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SCHILLINGSFÜRST (HM). Das 
vergangene Jahr war nicht nur 
kühler als gewohnt, sondern auch 
deutlich nasser als die zurück-
liegenden Jahre. Bei 217 Tagen 
mit Niederschlag gab es sogar ei-
nen neuen Rekord, lag doch die 
bisherige Bestmarke nach dem 
Krieg bei 215 Tagen aus dem Jahr 
2010. Insgesamt wurden 33 Nie-

derschlagstage mehr als gewohnt 
gezählt. 

Über die zwölf Monate hinweg 
brachte das vergangene Jahr 
967,8 Liter Regen und Schnee; 
das sind 16 Prozent oder 130,6 
Liter mehr als im langjährigen 
Mittel der Jahre 1991 bis 2020. 
Es war das nasseste Jahr seit 
2010 (damals 970,5 Liter) und 

erst zum vierten Mal wurde bei 
den Niederschlagstagen die Mar-
ke von 200 Tagen überschritten 
(2010: 215 Tage; 1965: 210 Tage 
und 2004: 208 Tage). 

An 154 Tagen betrug die Nie-
derschlagsspende mehr als einen 
Liter (25 Tage mehr als gewohnt) 
und an 26 Tagen mehr als zehn 
Liter (plus drei Tage). Doch es 

gab noch zwei weitere Bestmar-
ken: 116 Tage mit Reif waren noch 
nie gezählt worden; bisher waren 
110 Reiftage vom Vorjahr das Maß 
der Dinge und auch 42 Tage mit 
Graupel bedeuten einen neuen 
absoluten Rekord, lag doch die 
bisherige Bestmarke aus dem 
Jahr 2005 bei 33 Tagen. 

Mehr als zwölf Tage mit 
Glatteisregen waren zudem nur 
im Jahr 2010 (21 Tage) protokol-
liert worden. In Sachen Schnee 
war das vergangene Jahr das 
schneereichste Jahr seit 2010; 
seitdem gab es aber auch den 
meisten Neuschnee (jetzt: 147 
Zentimeter). Es wurden 90 Tage 
mit einer Schneelage beobachtet; 
das entspricht genau der Dauer 
einer Jahreszeit. Zuletzt war 2013 
ein solcher Tag mehr aufgelistet 
worden. 

Mit 24 Zentimetern wurde 
am 18.Januar 2021 die höchste 
Schneedecke gemessen; zuletzt 
war diese 2012 mit 26 Zentimeter 
noch mächtiger dahergekommen. 

An 57 Tagen wies die Schneede-
cke einen geschlossenen Charak-
ter auf. Zu Hochwasser (Stufen 1 
bis 4) an den heimischen Flüssen 
war es an 48 Tagen gekommen; 
dabei wurden im Sommer vie-
lerorts Rekordpegelstände noch 
nicht bekannten Ausmaßes 

gemessen. Die übrigen Nieder-
schlagsmengen: Dinkelsbühl (840 
Liter), Feuchtwangen (830) und 
Rothenburg (765). Niederschlags-
reichster Tag des Jahres war dabei 
der 8. Juli in Feuchtwangen mit 
55,8 Liter Regen innerhalb von 
24 Stunden. 

2021 NIEDERSCHLAGSREICHSTES JAHR SEIT VIELEN JAHREN
Mit 217 Niederschlagstagen wurde in dieser Beziehung eine neue Bestmarke aufgestellt

Im Sommer gab es in der Region ein Rekord-Hochwasser zu bestaunen. Fotos: Heinz Meyer

Das Jahr 2021 war das schneereichste seit acht Jahren. 

(DJD-K). Die eigenen vier Wände 
haben als Rückzugsort in den 
vergangenen Monaten nochmals 
stark an Bedeutung gewonnen. 
Hier fühlt man sich sicher und 
wohl, kann entspannen und 
neue Kräfte tanken. Viele Immo-
bilieneigentümer investieren da-
her bewusst zum Beispiel in die 
Modernisierung des Badezim-
mers. Mit großzügigen, ebenerdi-
gen Duschen, einer Saunakabine 
und weiteren Ausstattungsdetails 
wandelt sich der Raum immer 
mehr zum privaten Wellnes-
stempel. Allerdings lauern hier 
auch so manche Unfallgefahren. 
Feuchte Raumluft und kleine 

Pfützen auf den Fliesen verwan-
deln den Boden nicht selten in 
eine glatte Rutschbahn. Ein Fehl-
tritt kann schmerzhafte Folgen 
haben, nicht nur für ältere Men-
schen. Die Modernisierung des 
Badezimmers ist daher eine gute 
Gelegenheit, gleichzeitig etwas 
für vorbeugende Sicherheit zu 
tun. Allzu glatte Fliesenoberfl ä-
chen verlieren ihren Schrecken 
durch eine Anti-Rutsch-Behand-
lung. Somit sind Renovierer bei 
der Wahl der Wunschfl iese nicht 
eingeschränkt und können sich 
für ihren Favoriten unabhängig 
von dessen rutschhemmenden 
Eigenschaften entscheiden. Die 

Optik bleibt bei der Behandlung 
unverändert. Beim Hersteller Su-
perGrip etwa ist es möglich, die 
neuen Fliesen schon vor dem 
Verlegen veredeln zu lassen. Na-
hezu alle Materialien wie Kera-
mik, Naturstein, Marmor, Granit, 
Emaille-Flächen sowie poliertes 
Feinsteinzeug sind dafür geeig-
net. Der Service läuft bequem 
per Paketversand, sodass sich der 
Modernisierer um nichts weiter 
kümmern muss. Aber auch vor-
handene Bodenbeläge lassen sich 
im Nachhinein sicherer machen. 
n diesem Fall sind es häufi g die 
Bewohner selbst, die zu Hause 
das Spezialmittel anwenden. 

FÜR EIN GEFÜHL DER SICHERHEIT
Unfallrisiken durch glatte Fliesen verringern

(DJD-K). Naturholzböden brin-
gen mit ihrer lebendigen und 
optisch ansprechenden Struktur 
Wärme und Komfort in jeden 
Raum. Dank der Herstellung 
aus dem natürlichen Baustoff 
Holz können die Beläge auch 
zu einem guten Raumklima 
beitragen. Holzboden ist aller-
dings nicht gleich Holzboden. 
Bauherren und Renovierer, 
die langfristig denken, wollen 
selbst bei einer intensiven Nut-
zung keine unschönen Dellen 
im Belag sehen.

» Kaum wahrnehmbare 
Spuren

Für die entsprechende Ro-
bustheit spielen die Holzart, 
die Stärke der Deckschicht und 
die Qualität der Oberfl ächen-
veredelung eine entscheidende 
Rolle. Die neuartigen Natur-
holzböden Ativo x3 von Joka 
beispielsweise sind aufgrund 
ihres Aufbaus stoßfest. Eine 
Deckschicht aus echtem Holz 
wird mit sogenanntem Wood 

Powder verpresst und macht 
die Oberfl äche dreimal härter 
als bei gewöhnlichen Holzbö-
den.

Basis ist das besonders ro-
buste Holz der Eiche. Durch 
die sorgsame Verarbeitung wird 
diese Eigenschaft erhalten und 
betont. Die Stabilität der Böden 
konnte in mehreren Testdurch-
läufen mit einer herabfallen-
den Metallkugel nachgewiesen 
werden. Sie hinterließ kaum 

wahrnehmbare Spuren. Auch 
andere Belastungen wie durch 
High Heels konnten dem Boden 
nichts anhaben. 

Mehr Infos und eine PLZ-
Suche nach einem Fachgeschäft 
in der Nähe gibt es unter www.
joka.de. Durch ein spezielles 
System lassen sich die breiten 
und langen Dielen einfach und 
schnell schwimmend oder voll-
fl ächig verklebt verlegen. Sie 
kommen vor allem in großzü-

gigen Räumen gut zur Geltung. 
Die Dielen gibt es in drei Sortie-
rungen – von ruhig bis urwüch-
sig.

» Pflegeleicht und langlebig 
dank geölter Oberfläche

Dank ihrer Öl-Oberfl äche 
benötigen die Naturholzböden 
keine aufwendige Pfl ege oder 
Behandlung. Durch Grundrei-
nigen und einfaches Nachölen 
lassen sie sich dauerhaft schön 
halten. Böden, die in die Jahre 
gekommen sind, lassen sich an-
schleifen und neu ölen. Auf die-
se Weise werden leichte Kratzer 
und Gebrauchsspuren entfernt. 
Eine regelmäßige Trockenreini-
gung des Holzbodens mit dem 
Staubsauger oder dem Besen 
wird empfohlen. Eine nebel-
feuchte Reinigung sollte dage-
gen nur bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen erfolgen. Wich-
tig dabei ist, dass der Wischer 
gut ausgewrungen ist und keine 
Pfützen mit stehendem Wasser 
entstehen.

DIELEN OHNE DELLEN
Bei Naturholzböden sollte man auf ihre Robustheit achten

Die Stabilität eines Naturholzbodens lässt sich beispielsweise durch eine her-
abfallende Metallkugel testen und nachweisen. Foto: djd-k/W. & L. Jordan
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Erfühlen Sie bei Michelberger 

die neue Teppichboden - Generation 

mit atemberaubender Haptik

LVT - Klick High Tec

AMORIM WISE Designboden

Eiche “Quarz Oak” 

7 mm incl. Trittschall  PVC frei !

m² nur € 37,70

Design - Klick + Vinylböden

Kork + Laminat in großer Auswahl

Im Fachhandel besser beraten !

Öffnungszeiten finden Sie stets aktuell auf unserer Homepage


