
Hat seinen richtigen Platz am Ort: Das erneuerte Haus von Handwerks-Bauern in Türkheim.

Mit Anschluss ans Zentrum:
die Küche mit modernster Ausstattung.

Geborgenheit und doch reichlich Licht in den
Schlafräumen.

Die alte Tenne wird selbstverständlich zum Zentrum des Hauses.

Der Putzschmuck rührt her
vom Besitzerwechsel im

Jahre 1811.

Stattlich und mit
Scheunentor, doch un-

verkennbar ein Bauernhaus.

Die grüne, ruhige Rückseite
mit Garten und Blick

auf den Kirchturm.

Für Überraschungen gut
Was heute ganz naheliegend scheint, hat oft einen weiten Weg hinter
sich. Was heute selbstverständlich richtig wirkt, ist schon ganz anders
bewertet worden.

Ein ausgezeichnetes Haus, heute Heim einer jungen Fami-
lie, gäbe es gar nicht, wäre man nach der heute verbreiteten
Maxime „Wegschieben“ verfahren.

Die waschechten Unterallgäuer
Manuela und Antanas Zakys haben
einen langen Weg hinter sich: Zum
Studium von Informatik und Betriebs-
wirtschaft ging’s in die Große Stadt,
es folgte Beschäftigung im heraus-
ragenden bayerischen Unternehmen
in der Landeshauptstadt. Dort wuchs
dem mittlerweile verheirateten Paar
die Aufgabe zu, im fernen China den
Aufbau eines neuen Werkes kaufmän-
nisch zu managen. Aus angedachten
vier Jahren wurden sechs. In dieser
Zeit wuchs die Familie um Maximi-
lian und Magdalena.

Der Abschluss des Auftrags kam
in Sicht, die Heimkehr rückte näher.
Ein „Heimaturlaub“ zur Geburt der
Tochter bot Gelegenheit, sich nach
einem neuen Zuhause umzusehen –
am liebsten zwischen der Herkunfts-
region und dem Arbeitsplatz in Mün-
chen; kindergerecht, am Land, zeit-
gemäßer Standard. Erstaunlich: Die
beiden machten sich auf den Weg
und suchten entlang der A 96 nach
einer Gemeinde, die ihnen lebens-
wert schien – Bauplatz oder Haus
war zweitrangig. Unbeschwertes
Landleben und Infrastruktur waren
gefragt und mit Türkheim trafen sie
ins Schwarze.

Zuerst der Ort,
dann das Haus

Beider berufliches Engagement galt
es mit der Familie unter einen Hut
zu bringen. „Hotel Mama“ auf dem
Bauernhof schied aus – ebenso das
Einfamilienhaus in der Neubausied-
lung. Offensichtlich erinnerten sie
sich ihrer Herkunft und der Vorzüge
eines Lebens in der Gemeinde – und
suchten in der Ortsmitte. Um es vor-
weg zu nehmen: Die Rechnung ging
voll und ganz auf. Sowohl die gu-
te Infrastruktur als auch in kürzester
Zeit gewachsene Nachbarschaft be-
stätigen: Zuerst die Ortschaft, dann
das Haus.

Ein Haus. Im Ortskern heißt das
in aller Regel: Bestand. Mit einigem
Glück wurde man bald fündig und
gewann die Erbengemeinschaft mit
der Zusage, das Haus – eben nicht
„wegzuschieben“. Warum auch,
machte es doch von außen einen
stattlichen Eindruck. Innen freilich
bereitete es Einem weiche Knie –
war es doch mit allem verbaut, was
der Baustoffmarkt der Nachkriegs-
zeit hergab.

Was für ein Haus! Auffallend der
üppige Putzschmuck, die massive
Bauweise, das steile Walmdach, hohe
Räume und eine (fast) symmetrische
Fassade, betont durch einen Erker als
Mittelrisalit. Ein Bauernhaus soll das
gewesen sein? Einleuchtender schon
eher, dass das Haus Teil der Schlos-
sanlage war, die zu Beginn des 18.
Jahrhunderts entstand mit zentralen
Bauten von immerhin Viscardi, Zucal-
li, Schmuzer. Tatsächlich geht das
Haus auf diese Zeit zurück und bildet
mit seinen Nachbarbauten eine Ket-
te freistehender Bediensteten-Häuser
mit kleiner Landwirtschaft. Was man
der Anlage nach rund dreihundert
Jahren nicht mehr ansah.

Geschichte enthüllt manch
Verborgenes

Da wären ja alle Wünsche erfüllt: Bau-
ernhaus, zentral gelegen. Doch wie
mit diesem Zustand umgehen? Die
Struktur des Bauernhauses musste
erst wieder freigelegt werden. Dazu
waren Fachleute gefragt. Der geüb-
te Architekt Franz Arnold übernahm

die Hauptrolle, Kreisbauamt sowie
untere und obere Denkmalbehörde
spielten engagiert mit. Womit hier
das Vorurteil abgeräumt sei, Denk-
malschutz behindere. Orientiert er
sich am Kern der Sache und verliert
sich nicht kleinlich in Details, ist er
eine große Hilfe.

Struktur des Bauernhauses: Das ist
zuerst die zentrale Tenne, mit rechts
Wohnbereich und links Stall. So eine
Tenne ist das räumliche Zentrum je-
des Bauernhauses unserer Gegend.
Dieser Raum sollte Lebensmittelpunkt
werden. Dazu musste der Erker wei-
chen; wie erwartet kam das große
Tennen-Tor mit steilem gemauer-
ten Korbbogen zum Vorschein. Das
beherrscht nun die Ansicht wie den
zweigeschossigen Raum dahinter und
großem Esstisch; rechts schließen of-
fen Küche und rückwärtig Couche-
cke an, links liegen Flur und Wohn-
räume wie seit je.

Hier konnte man sich auf erhalten-
de Sanierung beschränken. Die Ten-
nen- und Stallzone dagegen wurde
bis auf die Balkenlage der beiden Ge-
schosse komplett entkernt. Als gro-
ßen Gewinn erwiesen sich die mas-
siven Wände, die innen mit 8 cm,
außen mit 14 cm Dämmputz ver-
gütet wurden. Auf der Südseite ent-
fiel wegen direkter Sonneneinstrah-
lung und Schmuckputz die Außen-
dämmung. Dank großer Raumhöhen
konnten neue Holzböden samt Fuß-
bodenheizung problemlos eingebaut
werden; desgleichen die Decken als
Trockenbau. So prägt nun die Struk-
tur sichtbaren alten Balken und wei-
ßer Wand- und Deckenflächen die
Räume; lediglich über der Tenne
ist eine Sicht-Holzdecke aus alten
Dielen konstruiert.

Zur Wohnung kommt eine Einlie-
gerwohnung im halben des Ober-
und Dachgeschosses mit separatem
Zugang. Zum Ausbau des Daches
wurde der historische Dachstuhl,
der 1987 durch Brand beschädigt
und notdürftig repariert wurde, im
originalen Sinn erneuert; durch wohl-
durchdachte Aufbaudämmung mit
neuer Deckung konnte der histori-
sche Eindruck gesichert werden.

Sorgfalt bringt
vielfältigen Nutzen

Insgesamt verursacht so ein sorgfälti-
ger Umbau für zeitgemäße Nutzung
mit denkmalpflegerischen Standards
Kosten, die über vergleichbarem
Neubau liegen. Sowohl Bauherr wie
Architekt beziffern den Aufwand mit
115 %. Dem steht freilich ein Zuge-
winn in Form von Zuschüssen, För-
derung, Abschreibungsgewinn ge-
genüber, der sich auf auf ca. 30%
der Bausumme addiert. In der Sum-
me hat sich das Unternehmen also
auch finanziell rentiert.

Doch der eigentliche Gewinn liegt
im Wohlbefinden. „So ein altes Haus
hat Qualitäten, die ein Neubau nie
erreicht – es hat Geschichte, es lebt
ganz anders in Zeit und Raum“, führt
Manuela Zakys aus und hebt die Ein-
bindung in den Ort hervor: Zum Kin-
dergarten sind es wenige Minuten,
die Schule ist gar im Blick, der ganze
Einkauf ist mit dem Rad zu machen.
Und: Sie haben einen Beitrag zum
Ort geleistet. „Wir merken das in der
ganzen Ortschaft: Jeder hat was über
das Haus zu erzählen.“

Da wankt fast die Sachlichkeit des
Architekten: „So soll’s sein: Der Bau-
herr ist zufrieden und der Architekt
nicht unglücklich.“ So hat denn ein
langer Weg zwei Unterallgäuer wie-
der nach Hause geführt und einem
alten Haus wieder seine Grundstruk-
tur beschert. Das war dann den Denk-
malpreis 2019 wert.

Text: Florian Aicher
Bilder: Nicolas Felder

Das architekturforum allgäu bie-
tet Information, Austausch und
Auseinandersetzung über qua-
litätsvolles Bauen. Gegründet
2001 als gemeinnütziger Verein
mit dem Ziel, für den kritischen
Umgang mit gebauter Umwelt
eine breite Öffentlichkeit zu
gewinnen – eine offene Platt-
form, kein geschlossener Zirkel.
www.architekturforum-allgaeu.de

Dank für die Unterstützung durch den
TAS (Treffpunkt Architektur Schwaben),
Bayer. Architektenkammer

• Sanierung denkmalgeschütztes
Stadtbauernhaus frühes
18. Jahrh. Hauptwohnung mit
Einliegerwohnung

• Planung: Franz Arnold,
Architektur und Städtebau,
Memmingen.

• Wiederherstellung bäuerl. Struk-
tur. Massive Außenwände, Holz-
balken-Decke und -Dachstuhl,
Trockenbau, Innen- u. Außen-
dämmputz.

• Gastherme, Fußbodenheizung
• Planung 2015-17; Bauzeit

2017-18.
• enge Kooperation mit Denk-

malamt, insbesondere südl.
Stuckornament.

Viele Putzschichten erzählen die
Geschichte des Hauses.

Alte und neue Baus-
toffe:
über der Tenne sind
Schlafräume ver-
bunden.

Gemeinsam Großes
gestemmt:
Architekt Franz Ar-
nold mit
Manuela und An-
tanas Zakys.

Anzeige Anzeige

Der Aufgang ins
Dach mit sichtbarem
Dachstuhl.

Selbstvertrauen und gute Laune
Neujahrsempfang: Füssener Sozialdemokraten gehen zuversichtlich ins Kommunalwahljahr

Füssen – Im Vordergrund des
Neujahrsempfangs der SPD
Füssen im Hotel „Luitpold-
park“ am Samstagmittag stand
eine Fragerunde, bei der die
Füssener Landratskandida-
tin Ilona Deckwerth und der
SPD-Kandidat für das Amt des
Bürgermeisters in Füssen, Er-
ich Nieberle, ihre Ziele für die
nächsten sechs Jahre in der
Kommunalpolitik darlegten.
Die Moderation der Runde
hatte Brigitte Protschka über-
nommen.

Schaffung von Wohnraum,
Umsetzung in den Bereichen
Naturschutz und Umweltschutz,
das Problem Verkehr, Umgang
mit der Jugend und natürlich
die Sparte Tourismus – das wa-
ren die Themen, um die sich die
Interviews vor allem drehten.
Beide Kandidaten machten bei
der Befragung durch Protschka
deutlich, dass sich die Lebens-
qualität der Bevölkerung durch
den Tourismus nicht nachhaltig
verschlechtern sollte. Dies zu er-
reichen, bedeutet laut Nieber-
le die Reduktion des innerstäd-
tischen Individualverkehrs per
Pkw, sichere und durchgehende
Radwege sowie die Optimierung
des ÖPNV. Ähnlich sah dies auch
Deckwerth auf Landkreisebene,
wobei sie neben ÖPNV auch auf
Ruftaxis und einen Ausbau der
Buslinien setzt.

Der knappe Wohnraum in der
Stadt war ein weiteres Thema,
bei dem Bürgermeister-Kandidat
Nieberle eine Teillösung durch
Gründung einer eigenständigen
Städtischen Wohnungsgesell-
schaft sieht – jedoch in Zusam-
menarbeit und in Abstimmung
mit dem Siedlungswerk.

Darüber hinaus gelte es, die
umstrittene Umnutzung von
Wohnraum in Ferienwohnun-
gen einzudämmen. Daher reg-

te der Kandidat an, dass man
vielleicht den umgekehrten
Weg gehen sollte, und Feri-
enwohnungen in Wohnraum

um zu nutzen attraktiver gestal-
ten sollte.

Deckwerth kann sich indes
vorstellen, dass der Landkreis
beim Bau von Sozialwohnun-
gen den Grunderwerb fördern
könnte und die bestehenden
Wohnungsgenossenschaften
unterstützt.

Mehr Familienzentren

„Was sind die Pläne, was kann
und muss die Stadt als die vor-
dringlichsten Aufgaben für die
nächsten Jahre erledigen?“, frag-
te Moderatorin Protschka den
Bürgermeisterkandidaten au-
ßerdem. Mit an vorderster Stelle
steht nach dessen Dafürhalten
die Ausschöpfung des Digitali-
sierungspakets für Grund- und

Mittelschulen, deren Sanierung
sowie das Andenken neuer pä-
dagogische Konzepte. Wichtig
sei zudem die Erhaltung bzw.
der Ausbau des Familienforums,
wobei hier auch die Landkreis-
förderung gefragt ist. Hinsicht-
lich der Digitalisierung kündig-
te Deckwerth an, eine Offensive
für die Landkreisschulen in die
Wege leiten und die Zahl der
Familienzentren im Landkreis
zu erhöhen.

Die Jugend stärken
Im Jugendbereich hält Land-

rats-Kandidatin Deckwerth eine
Verstärkung der Jugendsozialar-
beit an den Schulen für dringend
notwendig. Ihr Ziel sei es auch,
die vor einiger Zeit aufgelasse-
ne Heilpädagogische Tagesstätte
(HPT) wieder in Füssen zu ins-
tallieren. Nieberle kann sich zu-
dem vorstellen, dass sich in Füs-
sen ein Jugendparlament bildet.
Jugendlichen sollte die Möglich-
keit gegeben werden, Kommu-
nalpolitik zu üben, argumentier-
te er. „Das soll aber nicht auf-
doktriniert werden, sondern der
Wunsch sollte aus der Jugend
herauskommen“, erklärte der
Kandidat.

Anschließend hatten die an-
wesenden Gäste im „Luitpold-
park“-Hotel noch die Gelegen-
heit, sich mit den beiden Kandi-
daten persönlich auszutauschen.
Im Laufe der Gespräche kristal-
lisierte sich schnell heraus, dass
es bei der Füssener SPD eine po-
sitive Stimmung gibt, Selbstver-
trauen und gute Laune inklusive
– nach dem Motto: „Die Sozis
sind bereit, Zukunftsaufgaben
auf kommunaler Ebene zu über-
nehmen.“ ed

Nach der Fragerunde überreicht Moderatorin Brigitte Protschka (Mitte) den Kandidaten jeweils
ein Buch mit den bezeichnenden Titeln „Unter Wölfen“ für Erich Nieberle und „Alles ist möglich“
an Ilona Deckwerth. Fotos: ed

Rund 30 Gäste folgen den Ausführungen der beiden Kandidaten,
die bei der Vorstellungsrunde mit Moderatorin Brigitte Protschka
Frage und Antwort standen. Foto: ed

»Eine intakte Truppe«
Viel Lob für Füssener Feuerwehr – Ruf kritisiert Pöbeleien gegen Helfer

Füssen – Die wichtigste Ent-
scheidung bei der Jahres-
haupt- und Dienstsammlung
der Freiwilligen Feuerwehr
Füssen-Stadt vorneweg: Bei
den turnusmäßigen Wah-
len zum Kommandanten be-
stimmten die anwesenden
Brandbekämpfer Thomas Ro-
th in seinem Amt. Sein Stell-
vertreter ist Erwin Hipp, der
die Nachfolge von Uwe Streit
antritt, der nicht mehr antrat.

Für Feuerwehr-Vorstand Ger-
hard Ruf war 2019 ein überaus
anstrengendes Jahr, das die Füs-
sener Einsatzkräfte immer wie-
der vor neue und anspruchsvolle
Aufgaben stellte. Er dankte allen
für ihre ehrenamtlichen Einsät-
ze, die nicht immer einfach ge-
wesen seien. Besonders ärgerten
ihn die immer wieder vorkom-
menden Pöbeleien von Verkehr-
steilnehmern, die die Feuerwehr-
leute bei ihrer Arbeit immer wie-
der behindern würden. „Da stellt
sich für manchen schon die Fra-
ge: warum tue ich mir das an
und soll ich überhaupt weiter-
machen?“, sagte Ruf.

Als Vertreter der Polizeiins-
pektion Füssen betonte Florian
Fischer, wie wichtig die Unter-
stützung der Wehr bei den ver-
schiedenen Einsätzen sei. „Ohne
Zweifel wären wir aufgeschmis-
sen, wenn wir eure Hilfe, sei es
bei Absperrmaßnahmen, Woh-
nungsöffnungen oder mit Sprei-
zer und Rettungsschere bei Ver-
kehrsunfällen, nicht hätten!“,
betonte Fischer.

Sehr detailliert war der Bericht
von Kommandant Thomas Ro-
th, der von 6129 abgeleisteten
Arbeitsstunden der Wehr be-
richtete. Sie teilen sich auf in
3014 Übung- und Lehrgangs-
stunden und 3115 Einsatzstun-
den. Zu ersterem gehören unter

anderem Übungen am Objekt
wie am Hohen Schloss oder am
Krankenhaus (insgesamt 1628
Stunden). Zu den 335 Einsätzen
zählen neben Sicherheitswachen
(151), 68 Alarmierungen durch
Brandmeldeanlagen (davon 51
Täuschungs- und vier böswillige
Alarme), 13 Brandeinsätze und
technische Hilfeleistungen (60).
Im Rückblick stellte Roth fest,
dass die Wehr für eine Freiwilli-
ge Feuerwehr ziemlich am Maxi-
mum ihrer Kräfte angekommen
ist. Derzeit leisten 111 Frauen,
Männer und Jugendliche ihren
ehrenamtlichen Dienst in der
Feuerwehr Füssen-Stadt.

Gute Nachwuchsarbeit
Dass es um den Nachwuchs

nicht schlecht bestellt ist, bewie-
sen für die Kinderfeuerwehr Mat-
thias König und die Jugendwehr
Fabian Guggemos. Sehr hohes
Interesse attestierte König seinen
fünf Mädchen und acht Buben,
„die mit Feuereifer bei der Sache
sind“. Er dankte seinem Team,

das über 400 Stunden in die Ar-
beit mit Kindern investiert hatte.
Seit 20 Jahren besteht die Ju-
gendfeuerwehr mit einer Stärke
von 27 Jugendlichen, die 2019
insgesamt über 1600 Ausbil-
dungsstunden absolviert haben.

In seinem letzten Grußwort
als Bürgermeister dankte Paul
Iacob (SPD) den Feuerwehr-
lern für ihren vorbildlichen Ein-
satz bei dem Brand vor kurzem
in Hopfen. „Da ist mir erst rich-
tig bewusst geworden, wie Ihr
für andere da seid!“, lobte Iacob
und fügte hinzu: „Um so ver-
werflicher ist es, wenn es Idioten
gibt, die sich aus lauter Ignoranz

und Egoismus im so genannten
Sozialen Netz negativ über eu-
re Arbeit auslassen!“ Er dankte
allen für ihr konstruktives Mitei-
nander, die Kinder- und Jugend-
arbeit sowie der kontinuierliche
Ausbildung und Schulung, die
letztendlich bei den Einsätzen
zum Tragen kommt.

Die Grüße der Kreisbrandins-
pektion übermittelte Kreisbrand-
rat Markus Barnsteiner: „Das ver-
gangene Jahr hat gezeigt, dass
ihr eine intakte Truppe seid und
euch ein Kompliment für eure
Arbeit verdient habt.“ Er dank-
te für den Einsatz in Hopfen, bei
dem die Mannschaft eine Super-
arbeit geleistet habe und damit
den Schaden einigermaßen be-
grenzen konnte. ed

Auf dem Foto sind 290 Jahre Vereinsmitgliedschaft vereint: Wilhelm Roth (v.l.), Johann Becker,
Alfons Stein (alle 60 Jahre), Siegfried Heller (50 Jahre), Theo Albrecht (60 Jahre). Auf dem Bild
fehlen Karl Fichtl (50 Jahre) sowie Hans Dieter Settele und Horst Weber (60 Jahre). Foto: ed

„Umso verwerflicher ist es,
wenn es Idioten gibt, die sich

aus lauter Ignoranz und
Egoismus im sogenannten
Sozialen Netz negativ über

eure Arbeit auslassen!“

Paul Iacob, Bürgermeistern

„Da stellt sich für manchen
schon die Frage: warum tue
ich mir das an und soll ich
überhaupt weitermachen.“

Gerhard Ruf, Vorstand

www.Kreisbote.de

online lesen!

Finanzspritze für
die Geburtshilfe

Landkreis/Füssen – Die Ge-
burtsstation an der Klinik
Füssen bekommt eine Finanz-
spritze: Der Landkreis Ostall-
gäu erhält vom Freistaat Bay-
ern nach eigenen Angaben
rund 176.000 Euro überwie-
sen, um die geburtshilfliche
Hebammenversorgung in Füs-
sen sicherzustellen und das
Defizit der Abteilung Gynä-
kologie und Geburtshilfe aus-
zugleichen.

„Das Geld ist in der Geburts-
hilfe Füssen hervorragend an-
gelegt“, freute sich Maria Ri-
ta Zinnecker (CSU), Landrätin
und Verwaltungsratsvorsitzen-
de der Kliniken Ostallgäu-Kauf-
beuren. Sie hatte sich im Vorfeld
bei Gesundheitsministerin Me-
lanie Huml (CSU) für eine För-
derung der Füssener Geburts-
hilfe starkgemacht.

16.000 Euro davon waren für
die Modernisierung und Neu-
gestaltung der Kreißsäle und
Hebammenzimmer vorgese-
hen und wurden auch bereits
investiert: „Die Zimmer sind
nun deutlich freundlicher und
optisch ansprechender einge-
richtet“, so Landrätin Zinnecker.

Gesicherter Betrieb
Mit rund 160.000 Euro wird

der geregelte Betrieb der Sta-
tion gesichert. Der Landkreis
hatte sich Ende 2018 für die
Förderung aus dem Topf „Un-
terstützung, Stärkung und Si-
cherung der geburtshilflichen
Hebammenversorgung“ be-
worben, im September 2019
schließlich für Finanzmittel aus
dem Topf „Defizitausgleich für
Krankenhäuser“. „Wir freuen
uns sehr über diese Zuwen-
dung, denn es ist für uns und
viele Menschen im südlichen
Landkreis sehr wichtig, eine
Geburtsstation vor Ort zu ha-
ben“, erklärte Zinnecker jetzt.
Im Jahr 2018 wurden in der
Geburtshilfestation des Kran-
kenhauses Füssen 405 Gebur-
ten betreut.

Gefördert wurde die Maß-
nahme durch die Regierung
von Oberfranken mit Mitteln
des Bayerischen Gesundheits-
ministeriums. kb

Energieberater für denkmalgeschützte Gebäude und
besonders erhaltenswerte Bausubstanz

INGENIEURBÜRO COURAGE
Dipl.-Ing. (FH)

HUBERT COURAGE
Beratender Ingenieur

Josef-Schmid-Weg 17 • 87700 Memmingen

Tel. +49(0)8331/8334188 • Fax +49(0)8331/8334187
Mobil +49(0)151/24150162 • info@ing-courage.de

Merowingerstr. 1 ü 86842 Türkheim ü 08245/2756
md-manfred-deubler@t-online.de ü www.md-deubler.de

Manfred Deubler
GmbH & Co. KG
Energie- und Sanitärtechnik •
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Dieses Schmuckstück ziert Türkheim sehr,
wir hatten dafür den Auftrag für Heizung und Sanitär.

Drum lasst uns heute sagen –
wir wünschen den Bewohnern viel Freud‘ an allen Tagen!

BAUUNTERNEHMEN & PFLASTERBAU

KERLER BAU

GMBH

Rohbau/Umbau Pflaster/Asphaltierungen

Natursteinarbeiten Steinteppiche

Am Anger: 1 - 86871 Rammingen

Tel: 08245 - 1729 Fax: 08245 - 960942

Info@kerlerbau.de www.kerlerbau.de
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Ausgeführte Arbeiten:

• Lieferung hochwertiger
Eichen-Dielen

• Eichenherkunft aus
Bayern und
Baden Württemberg,
garantiert aus nachhaltiger
Forstwirtschaft

• Ökologische Produktion
und Oberflächenbehandlung

Fendt Holzgestaltung KG
Bachstraße 11
87745 Haselbach
Tel. 08266/86 20 0
www.fendt-holzgestaltung.de

Thomas Haberland | Sebastian-Kneipp-Str. 17 | 87737 Boos
Tel.: 08335/987906 | Mobil: 0171/4922299

info@bim4u.de | www.bim4u.de
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87737 Boos · Tel. 08335 -362 · www.weiss-kachelofen.de

0WEiß&SöltNE 0WEiß&SöltNE 
Kachelofen • Heizkamin • Kaminofen

Pelletofen • Speicherofen • Herd

Malerarbeiten – Vollwärmeschutz
Innen- und Außenputz – Estrich

87730 Bad Grönenbach
Telefon 08334/367 x Fax 08334/1213

www.malerbetrieb-gries.de

GmbH & Co. KG

An der Linde 1

87739 BREITENBRUNN
Tel. 08263-1436
Fax 08263-960746
baumgartner-holz@t-online.de
www.baumgartner-holz.de

✔ INNENEIN-
✔ RICHTUNGEN
✔ TREPPENBAU

Herzlichen Glückwünsch zum gelungenen Umbau!

Mindelbergstraße 4
87772 Pfaffenhausen

Fon: 08265-9118900
Fax: 08265-9118901

willkommen@gebaeudetechnik-lorenz.de
www.gebaeudetechnik-lorenz.de

Ralf Lorenz
Handwerksmeister im Elektroinstallateurhandwerk
Industriemeister für Nachrichtentechnik
Betriebswirt des Handwerks


