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Also eigentlich habe ich ja gar
nichts gegen sie, denn wir kommen uns nur selten in die Quere.
Ich bin nämlich viel fixer als sie.
Ich meine die Waschbären, die seit
geraumer Zeit sich in vielen Gärten tummeln. Manche Menschen
sprechen schon von einer Plage
und erzählen tolle Geschichten,
was die Tiere so alles anrichten.
Der ein oder andere hat ihr Unwesen des nachts auch schon selbst
beobachtet. Ich halte die Tiere ja auch im Blick, denn zur Grundausstattung eines mit viel Liebe angelegten schwäbischen Gartens gehören die Waschbären nun wirlich nicht.
So sauber wie es ihr Name vermuten lässt, sind sie auch nicht.
Ihren Namen haben sie wohl deshalb, weil sie in Gefangenschaft ihre Nahrung unter Wasser halten, was einem Waschen
gleichkommt. Schon 1960 hat man die ersten Waschbären in
Baden-Württemberg nachgewiesen, doch seither haben sie sich
stark vermehrt und werden immer frecher, was zum Teil auch
Schuld des Menschen ist. Selbst das Vogelfutter holen sie sich
(was ich ja auch schon mal hin und wieder stibize).

Titelbild: Shutterstock / Foto Seite 3; Bettina Fritz

Inhalt
Aus dem

Waschbär ist los

Zum Glück gibt es jetzt bei uns die beiden ausgebildeten Stadtjäger Ulrich Pfeffer und Jürgen Frey aus Gingen, die in Gärten
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auch einen positiven Effekt auf die
Leistungsfähigkeit hat und bei der Regeneration hilft. Das liegt unter anderem an der entspannungsfördernden
Wirkung der Farbe Grün. Und den
Blick auf Blätter zu richten hilft müden Augen, sich von der Bildschirmarbeit zu erholen.

Zimmerpflanzen
für jeden

Gefäße passend zum Stil
Pflanzen gehören also aus vielen
Gründen zur Inneneinrichtung dazu.
Ohne sie sind der Lieblingsplatz und
die Wohlfühlecke nur halb so schön.
Hochwertige Gefäße passend zu den
Möbeln verstärken den Effekt. So
gibt es neben Kunststoff- und Keramikgefäßen auch Übertöpfe aus Metall in den Farben Silber, Bronze und
Gold sowie aus Naturmaterialien. Das
fängt bei geflochtenen Körben und
Terrakotta an, geht über Holzmaterialien bis hin zu mit Perlmutt besetzten
Edelgefäßen. Mit ihnen lässt sich der
Einrichtungsstil wirkungsvoll unterstreichen und ein Statement des guten Geschmacks abgeben. GMH/FvRH

Lebendes Grün
mit großer Wirkung

Moderne Gefäße verwandeln Hydrokulturpflanzen in Designobjekte.

NATURSTEINE

Je mehr Zeit wir drinnen verbringen, desto wichtiger ist ein schönes, gesundheitsförderndes Umfeld. Jetzt im Winter rücken das Ambiente in der Wohnung
und im Büro noch einmal mehr in den Fokus. Das ist der große Auftritt für Zimmerpflanzen. Denn Begrünung ist d i e nachhaltige Form von Inneneinrichtung –
regenerierend, gesundheitsfördernd, inspirierend und beruhigend.

Urbaner Dschungel ist Trend
Warum sich also nicht einen urbanen Dschungel in der
eigenen Wohnung oder im Büro wachsen lassen? Unzählige Fotos von üppigem Zimmergrün in den sozialen Medien
wie Instagram und Pinterest zeigen, dass nachwachsende
Inneneinrichtung über Landesgrenzen hinweg Trend ist.
Neben großen Blattschmuckpflanzen wie Monstera und
4 GRÜNZEIT

Neuer Mustergarten und
riesige Auswahl auf über

Natursteine
Betonwaren
Pflastersteine
Steinfiguren

stattlichen Palmen sind vor allem Hängepflanzen angesagt. Sie ranken aus
Ampeln von der Decke, aus Töpfen im
Regal und sogar aus bepflanzbaren Bilderrahmen an der Wand. Je länger und dichter die Triebe sind,
desto größer ist die Begeisterung auf den sozialen Medien.

Schüttgüter
ONLINE
ordern...

07162/
93 30-150

Pflanzen tun den Menschen gut
Es muss nicht unbedingt ein Dschungel sein. Auch einzelne Pflanzen können eine große Wirkung haben und
für Wohlfühlambiente sorgen. Sie wirken als Blickpunkt
auf dem Besprechungstisch oder am Empfang genauso
wie als imposanter Baum in der Kantine oder neben dem
Schreibtisch. Kreative arbeiten gerne in begrünten Räumen, um sich inspirieren zu lassen.
Studien haben gezeigt, dass ein Arbeitsplatz mit Pflanzen

Liefer ung in
Big Bags oder
als Schüttgut.

Auch hochwertiger
Humus, Substrate
oder Rindenmulch
erhältlich.

SOFORTIGE Lieferung
am selben Tag*...
oder Selbstabholung

00 Uhr (ausge*Bei Bestelleingang bis 11. erte Waren)
paletti
nommen sind Big Bags und

www.kaelberer-gruppe.de
Helmut Kälberer GmbH • Geyrenwald 6 • 73113 Ottenbach
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Fotos: GMH/FvRH

Lebendes Grün macht den Unterschied: Eine schön gewachsene Pflanze gibt einem Raum nicht nur eine persönliche Note und stillt das Bedürfnis nach Behaglichkeit.
Über den dekorativen Wert hinaus wirkt sich der Blattschmuck auch positiv auf die Gesundheit aus. Eine grüne
Umgebung fördert nachweislich das Wohlbefinden. Pflanzen sorgen für ein gesundes Raumklima und verbessern
die Luftqualität, dies bestätigt auch eine Studie der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa.

Durch die Weiterentwicklung der
Innenraumbegrünung gibt es
heute keinen Grund mehr, auf
Pflanzen in der direkten Umgebung zu verzichten. So erleichtern
Übertöpfe mit Wasserspeicher
und Anzeige richtiges Gießen und
verringern den Pflegeaufwand.
Auf diese Weise gedeiht lebendes
Grün auch bei Menschen ohne
grünen Daumen. Selbst Allergiker müssen heute nicht auf eine
Innenraumbegrünung verzichten: Statt Blumenerde können
sie ihre Zimmerpflanzen in rein
mineralischem Substrat aus Lava,
Bimsstein oder Blähton wachsen
lassen. Auch gibt es für jeden
Standort von lichtarm bis vollsonnig das passende Gewächs. Eine
Beratung im Fachhandel oder
bei einem professionellen Raumbegrüner hilft, das richtige für die
eigenen Bedürfnisse zu finden.

aktuell - lokal - kostenlos
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Ablegern aus dem Urlaubsort gezogen worden oder wurden vererbt und haben damit einen großen emotionalen
Wert für die Besitzer.“

Eine ausgeklügelte Logistik, viel
Arbeitskraft und schweres Gerät sind
zum Transport der Pflanzen nötig.

Überwintern im
Pflanzenhotel

Etwa 70 Prozent der Überwinterungsgäste sind Großpflanzen, die in der Regel abgeholt und Anfang Mai wieder
zurückgebracht werden. „Dafür braucht es je nach Größe
der Pflanze zwei bis vier Mann“, so Martin Kaess (kleines Foto mit Monika Kaess) über den personalintensiven
Kraftakt. Die Preise für diesen Service richten sich nach
dem Anfahrtsweg, dazu kommen die Überwinterungskosten, die nach dem Durchmesser der gewachsenen Pflanze (nicht nach dem Kübeldurchmesser) berechnet werden.
110 Euro für ein Meter Durchmesser sind das momentan. „Wir haben
viele Jahre den Preis nicht erhöht,
aber dieses Jahr mussten wir die
Kosten anpassen“, berichtet der
Geschäftsmann, der mit Sorge auf
die explodierenden Energiekosten
blickt. Seine Frau Monika arbeitet mit
ihrem Mann Hand in Hand und kümmert
sich unter anderem um die Fahrtrouten, die bis nach Stuttgart oder Schwäbisch Gmünd reichen.
Bei Balkonpflanzen wie Geranien, die meist zuhause
überwintert werden, rät Fachfrau Monika Kaess dazu,
die Pflanzgefäße in einem kühlen Raum ans Fenster zu
stellen. „Ganz wichtig ist, die Pflanzen nicht im Wasser
stehen zu lassen“, ergänzt ihr Mann, der aus der Praxis
weiß: „Meistens ist es jedoch so, dass die Pflanzen nicht
zu viel Wasser bekommen, sondern in Keller oder Garage
schlicht vergessen werden“. Wer allerdings einmal in der
Woche gießt und dabei Staunässe vermeidet, hat gute
Chancen auf ein Blütenmeer im nächsten Sommer.

Nicht nur wir Menschen mögen es im Winter kuschelig, auch einige Pflanzen
ziehen Temperaturen über dem Gefrierpunkt vor. Gärtnermeister Martin Kaess
gibt ihnen in der kalten Jahreszeit deshalb ein Dach über den Kopf und heizt
ihnen richtig ein.
VON MANUELA BRANDENBURGER
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Reise zu Ende: Die Pflanzen kommen am
Winterquartier an.

Kaess bringt seit etwa 40 Jahren
nicht winterharte Pflanzen von Privat- und Geschäftskunden gut durch
die kalte Jahreszeit. Anfangs hat er
das Angebot immer weiter ausbauen
müssen, weil die Kunden vor allem
durch Reisen ins Ausland zunehmend
Gefallen an exotischen Pflanzen bekommen haben. „Früher hatte man
seinen Schrebergarten, die Exoten
hielten dann erst langsam Einzug,
weil man sich ein Stück Süden und
Urlaub ins Zuhause holen wollte“, erklärt Kaess und erzählt aus seinem
Alltag: „Manche Pflanzen sind von

Fotos: Gärtnerei Kaess / Manuela Brandenburger

Martin Kaess, Inhaber des Blumengeschäfts und Gärtnerei Kaess in
Albershausen, stellt dafür 1000 Quadratmeter zur Verfügung, wobei 800
Quadratmeter auf acht Grad und 200
Quadratmeter im Warmhaus auf zwölf
Grad geheizt werden. „Besonders
warm mögen es tropische Pflanzen

Stilvolles Design,
das jeden begeistert.

wie zum Bespiel Wandelröschen, mit
bis zu acht Grad fühlen sich unter anderem Margeriten, Dipladenia oder
Zitronenbäume wohl“, erzählt der
Gärtnermeister.

Ab Oktober ist Martin Kaess mit
seinem Team im ganzen Landkreis
Göppingen und darüber hinaus unterwegs, um Oleander, Palmen, Olivenbäume und vieles mehr einzusammeln und in sein Gewächshaus nach
Albershausen zu bringen. Dort, im
Pflanzenhotel, bleiben die grünen
Lieblingsstücke bis zum kommenden
Frühjahr, werden fachmännisch gepflegt, gedüngt, gegossen und bei
Bedarf zurückgeschnitten.

Von klassisch bis extravagant
} Parkett
} Laminat

} Vinyl
} Kork u.v.m.

Böden | Türen | Wand & Decke | Holz im Garten | Grills | u. v. m.
Qualität & Service vom Holzfachhandel

Auf 1000 Quadratmetern bietet Martin Kaess Pflanzen ein Winterquartier.

Donzdorfer Str. 41
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171/947 11-0
Fax 07171/947 11-11
info@holzland-disam.de

www.holzland-disam.de
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„hearted+minimal“, „mystic+originate“ und „local+vital“ – so heißen die
drei großen Trendwelten für die kommende Festsaison in diesem Jahr, die
das Stilbüro Bora.Herke.Palmisano
im Auftrag der Christmasworld entwickelt hat. Dabei steht hearted+minimal“ für den bewussten Umgang mit
Ressourcen und rückt mit leichten
Farben und edlen Produkten Naturmaterialen in den Vordergrund. „mystic+originate“ lässt Realität und Imagination verschwimmen und taucht in
naturnahe und doch surreale Welten
ein. „local+vital“ schafft hingegen
durch lokale Produkte und charakteristisches Design Nähe und bringt
Fröhlichkeit durch plakative Farben.
Allen drei Stilwelten gemein ist, dass

Schwarz, Gold und Bronze sind beliebt
und bringen Glamour im Art-Deco-Stil auf die
Festtagstafeln.
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Leicht
und edel

Fotos: Ambiente Europe / Inge‘s Christmas Dekor/Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Welche Farb- und Themenwelten sind bei der weihnachtlichen Dekoration in diesem Jahr
angesagt? GRÜNZEIT hat sich
auf der Leitmesse „Christmasworld“ in Frankfurt umgeschaut
und die neuen Trends entdeckt.
Allerdings: Die Klassiker haben
ihre Daseinsberechtigung.

Auffällig ist, dass besonders dunkle
Farbwelten mit Schwarz, Braun, Gold
und zum Teil auch Silber sowie dunklen Hölzern in dieser Saison für einen
Hauch Luxus sorgen und weihnachtlich gedeckten Tafeln Glamour verleihen.
Beim Trend „local + vital“ sind die
Töne kraftvoll und bringen grafische
Formen sowie individuelle Motive zur
Geltung. Helles Porzellan, sattes Beige und Schwarz sind in der neutralen
Reihe zu finden. In der kühlen Reihe
stehen milchige Nuancen von Maigrün und Limone einem kräftigen Azurblau gegenüber. Ocker, Urban Red
und kräftiges Signalrot prägen die
warme Farbreihe. Bei den Materialien
bestimmen illustrative Motive sowie
grafische Musterungen die Oberflächen. Bewegte Wellen, Punktmotive
und kontrastreiche Zeichnungen vermitteln einen positiven und schwungvollen
Ausdruck.
Traditionelle
Objekte, handbemalter Weihnachtsschmuck und Papeterie werden mit
Folkloremustern in Szene gesetzt.
Ein farbenfroher Look scheint der

treue
Krisenbegleiter zu sein,
denn was jetzt
verstärkt
nachgefragt wird, sind
die traditionellen
Weihnachtsfarben
und vor allem Kerzen in allen Variationen. In diesem
Jahr in gedrehter
Form besonders
grazil oder kugelrund mit glatt
glänzender Oberfläche.
Ungeachtet
der
neuen
Trends: Weihnachtsdeko in klassichen Farben und mit bekannten Motiven erKlassisches bleibt zeugt die vertraute Feststimmung.
ein Evergreen in
diesen angespannten Zeiten, wobei
Motiven - runden die festliche Stimdie traditionelle Weihnachtsfarbigmung ab. Kräftiges Rot und sattes
keit und Motivwelt gerne ein moderGrün lassen sich auch kombinieren
nes Update verträgt. Die klassische
mit weißen und silbernen Akzenten.
Weihnachtsfarben in Karminrot und
Sie verbreiten verbreiten mehr unTannengrün kombiniert mit dunklem
beschwerte Fröhlichkeit. Genau das
Blau und Schwarz - zum Teil versehen
Richtiges für ein Weihnachtsfest in
mit traditionellen weihnachtlichen
Krisenzeiten.

bei festlichen Dekorationen Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Rückbesinnung auf Traditionen immer mehr in
den Vordergrund rücken.

Bei „mystic+originate“ bilden bei den
Farben bilden Cremeweiß, silbriges
Grau und Dunkelgrau die neutrale
Reihe. Violett, Petrol und ein pudriger Veilchenton bestimmen
Feinsinnige Farben bestimdie kühlen Farben, wobei ein
men „hearted+minimal“. In
moosiges Grün, warmes Hellder neutralen Reihe dominiebraun und kräftiges Erdbraun
ren ein helles Grau-Weiß, ein
die warme Reihe vertreten.
mittleres Grau und tiefes
Musterungen und MateriaSchwarz. In der kühlen Reihe
lien, die aus der Natur stamein nordisches Blau, frostiges
men könnten, bestimmen das
Mint und winterliches Grün.
Bild – wie etwa verfremdete
Die warme Farbreihe beginnt Kerzen mit lustigen Steinmaserungen, kristalline
mit Gold, gefolgt von sanf- Weihnachtstwich- Formen und unscharfe Musteln dürfen zum
tem Ahorn und mildem Rosé.
ter sowie flirrende LichtpunkFest nicht fehlen.
Bei den Materialien kommen
te. Vielfältige Glaskunst mit
Farbeffekten und Einschlüszum Beispiel biobasierte und
sen prägen ebenso das Produktbiologisch abbaubare Werkstoffe, Paspektrum wie glanzvoll bedrucktes
pier und Algen sowie langlebige NaGeschenkpapier. Auch Riech-Reize
turmaterialien wie Holz und Stein zum
spielen eine große Rolle, beispielsEinsatz. Glas sorgt für eine filigrane
weise mit bedufteten Papieren oder
Note, ebenso wie florale Motive und
parfümierten Kerzen. Fragt man bei
Akzente in Gold und Messing. GlänAusstellern an, bestätigt sich, dass
zende Verzierungen und duftendes
ein mystisch-eleganter Look in erdiBienenwachs geben Kerzen eine rogen Tönen ein starkes Thema bleibt.
mantische Note.
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Fauna Südrusslands und des Balkans
und ist Erstbeschreiber zahlreicher
Arten. Ein Jahr nach dem Tod seiner
Frau Helena durch die Cholera kehrte
von Nordmann 1849 von Odessa nach
Finnland zurück und wurde Professor
an der Universität in Helsinki. Er war
Mitglied von 29 wissenschaftlichen
Es war ein Nordmann, der den Baum Gesellschaften und Verfasser von 58
salonfähig gemacht hat, genauer der Publikationen.
finnische Botaniker und Zoologe Alexander von Nordmann (1803 bis 1866). Nach der Nordmanntanne belegen die
Der entdeckte 1835 den Baum und Blaufichten den zweiten Platz der beseit 1842 ist er unter seinem Namen liebtesten Weihnachtsbäume. Sie bieoffiziell bekannt. Das ursprüngliche ten vielen Farbnuancen - vom leichtVerbreitungsgebiet der Tanne befin- blauen Schimmer bis zum stahlblauen
det sich im Südwesten Russlands, vor Leuchten. Auf dem dritten Rang kommt
allem in Georgien. Hier werden die Sa- die Fichte. Sie ist die günstigste Altermen geerntet, bevor sie in heimischen native unter den WeihnachtsbaumarBaumschulen zu einem stattlichen ten. Sie hat einen buschigen Wuchs,
Weihnachtsbaum heranwachsen.
dünne Äste sowie dunkelgrüne und nur
leicht stechende Nadeln. In warmen
Alexander von Nordmann wurde üb- Räumen verliert die Fichte allerdings
rigens 1834 Konservator am botani- nach nur wenigen Tagen ihre Nadeln.
schen Garten in Odessa, wo er eine Wer sie noch über den JahreswechHochschule für Gartenbau und eine sel haben möchte, sollte drauf achten,
Abteilung für Seidenraupenzucht grün- dass der Baum erst kurz vor dem Heilidete. Er untersuchte die Flora und die gen Abend geschlagen wurde.
ciert. das hat gleich mehrere Gründe.
Der Baum hast feste Zweige, lange
und tiefgrüne Nadeln, einen dichten
und gleichmäßigen Wuchs, sowie eine
lange Haltbarkeit. Zudem sprechen
weiche Nadeln, die beim Schmücken
nicht stechen, für die Nordmanntanne.

Tiefgrün
und lange
haltbar
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Die Edeltanne, sie rangiert auf Platz
fünf, hat einen unregelmäßigen Wuchs.
Die dicken, duftenden Nadeln der Tanne können farblich von grün bis blaugrün variieren, sie sind weich und stechen daher nicht. Die Edeltanne ist
besonders haltbar.
Gut 90 Prozent der in Deutschland
verkauften 22 bis 23 Millionen Weihnachtsbäume stammen aus speziell
dafür angelegten Weihnachtsbaumkulturen Zuchtregionen sind vor allem das Sauerland, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein. Auch im Stauferland gibt es gleich mehrere große
Weihnachtsbaumkulturen, aus denen
in der Adventszeit frisch geschlagene
Bäume kommen.

Gärten und Pflanzen

Schinderhalde 1
73035 Göppingen
07161 23036
www.gaertnerhof-jeutter.de
gaertnerhofjeutter

.

Jeutter Gärtnerhof

.

Gärtnerhof Jeutter

.

regional

nachhaltig

Hofladen

Fotos: Pixabay

hochwertig

Wir haben an den
Adventssamstagen
von 9- 18Uhr
für Sie geöffnet.
Näheres hierzu
finden Sie auf
unserer Website .

Feste Zweige und lange und tiefgrüne Nadeln
zeichnen die Nordmanntanne aus. Auch
wegen ihrer langen Haltbarkeit ist sie der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen.
Alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit machen sich die
Menschen auf zum Christbaummarkt, um den für sie besten und schönsten Baum auszusuchen, der dann im Wohnzimmer liebevoll geschmückt weihnachten Glanz verbreiten
soll. Wenn es um die Entscheidung geht, welcher Baum es
werden soll, dann greifen die meisten zur Nordmanntanne.
Sie ist mit Abstand zum beliebteste Weihnachtsbaum avan-

Die Rotfichte – sie liegt auf dem vierten Platz – ist die am häufigsten vorkommende Baumart in Deutschland.
und die Günstigste. Sie zeichnet sich
durch einen unregelmäßigen Wuchs
und kurze, stechende Nadeln aus. Im
beheizten Wohnzimmer verliert sie bereits nach wenigen Tagen ihre Nadeln.
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Ideen für die
Adventsfloristik

Garten und Balkon sind winterfest,
da beginnt die Zeit, sich über das
Schmücken der eigenen vier Wände
Gedanken zu machen. Spätestens am

Wochenende vor dem ersten Advent
laden Fachgeschäfte zum Schauen
und Staunen ein, geben Anregungen
für Dekorationen und Adventsfloristik. Oft in einem zauberhaften Ambiente.
Die Kunden wünschen sich frisch
geschlagenes Grün für Kranz und
Baum, bestenfalls kommt es aus nahgelegenen Kulturen. So wie schon bei
Lebensmitteln, so stellen auch Floristen und Gärtner fest, dass es die
Kunden gerne sehen, wenn die Zweige aus heimischem Anbau kommen.
Das ist nicht ausgeschlossen, gibt es
doch im Stauferkreis einige Höfe, die
sich dem Anbau von Weihnachtsbäu-

men verschrieben haben und dabei
auch auf Nachhaltigkeit setzen. Sehr
zur Freude der Kunden, die sich über
das frisch geschlagene Grün freuen
oder gar zu Säge und Axt greifen und
ihren Baum selbst schlagen dürfen.

Füttern
ohne
Häuschen

Foto: Pixabay

In Riesenschritten geht es auf‘s
Weihnachtsfest zu, für viele die
schönste Zeit des Jahres. Da rücken
Adventskranz, Kerzen, Schmuck und
Christbaum in den Fokus. In vielen
Blumengeschäften und Gärtnereien
im Kreis, aber auch dort, wo Weihnachtsbäume verkauft werden, gibt
es in den letzten Wochen des Jahres
viel zu schauen, können sich Kunden
vom Weihnachtsfieber anstecken lassen und sich vom Lichterglanz inspirieren lassen.

Wenn es draußen kalt wird, sorgen
viele Gartenbesitzer wieder dafür, dass
die gefiederten Freunde gut über
den Winter kommen. Doch nicht immer
ist gut gemeint auch gut gemacht.
VON MANUELA BRANDENBURGER

Die beliebten – da oftmals sehr dekorativen – Futterspender sind eine
Brutstätte für Erreger. Rapp erklärt:
„Bei Futterhäuschen laufen die Vögel
im Futter herum und verkoten es dabei. Das ruft Salmonellen und andere
Erreger auf den Plan, die sich rasch
vermehren und die Tiere krank machen können.“ Darüber hinaus sollte
man auf leicht verderbliche Lebensmittel wie Brot verzichten sowie auf
die Fütterung am Boden; mit Ausnahme von Äpfeln für Amseln und Drosseln.
Ein Fütterungsgegner ist der 77-jährige Vogelfreund aus Hohenstraufen
aber nicht: „Die Fütterung ist aus
12 GRÜNZEIT

ökologischer Sicht zwar nicht notwendig, hat aber großen pädagogischen Wert“. Das gefiederte Treiben
von Rotkelchen, Amsel, Meisen oder
Finken lässt die Herzen der Tierliebhaber höherschlagen und vermittelt
Artenkenntnis. „Dieser Bezug zu den
Vögeln ist ganz wertvoll“, bekräftigt
der Naturschützer.
Als Futterspender eignen sich hochwertige Meisenknödel oder Futtersilos. Letztere müssen so gebaut sein,
dass das Futter nicht durchnässt werden kann, da es sonst verdirbt oder
vereist. Gefüllt mit einer Wildvogelmischung lassen sich mit ihm von Oktober bis April die gefiederten Freunde
aus nächster Nähe beobachten und
das Naturspektakel mit gutem Gewissen genießen. Gefährdet sind unsere
Gartenvögel - im Gegensatz zu den
Vögeln der Feldflur - übrigens nicht.
Besonders wichtig findet Rapp es,

den Garten naturnah zu gestalten:
„Wer Nistmöglichkeiten schafft und
eine Ecke seines Gartens verwildern
lässt, erweist den Vögeln einen großen Dienst und hilft ihnen bei der
natürlichen Futtersuche“. Viel mehr
Vogelarten gäben sich dann ein Stelldichein, ist der Naturschützer gewiss
und Hecken, Blumenwiesen, Staudenflur oder Krautschicht bieten nicht
nur den Vögeln einen wertvollen Lebensraum. Das kommt den fliegenden
Besuchern auch im Sommer zugute,
da die Jungvögel vor allem eiweißreiche Insekten als Nahrung brauchen.
Und zufüttern im Sommer? Davon
raten Naturschutzorganisationen wie
der Naturschutzbund Nabu ab, denn
falsches oder zu fettes Essen schadet den Tieren. Sie verweisen wie der
Nabu-Fachmann Rapp auf den naturnahen, insektenfreundlichen Garten,
der Nahrung, Verstecke und Brutmöglichkeiten bietet.
GRÜNZEIT 13

Fotos: Naturschutzbund

„Lieber nicht füttern als falsch füttern“, stellt Wolfgang Rapp, Vorstandsmitglied des Naturschutzbundes Göppingen, klar. „Falsch“ ist zum
Beispiel die Verwendung von Futterhäuschen.

Gartenbahnen vor dem Museum

Bei unserer Buchverlosung in der Frühjahrsausgabe hatten wir gefragt, in
welchem Jahr die beliebte
Fernsemoderatorin
Tatjana Geßler mit ihren Tiergeschichten auf Sendung ging.
Die richtige Antwort: 2005.
Je ein Exemplar von „Tatjanas Tiereschichten“ geht
an: Franz Glaser (Schwäbisch Gmünd), Horst Jetter
(Göppingen), Christel Kamitz (Göppingen), Johanna
Keim (Uhingen) und Gudrun
Wiedenhiller (Göppingen).
Herzlichen Glückwunsch.

Jeutter nominiert
Der Gärtnerhof Jeutter
(Faurndau) ist in der Kategorie „Handwerk“ unter
den fünf Finalisten für den
„Umweltpreis für Unternehmen“, der vom Umweltministerium im Dezember
vergeben wird.

Modellbahnfreunde kommen beim Märklineum in Göppingen auf ihre
Kosten. Vor dem Museum fahren Gartenbahnen der Märklin-Tochter LGB
und geben Anregungen für eine Anlage im eignen Garten.

Buga lockt nach Mannheim
Klima, Energie, Nahrungssicherheit und Umwelt heißen die großen Themen der
Bundesgartenschau (Buga)
in Mannheim 2023, der Kulturpartnerin der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT im
kommenden Jahr. Die Buga
(14. April bis 8. Oktober) will
Blumenschau, Sommerfest
und Experimentierfeld in
einem sein.

Das Gelände ist insgesamt
104 Hektar groß.
Die Organisatoren versprechen tausende Blumen und ein großes kulinarisches Angebot. Zudem
sind über 5000 Veranstaltungen, wobei einer der
Höhepunkte das Musical
über die Mannheimer SoulSängerin Joy Fleming sein
soll.

Basteln: Lichterfest mit alten Dosen
Ausrangierten Gegenstände eine neue Bestimung
geben? Im letzten GRÜNZEIT riefen wir unsere
Leser, dem Beispiel von
Martina Lammel zu folgen
und ihre Vorschläge zum
Thema „aus alt mach neu“
mitzuteilen. Eine Idee kam
von Melanie Monge aus
Heldelfingen, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen: Melanie Monge
sammelt alte Blechdosen,
alt sie von außen schwaerz an, innen gold. Dann
die Dosen einfrieren und
wenn sie tief gekühlt sind
mit Nagel und Hamer Mus12 GRÜNZEIT
14

ter in die Dosenwände
schlagen. Schon kann das
Lichterfest beginnen. Als
Dankeschön für ihre Bas-

telidee schicken wir Melanie Monge das Buch „Mein
Kreativ-Buffet von Martina
Lammel.

Laternen aus alten Blechdosen bastelt Melanie Monge.

Mit der Wahl der Kleinen
Braunelle (Prunella vulgaris) zur Blume des Jahres
2023 möchte die LokiSchmidt-Stiftung auf den
schleichenden
Verlust
heimischer
Wildpflanzen
aufmerksam machen Die
Kleine Braunelle ist Nahrungsquelle für viele Insekten. Prunella vulgaris
gehört zur Pflanzenfamilie
der Lippenblütengewächse
(Lamiaceae). Sie
breitet sich mit
Kriechtrieben in
ihre direkte Umgebung aus und
bleibt mit einer
Größe von fün
bis25 Zentimeter eine eher
kleine
Pflanze.
Die vielen kleinen
blauvioletten Einzelblüten,
die gedrängt am
Ende des Sprosses sitzen, bieten
während der Blütezeit von Juni bis Oktober
Nektar und Pollen. Insbesondere Hummeln und
Wildbienen sowie mindestens 18 Schmetterlingsarten finden hier Nahrung.
Der Trivialname „Braunelle“
bezieht sich auf die braune Farbe der verblühten
Kelchblätter, die die blauvioletten Kronblätter umschließen und den Blütenstand wie einen kleinen
Tannenzapfen
aussehen
lassen.
Die Kleine Braunelle ist
relativ „hart im Nehmen“:
Sie überlebt ähnlich wie
das Gänseblümchen in gemähten Rasen und toleriert
auch den Fraß durch Vieh
auf Weiden. Dennoch sind
die Bestände dieser robusten Art in mehreren Regionen Deutschlands zurückgegangen.

Strom, Gas und Öl werden knapp. Die Verbraucher raufen sich angesichts rapide
steigender Energiekosten die Haare und
viele wissen noch nicht, wie sie die Wintermonate über die Runden kommen. Da
tröstet es wenig, wenn auch
die Unternehmer über zu hohe
Energiekosten klagen und sie
ihre Firma und Arbeitsplätze bedroht sehen.
Vor diesem Hintergrund hat
Lothar Lehner (Foto), Selbständiger Repräsentant des Mittelstandsverbandes BVMW in der
Region, mit Energieberater Tobias Wagner
das Energie Solutions Team aus Energieberatern, Architekten, Planern und Technikern, Handwerken und Finanzierungsunternehmen ins Leben gerufen, das nun

bundesweit in Not kommenden Betrieben
Hilfe und Unterstützung anbietet. Derzeit
gehören dem Netzwerk gut ein Dutzend
Firmen an, zum großen Teil alle aus dem
Kreis Göppingen und Umgebung.
Unterstützt werden Unternehmen aller Branchen und Größen, d. h. vom energieintensiven
Produktionsunternehmen
bis
zum Dienstleistungs- und Verwaltungsunternehmen.
Auch
die Mitarbeiter von Unternehmen im privaten Umfeld sollen
Hilfe erhalten. Ziel ist es schnell
und unbürokratisch technisch und finanziell machbare Lösungen auszuarbeiten und
umzusetzen Lehner sieht seine Aufgabe
darin, die richtigen Ansprechpartner aus
dem BVMW-Netzwerk herauszufiltern.

Mehr Fernwärme

Über den Ausbau des
Fernwärmenetzes will der
Betreiber des Müllheizkraftwerkes in Göppingen, EEW, zeitnah mit
der Energieversorgung
Filstal sprechen. Derzeit stellt das Müllheizkraftwerk rund 59 000
Megawattstunden
Fernwärme für die
Klinik am Eichert, das
Wohngebiet Bergfeld und
das Präsidium Einsatz
zur Verfügung. Das entspricht dem Elektrizitätsbedarf von etwa
21 000 Haushalten.

400 Mitglieder

Die Bürgernergiegenossenschaft Vorlb-Schurwald hat jetzt 400 Mitglieder und ihre 12. und
13. Anlage in Hattenhofen bzw. Gammelshausen
in Betrieb genommen.

ENERGIEGEL ADENER
Ausbildungsplatz
gesucht?

Seit 1975 entsorgt unser Team am Standort Göppingen pro Jahr rund mehr als
100.000 Tonnen Restabfälle – und das sicher und emissionsarm. Das gelingt mitpersönlichem
Service, professioneller Beratung und eingespielten Abläufen. Wir suchen Unterstützung!

Scan den
QR-Code
für mehr
Infos!

Bewirb Dich jetzt als Industriemechaniker und sichere Dir einen spannenden,
abwechslungsreichen und zukunftssicheren Arbeitsplatz!
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Fotos: Manuela Brandenburger (1) / Landkreis Göppingen

Es war im
Jahr 2005

Fotos: Melanie Monge / Bettina Fritz / Julian Denstorf

QUERBEET

Energiekrise: Experten
helfen in der Not

Kleine Braunelle
kommt ganz
groß raus

Zwei Ernten
auf einem Feld

Kooperieren statt konkurrieren: Dieses Ziel verfolgen jene, die
auf Feldern nicht nur Obst, Getreide und Gemüse ernten wollen,
sondern auch Strom. Die Doppelnutzung von Äckern wird mit der
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ermöglicht.
Schon heute ist die Landwirtschaft
von den Folgen des Klimawandels
enorm betroffen: Starke Sonneneinstrahlung, Hitzewellen, Hagel und
Starkregen mindern die Qualität und
den Ertrag der Lebensmittel. Die
Lage verschärft sich durch steigende

Energiepreise. Ein mittelfristiger Ausweg wäre Agriphotovoltaik (Agri-PV).
Bei der Agri-PV wird die Fläche
gleichzeitig für beides genutzt: Zum
Anbau von Nahrung und zur Erzeugung von Strom. Dabei werden Pho-

tovoltaikmodule zwischen oder über
landwirtschaftlichen
Anbauflächen
errichtet. Der Aufbau der Module erfolgt so, dass eine maschinelle Bearbeitung der landwirtschaftlichen
Fläche trotzdem möglich ist.

Wir laden
Deutschland

Eine Agri-PV-Anlage beeinflusst die
Bodentemperatur und die Verteilung
des Niederschlags. Sie schützt Böden und Pflanzen, kann deren Resilienz und somit den Ertrag steigern.
Mit dem jeweils passenden Montagesystem bietet Agri-PV viele Möglichkeiten landwirtschaftlicher Nutzung:
vom Anbau von Sonderkulturen (wie
Obst und Hopfen) und Ackerkulturen
(Weizen, Kartoffeln) bis zur Beweidung.
Von den vielen Vorteilen einer Agri-PV-Anlage profitiert vor allem die
Natur. Aber auch die Landwirtschaft,
die Gemeinde sowie kleine und mittelständische Unternehmen. So die
Erkenntnis aus Pilotprojekten, die das
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE und die Universität
Hohenheim wissenschaftlich begleiten.
Um in der Landwirtschaft eine belastbare Datenbasis zu erhalten, sollten
Forschungen wetterbedingt über eine
Dauer von zehn Jahren anlegt werden. Unter anderem soll geklärt werden, wie die Pflanzen langfristig auf
variierende Beschattung in verschiedenen Jahren reagieren.

In Bad Boll sind die Initiatoren eines
Nahwärmeprojekts einen Schritt weiter. Jetzt gibt es einen Zuschuss von
200 000 Euro vom Land. Im kommenden Jahr soll der Bereich Herrschaftsstraße an das Wärmenetz angeschlossen werden. Die Wärme wird
in einer benachbarten Biogasanlage
produziert,.
Das Geld vom Land soll helfen, die
Wärmeleitung zu erweitern und 18
Übergabepunkte zur Versorgung von
Privathaushalten. „Mit dieser Unterstützung ist das Projekt gut unterwegs. Ich habe mich sehr gerne dafür
eingesetzt“, freut sich die Landtags16 GRÜNZEIT

abgeordnete Ncole Razavi, in deren
wahlkreis Bad Boll liegt. Die Abwärme eines Biogas-Blockheizkraftwerks eines benachbarten Landwirts
soll künftig Häuser und Wohnungen
in der Siedlung Herrschaftsstraße mit
regenerativer Heizenergie versorgen.

stoß senken und unabhängiger von
fossilen Energieträgern werden. Genau darum geht es jetzt. Deshalb helfen wir als Land mit Investitionszuschüssen mit und ich setze mich auch
gerne weiter für Antragsteller aus der
Region ein“, so die Parlamentarierin.

„Wie wir Wärme für unsere Gebäude
erzeugen, ist einer der entscheidenden Hebel, um die Klimaziele zu erreichen“, sagt Razavi. „Es gibt im Kreis
Göppingen schon gute Beispiele für
Projekte dieser Art. Jetzt brauchen
wir noch mehr davon. Mit Wärmenetzen können wir erneuerbare Energien
effizient nutzen, dabei den CO2-Aus-

Das Förderprogramm hat noch eine
Laufzeit bis Ende Juni 2023. Dabei
erfolgt Investitionsförderung in Form
eines Zuschusses von bis zu 20 Prozent der förderfähigen Kosten und
maximal bis zu 200 000 Euro. Über
zusätzliche Boni kann der Betrag auf
bis zu maximal 400 000 Euro je Investitionsvorhaben erhöht werden.

Foto: Fraunhofer ISE

Land fördert Nahwärme-Projekt in Bad Boll

Willkommen im
EnBW HyperNetz.
enbw.com/WirLadenDeutschland

Der neue Solar-Lehrpfad des Albwerks Geislingen führt durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Lonsee, die 2020 in Betrieb ging. Auf
dem ehemaligen Steinbruch-Areal
erzeugen die 2.72 Module des Solarparks seitdem jährlich rund 740.000
kWh grünen Strom – genug, um
rechnerisch rund 200 Haushalte zu
versorgen. Zahlreiche Schilder, die
durch den gesamten Solarpark führen, vermitteln verständlich und anschaulich Themen wie Solarenergie,
die Geschichte des Solarparks sowie
seine Funktion als Lebensraum für
Tier- und Pflanzenwelt. Die interaktiven Stationen des Solarlehrpfads
richten sich hauptsächlich an Kinder
im Grundschulalter, sind aber auch
für Erwachsene interessant. Eine Station lässt Besucher beispielsweise
als Zeiger einer großen, begehbaren
Sonnenuhr agieren.
www.albwerk.de/solarlehrpfad

Bald kein Diesel
mehr auf Baustellen?
Während die Umrüstung der Lastwagen auf Elektroantrieb noch
relativ einfach scheint, bereitet der Einsatz von strombetriebenen
Sondermaschinen, noch Kopfzerbrechen.
Auf der „Bauma“ in München, der
Weltleitmesse für die Bauwirtschaft,
zeigte Mercedes-Benz Trucks den
Prototyp des eActros Long Haul mit
elektrischem Nebenabtrieb von Meiler, der eActros 300 mit elektrifizierter Kipperlösung von Meiller und der
gemeinsam mit der Paul Group konzipierte Prototype Battery-Electric
Arocs mit elektrischem Fahrmischer
von Liebherr-Mischtechnik.
Soweit wie bei Mercedes-Benz
Trucks ist man beim BrecheranlagenHersteller Kleemann in Göppingen
noch nicht. Allerdings, so Geschäfts-

führer Jochaim Janka, können die
im Stauferpark produzierten Anlagen
theoretisch auf einen Elektromotor
umgerüstet werden. Allerdings müsse dann dort, wo diese eingesetzt
werden, auch ein Stromanschluss zur
Verfügung stehen. Denn, so Janka,
so große Batterien, die den Bedarf
einer Brecheranlage decken, gebe
es noch nicht. In der Zukunft sieht
Janka Brecheranlagen vor allem beim
Häuserrecycling im Einsatz und nicht
mehr nur in Steinbrüchen oder Minen.
Brecheranlagen direkt auf der Baustelle sparen laut Janka auch unnötige Lkw-Fahrten.

Die Kraft der Sonne optimal nutzen
e.s@sst-hohenstaufen.de
Büro 07161/3540931
Mobil 0152/57651920

Ihr Partner für Photovoltaik in der Region

www.SST-Hohenstaufen.de
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Mit Licht das Bad
in Szene setzen
Ins Badezimmer gehört Licht, auch wenn der Raum über Fenster
verfügt. Fünf Tipps, wie sich die Nasszelle durch entsprechende
Beleuchtung in eine Wellnessoase verwandeln lässt.

Autarker Solarstrom
Alles wird auf elektrische Energie umgerüstet. Auch die Automobilität
gehört mit ihren E-Autos dazu. Das bedeutet auch, dass sich im eigenen
Haushalt eine Menge ändern wird.
Mit einem Speicher in Kombination mit einer Photovoltaikanlage sorgen
Sie deshalb schon heute für morgen vor



Beleuchtung kann so vielfältig sein: von der Smart-Style-Infrarotdusche über Pendelleuchten und Hinterleuchtungen.



Ein wichtiger Baustein bei der Badplanung ist das Thema Licht. Denn
viele Bäder sind noch immer nicht
perfekt ausgeleuchtet, was vor allem
in den dunkleren Jahreszeiten auffällt
und nicht nur am eventuell fehlenden
Fenster liegt. Das ist schließlich in
kleineren Bädern nicht zwingend vorhanden, weil die baulichen Gegebenheiten es nicht zulassen.
Lichttipp Nummer 1: Um bei Zahnreinigung, bei Kosmetik oder Rasur
auch wichtige Details wahrnehmen zu
können, muss das Licht rund um den
Waschtisch ausreichend hell und das
Bad als Ort des Relaxens so beleuchtet sein, dass für Ausgewogenheit
gesorgt ist. So lassen sich beim Blick
ins Spiegelglas unschöne Schatten
vermeiden.

Lichttipp Nummer 2: Für eine angenehme Atmosphäre bietet sich indirekte Beleuchtung an – gerade in
kleineren Bädern mit nur fünf oder
sechs Quadratmetern lässt sich damit
punkten.
Lichttipp Nummer 3: Mit der sogenannten Hinterleuchtung werden im
Badewannenbereich Spots hinter die
Fliesen gesetzt und strahlen von dort
die Decke an.

ten – sie sind als Stil- und DesignElemente gerade groß im Kommen.
So wie die gesundheitsfördernde
Dampfkabine, in die Licht- und Farbtherapien einziehen, die sich smart
steuern lassen. Auch gefragt: die
Komfortdusche mit Infrarotlicht. akz-o

Lichttipp Nummer 4: Durch Farblichtwechsel von kühlen auf warme
Farben lässt sich ohne großen technischen Aufwand die kleine WellnessOase ganz nach persönlicher Stimmung anpassen. Und schließlich
Lichttipp Nummer 5: Pendelleuch-

Klare Linien und indirekte Beleuchtung sorgen
für ein großzügiges Raumgefühl.
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Schlaue Forscher
auf Solar-Lehrpfad

in Kombination mit Glastrennwänden.
Neben einem flächenbündigen Zugang bieten sie auch ein Plus an Bewegungsfreiheit. Wenn Glastüren und
Trennwände zudem als vollständig
wegklappbare Modelle gewählt werden, sind sie sogar als Nutz- bzw. Wegefläche nutzbar: Ist die Dusche nicht
in Gebrauch, bleibt mehr Freiraum zur
Bewegung.

Flach wie eine Flunder sind moderne „Duschwannen“, die sich
unauffällig in das Bodenniveau
des Badezimmers integrieren
lassen. Begehbare Duschen liegen aber nicht nur aus Gründen
der Optik im Trend.
Eigentlich haben sie nichts mit dem
zu tun, was man sich so unter einer
„Wanne“ vorstellt: die neuen Duschwannen für die angesagte „begehbare“ Dusche. Hinter dem technischen
Terminus „Duschwanne“ verbergen
sich Duschflächen, die so flach gearbeitet sind wie eine Flunder und sich
so unauffällig in das Bodenniveau integrieren lassen, dass manche Her-

steller schon von einer „Duschfliese“
sprechen, die eine homogene und vor
allem fugenlose Flächengestaltung
ermöglicht. Alternativ gibt es neben
innovativen Ablaufrinnen auch sogenannte Duschboards und Komplettlösungen inklusive Ablaufrinne, die
für bodengleiche Duschbereiche mit
klassischen Fliesen belegt werden
können. Begehbare Duschen liegen

DER EINFACHSTE WEG
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

nicht nur aus Gründen der Optik und
des Komforts voll im Trend.
Die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) empfiehlt Lösungen
mit bodenebener bzw. bodengleicher
Dusche gerade für kleinere Badezimmer, da sie den Raum durch die unauffällige Duschfläche großzügiger
und offener wirken lassen – vor allem

ELEMENTS EISLINGEN
DAIMLERSTR. 20
73054 EISLINGEN

ELEMENTS METZINGEN
CARL-ZEISS-STR. 51
72555 METZINGEN

ELEMENTS ESSINGEN
MARGARETE-STEIFF-STR. 16
73457 ESSINGEN

Mit bodengleichen Duschflächen lassen sich moderne und stilvolle Duschbereiche realisieren, die im Sinne einer nachhaltigen Badgestaltung eine
lange Nutzungsdauer gewährleisten
– bis ins hohe Alter. Dabei avancieren
sie immer mehr zu echten DesignHighlights: In der Funktion rutschfest, hygienisch und komfortabel, sind
sie ästhetisch gestaltet und dabei so
flach, dass sie mit dem Badezimmerboden nahezu verschmelzen.
Auch farblich: Viele Anbieter halten
eine große Farbpalette für die passend zum Bodenbelag wählbaren
Duschflächen bereit, sodass die Dusche als Teil einer homogen gestalteten Architektur erscheint.
akz-o

Der Trick mit dem Spiegel
Den Trick mit den Spiegeln haben schon die Barock-Architekten genutzt, um kleine Räume größer wirken zu lassen.
In Form moderner Spiegelschränke sind sie heute gerade für kleine Badezimmer ein
absolutes Must-have, denn sie
bieten alles in einem: durchdachten Stauraum in attraktivem Design, Zusatzfunktionen wie Steckdosen sowie
Ein Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränsmarte Lichttechnik. Für die ke sind wahre Multitalente in Sachen Stauraum.
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) sind sie ein unzudem über Programmfunktionen, die
verzichtbares Tool bei der Gestaltung
das Lichtfarbspektrum automatisch
kleiner Bäder, denn eine gute Beund tageszeitspezifisch auf die Beleuchtung spielt eine zentrale Rolle
dürfnisse der Nutzer:innen anpassen.
bei der Raumwahrnehmung und ist
Damit werden ganz neuartige Lichtein echter Wohlfühlfaktor. So bieten
erfahrungen im Badezimmer möglich.
viele Spiegelschränke mittlerweile
Bei Neubau oder Renovation können
auch einbaufähige Modellvarianten
integrierte
Beleuchtungssysteme,
die Nutzer, Spiegelinneres und den
des Spiegelschranks gewählt werden.
Waschtisch bis hin zum ganzen Raum
Damit verschwindet der Schrank vollperfekt beleuchten können. Manche
ends in der Wandfläche, ohne dass
smarten Spiegelschränke verfügen
die (Licht-)Stimmung leidet.
akz-o

Tel. 07162 / 92 97 90
Fax 07162 / 92 97 91
www.frank-grupp.de
Hermann-Schwarz-Str. 2
73072 Donzdorf

ELEMENTS-SHOW.DE
20620_herrlinger_kg_elements_anz_187x130mm_rz_mz.indd
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Fotos: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/ illeroy & Boch / Keuco/akz-o

Duschen
ohne
Einstieg

Adobestock.com

Schwarz ist beliebt

Schwarz ist in Sachen Einrichtung so beliebt wie nie. Das
Armaturensortiment wurde jetzt
um eine Matt Black Edition
erweitert, die nicht nur optisch,
sondern auch haptisch als
Must-have für den Sanitärbereich überzeugt. So sorgt die
neue Edition vor allem mit der
Kombination aus ansprechender
Oberfläche und dem edlen Farbton Schwarz in samtig mattem
Finish für ein Erlebnis der
Extraklasse. Die Armaturen der
Matt Black Edition schaffen die
perfekte Verbindung von Praktikabilität, Funktionalität und
designstarker Optik: perfekt
für urbane Badezimmer im trendigen Mix-and-Match-Stil. Zeitlos
und vielseitig erzeugt Schwarz
in Kombination mit anderen
Farben ansprechende Kontraste
und bringt einen authentischen,
hochwertigen Stil ins Bad.

immer für Sie da

für
6 x ausgezeichnet
10 x barrierefreie
generationenfreundliches Einkaufen
Toiletten
Bargeld
Service für Platten
10 x CashBack:
10
x
an der Kasse
und Geschenkkörbe
3 x E-Tankstelle
(Auto bzw. E-Bike)

Eleganz im Badzimmer
Hektik und Stress im Alltag nehmen spürbar zu und wecken gleichzeitig das
tiefe Bedürfnis nach Entschleunigung. Das Badezimmer spielt dabei eine
immer bedeutendere Rolle, weshab der Raum auch elegant gestaltet wird.

Die britischen Designer Edward Barber und Jay Osgerby beispielsweise
haben eine umfassende Badeinrichtung in zeitlosem Design geschaffen.
Bestehend aus eleganten Archetypen
für das Waschbecken, die Wanne und
Dusche, wird die Kollektion von einer
22 GRÜNZEIT

Ende gut, alles gut

ganzheitlichen Designsprache mit
schlanken Silhouetten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen Proportionen getragen.
Darüber hinaus sorgen Oberflächen
wie Chrom, Matt Black und weitere
exklusive Oberflächen für exklusive
Eleganz in jedem Badezimmer.
Auch technologisch ist die Kollektion auf dem neuesten Stand: Die
mechanischen Armaturengriffe mit
weiterentwickelter Select-Technologie ermöglichen eine präzise, wassersparende An- und Abschaltung sowie
Temperaturkontrolle. Die Bedienung
ist einfach, intuitiv und hochpräzise
– ein innovatives Designdenken, das
die gesamte Kollektion charakterisiert.
Das Sortiment ist umfangreich, darunter Ein-Loch-, Zwei-Loch- und
Drei-Loch-Waschtischarmatur,
Armaturen für die Wandmontage, eine

Die Armaturen und Brausen werden von einer
ganzheitlichen Designsprache mit schlanken
Silhouetten, getragen.

bodenstehende Wannenarmatur mit
Handbrause und das Thermostatmodul für die Wanne oder Dusche.
Zur Auswahl an Duschprodukten gehören Kopfbrausen, die die Strahlarten Rain und PowderRain kombinieren, eine Handbrause mit Powder
Rain sowie eine Showerpipe und ein
Brauseset, die dank integriertere
Wandanschlüsse optisch eine klare,
reduzierte Erscheinung sind.
akz-o

Fotos: Axor/Hansgrohe SE/akz-o

Das eigene Zuhause kann mit einem
ansprechenden Ambiente wichtige
Rahmenbedingungen für mehr innere Balance bieten. Das trifft nicht
nur auf den Wohnbereich zu, sondern
vor allem auch auf das Badezimmer
als einen Rückzugsort, der dazu prädestiniert ist, alles loszulassen und zu
sich selbst zu kommen. Sind Raumgestaltung, Einrichtung und Ausstattung bis ins Detail stimmig, passt
auch die Wohlfühlatmosphäre. Für ein
solches Gesamtbild sorgen mitunter
aufeinander abgestimmte Armaturen,
Brausen und Bedienelemente in der
Dusche und an der Wanne sowie harmonierende Accessoires.

www.staufers-edeka.de

10 x in der Region.

Kommt man auf Peter W.s* Grundstück
in Wildberg, sieht es dort aus wie auf
einer ganz normalen Außenbaustelle:
Neben dem Pool verlegen zwei Mitarbeiter der Firma Fliesen Schweizer
aus Bad Ditzenbach 1,20
x 1,20 Meter
große Platten,
die perfekt zur
Umrandung des
Schwimmbeckens passen.
Geschäftsführer Oliver Schweizer und
der Elektriker sind ebenfalls vor Ort,
um Details mit dem Bauherren zu besprechen.
Alle wirken ruhig und entspannt – auch
Peter W. Das war vor ein paar Wochen
noch ganz anders. „Meine Familie und
ich wollten es einfach nur schön haben, glücklich und zufrieden sein. Des-

wegen haben wir mit
einem Bauträger gebaut, der alles in die
Hand nehmen sollte“,
fängt W. an zu erzählen.
Die Realität gestaltete sich komplett
anders: Beim Bau gab es massive
Verzögerungen und nichts wurde so
umgesetzt, wie W. es beauftragt hatte.
Die Poolumrandung passte stilmäßig
nicht zu den Terrassenplatten, der
Unterbau war dermaßen unzureichend,
dass der Landschaftsgärtner ihn letztendlich zurückbauen musste. Ganz zu
schweigen davon, dass W. sich um die
Auswahl der Platten selbst kümmern
musste. Ein Fiasko – auch finanziell.

muliert. Er kennt diese Baustellen und
hat schon häufig die Kohlen aus dem
Feuer geholt. Wie jetzt auch. als W.
und er sich im Sommer 2022 zum ersten Mal trafen, hatte W.
eine Bedingung: „Wenn
wir das hier zusammen
auf die Beine stellen,
will ich dieses Jahr damit fertig sein. Ich kann
es nicht mehr sehen“,
sagte er damals. Schweizer übernahm
den Auftrag und die Bauleitung. Seitdem koordiniert er alle Gewerke, vom
Wintergartenbauerüber den Elektriker
bis hin zum Lichtplaner, kümmerte sich
um die passenden Platten und um alle
anderen Aufgaben, die sonst noch anSchweizer übernimmt Bauleitung
fallen.
Was für W. Ausnahmezustand ist, Es ist aber nicht nur der Chef, der
ist für Oliver
mit- und weiterdenkt. Auch seine MitSchweizer Allarbeiter haben einen Blick fürs Ganze,
tag. „Der üblida sie sich in anderen Gewerken ebenche Wahnsinn“,
falls auskennen. Sie
wie der Gegeben Anregungen
schäftsführer
und sprechen Thees auf seine tromen an.
ckene Art forW. kann aufatmen

und ist erleichtert. „Wenn Handwerker
ihrer Arbeit so leidenschaftlich nachgehen und so gute Qualität abliefern
wie Fliesen Schweizer, bin ich gern
bereit, mehr Geld auszugeben“, betont W.
Deswegen hat W. nicht
lang gefackelt und
auch gleich noch die
30 Quadratmeter große Terrasse hinter dem
Haus bei Schweizer in Auftrag gegeben. Die ist bereits fertiggestellt. Dort,
wo die massive Outdoor-Küche steht,
hat Schweizer den Unterbau verstärkt.
Sicher ist sicher. Für Oliver Schweizer
sind es die Kleinigkeiten, die zählen.
Da nun alles rund läuft und am Ende
alles gut wird, freut sich W. auf den
wohlverdienten Urlaub.
* Der Kunde möchte namentlich nicht
genannt werden.
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SONNTAG
26. MÄRZ 2023
11-18 UHR

Hochzeitsfieber

WEBERPARK GÖPPINGEN, Heininger Str.38
EINTRITT 8 Euro für Paare, 5 Euro Einzelticket
www.hochzeitsfieber-gp.de
Eine Verantaltung von MAITIS-MEDIA GbR in Zusammenarbeit mit der Lambert GmbH
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