
Editorial

Ihre Melanie Heider und das gesamte Top Team!

in diesen Zeiten kommt kein Vorwort an 

„Corona“ vorbei. Auch wir möchten diese 

Zeilen dafür nutzen, um Stellung zu be-

ziehen. 

Als Regionalmagazin ist es unsere Mo-

tivation, Ihnen anhand von lesens- und 

sehenswerten Redaktionen aus dem all-

täglichen Leben die Angebote vor der 

eigenen Haustür und regionale Ansprech-

partner aus allen Bereichen und Branchen 

vorzustellen.

Für unsere 54. Ausgabe haben wir in den 

letzten Monaten wieder viele Menschen 

und Unternehmen besucht, die sich mit 

ihrem Angebot direkt an Sie als Leser wen-

den – an werdende Eltern, Gartenliebha-

ber, Gesundheitsbewusste, Sportbegeis-

terte, Kulturinteressierte, Modeliebhaber 

wie auch Firmenchefs.

Mit der Zuspitzung der Corona-Krise kurz 

vor unserer Drucklegung haben auch 

wir nicht gerechnet. Sofern es uns be-

kannt war, kündigen wir Ihnen in dieser 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ausgabe nur die weiterhin von April bis 

Juni geplanten Veranstaltungen und 

Aktionen an – Absagen und Verschiebun-

gen sind jedoch jederzeit möglich. Hier 

verweisen wir auf die Internetseiten der 

jeweiligen Veranstalter.

Die aktuelle Entwicklung stellt die gesam-

te Welt und auch unsere Region vor eine 

noch nie dagewesene Herausforderung 

– hier die Normalität so gut es geht zu er-

halten, wird unseres Erachtens von zent-

raler Bedeutung sein. Gerade in Krisen-

zeiten ist es wichtig, im Rahmen unserer 

gesetzlich und gesundheitlich gegebenen 

Möglichkeiten einander lokal zu unterstüt-

zen und die Angebote vor Ort mehr denn je 

gezielt und bewusst wahrzunehmen.

Wir wünschen Ihnen in dieser Ausnah-

mesituation alles Gute und hoff en gleich-

zeitig, dass die staatlichen Hilfen die viel-

fältigen Angebote in unseren Städten und 

Gemeinden bewahren. 

Kommen Sie gesund durch den Frühling!

Verlegerin Melanie Heider
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Exklusives 
Wohnen 

mit City-Panorama

Neubau-Mietobjekte 
treffen

Luxus-Ausstattung 

Hochwertige Bodenbeläge 
mit Fußbodenheizung

Stylische Badezimmer

Großzügige Dachterrassen

Tiefgaragenstellplatz

Sicherheitsorientierte Ausstattung

Barrierefrei / Aufzug  

Erdwärmepumpe EA-B 18,4kWh (m2a)

ab Okt. 2020 | Wfl: ca.92 / ca.107 QM | KM/MO: 1.170 / 1.350 EUR


