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INFORMATIONEN AUS UNSERER HEIMAT
Kostenlose Verteilung in allen Haushalten von Abenberg, Bruckberg, Dietenhofen, Heilsbronn, Lichtenau, Merkendorf, Mitteleschenbach,

Neuendettelsau, Petersaurach, Rohr, Sachsen, Windsbach, Wolframs-Eschenbach und in allen dazugehörigen Ortsteilen

Erscheinen: 14-täglich

...immer aktuell  ...gut informiert !

Info-Tel.: 09874-689 683
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Sonderthemen:
Kleinunternehmer, Wohnen & Bauen

Wir bilden aus: Spengler / Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizungstechnik

Kein Dach
überm Kopf?

Zweigstelle: 91746 Weidenbach • Bechhofener Straße 3-5 • Tel.: 09826 275

Fassade & Dach

Ihr Spezialist auch für Heizung und Bad

Ein Philosoph unter dem Glockenturm
BRUCKBERG   
Christian Friedrich Löw hatte 
drei Töchter. Der Bayreuther Ge-
schäftsmann hatte 1807 die Bruck-
berger Porzellanfabrik vom König-
reich Bayern ersteigert und leitete 
sie seitdem. Seine Tochter Bertha, 
inzwischen Mitinhaberin der Fabrik, 
heiratete 1837 ihren Ludwig, den 
bereits deutschlandweit bekann-
ten Philosophen und Religionskri-
tiker Feuerbach. Es wird ein ein-
faches Leben gewesen sein, denn 
die Fabrik warf schon da nicht viel 
ab. Der kleinen Familie gefiel es 
aber im ländlichen Bruckberg, und 

Feuerbach schrieb etliche seiner 
Werke in dem Studierzimmer un-
ter dem Glockenturm im Südflü-
gel des Schlosses (Foto). Die-
ser Turm mit Uhr und zwei Glo-
cken war 1794, ein Jahr nach dem 
Brand der Schlosskapelle, von ei-
nem Blitz getroffen worden und he-
runtergefallen. Seit er 1797 wieder 
aufgebaut worden war, hatte er of-
fensichtlich gut gehalten. Angeb-
lich gefiel Feuerbach beim Schrei-
ben das stündliche Schlagen der 

Glocken. 1860 meldete die Fabrik 
Konkurs an, und die Feuerbachs 
zogen auf den Rechenberg bei 
Nürnberg, wo Ludwig 1872 68-jäh-
rig starb. Er liegt auf dem Nürnber-
ger Johannisfriedhof begraben. In 
Bruckberg wurde eine Straße nach 
ihm benannt, und 1998 stellte die 
Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft 
Nürnberg am Bruckberger Schloss 
einen Gedenkstein auf.

Text und Foto: Susanne HassenFeuerbach Grab

Unter diesem Glockenturm hatte  der Philosoph Ludwig Feuerbach von 
1837 bis 1860 sein Arbeitszimmer.
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Arbeitsschutz-, Berufskleidung und mehr ...

Lieber 

kontaktlos?

Bestellen Sie doch 

einfach in unserem 

Online-Shop!

www.hele.de

RADIKAL

REDUZIERT

Viele Artikel von 

Kübler & Terratrend 

im Abverkauf!

%
Solange Vorrat

reicht!

HELE GmbH, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr.
Gültig vom 03.-31.05.2021 im Workwear-Shop. Solange Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preise in € inkl. Mwst., tlw. zzgl. Übergrößen-Aufschlag.

Förderverein der Grundschule 
Heilsbronn gewinnt beim 

Spenden-Adventskalender der 
VR-Bank Mfr. West eG

HEILSBRONN 
Ein glückliches Händchen bewies 
der Förderverein der Grundschu-
le Heilsbronn. Bei der Teilnah-
me beim VR-Bank-Spenden-Ad-
ventskalender 2020 wurde er als 
einer von 16.238 Bewerbern mit 
500 Euro bedacht. Investiert wurde 
der Betrag in die Ausstattung des 
Computer-Raums der Grundschu-
le. Die 12 gestifteten Webcams 
wurden sogleich zur Unterstützung 

des digitalen Unterrichts für die 
Kinder der Notbetreuung genutzt. 
Künftig lassen sich damit viele an-
dere Projekte gestalten. Der För-
derverein (auf dem Foto die Vor-
sitzende Gebriele Pees) sowie die 
Schule mit Rektor Martin Roth be-
dankten sich bei der VR-Bank, ver-
treten durch die Leiterin der Heils-
bronner Geschäftsstelle Dagmar 
Weigelt, für die großzügige Spen-
de.

Foto: Margit Kaufmann

Ich bin so froh, dass ich dich habe…
Wenn nichts mehr geht, geh ich 
zu dir  
und klag dir meine Sorgen.  
Du nimmst dir Zeit, leihst mir 
dein Ohr  
ich fühle mich geborgen.

Als ich ein Kind war, konntest du  
die Dinge für mich richten.  
Nun, da ich groß bin, hilfst du mir,  
sie richtig zu gewichten.

Wenn nichts mehr geht, geh ich 
zu dir,  
du bist mein Zufluchtsort.  
Du schaust mich an, bist ein-
fach da,  
und weiter brauchts kein Wort.

Für das, was ich geworden bin,  
hast du den Keim gelegt.  
Du hast die zarte Pflanze lang  
gehütet und gepflegt.

Auch wenn ich diese Worte oft  
im Alltagstrott nicht sage  
heut sag ich sie: Ich bin so froh,  
Mama, dass ich dich habe. 

 
(Renate Eggert-Schwarten)



3Ausgabe 381-2021

wünschen Ihnen

der morgige Muttertag mit seinen traditionell vielen bunten Blu-

mengrüßen macht natürlich Lust auf noch mehr Blütenpracht. Wenn

dazu die Sonne scheint und die Temperaturen sanft steigen, geraten

Gedanken an frostige Nächte - wie zuletzt ausführlich erlebt im

nächtlich-kalten April – schnell in den Hintergrund. Garten, Balkon

und Terrasse locken Hobbygärtner und Blumenprofis an Beete und

Blumenkästen. Blühen und duften soll es ab jetzt! Aber aufgepasst:

„Pankrazi, Servazi, Bonifazi, sind drei frostige Bazi“ warnt die Volks-

weisheit vor den sogenannten Eisheiligen gleichen Namens, die am

12, 13. und 14. Mai dran sind. Ach ja: „Und am Schluss fehlt nie die

kalte Sophie“, das wäre dann der nächste Samstag. Bis dahin heißt es

vorsichtig sein, dann geht die Fülle der Blumenwünsche ganz

bestimmt in ihre frühsommerliche Erfüllung.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Frühlingshafte Grüße und viel Freude mit der

neuen Ausgabe Ihrer Habewind News

„Drei frostige Bazi“ und viele
Blumenwünsche

EditorialEditorial

Werbung aus einer Hand!

das Habewind-Team

Peter Haberzettl &

Ein „Rosengruß“ 
zum Mutter- und Vatertag 

aus Abenberg
Motivation für alle Künstler und

 Kulturschaffenden
ABENBERG 
Im Atelier der freischaffenden 
Künstlerin Sabine Weigand ist 
es still im Moment, zu still. Kei-
ne Kurse für Hobbymaler kön-
nen stattfinden, keine Kunstin-
teressierten schlendern durch 
ihre Räume. Auch ihre Arbeit 
als Kunst- und Gestaltungs-
therapeutin für große und klei-
ne Patienten ruht. Sabine Wei-
gand hat daher spontan auf den 
Habewind-Aufruf „Was habt Ihr 
auf dem Herzen? Kostenlo-

se Danksagungen!“ reagiert 
und einen gemalten „Rosen-
gruß“ (das Original-Aquarell ist 
38x56 cm groß) gesendet. Für 
alle Habewind-Leser, zum Mut-
ter- und Vatertag 2021 und für 
alle Künstlerkollegen als kleine 
Motivation und Seelentröster. 
Kontakt zu Sabine Weigand ist 
über „Call & Collect“ unter Tel. 
0160-99058886 möglich.

Foto: www.Sabine-Weigand.de

Lenz-Signale … Symphonie in pur/natur
ausgeklungen, die gro-
ße Sendepause                                                                                     
langer, weise verord-
neter Lockdown …                                                    
drunten und drinnen schiebend und 
erwachend:
winzige Knospen, bereitwillige 
Durchlässe fürs Leben
überall keimende, sprie-
ßende, plätschernde Fülle -                                         
nein, Quellen und Bäche nur 
zaghaft: zu spärlich der Regen!                                               
üppige Teppiche, Festkleider – an 
Hängen, Zweiglein und Ästen …
bunt und leuchtend ver-
teilte Flecken dazwischen                                      
Lebensmagie: als Freudenbot-
schaft gesendete Verheißung!                    
Gemüter und Augen – sie wollen 
zehren und schauen
schnell: nach draußen – zum At-

men und Staunen!
Lenz-Signale … Äonen al-
ter Lockruf des Lebens                                                            
vielfach erspürte Reso-
nanz: wuselnd und krabbelnd -                                               
nestbauend, werbend und kopu-
lierend 
nach Aufbruch schreit alles in den 
Geschöpfen!
Lenz-Signale … co-
vid-resistente Akkorde                                                           
wieder aufatmen, auftauchen kön-
nen aus ängstlicher Lähmung!          
stimmt sie nur – in Euch summend 
– die Instrumente!
Lenz-Signale – Aufbruchstimmung 
… auf welcher Frequenz senden 
… wir?

Komponist: Rainer Kroninger, 
Heilsbronn                                                

Birkenhofstraße 8a

91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-4108

www.kfz-aulitzky.deKFZ-Aulitzky

Unsere Leistungen:
• Urlaubscheck
• Reifendienst
• TÜV/KÜS
• Inspektion nach Herstellervorgaben
• Auspuffservice • Motorelektrik
• neueste Computerunterstützte

Fehlerdiagnose
• Unfallinstandsetzung
• Neu- und Gebrauchtwagen
• Klima-Check

KFZ-Meisterbetrieb

jeden Mittwoch
und Freitag im Haus

Die warme Jahreszeit

beginnt, vereinbaren

Sie jetzt einen

Termin zum Klimacheck!
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• NEUBAU • MODERNISIERUNG • RENOVIERUNG

Telefon 09871 / 65 62 50 · Telefax 09871 / 65 62 51
Fohlenhof 6 · Gewerbegebiet · 91575 Windsbach

E-mail: info@kdm-massivbau.de · www.kdm-massivbau.de

• Schlüsselfertige Häuser

• Umbauten, Anbauten
Aufstockungen

• Rohbauhäuser

• Entwurfsplanungen

• Eingabe- und Werkplanungen

• kleine und große
Umbauarbeiten
im Haus und Garten

nachhervorher

Wanddurchbruch zwischen Wohn- und Esszimmer

Ein Geburtstagsgeschenk für das 
Gemeinwohl

SACHSEN B. ANSBACH
Zu ihrem 78. Geburtstag Ende Ap-
ril hat Reinhilde Stadelmann sich 
gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Hans einen großzügigen Wunsch 
erfüllt. Statt sich nämlich selbst 
zu beschenken, stifteten beide 
der Gemeinde Sachsen eine Sitz-
bank aus Edelstahl, die jetzt an der 
Ecke Weinbergstraße / Rebenweg 
steht. Die Idee dazu entstand bei 
einem Spaziergang, bei dem Rein-
hilde sich unterwegs gerne mal ei-
nen Augenblick hingesetzt hät-
te, es allerdings keine Bank oder 
ähnliches gab. Gedacht – getan: 
Bei der Firma Eberhardt in Lich-
tenau informierten sich die Sta-
delmanns umgehend und such-
ten ein Modell aus, das auch in 
wenigen Wochen geliefert werden 
konnte. Das Angebot, eine Bank 
für die Gemeinde zu stiften, stieß 
bei Bürgermeister Bernd Meyer er-
freut auf offene Ohren, und so war 
auch schnell ein passender Stand-
ort ausgemacht. Ausdrücklich lobt 
Hans Stadelmann, als Bau-Inge-
nieur selbst vom Fach, die gu-
te Arbeit der Sachsener Bauhof-
mitarbeiter, die das Fundament für 
die Bank bauten und auch noch 
ein Stück Rasen unter dem alten 
Zwetschgenbaum ansäten. Auf hel-
len Steinplatten steht sie nun, die 
silbergraue Bank, die nicht nur sta-
bil, sondern auch leicht zu pflegen 
ist. „Gestiftet von Familie Bau-Ing. 
Hans und Reinhilde Stadelmann 
2021“ ist dezent und gleichzeitig 
schön gestaltet in der Rückenlehne 
zu lesen. Wer sich nach dem Ein-
kauf oder einfach so darauf setzt, 
hat einen weiten Blick die Wein-
bergstraße hinauf. Die so genann-

te Weinbergsiedlung, in der die 
Stadelmanns seit 40 Jahren woh-
nen, liegt linkerhand vom Ortsein-
gang und eröffnet schöne Blicke 
über Gemeinde und Tal. Der Name 
lässt jedoch auch erahnen, dass es 
hier gefühlt vor allem in eine Rich-
tung geht, nämlich bergauf. Zum 
Einkaufen gehen viele der mittler-
weile älter gewordenen Bewohner 
trotzdem zu Fuß. Die Läden des 
täglichen Bedarfs wie Metzger, Bä-
cker, Supermarkt, aber auch Bank-
filiale, Arzt und Gemeindeverwal-
tung liegen alle unten im Ort. Da 
kann der Rückweg die Straße hin-
auf mit voller Einkaufstasche schon 
mal mühsam werden. Seit dem Ge-
burtstagsgeschenk von Hans und 
Reinhilde Stadelmann kann, wer 
möchte, hier eine entspannte Pau-
se einlegen.  

Text + Foto: Susanne Hassen

Bereitschaftsjugend brachte 
Freude mit bunten Blumennestern

HEILSBRONN
Zum diesjährigen Osterfest mach-
ten die Jugendlichen der BRK Be-
reitschaft Heilsbronn den Bewoh-
ner der ortsansässigen Senioren-
heime eine Freude. Nachdem sie 
im letzten Jahr über 100 Oster-
karten gebastelt und verteilt hat-
ten, sollte dieses Jahr der Vorgar-
ten und auch der Eingangsbereich 
die Heimbewohner erfreuen. Es 
wurden fleißig 30 bunte Osternes-
ter bepflanzt und mit bemalten Os-
tereiern geschmückt und diese dort 
aufgestellt. Auf manchen Osterei-

ern waren sogar persönliche Oster-
grüße vermerkt, so war jedes Nest 
ein Unikat. Die Senioren, Pfleger 
und Besucher können in jedem Os-
ternest immer wieder neues ent-
decken. Als Pflanzschale wurden 
ausrangierte Kuchenformen und 
Haushaltsgefäße umfunktioniert. 
Mit viel Fantasie haben die Bereit-
schaftsjugendlichen diese Aufgabe 
gemeistert und so etwas Farbe an 
Ostern ins Altenheim St. Stilla und 
ins Seniorenwohnstift gebracht.

Fotos: Andrea Eger



6 Ausgabe 381-2021



7Ausgabe 381-2021



8 Ausgabe 381-2021

Marmor Hacker + Humpender GmbH

Schafhof 10 -

Telefon (09802) 95 16 66 - Telefax (09802) 95 16 16

www.humpeneder-natursteine.de - e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

91580 Petersaurach / Vestenberg

Naturstein im Trend der Zeit
vom Fachbetrieb geliefert und verlegt

Wir sind Mitglied in der Hand-in-Hand-Werker GmbH Ansbach

Natursteine

Grabmale

Fliesen

� Fensterbänke

Treppenanlagen

Wand- und Bodenplatten

�
�

� Küchenarbeitsplatten

Keramikfliesen

Grabdenkmäler

�
�

91580 Petersaurach
Am Wasen 1

Tel.: 0 98 72/86 08
Fax: 0 98 72/86 09

•

•

Installation

Photovoltaik

•

•

Kundendienst

Kommunikation

e-mail: info@elektromeyer.org

Vielen Dank für Ihre langjährige Treue!

GmbH

40
Jahre

Verknappung von Baumaterial sorgt für erhebliche 
Preissteigerungen

Rohstoff Holz um 15 bis 20 % teurer – was steckt dahinter?
Die Lage ist ernst: Seit dem vier-
ten Quartal 2020 gebe es corona-
bedingt bei verschiedenen Materia-
lien eine „sehr dynamische“ Preis-
entwicklung, warnt Felix Pakleppa, 
Hauptgeschäftsführer des Zentral-
verbands Deutsches Baugewer-
be (ZDB). „Teilweise gibt es schon 
Lieferschwierigkeiten.“ Holz sei seit 
September um 15 bis 20 % teurer 
geworden, Mineralölerzeugnisse 
um 15 % und Betonstahl sogar um 
30 %. Der Bundesverband Farbe 
berichtet sogar von Preiserhöhun-
gen um rund 50 % – bei Wärme-
dämmung, teilweise auch bei Tro-
ckenbauprofilen. Als Ursache der 
Probleme sieht Pakleppa die in der 
ersten Phase der Pandemie welt-
weit heruntergefahrene Produktion. 
Als dann die Konjunktur in China 
wieder angesprungen sei, sei die 
Nachfrage schneller als die Kapazi-
tät gewachsen. Und auch der Win-
tereinbruch in den USA habe sich 
negativ ausgewirkt. Die Folge: Ei-
ne globale Baumaterial-Knappheit. 
Hintergrund dieser Verknappung in 
Zusammenhang mit den internatio-
nalen Versorgungs- und Lieferket-
ten ist laut Tobias Mehlich, Haupt-
geschäftsführer der Handwerks-
kammer Ulm, dass viele Firmen, 
die die knappen Materialien produ-
zieren oder weiterverarbeiten, auf-
grund der aktuellen Corona-Kri-
se Nachfragerückgänge erwartet 
hatten und in dieser Erwartung ih-
re Produktion gedrosselt haben. 
Die Auswirkung: Bei Handwerks-
betrieben komme kaum noch et-
was oder eben nur verknappt und 
verzögert an. Auch die Dachde-

cker spüren diesen Materialman-
gel und befürchten sogar Kurzarbeit 
für ihr Gewerk: „Im Moment droht 
den Betrieben, dass sie ihre Mitar-
beiter in Kurzarbeit schicken müs-
sen, weil wegen des Materialman-
gels nicht mehr weitergearbeitet 
werden kann“, so Dirk Sindermann, 
Obermeister der Dachdecker-In-
nung Dortmund und Lünen, der zu-
gleich auch vor den indirekten Fol-
gen der Baustoffknappheit warnt. 
„Wenn der Dachstuhl vom Zimmer-
mann wegen Holzmangel nicht auf-
gebaut werden kann, können wir 
natürlich auch kein Dach decken. 
Wir rechnen daher für unsere Be-
triebe mit Verlusten.“ Zudem wer-
den als weitere Folge der prekären 
Lage bestehende Lieferstrukturen 
zerstört, weil Betriebe in ihrer ver-
zweifelten Suche nach Material in 
neuen Regionen einkaufen. So ge-
schieht es beispielsweise beim hei-
mischen Holz: „Verteilungskämpfe 
zwischen den Ländern dieser Welt 
finden derzeit nicht nur beim Impf-
stoff statt. Unsere Betriebe müssen 
zusehen, wie Holz aus unserer hei-
mischen Produktion vor ihren Au-
gen nach Übersee exportiert wird, 
obwohl wir es hier unbedingt brau-
chen für unsere Aufträge“, so To-
bias Mehlich gegenüber der Deut-
schen Handwerks Zeitung. „Dieser 
Weltmarkt ist rasend schnell, verzö-
gert damit unsere Bearbeitung beim 
Kunden und verteuert unser Materi-
al um bis zu 200 %.“

„Unseren Kunden stehen Preisstei-
gerungen ins Haus, die wir gern 
vermieden hätten und für die wir 

nicht verantwortlich sind“, macht 
Dirk Sindermann die teuren Fol-
gen für die Bauherren deutlich. „Wir 
sind hier gerade durch höhere Ge-
walt in einer Zwickmühle. Unsere 
Kunden und wir selbst wollen, dass 
die Arbeiten schnellstmöglich und 
im vereinbarten Kostenrahmen fer-
tig werden, unsere Betriebe brau-
chen dringend Material, welches 
wir von Handel und Industrie nur 
erschwert und nicht zu den normal 
üblichen Bedingungen erhalten. Die 
damit verbundenen Preiserhöhun-
gen können wir nicht abpuffern, wir 
werden deshalb gezwungen sein, 
Preissteigerungen auch an unsere 
Kunden weiterzugeben. Wir hoffen 
alle darauf, dass sich die Situation 
bessert, können derzeit aber leider 
nicht von einer kurzfristigen Beru-
higung des Marktes und Preissen-
kungen ausgehen.“
Was also tun als mittelständischer 
Handwerksbetrieb, der zusammen 
mit seinen Kunden am Ende die-
ses globalen „Dominoeffekts“ steht? 

Für die Branchen Holzbau, Zimme-
rer und Schreiner hat Peter Aicher, 
Vorsitzender von Holzbau Deutsch-
land und dem Bund Deutscher Zim-
merermeister im ZDB in einer Pres-
semitteilung Handlungsempfehlun-
gen veröffentlicht: 
1. Augenmaß bei der Bestellung: 
Für Holzbauunternehmen ist es 
schwer, in dieser Situation Aufträge 
zu planen und zu kalkulieren. Die 
Holzversorgung ist allerdings trotz 
dynamischer Marktlage langfris-
tig durch das Nachhaltigkeitsprinzip 
gesichert. Dennoch sollte Holz mit 
Augenmaß bestellt werden, um die 
Marktlage nicht weiter zu verschär-
fen.
2. Ressourcen schonen durch Holz-
rahmenbaukonstruktionen: Um den 
Holzverbrauch so gering wie mög-
lich zu halten, eignet sich die Holz-
rahmenbaukonstruktion. Sie benö-
tigt weit weniger Holz als andere 
Bauweisen und ist damit noch res-
sourcenschonender. Darüber hin-
aus lassen sich mit dem Holzrah-
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menbau energie- und flächenspa-
rende Gebäude mit sehr guten 
Dämmwerten bei relativ geringen 
Wandstärken errichten. 3. Kala-
mitätsholz nutzen: Der regionale 
Holzvorrat sollte bestmöglich ge-
nutzt werden. Dazu gehört auch, 
dass Holz zum Einsatz kommt, das 
durch klimatische Einflüsse oder 
den Borkenkäfer betroffen ist. Die-
ses sogenannte Kalamitätsholz be-
sitzt konstruktiv die gleiche Qualität 
wie herkömmliches Schnittholz. Es 
kann daher ohne Einschränkungen 
im nicht sichtbaren Bereich verbaut 
werden. 4. Regionale Wertschöp-
fung stärken: Die aktuellen Her-
ausforderungen können auch in 
Chancen umgewandelt werden. Ei-
ne Möglichkeit ist es, die regiona-
le Wertschöpfung zu stärken und 
über Runde Tische mit Waldbesit-
zern, Sägewerks-Familienbetrie-
ben und Zimmerer-Innungen vor 
Ort Konzepte für regionale Kreis-
läufe zu entwickeln. Das sichert 
nicht nur die Verfügbarkeit, son-
dern ist zudem noch im hohen Ma-
ße ökologisch und CO2 reduzie-
rend, da Betriebe und Produzen-
ten dadurch lange Transportwege 
vermeiden. Aicher verbindet sein 
Statement auch mit einem Appell 
an die Politik: Die Behörden sollten 
vermehrt Nassholzlager einrich-
ten, um den Marktschwankungen 
besser begegnen zu können. Die-
se könnten den Holzmarkt entlas-
ten und die Verfügbarkeit des Roh-
stoffs Holz auf dem heimischen 
Markt verbessern.

Textquelle: www.handwerk-
magazin.de / Fotos: Pixabay

• schnell

• zuverlässig

• flexibel

für Gewerbe

- Kommunen

- Privat

Denkmalstraße 16 · 91575 Windsbach
e-mail: info@stamminger-dienstleistungen.de

Tel.: 09871-70 59 80
Mobil: 0171-6 41 99 23

• Grünanlagenpflege:
mähen, mulchen, entsorgen

• Baumfällung
· Asten · kürzen · Formschnitt

• Hecken-Baum
-Strauchschnitt

• Abbrucharbeiten

Gartengestaltung zum Wohlfühlen

... pflegeleicht und nach ihren Wünschen

• Gartenbau

Hauseigentümer sollten sich regelmäßig aufs 
Dach steigen lassen

Stürme in Orkanstärke werden 
häufiger. Ebenso schwere Gewit-
ter mit sintflutartigen Regenfällen. 
Auch Winterwetter setzt Häusern 
und besonders Dächern zu. Wäh-
rend zum Beispiel die Dachziegel 
bei Neubauten durch entsprechen-
de Dachklammern bereits gegen 
die vom Klimawandel verursach-
ten Wetterereignisse zusätzlich ge-
sichert werden, müssen Eigentü-
mer von Bestandsbauten vor al-
lem nach Stürmen immer öfter mit 
Schäden rechnen. Hauseigentü-
mer, wie übrigens auch Mitglieder 
von Eigentümergemeinschaften, 
sollten deshalb mindestens einmal 
im Jahr ihr Dach überprüfen lassen 
und zusätzlich nach jedem Sturm, 
Hagel oder schweren Gewitter, 
empfehlen die Sachverständigen 
im Verband Privater Bauherren 
(VPB). Erster Schritt der Dachkon-
trolle ist immer die Inaugenschein-
nahme durch die Eigentümer. Ver-
schobene Ziegel und zerbrochene 
Dachsteine fallen auch Laien auf, 
wenn sie von unten das Dach be-
gutachten. Bei steilen Dächern hilft 
oft ein hochauflösendes Foto, um 
Gewissheit über den Zustand des 
Dachs zu bekommen. Idealerwei-
se werden solche Fotos vom Nach-
barhaus aus gemacht oder mit ei-
ner Drohne aufgenommen. Sol-
che Profiaufnahmen werden immer 
günstiger. Finden sich auf den Fo-

tos Hinweise auf 
Schäden, sol l ten 
Profis das Dach in-
spizieren. Das gilt 
vor allem für Steil-
dächer. Die Kontrol-
le stark geneigter 
Dachflächen sollten 
Hauseigentümer im-
mer den Fachleuten 
überlassen, warnen 
Bauherrenberater. 
Ideal für die jährliche Routinekont-
rolle sind trockene Tage im Herbst 
oder besser noch im Frühjahr, weil 
dann auch eventuelle Schäden 
durch die Schneelasten im Winter 
gleich entdeckt werden. Gecheckt 
werden dabei neben den Ziegeln 
immer auch die Verkleidungen von 
Gauben und Giebeln. Lockere Tei-
le müssen wieder befestigt werden. 
Kontrolliert werden sollten auch 
der Zustand und Sitz von Zinkein-
deckungen an Kaminen, Gauben, 
Dachflächenfenstern und Graten. 
Schäden zeigen sich hier meist 
durch feuchte Stellen im Innern. 
Gerade in Regionen, in denen es 
noch regelmäßig und stark schneit, 
müssen Schneefanggitter sicher 
sitzen. Regenrinnen müssen frei 
sein, damit das Wasser vom Dach 
abfließen kann und nicht im ver-
stopften Rohr gefriert. Auch beim 
Flachdach, vor allem bei Garagen, 
müssen alle Abflüsse stets sau-

ber sein. Wer eine Blitzschutzan-
lage besitzt, sollte sie regelmäßig 
warten lassen. Auch Solaranlagen 
sollten nach schweren Stürmen 
geprüft werden. Auf die jeweiligen 
Windstärken vor Ort werden Neu-
baudächer schon bei der Planung 
ausgelegt. Die Dachziegel müs-
sen, je nach Windlastzone, mit 
mehr oder weniger Klammern ge-
sichert werden. Zwar sind Dachzie-
gel langlebige Produkte, die durch-
aus ein halbes Jahrhundert und 
länger halten können. Wer ein älte-
res Haus bewohnt, sollte sich aber 
überlegen, ob sich die Nachrüs-
tung seiner Ziegel mit Dachklam-
mern oder sogar eine neue Dach-
deckung lohnen könnten – Haus-
eigentümer haben schließlich auch 
Verkehrssicherungspflichten.

Textquelle: www.vpb.de / 
Foto: pixabay
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In einem Satz: Baustoffe

kauft man bei:
Montag - Freitag 7 - 17 Uhr, Samstag 8 - 12 Uhr

91575 Windsbach, Denkmalstraße 33-35, Tel.: 09871/6 72 40

91522 Ansbach , Nürnberger Straße 40, Tel.: 0981/2666 u. 94542

98708 Gehren/Thür., Zum Schloßpark 1,  Tel.: 036783/87245

Sprechen sie uns an, wir beraten sie gerne.

Alles für Gartengestaltung
und Landschaftsbau

Ob Beton oder Naturstein sie haben die Wahl.

• Pflaster und Gartenplatten
• Beeteinfassungen Rabatten Palisaden Pflanzringe Säulen
• Mauersysteme Winkelstützelemente Gabionenwände Zäune
• Teichfolien
• Hochbeete Kräuterspiralen
• Zierkiese und Splitte
• Blumenerde Torf Rindenmulch
• Sand Kies Schotter Mineralbeton
• Regenwasserzisternen und Regentonnen
• Mülltonnenschränke
• Bedachungsmaterialien für Terrasse Carport u.v.m.
• Propangas für Grill und Heizer

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment

Wir bieten ihnen alles für Neu-, Aus-,
Umbau und Renovierung.

Die Ausstellungsflächen sind auch außerhalb
unserer Geschäftszeiten begehbar.

Lassen sie sich von unserem Profiteam beraten.

Sicherheit, Sauberkeit und Energieeinsparung: Poolabdeckungen
2020 verbrachten viele den Ur-
laub daheim, darum liegt das The-
ma Pool gerade voll im Trend. Wer 
sich für einen Pool entscheidet, der 
ist auch mit einer Poolüberdachung 
oder Poolabdeckung gut beraten. 
Diese sorgt für mehr Sicherheit, 
Sauberkeit und eine höhere Was-
sertemperatur. Da sich das Wasser 
unter der Abdeckung oder Überda-
chung aufheizt, hat man bereits im 
Frühjahr und im Herbst eine höhere 
Badetemperatur. Das ist besonders 
relevant, wenn man keine Poolhei-
zung hat – doch auch bei einem be-
heizten Pool kann man damit na-
türlich deutlich Energie sparen. 
Was ist nun eigentlich der Unter-
schied zwischen einer Poolabde-
ckung und einer Poolüberdachung? 
Letztlich gibt es in der Funktion vie-
le Überschneidungen. Sowohl die 
manuelle oder elektrische Poolab-
deckung, als auch die Poolüberda-
chung sorgen für mehr Sauberkeit 
und auch eine höhere Wassertem-
peratur. Denn der Eintrag an Ver-
schmutzung wird deutlich reduziert 

und unter der Abdeckung/Überda-
chung entsteht eine Art Treibhaus-
effekt. Die Poolüberdachung bietet 
durch die stabile Ausführung noch 
mehr Schutz und auch Sicherheit. 
Was macht Poolüberdachungen so 
besonders praktisch? Eine hoch-
wertige Poolüberdachung (z.B. von 
Vöroka) fügt sich harmonisch in die 
Umgebung ein, ohne das Blickfeld 
zu beeinträchtigen. Trotz des fla-
chen Designs kann man problem-
los unter ihr schwimmen. Die Ele-
mente der Poolüberdachung laufen 
mit wartungsfreiem Rollensystem 
auf superflachen, barfuß begehba-
ren Laufschienen. Optional ist auch 
die Ausführung mit Bodenschie-
ne nur auf einer Seite möglich. Die 
Dachelemente der Schwimmhalle 
lassen sich, wie bei allen Modellen 
von Vöroka, teleskopartig ineinan-
der schieben. Bei entsprechender 
Laufschienen-Verlängerung kann 
die Poolabdeckung auch komplett 
hinter den Pool geschoben wer-
den. Der Clou: Öffnen und schlie-
ßen lassen sich die einzelnen Ele-

mente durch ihre solide Bauweise, 
manuell, mit einer Person, einzeln 
in jede Richtung. Der Kunde kann 
sich zwischen schienengeführten 
und schienenlosen Modellen ent-
scheiden. Die Schienen sind übri-
gens so flach und abgerundet, dass 
sie keine Stolperfalle darstellen. 
Pluspunkt: In den Schienen sind 
die Elemente permanent sturmge-
sichert, egal in welcher Position. 
Falls gewünscht, können die Schie-
nen auch im Boden eingelassen 
werden. Automatische Ober- und 
Unterflurabdeckungen: Eine Ober-
flur-Rollladenabdeckung hat den 
Vorteil, dass auch sie jederzeit pro-
blemlos nachträglich in bestehende 
Becken eingebaut werden kann. Es 
gibt sie in verschiedenen Varianten. 
Die Aufrollvorrichtung befindet sich 
oberirdisch am Beckenrand. Unter-
flurabdeckungen vereinen Komfort 
und Diskretion für jeden, dem an 
der Bewahrung des tadellosen Er-
scheinungsbilds seines Pools gele-
gen ist. Darüber hinaus lässt sich 
damit die im Laufe des Tages ge-

sammelte Wärme ganz oder teil-
weise bewahren; mit der Option 
„Solarzell-Lamellen“ kann man so-
gar bis zu 6 Grad gewinnen. Solar-
luftpolsterfolie sorgt mit ihrer Wa-
benstruktur tagsüber für eine Er-
wärmung des Wassers um 4 bis 6 
Grad (je nach Sonnenschein und 
Beckengröße), die sie über Nacht 
bewahrt. Fazit: Abdeckungen schüt-
zen das Becken wirksam und ver-
hindern die Photosynthese und da-
mit die Entwicklung von Algen und 
weiteren Mikroorganismen im Was-
ser.
Textquelle: www.regional-bauen.de 

/ Foto: pixabay
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Trendfarben 2021 gegen den Homeoffice-Blues
Sonnengelb in der Küche, Tannen-
grün im Flur, Sandtöne im Wohn-
zimmer und Meerblau als Zoom-
Hintergrund im Homeoffice. Die 
Farbtrends 2021 machen es deut-
lich: Wir sehnen uns nach Ruhe, 
Freiheit und der Natur. Wir wollen 
Abwechslung. Und wenn uns da-
nach ist, malen wir Wände kunter-
bunt. Seit ungefähr letztem März 
schauen wir uns unsere Wände 
noch genauer an: Wir beobachten 
die Schatten, bemerken kleine Ma-
cken und folgen dem Lichtverlauf. 
In Dauerschleife kommen die Ge-
danken. Wie würde dieser Raum 
in einem Taubenblau aussehen? 
Ist die Farbe in der Küche einfach 
zu dunkel? Und wirkt der weiße 
Flur nicht irgendwie schattig? Fest 
steht: Wir verspüren die Lust nach 
Veränderung. Das sind die Top 5 
Trendfarben im Frühjahr/Sommer 
2021: Sandtöne, Merlot-Rot, Meer-
blau, Sonnengelb und Tannen-
grün! Farben erzeugen Stimmun-
gen. So kann ein passender An-
strich unser Wohlbefinden in den 

eigenen vier Wänden steuern. Der 
Trick liegt in der richtigen Kombina-
tion: In der Küche sehnen wir uns 
nach Ordnung. Hier geben Farb-
abstufungen den Ebenen Struktur. 
Um einen kräftigen Farbton, wie 
Korall-Rot ein wenig aufzuhellen, 
geht man in der Farbpalette ein-
fach ein paar Nuancen heller und 
kombiniert dazu ein pudriges Ro-
sé. Ein schmaler Streifen in einem 
leuchtenden Rot betont den Über-
gang. Dem fantasievollen Anstrich 
sind keine Grenzen gesetzt. Gera-
de auf Schränken und Kommoden 
sind aufregende Kombinationen 
aus Rechtecken und Kreisen, knal-
ligen Farben und blassen Nuancen 
in organischen Formen ohne gro-
ßen Aufwand eine willkommene 
Abwechslung. Von zartem Ocker 
bis zu hellen Steintönen wie Tra-
vertin oder Sandstein: ein warmes 
Beige schafft Bodenständigkeit und 
Harmonie im Raum. Es gibt einen 
spürbaren Trend weg von kühleren 
Grautönen hin zu warmen Farben. 
Die neutralen Nuancen der Stone-

Palette eignen sich für erholsame 
Lebensräume. Aber Vorsicht: vor 
allem großflächige Anstriche wir-
ken schnell eintönig. Wandpaneele 
oder einfache Wischtechniken ver-
leihen großen Flächen im Wohn-
zimmer Struktur. Eine weiße Decke 
wirkt in Kombination mit den war-
men Trendfarben erfrischend hell. 
Rottöne stehen vor allem für eins: 
Wärme und Geborgenheit. In her-
ausfordernden Zeiten sehnen wir 
uns nach warmen Tönen. Nach-
dem in den letzten Jahren dunk-
le Kohle- und Blautöne sehr be-
liebt waren, geht der Trend 2021 
zu den wärmeren Farben der Na-
tur. Unglaublich schick am Tag und 
gemütlich in der Nacht, erzeugen 
Rottöne eine grundsolide und ele-

gante Atmosphäre. In Kombination 
mit einem sanften Fliederton, Sa-
frangelb oder einem hellem Braun 
wirken Rottöne nicht feurig, son-
dern beruhigend und inspirierend 
zugleich. Blau als Farbe der un-
endlichen Weite schafft in Räumen 
mit viel Licht Klarheit und Frische. 
Eingangsbereiche werden durch 
Grüntöne optimal in Szene gesetzt: 
Sie vermitteln Leichtigkeit und ge-
ben dem Raum mehr Größe. In 
gelb gestrichenen Räumen scheint 
immer die Sonne. Umgeben von zi-
trusgelben Wänden versetzt uns 
die Farbe der Zuversicht zuverläs-
sig in gute Laune.

Textquelle: www.ad-magazin.de / 
Foto: pixabay
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40 Liter-Sack:   8.99  1 Liter = 0,22

GÄRTNERGLÜCK® Tomaten- und Gemüseerde
Die Basis für gesunde Gemüsepflanzen  
und aromatische Früchte.

Regionale Blumenpflanzen 
vom Gartenbau Kauer in Nürnberg
Verschiedene Balkonblumen. Z. B. Geranien, Petunien.
Je Pflanze im 11 cm-Topf

inkl. Vario- 

Grillrostsystem

RÖSLE® Gasgrill BBQ-Station „Videro G4-S Vario“ Modell 2021
Emaillierte Gussroste: 70 x 45 cm. Porzellanemaillierter Stahldeckel mit Glaseinsatz und Thermo-
meter. 4 x 3,5 kW Edelstahlbrenner. Aufbaumaß: 138 x 57 x 118 cm. Gesamtleistung Hauptbrenner: 
4 x 3,5 kW, Seitenbrenner: 1 x 3 kW, Prime Zone: 1 x 3,5 kW.

beidseitig abklappbare 

Seitenablagen

inkl. Abdeckhaube 

und Gussplatte

inkl. Halter für 

Vario-Einsätze 699.-
799.-

ab 0.85

Regionale Gemüsepflanzen  
vom Gartenbau Kauer in Nürnberg
Verschiedene Sorten. Z. B. Tomaten, Gurken, Paprika.
Je Pflanze im 11 cm-Topf

ab 1.33
15-Liter-Sack 1 L = 0,40

5.99

Mischkiste 1 L = 0.89

8.90

Pyraser Mischkiste
Leckere Fruchtlimona-
den-Auswahl.
20 Flaschen à 0,5 Liter.
Zuzgl. 3,10 Euro Pfand

Felsenbräu
naturtrübes Radler
24 Flaschen à 0,33 Liter.
Zuzgl. 3,42 Euro Pfand

Kiste 1 L = 1.50

11.90

109.-

je 94.99

Gartenmöbelserie „Hanno“
Stabile und robuste Serie aus braun imprägniertem Nadelholz.
Maße Tisch: 80 x 150 x 74 cm. Maße Bank: 48 x 150 x 40 cm.

Franken Brunnen 
Wasser
Medium, Spritzig,  
Medium+Zitrone.
12 Flaschen à 0,75 Liter.
Zuzgl. 3,30 Euro Pfand 
1 Liter = 0,50 

5.99

4.49

NEU: Jetzt auch als 

Medium+Orange
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GARDENA® Schlauchwagen „AquaRoll“ S
Inklusive eines 20 m Classic-Schlauchs 13 mm (1/2 ''), inkl. 
der Systemteile und Spritze. Höhenverstellbarer Griff mit 
Schnellverschluss zum einfachen Öffnen und Fixieren.

46.99
52.99

GARDENA Viereckregner „Aqua S"
Eignet sich zur gleichmäßigen Bewässerung von 
rechteckigen und quadratischen Rasenflächen von 
90–220 m2. Stufenlos einstellbare Reichweite von 7 – 
max. 17 m, Sprengbreite von max. 13 m. 

19.99

14.99

GARDENA® Original Premium Set
Reinigungsspritze, Schlauchverbinder, Wasserstopp, 
Adapter. Komplettset mit folgenden Anschlussmög-
lichkeiten: 13 mm (1/2‘‘)-Schläuche und Wasserhahn 
mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.

Ab  39.99

KANTRIE Reithose „Fun Sport“ mit 
Silikonbesatz
Aus weicher Baumwoll-Jersey-Qualität und durch 
einen  hohen Baumwoll-Anteil sehr angenehm zu 
tragen. Mit strapazierfähigem Gesäßeinsatz, guter 
Dehnbarkeit und Nassfestigkeit. Pflegeleicht, mit 
Reißverschlusstasche vorne. Material: 95 % Baum-
wolle, 5 % Elasthan. Besatz: 60 % Nylon, 40 % 
Polyurethan. Farbe: Cranberry. Größen: 116-176, 
36-46. 

Abbildung: Musterbeispiel 
KANTRIE Halfter 

ab 4.99

5.99

Abbildung: Musterbeispiel 
KANTRIE Heunetz

ab 4.99

Abbildung:  
Musterbeispiel 
Lecksteine /  
Futterschalen

KANTRIE 
Reitstiefeletten

Ab  29.99

Derby® Mähnenspray 
Die perfekte Pflege für Mähne und 
Schweif. Verhindert Verknotungen und 
Verfilzungen, verleiht dem Langhaar 
und dem Fell seidigen Glanz. Mit 
Zitronengras.

ab 8.99

Derby® Bremsen-STOP 
Hochwirksames Bremsen-Abwehrspray 
mit angenehmem Duft. Ideal für Turnie-
re und Ausritte.

ab 16.99

36.99

29.99

91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 0 98 74 - 50 48 20
Öffnungzeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr 

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim
Neuendettelsau

Reuth

 Am
 N

euw
eiher

St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Gültig 2 Wochen ab Verteiltag. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen  
Mengen und nur solange der  
Vorrat reicht. Irrtümer und  
Preisänderungen vorbehalten. 

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 21-29883

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

Aktuelles und Wissenswertes über 
uns findest du jetzt auf facebook! 
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Praxis für Logopädie und
Lerntherapie Elfriede Willer

Praxis Windsbach
Moosbacher Straße 8 • 91575 Windsbach

Tel. (09871) 12 50 • Fax (09871) 12 26

Zusätzliche Angebote für Kinder:

- private Vorschule

- Konzentrationstraining (MKT)

- Rechtschreibtraining

- Sprache – Sprechen – Stimme

– Schlucken (auch bei Trachealkanüle) – Lesen – Schreiben

Ihr Ansprechpartner bei Problemen mit:

Hausbesuche!

Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG und VR-Bank Mittelfranken 
West eG planen Verschmelzung im Frühsommer 2022

Partnerschaft der Stärke für Mittelfranken

ANSBACH 
Die Raiffeisenbank Roth-Schwa-
bach eG und die VR-Bank Mittel-
franken West eG wollen ihre Kräf-
te bündeln und den Weg in die 
Zukunft gemeinsam gehen. Auf-
sichtsrat und Vorstand beider Ban-
ken haben die Aufnahme kon-
kreter Fusionsverhandlungen be-
schlossen und darüber sowohl die 
Vertreter als auch die Mitarbei-
ter informiert. In den nächsten Mo-
naten wird ein gemeinsames Fu-
sionskonzept erarbeitet, welches 
im Frühsommer 2022 den jeweili-
gen Vertretern beider Banken zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. 
Ab sofort laufen die Kooperations-
arbeiten. Der Veränderungsdruck 
und die damit verbundenen Her-
ausforderungen an die Banken-
branche haben historische Dimen-
sionen erreicht. Die Banken leiden 
unter einer nicht endenden Re-
gulierungsflut. Die Zinssenkungs-
politik der EZB, die seit längerem 
zu Minuszinsen geführt hat, lässt 
die Erträge in den nächsten Jah-
ren dramatisch abschmelzen. Pa-
rallel dazu sind dringende und ho-
he Investitionen in die Digitalisie-
rung erforderlich. Zudem stellen 
sich immer stärkere Herausforde-
rungen für die künftige Personal-
arbeit. Corona hat diese Trends 
nochmals deutlich verschärft. Um 
diesen Anforderungen auch künf-
tig erfolgreich begegnen zu kön-
nen, planen die beiden Genos-
senschaftsbanken die Weichen für 
eine sichere und wettbewerbsfä-

hige Zukunft für ihre über 59.000 
Mitglieder und 117.000 Kunden 
zu stellen. Nachdem beide Ban-
ken stabile wirtschaftliche Verhält-
nisse aufweisen, ist der geplan-
te Zeitpunkt für den Zusammen-
schluss im Frühsommer 2022 aus 
Sicht der Verantwortlichen optimal 
gewählt. „Die zum Ausbau unse-
rer Wettbewerbsfähigkeit kurzfris-
tig erforderlichen Investitionen in 
Mitarbeiter, Beratungsqualität, di-
gitale Systeme, in die Qualitäts-
steigerung von Spezialisten und 
Dienstleistungen zum Nutzen von 
Mitgliedern und Kunden können 
wir gemeinsam wesentlich bes-
ser tätigen“, sind sich Dr. Gerhard 
Walther, Vorstandsvorsitzender 
der VR-Bank Mittelfranken West 
eG und Dr. Carsten Krauß, Vor-
standsvorsitzender der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach sicher. Vor-
stand und Aufsichtsrat beider Häu-
ser sind davon überzeugt, dass 
eine zukunftsorientierte Bank ent-
stehen wird, die die Stärken bei-
der Institute vereint und weiterent-
wickelt. Auf beide Banken kom-
men die gleichen Hausaufgaben 
zu. Deshalb werden durch einen 
Zusammenschluss Doppelarbei-
ten vermieden. Da beide Banken 
eine deckungsgleiche Unterneh-
mensphilosophie aufweisen, kann 
mit der neuen Größenordnung der 
genossenschaftliche Auftrag ge-
meinsam noch besser umgesetzt 
werden. Die Leistungsfähigkeit der 
Häuser wird durch die Fusion deut-
lich gestärkt. Die Vorbereitung für 

den Zusammenschluss erfolgt kon-
zentriert und ohne größeren Zeit-
druck. Im Rahmen der aktuell ver-
einbarten Kooperationsphase wird 
bereits frühzeitig in eine gemeinsa-
me Richtung gearbeitet. Während 
die Raiffeisenbank Roth-Schwa-
bach eG 2019 ihr 125-jähriges Ju-
biläum feiern konnte, blickt die VR-
Bank Mittelfranken West eG, die 
2015 aus dem Zusammenschluss 
der RaiffeisenVolksbank eG Ge-
werbebank in Ansbach und der 
VR-Bank Rothenburg o.d.Tbr. eG 
hervorging, auf fast 150 Jahre zu-
rück. Die Bilanzsumme der Raiffei-
senbank Roth-Schwabach eG liegt 
bei ca. 1,2 Mrd. Euro, die Bilanz-
summe der VR-Bank Mittelfran-
ken West eG bewegt sich bei 2,2 
Mrd. Euro. Das künftige gemeinsa-
me Institut weist eine Bilanzsumme 
von ca. 3,4 Mrd. Euro und ein be-
treutes Kundenvolumen von fast 7 
Mrd. Euro auf und gehört damit zu 
den großen und überdurchschnitt-
lich starken Genossenschaftsban-
ken in Bayern. Durch eine soli-
de Eigenkapitalausstattung ist das 
neue Institut für weiteres Wachs-
tum gut gerüstet. Mit 36 Filialen im 
vereinigten Geschäftsgebiet wer-
den weiterhin Dezentralität, regio-
nale Identität, schnelle Entschei-
dungen vor Ort und maximale In-
dividualität für die Kunden erzielt. 
Mehr als 550 Mitarbeiter stellen im 
Geschäftsgebiet hochqualifizierte 
Beratung und Service in allen Fra-
gen der Finanzdienstleistung si-
cher. Für die Vorstandsmitglieder 
beider Häuser ist klar, dass der ge-
plante Zusammenschluss eine „…
richtig gute Kunden-Bank...“  mit 
starker regionaler Verwurzelung 
schafft, die für Mitglieder und Kun-
den ein attraktiver, berechenbarer 
Partner mit Innovationskraft und 
deutlichen Mehrwerten ist. „Das 
Angebot an Beratungsleistungen 
und fundiertes Expertenwissen so-
wie Spezialisten werden durch eine 
Fusion weiter ausgebaut“, so Dr. 
Gerhard Walther. Ein weiterer Ge-

winn: Durch Bündelung der Verwal-
tungsaufgaben steht mehr Zeit für 
die Beratung von Mitgliedern und 
Kunden zur Verfügung. Spürba-
re Kundennähe, Schnelligkeit, Ein-
fachheit und Präsenz vor Ort sind 
und bleiben Grundprinzipien bei-
der Banken. „Mit der Zusammen-
legung können wir“, so Dr. Carsten 
Krauß, „das Betreuungskonzept 
weiter besser ausbauen und das 
Leistungsspektrum noch besser an 
die individuellen Bedürfnisse der 
Mitglieder und Kunden anpassen. 
Davon profitieren Privat- und Ge-
schäftskunden gleichermaßen. So 
werden gemeinsam Dinge möglich, 
die wir allein nur schwer realisie-
ren können.“ Die dadurch steigen-
den Geschäftschancen kommen 
der gesamten Region zugute. Die 
beiden Geschäftsgebiete liegen in 
einem stabilen und perspektivstar-
ken Wirtschaftsraum. Da sich die 
beiden Banken hinsichtlich ihrer 
Präsenz nicht überschneiden, ent-
steht ein homogenes Geschäftsge-
biet, das mit den Autobahnen A6, 
A7 und A9 auf eine erstklassige In-
frastruktur zurückgreifen kann. Der 
Zusammenschluss eröffnet auch 
für die Mitarbeiter neue Perspek-
tiven und stärkt den Erhalt der Ar-
beitsplätze vor Ort. So wird es kei-
ne fusionsbedingten Kündigungen 
geben, wie der Vorstand beider 
Banken versichert: „Alle Mitarbei-
ter werden benötigt, damit wir in ei-
nem inzwischen sehr komplizierten 
Umfeld die großen Ziele viel bes-
ser erreichen. Im Gegenteil: Wir 
werden als Arbeitgeber und Aus-
bildungsbetrieb noch attraktiver, 
da wir gut aus der Corona-Krise 
kommen werden und unsere neue 
Bank viel besser auf Innovationen 
und neue Technologien vorbereiten 
können.“ Nach Aussage der beiden 
Vorsitzenden soll die Öffentlichkeit 
nach dem Vorliegen konkreter Ver-
handlungsergebnisse weiter infor-
miert werden.

Text + Fotos: VR-Bank 
Mittelfranken West eG

Dr. Gerhard WaltherDr. Carsten Krauß
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Raiffeisenbank Windsbach
Hauptstraße 21
91575 Windsbach
Tel. 09871/707-129
steffen.weiss@rb-windsbach.de

Raiffeisenbank Sachsen
Hauptstraße 22
91623 Sachsen b. A.
Tel. 09827/92789-11
andreas.eder@rb-windsbach.de

Raiffeisenbank Sachsen 
Hauptstraße 22 
91623 Sachsen b. A.
Tel. 09827/92789-10 
joachim.vogl@rb-windsbach.de

Im Auftrag unserer Kunden suchen wir:
• Wohnungen für Kapitalanleger und Eigennutzer
• Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser
• Mehrfamilienhäuser für Kapitalanleger
• Bauplätze, auch Abrissgrundstücke

Sie wollen Ihr Immobilienobjekt verkaufen?

Egal, ob Wohnung, Haus oder landwirtschaftliche Fläche:
Wir sind Ihre Immobilienprofis vor Ort!

RVD GmbH   w   Hauptstraße 21  w  91575 Windsbach
Tel. 09871 / 707-0  w   info@rb-windsbach.de  

Eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG

Joachim Vogl
Bereich Sachsen, Heilsbronn & Umgebung

Steffen Weiß
Bereich Windsbach & Umgebung

Andreas Eder
Bereich Dietenhofen & Umgebung

In Zukunft nur noch faire Bälle?
NEUENDETTELSAU / 
NÜRNBERG 
Der Nürnberger Fußballverein FC 
Bayern Kickers hat beim „Fairtra-
de Fußball-Quiz Bayern 2020“ vom 
Eine Welt Netzwerk Bayern zwei 
fair gehandelte Fußbälle in Match-
ballqualität gewonnen. Bei der 
Übergabe signalisierten Jugend-
trainer Armin Rapp und Jugend-
leiter Bernd Schreiber, dass dar-
aus mehr werden könnte. Am 19. 
April war es soweit. Jürgen Berg-
mann, Leiter des Referats Entwick-
lung und Politik bei Mission Eine-
Welt und Mitglied der Fairtrade-
Town-Steuerungsgruppe Nürnberg, 
übergab zusammen mit seiner Kol-
legin Gisela Voltz den Preis für die 
erfolgreiche Teilnahme Am Fairtra-
de Fußball-Quiz an eine kleine De-
legation der Bayern Kickers: zwei 
brandneue, in Pakistan hergestellte 
Fairtrade-Bälle. Die B-Jugendspie-
ler Kiya Voltz und Jonas Petrinec 
nahmen zusammen mit Jugend-
leiter Bernd Schreiber und Ju-
gendtrainer Armin Rapp die brand-
neuen, in Pakistan hergestellten 
Fairtrade-Bälle entgegen und un-
terzogen sie einem ersten Test. 
Laut Armin Rapp werden die Ju-
gendmannschaften diese Bälle nun 
regelmäßig nutzen. Aber die Ver-
einsverantwortlichen denken schon 
weiter: Es sei, wenn alles passt, 

V.l.n.r.: Armin Rapp (Jugendtrainer Bayern Kickers), Bernd Schreiber (Jugendleiter Bayern Kickers), Kiya Voltz, 
Jonas Petrinec (B-Jugend Bayern Kickers), Ela Schreiber, Jürgen Bergmann (Fairtradetown Steuerungsgruppe 

Nürnberg, Mission EineWelt), Gisela Voltz (Mission EineWelt).

durchaus vorstellbar, dass die Bay-
ern Kickers in naher Zukunft nur 
noch Fairtrade-Bälle einsetzen, si-
gnalisierten Schneider und Rapp. 
„Das wäre ein wichtiger Schritt. 
Wir wollen ja nicht nur Fairness 
auf dem Platz, sondern auch Fair-
ness bei den Produzenten“, freute 
sich Jürgen Bergmann. „Wenn bald 
möglichst viele Vereine und Schu-
len fair gehandelte Bälle einsetzen, 
könnte das die Situation der Arbei-
terinnen und Arbeiter im globalen 
Süden wesentlich verbessern. Es 
wäre auch ein starkes Signal an al-
le konventionellen Herstellerinnen, 
mehr darauf zu achten, unter wel-
chen Bedingungen ihre Produkte 

hergestellt werden.“ Der flächen-
deckende Einsatz von fair gehan-
delten Fußbällen könnte die Welt 
ein wenig besser machen: Fair ge-
handelte Bälle garantieren gute Ar-
beitsbedingungen und faire Entloh-
nung für die Arbeiter in der Herstel-
lung. Und sie stehen dafür, dass 
bei der Herstellung nicht Kinder als 
billige Arbeitskräfte eingesetzt wer-
den. Auch die Funktion soll den An-
sprüchen ernsthafter Sportler ge-
nügen, so dass die Fairtrade-Bälle 
eine ernstzunehmende Alternati-
ve zu den herkömmlichen Produk-
ten darstellen. Aber es fehlt eben 
der Nimbus einer bekannten Mar-
ke. Deshalb gibt es den Fairtrade 

Fußball-Quiz des Eine Welt Netz-
werks Bayern. Unter www.eine-
weltnetzwerkbayern.de/fairer-han-
del/faire-baelle müssen sieben ein-
fache Fragen rund um die Themen 
Fußball und Fairtrade richtig beant-
wortet werden. Teilnehmen an der 
Aktion, die von der Bayerischen 
Staatskanzlei, der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern sowie 
von den bayerischen (Erz-)Diöze-
sen gefördert wird, können baye-
rische Fußballvereine, die sich mit 
einem Weltladen oder einer Fairt-
rade-Town-Steuerungsgruppe zu-
sammentun.

Foto: Mission EineWelt



20 Ausgabe 381-2021

Ein eigenes Gartenhaus als 
perfekte Ergänzung

Eine eigene Garten-
hütte ist nur dann sinn-
voll nutzbar, wenn die-
se auch über einen 
oder mehrere Strom-
anschlüsse verfügt. Je 
nach Bauform und Grö-
ße des Gartens kann 
es aber enorm kom-
pliziert und aufwän-
dig sein, ein Erdkabel 
vom Haus bis zur Gar-
tenhütte zu legen. Soll 
das Gartenhaus so-
gar in einem abgeson-
derten Grundstück aufgebaut wer-
den, ist die Stromversorgung noch 
schwieriger zu realisieren. Nutzen 
Sie in solchen Fällen einfach die 
passende Solaranlage fürs Gar-
tenhaus, um bei Bedarf die Strom-
versorgung zu sichern. Dabei soll-
ten Sie auch bedenken, dass Sie 
den Strom speichern können soll-
ten, um diesen bei Bedarf abru-
fen zu können. So sind Sie mit Ih-
rem Gartenhaus möglichst autark 
und unabhängiger vom Wetter und 
dem Sonnenstand. Dank der gro-
ßen Dachfläche der meisten Gar-
tenhäuser haben Sie ausreichend 
Platz, um auch viele Geräte mit Ih-
rer Photovoltaik zu versorgen. Sie 
sollten bei der Dimensionierung al-
so immer auch bedenken, welche 
Geräte angeschlossen werden soll-
ten und wie hoch der Strombedarf 
sein wird. Vor allem in lauen Som-
mernächten werden Sie in Zukunft 
viel Zeit an Ihrem Gartenhaus ver-
bringen wollen. Daher ist es wich-
tig, sich auch um die Beleuch-
tung zu kümmern. Falls Sie dabei 
nur in Notfällen auf den Stromspei-
cher der Solaranlage zurückgreifen 
möchten, können Sie für den Au-

ßenbereich einfach Lampen mit ei-
genen Solarzellen nutzen. Mit die-
sen können Sie nicht nur am Abend 
für Stimmung sorgen, sondern bei-
spielsweise auch den Weg zurück 
zum Haus. Wichtig: Die Wasserver-
sorgung an der Gartenhütte. In vie-
len Regionen ist es möglich mit ein-
fachen Mitteln auf Grundwasser zu 
stoßen. Hier kann es also sinnvoll 
sein, mit einem speziellen Bohrer 
eine Bohrung bis zum Grundwasser 
vorzunehmen und eine Pumpe zu 
installieren. Diese kann entweder 
elektrisch sein und unter anderem 
zur Gartenbewässerung genutzt 
werden, doch auch eine klassische 
Schwengelpumpe kann hier dienen 
und zugleich als dekoratives Ele-
ment eingesetzt werden. Das Was-
ser sollten Sie zwar nicht unbedingt 
trinken, es stellt aber im Sommer in 
Kombination mit einem großen Kü-
bel eine hervorragende Möglichkeit 
dar, Ihre Getränke einfach zu küh-
len. Das spart nicht nur Strom im 
Gartenhaus, sondern kann auch ei-
ne große Anzahl an Getränken zeit-
gleich abkühlen.

www.hausbau-portal.net / 
Foto: pixabay

Sicht- und Sonnenschutz als 
Highlight der Inneneinrichtung

Ein Sicht- und Sonnenschutz an 
Fenstern muss in erster Linie na-
türlich praktischen Ansprüchen ge-
nügen. Doch die verschiedenen 
Möglichkeiten sind mittlerweile der-
art vielseitig, dass auch der gestal-
terische Aspekt bei der Innenein-
richtung mit berücksichtigt werden 
sollte. Mit dem passenden Fens-
terschutz können Sie sich näm-
lich nicht nur vor Hitze, Kälte oder 
fremden Blicken von außen schüt-
zen, sondern Ihren Räumen zu-
gleich eine völlig neue Atmosphä-
re verleihen. Jalousien sind sehr 
gut geeignet, wenn Sie auf der Su-
che nach einem flexiblen Sicht- 
und Sonnenschutz sind. Die prak-
tische Verstellbarkeit der Lamellen 
sorgt dafür, dass Sie den Lichtein-
fall je nach Tageszeit regulieren 
können. Neben klassischen Jalou-
sien aus Aluminium können zusätz-
lich Varianten aus Holz gewählt 
werden, die für einen gemütlichen 
und natürlichen Look sorgen. Die 
farbliche Abstimmung der Jalousi-
en auf das Mobiliar in einem Raum 
ist hingegen besser mit Alu-Ja-
lousien möglich. Plissees werden 
als Fensterbehang immer belieb-
ter, da sich der Sicht- und Sonnen-
schutz mit ihnen individuell ver-
schieben lässt. Die Montagemög-
lichkeiten sind inzwischen auch 
bestens für Mietwohnungen geeig-
net, denn durch Kleben oder Klem-
men muss nicht mehr zwingend in 
den Fensterrahmen gebohrt wer-
den. Wenn Sie bei einem Plissee 
zusätzlich von thermischen Vorzü-
gen profitieren wollen, eignet sich 
ein sogenanntes Wabenplissee. 
Dieses besteht aus zwei Schichten 
Stoff, zwischen welchen ein Luft-
polster entsteht, was für eine Isola-

tion sorgt. So halten Sie im Winter 
die Heizwärme länger in Räumen, 
im Sommer schirmen Sie die Hit-
ze von außen gut ab. Rollos bieten 
nicht nur einen idealen Sichtschutz 
vor fremden Blicken, sondern las-
sen sich durch die vielfältige Farb- 
und Designauswahl perfekt ins je-
weilige Interieur des Raumes inte-
grieren. Auch Kombinationen aus 
Rollos und Gardinen wirken gestal-
terisch sehr ansprechend. Wenn 
Sie nicht beides möchten, sich je-
doch nicht entscheiden können, 
dann sind Raffrollos eine gute Al-
ternative. Diese kombinieren die 
praktische Handhabung eines klas-
sischen Rollos mit der gefälligen 
Optik einer Gardine. Lamellenvor-
hänge bzw. Vertikal-Jalousien wer-
den inzwischen längst nicht mehr 
nur in Büros verwendet, sondern 
in Zeiten von Home Office eben-
falls im eigenen Zuhause. Lamel-
lenvorhänge sind nämlich optimal 
für Räume, in welchen sich Bild-
schirme wie Fernseher oder Lap-
tops befinden. Durch die individuel-
le Drehbarkeit der Lamellen mittels 
eines Bedienstabs können Sie den 
Lichteinfall genau so steuern, dass 
Sie nicht geblendet werden.
Bildnachweis:

Textquelle: www.hausbau-portal.
net / Foto: JalouCity Heimtextilien
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ansbach.reddy.de

REDDY Küchen Ansbach
Nürnberger Str. 37 · 91522 Ansbach
Telefon: (0981) 97 24 54 5 · E-Mail: ansbach@reddy.de

SO RICHTIG,
RICHTIG GUT!

REDDY-Ansbach-Imageanzeige-92x65_RZ.indd   1 16.12.19   10:15

Wolfr.-Eschenbacher Str. 1 - 91575 Windsbach
Tel. 09871 1698 - E-Mail: maler-scheuerlein@gmx.de

Malerarbeiten sämtlicher Art:

• Fassadengestaltung
• Vollwärmeschutz
• eigene Gerüststellung
• Trockenbau

Ich berate Sie gerne und

erstelle Ihnen ein

kostenloses Angebot.
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Birkenhofstraße 14

91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-68 93-0

www.arlt-fensterbau.de

Charmante Zugänge für Ihr Haus
- Haustüren aus Holz

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

Gewerbering 7a, 91564 Neuendettelsau

Tel.: 09874-50450-0 www.solarstrom-roth.de

So erreichen Sie uns: info@solarstrom-roth.de

Wie sinnvoll sind Beschichtungen des Daches?
Schwarze Schafe vermiesen der Branche das Geschäft

Die Idee der Dachbeschichtung ist 
im Grunde nichts Neues. So richtig 
beliebt ist diese Form der Dachsa-
nierung jedoch erst in den letzten 
Jahren geworden. Trotz aller Vor-
teile gibt es viele Hausbesitzer, die 
Beschichtung als Sanierungsmaß-
nahme kritisch sehen. Das liegt 
zum Teil daran, dass praktisch je-
der Betrieb diese Arbeiten durch-
führen kann, ohne beispielswei-
se einen Meisterbrief vorlegen zu 
müssen. Dies hat dazu geführt, 
dass viele schwarze Schafe in die-
sem lukrativen Geschäftsfeld tä-
tig sind. Umso wichtiger ist es da-
her, ausschließlich einen seriö-
sen und sachkundigen Betrieb 
mit der Durchführung zu beauftra-
gen, der eine fachgerechte Aus-
führung garantiert. Welchen Ef-
fekt hat eine Beschichtung des Da-
ches? Neue Dachziegel sind von 
Haus aus mit einer speziellen Be-
schichtung versehen. Durch ver-
schiedenste Witterungseinflüs-
se wird diese Beschichtung je-
doch mit der Zeit abgetragen. Ob 
das bereits der Fall ist, erkennen 
Sie daran, dass sich in der Dach-
rinne vermehrt feiner Sand befin-

det. Dieser feine Sand ist ein Hin-
weis darauf, dass Regenwasser 
durch die natürliche Reibung be-
reits die oberste Schicht des Zie-
gels abgetragen hat. Dadurch wird 
der Dachstein porös. Dies bewirkt 
wiederum, dass sich bei Regen die 
Ziegel mit Wasser vollsaugen, wo-
durch ein optimaler Nährboden für 
das Wachstum von Moosen und 
Algen entsteht. Um dem vorzubeu-
gen, werden bei einer Beschich-
tung des Daches die Ziegel gesäu-
bert und im Anschluss imprägniert 
und beschichtet. Dadurch wird der 
Ziegel wieder wasserdicht. Wann 
macht eine Beschichtung Sinn? Bis 
zu einem Alter von 15 Jahren ist 
der Oberflächenschutz eines her-
kömmlichen Dachziegels norma-
lerweise intakt. Das bedeutet, dass 
der Ziegel kaum Wasser aufnimmt. 
Wird hier eine Dachsanierung 
durchgeführt, dann hat dies meist 
nur optische Gründe. Sinnvoll ist 
die Beschichtung des Daches je-
doch besonders dann, wenn die 
Oberfläche des Ziegels bereits an-
gegriffen ist. Ab einem Alter von 
15 Jahren schreitet die Abnutzung 
des Daches von Jahr zu Jahr vo-

ran. Hier kann eine Dachsanie-
rung durchaus sinnvoll sein, um 
den Oberflächenschutz zu gewähr-
leisten und die Lebensdauer des 
Daches zu verlängern. Wenn ein 
Dach jedoch mehr als 40 Jahre alt 
ist und der Abrieb des Materials 
bereits zu weit fortgeschritten ist, 
empfiehlt sich grundsätzlich eine 
Neueindeckung des Dachs. Was 
sind die Vorteile der Beschich-
tung gegenüber einer Neueinde-
ckung? Dort, wo die Beschichtung 
des Daches sinnvoll ist, kann die-
se einige Vorteile mit sich bringen. 
Das Dach wird von Flechten-, Al-
gen- und Moosbewuchs befreit und 
sieht wie neu aus. Selbst die Far-

be kann neu gewählt werden. Da-
durch steigt auch oft der Wert der 
Immobilie. Bezüglich der Haltbar-
keit einer Dachbeschichtung ist bei 
fachgerechter Ausführung mit min-
destens 10 Jahren zu rechnen. Bei 
mehrmaliger Anwendung kann die 
Lebensdauer eines Daches so-
mit auf 75 bis 100 Jahre verlängert 
werden. Im Vergleich zur Neuein-
deckung ist die Beschichtung auch 
günstiger und schont dazu die Um-
welt, da keine Abfälle entstehen, 
sondern alte Ziegel umweltscho-
nend wiederaufbereitet werden.

Textquelle + Foto: www.hausbau-
portal.net
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Unser Service:

• kompetente Beratung
• individuelle Planung
• Näh- und Dekoservice
• Polsterarbeiten
• Geräteverleih
• Verlege- und

Montageservice
• Renovierung

von Parkettböden
auch mit Heißöl

• Lieferservice
• Farbmischanlagen,

mehr als 1.000.000
Farbtöne mischbar

Groß- und Einzelhandel

Maler- und Schreinerbedarf

Leistungsfähig durch Großeinkauf

Spalter Str. 53 · 91575 Windsbach

Telefon: 09871/67 440 · Telefax: 09871/67 44 44

www.cerny-farben.de · Cerny-farben@t-online.de

����� � ���������

• Wandfarben, Umweltfarben

• Fassadenfarben und Putze

• Lacke und Lasuren

• Autolack-Mischanlage

• Spraydosen-Abfüllanlage

• Teppichböden, PVC-Beläge

• Kork- und Holzparkett

• Massivparkett, Laminatbeläge

• Tapeten- u. Gardinenstudio

• Maler- und Schreinerbedarf

• Werkzeuge und Zubehör

Unsere Produkt-Palette:

Sicherheiten für private Bauherren sind unverzichtbar

Eine mit Wasser vollgelaufene Bau-
grube, einsturzgefährdete Nachbar-
häuser, evakuierte Anwohner, un-
terbrochene Versorgungsleitungen 
für Strom, Wasser, Gas und Wär-
me sowie wechselseitige Schuld-
zuweisungen von Behörden, Bau-
unternehmern, Eigentümern und 
Nachbarn – ein Bau-Desaster in 
Berlin hat viele private Bauherren 
verunsichert, die nun wissen wol-
len, welche Risiken in solchen Fäl-
len für sie bestehen. Bei Eigen-
tumswohnungen, die bereits teil-
weise verkauft sind, stellt sich für 
die privaten Erwerber die Frage, ob 

sich nur Einzugstermine verschie-
ben oder sogar die Insolvenz eines 
Bauträgers droht. Im schlimmsten 
Fall sitzen sie auf einer halbferti-
gen Ruine, bei der einige nicht ver-
kaufte Wohnungen noch dem Bau-
träger gehören und das Fertigbau-
en nur mit enormen Verzögerungen 
und teuren Nachzahlungen möglich 
ist. Der Verband Privater Bauher-
ren (VPB) fordert deshalb seit lan-
gem, endlich mehr Sicherheiten für 
Bauträgerobjekte, damit Verbrau-
cherbauherren nicht ihre Ersparnis-
se verlieren können. Verbraucher-
bauherren sollten für einen solchen 
GAU unbedingt vorsorgen, rät der 
VPB. Der Vertrag mit dem Bauträ-
ger sollte unbedingt unabhängig ge-
prüft werden. Im Bauträgervertrag 
sollten sich Erwerber auch eine re-
gelmäßige Baukontrolle durch ei-
nen unabhängigen Sachverstän-
digen vorbehalten. Unabhängige 
Bausachverständige sind dabei un-
verzichtbare Helfer, die auch beur-

teilen können, ob der Bautenstand 
für die nächste Rate erreicht ist, da-
mit keine unfreiwilligen Überzah-
lungen drohen. Und schließlich ist 
ein großzügig bemessener Zeitpuf-
fer bei der Planung des Einzugster-
mins sinnvoll. Besondere Vorsicht 
ist geboten, wenn etwa für den Kell-
erbau eine Baugrube ausgehoben 
und damit möglicherweise die Sta-
bilität benachbarter Gebäude be-
einträchtigt wird. Nach § 909 BGB 
ist die Vertiefung des Baugrundstü-
ckes verboten, wenn dadurch der 
Boden des Nachbargrundstücks 
seine Stütze verliert. Dabei legen 
die Gerichte das Merkmal der Ver-
tiefung weit aus. Ob Erwerber dann 
einen Schadensersatzanspruch ha-
ben, wenn sie erst später einziehen 
können und ob dieser durchsetz-
bar ist, ist eine andere Frage. Je 
nach Verzögerungsdauer kann aber 
auch das ein ernstes Problem wer-
den, denn nach dem neuen Bau-
vertragsrecht ist eine Kündigung 

des Bauträgervertrages - auch eine 
aus wichtigem Grund - nicht mehr 
möglich. Und ein Rücktritt ist in al-
ler Regel keine Option: wenn schon 
Abschlagszahlungen geleistet wur-
den, besteht bei Rücktritt vom Bau-
trägervertrag zwar ein Anspruch auf 
deren Rückzahlung. Wenn der Bau-
träger dann aber insolvent wird, 
wird dieser Anspruch in vielen Fäl-
len bestenfalls nach Jahren anteilig 
bedient. Die Abschlagszahlungen 
sind dann wirtschaftlich betrachtet 
meist fast komplett verloren – von 
Problemen mit dem Immobiliendar-
lehensvertrag mal ganz abgese-
hen. Im kostenlosen VPB-Ratgeber 
„Bauträgervertrag - Das sind Ihre 
Verbraucherrechte!“ finden Sie um-
fangreiche Informationen zum The-
ma: www.vpb.de/download/VPB-
Ratgeber_Bautraegervertrag.pdf 

Textquelle: www.vpb.de

Zimmerei
Steffan  Nussellt

WIr MaChEN

MEhr auS hoLz...!

Holz-Komplett-Häuser Planung

HolzbauInnen- und Dachausbau
Sanierung und Modernisierung

Wir bieten Ihnen:

Hergersbach 9
91575 Windsbach

0 98 71 / 65 76 89

Zimmerei Nusselt

www.zimmerei-nusselt.de

info@zimmerei-nusselt.de

0 98 71 / 78 91

Paulisch

Fischbach 14
91586 Lichtenau
09827 / 3529947
PaulischGmbH@gmx.de

www.mpkp-dienstleistungen.net

• Garten- und  Landschaftspflege
Grundstückspflege
Baumfällung
Winterdienst

•
•
•

GmbH
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Erfahrung und Handwerk
in der dritten Generation.

Meisterbetrieb

Alles aus

eigener Fertigung

Wettbewerb für Gründer und Nachfolger: „Top Gründer im Handwerk 2021“
Echte Macher mit Mut gesucht!

Je nach Branche ist der Mut zur 
Gründung während Corona nicht 
überall belohnt worden. Laut Um-
frage von KfW-Research auf gru-
enderplattform.de haben 40 Pro-
zent der jungen Selbstständigen, 
die erst kurze Zeit am Markt sind, 
mehr als die Hälfte ihres Umsatzes 
verloren. Jeder Dritte hat Angst, die 
Selbstständigkeit wieder aufgeben 
zu müssen. Da Frauen häufiger in 
den von Betriebsschließungen be-
troffenen Branchen gründen, sind 
die Lockdown-Maßnahmen für 41 
Prozent besonders geschäftsschä-
digend, bei den Männern stimm-
ten nur 27 Prozent dieser Aussa-
ge zu. Unter dem Motto „Macher.
Machen.Mut.“ will handwerk maga-
zin mit dem „Top Gründer im Hand-
werk 2021“, der auch in diesem 
Jahr wieder unter der Schirmherr-
schaft des Bundeswirtschaftsminis-
teriums in Berlin steht, ein Zeichen 

setzen und den Mut zur Gründung 
mit einem Preisgeld von 17.000 
Euro belohnen. Schließlich, so Dr. 
Matthias Albrecht, Bereichsleiter 
Kooperationen von Signal Iduna, 
neben Würth Sponsor des Wett-
bewerbs, „sind mutige und innova-
tive Existenzgründer die Basis für 
die Zukunftsfähigkeit einer Bran-
che“. Wie das in der Praxis ausse-
hen kann, zeigen etwa die Siege-
rinnen von 2018. So gibt es aktuell 
zwar keine Events, bei denen die 
Friseurmeisterinnen Julia Schindel-
mann und Ramona Mayr ihre Leis-
tungen anbieten können. Doch sie 
haben sich mit der Haarpflegemar-
ke „Langhaarmädchen“ ein starkes 
zweites Standbein aufgebaut, das 
die Verluste ausgleichen hilft. Des-
halb blicken die beiden Gründerin-
nen positiv in die Zukunft. Sie ha-
ben einen Handwerksbetrieb ge-
gründet oder übernommen? Sich 

wegen oder trotz Corona richtig ins 
Zeug gelegt? Und das auch noch 
mit gutem Erfolg? Dann bewerben 
Sie sich jetzt als Top Gründer im 
Handwerk 2021! Wer kann sich be-
werben? Neugründer und Nachfol-
ger aus allen Gewerken des Hand-
werks können sich bei handwerk 
magazin mit ihrem Gründungs-
vorhaben bewerben. Wichtig: Die 
Gründung darf nicht länger als fünf 
Jahre zurückliegen und die Grün-
derin/der Gründer muss mindes-
tens ein Jahr mit dem Unterneh-
men am Markt sein beziehungs-
weise die Verantwortung dafür 
tragen. Wer wählt die Sieger? Ei-
ne hochkarätige Jury mit Experten 
aus Handwerk, Verbänden und Un-
ternehmen wertet die Bewerbun-
gen aus. Sie analysieren die Ge-
schäftskonzepte anhand der Krite-
rien: Vorbereitung, Geschäftsidee, 
Marketing, (erwartbarer) wirtschaft-

licher Erfolg und Sicherheit sowie 
die Perspektive. Was bekommen 
die Gewinner? Der erste Preisträ-
ger erhält 10.000 Euro, der Zweit-
platzierte 5.000 Euro und der Drit-
te 2.000 Euro an Preisgeld. Die 
Bewerbungsunterlagen finden 
Sie zum Herunterladen auf www.
handwerk-magazin.de/topgruen-
der2021. Einsendeschluss (für al-
le Bewerber) ist der 30. Juni 2021. 

Textquelle + Foto: www.handwerk-
magazin.de
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Vorbestellungen nehmen wir gerne unter

Tel.: 09872 7122 entgegen.

Transport und Forsttechnik

• Baumfällung / Holzeinschlag

• Problemfällung/ Hochentastung

• Holzrückung

• Brennholzverkauf

Wil ler

Rückersdorf 9 · 91586 Lichtenau · Handy: 0174 3905261

• Schüttgut/ Baustofftransporte

• sämtliche Erdarbeiten, Abbruch

• gewerbliche und

landwirtschaftliche Transporte

... und vieles mehr

Neues Kühlfahrzeug für die Tafel Windsbach
Im Heilsbronner Autohaus Oppel übergeben

HEILSBRONN
Große Freude herrscht bei den Mit-
arbeitenden und Ehrenamtlichen 
der Tafel des Diakonischen Wer-
kes im Dekanat Windsbach für 
den Erwerb eines neuen Kühlfahr-
zeugs der Marke Mercedes Benz. 
Die Übergabe erfolgte im Autohaus 
Oppel in Heilsbronn. Anwesend wa-
ren neben der Geschäftsführerin 
des Diakonischen Werkes, Kers-
tin Ammermann, der Vorstandsvor-
sitzende der Raiffeisenbank Heils-
bronn-Windsbach, Markus Pfeif-
fer, der Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Ansbach, Werner Frieß, 
Gisela Oppel vom Autohaus Op-
pel sowie Rainer Sieber vom Auto-
haus Bruno Widmann. Im Rahmen 
ihrer Dankesworte überbrachte Am-
mermann Grüße von der Projekt-
leiterin Iris Raab und Dekan Klaus 
Schlicker, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Diakonie Windsbach. 
Die Diakonie Windsbach, als Träger 
der Windsbacher Tafel, unterstützt 
Bedürftige mit kleinem Geldbeu-
tel seit 2007 im gesamten Dekanat 
Windsbach. Hierbei werden mehre-
re hundert Personen versorgt, ließ 
Ammermann wissen. Größtenteils 
sind das Familien, Alleinerziehende 
sowie Rentnerinnen und Rentner. 
„Mit einwandfreien Lebensmitteln, 
die uns Spender aus dem Dekanat 
Windsbach zur Verfügung stellen, 
gelingt es, einen Beitrag zu leis-
ten, um vielleicht sonst leere Teller 
zu füllen. Ortsansässige Lebensmit-
telhändler geben Lebensmittel und 
Verbrauchsprodukte weiter, die aus 
verschiedenen Gründen aus dem 
Warenkreislauf fallen. Aber auch 
Privatpersonen bedenken uns im-

mer wieder“, so die Diakonie-Ge-
schäftsführerin. Das technisch mo-
dern ausgestattete Kühlfahrzeug 
kostet etwa 65.000 Euro, wovon 
Mercedes-Benz mit über 20.000 
Euro einen großen Teil der Kos-
ten übernahm. Am verbleibenden 
Rest hat sich die Firma Lidl mit ei-
nem Viertel beteiligt und ein weite-
res Viertel wurde von der Sparkas-
se Ansbach sowie der Raiffeisen-
Volksbank Heilsbronn-Windsbach 
übernommen. Durch verschiedene 
Aufrufe, wie beispielsweise in den 
Habewind News, kamen außerdem 
noch Spenden hinzu, sodass dem 
Diakonischen Werk nurmehr rund 
ein Drittel des Kaufpreises verblieb. 

Privatpersonen und Firmen im De-
kanat unterstützten ferner mit Zu-
wendungen und halfen demzufolge 
bei der Neuanschaffung des Kühl-
fahrzeugs, einem Vito 116 CDI mit 
163 PS, das Rainer Sieber tech-
nisch vorstellte. Die jährliche Kilo-
meterleistung beträgt etwa 20.000 
Kilometer um Lebensmittelspen-
den abzuholen und an die Verteil-
stellen in Heilsbronn, Neuendettes- 
au und Windsbach zu fahren, wo 
die Bedürftigen an vorgegebenen 
Tagen ihre Lebensmittel in Emp-
fang nehmen können. In diesem 
Zusammenhang bedankte sich Am-
mermann bei den Spendern, die mit 
ihrer Unterstützung dazu beigetra-
gen haben, das bisherige 13 Jah-
re alte Kühlfahrzeug „in den ver-
dienten Ruhestand schicken zu 
können“. Gisela Oppel sprach da-
von, dass die Mercedes Benz AG 
den Tafeln für Kühlfahrzeuge güns-
tige Konditionen einräume, und das 
Autohaus Oppel mit der Übergabe 

einer Werkstattgutschrift in Höhe 
von 500 Euro der Diakonie Winds-
bach zusätzlich eine finanzielle Hil-
fe zukommen ließ. Markus Pfeiffer 
von der Raiffeisen-Volksbank Heils-
bronn-Windsbach und Werner Frieß 
von der Sparkasse Ansbach freuten 
sich gemeinsam mit der Geschäfts-
führerin Ammermann, dass die Ta-
fel Windsbach nun über ein neu-
es Kühlfahrzeug verfügt. Bei dieser 
Gelegenheit hoben sie die vielseiti-
gen und wohltätigen Aktivitäten her-
vor, die das Diakonische Werk im 
Dekanat Windsbach leistet, und 
dankten in diesem Zusammenhang 
besonders den über 100 Ehren-
amtlichen. Abschließend gab Kers-
tin Ammermann zu verstehen, dass 
derzeit vor allem für die Ausgabe-
stelle in Heilsbronn weitere Helfer 
gesucht werden.

Text + Foto: Klemens Hoppe

Markus Pfeiffer, Kerstin Ammermann, Rainer Sieber, Gisela Oppel und Werner Frieß.
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Mehr Informationen zu unseren
Leistungen finden Sie auch

online unter

www.kfz-aulitzky.de
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LAURENTIUS-GYMNASIUM

TROTZ CORONA DEN
ÜBERGANGMEISTERN

die gebundene Ganztagsklasse

www.laurentius-gymnasium.de
Tel: +49 9874 8-6425

weil wir das
Leben lieben.

Familiensport beim Turnverein 
Heilsbronn

Durchdachtes Konzept mit Sonnenschein 
belohnt

HEILSBRONN
Am 24. und 25. April hat der Turn-
verein Heilsbronn eine Sportaktion 
für Familien veranstaltet. An ver-
schiedensten Stationen konnten 
Jung und Alt ihr sportliches Kön-
nen beweisen: Seilspringen für die 
Ausdauer, Stelzenlauf trainiert die 
Balance und Weitwurf fordert Kraft 
und Geschick. Rund 20 Familien 
sind bei schönstem Sonnenschein 
an den Start gegangen. Trainerin-
nen und Trainer haben sie hier mit 
Laufzetteln ausgestattet, auf de-
nen die Erfolge dokumentiert wer-

den konnten. Voranmeldung und 
geschickte Koordination konnten 
verhindern, dass sich mehrere Fa-
milien an einem Ort treffen. Des-
infektionsmittel und frische Luft 
machten das Hygienekonzept kom-
plett. Die Aktion kam bei den Fa-
milien sehr gut an und der Verein 
hat sich über die große Beteiligung 
gefreut. Herzlichen Dank an alle 
Trainerinnen und Trainer für diese 
schöne Aktion und ganz besonders 
an die fleißigen Sportlerinnen und 
Sportler! Bleit gesund und fit!

Text + Fotos: Antonia Müller

Mit Qualität und Geschmack 
zum Erfolg

Henglein ist „TOP Marke 2021“

WASSERMUNGENAU 
Als eine der erfolgreichsten Mar-
ken des Jahres wurde Henglein 
mit dem renommierten Branchen-
preis „TOP Marke 2021“ in der Ka-
tegorie Kartoffelprodukte/Knödel 
gekühlt ausgezeichnet. Der Preis 
wird jährlich von der Lebensmittel-
zeitung - dem Leitmedium der Le-
bensmittelbranche - vergeben. Ge-
genstand der Prämierung ist die 
besonders nachhaltige Marken-
führung. Das Besondere an die-
ser Auszeichnung: Sie beruht aus-
schließlich auf harten, nachprüf-
baren Fakten. Diese werden von 
der GfK über ein 30.000 Haushal-
te umfassendes Verbraucher-Pa-
nel ermittelt und zur Bewertung 
der ganzheitlichen Markenleis-
tung herangezogen. Bewertet wer-
den dabei Faktoren wie Marktbe-
deutung, Marktanteile, Käuferreich-
weite, Umsatzentwicklung. In die 
Bewertung wurden folgende Pro-
duktgruppen mit einbezogen: Al-
le Knödelprodukte, Kartoffelpuffer/
Reibekuchen, Hefeprodukte wie 
Hefeklöße, Böhmische Knödel und 
Semmelknödel, Schupfnudeln so-
wie Gnocchi/Kartoffel-Gnocchi. Die 
Auszeichnung ist für den Marktfüh-
rer im Bereich der schnellen Kü-

che Beleg für die erfolgreiche Ar-
beit in den letzten Jahren. „Mit un-
serem breiten Sortiment im Bereich 
Backen und Kochen treffen unsere 
Produkte seit Jahren den Nerv der 
Gesellschaft. Wir bieten den Men-
schen die Möglichkeit, sich in kur-
zer Zeit mit wenig Aufwand eine 
vollständige Mahlzeit zuzuberei-
ten. Und das mit Geling-Garantie“, 
so Geschäftsführer Eckhard Voth. 
Henglein übernimmt dabei den an-
strengenden und aufwendigen Teil 
der Teigherstellung, das kreative 
Belegen und Verarbeiten bleibt je-
dem selbst überlassen. Ideen zum 
Selbstkochen und Inspiration wer-
den dabei über Rezepthefte, On-
line-Kooperationen - zum Beispiel 
mit Chefkoch.de -, einem eigenen 
Instagram-Kanal oder einer Web-
seite mit eigenem Rezeptarchiv 
vermittelt. Für Henglein ist die Aus-
zeichnung Ansporn, auch künftig 
beste Qualität für höchste Ansprü-
che herzustellen und auszuliefern.
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„Forever&Ever“ und alles ganz easy – pflegeleichte und 
dankbare Pflanzen

Die Beschäftigung und Gestaltung 
mit Pflanzen im eigenen Garten, 
aber auch auf Balkon und Terras-
se ist im vergangenen Jahr pande-
miebedingt zu einer sehr wichtigen 
Freizeitaktivität geworden. Die 
Menschen wollten es sich zuhau-
se schön machen, weil Ausgehen 
und Leute treffen sowie Ausflüge 
und Reisen so sehr eingeschränkt 
waren. In diesem Jahr sieht es bis 
jetzt nicht viel anders aus und an 
große Pläne jenseits der Heimat 
ist noch nicht zu denken. Da vie-
le von uns 2020 den eigenen Gar-
ten und auch den eigenen Balkon 
sehr schätzen gelernt haben, wer-
den diese sicheren Orte vermutlich 
in diesem Jahr noch schöner und 
noch intensiver genutzt. 
Befragt man die Hobbygärtner 
nach ihren Erwartungen an Pflan-
zen, dann sollen sie vor allem blü-
hen, reichlich und lang, und gleich-
zeitig nicht zu anspruchsvoll sein, 
sondern „dankbar“. Dieses Wort 
ist für Pflanzen ein bisschen aus 
der Mode gekommen und wur-
de durch das Wäschewort „pfle-
geleicht“ abgelöst. Man kann den 

Wunsch verstehen, denn nichts ist 
enttäuschender als wenn die eige-
nen Pflanzen eingehen, schlecht 
blühen oder einfach nur vor sich 
hin vegetieren. Dann meint man 
schnell, man könne es nicht, ha-
be eben keinen grünen Daumen 
und wäre nicht für das Gärtnern 
gemacht. Gut, dass es mittlerwei-
le „sichere“ Sortimente gibt. Man 
will an Pflanzen seine helle Freu-
de haben. Mit dieser Idee kulti-
vieren Gärtner ein Gartenpflan-
zensortiment unter dem Namen 
Forever&Ever. Zur Kollektion ge-
hört eine Serie Gartenhortensi-
en, von Bauernhortensien bis zu 
Stammhortensien, aber auch ande-
re attraktive Kübelpflanzen. Die un-
ter der Marke kultivierten Pflanzen 
sind aber nicht nur blütenreich und 
einfach in der Pflege, d.h. „dank-
bar“ und robust, sondern sie sind 
auch kompakt im Wuchs. „Wir ver-
suchen mit unseren Forever&Ever-
Pflanzen den Verbraucherwün-
schen so weit wie möglich ent-
gegen zu kommen. Die Gärten 
werden immer kleiner - deswe-
gen konzentrieren wir uns auf kom-

pakte Pflanzen - sie sollen dauer-
haft attraktiv sein und die Zeit, die 
Menschen in die Pflege von Pflan-
zen investieren möchten, soll so 
kurz wie möglich sein“, so Maikel 
Loots von Forever&Ever. Horten-
sien, botanisch Hydrangea mac-
rophylla, fallen mehrfach auf. Da 
die Pflanzen, zum Zeitpunkt ihres 
Verkaufes, noch nicht in Blüte ste-
hen, hat man sich etwas Besonde-
res einfallen lassen: Die Hortensie 
blüht eins zu eins als Bild und zwar 
so wie sie ein paar Wochen nach 
dem Kauf aussehen wird. Das 
macht es für den Verbraucher ein-
facher, sich zu entscheiden, denn 
die Pflanze soll sich ja erst noch 
auf Balkon, Terrasse oder im Gar-
ten entwickeln und dort zur Blüte 
kommen. Nicht nur die Abbildung 

auf Papier erleichtert die Auswahl, 
sondern auch noch der lila Topf. Er 
besteht zu 100 Prozent aus Recy-
clingmaterial und ist auch zu 100 
Prozent wieder recyclingfähig. Für 
viele Pflanzenfreunde dürfte auch 
das ein überzeugendes Argument 
sein, um mit gutem Gewissen zu 
den starken Pflanzen zu greifen. 
Die Forever&Ever Hortensien sind 
alle für draußen vorbereitet und 
sind winterhart bis weit unter minus 
20 Grad. Im Laufe der Jahre wer-
den sie immer schöner, vorausge-
setzt der Standort stimmt. Weitere 
Informationen zur gesamten Kol-
lektion, Bezugsquellen und auch 
ein Webshop finden sich auf fore-
ver-ever.de.

Textquelle + Foto: Forever&Ever 
/ GPP
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Wir suchen ab sofort für unser

Team eine(n) freundliche(n) und engagierte(n)

ZFA (Teilzeit) für Assistenz, Prophylaxe

Bewerbung bitte schriftlich
Telefonischer Kontakt:
09876 - 9789939 oder
abends: 0151-21998880

Buchschwabacher Str. 12 • 91189 Rohr • Tel. 09876-9789939

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Teilefinish
TZ 30 Std. (m/w/d)

- Verpackung und Versand

- Erstellung von Lieferscheinen

Ihre Aufgaben:

- Visuelle Prüfung und Finish

von Kunststoffteilen

Anforderungen:

Zuverlässigkeit

- Bestellung von

- Hohe Genauigkeit und

Verpackungsmaterial

- Handwerkliches Geschick

- Beauftragung der Transporte

Bewerbung@acad-group.de

Ansprechpartner: Ulrike Rößl

Tel. 09872/95339-72

Wir suchen ab sofort

voll belastbar, zur Produktion und Montage unserer

zertifizierten Fensterelemente.

Schreinerei Manfred Roth

Gewerbering 2 · 91564 Neuendettelsau
Tel. 0 98 74 / 66 816
E-Mail: m.roth_neuendettelsau@t-online.de

Schreiner / Schreinermeister

(m/w/d)

FENSTER • TÜREN • WINTERGÄRTEN
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CORONA-LOCKDOWN-SER-
VICE Batteriewechsel, neue Uhr?, 
Reparatur? Goldankauf - auch 
Zahngold, weiterhin rufen Sie uns 
bitte an: 09874 - 383 Hans Hertel 
- Schmuckdesign - in der Passa-
ge Neuendettelsau

Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
ren, Batteriewechsel sofort, große 
Auswahl an Uhrbändern. An-
kauf alter Uhren. Petersau-
rach, Finkenstraße 1, Tel.: 09872 
-9699004

Sattlerei und Polsterei, Na-
tur- Farben-Handel, Aufpolstern 
und neu beziehen von Sofas, 
Stühlen, Eckbänken, Roller- und 
Motorradsitzen sowie Oldtimer In-
nenausstattung, Sonnenschutz. N. 
Sepp, Tel.: 09872-957826, Han-
dy: 0174-3048892

Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
aufpolstern und neu beziehen, 
Fa. Stünzendör fer, Windsbach, 
Tel.:09871-6559217

Bauplatz gesucht, nähe B14, z.b. 
Heilsbronn, Petersaurach, Groß-
haslach bevorzugt külbingen. 
Mail: h-werner. schmidt@web.de 
0170-3578854.

Mathe Physik Chemie PCB 
Nachhilfe für alle Klassen erteilt 
erfahrener NH-Lehrer. Auch onli-
ne. Komme auf Wunsch auch ins 
Haus. 09874-5076241

Partyzelt-Verleih Für Geburts-
tag, Polterabend, Hochzeit usw. 
Versch. Größen Selbstaufbau 
oder Lieferung. 09872/2066

Reinold Schuhreparaturen nach 
alter Tradition.  Absätze - Sohlen-
Weiten. Lederarbeiten z. B. Pfer-
detrensereparatur - Gürtel - Reis-
sverschluss - usw. Büttenstr.34, 
hinter Gymnasium Carolinum 
91522 Ansbach,Tel.01602321554
 Gartenbau, Pflege und mehr. 
Info: www.mw-rentaman.de.
Tel.: 09872-9570965.
Mobil: 0160-95020001

Renovierungs- u. Verlegear-
beiten u.v.m. Info: www.mw-ren-
taman.de. Tel.: 09872-9570965, 
Mobil: 0160-95020001

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen 03944-36160, 
www.wm- aw.de.  
Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Neuendettelsau Bauplatz Er- 
schlossen, in Zentraler Lage 
573m² zu verkaufen 160,000€ Chif-

Briefkästen, Beschriften Klingel- 
schilder, Türschilder, wir fräsen 
Namenschilder aus Kunststoff nach 
Vorlage. Hitz, Neuendettelsau 09874 
5075264

Herzlichen Dank

Josef Müller
8.04.21

Sagen wir allen, die sich

in stiller Trauer mit uns

verbunden fühlten und

Abschied genommen

haben.

Danke für die tröstenden

Worte und stillen

Umarmungen sowie die

Blumen und

Geldspenden.

Beim Heimgang von

meinem lieben Mann,

unseres Vaters,

Schwiegervaters, Opas

und Uropas.

Käthe Müller mit Hermann,
Herbert und Werner mit

Ihren Familien

Windsbach im April 2021

22. Dez. - 20. Jan.

Wenn's um die Romantik im
Mai geht, legn die

Steinböckla sogar ihre
Hörner ab. Raue Schale -

weicher Kern!

23. Nov. - 21. Dez.

24. Okt. - 22. Nov.

Erscht in der Natur is richtig
lauschig. Mit Stubenhockern
komma Sie net gloar,
Wonnemonat hi oder her!

23. Juli - 23. Aug.

So sanft wie etza kenna
Sie die Leit goar net - im Mai
wird der Löwe zum braven
Lämmla...

22. Juni - 22. Juli

A bisserla Romantik ghört für
Sie im Mai scho dazu… Wenn
andere dann net mitmachen,
is des denne Ihr Problem!

21. April - 20. Mai

21. Mai - 21. Juni

Der Wonnemonat fördert bei
Ihna die digidole Kauflust -
alles neu macht der Mai!

Aber Merkur bewacht des
Konto!

21. März - 20. April

Flirten denna Sie ja scho
amol gern - aber
aufdringliche Mai-Romantiker
zwinga Sie schnell zur Flucht!

21. Jan. - 19. Febr.

20. Februar - 20. März

Im Mai könnerten Sie etz
alle Leit umarma, bloß dass
Sie des net dürfen…
Zuneigung anderscht zeigen?

24. Sept. - 23. Okt.

Liebe geht bei Ihna durchn
Magen. A deftiges Picknick is
Ihna a scho lieber als
Romantik bei dünner
Maibowle!

24. Aug. - 23. Sept.

Wenn die Sunna scheint, sinn
Sie net zu bremsen! Ihr
Temperament bringt a
frühjahrsmüde Partner in
Schwung…

Sie malen Herzla und
verschicken a Gedichte - Sie
sinn also der Wonnemonat-
Chef mit Romantikgarantie!

Herzle-Schnickschnack und
Gesäusel is nix für Sie - lieber
machen Sie a Fahrradtour und
nutzen jede Minutn!

IHR FRÄNKISCHES

Einfach in der Sunna hockn,
die Leut beobachten und an
netten Menschen neben sich
- mehr Romantik brauchts
net!

HOROSKOP

Wildbret-Verkauf. Wildbret aus ei-
gener Jagd. Auf Wunsch küchen-
fertig zerlegt und vakuumiert. Tel.: 
09872-8549.

fre: 149 an Fa. Habewind, Friedrich-
Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettels- 
au, senden.

Fahrrad fahren an Flüssen in Franken

Willkommen im Fahrradparadies 
Franken: Steigen Sie auf den 
Sattel und genießen die wun-
derschönen Flusslandschaften 
Frankens ganz entspannt mit 
dem Rad. Wohlfühlausflüge für 
die Seele entlang von 10 ver-
schiedenen Flüssen in Franken 
- flexibel kombinierbare Tages- 
und Wochenendtouren für Fami-
lien, Genussradler und E-Bikes. 
Mit dabei: Tourenkarten und alle 
wichtigen Infos zu An- und Rück-
reise mit ÖPNV sowie Radser-
vice und E-Bike-Verleih. Dazu 
unterhaltsame Tipps zu Natur-, 
Kultur- und Kulinarikhighlights, 
Einkehrmöglichkeiten in Biergär-
ten, Sehenswürdigkeiten entlang 
der Route und viel Wissenswer-
tem zur Umgebung.
Fahrrad fahren an Flüssen in 

14 Genusstouren 

Franken. Arenz, Helwig; Arenz, 
Sigrun; Bronnenmeyer, Veit; 
Fehn, Jonas; Schaub, Sylvia. 
Ars vivendi Verlag Cadolzburg. 
ISBN 978-3-86913-915-9. 
15 Landkarten, 55 Bilder, farbig. 
16 Euro, versandkostenfreie 
Lieferung innerhalb Deutsch-
lands.
Infos + Foto: www.arsvivendi.com
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18. Mai 2021, 18:00 Uhr
Sie erhalten Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Heilerziehungspflege und -hilfe, im Speziellen

fachschule für heilerziehungspflege

ONLINE-INFOVERANSTALTUNG
 für die Standorte Nürnberg und Neuendettelsau

 zu Ausbildungsinhalten
 zu Praxisplätzen 
 zur Vergütung

 zu den Wohnmöglichkeiten 
  zu Förderungsmöglichkeiten 
durch die Bundesagentur für 
Arbeit

Den Link zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Home-
page unter: www.heilerziehungspflege-neuendettelsau.de
oder hier:

Moosbach 16, 91575 Windsbach,
Tel.: 09871-264

Muttertag, 09.05.21

Festtagssuppe, Lendenvariationen,

Sauerbraten, Rouladen, gem. Braten,

Cordonbleu, Spargel,  Schnitzel

Gasthaus
Geißelsöder

Mittwoch, 12.05.21
Schlachtschüssel

Bitte um Vorbestellung
Alles im Straßenverkauf

eigener Aufzucht. Unser Lädchen
ist tägl. geöffnet (Wurstdosen Eier

Unser Schweinefleisch ist aus

Sonntag 16.05.21

Schäufele, Spargel, Tafelspitz,

Lende, Schnitzel

Freitag 21.05.21
Ripple, Schaschlik

Vatertag 13.05.21
Schäufele, Holzfällerteller,

Spargel, Schnitzel, Cordonbleu, Lende

Hybrid aus E-Bike & E-Scooter:
 STEEREON C20 & C25

Start-Up punktet mit innovativem Faltmechanismus
Das Kölner Start-Up STEEREON 
(PLEV Technologies GmbH) prä-
sentiert seine neuen C-Modelle. 
Die Modellvarianten STEEREON 
C20 und C25 erweitern das Pro-
duktportfolio des Unternehmens 
und verstehen sich als Hybrid aus 
E-Bike und E-Scooter. Die neu-
en Fahrzeuge sind in über 30 ver-
schiedenen Farben erhältlich. In-
nerhalb des Vorverkaufs (15.02. 
bis 15.03.2021) können Interessen-
ten bis zu 500 € sparen. Die Aus-
lieferung der C-Modelle beginnt 
im April 2021. Die PLEV Techno-
logies GmbH ist ein Spin-Off der 
TH-Köln, welches die Vision hat 
mittels eigens gestalteter, innova-
tiver Personal Light Electric Vehic-
les (PLEV) die urbane Mobilität der 
Zukunft aktiv und nachhaltig mit-
zugestalten. STEEREON (www.
steereon.com) ist eine Marke der 
jungen Gesellschaft, welche sich 
langfristig als Premium Hersteller 
im Bereich faltbarer Mikromobili-
tätskonzepte positionieren möch-
te. Seit Juli 2020 sind die E-Scoo-
ter des Start-Ups am Markt erhält-
lich. Neben den bereits erhältlichen 
STEEREON S-Modellen (S20 & 
S25), welche durch die patentierte 
Allradlenkung die wohl sportlichs-

ten E-Scooter am Markt darstel-
len, bietet Steereon mit den neuen 
C-Modellen (C20 & C25) von nun 
an auch besonders komfortable E-
Scooter an. Große Laufräder und 
Luftreifen, gepaart mit einem lan-
gen Radstand und einer optionalen 
gefederten Sattelstütze, bieten he-
rausragenden Fahrkomfort, selbst 
auf unebenem Terrain. Das Fahr-
verhalten lässt sich direkt mit dem 
Fahrrad vergleichen, wodurch sich 
die STEEREON C-Modelle deut-
lich von handelsüblichen E-Scoo-
tern absetzen. Zudem verfügen die 
STEEREON C-Modelle über einen 
innovativen Faltmechanismus, der 
es ermöglicht das Fahrzeug inner-
halb weniger Sekunden zu falten. 
Gefaltet lassen sich diese sogar in 
einem Smart-Kofferraum verstau-
en, ohne dabei Sitze umklappen 
zu müssen. Der entnehmbare Akku 
ermöglicht eine Reichweite von bis 
zu 50 km und erlaubt das Laden 
auch außerhalb des Fahrzeugs. 
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 
je nach Variante 20 oder 25 km/h. 
Abhängig vom jeweiligen ÖPNV-
Anbieter können die Fahrzeuge 
kostenlos im öffentlichen Nahver-
kehr transportiert werden. Das zu-
lässige Gesamtgewicht beträgt 130 

kg, die maximale Steigfähigkeit 
liegt dank des kraftvollen 500 Watt 
Motors bei bis zu 25%. Die STEE-
REON Modelle C20 (Stehfahrzeug) 
und C25 (Sitzfahrzeug) werden in 
Handarbeit gefertigt. Das Modell 
C20 (ohne Sitz) ist als Elektrok-
leinstfahrzeug genehmigt und darf 
auf Straßen und Fahrradwegen ge-
nutzt werden, eine Helmpflicht be-
steht nicht. Das Modell C25 (mit 
Sitz) ist als Kleinkraftrad genehmigt 
und damit rechtlich einem Mofa 
gleichgesetzt. Er darf auf der Stra-
ße, auf „Mofa-frei“ gekennzeichne-
ten Fahrradwegen innerorts und 
generell auf Fahrradwegen außer-
orts gefahren werden. Interessierte 
können noch bis zum 15.03.2021 
unter www.steereon.com am Vor-
verkauf teilnehmen und bis zu 500 
€ Rabatt sichern (VKP inklusive 
Rabatt: 2.799 €). Das Angebot gilt 
nur solange der Vorrat reicht.

Textquelle + Foto: STEEREON / 
Open-PR
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Qualität ohne Kompromisse

ist unser Anspruch!

Holzhäuser - vom Ausbauhaus bis Schlüsselfertig

Individueller

Wohnkomfort

Wir verstehen unser Handwerk!
Wir schaffen Ihre Wohnräume mit hoher

energetischer Effizienz in Holzbauweise.

Jedes Projekt ist ein Unikat,  ob Wohnhaus,

Anbau oder Aufstockung, für Sie

individuell gefertigt.

Ob mit Putz- oder Holzfassade,

wir realisieren Ihre Wohnträume.

Lassen Sie sich beraten!

Moosbach 2

91575 Windsbach

Tel. 09871 - 3 17

Fax 0 - 79 229871

www.kleinoeder.de

ZIMMEREI
HOLZBAU

6060


