Viele Seiten
rund um
Naturschutz
und aus der
Welt der Tiere

Leckere
Rezepte und
kreative
Do-it-yourselfIdeen

Das haben Sie
sich verdient: Genuss
aus der Region,
Entspannungstechniken & Hobby

„Achten Sie auf
unsere Stellenanzeigen
im Innenteil auf Seite 35.
Wir stellen auch immer wieder
Facharbeiter und Kranführer ein.
Fragen Sie einfach nach.“
Christian Wohlrab
Geschäftsführer HBW Bau

Verlagsbeilage, Ausgabe 05, 450.000 Auflage, Samstag, 22. Mai 2021, Vorschau: Freuen Sie sich auf die Ausgaben im Juli und Oktober
Das Titelbild von Konni Bigelmayr können Sie im Original erwerben. Bei Interesse schreiben Sie bitte an info@staz.de
Mein Lesespaß für das Wochenende
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Das haben Sie sich verdient!
EDITORIAL / Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und genießen Sie 56 Seiten „Hereinspaziert“.
Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir alle schöpfen Kraft,
wenn wir uns bewusst etwas gönnen. Gönnen Sie
sich nun die Zeit, in der aktuellen Ausgabe „Hereinspaziert“ zu schmökern.
Entdecken Sie kleine Oasen der Entspannung, verbringen Sie persönliche
Auszeiten in der Region,
und probieren Sie Neues.
Wir sind überzeugt: Das
haben Sie sich verdient.
Daher steht „Hereinspaziert“ genau unter diesem
Motto.
Glücksmomente und sich
selbst belohnen
Doch wie kann man sich
selbst belohnen und wie
findet man das richtige
Maß? Susanne Grüßhaber,

Fachreferentin für Sozialpsychiatrie der Caritas,
geht diesen Fragen auf den
Grund.
Ideen,
sich
bewusst
Glücksmomente zu erschaffen, finden Sie auf
den folgenden Seiten für
jeden Typ und jedes Alter.
Lassen Sie sich von einem
Blick in die Kreativküche
der Chocolaterie Müller
verführen und probieren
Sie selbst aus: Unsere Leser stellen Ihnen den nachhaltigen StaZ-Honig und
die regional produzierte
Hafermilch von Bayernglück vor – kreative Rezepte inklusive.

Daher freuen wir uns, Ihnen mehr über unsere
Blühpatenschaft zu erzählen und wie man einer Zeitung ein zweites Leben
schenkt. Eine intakte Umwelt, das haben nicht nur
Sie sich verdient, sondern
vor allem unsere Kinder.
Wir wollen daher den Blick
der Kleinsten für die Natur
schärfen und lassen Pony
und Huhn aus deren Perspektive berichten.
Lebensqualität

Zu einer hohen Lebensqualität gehört auch ein erfülltes Berufsleben. Vielleicht wollten Sie schon
Nachhaltigkeit und
immer den Schritt in die
Regionalität
Selbstständigkeit wagen?
Dann lesen Sie im InterNachhaltigkeit und Regio- view mit Christian Könitnalität sind große Themen, zer, wo die Chancen für
die uns ständig begleiten. Start-ups in unserer Regi-

on liegen. Vielleicht finden
Sie aber auch Ihren
Traumjob in den Stellenangeboten.

„Call & Collect“. Denn nur
dank des Engagements regionaler
Unternehmen
halten Sie heute ein 56 Seiten starkes „HereinspaUnsere Bitte an Sie
ziert“ in Ihren Händen
– unser herzliches DankeSie sehen also, es gibt viele schön und Ihre UnterstütWege, sich selbst etwas
zung haben sie daher mehr
Gutes zu tun.
als verdient.
Eine Bitte
haben wir
dabei
Herzliche Grüße
an
Sie:
Denken Sie
an unsere
Ihr Andreas Heinz
WerbepartGeschäftsführer
ner. Kaufen
MSS-A
Sie bewusst
vor Ort und
nutzen Sie Systeme wie

WO FINDE ICH DEN RICHTIGEN ANSPRECHPARTNER
RUND UM DAS THEMA EDELMETALLE?
Kunden sollten sich nur an seriöse Goldhändler mit ausgewiesener Expertise und umfassenden Service wenden wie
z. B. Degussa Goldhandel.
Gerade im letzten Jahr haben viele Deutsche ihre Goldbestände aufgestockt. Gleichzeitig haben aber auch bei
den hohen Goldpreisen viele ihr Altgold verkauft. Patrick
Scheerer, Niederlassungsleiter in Augsburg der Degussa
Goldhandel, Europas größtem bankenunabhängigen Edelmetallhändler, kann dies bestätigen. Was ist wichtig beim
Kauf und Verkauf? Patrick Scheerer rät: „Nicht genutzter
Schmuck, alte Barren oder Münzen oder Dentalgold geraten
Zuhause oft in Vergessenheit. Dabei können Besitzer ihre
Stücke in unserer Niederlassung zu barem Geld machen
oder direkt in hochwertige Anlagebarren oder Münzen aus
Gold und Co. investieren. Hier hilft kompetente Beratung, so dass der Kunde am
Ende aus Überzeugung zu seinem Degussa-Berater sagen kann „Bitte schließen
Sie das Geschäft ab, so wie wir es besprochen haben. Ich vertraue Ihnen.“

Und Patrick Scheerer hat noch eine besonders gute Nachricht: „Ab Mai erweitern wir unser Serviceangebot um eine
Schließfachanlage. Viele Kunden möchten nicht nur Gold
sicher erwerben, sondern auch entsprechend sicher lagern.
Das ist zu Hause nicht immer möglich.“
„Bei der Degussa erfüllen die Tresorfächer höchste Sicherheitsstandards, der Inhalt ist versichert und die Versicherungssumme kann bequem an die individuellen Wünsche unserer
Kunden angepasst werden. Selbstverständlich garantieren wir Diskretion und
Zugang zu den Schließfächern auch in diesen Zeiten.

Patrick Scheerer – Degussa
Niederlassungsleiter Augsburg

Damit können wir den Kunden ein stimmiges Komplett-Paket bieten und sie müssen
sich um Ihre Goldstücke und andere Wertgegenstände keine Sorgen mehr
machen“, so Scheerer.

Beim Thema Altgoldankauf legt die Degussa besonders viel Wert auf Transparenz
und exakte Preisbildung. Hier beraten und prüfen Edelmetallexperten mit modernsten Prüfgeräten die Schätze ihrer Kunden. So kann der exakte Wert für den Kunden ermittelt werden z. B. auch bei Edelmetalllegierungen, wie sie bei Schmuckstücken vorkommen. Hier werden dem Gold andere Metalle (z.B. Silber, Kupfer, Platin,
Palladium) beigemischt und so die Farbe verändert oder der Härtegrad erhöht.
An- und Verkauf von Gold ist auch in dieser schwierigen Zeit bei Degussa Goldhandel immer möglich. Ein Anruf in der Degussa Niederlassung, wie zum Beispiel
in Augsburg in der Maximilianstraße, und der Kunde kann mit einem Termin vor Ort
die Ware bringen oder abholen.

SICHERN SIE IHRE WERTE IN
EINEM SCHLIESSFACH.

VERKAUFEN SIE IHR ALTGOLD
BEI DEGUSSA.

Degussa Goldhandel GmbH  Maximilianstraße 53  86150 Augsburg  Telefon: +49 (0)821 508667-0  E-Mail: augsburg@degussa-goldhandel.de
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„Mittags mal an die frische Luft“
INTERVIEW / Sich selber belohnen ist wichtig. Worauf man dabei achten muss, verrät Expertin Susanne Grüßhaber.
Markus Höck
Augsburg.
Susanne
Grüßhaber ist beim Caritasverband für die Diözese
Augsburg Fachreferentin
Sozialpsychiatrie. Sie leitet
die Tagesstätte für Seelische Gesundheit in Zusmarshausen und ist Koordinatorin der Caritas für
den Krisendienst Schwaben. Zudem ist sie verantwortlich für den Bereich
Gesundheitsförderung im
Caritasverband. Im Interview erklärt sie, warum es
wichtig ist, dass man sich
selbst auch mal was gönnt.
StaZ: Wie wichtig ist es
aus Ihrer fachlichen Sicht
für die Psyche, dass wir
uns selbst belohnen?
Susanne Grüßhaber: Sich
nicht selbst zwischendurch
zu belohnen, wäre ein grober Fehler. Es ist sehr wichtig für uns. Wir brauchen

für unsere psychische Stabilität und körperliche Gesundheit ein Gleichgewicht zwischen unseren
Pflichten im Alltag, sei es
in der Arbeit oder im privaten oder sozialen Umfeld, und dem, was mir gut
tut, was mir Spaß macht
und mir einen Ausgleich
bietet.
StaZ: Bei welchen Gelegenheiten darf und sollte
man sich etwas gönnen?
Grüßhaber: Sich etwas zu
gönnen, sollte situationsangemessen sein. Das
heißt, dabei einen Übereifer zu entwickeln, tut nicht
gut. Wir müssen ein gutes,
ausgewogenes Maß einhalten. Im Arbeitsalltag empfehle ich, mittags mal das
Büro zu verlassen und an
die frische Luft zu gehen
und sich vielleicht auch
einmal ein leckeres, gesundes Essen in der Mittags-

Susanne Grüßhaber ist auch
verantwortlich für den Bereich
Gesundheitsförderung im Caritasverband für die Diözese
Augsburg.
Foto: Bernhard
Gattner/Caritas Augsburg
pause zu gönnen. Diese
Form der Selbstbelohnung
dient
gleichzeitig
der

Selbstfürsorge. Man kann
ja nicht ständig 100 Prozent Leistung liefern.
StaZ: Gibt es auch ein Zuviel an Selbstbelohnung?
Wo würden Sie das richtige Maß ansetzen?
Grüßhaber: Wie schon gesagt, es gilt das Prinzip,
dass die Selbstbelohnung
und auch Selbstfürsorge
der Situation angemessen
sein sollte. Das heißt, ein
Ausgleich zwischen der
Pflicht und dem Vergnügen darf nicht umkippen in
eine unausgewogene Verhaltensweise. Wer über die
Stränge schlägt, muss ja
bekanntlich dafür irgendwann auch wieder büßen.
Und damit haben wir eine
neue belastende Situation.
Dabei denke ich an die
Einnahme von Genussund Suchtmitteln der verschiedenen Art. Da wissen
wir ja leider zu Genüge,

dass anhaltender missbräuchlicher
Gebrauch
von Genuss- und Suchtmitteln zu dauerhaft schädigenden Abhängigkeiten
führen kann.
StaZ: Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die optimale
Selbstbelohnung
aus?
Grüßhaber: Selbstbelohnung sollte immer dazu
führen, dass man aus ihr
wieder gestärkt hervorgeht.
Dafür muss man nicht unbedingt viel tun. Jeder
Mensch muss für sich die
richtige Form finden. Es
gibt so viele Möglichkeiten.
Beispielsweise tut es Geist
und Körper gut, sich viel zu
bewegen, frische Luft zu
tanken, gute Gespräche zu
führen, sich abwechslungsreich und gesund zu
ernähren oder auch Entspannungstechniken auszuprobieren. (red)
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Schokolade macht glücklich – zumindest
für einen kurzen Moment
SÜSSE HANDARBEIT / Peter Müller widmet sich seit fast 30 Jahren der Herstellung hochwertiger Schokoladenkreationen.
Lilian Schneider
Königsbrunn. In langen
Fäden strömt der dickflüssige Schwung creme-weißer Schokolade von dem
großen Schöpflöffel und
wälzt sich gemächlich bis
in die Ecken der transparenten Tafelformen. Behutsam streicht Albert Möckl
die auf über 30 Grad erwärmte Masse mit einer
weißen
Plastikscheibe
glatt. Nun darf die Schokolade zu aromatischen Tafeln aushärten, um den
Gästen der Chocolaterie
Müller später einen kurzen
Glücksmoment zu bescheren. Durch eine geschwungene Glasscheibe können
diese jeden Arbeitsschritt
des Konditors beobachten,
der für die SchokoladenANZEIGE

lernte Bäcker und Konditor
wegen einer Mehlallergie
auf die Arbeit mit Kakao.
Inzwischen schätzt er die
unbegrenzten Möglichkeiten, in der Chocolaterie
hochwertige Schokoprodukte herzustellen und ist
sicher: „Der Konditor ist
der Künstler im Lebensmittelgewerbe“.
Ursprung der
Kakaobohnen
Bereits seit elf Jahren verarMit viel Handarbeit kreiert Albert Möckl die Schokoladenproduk- beitet Möckl im Café Mülte der Chocolaterie Müller in Königsbrunn.
ler die „Speise der Götter“:
Fotos: Chocolaterie Café Müller So lautet die Übersetzung
für Theobroma, der wisproduktion des Cafés ver- 40 Schokoladentafeln her- senschaftlichen Bezeichantwortlich ist. „Das ist zustellen, braucht er etwa nung des Kakaobaums. Besehr viel Handarbeit“, be- eine Stunde. Ursprünglich reits die Maya gingen von
merkt der 49-Jährige. Um spezialisierte sich der ge- einem göttlichen Ursprung

der Kakaopflanze aus und
schrieben ihr eine berauschende Wirkung zu. Bis
ins 19. Jahrhundert wurde
Schokolade sogar in Apotheken
als
bewährtes
„Kräftigungsmittel“
verkauft – und noch heute gilt
sie als Nervennahrung in
stressigen Situationen.
Auch Peter Müller, Inhaber
der Chocolaterie in Königsbrunn, bestätigt die
beruhigende Wirkung von
Kakao und gesteht, „selbst
ein bisschen schokoladensüchtig“ zu sein. Seit der
Eröffnung des Kaffeehauses vor 28 Jahren widmet
er sich der Herstellung
hochwertiger
Schokoladenprodukte.
Mit besonders großer Leidenschaft berichtet der ge-
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lernte Koch und Konditor- sorte des Geschäftsführers
meister von dem Ursprung bleibt jedoch die Urschoder Kakaobohnen, die in kolade ohne weitere Zusätseiner Chocolaterie verar- ze. Er ist überzeugt:
beitet werden. Der Rohka- „Hochwertige Schokolade
kao werde nämlich aus ei- in kleinen Mengen, bei der
nem ursprünglichen Ka- man nach einer Stunde
kaoanbaugebiet in Kolum- noch immer einen tollen
bien
bezogen:
„Das Geschmack im Mund hat
schmeckt man auch in der – das ist Luxus“.
Schokolade“, stellt der
59-Jährige stolz fest. Ge- Der Weg zur Schokolade
erntet werden die Kakaobohnen von einem indige- Bis Möckl den südamerikanen Volksstamm, den das nischen Kakao zu verschieCafé Müller fair entlohnt densten Schokokreationen
– fast das Doppelte des verarbeiten kann, sind jederzeitigen Fairtrade Pre- doch einige Zwischenmium Preises erhalten die schritte nötig. Die frisch
Bauern für ihre Arbeit. Von geernteten Kakaofrüchte
den Lebensbedingungen werden zunächst aufgevor Ort überzeugte Müller schlagen, die Samen von
sich bereits selbst.
der sogenannten Pulpa
Genuss mit gutem Gewis– einer weißen Masse im
sen: In der Chocolaterie Inneren der Frucht – geMüller scheint genau
trennt. Bei hohen Temdas möglich. Das
peraturen
vielfältige
folgt dann die
Ich möchte
SchokosortiFermentation:
keinen Tag ohne
ment wird
Ein GärproSchokolade sein.
hierbei stets
zess, bei dem
auf die aktusich einige
elle Saison
Bitterstoffe
Peter Müller, Inhaber
abgestimmt.
des
Kakaos
Chocolaterie Müller
Im Sommer
verflüchtiseien Kreagen.
Antionen
mit
schließend
tropischen Früchten
werden die Kakaobohwie Lychees oder Cranber- nen geröstet, gemahlen
rys besonders beliebt, und mit Zucker und Kawährend die Schokolade kaobutter vermengt. Doch
im Winter mit Gewürzen es folgt noch ein weiterer
wie Zimt oder Anis verfei- Schritt, der für die cremige
nert werde. Die Lieblings- Konsistenz der Schokolade
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Seit fast 30 Jahren werden im Café Müller hochwertige Schokoladenprodukte kreiert.
entscheidend ist: Das Conchieren. In einem großen
Kessel wird die Kakaomasse hierbei bis zu 20 Stunden lang erhitzt und gewalzt, sodass sich Zuckerkristalle auflösen und unangenehme Aromen verschwinden. Das Ergebnis:
hochwertige Schokolade,
die auf der Zunge zergeht.
In der Chocolaterie angeliefert werden schließlich
Schokodrops in drei Sorten: Zartbitter, Vollmilch
sowie weiße Schokolade.
Vor Ort erhitzt der Konditor die Schokolade erneut,
bis sie nach etwa drei Stunden geschmolzen ist und
zu den vielfältigen Schokokreationen der Chocolaterie weiterverarbeitet wird:

Aufgefrorene Fliesen? Die Lösung!

Steinteppich

Etwa 20 verschiedene Tafelschokoladen und über
30 Pralinensorten stellt
Möckl im Café Müller her.
Ein legitimes
Rauschmittel
Auch er ist überzeugt:
Schokolade macht glücklich – zumindest für einen
kurzen Moment. Peter
Müller spricht sogar von
einem „legitimen Rauschmittel“. Tatsächlich enthält
Kakao das „Glückshormon“ Serotonin und auch
der Pflanzenstoff Theobromin soll eine stimulierende
Wirkung entfalten können.
Doch diese Inhaltsstoffe allein machen Schokolade
noch nicht zum Glücks-

bringer – dafür sind sie in
zu geringer Menge enthalten.
Noch immer ranken sich
viele Mythen um den stimmungsaufhellenden Effekt
von Kakao: Ob die Beliebtheit
von
Schokolade
schlichtweg dem hohen
Energiegehalt zuzuschreiben ist oder ob dabei auch
deren cremige Konsistenz
und schöne Kindheitserinnerungen eine Rolle spielen, ist nicht endgültig geklärt. Auf das Lebensmittel
verzichten wollen jedenfalls die Wenigsten – so
auch Peter Müller. „Ich
möchte keinen Tag ohne
Schokolade sein“, stellt der
59-Jährige
abschließend
fest. (red)

Sichern Sie sich Ihren
Ausführungstermin
zum Sonderfestpreis.

Balkon – Terrassen – Treppen
100 % frostsicher
rutschhemmend
UV-beständig
keine Abbruch- und
Entsorgungskosten
AHC Baukoordination
Tel.: 0821-408 747 14

auch auf vorhandenen
Platten wie z.B.
– Waschbeton
– Naturstein
– Betonpﬂaster
– Fliesen usw. verlegbar
Mühlbachstr. 31 · 86356 Neusäss
Henry.christ14@yahoo.com
www.christ-bautenschutz.de
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Vom Hobby- zum Ultraläufer
INTERVIEW / Auf der Suche nach der immer nächsten Herausforderung wurde für den Jogger
Stefan Geh der Marathon zu einer Trainingsstrecke. Er erzählt uns, wie es dazu kommen konnte.
Florian Handl
Stadtbergen. Was ist geschehen, wenn für einen
Menschen ein Marathon
über 40 Kilometer nur
noch als Trainingsstrecke
oder zum Aufwärmen
dient? Auf der Suche nach
der immer neuen Laufherausforderung landete der
Diese Urkunde erhielt Stefan Hobbyjogger Stefan Geh
Geh nach seinem 1. Marathon. schließlich beim Ultralauf.

StaZ: Herr Geh, die wenigsten Menschen können
sich vorstellen einen Marathon zu laufen. Warum
war der Marathon für Sie
nicht genug?
Stefan Geh: Seit meiner
Jugend spielte Leichtathletik immer eine große Rolle.
Zuerst im Verein beim TSV
Schwaben Augsburg und
auch danach als Hobby-

läufer, der regelmäßig gejoggt ist. Nach unzähligen
gelaufenen Zehn-Kilometer-Läufen stellte ich mir
die Frage ’kann ich auch
einen Marathon laufen?’.
Nachdem ich dann ein
paar Marathons gelaufen
bin, kam diese Frage erneut auf und ich wollte
wissen ’kann ich noch weitere Strecken bewältigen?’

StaZ: Die Antwort auf diese Frage lautete, ja?
Geh: Nach meinem ersten
Marathon 2012 in Ulm, habe ich 2016 beim Nachtlauf, ebenfalls in Ulm, den
ersten Ultralauf über 80 Kilometer bewältigt. Mein
längster bisheriger Lauf
war der Mozart 100 in Salzburg (103 Kilometer, 4600
positive Höhenmeter).

ANZEIGE

Mahler steht für „Machen“

SORTIMENT UND SERVICE / Das Bauzentrum überzeugt mit innovativen Ideen, Service und einer beeindruckenden Produktvielfalt.
Augsburg. Die coronabedingte Pandemie hat
viele von uns zu passionierten Heimwerkern gemacht. Experten sprechen
von dem sogenannten
„Cocooning-Effekt“,
der
das Zurückziehen in die eigenen vier Wände beschreibt. Und wenn man
schon so viel Zeit zu Hause
verbringt, möchte man es Ein umfangreiches Sortiment und kompetente Beratung - das erFoto: Mahler
sich dort so schön wie wartet Sie im Mahler Bauzentrum.
möglich machen.
reits seit über 150 Jahren ein besonders tiefgreifenKompetenter Partner
der perfekte Partner. Die des Sortiment für alle „MaSpezialisten für Baustoffe cher“ bereit.
Das Mahler Bauzentrum in und Fliesen im Herzen von Wer nach Inspirationen
der Gögginger Straße ist Augsburg stehen ihren sucht, kann sich, je nach
für dieses Vorhaben so- Kunden nicht nur mit aktueller Lage, in der mowohl für Privat- als auch kompetenter Beratung zur dernen Fliesen- und Bofür Gewerbekunden be- Seite, sondern halten auch denbelagausstellung um-

sehen. Hier wird dem Kunden mittels modernster Visualisierung der favorisierte Bodenbelag in einer
Raumsituation dargestellt.
Die rund 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben außerdem noch alles
rund um Roh-/Hochbau,
Dächer, Trocken-/Innenausbau,
Sanitäranlagen,
Garten-/Landschaftsbau
sowie klassische Artikel
aus dem Baufachmarkt zu
bieten.
Webshop
Alle Kunden können sich
außerdem im Webshop
unter www.mahler.de umsehen, unverbindliche An-

gebote erstellen und die
Ware entweder direkt nach
Hause liefern lassen oder
reservieren und bequem
vor Ort abholen. (fk/pr)

i

Serviceleistungen
Mietgeräte
3D Badplanung
Lieferservice
Farbmisch-Service
Holzzuschnitt
Natursteinzuschnitt
Heimwerkerabende
Gasflaschen-Service
Fachausstellungen
Handwerker-Service
Aufbau-Service
Schlüsseldienst
Schärfdienst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIEDER FÜR EUCH VOR ORT!
FÜR GEWERBEKUNDEN (mit Gewerbeausweis)
1. Unser Haus ist für gewerbliche Kunden geöffnet – Eingang über Ladehof
2. Gleich vorbeikommen oder bestellen unter www. mahler.de
oder 0821/ 5975 -0 und bequem anliefern lassen oder abholen
FÜR PRIVATKUNDEN
1. Unter www.hagebau.de Termin ﬁnden und reservieren
2. Oder per Mail baumarkt@mahler.de oder tel. 0821/ 5975-333 Termin vereinbaren
3. Einchecken* und bequem im Markt shoppen
* je nach Inzidenz ist gegebenfalls ein negativer tagesaktueller Schnell- oder PCR-Test erforderlich. Diese werden jedoch
NICHT am Markt durchgeführt oder angeboten!

Frag’ die Mahler-Möglich-Macher!

Bauwaren Mahler GmbH & Co. KG · Gögginger Straße 13a
86159 Augsburg · gegenüber Kongress am Park

www.mahler.de

❤

22. Mai 2021

StaZ: Die übliche Joggingdistanz sind fünf oder
zehn Kilometer. Da kann
man doch nicht einfach
sagen heute laufe ich halt
40 und morgen 100 Kilometer.
Geh: Genau. Ich habe
mich durch jahrelanges
Training langsam an die
längeren Distanzen herangetastet. Bevor ich 2012
meinen ersten Marathon
gelaufen bin, habe ich zuerst an einem Zehn-Kilometer-Volkslauf und einem
Halbmarathon teilgenommen. Bei meinem Marathondebüt in Ulm benötigte ich 3 Stunden und 48
Minuten. 2015 beim Marathon in München war ich
bereits 30 Minuten schneller.

StaZ: Was sagt Ihre Frau
dazu, wenn Sie jede Woche stundenlang durch
den Wald rennen?
Geh: Meine Frau Christina
begleitet mich oft bei den
Trainingsläufen mit dem
Fahrrad und holt mich regelmäßig nach den Rennen ab. Insofern bin ich ihr
sehr dankbar für ihre tolle
Unterstützung. Außerdem
hat sie auch ihre eigenen
Hobbies und Interessen,
denen sie nachgeht.
StaZ: Worin liegt der Unterschied zwischen einem
Zehn- und einem 40-Kilometerlauf?
Geh: Eine Joggingstrecke
kann ich wie einen langgezogenen Sprint angehen.
Bei langen Strecken muss
der Laufrhythmus langsa-

40 Kilometer waren nicht genug
Irgendwann hat mir das
nicht mehr gereicht und
ich wollte noch längere
Strecken
ausprobieren.
Das hat mich zum Ultralauf gebracht. Als Vorbereitung für die Ultraläufe bin
ich im Training jede Woche ein bis zwei Marathonstrecken gelaufen. Die
Wälder rund um Augsburg
bieten dafür ideale Trainingsmöglichkeiten
Anhand von Karten habe ich
mir die Trainingsstrecken
zusammengestellt.

mer und ausdauernder
sein. Es kommt auf kontrollierte Schritte und bewusstes Atmen an.
StaZ: Wo haben Sie diese
Techniken gelernt?
Geh: Das nötige Wissen
dafür habe ich mir angelesen und natürlich gaben
mir andere Marathonläufer
gute Tipps. Wegweisend
für mich war ’Die Laufbibel’ von Dr. Matthias Marquardt. Um mich weiter zu
verbessern und den Natural Running Laufstil aus
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Beim Zugspitz Ultratrail in Garmisch ging es in die Berge.
dem Buch wirklich zu lernen, habe ich sogar an einem Seminar von Dr. Marquardt in München teilgenommen. Dort wurde die
Theorie des Natural Running gelehrt sowie eine
Laufstilanalyse durchgeführt.
StaZ: Die Lauftechnik ist
aber nicht das einzige
was sich verbessert hat?
Geh: Im Laufe der Zeit kamen spezielle Marathonschuhe, die im Vergleich
zu den Joggingschuhen
deutlich leichter sind, und
eine Laufuhr dazu. Die
Laufuhr ermöglicht mir bewussteres und kontrollierteres Laufen und gehört
zur Grundausstattung jedes ambitionierten Läufers. Für die Trainingsstrecken kam ein spezieller
Laufrucksack, in dem ich

die Trinkflasche verstauen
kann, dazu. Während der
Rennen stellen die Veranstalter an der Strecke die
Verpflegung, aber speziell
bei den Ultraläufen sind
Laufstöcke, Thermojacken
und Stirnlampen ebenfalls
sehr praktisch.
StaZ: Die Ernährung
spielt sicher auch eine
große Rolle.
Geh: Definitiv. Bei einem
Trainingslauf, der etwa vier
Stunden dauert, werden jede halbe Stunde etwa 500
Kalorien verbrannt. Das
macht pro Trainingseinheit etwa 4000 Kalorien,
die zusätzlich zum normalen Tagesbedarf zugeführt
werden müssen. Am Anfang habe ich dafür viele
Trinkgels und RAW-Bars
sowie Proteinshakes verwendet. Mittlerweile ste-

Nach über zwölf Stunden war
Stefan Geh endlich im Ziel.
hen selbstgemixte grüne
Smoothies, Kohlenhydrate
in Form von Nudeln, Reis
oder Haferflocken und
Vollwertkost sowie Nüsse
auf dem Speiseplan. (pr)

„Die Laufbibel von Dr. Matthias Marquardt, hat mir sehr geholfen mein Training und somit meine Laufleistung zu verbessern,“ so Stefan Geh.

Ihr Spezialist und Partner für Terrassenüberdachungen,
Markisen & Carports jeglicher Art.
4 m x 3 m (inkl. 6er-Set

5 m x 3 m (inkl. 9er-Set

3.900,00 €

4.900,00 €

6 m x 3 m (inkl. 12er-Set

7 m x 3 m (inkl. 12er-Set

5.400,00 €

5.900,00 €

Beleuchtung 250,00 €)

Beleuchtung 500,00 €)

Beleuchtung 375,00 €)

Beleuchtung 500,00 €)

*Alle Preise sind inkl. Montage, Lieferung und MwSt.
Ausführung: Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm Verbundsicherheitsglas. Andere Größen auf Anfrage. Unsere
Überdachungen bestehen aus wetterfestem Aluminium
in den Standardfarben RAL verfügbar und werden nach
strengen Qualitätskontrollen in Deutschland produziert.

Telefon 0 82 34 / 708 11 62
oder 0 15 77/ 03 83 101

FUNK Überdachungen I Bahnhofstraße 7 I 86399 Bobingen
info@funk-ueberdachungen.de I www.funk-ueberdachungen.de
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GRONDE erklärt: So entsteht eine Brille

EINBLICK / Unsere Redakteurin gönnt sich eine neue Brille. Bei GRONDE durfte sie miterleben, wie ihre Sehhilfe entsteht.
Augsburg. Alles beginnt
bei GRONDE Sehen & Hören in Stadtbergen in einem Anamnese-Gespräch
mit Filialleiterin und Optometristin Maren Bernier:
Wie empfinde ich mein Sehen aktuell? Habe ich dabei
irgendwelche
Beschwerden? Wo arbeite
ich? Viel am PC? Welche
Hobbies oder Sportarten
übe ich aus? Wichtige Informationen für meine op- Bei der optometrischen Voruntersuchung, hier am Keratogratimale Brille.
phen, wird eine objektive Messung der Augen durchgeführt.
Schritt 1:
Voruntersuchung
Als nächstes sitze ich vor
einem Raumschiff und gucke in rot-schwarze Kreise.
Frau Bernier erklärt mir,
was passiert. Dieses futuristisch aussehende Gerät
ist ein 3-D-Augenscanner.
Er misst meine Sehstärke,
kann aber noch viel mehr:
Mit über 7 000 Messpunkten erfasst er meine Augen,
erstellt von ihnen eine
dreidimensionale Landkarte und misst sogar meine
Fehlsichtigkeit bei Tag und
Nacht. Zusätzlich erkennt
der 3D-Scanner auch Auffälligkeiten am Auge. Dann
könnte man im Rahmen
eines
optometrischen
Screenings unter anderem
Hornhaut, Augenlinse oder
Tränenfilm noch genauer
anschauen; oder gegebenenfalls einen Besuch
beim Augenarzt empfehlen. Sozusagen eine Gesundheitsvorsorge für die
Augen. Bei mir ist Gott sei
Dank alles in Ordnung.

Dann kommt, was viele
von uns kennen: Ich bekomme Buchstaben und
Zahlen in unterschiedlichen Größen gezeigt und
lese vor. Damit bestimmt
die Augenoptikerin, wie
gut ich in Ferne und Nähe
sehe und wo Korrektionsbedarf ist. Hier kommt es,
anders als bei der objektiven Messung vorhin, auf
mein subjektives Empfinden an. Eine zu scharfe
Brille wäre nämlich genauso unangenehm wie eine
zu schwache.
Schritt 2:
Beratung und Zentrierung
Dann endlich darf ich mir
meine neue Brillenfassung
aussuchen. Damit stehe
ich dann vor einem
schwarzen Spiegel mit vielen Kameras. Hier werden
der Abstand meiner Augen-Mittelpunkte,
die
Durchblickshöhe in meiner Haupt-Sehentfernung
und einiges mehr gemessen – immer in Bezug auf

Bei der sogenannten Zentrierung wird unter anderem der Abstand der Augen-Mittelpunkte und die Durchblickshöhe erfasst.
Mit diesen Daten kann die Brille individuell angepasst werden.

mal groß und meistens
rund. Deshalb durchlaufen
sie bei uns dann noch ein
paar Stationen“, erzählt er.
Zunächst wird jedes Brillenglas nachgemessen und
geprüft, ob es der Bestellung entspricht. Dann Kreisrund kommen die Gläser
muss die Form der Fassung vom Hersteller an. In der Werkgenau analysiert werden, statt werden sie passgenau
damit das Brillenglas pass- auf die Fassung zugeschliffen.
genau geschliffen werden
kann. Dazu wird die Fas- schicht keine Vorteile
sung in ein Gerät gespannt mehr“, erklärt Dotzer.
und ein Stift fährt die Nut Natürlich wird jetzt noch
ab, in die später das Glas einmal alles nachgemesmeine
Brillenfassung. eingepasst wird. Diese Da- sen und ausgerichtet, so
Denn Fassung und Brillen- ten werden an die CNC- dass die Brille nicht schief
glas müssen natürlich ge- Schleifmaschine überge- auf der Nase sitzt.
nau auf meine Augen pas- ben. Das Rohglas wird ein- In der Zwischenzeit hat
sen. Erst mit dieser soge- gespannt und blitzschnell Azubi Dennis eine Brille
nannten Zentrierung sitzt ist das Glas fertig. Natür- gelötet und setzt gerade
die Brille am Ende perfekt lich ist die Schleifmaschine die Gläser wieder ein.
geschlossen, denn der Denn auch das machen die
und holt das Maxifeine Glasstaub ist GRONDE-Werkstätten. Sie
mum aus meinicht ungefähr- reparieren, polieren und
nem persönliHätten Sie’s
lich. Deshalb machen die Lieblingsbrilchen Seh-Pogewusst?
wird
auch len ihrer KundInnen wietenzial hemit Wasser der fit. Für kleinere Reparaus.
AbDie Zahl der jungen
raturen hat jede GRONDEschließend
Brillenträger (20-29 Jahre) geschliffen.
Aber durch Filiale eine eigene kleine
besprechen
hat sich in den
ein kleines Werkstatt.
wir noch ein
vergangenen 60 Jahren
Fenster kann
paar Extras
mehr als verdoppelt.
ich es gut mit- Dann ist es endlich so weit
zu den Brillenverfolgen. Damit
gläsern. Für PCdie frisch geschliffenen Mit meiner neuen Brille
Brillen ist zum Beispiel ein Blaulichtfilter Gläser nicht zu scharfkan- gehe ich noch mal zu Frau
sinnvoll. Dann wird das tig sind, werden sie von der Bernier, die mir die FasSchleifmaschine noch fein sung genau an den Kopf
Glas bestellt.
abgefast und dann auch anpasst, damit nichts
schon in die Fassung ein- drückt oder rutscht. Ich
Schritt 3: Einblick
gesetzt. Moderne Kunst- mache auch gleich den
in die Werkstatt
stoffgläser kann der Profi Test, schaue in den Spiegel
Ein paar Tage später be- einfach reindrücken. „Mi- und bin begeistert.
komme ich einen Anruf neralisches Glas spielt in Und wenn mein Vater
aus Stadtbergen, dass mei- der Brillenfertigung übri- demnächst ein Hörgerät
ne Gläser da sind. Ich darf gens keine Rolle mehr. Es braucht, dann schicke ich
mir nun in der Werkstatt ist schwerer, bricht leichter ihn auch hierher. Aber das
anschauen, wie meine und hat gegenüber Kunst- ist eine eigene GeschichBrille fertig wird. Das ist stoffgläsern mit Hart- te. (fk/staz/pr)
zugegebenermaßen
ein
Redaktionsbonus. Gerne
komme ich in die GRONDE Zentralwerkstatt in
Stadtbergen, die alle sechs
Augsburger GRONDE-Filialen versorgt. Dort arbeitet im geräumigen, hellen
Souterrain ein Team von
AugenoptikerInnen unter
der Leitung von WerkstattChef Arno Dotzer, der seit
35 Jahren zum GRONDETeam zählt. „Wenn die
Brillengläser vom Herstel- Durch Löten und Polieren können Lieblingsbrillen der Kunden
ler kommen, sind sie erst- wieder in Form gebracht werden.
Fotos: Franziska Kreuzer
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„Helfe ich, schenkt mir das auch Sinn“
SOZIALES / So kann man sich in der Region ehrenamtlich engagieren - und was Helfen mit einem macht.
Schwaben. Oft ist es uns
nicht bewusst, aber wir sind
täglich umgeben von ehrenamtlichem Engagement.
Zuerst werden den meisten
von uns vermutlich die
Freiwillige Feuerwehr oder
Hilfsorganisationen wie die
Caritas in den Sinn kommen. Und wahrscheinlich
ist auch jedem von uns bewusst, wie wahnsinnig
wichtig deren Arbeit ist und
man ist dankbar dafür.
Doch haben Sie sich schon
mal überlegt, selbst ehrenamtlich tätig zu werden?
Denn so kann man nicht
nur anderen helfen, sondern man tut sich auch
selbst etwas Gutes.
Susanne Grüßhaber, unsere
Interviewpartnerin von Seite drei, erklärt, was es genau
mit Menschen macht, wenn
sie anderen helfen: „Wir
fühlen uns wohl und profi-

davon sollte man sich nicht
leiten lassen. Manchmal
muss man halt im Leben
weiterziehen.“
Das passende
Ehrenamt finden

Man kann sich in vielen Bereichen engagieren, und Hilfe wird
fast immer dankbar angenommen.
Foto: TierSV
tieren auch davon, wenn ziale Miteinander und
die Welt um uns herum im Wohlbefinden.
Lot ist.
Helfe ich, schenkt mir das
Wenn dies nicht der Fall ist, auch Sinn. Das heißt, ich erbelastet das uns. Wer ande- fahre eine Bestätigung, die
ren zur Seite steht, der hilft mich in meinem Tun und
nicht nur dem betreffenden Denken wiederum stärkt.
Menschen in seiner belas- Wenn eigene Hilfe ins Leere
tenden Situation, sondern läuft und gar auf Ablehnung
er stärkt damit auch das so- stößt, frustriert das. Aber

GRONDE Sehen & Hören GmbH, Verwaltung, Maximilianstr. 65, 86150 Augsburg

50 Jahre
GRONDE

Es gibt zahlreiche Organisationen und Vereine, die Unterstützung suchen.
Wer selbst keine oder wenig
Zeit hat, der kann trotzdem
helfen. Man kann entweder
Geld spenden (auch kleine
Summen helfen!) oder mit
Sachspenden unterstützen,
zum Beispiel alte Kleidung
oder ausgedientes Spielzeug
an Hilfsorganisationen wie
das Rote Kreuz, Aktion Hoffnung oder Vereine, die Obdachlose unterstützen oder
Tierzubehör an Tierheime in
der Region. Es hilft aber
auch, wenn man sich im Zwischenmenschlichen
enga-

- 50%

auf alle Ray-Ban Korrektionsfassungen
Z.B. Modell Ray-Ban RX3947V, Farbe 2501 silber,
Fassung ohne Sehstärke, statt UVP 145 €

NEU

nur

72,50 €

ohne

ohne

mit ✔

Test

Termin

FFP2 Maske

Augsburg
Am Hauptbahnhof

Au gsburg
Bergiusstr. 1

Stadtbergen
Wankelstr. 1

Augsburg
Maximilianstr. 65

Augsburg
City-Galerie

Augsburg
Schwabencente r

Bobingen
Bahnhofstr. 2

Schwabmünchen
Mindelhei mer Str. 44

Schwabmünchen
Luitpoldstr. 12

giert, indem man zum Beispiel Freunden und Familie
von Organisationen und Projekten erzählt oder deren Beiträge auf Social Media teilt.
Wer selbst tätig werden will,
kann sich zum Beispiel auf
den Websiten der Städten
und Gemeinden informieren.
Hier eine Auswahl:
Augsburg:
www.augsburg.de/umwelt-soz
iales/asyl-in-augsburg/ich-wil
l-helfen
www.ehrenamtsboerse-augsb
urg.sjr-a.de
Freiwilligenzentrum STELLWERK
Günzburg:
www.fz-stellwerk.de
Ehrenamtsbörse im Landkreis
Donau-Ries:
www.donauries.bayern/aktue
lles/ehrenamtsboerse
Ehrenamtsportal des Innenministeriums:
www.ehrenamt.bund.de
(jl/pr)
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Haben Sie noch
mehr Ideen?
Dann schicken Sie uns eine E-Mail
an pr@staz.de mit
Ihrem Namen, woher Sie kommen und einem Foto,
wie Sie unsere StaZ upcyceln. Eine Auswahl
veröffentlichen wir in unserer nächsten
„Hereinspaziert“ - Ausgabe
am Samstag, den 24. Juli.
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Aus Alt mach Neu Zeitungen wiederverwerten
UMWELT / Wir haben hier einige Möglichkeiten gesammelt, wie man das
Papier upcyceln kann zu nützlichen Alltagshelfern.

- ein durch Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk
auf dem Gelände der Aichacher Druck- und Mediengruppe, die unsere ZeitunHier noch ein paar Fakten gen druckt, erzeugt Strom
und Wärme
- die StaZ wird zu 100 Pro- - zusammen mit dem
zent auf Altpapier klima- Strom aus der Photovolschonend gedruckt
taikanlage wird so der gesamte Energiebedarf des
Druckereibetriebes aus regenerativen Rohstoffen geKatzen gelten bekanntlich ja als reinliche Tiere, was auch
deckt und ist somit
meist zutrifft. Eine Ausnahme scheinen sie beim Fressen zu
CO2-neutral
machen. Damit man nicht ständig den Fußboden bei den
- eine AbsorptionskälteanFutterschüsseln putzen muss, kann man einfach Zeitungslage wandelt die bei der
papier darunterlegen.
Stromproduktion erzeugte
Abwärme in Kälte um, die
ganzjährig zum Kühlen der
Gebäude und Maschinen
genutzt wird
- mit einem modernen Maschinenpark wird zudem
konsequent an der Verbesserung der Produktionsprozesse gearbeitet, um
Weenn die Trainingsschuhe nachh
möglichst wenig Strom, Padem
m Laufen mal nass
sind vom Regenn
pier, Farbe und Druckhilfsoder
der Schwitzen,
Schwitzen kann man
sie über Nacht mit
mi
mittel zu verbrauchen
Zeitungspapier ausstopfen. Das saugt die Feuchtigkeit und
- nicht vermeidbare Abfälle
unangenehme Gerüche aus.
werden ökologisch verträglich entsorgt und dem Recycling zugeführt
- unser Lieferant, die Papierfabrik Palm in Aalen,
verwendet zur Herstellung
ausschließlich Altpapier in
einem umweltschonenden
Verfahren
- das Papier, das für andere
Druckprodukte als Zeitungen zum Einsatz kommt, ist
FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council). Dabei
handelt es sich um ein internationales
Zertifizierungssystem für die Waldwirtschaft, das Holz und
Papierproduktion aus verantwortungsvoll
bewirtschafteten Wäldern kennzeichnet.
- verantwortungsvoll bedeutet in diesem Fall nachhaltige Waldnutzung: Es
wird dafür gesorgt, dass gefällter Bestand erneuert
wird und die Waldarbeit
unter sicheren und sozialKernöffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 · Sa 9-18 Uhr
Shopping, Service und Genuss für die ganze Familie!
verträglichen Bedingungen
über 400 kostenlose Parkplätze
www.citycenter-gersthofen.de
geschieht. (jl/pr)

ALLE
STYLES
VIELE
MARKEN

Schwaben. Nach dem
Lesen muss noch lange
nicht Schluss sein mit der
Zeitung. Man kann sie für
allerlei Gelegenheiten weiterverwenden, auf diesen
Seiten finden Sie ein paar
Beispiele. Übrigens: Sammeln Sie Zeitungspapier
und spenden Sie es an lo-

kale Vereine und Verbände,
die Altpapiersammlungen
durchführen. So haben Sie
noch etwas Gutes getan.
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Zeeitungen sind eine
u mweltfreundlichere
Alternative
zum GeA
sschenkpapier.

Man kann das Geschenkk
auch noch mit passendenn
Bildern und Artikeln bekle-ben.

45
JAHRE

perfecta

FENSTER UND TÜREN

Damit Stiefel lange ihre Form
F
behalten und keine unschöönen Knicke im Material entstehen, kann
man sie mit Zeitungspappier ausstopfen.
Fotos: Jassmin Leib

Fensterwechsel ohne Dreck.

4 Hochwertige, maßgefertigte Fenster in patentierter perfecta Qualität
4 Beste Wärmedämmung durch vollausgeschäumte Fensterrahmen
4 Durchgängiger Sicherheitsbeschlag mit Pilzkopf-Verriegelung

Jetzt 20 % staatlichen Zuschuss sichern.
PERFECTA FENSTER UND TÜREN
Hauptstrasse 3 | 86707 Westendorf
Tel 08273-799 02 | kontakt@perfecta-fenster.de
perfecta-fenster.de

Fenster | Türen | Rollladen

Fenster- und Haustürwechsel ohne Dreck!

Mit perfecta wird der Austausch zu einer sauberen Angelegenheit
Wer seine Fenster sauber und
bequem erneuern lassen möchte, kann das mit den Experten der
Firma perfecta tun. Das innovative Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ garantiert
einen schmutzfreien Austausch
alter Fenster und Türen, bei dem
weder Beschädigungen an Mauerwerk noch an Tapeten oder
Bodenbelägen entstehen.

Als Bastelunterlage eignen sich Zeitungen hervorragend.
hervorragend
So spart man sich nicht nur Geld für eine abwischbare Tischdecke, sondern auch Zeit beim Aufräumen. Foto: Alicia Leib

Energiespar-Fenster
Für eine optimale Wärmedämmung ist nicht nur eine
moderne Verglasung, sondern auch die Konstruktion
des Fensterrahmens ein wesentlicher Faktor. Der speziell entwickelte Energiesparrahmen von perfecta mit der
Qualitätsklasse A erreicht
durch das ausgeschäumte
Mehrkammerproﬁl, den drei
Dichtungsebenen und einer
extra stabilen Wandungsstärke eine maximale Energieeinsparung.
Sicherheit
Auch für die Sicherheit ist bei
perfecta Fenstern gesorgt:
so verhindert eine integrierte Pilzkopfverriegelung
am Beschlag ein Aushebeln
des Rahmens, während ein
Verbund-Sicherheitsglas
mit innerer Schutzfolie ein

Einschlagen der Scheibe verhindert. Auch abschließbare
Griffe halten Diebe in Schach.
Für mehr Informationen beraten wir Sie sehr gerne ganz
unverbindlich:

Tel. 08273-799 02

Schluß mit Fenster streichen!
Das Abschleifen und Streichen der alten Holzfensterrahmen ist mit viel Zeit
und Aufwand verbunden.
Mit modernen Kunststofffenstern gehört das Fensterstreichen ab sofort der
Vergangenheit an.

So haben Sie dank neuer
Kunststofffenstern mehr
freie Zeit, um den Sommer zu genießen!
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Eine Zeitreise durch die Region
HISTORISCHES / Die bedeutende Lechfeldschlacht kann man jetzt nacherleben mit einer App und einer Geocaching-Tour.
Augsburg. Wir schreiben das Jahr 955, es ist
Sommer und vor den Toren Augsburgs – auf dem
Lechfeld – wird Geschichte
geschrieben.
Dieses historische bedeutende Ereignis der Lechfeldschlacht kann heute interaktiv erlebt werden – gerade in Zeiten der Pandemie – dank digitaler Angebote der Regio Augsburg
Tourismus GmbH, wunderbar aufbereitet und dargestellt im Zuge der Kampagne „Urlaub daheim“.

Das Begleitheft zur Tour
enthält alle Informationen,
die benötigt werden und
ist kostenlos bei der Tourist
Information
Augsburg
(Rathausplatz 1), im Rathaus der Stadt Schwabmünchen
(Fuggerstraße
50) sowie bei allen Kommunen des „Geschichtspfades“ erhältlich.
Ein spannender Freizeittipp für Individualisten,
Familien, Freundesgruppen und Schulklassen.
Multimediale
Dioramenausstellung

Die Lechfeldschlacht
Seit Jahrzehnten fallen die
Magyaren, ein kriegerisches, ungarisches Reitervolk, in regelmäßigen Abständen bei all ihren europäischen Nachbarn ein. Sie
rauben die Städte und Dörfer aus und hinterlassen
Orte der Verwüstung.
Wer es nicht rechtzeitig in
die sogenannten Ungarnfliehburgen schafft, ist den
Angriffen schutzlos ausgeliefert. Die zahlenmäßig
überlegenen Magyaren haben leichtes Spiel, denn ihnen stellte sich bisher kein
starker Gegner in den Weg.
König Otto I. aus Magdeburg gelingt jedoch etwas
Außergewöhnliches.
Mit Diplomatie eint er die
bis dato rivalisierenden
Stämme der Bayern, Böhmen, Franken, Schwaben
und Sachsen und führt sie
im Kampf gegen den Feind
erstmals geeint an! Aus al-

Im Untergeschoss des Infopavillons in Königsbrunn finden sich die drei Dioramen von Martin Sauter. Das erste Diorama zeigt Augsburg, das die Ungarn belagern.
Foto: Saskia Wehler
len Teilen Deutschlands
sammeln sie sich nun und
formieren sich auf dem
Lechfeld, nahe Augsburg.
Unter König Otto I. stellt
sich ein geeintes und kraftvolles Heer den Ungarn
und erringt den alles entscheidenden Sieg.
Diese schicksalsträchtige
Begegnung, die sich vor
über tausend Jahren – anno 955 – vor den Toren
Augsburgs ereignet hat, hat
europäische
Geschichte
geschrieben und wirkt sich
bis heute auf Kultur und
Politik aus.

ne Reise durch die Zeit
– live vor Ort!“ reist man
zurück in die Vergangenheit. Ein Zeitgenerator versetzt den User in das Jahr
955. In der Rolle eines Bauern, einer Bäuerin, eines
Waffenschmieds, eines Ungarn, oder eines Pferdeburschen findet man sich wieder. Hier kann man die
realen Orte des „Geschichtspfades“ aufsuchen,
dort einen QR–Code einscannen und schon kann
das Spiel beginnen!
Mit der App kann man in
Kissing, an der Haldenburg
bei Schwabegg, in Pöttmes
Wissens-Spiel-App
und Todtenweis und sogar
in den Partnerstädten
Mit der neuen, kostenlosen Magdeburg und QuedlinWissensspiel-App „955 Ei- burg spielen.

Bestattungsdienst
der Stadt Augsburg
Da, wenn Sie uns brauchen:

Neu ist auch die Geocaching Tour, genauer gesagt
das „GPS Abenteuer an der
Haldenburg“: Eine spannende Geocaching Tour
entführt in die Geschichte
anno 955 und leitet über
den Wald- und Kulturlehrpfad der Haldenburg bei
Schwabegg.
Auf eigene Faust kann mithilfe von Smartphone oder
GPS-Gerät das abwechslungsreiche Gelände der
Haldenburg mit ihren Plateaus der Vor- und Hauptburg, den Hängen, der
Wallanlage und Reiterhindernisse erkundet werden.
Denn auf einer vorangegangenen Mission haben
andere Zeitreisende fünf
Artefakte aus unserer Zeit
verloren. Sollten diese von
den Menschen aus dem
Jahr 955 gefunden werden,
besteht die Gefahr eines
„Schmetterlingseffekts“!

i

Tel. 0821 324-4028 oder 0821 324-4033

Tag und Nacht erreichbar, auch Sonnsonn- und Feiertags
feiertags
Morellstraße 33, 86159 Augsburg
Fax 0821 324-4035
bestattungsdienst@augsburg.de

Geocaching Tour

Bestattungen
Überführungen
Bestattungsvorsorge

Der Infopoint in Königsbrunn ist der Ort, an dem
man sich wissenschaftlich
fundiert über das Geschehen 955 informieren kann.
Drei großflächige Dioramen mit über 12.000 von
Hand bemalten Zinnfiguren hat der Augsburger
Dioramenbauer
Martin
Sauter hierfür geschaffen.
Mit modernster Museumstechnik ausgestattet, veranschaulichen die drei
Landschaftsdioramen die
Ereignisse in und um
Augsburg im Jahr 955 auf
eindrucksvolle Art und
Weise. Ausrüstungsgegenstände der kämpfenden
Parteien, hier vor allem der
Ungarn, werden darüber
hinaus in der Ausstellung
gezeigt.
Auf Grund der aktuellen
Situation wird zur vorherigen telefonischen Rückbestätigung der Öffnungszeiten unter Telefonnummer
08231 / 606-264 (Kulturbüro Stadt Königsbrunn) geraten.
Ein fünfzehnminütiges Video über die Ausstellung
mit ihren Zinnfiguren gibt
es auf Youtube. (StaZ/pr)

www.955schlachtaufdemlechfeld.de
www.augsburg-tourismus.de
Instagram: @augsburgtourismus
Facebook: Augsburg entdecken
Im App Store und Google Play Store:
955 Schlacht auf dem Lechfeld
Auf Youtube: Der Modellbauer – Die Schlacht auf dem
Lechfeld
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Yoga – eine Liebeserklärung
FÜR KÖRPER UND GEIST / Yoga trägt effektiv zum Stressabbau bei. Unsere Redakteurin berichtet von ihrer Erfahrung.
Kristin Deibl
Augsburg. Yoga ist für
mich so vieles. Meine Physiotherapie, wenn der Rücken nach einem langen
Tag
am
Schreibtisch
zwickt. Mein Ausgleich,
wenn der Kopf nach Stunden voller Konzentration
raucht. Mein Beruhigungsmittel, wenn mir das Leben mal über den Kopf
wächst. Yoga ist abwechslungsreich, seine positiven
Effekte auf Körper und
Geist sind mittlerweile in
unzähligen Studien belegt.
Das vielleicht Wichtigste
für mich persönlich ist
aber: Es macht ganz nebenher auch noch un- Die Baum-Haltung erdet, stärkt das Gleichgewicht und die Konzentration, trainiert alle Muskeln im Körper, öffnet den Brustkorb
und trägt zu einer gleichmäßigen Atmung bei. Wichtig ist, den Fuß ober- oder unterhalb des Knies anzusetzen, um das Kniegelenk
heimlich Spaß.
Foto: Patrick Bruckner
Meine ersten Berührungs- nicht zu belasten.
punkte mit Yoga hatte ich
im Grundschulalter. Da- Ich war jede Woche gerne für fordernde, anspruchs- nung bin ich im Feier- auch die ersten langfristimals waren es vor allem im Yogakurs und seit durch volle Haltungen, soge- abend angekommen. Mei- gen Fortschritte schon
die schöne Fantasiege- die Corona-Pandemie die nannte Asanas, im schnel- ne Gedanken sind ruhig, nach wenigen Wochen
schichte am Ende der Stunden nicht mehr statt- len Wechsel. Das powert mein Körper entspannt sicht- und spürbar. Mein
Stunde und der leckere finden, praktiziere ich bei- aus, ist durchaus schweiß- und gleichzeitig habe ich Körpergefühl hat sich verFrüchtetee im Annahe täglich ganz für treibend und kräftigt den wieder neue Energie.
bessert, ich sitze und gehe
schluss an den
mich.
ganzen Körper. Es gleicht
aufrechter und ich bin um
Kurs, die mich
Nach einigen mich aus, wenn mein Kopf
Nichts als Atem und
Welten beweglicher geworUngezwungen,
begeistert
Monaten nun schon viel geleistet, ich
bequeme Kleidung
den.
ausgleichend und
haben. Jahrlassen bereits mich aber physisch noch
Beweglichkeit ist anderseinfach wohltuend!
zehnte späder Schritt nicht viel bewegt habe. Ich mag an Yoga, dass man herum keine Voraussetter hab ich es
auf die Matte Oder ich wähle tiefe Deh- eigentlich nichts dafür zung für Yoga. Generell
Unsere Redakteurin
für
mich
und das erste nungen, in denen ich län- braucht außer seinen Atem gibt es eigentlich nichts,
Kristin Deibl über ihre
wiederenttiefe
Ein- ger verweile und spüre, wie und bequeme Kleidung. das man vorher schon mitYoga-Praxis
deckt,
als
und Ausat- von Minute zu Minute alles Vielleicht noch eine Matte. bringen muss. Und es geht
viele Stunden
men ein gu- Schwere und Belastende Man kann Yoga überall auch nicht darum, ehrgeiam
Schreibtisch
tes Stück Alltagsstress abfällt. Meistens kombi- machen und bei gutem zig Ziele zu verfolgen. Die
zunehmend Rücken und abfallen. Je nach Stim- niere ich beides. Spätes- Wetter verlege ich meine positiven Effekte kommen
Nacken schmerzen ließen. mung entscheide ich mich tens bei der Endentspan- Praxis gerne ins Grüne. Am nebenbei, während man
Yoga dranzubleiben – da- sich einfach was Gutes tut.
mit hatte ich bei anderen Genau so muss Bewegung
Sportarten oft so meine für mich sein, damit ich sie
Energietechnik Schönmetz GmbH & Co. KG
Schwierigkeiten – ist ein- auch gerne mache: Ungefach. Denn neben dem un- zwungen,
ausgleichend
mittelbaren
Wohlgefühl und
einfach
wohltunach jeder Einheit sind end. (red)

GRAF - Balkongeländer

ifiziert
Wir sind zert
nach EN 1090

Sanitär.

Heizung.

Lüftung.

Solar.

Badgestaltung.

Kundendienst.

Albert-Einstein-Straße 8 · 86830 Schwabmünchen · Telefon 0 82 32 95 8168
www.energietechnik-schoenmetz.de

Sie suchen einen qualifizierten Fachbetrieb!
Sie erwarten qualifizierte Beratung, saubere
Arbeit und Festpreise! Rufen Sie uns an!!
Wir gehen auf Ihre Wünsche ein und
wissen diese auch umzusetzen.
Unsere Produkte:
Wartungsfreie Aluminium-Geländer,
eloxiert oder in allen RAL-Farben
pulverbeschichtet.
Verkleidungen in
allen wartungsfreien
Materialien.

Perfekte Maßarbeit von Ihrem Handwerk Meisterbetrieb
Seit 1970 Ihr fairer Partner

87787 Wolfertschwenden
www.graf-balkone.de

GRAF

Tel. 0 83 34-73 03
Fax 0 83 34-63 61
info@graf-balkone.de
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Weniger Stress, mehr Zuversicht
MITMACHEN / Yogalehrerin Anna Braun erklärt, woran sich auch Anfänger versuchen können.
Augsburg. Den Alltagsstress hinter sich lassen,
sich im Einklang mit der
Atmung bewegen, mehr in
seine Mitte finden, langfristig
zuversichtlicher
sein, das sind für Yogalehrerin Anna Braun die besten Dinge am Yoga. Die
33-Jährige bietet schon seit
einigen Jahren wöchentliche Yogakurse in Freienried an und verrät eine wirkungsvolle Übung für Anfänger, die kräftigt und gegen Stress und Rückenschmerzen hilft.

der Po strebt Richtung Decke. Wichtig ist, dass der
Rücken gerade ist, im
Zweifelsfall also lieber die
Beine etwas gebeugt lassen. Kopf und Nacken sind
locker, der Bauch zieht in
Richtung
Oberschenkel.
Die Fußsohlen ziehen zur
Matte, müssen diese aber
nicht komplett berühren.
Nach ein paar Atemzügen
im
herabschauenden
Hund kommt man mit der
Einatmung zurück in den
Vierfüßlerstand.
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ANZEIGE
Der leckere Klassiker
für den Sommer

„

Autenrieder
Helles Alkoholfrei
Der vitaminhaltige
und kalorienreduzierte
bewusste Genuss!

Yoga zu Pandemie-Zeiten
Der herabschauende Hund dehnt die Rückenmuskulatur und
kräftigt Arme und Beine.
Foto: Patrick Bruckner

Weg zur Yogalehrerin
Anna Braun selbst kam
2009 über einen Volkshochschulkurs zum Yoga.
Und war gleich begeistert.
Die Kurslehrerin dort erkannte ihr Potenzial und
legte ihr nahe, selbst die
Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen.
Fünf Jahre später war es
dann soweit, Braun absolvierte die vierwöchige Ausbildung in einem Ashram
an der Nordsee. Anschließend probierte sie sich zunächst in kleinerer Runde
mit Freundinnen aus,
durch Mund-Propaganda
sprach sich ihr Kurs herum
und bis vor der CoronaPandemie waren daraus
wöchentliche, gut besuchte Kurse in Freienried geworden, für die die Teilnehmer regelmäßig auch
aus Friedberg bis in das
kleine Dorf bei Eurasburg
fuhren.

Der herabschauende Hund gewicht und hilft gegen
als Übung für jedermann Stress.
Los geht es im VierfüßlerWer mit Yoga anfangen stand. Die Hände stehen
möchte, dem rät Braun, dabei unter den Schultern,
zunächst einen Kurs zu be- die Finger zeigen nach vorsuchen. „Die ersten Stun- ne, die Knie sind in einer
den sollten richtig angelei- Linie unter den Hüften.
tet sein. Alleine merkt man Mit der Einatmung stellt
nicht, wenn man zum Bei- man die Zehen auf und
spiel bei einer Haltung streckt die Beine durch,
krumm im Rücken wird“,
sagt sie. Wenn man dann
ein bisschen Erfahrung habe, könne man auch für
sich oder mit Youtube-Videos weiter praktizieren.
Anna Braun verrät dennoch eine Übung, die jeder
mal zu Hause ausprobieren kann. Der herabschauende Hund dehnt die Rückenmuskulatur und die
Beinrückseiten, fördert die
Verdauung, kräftigt Arme
und Beine, gibt ein Gefühl
von Harmonie und Gleich-

Voraus denken.
Nachhaltig heizen.
www.vitaholz.de
Jetzt vorsorgen, zum absoluten Hammerpreis:

Ihr
kompetenter
Partner für
fürHolzpellets.
unschlagbare
1 Palette
Holz-Pellets
(1050
Kilogramm)
Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter:
Telefon 0821 / 4601-611
E-Mail
saw.holzpellets@baywa.de
(inklusive Mehrwertsteuer und Zustellung)
oder kostenlos
unter
Loseware
auf Anfrage!
der Bestellhotline: 0800 5 611 111

249 Euro

Ihre Ansprechpartnerin:
BayWa AG, Fachzentrum Holzpellets Südwestbayern
Renate
Burger
E-Mail: saw.holzpellets@baywa.de
www.baywa.de
Telefon: 08 21/4601 611
Bestellhotline: 0800 5 611 111

Während der aktuellen Corona-Maßnahmen bietet
Anna Braun ihre Yogastunden online via Zoom an.
Sie hofft jedoch, bald
schon wieder, wie im vorherigen Sommer, Kurse
draußen geben zu können.
Wer Interesse an einer
Stunde hat, erreicht die Yogalehrerin per E-Mail an
annabraun.yoga@gmail.
com . (kd/red)

WIR SUCHEN

Bauleiter
Tiefbau
(m/w/d)

Bewerbung schriftlich an
KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH
z. Hd. Herrn Sandkuhl
Waldstraße 18, 86517 Wehringen
Telefon: 08234/8001-219
Mail: bewerbung-kht@klaus-gruppe.de

„
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Mit dem Fahrrad durch die Heimat
FREIZEIT / Radeln ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Seele gut. Die Region hat tolle Radwege zu bieten.
schöne Strecken mit sehenswerten Zielen raussuchen. Hier eine kleine Auswahl.
Schwäbische
Kartoffeltour
Die schwäbische Kartoffeltour ist eine Radtour durch
die vier Landkreise Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm
und Unterallgäu im wunderschönen
bayerisch
Schwaben. Diese Fahrradtour ist einzigartig in ganz
Deutschland und wurde
2002 mit dem bayerischen
Innovationspreis
ausgezeichnet. Neun Gasthöfe
entlang der Strecke, die
Schwäbischen Kartoffelwirte, haben sich zusammen geschlossen und jeder
einzelne bietet zu seiner
Küche innovative Kartoffelgerichte an. Die Rundtour ist bei einer Gesamtlänge von rund 219 Kilo-

Neun Gasthöfe haben sich zusammen geschlossen für die Kartoffeltour und bieten entlang der Strecke innovative Kartoffelgerichte an.
Foto: Naturpark Westliche Wälder – Augsburg e.V.
metern in drei Tagen zu radeln. Es handelt sich um
eine familienfreundliche
Radtour über wunderschöne Radwege durch Bayern,
die teilweise flaches Gelände, aber auch hügelige Abschnitte hat. Unterwegs
gibt es Kirchen, Badeseen

Erfahrung baut Massivhäuser
aus Stein seit 1972

Das könnte Ihr eigenes Zuhause sein

Lizenz-Partner

Modjesch & Sohn
Bauunternehmen - Nordendorf

HÄUSER

-

G
m
b
H

0 82 73 / 14 11

baufreudig.de

auf www.

Suchen Baugrundstücke
auch (mit Altbestand) bis 5000 m²

Augsburg Stadt und
Land. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen
für tolle Radtouren. Fast
direkt vor der Haustüre
gibt es viele abwechslungsreiche Radwege. Für jeden
ist etwas dabei, versprochen! Egal ob gelegentlicher Radler, Fahrrad-Enthusiast oder Profi.
Anfangen kann man beispielsweise damit, einfach
mal statt mit dem Auto
oder mit dem Öffentlichen
Nahverkehr mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Das Radwege-Netz in
und um Augsburg wird immer besser ausgebaut. Seit
2015 ist die Stadt Augsburg
sogar durch das Bayerische
Ministerium des Inneren,
für Bau und Verkehr als
fahrradfreundliche Stadt in
Bayern zertifiziert. Wer gezielt als Ausflug mit dem
Fahrrad die Region erkunden möchte, kann sich

Tierparks und noch vieles
mehr zu entdecken.
Wittelsbacher-Spuren-Tour
Diese Strecke von rund 56
Kilometern kann in Aichach oder in Friedberg gestartet werden. Auf dieser
Radtour kann man die
900-jährige Geschichte der
Wittelsbacher
erfahren.
Die Tour führt durch die
historische Altstadt von
Aichach mit dem Rathaus,
den beiden Stadttoren
nach Unterwittelsbach mit
dem Wasserschloss, das
einst Sisis Vater, Herzog
Max in Bayern, gehörte.
Über einen kurzen Anstieg
mit einer schönen Aussicht
auf Aichach bis nach Inchenhofen zur Wallfahrts-

kirche St. Leonhard geht es
dann nach Oberwittelsbach mit den Resten der
Stammburg der Wittelsbacher. Durch ein waldreiches Stück radelt man über
Kühbach mit einem prächtigen Schloss, das sich in
Privatbesitz befindet, weiter über die Großhausener
Straße nach Inchenhofen.
In dieser Straße gibt es eine schöne, ruhige Stelle für
eine kleine Rast mit Bank
und plätscherndem Brunnen. Oder man fährt noch
ein Stück weiter ins Ortszentrum zur Wallfahrtskirche St. Leonhard und legt
dort eine Pause ein. Wer
Zeit, Lust und Kondition
hat, macht einen Abstecher nach Pöttmes. Ansonsten geht es direkt weiter über Land und kleinere
Orte nach Aindling. Dann
führt die Route zunächst
nach Affing. Über verschiedene Stadtteile von Friedberg gelangt man am Wittelsbacher Schloss vorbei
durch die mediterran anmutende Friedberger Altstadt zum Ziel, dem Bahnhof.
Eine große Auswahl an
Radtouren gibt es im Internet unter anderem unter:
www.augsburg-tourismus.de
www.bayerisch-schwaben.de
www.landkreis-augsburg.de/
leben-im-landkreis
www.radour-schwaben.de (jl/
pr)
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Raus aus den Federn, rein in die Stadt

ANZEIGE

GELD SPAREN / Warum sich Frühaufstehen lohnt – auch beim Parken
Augsburg. Frühaufsteher leben nicht nur länger,
wie 2018 Forscher der britischen University of Surrey in einer Studie herausfanden. Auch im Alltag
bringt ihnen das frühe Weckerklingeln oft kleine Vorteile, zum Beispiel auf dem
Weg zur Arbeit. Die Straßen
sind noch leerer als wenige
Stunden später und auch
auf der Suche nach einem
Stellplatz hat man noch entspannt die Wahl.

Nicht nur zentral parken
Apropos Parken: In Augsburg haben Frühaufsteher
– die im Fachjargon der
Schlafforschung oft „Lerchen“ genannt werden – ab
sofort noch einen weiteren
Vorteil: Sie können beim
Parken bares Geld sparen.
Möglich wird das durch
den sogenannten EarlyBird-Tarif, der neben dem
Parkhaus „Ludwigstraße“
ab sofort auch im Parkhaus
„Halderstraße“ angeboten
wird. Damit können ausgeschlafene Autofahrer in
Augsburg nicht nur zentral,
sondern auch deutlich
günstiger parken.
Parken für 0,50 Euro pro
30 Minuten und 5,50 pro
Tag: Das Parkhaus „Halderstraße“ bietet Autofahrern insgesamt 540 Stellplätze verteilt auf sechs
Ebenen. Die barrierefreie
Parkeinrichtung liegt zentral zwischen Hauptbahnhof und Königsplatz und
kann von der Halderstraße
aus angesteuert werden.
Geöffnet hat sie von Montag bis Donnerstag von
6 Uhr bis 1 Uhr in der Früh,
Freitag und Samstag ab
6 Uhr und Sonntag von
9 Uhr bis jeweils 1.30 Uhr.
Von den Autofahrern
sehr gut angenommen
Ebenfalls in der Altstadt,
etwa 650 Meter Luftlinie
vom Parkhaus „Halderstraße“ entfernt, befindet sich
das Parkhaus „Ludwigstraße“. Es ist rund um die Uhr
geöffnet und mit 350 Stell-

i

Parken in Augsburg
Halderstraße 540 Plätze
Mo-Do
6.00-1.00 Uhr
Fr+Sa
6.00-1.30 Uhr
So
9.00-1.30 Uhr
Ludwigstraße 350 Plätze
Tag und Nacht geöffnet

•
•

plätzen ausgestattet. Hier
wurde der Early-Bird-Tarif
bereits im vergangenen
Jahr eingeführt und von
den Autofahrern nach Auskunft des Parkhausbetreibers Contipark sehr gut angenommen.
Deshalb ist er ab sofort
auch im Parkhaus „Halderstraße“ verfügbar.
Alle Autofahrer, die zwischen 6 und 9 Uhr morgens in eine der beiden
Parkeinrichtungen einfahren, parken dort für 0,50
Euro pro angefangene 30
Minuten. Auch der Tagestarif wird für sie zum
Schnäppchen: Für 5,50
Euro können sie ihr Auto
bis zu 24 Stunden in einem
der beiden Parkhäuser abstellen.

ein bequemes Service-Plus
ist, hat in Pandemiezeiten
eine ganz neue Bedeutung
erhalten. Denn die P Card
reduziert die Kontaktpunkte beim Parken: Die Einund Ausfahrt ist mit ihr ticketlos, der Bezahlvorgang
erfolgt kontaktlos. Damit
sinkt auch das Infektionsrisiko deutlich.
Parkhäuser gibt es übrigens bereits seit 120 Jahren. Eine im Mai 1901 im
Londoner Zentrum eröffnete Parkgarage gilt als erste ihrer Art. Bis zum Autoboom in den fünfziger und
sechziger Jahren, während
der Parkhäuser wie Pilze

Strandbar auf dem Dach
Seit einigen Jahren jedoch
haben Parkgaragen einen
bemerkenswerten Wandel
durchgemacht. Ihre Nutzungsmöglichkeiten
beschränken sich nicht mehr

auf das bloße Parken von
Autos – die Strandbar auf
dem Parkhaus „Ludwigstraße“ zeugt davon. Auch
andernorts gestaltet der
Parkraumbetreiber Contipark seine Immobilien um
– beispielsweise in Köln,
wo die obersten Parkdecks
eines Parkhauses zurückgebaut und anschließend
mit Wohnungen bebaut
wurden.
Auch in Zukunft wolle man
weiter investieren, um seine Parkeinrichtungen den
Bedürfnissen
moderner
Städte und ihrer Einwohner anzupassen, so Contipark. (contipark/pr)

#wirsindfüreuchda

EARLY

BIRD

Günstig parken
rund um die Uhr
Wer sich diese günstigen
Konditionen auch zu anderen Uhrzeiten sichern
will, der sollte sich die
Kundenkarte von Contipark, die P Card, zulegen.
Mit ihr kann in den beiden
Augsburger Parkhäusern
von Contipark rund um die
Uhr für 0,50 Euro pro Stunde und 5,50 Euro für 24
Stunden geparkt werden.
Außerdem sichert sie ihrem Inhaber nicht nur hier
günstige Parktarife, sondern an über 450 Standorten des Unternehmens in
Deutschland und Österreich. Bis zu 50 Prozent im
Vergleich zum regulären
Tarif lässt sich dort mit der
P Card sparen.
Die gebührenfreie P Card
hat für ihre Nutzer aber
noch einen weiteren Vorteil parat: Sie ermöglicht
ihnen kontaktloses Parken.
Was zu normalen Zeiten

aus dem Boden zu schießen schienen, sollte es
aber noch eine Weile dauern. Ab diesem Zeitpunkt
hatte das Auto unter allen
Verkehrsmitteln jahrzehntelang eine Vormachtstellung inne, entsprechend
viel Platz wurde ihm insbesondere im städtischen
Raum eingeräumt.

Wer früh
parkt, zahlt
weniger.

5,50 

pro Tag (24 Std.)

Einfahrt zwischen 6 und 9 Uhr
oder ganztags mit der P Card
Parkhaus Ludwigstraße und
Parkhaus Halderstraße in Augsburg
Mehr Informationen unter:
www.mein-contipark.de
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Ein Mann und sein Auto
LEBENSLINIEN / Wie eine Katze im Sack zum lebenslangen Begleiter wird.
gerle zu seinem Dixi DA 2 Laune heraus hatte der
Monika Saller
Deuringen. Die Ge- kam, ist kurios und anrüh- 18-jährige Schlosserschichte, wie Klaus Zen- rend zugleich. Aus einer lehrling 1958 einem Bekannten
sein Auto abgekauft, ohne es gesehen zu haben und
ohne eine
Vorstellung davon,
was
ihn erwartete. Die Anekdoten, die der
bisherige Besitzer über sein Fahrzeug erzählt hatte,
hatten seine Abenteuerlust geweckt.

WELCOME BACK FUTURE.

DER NEUE FIAT 500 ELEKTRO.
AB

199 ¢

MTL. LEASEN 1

Entdecken Sie die Möglichkeiten von Elektromobilität neu.
Genießen Sie außergewöhnliches, zeitloses Design, gepaart mit innovativer Technologie: Alles in einem City Car.
Proﬁtieren Sie außerdem vom Fiat
Umweltbonus in Höhe von 9.570,-€2.
Wir beraten Sie telefonisch, via E-Mail oder
per Video-Telefonie. Auch Probefahrten sind
während des Lockdowns möglich!
Werte nach dem gesetzlichen Messverfahren: CO₂Emissionen (g/km) kombiniert 0; Stromverbrauch (kWh/
100 km) kombiniert: bis zu 14,7; CO₂-Effizienzklasse: A+.
¹ Ein unverbindliches Leasingbeispiel mit Kilometerabrechnung der FCA Bank
Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Fiat 500 Icon
(Batterie) 87 kW (118 PS}: Fahrzeugpreis 29.560,- €,zzgl.Überführungskosten
des vermittelnden Höndlers i. H. v. 890,- €, Leasingsonderzahlung 6.704,- €,
Gesamtfahrleistung 40.000 km, Laufzeit 48 Monate, Sollzinssatz gebunden, p. a.
-1,07 %, effektiver Jahreszins -1,07 %, Gesamtbetrag 16.256,- €, Monatsrate à
199,- €. Inden Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP-Versicherung
(Differenzkaskoversicherung) enthalten, deren Abschluss nicht Voraussetzung
für das Zustandekommen eines Leasingvertrages ist. Diese unterliegt nicht der
MwSt. Alle sonstigen Preise verstehen sich inkl. aktuell gültiger Mehrwertsteuer.
Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a
PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach§ 495 BGB zu.
2
Fiat Umweltbonus in Höhe von 9.570,- € bestehend aus Umweltbonus i. H.
v. 3.570,- € inkl. 19% MwSt. sowie erhöhtem staatlichen Umweltbonus i. H. v.
6.000,- € gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen, www.
bafa.de. Der Bundesanteil ist gesondert beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen und wird bewilligt, wenn die
Fördervoraussetzungenvorliegen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
Der erhöhte Anteil des BAFA-Umweltbonus endet mit Erschöpfung der
bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Die Aufnahme auf die
BAFA Liste erfolgt noch.
Privatkundenangebot, gültig bei Kauf eines nicht bereits zugelassenen
Neufahrzeugs. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Angebot gültig bis
31.05.2021.Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

Zuerst ein Schock
Seine Leichtsinnigkeit bereute er bitter, als er das
Gefährt zum ersten Mal
sah. Es hatte damals schon
fast 30 Jahre auf dem Buckel und war in einem bedauernswerten Zustand.
Zengerle beschloss nach
dem ersten Schock, das
Beste draus zu machen.
Schließlich hatte er für seine Verhältnisse mit 450
Mark ein Vermögen für seinen Besitz bezahlt. Die
1000 gebotenen Mark hatte
der Voreigner nicht annehmen wollen. Nun gab es
erst einmal ein Parkplatzproblem – das Auto musste

Maria Sandner und Klaus Zengerle bei der Rallye Augsburger Land 2016. Fotos: privat
von der Straße weg und eine Garage hatte die Familie
nicht.
Ärger mit der Polizei

versichert, als er es zum
Lackieren fuhr. Das gab
Ärger mit der Polizei. Und mit der
Mutter. Seit dem
Gerichtsurteil
mit 50 Mark
Strafe hat der
Bastler
es
schriftlich:
Dixi-Leidenschaft ist ansteckend.
Obwohl er die
eine oder andere Nacht wegen
Benzinmangel im
Auto verbrachte, erwies sich das Auto als
zuverlässiger Begleiter. Eine weihnachtliche Fahrt
von Memmingen nach
Ludwigsburg im Jahr 1962
ist Zengerle besonders in
Erinnerung geblieben: Es
hatte 29 Grad Celsius. Minus.
Über die Jahre wurde der
Dixi hübsch gemacht und
funktionstüchtig gehalten.
Dabei gab es durchaus

Der Wagen wurde also zunächst in einem Hühnerstall verstaut und zerlegt
– ohne Vorkenntnisse. Mit
der Hilfe seiner Kollegen
und zum Leidwesen seines
Arbeitgebers baute Zengerle selbst Ersatzteile und
verpasste dem Dixi ein
Dach aus amerikanischer Das schöne Holzlenkrad war
Zeltplane. Das Auto war es, das erste Bande zwischen
weder angemeldet noch Fahrer und Auto herstellte.

Besuchen Sie uns
Mo.– Fr. 9 – 17 Uhr und Sa. 9 – 12 Uhr

Tabbert Sondermodelle
mit Preisvorteil bis zu

4.322,– €
Pilote Sondermodelle
mit Preisvorteil bis zu

Autohaus Mayrhörmann GmbH ▪ Ulmer Str. 12-14 u. 18 ▪ 86420 Diedorf
Klaus Schöser ▪ Tel. 0821 4866-127 ▪ E-Mail: schoeser@mayrhoermann.de
www.mayrhoermann.de

11.700,– €

Junkersstr. 8 | 86836 Graben | Tel. 0 82 32 / 9 96 11 20 | Fax: 9 96 11 29
www.caravanklinik.de | info@caravanklinik.de
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Erinnerung an die Landkreisrallye 2011.
Rückschläge. Beispielsweise musste er nach einem
selbst mit einem Schweißgerät verursachten Garagenbrand von vorne anfangen.
Zu zweit unterwegs
Inzwischen teilt Zengerles
Lebensgefährtin sein mobiles Hobby. Maria Sandner begleitet den Dixi-Piloten auf seinen Reisen zu
Treffen und Rallye-Fahrten. Vor Corona waren die
beiden gern gesehene Teilnehmer bei der Oldtimer
Rallye im Augsburger
Land, so auch 2016. Er, stilvoll mit einer Lederhaube,
Frau Sandner im selbst genähten Tupfenkleid. Das
passt zeitlich eigentlich
besser zum Mercedes
190SL von 1961, der auch
ein schönes und funktionstüchtiges Schätzchen ist
und sich mit dem Dixi die

Garage teilt. Mittlerweile
hat Maria Sandner auch
ein Outfit für Dixi-Reisen.
Sie hat dafür eigens einen
Nähkurs besucht. Es kam
auch schon vor, dass der
Dixi als besondere Überraschung inklusive Chauffeur zu einem runden Ge- Der Dixi DA 2 kurz nach der Übernahme 1958. Der neue Besitzer Klaus Zengerle hatte schon beburtstag verliehen wurde. gonnen, die alte Farbe zu entfernen. Im Auto sitzt sein Bruder.
Kinder des SOS Kinderdorfes am Ammersee kamen
ebenfalls einmal in den
Genuss einer Ausfahrt mit
dem Schmuckstück.
T O P A U S G E S TAT T E T

i

S O F O R T S TA R T K L A R

Dixi-Auto
Der Dixi wurde ursprünglich
von den Dixi-Werken in Eisenach gebaut, dann von
Austin übernommen und
schließlich von BMW aufgekauft. Von BMW gab es
2008 in Eisenach eine
80-Jahrfeier – mit Zengerles
Dixi, der mit Baujahr 1929
schon fast genauso alt ist.

M A Z D A C X- 3 0

als Vorführwagen

• EZ 07/2020,3.000 km
• Spurwechselassistent Plus

• Head-up Display
• Apple CarPlay™, Android Auto™

Barpreis €
Preisvorteil €

22.4901)
6.6802)

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,2 l/100 km, außerorts 4,5 l/100 km,
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 116 g /km. CO2-Efﬁzienzklasse: A
1) Barpreis für einen Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid (90 kW / 122 PS Benziner).
2) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbaren, nicht zugelassenen Neuwagen.
Alle Preise zzgl. Zulassungskosten.
Beispielfoto eines Mazda CX-30, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Dieses Schätzchen von 1961 teilt sich mit dem Dixi eine Garage.

Autohaus Max Niebler GmbH
Zur Erweiterung unseres Team`s suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
• Auszubildende(n) Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
• Auszubildende(n) Kaufmann/frau
für Büromanagement (m/w/d)
Sie sind interessiert? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen an unsere Postanschrift
oder per Mail an: sabine.auer@opel-niebler.de
Autohaus Max Niebler GmbH • Dieselstr. 18 • 86368 Gersthofen
Telefon: 0821/491049 • sabine.auer@opel-niebler.de

„
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JETZT bestellen – im Sommer genießen!
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Ronja‘s Welt

Hallo Kinder,
ihr liebt Pferde?
Dann erfahrt ihr hier, was
uns gefällt und wie wir
unseren Tag
verbringen.

Tun Sie sich
was Gutes...

❤
Hereinspaziert

TIERE / Die Welt aus der Sicht eines Ponys.
Hallo liebe Pferdeliebhaber,

Terrassenüberdachung
mit lichtdurchlässiger und
wetterfester Eindeckung,
wahlweise mit Beschattungen.
Unser weiteres Programm:
Haustürvordächer und Carports
in Aluminium, Stahl oder Holz.
Sommer-/Wintergarten.
Trennwände und Wetterschutz.
Fordern Sie ein Angebot und
Materialmuster an.

Büro/Fertigung · 0 82 22/9 66 94 12
An der Römerstraße 7 · Burgau
Büro Gersthofen · Tel. 08 21/2 99 32 23
Büro Ulm · Tel. 07 31/1 51 87 60
www.ueberdachungen-nagel.de

24-STUNDEN SENIORENBETREUUNG
– ZU HAUSE BETREUT

ich möchte mich gerne vorstellen: Ich heiße Ronja und
bin eine Ponystute im besten
Alter. Meine Lieblingsbeschäftigungen sind Heu fressen und
Leckerli abstauben, manchmal auch gerne mit meinen
Pferdefreunden kuscheln.
Habt ihr euch, abseits der
Reitstunde, vielleicht auch
schon einmal gefragt, was ein
Pferd eigentlich den ganzen
Tag so tut?
Tatsächlich verbringen Pferde die meiste Zeit mit der
Nahrungsaufnahme (etwa 16
Stunden), danach kommt der
Schlaf (etwa 4 Stunden täglich) und der Rest wird
mit Spiel, sozialer Interaktion und Sport verbracht.
Mein Tag beginnt zwischen sechs und sieben Uhr, da öffnet
meine Besitzerin das
Gatter des Offenstalls
und ich darf auf die Koppel
bis etwa 18 Uhr am Abend.
Entweder stehe ich also auf
der Koppel oder ich pilgere
immer wieder in Richtung
Stall, entweder, weil ich Durst
habe und das Wasser aufsuche, oder weil ich in den

Schatten möchte sowie etwas
Heu knabbern will.
Am Abend dann ist es so, dass
meine Besitzerin mit mir
noch etwas unternimmt, einen langen Spaziergang etwa
oder Bodenarbeit in irgendeiner Form. Und dann – ob
man es glaubt oder nicht –
wird wieder genüsslich an der
Heuraufe gefressen. Ja, das ist
ein Pferdeleben!
Wir Ponys, genauso wie unsere größeren Pferdekumpels,
brauchen immer Kontakt zu
Artgenossen. Ein Pferd kann
und darf man nie alleine halten, mindestens ein Sozialpartner muss da sein. Und ob
ihr es glaubt oder nicht, auch
wir haben Freundschaften, die uns sehr
wichtig
sind.

Wenn ihr in nächster Zeit einmal Langeweile habt, besucht
doch eine Pferdekoppel in
eurer Nähe. Nehmt euch eine
Decke mit und setzt euch an
den Rand der Koppel und
beobachtet uns. Wir Pferde
fressen nicht stupide jeden
Grashalm, der uns vor die
Nase kommt, wir wählen aus
und sind insgesamt sehr aktiv.
Schau doch einmal, welche
Pferde sich gut vertragen oder
wer sich eher aus dem Weg
geht, das kann eine spannende Sache sein! Denkt aber
hierbei auch daran, dass
Pferde von ihren Menschen
geliebte und gehegte Haustiere sind, die bitte keinesfalls
– auch nicht mit Gras, das an
der Koppel wächst – gefüttert
werden sollen!
Vielleicht entdeckt ihr ja auch
mich auf einer Koppel im
Landkreis?
Bis dahin, eine gute
Zeit, eure Ronja
(staz/Anna
Schneider)

Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pﬂege
und Betreuung in Ihrem gewohnten Zuhause, legal,
durch polnische Betreuungskräfte mit Herz,
in hoher Qualität, zu fairen Preisen.
Deutschsprachige Pﬂegekräfte mit Erfahrung!

Wir suchen für unsere qualiﬁzierten,
hauptsächlich Münchner Kunden
• Wohnungen
• Häuser
• Grundstücke
• Villen
• Gewerbeobjekte • Hotels

Auch in der Corona Pandemie ist die
Vermittlung unserer 24-h-Pﬂege
und -Betreuung selbstverständlich
weiterhin gesichert.

Fritz Räpple, Immobilien-Experte, geprüfter, zertiﬁzierter
Sachverständiger. Regional bekannt, vielfach prämiert und
ausgezeichnet! 86368 Gersthofen, Taunusstraße 44
Wertermittlung professionell, unverbindlich und kostenfrei*.

Golden Care Seniorenbetreuung
Hochstr. 62, 86399 Bobingen
Tel. 08234 /4 33 90 88
Mobil: 0152 /56 50 89 62
Email: seniorenbetreuung.bobingen@gmx.de
www.golden-care-pﬂege.de

*Unter strenger Beachtung aller Hygienemaßnahmen.
Ihre Anna Rowshan

www.a-r-immobilien.de, 0171-9358053
Ein guter Ruf verpflichtet - seit 1984!

MACHT MIT
Liebe Kinder,
habt ihr auch einen tierischen Freund, der uns gerne
ein Interview geben will?
Oder wollt ihr mehr über
bestimmte Tiere erfahren?
Dann schreibt uns an
pr@staz.de.
Wir freuen uns über eure Einsendung – vielen Dank schon
jetzt dafür.
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TIERE /Aus dem Leben einer Legehenne in Rente.

uns anzufeinden. Oft
picken sich Hühner gegenseitig an, wir stehen
unter Stress. Deshalb
war mein Federkleid nicht so
schick, als ich in
mein neues Zuhause
zog. Ich bekam in meinem
alten Stall besonderes Futter,
um schnell erwachsen zu
werden und legte seit meinem sechsten Lebensmonat
pro Woche sechs Eier. Nach
rund 12 Monaten Legezeit

bietet. Mit dem Einsetzen der
natürlichen Legepause änderte sich jedoch alles.“
StaZ: „Du meinst deinen Umzug auf den Bauernhof?“
Adelheid: „Ja, schaut nur
mein tolles Federkleid an.
Das sagt doch alles. Ich fühle
mich stark und entspannt.
Adelheid: „Hi, ich bin Henne
Was ist das für ein Spaß, wenn
Adelheid. Schön, dass ihr
wir morgens ins Freie stürheute bei mir zu Besuch seid.“
men. Inzwischen sind wir
StaZ: „Adelheid, wir sind berichtig mutig. Seit kurzem
eindruckt, wie schön du es
spitzeln wir sogar über unsere
hier hast. Mit deinen FreunWiese hinaus zu den Nachdinnen
und
barn
rüber.
Hahn Friedrich
Manchmal verstebewohnst du ein
cken wir uns im
großes FreigeGebüsch. Wenn
lände mit
uns Spaziergänger
einem geentdecken, lachen
mütlisie uns an. Wir
c h e n
spüren, dass sie
Stall für
uns mögen.“
Links: Adelheid bei ihrer Ankunft, rechts: die StaZ: „Habt ihr
die Nacht.
Hennen haben sich sichtlich erholt Foto: privat denn keine Angst
Wie lange
lebst
du
vor
Menschen,
beginnt die Mauser. Das ist nachdem ihr solch schrecklischon hier?“
Adelheid: „So gut hatte ich es sehr anstrengend und ich che Erfahrungen gemacht
nicht immer. Geschlüpft bin konnte in dieser Zeit keine habt?“
ich als typisches „Hybrid- Eier legen. Daher wurde ich in Adelheid: „Nein, nicht wirkLegehuhn“ und verbrachte Rente geschickt. Vor meiner lich. Wir kannten ja nur die
die ersten Monate meines Le- Mauser konnte ich bis zu 300 Riesen-Hallen mit künstlibens in einem sehr vollen Eier im Jahr legen. Jetzt noch chem Licht und HochleisStall. Die Käfighaltung ist in rund 200. Andere Rassen le- tungsfutter. So richtig Kontakt
Deutschland inzwischen zum gen rund 150 bis 180, manch- hatten wir selten. Aber jetzt
Glück verboten. Dennoch mal auch 220 Eier im Jahr. Wir werden wir richtig toll umsorgt.
sind wir in großen Ställen Hühner sind ganz schön flei- Eier legen wir übrigens immer
noch bis wir in etwa
fünf bis sechs
Jahre alt sind.“
StaZ: „Wie alt
könnt ihr denn in
eurem neuen Leben
werden?“
Adelheid: „In der MasAuch der Gockel fühlt sich in der kleinen Gruppe wohl. Foto: privat sentierhaltung hätten wir
eine Lebenserwartung von 15
auch in der Bodenhaltung ßig, findet ihr nicht auch?
Monaten. Da wir spezielle
oder Freilandhaltung oft StaZ: „Das klingt anstren- Hochleistungshühner sind
überfordert. Als Huhn kann gend. Wie ging es dir in der und das extreme Eierlegen
ich mir ca. 50 Artgenossen Zeit als Legehuhn?“
sehr ausmergelt, werden wir
merken. Wir brauchen eine Adelheid: „Das war traurig. rund fünf bis sechs Jahre alt.
feste Rangordnung. Wenn wir Ich hatte keine Lebensfreude, Ursprünglichere Rassen könin größeren Gemeinschaften weil ich nicht wusste, welch nen jedoch bis zu 20 Jahre alt
leben müssen, beginnen wir schönen Seiten das Leben werden.“ (rnv/pr)

In eurer Nachbarschaft
wohnt keine Adelheid und euch
fehlen Eier für einen leckeren
Kuchen? Dann probiert unsere
einfachen Alternativen aus:
Hefeteige werden mit einem Esslöffel
gequollenen
Lein-

samen oder Flohsamenschalen
schön fluffig. Im Rührteig sorgt
ein Löffel Apfelmus oder eine
zerquetschte Banane für Bindung. Eine Prise Kala Namak
(Schwarzsalz) bringt „EiGeschmack“ in herzhafte Gerichte.

WEINE, SPIRITUOSEN
UND FEINKOST
FACHBERATUNG | GESCHENKIDEEN
VERKOSTUNGEN | SEMINARE

-16%

34,50 €*
statt 41,40 €

Aktion im Mai:
6er-Paket Fleurant
Fruchtig-frisches WeißweinCuvée aus Sauvignon Blanc,
Riesling und Weißburgunder
aus dem Hause Ernst Bretz.

Besuchen Sie uns!
Wir freuen uns auf Sie.
* Preis pro Weinpaket (7,67 € / 1 L).
Angebot gültig bis 31.05.2021 und
nur, solange der Vorrat reicht.

WEIN & KUNST | Inhaber: Dieter Gaßner

Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 28, 86343 Königsbrunn
08231 9789265 | info@wein-kunst.net
Di bis Fr 10:00-12:30 und 14:30-18:00, Sa 10:00-13:00

www.wein-kunst.net

Bis 4.000 € Zuschuss pr

o Person möglich

Ihr Spezialist und regionaler
Anbieter für Treppenlifte.
■ Neue und gebrauchte
Treppenlifte
■ Verkauf und Vermietung
■ Vor-Ort-Service
■ Wartung und Reparatur
Wiedemannstr. 36 · 86343 Königsbrunn
Telefon: 08231/9593325
E-Mail: info@fairlift-treppenlifte.de

www.fairlift-treppenlifte.de

22

❤

❤
Hereinspaziert

22. Mai 2021

Fleißige Bienen auf großer Leinwand
ENGAGEMENT / Eine starke Filmcrew kämpft in jeder freien Minute um unsere unentbehrlichen Bienen.
Sonja Schönthier
Augsburg und Umgebung. Es ist der 15. März
2021. Geplant sind die ersten Gespräche mit den
Protagonisten bei Sonnenschein. Es kam anders, als
gedacht: Regen und Wind
im Botanischen Garten
München. Egal! Nach vie-

nis von großer Tragweite:
Im Juli 2019 unterschrieben insgesamt 1,74 Millionen Menschen für das
Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“.
Deutschlandweit liegt den
Menschen, ob Amateur
oder Profi, der Artenschutz
also sehr am Herzen und
Die Filmcrew macht sich stark: „Jeder, der uns bei unserem Projekt unterstützt, hilft dabei, mehr
Bewusstsein für das weltweite Artensterben zu schaffen und mit uns gemeinsam für einen
Himmel voller Bienen zu kämpfen.“
Foto: Privat

Sie sind massiv vom Aussterben bedroht. Doch ohne diese
kleinen fleißigen Insekten drohen einzelnen von uns geliebten
Obst- und Gemüsesorten Ernterückgänge von bis zu 90 Prozent.
Fotos: Privat/Pixabay/Pexels/Adrian Ihlow
len Vorarbeiten und der
Idee im Jahr 2017 startete
jetzt, vier Jahre später, die
Produktion
des
Films
– samt gewonnener Unterstützer.
Noch ein kleiner Rückblick
auf ein historisches Ereig-

zu erhalten und weiter
auszubauen. So auch die
Filmcrew rund um Produzentin und Regisseurin Vanessa Weber von Schmoller. Sie wollen mit ihrem
Dokumentarfilm
„Ein
Himmel voller Bienen“ auf
die Lage der Bienen aufmerksam machen und haben für die Umsetzung
eine

widmet
sich
den Bienen sowie
anderen
Insekten- und
Pflanzenarten.
Sie helfen aus
Überzeugung, ein
intaktes Ökosystem

Ihr Beitrag hilft unseren Tieren
SPENDENKONTO
IBAN DE73 7205 0000 0000 6011 46
Stadtsparkasse Augsburg

www.tierschutzverein-augsburg.de
Tierheim Augsburg –
Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.
tierheimaugsburg
gnadenhof_gut_morhard
Der Tierschutzverein Augsburg
und Umgebung e. V., Tierheim Augsburg
Holzbachstraße 4c • 86152 Augsburg
Tel. 0821 / 455 290-0
www.tierschutzverein-augsburg.de
Mail: info@tierschutz-augsburg.de
Gut Morhard
Landsberger Str. 144 • Königsbrunn
Tel. 08231/340 66 66
www.gut-morhard.de
Mail: gut.morhard@tierschutz-augsburg.de

Crowdfunding-Kampagne
gestartet. Mit dieser soll sichergestellt werden, dass
der Kinofilm im geplanten
Format umgesetzt werden
kann und die wichtige
Reichweite erhält, die die
Bienen benötigen.
Gesichter und Geschichten
Das Filmteam zeigt in
mehreren Porträts Gesichter und Geschichten der
Menschen, welche die
Wildbienen und andere Insekten schützen, unterstützen und wertvolle Impulse
geben, wie jeder etwas für
den Umwelt- und Arten-

schutz tun kann. Schauplatz ist München und das
Umland, wobei diese Initiativen weltweit relevant
sind. Das Filmteam produziert bewusst regional und
somit klimaneutral.
„Wir wollen auf die bedrohte Lage der Wildbienen und anderer Arten
aufmerksam machen und
Ideen wie auch Anregungen geben, wie wir gemeinsam helfen können“,
erklärt Vanessa Weber von
Schmoller das Ziel ihres
Dokumentarfilms.
„Wir
wollen schließlich noch in
vielen Jahren einen Himmel voller Bienen haben!“

Vanessa Weber von Schmoller
Produzentin, Regisseurin, Drehbuch und Regie
Die Idee, einen Film mit
Bienen zu produzieren,
entstand zusammen mit
meiner Filmpartnerin Olivia Hagemann bereits
2017. Die amerikanische
Presse
schlug
damals
schon seit längerem Alarm
wegen des massiven Bienensterbens in den USA.
Da war uns klar, dass wir
uns diesem Thema unbedingt annehmen wollten.
Ein ganz wunderbares
Team gefunden
Leider ist Olivia 2019 verstorben und so musste ich
zuerst unser anderes Herzensprojekt, die Webserie
„Münchner G’schichten”
retten. In 2021 habe ich

Ohne die Bestäubung
durch Bienen und andere
Insekten gäbe es die meisten Lebensmittel nicht, die
wir täglich verzehren. Ich
denke, das ist den wenigsten Menschen bewusst.
Verlieren wir sie, hat das
dramatische Folgen für uns
alle. Denn sie sind Teil eines komplexen Ökosystems, das die Grundlage
unseres Lebens bildet.
Als Mutter von zwei wundervollen Töchtern möchte ich unbedingt etwas tun
– in meinem Fall will ich
einen Film darüber machen, wie es um die
dann ein ganz wunderba- (Wild-)Bienen steht und
res Team gefunden, das ge- was wir tun können, um
meinsam mit mir den Film das Artensterben zu stoprealisiert.
pen.
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Warum engagiert Ihr Euch für den Film und warum liegen Euch die Bienen so am Herzen?
i

Yvonne Kühl
Produktion, Redaktion, Crowdfunding und Presse
Mir ist es eine Herzensangelegenheit, mehr Bewusstsein für den Bienenund Artenschutz zu schaffen, um auch meinen Kindern und Enkeln ein gutes

i

Crowdfunding
Laufzeit: bis 30. Juni 2021
Plattform: StartNext
Ziel: 75.000 €
Unterstützer erhalten sog.
„Rewards“ (z.B. Teil-Patenschaft Ackerwildkrautwiese)
www.startnext.com/
einhimmelvollerbienen

Leben auf unserer Erde zu
ermöglichen. Die Bestäubungsleistung der Bienen
ist für uns und für die biologische Vielfalt auf unserer Erde von zentraler Bedeutung. Jeder dritte Bissen, den wir essen, ist von
Bienen abhängig, das sind
mehr als 80 Prozent der
Bestäubung, der durch die
fleißigen Bienen erfolgt.

Die wichtigsten Fakten rund um das Bienen- und
Artensterben:

50% der in Deutschland lebenden Wildbienenar•Über
ten sind vom Aussterben bedroht. Quelle: WWF
aktuelle Artensterben ist das größte seit dem
•Das
Aussterben der Dinosaurier. Quelle: NABU
Arten verschwinden jeden Tag für immer von unse•150
rem Planeten. Quelle: NABU
als 75 Prozent der Nutzpflanzen sind auf die
•Mehr
Bestäubung durch Insekten angewiesen.
Quelle: Weltbericht zum Artensterben

Charlotte Sahm

Wir müssen sofort
etwas unternehmen

Social Media und Marketing

ausgestorben und wir
Erschreckenderweise sind müssen alle etwas dagegen Ich möchte, dass die
jedoch schon 80 Prozent unternehmen – und zwar Schönheit und Vielfalt unserer Natur noch lange erder heimischen Insekten sofort.
halten bleibt.
Unser Film kann viel bewegen, deswegen wollte
ich dabei sein. Es ist an der
Zeit, dass wir alle handeln
Crowdfunding und Redaktion
und aktiv werden!

dient, dass wir die Stimme
für sie erheben und uns
gemeinsam für sie einsetzen!

Nadine Demmeler

Für mich war sofort klar,
dass ich helfen möchte,
den Film auf die Beine zu
stellen. Er kann so ein
kraftvolles Medium sein,
welches viele Menschen
erreichen und mitreißen
kann – und wird.
Für unsere Natur kämpfen
Ich liebe es, mit solch kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und genieße jede Minute des Projekts, bei welchem wir für
unsere Natur kämpfen. Ich
liebe die Natur und alles,

digen und erhalten. Der
Film gibt mir und meinem
Team die Möglichkeit, all
das zu tun.
Wir rütteln die Menschen
wach und machen ihnen
bewusst, wie wichtig es ist,
der Natur etwas zurückzugeben. Tun wir das nicht,
wird sie irgendwann ausgelaugt sein. Wir benötigen
die Bienen, um unser
Leben aufrechtzuerhalten.
Da vor allem die Population der Wildbienen rasant
was sie zu bieten hat. Diese abgenommen hat, brauVielfalt, Schönheit und chen sie jetzt unsere StimEnergie möchte ich vertei- men.

Ich lerne jeden Tag wieder
etwas Neues über die Bienen. Es ist echt faszinierend, wie wichtig so ein
kleines Wesen für unser aller Leben ist. Deswegen
hat sie es umso mehr ver-

VON HIER FÜR DICH
DRINK

DER ERSTE HAFER

Luise Dreier
Crowdfunding und Redaktion
Umwelt- und Artenschutz
ist meine Leidenschaft,
deswegen wusste ich sofort, dass ich bei dem Filmprojekt mitwirken möchte!
Der Film bewegt und kann
wachrütteln und genau die
Energie, die daraus entsteht, brauchen wir, um alle gemeinsam das Bienenund Insektensterben aufzuhalten.
Je mehr ich über Bienen
lerne, desto faszinierter bin

Kleines wichtiges Wesen
für unser Leben

ich und desto größer wird
mein Bestreben, alles dafür
zu tun, um sie zu schützen.
Funktionierendes System
Die Biene und alle anderen
Insekten sind die Grundlage für das Funktionieren
jedes Ökosystems und absolut essentiell, damit all
meine Lieblingsobst- und
Gemüsesorten
wachsen
können.
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Bastelspaß: Fackel aus Klopapier
GEMEINSCHAFTSPROJEKT / Eine Fackel selber bauen ist leichter als die meisten denken.
Sonja Schönthier
Fackeln sind doch etwas
Schönes. Sie schmücken
den heimischen Garten
in lauen Sommernächten und zaubern eine
besondere Atmosphäre.
Und sie sind im Handumdrehen selbst zu basteln, wie es uns Kinderpflegerin Sabrina Zahn
zeigt.
Bastelt die
Fackeln nur mit
euren Eltern gemeinsam.
Am Herd und heißen Wachs
könnt ihr Euch schlimm
verbrennen. Fackeln
anzünden: Eltern!

Stellt den alten Topf auf
den Herd und bröselt die
Wachsreste hinein. Ihr könnt
eine Farbe nehmen oder einfach alles bunt mischen.

Es dauert etwa 10 Minuten,
bis das ganze Wachs flüssig
ist. Dochte und schwarze
Wachsreste holt ihr vorsichtig
mit dem Löffel heraus.

Hat sich die Klopapierrolle
komplett vollgesaugt, holt ihr
sie mit dem Kochlöffel heraus
und stellt sie auf eine alte Fliese zum Trocknen. Erst, wenn
sie komplett abgekühlt ist,
könnt ihr sie anfassen, ohne
euch zu verbrennen.

Dann stopft ihr etwas Zeitungspapier und Heu in das
Loch der Rolle, stellt sie auf
einen Terracotta-Untersetzer
und lasst sie von euren Eltern
anzünden. Sie brennen gut
vier Stunden, am schönsten
natürlich nachts.

Taucht die Klopapierrolle
mithilfe des Kochlöffels vorsichtig und langsam ins heiße
Wachs und wartet, bis sie sich
bis obenhin vollgesaugt hat.

Nehmt die vollgesogene
Klopapierrolle ganz vorsichtig
heraus und dreht sie. Taucht
auch die andere Seite in das
restliche Wachs.

Feuerwehrkommandant
Tino Kastl

Sie arbeitet seit zehn
Jahren im Kindergarten
Wurzel Purzel in Epfenhausen und lässt sich für
ihre Kids immer wieder
etwas einfallen. „Gerade
für Kinder ist Basteln eine wertvolle Beschäftigung, von der sie in vielerlei Hinsicht profitieren“, weiß sie. „Es fördert
Kreativität, Feinmotorik
und das Konzentrationsvermögen.
Außerdem
macht‘s einfach Spaß!“

An Material benötigt ihr:
•Wachsreste
•Klopapier
•einen alten Topf
•evtl. Handschuhe (wir haben keine benutzt, doch
das Wachs wird arg heiß)
•Kochlöffel
•alte Fliesen, ein altes
Brett oder Kuchengitter
•Terracotta-Untersetzer
•Heu und Zeitungspapier

• Treppensitzlifte
• Plattformlifte
• Rollstuhlhebebühnen
• Rollstuhlhängelifte
• neu und
gebraucht
r
ionale
Ihr reg er
Partn

Inhaber:
Sascha Schröppel

Sascha Schröppel · Nebelhornstr. 21
86868 Mittelneufnach ·  0 82 62 / 96 85 68

www.lechlifte.de

Kinderpflegerin Sabrina Zahn liebt es, sich richtig auszutoben. Kreatives Gestalten mit Farbe aller Art und mit Pinsel oder vollem Körpereinsatz (Hand-/Fußabdrücke), falten
und kleben oder einfach nur mit Naturmaterialien arbeiten
— man merkt, es ist ihre Leidenschaft und die kunterbunten
Ideen gehen ihr nie aus.
Fotos: Sonja Schönthier
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Die Bienen sind bereit für die neue Saison
GENUSS / Dieses Jahr wird es einen eigenen StaZ-Honig aus einer Blühpatenschaft geben.
Deubach. Der landwirtschaftliche Betrieb Reitmayer aus Gessertshausen-Deubach sieht seine
neue Aufgabe darin, ein

Bindeglied zwischen Natur
und Bevölkerung zu sein
sowie die Landwirtschaft
aus einer anderen Perspektive zu zeigen. So entschloss man sich, Blühwiesen anzulegen.

Einige Leser und
Mitarbeiter konnten schon
mal eine kleine Kostprobe
des leckeren, gesunden
Honigs genießen – und sie
waren durchweg
begeistert.

Riesiges Interesse
am Projekt
Diese Wiesen werden
durch Patenschaften, sowohl von Firmen wie auch
von Privatpersonen, getragen. Das Projekt nahm
schnell Gestalt an und das
Interesse war riesig. In diesem Jahr wurden so ganze
23 100 Quadratmeter Blühflächen angelegt. Davon
profitiert neben der Natur
Josef Müller kümmert sich auch der ortsansässige Imliebevoll und leidenschaftlich ker Josef Müller, der zehn
um seine Bienen, er kennt Bienenvölker am Rand einoch eine seltene Handwerks- ner Blühwiese aufgestellt
kunst. Foto: Familie Reitmayer hat. Josef Müller ist schon

Markus Höck (Chefredakteur): „Der StaZ-Honig hat
mich begeistert! Kein Wunder,
die Blühwiese ist quasi in meiner Nachbarschaft.“

Melanie Gulde (Mediaberaterin StaZ) und ihr Sohn Valentin:
„Wir sind am Chiemsee auf Mutter-Kind-Kur und haben uns ein
Stückchen Heimat mitgenommen. Beim Picknick genießen wir
unseren leckeren StaZ-Honig und den feinen Haferdrink – und
uns schmeckt’s richtig gut!“
Fotos: Staz

seit 20 Jahren Imker aus
Leidenschaft und beherrscht noch das seltene
Handwerk des Kerzenziehens. Seine fleißigen Bienen liefern als Zusatz zu
den Blühflächen einen le-

ckeren Naturhonig. Auch
die Herstellung weiterer
Produkte wie Propolis, Pollen- und Bienenbrot, Bienengift und Gelee Royal
gehört zu seinem Tätigkeitsbereich. (eb/pr)

i

Die StaZ ist Blühpartner und bietet demnächst einen eigenen StaZ-Honig
– direkt von den Blühwiesen
stammend – an.

ENZIAN Clean Services – Gebäudereinigung

Gebäudereinigung

Umbacher Str. 1 c, 85235 Pfaffenhofen an der Glonn
Tel. 08134 - 4 98 98 23, Fax: 03222 - 4 38 75 62
Kontakt: Sonja Müller – Betriebsleitung
E-Mail: info@enzianclean.de, www.enzianclean.de

◆

Grund und Unterhaltsreinigung

◆

Bauend und Baufeinreinigung

◆

Garten und Hausmeisterservice

◆

Gastronomie
und Hotelreinigung
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Die StaZ übernimmt Patenschaft für eine Blühfläche
NACHHALTIGKEIT / Biodiversität wird unterstützt.
Bezirksverbandes der Imkerinnen und Imker Schwaben e.V., sieht die positiven
Aspekte der Blühwiesen. Sie
bieten eine Nahrungsquelle
für Insekten, erneuern den
Boden, generieren ein weiteres Einkommen für die
Landwirtschaft und machen auf das Thema Artenschutz und Biodiversität
aufmerksam. Zudem werden keine Pestizide eingesetzt.
Zukünftig soll zusätzlich zur
Patenschaft bei der Familie
Reitmayer auch eine Zusammenarbeit mit dem Imker vor Ort stattfinden. Ziel
ist es einen eigenen StaZHonig anbieten zu können.

Schwaben. Nachhaltiges
Wirtschaften ist heute mehr
denn je von großer Bedeutung. Die StaZ ist sich dabei
ihrer Verantwortung bewusst und optimiert schon
seit vielen Jahren verschiedene betriebliche Prozesse,
um die Ökobilanz stetig zu
verbessern.
Umweltschutz im Fokus
Neben dem Bestreben die
Logistik bei Transport und
Verteilung immer nachhaltiger zu gestalten, unterstützt die StaZ auch diverse
Umweltschutzprojekte in
der Region Schwaben und
Oberbayern.
Ganz neu in diesem Jahr
wurde die Patenschaft für
eine Blühwiese von 3500
Quadratmeter Größe übernommen, die vom landwirtschaftlichen Familien- Die angelegten Blühflächen bieten Nahrung für Insekten.
betrieb Reitmayer aus Gessertshausen-Deubach angelegt wird. Dieser bietet
Privatpersonen sowie Fir-

Fotos: Familie Reitmayer

Sommerfest für die Paten
stattfinden kann, steht
noch nicht fest.
An einer Blühfläche befinden sich Bienenstöcke der
Imkerei Müller. Die fleißi- Die Blühwiesen werden von
gen Bienen leisten hier gan- den Bienen gerne angeflogen.
ze Arbeit und erzeugen einen leckeren, regionalen Einige Mitarbeiter und LeHonig. So entsteht ganz ne- ser konnten schon mal eine
benbei ein tolles Produkt.
Kostprobe genießen. Man
Auch Herr Rainer Holzap- darf also gespannt sein.
men die Möglichkeit über fel, der 1. Vorsitzende des (eb/pr)
einjährige Patenschaften
den Aufbau von Blühflächen zu unterstützen und
somit die Gesunderhaltung
der Natur und die regionale Landwirtschaft zu fördern. Zudem wird durch
diese Initiative das Bewusstsein der Menschen
für den Insektenschutz
weiter geschärft.
Die Blühpaten von Familie
Reitmayer werden regelmäßig in einem Newsletter
über die Entwicklung der
Blühflächen
und
ihre
Landwirtschaft informiert.
Außerdem wird es auch in
diesem Jahr wieder einen
Blühpflanzen-Lehrpfad für
alle Interessierten geben
(Nähere
Infos
unter:
www.reitmayer-landwirtsc Die Blühpatenschaft mit der Familie Reitmayer aus Gessertshauhaft.de ). Ob aufgrund der sen ermöglicht dieses Jahr erstmals den StaZ-Honig.
Foto: StaZ
Corona-Pandemie
das
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Wir machen Kunst sichtbar
KULTUR / Regionale KünstlerInnen zeigen ihr Können

Yannick Roller (Augsburg)
„Die Kopfverdreherin“
Sprühlack auf Hartfaserplatte (140 x 100 cm)
Preis: 1200 € (inkl. Schattenfugenrahmen)

Trude Puschel (Ichenhausen)
„Brandenburger Tor 2“
Acryl auf Leinwand (60 x 80 cm)
Preis: 666 € (inkl. Schattenfugenrahmen)

Liebe Leserin,
liebe Leser,
wir laden Sie in die erste
gedruckte Vernissage der
StaZ ein. Sicherlich haben
Sie sich schon in den vergangenen Wochen über
unsere Seiten „Wir machen Kunst sichtbar“ in
unseren Wochenzeitungen gefreut. Unser Aufruf
an alle Künstler der Region war so erfolgreich, dass
wir Ihnen auch hier wunderschöne Werke vorstellen wollen. Das ist unser Kultur sind wichtig für unWeg zu zeigen: Kunst und sere Gesellschaft! Denn

Karlheinz Schoblocher (Krumbach)
„Ohne Titel“
Acryl auf Leinwand (70 x 70 cm)
Preis: 750 €

ohne Kunst verliert die Gesellschaft an Lebensqualität.
Haben Sie sich schon in
ein Werk verliebt? Dann
schreiben Sie uns an info@staz.de . Wir leiten Ihr
Interesse an den jeweiligen
Künstler weiter, so dass das
Kunstwerk baldmöglichst
ein neues Zuhause findet.
(staz/pr)
Farbenfrohe Grüße
Ramona Nahirni-Vogg
Leitung Marketing,
Content, PR

Robert Nemetz-Walzel (Offingen)
„Be honest“
Resin auf Holzschwarte mit Pigmenten
und Acrylfarben (40 x 130 cm)
Preis: 980 €

i

Sie habe
Kunstwe
Dann me
info@sta

Kunstschule Diedorf (Gemeinschaftsarbeit)
„XYZ-GenerationsKITT“
Graffiti auf Holzplatte (130 x 100 cm)
Preis: 450 €

Susanne Rieder (Geltendorf)
„Ich bin Du“
Acryl auf Leinwand (150 x 100 cm)
Preis: 1200 €

Konny B
„Hirschk
Mineralt
(62 x 10
Preis: 19

❤
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Sandra Samal-Anzer (Augsburg)
„hotel.innen“
Acryl auf Leinwand (150 x 120 cm)
Preis: 1500 €
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Max Arnheim (Prittriching)
„Goldene Mitte“
Acrylmischtechnik auf Leinwand
(90 x 190 cm)
Preis: 1580 € (inkl. Holzrahmen)
Myrah Adams (Neu Ulm)
„Vor der heiligen Pforte“
Collage und Mischtechnik (50 x70 cm)
Preis: 650 €

Cornelia Schmid (Ellgau)
„Miamar“
Acryl auf Leinwand (100 x 80 cm)
Preis: 350 €

Jochen Kunz (Gersthofen)
„Avantar“
Acryl auf Leinwand (70 x 50 cm)
Preis: 89 €

Roland Bögner (Burgau)
„Liebespaar“
Weichporzellan mit hochwertigem Golddekor, handgefertigt,
handglasiert (Höhe 100 cm)
Preis: 6500 €

Bei Interesse
an einem Kunstwerk
wenden Sie sich bitte
direkt an uns unter:
info@staz.de

en Interesse an dem
erk auf unserer Titelseite?
elden Sie sich unter:
az.de

Bigelmayer (Burgau)
kollektion“
technik auf Leinwand
00 cm)
90 €

Tom Bakes (Krumbach)
„Löwenpaar nachdenklich“
Acryl auf Leinwand (60 x 50 cm)
Preis: 350 €

Anna Köber (Inningen)
„Giraffen in Abendstimmung“
Acryl auf Leinwand (30 x 30 cm)
Preis: 190 € VB
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ANZEIGE
Der besondere Geschmack

„

Autenrieder
Dunkles Radler
Mit seinem vollaromatischen, leicht
süßlichen, malzbetonten und
zitronig-fruchtigen Geschmack
ist es der ideale spritzigerfrischende Durstlöscher,
nicht nur an heißen
Sommertagen.

„

❤
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Ungetrübter Wasserspaß
FREIZEIT / Von Wasser-Erlebniswegen über Kneipp-Stellen bis hin zu Badefreude und Wassersport.
Günzburg.
Vorfreude
auf den Sommer heißt
auch Vorfreude auf Urlaubsfeeling und Bade-

spaß. Die Familien- und
Kinderregion
Landkreis
Günzburg hat hierzu reichlich Potenzial. Neben un-

terschiedlichen tollen Freibädern – vom Waldbad bis
zum Flussfreibad – steht
uneingeschränktem Was-

serspaß auch in freier Natur nichts entgegen. An
Seen und Flüssen lässt sich
auch im Falle coronabedingter Einschränkungen
das reichhaltige Wasserangebot der Region in vollen
Zügen genießen.
Wasser-Erlebnis- und
Fluss-Rad-/Wander-Wege

Wasserzugang am GIEP in Münsterhausen/Mindelradweg. Fotos: Regionalmarketing Günzburg

Solange es noch nicht ganz
hochsommerlich ist und
die Badehose noch nicht
nass werden will, bieten
sich die mannigfachen
Wasser-Erlebnis-Wege in
der herrlichen Region rund
um Donau, Mindel, Kammel, Günz und Zusam an,
dem Wasser auf die Spur
zu gehen.
Die Erlebnispfade im Donaumoos mit den dortigen
Seen – hier hat man von
den Aussichtstürmen ei-
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Badespaß und
Wassersport

Im Landkreis Günzburg ist
außerdem echter Badespaß und Wassersport garantiert. Große und kleine
Badefreunde kommen am
Silbersee mit seinem Wasserspielplatz, am Oberrieder Weiher, am Heilig-

i

mannsee, den Mooswaldseen und vielen weiteren
schönen Badeseen zum
Zug. Segeln, Surfen und
Stand-up-Paddeln, auch
mit Kurs und/oder Leihgerät, kann man am Oberrieder Weiher. Alle Mutigen
lassen sich beim Turncable
in Thannhausen (in den
Bann) ziehen. (staz/pr)

Infos und mehr

Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und
Tourismus
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg
Tel.: 08221/95-140, service@landkreis-guenzburg.de
www.familien-und-kinderregion.de
www.fb.com/familienundkinderregion
Der Heiligmannsee in Jettingen.
nen tollen Ausblick und
kann zahlreiche Wasservögel entdecken – der Gewässer- Informations- Erlebnis-Pfad (GIEP) in
Münsterhausen mit Spielplatz und Wasserzugang,
der Günzstausee bei Ellzee
bzw. der Oberegger Stausee mit verschiedenen Infostellen zur Wasserkraft
an der Günz sind sehensund erlebenswert. Hörenswert ist die BayerischSchwaben - Lauschtour
„Krumbach und das Wasser“ – gern auch in Verbindung mit dem dortigen
Kneipprundweg – vom
prämierten DonAUwaldWanderweg und den idyllischen Fluss-Radwegen in
der Region ganz zu schweigen.
Fluss-Strände und
Kneipp-Stellen
„Ab an den Strand“ heißt
es in der Familien- und
Kinderregion nicht nur im
Urlaub fernab am Meer.
Denn frei nach dem Motto
„Wenn ich den Fluss oder
See seh‘, brauch ich kein
Meer mehr!“ kann man
sich an den Mindelstrand
in Offingen begeben oder
an einer der vielen in den
letzten Jahren über LEADER & Co. ausgebauten
Kneippstellen und Wasserzugängen, die Füße ins
Wasser strecken. Beispielsweise am Begegnungsplatz
Kammelerlebnis in Aletshausen, am Freizeitgelände in Neuburg an der Kam-

mel, am Barfußpark in oder am Zusammenfluss
Landensberg, am Wasser- von Nau und Donau in
spielplatz in Krumbach Günzburg.

NEU: SILOKING
Futtermischtechnik.

Wissenswertes zum Wasser in Krumbach.

CLAAS Schwaben in Krumbach.
Immer in Ihrer Nähe.
Ihr Partner für Traktor- und Erntetechnik:
− CLAAS Produktprogramm
− Bodenbearbeitungs-, Futter- und Gülletechnik
− Kommunal- und Transporttechnik
Überzeugen Sie sich von unserem Service:
− Werkstattservice für alle Marken
− mobiler Kundenservice
− HU- und Reifenservice
− Ersatzteilservice
− Messerschleifen
− Hydraulik Schlauchservice
− uvm.
Alles aus einer Hand. Besuchen Sie jetzt unseren
Standort in Krumbach oder vereinbaren Sie einen
Termin mit uns.
CLAAS Schwaben
Niederlassung der CLAAS Württemberg GmbH
Erwin-Bosch-Ring 7 | 86381 Krumbach (Schwaben)
Telefon: 08282-88260-0 | info@claas-wuerttemberg.de

32

❤

❤
Hereinspaziert

22. Mai 2021

„Eis macht einfach glücklich!“
EISSACHE / „Das gönn‘ ich mir, denn Eis geht immer“ – vor allem, wenn es auch noch musikalisch hergestellt wird.
Sonja Schönthier
Günzburg. Antonio Micello liebt und lebt Eis.
Und das, obwohl er eigentlich gar kein Eismacher
sein, geschweige denn ein
Eiscafé führen wollte. Seit
seiner
Kindergartenzeit
träumte er vom Beruf des
Sängers. Er sang einfach
schon immer leidenschaftlich gerne. Sein beruflicher
Weg verlief allerdings anders.
Aufgewachsen ist Antonio
im Süden Italiens bei
Großeltern, Tanten und
Onkeln. Dort lebte er, bis
er 1979 zu seinen Eltern
und
Brüdern
nach
Deutschland geholt wurde.
1981 beschloss die Familie,
das „Puglia“ in Lauingen
zu eröffnen. Dort entdeckte Antonio schnell sein
zweites Talent, das Eismachen.

burg, wo sie das „numero
UNO’s“ eröffneten. Hier
verbindet Antonio seine
Leidenschaft zur Musik
und zum Eis. Steht er in
seiner
„Eismacherwerkstatt“, schmettert er Arien,

welche bis hinaus auf die
Fußgängerzone zu hören
sind.
Die Günzburger kennen
und lieben das, überraschen sogar ihre Frauen
zum Geburtstag mit einem

Silke und Antonio sind nicht nur in Günzburg bekannt. Im Eiscafé „numero UNO’s“ mit dem „besten Eis“ herrscht immer gute
Laune, es gibt Überraschungen für die Kids und Leckerlis für die
Hunde. Das lieben die treuen Kunden. Die Beiden sind mit
aktuellen Neuigkeiten übrigens auch auf Instagram und Facebook vertreten.
Fotos: Sonja Schönthier

Ständchen. „Einer meiner
Howland, Gernstl
Gäste kam schon mal mit
und Carrell
seiner Ehefrau und fragte
heimlich, ob ich ein Ge- Apropos Eiskugeln stapeln:
burtstagsständchen
1983 stand Antonio
Zwei Leidenschaften
singen könne. Das
bei „Chris Howland
mache ich natürlich
präsentiert
Als Autodidakt brachte er
immer gerne“, erHöchstleistunsich alles selbst bei und
zählt Antonio. Auch
gen“ vor der Kawagte 1995 gemeinsam mit
wenn er für seine
mera. „Was für eiseiner Frau Silke den
Gäste Eiskugeln in
nen Rekord wirst
Schritt in die Selbststän- In den frühen Morgenstunden beginnt Antonio Micello, sein Eis die Waffeln stapelt, gibt
du jetzt versuchen
digkeit. 2004 ging es dann mit frischen und wertvollen Produkten zuzubereiten. Er „erfin- es das eine oder andere
zu machen?“, fragFoto: Privat italienische Lied dazu.
von Lauingen nach Günz- det“ immer wieder neue Sorten.
te ihn Chris Howland damals. „Ich
versuche 100 Kugeln Eis auf nur eiZuhause ist es am schönsten!
ne ganz normale
Waffel zu stapeln.
Das wiegt ungefähr
2,5 Kilo.“ Unter großem Beifall holte sich Antonio den Weltrekord!
Im Jahr 2002, war er dann
beim Lauinger Städteduell
im Fernsehen zu sehen. Er
ging dort beim BayeriEntdecken Sie
schen
Fernsehen
die
fl iesen
„leichtsinnige Wette“ ein,
Balkon- und Terrassen
unseren
seinen Eiskugelweltrekord
in großer Auswahl in
men
von 1983 zu überbieten
Ausstellungsräu
und dabei gleichzeitig eine
Fliesen · Marmor · Mosaik
Arie zu singen – innerhalb
Naturstein · Bademöbel · 3D-Planung
von nur vier Minuten. Er
schaffte 101 Kugeln!
Heinz Kolbe KG • Spedition
Außerdem bekam er in
Edelstetter Straße 39
Lauingen schon Besuch
86470 Thannhausen
von Franz X. Gernstl vom
Rudolf-Diesel-Straße 16 · 89312 Günzburg · im Gewerbegebiet Donauried
Telefon (08281) 99560, Telefax (08281) 5593
Bayerischen
Fernsehen
Telefon 082 21/2 07 96-0 · Fax 08221/20796-66
e-mail: karl.thiel@spedition-kolbe.de
und auch Rudi Carrell hat
ÖFFNUNGSZEITEN
der Eismacher schon gewww.spedition-kolbe.de
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr · Samstag 8.30 – 13.00 Uhr
troffen.

Damit Ihr Transportgut
sicher, zuverlässig
und pünktlich ankommt!
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Ich selbst hab natürlich
auch ein Eis genascht, ausgesucht vom Chef persönlich: Kokos und vegane Schoko. Geschmacklich so intensiv und einfach nur lecker.
Antonio 1983: Er ist der Weltrekordhalter im Eiskugelstapeln.
100 Kugeln auf einer normalen Waffel. Eine Kugel wog damals
25 Gramm, heute wiegt sie 60 bis 100 Gramm.
Foto: Privat
Ja, Antonio liebt seinen Beruf, auch wenn es nicht das
war, was er tun wollte. Er
bereut es in keinster Weise.
Mit viel Herz und Leidenschaft produziert er seine
immer wieder verschiedenen Eissorten.

zusammen
harmoniert.
Das wissen seine Gäste zu
schätzen. Und von ihnen
hat er sehr viele, die mehr
als zufrieden sind. Es sind
treue Gäste, die teilweise
täglich kommen, um ihren
Cappuccino zu trinken
oder sich ihr Eis zu holen.
Er hat den Geschmack
Dazu gibt es beste Laune,
schon im Kopf
ein charmantes Lächeln
und den einen oder andeEr probiert, schmeckt ab, ren lustigen Spruch. Es
würzt und experimentiert - macht einfach Spaß, im
immer mit frischen, wert- charmanten italienischen
vollen und qualitativ hoch- „numero UNO’s“ vorbeizuwertigen Zutaten. Auch schauen (oder, in Zeiten
das macht ihn aus. Er ist ohne Corona, zu sitzen)
ein Feinschmecker und und zu genießen.
wählt seine Produkte sorg- Hinter
jedem
starken
fältig aus. Kreiert er neue (Eis)Mann steht bekanntSorten, hat er
lich eine starke Frau. So
schon vorher
auch hinter Antonio,
Gut 8,4 Liter
genau im
der seit 28 Jahren
Speiseeis naschten die eben mit seiner
Kopf, wie
Deutschen im Jahr 2019, Frau Silke zuwas
wegen Corona waren es sammen
schmeckt
und
2020 „nur“ 8 Liter
und was
seit 25 Jahren
Speiseeis. Beliebteste
Sorte: Vanille.
Quelle: Statista

Die Entscheidung fällt so schwer bei dieser bunten, vielfältigen
Auswahl. Es gibt auch immer wieder neue Sorten.

Sophie geht nirgendwo anders hin, als zu Antonio – und
das schon seit ihrer Geburt,
wie der Papa erzählt. An
jedem Geburtstag bekommt
sie eine Wundertüte.

mit ihr verheiratet ist. „Die immer so leicht ist, wie
beste aller Frauen“, sagt vielleicht manche denken.
Antonio strahlend.
Denn wer 12 bis 14 Stunden am Stück, auch bei
Besondere Momente
bestem Badewetter, Eis
verkauft, der weiß, was er
„Eis macht glücklich“, sagt getan hat. Aber es sind dieSilke. „Auch wenn es nicht se besonderen Momente:

33

Sarah und Kevin arbeiten
bei der Bank in Günzburg
und haben so gut wie jeden
Mittag ihr Eis von Antonio
eingeplant. Warum? Ganz
klar, es ist einfach das beste!
Kinderaugen
leuchten,
wenn es eine Kugel Eis gibt
und wenn die Mamas zum
Muttertag herzförmiges Eis
bekommen. Alle strahlen,
genießen und sind einfach
glücklich. Was gibt’s Schöneres!?“
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Radel-Genuss
RADREISEZIEL / Sterne- und Fluss-Radwege sowie mannigfaltige Themenrundtouren ziehen Radfahrer an.
Günzburg. Die Familien- und Kinderregion
Landkreis Günzburg ist mit
ihren 4-Sterne-Radwegen
Donau-Radweg und DonauTäler-Radweg ein immer bekannteres und beliebteres Radreiseziel. Aber
auch hiesige Radelfreunde
– von den Ambitionierten
bis hin zu den Genussradlern – schätzen die junge
Radregion.
Gerade jetzt, wo man die
Freizeitmöglichkeiten in
der eigenen Gegend mehr
und mehr wahrnimmt, ist
Radeln im Schwäbischen
Donautal bzw. in BayrischSchwaben bei Jung und
Junggebliebenen, Paaren
wie Familien sehr beliebt.
Der Landkreis Günzburg
allein bietet insgesamt
über 700 Kilometer bestens
ausgeschilderte Radwege Radeln entlang der Donau.
für jeden Geschmack und
jede Altersgruppe.
Abwechslungsreiches und
Sehenswertes auf
Auf dem „DonauTäler“
Geheimtipps
14 Nebentäler der Donau
erradeln
Aber auch Teilstrecken davon und kleinere GeheimDas Schwäbische Donautal tipps laden zum Radeln
ist ein Eldorado für Ge- und Genießen von Natur,
nussradler. Wer sich länger Kultur und Kulinarik ein.
in der Region aufhält bzw. Die neue Storchennesteine Mehrtagestour plant Tour, die Schwäbische Karund Kultur und Natur aus- toffeltour, eine Energiegiebig genießen möchte, Quiz-Tour, die Siebenfür den ist der 4-Sterne- Schwaben-Radtour,
die
Radweg „DonauTäler“ bes- Römer-Radwege Via Julia
tens geeignet!
und Via Danubia (auch als
Durch 14 Donau-Nebentä- Bayerisch - Schwabenler verläuft dieser Radweg Lauschtour) sowie vermit insgesamt 270 Kilome- schiedene regionale Rundter in sieben Episoden touren – beispielsweise
rechts und links der majes- „Burgen, Radler & Bier“
tätischen Donau.
oder „Wasser, Vitamine

Foto: Fouad Vollmer
& Moor“ – bieten mannig- lassen sich die Fluss-Rad- Rundtouren zusammenfüfache Möglichkeiten zum wege ganz nach Lust und gen – Radeln im BaukasEntdecken und Erleben Laune zu individuellen ten-Prinzip. (staz/pr)
per Drahtesel bzw. E-Bike.
Mit Gustl Günz, Kalle
Kammel und Mona Mindel
on Tour
Für die jüngsten Radelfreunde bieten sich – in
Kombination mit tollen
Spielplätzen und spannenden Wasserzugängen – die
Flussradwege südlich der
Donau an.
Der Günz-, Kammel- und
Mindeltal-Radweg verlaufen wunderbar flach und
sind somit für kurze Radlerbeine gut geeignet. Die neu beschilderte Storchennest-Radrundtour in Rettenbach
Foto: Regionalmarketing Günzburg
Durch die „Rüber-Radler“ am Silbersee.

Wir la"en die Sоne für Sie lachen!

actensys.de

Ihr kompetenter Partner für ...
• Beratung & Planung
• Service & Wartung
• Elektrodienstleistung
• Photovoltaik & Speicher
• Intelligente Energie
• Sanierung von PV-Anlagen
• Energie & Bau

actensys GmbH
Zur Schönhalde 10 I 89352 Ellzee
Tel. 0 82 83 - 999 98 - 0
info@actensys.de

Wir suchen ab sofort

Elektriker/Betriebselektiker (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Zu Ihren Aufgaben gehören:
Pflege, Wartung und Betreuung der Betriebsgebäude
Wartung, Reparatur und Prüfung unseres Elektro-Werkzeuges
Montage und Prüfung von Baustromanlagen
Wir bieten:
Voll ausgestattetes Auto für Reparaturen vor Ort
Sicheren Arbeitsplatz
Schulungen
Aufstiegsmöglichkeiten
Eigenständiges Arbeiten
30 Tage Urlaub
Bikeleasing
Ihre aussagekräftige Bewerbung erhalten wir entweder per
Post oder digital an bewerbung@hbw-bau.de

Wir suchen ab sofort

Mitarbeiter
Schlüsselfertiges Bauen - (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Ihre Aufgaben
Sie ermitteln Massen einzelner Gewerke
Sie erstellen Leistungsverzeichnisse einzelner Gewerke
Das Überwachen die Baustellenkosten
Sie sind Ansprechpartner für Subunternehmer, Bauherren und
Behörden
Sie unterstützen bei der Erstellung von Baustelleneinrichtungsplänen und Bedarfsrechnungen
Das Erstellen von Verträgen mit Nachunternehmern
Qualifikation:
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Bauingenieurstudium, Techniker, Meister oder eine vergleichbare technische
Ausbildung

Sie verfügen idealerweise über einschlägige Berufserfahrung im
Bereich Schlüsselfertiges Bauen
Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und ein hohes
Maß an Eigeninitiative runden Ihr Profil ab
Wir bieten:
Ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive Zusatz– und
Sozialleistungen mit hohem Mehrwert
Sie finden vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben in
einem innovativen und aufgeschlossenen Arbeitsumfeld
Als familiengeführtes Bauunternehmen, in dem Teamgeist und
Zusammenhalt gelebt werden, legen wir großen Wert auf die
persönliche und fachliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter
Ihre aussagekräftige Bewerbung erhalten wir
entweder per Post oder digital an bewerbung@hbw-bau.de
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Bier richtig genießen –
ein Erlebnis mit allen Sinnen!
INTERVIEW / Auf was man bei einer Bierverkostung achten sollte, verrät uns der Braumeister der Schlossbrauerei Autenried.

SGH-MÜLLER

neu und gebraucht

Lieferung - Montage - Service
300 m² Ausstellungsﬂäche
SPORTGERÄTEHANDEL

FITNESSGERÄTE

87757 Kirchheim/Schwaben, Lug ins Land 8
Tel. 0159 02885897
Terminvereinbarung
nur zu den Öffnungszeiten.
Feitag von 13 bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 17 Uhr

Günzburg. Wer kennt es che Vorbereitungen müsnicht? Nach der Arbeit sen getroffen werden?
freuen wir uns auf ein Matthias: Hallo liebe Bierwohlverdientes
Feier- freunde! Das Wichtigste
abendbier; im Sommer er- am Biergenuss, wie auch
frischen wir uns nach einer bei der Herstellung, ist die
Radtour mit einem kühlen Zeit. Nehmt euch Zeit! Um
Bier im Biergarten. Dabei sein Bier in allen Facetten
stellen wir oftmals schlicht genießen zu können, befest, dass uns das Bier rich- nötigt man alle sieben Sintig gut schmeckt, achten ne. Es ist sicher gut, wenn
dabei aber gar nicht auf die ihr ein, zwei Stunden vor
einzelnen
Geschmacks- einer Verkostung nicht geKomponenten.
raucht und gegesDoch wie versen habt. Damit
kostet
man
euer Gerstenein Bier eisaft die richTipp von Braugentlich
tige Tempemeister Matthias:
richtig? Das,
ratur
hat,
und wie wir
nehmt ihn
Bier mit all Biergläser gehören nicht in ein bis zwei
die Spülmaschine!
unseren SinStunden vornen erleben
her aus dem
können, wird
Kühlschrank.
uns Matthias, ersBei hellen Lagerter Braumeister der
bieren oder WeizenbieSchlossbrauerei Autenried, ren empfehlen sich ca. 10
erklären.
Grad, wobei es bei dunklen
und vor allem bei BockbieStaZ: Matthias, wie ver- ren ruhig 12 bis 14 Grad
kostet man ein Bier? Wel- sein dürfen. Grundsätzlich

Matthias ist der erste Braumeister der Schlossbrauerei Autenried. Foto: Schlossbrauerei Autenried
gilt: je wärmer das Bier,
desto mehr Aromen gibt es
frei. Als Glas liebe ich persönlich den klassischen,
dünnwandigen „Willibecher“ (siehe Bild). Natürlich wählen wir für Weizenbier auch das entsprechend passende Weizen-

glas. Wer im Bier ein Extra
an Aromen entdecken
möchte, wählt ein kelchförmiges Degustationsglas.
Das A und O ist allerdings,
dass unser Glas sauber ist.
Schon kleinste anhaftende
Fett- oder Schmutzreste
bringen unsere Schaum-

Bagger- und Transportarbeiten
• Erdbewegungen aller Art
• Abbrucharbeiten
• Erstellen von Baugruben
• Wegebau
• Erstellen von
Reitanlagen
• und vieles mehr

Bagger- und
Transportdienstleistungen
André Heininger
Neuburger Straße 9
86476 Wattenweiler
Tel. 01 73/3 55 63 58

krone, die Blume, zum Einsturz.
TIPP vom Braumeister:
Biergläser gehören nicht in
die Spülmaschine! Die
Klarspüler versiegeln die
Glasoberfläche und der
Schaum haftet nicht mehr.
Reinigt eure Biergläser mit
Essigwasser, spült mit klarem Wasser nach und reibt
das Glas anschließend mit
einem sauberen Tuch trocken.
StaZ: Nachdem nun alle
Vorbereitungen getroffen
sind – wie beginnt man eine Verkostung?
Matthias: Wählt euch einen Ort, an dem ihr euch
wohl fühlt. Spült euer Glas
mit klarem Wasser vor. Öffnet euer Bier und schenkt
euch
unter
starker
Schaumbildung senkrecht
ca. ein Viertel der Flasche
ein. Wir lassen den
Schaum jetzt drei bis fünf
Minuten „trocknen“. Ihr
könnt erkennen, wie das
Bier durch die feinen
Schaumporen nach unten
fließt. Jetzt schenken wir
den Rest der Flasche in das
schräg gehaltene Glas. Ihr
werdet sehen, dass sich ei-
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Ein anderer Blickwinkel

ne wunderbare „Blume“ Wein ein Bier immer geüber den Glasrand erhebt. schluckt werden!
Betrachtet nun die Farbe Wie fühlt sich die Bittere
des Bieres und die „Crema“ an? Bei einem Autenrieder DROHNENFLUG / Ein AusFLUG mit einer Drohne eröffnet neue Perspektiven.
des Schaumes. Bei einem Pilsner zum Beispiel muss
klassischen Hellen wird sie sich langsam, aber
Krumbach. Was gehört
der Schaum schneeweiß, doch intensiv aufbauen,
bei unserem Urtyp Dunkel und danach innerhalb von zu einem perfekten Somjedoch hellbraun wie bei zwei bis drei Minuten wie- mer? Sonne, Natur und ein
gutes Eis. Dass das allein
einem Cappuccino sein.
der abgeklungen sein.
Hat das Bier eine Trübung Wenn wir geschluckt ha- nicht reicht, ist uns spätesoder funkelt es bei der Be- ben, atmen wir über die tens im letzten Jahr klar getrachtung im Licht? Hält Nase aus. Die Geruchsre- worden. Aber was tun,
der Schaum am Glasrand zeptoren in der Nase ver- wenn vieles nicht möglich
oder sucht er sein Heil in schaffen uns nochmal ei- ist, wie zum Beispiel Reider Flucht?
nen Gesamteindruck über sen? Mein Partner, ein Foto- und Videograph, und
Wenn die ersten Schaum- die diversen Aromen.
ich haben einen Weg gebläschen
zerspringen,
könnt ihr euer Ohr an das StaZ: Das klingt interes- funden, Neues zu entdeGlas halten. Knistert es sant! Und welche Biere cken und aufregende Aus- Betrachten Sie zum Ausgleich doch einmal die Welt von oben!
Foto: privat
laut, wird der Schaum empfiehlst du uns für die flüge zu machen ohne weit Mit einer Drohne ist das möglich.
weg fahren zu müssen: das
schnell zerfallen. Probiert erste Verkostung?
Beson- nen Plattformen, wie z.B. weiß, die Anschaffung und
es aus!
Matthias: Ich empfehle Drohnenfliegen.
Die meisten Eindrücke ge- grundsätzlich,
der Aufwand lohnen sich
maximal ders schön daran ist, dass www.helden.de .
winnen wir über den Ge- vier Biere zu verkosten. selbst Orte die einem be- Um sie schlussendlich le- in jedem Fall. Gönnen Sie
ruch. Haltet eure Nase tief Hier wählt man seine Biere kannt sind, aus der Luft ei- gal fliegen zu dürfen, be- sich Ihre Heimat doch einins Glas – riecht die feine, immer von leicht nach nen ganz anderen Ein- nötigt man seit diesem Jahr
mal aus eikräuterige Hopfenaromatik stark und von hell nach druck hinterlassen. So ha- einen
Drohnenführernem anben wir uns vor kurzem ei- schein. Erwerben kann
eines feinen Pilsners oder dunkel.
deren
die fruchtigen, bananigen Um richtig unterschiedli- nen schönen Wiesenplatz man diesen ab einem Alter
BlickEindrücke eines obergäri- che Biere zu erschmecken, am Rande Krumbachs he- von 16 Jahren ebenfalls
wingen Weizenbieres,
kel!
empfehle ich euch rausgepickt, um unsere online, zum Beispiel unter
die Röstaromen
zum Beispiel: Drohne zu starten. Vor un- dph-drohnenschule.de und
eines dunkBeginnt mit serem Auge ist die Stadt setzt sich aus einer theorelen
Bieres
dem hellen, wie ein malerisches Bild, tischen und praktischen
Die meisten Eineingerahmt in leuchten- Prüfung zusammen. Insgeoder
die
schlanken
drücke gewinnen wir
dem Grün-Blau, erschie- samt muss man bis zum
schokoladiAutenrieder
über den Geruch.
gen Eindrüersten eigenen AusFLUG
Urtyp Hell. nen.
cke
eines
mit einem preislichen AufLasst dem eiMatthias, Braumeister
Voraussetzungen und
dunklen
wand von ca. 1000 Euro
ne fruchtig,
Aufwand
Bocks . . .
und einem zeitlichen Aufspritzige
Nehmt nun
wand von ca. drei Tagen
Schlossbräu
Valentina Sanna
den ersten Schluck,
Bernstein Weisse fol- Theoretisch kann jeder das rechnen. Wer einmal
Mediaberaterin StaZ
um den Mundraum auszu- gen. Danach wagt euch an Drohnenfliegen lernen. Al- Drohnenfliegen
war,
spülen.
ein röstaromatisches Urtyp lerdings gibt es dafür ein
Voraussetzungen.
Beim zweiten Schluck ach- Dunkel und krönt die Ver- paar
ten wir mit unserer Zun- kostung mit einem gehalt- Erstmal natürlich die Angenspitze auf die Restsüße vollen Weizenbock oder ei- schaffung einer Drohne. Es
des Bieres. Diese wird bei nem hopfenaromatischen, gibt verschiedene Modelle,
die sich in Ausstattung,
einem Pilsner kaum be- hellen Edelbock.
und
merkbar, bei einem Dop- Ich hoffe, ich konnte euch Aufnahmequalität
pelbock jedoch sehr domi- ein paar hilfreiche Tipps Flugstil unterscheiden. Als
nant sein.
geben und wünsche euch Zweites muss die Drohne
Wir behalten den Schluck jetzt viel Spaß beim Aus- versichert werden. Angebote gibt es auf verschiedeim Mund, und erfühlen die proBIERen! (staz/pr)
spritzige Kohlensäure. Ist
sie angenehm erfrischend
oder schon zu scharf?
TerrassenTun Sie sich
Nun wird die vielbeworbeüberdachung
was
Gutes...
D E R P O O L V O N
ne Vollmundigkeit ermit lichtdurchlässiger und
schmeckt. Ist unser Bier
wetterfester Eindeckung,
wahlweise mit Beschattungen.
sehr vollmundig, wie ein
Unser weiteres Programm:
Haustürvordächer und Carports
Schlossbräu Original oder
in Aluminium, Stahl oder Holz.
schlank und spritzig, wie
Sommer-/Wintergarten.
Trennwände und Wetterschutz.
unser Autenrieder Urtyp
Fordern Sie ein Angebot und
Hell?
Materialmuster an.
Wir schlucken langsam
und achten auf die Bittere.
Die Rezeptoren für BitterBüro/Fertigung · 0 82 22/9 66 94 12
stoffe sitzen auf der Zunge
An der Römerstraße 7 · Burgau
Büro Gersthofen · Tel. 08 21/2 99 32 23
sehr weit hinten. Daher
Büro Ulm · Tel. 07 31/1 51 87 60
89358 Kammertal/Ried · Tel.: 08283/928852
muss im Gegensatz zu JETZT bestellen – im Sommer genießen! www.ueberdachungen-nagel.de

JETZT

AB-IN-DEN-POOL.DE

N
N
A
G M
E
T
S

38

❤

❤
Hereinspaziert

22. Mai 2021

„Nicht nur Geld verdienen“
INTERVIEW / Christian Könitzer spricht darüber, was jungen Unternehmern wirklich wichtig ist.
kam der Umbruch jedoch
sehr überraschend und
heftig.
Was momentan allen Unternehmen fehlt, ist Planungssicherheit.

Markus Höck
Kötz. Christian Könitzer,
Jahrgang 1976, begleitet
mit seiner Personalberatung Christian Könitzer
Consulting von der Gemeinde Kötz aus auch
Jungunternehmer im süddeutschen Raum.
Im Interview skizziert er
die Situation für Start-ups
in der Region und mit welchen Schwierigkeiten sie
– insbesondere in der Pandemie – zurechtkommen
müssen, welche Chancen
sich auftun und warum für
viele
Jungunternehmer
nicht das Geldverdienen
mit dem eigenen Unternehmen im Vordergrund
steht.

Branchenschwerpunkt
bei Start-ups

Stimmung beim
Unternehmernachwuchs
StaZ: Wie ist es um den
Unternehmernachwuchs
in der Region bestellt?
Wie ist da gerade die
Stimmung?
Christian Könitzer: Das
kommt darauf an, wen
man fragt. Als Coach für
Existenzgründer bin ich in
Kontakt mit Start-ups, die
in den letzten Monaten einen regelrechten Hype er-

Christian Könitzer begleitet Jungunternehmer auf dem Weg in
die Geschäftswelt.
Foto: Jascha Pansch
lebt haben, aber auch mit
Verlierern der Pandemie.
Der Rückzug ins Private
hat zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen
geführt. IT wurde noch
wichtiger, Vor-Ort-Einzelhandel noch schwieriger.
Diese Trends gab es aber

bereits vor der Pandemie,
sie haben sich nur rasant
verstärkt.
Auch der Bereich Bauen
und Wohnen war schon
zuvor im Aufwind, nicht
zuletzt wegen der Zinspolitik der EZB. Für den Hotelund
Gaststättenbereich
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StaZ: Gibt es aktuell einen
Branchenschwerpunkt
bei den Start-ups in der
Region?
Könitzer: Der überwiegende Teil der Start-ups
befasst sich mit Softwareentwicklung. Aber auch in
den Bereichen Bauen und
Wohnen, Ernährung, UmOptimist oder Realist?
welt- und Medizintechnik
gibt es einige interessante StaZ: Muss man als StartNeugründungen und Inno- up-Unternehmer absoluvationen. Gründer sind ter Optimist sein?
sehr flexibel und könKönitzer: Realist wäre
nen sich den
besser. Erfolgwirtschaftlireich ist vor
„Junge Menschen
chen Rahallem, wer aus
werden noch sehr
menbedinKundensicht
lange in einer Welt
gungen und
denken kann.
leben, die sie jetzt aktiv
Trends
Da hilft namitgestalten können.“
schnell antürlich
Bepassen.
rufsund
Christian Könitzer
Wichtig ist
Branchenerfür die meisfahrung.
ten Gründer
Und
man
das Thema Nachhalmuss bereit sein, viel
tigkeit, dieser Trend zeigt und hart zu arbeiten, um
letztlich besser zu sein als
die etablierten Wettbewerber. Nur so kann man Kunden überzeugen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen.

Erste Inspektion für Ihren VW PKW

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Jetzt den CAMPER für die
Pfingstferien buchen!
 Sie können kostenfrei zurücktreten oder umbuchen, sollte das Reisen aus
einem Corona-Grund doch nicht möglich sein  Sie gehen somit kein Risiko ein !
 Sie proﬁtieren von den derzeit besten Verfügbarkeiten
 Wenn wir wieder reisen dürfen, wird die Nachfrage enorm steigen
und somit sicher auch die Preise
SIE
 Reiseträume realisieren vertreibt Langeweile und Unmut BUCHEN
NE RISIKO!
OH
 Vorfreude ist die schönste Freude
Nutzen Sie diese Vorteile einer frühen, sorgenfreien Planung
und buchen Sie schon jetzt Ihre Traumreise für 2021

In 89264 Hegelhofen

ohne 6 Zylinder, z. B.: Polo, Golf, Tiguan, Golf Sportsvan, Passat
nach flexibler Inspektionsanzeige 30´000 km oder 2 Jahre inkl.
Staub, Pollenfilter und Motorölwechsel
zum Festpreis von

326,00 Euro

Saisonaler Räderwechsel
incl. Radeinlagerung zum Festpreis von

Ihr Vorteil:

sich
branchenübergreifend. Gerade junge Menschen wollen mit ihrem
Unternehmen nicht nur
Geld verdienen, sondern
auch ein Stück weit die
Welt verbessern. In der
Pandemie ist das Thema
Nachhaltigkeit für große
Teile der Bevölkerung zwar
etwas in den Hintergrund
gerückt, die Pandemie wird
jedoch irgendwann vorbei
sein und gerade junge
Menschen werden noch
sehr lange in einer Welt leben, die sie jetzt aktiv mitgestalten können.

62,80 Euro

einfache Anfahrt, großzügige Parkmöglichkeiten! Kostenlose
Fahrzeugwäsche nach Reparatur, persönlicher Kontakt
da Familienbetrieb!
Damit Ihr Volkswagen
ein Volkswagen bleibt.
Volkswagen Service.
Service

Unterstützung und
Förderung
StaZ: Wo bekommen angehende Start-ups am einfachsten Unterstützung?
Könitzer: Als Gründer
sollte man alle Disziplinen
beherrschen, vom Vertrieb
über das Marketing bis hin
zur Bilanzierung. Anfangs
ist es natürlich nicht leicht,
hier den Überblick zu behalten.
Hinzu kommen viele verschiedene Förderprogramme, die man nutzen kann
und viele Wettbewerbe,
durch die man auf sich
aufmerksam
machen
kann. Als Coach begleiten
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wir Gründer vom Pre-Seed
bis zur Second Stage, also
von der Orientierungs- bis
zur Wachstumsphase. Bei
Bedarf binden wir weitere
Spezialisten mit ein.
Vertrauen, Kompetenz
und Netzwerk
StaZ: Wie kamen Sie auf
die Idee, Existenzgründer
zu coachen?
Könitzer: Dazu hat mich
ein Kunde überredet. Als
Personalberatung liegt unser Schwerpunkt natürlich
in der Beratung von Unternehmen im Bereich Personal sowie in der Beratung
von Angestellten und Bewerbern zu Karrierefragen.
Manche Menschen können sich im Angestelltenverhältnis aber nicht so dynamisch entwickeln, wie
sie es gern würden. Im Zuge der Karriereberatung
kommen solche Dinge
dann ins Bewusstsein und
eine Unternehmensgründung wird zur interessanten Option. Ganz wichtig
sind dann natürlich das
Vertrauensverhältnis zum
Berater, seine fachliche
Kompetenz und sein Netzwerk.
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Wandern durch Barock
und Wälder
AUSFLUGSTIPP / Der Weiherweg in Roggenburg bietet viele Highlights.
Roggenburg. Der ausgeschilderte „Weiherweg“ ist
ein ca. 6,5 Kilometer langer
Rundwanderweg in Roggenburg. Startpunkt ist der
Parkplatz südlich der Klosteranlage beim Walderlebniszentrum Roggenburg.
Der Wanderflyer liegt hier
kostenlos bei der Wandertafel aus.
Abschnitte der
Wanderung
Die Strecke führt zunächst
hinab zum Klosterweiher,
entlang der idyllischen
Stürzenweiher geht es

sanft bergauf zur Wannenkapelle. Das letzte Teilstück der Rundwanderung
führt vorbei an der Pfarrkirche Meßhofen. Über die
Anhöhe zwischen Biberund Osterbachtal mit herrlichem Ausblick geht es
zum Abschluss vorbei am
Schloss des Grafen von
Mirbach-Geldern-Egmont
zurück zur Klosteranlage.
Damit die wohlverdienten
Pausen nicht zu kurz kommen, laden unterwegs immer wieder Bänke oder
Rastplätze zum Verweilen
ein. Genießen Sie ein Picknick bei der Liegewiese am

Abbau der Bürokratie
StaZ: Was würden Sie der
Politik empfehlen, um Der Weiher in Roggenburg lädt zum Picknicken ein.
Foto: Tanja Hille
Start-ups das Leben leichter zu machen?
Könitzer: Für jede neue
Zeile Gesetzestext drei Zeilen verstaubten Gesetzestext streichen! Auf jeden
Fall sinnvoll und dringend
Tel. 08333/9202-0
notwendig ist ein Abbau
87727 Babenhausen
der Bürokratie. Die Menge
rothdach@t-online.de
an Gesetzen und Vorschriften, die Gründer in
Deutschland kennen und
beachten müssen, ist innovationsfeindlich. Nehmen
wir zum Beispiel die sehr
komplexe SteuergesetzgeWir
bung oder die DSGVO. Da
bauen Ihr
ohne Berater durchzubliTraumhaus!
cken, ist schwierig. Wir Unternehmer haben dadurch
erheblichen Verwaltungsaufwand und unnötige zusätzliche Kosten. Wenn wir
privat eine Pizza holen,
müssen wir aber trotz
DSGVO unsere Kontaktdaten auf einem Block im
nft!
Restaurant
hinterlas- ...baut für Ihre Zukuer 100 Jahren
www.rothdach-bau.de
t üb
sei
...
sen. (red)

Weiher! Hier hat es auch
Sitzbänke und Tische für
eine Rast.
Ich wünsche Ihnen nun
ganz viel Freude beim
Wandern durch Barock
und Wälder!

Tanja Hille
Freie Redakteurin StaZ

QUALITÄT AUS TRADITION!

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

»
»
»
»

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

")('&%!#(
! ($
*$'%)(# !$&"(+

Kopfschmerzen  Migräne
Knieschmerzen  Rückenschmerzen
Hüftgelenkschmerzen  Verspannungen...?

Zahlreiche
Patienten-Rückmeldungen auf
www.heilpraxis-aigner.de

Termin anfragen unter
Telefon 07309 - 928 58 30
Praxis für alternative Schmerztherapie
Heilpraxis Michael Aigner  Köhlerstraße 28
89264 Weißenhorn  www.heilpraxis-aigner.de
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Das sind wir uns wert
FÜR GUTE LAUNE / Ein Glücksglas bringt Freude für die ganze Familie.
Günzburg. Oft ist unser
Alltag leider hektisch und
stressig. Aber es ist wichtig,
dass wir uns bewusst eine
Auszeit nehmen, um neue
Energie zu sammeln und
unser Leben wertzuschät-

zen. Dafür haben wir, Vanessa und Christin alias
leidenschaftliche Upcycling-Bastlerinnen, uns das
Glücksglas überlegt. Das
ist auch gar nicht schwer in
der Herstellung, das Wich-

tigste ist etwas Zeit und
Ruhe.
Zutaten:
• ein sauberes, ausgewaschenes Glas zum Beispiel von Gurken
• Farbe
• Papierreste, Kleber, Stanzer (wenn vorhanden)
• Schere
• Permanentmarker
• Wollreste
• Stifte
So funktioniert’s

Mit fröhlicher Farbe und Verzierung macht das Glücksglas
gleich gute Laune.
Fotos: Herzgrün

Schützen Sie was Sie lieben mit
Insektenschutzgittern.
Die Nr. 1 im Insektenschutz.

Ihr nehmt ein sauberes
(großes) Glas und leert etwas flüssige Farbe rein.
Dann schwenkt ihr das
Glas langsam und vorsichtig in alle Richtungen, bis
die Farbe innen bis zum
Rand hochgelaufen ist.
Das Glas lasst ihr am besten übernacht trocknen.
Aus Papierresten stanzt
oder schneidet ihr euch
bunte Kreise aus. Nun malt
eurem Glas ein fröhliches
Gesicht auf und klebt die
bunten Punkte auf. Den
Glasrand könnt ihr noch
mit Wollresten umwickeln.
Schon habt ihr ein GuteLaune-Glücksglas.
Jetzt gestalten wir noch
den Inhalt. Dafür nehmt
ihr euch mehrere Zettelchen und jeder aus der Familie schreibt nette Unternehmungen darauf, die
sich auch in Coronazeiten
umsetzen lassen.
Beispiele aus anderen
Glücksgläsern
Hier ein paar Beispiele aus
unseren Glücksgläsern: Ein
Picknick im Garten machen, Löwenzahn sammeln und daraus Marmelade machen, mit einem
Hund aus dem Tierheim
spazieren gehen, gemeinsam ein Lieblingsbuch lesen, einen gemütlichen Kinoabend veranstalten, ein
Blumen- oder Kräuterbeet
zusammen anlegen oder
einen
Müllspaziergang
machen.
Schreibt alles auf, was
euch Freude bereitet.

So kann das Glücksglas am Ende aussehen – mit spannenden
Ideen für Ausflüge.
Wir wünschen euch viel
Spaß beim Nachbasteln,
Vanessa und Christin von
Herzgrün Günzburg
Mehr Infos zu uns findet
ihr unter www.herzgruengz.de (staz/pr)

Nun müsst ihr euch nur
noch einig werden, wann
ein Zettelchen aus dem
Glücksglas gezogen werden darf und dann kann
die wertvolle, gemeinsame
Zeit losgehen.

Dr. Maria
med. dent.

Janschitz

Zahnärztin

•! Implantologie
zertiﬁziert
Implantologie zertiﬁ
ziert
•! Prophylaxe
Prophylaxe
• Mikroendodontie zertiﬁziert
! Mikroendodontie zertiﬁziert

Mikroskopische Wurzelbehandlung
Mikroskopische Wurzelbehandlung

• Schlaftherapie zertiﬁziert
Schlaftherapie
zertiﬁziert
! Therapie
schlafbezogener
Therapie schlafbezogener
Atmungsstörungen
Atmungsstörungen

• Laserzahnheilkunde
! Laserzahnheilkunde
• Parodontologie
Parodontologie
•! Kieferorthopädie
•! Angstfrei durch Lachgas
Lachgas
Schulstraße 17a
17a ·· 89264
89264 Weißenhorn
Weißenhorn
Telefon
07309 -- 3519
3519
Schulstraße
07309
Wurzelbehandlung
in·· Telefon
Weißenhorn
info@dr-janschitz.de ·· www.dr-janschitz.de
www.dr-janschitz.de
info@dr-janschitz.de
präzise und nahezu schmerzfrei!

Liebe Patienten,
LiebeSiePatienten!
Leiden
an langanhaltenden
Zahnschmerzen? Sind Ihre
Zähne
kälteoder
Haben
Sie Aufbissvom 11.
biswärmeempﬂindlich?
25. August
wir Mai
im Urlaub.
Nach unserem
Urlaub
sind wirsind
ab 30.
2016
schmerzen?
Fühlen
Sie28.
einAugust
Druckgefühl
der
Ab gewohnten
dem
sind wiran
wieder
wieder zu den
Sprechzeiten
fürWurzelspitze?
Sie da!
zu
den
gewohnten
Sprechzeiten für Sie da!
Dann
kann
es
sich
um eine Entzündung
Es grüßt
Sie
Ihr
Praxisteam!
des Zahns oder
der WurzelIhnen
handeln.
Eine Ferien!
Wir wünschen
schöne
Wurzelbehandlung oder Endodontie hat
das oberste Ziel, den Erhalt der Zähne.
Frausuchen
Dr. Janschitz
ist zertifiziert
im Bereich
Wir
für Weißenhorn
in geringfügiger
Beschäftigung
„Endondontie“ und berät Sie gerne!
- 2084666
Schulstraße 17a · 89264 WeißenhornTelefon:
· Telefon0174
07309
- 3519

Raumpflegerin
Schulstraße 17a · 89264 Weißenhorn · Telefon 07309 - 3519
info@dr-janschitz.de
info@dr-janschitz.de ·· www.dr-janschitz.de
www.dr-janschitz.de
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Das Erbe Kneipps lebt in Dillingen weiter
GESCHICHTE / Sebastian Kneipp legte vor 200 Jahren den Baustein für die Wassertherapie. Noch heute ist er präsent.
Dillingen. Ganz ähnlich
wie heute sah es vor über
170 Jahren in der Innenstadt aus, als der damals
23-jährige
Sebastian
Kneipp im Dezember 1844
in Dillingen ankam. Hier
hatte er die Chance, seinen
Wunsch, Priester zu werden, zu verwirklichen. Sein
Weg führte ihn zuerst an
das Dillinger Gymnasium,
die heutige Studienbibliothek, um hier das Abitur
nachzuholen.
Denn
Kneipp stammte aus sehr
armen Verhältnissen und
musste bereits in frühen
Jahren am Webstuhl sitzen.
Darunter litt neben seiner
schulischen
Laufbahn
auch seine Gesundheit.
Die Tuberkulose, auch
Weberkrankheit, war eine In der Region Dillingen gibt es einige Natur-Kneippanlagen. Diese befindet sich im Stadtteil Steinheim.
Foto: Stadt Dillingen
große Belastung für ihn.
Grundlage Kneippsche
Gesundheitslehre
Durch sein Theologiestudium ab 1848 am Jesuitenkolleg in Dillingen hatte er
auch die Möglichkeit, me-

dizinische Bücher zu lesen.
Dabei stieß er auf die besondere Wirkung des Wassers auf den Körper. Seine
erste Wasserkur machte er
im November 1849 in einem Nebenarm der Donau

Sanierung von Feuchtigkeitsschäden

Schimmelpilzsanierung

Beratung und Analyse
Sanierung durch Fachbetrieb
mit TÜV / Getiﬁx-Kenntnisprüfung

Kneippanlagen in
der Region
Noch heute erinnert der
Kneipp-Gedenkstein, dort,
wo Kneipp das erste Mal
ins Wasser stieg, an den
Grundstein der Wassertherapie. Pfarrer Kneipp wird
in Dillingen sehr geschätzt
und die Kneippsche Gesundheitslehre gerne an-

Jubiläumswoche
Für den Herbst plant die
Stadt Dillingen zusammen
mit dem Kneippverein eine
Jubiläumswoche zum 200.
Geburtstag des Wasserdoktors.
Informationen zu allen
Freizeitangeboten sowie
der Jubiläumswoche sind
unter
www.dillingen-donau.de
zu finden. (staz/pr)

Bauwerksabdichtung

Wir sind Ihr Spezialist für Bau- und Sanierungsvorhaben sowie Werterhaltung von Gebäuden. Qualität,
Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen bei uns
an erster Stelle.
•
•

bei Dillingen. Durch die regelmäßigen Bäder und Waschungen kurierte er seine
lebensbedrohliche
Lungenkrankheit aus. Dieser
Heilerfolg
wurde
zur
Grundlage für die Entwicklung der Wassertherapie,
als ersten Baustein der
Kneippschen Gesundheitslehre (Fünf-Säulen-Therapie).

gewendet. So gibt es bisher
schon an der Kneippanlage „Obere Quelle“ und im
Taxispark, an der NaturKneippanlage direkt an der
Donau, an der „Egau“ in
Schretzheim und „An der
Hofmühle“ in Steinheim
die Gelegenheit dazu. Im
Jubiläumsjahr sollen auch
drei weitere Natur-Kneippanlagen das Angebot in
den Stadtteilen Donaualtheim, Kicklingen und Fristingen ergänzen.
Die
Kneipp-Lauschtour
und die Kneipp-Rundwege
durch die Altstadt sowie
die Donauauen bieten die
Möglichkeiten, das Leben
des Pfarrers und seine Stationen in Dillingen besser
kennen zu lernen.
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Gayer Stuck • Dossenberger Str. 7, 89561 Dischingen • Fon 0 73 27 / 68 54
Fax 0 73 27 / 68 53 • www.getiﬁx.de/gayer • info@gayer-stuck.de

In Dillingen lebt das Erbe Kneipps
Dillingen begeht das Jubiläum des berühmten „Wasserdoktors“, der hier viele Jahre
an der Universität studierte. An ihn erinnern in der großen Kreisstadt unter anderem
die Kneipp-Lauschtour und die Kneipp-Rundwege.
Weitere Infos ﬁnden Sie unter www.dillingen-donau.de
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Wandern in und rund um Lauingen
OUTDOORAKTIVITÄTEN / Das Donautal und der Auwaldsee laden zum Ausflug ein.
Lauingen. Immer mehr
Menschen entdecken die
Schönheit der eigenen
Heimat. Die Corona-Pandemie, aber auch ein neues
Umweltbewusstsein
spielen für diesen Trend
eine große Rolle. Auch in
Lauingen gibt es solche
Heimatschätze zu entdecken:
Wandergeschichten –
von Bundschuhen und
Premiumwegen
Albertus Magnus, der
größte Sohn der Stadt Lauingen an den Ufern der
Donau, wäre von diesem
Angebot sicher begeistert
gewesen! Ein Premiumwanderweg durch die
traumhafte und interessante Natur des Donautals!
Gut vorbereitet (nach den
Maßstäben des 13. Jahrhunderts) wäre er auf jeden Fall gewesen: Albertus
gab sogar selbst Tipps für
das passende Schuhwerk:

Der Lauinger Auwaldsee mit Vesperhäusle und Naturlehrpfad bietet Spaziergängern, Sportlern
und Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.
Foto: Stadt Lauingen
„Werden die Schuhsohlen
aus Haut die von den Stellen stammt an denen der
Esel lange Lasten getragen
hat, gefertigt, gehen die
Schuhe nicht kaputt, selbst
dann nicht, wenn der Träger bei seinen Wanderungen beständig felsiges Gelände überquert. Schließlich werden sie so zäh, dass
man sie nicht länger am
Fuß ertragen kann. Ich ha-

be das selbst persönlich gesehen.“ (Aus dem Werk Albertus Magnus über die
Tierwelt – „De animalibus“,
lib. XXII, tr. 2, c. 1 (asinus))
Es ist zu hoffen, dass heutige Besucher Lauingens
und des Premiumwanderwegs DonAUwald über etwas modernes Schuhwerk
verfügen, aber über genauso viel Neugier und Begeisterungsfähigkeit wie Alber-

tus der Große. Wer über
den Premiumwanderweg
nach Lauingen gelangt,
kann die Fußreise gleich
fortsetzen. Der AlbertusWeg lädt ein, den Spuren
des großen Gelehrten
durch die Altstadt von Lauingen zu folgen. Der naturkundlich-historische
Rundweg führt vom Marktplatz mit dem AlbertusMagnus-Denkmal über die
Herzog-Georg-Straße zur
Stadtpfarrkirche St. Martin.
Von dort geht es durch das
Obere Brunnental zum
Donauufer und über das
Untere Brunnental schließlich wieder zurück zum

Ausgangspunkt.
Entlang
des Wegs erzählen elf Stationen von der Vielseitigkeit Albertus’, seinen Naturbeobachtungen an der
Donau, seinem Leben in
Wanderschuhen und von
der Verehrung, die der große Wissenschaftler und
Kirchenmann bis heute in
seiner Geburtsstadt erfährt. In den Museumszellen des ehemaligen Klosters in der Brüderstraße 10
gibt es eine Albertus-Magnus-Abteilung zu sehen.
Lauinger Auwaldsee
mit Vesperhäusle
und Naturlehrpfad
Der Lauinger Auwaldsee
ist ein beliebtes Ausflugsziel für Freizeit, Sport und
Erholung. Der See mit seinen Ufern und dem umgebenden Auwald ist auch
Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Ein Naturlehrpfad rund um den See,
zeigt und erläutert auf Thementafeln die Schönheiten
der Natur und die Artenvielfalt am, im und um den
See. Für Verpflegung ist im
Vesperhäusle bestens gesorgt. (staz/pr)

NEUV. I.S.d.P. Alois Jäger, Am Kirchfeld 10, 89415 Lauingen

ERÖFFNUNG

Alois Jäger
Engagiert. Gradlinig.
Konsequent
Frisches Bayern.

Bezirksrat und Verbandsrat Alois Jäger: „Die Gesamtverantwortung für die psychiatrische Versorgung in Schwaben liegt beim Bezirk Schwaben. Deshalb investiert das Kommunalunternehmen der Bezirksklinken
Schwaben in Günzburg knapp 100 Millionen Euro für den Neubau der Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik und einer Tagesklinik. Ebenso wurde auch der Krisendienst Schwaben am 1. März gestartet.
Dies ist eine wegweisende und notwendige Ergänzung in der psychiatrischen Versorgungslandschaft.
Dahinter verbirgt sich ein psychosoziales Beratungs- und Hilfsangebot, das Menschen in psychischen
Krisen sowie deren Angehörigen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 655 3000 zur Verfügung steht. Ich werde mich weiterhin für eine ganzheitliche Gesundheitsvorsorge für die Menschen in Schwaben einsetzen.“

Micha
Renate

Mühlgasse 5 (bei der Stadtmühle) ∙ 86637 Wertingen

 08272/ 99 49 449 ∙ www.haarfachwerk.com
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Naturkunde-Quiz
FAMILIENABENTEUER / Der Natur auf der Spur am Brenzuferpfad.
Bächingen. Der Brenzuferpfad in Bächingen verbindet Information und
Unterhaltung in der Natur,
ein ideales Ausflugsziel für
Familien. An knapp 20 Stationen werden die Besonderheiten einer vom Fluss
geprägten Landschaft mit
ihren vielen und vielfältigen Bewohnern erklärt.
Zudem erfährt man, was
unternommen wird, um
diesen Lebensraum zu erhalten.
Die Umweltstation in Bächingen hat den Brenzuferpfad erstellt und 2016
eröffnet. „Wir wollen durch
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Schutz der
Natur im Schwäbischen
Donautal beitragen. Der
Brenzuferpfad zeigt die
Vielfalt und Wichtigkeit
des Lebensraums und seine Auswirkungen auf die
Lebenswelt.
Natürlich

müssen derzeit die Ausgangsregelungen der einzelnen Bundesländer eingehalten werden“, so Vorsitzender der Umweltstation Reinhold Wilhelm.
Mit App als Quiz
Das Besondere: Es lohnt
sich auch einfach nur von
Station zu Station zu flanieren, denn immer wieder findet sich ein liebevoll
gestalteter Ort zum Verweilen, um Naturkunde
und Naturgenuss zu verbinden – man kann den
Pfad allerdings auch als
Quiz mit einer App bestreiten und den Brenzuferpfad
erleben.
Alles was dazu nötig ist, ist
ein Smartphone. Kostenlose App „Quiztour-App“ laden und los geht’s. Unser
Tipp: Wenn die App erstmal geladen ist, funktioniert sie auch offline.

EINFACH MAL MIT
PROFIS ARBEITEN

Die Stationen entlang des Brenzuferpfads in Bächingen laden
zum Entdecken ein.
Foto: Heiko Grandel
17 interaktive Stationen
führen ab der Umweltstation mooseum in Bächingen
an der Brenz entlang. Der
Weg ist als eine Kombinati-

on aus Lauschtour und
Spiel konzipiert. Warum ist
Totholz wichtig? Wie wird
der Pegelstand der Brenz
gemessen? Warum nagt

der Biber Bäume an? Wie
klingt ein Eisvogel? Und
welcher Vogel kann unter
Wasser bis zu 50 Meter laufen? Diese Entdeckungsreise ist eine Abenteuer-Tour
für Groß und Klein. Zum
Altarm der Brenz führt ein
Weidentunnel, an dessen
Ende eine Aussichtsstelle
mit Fernrohr und Informationstafel wartet. An Pferden vorbei, dürfen die
Wanderer
den
unterschiedlichen Vögeln lauschen und Lebensräume
unterschiedlichster Tiere
kennenlernen.
Der Brenzuferpfad ist auch
ohne Hintergrundwissen
ein wunderschöner Spaziergang, mit der QuiztourApp wird er zu einem
spannenden und interaktiven Erlebnis. (staz/pr)

ERLEBE EMS WO & WANN DU WILLST !

Haben Sie Lust
auf kurzen Rasen
Lassen Sie Ihren
Rasenroboter grasen

ALLES AUS
EINER HAND
BERATUNG
VERKAUF
INSTALLATION
SERVICE
Ihr Ansprechpartner:
Sebastian Wecker

Tel.:
09075 952517
E-mail: sebastian.wecker@wekea.de
Web.: www.meinrobomaeher.de

Unsere Kontaktdaten:

Melde dich telefonisch
oder per WhatsApp
und sichere dir dein
Equipment!

Erlebe EMS wo und wann du willst und sichere dir jetzt dein
Equipment! Ganz einfach bei uns mieten und mit Click & Collect abholen. Du
erhältst deinen eigenen Anzug und kannst ihn so oft nutzen wie du möchtest.
Ob beim Workout zuhause, beim Joggen oder einfach nur zum Entspannen auf
dem Sofa. Du bestimmst, wann du deinen Turbo startest und steuerst die Intensität ganz einfach per App. Abnehmen und Muskeln aufbauen auf dem Sofa,
dein Equipment für zuhause macht´s möglich. Muskelaufbau, Fettabbau, Ausdauermodus oder Entspannung, wähle einfach in der App dein Programm aus.
Ganz ohne Kabel und ohne feuchte Kleidung startest du mit der neuen Generation von EMS durch. Sichere dir jetzt dein Equipment unter premio-ﬁtness.de
oder über 0176 66858666 und sei als First Mover ganz vorne mit dabei!

44

❤

❤
Hereinspaziert

22. Mai 2021

Ausfahrt ins Gundelfinger Moos
UMWELTSCHUTZ / Wie Weidetiere das Klima schützen.
Bächingen. Was ist der
Unterschied
zwischen
Moor und Sumpf? Wo
kommen Moore vor? Und
warum sind sie für den Klimaschutz so wichtig? Bei
einer Ausfahrt mit dem
Moos-Mobil der Umweltstation mooseum ins Gundelfinger Moos gibt Dr. Ulrich Mäck in Kooperation
mit der ARGE Donaumoos
Einblick in den Lebensraum Moor:
Moore sind komplexe Ökosysteme, die sich nach der
letzten Eiszeit entwickelt

haben.
Abgestorbene
Pflanzenreste werden im
Wasser, also unter Sauerstoffausschluss, nicht vollständig zersetzt: es entsteht Torf. Das ist auch der
Unterschied zum Sumpf.
Denn im Vergleich zum
Sumpf sind Moore immer
nass. Ein Sumpf weist nur
zu bestimmten Zeiten einen schlammartigen und
nassen Boden auf und alle
organischen Substanzen
werden zu Humus zersetzt.
Für die Menschen waren
die Moore früher un-

brauchbares Ödland. Es
war weder möglich Ackerbau noch Viehzucht zu betreiben. Deswegen wurden
die Moore vom Menschen
trocken gelegt. Die Austrocknung der Moore zerstört jedoch die Umwelt,
denn dieses einzigartige
Ökosystem bietet einen Lebensraum für viele bedrohte Tierarten.

Gundelfinger Moos
können Teilnehmer
der
Aus-

Moore wirken sich direkt
im Klimaschutz aus, denn

Wir sind ein expandierendes Versandhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Wertingen und Niederlassungen in Österreich, in der Schweiz sowie in Frankreich und bieten kreativen Köpfen alles zu den
Themen Do-It-Yourself, Fasching & Karneval. Getreu unserem Motto „Am liebsten selbstgemacht“
erledigen wir (fast) alles im Haus – von der IT über Produktmanagement und Marketing bis zur Logistik.
Ordnung, Hygiene und Sauberkeit haben für Sie einen großen Stellenwert und
Sie haben idealerweise bereits Erfahrung in der Gebäudereinigung? Dann unterstützen
Sie unser Reinigungsteam als

Raumpfleger (m/w/d)
• Reinigung der Sanitäranlagen
• Sonderarbeiten

Sie schätzen den Kundenkontakt sowie unsere Produkte und haben bereits Erfahrung
im Verkauf? Auch für unser Ladengeschäft in Wertingen suchen wir Verstärkung als

Stellv. Teamleiter (m/w/d) im stationären Verkauf
Ihre Aufgaben:
• Mitarbeiterbetreuung, -beurteilung
und -entwicklung
• Unterstützung der Teamleitung
• Sortimentsgestaltung und -ergänzung
durch Zukäufe

Weidetiere als
Klimaschützer

Doch nicht nur das:

„Am liebsten selbstgemacht!“

Ihre Aufgaben:
• tägliche Unterhaltsreinigung von Büroräumen,
Verwaltungs- und Logistikgebäuden
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
• Reinigung von Fenstern, Treppenhäusern und Böden

sie speichern mehr Kohlendioxid als jedes andere
Ökosystem der Welt und
wirken im Landschaftswas- Im
serhaushalt als
Filter und
Rück-

• individuelle Kundenberatung
• Bestandskontrollen und –buchungen
• Kassenbedienung und –abrechnung

Interessiert? Ausführliche Informationen und weitere Stellenangebote finden
Sie auf unserer Homepage www.buttinette.com unter Jobs & Karriere.
Nutzen Sie Ihre Chance und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
unter Angabe des möglichen Eintrittstermins.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
buttinette Textil-Versandhaus GmbH • Industriestr. 22 • 86637 Wertingen
Marlies Nothofer • Tel.: 08272 / 9966 - 26 • bewerbung@buttinette.de

haltefahrt
flächen. Sie
die natürlihelfen Überchen LandIm Gundelfinder Moor können schaftspfleschwemExmoor-Ponys und Hochland- ger Exmoormungen
und Flutka- rinder (siehe Bild) in natürli- Ponys und
cher Umgebung kennenge- Hochlandtastrophen
Foto: S. Bredl rinder in ihzu verhin- lernt werden.
dern. Obrem natürliwohl Moore nur 3 Prozent chen Lebensraum selbst
der Landfläche der Erde erleben.
ausmachen, ist in ihnen Erfreulicherweise werden
rund 30 Prozent des Bo- Moore in Deutschland indenkohlenstoffs
gespei- zwischen wieder mehr gechert.
Damit
binden schützt und auch wiederMoore doppelt so viel CO2 vernässt. Bis ein Moor alwie
alle
Wälder zusammen.
Die
Austrocknung
und damit
Zerstörung der Moore hat lerdings wieder intakt ist,
nicht nur für die dort le- braucht es mehrere taubenden Tiere und Pflanzen send Jahre. Deswegen ist
fatale Folgen, sondern ver- es so wichtig, dass Moore
ursacht auch hohen volks- erst gar nicht ausgetrockwirtschaftlichen Schaden. net werden. Hierzu kann
Wird einem Moor das Was- jeder einen kleinen Beitrag
ser entzogen, trocknet der leisten, indem er zum BeiTorf aus. Das Moor kann spiel torffreie Erde kauft
kein Wasser mehr spei- und in seinem eigenen
chern oder zurückhalten Garten einsetzt. Diese gibt
und Kohlendioxid wird es bei gut sortieren Gärtfreigesetzt.
Inzwischen nern zu kaufen. (staz/pr)
sind die trockengelegten
Moore geschätzt für zwei
i Info/Anmeldung:
bis drei Prozent der
Umweltstation mooseum
CO2-Emissionen
in
Schloßstraße 7
Deutschland verantwort89431 Bächingen
lich. In Bayern war uran der Brenz
sprünglich 3 Prozent der
Telefon: 07325/95 25 83
Landesfläche von Mooren
E-Mail: info@mooseum.net
bedeckt. Inzwischen sind
www.mooseum.net
nur noch 5 Prozent dieser
Moore intakt.

Erfreulich: Moore werden
wieder besser geschützt

• www.khdw.de • www.donauhebammen.de

Startschuss für das Familienzentrum an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen
„Alles unter einem Dach - mit einem Team“

Für die acht Donauhebammen Dillingen geht ein großer Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit der Kreisklinik
St. Elisabeth laufen die Planungen für
die Etablierung eines Familienzentrums mit vielfältigen Angeboten auf
Hochtouren. Ziel ist es, im Mai 2021 in
Abhängigkeit der pandemischen Lage
und Möglichkeiten zu starten. Es bietet damit allen werdenden Eltern eine
optimale „Rundumbetreuung“ vor,
während und nach der Geburt.
Unser Anspruch: Das Familienzentrum
rundet das umfassende Angebot der
Hauptabteilung Gynäkologie & Geburtshilfe der Kreisklinik St. Elisabeth,
Dillingen ab.

Selbstverständlich steht das Angebot
allen Frauen und Familien zur Verfügung, unabhängig von der Wahl des
Geburtsortes. Bereits ab einem positivem Schwangerschaftstest kann mit
den Donauhebammen Kontakt aufgenommen werden.
„Wir sind Hebammen, weil wir daran
glauben und alles dafür tun, dass jeder
Mutter und jedem neugeborenen Kind
am Tor des Lebens eine selbstwirksame, ganzheitliche und empathische
Hilfe zuteil werden sollte. Diese Hilfe
leisen wir souverän, gelassen und mit
großem Einfühlungsvermögen“ unterstreichen die Hebammen der Klinik.

Angebote des Familienzentrums:

• Säuglingspflegekurse
• Erste Hilfe Kurse für Baby und Kleinkind in
Kooperation mit den Kinderärzten Dr. Stephan Schwarz
und Dr. Susanne Nusser von EsKiNo
• Verschiedene fachärztliche Vorträge zur
Frauen- und Kindergesundheit
• Rückbildungsgymnastik
• Kanga Training
• Babymassage
• Beikostkurse
• Tragetuchkurse

• „Vorfreude“ Sprechstunde und Hilfe bei Beschwerden
(Taping, Akupunktur, Fußreflexzonentherapie,
Homöopathie)
• Hebammensprechstunde zur Klärung
allgemeiner Fragen rund um die Geburt
• Geburtsanmeldung in der Klinik
• Geburtsvorbereitungskurse
• Informationsabende für werdende Eltern
mit Chefarzt Dr. Nohe und dem Hebammenteam
• Akupunktursprechstunde/Lasertherapie
• Wochenbettambulanz
• Stillvorbereitungskurs
Anmeldungen hierfür unter
• Stillambulanz
www.donauhebammen.de oder per
• Stillcafe
mail an info@donauhebammen.de
Chefarzt Dr. med. Gerhard Nohe
Facharzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
Schwerpunkte: Gynäkologische Onkologie,
Uro-Gynäkologie, Spezielle Geburtshilfe
und Perinatalmedizin

Donau Hebammen | Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen | Ziegelstr. 38 | 89407 Dillingen

Dringende Fälle/ Wehen Hotline: 01 76/ 24 75 34 32
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Haferdrink: Hier steckt mehr drin
GENUSS / Wir testen den ersten Haferdrink aus Bayern.
 Bayern. Ein Pflanzendrink
aus Bayern? Da uns der
Heimatbezug beim Einkauf
wichtig ist, haben wir uns
den Haferdrink von Bayernglück näher angesehen und
interessierten Lesern und
Kollegen zum Verkosten
gegeben. Die Rückmeldungen überzeugen: Dieses
Produkt erfreut sowohl den
Gaumen, als auch die
Klimabilanz. (staz/pr)

 Melanie
Maidorn-Blüher,
Mellis Küchenparadies,
Burgau
Mir hat der Produkttest viel Spaß
gemacht, weil
man den
Haferdrink
so vielfältig
einsetzen
kann.

 Sandra Weigel,
Beauty- & Lifecoach
Hafermaske für trockene
Haut
Mische gemahlene Haferflocken mit dem pflegenden Haferdrink und füge
flüssigen
Honig
dazu

(Verhältnis 2:1:1).
Et voilà - zweimal wöchentlich auf das gereinigte
Gesicht
auftragen,
15 Minuten einwirken
lassen und nebenbei einen
leckeren Kaffee mit Haferdrink genießen.

 Roy & Gerhardt Heydrich, Nersingen
Meinem Mann (Krankenpfleger) und mir (Heilpraktiker und Fachkrankenpfleger) sind nicht nur eine
ausgewogene und gesunde
Ernährung wichtig, sondern auch ein nachhaltiger
Umgang mit Ressourcen
und unserer Umwelt.

Kalt serviert hat der Haferdrink von Bayernglück das
Potential
zum
neuen
Müsli-Liebling. Aber auch
im Kaffee kommt der pflanzliche Drink mit seiner natürlichen Süße gut an. Nur Hafer aus Bayern und etwas
Salz – mehr braucht es nicht.

Porridge mit Erdbeersoße
150 g Erdbeeren
20 g Sommertrachthon
ig
400 g Bayernglück Haf
erdrink
2 EL Haferkleie
60g Haferflocken, zart
100 g Obst

Erdbeeren und Honig in
den Mixtopf geben und
5 Sek/Stufe 6 zerkleinern
. Erdbeersoße umfüllen
und
Mixtopf spülen.
Milch, Honig, Haf
Ha erkleie und Haferflock
en in den Mixtopf
geben und 9 Min/90°C/
Linkslauf/Stufe 1 erhitze
n.
Porridge in zwei Schälch
en umfüllen, mit der
Erdbeersoße und dem Obs
t garnieren und servieren.
Die Hafermilch gibt dem
Porridge eine sehr feine
Hafernote.

Gutes Gelingen, Eure Melli

„

Ich war überrascht vom
Geschmack und bin
inzwischen ein großer Fan
von „ﬂavored Haferdrink“
mit einem Schuss
Karamell-Sirup

„

Paul Bayerle Leitung Business Development StaZ

Ihr Trauringspezialist in Heidenheim a.d. Brenz
Unsere Standorte

Ständig über 300 Trauringe zur Ansicht da!
Trauringdesign und Handarbeit aus eigener
Goldschmiedewerkstatt.

Brenzstraße 26
89518 Heidenheim
Tel: 07321/488880

In allen Bereichen der
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung Ihr zuverlässiger
und kompetenter Partner.
Das Magazin Focus Money hat uns im April
2021 aufgrund einer Umfrage als einer der
Top Steuerkanzleien in Deutschland
ausgezeichnet

Kalte Gasse 1
89423 Gundelfingen
Tel: 09073/4659790
Angergasse 2
72537 Mehrstetten
Info@rhp-wp.de

Tel.+WhatsApp:07321-21840 | Hauptstr.40 89522 HDH
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 Birgit Fahr, Günzburg
Vollmundig, ballast- und nährstoffreich!
Damit kann ich herrlich cremiges
Eis herstellen.
So wird das Schokoeis zubereitet:
Die Süßkartoffel eine Dreiviertelstunde
im vorgeheizten Backofen bei 200°C
backen, dann abkühlen lassen und die
Schale entfernen. Alle Zutaten mit einer
Küchenmaschine/einem
Mixer cremig rühren und
in einem Gefrierbehälter
mit Deckel mind.
5 Stunden im Gefrierschrank lassen. Wenn
das Eis zu hart
geworden ist, kann
man die Cremigkeit
zurückholen, indem man
es vor dem Servieren
einfach nochmal durchmixt.

„
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Schokoeis (ca. 7 Kugeln)
Zutaten:
1 mittelgroße Süßkartoffel
(ca. 180 g)
200 ml Haferdrink
60 g Rohrzucker oder Puderzucker
12 g Kakaopulver
Mark von 1 Vanilleschote
1 Prise Salz

„
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 Vanessa & Christin von Herzgrün, Günzburg
Das erste Urteil unserer Kinder: „Schmeckt anfangs süß, aber nicht
zu süß. Lecka, Mama! Mehr!“

„

Aus dem leeren Tetra Pak
kann man noch viele tolle Dinge
upcyceln. Hier unsere Idee:
ein nachhaltiger Geldbeutel
Was man braucht:
- Einen leeren
Haferdrink Tetra Pak
- Schere
- Evtl. Cutter

„

Schneide das obere und das
untere Ende des Tetra Paks ab

Falte die Seiten wieder nach
innen und schneide beide Seiten unten etwa zu 1 / 3 ein

„

Leckerer
Marmorkuchen
Kuchenbacken leicht gemacht –
mit der Hafermilch lässt sich
völlig unkompliziert ein feiner
Marmorkuchen backen. Eine tolle
Alternative zur Kuhmilch. Vor
allem in der Mini-Gugelhupf-Form bleibt der Kuchen
besonders saftig.

„

Falte nun das obere Drit- Nun in der Verschlusslasche noch ein Loch für
tel um und stecke dann den Verschluss reinschneiden. Das geht am
die hintere Lasche in das besten mit einem Cutter.
vordere Fach. So entstehen zwei Geldfächer.

NEUERÖFFNUNG

Sabine Custodis Mediaberaterin StaZ

Haus- und Grundstücksverwaltung
Siegfried Lehmann
Immobilienvertrieb Michael Lehmann
Ihre Immobilienagentur des Vertrauens!
Wir sind eine Full-Service-Immobilienagentur,
spezialisiert auf Kauf, Verkauf und Vermietung
von Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Wir freuen
uns auf Ihren
Anruf!
Immo-Service Schwaben
Am Steinriegel 13 | 89438 Holzheim
Telefon: 09075-5 92 37 70 | Mobil: 0151-17 26 00 09
E-Mail: immoservice-schwaben@web.de

www.hausverwaltung-lehmann.eu

Und schon ist der nachhaltige Geldbeutel für
den Kaufladen, das erste
Taschengeld oder den
nächsten Einkauf fertig.

seit 1. April 2021
Seit dem 01.04.2021 unterstützt Rechtsanwalt
Alexander Heil in seiner neu gegründeten
Kanzlei in der Königstraße in Dillingen Mandantinnen und Mandanten zu juristischen
Fragestellungen.
Einen Schwerpunkt findet die Kanzlei im

Bau- und Architektenrecht
und versteht sich dabei insbesondere
auf die Baubegleitung.
Gerade private Bauherren, die sich den
Wunsch nach dem Eigenheim erfüllen,
finden in der Kanzlei einen kompetenten
Ansprechpartner.

Termine können jederzeit telefonisch vereinbart werden.

Königstr. 9 • Dillingen • 0 90 71/5 82 88 20

Weitere Informationen unter: www.recht-heil.de
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Ein Mini-Teich für den eigenen Garten
ZUM NACHMACHEN / So einfach baut man sich zuhause eine kleine Oase.
Schwaben. Wasser hat
seit jeher etwas Beruhigendes. Es entspannt uns und
lässt uns den Stress des Alltags vergessen. Nicht ohne
Grund erfreuen sich daher
Gartenteiche in Gärten einer großen Beliebtheit. Ein
Gartenteich gilt aber auch
als platzfressend und arbeitsintensiv. Gerade in
Städten ist der Platz im
Garten begrenzt oder erst
gar nicht vorhanden.
Gut, dass es einen neuen
Trend gibt, der vor allem
für den urbanen Garten
geeignet ist. Tiny-Teiche
oder Miniteiche, die wenig
Platz brauchen und dennoch das Gefühl eines Gartenteichs mit sich bringen.
Wir stellen Ihnen zwei Varianten vor. Einen Teich im
Garten, und einen Teich
für eine Terrasse.
Grundsätzlich gilt: Miniteiche sind für Fische ungeeignet.
Ein Teich im
eigenen Garten
Besonders die Wahl des
Standortes muss gut überlegt sein. Damit der Teich
seine volle Wirkung entfalten kann, sollte er nah an

so empfiehlt es sich auf ein
besonders schönes Gefäß
zu setzen. Das kann eine
alte Zinnwanne sein oder
aber auch ein altes Weinfass. In jedem Fall gilt: Das
Gefäß muss sauber und
ohne Rückstände sein. Im
Fall von Rissen oder Beschädigungen kann man
das Gefäß mit einer Teichfolie auskleiden. Genauso
wie bei einem kleinen
Teich im Garten muss das
Gefäß mit Kies, Steinen
Ein kleines Wasserspiel und plätscherndes Wasser sind eine will- und Pflanzen gefüllt werkommene Abwechslung im Garten.
Foto: Matthias Stark den.
einer Terrasse oder einer
Sitzecke platziert werden.
Außerdem
sollte
der
Standort windstill und
sonnig sein, damit die
Pflanzen gut gedeihen. Als
kleine Teichschale empfiehlt sich zum Beispiel eine Mörtelwanne. Sie ist in
der Anschaffung günstig
und äußerst stabil.
Für den Teich muss anschließend eine Grube
ausgehoben werden. Ist
die Teichschale eingelassen, geht es ans Befüllen.
Den Grund des MiniTeichs bildet eine Kiesschicht. Einige größere
Steine – im Idealfall Ziegel-

steine – bilden verschiedene Stufen im Wasser. Anschließend wird der Teich
mit Wasser befüllt. Bevor
die Pflanzen in den Teich
kommen, sollten diese vorbereitet werden. In die
Pflanzkörbe kommt am
Boden eine Schicht Kies,
damit die Pflanzen am Boden bleiben. Ebenso auf
die Erdschicht, damit diese
nicht
ausgeschwemmt
wird.

Die richtigen Pflanzen
verwenden

Damit der Teich mit Leben
gefüllt ist, muss er natürlich bepflanzt sein. Hier
gibt es eine bunte Auswahl
an verschiedensten Pflanzen. Darum ist das Anlegen der verschiedenen
Stufen auch so wichtig,
denn jede Pflanze gedeiht
nur dann, wenn der Standort für die Lebensbedingungen der Pflanze optiEinen Teich auf der
mal ist. Für die niedrigsten
Terrasse
Bereiche mit nur bis zu
fünf Zentimeter WassertieMöchte man einen Teich fe eignen sich die Sumpfauf einer Terrasse anlegen, dotterblumen. Im Wasser-

flemisch-gundelfingen.de
ROLLLÄDEN
AUSSENRAFFSTOREN
FASSADENBESCHATTUNGEN

bereich zwischen fünf und
zehn Zentimeter fühlen
sich Drachenwurz und
Wasserminze wohl. Seerosen,
Zyperngras
und
Hechtkraut sind zwischen
zehn und 30 Zentimeter
Wassertiefe zuhause.
Für einen Miniteich sind
drei bis vier Pflanzen ausreichend und ideal. (drm/
pr)

i

Das kostet der
Gartenteich

Neben viel Motivation und
Lust an der Gartenarbeit
muss man für den Teich
auch ein wenig Geld investieren.
Die Preise können natürlich
abweichen, sind aber in der
Regel vergleichbar:
(Mörtel•Teichbecken
wanne oder ähnliches):
10 Euro

für die Stufen
•Steine
(Ziegelsteine oder ähnliches): 5 Euro

für den Grund: 15
•Kies
Euro
20
•Wasserpflanzen:
Euro

Werde Teil
unseres
Teams.

AUSBILDUNG UND DUALES STUDIUM
» Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
» Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
» Mechatroniker (m/w/d)
» Industriekaufmann (m/w/d)
» Bachelor of Engineering (m/w/d) –
Wirtschaftsingenieurwesen
Überzeuge dich selbst.

Mühlenweg 12b | Gundelfingen | Telefon: 09073-921560
Fax: 09073-921559 | E-Mail: sonnenschutz@flemisch-gundelfingen.de

Ausbildung mit Profil
Weitere Informationen zu unseren Praktika, Ausbildungsberufen und dualem Studiengang findest du unter:
www.gutmann-group.com/ausbildung-gartner

GARTNER EXTRUSION GmbH
Personalabteilung
Peterswörther Straße 1a
89423 Gundelfingen
personal-gartner-extrusion@
gutmann-group.com

Terrassen,
Terrassendächer und
Fassaden vom Spezialisten
Erstklassige Materialien und eine fachmännische Montage
haben bei der Firma Bauer Bauelemente oberste Priorität
Das Familienunternehmen in
Dillingen ist erfahrener und
kompetenter Partner für den
modernen Fassadenbau sowie
für Terrassenbeläge und Terrassenüberdachungen – und
das seit über 30 Jahren. Jürgen
Lang und seine vier Montageteams stehen privaten und gewerblichen Kunden bei der
Gestaltung und Instandsetzung von Terrassendächern
und Fassaden zur Seite. Dabei

kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte
von namhaften Markenherstellern zum Einsatz. Die Produkte bieten unzählige Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.
Vor dem Aufmaß vor Ort erhalten Kunden eine umfassende Beratung in einem der beiden Ausstellungsräume in Dillingen oder Bobingen.
herk

Kontakt
Bauer Bauelemente
GmbH & Co. KG
Ausstellungsraum
Gutenbergstraße 4
89407 Dillingen
Ausstellungsraum
Doktor-Zoller-Straße 8
bei Firma Wiederspan
86399 Bobingen
Telefon 09071/9818
Fax 09071/7058240
E-Mail: bauelementebauer@t-online.de
Infos im Internet unter
www.bauelementebauer.de

Quellangabe:
PREFA | Croce&wir

Beispielbilder für Terrassenbeläge, Terrassenüberdachungen
sowie moderne Fassadengestaltungen.
Fotos: Bauer Bauelemente
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Mithilfe von Tieren Trauer überwinden
SOZIALES / Wie Tierpädagogik besonders Kindern und Jugendlichen helfen kann, schwierige Phasen im Leben zu meistern.
Jasmin Leib
Glött. Grüne Wiesen, weiter, strahlend blauer Himmel, Vogelgesang im Hintergrund und in nicht allzu
großer Ferne ein leises
Pferdeschnauben. Es wirkt
fast, als träte man durch eine Art großes, hölzernes
Tor in eine andere Welt. Eine kleine, heile Welt mitten
in der Natur.
Hier in Glött bei Winterbach liegt „Seelengrübchen“, der IslandpferdeHof von Christine StrasserHarr, ihrem Mann Erwin
Reitmeier und deren drei
Kinder. Sie bieten tierpädagogische Angebote an. Sie
arbeiten vor allem mit Kin-

dern und Jugendlichen,
besonders, wenn diese im
Alltag nicht gut zurechtkommen, beispielsweise
aufgrund von Trennungssituationen oder Verhaltensauffälligkeiten. Aber
auch Erwachsene, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind oder psychische Probleme haben,
werden hier betreut. Es
gibt Angebote für Einzelpersonen, aber auch Gruppen können hier Wochenendfreizeiten veranstalten
(mit Übernachtungsmöglichkeit) oder Kinder ihren
Geburtstag feiern.
Christine Strasser-Harr erklärt, welche Rolle dabei

die Tiere spielen: „Die Tiere dienen als Medium: Die
Pferde, die Hunde und die
Hühner, die hier bald einziehen werden, sind die
größten Helfer und dabei
wahnsinnig qualifiziert.“
So läuft tiergestützte
Pädagogik ab

den Kindern im Gespräch
versucht herauszufinden,
wie es ihnen geht und was
sie gerade beschäftigt oder
belastet. Wie unterschiedlich Kinder mit schwierigen Situationen umgehen,
zeigt sich schon hier:
„Manche plappern gleich
los“, erzählt Strasser-Harr,
bei manchen muss man
die Blockaden erst noch lösen. Anschließend wird gemeinsam visuell festgehalten, in welchem emotionalen Zustand sich das Kind
gerade befindet. Für diesen Zweck hängen an der
Wand eines Stalls ein Thermometer, auf dem der Gemütszustand ausgedrückt
werden kann sowie eine

Art Pinnwand, auf die die
Kinder Smileys pinnen
können. Die Symbolisierung ist auch für die gemeinsame Reflektion des
Termins am Ende hilfreich.
Anschließend kann das
Kind den Hof entdecken
und das machen, was ihm
hier am meisten Spaß
macht, zum Beispiel die
Pferde spielerisch kennenlernen, die Herde beobachten, in den Beeten etwas anpflanzen oder Beeren pflücken.
„Es gibt verschiedene
Hilfsmittel, um Themen
näher zu bringen“, erklärt
Strasser-Harr: sie hat mit
ihrer Tochter zusammen
Fühl- und Riechkästen zu-

Wie ein Termin gestaltet
wird, ist unter anderem
witterungsabhängig,
da
sich
„Seelengrübchen“
mitten in der Natur befindet; und es ist auch Ziel,
dass die Kinder wieder mit
der Natur und mit dem
Wetter in Kontakt kommen. Die Angebote bei der
tiergestützten
Therapie
sind vielfältig. Die Konstante hierbei bildet jedoch das sogenannte „therapeutische Dreieck“, wie
Strasser-Harr erklärt. Es
besteht aus Pädagoge,
Kind und Tier. Dies erfordert sehr viel pädagogisches Wissen. „Und das
habe ich als Mutter von
drei Kindern!“, lacht Strasser-Harr.
Erstmal wird zu Beginn des
Termins der Status quo he- Die Islandpferde sind ein wichtiger Teil der Therapie. Sie helfen,
Hier auf dem „Sofa Sorgenfrei“ können sich die Kinder und Ju- rausgefunden: auf dem Blockaden zu lösen, indem sie ein Gefühl von Akzeptanz und
gendliche ihren Kummer von der Seele sprechen.
„Sofa Sorgenfrei“ wird mit Wärme vermitteln.

Bei uns können Sie Ihre
Trauringe selber bauen!

Wir sind Ihr Trauringspezialist
in Heidenheim a.d. Brenz
Über 300 Modelle zur Auswahl,
Handarbeit und Design aus
eigener GoldschmiedeWerkstatt

Tel. + WhatsApp: 07321-21840
info@goldschmied-weichert.de
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sammengestelt, damit den
Kindern die Natur greifbarer wird, sie arbeitet auch
häufig mit visuellen Hilfsmitteln wie Bändern und
Farben. Die Kinder haben
auch die Möglichkeit, Steine zu bemalen, einen zum
Hierlassen und einen zum
Mitnehmen. „Das gibt ihnen Sicherheit“, weiß Strasser-Harr. „Wir arbeiten viel
mit Symbolen und Reflexion“, erklärt sie.
Der erste Termin eines
Kindes findet immer mit
den Eltern statt, um sich
und den Hof kennenzulernen und Vertrauen zu
schaffen, das ist sowohl für
das Kind als auch für die
Eltern wichtig. Die Folgetermine finden ohne Eltern
statt. Hier ist ein sicherer
Ort, und damit das die Kinder auch so empfinden, ist
kontinuierliche
Vertrauens- und Beziehungsarbeit
notwendig. Christine Strasser-Harr ist es wichtig, dass
ihre Seelsorge, die sie hier
auf ihrem Hof betreibt,

Aber bitte mit Farbe! Bei einer
Therapie-Stunde durfte ein
Kind sich künstlerisch auf dem
Fell eines Pferdes austoben.
niederschwellig ist. „Einfach für die Seele sorgen,
ohne Bewertung, einfach
da sein und zuhören, das
bedeutet für mich Seelsorge. Das ist vor allem wichtig in der Palliativ-Arbeit.
Ich gebe keine Ratschläge,
sondern höre zu.“ Und das
alles gelingt viel besser
mithilfe der Tiere „Das
Ventil wird geöffnet mit einem Tier an der Seite“, beschreibt sie. „Die Kinder
spüren die Wärme von den
Tieren, wenn sie zum Beispiel
das
Islandpferd
umarmen, weil Pferde einfach da sind. In der Welt

❤
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muss man immer Leistung
bringen und man kann
nicht einfach man selbst
sein und die Seele baumeln lassen. Aber hier
schon.“
Kindern wieder Kraft geben – das ist ihr Ziel. Sie
sollen sich loslösen vom
Alltag und ihren Problemen und schließlich wieder gestärkt ins Leben zurückkehren.
„Wind in der Mähne“
Über
„Seelengrübchen“
und unabhängig davon betreuen Christine Strasser
Harr und ihr Mann gemeinsam mit Koordinatorin Sylvia-Maria Braunwarth vom Malteser Kinder- und Jugenshospizdienst ein weiteres Herzensprojekt: „Wind in der
Mähne“. Die tiergestützte
Begleitung ist speziell für
Kinder und Jugendliche,
die selbst eine schwere,
teils
lebensverkürzende
Krankheit haben, deren
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Geschwister oder für Kinder und Jugendliche, die
von nahen Angehörigen
wie beispielsweise einem
Elternteil Abschied nehmen müssen. Diese Kinder
und Jugendliche müssen
schon früh Verlusterfahrungen machen.
Das ehrenamtliche Projekt
„Wind in der Mähne“ will
ihnen einen Ort bieten, wo
sie wieder Kind sein, lachen, frei sein und Kraft
tanken können und Unterstützung
erfahren.
„Wir möchten den Kindern Rückenwind geben,
damit sie wieder nach
vorne blicken können“,
erzählt Strasser-Harr.
Sie selbst verlor ihren Vater als sie zehn Jahre alt
war. Reiten hat ihr geholfen, weil niemand da war,
der sich um sie, als eines
von neun Geschwistern,
kümmern konnte.
Ihre persönliche Erfahrung
hat sie geprägt, und nun
will sie auch anderen helfen, „weil ich weiß, wie einem der Kontakt zur Natur
und Tieren stärken kann.“
„Wind in der Mähne“ ist

i

Der liebevoll eingerichtete Bauwagen lädt zum Verweilen ein. Er kann gemietet werden, in ihm haben bis zu vier Erwachsene Platz zum Schlafen. Eine kleine Küche und einen Ofen gibt es innen
auch. Er ist der ideale Ort für diejenigen, die eine Auszeit in der Natur brauchen.

ein rein ehrenamtliches
Projekt und finanziert sich
lediglich aus der Vermietung des Bauwagens und
Spenden.
Interessierte können sich
bei Christine Strasser-Harr
melden.

Christine Strasser-Harr betreibt mit ihrem Mann den Islandpferdehof
„Seelengrübchen“ und das Projekt „Wind
in der Mähne“.

Islandpferdehof Seelengrübchen
www.seelengruebchen.de
Christine Strasser-Harr und Erwin Reitmeier
Hauptstraße 60a
89353 Glött
Telefon: 09075 / 2275763 Mobil: 01520 / 9848240
E-Mail: seelengruebchen@gmail.com
Spendenkonto des Projekts „Wind in der Mähne“
Pax Bank
IBAN: DE 5537 0601 2012 0210 2015
BIC: GENODED1PA7
Stichwort: Kinder- und Jugendhospitz

WOHNKONZEPT 2020
bringt Sie weiter
Eine Küche braucht Charakter, keine Frage.
Wir von WOHNKONZEPT 2020 sind uns sicher:
für jeden Raum findet sich die richtige Traumküche.
Gerne beraten wir Sie in einem unverbindlichen
Gespräch – Kontakt: telefonisch oder per E-Mail
verkauf@wohnkonzept2020.de
An der Bahn 3 | 89420 Höchstädt an der Donau
Tel. + Whatsapp: 0172-6076074720
www.wohnkonzept2020-gottwald.de

Jetzt inspirieren lassen
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EM 2021 – Finale dahoam?!
FUSSBALL / Welche europäischen Grillspezialitäten heuer die „Heimspiele“ versüßen.
Nördlingen. Das Warten
hat ein Ende, das Leben
endlich wieder einen Sinn:
Die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür!
Coronabedingt wurde die
16. Austragung des Turniers vom vergangenen auf
dieses Jahr verschoben:
Vom 11. Juni bis 11. Juli
2021 dreht sich alles um
das runde Leder. Wie bei
der letzten EM 2016 sind
wieder 24 Nationalmannschaften am Start – mit
Finnland und Nordmazedonien treten gleich zwei
Länder zum allerersten
Mal an. Deutschland hingegen ist ein alter Hase
und nimmt bereits zum 13.
Mal an einer EM-Endrunde teil, gefolgt von Spanien
mit elf Teilnahmen.
Das ist bei dieser EM neu
Das Besondere an dieser
EM: Es gibt nicht nur ein
Gastgeberland, vielmehr
wird die EM in gleich elf
Ländern ausgetragen – eine echte Europameisterschaft also. Mit dieser Änderung möchte die UEFA
den 60. Geburtstag des
Wettbewerbs feiern. Ihre
Anfänge hatte die EM, wie
Keinen Bock auf (Bock-)Wurst? Mit leckeren Grillrezepten aus ganz Europa landet Vielfalt auf dem
Teller. So ist man auch im heimischen Garten(stadion) gut gestärkt wie Otto-Peter Egger, um seine
Elf tatkräftig anzufeuern.
Foto: jvo

wir sie heute kennen, 1960.
Damals hieß sie noch „Europapokal der Nationen“.
Premiere war in Frankreich. Anders läuft heuer
auch das Zuschauen ab:
Aufgrund der anhaltenden
COVID-19-Pandemie müssen Fußballfans vor dem
eigenen Fernseher Platz
nehmen statt in großen
Public Viewings mit vielen
anderen Begeisterten ihre
Teams anzufeuern. Doch
auch im heimischen Gartenstadion kann man es
gut aushalten, vor allem,
wenn ein Grill vorhanden
ist.
Vom Grill- zum
Europameister?
Beim Grillen sind die
Deutschen auf jeden Fall
schon mal Europameister,
wie eine Umfrage des Vergleichsportals idealo zur
letzten EM ergab: Im
Schnitt wird hierzulande
19-mal im Jahr der Grill
angeworfen. Den zweiten
Platz teilen sich Polen und
Frankreich mit jeweils 17mal, gefolgt von den Italienern (13-mal) und den Briten (zehnmal). Auch was
das Grillgut betrifft, gibt es

Autohaus Wemding GmbH
Bahnhofstraße 49 · 86650 Wemding
Tel. 0 90 92 / 60 95 60
service@autohauswemding.de
www.autohauswemding.de

• 3 x wöchentlich TÜV/ DEKRA
• Reifen: Verkauf / Service /
Einlagerung
• Unfallinstandsetzung
• Klimaservice
• Fehlerdiagnose
mit modernster Technik
• Service für alle Fahrzeuge
• Lackierarbeiten
• Waschstraße /
Fahrzeugaufbereitung

• Glas - Reparatur
• Werkstattersatzwagen
• Einbau van
Anhängekupplungen
• Getriebeölspülung
• NEU:
3 D-Achsvermessung
Getriebeölspülung
WINTEC-Standort
(Glasreparatur und
Austausch)

- geprüfte Gebrauchte
- günstige Finanzierungs- und Leasingangebote

Ständig bis zu 150
geprüfte Fahrzeuge auf Lager!
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In Polen und Rußland landen oft Schaschlikspieße auf dem Grill.
Foto: torwaiphoto-stock.adobe.com
regionale
Unterschiede,
wie die folgende kleine Genussreise durch ausgewählte EM-Teilnehmerländer beweist. Dabei hält der
kulinarische Kader weit
mehr bereit als die beliebten Allzeitstars Bratwurst
und Steak.
Der kulinarische
Transfermarkt ist
geöffnet
Den
ersten
Angriff auf
die
Geschmacksnerven landet der geografische
Linksaußen
Spanien. Hier
werden
mit
Freunden
und
Familie am Strand
kleine Sardinen, die
Boquerones, auf den Grill
gelegt. Kein Foul wird der
Schiedsrichter
pfeifen,
wenn dabei auch mal aus-

gewechselt und „a la plancha“ gegrillt wird. Statt eines Grillrosts kommt dann
eine große Platte aus Gusseisen oder Edelstahl zum
Einsatz.
Dem Spiel Würze verleihen
die Ungarn mit ihrer Kolbász,
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Eine finnische Spezialität über dem offenen Feuer: Flammlachs.
Foto: jvo.

einer mit viel Paprika gewürzten, scharfen Wurst.
Bei den Polen und Russen
geht es hingegen eher spießig zu, hier landen häufig
Schaschlikspieße auf dem
Grill,
also
marinierte
Fleischstückchen. In Polen
darf dazu die Surówka, ein
Rohkostsalat,

Weiß-, Rot- oder Spitzkohl,
nicht fehlen.
Außenseiterchancen haben sicher die Finnen: Sie
bereiten einer jahrhundertealten Tradition folgend Lachs über dem offenen Feuer zu, den sogenannten Flamm- beziehungsweise
Feuerlachs,
der sich durch einen dezent rauchigen Geschmack
auszeichnet.
Häufig in die Verlängerung
gehen Grillfeste in Italien,
denn sie werden oft mit
mehreren Gängen zelebriert. Beliebt ist die Salsiccia, eine grobkörnige
Bratwurst. Dazu obligatorisch ist frisches Brot, zum
Beispiel in Form von Bruschetta.
Einen klaren Sieger zu küren fällt bei dieser Auswahl
beischwer, ist aber auch gar
spielsnicht nötig. Sicher ist auf
weise
aus jeden Fall: Das Leckere
muss ins Runde! Frisch geDie Spanier lieben es am Strand ihne Boqueneros (Sardinen) zu stärkt jubelt es sich einfach
grillen.
Foto: barmalini_stock.adobe.com leichter. (jvo)

„

ANZEIGE

Der Gewinner für Gewinner
Autenrieder
Weizen Alkoholfrei
Spritzig aromatisch mit
satter Bernsteinfarbe und
crémigem Schaum. Voller
Genuss ohne Reue! Ausgezeichnet als weltbestes
alkoholfreies Weizen mit
dem World Beer Award
2020 in Gold.

„

Wir freuen uns auf Sie!
Schwabenholz GmbH • Bgm.-Müller-Str. 15 • 86663 Asbach-Bäumenheim
Tel.: 0906-99998660 • Fax: 0906-99998661 • info(at)schwabenholz(dot)net

www.schwabenholz.net

Ihr Fachmarkt für Türen, Fenster, Böden, Garten & Leben, Bauen & Wohnen mit Holz in und für die Region Augsburg, Dillingen & Donauwörth.
Öffnungszeiten: Montag– Freitag: 7.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr · Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
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Golf – ein Erlebnis, das süchtig macht
FREIZEIT / Nur ein Sport für die Elite? Ganz und gar nicht!
Donauwörth. Der Golfsport hat ein gewisses
Image – elitär, teuer und
meist von Männern jenseits der 60 ausgeübt. Wer
so denkt, dem entgeht ein
faszinierender Sport mit
viel Bewegung in der Natur, einladender Geselligkeit und weiteren Qualitäten, die sich erst auf den
zweiten Blick zu erkennen
geben.
Dass mehr Menschen diesem schönen Sport eine
Chance geben, vor allem
Kinder und Jugendliche,
wünscht man sich beim
Golfclub Donauwörth Gut
Lederstatt. Geschäftsleiter
Siegfried Schadl und sein
Präsidium werben dafür,
sich gerade jetzt in der Corona-Pandemie damit auseinanderzusetzen. „Golfen
ist bei uns praktisch berührungslos, man hat immer
mindestens 200 Meter Abstand zum Nächsten“, weiß
Schadl.
Der Donauwörther Golfplatz bietet beste Voraussetzungen: Der 18-LochMeisterschaftsplatz
ist
dank breiter Fairways
(Areal auf dem Platz zwischen Abschlag und Grün)
für Anfänger geeignet und

ca. 500 Euro ein komplettes Bag (Golftasche mit
Schlägersatz), das circa
zehn Jahre lang gute
Dienste leisten wird. „Golfen ist nicht teurer als Motorrad- oder Skifahren“,
sagt Siegfried Schadl.
Worin liegt nun die
Faszination?

Der Golfsport ist mehr als nur ein Zusammenkommen der Elitegesellschaft.
Foto: Golfclub Gut Lederstatt
gleichzeitig für erfahrene zufangen: Schnupperkurse
SpielerInnen anspruchs- mit dem Golf-Profi sind in
voll.
Donauwörth sogar kostenlos, in der Golfschule gibt
Nicht so teuer wie
es außerdem Gruppenkurman denkt
se ab drei Personen für
zehn Euro pro Person und
Der Kostenpunkt schreckt Stunde. Die Kosten der
viele Interessenten erst Mitgliedschaft sind untereinmal ab. Dabei braucht schiedlich, für Anfänger
man gar nicht viel, um an- mit oder ohne Platzreife

Jetzt das Golfen ausprobieren oder einen
Platzreifekurs machen!
Fragen Sie unverbindlich
Sie!
an. Wir freuen uns auf

Golf-Club Hochstatt
Härtsfeld-Ries e.V.

Auszeit vom Alltag.
Hofgut Hochstatt | 73450 Neresheim
fon 07326. 56 49 | www.golfclub-hochstatt.de
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Die Gedanken sind frei. Was auch immer Sie gerade bewegt: Golfspielen
bei uns öffnet Ihre Sinne für neue Perspektiven. Jetzt ist der Moment.

gibt es die Startmitgliedschaft für 75 Euro im Monat. Was die Ausrüstung
angeht, bekommt man als
angehender Golfer bzw.
angehende Golferin für cir-

Die Natur, die körperliche
Bewegung, und bei jedem
Wetter auf dem Platz zu
stehen: Diese Mischung
macht süchtig, berichtet
Jochen Klauser, der gemeinsam mit Siegfried
Schadl die Geschäftsleitung auf Gut Lederstatt innehat.
Circa 750.000 Spielerinnen
und Spieler in Deutschland lässt diese Verbindung aus Sport, Entspannung und Gemeinschaft in
der freien Natur nicht los,
und beim Donauwörther
Golfclub würde man sich
sehr freuen, wenn es bald
noch mehr werden. (drm/
pr)
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Körper und Geist trainieren im Golfpark Donauwörth
SPORT / Golf kann Kreislauf, Muskeln, Konzentration sowie geistiges Wohlbeﬁnden fördern.

● Donauwörth. Golf ist
die ideale Sportart, um fit
zu bleiben. Gerade in der
Zeit der Corona-Pandemie
punktet der Sport, weil sich
die Spieler an der frischen
Luft bewegen und genügend Sicherheitsabstand
einhalten.

wörth wurde 1995 bis 1996
auf dem Schellenberg (Gut
Lederstatt) auf einer Fläche
von fast 92 Hektar gebaut.
Es handelt sich um einen
der schönsten und interessantesten Golfplätze in der
Region mit einem 18-Loch
Champion-Course
und
einem 4-Loch Übungsplatz
Golfspielen heißt Kör- (ideal für Anfänger).
per und Geist trainieren.
Golf bringt den Kreislauf Der Panoramablick, bei
in Schwung, trainiert alle Föhn bis zu den Alpen,
Muskeln und fördert die begeistert alle Golfer. Der
Konzentration. Golf ist ein Platz fordert gute Golfer
Sport für alle Altersgrup- sportlich heraus und ist für
pen (Kinder bis Best Ager). Anfänger fair, da er sehr
Bei einer Runde Golf über breite Fairways hat. Unsere
18 Löcher (ca. 10 Kilome- clubeigene Golfschule mit
ter) werden bis zu 1200 Ki- einem PGA-Pro ermöglicht
lokalorien verbrannt. Das Anfängern und Könnern
Golfspielen ist sogar gegen ein individuelles Training
Depressionen und Burn- mit den modernsten Trainingsmitteln (zum Beispiel
Out der ideale Sport.
TRACKMAN und SCOPE).
Ihr Schwung kann damit
Über den Golfplatz
sofort per Video analysiert
Der Golfplatz in Donau- werden.

Foto: Golfpark Donauwörth
Geselligkeit
Kinder und Jugendliche
sind bei uns übrigens
ebenfalls herzlich willkommen. Jugendarbeit und
Schulgolf wird in unserer
Golfschule durch unseren
Pro, der auch beim BGV
in diesem Bereich tätig ist,
optimal gefördert. Die Geselligkeit nach der Runde
am 19. Loch wird bei uns
gewünscht. Hierzu bieten
sich die großzügige Clubterrasse, der Biergarten
unter den Kastanien sowie

die wunderschöne, von
den Damen selbst gestaltete Hütte am Grün 9 an.
Dadurch, dass der GolfClub Donauwörth Mitglied
in der Vereinigung „GolfPlus“ ist, haben unsere
Mitglieder die Möglichkeit, auf vielen Golfplätzen
in Deutschland kostenlos
ihrem Sport und ihrer Leidenschaft nachzugehen.
Auch Hundebesitzer sind
bei uns willkommen, für
Golfer mit Wohnmobil
oder Wohnwagen, bieten
wir zwei Stellplätze mit

Stromanschluss und zwei
Stellplätze ohne Strom.
• Kostenlose Schnupperkurse wochentags und am
Wochenende nach Vereinbarung
• Platzreifekurse für 149
Euro inklusive Leihschläger, freie Übungsbälle, Softgetränk, Übungsbuch und
freies Spiel auf unserem
Kurzplatz (4 Löcher). Termine siehe Internet.
• Jubiläumsangebot für
Neumitglieder
• Günstige Einsteigerangebote für Beginner nach
dem Platzreifekurs (die ersten zwei Jahre für monatlich 75 Euro oder 840 Euro
Jahresspielgebühr)
Unser Team vom Golf Park
Donauwörth steht Ihnen
sieben Tage die Woche
von 8 bis 17 Uhr mit fachlicher Kompetenz zur Verfügung. Tel. 0906/4044
Mail:
info@gc-donauwoerth.de

Platzreifekurse für 149 €
inkl. Leihschläger, freie Übungsbälle,
Softgetränk, Übungsbuch, freies Spiel
auf unserem Kurzplatz (4 Löcher).
Termine siehe Internet
Günstige Einsteigerkurse für Beginner
nach dem Platzreifekurs (die ersten
2 Jahre für mtl. 75 € oder 840 €
Jahresspielgebühr).

TrackMan &
Score Analyse
Schnuppergolf
kostenlos

Mitgliedschaft ab
75 € im Monat

PGA-Golflehrer
Andreas Gebert

Golfpark Donauwörth Gut Lederstatt
TEL. 0906-4044 / info@gc-donauwoerth.de
www.gc-donauwoerth.de

Mit der Wunschﬁgur den Sommer genießen

Jetzt Figuranalyse zum Aktionspreis – Schnell und einfach abnehmen mit easylife
Das Ergebnis ist unter dem
Namen „Jo-Jo-Effekt“ bestens
bekannt.
Endlich an den „richtigen“
Stellen abnehmen
Die Methode der AbnehmExperten von easylife ist seit
mehr als 25 Jahren erfolgreich
und beruht auf eingehenden
Analysen des jeweiligen Körpers. Die Ergebnisse sind die
Basis für eine schmackhafte
Lebensmittelauswahl, die genau auf den Teilnehmer zugeschnitten und in jedem Supermarkt erhältlich ist. Durch
sie baut der Körper Fett verblüffend schnell ab – und das
ohne Hungerqualen, lästiges
Kalorienzählen oder langweilige Ersatznahrung. Gewichtsreduktion nach dem easylifePrinzip geschieht nicht aufs
Geratewohl. Denn es sind
unter anderem die Problemzonen, denen zu Leibe gerückt

den Hüften, am Po, am Bauch
sowie an den Oberschenkeln
freuen. Und Männer verlieren
ihr Fett oftmals gerade da, wo
es sie am meisten nervt: am
Bauch und am Brustkorb.

Dr. med. Claudia Halbeck ist
Ärztin für Ernährungsmedizin
bei easylife.
Foto: easylife

wird. Der Grund: Die Methode bringt den Stoffwechsel
dazu, zur Energiegewinnung
auch die hartnäckigen Depotfette anzuzapfen.

Während das Gewicht sinkt,
steigt die Vitalität und Lebensfreude. Dass sich dieses
Verhältnis wieder umkehren
könnte, müssen die Teilnehmer nicht fürchten, wenn
sich an die im Programm vermittelten Ernährungsregeln
halten. Denn unter anderem
durch die kundige, jederzeit
abrufbare Betreuung stabilisieren sich Gewicht und Figur.
So bleibt die Sommerfigur
nicht nur für eine Saison erhalten!

auch bei ihnen persönlich
funktionieren könnte, bietet
easylife Augsburg bis zum
09. Juni eine Figuranalyse zum
Preis von nur 19 Euro an.
„Interessierte erhalten neben
einer kompetenten Beratung eine Messung, die aufzeigt, in welcher Zeit auch Sie
ihr Wunschfigur erreichen
können. Hierzu erfassen wir
Körperzusammensetzung,
Stoffwechselleistung, biologisches Alter, innenliegende
Organfette, Knochengewicht,
Idealgewicht und Ihr individuelles Wunschgewicht“, erklärt
Maria Kechele.
pm/nlk

Endlich leichter durch´s
Leben gehen und den Sommer trotz Corona-Stress
in vollen Zügen genießen:
Weg mit den hartnäckigen
Figuranalyse jetzt zum
Wer sich das wünscht, sollte
Depotfetten
Aktionspreis
So können sich Frauen vor al- Für alle, die erfahren möch- gleich einen Termin für eine
lem über Gewichtsverlust an ten, wie die easylife-Methode Figuranalyse vereinbaren.

„Ich, 62 Jahre alt, hatte ein biologisches Alter von 77 Jahren.
Das hat mich doch etwas erschreckt.
Mein biologisches Alter beträgt jetzt
48 Jahre. Ich habe mich also
29 Jahre verjüngt.
Danke easylife!!!!“

20

66

Pfund

Pfund

IN 5 WOCHEN
ABGENOMMEN

N
IN 16 WOCHE
ABGENOMMEN

Mahiye Ayverdi
86153 Augsburg
Zahnmedizinische
Assistentin

Eva-Maria Häm
mmerle
86853 Langerringen
g
Rentnerin

Für nur

54
Pfund

19 €

€ bis
statt 89
021
2
.
09. 06

N
IN 16 WOCHE
ABGENOMMEEN

Original easylife-Zentrum Augsburg –
Kechele GmbH & Co. KG
Schertlinstr. 17 · 86159 Augsburg

Pfund

IN 7 WOCHEN
ABGENOMMEEN

Filloreta Durm
misi
89155 Erbach
ch

Tel.: 08 21-88 08 66

25

Markus Ba
ais
89233 Neu-Ulm
Ulm

Tel.: 07 31-980 65 10

Original easylife-Zentrum Neu-Ulm –
Kechele 3. GmbH & Co. KG
Schützenstr. 19 · 89231 Neu-Ulm

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln!

● Die Fastenzeit ist rum, doch
die Pfunde sind noch da?
Wochenlang hat man sich
im Verzicht geübt, doch das
Ergebnis war am Ende nur
enttäuschend? Dann klappt
es bestimmt mit einem Programm, bei dem der Genuss
im Vordergrund steht: easylife.„Bei unseren Figur-CheckTagen bis 09. Juni zeigen wir
Ihnen, wie das klappen kann“,
erklärt Inhaberin Maria Kechele. Schlank sein, eine gute
Figur machen, sich wohlfühlen in seiner Haut – gerade im Sommer haben diese
Wünsche Konjunktur. Zahllose Diäten versprechen ihre
Erfüllung. Doch wer sie kennt,
weiß, dass Hungern nicht
funktioniert. Ganz im Gegenteil! Auf harte Zeiten reagiert
unser Stoffwechsel mit einem
Überlebenstrick: Er verbrennt
auf Sparflamme – und das
sogar über die Diät hinaus.

