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FundgrubeWochenendzeit –
WochenZeitungszeit ...
         mehr  ZEIT  zum  Lesen!

Mehr  vom  Wochenende  mit  Ihrer  WZ  am  Samstag

Ich lese gerne die WochenZeitung!

+++ immer samstags +++ mehr Veranstaltungen +++ optimaler Werberaum  für 
Ihre  Werbung  +++  Wochenendzeit  -  WochenZeitungszeit  ... mehr ZEIT  zum  Lesen

Volker Terpitz vertreibt in Heidenheim
die Zeitung Trottwar  – die ich gerne kaufe. 
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Bitte beachten Sie
den einem Teil unserer Au�age 
beiliegenden Prospekt der Firma

Mix-Markt
Heidenheim

BEILAGENHINWEIS

Der grüne
Daumen

... für Sie von  
unserer sympathischen 

WZ-Mitarbeiterin 
Sandra Graf

Heidelbeere – anspruchsvoll
Für den Anbau ist ein sonniger Standort nötig, der vor extremen Witterungen und Wind 
geschützt ist. Auch im Winter sollte die Pflanzstelle nicht allzu exponiert liegen. Dazu 
ist ausreichende und gleichmäßige Feuchtigkeit wichtig. Weht am Standort ständig 
Wind, werden die Heidelbeerpflanzen austrocken und keine Früchte tragen. Das An-
pflanzen von Heidelbeeren erfordert eine lockere Erde, reichlich Feuchtigkeit und ein 
vorsichtiges, flaches Einpflanzen. Heidelbeeren sind zwar selbstfruchtend, der Ertrag 
ist aber immer reicher, wenn mehrere Arten nebeneinanderstehen. Die Empfehlung 
hier lautet also ganz klar, dass zumindest zwei verschiedene Sorten ausgewählt und in 
direkter Nachbarschaft voneinander gepflanzt werden sollten. Den Rest erledigen die 
Insekten, die die Blüten bestäuben. Die Heidelbeere muss verlässlich und regelmäßig 
gewässert werden, benötigt aber dennoch eine Möglichkeit des Ablaufs. Gelegent-
liche Staunässe verträgt sie zwar, allerdings wird sie dadurch anfälliger für Fäulnis 
und Krankheiten. Da Heidelbeeren Kalk gegenüber sehr empfindlich sind, muss das 
Gießwasser entsprechend weich – also kalkarm – sein. Foto: pixabay.com

Fliesenleger hat noch
Termine frei.  0162-3213896

Malerarbeiten, Altbausan-
ierung, Badsanierung, Sanitär/
Heizung Fa.  0172-6534945

Minibagger günstig zu
vermieten  0173-8794089

Su. günstig Flohmarkt-
artikel  0152-02566057

Suche Rasentraktor
Rasenmäher, Fahrräder, auch
defekt  07327-9978066

Nassschneidemaschine
und Tischkreissäge zu verkau-
fen  0151-59046405

Zahle bar und fair!
Höchstpreise für: Zinn, Silber,
Pelze und alles aus Oma's Zeit,
Fr. Fischer  0152-37153506

Wer versch. kaputte
Fahrräder?  0172-9135571

Hoch expansiv und erfolgreich – Stabilo
Günther Denner investiert rund fünf Millionen Euro in den Erweiterungsbau in Steinheim

Steinheim. (wag). Ende des 
Jahres ist es so weit. Der Er-
weiterungsbau des Logistikzen-
trums der Stabilo Landtechnik 
GmbH geht nach geplanter 
Fertigstellung in den struktu-
rierten Ablauf.

Bereits 40 Märkte sind es deutsch-
landweit und jährlich kommen 
zwei dazu. Für die Niederlassung 
in Steinheim sind jetzt die Büros 

und Sozialräume dran. Im Mo-
ment konzentriert sich die Bau-
maßnahme auf den sehr wichti-
gen Brandschutz, der Elektro und 
Heizungstechnik. Rund um den 
Seniorchef  Günther Denner ist 
der Neffe Ulrich Abendschein als 
Geschäftsführer tätig.

Circa 250.000 m² Endfläche mit 
Verkauf, Verwaltung und Packsta-
tion sind dann in Steinheim zu 
bewerkstelligen. Hierfür  benö-

tigte das Logistikzentrum Stabilo 
Landtechnik ca. 50 neue Mitar-
beiter. Der Umzug .-und Einzug 
läuft dann sukzessiv parallel zum 
Tagesgeschäft. Aufgestellt ist das 
Unternehmen auch im Internet, 
denn dort wird auch vermehrt 
eingekauft. Günther Denner, der 
mit 74 Jahren immer noch aktiv 
ist, hat vor 45 Jahren den ersten 
Betrieb eröffnet. Im Gespräch mit 
ihm konnte man viel erfahren über 

Märkte und Zukunftchancen. 74 
Jahre und kein bisschen leise auf 
dem Weg des Erfolg. Im Moment 
beschäftig die Steinheimer Stabilo  
rund 20 Mitarbeiter am Standort.  
Günther Denner freut sich über 
jede gute Bewerbung. Stammsitz 
des Unternehmens ist in Kupfer-
zell - Mangoldsall. Handwerksbe-
triebe jeglicher Art sowie private 
Kunden kaufen bei Stabilo ein.

 Fotos: Maike Wagner

Winterruhe richtig vorbereiten
– jetzt schon?
Die sogenannte Hibernation ist 
ein unabdingbarer Faktor für 
ein langes und gesundes Leben 
unserer Landschildkröten. Selbst 
die Kleinsten sollten unbedingt 
einige Zeit ruhen dürfen.

Im Freiland lebende Schild-
kröten bereiten sich häufig schon 
ohne unsere Hilfe auf den Winter-
schlaf vor. Durch die sinkenden 
Temperaturen und kürzer werden-
den Tage wird ihr Stoffwechsel 
langsam reduziert. Die Tiere fres-
sen weniger und ent-
leeren ihren Darm. In 
der Übergangszeit ist 
es jedoch wichtig, ein 
gut isoliertes Häus-
chen mit leicht grab-
fähigem Boden zur 
Verfügung zu stellen.
Bei Terrarienhaltung 
muss hingegen das 
Licht und die Tem-
peratur über mehrere Wochen 
langsam reduziert werden. Auch 
das Futterangebot wird reduziert. 
Warme Bäder zur Entleerung des 
Darms werden heutzutage nicht 
mehr empfohlen – ein einmaliges 
kühles Bad sowie ausreichender 
Zugang zu frischem Wasser ge-
nügt. Die optimale Überwinte-
rungstemperatur liegt zwischen 
4 - 6° C, maximal 8° C. Die ge-
panzerten Freunde sollten sich in 
ein trockenes Substrat eingraben 
können – geeignet ist hier Bu-
chenlaub – es schimmelt nicht 
so schnell. Heu oder Späne sind 
dagegen nicht so gut geeignet. 
Eine hohe Luftfeuchtigkeit sollte 
erzielt werden, das Substrat sollte 
aber in keinem Fall nass sein.
  Der beste Aufenthaltsort wäh-
rend der Winterruhe ist ein gut 
eingestellter Kühlschrank. Die 
Temperaturen können stabil ge-

halten werden, hier sind unsere 
Schützlinge sicher vor Fressfein-
den wie Ratten und Mäuse. Regel-
mäßiges Lüften und Kontrolle der 
Luftfeuchtigkeit müssen jedoch 
gewährleistet werden.

Eine regelmäßige Gewichts-
kontrolle einmal im Monat 
hilft, den Gesundheitszustand 
des Schlafenden zu überprüfen. 
Eine Gewichtsreduktion um 10% 
ist bedenklich, und das Tier sollte 
einem Tierarzt vorgestellt werden. 

Eine weitere wichtige Vorberei-
tung auf die Winterruhe stellt 
eine rechtzeitige Entwurmung 
oder eine Kotuntersuchung auf 
Parasiten dar. Dies sollte unbe-
dingt mindestens sechs Wochen 
vor dem Einschlafen erledigt 
werden – also Anfang bis Mitte 
September. 
„Weibliche Schildkröten kön-
nen einer Röntgenuntersu-
chung unterzogen werden, um 
verbliebende Eier zu identifizie-
ren und rechtzeitig mit scho-
nenden Maßnahmen aus dem 
Körper zu entfernen.“ 
Ende Oktober bis Anfang Novem-
ber ist es dann so weit. Unsere 
Schildkröten schlafen in sicherer 
Umgebung ein, und wir freuen 
uns auf einen schönen Winter. 

 Süße Träume, Euer Silvester

Förderverein für den Tierschutz in Ostwürttemberg e. V.
IBAN:  DE74614500500805024157 - BIC:  OASPDE6AXXX

Neue Serie in der WochenZeitung Heidenheim 
Tierratgeber WZ-aktuell mit Silvester

2. & 3. September: 

Movie Heroes Event mit den beliebtesten Filmstars

.... im LEGOLAND® Deutschland Resort

Wer Wolverine und Spider-Man 
am 2. und 3. September im LE-
GOLAND® Deutschland neben 
sich in der Achterbahn sitzen sieht, 
darf seinen Augen ruhig trauen. 
Denn an diesem Wochenende fin-
det das Movie Heroes Event im 
Familienfreizeitpark in Günzburg 
statt. Inmitten von 56 Millionen 
LEGO® Steinen treffen Kinder 
und ihre Eltern all ihre liebsten 
Prinzessinnen, Zauberer und 
Superhelden.

Heute und morgen stehen Ac-
tion und tolle Aktionen auf dem 
Programm - von lebensechten Fi-
guren und originalgetreuen Film-
modellen bis hin zu zahlreichen 
„Cosplayern“, die in Kostümen 
bekannte Film- oder Comic-Cha-
raktere originalgetreu darstellen.  
Comic-Experten geben Einblicke 
in die Welt der Comics und wer 

selbst Superheld werden will, 
kann eine Ausbildung bei Cap-
tain America absolvieren, versu-
chen Thors Hammer anzuheben 
oder am Greenscreen sein eigenes 
Kurzvideo drehen.

Kurz bevor die Schule wieder 
startet, wird am letzten Feri-
en-Samstag noch einmal aus-
gelassen gefeiert: Bei der Back-
2School-Party am 9. September 
mit witzigen Spielen, Mitmach-
aktionen und cooler Musik.

Dazu bieten zahlreiche Attrak-
tionen in den neun LEGOLAND 
Themenwelten sommerfröhli-
chen Wasserspaß wie die Pira-
tenschlacht auf Käpt´n Nicks Pi-
ratenschiffen, die Abfahrt vom 
12 Meter hohen Wasserfall in 
der Dschungel X-pedition oder 
die Fahrt auf dem Wellenreiter. 
Wer sich lieber eine Sonnenpause 

gönnen mag, taucht in die neue 
Ninja-Themenwelt LEGO NIN-
JAGO® WORLD ein und zieht 
in dem interaktiven 4D-Fahrspaß 
„LEGO NINJAGO The Ride“ ge-
gen den bösen Schlangenmeister 
zu Felde. Während der Fahrt durch 
einen Tempel, können die Passa-
giere mit bloßer Handbewegung 
Lichtblitze und Feuerbälle auf vir-
tuelle Gegner werfen und damit 
aktiv in das Geschehen eingreifen.  
Mehr unter LEGOLAND.de

Wir verlosen Familienkarten!

Wenn Sie gewinnen möch-
ten, dann rufen Sie am 4. 
September zwischen 14.00 
und 4.15 Uhr unter der Tel. 
07321 986440 an. Die Ge-
winner weder dann gezogen. 
 Rechtsweg ist ausgeschlossen


