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5.000 Rosen zum Muttertag in Thannhausen

86470 Thannhausen · Am Kraut gar ten 18
Telefon 0 8281/1312 · Fax 0 8281/55 80

NODESG
Stahl- und Bauschlosserei

• Edelstahlverarbeitung
• Gitter

• Türen und Tore 
• Treppen- und 

    Bal kon ge län der
• Rasenmäher

Wir gratulieren den beiden „Edelschraubern” zur 
Geschäftseröffnung und wünschen weiterhin viel Erfolg

Hans Geyer
Versicherungsfachmann (BWV)
Allianz Generalvertreter

Augsburger Str. 17
86470 Thannhausen

Telefon 08281. 2017
Telefax  08281. 47 59

hans.geyer@allianz.de

Wir gratulieren H&B-Motorcycle zur Neueröffnung

HENZLER & SCHULER-TREUHAND
PARTNERSCHAFT

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
86381 Krumbach · Jochnerstraße 15 · Tel. 0 82 82/88 93-0

E-Mail: kanzlei@henzler-schuler.de · www.kanzlei-henzler-schuler.de

• Steuerberatung
• Wirtschafts- und Finanzberatung
• Unternehmensplanung/ nachfolge
• Einkommensteuererklärungen

• Finanz- und Lohnbuchführung
• Prüfung und Erstellung
   von Jahresabschlüssen
• Vereinssteuerberatung

Privatadr.: Heinz Schuler, Dipl.-Oec., Stb.
89349 Burtenbach · Schäferberg 30 · Telefon 0 82 85/13 20

Wir gratulieren zur Eröffnung und wünschen 
auch weiterhin viel Erfolg

Öffnungszeiten:
Montag:  8.30 - 12.00 Uhr
und  16.30 - 18.00 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  8.30 - 14.30 Uhr
Donnerstag:  8.30 - 12.00 Uhr
und  16.30 - 18.00 Uhr
Freitag:  14.00 - 16.30 Uhr

86470 Thannhausen  · Tel. 08281/3487

TV • HiFi • SAT • Elektroinstallation • Kundendienst

Wir gratulieren H&B zur Eröffnung und wünschen 
allzeit gute Fahrt auf breiten Reifen

MP3-Player mit UKW-Empfang,
2 GB für nur 29,- � UVP  69,- � 

Thannhausen. Jawohl, die 
beiden haben es geschafft. 
Seit Beginn des Jahres 2009 
sind „die zwei Schrauber“ von 
„H&B Motorcycle“, Ludwig 
Hafner und Peter Bader, nicht 
nur die ersten und einzigen 
Vertreter der „Chopper-Custo-
mizer Technologie“ im Ver-
band der deutschen Motorrad-
Tuner (VDMT), der nur hand-
werklich höchstqualifizierte 
Leute in seinen Reihen auf-
nimmt. Vielmehr haben die 
beiden Profis seit Januar end-
lich auch einen eigenen Laden 
an der Thannhauser Chri-
stoph-von-Schmid-Straße 15, 
dessen Eröffnung am kom-
menden Samstag, 16. Mai, 
von 10 bis 22 Uhr zusammen 
mit dem 10-jährigen Firmenju-
biläum ausgiebig gefeiert 
wird.
10 Jahre „Big Wheel –   
Fair Deal“

Man schrieb das Jahr 1998, 
als der Burtenbacher Blech-
spengler Ludwig Hafner und 
der Thannhauser KFZ-Schlos-
ser Peter Bader den Ent-
schluss fassten, dem „ge-
wöhnlichen“ Schrauberdasein 
Adieu zu sagen und die Firma 
„H&B Motorcycle GbR“ zu 
gründen. Mit den ersten bei-
den Maschinen, der „Orange 
Pepper“, einer Suzuki Savage 
650 LS, und der „Red Devil“, 
einer 1400 Suzuki Intruder, 
setzten sie die ersten Zeichen 
einer gewaltigen Entwick-
lung.

Zunächst galt es, ein serien-
mäßiges Motorrad so umzu-
bauen, dass mit Hilfe eines 
mächtigen Hinterreifens die 
urtümliche Kraft aus den Zy-
lindern richtig auf die Straße 
gebracht werden kann. Dieses 
Vorhaben wurde noch mit ei-
ner Einarmschwinge an einer 
XV 1600 Yamaha Magnum 375 

Die Welt der breiten Hinterreifen dreht sich um Thannhausen

in Szene gesetzt, wobei ein 
breiter Lenker und wirkungs-
volle Bremsen zu einem abso-
lut bezahlbaren Preis das 
wuchtige Gesamtbild vervoll-
ständigten.
Mit Suzuki begann´s

Hat man zunächst verstärkt 
auf  Motorräder der Marke Su-
zuki gebaut, so werden mitt-
lerweile alle Marken, wie etwa 
Maschinen von Yamaha, Hon-
da und Kawasaki bis hin zur 
Triumph und der legendären 

Harley Davidson, nach indivi-
duellem Kundenwunsch und 
mit TÜV-Gutachten in „gigan-
tische Unikate“ verwandelt.
Der Durchbruch

Der eigentliche und in dieser 
Dimension nie erwartete Durch-
bruch kam jedoch mit dem 
„Bau“ mehrerer „Promotion-
Bikes“, wie des „Jim-Beam-
Bikes“, der „Green Viper“ für 
Avon Tyres, einem Bier-Pro-
mobike für eine Brauerei in 
der Hallertau und des „Hank-

Davison-Tribut-Bikes“. Somit 
war klar, in welche Richtung 
die „Mopeds“ künftig laufen 
werden.
Die Bodenhaftung

Trotz des immensen Erfolgs 
haben weder die in unbe-
schreiblich mühevoller und bis 
ins kleinste Detail ausgeklü-
gelter Handarbeit hergestell-
ten Motorräder, noch die bei-
den „Jungs“ die so wichtige 
Bodenhaftung  verloren. Seit 
sie 1992 vom „Umbauvirus“ 
ergriffen wurden - einer „un-
heilbaren Krankheit“, die nur 
echte „Intruder“ kennen - wer-
den immer noch ausgefal-
lenere technische Herausfor-
derungen angenommen, um 
den Kunden aus ganz Europa 
und mittlerweile auch aus 
Übersee auf Messen in Ulm, 
Augsburg, München, Bad Salz-
uflen oder auf diversen Biker-
treffen die verwirklichten Ideen 
vorzuführen.

Allein schon die Tatsache, 
dass viele Biker auch die läng-
ste Anfahrt nach Thannhausen 

in Kauf nehmen, um eventuell 
nur zu erfahren, was heute an 
einem Motorrad verändert 
werden kann und was nicht, 
spricht für die beiden Profis. 
Auch dass viele immer wieder 
vorbeikommen, um die „Ge-
burt“ und den Werdegang 
ihres in Auftrag gegebenen 
Traumbikes Stück für Stück 
mitzuverfolgen, ist mittlerweile 
ganz normal.

Das Besondere an dieser 
eher unkonventionellen Firma 
ist allerdings die Mischung 
zwischen „Garagenschrauber-
werkstatt“ und „Bike-Factory“, 
in der auch die aufwändigsten 
Lackier-, Airbrush-, Leder- und 
Polster- sowie Laser- und 
Schweißarbeiten fachmän-
nisch in Einzelfertigung bis ins 
kleinste Detail ausgeführt wer-
den. Dank der extremen Sorg-
falt und dem nötigen Know-
how sind die beiden seit 2007 
ein Verifizierter Betrieb und 
können deshalb sogar die nö-
tigen TÜV-Gutachten selbst 
erstellen.

So kennt man sie, die stets gut gelaunten Ludwig Hafner und Peter Bader von der „Edelschmiede“ der genialen 
„Custom-Bikes“.

Tag der offenen Tür
am Samstag, 16. Mai ’09

feiert ab 

10 Uhr
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Kfz-Teile  •  Reifen
Groß- und Einzelhandel

Wir gratulieren H&B-Motorcycle 
zur Eröffnung ihres Ladens

Melanderstr.1 - 5 · 86441 Zusmarshausen
Telefon (0 82 91) 85 97- 0 · Telefax (0 82 91) 85 97- 60 

und
Bahnhofstr. 49 · 86470 Thannhausen

Telefon (0 82 81) 29 49

www.kfz-teile-kastner.de

Landgasthof · Metzgerei

Bischof
Simpert-Kraemer-Str. 24 · 86476 Edelstetten · Tel. 0 82 83 -17 79

Wir beliefern die 
Eröffnungsfeier mit 

unseren Spezialitäten 
und wünschen 
Ludwig Hafner 
und Peter Bader

viel Erfolg

Das Erfolgsrezept
Eines wissen die beiden je-

doch ganz genau: Ohne den 
Rückhalt und die Unterstüt-
zung aus den eigenen Familien 
sowie der fleißigen Helfer, die 
stets zu Diensten sind, aber 
auch ohne den ehrlichen und 
freundschaftlichen Umgang 
mit den Kunden, aus denen oft 
echte Freunde wurden, wäre 
dieser gewaltige Erfolg nie-
mals Wirklichkeit geworden. 
Nicht vergessen sei ferner die 

stetige Unterstützung durch 
den örtlichen Motorsportver-
ein, den MSV Thannhausen, 
der auch dieses Fest mitge-
staltet.

Und so heißt es nach der 
gewiss erlebenswerten Eröff-
nungsfeier, bei der dank zahl-
reicher kulinarischer Köstlich-
keiten auch für die körperliche 
Fitness bestens gesorgt ist, 
weiterhin: „Big Wheel – Fair 
Deal“.

Helmut Wiedemann

Genauso beeindruckend wie die Motorräder und die Jungs ist auch der 
neue Laden, der am kommenden Samstag mit einem zünftigen Fest sei-
ner Bestimmung übergeben wird.

Tag der offenen Tür
am Samstag, 16. Mai ’09

Chorkonzert wird zum Erlebnis
Jettingen.  Draußen be-

herrschte ein gewaltiges Gewit-
ter das Szenarium, drinnen er-
füllten berauschende Stimmen 
die ausverkaufte Turn- und 
Festhalle. Dabei konnte die Jet-
tinger Chorgemeinschaft schon 
zu Beginn des bunten Abends 
mit einem Repertoire an An-
drew Lloyd-Webber-Songs ein 
erstes Zeichen der Vielfalt des 
Gebotenen vermitteln.

Dass man heuer den Ein-
druck gewinnen konnte, das 
Ensemble wirke im Vergleich 
zum letztjährigen Auftritt noch 
frischer und dynamischer, lag 
wohl daran, dass die Chorge-
meinschaft zuletzt einen gewal-
tigen Zulauf erfahren hat. So 
war es Chorleiter Andreas Alt-
stetter in wirklich beeindru-
ckender Weise gelungen, zehn 
neue Frauen- und zwei Männer-
stimmen in den eh schon per-
fekt harmonierenden Chor zu 
integrieren.

Doch auch der Frauenchor 
für s ich – mit seinen be-
schwingten Weisen – trat, eben-
so wie der Männerchor, der mit 
seinen dominanten Stimmen 
den Pulsschlag der Zuhörer be-
trächtlich in die Höhe schraubte, 
den akustischen Beweis an, auf 
welch hohem Niveau man sich 
mittlerweile befindet.
Die Chorgemeinschaft  
Derndorf-Kirchheim

Die etwas schwereren Töne 
– mit dem „Chor der Landleute“ 
und dem „Zigeunerbaron“ – 
schlug danach die Chorgemein-
schaft Derndorf-Kircheim unter 
Leitung von Robert Sittny an. 
Da der Jettinger Chor im letzten 
Jahr bei einem Konzert im 

Kirchheimer Zedernsaal mitge-
wirkt hatte, kam es nun zu 
einem gelungenen Gegenbe-
such, wobei die Gäste vor allem 
durch die Stimmenklarheit der 
Solointerpreten und die dazu-
gehörenden Streicher beeindru-
cken konnten. Jugendliche Fri-
sche versprühten indes gleich 
nach der Pause die elf adretten 
Mädchen des Jugendchors aus 
Derndorf-Kirchheim.
Die Überraschung

Für eine tolle Überraschung 
sorgten die „Dance-Company 
Extasy“ unter  Leitung von Lia-
ne Schumann sowie die „Jazz-
Dance-Gruppe“ von Snezana 
Scheel und Renate Schwarz 
des TSV Burtenbach, die – pas-
send zum Programm – in ge-
schmeidigen Katzenkostümen 
und perfekt geschminkt eine 
bravouröse Showtanzeinlage zu 
Klängen aus dem Musical 
„Cats“ auf die Bühne zau-
berten.

Das Finale
Nachdem sich Reinhold Atz-

kern, der Vorsitzende der Chor-
gemeinschaft Jettingen für den 
facettenreichen Abend bei der 
Begleitcombo und Solistin Ka-
trin Seibold bedankt hatte, 
stimmten alle Mitwirkenden zum 
ergreifenden Abschiedslied 
„Danke für die Lieder“ aus dem 
Musical „Mamma Mia“ ein.

Einen allerletzten Glanzpunkt 
setzte dann der gemeinschaft-
liche Chor bei einer lautstark 
geforderten Zugabe mit dem 
vielsagenden Titel „Wunderbar“. 
Die wunderschönen Bilder der 
Bühnendekoration wurden üb-
rigens von Chormitgliedern un-
ter Anleitung von Gabi Buschart 
gemalt, während die anspruchs-
volle Blumendekoration von Ma-
rion Fiala und dem Geschen-
keladen König stammte, der 
diese kostenlos zur Verfügung 
gestellt hatte.

Helmut Wiedemann

Neben den musikalischen Leistungen hinterließ der gemeinschaftliche 
Chor beim Schlusslied auch visuell einen „wunderbaren“ Eindruck.

Industriestraße 30 
89349 Burtenbach
Tel. 08285/1398 · Fax 524
www.schlosserei-heck.de

Stark in 
Edelstahl

Burtenbach. Es kann so ein-
fach sein, dem Alltag auf wunder-
same Weise zu entfliehen. Doch 
muss man natürlich erst mal drauf 
kommen. Wer kennt die Fragen 
nicht: Was schenke ich bloß mei-
nen Liebsten zum Geburtstag? 
Wohin soll der nächste Ausflug 
unseres Stammtisches führen? 
Was schenken wir dem Chef zum 
Firmenjubiläum?

Auf all diese Fragen hat der Bur-
tenbacher Kutscher Albert Vogt 
eine ebenso einfache wie geniale 
Antwort. Schon seit einigen Jah-
ren bietet er zu einem äußerst ver-
nünftigen Preis Kutschfahrten im 
heimischen Mindeltal oder zu son-
stigen Ausflugszielen an. Gerade 
bei solch einer beschaulichen 
Fahrt durch die näheren Gefilde in 
geselliger Runde hat schon so 
mancher Fahrgast die eine oder 
andere Entdeckung gemacht, die 
längst vergessene Jugendstreiche 
oder -erlebnisse in Erinnerung 
brachten.

Doch ganz egal, was einen nun 
dazu bewegen mag, eine Kutsch-
fahrt zu unternehmen – eines ist 
gewiss: einen solch erlebnis-
reichen Tag wird keiner der Betei-
ligten – nicht zuletzt trifft das auf 
die Kinder zu - so schnell verges-
sen.

Jenen, die das auch einmal er-
leben wollen, sei hier die Adresse 

Unvergessliche Kutschfahrten

des immer gut gelaunten Kut-
schers und Pferdeliebhabers ver-
raten: Albert Vogt, Mühlstraße 10, 

Mit solch einem Kutscher wird jede Ausfahrt zum freudigen Erlebnis: Al-
bert Vogt in seinem Element.

i n  B u r t e n b a c h ,  Te l e f o n 
08285/578.

Helmut Wiedemann

Wir gratulieren der 
Firma H & B zum 10-jährigen 
Firmenjubiläum und zu den 
neuen Geschäftsräumen.

Bevor Sie ein Auto kaufen...

Brunnenstr. 11
86424 Breitenbronn

0 82 36-95 99 90

Ursbergerstr. 17
86470 Thannhausen

0 82 81-99 00 90


