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Freizeittipps
Abschlusskonzerte in der 
Berufsfachschule für Musik
Mi., 25. Juni + Mi., 2. Juli 
jeweils 19.00 Uhr
 

Summer Night-Party
im Wiedemanns Keller
mit DJ Manne
Sa., 21. Juni, ab 21.00 Uhr
 

Liedermacher Manuel Nello
im Wiedemanns Keller
Sa., 28. Juni, um 21.00 Uhr
 

Motorrad- und Oldtimerfest 
in Birkenried
So., 22. Juni, 9.00-18.00 Uhr
•  Motorrad-Gottesdienst mit
 Motorrad-Diakon Babuke
•  Klassiker der 60er/70er
 und 80er mit „Heart &  
 Soul“ ab ca. 13.00 Uhr

AusGAbe Nr. 47 · JuNi 2014

Nähere infos gerne auch unter 
LuisWalter@aol.com
Online lesen unter:
www.luis-walter-skrumbacher.de
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FussBaLL – der Grosse hit
Fuaßball isch dr groaße Hit
Und alle fiebrad kräftig mit

Dass dia Mannschaft au g’wennt
Fer dia ma halt so richtig schpennt.

Ja so a Weltmoischterschaft
Koscht net bloß fer d’Schpieler kräftig Kraft,

Jeder der des guckad a
Hängt sei ganze Kraft richtig dra.

Ja dau brodlad’s enna denn,
Hat dia Aufschtellung denn an Senn?

Hat der Trainer no an wert
Oder liegt der net ganz verkehrt?

Auf de räng, am bildschirm dra,
Üb’rall hoizt ma’s so richtig a,

Schiabt dia Schpieler richtig vor,
schiaßa sollad se doch a Tor.

Mancher dau meah Ahnung hat
Als der, der auf em Schpielfeld schtat,

und au wia dr Trainer glei,
Wenn dia Tore gand halt net nei.

Doch wenn ihra Mannschaft g’wennt
Ma koi bessra Mannschaft net kennt,

Dau wed nau glei jubiliert
Weil dia ander zu recht verliert.

Aber so isch es halt beim Schpiel,
Jeder hat zwar des gleiche Ziel,

All bloß halt oiner wirklich g’wennt,
Wenn’s nau au de verkehrte send….

© by Luis Walter

Weit WeG und Ganz nah
Von Jojo Moyes, rowohlt Verlag

Die alleinerziehende Mutter Jessica hat es nicht 
immer leicht in ihrem Leben. Trotz ihrer zwei 
Jobs reicht das Geld nie bis zum Monatsende. 
Seit ihr Mann Marty sie und die Kinder Nicky 
und Tanzie verlassen hat, gerät ihr Leben immer 
mehr aus den Fugen. Als Tanzie wegen ihrer 
mathematischen begabung auch noch ein stipendium an einer elite-
schule angeboten wird, bei dem 90% der Kosten gedeckt sind, scheint 
alles komplett aus dem ruder zu laufen. ihre Tochter würde nämlich 
sehr gerne auf die Schule gehen, nur belaufen sich die Kosten immer 
noch auf 500 Pfund und das wären 500 Pfund zu viel. etwas entfernt 
hatte der 33jährige softwarehersteller ed ganz andere Probleme, denn 
er wird durch seine Freundin Deanna in etwas hineingezogen das ihm 
die komplette existenz vernichten könnte. um seine ewig pleite und 
nervige Freundin loszuwerden verrät er ihr, dass er bald mit einem 
neuen Produkt auf den Markt kommt und wenn sie Geld in seine Akti-
en steckt sehr reich damit werden könnte. Nun wird ihm insiderhandel 
vorgeworfen und ihm bleibt nichts anderes übrig als sich dem wei-
teren Verlauf auszuliefern. Und genau in diesen beiden ausweglosen 
situationen begegnen sich Jess und ed. ihre erste begegnung findet 
in seinem Haus in dem sie mit ihrer Freundin Nathalie putzt statt und 
wenig später bei ihrem Zweitjob in einer Bar wo er versucht seinen 
Kummer mit Bier zu vertreiben. Leider ein paar zu viel, so dass Jess ihm 
den Autoschlüssel wegnehmen muss und ihn in seinem Zustand auch 
noch nach Hause bringt. Als Jess sich mit den Kindern und Hund Nor-
man auf den Weg nach Schottland zu einer Mathematik-Olympiade 
aufmacht, bei dem der Hauptpreis 5000 Pfund beträgt, wird sie mit 
dem Auto von der Polizei angehalten da nur ein Scheinwerfer geht und 
die Plakette schon 2 Jahre abgelaufen ist. Bis sie sich umschaut steht 
ed plötzlich da und wenig später befinden sie sich gemeinsam auf dem 
Weg nach schottland. ed wusste zwar nicht wirklich warum er jetzt mit 
seiner unfreundlichen Putzfrau samt Kinder und Hund diesen Weg auf 
sich nimmt aber in dem Moment kann er einfach nicht anders. Nun be-
ginnt für alle der road Trip ihres Lebens mit ungeahnten Möglichkeiten 
und einer Selbstfindung sondergleichen …

Mich konnte die Autorin mit diesem Buch wieder einmal begeistern. 
Zum einem durch ihren flüssigen Schreibstil, zum anderen durch die 
Vermittlung der einzig wirklich wichtigen Dingen im Leben: Familie, 
Liebe und Gesundheit. ein buch, das zu Herzen geht!

JOJO MOYes geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die „sun-
day Morning Post“ in Hongkong und den „independent“ in London 
gearbeitet. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf einer 
Farm in essex. ihr roman „ein ganzes halbes Jahr“ wurde international 
zum Bestseller und stand auch in Deutschland monatelang auf Platz 1 
der Bestsellerliste.
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LieBe Leserinnen und Leser,
viele erhoffen sich wieder ein sommermärchen in brasilien, fiebern mit der deutschen elf mit. Ob nun Zuhau-
se, im biergarten, bei Freunden oder im stadion. eine Hitzewelle wie zu Pfingsten, ja mit der haben dort die 
spieler zu kämpfen. und nach dem sich alles dort abspielt, haben die regierungen Zeit sich neue strategien 
auszudenken. rauchende Köpfe ohne große Presse, denn die ist mit Fußball beschäftigt. Wie beim Fußball elf 
Mann ein wirkliches Team sein müssen, so soll auch das wahre Leben, in der Politik und der Wirtschaft funkti-
onieren. Drei Schüler der BFSM Krumbach machten sich nach ihrem hervorragenden Schulabschluss letztes 
Jahr Gedanken, was kann man tun? und sie dachten sich, tun wir uns zusammen, ziehen an einem strang, 
jeder mit seinem instrument und gründen eine Musikschule. Nun haben sie diese eröffnet, das „eMG-Mu-
sikinstitut“. Mit ihrem positiven Denken und guter Zusammenarbeit werden sie es schaffen neue Akzente zu 
setzen. Kinder „märchenhaft“ wieder für Musik und auch Kultur zu begeistern, ein Anliegen auch der Fam. 
Fleschutz aus breitenbrunn. Zusammen mit ihrem neu gegründeten Verein „ Förderverein Märchenwelt e.V.“ 
haben sie eine große Aktion zum Welt-Kindertag durchgeführt. Gemeinsam etwas auf den Weg bringen, seit 
nahezu 25 Jahren auf diesem Wege ist das „bfz“ in Krumbach, führt junge Menschen in das Berufsleben ein, 
arbeitslos gewordene Menschen mit eingliederungsverfahren, schafft Kooperationen mit betrieben. Alles ist möglich, der Mannschaftsport macht 
es uns auch täglich vor. Vielleicht sollte auch die Politik einen Fußballtrainer als Couch nehmen, damit das Zusammenspiel funktioniert. Auf das 
richtige Zusammenspiel kommt es überall an, der FC Bayern musste es auch mal erfahren wie es ist wenn es 
nicht so ist. Dann machten die anderen die Tore und nach dem die deutsche elf überwiegend aus dem FC 
Bayern besteht, werden sie wissen was sie zu tun haben. Aber erst mal schauen wir gespannt diesen Mannen 
zu, feuern sie an und haben beim Sieg Verständnis für hupende Autokorsos mitten in der Nacht. 

in diesem sinne, die Hoffnung stirbt zuletzt, sowohl auf den WM-Pott wie auch im ganz normalen täglichen Leben

 

ihr Luis Walter

Ökologischer Wohnbau in 

         modernster Abbundtechnik!

Bau Info Tage  2014

von Perbandt Holzbau 
Technik GmbH
Illertissen/Jedesheim

Bau Info Tage  2014
28. & 29. Juni

Unsere Attraktionen für Groß und Klein

Holzhäuser ...Eine Firma stellt sich vor ...

*Hüpfburg *Ritterspiele mit Urkunde

*Feinstes aus dem Lehmofen

Alle meine Erzeugnisse werden in reiner Handarbeit hergestellt, natürlich ausschließlich unter Verwendung der besten 
Zutaten. Um den Kunden stets frische Produkte gewährleisten zu können, werden diese getreu nach dem Motto:
 „Mein Ladengeschäft ist mein Lager“ immer nur in kleinen Mengen hergestellt. Hierdurch kann auch auf den Einsatz 
von Konservierungssto�en und künstlichen Aromen verzichtet werden. Wer zu meinen süßen Naschereien greift, 
schmeckt, dass bei mir Qualität und Genuss an oberster Stelle stehen.

Schon als Kind faszinierten mich die Schaufenster von Confiserien. Während meiner 

Zeit am Bernhard-Strigel-Gymnasium hatte ich allerdings noch den Wunsch Lehrerin 

zu werden. Doch dann bot sich mir die Gelegenheit bei der Memminger Konditorei 

Brommler ein Praktikum im Konditorhandwerk zu absolvieren. Aufgrund des 

Praktikums wurde mir eine Lehrstelle angeboten. 

Im Jahre 2009 schloss ich diese erfolgreich ab und wurde für hervorragende 

Leistungen mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Meine Leidenschaft 

für süße Kunstwerke motivierte mich Anfang 2010 einen berufsbegleitenden 

Meisterlehrgang zu besuchen. Im Dezember 2010 wurde mir im Alter von 20 Jahren 

der Meisterbrief überreicht.

Als im Dezember 2011 unser Sohn Marc zur Welt kam wusste ich, 
dass der Schritt in die Selbstständigkeit der beste Weg ist, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren. So erfüllte ich mir im März 2012 
im Alter von 22 Jahren einen großen Traum und gründete meine 
eigene Con�serie „La Pralina“. In meiner kleinen Produktion entstehen 
immer wieder neue Kunstwerke und Pralinenkreationen. Spezialisiert 
habe ich mich auf individuell gestaltete Schokoladengeschenke. So 
entstand schon der Eifelturm und die Oldtimerfabrik Neu-Ulm 
komplett aus Schokolade. 

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie mich:

Ö�nungszeiten:
Donnerstag 10:00-12:00 Uhr 
 14:00-19:00 Uhr
 oder nach telefonischer 
 Vereinbarung

Schokoladengeschenke

Pralinen

Kuchen

Torten

Desserts

Bu�ets

Firmenpräsente

Hochzeitstorten

Lindenstraße 2a

89294 Oberroth

Telefon 08333 92 74 892

Mobil 0157 74 74 16 96

lisa.boncol@lapralina.de

www.lapralina.de

*Handgefertigte Pralinen

*
*Kettensägen-

 schnitzerei

*Kaffee und Kuchen

                    Wohnbau in 
modernster Fertigungsweise. Besuchen 
Sie unsere Produktion und schauen Sie zu 
wie ein Haus entsteht.

*gesundes Bauen

*gesundes Leben

Weitere Themen ...

*gesundes Wohnen

* Holzfaserdämmung
   * Diffusionsoffene 
      Bauweise
 * Installationsebenen

* Vollholztreppen
  * Fußschonende Böden
 * Moderne Küchen-
   systeme
  * Gartengestaltung

  * Gesunde Ernährung
* Mentale Gesundung
  * Entspannung
* Wellness
    ... und vieles mehr!

 * Naturgipsbeblankung
    * Natürliche Baustoffe
* Passivhausfähige Fenster
  * Hinterlüftete Fassaden

Jeweils von 10.00-17.00 Uhr

Unsere Attraktionen für Groß und Klein:
• Über 42 Aussteller • Kinderspaß mit Hüpfburg, Ritterspielen und 
vieles mehr • Kettensägenschnitzerei • Tiefenbacher Kindergarten 
verkauft Kaffee und Kuchen für je 1 E • Feinstes aus dem Lehmofen 
• Handgefertigte Pralinen • WTO Fotostudio • »tommyshirt« präsen-
tiert Berufsbekleidung • Vorführung der modernsten Nagelbrücke 
der Welt 

Vorträge von 10.30 bis 16.15 Uhr 
Von der Gesundheitberatung bis zu Energiesparkonzepten – So einfach!
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padaBhyanGa, die ayurVedische 
FussMassaGe 
Haben Sie schon mal darüber nachge-
dacht was sie ihren Füßen verdanken? 
Was ist wenn diese mal nicht mehr wol-
len? sowohl den reifen des Autos wie 
auch jenen des rades wird viel Aufmerk-
samkeit geschenkt. Denn einen Platten 
will keiner riskieren, man bliebe auf der 
Strecke. Schenken Sie ihren Füßen und 
Beinen ebenso viel Aufmerksamkeit? 
Bleiben Sie nicht auch auf der Strecke 
wenn diese nicht mehr so wollen wie Sie?

Die Padabhyanga Fussmassage ist eine der wichtigsten ayurvedi-
schen Massageformen, bei der nicht nur der Fuß, sondern auch der 
komplette Unterschenkel bis oberhalb des Knies massiert wird. 

Nach einer Fußwaschung werden die Füße mit verschiedenen Massa-
gegriffen und Techniken verwöhnt. Diese angenehme entspannung 
setzt sich auch über den ganzen Körper fort. sie kann sich auch auf 
schlafstörungen, Nervosität und erschöpfung sehr positiv auswirken. 
es wird stress abgebaut, körperliche und seelische Verspannungen 
gelöst, Kopfschmerzen vorgebeugt und zudem noch das sehvermö-
gen gestärkt. Denn die Padabhyanga Fussmassage wirkt beruhigend 
und ausgleichend auf das gesamte Nervensystem.

Diese Massage kann auch mit einer vorangegangenen Fußpflege 
kombiniert werden. ihr Füße und beine werden es ihnen danken!

Art of Wellness
Praxis für Körperenergiearbeit · Massagen · med. Fußpflege 
Unterstützung bei physischen und psychischen Problemen

Nähere Info unter www.joachimstrobel.de
Joachim Strobel Brühlstraße 5 · 86381 Krumbach 

Telefon: 0 82 82 / 6 27 64 oder 01 71 / 2 84 92 70

25 Jahre „BFz“ in KruMBach
zu diesem Jubiläum wurde mit einem „tag der
offenen tür“ ein reichhaltiger einblick verschafft

Der Begriff „bfz“ ist in vieler Munde doch was wirklich dahinter 
steckt, wurde den besuchern beim Tag der offenen Tür erst richtig 
bewusst. Die „Beruflichen Fortbildungszentren“, 1983 von privater 
Hand gegründet, gehören zu der unternehmensgruppe des bil-
dungswerkes der Bayerischen Wirtschaft e.V. mit Sitz in München. 
Diese betreibt neben dem „bfz“ (qualifizierte Fachkräfte) auch „train“ 
(aus der Arbeit in die Arbeit), „bbw“ (Weiterbildung), „gfi“ (Familie 
und Arbeitswelt) sowie „procedo“ (Mitarbeiter nach Maß).

Die Krumbacher ein-
richtung wird von dem 
Unternehmensstand-
ort Donauwörth-ulm-
Aalen und deren Lei-
terin Sandra Stenger 
betreut. Mit den 18 
Plätzen in der Nassauer 
Straße 5 werden acht 
klassische Berufsgrup-

pen berufsorientiert begleitet. Dabei legt das bfz großen Wert auf 
die Zusammenarbeit heimischer und ortsnaher Ausbildungsbetrie-
be. Und diese sei, so Frau Stenger, allgemein und auch in Krumbach 
sehr gut. Sozialpädagogisch werden die „Schüler“ auf ihren Beruf 
vorbereitet. Dies beginnt mit der „Talentsuche“ nach dem richtigen 
Beruf, der richtigen Bewerbung, dem richtigen Auftreten und Führen 
eines Bewerbungsgesprächs über vermittelte Praktiumsstellen und 
letzten endes der Vermittlung einer Lehrstelle. Hierbei werden sie 
auch weiter in ihrer Ausbildung begleitet.

ein weiterer schwerpunkt ist die „Weiterbildung“. Dies kann sowohl 
in der erwachsenenbildung zu einem gestärkten Fachkräftepotential 
des Unternehmens sein, aber auch um sich für eine neue Stelle das 
richtige Know-how zu schaffen. um- und Weiterbildung bei erwach-
senen kann in der heutigen Zeit genauso wichtig sein wie die Hinfüh-
rung zum Beruf von Schulabgängern. Diesbezüglich ist das bfz ein 
starker Partner und Ausbilder für Arbeitnehmer, Auszubildende und 
Unternehmer.

beim Tag der offenen Tür, kulinarisch verwöhnt von sabine schnei-
der und ihrem Team, zeigten schüler und Auszubildende ihr Können 
und ihre Perfektion, die sie unter anderem dem bfz zu verdanken 
hatten. unter den Gästen war auch der erste bürgermeister der stadt 
Krumbach, Hubert Fischer, sowie Hubert Friedrich von der „Stiftung 
Christlicher entwicklungshilfe“, kurz CeD. An diese stiftung ging eine 
spende von 280 euro aus dem erlös aus Verkauf von selbstgemach-
ten Stücken am Weihnachtsbasar. Diesen Betrag stockte Bürger-

meister Fischer noch auf. Selbstgebastelte Vogelkästen aus Holz für 
die Krumbacher Wälder wurden dem Bürgermeister ebenso über-
reicht. Dieser freute sich und „wird diese dem stadtförster für gute 
Standorte“ übergeben.

interessierte können sich über das bfz auch unter http://www.bfz.de  
oder per Telefon unter 0 82 82 / 8 27 98 51 informieren. unter http://
www.ced.stiftung.de können sie auch über den Christlichen entwick-
lungsdienst Näheres erfahren.
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JascheK Kooperiert Mit   
LandGericht MeMMinGen
Der Quartiersmanager der Stadt Krumbach, Oliver Jaschek, hat die 
letzten Monate seine Aufgaben intensiviert und etliche Projekte und 
Aktionen durchgeführt. Neben einem Bewerbungstraining, einem 
Deutschkurs, konkreten einzelfallhilfen, etlichen öffentlichen Auftrit-
ten mit beratender und moderatender Funktion sowie den öffentli-
chen Sprechstunden konnte nun eine herausragende Kooperation 
gewonnen werden.

Da Jaschek auch für den Krumbacher Bürgertreff mit’anand verant-
wortlich ist, welcher in den letzten Monaten mit sieben institutionen 
zu einer bürgerfreundlichen und zentrumsnahen Anlaufstelle wurde, 
konnte er sich nun über eine konkrete Anfrage durch Herrn Felix 
Jäckle, Bewährungshelfer des Landgerichts Memmingen, freuen. 

Dieser wird ab Juli nun seine wöchentlichen Außensprechstunden im 
Bürgertreff mit’anand von 15.00 bis 18.00 Uhr abhalten. Jäckle, der 
für den gesamten südlichen Landkreis als Bewährungshelfer verant-
wortlich ist, betreut ca. 90 Personen im Jahr, die auf Bewährung sind 
und feste Gesprächstermine haben. 

Diese Kooperation ist ein weiterer Gewinn für den bürgertreff 
mit’anand und für die Bürger des südlichen Landkreises, da sich das 
Haus mittlerweile zu einer institution des spürbaren Miteinanders 
entwickelt hat. Konkrete Hilfe vor Ort, getreu dem Motto des Quar-
tiersmanagers Jaschek, „Von Bürger – für Bürger“, wird somit zentral 
im Herzen Krumbachs angeboten. in naher Zukunft wird im bürger-
treff zudem noch eine Anlaufstelle für Hörgeschädigte des regens-
Wagner-Werk aus Dillingen angeboten. 

bei Fragen, Anregungen oder ideen steht Oliver Jaschek unter 
01 76 / 31 44 81 74 oder jaschek@soziale-stadt-krumbach.de jeder-
zeit gerne zur Verfügung. 

Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Frau Granz
Montag, wöchentlich, 10.00 bis 11.00 uhr

bfz Krumbach, Frau Czervenka
Montag (April – Juli), wöchentlich, 8.00 bis 12.00 uhr

Bewährungshilfe Landgericht Memmingen, Herr Jäckle
Montag, wöchentlich, 15.00 bis 18.00 uhr

Beratungsstelle für alleinerziehende, Frau Führer
Dienstag, jeden 2. im Monat, 13.00 bis 16.00 uhr

stellwerk, Frau Westphal
Dienstag, jeden 2. und 4. im Monat, 16.00 bis 18.00 uhr

Quartiersmanagement stadt Krumbach, Herr Jaschek
Dienstag, wöchentlich, 17.00 bis 19.00 uhr
Mittwoch, wöchentlich, 8.00 bis 10.00 uhr, sowie nach Vereinbarung

nachbarschaftshilfe, Frau Ausperger/Frau Kiermeier
Mittwoch, wöchentlich, 9.00 bis 11.00 uhr

interkulturelles Frauenfrühstück, Frau König
Donnerstag, jeden 1. im Monat, 8.00 bis 12.00 Uhr

arbeitskreis für sozialschwache, Herr Schaller
Donnerstag, jeden 2. und 4. im Monat, 17.00 bis 20.00 uhr

elterntalk, Frau Beggel
Freitag, jeden 4. im Monat, 9.00 bis 12.00 uhr

selbsthilfegruppe für Menschen mit handicap, Frau Scherer
Freitag, jeden 4. im Monat, 16.00 bis 18.00 uhr

Marita schreiners   
GedanKen üBer diaLeKte  
und uMGanGssprachen
Wer aus seinem Heimatdorf, seiner Heimatstadt, außer mal zum 
jährlichen Urlaub, nie wirklich hinaus kam, dem ist es vielleicht gar 
nicht so bewusst. Anders verläuft es bei Menschen die aus den un-
terschiedlichsten Gründen mehrere Jahre außerhalb der Heimatre-
gion gelebt haben. So auch die in Niederbayern geborene und dort 
aufgewachsene Marita schreiner. ihre Heimatverbundenheit und 
ihre erfahrung hat sie dazu bewegt, sich mal Gedanken darüber 
zu machen wie man sich als Bayerin im nahen und weiten Ausland 
fühlen kann, hier den niederbayerischen Dialekt im Gepäck. Über 
Traunstein (Oberbayern) kam sie nach Leverkusen, in eine relativ 
schriftdeutsche region. Nach einer schwäbischen Zwischenstation 
in Memmingen sechs Jahre Nigeria, wieder zurück, diesmal Nürn-
berg und Mittelfranken und zuletzt wieder im Unterallgäu, in Baben-
hausen gelandet. 

ihre Gedanken zur Mundart und dem heimatverbundenen dialekt:

Von der Wiege bis zur Bahre, begleitet viele Menschen ein Dialekt. 
Die Glücklichen! Anderen wird er zwar in die Wiege gelegt, aber 
ein Wegzug aus der Heimat, verschüttet ihn, müllt ihn zu mit Hoch-
deutsch, englisch oder noch schlimmer: Denglisch. und doch be-
gleitet er auch diese ein Leben lang, wie ein guter Freund, den man 
auch noch nach Jahren als Freund erkennt, er verlässt einen nie ganz. 

um in der Ferne gehört zu werden, muss man nach der schrift reden 
obwohl geübte Ohren sofort erhören, dass es nie ein reines Hoch-
deutsch ist …, ein zu stark gerolltes „r“, ein zu oft dazwischen ge-
rutschtes „sch“ oder einfach die andere Melodie in den Worten. Man 
wird zu einem sprach-Zwitter, jemand der immer die einfärbung des 
Dialekts behält und niemals wieder, kehrt man zurück, den Dialekt so 
unvergleichlich spricht, wie jene, die zu Haus geblieben sind. 

Der Dialekt gibt einem in der Ferne immer ein Stück Heimat, egal wo 
es einen hin verschlagen hat. Man denkt nichts böses, tut banales 
und plötzlich ist es da, ein Wort, ein Dialektwort, eines dass man fast 
vergessen hatte und selbst in der Heimat so langsam vergessen wird. 
ein Lächeln huscht über das Gesicht, was für ein Wort! Tief aus der 
Kehle will es gesprochen werden, archaisch klingt es, für Fremde mö-
gen es nur Laute aus dem Tierreich sein, niemals ein verständliches 
Wort! Wie ich mich freue, wenn meine Ohren es als richtig klingend 
deuten, die Zunge rollt die Laute hin und her, wie ein Kind im Kreis 
sich dreht um im Spiegel sein neues Kleid zu sehen, so dreht sich 
das Wort hin und her im Kopf und will mehr und dann schleichen 
sich immer mehr aus den Archiven des Gehirns heraus und wollen 
endlich wieder gesprochen und gehört werden!  

Assoziationen werden geweckt, erinnerungen erwachen und schon 
schlagen die seiten der seele ein Glücksgefühl an, das all die dazu 
gelernten sprachen niemals erreichen können. Das ist Mutterspra-
che. Das ist Kindheit. Das war echt, urwüchsig, passend in die Um-
gebung, kein einziges fremdsprachiges Wort hat ihn verunreinigt, für 
das was gesagt werden musste, brauchte es kein Fremdwort. 

ich weiß manchmal nicht was schlimmer ist, wenn meine Mutter sagt, 
dass sie bei Wolwort (Woolworth) einkaufen war oder wenn hoch-
deutsch sprechende Menschen versuchen Dialekt zu reden.

Wer Dialekt spricht, dem sage ich: Hütet ihn wie einen Schatz, er ist 
wertvoller als er scheinen mag.

B
www.seelsorgepraxis-schmider.de

Silvera Schmider
- Psychologische Beratung - Tel.: 08283-920680

"Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen 
mit derselben Liebe, 

mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. 
Er gab sein Leben für sie." Epheser 5,25



6 s’ und drum rum
rumbacher

 heiLpFLanzen-tipp des Monats von Antonie roswitha Neumann – Heilpraktikerin und Kräuterberaterin

hirtentäscheL
(capsella bursa-pastoris)

Hirtentäschel hat in der Volksmedizin eine lange 
Tradition. es wird bei unterleibsbeschwerden ger-

ne eingesetzt und gilt daher als Frauenkraut. Weitere Bezeichnun-
gen sind Bauernsenf und Herzkraut. Das Hirtentäschelkraut zählt zu 
den besonders vitalen Pflanzen. Nicht nur deshalb wurde im Mittel-
alter jungen Mädchen von ihren besorgten Müttern Hirtentäschel-
kraut mit Honig verabreicht, damit der Geschlechtstrieb gedämpft 
wird. An einer Pflanze befinden sich zur gleichen Zeit Knospen, 
blüten und Früchte. essen sie sie, wann immer sie ihnen begegnet. 
und das kann oft sein!

heilwirkung
im Hirtentäschelkraut sind Kalium und cholinartige substanzen zu 
finden. ein Tee daraus wirkt blutstillend und leicht blutdruckregulie-
rend, blutreinigend und hilft bei unregelmäßigen regelblutungen, 
Nasenbluten, Hämorrhoiden und Altersherz. Mit Tee getränkte 
Kompressen werden eingesetzt bei oberflächlichen Schürfwunden, 
schuppenflechte und ekzemen. Als spülung und zum Gurgeln wirkt 
Hirtentäschel-Tee desinfizierend im Mund- und rachenraum.

anwendung
Als Auflage ist gedünstetes Hirtentäschelkraut zwischen Mulltü-
chern für stillende Mütter mit geschwollenen Brüsten ein Segen.
Für ein Sitzbad bei blutenden, juckenden Hämorrhoiden oder einer 

zu langen radtour übergießen sie frisches oder getrocknetes Hir-
tentäschelkraut, lassen es 15 Minuten lang ziehen und setzen sich 
eine Weile hinein.
bei Nierenerkrankungen (Grießbildung) trinken sie täglich zwei 
Tassen Tee mit Hirtentäschel und Zinnkraut.
hirtentäscheltinktur: Stellen Sie sich leicht selbst für den Winter 
her: blätter, stängel, blüten und Täschel werden klein gerupft und 
locker bis zum Hals in eine Flasche gefüllt, darüber gießen Sie Obst-
branntwein, bis die Kräuter bedeckt sind. Nach 21 Tagen in der 
Wärme der Sonne, wird abgegossen, abgefüllt und verschlossen. 
im Winter nutzen sie dieses sommergeschenk innerlich bei Mens-
truationsproblemen, Krämpfen oder Blutungen und äußerlich als 
Auflagen bei blauen Flecken.
achtung! Während der Schwangerschaft sollte Hirtentäschelkraut 
nicht verwendet werden, da es Wehen fördern kann. Diese eigen-
schaft kann bei der anstehenden Geburt positiv genutzt werden.

Gehen sie im Juni noch auf die Wiesen, um die schätze der Natur zu 
ernten, da im Heumond (Juli) eine weitere Heuernte fällig ist.

Und noch etwas: Angst verliert sich, wenn wir mit dem vertraut 
sind, was uns ängstigt.

ihre Antonie r. Neumann, Heilpraktikerin
e-Mail: Antonie.Neumann.HP@t-online.de

Hinweis: Diese Information kann ggf. den Besuch 
beim Arzt oder Heilpraktiker nicht ersetzen, alle An-
wendungen liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung.

aBschLussKonzerte des dritten 
JahrGanGs der BFsM KruMBach
am 26. Juni und 2. Juli jeweils um 19.00 uhr

Noch bevor sich das schuljahr wieder dem ende neigt, die schulno-
ten geschrieben werden, gibt es von den 3. Jahrgängen der Berufs-
fachschule für Musik ein öffentliches Prüfungskonzert. Hier müssen 
die schulabgänger ihr erlerntes Können in ihrem Hauptfach unter 
Beweis stellen.

Den Beginn macht am 26. Juni um 19.00 uhr der aus Penzing stam-
mende thomas huttner. Sein Ziel ist ein weiteres Studium in Ans-
bach für Fachlehrer Musik und Kommunikationstechnik. Huttner, der 
bei Günther beugel das Hauptfach Klarinette hat, schon als Lehrer 
für Klarinette an der Dießener Musikschule arbeitet, fungiert derzeit 
auch als Dirigent beim Musikverein Wiesenbach. 

in seinem Programm spielt er als solist „solo de Concours” von A. 
Messager, “Konzert Nr. 1” von Carl stamitz und “Concerto for Cla-
rinet” von Artie shaw. Mit Hannah Karlstetter (saxofon) aus dem 1. 
Jahr “Fantasie” (sur un théme original) von Jules Demersseman. bei 
dem stück “Concerto for saxophone” von A. Glazunov begleitet ihn 
Luis Flaig, ebenfalls aus dem 1. Jahr. Daneben ist noch das saxofon 
ensemble mit der “sonate in es” von J.s. bach zu hören.

Das zweite Konzert am 2. Juli um 19.00 uhr gestaltet cornelia von 
schenckendorff, Querflöte und Markus eichinger, Violine. Zusam-
men spielen sie die „Overtüre aus a-moll suite“ von G. Telemann,  
das „Duo für Flöte und Violine“ von C.Ph.e. bach und zusammen 
mit bratsche das „Trio für Flöte, Violine und bratsche“ von Jan van 
Gilse. Als solistin mit Klavierbegleitung kommen 2 sätze aus „suite 

in e-moll“ von Charles-Marie Widor zu Gehör. Des weiteren mit Gi-
tarrenbegleitung 2 Sätze aus „Suite Buenos Aires“ von Diego Pujol.

Mit “Allemande d-moll aus sonaten und Patiten” von J.s. bach, “5 
Variationen” von Charles Dancla und “Adagio 2. satz aus Konzert in 
G-Dur” von J. Haydn zeigt Markus eichinger seine solistische Viel-
falt auf der Violine. Markus eichinger, in Türkheim wohnend, spielt 
seit 13 Jahren Geige und seit acht Jahren Klavier. er unterrichtet jetzt 
schon acht Schüler in Schwabmünchen und fünf in Krumbach. Nach 
seinem pädagogischen Aufbaujahr an der BFSM Krumbach macht er 
noch zusätzliche Aufnahmeprüfungen an Hochschulen und will pro-
fessionell in die Musikausbildung und musikalische Früherziehung 
einsteigen.

Beide Konzerte finden im Kammermusik-Saal der BFSM in der Min-
delheimer straße 47 in Krumbach statt.
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ohren- und GauMenschMaus  
Bei der open air stuBenMusiK
es ist wieder soweit: Das nächte Konzert der 
bewährten Krumbacher Stubenmusik steht 
an. Das bereits zweimal erprobte Konzept ist 
gleich geblieben. Wieder wird ein ambitionier-
ter Newcomer zur Gitarre greifen und dem ge-
neigten Zuhörer am 28. Juni im Wiedemanns 
Keller einblick in seine Gedankenwelt geben.

Der Ulmer Liedermacher Manuel Nello hat schon eine Menge Live-
erfahrung gesammelt. Nicht nur auf heimatlichem boden im ulmer 
Zelt, im roxy oder auch als sieger einer songslam-Vorausscheidung 
in der Podium-bar – im rahmen einer kleinen strassenmusiktour hat 
ihn sein Weg bis ins ferne Hamburg geführt.

in den Wiedemannskeller kommt er – und das ist Premiere bei der 
Stubenmusik – aber nicht allein: Dean Annunziata bringt seine 
Cachon mit. Zusammen sind die beiden Manou.

Mit ihrer Musik bringen die Jungs den rauhen Charme amerikani-
scher Folk-Musik nach Krumbach. Johnny Cash lässt grüßen und 
Woody Guthrie nickt zustimmend. und natürlich spricht auch Ma-
nou in seinen songs nicht nur persönliche befindlichkeiten, sondern 
auch gesellschaftliche Miss- und Umstände an.

Bei guter Witterung findet das ganze Draussen statt. Dann gibt es 
nicht nur Ohren- sondern auch Gaumenschmaus: Die stubenmusi-
ker werden einen Grill bereitstellen. „Grill Dein Zeug“ heißt die Devi-
se – Fleisch und Würstchen selbst mitbringen, Salat und Brot gibt es 

für ein kleines entgelt vor Ort.

Der eintritt ist wie immer frei, los geht es um 
21.00 uhr (Grillen ab 20.00 uhr). Mehr in-
fos zur stubenmusik auf www.facebook.de/
kru.stubenmusik. Wer schon mal bei Manou 
reinhören möchte, kann das hier tun: www.
soundcloud.com/manousingt.
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Stuben
Musik

Mindelheimer Straße 49 · 86381 Krumbach
Tel. 0 82 82 / 46 83 · E-Mail: co.wagner@gmx.de

Öffnungszeiten: Täglich ab 18.00 Uhr, außer Sonntag
Bei schönem Wetter ab 17.00 Uhr Biergartenbetrieb

KULT · KÜCHE · KEGELN

21.06. ab 21.00 Uhr: Summer Night Party mit DJ Manne

28.06. ab 21.00 Uhr: Krumbacher Stubenmusik mit Manou

 schWäBisch GschWätzt!

ausnahMezustand FussBaLL-WM
Ma soll es net moina, aber es isch wohl so, koi anderes Sportspektakel 
macht so viel Wind wia wenn es um Fuaßball gad. Dau ka koi Olympia 
und koine Winterschpiele na, koi anderer Schport. Und selbscht dia 
Arbeitgeber send dau guat g’sinnt, gegaüber deane, dia jetzt in dr 
Schicht send und aubads um sechse oder zehne dia Schpiel a’gucka 
wend. Ja der Fuaßball, isch schon a riesiger Wirtschaftszweig worra, 
dau werad ganz scheane Gelder umanander g’schmissa. sowohl fer 
Werbung als au für d’Schpieler. Dia Medien send voll dr’hinter und 
ma wedd bis zum endschpiel weanig über Politik und anderes seah 
und höra. Vielleicht ja au fer d‘Politik wieder guat, weil dau kennad 
dia a wenga umanand wurschtla und nach dr WM de fertige Gesetze 
auf da Tisch lega. Aber dia WM isch au fer d’Wirtschaft guat, denn 
wenn des Wetter mit macht, nau send dia Biergärta voll, dau wo des 
übertraga wird. Und des send net wenige. Ja so soll es ja nau au sei, 
jeder soll ebbes dr’vo hau, au dia, dia es bevorzugad lautschtark 
durch d’Schtraußa zum fahra, geara huppa deant und fuchzg mal um 
Kreisverkehr und Marktplatz fahrad. Denn oiner isch ja all dr’bei der 
g’wennt, und Nationa hat ja jeda Schtadt an Haufa. Also gilt es für alle 
schpiel, ob dia Deutsche elf dr’bei isch oder net, an Grund geit es 
auf jeden Fall, zum saufa, randaliera, wia verruckt durch d’schtraußa 
zum tigra. eaba, Ausnahmezuschtand, au em biergarta nach zehne 
no, wo eigentlich ruhe sei soll. und dia, dia jetzt koi Fuaßball wend, 
dia müssad des halt oifach über sich ergeha lassa. Aber des gilt halt 
nur au wenn es a Fuaßballspektakel auf dr Welt geit.

Knöfel Büroservice GmbH
Karl-Mantel-Straße 4 · 86381 Krumbach
Tel. 0 82 82 / 88 19 14 · Fax: 0 82 82 / 89 00 48

Büromaterial · Kopiergeräte · Kassensysteme
Drucker · Schreibmaschinen · Büromöbel
Rechenmaschinen · Diktiergeräte · Faxe

Kalchschmid  •  Balzhausen  •  Tel. 08281 / 3001  •  www.kalchschmid.com

• Holzbau 
• DacHDeckerei 
• HolzHausbau
• DacHsanierung 
• spenglerei

Profis vom Dach.
Alles aus einer Hand.

2013-10_StandardKollektivAnzeige_Dachausbau_92x50_4c_01.indd   1 23.10.2013   16:41:34
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DIE GESUNDHEITSSEITE
 GESUNDHEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

christiana MiesBauer
hilfestellung zur persönlichen Weiterbildung
auflösung von energetischen Blockaden
erd- und seelenheilung
Mediales Malen
schutz-, heil- und Kraftbilder

ich lebe im bewusstsein der göttlichen All-Liebe und arbeite als Medium und 
Künstlerin. Durch meine mediale Begabung kann ich meinen Mitmenschen in 
schwierigen Situationen unterstützend zur Seite stehen. Zudem bekomme ich 

regelmäßig Botschaften aus der geistigen Welt, passend zum Zeitgeschehen.

Anfangs bekam ich rückantworten (botschaften) auf erfolgtes geistiges Arbeiten, Transformieren usw. 
später bekam ich dann direkte Aufträge bezüglich diverser Themen, welche ich dann unverzüglich in die 
Tat umsetzte, manches Mal allein, manches Mal mit Hilfe anderer.

ich habe mich entschlossen, die übermittelten Texte zu sammeln und freue mich sehr, diese jetzt der 
Öffentlichkeit in buchform (band 1) vorstellen zu können. sie sind zum Teil verschlüsselt, aber trotzdem 
in leicht verständlicher Form gehalten, um den Ton und das Denken der Menschen und auch die sprach-
kultur des 20. Jahrhunderts (das Wassermannzeitalter) zu treffen, sie anzusprechen, zu fesseln und zu 
informieren. 

Durch das Diktieren der Botschaften habe ich die Zusammenhänge erkannt und verstanden, bin in die 
Materie hineingewachsen, habe über das Herz gespürt und so den geistigen Hintergrund begriffen.

Doch so manches ist auch heute noch für mich nicht mit dem Verstand zu erklären. ich weiß es einfach.

Doch dieses spüren über das Herz lässt auch bei Dir, durch das wachsende begreifen dein erwachen zu 
und verbindet auch Dich mit dem großen Wissen – „deinem mitgebrachten Wissen“.

Wer mich persönlich kennenlernen möchte und intersse an meinen Vorträgen oder an einer
sitzung hat, kann mich in illertissen bei den bauinfo-Tagen, einer Ausstellung der Firma
am 28. und 29. Juni 2014, am stand besuchen.

christiana Miesbauer

Hauptstraße 33 · 86742 Fremdingen
Telefon 0 90 86 / 9 20 08 62 oder 0 90 86 / 2 90
Telefax 0 90 86 / 92 01 60
christiana.miesbauer@herzpunkt.net
www.herzpunkt.net

 

Praxis 
“Zeit für die Seele“  

Pavla Kary
Heilpraktikerin
für Psychotherapie
Mittelstraße 1
88471 Laupheim
Fon: +49(0)7392-7000 617
http://www.hp-kary.de 

Karl-Mantel-Str. 32 · 86381 Krumbach
Telefon+Fax 0 82 82-995 39 03

Büchershopabc-

Mail: abc-buechershop@t-online.de
Internet: www.abc-buechershop.de

Auf Ihr Kommen
freut sich

Viola Scheitter-Wehn.

LESEN
VERZAUBERT Ulla Seidel

Oberdorfstraße 4
88410 Seibranz
Telefon 0 75 64 / 9 49 44 60
u.seidel@rubinonline.de
www.rubinonline.de

•	Christliche	spirituelle
 Lebensbegleitung
•	Aura	Soma®

•	Geistiges	Heilen

Privatpraxis

Herzklänge
TouchLife-Massage

Klangmassage
Meditationskurse

Quanten-Matrix-Methode

Lisa Konrad
Ortsstraße 2A

86519 Wiesenbach
Telefon 0 82 83 / 27 90

www.herzklänge.de

Christiana Miesbauer
Hauptstraße 33 · 86742 Fremdingen

Telefon 0 90 86 / 9 20 08 62
oder 0 90 86 / 2 90

Telefax 0 90 86 / 92 01 60
christiana.miesbauer@herzpunkt.net 

www.herzpunkt.net

Herzpunkt
• Energetische Blockadenlösung •

• Mediales Malen •
• Schutz-, Heil- und Kraftbilder •

• Erd- und Seelenheilung •
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Antonie R. Neumann
Heilpraktikerin

Sprechstunden
nach
Vereinbarung

Max-Schmid-Straße 37
89358 Kammeltal-Behlingen
Telefon: 0 82 83 / 5 91
antonie.neumann.hp@t-online.de
www.neumannheilpraktikerin.de

Ganzheitlicher Naturfriseur
Inhaberin Marlene Rösch
Diplomierte Haar- und Hautpraktikerin
Arztlich geprüfte Gesundheitsberaterin GGB
Brühlstraße 15 · 86381 Krumbach
Telefon: 08282.5258
E-Mail: mail@naturfriseur-marlene.de
Internet: www.naturfriseur-marlene.de

N a t u r f r i s e u r

DIE GESUNDHEITSSEITE
 GESUNDHEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Monika Weigand
Bewusstseins- und heilarbeit

Gänsberg 50
87727 babenhausen
Telefon: 0 83 33 / 9 46 78 98
monika.weigand@weitblikk.de

Sarah Weigand

Botschaften
unserer Pflanzen

… bist Du bereit?

Gänsberg 50
87727 Babenhausen

Telefon: 0 83 33 / 9 46 78 97
info@du-bist-bereit.de

www.du-bist-bereit.de

Qualität zum
fairen Preis.

 Lange Straße 39
Telefon: 0 73 24 / 39 91 · 89542 Herbrechtingen 
www.naturbettenhaus.de · Parkplätze am Haus!

Richtig gut schlafen!

Bettfedern-Reinigung – zufüllen/neues Inlet/umarbeiten

•  Massivholzbetten ohne Formaldehyd
•  Bettmaterialien ohne krankmachende 
 Chemikalien
•  Matratzen orthopädisch optimal 
 auf Sie abgestimmt
•  Gute Klimaregulation durch 
 Naturmaterialien
•  Extra auf die Verträglichkeit 
 von Allergikern abgestimmt
•  Elektrostatisch neutral
•  Wasseradern/Elektrosmog frei
•  Auch für Baby-/Kinderbetten

WeLchen zusaMMenhanG haBen 
schLaFstörunGen Für Gesundheit, 
WohLBeFinden und KörperGeWicht?
Liebe Leserinnen und Leser,

dies ist das Thema für meinen Vortrag

am 16. Juli 2014 um 19.00 uhr im abc-Büchershop
in der Karl-Mantel-straße 32 in Krumbach

bei diesem Vortrag spreche ich über die Folgen von schlafstörungen und werde ihnen Tipps 
geben, diese zu beheben.

Ausreichender guter schlaf ist eine Grundvoraussetzung für Wohlbefinden, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit.

entscheidend für die richtige regenerierung ist aber nicht die schlafdauer, sondern die Qualität 
des Tiefschlafs.

Welchen einfluss schlaf auf ihr Körpergewicht hat erfahren sie ebenfalls an diesem Abend.

sie haben auch die Möglichkeit sich beim Vortrag austesten zu lassen, ob ihr schlafplatz frei ist 
von geophatischen belastungen und Wasseradern, sowie elektrosmog.

Wir sollten wieder lernen die Kraft des Schlafens richtig zu nutzten, denn wie schrieb schon der 
griechische Philosoph Plutarch:

schlaf ist die einzige unentgeltliche Gabe der Götter und wir sollten sie nutzen.

ich freue mich auf ihr Kommen

Gudrun ziegler
Schlafplatzberaterin

Lange straße 39 · 89542 Herbrechtingen
Parkplätze am Haus!
Telefon: 0 73 24 / 39 91
www.naturbettenhaus.de

Engishausen 52
87743 Egg a.d. Günz

Tel.: 0 83 33/9 46 44 44
info@met-zinsler.de
www.met-zinsler.de

MET® Therapeutin, Reikimeisterin & 
Bewusstseinstrainerin

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
nach dem HPG

Engishausen 52
87743 Egg a.d. Günz

Tel.: 0 83 33/9 46 44 44
info@met-zinsler.de
www.met-zinsler.de

MET® Therapeutin, Reikimeisterin & 
Bewusstseinstrainerin

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
nach dem HPG

Engishausen 52
87743 Egg a.d. Günz

Tel.: 0 83 33/9 46 44 44
info@met-zinsler.de
www.met-zinsler.de

MET® Therapeutin, Reikimeisterin & 
Bewusstseinstrainerin

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
nach dem HPG

Engishausen 52
87743 Egg a.d. Günz

Tel.: 0 83 33/9 46 44 44
info@met-zinsler.de
www.met-zinsler.de

MET® Therapeutin, Reikimeisterin & 
Bewusstseinstrainerin

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
nach dem HPG

Engishausen 52
87743 Egg a.d. Günz

Tel.: 0 83 33/9 46 44 44
info@met-zinsler.de
www.met-zinsler.de

MET® Therapeutin, Reikimeisterin & 
Bewusstseinstrainerin

Heilpraktikerin für Psychotherapie 
nach dem HPG
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Taschen geben und gleichmäßig da-
rin verteilen. Öl in einer Pfanne er-
hitzen und das Fleisch von beiden 
seiten anbraten. in eine ofenfeste 
Auflaufform geben und im vorgeheiz-
ten Backofen ca. 20 Min. fertig garen.
Nudeln mit Kurkuma nach Packungs-
anweisung in reichlich kochendem 
salzwasser garen. inzwischen die Ki-
chererbsen in einem Sieb abgießen, heiß abspülen und abtropfen 
lassen. sesam in einer Pfanne ohne Fett hellbraun anrösten. Arti-
schocken in einem Sieb abtropfen lassen und in Scheiben schnei-
den. Tomaten waschen und halbieren. Peperoni in ringe schnei-
den. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in ringe schneiden. 
Fetakäse abtropfen lassen und würfeln. Nudeln in einem Sieb ab-
gießen, kurz abschrecken und abtropfen lassen. Mit den vorberei-
teten Zutaten und den Oliven mischen. essig, Öl und ras el-Hanout 
dazugeben und alles gut mischen. Nudelsalat mit Salz, Pfeffer und 
Limettensaft abschmecken und noch lauwarm servieren. Fleisch in 
Scheiben schneiden und auf dem lauwarmen Nudelsalat anrichten.

heidelbeer-Quarkspeise

100 g Pumpernickeltaler 
2 eL butter
4 eL Zucker
6 eL gehackte Haselnüsse
500 g Speisequark (20% Fett)
2 eL frisch gepresster  
Orangensaft
1 TL abgeriebene schale 
einer unbehandelten Orange
1 Pck. Bourbon-Vanillezucker
500 g Heidelbeeren (frisch oder tiefgekühlt)

Pumpernickeltaler fein hacken. Butter in einer Pfanne zerlassen.   1 
eL Zucker, Nüsse und Pumpernickelbrösel darin bei mittlerer Hit-
ze unter rühren 4 Min. anrösten. Quark mit Orangensaft, Oran-
genschale, Vanillezucker und restlichem Zucker glatt rühren. Hei-
delbeeren abbrausen und verlesen, einige beeren zum Garnieren 
beiseitelegen. Quark, Heidelbeeren und 2/3 der Pumpernickel-Mi-
schung in hohe Gläser schichten. Mit einigen Pumpernickelbröseln 
abschließen. Die Speise mit den übrigen Heidelbeeren garnieren.

Lassen Sie sich anregen in meinen Kochevents kulinarische Aben-
teuer zu erleben! Die neuen Kochevents bei Facebook unter „Kuli-
narische Abenteuer mit Sabine Schneider“ oder unter www.schnei-
der-sabine.de

Noch mehr leckere rezepte im buch:
Lecker Kochen –
Kulinarische abenteuer erleben!
boD, isbN 978-3-7322-4712-7,
Paperback, 72 seiten
9,90 eurO *inkl. Mwst.

schneLL und LecKer –   
neues Für den FrühLinG    
aus der express-Küche!
Die rezepte sind jeweils für 4 Personen.

eichblatt-rauke-salat mit pfirsichen   
und geräuchertem schinken

4 eL Walnussessig
Salz, Pfeffer
1 eL grober senf
1 eL Honig
4 eL Walnussöl
100 g eichblattsalat
70 g rauke
2 Pfirsiche oder Nektarinen 
(ca. 200 g)
80 g roher geräucherter Schinken

Für die Vinaigrette essig, salz, Pfeffer, senf und Honig verquirlen. 
Öl tröpfchenweise darunter schlagen. salat putzen, waschen und 
trocken schütteln. Pfirsiche waschen und in Spalten vom Stein 
schneiden. Schinken in mundgerechte Stücke zupfen. Salatzutaten 
auf Tellern anrichten und mit Dressing beträufeln.
Dazu passt Baguette.

Lauwarmer nudelsalat     
mit gefüllter hähnchenbrust

4 Hähnchenbrustfilets (je 150 g)
Cayennepfeffer
2 TL getrocknete italienische Kräuter
8 TL Ajvar
2 eL Öl 
400 g Fusilli
1 TL Kurkuma (gemahlen)
Salz
1 kleines Glas Kichererbsen (215 g Abtropfgewicht)
3 eL sesamsamen
200 g eingelegte Artischockenherzen
250 g Cocktailtomaten
4 eingelegte Peperoni
1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Packung Fetakäse
80 g schwarze Oliven
3 eL Aceto balsamico
4 eL Olivenöl
1 Msp. ras el-Hanout 
(marokkanische Gewürzmi-
schung)
Pfeffer
ca. 1 eL Limettensaft

Backofen auf 120°C vorheizen. Fleisch waschen, trocken tupfen 
und jeweils eine Tasche hineinscheiden. innen und außen mit salz, 
Pfeffer, Cayennepfeffer und Kräutern würzen. Je 2 TL Ajvar in die 

 KuLinarische aBenteuer mit Sabine Schneider

Sabine Schneider
 

Lecker Kochen 

Kulinarische Abenteuer aus meinen Kochevents

Sabine Schneider
Lecker Kochen  -  kulinarische Abenteuer aus 

meinen Kochevents

Essen & Trinken sind Lust, Kochen ist Spaß und Leidenschaft. Gehen Sie mit
mir auf Entdeckungstour durch die Welt der kulinarischen Genüsse.
Raffinierte Vorspeisen, feine Suppen, leckere Hauptgänge und köstliche
Desserts -  jedes Rezept wurde in meinen Kochevents mehrfach erprobt!

ISBN: 9783732247127 www.bod.de
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Ihr Bettenfachgeschäft

für guten Schlaf

86381 Krumbach
Buchstraße 17
Tel. 0 82 82/39 78

� Betten-Reinigung
� Betten-Wäsche
� Betten-Pfl ege
� Betten-Neueinfüllung
� Betten-Beratung
� Betten-Service

Unsere neuen
Öffnungszeiten 
nur in Krumbach:
Dienstag und Donnerstag
von 08.30 bis 12.30 Uhr
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch
von 08.30 bis 12.30 Uhr
oder nach telef. Vereinbarung

Ihr Bettenfachgeschäft

für guten Schlaf

86381 Krumbach
Buchstraße 17
Tel. 0 82 82/39 78

� Betten-Reinigung
� Betten-Wäsche
� Betten-Pfl ege
� Betten-Neueinfüllung
� Betten-Beratung
� Betten-Service

Unsere neuen
Öffnungszeiten 
nur in Krumbach:
Dienstag und Donnerstag
von 08.30 bis 12.30 Uhr
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch
von 08.30 bis 12.30 Uhr
oder nach telef. Vereinbarung

Unsere neuen Öffnungs-
zeiten nur in Krumbach:

spieL der schatten
a.M. Miller und die schattenkunst

Neuerscheinung in der Schriftenreihe der 
bezirksheimatpflege schwaben zur Ge-
schichte und Kultur erfasst Forschungs-
ergebnisse zu Millers Scherenschnittwerk 
sowie sein Schattentheaterschaffen.

Augsburg (pm). Arthur Maximilian Miller 
(1901-1992), dessen Nachlass vom Be-
zirk Schwaben betreut wird, ist weithin als 
schwäbischer Dichter und Schriftsteller be-
kannt geworden. Weniger im Bewusstsein 

ist die Tatsache, dass sich Miller seit seiner Jugend mit dem scheren-
schnitt befasste. er fertigte Figuren für das schattentheater zu selbst 
verfassten Stücken, die er in seinem Privathaus in gut besuchten 
Aufführungen für geladene Gäste zeigte. Das Werk umfasst über 700 
Arbeiten, wovon fast 600 noch im Original vorhanden sind. ein neu 
erschienener Band in der Schriftenreihe der Bezirksheimatpflege 
schwaben zur Geschichte und Kultur fasst nun alle bisherigen For-
schungsergebnisse zu Millers Scherenschnittwerk sowie sein Schat-
tentheaterschaffen zusammen. 

Anlässlich des 20. Todestages von Arthur Maximilian Miller veran-
staltete die Heimatpflege des Bezirks Schwaben im Sommer 2012 ein 
wissenschaftliches Kolloquium zum Scherenschnittwerk Millers. Die 
dort gehaltenen referate erschienen nun unter dem Titel „Wer den 
schatten hat, der hat die Gegenwart des Körpers“ als band 7 in der 
schriftenreihe der bezirksheimatpflege schwaben zur Geschichte 
und Kultur. Als Herausgeber sowohl für die reihe als auch direkt für 
diesen Band firmiert Dr. Peter Fassl. 

„Die beiträge fragen nach dem Verhältnis von Text und bild und ver-
suchen eine einordnung seines Werkes in die Geschichte des sche-
renschnitts und zeigen – in Parallelität zu seinem literarischen Werk 
– seine bewusste Ablehnung der zeitgenössischen Moderne auf“, 
betont Dr. Peter Fassl im Vorwort des Tagungsbandes.

397 scherenschnitte und um 
die 170 schattenfiguren aus 
mehr als sieben Jahrzehnten 
seines Schaffens sind im Ori-
ginal überliefert, dazu Kopien 
oder Zeichnungsentwürfe. Au-
ßerdem haben sich zahlreiche 
Scherenschnitte, die im Ori-
ginal verloren gingen, in Ver-
öffentlichungen erhalten, so 
dass insgesamt über 700 Ar-
beiten bekannt sind. es finden 
sich etwa 150 Portraits und 
100 szenische Darstellungen, 
Schnitte zu Märchen, weiter 
Allegorien aus Fauna und Flo-
ra, Vignetten, Sinnbilder und 
religiöse bilder. im schatten-
riss sah Miller ein Mittel zur 
Anregung der Phantasie und 
erweckung der erinnerung. 
Schattenrisse bilden einen 
Teil von Millers künstlerischen 
Versuchen in der Aquarell- 
und Ölmalerei, die ihn zu 

Künstlern wie Fidelis Bentele, 
Georg bayer, erwin Holzbaur 
und Toni Mayer führten, deren 
Werke wiederum literarische 
Anregungen gaben. 

Welche Bedeutung der Sche-
renschnitt für Miller hatte, 
zeigt vielleicht am deutlichs-
ten, dass er lange vor seinem 
Tod einen scherenschnitt fer-
tigte, mit dem er seine Trauer-
anzeige gestaltet wissen wollte.

erschienen in der schriften-
reihe der Bezirksheimatpflege 
schwaben zur Geschichte und 
Kultur, band 7, reihenheraus-

geber Dr. Peter Fassl; isbN: 978-3-934113-11-4; Preis: 16,50 euro

Weitere informationen erteilt bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl, 
Telefon 08 21 / 31 01-310; heimatpflege@bezirk-schwaben.de.

Arthur Maximilian Miller (1901 - 1992), dessen Nachlass vom Bezirk Schwaben 
betreut wird, ist weithin als Schriftsteller bekannt geworden. Weniger im 
Bewusstsein ist die Tatsache, dass sich Miller seit seiner Jugend mit dem 
Scherenschnitt befasste, Figuren für das Schattentheater zu selbst verfassten 
Stücken fertigte und in seinem Privathaus mit Schulkindern und weiteren 
Helfern gut besuchte Auff ührungen für geladene Gäste gab. Das Werk umfasst 
über 700 Arbeiten, wovon fast 600 noch im Original vorhanden sind. 

Anlässlich des 20. Todestages von Arthur Maximilian Miller veranstaltete die 
Heimatpfl ege des Bezirks Schwaben ein wissenschaftliches Kolloquium zum 
Scherenschnittwerk Millers, dessen Referate nun vorgestellt werden.  
Die Beiträge fragen nach dem Verhältnis von Text und Bild und versuchen eine 
Einordnung seines Werkes in die Geschichte des Scherenschnitts.

Peter Fassl (Hg.)

»Wer den Schatten hat, der hat die 
Gegenwart des Körpers«

Arthur Maximilian Millers Scherenschnitte und 
Schattentheater im Kontext der Geschichte  des 

Scherenschnitts, seiner Biographie und Dichtung
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ISBN: 978-3-934113-11-4

Schriftenreihe der
Bezirksheimatpfl ege Schwaben
zur Geschichte und Kultur 
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AM Miller Schattentheater mit Schülern; Foto: Bezirk Schwaben

MitteLschuLe KruMBach Besucht 
die FirMa LinGL
Am Donnerstag, den 5. Juni 2014, besuchte die Technikgruppe der 
Mittelschule Krumbach mit 56 schülerinnen und schülern in beglei-
tung ihrer Lehrkräfte die Firma Lingl. Nach einer kurzen Vorstellung 
des Unternehmens und der Ausbildungsberufe lernten die Schülerin-
nen und schüler die Firma LiNGL durch einen betriebsrundgang ken-
nen. Anschließend konnten sie beim Bau eines kleinen Hubschrau-
bers ihre Handfertigkeiten unter Beweis stellen. Die Firma Lingl bildet 
derzeit rund 50 Auszubildende in den verschiedensten industrieberu-
fen aus. Der „Projekttag Technik“ soll technisch interessierten Mittel-
schülern erste einblicke in technische berufe gewähren.

Das Bild zeigt die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangstufe der Mittelschule 
Krumbach, zusammen mit ihren Lehrern sowie den betreffenden Ausbildern. Foto: 
LINGL/Krumbach, Germany
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Johann Geiger Schreinermeister

TALWEG 13 · 86381 KRUMBACH-HOHENRAUNAU
TEL. (0 82 82) 31 03 · FAX (0 82 82) 6 29 43

Holzbearbeitung · Innenausbau
Türen · Holz- und Kunststoff-Fenster
Parkettböden · Möbelbau · Insektenschutz

Besuchen Sie unsere
neuen Ausstellungsräume!

Kinder und eLtern    
BeMaLten strasse
Große aktion zum Welt-Kindertag vom atelier 
Fleschutz und dem Förderverein Märchenwelt e.V.

Für Kreativität und Lebens-
freude steht die Familie 
Fleschutz und mit ihnen 
auch der neu gegründete 
„Förderverein Märchen-
welt e.V.“ Und deshalb ge-
hörte die bürgermeister-
egger-straße in breitenbrunn, im einvernehmen mit der Gemeinde, 
am Welt-Kindertag den Kindern.  An diesem Tag durften die „Klei-
nen“ Künstler sein, sich ganz der Malerei hingeben und das auf der 
ganzen straße. es entstanden, zum Teil zusammen mit den eltern, 
wundervolle bilder, die den schwarzen Teer bedeckten. Mit sichtlich 
großer Freude, mit Pinsel und Farbe, wurde der Phantasie keinerlei 
Grenzen gesetzt. Mitten hindurch zog sich eine goldene Linie, die 
diese Kunstmalerei nicht trennen, sondern verbinden sollte.

Da auch der Petrus an diesem Welt-Kindertag zu Gunsten dieser Ak-
tion und aller Kinder schöne Temperaturen schickte, war es noch-

mals angenehmer auf der warmen Straße zu sitzen. Doch nicht allei-
ne die straße wurde bemalt, sondern auch die Gesichter der Kleinen 
wurden märchenhaft geschminkt. Und währenddessen genossen die 
eltern im „biergarten“ bei einer Tasse Kaffee die leckeren selbstge-
machten Torten und Kuchen der Familie Fleschutz. 

Gerade was Kinder 
und Märchen betrifft, 
die Kultur allgemein, 
dass liegt der Familie 
Fleschutz aus Breiten-
brunn schon sehr lange 
am Herzen und genau 
so geben sie es herz-
lich weiter. Da diese 
Organisationen weitere 
Köpfe brauchten, wur-
de zu beginn dieses Jahres der „Förderverein Märchenwelt e.V.“ ins 
Leben gerufen. ein Verein der sich für die Förderung von Kreativi-
tät und Lebensfreude, die Kultur pur erleben, einsetzt. im bereich 
„Märchen“ unterstützen die Mitglieder die Märchenausstellung, Mär-
chenerzählungen und Märchenwanderungen. im bereich „Kunst und 
Kreativität“ organisieren sie Kunsthandwerkliche Kurse, fördern die 
künstlerische entfaltung von erwachsenen und Kindern. Aber auch 
Puppentheater, Theateraufführungen, Theater-Workshops, Konzerte 
und musikalische Veranstaltungen, sowie Kurse im Bereich Musik 
und Gesang. Daneben bietet der Verein Vorträge verschiedener Art, 
Kleinkunst und Kabarett, aber auch pädagogische und psychologi-
sche unterstützung von eltern durch infoabende und Workshops an. 

Der Verein ist allerdings auch auf Unterstützung der Mitglieder und 
Spenden angewiesen. Mehr über den Verein, seine Aktionen und 
Veranstaltungen oder wie sie ihn unterstützen können, erfahren sie 
unter http://www.maerchenwelt-ev.de
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V
Brasserie Valentino

… immer wieder mit Live-Musik!

Krumbach · Bahnhofstraße 5 · Tel. 0 82 82 / 89 00 10
Mo. bis Fr. 9.30 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr

Sa. ab 18 Uhr geöffnet – So. Ruhetag

Von 17 bis 18 Uhr

alle Kaffeespezialitäten

nur 1,50 Euro

Kennen Sie schon unsere

Steakvariationen?
Nein? – Dann kommen Sie einfach mal vorbei!

Beachten Sie auch unsere 
wechselnden

Mittagmenüs
Natürlich auch mit einer vegetarischen Variante!

Deni
Für den perfekten Eindruck.
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69 Druck-
proDukte
die sich sehen lassen können!

www.deni-druck.de

22.06.2014
11.30 - 17.00 Uhr

• Stündlich wechselnde interessante Programmpunkte

• Aktivitäten für Kinder (Hüpfburg, Spritzwand, ...)

• Reichhaltiger Mittagstisch

• Kaffee und Kuchen

• Fahrzeugweihe

Auf Ihr Kommen freuen sich Ihre Hilfsorganisationen
Weitere Infos: www.feuerwehr-krumbach.de

Bayerisches
Rotes Kreuz

Kreisverband 
Günzburg
Bereitschaft 
Krumbach

Polizei KRU

Die Krumbacher Hilfsorganisationen laden ein zum

Tag der offenen Tore
BRK Rettungswache in Krumbach · Mindelheimer Str. 73, Krumbach

Bereitschaft KRU

Bayerisches
Rotes Kreuz

Kreisverband 
Günzburg
Bereitschaft 
Krumbach

Wasserwacht KRU

Jugendrotkreuz KRU

Bayerisches
Rotes Kreuz

Kreisverband 
Günzburg
Bereitschaft 
Krumbach

Feuerwehr KRU 

Bayerisches
Rotes Kreuz

Kreisverband 
Günzburg
Bereitschaft 
Krumbach

THW KRU  
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Tiergestützte Pädagogik  
und Therapie 

Angela Hänseler 
Praxis für Naturheilkunde 

Kinesiologie und energetische 
Osteopathie 

Riedweg 14 a 
86513 Ursberg/Oberrohr 

Tel. 08281 418615 

Vorankündigung Konzert des

coLLeGiuM VocaLe ursBerG –
LieBesFreud und LieBesLeid
Unter diesem Motto steht das diesjährige Chorkonzert des Collegi-
um Vocale ursberg. es findet wie schon im vergangenen sommer im 
innenhof des Klosters urberg statt und zwar am sonntag, 29. Juli um 
18.00 Uhr. 

Liebeslieder vom Mittelalter bis zur Popmusik sollen an diesem Som-
merabend erklingen. Die beiden Jazzstandards „Misty“ und „My fun-
ny Valentine“ werden von Markus schmid am e-Piano begleitet.

Aber auch Chorwerke, die dem Titel nach scheinbar nichts mit dem 
Thema Liebe zu tun haben, wie der vierstimmige satz von Caspar Oth-
mayr (1515-1553) „es ist ein schnee gefallen“ sind zu hören. Was mit 
dem Titel gemeint sein könnte, lässt sich dort erst in der letzten stro-
phe erahnen, wo das gefallene Mädchen ihren Geliebten anfleht, er 
solle sie doch endlich „in die Arme schließen, so fährt der Winter hin.“

Auch viele bekannte und weniger bekannte Volkslieder mit dem 
Thema Liebe haben die sänger um ihren Chorleiter Ludwig Förner 
ausgewählt. und auch dort wird die wichtigste und schönste sache 
der Welt meist nur in blumigen Bildern angedeutet und nicht wie in 
unserer Zeit direkt angesprochen. 

Abgerundet wird diese sommerliche serenade durch Lyrik und Ge-
schichten zum Thema Liebe, vorgetragen von Michael Kaeuffer.

So verspricht die Mischung aus abwechslungsreicher Musik, gekonnt 
vorgetragener Prosa und Lyrik und einem passenden Ambiente einen 
kurzweiligen, stimmungsvollen Abend – so, wie wir ihn schon letzten 
Sommer erleben durften.

hort st. MichaeL in KruMBach 
Feiert JuBiLäuM
Wir laden Sie ein, feiern Sie mit uns

am so., 13. Juli 2014 im    
stadtpark hinter dem „haus st. Michael“

programmpunkte

10.15 uhr: Familiengottesdienst (Haus St. Michael) mit Kinderfahr-
zeugsegnung und einweihung des neuen spielplatzes am Kinderhort
Anschließend Mittagstisch & Kaffee und Kuchen mit musikalischer 
umrahmung durch die Jugendkapelle “TeN“

11.30-17.00 uhr: Tag der offenen Tür im Kinderhort, sowie viele 
Attraktionen für Jung und Alt wie z. b. Tombola, Hüpfburg, Jong-
lier-Workshop, Fahr-Parcour, Kinderschminken/Tattoo-Werkstatt, 
Geschichtliches über den Hort, Filmvorführung „Wir im Hort“, sü-
ßigkeitenstand, uvm.

„herzis“ Wandern iM unteraLLGäu
Der diesjährige Wandertag führte die Herzgruppe Krumbach in den 
nördlichen Teil des unterallgäus. unter Führung des betreuenden 
Artzes Dr. Bernd Mayr, der Vorsitzenden und Übungsleiterin An-
nemarie Harde, sowie Karin rahn machten sich fast 50 Personen 
südlich von Lopenhausen auf die Wanderschaft. Organisiert wurde 
diese Veranstaltung vom 2. Vorsitzenden Günther Duscha. Die stre-
cke führte durch das „Krumbächle Tal“. Nicht zu verwechseln mit 
dem Krumbächle das in Krumbach in die Kammel mündet. im nahe 
gelegenen einödhof steinbach wurde die Hauskappelle besichtigt 
und Günther Duscha konnte ausführlich über die entstehung der 
Kappelle berichten. Der rückweg führte über eine groß angelegte 
Fischzucht. Die Besitzer erklärten den Anwesenden über die Zucht, 
die entwicklung das Wachstum von z. b. Forellen und Karpfen bis 
zum Weiterverkauf.

Die anschließende einkehr in breitenbrunn war der Abschluss eines 
schönen Frühsommerabend.
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neu in BreitenthaL –    
eMG-MusiKinstitut
Mit einem Tag der offenen Tür stellten eliane Übelhör, Maximilian 
schlichter und Giuseppe Puzzo ihr neues Musikinstitut vor. in den neu-
en, freundlich und musikalisch eingerichteten räumen „Am Kirchplatz 
9 in Breitenthal“ wird es künftig eine große Anzahl an Unterrichten, 
Kursen und Workshops geben.

Die drei betreiber des eMG-Musikinstituts sind ehemalige schüler der 
Berufsfachschule für Musik in Krumbach und haben mit einem sehr 
guten ergebnis dort ihre dreijährige musikalische und pädagogische 
Ausbildung abgeschlossen. eliane Übelhör (geb. schöninger) hatte bei 
Günther beugel Hauptfach saxofon/Klarinette unterricht. Maximilian 
Schlichter, bekannt auch von den Killerpilzen, holte sich den letzten 
praktischen schliff im Hauptfach e-Gitarre bei Markus birkle und Giu-
seppe Puzzo, im Hauptfach e-bass von Markus bodenseh zum Profi-
Musiker gemacht, dieser ist auch durch unzählige musikalische Um-
rahmungen in Krumbach bekannt. ihr theoretisches Handwerkszeug 
erhielten sie für ihren Beruf als Musiklehrer an der BFSM Krumbach 
ebenso vermittelt. 

Alle drei sind All-
r o u n d m u s i k e r 
und bieten in ih-
rem Unterricht 
die instrumente 
e-Gitarre, akus-
tische Gitarre, 
saxophon, Trom-
pete, tiefes Blech, 
e-bass, Kontra-
bass, Schlagzeug, 
Klavier und Kla-
rinette an. Um 
engagiertes Lehr-
personal waren sie bemüht und konnten so wiederum einige auch von 
der Berufsfachschule für Musik gewinnen.

Falls es für andere instrumente eine Nachfrage gäbe, würden sie sich 
natürlich um weitere entsprechende Lehrer bemühen. 

Weiter werden am eMG-Musikinstitut „besondere“ Kurse angeboten. 
Dies sind songwritingkurse auch im einzelunterricht, bandcoaching 
sowie Märchenklänge (für eltern mit Kindern im Alter von 2-6 Jahren). 
Hier wird gebastelt, zu Märchen gesungen und musiziert. Das Vielseiti-
ge „Trio“ wird sich auf Nachfragen einstellen und gerne das Kurs- und 
Unterrichtsangebot bei Bedarf erweitern.

Frau Gabriele Wohlhöfler, bürgermeisterin der Gemeinde breitenthal, 
freute sich bei der eröffnung für dieses nun in breitenthal eröffnete 
Musikinstitut und wünschte den drei Musiklehrern viel erfolg und gu-
tes Gelingen.

Wer mehr über das eMG-Musikinstitut erfahren möchte kann dies über 
ihre Website unter http://www.emg-musikinstitut.de/ tun oder aber 
auch per Telefon unter 01 51 / 50 49 55 42 für Terminvereinbarungen.                       

„caFé auszeit“ und BauMhoteL – 
eine attraKtion in naichen
Wunderschön und ruhig gelegen, am Weg von behlingen nach 
Keuschlingen, abseits von der sonst so lauten Welt, befindet sich das 
Baumhotel der Familie Schnatterer. Um dieses Baumhotel zu errei-
chen muss man keinen Baum erklimmen, sondern kann die drei auf 
Holzstelzen stehenden Häuser über eine Treppe erreichen. in einer 
ruhe, von Vogelgesang begleiteter Atmosphäre urlaub machen, ein 
Traum, den sich viele wünschen, doch nur selten geht er in erfüllung. 
Katja und Christian schnatterer haben diesen Traum für all jene in 
das schön gelegene Kammeltal gelegt. Hier können Kinder die Natur 
hautnah erleben und für weitere romantik sorgt das ehepaar schnat-
terer mit Lagerfeuer und mehr.

Wer aber nur einfach in dieser naturbelassenen romantik einen Kaf-
fee trinken möchte, dazu den selbstgebackenen Kuchen der Katja 

genießen will, der kann 
dies im „Café Auszeit“ 
tun. Gleich am ein-
gang zum Baumhotel 
befindet sich dieses 
Gebäude mit einem 
wundervollen Café-
Garten dazu. Für Katja 
Schnatterer ist es auch 
sehr wichtig im Café 
zur Jahreszeit passen-

de Früchte zu verwenden. so ist jetzt die erdbeerzeit und dazu gibt 
es leckere erdbeeren-Variationen. 

Wer dann etwas länger sitzen bleiben möchte und lieber eine gute 
brotzeit genießt, auch hiermit kann dieses Café dienen. Nicht die 
große Speisekarte, keine vielfach aneinander gereihten Kuchen und 
Speisen sind zu finden, aber mit der kleinen Auswahl wird beste Qua-
lität geboten, die auch noch aus der region stammt.

sommerzeit ist auch eiszeit. und diese angebotenen eisspezialitäten 
kommen aus der region bayerisch-schwaben, aus bocksberg, zwi-
schen Zusmarshausen und Wertingen gelegen. Das „Uli von Bocks-
berg-eis“ folgt den Jahreszeiten. Daher variiert das Angebot über das 
Jahr hinweg. Der eigene Geschmack kommt von der feinen Auswahl 
der Zutaten zustande und durch den Verzicht künstlicher Zusatzstof-
fe, die Milch stammt von der eigenen Milchwirtschaft. eben eis-na-
türlich und von dahoim!

es gibt also eine Menge Gründe sich eine „Auszeit“ im „Café Aus-
zeit“ zu nehmen. Ob nun bei einer radltour der Kammel entlang, ob 
bei einem Spaziergang, oder aber nach einem Besuch in der Ham-
merschmiede Naichen und der Sonderausstellung „Josef, Bepperl, 
Sepp“. Von hier aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß.



16 s’ und drum rum
rumbacher

neue saison BrinGt Frischen 
Wind Bei MaLerBetrieB sMetana
Dieses Jahr begann mit vielen Neuerungen für die smetana GmbH 
mit ihren beiden Geschäftsführern simone und Manfred smetana: 
Neue Geschäftswagen, neue Autobeschriftung, neu beschriftete Ar-
beitskleidung, neuer internetauftritt, neue Verstärkung für das Team 
und natürlich jede Menge neue ideen. 

Seit nun knapp zwei Jahren sind die ehemaligen Peichl Mitarbeiter 
Teil der smetana Truppe und freuen sich nun auch über die offizielle 
eingliederung des Malerbetriebes Peichl, der die letzten beiden Jahre 
von Manfred smetana als inhaber geführt wurde. seit Januar diesen 
Jahres gibt es also nur noch einen Ansprechpartner für Sie in punkto 
Malerarbeiten und Gerüstbau: Das ehepaar smetana. insbesonde-
re in dem zweiten bereich benötigt die GmbH jedoch noch unter-
stützung: Wenn sie also ein Gerüstbauer, mit erfahrung im bereich 
innen- und Aussenputz sind, dann immer her mit ihrer bewerbung 
direkt an s.smetana@smetanagmbh.de!

Voller elan startet das derzeit fünfzehn köpfige Team in diese saison, 
unter anderem mit zwei neuen Auszubildenden, die ab diesem Früh-
jahr den beruf des Maler und Lackierers bei der smetana GmbH und 
der engagierten Ausbilderin und Malermeisterin Simone Smetana 
erlernen und hoffentlich mit erfolg abschließen werden.

im Juni erhalten sie als Kunden 
eine ganz besondere rabattakti-
on: 10% auf alle Vinylböden. sie 
haben richtig gelesen, mit der 
smetana GmbH erhalten sie nicht 
nur Fachpersonal im Bereich An-
striche und Verputzen, sondern 
bekommen im “Gesamtpaket in-
nenausbau” auch eine große Aus-
wahl an böden. Ob von den Profis 
legen lassen oder selbst verlegen, 
für beide Fälle stehen ihnen die 
beiden inhaber mit rat & Tat, dem richtigen Werkzeug und Know-
How zur seite. im privaten oder auch gewerblichen bereich setzen 
Vinylböden in unterschiedlichen Preisklassen neue Maßstäbe was 
Optik, Haptik und strapazierfähigkeit angeht. Gerne laden die bei-
den Meister Sie in den interessanten und kreativen Ausstellungsraum 
in Krumbach ein um ihnen die Vielzahl an bodenmustern näher zu 
bringen. reguläre Öffnungszeiten des showrooms in der Hans-Lingl-
straße 18 sind Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 uhr oder nach Ter-
minvereinbarung direkt mit Manfred oder Simone Smetana.

Dieses Jahr ist dies wohl das Motto der Smetana 
GmbH mit ihren beiden Geschäftsführern Simone 
und Manfred Smetana: neue Geschäftswagen, neue 
Autobeschriftung, neu beschriftete Arbeitsklei dung, 
neuer Internetauftritt, neue Verstärkung für das 
Team und natürlich jede Menge neue Ideen. 

Nach der offiziellen Eingliederung des ehemaligen 
Malerbetriebes Peichl in die GmbH im Januar diesen 
Jahres, startet das nun fünfzehnköpfige Team, inklu-
sive der Bürofee, voller Elan durch. Zwei neue Aus-
zubildende werden ab diesem Frühjahr den Beruf 
des Malers und Lackierers bei der Smetana GmbH 
und der engagierten Ausbilderin und Malermei sterin 
 Simone Smetana erlernen und hoffentlich mit Erfolg 
abschließen.

Doch so ganz komplett ist das Team noch nicht. Die 
Smetana GmbH sucht noch nach Verstärkung für den 
Gerüstbau, wobei es nicht schadet, wenn Erfahrung 
im Bereich Außen- und Innenputz vorhanden wäre. 
Bei Interesse einfach bewerben unter s.smetana@
smetanagmbh.de oder per Post an den Lindenweg 4 
in 86479 Memmenhausen.

Ein wichtiger Termin für alle Interessenten, 
Häuslebauer und Profis vom Fach ist der 14.06.14. 
Der Passivhaushandwerker und Malermeister Man-
fred Smetana wird an diesem Samstag von 9:00-
13:00 Uhr ein Seminar über „Effizientes Bauen 

und Sanieren“ halten und freut sich über jede 
Menge Zu sagen (bitte Voranmeldungen unter info@ 
smetanagmbh.de oder 08284 998214). Ort der Ver-
anstaltung wird der Seminarraum im 1.OG in dem 
neuen Büro- und Ausstellungsgebäude in der Hans- 
Lingl-Str. 18 in Krumbach sein. Die Problematik der 
Dämms toffe, häufig gestellte Fragen und die richti-
gen Materialien für ein gesundes Wohnklima sind 
nur einige Punkte auf die Sie gespannt sein können. 
Und auch für Ihr leibliches Wohl ist mit Getränken 
und Butterbrezeln gesorgt!

Für Unentschlossene im Bereich Gestaltung und 
Farbe kann man danach direkt noch die im gleichen 
Gebäude befindliche Ausstellung besuchen. Vor Ort 
erwartet Sie eine Vielzahl an Techniken und Neuhei-
ten im Bauwesen: Spachteltechniken, Kalkpresstech-
niken, Wischtechniken, Imitationsmalerei, Boden-
muster in allen Preisklassen und garantiert ein 
freundliches Lächeln! Großformatige Muster laden 
zum Anfassen und Staunen ein! 

Doch keine Angst, das Seminar ist kein Verkaufs-
seminar und garantiert kostenfrei und unverbindlich.

Reguläre Öffnungszeiten des Showroms sind Mon-
tag bis Freitag 8:00-12:00 Uhr oder nach Terminver-
einbarung direkt mit Manfred oder Simone Smeta-
na. „Wir freuen uns über jeden, der gerne mal vorbei 
kommen möchte!“

Wir machen Ihre
4 Wände zu etwas

Besonderem!

Smetana GmbH Malerbetrieb 
Lindenweg 4 · 86479 Aichen-Memmenhausen 
Hans-Lingl-Straße 18 · 86381 Krumbach 
Tel. 0 82 84 / 99 82 14 · Fax 0 82 84 / 99 82 15 · Tel. 0 82 82 / 39 88 
info@smetanagmbh.de · www.smetanagmbh.de

•	 Effizient	Bauen	und	Sanieren	
	 Gesamtkonzepte	für	Alt-	und	Neubau

•	 Innovative	Innenraumgestaltung
  Kreativtechniken,	Bodenverlegung,		 

Installationen

•	 	Fachmännische	Fassaden-	 
gestaltung inkl. Farbberatung

•	 Zertifizierte	Schimmelsanierung
	 für	ein	gesundes	Wohnklima

Idee,	Planung	und	Ausführung	– 
alles aus einer Hand.
Besuchen	Sie	unseren										 
          Showroom in Krumbach!

Im Juni 10% auf alle Vinylböden

„Alles neu macht der Mai“
ANZEIGE ANZEIGE

„Alles neu macht der Juni“
Dieses Jahr ist dies wohl das 

Motto der Smetana GmbH mit 
ihren beiden Geschäftsführern 
Simone und Manfred Smetana: 
neue Geschäftswagen, neue 
Autobeschriftung, neu beschrif-
tete Arbeitskleidung, neuer In-
ternetauftritt, neue Verstärkung 
für das Team und natürlich jede 
Menge neue Ideen.

Nach der offi ziellen Eingliede-
rung des ehemaligen Malerbe-
triebes Peichl in die GmbH im 
Januar diesen Jahres, startet 
das nun fünfzehnköpfi ge Team, 
inklusive der Bürofee, voller Elan 
durch. Zwei neue Auszubilden-
de werden ab diesem Frühjahr 
den Beruf des Malers und La-
ckierers bei der Smetana GmbH 
und der engagierten Ausbilde-
rin und Malermeisterin Simone 
Smetana erlernen und hoffent-
lich mit Erfolg abschließen.

Doch so ganz komplett ist das 
Team noch nicht. Die Smetana 
GmbH sucht noch nach Verstär-
kung für den Gerüstbau, wobei 
es nicht schadet, wenn Erfah-
rung im Bereich Außen- und In-
nenputz vorhanden wäre. Bei In-
teresse einfach bewerben unter 
s.smetana@smetanagmbh.de 
oder per Post an den Lindenweg 
4 in 86479 Memmenhausen.

Ein wichtiger Termin für alle 
Interessenten, Häuslebauer 
und Profi s vom Fach ist der 
14.06.14. Der Passivhaushand-
werker und Malermeister Man-
fred Smetana wird an diesem 
Samstag von 9:00 - 13:00 Uhr 
ein Seminar über „Effi zientes 
Bauen und Sanieren“ halten 

und freut sich über jede Menge 
Zusagen (bitte Voranmeldun-
gen unter info@smetanagmbh.
de oder 08284 998214). Ort der 
Veranstaltung wird der Semi-
narraum im 1.OG in dem neuen 
Büro- und Ausstellungsgebäu-
de in der Hans-Lingl-Str. 18 in 
Krumbach sein. Die Proble-
matik der Dämmstoffe, häufi g 
gestellte Fragen und die richti-
gen Materialien für ein gesun-
des Wohnklima sind nur einige 
Punkte auf die Sie gespannt 
sein können. Und auch für Ihr 
leibliches Wohl ist mit Geträn-
ken und Butterbrezeln gesorgt!

Für Unentschlossene im Be-
reich Gestaltung und Farbe 
kann man danach direkt noch 
die im gleichen Gebäude be-
fi ndliche Ausstellung besuchen. 
Vor Ort erwartet Sie eine Viel-
zahl an Techniken und Neuhei-
ten im Bauwesen: Spachtel-
techniken, Kalkpresstechniken, 
Wischtechniken, Imitations-
malerei, Bodenmuster in allen 
Preisklassen und garantiert ein 
freundliches Lächeln! Großfor-
matige Muster laden zum An-
fassen und Staunen ein!

Doch keine Angst, das Se-
minar ist kein Verkaufsseminar 
und garantiert kostenfrei und 
unverbindlich.

Reguläre Öffnungszeiten des 
Showroms sind Montag bis 
Freitag 8:00-12:00 Uhr oder 
nach Terminvereinbarung di-
rekt mit Manfred oder Simone 
Smetana. „Wir freuen uns über 
jeden, der gerne mal vorbei 
kommen möchte!“


