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(djd). Seit dem 1. März 2020 gilt 
in Deutschland eine Impfpflicht 
gegen Masern. Ohne nachge-
wiesenen Schutz dürfen Kinder 
nicht mehr in die Kita oder Schu-
le. 
Durch die neue Regelung sol-
len Impflücken geschlossen 
und der Schutz vor der gefähr-
lichen Infektionskrankheit ver-
bessert werden. Für andere Er-
krankungen besteht nach wie 
vor keine Impfpflicht - obwohl 
auch hier laut Bundesgesund-
heitsministerium die Impfquo-
ten teilweise zu niedrig sind und 
weiter abnehmen. Meist erhal-

ten zwar Kinder noch die Grun-
dimmunisierung, aber bei den 
Auffrischungen und im Erwach-
senenalter herrscht oft Nachläs-
sigkeit. Deshalb treten manche 
typischen Kinderkrankheiten 
wie Keuchhusten (Pertussis) 
heute überwiegend bei Erwach-
senen auf.
Die STIKO empfiehlt
Doch gegen welche Krankhei-
ten soll man sich wann impfen 
lassen? In Deutschland legt 
das die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) fest, ihre Empfeh-
lungen finden sich etwa unter 
www.impfen.de. Danach sol-

So viel Schutz muss sein
Welche Impfungen in welchem Alter sinnvoll sind

len Kinder in den ersten 24 
Monaten Grundimmunisierun-
gen gegen Rotaviren, Tetanus, 
Diphtherie, Keuchhusten, Hib, 
Kinderlähmung, Hepatitis B, 
Pneumokokken, Hirnhautent-
zündung, Masern, Mumps, Rö-
teln und Windpocken erhalten. 
Im Schulalter stehen dann noch 
verschiedene Auffrischungen 
sowie eine Immunisierung ge-
gen HPV auf dem Plan. Bei Er-
wachsenen zwischen 18 und 60 
Jahren, die eine Grundimmuni-
sierung erhalten haben, sollten 
gegen einige Krankheiten Auf-
frischimpfungen erfolgen, zum 
Beispiel alle zehn Jahre gegen 
Tetanus und Diphtherie. Ver-
gessen wird hier leider oft die 
Keuchhusten-Impfung, die ein-
malig mit der nächsten fälligen 
Tetanus und Diphtherie-Impfung 
aufgefrischt werden sollte. Denn 
selbst bei durchgestandener Er-
krankung hält der Schutz nicht 
ein Leben lang. Und Keuchhus-
ten kennt keine Altersgrenzen, 
sondern ist in jeder Altersgrup-
pe hochansteckend. Besonders 
gefährdet für schwere Verläu-
fe sind Senioren und Säuglin-
ge. Letztere können durch die 
Krankheit einen lebensbedroh-
lichen Atemstillstand erleiden. 

Gerade deshalb ist für Frauen 
im Familiengründungsalter und 
Kontaktpersonen von Babys die 
Auffrischimpfung sogar alle 10 
Jahre empfohlen. Deshalb soll-
ten gerade diese Personen auf 
ihren Impfschutz achten und bei 
der nächsten Tetanusimpfung 
Ihren Arzt auf den Keuchhusten-
schutz ansprechen.
Ab 60 mit Zusatzschutz
Da mit dem Alter das Immun-
system schwächer wird und 
die Anfälligkeit steigt, werden 
für Senioren ab 60 zusätzliche 
Impfungen empfohlen: Ein Stan-
dardschutz gegen Pneumokok-
ken (Lungenentzündung), eine 
Grundimmunisierung gegen Gür-
telrose (Herpes zoster) und die 
jährliche Grippeimpfung. Auch 
eine Auffrischimpfung gegen 
Keuchhusten kann sinnvoll sein.

Bei den Auffrischimpfungen für Er-
wachsene wird leider Keuchhusten 
oft vergessen. Deshalb betrifft die 
„Kinderkrankheit“ heute überwie-
gend Jugendliche und Erwachsene.
Foto: djd/GlaxoSmithKline/Shut-
terstock/Josep Suria

Keuchhusten kann man mehrmals im Leben bekommen. Auch die Impfung 
schützt nicht für immer und sollte deshalb aufgefrischt werden.
Foto: djd/GlaxoSmithKline/Shutterstock/Image Point Fr
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WWW.MEDIC-CENTER-NUERNBERG.DE

Ziegelsteinstraße 43 · 90411 Nürnberg · Tel.: 09 11/ 5 69 81 18
info@medic-center-nuernberg.de · diabetes-praxis@arcor.de

Öffnungszeiten:
Mo   8.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 Uhr
Di   8.00 - 12.00 / 14.00-18.00 Uhr
Mi+Fr  8.00 - 12.30 Uhr 
Do   8.00 - 12.00 / 14.30-18.00 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung

· Psychiatrie & Psychotherapie
· Physikal. & Rehab. Medizin
· Hämatologie
· zertif. Leberfastenzentrum
  (nach Dr. Worm)

· Diabetologische
  Schwerpunktpraxis
· Schulungszentrum
· Endokrinologie
· Phlebologie
· Sportmedizin
· · Allgemeinmedizin
· Chirotherapie
· Innere Medizin

Dr. Rolf Weißmann
Diabetologe DDG

dr.-medic Doris Tiroch
Allgemeinmedizin

hausärztliche Versorgung

Prof. Dr. Josef Pichl
EndokEndokrinologe

Dr. med. Christiane
Schöller-Prechtel

Diabetologin DDG und BLÄK

Oleg Emdine
Phlebologe (Gefäßmedizin)

Dr. med. E. Arnold
HämatologeHämatologe

Svetlana Kretz
Physikalische &

Rehabilitative Medizin

Salina Brar-Reissinger
Psychiatrie & Psychotherapie

PRIVAT UND ALLE KASSEN

über 20x in
und um Nürnberg
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Liebe Leserinnen und Leser, 
ein neues Heft, ein neuer Monat, ver-

bunden mit herzlichen Grüßen vom 
Regional Aktuell.

Versuchen wir aus dieser Zeit, die 
so völlig neu für uns ist, das Beste 
zu machen. Wir haben ja zum Glück 

das Knoblauchsland vor der Türe, mit 
all dem frischen Gemüse und den vielen 

Nahversorgern.

Herzliche Grüße – Ihr Wolfgang Hopfner mit Team

TRAUMROSEN
und Begleitstauden

Genießen Sie  
wieder eine kurze 
Auszeit in unseren 
 gemütlichen Cafés 
im Grünen.

AB 15. JUNI GEÖFFNET!

Gartenwelt Dauchenbeck e.K. · Inh.: M. Dauchenbeck · Mainstraße 40 · 90768 Fürth-Atzenhof
Gartenwelt Dauchenbeck GmbH & Co. KG · Inh.: C. Dauchenbeck & M. Dauchenbeck-Barth · Am Jakobsweg 15 (Hofäckerweg) · 90547 Stein-Oberweihersbuch 

09 11 / 9 77 22 - 0 · Mo. – Sa. 9.00 – 18.00 · www.gartenwelt-dauchenbeck.de

Folgen Sie uns:

Mo. bis Sa. 9.00 – 17.00

Thomas Wedel (TW): Hallo Va-
lentina, du hast ja am 13.Januar 
an meinem Fußball-Quiz zuguns-
ten des schwerkranken Fußbal-
lers Jesse Horn beim ASV Zirn-
dorf teilgenommen. Wie hat es 
dir gefallen? 
Valentina (V): Vielen Dank für 
die Einladung! Auch mir hat es 
sehr viel Spaß gemacht, wie 
immer war ich als Frau in der 
Unterzahl, aber das bin ich ja 
schon gewohnt. Ein paar Ge-
sichter kannte ich ja auch - wie 
Pagenburg oder Alu Rahner. Es 
war ein unterhaltsamer Abend 
und eine willkommene Abwechs-
lung in meinem Alltag. 
TW: Du bist ja gebürtige Nürn-
bergerin, dein Vater betreibt in 
Johannis das italienische Res-
taurant Da Ugo. Deine ersten Ju-
gend-Stationen waren Post SV 
Nürnberg und der Club, da wur-
dest du dann auch DFB-Juniorin-
nen-Nationalspielerin. Mit wel-
chen bekannten Fußballern aus 
dem Raum Nürnberg hattest du 
schon als Jugendliche fußballeri-
schen Kontakt?

V: Da ich auf die DFB-Eliteschu-
le des Sports in Nürnberg ge-
gangen bin, hatte ich Training 
und Kontakt mit einigen, die 
es heute geschafft haben. Das 
freut mich für sie, und es ist 
toll, wenn wir uns dann in die-
ser Konstellation wieder begeg-
nen. Dazu gehören die National-
spieler Marvin Plattenhardt und 
Niklas Stark, sowie DFB-Pokal-
sieger Marius Wolf. Ich wollte 
übrigens als Kind immer die ers-
te Frau in der Männer-Fußballna-
tionalmannschaft sein.
TW: Etwas später wurdest 
du dann Frauen-Champions 
League-Spielerin in Italien bei 
Verona. Warum hast du an-
schließend trotzdem schon im 
Alter von 20 Jahren trotz guter 
Angebote mit dem Fußballspie-
len aufgehört?
V: Ich habe mich in Italien das 
erste Mal wirklich mit meiner 
Zukunft beschäftigt. Ein paar 
Monate, bevor ich zu Verona 
gewechselt bin, hatte ich mein 
Abitur abgeschlossen und war 
bereit, für eine neue Herausfor-

derung im Ausland. Ich habe nur 
vom Fußball gelebt, und da hat 
man viel Zeit, sich Gedanken zu 
machen - über alles und jeden. 
Als ich dann Mitspielerinnen 
gesehen habe, deren Vertrag 
im Alter von 30 oder 35 Jahren 
nicht mehr verlängert wurde, 
und die dann mit nichts dastan-
den, weil sie sich nur auf den 
Fußball konzentriert haben, war 
für mich klar: das ist nicht mein 

Ziel. Ich hatte eine andere Visi-
on von mir als erwachsener Frau 
- ich sah mich am Spielfeldrand 
Interviews führen und den Men-
schen beweisen, auch Frauen 
können über Fußball reden. Ich 
wollte, dass die Leute über mich 
sagen: „Hey, die sieht nicht nur 
gut aus, sondern die hat wirklich 
Ahnung von Fußball!“ - Und an 
dieser Vision arbeite ich aktuell 
Tag für Tag.

Unser Sportkolumnist Thomas Wedel interviewte die Nürnberger Sport-Moderatorin Valentina Maceri 

„Als Kind wollte ich die erste Frau  
in der Männer-Fußballnationalmannschaft sein“

Wir sind wieder für Sie da
und freuen uns auf Ihren Besuch.

Auf Vorbestellung • Geschenkkörbe
Braunsbacher Straße 1 · 90765 Fürth

Telefon 0911/30 28 09 · Fax 0911/30 57 88

Öffnungszeiten des Hofladens:
Mo. - Fr. von 09.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 18.00 Uhr

Samstag von 09.00 - 12.00 Uhr

Aus eigenem Anbau: 
täglich frisches Gemüse • Kartoffeln • fränkischer Spargel • geräucherter Fisch

Marmelade • Obst und Käse aus der Region • Eierlikör • Blumenampeln 
Dosenwurst von der Landmetzgerei Loos • Beet- und Balkonpflanzen
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Natürlich hätten wir Ihnen auch erzählen können, daß bis 2100 keine fossilen 
Brennstoffe mehr verwendet werden, weil es bei dem derzeitigen Energiebedarf ja 
keine mehr gibt und überhaupt wer kann sagen, was in 85 Jahren ist, da müßte man 
schon eine Frau mit einer Glaskugel fragen,  statt den G7‐ Gipfel. Und überdies wäre 
der Gipfel in dem Salzlager Asse bei den verrosteten Atommüllfässern sinnvoller 
gewesen, zudem abhörsicher, und die G 7 Experten wären mit einem akuten, 

finanziell noch längst nicht kalkulierbaren Problem konfrontiert worden, das alle 
betrifft. Für die Feuchtigkeit in der Asse eignen sich besonders unsere Woll‐, Zirben‐, 

Kamelhaar‐ und Kaschmirbetten… 
 
Daunen‐Sommerbett mit feinem Batist, mit nur 150 gr. orig.weißer  
masurischer Gänsedaune gefüllt, 135 x 210 cm, vor ihren Augen gefüllt,  nur 149,00
Sommer‐Punktstepp, feiner Batist 99 Punkte,  135 x 210 cm mit  200 gr.  
mit neufundländischer Zuchtgänsedaune vor ihren Augen gefüllt,  227,00
Sommerdaunendecke, mit nur  170 gr.(!!!) orig. Pilsner Bauern‐Flaum 
in allerfeinstem Mako‐Batist,  135 x 200 cm   ab 199,00
Baumwolle/Leinen, Sommerbett, waschbar  135 x  200 cm  ab 99,95
Bambus/Baumwoll‐Sommerbett, mit Feinbatist, 135 x 200 cm  129,00
Für den Pollen‐ oder Hausstauballergiker: 
das Tencelbett, aus Holzfasern, leicht und waschbar, 135 x 200 cm  ab 59,00
Thinsulate‐Faser mit Baumwollbatist, so klein wie eine Rolle,  ab 99,00
Skin‐  weich und fein wie die menschliche Haut mit Clima‐Batist  209,00
Kaschmir‐Leichtbett mit Satinbezug, 135 x200 cm  ab 239,00
Merino‐Lammwolle mit Kapok  mit Mako‐Batist für den fränkischen 
Sommer, leicht und temperierend,  135 x 200 cm  nur 79,00
Die Zirbe gemischt mit Merinowolle, 135 x 200 cm ,  189,00
Reinseiden‐Sommerbett, vollkommen entbastete Tussahseide, 
garantiert schwermetallfrei mit Baumwollbatist  ab 89,00
Das ultimative Edelhaar ist Kamelhaar als Sommerbett, 
extra leicht mit feinstem kbA‐Batist, 135 x 200 cm  149,00
mit einem Schwitzerkissen, 40x80cm mit waschbarer Baumwollhülle  ab 50,95

dazu ein extraleichter Webperkal für den Sommer als Bettwäsche 
natürlich bei uns… 

 
 

 
 

    
 
 

  90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911/775680 
Montag ‐ Freitag   8.30 ‐ 18.00 Uhr    Samstag  9.00 ‐ 13.00 Uhr 

 

Wenn wir abends bis zu 3 Zentimeter kleiner als beim morgendlichen  
Aufstehen sind, dann müssen wir dafür sorgen, daß die verbrauchte Nähr- 
flüssigkeit in Bandscheiben  wieder erneuert wird. Dazu sollte die Wirbel- 
säule nachts in ihrer gewachsenen Form ruhen. Testen Sie vor ihrem aus- 
giebigen Kirchweihbesuch unsere regionalen Matratzen und vermeiden Sie 
wie immer  Bier von Großbrauereien und ähnliche Plörre…

Taschenfederkernmatratze mit 7 Zonen – 5  -Gang- Feder,     22 cm        ab 599,-
Taschenfederkernmatratze,  540 interaktive Doppelfederkerne,  
mit spürbarer Halswirbelsäulenentlastung,    24 cm  Komforthöhe        ab 798,-
Und der ultimative Boxspring – Federkern mit 1000 (7 – Gang) Federn,
extra weich gefederter Halswirbelzone mit Kaltschaumpolster                        999,-

Edelflanell,  buntgewebt und nicht gedruckt, samtweich
und kuschelig warm, Bezug und Kissen, bügelfrei,  135 x 200 cm                        ab 59,-
Feinbiber, reine Baumwolle, bügelfrei, Bezug und Kissen                                     ab 29,-
Kopfkissen mit waschbarer Baumwollhülle, ideal für Schwitzer und  
Allergiker als Nackenstützkissen  40 x 80 cm nur    39,-      80 x 80 cm            nur 59.-
Kopfkissen, 80 x 80 cm, mit 750 gr. orig. halbweißer Gänsehalbdaune           nur 50.-
Karo-Step, 135 x 210 cm, mit  850 gr. orig. halbweißer Gänsedaune             nur 209.-
Batist- Winterbett, mit nur 650 gr. orig. polnischer Zucht-Gänsedaune, 
der absolute Traum,     135 x 210 cm, vor ihren Augen nur gefüllt,                           443,- 

Wegen der schwierigen Verkehrssituation beinhalten alle 
Einkäufe die  kostenlose Zustellung nach Hause !!

90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911–775680
Montag - Freitag  8.30 - 18.00 Uhr • Samstag  9.00 - 13.00 Uhr

Nur am Bauernsonntag, 11.10, traditionell  von 13 – 18 Uhr geöffnet…

Leider	  wissen	  wir	  nicht,	  mit	  was	  sich	  Donald	  Duck	  zudeckt,	  aber	  Äußerungen	  wie:	  
„Es	  friert	  und	  schneit	  in	  New	  York;	  wir	  brauchen	  globale	  Erwärmung."	  zeugen	  eher	  von	  

einer	  schlechten	  Importware	  und	  einer	  vielleicht	  daraus	  resultierenden	  etwas	  
beschränkten	  Sichtweise	  der	  Dinge.	  Wir	  füllen	  vor	  Ihren	  Augen	  Ihr	  maßgeschneidertes	  

Bett	  in	  der	  von	  Ihnen	  gewünschten	  Größe	  und	  als	  Bonbon	  für	  Weihnachten	  gibt	  es	  für	  5,-‐	  €	  
noch	  Restexemplare	  der	  traumhaften	  CD	  von	  „Deine	  Mutter“,	  der	  Erlös	  hierfür	  geht	  an	  

den	  Frankenkonvoi.	  	  Unsere	  Empfehlungen	  für	  New	  York:	  
	  

Nackenstützkissen,	  40	  x	  80	  cm,	  mit	  elastischer	  Gänsefeder,	  waschbarer	  Bezug	   ab	  €	  50,-‐	  
Zirbenkissen,	  mit	  Schurwolle	  gemischte	  Zirbenflocken,	  Hülle	  60°	  waschbar,	  	  
aus	  reiner	  Baumwolle,	  individuell	  gefüllt,	  	  	  40	  x	  80	  cm	   ab	  €	  69,-‐	  
Punktstepp	  ,	  135	  x	  210	  cm,	  mit	  350	  gr.	  orig.	  reiner	  weißer	  Labrador-‐Zuchtgänsedaune,	  
hervorragendes	  Wintergefälle,	  ideales	  Ganzjahresbett,	  	  beste	  Qualität	   €	  369,-‐	  
Leichtes	  Winterbett,	  feine	  Mako-‐Einschütte,	  mit	  nur	  600gr.	  weißer	  Gänsedaune	   €	  519,-‐	  
Allergikerbett,	  mit	  extrem	  leichter	  Klimafaser	  und	  	  feinstem	  Batistbezug	   ab	  €	  229,-‐	  
Schurwollbett	  mit	  Zirbenflocken	  und	  Mako-‐Satinbezug,	  	  135	  x	  200	  cm	  	  
wirkt	  durch	  die	  ätherischen	  Öle	  der	  Zirbe	  beruhigend	  auf	  Atmung	  und	  Herzfrequenz	  
als	  Ganzjahres-‐Decke	  	  oder	  als	  Winterbett	   ab	  €	  179,-‐	  
Lammflor-‐Auflage,	  für	  die	  Matratze,	  ideal	  bei	  	  Gelenkserkrankungen	  und	   	  	  
rheumatischen	  Beschwerden,	  mit	  Sommer	  –	  und	  Winterseite,	  30°	  waschbar,	   €	  89,-‐	  
Und	  für	  das	  Couch-‐Potatoing:	  
Italienisches	  Wollplaid,	  warm	  und	  leicht,	  buntgewebt	  in	  verschiedenen	  Farbnuancen,	  
passend	  für	  Donna	  Leon´s	  Commissario	  Brunetti-‐	  Filme	  ,	  130	  x	  180	  cm	   €	  159,-‐	  
Wohndecke,	  mit	  Baumwolle,	  waschbar,	  kuschelig	  weich,	  150	  x	  200	  cm	   ab	  €	  39,-‐	  
Felldecke,	  für	  den	  Tierliebhaber,	  daher	  nur	  als	  Imitat,	  140	  x	  190	  cm	   ab	  €	  139,-‐	  
Statt	  Geschenkpapier	  :	  „Irisches	  Reinleinen“	  als	  flusenfreies	  Gläsertuch	  
immer	  wieder	  zu	  verwenden,	  mit	  Motiven	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  8,90,	   oder	  Halbleinen	  	  ab	  €	  4,90	  
Und	  wenn	  es	  draußen	  kalt	  und	  feucht	  wird…	  
Edelflanell,	  reine	  Baumwolle,	  buntgewebt	  und	  nicht	  bedruckt,	  samtweich	  und	  	  
kuschelig	  warm,	  Bezug	  und	  Kissen	  	  135	  x	  200	  cm	   ab	  €	  49,-‐	  	  	  	  	  	  	  
Feinbiber,	  reine	  Baumwolle,	  bügelfrei,	  deutsche	  Qualität,	  Bezug	  und	  Kissen	   ab	  €	  29,-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

90762	  Fürth/	  Bayern	  	  	  Königsplatz	  8	  	  	  Telefon	  	  0911/775680	  
Montag	  -‐	  Freitag	  	  8.30	  -‐	  18.00	  	  	  Am	  Adventssamstag	  	  haben	  wir	  bis	  17	  Uhr	  geöffnet.	  

An	  Hl.	  Abend	  und	  an	  Silvester	  bleibt	  unser	  Geschäft	  geschlossen.	  
	  

Natürlich bei…

90762 Fürth/ Bayern · Königsplatz 8 · Telefon  0911/775680
Montag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr · Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf

Schlafen
Sie gut!

Ich werde von dem Schlaf in die 
Wirklichkeit geworfen, wie von 
einer hohen Welle der Nordsee 
an den Strand. Der Traum endet 
– ich blinzele halbwach, da hal-
len laut begeisterte Rufe durch 
mein inneres Hören:
„Jadon Sancho!“
„Paco Alcacer!“ oder
„Thomas Müller!“
Und „David Ala - BAAAAAH!!!“ 
begleitet von den ergreifenden 
Klängen der Vereinshymne von 
z.B. Bayern München.
Tatsächlich wache ich morgens 
mit den Namen von Fußballern 
auf. Zugegeben, Fußball ist ein 
echtes Interesse von mir, ich 
sehe mir die Bundesliga-Zusam-
menfassung am Samstag auch 

an, wenn der Randolf nicht da-
bei ist. Manche Mannschaften 
gefallen mir besser, andere 
nicht so sehr, ich bin kein spe-
zieller Fan. Aber ich habe auch 
andere Interessen: Literatur z.B. 
und Bonsai-Bäume. Warum wa-
che ich also nicht so auf:
„Chinesische Ulme!“
„Satsuki-Azalee!“
„Japanische Lerche!“
Und „die phantastische Ajan-
Fichtäääh!“
Ich denke, es hängt mit der wah-
ren Begeisterung der Stadion-
sprecher zusammen, wenn sie 
die Namen der Torschützen fei-
ern. Als ich klein war, hat mir 
meine Mutter Lieder und Ge-
dichte genauso beigebracht: Sie 

hat den Worten einen fröhlichen 
Klang gegeben und ich habe 
sie wiederholt. Wenn man den 
Lerninhalt mit etwas Positivem 
verbindet, geht es ganz leicht. 
Das ist wohl auch der Sinn der 
Schultüte: Man will, dass die 
Kinder mit dem Lernen etwas 
Schönes verbinden.
Einmal versuchten der Randolf 
und ich ein Stück von Goethes 
„Faust“ auswendig zu lernen. Er 
sagte:
„Jetzt steh ich da, ich armer Tor
Und bin so klug als wie vorher 
…“  Ich lachte.
„ … als zuvor, muss es hei-
ßen. Das reimt sich doch sonst 
nicht.“ Eigentlich interessierte 
er sich nämlich für Motorräder, 

über die er alles wusste. Ja, 
das Gedächtnis arbeitet selek-
tiv: Während viele Schüler re-
gelmäßig ihre Hausaufgaben 
vergessen, wird ihnen der Ter-
min einer Party nie entfallen. 
„Lebenslanges Lernen“ hat ein 
früherer Institutsleiter der FhG 
einmal gesagt, ist ein macht-
voller Lebenssinn in jedem Al-
ter und Rose Kennedy, die über 
100 Jahre alt geworden ist, hat 
auf die Frage nach ihrem Jung-
brunnen geantwortet: „Anstren-
gende geistige Arbeit!“ Denn die 
Natur, besonders der menschli-
che Geist, duldet kein Vakuum; 
er ist wie ein Eichhörnchen, das 
immer eine Nuss zu knacken ha-
ben will.
Wieder erwache ich; ein Name 
hallt durch meinen Kopf:
„Katja Dofel!“
Wer ist Katja Dofel? Es ist die 
Frau, die die Telebörse vorträgt, 
und in begeistertem Ton von 
ihrem Moderator angekündigt 
wird.
Au weia! Jetzt wird es aber Zeit, 
dass die Bundesliga wieder an-
fängt!
www.ruth-hanke.de

Foto: Pixabay.com



REGIONAL AKTUELL 5

ANZEIGE

Nutzen Sie die gestiegenen Goldpreise in den letzten
Tagen und machen Sie Ihre Schätze zu Bargeld.

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass
mein Altgold noch so viel wert ist“,
freut sich eine Kundin, die gerade bei
Edelmetallfachfrau Elke Braumandl
ihre Schmuckschatulle abgegeben
hat und nun mit 920,- Euro mehr in
der Tasche nach Hause geht. „Die
Leute sind oft sehr erstaunt, wie viel
Geld sie für ihren Schmuck, der oft
schon aus der Mode gekommen ist,
von mir erhalten.“
Elke Braumandl warnt: Sollten Sie
Ihren Goldschmuck woanders ver-
kaufen, unbedingt die Ankaufsprei-
se vergleichen und beim Wiegen zu-
schauen. Informieren Sie sich, seien
Sie misstrauisch, lassen Sie sich de-
tailliert erklären, wie der Auszahlbe-
trag zustande kommt. Viele Händler

stellen keine Belege aus, bestehen
Sie unbedingt darauf!
Seit Dezember 2011 finden Sie die
Bruno Munding Edelmetallrecycling
GmbH in der Königstraße 134 (neben
Berolina-Apotheke).
Das Unternehmen unterhält außer-
dem noch weitere 25 Filialen im süd-
deutschen Raum, und kann dadurch
höhere Preise bei der Scheideanstalt
erzielen. Dieser Preisvorteil wird voll
und ganz an die Kunden weiterge-
geben. Elke Braumandl ist dort an-
gestellte Edelmetallfachfrau in der
Firma und auch eine ausgewiesene
Münzexpertin, die sich seit Jahren
eine treue und dankbare Stamm-
kundschaft aufgebaut hat.

Jede Woche Montag bis Mittwoch!!!

■ Gold ■ Zahngold

■ Goldschmuck

■ Alt-Gold

■ Münzen ■ Silber

■ Platin

mit Stempelung
90-120

Edelmetallfachfrau
Elke Braumandl

Fürth,
Königstraße 134
neben Berolina-Apotheke
Mo.–Mi. 9.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Firma Bruno Munding Edelmetallrecycling GmbH
Kanalstraße 4, 72362 Nusplingen, Telefon 07429/910797, Mobil 0173/9841289

Neuer Service

■ Zinn-Ankauf

■ Versilbertes

Besteck

– Anzeige –

Bei Vorlage dieser

Anzeige erhalten Sie
zusätzlich

10,- e
auf den Endpreis!

(Ab 100,- e Ankauf)

�

BARANKAUFWIR ZAHLEN TAGESAKTUELLE
PREISE!

✃

✃✃

Sehr hohe Goldpreise in Fürth
Kostenlose Schätzung
Ihrer Münzsammlung

17.00 Uhr

OBERASBACH – Zum Thema – 
Erntehelfer – informierten sich 
die Bundestagsabgeordnete 
Nicole Bauer von der FDP mit 
Rainer Ertel, Bürgermeister aus 
Dietenhofen und Stellvertreten-
der Landrat Landkreis Ansbach, 
Jochen Loy von der Geschäfts-
stelle des Bauernverbands, 
Kreisbäuerin Bettina Hechtel 
und Herr Arnold vom landwirt-
schaftlichen Wochenblatt vor 
Ort in Oberasbach bei Thomas 

und Georg Peter. Mittendrin in 
der Spargel- und Erdbeerernte, 
sicherlich eine passende Zeit, 
um sich ein aktuelles Bild zu 
verschaffen.
Nach einer kurzen Begrüßung 
von Senior Thomas Peter, der 
die aktuelle Hofsituation mit 
dem Anbau von Erdbeeren und 
Spargel und der Bullenmast er-
klärte, berichtete Sohn Georg 
Peter vom Ablauf der Spargel-
ernte und den Problemen, die 

Corona mit sich brachte. Zu-
nächst einmal sind die osteu-
ropäischen Erntehelfer richtige 
Profis auf ihrem Gebiet, die man 
leider nicht einfach durch Freiwil-
lige ersetzen kann. Obwohl die 
Idee auch bedacht wurde, und 
man sehr froh war, dass sich 
Leute gemeldet hatten. Weißer 
Spargel wartet nun mal nicht, 
bis er geerntet werden kann, ge-
nauso wenig wie Erdbeeren. Von 
30 Erntehelfern aus Rumänien 
sind 2/3 jedes Jahr wieder da-
bei, und der Arbeitsablauf wird 
dadurch erheblich erleichtert. 
Georg Peter berichtete auch 
über das Bonussystem für die 
Erntehelfer und dass das Zu-
sammenleben während dieser 
Zeit gut funktioniert. Corona 
hat für Chaos gesorgt, und man 

hatte das Gefühl, dass auch die 
Kommunikation zwischen den 
Verantwortlichen in Deutsch-
land und Rumänien schwierig 
war und Planungen nur schwer 
ermöglichten, wie z.B bei der An-
reise, wie Georg Peter berichte-
te. Jochen Loy erklärte, dass es 
viel Einsatz gekostet hat, alles 
hinzubekommen. Thomas Peter 
wünscht sich hier Erleichterun-
gen und Verbesserungen, z.B. 
beim Thema Rückreise. Frau 
Bauer sagte zu, dies im Bun-
destag zu kommunizieren. Beim 
Besuch des Hofladens wurden 
auch die Sicherheitsvorkehrun-
gen wegen Corona nochmals er-
klärt. Nach einer abschließende 
Kaffeerunde im idyllischen Gar-
ten der Peters verabschiedeten 
sich die Gäste wieder.

AN
ZE

IG
E

NÜRNBERG – Sind Sie sprach-
lich begabt? Am 8. Septem-
ber 2020 beginnt wieder eine 
Ausbildung zum/zur  Fremd-
sprachenkorrespondent-/in. 
Sie können sich jetzt noch 
anmelden unter www.fremd-
sprachenschule -nuernberg.
bfz.de. Im Beruf können Sie 
weltweit mit Geschäftspart-
nern und Unternehmen kom-
munizieren. Sie lernen schon 
während der Ausbildung  
andere Sprachen und Kulturen 
kennen.

Fremdsprachenkorresponden-
ten haben in der freien Wirt-
schaft und bei internationalen 
Behörden berufliche Aufstiegs-
möglichkeiten. 
Sie können sich später auch 
bei einer Fachakademie als 
Übersetzer/in und Dolmet-
scher/in oder als Fachlehrer/
in für Englisch beim Staatsin-
stitut weiterbilden. 
Mit Mittlerem Bildungsab-
schluss dauert die Ausbildung 
zwei Jahre, mit Abitur/Fach-ab-
itur nur ein Jahr.

Fremdsprachenkorrespondent/in 
– der Start einer internationalen Karriere Ihr Traumberuf ganz nah

Berufl iche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH www.schulen.bfz.de

Ein breit gefächertes Angebot unter-
schiedlichster Ausbildungsberufe –
das bieten Ihnen die 47 Fachschulen,
Berufsfachschulen sowie Fachakademien
der bfz gGmbH.

Und weil wir in ganz Bayern aktiv sind,
wartet Ihr Traumberuf gleich in der Nähe.

Schulische Ausbildung zum/zur staatlich geprüften
Fremdsprachenkorrespondenten/-in

Start der nächsten Ausbildung am 8. September 2020 in Nürnberg

• Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
• gut erreichbar im Zentrum von Nürnberg (U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof)
• Schule: Fürther Str. 212, Gebäude A4, 5. OG
• weitere Informationen unter www.fremdsprachenschule-nuernberg.bfz.de

Informationen und Bewerbung
unter 0911 93197-419 oder berufsfachschule-n@bfz.de
Wir freuen uns auf Sie!

30612114

+++ Infotag am 13. Februar 2020 von 14.00 – 16.30 Uhr ++++++ Anmeldungen sind ab sofort möglich +++

Bundestagsabgeordnete informierte 
sich zusammen mit Jochen Loy
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e-motion e-Bike Welt Nürnberg
Schleifweg 47 • 90409 Nürnberg • 0911 - 540 370 50
Di - Fr: 10 - 18.30 Uhr; Sa: 10 - 16 Uhr 
e-mail: nuernberg@emotion-technologies.de

www.emotion-technologies.de

Seit mehr als 9 Jahren 

für Sie da!
Leasing • Finanzierung

e-Bikes kauft 

man bei e-motion!

Wir reparieren auch Ihr  

„normales“ Rad!

NÜRNBERG – Mit der Initiative 
Grün soll ein Sonderprogramm 
der Stadt Nürnberg eine stadt-
weite Begrünung privater Hof-, 
Fassaden- und Dachflächen för-
dern. 
Britta Walthelm, Referentin für 
Umwelt und Gesundheit, und 
Planungs- und Baureferent Da-
niel F. Ulrich freuen sich, dass 
die Stadt Nürnberg ab sofort 
stadtweit die Begrünung von 

privaten Hof-, Fassaden- und 
Dachflächen zur Verbesserung 
des Stadtklimas fördert. In Zei-
ten des Klimawandels kann da-
mit die Aufheizung der Stadt ab-
gemildert und für Pflanzen und 
Tiere zusätzlicher Lebensraum 
geschaffen werden. Das Um-
welt- und das Stadtplanungsamt 
haben dazu ein entsprechendes 
Förderprogramm ausgearbeitet.  
Für 2020 stellt die Stadt Nürn-

berg dafür 50 000 Euro zur Ver-
fügung. Bezuschusst werden 
Pflanz- und Materialkosten für 
die Entsiegelung und Begrünung 
von Innenhöfen und Vorgärten, 
intensive und extensive Dach-
begrünungsmaßnahmen, Baum-
pflanzungen und Fassaden-
begrünungen. Die Förderhöhe 
beträgt 25 Prozent der förderfä-
higen Gesamtkosten, maximal 
15 000 Euro je Maßnahme. 

Weitere Informationen zu den 
Nürnberger Förderprogrammen 
und das Antragsformular erhal-
ten Interessierte beim Stadt-
planungsamt der Stadt Nürn-
berg unter www.initiativegruen.
nuernberg.de oder telefonisch 
unter 09 11 / 2 31-24 76. Wer 
Interesse hat, kann auch einen 
kostenlosen Beratungstermin 
vereinbaren.   
Nuernberg.Presse.de 

Begrünung privater Hof-, Fassaden- und Dachflächen

Fliederweg 11 · 90617 Puschendorf
Telefon 0 91 01/21 21

www.baumschule-popp.de 
info@baumschule-popp.de

Attraktive Gehölze, Stauden,
grüne Raritäten, 

historische und englische Rosen
Für kleine und große Gärten!

50
1964 - 2014

Baumschulen & Rosenkulturen

Rosenwochen
bei Popp vom 08.06.-27.06.

Blütenpracht zum 
Riechen und Staunen

Mit Rosentombola und Angebotsrosen

NBG.-LAND – Der „Knoten 
Höfles” ist ein frei erfundener 
Begriff für die Wegekreuzung 
nördlich von Höfles - mitten im 
Knoblauchsland.
Dieser führt Sie durch den nörd-
lichen Teil der „Altnürnberger 
Landschaft“, durch das his to-
rische Landgebiet im Norden 
der ehemals freien und wohl-

habenden Reichsstadt Nürn-
berg mit ihren an kulturellen 
Schätzen reichen, alten Bau-
erndörfern, die ihren ländlichen 
Charakter zum großen Teil bis 
heute bewahren konnten. Im-
mer noch kann man an gewis-
sen Stellen ihren alten Zauber 
erahnen, auch wenn das ur-
sprüngliche Knoblauchsland lei-

der immer mehr davon bedroht 
ist, ganz zu verschwinden, sei 
es durch neue Siedlungen oder 
durch immer neue und größere 
Gewächshäuser, die den freien 
Blick über das sanft gewellte 
Land nehmen.
In seiner Vielfalt, nicht nur was 
den Gemüseanbau betrifft, son-
dern auch in Kombination mit ei-

ner Fülle von Kulturdenkmälern, 
wie Schlösschen, Herrensitzen, 
Kirchen, alten Bauernhäusern, 
denk mal ge schützten Dorf-En-
sembles etc., dürfte das Knob-
lauchsland wohl ein ma lig sein.

Quellen und mehr darüber un-
ter: www.vgn.de/radfahren/
knoblauchsland8er

Radweg Tipp VGN: „Knoblauchsland-8er“ 

„Es gibt überall Blumen für 
den, der sie sehen will.“

Henri Matisse   
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Mercedes-Benz A 250 AMG* Navi
Erstzulassung: 04.2019 
Kilometerstand: 21.189 km
Kraftstoffart: Benzin 
Leistung: 165 KW (224 PS)
Doppelkupplungsgetriebe,  
7-Gang-Automatik
EUR 31.699,- *

Mercedes-Benz B 180 d AMG*MBUX*19“
Erstzulassung: 06.2019
Kilometerstand: 11.431 km
Kraftstoffart: Diesel
Leistung: 85 KW (116 PS)
Doppelkupplungsgetriebe, 
7-Gang-Automatik
EUR 27.777,-*

Mercedes-Benz SLC 200
LED*Airscarf*Parkassistent*D
Erstzulassung: 04.2019 
Kilometerstand: 20.792 km
Kraftstoffart: Benzin 
Leistung: 135 KW (184 PS)
9G-Tronic, 9-Gang-Automatik
 EUR 33.766,-* *M
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(djd). Fernreisen mit dem Flug-
zeug sind bei vielen bis auf Wei-
teres von der Urlaubsliste ge-
strichen. Hoch im Kurs stehen 
Ferienziele in Deutschland und 
im benachbarten Ausland, die 
mit dem Auto gut erreichbar 
sind. 
Wer nicht riskieren möchte, 
dass er auf dem Pannenstrei-
fen statt am Nordseestrand 
oder Alpenrand landet, verein-
bart vor dem Urlaubsantritt ei-
nen Sicherheits-Check in der 
Kfz-Werkstatt seines Vertrau-
ens. „Die bringt das Fahrzeug 
in Top-Form, notwendige Repa-
raturen können noch rechtzeitig 
erledigt werden“, sagt Gerhard 
Gandenberger, stellvertreten-
der Obermeister der Kfz-Innung 
Darmstadt.
Fahrwerk und Bremsen auf 
Urlaubsstress geeicht
Fahrwerk und Bremsen müs-
sen in Topform sein, wenn 
etwa Passstraßen in den Al-
pen zu überwinden sind. Auf 
Bremsprüfstand und Hebebüh-
ne lässt sich schnell feststellen, 
wie es um Bremsbeläge und 
-scheiben steht und ob Gelen-
ke und Federn zuverlässig ihre 
Funktion erfüllen. Füllstand und 
Zustand von Motoröl, Brems-
flüssigkeit und Kühlwasser wer-
den ebenfalls gecheckt, damit 
alles läuft wie geschmiert. Ei-
ne Öldose und Scheibenwisch-
wasser mit Reinigungszusatz 
als eiserne Reserve an Bord zu 
nehmen, kann nicht schaden. 
Apropos Scheiben: Der Zustand 
der Wischerblätter und der Füll-
stand der Scheibenwaschanla-
ge gehören ebenfalls zum Ur-
laubs-Check. Mehr Infos und 
Tipps rund ums Auto gibt es un-
ter www.kfzgewerbe.de.
Mit Sicherheit guter 
Fahrbahnkontakt
Eine wichtige Rolle bei der Fahr-
sicherheit spielen auch die Rei-

fen. Dass sie noch deutlich 
genug Profiltiefe haben, sollte 
selbstverständlich sein: Drei 
Millimeter Restprofil sollten 
nicht unterschritten werden. 
Ab sechs Jahren können Rei-
fen deutlich altern, bei Rissen 
oder Schäden heißt es: austau-
schen statt aussitzen. Natür-
lich muss auch der Reifendruck 
stimmen. Viele Autofahrer über-
gehen die regelmäßige Kontrol-
le und verlassen sich alleine 
auf die Pannenanzeige. Eben-
falls nicht vergessen: Im vollge-
ladenen Fahrzeug muss der Rei-
fendruck höher sein, die Werte 
findet man in der Bedienungsan-
leitung, im Tankdeckel oder am 
Türholm. Und noch etwas wird 
oft vergessen: Ein Reserverei-
fen mit zu niedrigem Luftdruck 

kann im Notfall seine Funktion 
ebenso wenig erfüllen wie ein 
Reifen-Pannenset mit abgelau-
fenem Verfallsdatum.
Voller Durchblick mit 
funktionierenden Lichtern
Zum perfekten Durchblick fehlt 

nur noch die Kontrolle von 
Scheinwerfern, Leuchten und 
Blinkern sowie bei Pkw ohne au-
tomatisches System die Anpas-
sung der Scheinwerfer-Leucht-
weite an das voll beladene 
Fahrzeug.

Autoferien statt Flugreisen
Mit Sicherheits-Check pannenfrei in den Urlaub

Auf der Ferienreise muss das Auto einiges aushalten. Ein Urlaubscheck in 
der Fachwerkstatt gehört daher zu den wichtigsten Urlaubsvorbereitungen.
Foto: djd/Kfzgewerbe/Getty Images/fstop123

ANZEIGE

Wir holen Ihr Altauto
Abmeldung gegen Gebühr. Seriös mit Verwertungs-Nachweis.

Lorenz Recycling  · Tel.: 09134 / 90 73 34
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(djd). Corona und seine Folgen 
zwingen aktuell viele Menschen, 
in den eigenen vier Wänden zu 
bleiben. Hausbesitzer haben 
jetzt viel Zeit, den Keller aufzu-
räumen oder im Garten zu arbei-
ten. Ebenso sinnvoll ist es, sich 
Gedanken über eine neue Hei-
zungsanlage zu machen. 
Sie spart Energie und ist gut 
fürs Klima. Denn Heizungen ab 
einem Alter von 15 Jahren ent-
sprechen oft nicht mehr dem 
heutigen Stand der Technik. 
„Clevere Hauseigentümer, die 

jetzt den Heizungstausch pla-
nen und einen Handwerkerter-
min vereinbaren, können von 
den deutlich gestiegenen För-
dermitteln profitieren, die Ener-
giekosten künftig senken und 
damit auch etwas Positives für 
die Umwelt tun“, rät Helmut 
Bramann, Hauptgeschäftsfüh-
rer beim Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK). Weitere 
Infos gibt es unter www.wasser-
waermeluft.de.
Heizungsfachmann berät zum 
Thema Fördermittel

Im Rahmen des Klima-
pakets der Bundes-
regierung wurden die 
Fördermöglichkeiten 
für das Heizen mit er-
neuerbaren Energien 
erhöht. Vor Beantra-
gung solcher Mittel 
unter ww.bafa.de soll-
te man sich vom SHK-
Innungshandwerker 
alle Details zu den ge-
planten Maßnahmen 
und den möglichen 
Förderungen erklären 
lassen. Er kennt sich 
aus, entsprechende 
Arbeiten können auch 
in Zeiten von Corona 
sicher und geschützt 
ausgeführt werden. „Förder-
fähig sind nur Maßnahmen, 
mit denen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht be-
gonnen wurde“, mahnt Helmut 
Bramann. Planungsleistungen 
dürfen vor Antragstellung er-
bracht werden. Der Einbau einer 
Wärmepumpe oder einer Bio-
masseanlage wird mit jeweils 
35 Prozent gefördert. Für eine 
Solarkollektoranlage zur Warm-
wasserbereitung oder Heizungs-
unterstützung gibt es einen Zu-
schuss von 30 Prozent. Für eine 
Hybridheizung mit erneuerbaren 
Energien beträgt die Förderung 
35 Prozent, und der Einbau ei-
ner Gas-Hybridheizung wird nur 
im Gebäudebestand mit 30 Pro-
zent unterstützt. Ölheizungen 
sind weiterhin erlaubt, Effizienz 
verbessernde Komponenten mit 
erneuerbaren Energien werden 
gefördert.

Klimapaket zeigt Wirkung
Die neuen Fördermöglichkei-
ten zeigen Wirkung: Fast jeder 
achte Hauseigentümer möchte 
einer Kantar-Umfrage im Auf-
trag des ZVSHK zufolge seine 
Heizungsanlage in den nächs-
ten zwei Jahren erneuern. 63 
Prozent der Modernisierungs-
willigen nannten die Einbindung 
erneuerbarer Energien und die 
CO2-Reduzierung als ausschlag-
gebenden Grund. Dennoch ist 
in Sachen Modernisierung von 
Heizungen noch viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten. Denn 58 
Prozent der Hauseigentümer er-
klärten, ihr Heizungssystem sei 
nicht alt genug, um es moder-
nisieren zu lassen. „Eine völlige 
Fehleinschätzung“, sagt Helmut 
Bramann. Tatsächlich arbeite 
derzeit nur jede fünfte Heizung 
effizient und unter Einbindung 
erneuerbarer Energien.

Der nächste Winter kommt bestimmt
Neue Heizung: Trotz Corona clever investieren

Jetzt aktiv werden: Verglichen mit der bisheri-
gen Förderung für den Einbau einer Heizanla-
ge mit erneuerbaren Energien kann die neue 
Richtlinie im Einzelfall eine Verdoppelung der 
Zuschüsse bedeuten. Foto: djd/ZVSHK

ANZEIGE

wtSanieren – schützen – werterhalten
Gute Beratung und 
eine optimale Ausführung.
Ursachenanalyse Bauwerksabdichtung 
Balkoninstandsetzung Kellerinstandsetzung 
Wärmedämmung Schimmelpilzbekämpfung

HBB Bau Reinhard Rascher
Gartenweg 4 · 90607 Rückersdorf · Tel. 0911 / 98 06 29 74 

GETIFIX
®

Im Frühjahr, wenn die Sonne 
wieder auf die Freiflächen am 
Haus lockt, stellen Immobilien-
besitzer oft genug fest, dass die 
Witterung in der dunklen Jahres-
zeit ganze Arbeit geleistet hat. 
Denn: Temperaturschwankun-
gen, Frost und Witterungsein-

flüsse hinterlassen 
ihre Spuren. Gewer-
ke ist nicht notwen-
dig. 
Die Sanierungsfach-
leute von Getifix 
HBB-Bau kümmern 
sich nicht nur um 
einen intakten Un-
tergrund, sondern 
sorgen auch da-
für, dass Terrassen 

und Balkone ein harmonisches, 
schönes Bild abgeben – und 
dies nachhaltig. Dazu werden 
hochwertige Fliesen wie beim 
Parkett schwimmend verlegt. 
Einzelne Fliesen können not-
falls ausgetauscht werden, die 
Fugen sind geschlossenen. Die 

Getifix Belege gibt es als harz-
gebundene Marmorkristalle, in 
edlem Naturstein sowie Fein-
steinzeug sowie in Holzoptik. 
Ganz neu können Balkonbesit-
zer nun auch lose verlegte Flie-

sen mit einer sehr feinen Fuge 
von nur zwei Millimetern wählen. 
Auch hier stehen zahlreiche at-
traktive Dekore zur Verfügung.
Mehr Informationen gibt es un-
ter www.getifix.de/hbb  

Sind Balkon und Terrasse noch richtig abgedichtet?
Schäden durch Feuchtigkeit beheben lassen – neuen Belag genießen

Baden oder Duschen?
 BEIDES !!!

Wir haben Die Lösung!

Artweger Twinline 2
Das 2x1 im Bad
weiter Infos finden Sie unter
www.badpartner.net
oder Sie rufen uns an:
0911-7658134

90427 Nürnberg · Am Kressenstein 17 · Tel. (0911) 306325 · Fax (0911) 306380

TERRAZZO-HAFNER
� Fliesenarbeiten
� Terrazzo- und Betonplattenverlegung
� Kunststeinarbeiten
� Natursteinarbeiten

 Terrazzo- und Betonplattenverlegung Terrazzo- und Betonplattenverlegung

...wir schreiben 

     HANDWERK noch groß!

ANZEIGE
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www.blauer-kurier.de

PARADOR

Bauerngasse 20 • U-Bahn-Station Plärrer • 90443 Nbg. • Tel. 0911/262505

Ständig über 20.000 qm auf Lager!

Uni-Velours
• 100% Polyamid
• sehr edel
• sehr strapazierfähig
• Super moderne 
   Designs
• Teppichböden in 
   Superauswahl 
• in besten Qualitäten

UNI-VELOURS 4 und 5m breit

statt 29.99 Nur14.95

VINYL-KLICK Robuster Boden

Nur 24 .99
inklusive Verlegung

PINIE
weiß geölt
9,5 mm stark

/m²

ELASTISCHE BODENBELÄGE
3m, 4m, und 5m breit

PARADOR

• sehr trittstark
• sehr pflegeleicht

Nur 8 . 90 
/m²

Fliesen-Optik

Nur 7 . 50 
/m²

Holz-Optik

3 mm stark

3 mm stark

LAMINAT
7mm stark, 31 Klasse

Inhaber K. Theofani 

Nur 9 .99
/m²

AKAzIE grau
3-Stab Schiffsboden

PARADOR Nur /m210.99

 Wir
freuen uns auf
Ihren Auftrag!

(djd). Natürliches und gesundes 
Wohnen liegt im Trend - das gilt 
auch für Fußböden. Für viele Re-
novierer und Bauherren ist Echt-
holzparkett deshalb das Maß al-
ler Dinge. 
Es strahlt Natürlichkeit aus 
und ist bei guter Pflege selbst 
nach Jahrzehnten noch ein Hin-
gucker. Moderne Laminat- und 
Designböden mit täuschend 
echter Holzoptik sind dagegen 
unkomplizierter in der täglichen 
Nutzung. Sie sind meist pflege-
leichter und strapazierfähiger. 
Verbraucher sollten beim Ver-
gleich zwischen Parkett, Lami-
nat- und Designboden immer 
darauf achten, wofür der Boden 

konkret eingesetzt wer-
den soll: Ein Belag im 
Flur hat ganz andere An-
forderungen zu erfüllen 
als ein Belag im Schlaf- 
oder Wohnzimmer.
Strapazierfähiger als 
Parkett
Die Widerstandsfähig-
keit der Oberfläche 
von Laminatböden wird 
heute mit sogenannten 
Overlays sichergestellt. 
Dadurch sind die Böden 
sehr hart, vertragen he-
rabfallende Gegenstän-
de deutlich besser als 
Parkett und sind teils 
sogar für die Verlegung 
in Feuchträumen geeig-
net. Der Laminatboden 
Gran Via 4V von Haro et-
wa im Dielenformat mit 
den Maßen 2.200 mal 

234 Millimeter lässt Wohnräu-
me größer wirken und schafft 
eine ruhige Ästhetik. Die na-
türlichen Dekore mit moderner 
Holzoptik unterstreichen die 
Raumwirkung, wobei die feine 
optische Flächenstruktur durch 
eine vierseitige umlaufende Fa-
se erzeugt wird, die sich auf je-
der Diele befindet. Der Laminat-
boden Tritty 200 Aqua dagegen 
ist besonders für stark strapa-
zierte Wohnbereiche sowie für 
Feuchträume geeignet. Die ro-
busten und strapazierfähigen 
Oberflächen sind lichtbeständig 
und nahezu immun gegen kurz-
zeitige Feuchtigkeit und fallende 
Gegenstände. Zudem sind sie 

auch optisch attraktiv.
Laminat versus Designboden
Designböden sind im Gegensatz 
zu Laminatböden in aller Regel 
Kunststoffböden. Deshalb ist 
es für Verbraucher wichtig, auf 
Beläge ohne Weichmacher und 
PVC zu setzen. Sie sollten über 
den Hausmüll recycelbar und 
auf ihre Gebrauchstauglichkeit 
hin getestet sein. Unter www.
haro.de gibt es mehr Informa-
tionen zu den verschiedenen 
Böden. Bei einem Vergleich 
zwischen Laminat- und Design-
böden hat das Laminat vor al-
lem mit Blick auf das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis die Nase vorn. 
Dazu sprechen für Laminat der 
nachhaltige Ansatz und die 
Strapazierfähigkeit. Der Desi-
gnboden dagegen punktet dafür 
beim Komfort: Er liegt in Sachen 
Fußwärme, Gehkomfort sowie 
seiner Eignung für Feuchträume 
klar vorne. Umweltfreundlichkeit 
drückt bei beiden Alternativen 
derweil der „Blaue Engel“ aus.

Verschiedene Ansprüche, verschiedene Vorteile
Parkett, Laminat- oder Designboden: Einsatzbereich und Vorlieben entscheiden

Spezielle Laminatböden sind beson-
ders für stark strapazierte Wohnberei-
che wie die Küche geeignet.
Foto: djd/Hamberger Flooring

Der moderne Laminatboden lässt 
Wohnräume deutlich größer wirken und 
schafft eine ruhige Ästhetik. 
Foto: djd/Hamberger Flooring
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Vertriebspartner mit Erfahrung
zur Vermittlung von Strom- und Gastarifen 
gesucht. HGB § 84 nötig. 

Bewerbung an:

A.Griesshammer 

Tel.: 0162/9042445 oder per  
Mail an alexander.griesshammer@ 
teleson-vertrieb.de

NÜRNBERG – Das coronabe-
dingte Veranstaltungsverbot ist 
ab 15. Juni 2020 aufgehoben. 
In Erwartung dessen hat das 
Programmteam der Tafelhalle 
in den vergangenen drei Wo-
chen auf Hochtouren gearbei-
tet, um der Katharinenruine, Am 
Katharinenkloster 6, wieder mit 
Musik, Theater, Kabarett und 
Filmvorführungen Leben einhau-
chen zu können. Lokale Künst-
lerinnen und Künstler sowie ein 
Kinoprogramm im Open-Air-For-
mat laufen vom 18. Juni bis En-
de August zum „Heimspiel“ auf. 
Der Vorverkauf hat begonnen.
Weniger Publikum als gewohnt 

wird sich innerhalb der alten 
Gemäuer aufhalten dürfen. 
Und auch auf der Bühne ist die 
Künstleranzahl begrenzt. Alles 
wird unter Berücksichtigung der 
aktuellen Hygienemaßgaben 
von statten gehen. Veranstalte-
rin, Künstlerinnen und Künstler 
atmen trotz allem in erster Linie 
auf und sind froh, dass dieser 
Ort nun doch für das Nürnberger 
Publikum zu Verfügung steht.
In diesem Jahr geht es vor al-
lem darum, der lokalen Szene 
ein „Heimspiel“ zu ermöglichen. 
So werden verschiedene Musik-
Formate – von Indie-Pop über 
Jazz und Klassik aus Nürnberg 

und der Region – zu erleben 
sein, Theater- und Kabarettvor-
stellungen, ein Kinoprogramm 
und Familientage mit Geraldino 
und Kinder-Theater. Freuen kön-
nen sich Kulturhungrige etwa 
auf das Dieter Köhnlein Trio mit 
„Jazz in the Garden“ (Montag, 
22. Juni, 20 Uhr), auf das en-
semble Kontraste & Beethoven 
(Donnerstag, 9. Juli, und Sonn-
tag, 12. Juli, jeweils 18 und 20 
Uhr), auf einen Filmhaus-Abend 
zu „100 Jahre Fellini!“ (Freitag, 
24. Juli, 21.30 Uhr) sowie auf 
mehrere Auftritte von Thalias 
Kompagnons, Theater Pfütze, 
Theater Salz+Pfeffer sowie The-

ater Mummpitz.
Die Zeiten für den Veranstal-
tungsbeginn variieren. Tickets 
müssen im Vorverkauf erworben 
werden, da es keine Abendkas-
se gibt. Karten sind ab sofort 
erhältlich unter Katharinenrui-
ne.de sowie in der Kultur Infor-
mation, Königstraße 93, Telefon 
09 11 / 2 31-40 00. Eine Stun-
de vor Veranstaltungsbeginn 
werden die Türen geöffnet. Wer 
einen Mehrweg-Kunststoffbe-
cher mitbringt, muss auf Wein 
nicht verzichten, ansonsten 
werden Flaschengetränke aus-
geschenkt. 
Quelle Nuernberg.Presse.de 

Sommer 2020 in der Katharinenruine: Heimspiel!

Solange man neugierig ist, kann einem das Alter nichts anhaben.
Burt Lancaster  

Hier könnte Ihre
Kleinanzeige stehen
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Günstig abzugeben - TV "Tevion",  
60cm Bildschirmdiag.,  USB-Anschluss 
(auch als PC Bildschirm geeignet)  
DVB-Empfang (Receiver notwendig) 
inkl. Zimmerantenne, 89,00 € (gebr.  
vom Händler gekauft - nie benutzt)  
Interesse? Bitte Mail mit Tel.-Nr. an: 
arts-and-more@arcor.de

VERKÄUFE GOLD- & MÜNZANKAUF

Firma Horski
Edelmetalle – Schmuck

Inh. Frank Thein

Altgold | Silber | Platin
Zahngold

Schmuck | Münzen
Ankauf zu 

Tagespreisen!
Welserstr. 7 - 90489 Nürnberg
Tel.: 55 39 88 - Fax: 53 44 04

www.horski-edelmetalle.de

Maler WIM
Kommt gleich hin: ' 0911-266038

AUTO/MOTORRAD

Barankauf v. PKW  auch hohe km 
' 0911-666060

Wir kaufen Wohnmobile  + Wohnwagen 
' 03944-36160, www.wm-aw.de (Fa.)

Suche: Gebrauchtmotorräder,
Unfall oder Totalschaden, 125er,  
Roller, zahle bar bei Abholung.  
Bitte ALLES anbieten!  
' 0172 - 6019085

Wohnungsauflösung zum 
Festpreis mit Nachlassankauf!
' 0911-95099130

Zuverlässige Haushaltshilfe  n. Zie-
gelstein von älterem Ehepaar 1x  
3 Std. wöchentl. gesucht.  ' 604445

Innenraumbegrünung 
für Büro, Praxis, Kanzlei sowie für 

Bereiche des öffentlichen Lebens. Wir führen 
eine große Auswahl an Pflanzgefäßen,  

(z.B. von Lechuza), Natur-/Textilpflanzen,  
für jede Stilrichtung ein breites Sortiment. 
NEU: Moosbilder, 100% pflegefrei!

Oberer Röthelweg 27 · 90571 Schwaig  
Tel.: 0911/120 66 38 · info@arts-and-more.de

www.arts-and-more.de 
Lageranschrift: Friedenstraße 52

 Wir freuen uns über Ihre Nachricht und  
beraten Sie gerne zu einer individuellen 

Lösung für Ihre Räumlichkeiten.

BEGRÜNUNG

STELLENANZEIGEN

STELLENANZEIGEN

RUND UMS HAUS

“ Seite
Handwerk & Dienstleister empfehlen sich

GÜNSTIG WERBEN

www.blauer-kurier.de

Wir suchen ab sofort zur Unterstützung unseres Teams

• Montageleiter (m/w/d) 
• Elektrotechniker (m/w/d)
• Elektrohelfer mit Lagertätigkeiten (m/w/d)
• System-Administrator (m/w/d)
• Reinigungskraft auf 450€-Basis (m/w/d)

Weitere Informationen � nden Sie unter www.alarmsysteme-baum.de

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie die Bewerbung an: 

bewerbung@alarmsysteme-baum.de
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Mitglied des
“Landesfachverbandes

Bestattungsgewerbe Bayern e.V.”

Bestattermeister
Rummel

Bestattungsinstitut

Thanatopraktiker

Bestattungsvorsorge

Fischbacher Hauptstraße 185

90475 Nürnberg

Email: rummel@maxi-dsl.de 

http://www.rummel-bestattungen.de

TEL.: 83 17 87

Burgschmietstraße 41-43

90419 Nürnberg

TEL.: 377 35 388

 Familienbetrieb seit 1970

Jederzeit erreichbar
Alle mit einem Sterbefall verbundenen 
Angelegenheiten erledigen wir zuverlässig 
und vertrauensvoll aus einer Hand.
   

„Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,

das zweite Mal in der 
Erinnerung.“

Honoré de Balzac

(djd). Disziplin und Routine sind 
im Alltag eines Haustierbesitzers 
keine Fremdworte. Morgens mal 
länger schlafen? Unwahrschein-
lich, schließlich muss der Hund 
vor die Tür. 
Und auch Freigängerkatzen 
wollen schon zeitig auf Entde-
ckungstour gehen. Die letzte 
Runde spät am Abend ist obli-
gatorisch, damit die Tiere nicht 
nachts raus müssen. Und so 
dienen Herrchen und Frauchen 
nicht nur als verlässlicher “Do-
senöffner”, sondern auch als 
Tür-Butler. Natürlich erfüllt man 
seine Aufgaben als liebevol-
ler Besitzer von Fellnasen und 
Schmusetigern gerne, aber 
manchmal wäre es schön, wenn 
die Tiere die Türklinke selbst be-
tätigen könnten.
Intelligente Tierklappen für 
jeden Haushalt
Wer über einen abgeschlosse-

nen Hof oder einen Gar-
ten verfügt, kann sich das 
Leben in solchen Fällen 
enorm erleichtern, indem 
er eine Tierklappe in die 
Haustür, ein Fenster oder 
eine Wand integriert. Intel-
ligente Systeme wie von 
Petwalk können flexibel 
den persönlichen Bedürf-
nissen und baulichen Ge-
gebenheiten angepasst 
werden. Nähere Informa-
tionen zu den einbruchs-
sicheren, luftdichten und 
wärmegedämmten Tier-
eingangstüren gibt es un-
ter www.petwalk.at. Die 
in zwei Größen erhältli-

che Tiertüre lässt sich per Fern-
bedienung, Bewegungsmelder 
Halsbandanhänger oder Smart-
phone-App steuern. Mit Geduld 
und Leckerlis gewöhnt sich das 
Haustier schnell an den neuen 
Exklusivzugang. Man öffnet die 
Tür zunächst manuell und gibt 
seinem vierbeinigen Liebling 
Zeit, den Eingang selbst zu er-
kunden. Mit einem Belohnungs-
happen oder auf Stimmkom-
mando können die Tiere dann 
durch die Tür gelockt werden. 
Im nächsten Step empfiehlt es 
sich, die Türe auf Bewegungs-
melderbetrieb zu schalten und 
die Türöffnungszeit auf das Ma-
ximum einzustellen. Sobald das 
Haustier in die Nähe der Klap-
pe kommt, öffnet sich diese 
automatisch und lädt zum Tes-
ten der neuen Bewegungsfrei-
heit ein. Erst wenn die Tiere ih-
re Scheu verloren haben, sollte 

man auf die Steuerung durch 
Chip-Erkennung mittels Hals-
bandanhänger umsteigen.
Auch von unterwegs aus 
steuerbar
Verantwortungsvolle Besitzer 
lassen ihre Haustiere nur un-
gern längere Zeit allein zu Hau-
se. Doch im Alltag läuft nicht 
immer alles nach Plan und so 
kann es passieren, dass die 
Vierbeiner mal länger als ge-

wohnt ausharren müssen. “Mit 
einer automatischen Tiertüre, 
die per App oder Webbrowser 
aktiviert werden kann, ist man 
in solchen Notfällen gut gerüs-
tet”, beruhigt Stefan Winkler, 
Geschäftsführer der österreichi-
schen Firma. So kann man auch 
von unterwegs aus die Tiertüre 
öffnen und seinem Hund oder 
seiner Katze den Freigang er-
möglichen.

Mehr Freiheit  
für Fellnasen und Schmusetiger

Tiertüren erleichtern den Alltag von Haustierbesitzern

Tierhilfe Franken e.V.
Hundefutter soll durch Erlös aus Masken und 
Klorollenhüten dringend finanziert werden

Die Ehrenamtlichen der Tierhilfe Franken e.V. greifen zur Zeit zu 
Nadel und Faden und produzieren Mund- und Nasenmasken in 
allen Farben aus 100% Baumwolle, die sowohl mit Gummiband 
als auch mit Stoffbändern erhältlich sind. 
Auch handgefertigte, schmucke Klorollenhüte, die ein originelles 
Geschenk - gerade zu dieser Zeit - sind, werden fleißig gehäkelt. 

Aus dem Erlös beider Produkte, die auch gerne per Post erhält-
lich sind, möchte der Verein dringend benötigtes Dosenfutter für 
Hunde kaufen.

Ab 5.- Euro zzgl. Porto schicken wir Ihnen sowohl 
Masken als auch Klorollenhüte zu.

Verkaufsstellen sind auf der Homepage  
www.tierhilfe-franken.de unter „Aktuelles“ zu finden.

Postanschrift: Tierhilfe Franken e.V., Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf
✆ 09151 / 82690   0911 / 7849608   09244 / 9823166

Spendenkonto: IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11

www.bestattungsdienst.de

Im Trauerfall sind wir Tag  
und Nacht für Sie erreichbar
0911 221777

GRAUBALANCE GMBH |  4C |  160908

Foto: djd/petWALK



Rezept-Tipp des Monats

Erdbeerkuchen
Zutaten
3 Eier
80 gr. Zucker
3 EL Wasser
100 gr. Mehl
1 TL Backpulver
1/2 l Sahne 
750 - 1000 gr. Erdbeeren
6 Blatt Gelatine
1/4 l Erdbeerwein
1 Gewürznelke
100 gr. Zucker
Saft von 1 Zitrone
3 EL Orangensaft
ca. 1/4 l Wasser

Zubereitung
Aus Eiern, Zucker, Wasser, Mehl, 
Backpulver einen Rührteig 
herstellen, in eine Springform 
füllen und ca. 25 Min. bei 160 
Grad backen.
Nach dem Auskühlen den Ku-
chen durchschneiden und mit 
1/2 Liter geschlagener Sahne 
füllen.
Die Erdbeeren putzen, ggf. 
halbieren und auf den Kuchen 
legen.
Für den Guß zuerst die Gelatine 
einweichen. Den Erdbeerwein 
mit der Gewürznelke und dem 
Zucker aufkochen, dann die 
eingeweichte Gelatine einrüh-
ren bis sie aufgelöst ist und das 
Ganze mit dem Zitronensaft, 
Orangensaft und Waser auffül-
len. Den Guß ca. 15 Min. in die 
Gefriertruhe stellen. Wenn die 
Gelatine leicht anzieht den Guß 
auf den Erdbeeren verteilen 
(Gewürznelke entfernen!). Vor 
dem Servieren ca. 2 Stunden 
im Kühlschrank fest werden las-
sen. Quelle. Erdbeer-boss.de

Freundschaft hat den 
Geschmack von Erdbeeren

mit viel Sahne darauf.
Marion Gitzel

ANZEIGE

aus Franken!

          
 Wir ernten wieder unsere Erdbeeren

          
          

          
          

       

Fritz Boss · Irrhainstr. 5 · D-90427 Nürnberg 
www.fritz-boss.de

  Frühling!
Hallo 


