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Sommerlust – Garten und Balkon
werden zum zweiten Wohnzimmer
EDITORIAL / Grillmeister aus der Region machen Appetit auf mehr.

Foto: Impact Photography-stock.adobe.com

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
willkommen beim zweiten Teil unserer Sonderveröffentlichung „Hereinspaziert“. Der Sommer nimmt immer
m e hr an

Fahrt auf und so wird für
viele der eigene Garten
oder Balkon wieder ein
Ort, den man bei warmen
Temperaturen auf vielfältige Weise nutzen kann.
Thema dieser Ausgabe ist
die Freizeit. Freie Zeit,
die man mit all den Dingen füllen kann, die einem guttun.
Gehen Sie mit uns
auf Grillreise
Was macht
einen
Sommerab end
zum
unvergesslichen
Er -

lebnis? Natürlich steht
hierzulande das Grillen
mit Freunden oder Bekannten ganz oben auf
der Liste der beliebtesten
Sommerbeschäftigungen.
Ob Anfänger oder Profi
– beim Umgang mit der
Urgewalt Feuer kann man
immer etwas dazulernen.
Die Grillmeister, darunter
sogar ein hauptberuflicher Griller (ja, so etwas
gibt es), in unserer aktuellen Ausgabe zeigen Ihnen,
wie viel kreativen Raum
das Grillen bietet.
Kein Sommer ohne Sonne
– wie man sie zur Energieerzeugung nutzen kann,
lesen Sie in unserem Artikel über Photovoltaik. Zudem stellen wir Ihnen die

Erleben Sie
auf unserer Grillreise
gestandene Grillmeister
und lassen Sie sich von
ihren köstlichen Tipps
und Ideen inspirieren
– egal, ob Profioder Hobbygriller.

Sternwarte Diedorf vor.
Erfahren Sie, was es am
sommerlichen Nachthimmel alles zu beobachten
gibt.
Darüber hinaus berichten wir über die „Mess“ in
Nördlingen, dem größten
Volksfest in Nordschwaben und für die Kids haben wir noch einen herzigen Basteltipp.
Vielen Dank
Ein besonderer Dank gilt
unseren treuen Werbepartnern, die es ermöglichen ein so starkes Verlagsprodukt gestalten zu

können. Schenken Sie den
Unternehmen bei Ihrer
Einkaufs- und Freizeitplanung Ihr Vertrauen, damit
die vielschichtige Geschäftswelt in unserer Region auch zukünftig stark
bleibt.
Herzliche Grüße
Ihre
Sonja Schönthier
(Verantwortliche
PR-Redakteurin)

DIE DESINFEKTIONS-PROFIS
PFLEGEUNTERHALTSREINIGUNG
• Baureinigung
• Unterhaltsreinigung –
Gewerblich u- Privathaushalte
• Fensterreinigung, Jalousienreinigung
• Solaranlagen- und Dachrinnenreinigung
• Fassadenreinigung
• Terrassenreinigung und Wintergärten
• Hausmeisterservice und Gartenarbeit
• WINTERDIENST

Immobilie verrenten und sorgenfrei den Ruhestand genießen

Ihr Eigenheim
als Geldquelle.

Was versteht man unter Immobilienverrentung und
wie genau funktioniert diese überhaupt?
Nächster kostenfreier Informationstag zum Thema
"Verrentung von Immobilien" am 14. und 16.06.2022.

Anmeldung unter 0821 299 22 12
oder via E-Mail: anfragen@degiv.de
Gebäudereinigung

Umbacher Str. 1c · 85235 Pfaffenhofen a. d. Glonn
Tel. 0 81 34/4 98 98 23
Kontakt: Sonja Müller – Betriebsleitung
E-Mail: info@enzianclean.de · www.enzianclean.de

Wir sind auch Samstag und Sonntag für Sie telefonisch erreichbar.
Aufgrund beschränkter Kapazitäten
vorherige Terminvereinbarung.
vorherige Terminvereinbarung.
Bestnote in
Beratung & Service
(Kundenbefragung)

Zertifizierte Qualität

Note 1,39
Gegründet 2015
Ihre Experten für die
Immobilienverrentung
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Mehr als Nackensteaks und Würstchen
GRILLLIEBE / „Grillen bedeutet, die Alltagsgedanken abstreifen und entspannen.“
Sonja Schönthier
Gersthofen. Eigentlich
ist die Augsburger Küche
schwäbisch-bayerisch geprägt; eine typische Spezialität gibt es nicht – mal
abgesehen vom Zwetschgendatschi. „Den kann
man zwar auch grillen, aber ich hab
da was anderes“,
sagt Andreas
Hanisch alias
„MecHanisch“,
der als Ausgleich zum Job
(er ist Konstr ukteur)
schon immer
gerne den Kochlöffel geschwungen hat. Der BBQVirus hat ihn 2012
erwischt, als er von
seinem Jugendfreund

Peter mit Ribs
aus dem Smoker verwöhnt
wurde. Seither probiert
er alles, was
die Grillwelt
zu bieten
hat

– er nimmt seit 2015 sogar
an regionalen und deutschen Grillwettbewerben
sehr erfolgreich teil – unter
anderem mit seinem Team
„Boandlkramer BBQ“.
Typisch schwäbisch
Welches Rezept er für uns
hat? Sein Rezept für die
„Bacon Bomb Balls mit
Kässpatzen-Füllung“, tyAndreas Hanisch hat
seinen
Blog-Namen
einem Arbeitskollegen
zu verdanken. Wegen
seines Nachnamens
„Hanisch“ und seiner
Tätigkeit im Maschinenbau wird er „Mech“
(für mechanisch) genannt. Darum eben:
MecHanisch. Foto: Privat

pisch schwäbisch mit einem Touch American BBQ.
Außerdem grillt er für seine beiden Mädels, Andreas
Hanisch ist verheiratet und
hat eine Tochter, gerne und
oft feinen Lachs von der
Planke. „Man kann so vieles auf dem Grill zubereiten, wenn man offen für
Neues ist – auch Salat und
vor allem Gemüse. Grillen
und das, was grillen für
mich ausmacht, ist einfach
mehr als Nackensteaks
und Würstchen“, lautet
sein Grilltipp.
Geht so gar nicht
Und: „Man soll sich wirklich Zeit lassen zum und
beim Grillen, denn bereits
das Anzünden und die Vorbereitung gehören zum guten Grillen einfach dazu
und hier fängt es schon

Grill-se
Rei
an, die Gedanken vom
stressigen (All-)Tag abzustreifen und zum gemütlichen Teil überzugehen.“
Was seiner Meinung nach
so gar nicht geht: Bier über
Fleisch oder Wurst schütten. Gerade bei Kohlegrills
ist das absolut kontraproduktiv, weil dadurch die
Asche aufgewirbelt und
am Ende mitgegessen
wird. „Das Bier trink‘ ich
lieber nebenher“, sagt er
mit einem Augenzwinkern.
Noch ein Tipp: „Der Deckel am Grill ist nicht nur
als Regenschutz gedacht,
sondern dafür, das volle
Potential am Grill auszunutzen.“

Sie sind kommunikationsstark?
Sie arbeiten zielorientiert?
Sie wollen leistungsgerecht bezahlt werden?
Dann unterstützen Sie uns
Wir suchen für unser BDC in Augsburg-Lechhausen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

DIALOG CENTER MITARBEITER
(M/W/D) INBOUND & OUTBOUND
Vollzeit (40 Wochenstunden), gerne auch in Teilzeit
oder als Anstellung auf Werkstudentenbasis
Das bieten wir: » Flexible Arbeitszeiten von 7 bis 19 Uhr
» Leistungsgerechte Bezahlung
» Sicherer Arbeitsplatz
» Arbeit in einem motivierten und freundlichen Team
Das suchen wir: » Spaß am professionellen Telefonieren und Kommunizieren
» Freundliche und höﬂiche Ausstrahlung
» Zielorientiertes Handeln
» Ausgeprägte Teamfähigkeit, gepaart mit Zuverlässigkeit
» Gute MS-Ofﬁce und EDV-Kenntnisse

Über 400 kostenlose Parkplätze
Shopping, Service und Genuss für die ganze Familie!

www.citycenter-gersthofen.de

Das ist zu tun:

» Sie sind die telefonische Schnittstelle zwischen unseren
Auftraggebern/Autohäusern und deren Kunden
» Die aus den Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse
dokumentieren Sie in unser Datensystem, das die
Grundlage für die weitere Kundenbetreuung ist

Wer wir sind:

» Familienunternehmen mit über 100-jähriger Firmenhistorie
» Eine der größten Automobilhandelsgruppen in Europa
(180 Autohäuser, über 5.000 Mitarbeiter,
Jahresumsatz von über 2,1 Mrd. Euro)
» Bewerbungen bitte über folgenden QR-Code
» Rückfragen an
gabriele.emmerling@avag.eu

Interessiert?
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Blick in den Nachthimmel
VEREINE / Die Astronomische Vereinigung Augsburg lädt jeden Freitag ein, den aktuellen Sternenhimmel zu betrachten.
Diedorf. Die Volkssternwarte Diedorf und das Planetarium finden sich im
obersten Stockwerk der
Grund- und Mittelschule
Diedorf. Vom Empfangsraum geht es in das Planetarium, an dessen Kuppel
die Sterne, etwa 2000
Leuchtdioden, befestigt
sind. Stofftier-Planeten als
Anschauungsmaterial für
Kinder, Venus als einzige
Frau mit langen Wimpern
oder der schnelle Merkur
mit Flügeln an den Turnschuhen, warten dort genau wie Modelle der Sonne
und Planeten unseres Sonnensystems.

im Südosten mit dem Teleskop ausmachen. Etwas
später folgt Jupiter im Osten. Die großen Monde Jupiters könne man schon im
Fernglas sehen, so Zerbe.
Was spannend sei, weil die
Monde den Planeten umrunden.
Sternbild Skorpion am
Himmel

Mit bloßem Auge erkennbar ist der Stern Albireo im
Sternbild Schwan Anfang
Juli. Eigentlich zwei eng
nebeneinander stehende
Sterne, erläutert Zerbe.
„Der Schwan fliegt Rich- Im Lagunennebel befindet sich ein Sternhaufen.
tung
res rötlich. Auffällig sind kommen, erklärt Zerbe. EtPlaneten, Monde,
außerdem der rötlich wa 200 Mitglieder zählt der
Sterne
leuchtende „Lagunen- Verein. Zwischen 30 und
Auf der Beobnebel“, in dem sich 40 aktive Mitglieder maachtungsinnen ein Stern- chen Fotos, betreuen die
plattfor m,
haufen befindet, zwei Jugendgruppen, halzu der eine
oder der „Klei- ten Vorträge und bringen
Trepp e
derbügelhau- ehrenamtlich Kinführt, stefen“. Der „Han- dern, Frauen
hen Teletelnebel“ in und
skope wie
For m einer
das selbstHantel dagegen
g ebaute
ist ein erlöNew tons chender
Was gibt es am Himmel
Spie g elteleStern. „Im Teim Sommer zu entdecken?
skop, ab er
leskop sieht er
Mitte August lässt sich Saauch ein Fernnicht so spektaturn gegen 22 Uhr im Südglas. „Wenn
kulär aus“, sagt
osten ausmachen.
schönes WetZerbe, auf Fotos
Foto: Thomas Winterer
ter ist, dann
Süden.“
schon.
geht man hier
Im Stern200 Mitglieder
rauf“, sagt ersbild Leier
im Verein
te Vorsitzende Christine daneben strahlt der Stern
Zerbe. Ist die Nacht dunkel Wega sehr hell, wie der Je der
k ö nne
und sternenklar, zeigen die Stern Arktur im Sternbild freitags ab
Vereinsmitglieder der As- Bärenhüter und Altair im 20 Uhr ohtronomischen Vereinigung Adler. Im Schwan findet ne AnAugsburg, was es am aktu- sich auch der „Nordameri- meldung
ellen Sternenhimmel zu er- ka Nebel“, große Gaswol- vorbeispähen gibt. Wo ist der ken in Form von NordameMond und warum sieht rika. „In manchen von ihman diese Mondphase? nen entstehen neue SterWie findet man den Polar- ne“, erklärt Zerbe. Ein Somstern? Welche Planeten mer-Sternbild ist laut Zersind zu sehen?
be der Skorpion. Er krabAnfang Juli gehen laut Zer- belt tief am Himmel, so
be die Planeten Saturn und dass man den Schwanz in
Jupiter erst spät auf. Doch Deutschland nicht mehr
schon Mitte August lässt erkennen kann. Im Skorpisich Saturn gegen 22 Uhr on leuchtet der Stern Anta-

i

Die Sternwarte Diedorf, Pestalozzistraße 17a, öffnet
jeden Freitag ab 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Ausführliche Informationen und Termine
finden sich im Internet auf www.sternwarte-diedorf.de

Erste Vorsitzende Christine Zerbe erklärt das selbstgebaute Newton-Teleskop.
Foto: Natascha Höck

Foto: Stefan Funk
Männern nahe, was es da
am Himmel alles gibt. So
sind auch eine Sonnenbeobachtung und ein Nachmittag speziell für Kinder
geplant. (nh)
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Entstehung von Krebs noch besser verstehen
KOOPERATION / Die bayerischen Universitätsklinika forschen gemeinsam.
Augsburg. Die sechs bayerischen Universitätsklinika mit
ihren dazugehörigen Universitäten: Augsburg, Erlangen,
München (LMU und TU), Regensburg und Würzburg haben sich zum Bayerischen Zentrum für Krebsforschung
(BZKF) zusammengeschlossen.
Dadurch sind die Krebszentren
– Comprehensive Cancer Centers (CCCs) – in Bayern besser
vernetzt und es kann allen
Krebspatienten, besonders in
ländlichen Regionen, Medizin
auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft zur Verfügung
gestellt werden.
Das Comprehensive Cancer
Center Augsburg (CCCA) besteht aus allen Kliniken und
Instituten am Standort, sowie
zusätzlich aus Kliniken und
Ärzten in der Umgebung von
Augsburg, die Krebspatienten
versorgen. Am CCCA arbeiten
Ärzte und Wissenschaftler gemeinsam unter anderem an

Forschungsprojekten und klinischen Studien, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und
die Versorgung der Patienten
zu verbessern.

Stammbäumen untersucht.
Ziele der Studie sind individuelle Therapien, eine frühe Diagnose von Tumoren, sowie
Präventionsmaßnahmen zu
etablieren, sowohl für bereits
an Krebs Erkrankte als auch
für Träger der genetischen Veranlagung innerhalb der Familie.

Krebserkrankungen im
Kindesalter – nur
Schicksal oder doch mehr?
Patienten, die an klinischen
Studien teilnehmen, ermöglichen es, neue Therapien zu
entwickeln oder bereits bekannte zu verbessern, sowie
die Entstehung von Krebserkrankungen noch besser zu
verstehen. Diese Personen leisten einen ganz persönlichen
Beitrag zum Fortschritt in der
Krebsforschung.
Die Studie „Care 4 TuDoS“, die
in Augsburg von PD Dr. med.
Michaela Kuhlen geleitet wird,
versucht die Entstehung von
Krebs vor allem im familiären
Kontext besser zu verstehen.
Bei vielen Krebspatienten liegt
eine genetische Veranlagung

Weitere Hilfen

Im ZeKiTDS werden Personen auf das Vorliegen einer genetischen Veranlagung untersucht.
Foto: PD Dr. med. M. Kuhlen
vor, welche die Entstehung
von Krebs begünstigt. Eine Art
der genetischen Veranlagung
(Disposition), das sogenannte
Tumor-Dispositions-Syndrom
(TDS), kommt bei etwa 10 Prozent der Patienten vor. Das
TDS kann bei Familienmitgliedern zu verschiedenen Arten
von Tumoren führen und

gleichzeitig auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten im
Leben auftreten. In der „Care
4 TuDoS“-Studie werden krebskranke Patienten molekulargenetisch charakterisiert und zusammen mit ihren Angehörigen auf das Vorliegen solch einer Veranlagung mittels Interviews und Erstellung von

Um Personen, die von einer
Krebserkrankung betroffen
sind, bestmöglich zu unterstützen, hat das BZKF das kostenfreie BürgerTelefonKrebs eingerichtet. Patienten sowie deren Angehörige können sich
dort individuell zu allen Fragen bezüglich einer Krebserkrankung beraten lassen.
Eine weitere Augsburger Studie, die die Krebsbehandlung
in Zukunft verändern wird,
wird in der nächsten Ausgabe
der „Staz“ am 18. Juni vorgestellt. (staz/pr)

Diagnose Krebs – 1000 Fragen?
Wir helfen weiter!
Kostenfreie Telefonnummer

0800 85 100 80

Das kostenfreie
BürgerTelefonKrebs
Weitere Informationen unter www.bzkf.de

Gefördert durch
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In der Küche nicht zu gebrauchen
GRILLLIEBE / Angefangen hat die Grillleidenschaft mit einem Gasgrill vom Discounter.
Sonja Schönthier
Untermeitingen. „Wir
waren öfters zum Grillen
eingeladen und irgendwann konnte ich Nackensteaks und Würstel nicht
mehr sehen“, erzählt Reinhold Zott, alias Grillreini180. So entstand die
Grill-Neugierde: Was kann
man alles grillen? Angefangen hat er mit einem Gasgrill vom Discounter seines
Vertrauens und einem Pizzastein. Er fing an, YouTube-Rezepte nachzugrillen.
Das hat wohl richtig Spaß
gemacht, denn inzwischen
hat Grillreini180 einen großen Markengrill mit fünf
Brennern, Seitenkocher
und Drehspieß, einen
Campinggasgrill für unterwegs und wenn er kleinere
Mengen zubereitet und ei-

nen Mini-Raketenofen, auf
den er seinen Dutch Oven
(Feuertopf ) stellen kann,
auch Gulasch bereitet er
damit zu und gebrannte
Mandeln aus der Eisenpfanne. Natürlich gibt es
dann auch noch einen
Räucherschrank, in welchem er Lachs, Forellen
und kleine Mengen Schinken (für Weihnachten und
Ostern) räuchert.

reiten kann – auch Vorund Nachspeisen, die vor
allem mein Sohn sehr zu
schätzen weiß.“
Zu seinem Namen kam
Grillreini180 übrigens natürlich wegen seiner Grillleidenschaft und seiner
Leidenschaft zum Dartspielen. 180 ist die höchste
Punktzahl, die beim Dart
erzielt werden kann und
weil er vor ein paar Jahren
mit dem Dartspielen angeVor- und Nachspeisen
fangen hat und ein Spielerliebt der Sohn
name hermusste, hat er
„Tja, ich bin nun mal abso- ganz einfach beide Leidenlut begeisterter und leiden- schaften und Hobbys mitschaftlicher Hobbygriller“, einander vereint.
schwärmt Grillreini180.
Und: „Nachdem man mich
Grillreini180 vereint in seinem
in der Küche eigentlich nie
Namen seine beiden Leidenbrauchen konnte, bin ich
schaften und Hobbys: Das Grilimmer noch fasziniert, wie
len und Dartspielen. Foto: Privat
einfach man leckere Sachen auf dem Grill zube-

Grill-se
Rei
No ch
zw ei
Tipps, einmal praktisch: „Den Grill vor
und nach jedem Gebrauch einmal voll
ho chfahren und
dann die Rückstände
abbürsten. Danach
mit dem Trennspray
einsprühen. Die Wanne
unter dem Rost regelmäßig ausleeren und zwei
Mal im Jahr gibt es die
Grundreinigung mit
dem Hochdruckreiniger.
Mehr braucht es eigentlich nicht!“ Und einmal
sommerlich, sein Lieblingsgericht : „Hüftsteak-Sandwich mit Rucola im Naan-Brot.“
ANZEIGE

Das Wittelsbacher Land – eine vielseitige Ausflugsregion
TOURISMUS / Das Sisi-Schloss und das mittelalterliche Flair der Region machen den Landkreis zum begehrten Ausflugsziel.
Aichach-Friedberg. Der
Landkreis Aichach-Friedberg,
auch bekannt als Wittelsbacher Land, ist eine überaus abwechslungsreiche Ausflugsregion in Altbayern. Als einstiger
Stammsitz des Wittelsbacher
Hochadelsgeschlechts weist
die Region zahlreiche Dokumente der Vergangenheit auf,
die in Form von Burgen, Kirchen und Städten noch heute
bewundert werden können.
Das mittelalterliche Flair ist
besonders in den engen Gassen der Städte Aichach und

Das Friedberger Rathaus.

Friedberg bis heute spürbar.
Lebhaft ist es in den dortigen
Geschäften, Cafés und Restaurants.
Drei-Schlösser-Tour
Beim Wandern und Radfahren
durch das Wittelsbacher Land
werden die historischen Gebäude zu einer wundervollen
Kulisse. Auf der Drei-SchlösserTour wandern Sie durch sanfte
Hügellandschaften und vorbei
an den namensgebenden
Schlössern. Auf dem PaartalRadweg begleiten Sie die Paar

Foto: Reinhold Ratzer

quer durch das Wittelsbacher
Land und seine idyllische Natur. Die Paar, ein weitestgehend naturbelassener Fluss,
bietet viel Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Vielleicht entdecken Sie ja
einen Storch auf der Jagd. Das
800 Kilometer lange Rad- und
Wanderwegenetz bietet allerhand Möglichkeiten für Variation und Abwechslung. Die
über den gesamten Landkreis
verstreuten Badeseen laden
nach einer anstrengenden
Wanderung oder Radtour zu
einer erfrischenden Abkühlung ein.
Bei den Lauschtouren „Rund
ums Sisi-Schloss“ und „Stadtführung durch Friedberg“ handelt es sich um zwei audiovisuelle Highlights. Wer sich die
dazugehörige Lauschtour-App
aufs Handy lädt, der erhält allerlei spannende Informationen über Sisis mutmaßliche
Kindheitstage in Aichach und
die Geschichte Friedbergs. Verweilen kann man in den schönen Parks rund ums Sisi-

Pilgerweg Maria Birnbaum in Sielenbach. Foto: Maximilian Glas
Schloss in Unterwittelsbach beispielsweise im Wittelsbaund dem Wittelsbacher cher Schloss!
Schloss in Friedberg.
Weitere Informationen
Vielseitiger Genuss
Natürlich lohnt auch der Blick
Von genießerischen Momen- über die Landkreisgrenze hiten in der Natur über den naus. In der Urlaubsregion
bayerisch-schwäbischen Gau- Bayerisch-Schwaben gibt es
menschmaus in Wirtshäusern noch viele weitere tolle Ausund Biergärten – oft mit regio- flugsziele zu entdecken.
nalen Produkten hergestellt, www.bayerisch-schwaben.de.
die zudem in zahlreichen Hof- Unter www.wittelsbacher
läden eingekauft werden kön- land.de finden Sie Informationen – bis hin zum kulturellen nen zu allen interessanten
Genuss von Konzerten, Veran- Themen und Erlebnissen.
staltungen und Festen. Im Ebenso finden Sie unser geLandkreis Aichach-Friedberg samtes Angebot an Broschüwird gerne und viel gefeiert, ren. (pr/staz)

LASS DIE SONNE FÜR DICH ARBEITEN
UND STELL DIE STROMKOSTEN IN DEN SCHAT TEN!

PHOTOVOLTAIK

Eigenen Solarstrom produzieren und für mehr Unabhängigkeit sorgen

BATTERIESPEICHER

Es wird dunkel? Egal, die Sonne liegt bei dir auf Lager!

LADESTATIONEN

Nutze deine nachhaltige Energie auch unterwegs mit deinem E-Fahrzeug

Powered by

Kostenlose Hotline: 0800 116 5 116
Mehr erfahren unter: www.sungrade.de
Sungrade Photovoltaik GmbH | Röntgenstr. 10 | 89312 Günzburg
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Die Kraft der Sonne nutzen
PHOTOVOLTAIK / Aus Licht wird nachhaltiger Strom
Marcel Eberhardinger
Strom ist der Motor unserer modernen Welt und
in seinen Einsatzmöglichkeiten äußerst vielfältig.
Das Betreiben von Haushaltsgeräten, die Erzeugung von
Wär me
über

Wärmepumpen oder das
Laden von E-Autos – Strom
ist die Energieform der Zukunft. Aufgrund immer
weiter steigender Preise ist
es auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnend eine
Photovoltaik (PV)-Anlage
anzuschaffen. Je mehr
Strom man dabei selbst
verbraucht, desto schnel-

ler rechnet sich die Anlage.
Zudem ist der eigene Solarstrom gut für die Umwelt und schafft ein Stück
weit Unabhängigkeit.

Solarzellen auf dem Dach
erzeugen über viele Jahre
hinweg Strom.
Foto: slavun-stock.adobe.com

Dimensionierung einer
PV-Anlage

Eine Solaranlage besteht
vereinfacht dargestellt aus
zwei wichtigen Komponenten: Den Solarpanels
sowie einem Wechselrichter, der den erzeugten
Gleichstrom in 230 Volt
Haushaltsstrom umwandelt. Bei der Planung spielen der Eigenverbrauch,
die baulichen Gegebenheiten und die maximale
Summe, die investiert werden soll, eine große Rolle.
Da die Sonne nur tagsüber
scheint, kann auch nur
Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle, die nachhalti- dann der selbsterzeugte
gen Strom für die Zukunft liefert.
Strom genutzt werden. LieFoto: grafikplusfoto-stock.adobe.com fert die Solaranlage mehr,
ANZEIGE

VP Energietechnik aus Langenau
Ihr Spezialist für Mini-Photovoltaik-Anlagen.
Langenau. Sie möchten angesichts explodierender Energiepreise unabhängiger werden vom „normalen“ Stromnetz? Ihr Gartenhaus oder
auch Tiny-Haus braucht einen
unabhängigen Stromanschluß? Eigentlich haben Sie
Platz auf Terrasse oder Balkon,
um eine kleine PV-Anlage unterzubringen? Aber: es mangelt an der einfachen, effizienten und trotzdem kostengünstigen technischen Umsetzung?
Dann hat VP Energietechnik
aus Langenau mit ihrem Gründer Veit Pfister wahrscheinlich
die Lösung für Sie!
Der gelernte Anlagenmechaniker baut nicht nur Mini-Photovoltaik-Anlagen, sondern hat

i

VP Energietechnik
Veit Pfister

Wörthstraße 40
89129 Langenau
Telefon 0176/72 24 02 14
E-Mail info@vp-energie.de
www.vp-energie.de.

Veit Pfister mit einer Betriebseinheit.
dazu gleich eine eigene Betriebseinheit entwickelt, die
gebrauchsmuster-rechtlich geschützt ist.
In einem kompakten, übersichtlichen und abschließbaren Gehäuse sind alle Komponenten (Laderegler, Wechselrichter, Sicherungen, Stromzähler, Anzeigen und Schalter)
verbaut, die für einem sicheren
und einfachen Betrieb einer
PV-Anlage gebraucht werden.
Und das selbstredend in hochwertiger Handwerks-Qualität!
Die komplette Anlage inklusive PV-Modulen und Speicher-

Fotos: Der Bildermacher

batterie ist in wenigen Minuten montiert; individuelle Kundenwünsche und -Gegebenheiten werden berücksichtigt
und bereits vorhandene PVModule oder Batterien können
integriert werden.
Individuelle Beratung
Sie sind neugierig geworden?
Sie möchten die eigenen Energiekosten im Griff behalten
und Ihren Teil zur Energiewende beitragen? Dann vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin mit Veit Pfister!
Mini-PV-Anlage auf einem Tiny-Haus.
(ls)

❤

wird die Überproduktion
problemlos ins Netz eingespeist. Nachteil: Der Vergütungssatz, aktuell etwa 7
Cent pro Kilowattstunde
(Stand: Januar 2022) ist
viel geringer, als die Kosten, die für Strom
anfallen, den
man gerade in
der Nacht,
vom Netzbetreiber beziehen muss.
Ty p i s c herw e i s e v erbraucht ein
Haushalt zirka
30 Prozent des selbst
erzeugten Stroms.
Wird jedoch zusätzlich ein
Batteriespeicher eingebaut, kann der Eigenverbrauch auf bis zu 70 Prozent gesteigert werden, da
die überschüssige Energie
des Tages in der Nacht zur
Verfügung steht.
Bei der Planung einer PVAnlage sollte stets eine
Fachfirma zu Rate gezogen
werden. Diese klärt vor Ort

❤
Hereinspaziert

über mögliche Lösungen
sowie gesetzliche Vorgaben oder Fördermöglichkeiten auf.
Fazit
Die Investition in eine Sol a ra n l a g e m a c ht
Sinn, schont den
G e l d b e u t el
und die Umw e l t. Zur
Auswahl stehen
den
Kunden eine
Vielzahl an
Komplettsystemen oder innovative Kleinstlösungen, mit denen man auch
auf kleinen Flächen, wie
etwa Balkonen, nachhaltigen Strom erzeugen kann.
Mieter sollten dabei stets
die Zustimmung des Vermieters oder Eigentümers
einholen sowie alle technischen und rechtlichen
Vorgaben beachten. Mit
Rat und Tat zur Seite stehen Ihnen die örtlichen
Fachbetriebe.

QUALITÄT AUS TRADITION!

» Holzfenster und
Holz/Alu-Fenster
» Kunststofffenster
» Schwingfenster

»
»
»
»
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Bei der Planung einer Photovoltaikanlage helfen Ihnen die örtlichen Fachbetriebe. Sie erfassen die bauliche Situation vor Ort,
berechnen den Bedarf des jeweiligen Haushalts und planen die
Anlage ganz individuell nach Ihren Wünschen.
Foto:Zstock-stock.adobe.com

i

Die EEG-Umlage:
Solar-Anlagen bis 30 kWp gelten als Bagatellgrenze. Für den
selbst erzeugten Strom ist daher keine EEG-Umlage fällig. Bei
größeren Anlagen ist für den selbst verbrauchten Strom eine
um 40 Prozent ermäßigte EEG-Umlage an den Netzbetreiber
zu entrichten, der diese jährlich mit der Einspeisevergütung
abrechnet.

Wir handeln
nachhaltig »
Mit Engagement für die
Zukunft unserer Region

Bogenfenster
Hebeschiebetüren
Aluhaustüren
Aluschalen-Fertigung

Hermann-Blösch GmbH
An der Alten Ziegelei 15
89269 Vöhringen
Tel.: 0 73 06 - 3 00 80 - 0
www.hermann-bloesch.de

www.odr.de
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Grillen ist nicht nur sein Hobby
GRILLLIEBE / Dieser professionelle „Pitmaster“ ist dem Grill-Virus völlig verfallen.
Sonja Schönthier
Burgau. Wo fängt man
bei Martin Seibold alias
„Maze“ an und wo hört
man auf? Denn: Jetzt
kommt’s, Grillfans aufgepasst: Maze ist tatsächlich
hauptberuflich Griller.
Man nennt diesen Job
auch „Pitmaster“ (vom
amerikanischen SmokerGrill).
Als solcher ist er fest bei einem namhaften Hersteller
beschäftigt und in ganz
Deutschland, Österreich,
Dänemark und Norwegen
unterwegs. Dort gibt er wöchentlich teils vier Grillkurse und ist bei Events,
Messeauftritten, Einweisungen sowie Caterings
mit bis zu 200 Leuten, für
die er alleine grillt, am
Start. „Es kann aber schon

auch mal ein Event mit fast
4000 Gästen sein“, erzählt
er und erinnert sich an eines auf Schloss Solitude in
Stuttgart. Nicht zuletzt
grillt er für bekannt-berühmte Fußballvereine auf.
Grillsportgeräte und
Grillsportarena
Seit 20 Jahren gehören der
Smoker und Kugelgrill zu
seinen großen Leidenschaften. Auf letzterem
grillt er inzwischen hauptsächlich, also auf dem beliebten und besonderen
Kamado-Grill, dem Big
Green Egg – für absolute
Feinschmecker und Liebhaber.
Dabei legt Maze besonderen Wert auf die Zubereitung und das Entwickeln
neuer Gerichte, aber auch
auf den Eigenbau solcher

Grillsportgeräte sowie einer eigenen Outdoor-Grillsportarena. Eine solche hat
er sich im gotischen Stil
mit selbstgebautem
Holzbackofen, Grill,
Ko chstelle
und Räucherkammer geschaffen.
Maze grillt aber nicht „nur“
und bringt es den Grillfans
bei, er hatte auch schon etliche Auftritte im Fernsehen und nahm an vielen
Ob Fisch, Steak, Artischocken
oder Kuchen – Maze begeistert
Grill-, Koch- und Backfreunde
gleichermaßen, denn auch beim
Grillen kann er Teile des Kochens
und Backens mit einfließen lassen.
Foto: Privat

Grill-se
Rei
Grillwettkämpfen
erfolgreich teil.
So wurde er beispielsweise Bayerischer Vize-Landesgrillmeister und mit
seinem Team „Boandlkramer-BBQ“ holte er sich
erst den dritten Platz der
Gesamtwertung, zwei Jahre später dann den ersten
Platz und somit den Titel
„Bayerischer Grillmeister
2018“.
Und wie sieht es bei all
der täglichen Grill-Action
mit dem Fleischessen
aus? „Naja, wenn man
sowas hauptberuflich
und jeden Tag macht,
kann
man
es
irgendwann nicht mehr
sehen und riechen!“

Jetzt wird’s herzig
KREATIVZEIT / Ein selbstgemachtes, genageltes
und gefädeltes Herz ist ein besonderes Geschenk.
Sonja Schönthier
Augsburg. Wir haben
wieder mit Kinderpflegerin
Sabrina Zahn gebastelt
– genaugenommen haben
wir gehämmert und gefädelt.
Die 36-Jährige lässt sich für
ihre Kinder aus dem Kindergarten Wurzel Purzel in

Epfenhausen, wo sie seit
zehn Jahren arbeitet, immer wieder etwas Neues
einfallen. Dieses Mal wurde es ganz herzig.
Für die süßen Garnherzchen auf Holzscheiben benötigt ihr nicht viel Material, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl und Fantasie. Und außerdem noch:

Malt zuerst mit dem Bleistift Punkte
in Form eines Herzchens auf die Holzscheibe. Die Mama hilft bestimmt
gerne dabei.

Material
Holzscheibe: die lasst ihr euch am
besten vom Papa zurechtsägen
Buntes Garn: Sucht euch einfach eure Lieblingsfarbe raus
Hammer und kleine Nägel: Papa hat
bestimmt alles in der Garage oder im
Keller
Bleistift: hier könnt ihr einen aus eurem Schulmäppchen nehmen.

Jetzt wird es „gefährlich“, darum solltet
ihr euch unbedingt von Mama oder Papa helfen lassen. Jetzt müsst ihr in jeden
gezeichneten Punkt einen Nagel hauen.
Kleiner Tipp für die Eltern: die Kleinen
wollen das ja immer gern selbst machen
und bevor es ordentlich was mit dem
Hammer auf die Finger gibt, haltet die
Nägel einfach mit einer Zange fest.

❤

❤
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Na, richtig Bock auf Beef?
GRILLLIEBE / Alex Dehler ist sich auf jeden Fall sicher: „Man muss einen Grill leben und lieben,...“
feine Süßspeisen, allerlei
Torten und ganz individuGundelfingen. „...um elle Menüs auf Wunsch.
das Maximum an GeVernünftiges Equipment
schmack herauszuholen“.
Er ist seit 30 Jahren gelern- In Grillseminaren zeigt er
ter Koch und schon seit et- zudem, wie professionelles
lichen Zeiten begeisterter Grillen überhaupt funktioGrill-, BBQ- und Dopfen- niert und was so möglich
Fan. Aber: „Hinter einem ist. Schließlich kann alles,
starken Mann steht auch was in der Küche gekocht
immer eine starke Frau“, wird, auch rauf auf den
sagt Alex und so teilen sei- Grill. Wichtig dabei sind
ne Frau Jessi, ohne die das ihm vernünftiges Equipalles nicht möglich wäre, ment und Raum für jede
und er die Leidenschaft für Menge Kreativität – hier
gutes Essen und hochwer- entstehen dann schon mal
tige Zutaten.
gesmokte Ananas oder ge„Alles“ bedeutet: Den Par- smokter, betrunkener
ty-Service, den die beiden Karpfen. Alte Gerichte
betreiben. „Und wir lieben werden neu verpackt:
es, den Gaumenfreunden Himmel und Äd vom
den Mund wässrig zu ma- Grill am Spieß werden
chen.“ Es gibt bodenständi- bei ihm mit Rotweinges Essen, BBQ-Buffets, zwiebeln als Dip serhochwertiges Fingerfood, vier t.
Sonja Schönthier

Nicht zuletzt stellt
der Profi
die unterschiedlichen
Steak-Ar ten
vor: „Ob japanisches Kobe-Rind,
Black Angus, argentinisches Beef oder
regionale, deutsche
S or ten,
StrohSchwein, heimisches
Lamm, FreilandGeflügel oder Wild
– das alles haut meine
motivier ten
Fleischtester regel-

Grill-se
Rei

mäßig so richtig aus den
Socken“, schwärmt der
Gundelfinger, der im Übrigen auch sehr gerne backt.
„Einfach perfekt zum Abschalten.“
Und bei all seinen Leidenschaften stehen für ihn auf
jeden Fall an erster Stelle:
„Handverlesene Produkte,
Herkunft und Nachhaltigkeit sowie der persönliche
Kontakt zu meinen Händlern,
denn wer beste
Alex Dehlers Passion ist das
Ware verwenKochen, Backen und natürlich
det, wird auch
Grillen. In Wettkämpfen erbeste Qualität
reichte er Top-Platzierunauf den Teller
gen.
Foto: Privat
bringen.“

Wenn ihr jeden Nagel umwickelt
habt und ihr zufrieden seid, dann
schneidet ihr das Garn ab und knotet
das Ende wieder an einem Nagel fest.

Hat jeder Bleistiftpunkt einen Nagel bekommen, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Knotet
euer Lieblingsgarn an einem der Nägel fest
und fangt an, es an jeden einzelnen Nagel zu
fädeln. Damit das Garn fest sitzt, wickelt es
um jeden Nagel einmal komplett herum und
zieht ein bisschen an. Die Fäden sollen ja
nicht locker herumhängen. Es gibt keine bestimmte Vorgabe, um welchen Nagel das
Garn als erstes oder zweites oder drittes gewickelt werden muss. Das entscheidet ihr
selbst. Macht euer Herz so, wie ihr es wollt
und wie es euch am besten gefällt.

Fertig ist eure herzige Holzscheibe.
Ich selbst habe eine rotes Herz für
mich behalten und die anderen beiden bekommen meine Eltern und
mein Bruder – ist doch einfach ein
besonderes Geschenk.

Kinderpflegerin Sabrina Zahn hat mit ihren Kindergartenkindern die Herzchen auf Holzscheiben gebastelt – und sie waren
alle total begeistert. „Die Mädchen lieben es, mit dem Garn ein
Herz zu fädeln, die Jungs mögen es, die Nägel mit dem Hammer in die Scheibe zu klopfen.“
Fotos: Sonja Schönthier

Anzeige

sponsored by
www.Tourismus-Marketing-Bayern.de

SPIEGELAU

pur

Natur
GENUSS
& Erholung

direkt am Nationalpark Bayerischer Wald

p. P.
im DZ ab

3 Vitaltage

275 €

p. P.
im DZ ab

Schnäppchen Tage

279 €

p. P.
im DZ ab

Sommerfrische

445 €

KURZE AUSZEIT VOM ALLTAG

UNSER SPEZIAL-ANGEBOT

ERLEBNISSE FÜR JUNG UND ALT

3 Nächte inkl. Halbpension
• 1 Bürstenmassage mit Orangentonic und
mit Rückenmassage (ca. 40 Min.), p.Vollzahler

4 Nächte inkl. Halbpension
• 1 Rückenmassage (ca. 20 Min.), p. Vollzahler
• 1 x 5 Gang Überraschungsmenü p. Vollzahler

7 Nächte inkl. Halbpension
• Wanderkarte Bayerischer Wald pro Zimmer

gültig bis 18.12.2022

gültig bis 18.12.2022 (außer Feiertage)

gültig bis 04.09.2022

Bei allen Angeboten enthalten:
• Frühstücksbuﬀet
• 4-Gang-Abendessen mit Salatbuﬀet oder Spezialitätenbuﬀet
• Begrüßungsdrink
• Freie Benutzung des Wellnessbereichs
• Tannenhof´s Gute-Laune Inklusivleistungen
Alle Angebote zzgl. Kurtaxe 1,60 € p. P./Tag

Angebote vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen, Vorgabe, Einschränkungen
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Landhotel Tannenhof GmbH & Co. KG
Elke Stieglmeier (Geschäftsführerin)
Auf der List 27, 94518 Spiegelau
Tel. 08553 / 9730
E-Mail: info@landhotel-tannenhof.de

www.landhotel-tannenhof.de

Anzeige

sponsored by
www.Tourismus-Marketing-Bayern.de

LANGDORF

Zeit

zum ERHOLEN
& ENTDECKEN

Endlich ausruhen

Geschenk-T
ipp

Gutschein-S

hop unter
www.gurad
o.de/
langdorf-zu
rpost

Zeit zum Erholen und Entdecken
Wohlfühlhotel Zur Post
Thomas und Anita Probst
Regener Str. 2
94264 Langdorf

PARTNERGLÜCK

info@langdorf-zurpost.de

„Glück ist, wenn das Herz vor Liebe
Purzelbäume schlägt“

Tel. 09921 / 8828-0

www.langdorf-zurpost.de

buchbar bis 24.11.2022

3 Nächte inkl. Halbpension & Leistungen
1x eine Post-Massage mit Zirben-Massagemilch
von „Alpienne“ 30 Min. (p. P.)

p. P. im DZ ab 294,00



POST-FREUNDSCHAFTS-WOCHEN
buchbar bis 28.08.2022

Urlaub und Erholung bei Freunden in der
einzigartigen Natur des Bayerischen Waldes
7 Nächte inkl. Halbpension & Leistungen

p. P. im DZ ab 532,00



Tagespreis p. P. im DZ inkl. HP ab 90,- 
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Mit einer Grillschule in die Selbstständigkeit
GRILLEN / Roman und Andrea Scheller aus Oberndorf wagten den Schritt und geben die Faszination am Grillen weiter.
Besser gesagt, er hat seine
Leidenschaft zur BeOberndorf am Lech. ruf(ung) gemacht. ZusamRoman Scheller
men mit seiner Frau Anhat
s ein
drea gründete er sein eigeHobby zum
nes Unternehmen. Unter
Beruf gedem Namen „BBQ-Basmacht.
tard“ betreiben die beiden
eine Grillschule, bieten Catering an und
verkaufen unter anderem

Daniel Weigl

Roman Scheller ist am Grill in seinem Element.

Gewürze, Grillzubehör wesentlich billiger“, verrät
und Fleisch in ihrem Shop. der Grillmeister. Doch sein
Onkel aus Texas dachte
Von der Leidenschaft
sich: „Wenn grillen, dann
zur Berufung
richtig,“ und schickte einen
Angefangen hat alles vor Smoker über den Atlantik.
über zwölf Jahren. „Gegrillt Und so begann die Leidenhabe ich schon immer sehr schaft Schellers für das
gerne“, verrät Roman BBQ.
Scheller. Von seiner Ver- Zu Beginn servierte er seiwandtschaft aus den USA ne Kreationen nur an priwollte er sich einen Weber- vaten Feiern. Da seine GäsKugelgrill schicken lassen. te allerdings schnell Gefal„Damals gab es in len an den Gerichten vom
Deutschland diesen Hype Grill fanden, machten Ronicht und die Produkte in man und Andrea Scheller
Amerika wa- 2010 ihr Catering offiziell.
ren
2012 nahm Scheller mit
seinem Team erstmals an
der deutschen Meisterschaft teil und 2013 räumten sie den ersten Platz in
der Kategorie Spareribs
ab. So nahm alles seinen
Lauf und Scheller baute
seine Leidenschaft sukFotos: Marco Kleebauer
zessive aus. Der gelernte
Medientechnologe reduzierte seine Stunden und
stand im Gegenzug immer
häufiger am Grill.
Schweinestall wird zur
Grillschule
Im Dezember 2019 wurde
mit dem Umbau des alten
Schweinestalls in einen
professionellen Gastraum
begonnen, auch seinen Job
gab Scheller komplett auf.
Und dann kam Corona.
Auf einmal keine Feiern
und keine Grillseminare
mehr. Ein

Die Grillschule im alten Schweinestall überzeugt mit einem rustikalen, doch sehr modernen Ambiente. Hier werden auch professionelle
Grillseminare angeboten.

schwerer Schlag für die Familie. „Vor allem der zweite
Lockdown traf uns hart“,
erklärt Scheller. Doch die
Familie hielt zusammen
und versuchte das Beste
aus der Situation zu machen. „Wir haben einen
Abholservice eingerichtet
und alle – Opa, Schwiegervater und unsere beiden
Töchter – haben mitgeholfen“, erklärt Andrea Scheller. Und auch die Kunden
dachten an die Schellers.
Mit kreativen Gerichten,
die nicht alltäglich sind,
wussten die Oberndorfer
zu überzeugen.
Grillsommer bei den
BBQ-Bastards
„Die Unterstützung in dieser nicht einfachen Zeit
war groß“, freut sich Scheller und hat für seine Kunden für heuer einiges geplant. Im Herbst wird es
wieder die beliebte kulinarische Grillreise nach Südtirol geben. Den ganzen
Sommer über gibt es Veranstaltungen wie „Barbecue, Rum & Zigarre“, „Ladys Only“ oder den „BBQMännerhort“. Letzteres
entstand aus der Idee heraus, den Männern eine
Beschäftigung zu garantieren, während die Frau
beim Shoppen ist. „Wir
grillen Gerichte zu einem
bestimmten Thema und
die Frau kann ihren Mann
nach drei, vier Stunden
glücklich bei uns wieder
abholen“, verrät Scheller. So macht einkaufen auch
den Männern
Spaß.

i

Mehr Informationen:
www.bbq-bastard.de.
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Das Grill-Lexikon wird zur Grill-Bibel

Grill-se
Rei

GRILLLIEBE / Vor Jahren sahen meine Grillkünste wohl noch so aus, wie bei den meisten von uns. . .
Daniel Weigl
Nördlingen. . . . Grillanzünder auf Holzkohle, minutenlanges Wedeln mit
dem Pappkarton, Steak
und Bratwurst auf den Rost
und essen. Einfach, aber
gut! Mit der Anschaffung
meines ersten Gasgrills änderte sich das aber schlagartig.
Wie bei vielen Deutschen
befeuerte auch die Corona-Krise mein persönliches Grillverhalten. Einfache Steaks und Bratwürste
kommen nur noch selten
auf den Grill. Denn es ist
so viel mehr möglich.
Egal, ob Gyros vom Drehspieß, Garnelen von der
Plancha, Rinderrouladen
aus dem Dutch Oven,
selbstgemachte Pizza vom
Stein oder eine Peking-

Suppe aus dem Wok – die
Möglichkeiten sind unendlich. Grillen ist längst nicht
mehr eine stupide Zubereitungsform von Nahrung,
Grillen ist eine Leidenschaft.
Tipps beim Profi
abschauen
Zugegeben, manchmal
fragt man sich schon, warum man sich stundenlanges Vorbereiten in der Küche oder nächtliches Aufstehen (um die Räucherbox für das Pulled Pork
aufzufüllen) antut – doch
das Ergebnis lohnt sich
meistens. Klar geht auch
mal was schief.
Schließlich ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen. Doch Übung macht
den (Grill-)meister. Die Rezepte kommen aus Bü-

chern oder diversen Youtube-Kanälen. Das ist überhaupt der beste Tipp für
Anfänger. Den Profis auf
ihren Kanälen wie „Peter
Zeitler BBQ“, „030 BBQ“,
„Klaus grillt“, „Waldis Pizzakanal“ oder „Sizzle
Brothers“ in ihren Videos
über die Schulter schauen
und nachgrillen. Meistens
stimmen die Mengen– und
Temperaturangaben recht
genau, dennoch hilft es,
sich beim Nachgrillen Notizen zu machen.
Mein persönlicher
Grillordner

taus ch
mit
Gleichgesinnten
hilft. Jeder hat ein
paar Tipps und
Tricks auf Lager
und so wächst mit
der Zeit das eigene Grilllex ikon an
und wird
zu einer
Art Bibel:
der ganz
eig enen
und wichtig en
Grillbibel.

So kann man sich über die
Jahre einen ganz persönlichen Grillordner mit Lieblingsrezepten und persönlichen Tipps anlegen
– diesmal sogar mit GelingGarantie. Auch der Aus-

Daniel Weigl, Redakteur vom Redaktionsbüro Schwaben
Foto: Privat
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Premiere
Sa. 25.6.22 – 20 Uhr

Lauter alte Schachteln?
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Aufführungen
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Auf zur Nördlinger Mess’
TRADITION / Nordschwabens größtes Volksfest findet vom 18. bis 27. Juni statt.
Nördlingen. Ein normalerweise fester Termin im
Veranstaltungskalender
der Stadt Nördlingen ist
die Nördlinger Mess’. Zwei
Jahre lang mussten die Besucher auf Nordschwabens
größtes Volksfest verzichten. Vom 18. bis 27. Juni ist
es wieder soweit. Die 1219
zum ersten Mal urkundlich
erwähnte Mess´ war bis
zum Jahre 1963 in der Innenstadt. Heutzutage ist
der Festplatz auf der Kaiserwiese ihr Gelände. Jahrhunderte sind seit der ersten Mess´ ins Land gezogen. Unzählige Menschen
haben die Mess´ besucht,
haben sich von dem einzigartigen Flair verzaubern
lassen. In den letzten Jahrzehnten hat ein Wandel
stattgefunden.
Für alle Gruppierungen
unserer Gesellschaft, für
jeden Einzelnen hat die
Mess´ etwas parat. Sie
zählt zu den Top-Veranstaltungen bayernweit und
kann sich sogar gegen
„Mega-Events“ durchsetzen. Wenn am Samstag, 18.
Juni, Oberbürgermeister
David Wittner nach dem
Mess’-Umzug um 14 Uhr
im Festzelt das Fass ansticht, fröhliche Besucher
aus nah und fern auf den
Festplatz drängen, sich die
Fahrgeschäfte zu drehen
beginnen, die Aussicht des
Riesenrads lockt und der
Duft von frisch gebrannten
Mandeln in die Nase steigt,
dann ist wieder „Mess´Zeit“.

Die Nördlinger Mess’ ist eines der beliebtesten Volksfeste der Region.

und über die Alpenpässe
hinaus reichte.
Im Spätmittelalter und in
der Frühneuzeit war die
Nördlinger Messe neben
dem Warenhandel mit
Fernhandelsgütern und
Luxusartikeln wie zum Beispiel Büchern, Musikinstrumenten, Glas, Spiegeln
und Gewürzen, über den
Nahbereich des Umlandes
hinaus stets Umschlagplatz
für Korn, für Salz aus Bayern und für Wein aus Württemberg, für Roheisenprodukte und EisenTraditionsreiche
waren beGeschichte
sonders
Die 14 Tage dauernde aus der
Nördlinger Pfingstmesse
war im Mittelalter
eine der bedeutendsten Messen
O b erdeuts chlands, deren weites Einzugsgebiet
im 15. Jahrhundert
bis ins Elsass, an
den Mittelrhein und
in die Niederlande, bis
in die sächsischen und
polnischen Lande, bis
nach Linz und Wien

Oberpfalz. Die Nördlinger
Messe war daneben vor allem auch Großmarkt der
heimischen Handwerker.
Bei der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der während der Pfingstmesse gehandelten Waren blieb der
Messebetrieb nicht auf einen Platz oder ein Gebäude beschränkt, sondern
dehnte sich über einen
weiten Bereich der Altstadt
innerhalb des AltstadtStraßenringes aus, wobei
einzelne Waren und Handelsgüter in bestimmten
Gebäuden, andere in Gassen und Plätzen konzentriert waren. Als sich im
15./16. Jahrhundert das innereuropäische Handelsinteresse nach der
Entdeckung von
Amerika (1492)
veränderte und zudem durch das
Verlagsw es en
andere Produktionsabläufe und
Vertriebsfor men
entstan-
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den, verlor die Nördlinger
Pfingstmesse im Laufe der
Jahrhunderte zunehmend
an Bedeutung.
Der von alters her gleichzeitige Jahrmarkt-, Festzelt- und Budenbetrieb,
der auch heute noch zu
dem Messetermin am

i

zweiten Samstag nach
Pfingsten beginnt und
zehn Tage lang dauert, erfreut sich jedoch nach wie
vor großer Beliebtheit. Der
Schluss am Herrenmontag
ist ein traditioneller Nördlinger Feiertag geworden. (staz/pr)

Das Programm

Samstag, 18. Juni: Ab 15 Uhr spielen „Luisss Leit’n Musi“
und ab 19 Uhr „Eslarner“.
Sonntag, 19. Juni: Ab 10.30 Uhr musikalische Unterhaltung
durch die Nördlinger Knaben- und Stadtkapelle und ab 15 Uhr
mit der „Luisss Leit’n Musi“.
Montag, 20. Juni: Unterhaltungsmusik von „Dingl Dangl“
ab 14 Uhr, Star-Auftritt von Schlagerstar Mickie Krause.
Dienstag, 21. Juni: Ab 18 Uhr – „Dreisam“
Mittwoch, 22. Juni: Kindernachmittag, abends ab 18 Uhr
Musik der Band „Nachtstark“.
Donnerstag, 23. Juni: Ab 19 Uhr – Punkband „Frontal“
Freitag, 24. Juni: Ab 19 Uhr musikalische Unterhaltung mit
der Band „MG – Münchner G’schichten“.
Samstag, 25. Juni: Ab 13 Uhr Auftritt von „d’ Hundsbuam“
und abends ab 19 Uhr von der Band „zruck zu Dir!“.
Sonntag, 26. Juni: Auftritt der Trachtenkapelle Marktoffingen ab 10 Uhr und ab 18 Uhr Auftritt der Band „Dingl Dangl“.
Montag, 27. Juni: Ab 11 Uhr gibt es zünftige Blasmusik mit
den Bayernmusikanten und ab 19 Uhr gibt es das Party-Finale
der Band „ Wolfsegger“.

