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Rubbeln und gewinnen –  
große Gewinn-Aktion in Herzi

Am 15. Juli 2019 startete in Herzo-
genaurach die große Rubbel-Gewinn-
Aktion. Bis zum 30. September 2019 
gibt’s in allen teilnehmenden Geschäf-
ten HERZOgutscheine im Gesamtwert 
von 555,- Euro zu gewinnen. Und so 
einfach geht’s: Bei jedem Einkauf in 
einem der teilnehmenden Geschäfte 
bekommen Sie ein Los, auf dem sich 
ein Rubbel-Feld befindet. Das einfach 
aufrubbeln – schon kommt Ihr persön-
licher Glücks-Code zum Vorschein. 
Jetzt heißt es Daumen drücken und auf  
www.herzocity.de/rubbel-sommer nach-
schauen, ob Ihr Los gewonnen hat. Klei-
ner Tipp: Je mehr Lose Sie sammeln, 
umso größer sind Ihre Gewinnchancen. 
Folgende Geschäfte machen mit bei 
der Super-Sommer-Aktion: 
Ringfoto Müller * Herzfotografie *  
Reformhaus Dorweiler * Naturtextilien  
Rudert * Bücher, Medien und mehr * 

Schuh und Mode Röttger * Männer  
Moden Horbaschek * Landfuchs  
Willert * Burkhardt Versicherungsbüro 
* Grillfachwerk Maydt * Maler Mehler * 
KINDLER Gebäudereinigung * Raum-
ausstattung Drebinger * Schreibwaren 
Ellwanger * Mode für mich * Möbel  
Fischer * die goldschmiede * Foto  
Durmann * Tourist Info * Heimkantine *  
Fotostudio am Schloss

ANZEIGE

Alles war am letzten Juni-Wochen-
ende vorbereitet für den Festgottes-
dienst der Herzogenauracher in der 
Wallfahrtskirche „Maria im Sand“ in 
Dettelbach. Über 50 Fußwallfahrer, 
die nach 85 Kilometern den unterfrän-
kischen Gnadenort erreicht hatten, 
dazu die Fuß-Bus-Wallfahrer und die 
Firmlinge auf den Fahrrädern. Wegen 
einer Vollsperrung auf der A3 wartete 
man allerdings vergebens auf weitere 
Herzogenauracher, die per Bus und 
mit zahlreichen privaten Pkws ein Be-

Wallfahrt 2019 und Chaos auf der Autobahn
kenntnis ihres Glaubens in der Wall-
fahrtskirche ablegen wollten. 
Die Basilika in Dettelbach war dennoch 
gut besetzt. Glücklicherweise war Stadt-
pfarrer Hetzel bereits am Vorabend an-
gereist, sodass der Festgottesdienst 
ohne Einschränkung stattfinden konn-
te, festlich umrahmt von Toni Rotter und 
seinem Chor. Auf dem Rückweg gab es 
zufriedene Gesichter: Alles hatte per-
fekt gepasst, angefangen vom Trans-
port des Gepäcks über die Versorgung 
mit Getränken und schließlich gab es 

am Wegrand ja immer wieder hilfsberei-
te Menschen, die Getränke und Weg-
zehrungen reichten. Beim Einzug in die 
heimische Pfarrkirche erinnerte man 
sich an die schönen Augenblicke der 
Wallfahrt, an die beeindruckende Lich-
terprozession in Dettelbach und den 
Zusammenhalt der gesamten Gruppe.  
„Alle sind wieder gesund und wohl-
behalten nach bis zu dreitägiger Pil-
gerschaft zurückgekehrt und manche 
um ein Sorgenpaket leichter“, wie es  
Helmut Fischer abschließend formulierte.

Stefan Müller


