
Masken gespendet
Unbürokratische und schnelle Hilfe für Caritas in Pleinfeld

Pleinfeld (red). Pflege und
Pflegevorsorge werden auf-
grund des demografischen
Wandels zu einem wichtigen
Zukunftsthema.
Gerade in Zeiten von Corona

leisten die Pleinfelder Caritas-
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter tagtäglich wichtige Dienste
für hilfsbedürftige Mitbürger.
Das verdient besondere Wert-
schätzung und Schutz für die
Pflegekräfte.
Da die vorhandenen Schutz-

masken aufgrund Qualittäts-
mangel ohne Ersatz zurückge-
geben werden mussten, ent-
schied sich die ALLIANZ Gene-
ralvertretung BIRKEL und BI-
BER OGH für schnelle und un-
bürokratische Hilfe. So überga-

ben Michaela Birkel-Biber und
Holger Birkel der Caritas-Leite-

rin Karola Globisch FFP2-Mas-
ken im Wert von 500 Euro.

(v.l.) Karola Globisch, Michaela Birkel-Biber und Holger Birkel bei der Über-
gabe. Foto: privat

Stadtradeln in Gunzenhausen
Kilometersammeln für ein gutes Klima

Gunzenhausen (ad). Auch
wenn der offizielle Startschuss
für das Stadtradeln in Gunzen-
hausen heuer nicht wie ge-
wohnt am Bürgerfest erfolgen
konnte, findet das „Radeln für
ein gutes Klima“ heuer unter
angepassten Bedingungen statt.
In den vergangenen Jahren

war die zertifizierte Radlstadt
bei dem Wettbewerb immer
vorne mit dabei. Bürgermeister
Karl-Heinz Fitz freut sich vor
allem über die zahlreichen Teil-
nehmer aus der Agenda 21, der
Stadt und den Ortsteilen sowie
dem Kommunalparlament. Das
Stadtradeln geht bis zum 18.
Juli und kann nächstes Jahr in
Gunzenhausen 10-jähriges Ju-
biläum feiern. In den vergange-
nen Jahren gab es eine gewalti-
ge Steigerung beim Stadtradeln
in Gunzenhausen, erklärte Rad-
verkehrsbeauftragter Klaus Ste-
phan. Waren es 2012 17 Teams
mit 194 Teilnehmern und
36.584 gefahrenen Kilometern,
so konnten im letzten Jahr 39
Teams, 822 Teilnehmer und
211.743 Kilometer verzeichnet
werden. Ingrid Pappler (Agen-
da 21) wies darauf hin, dass
das Stadtradeln letztendlich ei-

ne Klimaschutzkampagne ist.
Das heißt, das Auto in der Ga-
rage zu lassen und auch in der
Stadt zu radeln. Natürlich sind
auch alle Freizeitradler will-
kommen. Denn Radeln ist ge-
sund, relativ günstig und abso-
lut umweltschonend.
Der „Stadtradelstar“ ist wie

im vergangenen Jahr Markus
Diepold aus Büchelberg. Er
muss in den drei Wochen kom-
plett auf sein Auto verzichten.
Einkaufen ist zum Beispiel mit

dem Lastenfahrrad möglich,
das man bei der Stadt zwei Ta-
ge lang kostenlos testen kann.
Infos unter Tel. 09831 508111.
Mitmachen kann jeder, der in

Gunzenhausen lebt, arbeitet,
zur Schule geht oder einem
Gunzenhäuser Verein angehört.
Die Teilnahme ist als Team (ab
zwei Personen) möglich, Ein-
zelradler zählen zum offenen
Team. Weitere Infos gibt es un-
ter www.stadtradeln.de unter
Gunzenhausen.

Radverkehrsbeauftragter Klaus Stephan, Agendabeauftragte Ingrid Pappler und Bürgermeis-

ter Karl-Heinz-Fitz freuen sich über den Beginn des Stadtradelns. Foto: Amadeus Meyer

Das Kirchweih-Festbier
gibts trotzdem
Kleines Stück Heimat zur Weißenburger Kerwa

Weißenburg (ad). Auch wenn
die Weißenburger Kirchweih
heuer nicht stattfinden kann,
gibt es dennoch das Kirchweih-
Festbier von Schneider-Bräu.
Bereits im März wurde be-

gonnen, das Bier einzubrauen,
da wusste man noch nichts von
der Absage, erklärte Brauerei-
chef Thomas Schneider. Er
freut sich deshalb, für die Wei-

ßenburger das Kirchweih-Fest-
bier in der traditionellen Bügel-
flasche anbieten zu können:
„Ein kleines Stück Heimat zur
Weißenburger Kerwa.“ Unter
dem Motto „Kerwa dahom“
können die Kirchweihbegeister-
ten zumindest zu Hause ein
paar fröhliche Stunden genie-
ßen. Das Kerwabier ist in Wei-
ßenburger Getränkemärkten so-

wie bei Marktkauf und Kauf-
land ab sofort erhältlich. Bei
der Bierprobe im Bräustüberl
„Zur Kanne“, die heuer in et-
was anderem Rahmen und oh-
ne Fassbieranstich stattfand,
gaben die Mitglieder des neu
bestellten Kirchweihausschus-
ses um Vorsitzenden Maximili-
an Hetzner dem Festbier spit-
zen Bewertungen.

Die Mitglieder des Kirchweihausschusses testeten das Kirchweih-Festbier am Bräustüberl „Zur Kanne“.
Foto: Amadeus Meyer
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