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Handels- und Dienstleistungs-Zentrum Neubulach 

mittendrin Mitteilungen 
 

Von der Vision bis zur Verwirklichung 
 
mmmmittendrinittendrinittendrinittendrin in eigener Sache.  
 
Vor drei Jahren entstand eine Idee. Da gab es dieses 
vorbildliche DORV-Zentrum (Dienstleistungen und örtliche 
Rundum-Versorgung) in Jülich-Barmen, für uns Schwaben 
hoch im Norden Nordrheinwestfalens. Die hatten ein 
Rundum-Konzept für kleinere Orte entwickelt, deren Infrastruktur zu schwächeln begonnen hatte. 
(Sie kennen das: leere Schaufenster, weniger Geschäfte, weniger Kunden, weniger Lebensqualität 
etc.) Der Begründer der Idee, Heinz Frey, hatte auch Neubulach besucht und der kleinen Stadt im 
Nordschwarzwald bestätigt, dass es bei kluger Überlegung durchaus sinnvoll und machbar sein 
könnte, hier ein ähnliches Projekt auf die Beine zu stellen. 
 
Die Leute von mittendrin haben daran geglaubt. Nicht alle, aber doch die meisten! 
 
So sah das erste Konzept für Neubulach aus: 

In dieser Form wurde das Konzept im Mai 2011 der Öffentlichkeit (dem Gemeinderat) vorgestellt. 
Ganz nebenbei: Nicht nur das ‚Zentrum‘ mittendrin gibt es heute, auch eine Tankstelle ist in 
Neubulach entstanden, so, wie wir uns dies schon damals gewünscht und über eine lange Zeit 
hinweg immer wieder ausgemalt hatten. Und es gibt ein Bürger-Rufauto! Begonnen hat dies alles 
mit LQN (Lebensqualität durch Nähe). 

Projekte Neubulach – D.O.R.V.
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Später wurde diesem Roh
genaueres Bild ‚unseres Zentrums‘ hinzugefügt, das von 
Woche zu Woche weiter ausgearbeitet wurde und die 
Fantasie aller Mitstreiter beflügelte.
 
Und jetzt ist’s geschehen. mittendrin

der Hilfe vieler Menschen, die nicht nur mitgedacht 
sondern auch mitgearbeitet, mitgeholfen, mitgeputzt, 
mitgebaut haben, ist etwas schier unglaubliches ent
standen. Da wurden Stühle frisch bezogen, Wände 
gestellt, Pläne neu geschmiedet und überarbei
Müllfahrten zur Deponie gemacht. Und vieles, das heute zur scheinbar selbstver
Einrichtung von mittendrin

Zauberhand aus allen Ecken und Enden von Neubulach 
und Umgebung an. Auch Handwerker und Geschäfte 
Ort halfen direkt und indirekt mit, dieses Projekt von 
Bürgern für Bürger mit auf die Beine zu stellen.
 
An dieser Stelle tausend Dank an alle die guten 
Geister. Auch jenen wollen wir Dank sagen, die uns mit 
ihren Spenden finanziell unterstützt haben oder die uns 
einfach Geld geliehen haben. 
 
 
Warum wir um Spenden gebeten haben und noch bitten
 
Es gab ein Jahr lang keinen einzigen ernsthaften Inter
sich der verlassenen Örtlichkeit angenommen hätte. Warum? Weil es sich nicht 
es die Verfechter des Zentrums unzählige Male zu hören bekommen. Auch für den Gastronomie
Betrieb des Mittagstischs fand sich kein Betreiber. ‚Die Zahlen lassen das  nicht zu!‘ So lautet
fachliche Antwort. Warum auch 

Später wurde diesem Roh-Konzept ein weiteres, 
genaueres Bild ‚unseres Zentrums‘ hinzugefügt, das von 
Woche zu Woche weiter ausgearbeitet wurde und die 
Fantasie aller Mitstreiter beflügelte. 

mittendrin  existiert! Dank 
der Hilfe vieler Menschen, die nicht nur mitgedacht 
sondern auch mitgearbeitet, mitgeholfen, mitgeputzt, 
mitgebaut haben, ist etwas schier unglaubliches ent-
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gestellt, Pläne neu geschmiedet und überarbeitet, 
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Zauberhand aus allen Ecken und Enden von Neubulach 
und Umgebung an. Auch Handwerker und Geschäfte vor 

irekt und indirekt mit, dieses Projekt von 
Bürgern für Bürger mit auf die Beine zu stellen. 

An dieser Stelle tausend Dank an alle die guten 
Auch jenen wollen wir Dank sagen, die uns mit 

ihren Spenden finanziell unterstützt haben oder die uns 
 

Warum wir um Spenden gebeten haben und noch bitten 

inen einzigen ernsthaften Interessenten für das Objekt ‚Alter Edeka‘
sich der verlassenen Örtlichkeit angenommen hätte. Warum? Weil es sich nicht 

die Verfechter des Zentrums unzählige Male zu hören bekommen. Auch für den Gastronomie
Betrieb des Mittagstischs fand sich kein Betreiber. ‚Die Zahlen lassen das  nicht zu!‘ So lautet
fachliche Antwort. Warum auch sonst sollten Geschäfte in Neubulachs Mitte überhaupt schließen

müssen, wenn es sich doch lohnen würde? 
aber möchten das Leben in der Innenstadt am 
Leben erhalten!  Auch wenn es ein bisschen mehr 
kostet und weniger ‚bringt
die Unterstützung und das Wohlwollen aller.
 
Mit hunderten von ehrenamtlichen Stunden
erst nahtürlich-köstlich 
mittendrin in die Welt gebracht. Aber ganz 
ehrlich, ohne Zuschüsse von außen
mit dem besten Willen nicht gelungen. Deshalb ist 
mittendrin so frei, und bittet erneut um weitere 
finanzielle Zuwendungen, die den restlichen 
Ausbau (sanitäre Anlagen und Lager) möglich 
machen sollen. Es liegt in unser aller Hand, wie 
schnell mittendrin zur vollen Blüte gelangt.
 
Spendenkonto M. Schöttle
IBAN DE62 6665 0085 0008 8198 74
BIC PZHSDE66XXX bei der SkPfCw (Sparkasse 
Pforzheim Calw)  
Verwendung:  Spende ‚mittendrin
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Handels- und Dienstleistungs-Zentrum Neubulach 

mittendrin Mitteilungen 
 

Gesunde Lebensmittel von Mutter Natur für die Regio n Neubulach 
 
Nahtürlich-köstlich, Neubulach Den einen oder die andere mag es geben, die sich noch an die 
‚Sternschnuppe‘ aus Altbulach erinnern, aus einer Zeit, in der Naturkost noch nicht dasselbe 
Ansehen genoss wie heute. Inzwischen aber ist der Bedarf so groß geworden, dass für ‚nahtürlich-
köstlich‘, den vor eineinhalb Jahren begonnenen Bioladen aus Liebelsberg, die dortige 
Räumlichkeit zu klein geworden ist. Ab sofort wird das Sortiment köstlicher und gesunder 
Lebensmittel und ökologischer Produkte des täglichen Bedarfs im neuen Zentrum Neubulachs 
angeboten, eben mittendrin. 
 
Nahtürlich-köstlich ist als genos-
senschaftlich orientierter (nicht ein-
getragener) Verein gegründet wor-
den und konnte dank unzähliger 
ehrenamtlich geleisteter Stunden 
überhaupt erst entstehen und 
wachsen. Mit dem Umzug nach 
mittendrin kamen zeitgleich 
einige Neuerungen. 
 
Zwei Mitarbeiterinnen  (Susanne 
Dalferth und Margit Schöttle), die 
im Laden fest angestellt werden 
konnten, kümmern sich heute um 
Bestellung, Lieferung, Verkauf und 
Beratung. 
 
Die neue Käsetheke  ermöglicht es 
den Mitarbeiter/innen endlich, auch 
offenen Käse in reicher Auswahl 
und zu guten Preisen anzubieten. 
Susanne und Margit erhielten eine 
halbtägige Schulung im Umgang 
mit diesem köstlichen Gut. Im No-
vember wollen die beiden dann 
noch ein ganzes Wochenende lang 
ein Käse-Spezial-Seminar besu-
chen, um später die Kundschaft 
noch besser beraten zu können. 
 
Das Liefergebiet , innerhalb des-
sen wir einmal wöchentlich (don-
nerstags) bestellte Ware ausliefern, 
wird auf die Umgebung Neu-
bulachs ausgedehnt (siehe die Karte). Jetzt können auch Naturkost-Interessenten aus Neuweiler, 
Oberkollwangen, Bad Teinach/Zavelstein, Rötenbach, Wildberg, Mindersbach, Rotfelden, Wart in 
den Genuss biologisch und fair erzeugter Produkte kommen. Und das geht ganz einfach: 
Sie bestellen bis Dienstag früh, 9 Uhr, entweder per E-Mail  
Nahtuerlich-koestlich@t-online.de 
oder Sie sprechen uns Ihre Wünsche auf den Anrufbeantworter 07053 932 9025 
 
 



Und wenn Sie Mitglied werden  in unserem liebenswerten Verein, dann erhalten Sie auch einen 
Rabatt von 8% auf alle Ware bei Bestellung oder Einkauf. Die Mindest- Einlage für die 
Mitgliedschaft beträgt 200 €. Fragen Sie einfach nach unserer Satzung! 
 
Mitarbeit und Unterstützung 
Sollte sich Mann oder Frau angesprochen fühlen, im Verein auch mitzuarbeiten, gar selbst im 
Laden stehen zu wollen, so freut sich die Vorstandschaft von nahtürlich-köstlich (Karl-Heinz 
Grund, Margit und Martin Schöttle, Elfi Tauschek) aufrichtig über jedes Mithilfe-Angebot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neues Liefergebiet von nahtürlich-köstlich 
 
Nahtürlich-köstlich 
Naturkost für die Region Neubulach 
Badgasse 17 
Tel 07053 932 9025 
E-Mail nahtuerlich-koestlich@t-online.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montags und dienstags 9 bis 18 Uhr, donnerstags 9 bis 19 Uhr,  
freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr  
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gut behütet  und herzlich 
willkommen 
 
Filzatelier Cornelie Meixner.  
 
Ihren Laden nennt sie fürsorglich ‚ gut behütet‘. 
Außerdem heißen Sie drei mit Filz gekleidete 
Büsten und ein großes Herz am Eingang zu 
Cornelies Filzatelier willkommen. Genau so haben 
es sich alle Beteiligten von mittendrin 
vorgestellt: Eine wohlige, herzliche und fröhliche 
Atmosphäre soll spürbar sein im neuen Zentrum. 
 
Im ersten kleinen Geschäft, gleich rechts wenn Sie 
mittendrin  betreten, finden Sie Hüte (auch 
nach ihren persönlichen Wünschen und Maßen 
gefertigt), Jacken, Taschen, Stirnbänder, 
Armstulpen, Kinder-Kleidchen, Pullunder, 
Hausschuhe, Filzlampen und Geschenke in 
reicher, phantasievoller Auswahl. 
 
Geöffnet ist das Filz-Atelier 
dienstags von 9 bis 12 Uhr 
donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr 
freitags von 9 bis 12 Uhr. 
 
 
Bistro mit Mittagstisch 
 
Noch ist das Bistro nicht in Betrieb, 
aber Tische und Stühle stehen 
schon da und warten auf die ersten 
Gäste. Und Geschirr und Besteck 
liegt auch bereits in den Schränken. 
Sobald das Landratsamt grünes 
Licht gegeben haben wird, finden 
Sie hier an vier Tagen in der Woche 
einen abwechslungsreichen Mit-
tagstisch mit Köstlichkeiten der 
ortsansässigen Gastronomie. 
 

 
 
Auch an die Kinder  wurde bereits gedacht. Keiner weiß 
schon so genau, wo die Spielecke letzten Endes ihren 
Platz finden wird. Vielleicht überall und mittendrin? Kein 
Problem, denn die erste Kiste mit hölzernen Bauklötzen 
hat Räder und kann überallhin geschoben werden. Bis 
zum Kleiderladen für Babies und Kinder sind’s auch nur 
ein paar Schritte…. 
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Moderne Hilfsmittel –  
 
Sanitätshaus Schaible.  Im Mittelpunkt steht der Mensch. Als zuverlässiger Gesundheitspartner 
die Lebensqualität zu erhalten und verbessern 
Schaible in der Region vom Nordschwarzwald bis an die Tore Stuttgarts einen Namen gemach
Die Schaible GmbH versteht sich als Problemlöser und ist Kooperationspartner von Kliniken und 
Einrichtungen in der Region und arbeitet mit Ärzten, Pflegediensten und  Therapeuten zusammen.  
 

Sportler, Senioren, pflegende Angehörige und alle, denen ihre Gesundheit wichtig ist. 
 
„Das dezentrale Angebot von etwas größeren Unternehmen ist auch hier in Neubulach 
zukunftsfähig“ Ist Frau Dr. Sonja Schaible überzeugt von der Idee 
Dienstleistungszentrum mittendrin 
Versorgungsstruktur und wir freuen uns nun auch hier vor Ort in Neubulach für unsere Kunden da 
zu sein.“  
 

Zentrum Neubulach 

Mitteilungen 

 mehr Lebensqualität 

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Als zuverlässiger Gesundheitspartner 
die Lebensqualität zu erhalten und verbessern – mit dieser Philosophie hat sich das Sanitätshaus 
Schaible in der Region vom Nordschwarzwald bis an die Tore Stuttgarts einen Namen gemach
Die Schaible GmbH versteht sich als Problemlöser und ist Kooperationspartner von Kliniken und 
Einrichtungen in der Region und arbeitet mit Ärzten, Pflegediensten und  Therapeuten zusammen.  

„Dadurch ist die Schaible GmbH in der Lage, 
optimale Versorgungsergebnisse zu erzielen“, 
unterstreicht Dr. Sonja Schaible, die neben 
Hansgeorg Schaible das 1946 gegründete 
Sanitätshaus mit heute insgesamt fünf Standorten 
und knapp 60 Mitarbeitern leitet, das Ziel des 
Unternehmens.  „Wenn nicht (mehr) alles so leich
von der Hand geht, wenn gesundheitliche 
Einschränkungen, Alter, Handicaps oder Krankheit 
den Alltag erschweren, geben wir den Menschen 
durch unsere Produkte ein Stück weit Sicherheit, 
Mobilität, aber auch Lebensqualität und 
Lebensfreude zurück.“ Zum Kund

Sportler, Senioren, pflegende Angehörige und alle, denen ihre Gesundheit wichtig ist. 

„Das dezentrale Angebot von etwas größeren Unternehmen ist auch hier in Neubulach 
zukunftsfähig“ Ist Frau Dr. Sonja Schaible überzeugt von der Idee mittendrin

mittendrin bildet eine wesentliche Verstärkung der regionalen 
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Wer hat am meisten 
Glück?  
 

In der Anfangsphase 
unseres Projektes, welches 
sich am LQN-Projekt 
‚DORV-Zentrum‘ orien-
tierte, hatten wir darauf 
gewartet, wer denn alles 
Interesse zeigen könnte, 
bei uns ein kleines 
Geschäft aufzu-machen. 
Bis wir auf den Gedanken 
kamen, dass wir doch 
lieber nach jenen Partnern 
direkt suchen, die 
mittendrin gebraucht 
würden:  Steuerbüro, Sani-
tätsgeschäft, Optiker, Hör-
geräte-Akustiker usw. 
 
Ganz bald war klar, dass 
es auch einen Laden für 
Second-Hand-Kleider wür-
de geben müssen. Unbe-
dingt! Denn hier sahen wir 
in unserem Umfeld einen 
großen Bedarf. Durch ei-
nen Zeitungsartikel wurde 
jemand auf unser Angebot 
aufmerksam. Es kam zu 
ersten Gesprächen. Leider 
wurde nichts daraus. ‚Bis 
zur Einweihungsfeier je-
mand neues zu finden, das 
klappt nie!‘ so äußerte sich 
mancher Skeptiker. 
Drei Wochen vor unserem 
Fest am 19.10.13 meldete 
sich Familie Kneip per 

Telefon. Innerhalb einer halben Woche war alles entschieden: Wir passen wunderbar zusammen, 
und Anfang November geht’s los! Wer hat jetzt mehr Glück? Familie Kneip, dass sie eine Heimat 
für ihren kleinen Laden gefunden haben? Wir vom mittendrin-Team, die wir nach Mietern und 
Unterstützern für unser Projekt gesucht haben? Oder Sie, liebe Interessentin, lieber Interessent, 
der hier in Kürze alles finden wird, was er oder sie für die lieben Kleinen braucht?  
 
Bleibt die Frage: Was wird nun aus den bereits gesammelten Erwachsenen-Kleidungs-Stücken, 
die wir in der Zwischenzeit bekommen haben? Ganz einfach! Drei oder vier Mal im Jahr werden 
wir einen Second-Hand-Bazar für Erwachsene mittendrin  veranstalten. Wenn Sie also nicht 
wissen, wohin mit dem nur einmal getragenen Abendkleid oder dem Hochzeitsanzug, den noch gut 
erhaltenen Tanzschuhen, dann bringen Sie diese doch einfach bei uns (dem mittendrin-Team) 
vorbei! Nicht unbedingt müssen diese Kleider erst nach Afrika verfrachtet werden, um eine neue 
Trägerin zu erfreuen. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung! 



Finanzdienstleistung Lars Weinhold 
 Badgasse 17  
 75387 Neubulach 

Alles aus einer Hand 
 

 Telefon: 07053/969419 
 Telefax: 07053/969418 

 lars.weinhold@signal- iduna.net                         
www.signal-iduna.de/lars.weinhold
   

Einkommen sichern!       -   Krankenversicherung, Tagegeld 
                                               -   Schwere Krankheiten (Vitalife) 

-   Berufsunfähigkeitsabsicherung 
-   Unfallversicherung, Invalidität 
-   Geförderte Pflegerente (Bahr) 
                  

Vermögen bilden!           -   Lebens- und Rentenversicherung 
                                               -   SIGGI Garantiefondrenten, UBR 

- Bausparen / Finanzieren 
- Bank, Geldanlage & Investment 

 
Vermögen schützen!         -    Haftpflichtversicherung 

- Rechtsschutz / Jurafon 
- Vertragsrecht für Innungsbetriebe 
- Forderungsausfalldeckung, Kaution 
 

Eigentum erhalten!         -    Hausrat- und Glasversicherung 
- Gebäudeversicherung incl. Solar + PV 
- Kfz- & Zusatzversicherungen 
- Reisepolice 100 weltweit ….u. s. w. 

Ihr Lars Weinhold  
 
Servicebüro der SIGNAL IDUNA Gruppe / VÖDAG und angeschlossenen Partnern sowie der 
Versorgungswerke des Handwerks und Handels, angeschlossen an die Handwerkskammer 
Reutlingen 
   
Versicherungsfachmann (BWV), Experte Bausparen & Investment (DVA), Fachberater HHG 
(Handwerk, Handel) Registrierungsnummer nach § 34d Abs.4 Gewerbeordnung: D-FLKS-
4L6RC-17, Maklererlaubnis nach § 34c und Erlaubnis zur Finanzanlagevermittlung  nach § 
34f Gewerbeordnung, Registrierungsnummer: D-F-164-UZ1B-47 
IHK Nordschwarzwald in Pforzheim,  www.vermittlerregister.info oder 
www.vermittlerregister.org. 
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Bürger-Energie- Genossenschaft 
und euroLighting 
 
BEGN. Wir sind umgezogen. Von den seit 
mitgenutzten Privaträumen konnten wir dankbar Abschied nehmen und haben nun unse
Beratungs- und Ausstellungs-Fläche 
Besuch. Montags und donnerstags ab 16 Uhr sind wir 
regelmäßig vor Ort. Oder Sie rufen uns einfach unter der Tel
vereinbaren einen Termin für Ihre 
zwei PV-Anlagen, eine davon mit Eigenstrom
von Sonnenenergie steht auf unserem Programm, sonder
nutzen. Dazu gehört u.a. die Förderung der LED
 

Da kommt es uns entgegen
vertreten durch Herrn Wolfgang Endrich, uns bei 
Beratung und Umstellun
steht.  
Kaum ein Monat ver
Entwicklung aus dem Bereich der LED auf den Markt 
kommt. Sehen Sie auf den
Erfindungen: die LED
Vielfalt des Angebots ist übe
kaum noch einzusehen, dass wir
Leuchtmitteln festhalten. Selbst die Preis
werden günstiger.
 
Dass LED-Leuchtmittel wesentlich weniger Strom 
brauchen  als konventionelle Glühbirnen, ja sogar 
weniger als Leuchtstoffen
sparlampen, ist mittlerweile bis fast zu jedem Verbraucher durchgedrungen. Dass 

mit LED‘s aber eine völlig neue Art der Raumbeleuchtung möglich geworden, ist wenig bekannt
Aus diesem Grund bietet die BEGN
bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Betrieb an.
 
Bürger-Energie-Genossenschaft Neubulach (BEGN)
Badgasse 17, 75387 Neubulach 
Tel: 07053 969 70 10 
E-Mail info@begn.de 
Internet: www.begn.de  
 
Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft? Bitte schreiben Sie uns eine kurze E
kommen Sie mittendrin vorbei!
 
euroLighting, Nagold- Iselshausen.
bulach zur Eröffnung ihres ökologisch 
gratulieren.  
Zu dieser Idee passen bestens die neuen Leuchtmittel mit Leuchtdioden, die wir, die Firma 
euroLighting aus Nagold, den Bürgern nahebringe
bereits den Verkauf von normalen Glühbirnen
nun mit den Leuchtdioden und deren Einsatz in Glühbirnen

Zentrum Neubulach 

Mitteilungen 

Genossenschaft  

Wir sind umgezogen. Von den seit einem Jahr 
genutzten Privaträumen konnten wir dankbar Abschied nehmen und haben nun unse

Fläche mittendrin in der Badgasse 17. Wir freuen uns 
onnerstags ab 16 Uhr sind wir (Jürgen Bohnet und/oder Martin Schöttle) 

regelmäßig vor Ort. Oder Sie rufen uns einfach unter der Tel.Nr. 07053 969 70 10
n Termin für Ihre persönliche Energie-Beratung. Seit geraumer Zeit betreiben wir 

ne davon mit Eigenstrom-Nutzung, in Betrieb.  Aber nicht nur die Gewinnung 
von Sonnenenergie steht auf unserem Programm, sondern auch Energie-Einsparmöglichkeiten zu 
nutzen. Dazu gehört u.a. die Förderung der LED-Technik im privaten und gewerblichen Bereich.

Da kommt es uns entgegen, dass die Fa. Eurolighting, 
vertreten durch Herrn Wolfgang Endrich, uns bei 
Beratung und Umstellung auf LED hilfreich zur Seite 

Kaum ein Monat vergeht, da nicht eine Neu-
Entwicklung aus dem Bereich der LED auf den Markt 

Sehen Sie auf den Fotos zwei der neuesten 
die LED-Glühlampe und -Kerze Die 

Vielfalt des Angebots ist überwältigend! Es ist deshalb 
m noch einzusehen, dass wir länger an den alten 

Leuchtmitteln festhalten. Selbst die Preise für LED 
werden günstiger. 

Leuchtmittel wesentlich weniger Strom 
brauchen  als konventionelle Glühbirnen, ja sogar 

s Leuchtstoffen-Röhren und Energie-
sparlampen, ist mittlerweile bis fast zu jedem Verbraucher durchgedrungen. Dass 
eine völlig neue Art der Raumbeleuchtung möglich geworden, ist wenig bekannt

Aus diesem Grund bietet die BEGN auch die LED-Beratung vor Ort, also – wenn Sie möchten 
bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Betrieb an. Sprechen Sie einfach mit uns! 

Genossenschaft Neubulach (BEGN) 

Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft? Bitte schreiben Sie uns eine kurze E
vorbei! 

Iselshausen.  Hiermit darf ich der Bürger-Energie-G
zur Eröffnung ihres ökologisch ausgerichteten Zentrums mittendrin

die neuen Leuchtmittel mit Leuchtdioden, die wir, die Firma 
euroLighting aus Nagold, den Bürgern nahebringen wollen. Nachdem der Gesetzgeber vor Jahren 
bereits den Verkauf von normalen Glühbirnen, wie wir sie seit 120 Jahren kennen,

mit den Leuchtdioden und deren Einsatz in Glühbirnen, in LED Röhren und weiteren

genutzten Privaträumen konnten wir dankbar Abschied nehmen und haben nun unsere eigene 
Wir freuen uns über Ihren 

(Jürgen Bohnet und/oder Martin Schöttle) 
07053 969 70 10 an und 

Seit geraumer Zeit betreiben wir 
Aber nicht nur die Gewinnung 

Einsparmöglichkeiten zu 
Technik im privaten und gewerblichen Bereich. 

sparlampen, ist mittlerweile bis fast zu jedem Verbraucher durchgedrungen. Dass 
eine völlig neue Art der Raumbeleuchtung möglich geworden, ist wenig bekannt. 

wenn Sie möchten – 

Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft? Bitte schreiben Sie uns eine kurze E-Mail oder 

Genossenschaft Neu-
mittendrin ganz herzlich 

die neuen Leuchtmittel mit Leuchtdioden, die wir, die Firma 
n wollen. Nachdem der Gesetzgeber vor Jahren 

wie wir sie seit 120 Jahren kennen, verboten hat, ist 
in LED Röhren und weiteren Produk- 



ten, in denen sich Leuchtdioden befinden, eine nennenswerte Alternative entstanden. Mit 
Leuchtdioden spart man gegenüber den herkömmlichen Produkten zwischen 60 und 80% an 
Strom ein und man kann die Lichtfarbe von einem gemütlichen Kerzenlicht bis zu taghellem 
weißem Licht, wie es die Sonne abgibt, erzeugen. Licht ist eines der wesentlichsten 
Naturphänomene, die die Menschheit kennt und die auf das Wohlbefinden des Menschen ganz 
besonderen Einfluss nehmen. Besonders in den trüben Tagen, die uns jetzt bevorstehen, hilft 
uns eine sinnvolle Beleuchtung, zur besseren Überwindung der Herbst- und Wintertage 
beizutragen. 
Vor allem ältere Menschen wünschen sich eine helle Umgebung, die gerade mit den 
Leuchtdioden Produkten sehr einfach zu erzielen ist. Am Tag eine helle Umgebung, und Abends 
eine gemütliche, angenehme, warme Beleuchtung.  
All dies lässt sich jetzt durch entsprechende Leuchtmittel mit Leuchtdioden erzielen. 
Die Möglichkeiten, die sich dazu bieten, sind vielfältiger Art. Sie können in bestehende Lampen 
die neuen LED Birnen einschrauben, Sie können die bisher kalte Neon Röhren durch neue LED 
Röhren mit einer Farbe Ihrer Wahl ersetzen, Sie können Quadratmeter große Flächen an der 
Decke erleuchten, es gibt Wand- und Deckenleuchten, die sogar mit Fernbedienung die 
Lichtfarbe von strahlendem Hell auf angenehme, warme Beleuchtung umschalten.  
Es hat ein neues Zeitalter der Beleuchtung begonnen und zwar mit Produkten, die völlig 
ungiftig sind, also kein Quecksilber mehr enthalten, die langlebig sind (bis zu 25 Jahren oder 
mehr), die problemlos entsorgt werden können, die wartungsfrei sind, und damit die vielleicht 
etwas höheren Anschaffungskosten in kürzester Zeit wieder durch die Ersparnisse bei den hohen 
Stromkosten wett machen. 
 
Haben Sie den Mut, diese neue Technik anzuwenden und sich daran zu 
freuen, dass die Fortschritte der Technik auch Ihnen zugute kommen, 
ohne, dass man irgendwelche schädlichen Beeinflussungen  befürchten 
muss.  
Das Zentrum  mittendrin  wird mithelfen, Ihre Behaglichkeit und Ihren 
Komfort im täglichen Leben zu steigern. In diesem Sinne wünschen wir 
diesem Unternehmen sehr viel Erfolg. 
 
Wolfgang Endrich 
Geschäftsführer euroLighting 
 
 
 
 
 
 

Bill-Institut  
Karl-Heinz Grund, HPr. 

Beratungen für gesundes 
Leben und 

bewusstes Lernen 
Gesundheits- u. Lebensberatung 
 
Effektive Mikroorganismen für 
Garten und Haus – Beratungsstelle 
 
Ab 21.10. auch im     Mittendrin“ 
Beratungszeiten nach tel. Voran- 
meldung: 01578-3799468 
 

Steuerberatungs- 
Gesellschaft   
Deckenpfronn 
 
Auch uns treffen Sie 
mittendrin einmal pro 
Woche an.  
Kommen Sie einfach vorbei oder 
rufen Sie uns an! 
 
Tel 07056 92403 
 
Ihr Erich Höpfer 
 
StG mbH. Frontalstr. 75 
75392 Deckenpfronn 
 



 
Kurze Geschichte von mittendrin 
 
Ursprung der Idee war eine LQN-Ausfahrt nach Oberösterreich. 
Dort – im Mühlenviertel, südlich von Linz, besuchten wir, eine kleine 
Delegation aus Neubulach mit zahlreichen anderen Interessenten 
aus dem Umfeld von LQN, das neue Dienstleistungszentrum von 
Eidenberg, einer kleinen Gemeinde mit damals 1.800 Einwohnern 
(inzwischen sind es 2042). Auf die Initiative eines einzelnen 
Menschen aus den Reihen von LQN heraus entstand nach 18 
Monaten Arbeit das neu gebaute Dorfzentrum mit einer Bankfiliale, 
einem Landarzt, einem kleinen Dorfladen auf 75 qm mit winzigem 
Bistro, mit mehreren Amtsstuben für die Gemeinde-Verwaltung und 
mehreren Veranstaltungs-Räumen. Selbst am Sonntag treffen sich 
heute noch viele Menschen vor und nach dem Kirchgang genau 
dort in ihrer Ortsmitte, bei frischen Brötchen und Kaffee, zum 
Plausch. Seit damals ging dieser Gedanke an ein ähnliches 
Zentrum mitten in Neubulach nicht mehr aus unseren Köpfen. 

 
Am 28.11.2012 eröffnete der neue Edeka-
Markt zwischen Neubulach und Liebelsberg. 
Der alte Markt Nah&Gut im Orts-Mittelpunkt 
von Neubulach war fast ein Jahr lang ver-
lassen. Die Idee, dass die Gemeinde 
Neubulach ggf. als Gesamtmieter auftritt und 
an einzelne Unternehmen untervermietet, 
konnte nicht realisiert werden. Deshalb 
haben sich die interessierten Bürger ent-
schieden, das Zentrum in Eigen-Regie und 
auf großteils wirtschaftlicher Basis selbst zu 
etablieren. 
 
Die Ausrichtung des Zentrums wurde durch die von Anfang an bereit stehenden Unternehmen 
geprägt: Da war ein Naturkostladen aus LQN hervorgegangen und eine Bürger-Energie-
Genossenschaft. Beide waren von Anfang an bis heute dabei: bei den Rohentwürfen, bei der 
Planung, bei der Durchführung. Und so nimmt es nicht Wunder, dass mittendrin sich heute 
als ‚ökologisches und soziales Zentrum für Bürger der St adt Neubulach‘  versteht und sich 
auch weiterhin an entsprechend orientierten Projekten beteiligen wird. U.a. wird mittendrin 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten für kleinere Veranstaltungen oder Treffen zur 
Verfügung gestellt. So kamen die Besucher der regelmäßigen GMG-Gruppe (nach Neal Donald 
Walsch) hier schon ein erstes Mal zusammen. Jeden zweiten Dienstag im Monat werden sie 
hier anzutreffen sein. Jedermann, jede Frau sind herzlich willkommen.  
 
Bei solchen Anlässen sind alle Besucher und Nutzer gebeten, für Licht und Heizung einen 
Energiekosten-Beitrag  von 2 € pro Person zu geben. Interessenten wenden sich bitte an uns! 
Über künftige Aktionen und Veranstaltungen halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 
Das Team von mittendrin: 
Lars Weinhold, Geschäftsführer, Elfi Tauschek, 2. Vorstand, Cornelie Meixner, Gesellschafterin, 
Jürgen Bohnet und Martin Schöttle, Berater sowie die zahlreichen Helfer. 
 
Impressum: HUDZN UG (haftungsbeschränkt), Badgasse 17. 75387 Neubulach 
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