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Die Fachgeschäfte aus Plüderhausen

Ihre Partner für Handel und Handwerk vor Ort

Die nächste Sonderseite

„Die Fachgeschäfte aus Plüderhausen“

erscheint am

16./18. Juni 2020

Sandstrahltechnik

Immobilien

Wer bietet was in Plüderhausen – und wer hat (wieder) geöffnet?

Alles erblüht neu, jetzt im Mai
Alles neu macht der Mai.
Das trifft in diesem Jahr
nicht allein auf die Natur
zu. Nach der notwendigen
Zwangspause sollen nun in
Kürze weitere Läden, auch
Gaststätten und andere
Gewerbe unter Einhaltung
der Sicherheitsbestimmun-
gen wieder öffnen dürfen.
Wer ist alles für uns da?

Es ist eine schwere Zeit, vor al-
lem für Einzelhändler. Wenn-
gleich die erlassenen Regeln
doch recht klar formuliert sind,
wer in welcher Form geöffnet
hat und wer nicht, so sind doch
viele Kunden verunsichert. Sie
wissen nicht, an wen sie sich
jetzt wenden können, wer sei-
ne Dienstleistungen weiterhin
anbietet – wer vielleicht sogar
neue Angebote am Start hat.

Umso wichtiger ist es, genau
jetzt Präsenz zu zeigen, Kun-
den anzusprechen und sie über
aktuelle Angebote zu infor-
mieren. Dafür bietet die vorlie-
gende Plüderhausen-Seite für

Einhandel, Handwerker und
Dienstleister jeglicher Art defi-
nitiv das geeignete Forum.

Vor allem Handwerker ha-
ben nach wie vor geöffnet und
sind ansprechbar für lang ge-
plante oder sogar spontane
Projekte. Ist das Frühjahr doch
auch traditionell die Zeit, zu
der man das eigene Zuhause,
den heimischen Garten oder
die Terrasse auf Vordermann
bringt: Genau jetzt haben viele

Menschen noch ein bisschen
mehr Zeit dafür – und die pas-
senden Fachleute, um solche
Aktionen anzugehen, hat man
in Plüderhausen direkt um die
Ecke. Neue Möbel, neue Fens-
ter, einmal mit dem Sandstrah-
ler mal ordentlich über den
Terrassenbelag drüber gehen –
alles kein Problem. Die Fach-
leute sind da, sind ansprech-
bar, haben offen – Plüderhau-
sen erblüht neu, jetzt im Mai.

Aufblühen: Kleine Maibäume den Geschäften. Foto: Steinemann

Der Tipp vom Fachmann

Noch Plätze frei in
der laufenden Staffel

Wer aktuell seinen Betrieb wie-
der aufnimmt, oder zeigen
will, dass er nach wie vor für
seine Kunden da und ansprech-
bar ist, hat auch jetzt noch die
Gelegenheit, auf unserer Plü-
derhausen-Seite dabei zu sein.
Präsentieren Sie den Kunden
Ihre (neuen) Angebote und
nutzen Sie unseren redaktio-
nellen Bonus, um sich und Ih-
ren Fachbetrieb den Menschen
in und rund um Plüderhausen
vorzustellen. Auch in der lau-
fenden Staffel sind noch Plätze
frei! Kunden, die sich gezielt
über diese Werbeform infor-
mieren möchten, wenden sich
am besten an unseren Medien-
berater Florian Driess, Tel.:
07151 566 626, oder per E-Mail
an: florian.driess@zvw.de

Florian
Driess

Medien-
Berater

SANDSTRAHLEN � VERZINKEN
GLASPERLSTRAHLEN � NIROSATSTRAHLEN

von Edelstahl-, Stahl-, Aluminiumteilen
und Holzteile für Industrie und Privat

z.B. kompl. Karosserie für Oldtimer, Möbel, Gartentore,
Motorradteile u.v.m.

Hitzebeständige Beschichtung für Auspuffanlagen.

Boschstraße 17
73655 Plüderhausen
Telefon 0 71 81/8 73 44
Web: www.eyb-sandstrahlen.de
E-Mail: EYB-GmbH@gmx.de

Ihre Maklerin vor Ort
Ute Simroth

Klein aber fein! So lautet das Motto für unser Immobilienunternehmen.
– Bei uns ist der Kunde König - bei Vermietung oder Verkauf.
– Wir ermitteln den Marktwert (bzw. die ortsübliche Miete) Ihrer Immobilie.
– Wir erstellen für Sie ein aussagekräftiges Exposé.
– Präsentieren Ihre Immobilie einem vorgemerkten Interessentenkreis.
– Übernehmen in Absprache mit Ihnen die Organisation und

Durchführung der Besichtigungstermine.
– Wir bieten Ihnen eine professionelle Abwicklung bis hin zum notariellen

Kaufvertrag bzw. Mietvertrag.
Haben auch Sie eine Immobilie oder ein Grundstück zu verkaufen?

Dann nutzen Sie doch meine langjährige Berufserfahrung.

Ich freue mich auf Ihren Anruf

Scheffelweg 5
73655 Plüderhausen
Tel. 0 71 81 / 66 98 90
www.simroth-immobilien.de

Sie möchten auf dieser Seite dabei sein?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Florian Driess
Tel. 07151 / 566 - 626
florian.driess@zvw.de

Plüderhäuser Festtage werden auf 2021 verschoben
Nachdem alle Partner sich damit einverstanden erklärt haben, wurden die 58. Festtage und das 9. Blasmusikfestival Rems Regio in diesem Jahr abgesagt

„Wir finden es wirklich cool“, sagt der
überhaupt nicht deprimiert wirkende Hart-
mut Bay, der weit davon entfernt ist, jetzt
Wehklagen anzustimmen. Klar: Für die
Vereine breche eine feste Einnahmequelle
weg, aber „wir sind nicht am Boden zer-
stört, sondern freuen uns auf 2021.“

Auch unabhängig von der Antwort der
Partner habe man bei der Absage auch das
Wohl der Mitarbeiter und Gäste im Blick
gehabt, betont Bay. Den Ehrenamtlichen
habe man das Risiko nicht zumuten wollen.
Und ob die Besucher in dem Jahr der Coro-
na-Pandemie überhaupt unbeschwert fei-
ern hätten können oder wollen, sei auch un-
gewiss gewesen. „Außerdem gibt es nichts
Schlimmeres als einen leeren Festplatz.“

Kurz habe man überlegt, einen Teil des
Volksfestes unter besonderen Bedingungen
stattfinden zu lassen, etwa das traditionelle
Entenrennen – nur eben ohne Publikum und
als Livestream. Das habe man dann aber
aufgrund des dafür notwendigen, enormen
Aufwands wieder verworfen. „Das Jahr
2020 ist definitiv gelaufen. So ist es eben.“
Mit dieser Geisteshaltung blicke man bei
der Arge in die Zukunft.

Für die kommenden Festtage, die vom 22.
bis 26. Juli 2021 auf dem Gänswasen ge-
plant sind, habe man schließlich so viel Vor-
bereitungszeit wie nie. „Es liegt an jedem
von uns, das zu nutzen.“ Bereits an diesem
Dienstag treffe sich die Arge per Video-
schalte, um für das nächste Fest zu planen.

tertainer Hansy Vogt als Erster „ein klares
Ja“ signalisiert habe, sei die Stoßrichtung
für die Arge klar gewesen.

„Uns war es wichtig, zuerst mit allen zu
reden, bevor sie von der Absage aus der Zei-
tung erfahren“, sagt Bay. Und nachdem En-

Mitglieder zugleich bei „Pur“ tätig sind –
und deren Tourdaten für das kommende
Jahr noch nicht feststehen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Mathias Ellwanger

Plüderhausen.
Ernsthaft damit gerechnet, dass diesen
Sommer tagelang Tausende Besucher auf
den Gänswasen strömen, hat eigentlich nie-
mand mehr. Jetzt wurden die 58. Plüder-
häuser Festtage auch offiziell abgesagt, ge-
nauer: auf das kommende Jahr verlegt. Da-
rüber ist sich die als Veranstalter fungie-
rende Arbeitsgemeinschaft (Arge), der fünf
Plüderhäuser Vereine angehören, jetzt mit
den Partnern einig geworden.

Alle Partner sind wieder zu den
gleichen Konditionen dabei

Eigentlich, so der für die Öffentlichkeitsar-
beit der Arge zuständige Hartmut Bay, habe
man zunächst abwarten wollen, wie Groß-
veranstaltungen, die bekanntermaßen bis
Ende August nicht stattfinden dürfen, vom
Land definiert werden. Zwar liegt diese De-
finition immer noch nicht vor. Dafür aber
eine Antwort aller an den Festtagen beteilig-
ten Musiker, Moderatoren, Vereine, Schau-
steller, Gastronomen und Lieferanten.

Das Ergebnis: Alle Partner sind zu glei-
chen Konditionen 2021 wieder mit dabei.
Lediglich bei der Band „Risk“ sei eine Ver-
tragsänderung notwendig gewesen, weil

Einen gro�en Umzug wie im vergangenen Jahr wird es 2020 in Plüderhausen nicht geben. Archivfoto: Benjamin Büttner
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