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Weiss und Weiss...



[Seite 2] : : www.herpersdorf.net

V O R W O R T

Tradition und Bewegung...

Geschäftsleute und Vereine bewegen sich!
Viele fest verwurzelte Denkweisen und Traditionen stecken in 
jedem von uns. Viele sind gut - manche regen zum Überdenken 
an. Das ein oder andere kann mit wenig Aufwand bewegt wer-
den. Vieles dauert aber länger.
Gerade in dieser Ausgabe stelle ich drei Firmen mit langer Tra-
dition vor. Firmen mit denen fast jeder „alte“ Herpersdorfer oder 
Worzeldorfer schon einmal etwas zu tun hatte oder immer noch 
gerne hat.
Wir - Firmen, Vereine und herpersdorf.net - wollen auch die 
„Neuen“ begeistern.
Als vor über 30 Jahren die Neubaugebiete in Gaulnhofen aus-
geschrieben wurden waren das die „Neuen“. Durch die damals 
schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die 
mangelnde Mobilität wegen des fehlenden Zweit- oder gar 
Drittwagens blieb man einfach am Ort. Diese Zeit ist der Beginn 
für die heutige doch beachtliche Infrastuktur. Inzwischen fehlt es 
an fast nichts mehr, außer an Fachärzten und einem Kinderarzt. 
Aber hier setzt sich bereits der örtliche Bürgerverein bis hoch zum 
zuständigen Minister ein. Eine gemütlich funktionierende Gemein-
schaft, in der auch ein Wechsel der Generationen harmonisch 
und in nachbarschaftlichem Einklang passiert.

Neubürger ansprechen...!

Eine Bildung von Gruppen unter Nachbarn ist in Neubaugebieten 
selbstverständlich. Man plant zusammen, baut zusammen, feiert 
und hält zusammen. Man ist ungefähr im gleichen Alter und 
versteht sich. Seien es Nachbarn aus Staßenzügen, der Nachbar 
hinter dem Garten oder ein ganzer Häuserblock.
Gerne öffnenen sich die „Alten“ aber auch diesen „Neuen“ mit all 
ihren Ideen und Bedürfnissen. Die ersten erfreulichen Initiativen 
gibt es bereits. Familien aus der bestehenden Gemeinde laden 
die „Neuen“ ein um gemeinsam in den Tiergarten zu gehen und 
sich so - ganz nebenbei - besser kennen zu lernen. Also liebe 
„Neue“ - geht einfach auf die „Alten“ zu, auch wenn sie im ersten 
Moment in ihren Traditionen verharren...

Ihr Stefan Wiest von herpersdorf.net

Wenn Sie uns Ihre Adresse zukommen lassen werden wir unsere 
Austräger anweisen das Magazin nicht per Hauswurf an Sie zu 
verteilen. Bitte informieren Sie uns mit Hilfe des Internets unter 
www.herpersdorf.net oder schriftlich an: 
Atelier 6.9
Medienservice von Stefan Wiest
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg - Herpersdorf

Unser Titelmodell in diesem Heft ist:
Nicole Kaldun
(Azubi 3. LJ bei Zahnarzt Dr. Freude)

Unser Titelmodell aus dem letzten Heft war:
Sibille Kraus (Beethoven-Apotheke)
Ausgabe verpasst? 
Download unter: www.herpersdorf.net
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Mitglied werden!

Bürgerverein Nürnberg-Worzeldorf e.V.
Barlachstraße 9, 90455 Nürnberg

Telefon: 0911-6401780, Fax: 0911-6401526
1. Vorstand: Joseph Seiter

Eingetragen am Amtsgericht Nürnberg, VR 1683

www.bv-worzeldorf.de

Unser Titelmodell aus dem letzten Heft war:

Ich bin Bella Kimmel und 
wohne in Gaulnhofen. In 
Kornburg eröffne ich zur 
Zeit ein Kosmetikstudio.
Von meiner Mitglied-
schaft im BV erhoffe 
ich mir die Stärkung der 
Geschäftsbeziehungen in 
unserer Region, ein reges 
Miteinander sowie die 
Gestaltung einer attraktiven Wohnlage für meinen 
dreijährigen Sohn Jürgen.
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ich mir die Stärkung der 
Geschäftsbeziehungen in 
unserer Region, ein reges 
Miteinander sowie die 
Gestaltung einer attraktiven Wohnlage für meinen einer attraktiven Wohnlage für meinen einer
dreijährigen Sohn Jürgen.
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I M P R E S S U M  herpersdorf.net
Herausgeber und Medieninhaber: 
Atelier 6.9 - Medienservice von Stefan Wiest, Barlachstr. 9, 
90455 Nürnberg-Herpersdorf, [0911] 130 79 24, sw@atelier69.com, 
www. atelier69.com; 
Inhaltliche Verantwortung liegt bei Stefan Wiest. Alle Inhalte  unterliegen 
dem Urheberrecht und sind soweit nicht anders vermerkt redaktionell, 
inhaltlich, grafisch und fotografisch von Atelier 6.9 erarbeitet und produ-
ziert. herpersdorf.net ist parteiunabhängig und in keiner Form politisch 
orientiert.
Druck: flyeralarm.com
Auflage: 5000 Exemplare
Die vorgestellten Firmen und Personen sind für Angebote und Inhalte 
selbst verantwortlich.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Irrtum 
und Druckfehler sind vorbehalten. Eventuelle Angebote nur so lange 
Vorrat reicht. Alle Angebote sind frei bleibend und verpflichten den Ge-
schäftsinhaber nicht zum Vertrag. Bei Gewinnspielen ist der Rechtsweg 
stets ausgeschlossen. Ihre Daten unterliegen dem Datenschutz und 
werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet (z.B. Rücklaufzettel 
auf Seite 2). Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

[11] ::  Modell: Selina Schaefer, Azubi bei Die Durchblicker, Brillen von 
Die Durchblicker
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Der ein oder andere hat sie bestimmt schon mal beim spazieren gehen gesehen - die Malgruppe um Johannes Lang. 
Am 15. August öffnet sein Atelier in der Lehmbruckstraße 9 von 1030 Uhr bis ca. 1400 Uhr seine Türen. Unterhalb 
der Beckmannschule betreibt er auch im wohlverdienten Ruhestand ein kleines Atelier. Auch wenn sein Kollege 
Max Beckmann bekannter ist - Johannes Lang ist auch kein unbeschriebenes Blatt.
Johannes Lang wurde im heutigen Tschechien geboren, studierte Kunst an der Höheren Fachschule für ange-
wandte Grafi k und an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, war freischaffender Grafi k-Designer. 
Viele Studienreisen führten ihn nach Griechenland, Südfrankreich und Italien.
Johannes Lang war mehr als 30 Jahre lang Kursleiter am Bildungszentrum, Veranstalter von vielen Seminaren 

in und außerhalb Nürnbergs sowie etlicher Malreisen. Heute sieht er seine Aufgabe vor allem darin, die ver-
schiedenen Begabungen zu erkennen und weiter zu entwickeln. Sein Malkreis trifft sich einmal in der Woche 
jeweils montags für etwa zwei Stunden. Zehn lernwillige Teilnehmer/innen (darunter ein Mann) nehmen jeden 
Tipp dankbar an und setzen diesen in freien Arbeiten sorgsam um. Da Johannes Lang niemandem die eigene 
Sichtweise aufzwingt, entstehen wirklich individuelle Arbeiten mit persönlicher Note. Seine Erkrankung an Par-
kinson lässt ihn selbst den Pinsel nicht mehr führen. Heute setzt er den Computer als Hilfsmittel zur digitalen 
Verfremdung von Fotos, Grafi ken oder Malereien ein. Der Kreativität ist die Krankheit kein Hindernis und er gibt 
sein Wissen gerne im kleinen Kreis weiter. Unterstützung bekommt er dabei jederzeit von seiner Frau.
Kommen und genießen Sie also die Ausstellung von Aquarellen. Motive aus der Region, Flora, Fauna und vieles 
mehr wird gezeigt. Die Künstler sind teilweise selbst anwesend und stehen Rede und Antwort - und vielleicht 
ziert ja auch bald ein Bild aus diesem Kreis die ein oder  andere Wand in Ihrem Haus.

AUSSTELLUNG
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Markisen Ohrnberger
Eichenlöhlein 56
90455 Nürnberg
(0911) 88 23 72
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Ein festes Dach über dem Kopf und trotzdem im 
Freien?
Die alteingesessene Firma Markisen Ohrnberger 
bietet Ihnen Licht durchfl utete Terrassenüberda-
chungen und  gleichzeitig die Möglichkeit der 
Beschattung.
In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Erhardt 
Markisen zeigt Ihnen Frau Ohrnberger bei einer 
kompetenten, umfassenden Beratung alle Mög-
lichkeiten Ihr Wohnzimmer in Richtung Garten 
zu erweitern.
Die Ihren Bedürfnissen angepassten und gut 
durchdachten Systeme schützen jederzeit vor 
Wind und Wetter.
Von Dachfl ächen mit Sicherheitsglas, Seiten-
teilen mit Senkrechtmarkisen bis hin zu nützli-
chem Zubehör wie Terrassenheizungen, um den 
Traum aus Glas das ganze Jahr zu nutzen, ist im 
Sortiment alles vorhanden.
Grundfl äche, Dachneigung, Farbe und Zusatz-
ausstattung ist äußerst fl exibel gestaltbar.

Die hochsolide Aluminium-Materialqualität bie-
tet ein Maximum an Sicherheit in Verbindung 
mit einer leichten Optik.
Seit 1973 beraten Frau und Herr Ohrnberger 
ihre Kunden, die überwiegend aus dem Nürn-
berger Süden, Schwabach und den angrenzen-
den Gemeinden stammen.
Auf kundenorientierte, ehrliche Beratung wird 
bei Ohrnbergers sehr viel Wert gelegt.
So sind es viele zufriedene Nachbarn, die auf 
Empfehlung kommen.
Vielleicht hat ja auch Ihr Nachbar schon eine 
Markise von der Firma mit der Sonne im Logo 
und im Herzen.
Fragen Sie doch mal nach.
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Metzgerei Weiss
Barlachstr. 2
90455 Nürnberg
(0911) 88 32 11

Ein kleiner Auszug aus den reichhaltigen Party-Service-Angeboten

* gültig an jedem Mittwoch im August 2010

Lassen Sie sich Ihre individuelle 
Grillplatte zusammen stellen

Bereits im Jahr 1966 gründete Metz-
germeister Karl Weiss die Metzgerei 
im Herzen von Herpersdorf.
Um die Tradition von Opa und Vater 
weiterzuführen gab die Enkelin Nina 
Weiss sogar ihren sicheren Job in ei-
nem Autohaus auf und führt nun seit 
vier Jahren in der dritten Generation 
den Betrieb  erfolgreich fort.
Der persönliche Kontakt zu den 
Kunden ist dem gesamten Team sehr 
wichtig und so schaffen sie es ein 
ausgewogenes Sortiment aus Be-
währtem und den aktuellen Trends 
anzubieten.
Dies ermöglicht vor allem die Pro-
duktion im eigenen Haus. Viele 
Wurstwaren werden hier von Metz-
ger Peter noch nach alten Rezeptu-
ren hergestellt. Dabei steht Qualität 
stets an erster Stelle. Das Fleisch 
stammt ausschließlich aus der frän-
kischen Region und wird vom Liefe-
ranten direkt bei bäuerlichen Fami-
lienbetrieben gekauft.
Metzgermeister Fritz Schlicker ist 
den älteren Anwohnern noch gut 
bekannt. Zwar gehört er nicht mehr 
zur Stammbesetzung, steht Nina 
Weiss aber mit neuen Ideen und 
seinen altbewährten Tricks jederzeit 
zur Seite.
Das Angebot wird durch den Party-
service ergänzt. Von der privaten 
Feier bis zum Firmenevent mit 400 Gästen beliefert Sie das Team gerne mit den unterschiedlichsten Platten und 
Häppchen.
Als Schmankerl im August gibt es jeden Mittwoch eine Spartüte mit wechselnden Inhalten in kulinarischer 
Zusammenstellung zum Probierpreis* von nur 5 Euro. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein Stück 
Herpersdorfer Tradition.
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Zu den frühen Geschäftsleuten gehört 
auch die Tante von Nina Weiss,  Ursula 
Albert. Seit 38 Jahren führt sie den 
Schreibwaren Weiss. 
In dem Fachgeschäft für Schulbedarf und 
Büro artikel gibt es neben dem Standard-
sortiment wie Zeitschriften und Tabak-
waren in einem als Boutique einge-
richteten Bereich eine große Auswahl 
an Glückwunschkarten und Geschenk-
artikeln. Kerzen, Servietten und  allerlei 
Deko laden hier zum Stöbern ein.
Viele Herpersdorfer nutzen den Laden 
von Beginn an, um Ihren Lottoschein 
abzugeben.
Weniger bekannt ist der Verkauf von 
Fahrkarten für das VGN-Verkehrsnetz.

Von der Streifenkarte bis zum Bayernticket erhält man 
hier die Fahrscheine persönlich von den freundli-
chen Angestellten. Der fehlende Automat an unseren 
Bushalte stellen müsste somit eigentlich gar nicht be-
klagt werden. 

Denken Sie bereits jetzt an den Schulanfang!
Hier gibt es alles für den Schulanfänger. Als besonde-
ren Service bietet das Team um Frau Albert das Zusam-
menstellen aller benötigten Utensilien an:
Liste mittags abgeben – Bestellung abends abholen!
Beim Einkauf erhalten alle Erstklässer eine „Käpt‘n 
Blaubär“-Über raschungsbox. 

Ab sofort gibt es viele Sonderangebote für den Schul-
anfang. Hier einige Beispiele:

Auf Ihren Besuch freut sich Ursula Albert und das 
Schreibwaren Weiss Team

Gesonderte Schulanfangsöffnungzeiten vom
13. - 17.09.2010 durchgehend von 7.30 - 18.00 Uhr

Pelikan Farbkasten, 12 Farben 5,99 €

Tintenschreiber Pilot Frixion 2,39 €

Hefte DIN A4, 16 Blatt (alle Lin) -,29 €

College Block DIN A4 (Lin 28) -,99 €

Schreibwaren Weiss
Barlachstr. 13
90455 Nürnberg
(0911) 88 28 27
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Antonella in Pforzheim mit ihren Prüfern zur Haarexpertin -
Herzlichen Glückwunsch!  Foto: privat

Radmeisterstraße 2-4
90455 Nürnberg
Tel.: 0911/88 88 738

Wir sind für Sie da:
Montag-Freitag: 9.00-18.00 Uhr
Samstag: 7.30-13.00 Uhr

www.labiosthetique.de

by Nicole Ballingham

Hair & Beauty
SCHÖNES HAAR SCHÖNE HAUT�

Hair & Beauty
Radmeisterstr. 2 - 4
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 738
www.ballingham.de
Montag: Ruhetag!

Wie verbringen Friseurinnen eigentlich ihre Wochenden? Sommer, Sonne, Strand und Rothsee!
Weit gefehlt. Antonella Celestino bemüht sich immer wieder ihre Qualifi kationen zu erweitern.

Jüngste Auszeichnung ist die Ernennung zur Haarexpertin. Schulungen rund um Produkte 
und  Techniken sowie Kundenpfl ege gehören häufi g zur Freizeitbeschäftigung der quirligen 
 Italienerin.
Nicht genug der Pfl icht, auch in der Kür sammelt sie stetig Punkte. Die Teilnahme am 
 BeautyStylist Award 2010 machte Ihr, dem Model Mona und dem Fotografen Stefan Wiest, 
der die Bilder für die Jury auf Papier brachte, viel Spaß.

Eine der vier Frisuren und das entsprechende Ma-
keUp können Sie rechts bestaunen. Zum Ver-
gleich zeigen wir hier noch das „Vorherbild“. 
Und – auch wenn ein solch großer Effekt 
für das tägliche Aussehen von den meis-
ten wohl kaum gewünscht wird, so sind 
es doch nur kleine Tipps und Ticks, die Sie 
im Alltag viel besser aussehen lassen. 
Hair & Beauty ist nicht nur Friseur son-
dern auch Experte, der mit Rat und Tat 
für die tägliche Kosmetik und in Sachen 
Hautfragen zur Seite steht.
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Beautyshootings im Studio oder unter freiem Himmel mit professionellem  Styling durch Hair & Beauty gibt es 
nach Terminabsprache auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten.  Foto: atelier69.com

Atelier 6.9 - Fotostudio von Stefan Wiest
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 130 79 24
www.atelier69.com
Donnerstag ist Passfototag! – Jeder 4er-Block biometrischer Passfotos 10 € statt 15 €
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herpersdorf.net ist mit einigen Ideen 
schwanger: 
Die hervorragende Resonanz und 
ständige Rückmeldung der Leser bei 
den vorgestellten Firmen sorgen für 
den aktuellen Zustand, dass wir be-
reits jetzt eine Warteliste möglicher 
Inserenten haben.
Schon in der nächsten Ausgabe wird 
ein Zubuchung zur Doppelseite 
zum unschlagbaren Preis möglich 
sein.
Das Heftchen wird mit einer der 
kommenden Ausgaben einen 
Druckbogen, das heißt vier Seiten 
mehr bekommen.
Zwei dieser Seiten sollen wie die 
Rubrik „Unsere Nachbarn“ völlig 
kostenfrei sein.
Die eine Seite wird einem Verein 
vorbehalten sein, der sich hier am 
Ort engagiert, die andere wird eine 
Seite mit unseren „kleinsten“ Neu-
bürgern sein.
Also Mamis aufgepasst! Hier bie-
tet sich die günstigste Möglichkeit 
an Bilder von euren Neugeborenen 
zukommen. Professionell im Studio 
oder bei euch zu Hause fotografiert  
werden die schönsten Bilder dann 
jeweils in der folgenden Ausgabe 
veröffentlicht.
Für die Ausgabe „September - 
Oktober“ wartet bereits ein beson-
derer Hingucker unter der Rubrik 
„Unsere Nachbarn“. Wenn aber 
auch Sie sich mit einem besonderen 
Hobby, einer Begabung oder Ihrem 
ehrenamtlichen Engagement einmal 
vorstellen wollen, dann rufen Sie 
uns an - wir freuen uns auf Sie.
Für Vereine gilt – wer zuerst kommt 
mahlt zuerst. Wir wollen bei 
herpersdorf.net aber keine „Es war 
einmal...“-Themen, sondern Zu-
kunfts- und Richtungsweisendes. 
Gerne erarbeiten wir einen inter-
essanten Artikel über Ihren Verein 
auch redaktionell.
Und...
Auch wenn wir unser Magazin 
herpersdorf.net nennen:
Unser Heftchen gibt es in und für 
Pillenreuth, Weiherhaus, Worzeldorf, 
Rother Bühl, Gaulnhofen, Kornburg, 
Eichenlöhlein und Herpersdorf.

Dieses Baby ist schon auf der Welt. Wer gerade schwanger ist und Lust auf 
schöne Fotos hat sollte sich bei herpersdorf.net melden...



Einladung zum Spät-Sommer-Abend am 25.9.2010 ab 1900 Uhr

Auch dieses Jahr feiern Die Durchblicker wieder zusammen mit Ihren Kunden und Freunden. 
Es wird noch nicht alles verraten, aber so viel ist klar:

Präsentiert werden dieses Jahr zwei völlig gegensätzliche 
Brillen-Kollektionen:

Zum einen „Inface“, eine kleine, aber feine Fassungs-
firma aus Dänemark. Seit über 15 Jahren entwickelt und 
entwirft das Team um den dänischen Optometristen 
Hans Laursen Brillenfassungen. Ihre selbst definierte 
Leitlinie lautet: Gutes Design mit einem attraktiven Ver-
hältnis von Qualität und Preis. „Inface“ bietet einen 
hohen Wert fürs Geld.

Bezeichnend ist die typisch nordische Art mit schlichten Formen und definiert eingesetzten Farben eine beein-
druckend klare Linie zu zeichnen. 

Zum anderen „CAZAL“. Deren Credo:
Design von „CAZAL“ folgt nicht dem Mainstream.  
Oft markant und immer aussergewöhnlich. Denn 

gutes Design muss unverwechselbar sein. Das 
macht „CAZAL“ zu einer exklusiven Welt-

marke, die stets höchsten Ansprüchen 
gerecht wird.

Kreiert vom Namensgeber Cari Zalloni 
und seinem Team. Extravagant und 
gegen das modische Diktat. Und 
dass antizyklische Ideen die bes-
ten Erfolgsaussichten haben, zeigt 

„CAZAL“ jeden Tag...

Auf alle an diesem Abend 
gekauften Brillen- 

fassungen gewähren  
Die Durchblicker einen 

Nachlass von 20%. 

Und dann gibt es auch noch ein 
Gewinnspiel:

Ein schickes Fahrrad wird verlost. 
Seien Sie Gast oder geben Sie den 

Coupon schon vorher ab.
 

ABEND
SPÄTSOMMER

Ich möchte am Gewinnspiel der Fa. „Die Durchblicker GmbH“ teilnehmen.
Die Teilnahme verpflichtet nicht zum Kauf. Die persönlichen Daten werden 
nicht an Dritte weitergeben.

Name, Vorname Tel.-Nummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort Geb.-Datum
Die Verlosung findet am 25.09.10 statt; bitte geben Sie ihren Coupon im Laden, 
per Post oder per e-Mail rechtzeitig ab. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.         

www.diedurchblicker.de : : [Seite 11]

Die Durchblicker GmbH
Barlachstr. 9
90455 Nürnberg
(0911) 88 88 350
www.diedurchblicker.de
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Ihr Spezialist für Spielwaren, Hobby und Schule

Eslarner Straße 2-4
90482 Nürnberg-Mögeldorf
Telefon: (0911) 24 91 75-0 
www.schweiger.de

Alle Kinder-Fahrräder in vielen 
Farben und Ausstattungen jetzt 
mit 20 % Rabatt*.
Die Fahrräder sind zum großen 
Teil mit Straßenausstattung nach 
StVZO.
Wir führen ausschließlich 
Markenqualität zur Sicherheit 
Ihrer Kinder.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:   9.00 Uhr - 19.00 Uhr
Sa: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
Kostenlose Parkplätze!

* Angebot gültig bis 28.8.2010 für alle vorrätigen Fahrräder
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