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Stadt Neuburg

Schadenfreude
ist die

schönste Freude

Ham ma den Fasching wieder
rum bracht und einen Tag
später waren wir bereits voll
und ganz in der Starkbier-

zeit drin. Der Politische Ascher-
mittwoch war quasi der Auftakt
für diese schwere, belastende Zeit
der Politiker. Bis Ostern hin rei-
hen sich Starkbierfeste an Stark-
bierfeste und die einzelnen Regie-
renden werden auf diesen Veran-
staltungen derbleckt. Also der-
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bleckt hoaßt so vui wia naufgschos-
sen. Satirisch abgewatscht kannt
ma a song. Jetzt könnte man den-
ken, dass man Mitleid mit den ar-
men Politikern haben müsst,
wenn´s immer wieder eine nauf
zunden kriegen. Hat man aber in
der Regel nicht, weil der Mensch
sich ergötzt, wenn einer eine mit-
kriegt.

Andererseits ist es für den, der an
diesen Events abwatscht,
auch nicht immer so ganz ein-

fach, weil er sich vorher informie-
ren und seine Satire-Watschen so
vorbereiten muss, dass es nicht an
Körperverletzung grenzt und selbst
der Papst die Watschn für legitim
betrachten tät.

Also ich schreib grad für mehrere
Starkbierfeste die Abwat-
schlaudatien und ich muss sa-

gen, es bereitet mir sehr viel
Freude, weil ma beim Recherchie-
ren an den Themen merkt, was
für nette Liderlichkeiten sich unse-
re Stadträte, Kreisräte, Landräte
und Bürgermeister gleistet haben,
über die man lauthals lachen
kann.

Jaja, der ein oder andere kriegt
sein Fett schon weg und es
bleibt zu hoffen, dass derjenige

dann auf den Festen auch selbst
vertreten ist und nicht an der Grip-
pe erkrankt ist. Weil nur wenn
der Abgewatschte auch selber an-
wesend ist, ist die Schadenfreude
groß und der Bierausstoß hoch.

Die Grippe macht im Moment
wirklich so einiges kaputt. Ich
hab bisher Glück ghabt, weil ich

mich nicht gegen sie hab impfen
lassen. Ich muss echt froh sein, weil

ich eh recht selten krank bin. Ich
nehm regelmäßig Lachbiotikum,
wahrscheinlich liegts an dem.

Was ich gar nicht mag ist, wenn
Leute krank zu mir in die
Arbeit kommen. Egal ob Ar-

beitskollegen oder Bsuch: „Jaaaa
is net so schlimm, ich kann daheim
auch nix gegen mein Husten und
Gerotze machen.“ Naaa ich mag
des net, weil ich ein Hypochonder
bin und ich dann sämtliche Krank-
heiten selber krieg. Muss ma denn
des Anstecken herausfor-
dern?

Schaun’s: Letztens
war ich einkaufen
und dann treff ich

einen Bekannten. Er
streckt mir seine Hand hin
zur Begrüßung und ich ihm
meine. Und während wir uns

die Hand geben, frag ich ihn wie´s
ihm so geht und dann sagt der:
„Mei, gar net gut. Ich hab sooo
Halsweh und Fieber hab ich auch.“
Ja Kruzefix, warum gibt der mir
dann sei Hand? Kann mich der net
leiden und will dass ich auch krank
werd? Also na, des geht gar net.

Die Gschicht hab ich natürlich
gleich zu Hause meiner Frau
erzählt und was macht die? Sie

lacht und meint dass ich net im-
mer soviel Schiss haben brauch we-

gen die Krankheiten. Sie
lacht. Schauns, und des is wie-
der die berühmte Schaden-
freude, die selbst vor der Ehe
keinen Halt macht. Naja, is ja
Starkbierzeit. Zeit der Scha-
denfreude.

Telegramm

NEUBURG-MARIENHEIM

Schafkopfen bei der
Marienheimer Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Marien-
heim lädt alle Kartler am heutigen
Samstag zum Schafkopfturnier ein.
Beginn ist um 19 Uhr im Vereins-
heim. Die Startgebühr in Höhe von
zehn Euro wird als Preisgeld aus-
gespielt. Eine Brotzeit gibt es kos-
tenlos dazu. (nr)

Derblecken bei Starkbier: Das hat

Tradition. Foto: Silvio Wyszengrad

NEUBURG

Heute wird im
Bücherturm gelacht
Am heutigen Samstag, um 9.30 Uhr
lacht der Lachclub mit Sepp Ege-
rer mit allen, die gerne mitlachen
wollen im Bücherturm. (nr)

Sicher und elegant auf dem Tanzparkett unterwegs – eine große Auswahl

an Tanzschuhen erwartet Sie im Tanzshop TaktGefühl.

Tanzschuhe in großer Auswahl jetzt auch in Neuburg
Tanzschule Taktgefühl eröffnet am Samstag, den 28.02.2015, einen Tanzshop mit Office in der Luitpoldstraße

Tanzbegeisterte und Aktive
kannten schon lange die Mög-
lichkeit, in den Räumlichkeiten
der Tanzschule TaktGefühl
den passenden Tanzschuh zu
finden bzw. einen Brautschuh,
der einer langen Tanznacht
standhielt.
Perfekte Tanzschuhe sind
nicht irgendwelche Schuhe mit
glatter Sohle. Nein, sie sind
leichter und wesentlich flexib-
ler als ein normaler Schuh und
verfügen über eine spezielle
Wildledersohle. So ist einer-
seits eine gute Bodenhaftung
gegeben, andererseits können
Drehungen besser getanzt wer-
den. Da die Möglichkeiten zum
Verkauf in der Tanzschule nur
begrenzt waren und eine Bera-
tung oft zwischen den Kursen
stattfinden musste, entwickelte
sich bei den Tanzschulinha-
bern Bernhard Gems und Ste-
fanie Gramlich der Wunsch,
diesen Bereich entsprechend
der Bedürfnisse ihrer Kunden
auszuweiten. „Der Shop war
bisher nur an einem Nachmit-
tag geöffnet und die Wahrneh-
mung hatte eher inoffiziellen
Charakter“, bilanziert Bern-
hard Gems.
Desto mehr freuen sich die bei-
den Besitzer, dass jetzt die Ge-
legenheit gekommen ist, ein

größeres Sortiment zu festen
Öffnungszeiten (siehe Info) ei-
nem breiten Publikum vorstel-
len zu können: In der Luit-
poldstraße 5, ganz in der Nähe
ihrer Tanzschule, wurden die
Inhaber fündig, um ihren
Tanzshop einzurichten.

Einmalig in Neuburg

Der Laden wird zugleich auch
zentrale Anlaufstelle, „Office“,
für alle Angelegenheiten rund
um die Tanzschule sein. Die
Zusammenlegung ermöglicht
nun einen direkteren Zugang
für alle Interessierten. Hiermit
positionieren sich die Besitzer
in einem Segment, dass es so in

Neuburg noch nicht gibt. Und
das Sortiment kann sich sehen
lassen: Hauptaugenmerk liegt
auf Tanzschuhen und Zubehör
der Hersteller Diamant und
Werner Kern (mit den Marken
Anna Kern, Nueva Epoca und
Werner Kern) für Damen,
Herren und Kinder.
Klangvolle Namen für exquisi-
te Schuhe schwirren durch den
Verkaufsraum: Evita, Gloria,
Cordoba, Domingo und viele
mehr lassen den Kunden in die
bunte Welt des Tanzens ein-
tauchen. Unter der Marke Bri-
dal von Werner Kern gibt es
auch eine Auswahl an Braut-
schuhen und Festtagsschuhen

im Angebot. Dies ist eine Re-
aktion auf die Nachfrage von
Tanzschülern, die sich tänze-
risch den letzten Schliff vor ih-
rem „schönsten Tag im Le-
ben“ holen und diesen mit dem
optimalen Schuh erleben wol-
len.
Die Faschingsgesellschaften
mit ihren Garden und die Bal-
lettschüler aller Altersklassen
werden sich freuen, denn Gar-
destiefel verschiedenster Cou-
leur gehören genauso zum An-
gebot im neuen Tanzshop wie
die ganze Palette des Bereichs
Ballett mit Ballettschuhen und
Bekleidung (hier vor allem für
Kinder). Die TaktGefühl-In-

haber Bernhard Gems und Ste-
fanie Gramlich laden am Sams-
tag, den 28.02., zum Tag der
offenen Tür von 9 Uhr bis 17
Uhr ein. Bei einem Glas Pro-
secco zur Eröffnung kann sich
jeder selbst von der breiten
Auswahl und kompetenten Be-
ratung der beiden leidenschaft-
lichen Tänzer überzeugen.

O Öffnungszeiten:
Mi & Sa  10.00 - 13.00 Uhr
Di, Do, Fr 13.30 - 18.00 Uhr
Mo geschlossen
sowie nach Vereinbarung

In den Schulferien ist der Shop
nur samstags geöffnet!

Die Tanzschulinhaber Bernhard Gems und Stefanie Gramlich freuen sich

auf Ihren Besuch.

Der neue Tanzschuhladen in der Luitpoldstraße 5 ist auch für Brautschu-

he eine attraktive Adresse. Text, Bild: (Angela Uhle)

TANZSCHUHE, BRAUTSCHUHE UND FESTTAGSSCHUHE

TANZSHOP OFF ICE
BALLETTSCHUHE, BALLETTBEKLEIDUNG UND MEHR

ERÖFFNUNG AM SA. 28.2.2015 · LUITPOLDSTRASSE 5, NEUBURG · DIREKT AM FUSS DES SCHLOSSES

INGOLSTADT · Goethestraße 56 · Telefon 08 41/9 55 67-0
NEUBURG · Heideckstraße 6 · Telefon 0 84 31/64 77-0
SCHROBENHAUSEN · Pöttmeser Straße 29 · Telefon 0 82 52/88 98-0

www.ford-bacher.com
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 Wärme  Klima  Neue Energien

Gas-Wasserinstallation GmbH
86633 Neuburg/Donau 
Nördliche Grünauer Straße 45 
Telefon 0 84 31/4 88 51 
Fax 4 23 34 
www.wittmann-gas-wasser.de

Luitpoldstraße C 76 
86633 Neuburg · Tel. 0 84 31/27 10

KONTAKTLINSEN

Herzlichen Glückwunsch 
zur Neueröffnung!

Viel Freude beim Tanzen wünscht

Reise-Insel
Heidi Weidner 

Schrannenstraße C 53 · 86633 Neuburg 
Telefon 0 84 31/4 86 86 · Fax 4 83 60 

reise-insel@gmx.de

Ihr freundliches Reisebüro

Am Eichet 3 · 86633 Neuburg-Rödenhof
Termine nach telefonischer
Vereinbarung 0 84 31/4 89 64.

Herzlichen Glückwunsch

zu Neueröffnung!

Wir wünschen viel Erfolg!

Geschäftsführer:

Hans-Dieter Graf
Florian Wartha

Bahnhofstr. 126
D-86633 Neuburg/Do.
Tel. +49 8431-605840
Fax +49 8431-605844
info@graf-nd.de
www.graf-nd.deGraf Computertechnik GmbH

Herzlichen Glückwunsch zur
NEUERÖFFNUNG

KFZ-Vollverklebung • Scheibentönung • Digital- & Offsetdruck • Textildruck
Längenmühlweg 41 • Neuburg an der Donau
Tel. 0 84 31 - 646 333 • post@ubs-werbung.de

Luitpoldstraße 3 
Neuburg a. d. D. 
Tel. 0 84 31/77 12 

Zur Neueröffnung 
wünschen wir

Viel Erfolg! 

nen

Neuburg/Donau eG

Das Schönste, was
Füße tun können

ist tanzen.

Neuburg-Heinrichsheim, Tel. 0 84 31/76 46

Wein · Sekt · Spirituosen

Guter Wein verbindet!

Münchener Straße 66 
86633 Neuburg 

Telefon 0 84 31/83 81

Autohaus 
L. Dulz e.K.
Längenmühlweg 49, Neuburg

Telefon 0 84 31/33 33

Glückwunsch  
zur Neueröffnung!

86643 Rennertshofen
Tel: 08434/1880
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