierungsabend.   Nachdem   allerdings   diese   kulturelle   Veranstaltung   in   den   zurückliegenden  
Jahren  bei  unseren  Bürgern  auf  positive  Resonanz  stieß,  haben  wir  in  der  Vorstandschaft  beschlossen,  an-‐
stelle  dessen  einen  Heimatabend   für  unsere  Bürger   in  Zusammenarbeit  mit  unserer  Gemeinde  zu  veran-‐
stalten.    
  

Dieser  Heimatabend  findet  statt  am  21.  November  2015,  20.00  Uhr  im  Saal  des  Landgasthofes  Ehegrund  
der  Familie  Stiegler.  
  

Der  Abend  wird  von  Bürgern  für  unsere  Bürger  gestaltet.  Die  musikalische  Umrahmung  erfolgt  durch  die  
Blaskapelle   Krassolzheim  und   dem  Männergesangverein   1869   Sugenheim,   auch   der   Auftritt   einer   Volks-‐
tanzgruppe  ist  u.  a.  auf  dem  Programm.    Alles  in  allem  ein  buntes  Programm.  Lassen  Sie  sich  überraschen.  
  

Es  ergeht  hiermit  herzliche  Einladung  an  alle  Bürgerinnen  und  Bürger  der  Großgemeinde  Sugenheim.  
  
  

Vorankündigung  Weihnachtsmarkt  
Am  diesjährigen  Weihnachtsmarkt  (6.12.2015)  werden  wir  uns  wieder  mit  Plätzchenverkauf  beteiligen.    
Wenn  Sie  sich  dafür  mit  Pätzchenbacken  beteiligen  möchten,  bitten  wir  Sie  diese  bei  Frau  Hildegard  Maio-‐
lino,  Weiherstrasse  11,  Sugenheim  in  der  Woche  vom  29.11.  bis  4.12.  abzugeben.    
Jetzt  schon  vielen  Dank  für  Ihre  Unterstützung.  
  

  

Ausstellung  Fundstücke  aus  karolingischer  Zeit  und  Dokumente  
Klostergründung  Megingaudshausen  

  
Am  Sonntag,  den  15.11.2015,  von  14  –  17  Uhr  haben  Sie  nochmals  die  Möglichkeit,  die  Dokumente  des  
Deutenheimer  Vortrags    von  Pater  Franziskus  vom  16.10.    zur  Klostergründung  Megingaudshausen  zu  be-‐
sichtigen.  Ebenso  die  Fundstücke,  aus  karolingischer  Zeit  aus  Deutenheim  und  Oberlaimbach  von    Manfred  
Bittner,  Hobbyarchäologe  aus  Gutenstetten  Rockenbach.  Er  wird  anwesend  sein  und  die  Fundstücke  dabei  
erläutern  sowie  Ihre  Fragen  beantworten.  Die  Ausstellung  können  Sie  besichtigen  im  Schäfer-‐Haus  im  Ver-‐
einszimmer  des  Heimat-‐  und  Gartenbauvereines  im  1.Stock.  Auch  hierzu  laden  wir  herzlich  ein.  
  

                 Heimat-‐  und  Gartenbauverein  Ehegrund  Sugenheim  
                     Vorstandschaft  
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November  2015  
Tanzcafé  mit  Annett  Kunath-‐Zeh,  Tanzschule  Project  Dance  
Für  alle  Paare  die  Freude  am  Tanzen  haben  und  gerne  noch  etwas  dazu   lernen  möchten.  Verbringen  Sie  einen  be-‐
schwingten  Nachmittag.    
So.,  08.11.15  (1x)  von  15.30  –  17.30  Uhr,  Sugenheim,  Ehegrund-‐Gasthof,  Hauptstraße  30,    
Gebühr:  5,00  €  pro  Person  je  Nachmittag  
Pilates  am  Morgen  mit  Ute  Gackstetter,  Übungsleiterin  
Mit   Pilates   kräftigen  wir   überwiegend  unsere   stabilisierenden  Bauch-‐,   Rücken-‐,   und  Beckenbodenmuskeln,   verbes-‐
sern   die   Beweglichkeit   und   die   natürliche  Aufrichtung   der  Wirbelsäule   und   dehnen   unsere   komplette  Muskulatur.  
Durch  die  erlernten  Bewegungsabläufe  bekommen  wir  ein  verbessertes  Körpergefühl  und  können  dadurch  auf  Ver-‐
spannungen  im  Alltag  eigenständig  reagieren.  Mit  der  Pilates-‐Atmung  kommen  wir  zur  Ruhe  und  bauen  Stress  ab.  
Bitte  mitbringen:  Handtuch,  Socken,  bequeme  Kleidung,  evtl.  Gymnastikmatte  
Mi.,  11.11.15  (6x)  von  9.00  –  10.00  Uhr,  RSV-‐Sportanlage  Sugenheim,  Gebühr:  23,20  €  
Kulinarisches  aus  dem  Kartoffelkeller  mit  Renate  Ixmeier,  Hauswirtschaftsmeisterin  
Wer  kennt  sie  nicht,  die  tolle  Knolle,  die  aus  unserem  Speiseplan  nicht  wegzudenken  ist.  Ein  kalorienarmer,   inhalts-‐
reicher  Sattmacher.   In  einem  Kurzreferat   lernen  Sie  die  Kocheigenschaften  der  Kartoffeln  kennen  und  ihre  dement-‐
sprechende  Verwendung,   die  Verzehrgewohnheiten,   etwas  über  den  Anbau  und  die   Lagerung,   aber   auch  über  die  
gesundheitliche  Bedeutung,  bevor  wir  dann  gemeinsam  so  leckere  Gerichte  wie  die  blaue  Kartoffelsuppe,  Kartoffel-‐
Apfelkuchen,  Bechamelkartoffeln  mit  Hackbällchen,  Schnitzel  mit  Rösti  ...  zubereiten.  
Fr.,  13.11.15  (1x)  von  19.00  –  22.00  Uhr,  Sugenheim,  Schäfer-‐Haus,  Gebühr:  9,00  €  +  Lebensmittelkosten  ca.  5,00  €  
Bitte  mitbringen:  Schürze,  Geschirrtücher,  Behälter  für  Kostproben  
Dieser  Kurs  ist  ausgebucht.  
Plätzchen  zum  Advent  –  Darf  es  etwas  Besonderes  sein?  mit  Gertraud  Rückert  
Wir  backen,  füllen  und  verzieren  dekoratives  Adventsgebäck.  Mal  was  anderes  ...  Neue  Rezepte!  
Fr.,  20.11.15  (1x)  von  19.00  –  22.00  Uhr,  Sugenheim,  Schäfer-‐Haus,  Gebühr:  9,00  €  +  Lebensmittelkosten  
Bitte  mitbringen:  Schürze,  Nudelholz,  Behälter  für  Kostproben  
Dieser  Kurs  ist  ausgebucht.  

  
Anmeldung  zu  den  Kursen  bitte  bei  der  Außenstellenleiterin  Frau  Ziener,  Tel.  09165/371  

oder  in  der  Gemeindekanzlei  Sugenheim,  Tel.  09165/968896.  
  

Kegelverein  Neundorf  
  

Frühschoppen:          Sonntags  ab  10:00  Uhr  
Vereinskegelabend:          Sa.,  14.  und  28.11.2015  
Gruppenkegeln:        Anmeldung  unter  Tel.  09165/285  
  
  

RSV  Sugenheim  
  

Pizzeria  Canosa  
Unsere  Pächterfamilie,  Ljiljana  und  Vincenzo  Pellecchia,  verlässt  Sugenheim  zum  Ende    
des  Jahres.    
Sie  gehen  in  ihren  wohlverdienten  Ruhestand.  Der  RSV  Sugenheim  bedauert  den  Weggang    
von  Fam.  Pellecchia  sehr.  Eventuelle  Gutscheine  bitten  wir  bis  Ende  November  einzulösen.    
  
Pächter  gesucht  
Natürlich  wollen  wir  die  Sportgaststätte  wieder  verpachten  (ab  01.01.2016).  Der  Gastraum  bietet  Platz  für  63  Perso-‐
nen.  Außerdem  stehen  eine  Terrasse  im  Außenbereich  (teilweise  überdacht)  mit  zusätzlichen  40  Plätzen  und  der  Saal  
für  größere  Veranstaltungen  zur  Verfügung.  In  unmittelbarer  Nähe  steht  das  „Pächterhaus“  zum  Einzug  bereit.    
Interessenten  melden  sich  bitte  bei  Thomas  Loy,  Tel.  09165/1367.  
  
Vorankündigung  
RSV-‐Faschingsball:   Freitag,  05.  Februar  2016  
Ski-‐Tagesausflug:     Samstag,  20.Februar  2016  



Arbeitskreis Ortsgeschichte  der Gemeinde Sugenheim  
AK-Mitglied Willi Herbolsheimer ist auf einen Bericht in der Mitgliederzeitschrift des Fränkischen Albvereins 
aufmerksam geworden, den wir als ortsgeschichtlich für wichtig halten und hier im Mitteilungsblatt veröffentlichen. 
Hier  nun Teil 1, Fortsetzung Teil 2 im nächsten Mitteilungsblatt. 

 
Geschichte und Geschichten aus dem Gebiet des Fränkischen Albvereins 

 
Der Alte Fritz zu Besuch im Schloss Sugenheim 

 
Kronprinz Friedrich, der spätere König von Preußen 

(genannt “der Alte Fritz“) zu Besuch im Schloss Sugenheim  
(Ldkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) 

 
Die fränkischen Adelshäuser waren im 17. bis 19. Jahrhundert des 
damaligen Europas auf vielfältige Weise mit anderen Herrschaftshäusern 
verbunden.  Es bestanden Freundschaften und, meist aus politischen 
Gründen, gegenseitige verwandtschaftliche Beziehungen. Von fränki-
schen Fürsten wurden hochrangige, militärische Führungsaufgaben in 
anderen Armeen übernommen und fränkische Adelsgeschlechter unter-
stützten Kriegshandlungen befreundeter Fürstenhäuser mit ihren 
Regimentern. 
 
Der 300.te Geburtstag, am 24. Jan. 2012, von Friedrich dem Großen König von Preußen, 
war Anlass für viele Veröffentlichungen über diesen großen Staatsmann. Auch der damalige 
Lokalredakteur der Fränkischen Landeszeitung,  Harald Munzinger, Neustadt,  widmete ihm 
einen Artikel mit dem Titel: Der „Alte Fritz zu Besuch in Sugenheim“. Die darin unter 
anderem erwähnten Verbindungen des preußischen Königshauses zu den fränkischen 
Fürsten „von Seckendorff", waren für mich der Grund, den historischen Ereignissen des 
beginnenden 18.ten Jahrhunderts nachzugehen. 
 
Schloss Sugenheim und das Adelsgeschlecht der von Seckendorff 
Die „von Seckendorff“ sind ein altes fränkisches Reichsrittergeschlecht. Von ursprünglich 13 
Linien bestehen heute noch drei. lhre Wurzeln entspringen in Seckendorf, einem Ortsteil 
des Marktes Cadolzburg  (im heutigen Landkreis Fürth).  Weitere Linien entstammen den 
Orten Langenzenn und Obernzenn. Sie standen frühzeitig in Diensten der Burggrafen von 
Nürnberg, der Markgrafen von Ansbach und des Königs Friedrich Wilhelm l. von Preußen, 
dem Vater des Kronprinzen Friedrich. Die Freiherren von Seckendorff-Aberdar erwarben 
um 1600 von den Lehnsherren Hohenlohe und Castell Grundstücke in  Sugenheim und 
erbauten eine  dreiflügelige Schlossanlage mit vier Ecktürmen, die heute noch eindrucks- 
voll die herrschaftliche Dominanz vergangener Zeiten ausstrahlt. Ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts, insbesondere im 1.und 2.Weltkrieg,  zerfielen die Gebäude in einen ruinösen 
Zustand, bis sie durch neue Eigentümer in den 1980er Jahren durch eine denkmalgerechte 
Sanierung wiedererweckt wurden. lm neugotischen Wohnschloss befinden sich heute ein 
privates Spielzeugmuseum, ein international renommiertes Auktionshaus für historische 
Waffen, Militaria und Orden sowie herrschaftliche Räume zur Durchführung von Konzerten 
und Sonderausstellungen. Das Edikt der Französischen Etikette und die deutsch-solda-
tische, derbe Erziehung des Kronprinzen sind nur aus heimlichen Aufzeichnungen seiner 
kleinen Lieblingsschwester Wilhelmine (1709 - 1758) bekannt geworden, die sie nach ihrer 
Verheiratung in einem Buch veröffentlichte. Der „kleine Fritz" war seit seiner Kindheit 
seinem militärisch-gebieterischen Vater, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm l.  von 
Preußen (1688-1740),  ausgeliefert, der den Sohn nach seinem Ebenbild erziehen wollte. 
Die strenge Erziehung hinterließ im gesamten Leben des Kronprinzen und späteren Königs 
tiefe seelische Spuren. Er fiel als Erwachsener in seinem privaten Umfeld und später als 
König sowie oberster Feldherr seiner  Armee oft durch negatives Benehmen und bösartige 
Bemerkungen auf.  Zum Beispiel bezeichnete er die drei großen Herrscherinnen, Marquise 
de Pompadour, Maria Theresia und Zarin Elisabeth, als „die drei Erzhuren Europas". Im 
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August 1730 begleitete der Kronprinz, dem es verwehrt war, allein zu verreisen, seinen 
Vater zu einem Manöver-Heerlager, “dem Spektakel des Jahrhunderts“ von König August 
dem Starken. Kronprinz Friedrich, zu dieser Zeit 18 Jahre alt, war bereits Hauptmann im 
Potsdamer Leibgarde-Regiment seines Vaters.  
In Gegenwart hoher Vertreter europäischer Fürstenhäuser demütigte und züchtigte ihn sein 
Vater auf drastische  Art und Weise.  Der „Junge Fritz" wollte den ständigen Jähzorn nicht 
länger aushalten und beschloss, mit Unterstützung seines Freundes Hans Hermann von 
Katte und Kenntnis des Reichsgrafen Friedrich Heinrich von Seckendorff nach Italien zu 
fliehen. Der Plan wurde an den König von Preußen verraten und „von Katte“ als Deserteur 
hingerichtet.  Auch  Kronprinz Fritz sollte auf ersten Entschluss des Vaters hingerichtet  
werden; er wurde jedoch  auf Fürsprache von Mitgliedern des königlichen 
„Tabakkollegiums“,  u.a. Leopold l.  Fürst von Anhalt-Dessau und des Reichsgrafen F. H. 
von Seckendorff sowie weiterer Persönlichkeiten, davon verschont und unter Aberkennung 
seines Soldaten-Ranges zur Festungshalt verurteilt. Ein Jahr später,  im August 1731,  bat 
Fritz seinen Vater zum wiederholten Mal um Vergebung und Nachsicht, die er ihm mit dem  
Versprechen der Besserung gewährte.  Er wurde wieder in die Armee aufgenommen und  
befehligte als  Oberst ein neues  lnfanterieregiment. Die totale Unterwerfung unter den 
Willen und die Macht seine Vaters lag jedoch noch vor ihm! Reichsgraf Friedrich Heinrich 
von Seckendorff, aus dem unterfränkischen Königsberg, leitete 1732 federführend die 
Verlobung des Kronprinzen Friedrich mit Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-
Bevern ein. Im Jahr 1733 befahl der König seinem Sohn  die Eheschließung,  der sich nach 
außen gehorsam zeigte.  In diversen Briefwechseln mit nahe stehenden Personen tat er 
aber kund, dass er seine künftige Ehefrau verstoßen werde, sobald er König werde. Er 
bezeichnete sie als Gans, als einfältige Närrin, als blöde und schlecht erzogen, und er wolle 
lieber die größte Hure in Berlin heiraten als eine Betschwester. 
 
Das „ Tabaksparlament“ des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. von Preußen 
Viele der bisher geschilderten Ereignisse wurden vorher und nachher im sogenannten 
„Tabaksparlament“ des Königs debattiert, einer sehr merkwürdigen Institution am 
preußischen Hof in Berlin. Die Brandgefahr in den Städten des 18. Jahrhunderts führte auch 
in Preußen durch Polizeiverordnung zum Rauchverbot unter freiem Himmel. Schlaue 
Gastwirte boten daraufhin ihren Gästen das Tabakrauchen in mietbaren Tonpfeifen an. 
König Friedrich l. von Preußen gründete ebenfalls seine eigene „Tabagie“ (französischer 
Name für ein Männergelage, bei dem geraucht werden durfte). Das vom König 
„Tabaksparlament“ genannte Treffen mit ausgesuchten hochrangigen Militärs, Adeligen und 
nahestehenden Freunden, nutzte er als eine politische Einrichtung für seine 
Entscheidungen. Gleichzeitig empfand er diese abendlichen Runden mit intellektuellen 
Debatten als erholsamen Ausgleich für seine Regierungsgeschäfte. Enge Ratgeber und 
Vertraute dieser oft derben Herrenabende waren unter anderem: 
Leopold l. Fürst von Anhalt-Dessau (der „Alte Dessauer“ / 1676-1747), General und 
Oberbefehlshaber der preußischen Armee. Ein weiteres Mitglied, Graf Friedrich Wilhelm 
Grumbkow, militärischer Berater am preußischen Königshof, machte den Reichsgrafen 
Friedrich Heinrich von Seckendorff (*1673 im unterfränkischen Königsberg/+ 1763) mit dem 
König von Preußen bekannt. Der ehemalige Feldzeugmeister weilte als kaiserIich-
österreichischer Gesandter am Berliner Hof. Er, ein angesehener Diplomat und Graf 
Grumbkow, beide gewohnt mit Intrigen umzugehen, Inspiration in Einfluss umzusetzen, 
Veranstaltungen jeder Art zu organisieren, beherrschten es künftig gemeinsam, die 
Gespräche des Tabakkollegiums in gesellschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht 
in Aktionen umzusetzen, die jedoch nicht immer uneigennützig waren.  
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VdK-‐Ortsverband  Sugenheim  
Am  Samstag  14.  November  2015  findet  der  letzte  Ausflug  in  diesem  Jahr  statt.  Die  Mitglieder,  Senioren  und  Bürger  
der  Großgemeinde  Sugenheim  und  Umgebung  sind  herzlich  zu  einer  Fahrt  nach  Nürnberg  eingeladen.  Dieser  Ausflug  
gibt  vor  allen  denen,  die  selbst  nicht  mehr  so  gerne  mit  dem  Auto  in  die  Stadt  fahren  wollen  die  Möglichkeit,  zu  ei-‐
nem  Einkaufsbummel  ohne  Hektik  und  Eile.  Man  kann  sich  mal  selbst  was  Gutes  tun  oder  nach  Weihnachtsgeschen-‐
ken  für  die  Lieben  schauen.  
Ziele  der  Fahrt  sind  Lebkuchen  Schmidt  in  der  Zollhaus  Straße  und  das  Franken-‐Center  Nürnberg.  Hier  gibt  es  „unter  
einem  Dach“  über  70  große  und  kleinere  Geschäfte  (kein  Outlet  Center).  Einige  Beispiele  H+M,  Wöhrl,  C+A,  Karstadt,  
Deichmann,  Wolfskin,  Müller  Drogerie,  dm  Drogeriemarkt,  Juwelier  Aurium,  Esprit  und  viele  mehr.  
Für  das  leibliche  Wohl  gibt  es  genug  Einkehrmöglichkeiten,  deshalb  halten  wir  nicht  mehr  zum  Abendessen,  sondern  
fahren  direkt  nach  Hause.  
Der  Gesamtpreis  der  Fahrt  pro  Person  beträgt  21.00  €.  
Abfahrtszeiten  des  Omnibusses  des  Omnibusunternehmens  Höhn:  
10.00   Uhr   Sugenheim-‐Mitte,   10.05   Uhr   Hürfeld,   10.10   Uhr  Neundorf,   10.15   Uhr   Ezelheim,   10.20   Uhr   Ingolstadt,  
10.25  Uhr   Krassolzheim,  10.30  Uhr  Markt  Nordheim,  10.35  Uhr   Krautostheim,  10.40  Uhr   Deutenheim,  10.45  Uhr  
Sugenheim-‐Süd,  10.50  Uhr  Ullstadt,  10.55  Uhr  Langenfeld  und  11.05  Uhr    Neustadt/Aisch  Friedhof  –  gegenüber  der  
Tankstelle.  
  
Am  Volkstrauertag  15.  November  2015  nehmen  die  Mitglieder  des  VdK-‐OV-‐Sugenheim  und  Senioren  um  11.00  Uhr  
an  der  Feier  am  Kriegerdenkmal  teil.  
  
Die  Haussammlung   des  VdK  „Helft  Wunden  heilen“  wird  vom  16.  Oktober  bis   zum  15.  November  durchgeführt.  
Was  mit  Ihren  Spendengeldern  geschieht  können  Sie  auf  dem  Kalender  nachlesen,  der  Ihnen  von  unseren  ehrenamt-‐
lichen  Sammlern/Sammlerinnen  überreicht  wird.  Wir  danken  für  Ihre  Spende!  
  
Zu  unserer  Weihnachtsfeier  am  Samstag  28.  November  2015  in  Krassolzheim,  Gastwirtschaft  „Zur  Linde“  bei  Fami-‐
lie  Düll,  laden  wir  alle  Mitglieder,  Senioren  und  die  Bürger  der  Großgemeinde  Sugenheim  und  Umgebung  recht  herz-‐
lich  ein.  Beginn  ist  um  14.00  Uhr.  
Abfahrtszeiten  des  Omnibusses  des  Omnibusunternehmens  Höhn:  
13.00   Uhr   Markt   Nordheim,   13.05   Uhr   Krautostheim,   13.10   Uhr   Deutenheim,      13.15   Uhr   Sugenheim-‐Süd,    
13.20   Uhr   Ullstadt,   13.25   Uhr   Langenfeld,   13.35   Uhr   Sugenheim-‐Mitte,   13.40   Uhr   Hürfeld,   13.45   Uhr   Neundorf,  
13.50  Uhr  Ezelheim,  13.55  Uhr  Ingolstadt  und  14.00  Uhr  Ankunft  in  Krassolzheim.  
  
Anmeldungen  und  nähere  Auskunft  unter  der  Telefon  Nr.  09165/811.  
                                                                                                                                                                                      Hedwig  Schätzki,  1.  Vorsitzende  
  

Kaffee und Kuchen in „gemütl icher Runde“ für Jung und Alt  
 

Dienstag, 10. November 2015 
 

ab 14:30 Uhr im Pfarrheim Ul lstadt 

  
Die  Evang.  Kirchengemeinde  Sugenheim  lädt  herzlich  ein:  
  

Seniorennachmittag:     Am  19.11.15  um  14:00  Uhr  im  Evang.  Gemeindehaus  Sugenheim  mit    
„Beichte  und  Feier  des  heiligen  Abendmahls“  

  
Buß-‐  und  Bettag:      13:00  Gottesdienst  in  Neundorf,  19:00  Uhr  Gottesdienst  in  Sugenheim  
  
Feierlichkeiten  2016:     Am  01.  Advent,  29.11.15,  10  Uhr,  Abendmahlsgottesdienst  mit  Dekan  Ewelt  
                  unter  Mitwirkung  des  Kirchenchors  und  Posaunenchors,    

anschließend  Kirchenkaffee  im  Gemeindehaus.  
  

 

                 Kaffee und Kuchen in „gemütlicher Runde“ für Jung und Alt 
 

Dienstag, 10. November 2015 
 

ab 14:30 Uhr im Pfarrheim Ullstadt 
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Jagdgenossenschaft  Ezelheim  
Bekanntmachung  

  

Zur  nichtöffentlichen  außerordentlichen  Versammlung  der  Mitglieder  der  Jagdgenossenschaft  Ezelheim  am    
  

Freitag,  20.  November  2015  um  19  Uhr  
in  Ezelheim  im  Gasthaus  Korbacher  

  

ergeht  an  alle  Jagdgenossen  der  Jagdgenossenschaft  Ezelheim  herzliche  Einladung.  
  

Tagesordnung  
1.  Begrüßung  und  Feststellung  der  ordnungsgemäßen  Einladung  
2.  Bericht  des  Jagdvorstehers  
3.  Verlängerung  des  Jagdpachtvertrages  ausschließlich  mit  Herrn  Roland  Usleber  
4.  Verlängerung  des  Jagdpachtvertrages  ausschließlich  mit  Herrn  Manfred  Helmreich  
5.  Ggf.  Neuverpachtung  

-‐   Beschlussfassung  über  die  Art  der  Neuverpachtung  
-‐ (freihändige  Vergabe,  öffentliche  Versteigerung  und  öffentliche  Ausbietung)  
-‐ Beschlussfassung  über  die  Jagdpachtbedingungen  (Vertragsausgestaltung)  
-‐ Beschlussfassung  über  die  Verpachtungsmodalitäten  (Ausschreibungsregularien  festlegen)  

6.  Sonstiges  
  

                           Karl-‐Heinz  Bruder,  Jagdvorsteher  
  

Landfrauen  Sugenheim  
Dienstag,  10.11.2015,  19.00  Uhr  „Holz   Engel“   
Wir  fertigen  unter  der  Anleitung  von  Maria  Magdalena  Wedel  ein  Teelicht  aus  Holz.  
Der  Abend  findet  in  Mausdorf  bei  der  Referentin  statt.  Wir  bilden  Fahrgemeinschaften.  
Landfrauen  Krautostheim  
16.11.2015,  19.30  Uhr  „Buchstabnsubbn“  –  Vortrag  von  Hans  Meyer  aus  Scheinfeld  
im  Dorfhaus  in  Krautostheim,  Teilnehmergebühr:  2,00  €  pro  Person  
Landfrauen  Krassolzheim  
17.11.2015,  19.30  Uhr  „Kalz ium  –   lecker  verpackt“  
mit  Referentin  Ilse  Scholl-‐Klasna,  Würzburg;  im  Gasthaus  „Zur  Linde“  in  Krassolzheim  
Kosten:  4,00  €  /  Person  zzgl.  Lebensmittelkosten,  Anmeldung  bis  07.11.15  bei  Andrea  Fertinger,  Tel.  09165/794  
  
24.11.2015,  19.30  Uhr  „Erbrecht  und  Übergabeverträge“  
mit  Referent  Notar  Ralf  Rebhan,  Uffenheim;  im  Gasthaus  „Zur  Linde“  in  Krassolzheim  
  
04.12.2015,  19.30  Uhr  „Kochen  fürs   Herz  -‐   herzgesunde  Ernährung“  
mit  einer  Ernährungsfachfrau  des  BBV;  Kosten:  10,00  €  /  Person  (Teilnahmegebühr  u.  Materialkosten)    
Anmeldung  bis  23.11.15  bei  Andrea  Fertinger,  Tel.  09165/794  
  
12.01.2016,  19.30  Uhr  „Progressive  Muskelentspannung:  Stress   lass  nach  –  bl itzschnel l   entspannt“  
mit  Referentin  Frau  Weimann,  AOK;  Kosten:  65  €  /  Person,  (Dauer:  6  Abende  Á  90  Min.)  
Bitte  mitbringen:  Matte  und  Kissen    
Anmeldung  bis  17.11.15  bei  Andrea  Fertinger,  Tel.  09165/794  
Landfrauen  Markt  Nordheim  –  Sparkassenfahrt  
Die  Sparkassenfahrt  der  Landfrauen  führt  dieses  Jahr  in  den  Bayerischen  Wald  nach  St.  Englmar  zum  Baumwipfel-‐
pfad  mit  Führung,  sowie  zum  Glasdorf  Weinfurtner  nach  Arnbruck.    
  
Diese  Fahrt  steht  auch  den  Landfrauen  der  Gemeinde  Sugenheim  zur  Verfügung.  Interessenten  melden  sich  bitte  bei  
Petra  Vicedom,  Markt  Nordheim,  Tel.  09165/847.    
Die  Fahrt  findet  am  Mittwoch,  18.11.15  statt,  der  Preis  für  Eintritt,  etc.  beträgt  10  €.    
Abfahrt  in  Markt  Nordheim:  ca.  6.00  Uhr,  Ingolstadt,  ca.  6.05,  Sugenheim  ca.  6.15.  Weitere  Abfahrtsstellen  bitte  mit  
Frau  Vicedom  absprechen.  Rückfahrt  17.00  Uhr  
  



35. Ingolstädter Zelt-Kirchweih vom 06.11. – 09.11.2015 
 

Fr.   06.11. ab 19 Uhr  Kirchweihauftakt mit Bieranstich durch den 1. Bürgermeister 
 
Sa.  07.11. 13:30 Uhr  Aufstellen der Kerwaficht´n  
                        ab 20 Uhr  Tanz mit Christian Bauer  -  Eintritt frei! 
 
So.  08.11. ab 11 Uhr  Mittagstisch 
  ab 13 Uhr  Standkonzert mit der Blaskapelle Krassolzheim, 
       anschließend Kerwapredigt im Zelt! 
                        Nachmittags   Kaffee und Kuchen 
  ab 19:00 Uhr  Tanz mit „Nico Stahl“ – Eintritt frei! 
 
Mo. 09.11. ab 13 Uhr  Kirchweihbetrieb 
  ab 19 Uhr  Kirchweihausklang  

       mit den„Bernemer Bergzwetschgen“ – Wirtshausmusik mit Tanz - Eintritt frei! 
 

Für das leibliche Wohl sorgt die Metzgerei Kachler-Hoferer. 
Zum Ausschank kommt das gute Mönchsambacher Bier. 
 

Ins beheizte Zelt lädt ein der 
      Feuerwehrverein Ingolstadt 
 

Weitere Veranstaltungen 
Freitag, 20.11.2015: JHV der AWO Sugenheim im Landgasthof Ehegrund 
 
Sonntag, 29.11.15: Blumenschmuckprämierung des Obst- und Gartenbauvereins Krautostheim im  

Dorfhaus Krauthostheim, Beginn: 19.30 Uhr 
 
Die im Veranstaltungskalender für den 21. und 22.11. angekündigte 4. Künstlerweihnacht in Dutzenthal 
entfällt leider. 
 
 
 
 
 
 
¼ Seite  Missioessen        ¼ Seite Schützen JHV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

BERATUNGSTAG  
 

für Unternehmer und Existenzgründer 
 

(Beratung der Aktivsenioren in Zusammenarbeit mit der  
Wirtschaftsförderung des Landkreises) 

 
 

Dienstag, 10. November 2015  
 

von 14.00 - 17.00 Uhr 
 

Landratsamt Neustadt a. d. Aisch, Zimmer A 100 
 
 

Die Aktivsenioren, die freiwillig, ehrenamtlich und  
honorarfrei arbeiten und als gemeinnützig anerkannt 
sind, helfen bei: 

 
 

  Außenhandelsangelegenheiten 
  Planungs- und Finanzierungsfragen 

  Problemen im Rechnungswesen und Organisation 
  den Gebieten Produktion und Vertrieb, Absatz,  
                        Marketing und Design 
  Existenzgründung, Existenzerhaltung und  
                        Existenzschwierigkeiten. 

 
 

Mehr Informationen und Anmeldung:   09161/92-142 
 
 

Jahreshauptversammlung der
Schützengesellschaft 1965 Sugenheim e.V.

Die diesjährige Generalversammlung findet am Freitag,
13. November 2015 ab 19.30 Uhr im Schützenhaus statt.
Hierzu laden wir all unsere Mitglieder recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Schützenmeister
4. Bericht des Sportwarts
5. Bericht des Kassier
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche, Anträge

Wünsche und Anträge können schriftlich bis spätestens
Mittwoch, 11.11.2015 beim 2. Schützenmeister René Rengier,
Am Krottranken 2, 91484 Sugenheim abgegeben werden.

Mit dem Schützengruß
Das Schützenmeisteramt

Marc Rengier
Erster Schützenmeister
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1/8  Seite  Blutspende  
  
  
  

 
 

  

 

Beim RSV in Sugenheim 
  

Am 31.10.15   

Von 17  –   21  Uhr   

Es erwarten Euch lustige Spiele und  
Karaoke singen.    

Eine Cocktailbar und gruseliges Essen.   

   UND… das originellste Kostüm bekommt  
einen Preis     

  
Bringt eine Taschenlampe mit,    

wir wollen in kleinen  Gruppen durchs Dorf  
ziehen.   

  
Natürlich sind auch die Eltern auf ein paar    
besondere Halloween -  Drinks eingeladen.   

  
  

  

HALLOWEEN - 

    

PARTY Für Kids ! 
  

 

 
 

Krabbel- und Babygruppe Sugenheim 
 

ab 01. Dezember 2015 
 

 

Dienstags von 9:30 - 11:30 Uhr 
Ort: Gemeindehaus Sugenheim 

Schlossstraße 6 
91484 Sugenheim 

 

Es wäre schön wenn viele Eltern  
mit ihren Kleinen kommen. 

Nähere Infos/Fragen/Anregungen oder Anmeldung bei 

Thuy-Mien Haushahn – Telefon 09165 / 8179800 
 

 

SILVESTERKONZERT  
 

Im Alten Schloss Sugenheim 
 

SOIREÉ 
 
 

31. Dezember 2015,  
Beginn 20.00 Uhr 

 
 

Fam. Kube, Altes Schloss, 91484 Sugenheim 
Tel. 09165/650   Fax: 1292 

Schafkopfturnier  

der Clubfanatics Oberer Ehegrund 
 

Wann:  14.11.2015 

Einlass:  19:00 Uhr          
Beginn: 20:00 Uhr 

 

Wo:   Im Gasthaus „Zur Linde“  

   in Krassolzheim. 

 

Preis: 200€ 

 
Jeder Spieler erhält einen Preis, Startgebühr 10€ 

Es laden ein die Clubfanatics Oberer Ehegrund.   

 
 

Blutspende-Termin 
 
 

Montag, 
            23. November 2015 

                  17:00– 20:30 Uhr 
 
 

Ehegrundschule Sugenheim 
 

                     Rüderner Straße 8 



Freiwilligenzentrum
„mach mit!“

























































 

 

Ganz herzlich laden wir zu unserem traditionellem   
 

„Martinimarkt &  Laternenfest“   
   

 Am 15. November 2015 ein! 
 

 
 
 
 
 

Im Kinderhort „Zur Sonnenblume“ in Deutenheim 
 

Beginn: Ab 14.00 Uhr 
Ende: Nach dem Laternenumzug um ca. 18.00 Uhr 

 
Wie jedes Jahr laden wir  

 

„Große & Kleine“ - „Alte & Junge“ 
 

ganz herzlich zu unserem gemütlichen  Martinimarkt in besonderer Atmosphäre 
ein. 

 

Freut Euch auf ein paar unbeschwerte Stunden in unserer warmen „Scheune“, 
und lasst uns mit diesem Fest,  auf die kalte Jahreszeit einstimmen. 

 

Ein vielfältiges Marktangebot im Hof!           
 

Kaffee & Kuchen und andere herzhafte Köstlichkeiten – Warmes & Wolliges -   
- Getöpfertes & Kunstvolles  - 

 Honig & Co - Besuch des Pelzmärtels -Martinsgansverlosung  u.v.m. 
 
 

Laternenumzug ab 17.00 Uhr  mit Musik durch das Dorf! Bitte Laternen mitbringen! 
 

Über viele Gäste freuen sich die Kinder & Eltern vom 
Kinderhort“ Sonnenblume“  und das  Kinderhort-Team 

 

 

 
 

 

 

 

  

   
 
 

Der evangelische Kindergarten Sugenheim 
lädt die gesamte Bevölkerung ganz herzlich zum 

 

LATERNENUMZUG 
am Freitag, den 6. November 2015 

ein. 
 

Wir beginnen unser Fest um 18 Uhr in der St. Erhard Kirche 
in Sugenheim mit einer kurzen Andacht. Damit stimmen 

wir uns auf unseren Laternenumzug ein. 
Danach treffen wir uns am Marktplatz zum Singen unserer 

Laternenlieder. 
 

Mit vielen leuchtenden Laternen, durch das Dorf auf und 
nieder treffen wir uns schließlich zu einem gemütlichen 
Beisammensein im Kindergarten. Dort können sich alle 
Familien und Besucher bei Laternenpunsch & Glühwein, 

heißen Wienern, Plätzchen … aufwärmen. 
 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie! 
Die Kinder, das Team & der Elternbeirat 
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Achtung geänderte Öffnungszeiten 
 

Motorgeräte Hilpert 
 

Krassolzheim 51 – 91484 Sugenheim 
 

Neue Öffnungszeiten 
 

November – Dezember – Januar - Februar 

Montag und Freitag   Samstag 

08.00 Uhr – 12.00Uhr    08.00 Uhr – 12.00 Uhr 

13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

März - Oktober 

Freitag      Samstag 

08.00 Uhr – 12.00 Uhr   08.00 Uhr – 12.00 Uhr 

13.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Und Termine nach Vereinbarung unter Telefonnummer  
09165/ 275  

(Bitte auf Anrufbeantworter sprechen) oder  
Handy 0151/ 677 20 707 

 

Zwecks Motorsägen-Lehrgängen 2016 bitte  
telefonisch erkundigen. 

 

Aktionen im Monat November 2015! 
   Gültig vom 01. bis 30.November 2015 

 

Mineralwasser    5,89 € 
          Pfand: 3,30 € Liter: 0,49 € 

Fruchtschorlen    6,99 € 
                        Pfand: 3,30 € Liter: 0,78 € 

 

Hefeweizen  14,29 €  
 + 2 Flaschen gratis, zzgl. Pfand 0,30 €!    

Pfand:  4,50 €    Liter: 1,43 € 
______________________________________________________________________ 

 

 

Edelherb     12,49 € 
 Pfand:  3,10 €   Liter: 1,25 € 

 

Bier des Monats: 
Brauerei Döbler – „Hell“      12,49 € + 3,10 € Pfand 

 
 

Öffnungszeiten: Mo-Fr:          9:30 bis 12 Uhr;       Sa: 8-13 Uhr 
                     Mo-Di: + Do-Fr: 15 bis 18 Uhr 
                     Mittwochnachmittag geschlossen! 

 
 
 
 
 

Tagespflege „Zum Hirschen“ 
in Markt Bibart 

Ist Teil eines Versorgungssystems für ältere Menschen. 
 

Sie ist das richtige Angebot, wenn die Pflege zu Hause 
nicht mehr ausreicht, aber die Pflege im Pflegeheim noch 

nicht notwendig ist. Unsere Gäste wohnen und leben 
weiterhin zu Hause, sind aber tagsüber bei uns und 

verbringen den Tag in geselliger Runde bei uns. 
 

Bei festgestellter Pflegebedürftigkeit werden die Kosten 
mit Ihrer Pflegekasse verrechnet. 

Auch wenn Sie Pflegegeldempfänger sind, haben Sie die 
Möglichkeit die Tagespflege zu besuchen. Die Kosten 

werden mit Ihrer Pflegekasse verrechnet und es erfolgt 
keine Anrechnung auf Ihr Pflegegeld. 

 

Ab sofort liefern wir Ihnen täglich ein Menü heiß ins Haus.  
 

Rufen Sie uns unverbindlich an! 
Franziska Arsenijevic und Edith Hum 

Tel.: 09162-922880 oder 09162-9887460 


