Familie Leuter aus Glochen stellt beim
Dorfgemeinschaftshaus in Boms ein Verkaufsautomat
mit regionalen Produkten auf
Die Nahversorgung in der Gemeinde lag mir schon immer am Herzen.
Mit unserem Hofladen in Glochen, den wir 2014 eröffnet haben, haben
wir für die Gemeinde und die Umgebung schon ein Stück
Nahversorgung mit regionalen Produkten geschaffen.
Den Regiomat haben wir schon längere Zeit im Auge. Der Gedanke
war immer schon Ihn am Hof aufzustellen oder ein weiterer Standort
und Verkaufstage für unsere Produkte zu schaffen. Im Herbst kam
meinem Mann Georg und Bürgermeister Peter Wetzel dann die Idee,
dass es beim Dorfgemeinschaftshaus in Boms kein schlechter Standort
wäre. Anfahrt und Parkplätze wären dort optimal. Zusätzlich können
wir die Gemeinde und den Durchgangsverkehr, sowie die Radfahrer
mit unseren Produkten versorgen.
Seit Gründonnerstag stehen in einem schönen Häuschen von der
Zimmerei Ummenhofer, unsere zwei Regiomaten mit dem Slogan
„ Genuss pur rund um die Uhr“. Deshalb zwei Automaten, dass wir eine
ansprechende vielseitige Produktpalette bieten können. Die zwei
Automaten werden in unterschiedlichen Temperaturen je nach
Lebensmittel betrieben. Unser Hauptverkaufsprodukt werden unsere
Eier von unseren freilaufenden Hühner aus dem Hühner Mobilstall sein,
Bauern- und Dinkelbrot aus unserer Backstube, sowie unser Fleisch und
unsere Wurst von unseren eigenen Schweinen aus besonders
artgerechter Haltung mit Auslauf. Aber auch die Wiesenherz Milch und
Butter von Roland Ummenhofer, Kartoffeln, Äpfel und vieles mehr.
Nach zwei Wochen können wir schon auf eine positive Resonanz
zurück blicken und freuen uns auf viele zufriedene Kunden. Wenn Sie
beim Einkauf nicht klar kommen oder ein Produkt nicht raus kommt,
dürfen Sie gerne anrufen manchmal gibt es noch technische Probleme
bis mal alles läuft. Ich denke für unsere Gemeinde ist es eine schöne
Bereicherung und ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gemeinde, bei Herrn Peter
Wetzel für die großartige Unterstützung und die angenehme
Zusammenarbeit.

Kettensägekurs der freiwilligen Feuerwehr Boms
Damit unsere Feuerwehrkammeraden im Ernstfall den sicheren
Umgang mit einer Kettensäge durchführen können und dürfen, wurde
am vergangenen Wochenende ein Kettensägekurs abgehalten. Unter der
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fachkundigen Einweisung von Alfred Rautenberg wurde zuerst in
einem theoretischen Teil des Kurses, die Sicherheitsregeln und die
Handhabung der Motorsäge erläutert. Am Samstagvormittag wurde
dann im praktischen Teil der Unterweisung das Fällen von Bäumen und
das Zerlegen von Baumstämmen unter Spannung geübt, so dass beim
nächsten Sturmeinsatz sich jeder Kursteilnehmer der Gefahr bewusst ist,
dass die Sicherheit jeden einzelnes immer im Vordergrundsteht und
nicht das schnelle Räumen der Straßen! Auch wurde die rechtliche
Voraussetzung geschaffen, dass unsere Kammeraden nun auch mit der
Kettensäge umgehen dürfen. Der Lehrgang hat allem sichtlichen Spaß
bereitet, bestanden haben alle! Ein besonderer Dank an den Kursleiter
Alf.

Freilaufende Hunde!
Erneut sind aus den Teilorten der Gemeinde Beschwerden über
freilaufende Hunde eingegangen. Laut Polizeigesetz der Gemeinde hat
der Hundebesitzer darauf zu achten, dass er jederzeit Zugriff auf sein
Tier haben muss. Das heißt: Ich darf meinen Hund nicht unbeaufsichtigt
außerhalb des umzäunten Gartens laufen lassen! Wir bitten um
Beachtung und strikten Einhaltung.
Bürgermeisteramt
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Kommunaler Zweckverband
Donaustraße 1, 88499 Altheim
Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – Amtliche
Bekanntmachungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um Beachtung.
Zweckverband
Wasserversorgung Hundsrücken
Bekanntmachung
Auf die Bekanntmachung im „Gemeinsamer Teil – Amtliche
Bekanntmachungen“ wird hingewiesen. Wir bitten um
Beachtung
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