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Im Moment, so erzählt An-
dreas Beinhauer, habe er
nicht wirklich einen „gere-
gelten Tagesablauf“. Einen
großen Teil seiner Zeit
nimmt das Üben und Proben
für anstehende Auftritte in
Anspruch, die mittlerweile
deutschlandweit stattfinden.
So sei er auch oft unter-
wegs. Interessant: Zwar sei
sein Beruf ein „sehr entbeh-
rungsreicher“ und über-
haupt müsse man sich lang-
fristige Perspektiven erst
schaffen; trotzdem reizt ihn
seine Freiheit. Damit meint
er, dass er in allen musikali-
schen Facetten tätig sein

� Andreas Beinhauer, 26
� geboren in Aalen, aufge-

wachsen in Dewangen
� lebt in Karlsruhe
� glücklich vergeben
� erster Gesangsunterricht

im Januar 2007
� Studium an der Hoch-

schule der Musik, Ab-
schluss Master of Arts

� Freiberuflicher Sänger
(Bariton)

� Hobbys: Lesen, ausge-
dehnte Wanderungen

kann und sich nicht festle-
gen muss. Seine Begeiste-
rung für die Musik zeigte
sich früh, im Elternhaus
spielte er Klavier, im Musik-
unterricht am Kopernikus-
Gymnasium legten sich
dann Grundsteine für die ge-
sangliche Karriere. Ein Preis
bei „Jugend musiziert“ fes-
tigte das Vorhaben, die Auf-
nahmeprüfung in Karlsruhe
bestand er 2008 auf Anhieb.
Jetzt lautet sein Ziel: sich in
Deutschlands Opernhäusern
vorstellen – und den eige-
nen Bekanntheitsgrad da-
durch weiter steigern.

te/Foto: privat

Andreas Beinhauer

Roger Willemsen
aus eigener Anschauung.
Das Ergebnis ist sein neues
Buch „Das hohe Haus“.
Auf der Bühne der Festhalle
Unterkochen präsentiert
Willemsen am Donnerstag,
16. Oktober, ab 20 Uhr in ei-
ner Lesung seine parlamen-
tarischen Exkursionen.

Ein Jahr lang saß Fernseh-
moderator und Publizist Ro-
ger Willemsen (59) im Deut-
schen Bundestag – als ganz
normaler Zuhörer. Kein The-
ma war ihm zu abgelegen,
keine Stunde zu spät.
Er sprach nicht mit Politi-
kern oder Journalisten, son-
dern machte sich sein Bild

Dr. Motte
Kaum ein Mensch hat die
elektronische Musikszene so
entscheidend geprägt, wie

Menschen
Dr. Motte (54). Er ist Phantast,
Visionär und Botschafter der
elektronischen Musik welt-
weit, sein Sound anspruchs-
voll und vielschichtig.
Spannungsgeladene Acid-
Sounds und mitreißende
Grooves verbindet er mit
treibendem Techno und
nimmt sein Publikum mit auf
einen spannenden Trip
durch sein Universum. Am
Samstag, 18. Oktober, legt
Dr. Motte ab 22 Uhr in der
„Badeanstalt“ in Nördlingen
auf.

Ulrich Tukur
Ulrich Tukur (57) daddelt
nicht am Computer und mei-
det soziale Netzwerke wie
Facebook: „Meinen Compu-
ter benutze ich als Schreib-
maschine“, sagte der Schau-
spieler. Außerdem fürchtet
er die Computertechnik. „Ich
habe Angst, dass der Mensch
sich überflüssig macht. Dass
er eine Welt erschafft, die
ihm über den Kopf wächst
und ihn auslöscht.“ Er selber
sei altmodisch: „Um E-Mails
komme ich nicht herum.
Aber Facebook oder Twitter,
dieses Zeug, das mache ich
nicht.“ Text + Foto: dpa

Paul McCartney
Ex-Beatle Paul McCartney
(72) hat für sein Video zum
Lied „Meat Free Monday“
(„fleischfreier Montag“) viel
prominente Unterstützung
bekommen. Unter anderem
macht Model-Legende Twig-
gy (65) darin mit. Mit dem on-
line veröffentlichten Clip will
der Vegetarier McCartney zu
einem fleischfreien Tag pro
Woche aufrufen. So soll der
Ausstoß von Treibhausgas
reduziert und der Klimawan-
del verlangsamt werden.

Text + Foto: dpa

Unser Team freut sich auf Sie!

• Dachdecker • Flaschner • Maler
• Innenausbau • Fassade •Wärmedämmung

Ringstraße 180 · 73432Aalen-Ebnat ·Tel.(0 73 67) 20 41 · www.as-hausrenovierungen.de

Ihr zertiizierter Energiefachbetrieb für Ihre Renovierung aus einer Hand.

Ihr Innungs-Meisterbetrieb

HAUSRENOVIERUNGEN

Einladung zur Hausmesse

 am Sonntag, 12.Oktober 2014 von 9 bis 18 Uhr!

Putzprodukte, Farben

Dachfenster

Hausmesse bei
AS-Hausrenovierungen
in Aalen-Ebnat

Meisterqualität aus einer Hand: Kommen, schauen, informieren
Das Ebnater Unternehmen ist nicht nur kompetent in Sachen Renovierung

und energetischer Sanierung, sondern will auch Ideengeber

im Bereich Bauen und Wohnen sein.

Tag der offenen Tür

am Sonntag, 12. Oktober,

von 9 bis 18 Uhr

wärmeschutz an Fassaden, Fens-
ter und Haustüren. Mehr denn je
gehe es heute um die Steigerung
des Wohn- und Immobilien-
werts, wobei energiesparende
Maßnahmen und Energieeffi-
zienz die dominierende Rolle
spielten, erklärt Diana Schroff.
„Wir sind ein bodenständiges
Unternehmen und arbeiten mit
Firmen aus der Region zusam-
men“, sagt Schroff. Eine feste
Stammkundschaft sei der Lohn
für Qualität und ein gesundes
Preis-, Leistungsverhältnis. ls

rungen verspricht „völlig unkom-
pliziert und stressfrei eine kom-
plette Badsanierung, schöne Lö-
sungen für zukunftsorientierte
Bauherren auch barrierefrei“.
Durch ein eingespieltes Netz-
werk von Sanitär-Heizung und
Elektrotechnik erhalte der Kunde
alles aus einer Hand.
Als zertifizierter Energiefachbe-
trieb ist AS-Hausrenovierungen
Ansprechpartner für energeti-
sche Sanierungen in den Berei-
chen Steildach, Flachdach, Ge-
schossdeckendämmung, Voll-

me-Dämm-Verbundsysteme von
Sto. Interessant zu sehen sind die
Detaillösungen systemgetreu
Schicht für Schicht.
„Senken Sie Ihre Heizkosten um
60 Prozent. Ihr Heizraum wird
mit uns multifunktionell. Gas-/
Öl-Brennwertanlagen, Solarther-
mie, Luft-/ Wasser-/Wärmepum-
pe, Holz-/Hack-Schnitzel-Anla-
ge“, rät Diana Schroff. Vorgeführt
wird von Schmid Haustechnik
eine ETA Pelletskessel-Anlage im
laufenden Betrieb mit Rege-
lungstechnik. AS Hausrenovie-

„Für Ihre Renovierung – Meister-
qualität aus einer Hand“. Diese Phi-
losophie setzt die Firma AS-Hausre-
novierungen in der Ringstraße 180
in Aalen-Ebnat schon seit über drei-
ßig Jahren kompetent und kontinu-
ierlich um.

Das Familienunternehmen, wel-
ches in zweiter Generation von
Diana Schroff geleitet wird, hat
während dieser Zeit in punkto
Qualität und Effizienz ständig
neue Maßstäbe gesetzt. Das her-
vorragend eingespielte Team

hat mit diesem Hintergrund
nicht nur im Ostalbkreis, son-
dern auch weit über die Grenzen
hinaus einen hohen Bekannt-
heitsgrad erlangt. Hausrenovie-
rung ist Vertrauenssache.
Mit einer der größten Ausstel-
lungsflächen im Ostalbkreis und
wieder mal mit neuen Ideen,
zeigt AS eine Fundgrube zur In-
spiration. Neue Wandgestaltung
mit Fliesen und Malertechnik,
neue Fliesenkollektionen aus
dem Fliesenhaus Kemmler, An-
schauliche Beispiele über Wär-

Die Hausmesse bei AS bietet Infos rund ums Bauen und Sanieren.

Diana Schroff, Geschäftsführerin von
AS-Hausrenovierungen. Foto: ls
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Die gebürt ige Wolfsburgerin
lebt  nun schon seit  2001 in
der Stadt  am  I pf. Die be-
geisterte Mut ter von zwei
Töchtern ist  41 Jahre jung.
Bis vor kurzem  war sie hin-
ter Michael Holzner die zwei-
te Vorsitzende des Förder-
vereins der Bopfinger
Grundschule. Nun tauschten
sie einfach die Posit ionen,
aber ihre gute und äußerst
produkt ive Zusam m enarbeit
bleibt  weiterhin bestehen.
So unterstützt  m an Com pu-
terkurse, organisiert  Musik-
anlagen, m acht  Lese-Pro-
jekte, erm öglicht  kostenlose
Bücherleihe in der Bibliothek
und vieles m ehr. Sich für an-
dere einsetzen, die weniger

� verheiratet , 2 Kinder
� lebt  in Bopfingen
� Vorsitzende des Förder-

vereins der Bopfinger
Grundschule

Diana Arnold

Glück haben, ist  ihr wicht ig.
Sie hat  selbst  eine Tochter in
der Grundschule und wid-
m et  sich m it  großer Freude
ihren diversen Aufgaben.
Und dass sie die Möglichkeit
hat , ihren Kindern so viel
Aufm erksam keit  entgegen
zu bringen, weiß sie wirklich
sehr zu schätzen. Für sie ist
ihr „größter Luxus“ , sich ih-
ren Kindern, ihrer Fam ilie
und der Aufgabe als Vorsit -
zende zu widm en und daher
kann sie sich nicht  m ehr so
in das Bopfinger Fam ilienun-
ternehm en einbringen, wie
zuvor. Aber diese Opfer
bringt  sie sehr gerne. Die
Kinder und der Verein sind
es ihr alle m al wert .

Elton John

turnier vom Stuhl kippt. Als er
sich setzen will, versucht er
noch vergeblich sich an Stüh-
len festzuhalten. dpa

Axel Prahl

Wenn der „Tatort“-Kommissar
Axel Prahl abschalten möch-

Menschen
te, fährt er am liebsten nach
England.
Das sagte der Schauspieler
den „Stuttgarter Nachrich-
ten“. Auch andere Regionen,
in denen man ihn nicht kennt,
seien in Ordnung.
„Gemeinsam in ein Urlaubs-
paradies mit lauter deutschen
Familien zu fahren, wäre für
mich ein bisschen anstren-
gend.“
Mit seinem Beruf ist er sehr
glücklich, denn für ihn ist es
wirklich keine schöne Vorstel-
lung, täglich in ein Büro gehen
zu müssen. „Ich lobpreise Gott
täglich dafür, dass ich das tun
darf, was mir Spaß macht.“

dpa

Grundsätzen seines berühm-
ten Vaters Charlie Chaplin
(1889 – 1977).
Sein Vater war der absolute
Superstar in der Zeit der
Stummfilme und spielte in Fil-
men, wie „Der große Diktator“
und „Moderne Zeiten“ mit.
„Er hat mich gelehrt, dass et-
was nur gelingen kann, wenn
man es mit Akribie und Über-
zeugung macht“, sagte der
61-Jährige der Nachrichten-
agentur dpa.
Er werde zwar stets auf den
weltberühmten Vater ange-
sprochen. Überzeugen müsse
er jedoch mit seiner eigenen
Arbeit. „Seine Karriere auf
den Namen des berühmten
Vaters aufzubauen, funktio-
niert nicht.“ Das gelte auch für
einen Chaplin.

dpa

Nicole Kidm an

Schauspielerin Nicole Kid-
man (47) wird 2014 nicht in
guter Erinnerung behalten.
„Persönlich war es sehr,
sehr, sehr hart“, sagte sie
dem australischen „Guar-
dian“.
Ihr Vater, ein angesehener
Psychologe, war im Septem-
ber nach einem Sturz über-
raschend gestorben.
„Meine Familie hat eine gro-
ße Tragödie erlebt.
Aber ich versuche, nicht un-
dankbar zu sein. Ich bin

Ein Malheur von Elton John
(67) sorgt für Aufmerksamkeit
im Netz. Ein Video zeigt den
Star, wie er bei einem Tennis-

Eugene Chaplin

Der Dokumentarfilmer Euge-
ne Chaplin folgt im Job den

dankbar, dass ich lebe.“
dpa

GESCHENKE
IN LETZTER
MINUTE

Individuell und trendy
Ein junges Label aus dem Münchener Süden

bietet Designertaschen

für Smartphones an.

Material aus Europa
Die verarbeiteten Materialien
stammen dabei alle aus Europa.
Die Gerbung des feinen italieni-
schen Ziegen- und Lammleders
findet unter höchsten ökologi-
schenStandardsderEUstatt.Für
dieVerarbeitungwirdnurbestes
Leder verwendet. Die Designer-
taschen sind aus feinstem Zie-
genvelours in Schwarz und
Braun(Cognac-Ton)undLamm-
nappainGold.
Lediglich der Achat stammt aus
Südamerika: Der brasilianische
Halbedelstein zeichnet sich be-
sondersdurchseinereineQuali-
tät mit wenigen Rissen und den
leuchtendenFarbeninLila,Blau,
Pink und Braun aus, weshalb er
von vielen Liebhabern gesam-
meltwird.

Designunddas
hochwertige,
trendfarbige
italienischeLe-
der wird die
iPhone-5-De-
signerhülle zu
einem edlen
Accessoire.
WeitereBeson-
derheiten der
Designerta-
schen sind die
Produktion und erstklassigen
Materialien.DieTaschensindin
Deutschland handgefertigt. In
vielen Einzelschritten werden
zur Herstellung eines Exemplars
einigeStundenbenötigt.

Die Designreihe ist mit einem tren-
digen brasilianischen Achat-Halb-
edelsteinanhänger veredelt. Die
Farbkomposition von Halbedelstein
und der Designerhülle orientiert
sich am laufenden Goldschmuck
und High-End-Mode-Trend 2014/
2015.

Getreu dem Motto „Luxury is
Passion“bietetderHerstellersei-
nenKundennichtnurSchutzfür
ihr liebstes Stück, sondern ver-
wandelt deren stetigen Begleiter
ineineinzigartiges„Fashion-Pie-
ce“. Jeder Achat ist ganz indivi-
duell und besonders. Ob in der
Arbeit oder abends im Lokal,
durchdaseigenkreierte,elegante

Edele Designtaschen für Smartphones. Werkfoto: Lincara

MODELLBAU
STEHT IN
NIX NACH
Immer mehr Fahrzeug-

Hersteller setzen mit

neuen Hybrid-Modellen

ein Zeichen.

Im Mittelpunkt stehen dabei
zweiEdelmarkenderAutomobil-
industrie, die die Handregler
zum Glühen bringen. An der
Startlinie steht der Porsche 918
Spydermit887Pferdestärken.
Diese Herausforderung nimmt
der Sportler aus Modena gerne
an: Der erste Serien-Ferrari mit
Hybrid-Antrieb sieht im typi-
schenRotnichtnursportlichaus,
mitseinen963PSisterauchein
ernstzunehmender Gegner auf
dem 8,2 Meter langen Parcours.

Immer mehr Fahrzeug-Hersteller
setzen mit neuen Hybrid-Modellen
ein Zeichen für umweltschonende
Technik, die dennoch nicht an PS
und Fahrspaß einbüßt.

NatürlichstehtauchdieModell-
bau-undAutorennbahnbranche
den Autoherstellern in nichts
nachundbegeistertmitzweiSet-
Neuheiten, bei denen die Origi-
nal-Hybrid-Fahrzeuge detailge-
treu im kleinen Maßstab zum
Einsatzkommen.
DasHybrid-Setmöchtedigitales
Rennsport-Vergnügen mit indi-

viduellen Einstellungen bieten –
so kann jeder Pilot seine Ge-
schwindigkeitnachKönnenund
Geschicklichkeit aus insgesamt
zehnStufenwählen.DasEvoluti-
on-Setmitdetailgetreuen1:32er-
Fahrzeugen und den Mega
Tracks im Maßstab 1:24 will si-
cherstellen,dasauchdasanaloge
System Männerherzen höher
schlagenlässt.Obanalogoderdi-
gital–dieneuenHybrid-Modelle
wollen Motorsport-Fans zum
Schwärmenbringen.

Zwei Supersportler fahren jetzt ihre Runden auch im Wohnzimmer.
Werkfotos: Carrera

weiß gekleideten Mädchen hin-
gezogen,dasdortwohnt.Erfolgt
ihm und gerät immer tiefer in
eine Welt zwischen Leben und
Tod. Und mit jedem Moment
lichtet sich das Geheimnis der
StrandräuberunddieUmstände
des Unfalls. 352 spannende Sei-
ten für Leseratten ab 12 Jahren.
SeitaVuorela,geboren1971,lebt
in Turku, Finnland. Sie hat Lite-
ratur-undKulturwissenschaften,
Philosophie und Women‘s Stu-
diesstudiertundalsJournalistin,
FotografinundLehreringearbei-
tet.

LESESPASS
AUS
FINNLAND
„Wir fallen nicht“ wurde

2013 vom Nordischen Rat

für Kinder- und Jugendli-

teratur ausgezeichnet.

Z
wei Freunde an einem ge-
heimenOrt:Dereinestürzt
aus zehn Metern Höhe auf

den Asphalt. Der andere muss
mitderDunkelheitzurechtkom-
men, die zurückbleibt. In ihrem
Roman„Wirfallennicht“nähert
sich die finnische Autorin Seita
VuorelademThemaTod,indem
sieaufbesondereWeiseüberdas
Leben und das Loslassen
schreibt.
Lands End nennt der 14-jährige

Mitja den Campingplatz, auf
dem er mit seinem älteren Bru-
der Wladimir und seiner Mutter
haltmacht. Hier, an der Grenze
zwischen Land und Meer, ver-
sucht jederaufseineWeise,den
Unfalltod von Mitjas bestem
Freundzuverarbeiten.Während
Wladimir sich im Wohnmobil
verkriecht und DVDs anschaut,
erkundet Mitja die Gegend. Er
freundet sich mit einer Horde
Jungenan,dieamStrandumher-
streift. Eltern oder Geschwister
scheintesfürsienichtzugeben.
Sie leben wie Strandräuber und
erlassenihreeigenenGesetze.Ei-
nesdavonverbietet,dasverfalle-
neHausinderNähezubetreten.
Doch Mitja fühlt sich zu dem
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Erich Schm eckenbecher

� Erich Schm eckenbecher,
61

� geboren in Bad Cann-
stat t , lebt  heute in Lorch

� verheiratet , einen Sohn
� Liederm acher, Autor
� Hobbys:  Kochen (Spätzle

schaben vom  Bret t ) ,
Bogenschießen,
Menschen, Philosophie

Als Teil des Folk-Duos
„Zupfgeigenhansel“ , das
Erich Schm eckenbecher
1974 gem einsam  m it  Tho-
m as Friz gründete, m achte
sich der heut ige Lorcher in
den 1970ern und 1980ern
einen Nam en:  „Anfang der
80er fand ich m ich m it  Zupf-
geigenhansel bei Alfred Bio-
lek in einer Fernsehsendung
bei der ARD in den Studios
des WDR wieder. Biolek hielt
m ir das Mikrofon vor die
Nase und fragte m ich, was
Zupfgeigenhansel denn nun
von Heino unterscheide.
„Wir singen live“ , antwortete
Schm eckenbecher. Also
ohne Playback. „Es gab gro-

ßen Szenenapplaus des Pu-
blikum s . . .“

Schm eckenbecher liebt
Volkslieder und m ag alles,
was nicht  pragm at isch ver-
rostet  ist . Zum  Liederm a-
cher m achten ihn seine m u-
sikalische Begabung und die
Liebe zur Musik. Ausgebildet
zu dem , was er ist , hat  ihn
das Leben. „Wie m ich selbst ,
t reibt  es auch m einen Sohn
Max auf die Bühne, er hat
noch viel Musik vor sich“ ,
sagt  Schm eckenbecher.
2001 gründete er den „Ver-
ein für Menschlichkeit  und
Toleranz – MUT“ , bis heute
ist  er erster Vorsitzender. lik

möchte man eigentlich jeden
Beteiligten zum Mann des
Jahres erklären. Wir haben
uns dennoch für einen ein-
zelnen entschieden, der un-
serer Meinung nach heraus-
ragt», sagte «GQ»-Chefredak-
teur José Redondo-Vega.

dpa/Foto: Marcello Sayao

Der Fußballweltmeister Mi-
roslav Klose (36) kann sich
über eine neue Ehrung freu-
en. Er zählt für die deutsche
Ausgabe des Magazins «GQ»
zu den Männern des Jahres.
«Dafür, dass unsere National-
elf den Weltmeistertitel nach
Deutschland geholt hat,

Menschen

Olaf Schubert

SO“ sind nicht nur Olaf Schu-
berts spiegelbildliche Initia-
len – vielmehr sprechen die-
se beiden Buchstaben für ihn
selbst, denn wer “So!” sagt,
hat Reserven. Dass Schubert
diese Reserven überhaupt
aktivieren muss, ist unwahr-
scheinlich, seine Akkus sind
voll und selbst im gewöhnli-
chen Standby gibt er schon
150% Leistung.
Seine Auftritte sind legendär
und es gelingt ihm, die etwas
mageren 65 kg schubert-
schen Lebendgewichts durch
schiere Bühnenpräsenz wie

eine Tonne wirken zu lassen.
Man weiß es: Olaf ist unter-
gewichtig, aber überbegabt.
Schubert wird wie immer viel
erzählen, obendrein singen
und es ist zu befürchten, dass
er auch tanzt.

Foto: Maren Uhlherr

Em m a Watson

Los Angeles - Die britische
Schauspielerin Emma Wat-

son (24) hat ihrem toten
Haustier Millie ein Denkmal
gesetzt.
«Ruhe in Frieden, Millie. Der
hier ist für dich», sagte sie bei
den Britannia Awards in Los
Angeles, die im US-Fernse-
hen ausgestrahlt wurden.
Zuvor erzählte Watson, dass
der Hamster während der
Dreharbeiten zum ersten
«Harry Potter»-Film gestor-
ben sei, in dem sie 2001 als
Elfjährige ihr Filmdebüt fei-
erte.
Die Bühnenbildner hätten
daraufhin einen «kleinen,
mahagonifarbenen Hamster-
Sarg mit Samtfutter und sil-
berner Gedenktafel» gebaut.

dpa

Rihanna

Die Musikerin und Schau-
spielerin Rihanna (26) postet
wieder Fotos auf der Online-
Bilderplattform Instagram.
Die Fans können sich wieder
auf neue Bilder des Super-
stars freuen. Riri, wie die
Sängerin genannt wird, ist

für ihre Vorliebe für nicht
ganz jugendfreie Ablichtun-
gen bekannt.
Ihr Konto war im Mai diesen
Jahres gesperrt worden. Die
erfolgreiche R&B-Sängerin
(Umbrella, Diamonds, Love
the way you lie) hatte damals
ein Bild von sich gepostet,
das den Verantwortlichen
der Seite offenbar zu freizü-
gig war.
Bei ihrem Instagram-Come-
back unterdem Namen «bad-
galriri» gab sich Rihanna zu-
nächst zurückhaltender. Sie
veröffentlichte unter ande-
rem Bilder, die sie im Kostüm
der Action-Schildkröten
«Ninja Turtles» zeigen. Viel-
leicht wird sich der Fußball-
fan in Zukunft auch wieder
mit deutschen Nationalspie-
lern präsentieren. dpa

Miroslav Klose

Wir bieten Ihnen vielfältigen Service rund um Ihre
Immobilie in hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Haus Lindenhof Service GmbH

Katharinenstraße 5

73525 Schwäbisch Gmünd

Telefon07171 921992-40

Guter Service rund ums Haus

Haus Lindenhof
Gebäudemanagement | Hauswirtschaft | Fahrdienste

Service GmbH

www.haus-lindenhof-service.de

Mobile Dienste  
Tel. 07171 104192-0 I www.mobile-dienste-lindenhof.de

Hospitalgasse 34 I 73525 Schwäbisch Gmünd

Betreutes Wohnen – zu Hause

• Ambulanter mobiler Pflegedienst 
• Fleißige Helfer im Haushalt 
• Unterstützung im Sommer und Winter 
• Sicherheit zu Hause mit unserem Hausnotruf

Spital zum Heiligen Geist
Tel. 07171 92660-0 I www.haus-lindenhof.de

Wohnen und Pflege rund um die Uhr
Wir bieten auch Tages- und Kurzzeitpflege

Jetzt alles unter einem Dach!

selbst.

leben.
bestimmt.

Herzlichen

Glückwunsch!

Ihr Mediaberater Roland Jörke

Telefon: (0 71 71) 60 01-7 78
E-Mail: r.joerke@sdz-medien.de

sicher sein wollen, dass im Not-
fallschnellHilfezurStelleist,bie-
tetderHausnotrufdesBetreuten
Wohnens Unterstützung. Er
macht rasche Hilfe auf Knopf-
druckrundumdieUhrmöglich.
Bei einem Notfall, etwa einem
Sturz, kann mittels eines kurzen
TastendrucksderHausnotrufak-
tiviert werden, der eine Verbin-
dung mit der 24-Stunden-Zent-
rale herstellt. Von dort aus wer-

dendieAngehörigenoderNach-
barn verständigt oder falls nötig
derNotarzt,Rettungsdienstoder
Polizei.
Das Servicepaket Hausnotruf
plusisthilfreich,wenndieAnge-
hörigennichtimmerinderNähe
seinkönnen.Dannwerdenüber
dieZentralebeieinemNotrufdie
geschulten Mitarbeiter infor-
miert,dieumgehendvorOrtsind
undHilfeleisten. UteBetz

Neue Räume im Zentrum von Schwäbisch Gmünd im Spital zum Heiligen Geist

Unterstützung in vielen Bereichen durch Pflege- und Betreuungsangebote

Verschiedene Servicepakete können beim betreuten Wohnen gewählt werden

Wohnen in den eigenen vier Wänden ist Lebensqualität

MOBILE DIENSTE
STIFTUNG HAUS
LINDENHOF IM SPITAL

len Dienstes reagierte die Stif-
tung Haus Lindenhof auf diese
Entwicklung. Denn viele Senio-
ren möchten gerne zu Hause
bleibenkönnen,auchbeiKrank-
heit, Hilfe- und Pflegebedürftig-
keit. Sie benötigen dabei aber
Unterstützung, um möglichst
langeunabhängigzusein.
„Selbstständiges und selbst be-
stimmtes Leben in den eigenen
vier Wänden, so lange es geht –
daswollenwirmitunserenAnge-
boten ermöglichen“, erklärt Ale-
xander Rettenmaier, der Leiter
des Mobilen Dienstes. Dieser
wurde 2011 gegründet und be-

Viele Senioren oder Menschen mit
Behinderungen wünschen sich,
möglichst lange im eigenen Zuhau-
se leben zu können – ohne Unter-
stützung ist das oft nicht möglich.
Die Mobilen Dienste der Stiftung
Haus Lindenhof leisten in diesem
Fall Hilfe und können individuell ge-
wählt werden. Im Oktober wurden
die neuen Räume im Spital zum Hei-
ligen Geist eingeweiht.

Die demographische Entwick-
lungmitimmermehraltenMen-
schen bedeutet auch, dass die
PflegeundBedeutungzunimmt.
MitderEinrichtungeinesMobi-

Spaziergängen. Verschiedene
Servicepakete können beim be-
treuten Wohnen zu Hause ge-
wähltwerden.Unterstützungim
Haushalt,HilfebeiderGartenar-
beit im Sommer oder Schnee-
räumdienst im Winter gehören
zumAngebot.

Rrund um die Uhr sicher
Sicherheit zu Hause und zwar
rundumdieUhrermöglichtder
Hausnotruf. Für Menschen, die
häufigalleinesindundtrotzdem

treut heute mit 27 Mitarbeitern
80Klienten.
DieMobilenDiensterichtensich
ganz nach den persönlichen
Wünschen und Bedürfnissen
und bieten breitgefächerte, im-
mer ambulante Pflegeleistungen
an. Sie reichen von medizini-
schen, vom Arzt verordneten
Leistungen, wie Infusionen oder
Verbandswechselbishinzurall-
gemeinen,stundenweiseBetreu-
ung von der Grundpflege und
Hygiene bis zur Begleitung bei

Alexander Rettenmaier, Leiter der Mobilen Dienste „Gepflegt leben – zu Hause“
sowie die stellvertretende Pflegedienstleitung Carmen Morrone mit der ersten
Hausnotrufkundin. Foto: privat
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Michael Hieber

� Michael Hieber, 36
� geboren in St . Johann,

lebt  m it  Fam ilie in Gm ünd
� verheiratet , drei Kinder
� Krankenversicherungs-

spezialist  bei der Allianz
� Trainer der Handball-

m annschaft  des TSB
� Hobbys neben Handball:

Tennis und Hörbücher

Bevor Michael Hieber 1999
Trainer der Handballm ann-
schaft  des TSB Schwäbisch
Gm ünd wurde, war er selbst
lange akt iver Handballer.
2007 legte er sein Trainer-
Am t  zunächst  nieder, im
Jahr 2011 st ieg er wieder
ein.
Zusam m engerechnet  sind
die Gm ünder Handballer m it
Michael Hieber als Trainer
fünf Mal aufgest iegen, zu-
letzt  in die baden-würt tem -
bergische Oberliga. „Ein ein-
zigart iger Mom ent  war das,
als wir dank einer unglaubli-
chen Energieleistung vor
1.500 Zuschauern die Rele-
gat ion für uns entschieden.
Als m ir m ein langjähriger

Mitspieler und Co-Trainer Si-
m on Frey dam als zum  Auf-
st ieg gratuliert  hat  und ich
das natürlich auch tat , war
das schon sehr em ot ional.“
Ebenso gut  er innert  sich
Hieber an eine heft ige Nie-
derlage, die aber t rotzdem
irgendwie ein Höhepunkt
war.
„Das war bei einem  Spiel ge-
gen Möhringen im  Jahr
2005. Wir reisten als Außen-
seiter, aber m it  vier Fanbus-
sen, in Möhringen an, verlo-
ren das Spiel knapp – und
wurden t rotzdem  gefühlte
zwei Stunden gefeiert .“
Großes Ziel dieser Saison:
der Klassenerhalt .

lik/Foto: Laible

Heino
ten am Schlager- und Volks-
musiktag ab 11 Uhr auf: die
Wildecker Herzbuben, die
vor allem mit „Herzilein“ zu
Stars der Branche geworden
sind, die Big Band Gablen-
berg sowie der für seinen Al-
penrock bekannte Interpret
Stefan Naihaus.

Im Cannstatter Wasen-Zelt
in Stuttgart tritt am Sonntag,
5. Oktober, beim Schlager-
und Volksmusiktag die le-
bende Legende Heino (75)
auf. Im Repertoire sind Lie-
der wie „Blau blüht der En-
zian“, aber auch „Junge“ von
den Ärzten. Außerdem tre-

Menschen

Udo Jürgens

Udo Jürgens (80) fühlt sich
trotz seines mittlerweile fort-
geschrittenen Alters fit.
Auch seine Stimme funktio-
niere genauso gut wie früher.
Er hadere lediglich mit der
„Verkürzung des vor einem
liegenden Weges“, sagte er
im Interview der Nachrich-
tenagentur dpa. Schwere
Krankheiten im Freundes-
kreis erinnerten ihn immer
wieder an sein Alter. „Schon
eine Grippe ist mit 80 lebens-
gefährlich. Das sind natür-
lich die Dinge, die einen
ängstigen“, sagte er. dpa

Uhr in die Stadthalle Aalen.
Porter wollte eigentlich Foot-
ballspieler werden. Eine Ver-
letzung kam dazwischen,
Porter entschied sich sein In-
teresse an Schwarzer Musik
in eine Karriere als Jazzsän-
ger einfließen. Karten unter
Telefon (07361) 522358.

Die Queen

Die Queen (88) ist einem Di-
plomaten zufolge genervt
von den zahllosen Handy-Ka-
meras bei ihren öffentlichen
Auftritten. Ihr fehle der
Blickkontakt, soll die briti-
sche Königin dem US-Bot-
schafter in Großbritannien,
Matthew Barzun, gesagt ha-
ben. Das erzählt der Diplo-
mat im „Tatler“-Magazin.
Auch Musiker haben sich
schon darüber beschwert,
dass sie bei Auftritten stän-
dig auf Smartphones statt in
Gesichter schauen. dpa

Gregory Porter

ist etablierter Star der Jazz-
Szene. Der knapp zwei Meter
große Kalifornier (42) mit der

charakteristischen Mütze ist
momentan der erfolgreichste
Jazzsänger in Deutschland.
So jemanden zum Aalener
Jazzfest zu holen, ist bei den
Machern des Festivals zur er-
folgreichen Tradition gewor-
den. Und Porter kommt. Am
Samstag, 8. November, 19

Beim Baumbeschnitt eignen sich 

besonders unsere LKW-, 

Anhänger- und Raupen-

Arbeitsbühnen.

Rufen Sie uns an - 

wir beraten Sie gerne !

Um sich mit und in seinen Garten-
möbeln gänzlich wohlzufühlen,
sollten man sie entsprechend in
Schuss halten. Da das Gartenmobi-
liar aus verschiedenen Materialien
bestehen kann, ist eine den Unter-
gründen angepasste Vorgehens-
weise bei der Pflege und Reparatur
gefragt.

„Viele Menschen schätzen Mö-
belausHolz,diejedochaufWit-
terungseinflüssenwieFeuchtig-
keit und Kälte im Herbst und
Winter besonders sensibel rea-
gieren“, erklärt Michael Bross,
Geschäftsführer des Deutschen
Lackinstituts in Frankfurt.
„Wenn Feuchtigkeit und Frost
ihre Spuren hinterlassen haben
und das Holz vergraut ist, steht
eine Generalüberholung an.“
Dabeigehtesnichtnurumden
optischen Eindruck, sondern
auchumdenErhaltderMöbel,
die ja nicht nur eine Saison
überstehensollen.
Für Gartenmöbel aus Holz gibt
es,jenachHolzart,unterschied-
liche Möglichkeiten der Be-
handlung. Möbel aus Hartholz,
wiezumBeispielTeak,vergrau-
en recht schnell. Der Bildung
dieser„Patina“kannmandurch
regelmäßigesÖlenentgegenwir-
ken. Aber auch vergrautes Holz
kann durch den Einsatz von
Spezialreinigern und der an-
schließenden intensiven Reini-
gung mit Bürste und Wasser
wieder in den ursprünglichen
Zustand versetzt werden.
„Grundsätzlich bieten sich für
den Schutz unbehandelter Höl-
zer Öle oder Lasuren an“, weiß
Bross.„BeideMaterialienziehen
tief in das Holz ein und bilden
eine Schutzschicht, bei der die
Holzmaserung sichtbar bleibt.
Zum längerfristigen Schutz ge-

genUV-Strahleneignensichvor
allemLasurenundÖle,diePig-
mente enthalten. Bei deckend
lackierten Holzmöbeln nutzen
diesenatürlichnichts.Hiersoll-
ten jedoch Beschädigungen in
derLackoberflächeausgebessert
werden.
WerfarbigeAkzentesetzenwill,
kann seinen Gartenmöbeln na-
türlich auch einen komplett
neuen Anstrich verpassen. Dies
ist angebracht, wenn die alte
Lackschicht bereits rissig ist
oder abblättert. Dabei sollten
bei Holzmöbeln die bestehen-
den Lackschichten so weit wie
möglich entfernt werden. Dies
geschieht am besten mit einer
Drahtbürste oder in hartnäcki-
gen Fällen mit einem Abbeiz-
mittel.
Anschließend wird die Oberflä-
chefeinangeschliffenundgerei-
nigt.AufdastrockeneHolzwird
dann zuerst eine Acrylgrundie-
rung aufgetragen. „Dabei sollte
man der Maserung des Holzes
folgenundimmer ineineRich-
tungarbeiten“,informiertBross.
Wenn die Grundierung durch-
getrocknet ist, kann mit Sprüh-
doseodergeeignetemPinselein
farbiger Acryllack aufgetragen
werden.

Quelle:AktuellerZeitungs-
undPressedienst

Gartenmöbel setzen bunte Akzente
Gartenmöbel aus Holz sind im Herbst und Winter

heftigen Strapazen ausgesetzt: Feuchtigkeit und

Kälte hinterlassen Spuren.

GARTEN IM HERBST
TERRASSE FÜR DEN
WINTER WAPPNEN

Naturprodukt Holz am Leben halten
Viele Werkstoffe verbrauchen Ressourcen und Energie. Anders das Holz. Der nachwachsender Rohstoff

verfügt über nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Beim Einkauf sollten Hobby-Gärtner allerdings auf Qua-

lität der Produkte achten.

Die Menschen verbringen ihre Frei-
zeit am liebsten im Garten. Im
Sommer wird das „grüne Wohn-
zimmer“ gehegt und gepflegt,
über die nass-kalte Herbst- und
Winterzeit müssen jedoch nicht nur
Pflanzen und Rasen, sondern auch
Gartenmöbel und Terrasse vorbe-
reitet und geschützt werden.

Das Naturprodukt Holz bietet
sich zur Gestaltung am besten
an. Natürlich aus kesseldruck-
imprägnierten heimischen
Holzarten – damit man lange
Freudedaranhatundauchdas
ökologische Gewissen stimmt.
Holz als nachwachsender Roh-
stoffverfügtübernahezuunbe-
grenzte Einsatzmöglichkeiten.

Als Naturprodukt lässt es sich
vom Heimwerker gut bearbei-
ten, fügt sich optisch hervorra-
gend in die Umgebung ein und
istinpunctoHaptikunübertrof-
fen. Gartenhölzer sind ganzjäh-
rigderWitterungausgesetztund
werden daher extrem bean-
sprucht.
VorallembeiKontaktmitWas-
ser oder dem Erdreich stellen
sich daher schnell ideale Le-
bensbedingungen für holzzer-

störendePilzeein.Soferndiena-
türliche Widerstandsfähigkeit
dagegen nicht ausreicht – was
beivielenheimischenArtender
Fall ist – ist ein wirkungsvoller
Schutz durch eine fachgerechte
Kesseldruckimprägnierung not-
wendig.

Gartenhölzer mit Gütesiegel
Käufer sollten daher beim Ein-
kauf von Gartenholzprodukten
auf Qualität achten, beispiels-
weiseaufGartenhölzermitdem
RAL Gütezeichen Imprägnierte
Holzbauelemente. Sowohl die

verwendeten Materialien als
auch ihre Produktion unterlie-
gen strengen, weit über den
Normen liegendenAnforderun-
gen. Zudem profitiert der Ver-
braucher von einer zehnjähri-
genHerstellergewährleistung.
KesseldruckimprägnierteHölzer
sindeinbewährtesMaterialmit
belegbarem Langzeitschutz.
Dies ist gerade in einer Zeit
wichtig,indervielesalsGarten-
holz verkauft wird, das kaum
noch etwas mit dem Naturpro-
dukt Holz gemein hat. Oft ver-
stecken sich dahinter so ge-
nannte moderne Verbundwerk-
stoffe mit hohem Kunststoffan-
teil. Oder es handelt sich um
Werkstoffe, die endliche Res-
sourcen und viel Energie ver-
brauchen.

Quelle:AktuellerZeitungs-
undPressedienst

Holz braucht Pflege. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de/DHV/akz-o

Neuer Anstrich.
Foto: Deutsches Lackinstitut/akz-o
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