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Liebe Leserin,   

lieber Leser! 

und immer noch befinden wir 

uns in der Corona-Krise, die 

gefühlt kein Ende zu nehmen 

scheint. Sie als Bewohner oder 

Bewohnerin vermissen die 

alltäglichen Begegnungen und die Veranstaltungen und 

Aktionen und Sie als Mitarbeitende ringen darum, Ihre 

familiäre Situation und die beruflichen Anforderungen 

unter einen Hut zu bringen. Gemeinsam versuchen wir 

uns vor Infektionen bestmöglich zu schützen und unser 

Zusammenleben und Zusammenarbeiten trotz aller 

Widrigkeiten so interessant wie möglich zu gestalten. 

Das kostet uns alle Kraft und Nerven, aber… mit den 

Impfungen kommen wir gut voran, unser Hygiene-

konzept bewährt sich täglich und wir starten in diesen 

Tagen unser neues Veranstaltungsprogramm, das auf 

unser Hygienekonzept bestens abgestimmt ist. Freuen 

Sie sich auf die Abwechslung! 

Mit diesen Themen werden wir uns vorrangig in den 

nächsten Monaten beschäftigen:  

Thema 1: die Stärkung unserer Teams, indem wir neue 

Mitarbeitende gewinnen.  

Thema 2: Wie und wann gehen wir aus der 

Pandemiekrise wieder zurück. Wir bereiten ab sofort die 

Öffnung vor, schaffen die Voraussetzungen dazu und 

werten gemeinsam aus, was wir aus der Krise lernen 

können. Bis zum Juli hoffen wir die Impfungen 

abschließen zu können. 

Thema 3: Wie können wir unseren Freundinnen und 

Freunden in Tansania im Projekt USA River helfen, die 

unter sehr viel schlechteren Bedingungen mit der Krise 

zurechtkommen müssen. Frau Mona Behninger 

berichtet von Zeit zu Zeit und schickt uns liebe Grüße 

(siehe Foto oben rechts). 

Foto Titelseite:  

Reinhard Kloras Leidenschaft sind Pferde. Lesen Sie 

mehr auf Seite 5. 
 

Foto: A. Linz, Schlosswiese 3 

Im Rahmen unserer Veranstaltungen möchten wir Sie 

über dieses Projekt informieren, das wir gemeinsam 

mit dem Bereich ATS, der Kirchengemeinde und der 

Gemeinde Bruckberg durchführen wollen. Wir be-

richten weiter darüber. 

An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank 

und meine Anerkennung für Ihre Achtsamkeit, Ihre 

Umsicht und Ihr Engagement in den vergangenen 

Monaten zum Ausdruck bringen. Herzlichen Dank an 

Sie alle! 

Bleiben Sie zuversichtlich und behütet 

Ihr  

 

 

Joachim Neuschwander 
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Wohnen 

 

 Endlich im neuen Wohnheim 
Erlangen berichtet, wie sie sich eingelebt haben 

 Jetzt leben wir von der ehemaligen Rathenaustraße in Erlangen seit einem knap-
pen halben Jahr im Neubau in der Karl-Zucker-Straße. Lange genug also, um kurz 
zu berichten, wie uns hier geht und was sich alles verändert hat. 
Erstaunlich für alle Bewohner und Mitarbeiter war, wie schnell sich alles gut und 
richtig angefühlt hat. Ihr kennt das ja bestimmt, dass man bei neuen großen Ver-
änderungen erst einmal ein bisschen Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. 

Das war hier nicht so. 
Natürlich musste nach dem Um-
zug vieles neu bedacht werden. 
Das passiert hier alles gemeinsam. 
Es fängt an bei den täglichen Ar-
beitsabläufen und ist mit der 
Ausgestaltung der Zimmer für die 
Bewohner nicht zu Ende. Wo 
hängen Bilder? Wo kommt der Sessel hin? Wo der Fernse-
her oder Computer? Hier ist schon ganz viel passiert und 

dennoch ist das alles noch nicht abgeschlossen. Kann es auch gar nicht - was gut werden soll, benötigt 
Zeit zum Wachsen. Es ist schön, zu sehen, wie alles nach und nach Gestalt annimmt. Eins können wir schon 
jetzt sagen: Wir fühlen uns hier zu Hause und das ist das Wichtigste! 
Renate sagt z.B.: „Mir gefällt mein neues Zimmer sehr gut und vor al-
lem das Bad. Das ist groß und toll.“ Jeder findet es natürlich super, dass 
es jetzt WLAN gibt. So kann man jederzeit im Internet surfen, Netflix 
schauen oder über YouTube einfach Musik hören. Damit geht für viele 
ein Traum in Erfüllung. 
Auch die Balkone und Terrassen sind mit schönen neuen Stühlen und 
Tischen versehen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man herrlich drau-
ßen sitzen und plaudern oder gemeinsam spielen. 
Die Mitarbeiter freuen sich über einen modern ausgestatteten Arbeits-
platz, an dem viele Dinge anders und besser funktionieren können. 
Am besten ihr macht Euch mit den Fotos selbst ein Bild. Wenn Corona 
mal vorbei ist, freuen wir uns natürlich wieder auf Besuch. Wer den 

Wohnbereich einmal ken-
nenlernen möchte, ist dann herzlich eingeladen, sich alles Mal 
vor Ort anzuschauen. Wir freuen uns schon auf Euch! 

Text: A. Beyer/ Fotos: A. Beyer, C. Becker 



Wohnen 

Ich bin der Neue! 

Text/Foto: J. Domscheit-Stamminger 

Hallo Zusammen!  

Mein Name ist Marcel Pflug, ich bin 29 Jahre alt, komme aus 
Herpersdorf und arbeite seit dem 01.04.2021 als Elektriker bei 
der Haustechnik mit. Vom Bereich Wohnen in Bruckberg hatte 
ich schon vorher immer wieder viel Gutes gehört, auch weil ei-
nige Bekannte hier schon arbeiten. Da ich mich schon länger 
beruflich umorientieren wollte, ergriff ich gleich die Gelegen-
heit mich zu bewerben, als ich hörte, dass hier Verstärkung ge-
sucht wird. 

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne wandern und bin begeis-
terter Hobbykoch. Oft findet man mich aber auch bei Waldar-
beiten. 

Die ersten Wochen bei der Haustechnik habe ich schon viele 
nette Leute kennenlernen dürfen und die Vielseitigkeit meiner 
Arbeit macht mir großen Spaß. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich weiterhin mit diesem 
tollen Team und den großartigen Bewohnern weiterarbeiten 
kann.  

 

Was macht eigentlich…? 
Jutta Domscheit-Stamminger erzählt von ihrem Tätigkeitswechsel 
„Guten Morgen, Käthe, frohe Ostern!“ begrüße ich Frau Bachner 
am Ostersonntagmorgen mit leicht erhobener Stimme, damit 
sie mich auch hört. „Des wünsch ich dir a!“, kommt spontan von 
ihr zurück und ich freue mich von Herzen darüber.  
Waschen, duschen, baden, Essen portionieren, beim Essen be-
hilflich sein, Tabletten verteilen, zur Toilette begleiten und ver-
sorgen, spazieren gehen (leider zu selten), mich mal zu Einzel-
nen setzen und in Ruhe „DA“ sein, Geschenke einkaufen, Ge-
burtstag feiern... Aber auch Dienstpläne schreiben und wieder 
und wieder ändern, (auf-)klärende Gespräche mit Kolleginnen 
und Betreuern führen, Besuche organisieren und begleiten, Un-
terlagen sichten und aktualisieren, am Computer sitzen, unzäh-
lige Entscheidungen treffen und mich mit den ganzen Abläufen 
in zwei Wohngruppen vertraut machen – und noch viel mehr... 
Wie das offiziell genannt wird? - Wohnbereichsleitung.  In mei-
nem Fall für die Wohngruppen Süd 0 und Nord 2 im Haus Gott-
essegen.  
Ich nehme wahr, wie ich Impulse setzen kann und gehört wer-
de. Ich kann etwas beitragen, zu einem guten Leben der Menschen hier.  
Warum ich das mache? Ein Bibelvers bringt es für mich gerade am besten auf den Punkt: „Dient einander, ein 
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!“ (1.Petrus 4,10)  
Mit dieser Haltung bin ich gerne bis zum 30.06. in der Funktion als WBL tätig, freue mich aber auch auf den 
Moment, wenn es heißt: „Jutta, jetzt ist es soweit! Du darfst wieder als therapeutischer Fachdienst arbeiten 
und Termine für Einzelstunden ausmachen!“ 

Marcel Pflug arbeitet seit 01.04.2021 bei unserer Haustechnik 

Text: M. Pflug, C. Dörr/ Foto: C. Dörr 
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Jutta Domscheit-Stamminger mit Bewohnerin 
Kerstin Bösel 
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Wohnen 

Schon seit seinen jungen Jahren ist Reini (Reinhard), wie er es aus-

drückt, ein „Pferdefreund“. Immer wieder erzählt er von seinen Erfah-

rungen, die er mit den Pferden gemacht hat. Dass er früher Haflinger 

geritten ist, war eine davon.  

Reini ist mittlerweile 82 Jahre alt. Eine Mitarbeiterin aus seiner Wohn-

gruppe Schlosswiese 3 beschloss, einen Ausflug mit ihm zur Fohlenauf-

zucht zu unternehmen, um ihm einen großen Herzenswunsch zu erfül-

len. 

Ganz selbstbewusst und ohne jegliche Berührungsängste ging er auf 

die Fohlen zu. Nichts von früher hatte er verlernt. Füttern, putzen, so-

wie das junge Fohlen über den Hof führen, liegen ihm einfach nach wie 

vor im Blut. 

Glücklich, mit einem strahlenden Lächeln und vielen tollen Erinnerun-

gen kehrte Reini am Ende des Tages nach Bruckberg zurück.  

Text/ Foto: A. Linz 

Der Verpackungskünstler 

 Roland Gögelein gibt einen Einblick in seine Arbeit 
Seit über 30 Jahren bin ich Verpacker bei der Firma Diehl Metering in Ansbach/
Eyb. Dort werden Wasserzähler hergestellt. An meinem Packplatz muss ich schau-
en, ob wirklich alles da ist, was in die Verpackung soll und ob die richtige Anlei-
tung dabei ist, denn sonst schicken wir ja Anleitungen auf indisch nach Ungarn 
oder so. Und dann darf ich bloß nicht den Zähler vergessen! Wenn ich alles ver-
packt habe, dann geht alles weiter zum Prüfer. Den kann ich auch immer fragen, 
wenn ich mal unsicher bin.  
Corona hat natürlich auch in meiner Firma sehr viel verändert. Vor der Pandemie 
habe ich Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht gehabt. Momentan nur Früh-
schicht und Spätschicht. Das ändert sich immer mal. Ich mag meine Kollegen aus 
der Schicht sehr. Zurzeit bin ich aber nur mit einem Kollegen eingesetzt. Wir tra-
gen Masken und während der Pause ist da so eine Plastikwand zwischen uns. Mit 
der anderen Schicht dürfen wir uns auch nicht treffen deshalb sind Arbeitszeiten 
und Pausen sehr streng unter-

teilt. Schnelltests werden noch nicht gemacht, nur, wenn ei-
ner mal im Urlaub war und wieder in die Firma kommt, aber 
das soll sich bald ändern. Meine Gruppenmitarbeiter machen 
aber täglich einen Schnelltest mit mir. Da hab ich mich dran 
gewöhnt.  
Immer wieder durfte ich, wegen verschiedenen Quarantäne-

Situationen, nicht auf die Arbeit gehen. Insgesamt waren es 

11 Wochen! Das hat mich richtig genervt. Mir macht meine 

Arbeit Spaß und ich wollte unbedingt wieder hin. Es ist mir 

sehr wichtig, dass ich die Stelle dort habe. Ich freue mich 

sehr, dass mit den Schnelltests eine Lösung gefunden wurde, 

wie ich wieder fast ganz normal arbeiten gehen kann.  

Das Glück der Erde… 
...liegt auf dem Rücken der Pferde 

Text: R. Gögelein, C. Ruckdäschel/ Fotos: F. Scheuerlein 



Wohnen 

Wo ist das? 
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Wohnen 

Fotos: M. Hötzl / C. Dörr 
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Wer kennt sich in Bruckberg aus? 

Die Lösungen findet ihr auf Seite 11! 
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Kreativseite 

Text: C. Dörr/ Fotos: C. Wagner 

Erdbeerzeit 

Zutaten für 1 Liter Limonade: 
 400g Erdbeeren (am besten sind 

natürlich frische Erdbeeren, tiefge-
kühlte gehen aber natürlich auch) 

 

 
 2-3 EL Zucker 
 Saft von 1 Limette 
 3 Stiele Minze (ganz fein gehackt) 
 Mineralwasser (spritzig) 

Frühjahrsklassiker: Erdbeerlimonade — ganz einfach selbst gemacht 

1 

8 

Erdbeeren gründlich waschen 

2 

Blätter von den Beeren entfernen 

3 

Erdbeeren zu einem feinen 
Mus pürieren 

4 

Limette auspressen und den 
Saft auffangen 

5 

Minze fein hacken 

6 

Zucker, Limettensaft und gehackte Minze 
unter das Fruchtpüree mischen 

7 

Das fertige Erdbeerpüree mit spritzi-
gem Mineralwasser auffüllen, bis es 
flüssig (wie Limonade) ist, insgesamt 
ca. 1 Liter 

TIPPS: 
Natürlich könnt ihr hier nach Lust und Laune herum-
probieren. Wer z.B. keine Minze mag, kann sie natür-
lich einfach weg lassen.  
 
Die Limonade kann man auch mit vielen anderen 
Obstsorten machen. Himbeeren oder Melone eignen 
sich ebenfalls sehr gut dafür. Bei süßen Früchten 
(wie Melone) einfach den Zuckeranteil entsprechend 
reduzieren. 
 

VIEL SPAß BEIM PROBIEREN!! 



Gemeinde 

Das erste Jahr als Bürgermeisterin 

Als ich mich vor ca. 1,5 Jahren entschlossen habe, 
als 1. Bürgermeisterin für Bruckberg zu kandidie-
ren, ahnte noch niemand etwas von Corona und 
der Pandemie, die auf uns zu kommen sollte. 
 
Im Rückblick auf das erste Jahr als Bürgermeisterin 
fällt mir eigentlich als erstes Corona und alle seine 
Folgen für uns und unser Zusammenleben in 
Bruckberg ein. 
Keine Vereinsfeste, keine Familienfeiern, keine 
Kirchweih und auch kein „Tag der Begegnung“ im 
Heimbereich – eigentlich auch kaum Begegnun-
gen, Treffen und Gespräche, die unser Zusammen-
leben in Bruckberg ja eigentlich ausmachen.  
 
Sicherlich ging trotz Corona auch einiges voran – 
das neue Rathaus wird gebaut, die Brücke an der 
Mittelmühle fertiggestellt, das Baugebiet an der 
Schule entsteht und viele große und kleine Dinge 
wurden für den Bauhof oder für die Gemeinde an-
geschafft. 
 

Jeder hat sich im letzten Jahr selbst überle-
gen müssen, wie er seine Freizeit gestalten 
kann im näheren Umfeld. Viele haben ihre 
Gärten schön gemacht, sicherlich auch im 
Heimbereich und alternative Freizeitideen 
entwickelt – wir müssen eben das Beste aus 
der Situation machen, oder? So oder so 
ähnlich habe ich es jedenfalls immer wieder 
von allen Seiten zu hören bekommen.  
 
Es ist schön und zugleich anstrengend Bür-
germeisterin zu sein. Man muss sich viele 
neue Informationen anlesen, damit man 
sich gut auskennt. Andererseits bekommt 
man auch viel Interessantes mit und kann 
das Leben in der Gemeinde aktiv mitgestal-

ten. Natürlich gibt es auch mal Beschwerden 
und Angelegenheiten zu regeln, die nicht so 

schön sind – aber das gibt es ja sicherlich in jedem Beruf! Es gibt aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, sowie 
Mitglieder des Gemeinderates und meine Familie, die mich tatkräftig unterstützen, worüber ich sehr froh bin. 
 
Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf, wenn wir wieder alle miteinander ohne Sorgen und Bedenken in 
Kontakt treten, gemeinsam feiern und uns ganz ungezwungen bei Begegnungen im Dorf unterhalten können. 
 
Ihre und Eure  
 
Ursula Weiß 
1. Bürgermeisterin 

Text: U. Weiß/ Fotos: Gemeinde Bruckberg 

Bürgermeisterin Ursula Weiß berichtet von ihrer bisherigen Amtszeit 
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Ursula Weiß übergibt den Schlüssel für den neuen Gemeinde-
Traktor an Gerhard Auerochs. 

In der alten Poststraße entsteht das neue Bruckberger Rathaus.  



ATS 
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Text: J. Happel/ Fotos: WfbM Bruckberg 

Werkstatt Bruckberg Ade! 
Abschied von Renate Wiegel, Otto Fischer und Günter Schmidt 

Renate Wiegel (Bild rechts oben) begann ihre Karriere am 25.08.1985 in der 
Eigenfertigung der WfbM Bruckberg als Schwangerschaftsvertretung für 
Markus Appolds Mutter, als dieser gerade „unterwegs“ war. Als Urgestein 
der Eigenfertigung war „die Renate“ für den Versand aus den Werkstätten 
Neuendettelsau und Bruckberg zuständig. Von der Bestellung, über die Zu-
sammenstellung, bis hin zur Rechnungsstellung hat sie alles gemanagt. „Bis 
zu meinem wohlverdienten Ruhestand“, sagt sie mit einem hörbaren Au-
genzwinkern am Telefon, „habe ich drei Werkstattleiter aufgebraucht: Herrn 
Zischer, Herrn Cramer und Herrn Krähling“. Der vierte, Herr Marco Michel, 
ist noch in Amt und Würden. Er und die MAV bedankten sich mit Worten 
und Geschenken herzlich bei Frau Wiegel für Ihren Einsatz und ihr Engage-
ment hier in Bruckberg.  

 
Otto Fischer (Bild links) ist allen wohlbekannt als der ruhende Pol in der 
WfbM Bruckberg. Als er vor über 30 Jahren als gelernter Korbflechter zu uns 
kam, wurde er in der Eigenfertigung eingesetzt, zu der damals noch eine 
Teppichweberei und eine Näherei gehörten. Nach und nach übernahm er mit 
seiner Arbeitsgruppe immer mehr Verpackungsaufträge der industriellen 
Fertigung. Als anerkannter „Haas-Spezialist“ hat er die letzten Wochen sei-
nes Arbeitslebens in der WfbM Sandhof die Arbeitsgruppe Sandhof 12/1 ge-
leitet. Mit engelsgleicher Geduld und Ruhe begleitete er über viele Jahre 
hinweg Menschen, die genau das gebraucht haben. Dabei kann E.L.S.A. 
(Fördersystem der WfbM) schon mal zur Nebensache werden. Coronabedingt 
fand der Abschied in die Altersrente, wie auch bei Frau Wiegel, im kleinen 
Kreis statt. Einrichtungsleiter Herr Michel, Herr Appold für die MAV und Frau 
Förster-Ebeling stellvertretend für die Kollegen bedankten sich bei Herrn 
Fischer und übergaben ihm ein „Care-Paket“ mit diversen Leckereien und ein 
„E.L.S.A.  …hat sich erledigt“-T-Shirt. 
 

Günter Schmidt (Bild rechts unten) ist der Letzte im Bunde, der seit April 
neue Wege geht. Ein lang gehegter Wunsch ging für ihn in Erfüllung. 
Nach über 50 Jahren in Bruckberg zieht Günter vom Zochaweg in die Nä-
he seiner Familie nach Ingolstadt. Bei seiner Verabschiedung aus der 
Werkstatt hat er hoch und heilig verspochen, dass „des Schmidtla“ hier 
bleibt und nur der Günter umzieht. Die lang ersehnte und hart erstrittene 
Zustimmung des Bezirkes zum Umzug kam für alle dann doch überra-
schend. Er hat es sich nicht nehmen lassen, seine Kollegen vom Zochaweg, 
seine Mitarbeitenden Herrn Wittmann, Frau Hipper, Frau Husel und Frau 
Happel von der WfbM mit einem Imbiss zu verabschieden. Die Rede, die er 
extra für diesen Anlass vorbereitet hatte, hat uns alle tief berührt. Günter 
war die überwiegende Zeit in der Werkstatt Bruckberg eine Stütze der 
Korbflechterei. Als Andenken an Bruckberg und die schöne Zeit mit ihm, 
erhielt er eine Dankeskarte und einen Korb mit Süßigkeiten. Danke Gün-
ter! Du bist ein freundlicher und fleißiger Kollege!  
 

Allen Dreien wünschen wir Gottes Segen und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt  

und sagen: Vergelt’s Gott für alles! 



Veränderungen 

Neue MitarbeiterInnen:                                             

01.05.2021  Dominique Philippi, Nord 0 
01.05.2021  Benjamin Völtz, Hauswirtschaft 
 

Mitarbeiter in Rente: 

30.04.2021  Gerhard Roth, Haustechnik 
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„Als ich am Ende mein Lächeln verlor, war der Tod Erlösung. 

Behaltet mein Lächeln in Erinnerung und denkt an Zeiten,  

als ich mit Euch lachte.“ 
 
 

Herr Gert Zimmermann 

geboren am 14.08.1966 und  
am 16.04.2021 verstorben 

In liebevoller Erinnerung! 
Die Bewohner/innen und Mitarbeitenden  

von Am Brunnen 4 

Mitarbeiterveränderungen 

Wer ist neu? Wer hat uns verlassen? 

Bewohnerveränderungen 
Umzüge:                                             

11.04.2021  Anne-Dorothee Staudacher von Schlosswiese 4 nach Sandhof 12/1 
21.04.2021  Marcel Hammerschmidt von Akazienhof 3 nach Steinbacher Straße 9 

Lösungen Bilderrätsel Seite 6 und 7: 
1. Skulptur Brüderhaus; 2. Windspiel Unterführung; 3. Brüderhaus; 4. Scheune vor dem Reitstall;  
5. Sitzgruppe zwischen Brüderhaus und Schwimmbad; 6. Kirche; 7. Festsaal; 8. Treppe Brüderhaus;  
9. Schlosswiese; 10. Bergstraße; 11. Sicherungskasten Alte Poststraße; 12: Brauerei Dorn;  
13. Brunnen im Sonnenhof; 14. Zaun Haus Gottessegen; 15. Pappeleck; 16. Feuerwehrhaus;  
17. Wipptier Fußgängerbrücke; 18. Sinnenweg; 19. Skulpturengarten 

Nähmaschine gesucht! 
Hallo, ich bin die Carmen aus Erlangen und ich suche eine funktionierende Nähmaschine! 

Hat jemand eine zu verschenken oder günstig abzugeben? Oder ihr kennt jemanden, der 

eine verschenkt oder günstig abgibt? Dann meldet euch bitte unter 09131/9710-0.  

Ich würde mich sehr freuen! 
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Wandern im Mai 
Die "Steinerne Rinne" bei Wolfsbronn (Meinheim) ist ein 

besonderes Naturschauspiel: Über 120 Meter lang und bis 

zu einem Meter sechzig hoch ist der Kalksockel, auf dem 

sich das Quellwasser des Waldes den Weg ins Tal bahnt. 

Jedes Jahr "wächst" dieser Damm etwas mehr. 

Barfußpfad 

Enderndorf (ca 2 

km Länge)  

Holz, Matsch, Kies 

und Gras an den 

nackten Sohlen zu 

spüren wird am 

Barfußpfad erst 

wieder so richtig 

wahrgenommen! 

Dort gibt es auch 

eine Kneippanlage. 

Der Hesselberg-Pfad 

führt als Gipfel-

Rundweg zu den 

schönsten Punkten des 

Hesselberges (2-3 Std.) 

und bietet interessante 

Informationen zu Na-

tur, Geschichte und Ge-

ologie des Berges. Den 

Interessierten wird zu-

dem der Geologische 

Lehrpfad von Wittels-

hofen her empfohlen.  

Der Wald- und Naturpfad Heilsbronn „Vita Parcour“ führt 

durch die Waldabteilung „Südlicher Hopfenbuck im ehema-

ligen Klosterwald, dem heutigen Staatswald des Bayeri-

schen Forstamtes Heilsbronn. Es werden komplexe Themen-

bereiche des Waldes und Zusammenhänge in der Natur 

dargestellt sowie Artenkenntnisse vermittelt. 

Noch mehr Ideen für Wanderwege und Er-

lebnispfade in der Gegend rund um Bruck-

berg findet ihr unter anderem auf diesen 

Internetseiten: 
 

www.kernfranken.eu 

www.region-hesselberg.de 

www.naturpark-altmühltal.de 

www.fraenkisches-seenland.de 

www.frankentourimus.de 

www.romantisches-franken.de 

Der Historische Weg Lichtenau startet am Festplatz Markt 

Lichtenau, ist etwa 1,0 km lang und führt euch eine halbe 

Stunde um die Festung in Lichtenau. 


