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• Trockenbau
• Trockenböden
• Verputze
• Fassadenisolationen
• Stuckaturen
• Dekorativ- und Tapezierarbeiten
• alle Malerarbeiten im Innen-

und Außenbereich



Neues Mitglied der Baukommission

Hang zum Unkonventionellen
In Bau- und Schulkommission gab es auf den 1. Januar 2011 bekanntlich eine kleine Rocha-
de: An Stelle der scheidenden Barbara Gerber Erismann rückte Klaus Bangerter in die Schul-
kommission nach und Bangerter selbst wurde in der Baukommission und im Ausschuss Orts-
planung ersetzt durch Peter Flükiger. Wir stellen den Newcomer vor.

Peter Flükiger, 56jähriger Architekt und Im-
mobilien-Treuhänder aus dem oberen Em-
mental, setzte schon vor seinem Zuzug nach
Oberburg in unserm Dorf eine prägnante
Marke: Der unter seiner Leitung und nach
seinen Plänen erfolgte Umbau eines ehema-
ligen Bauernhauses im Schönenbühlquartier
gab einiges zu Reden und erntete schliesslich
überschwängliches Lob. Seit einem guten Jahr
nun bewohnt Peter Flükiger das im Auftrag
seiner Lebenspartnerin erstellte Haus nicht
nur, sondern hat auch seine Firma, die Flü-
kiger Architektur GmbH von Langnau nach
Oberburg gezügelt.

Miteinander von
Wohnen und Gewerbe
Der Architekt, dessen Handschrift beispiels-
weise die Umnutzung des Burgdorfer Alpina
Areals prägt und der gegenwärtig die Erwei-
terung des Zollbrücker Jakobsmarkt leitet, hat
einen Hang zum Aussergewöhnlichen, zum
Unkonventionellen. Er liebe es, moderne Ele-
mente in Harmonie zu einer traditionellen
Umgebung zu bringen und da seien innova-
tive Lösungen gefragt. Die weitum anerkann-
te Fertigkeit, Tradition und Moderne gefällig
zu verbinden, hat ihm manchen Auftrag ver-
schafft, der dem engagierten SP-Mitglied in
den SVP-Landen des oberen Emmentals
ansonsten wohl verwehrt geblieben wäre.
Etwa die Alterssiedlung in Trubschachen, wo
er erstmals im Kanton Bern einen Spitex-

Stützpunkt mit eingeplant hatte, eine Sym-
biose, die der damalige Signauer SP-Präsi-
dent später im eigenen Dorf wiederholte.
Das nutzbringende Miteinander von Wohnen
und Gewerbe ist dem Oberburger Neu-
zuzüger nicht bloss als Architekt und in
Überbauungsordnungen ein Anliegen. Des-
halb sorgt er sich auch um den Erhalt des
Angebotes an dorfspezifischen Einkaufs-
möglichkeiten: «Meine Partnerin und ich ha-
ben gestaunt über die hohe Qualität, die
beispielsweise in der Käserei Steingrube, der
Metzgerei Frey oder der Confiserie Neuhaus
geboten wird. Oberburg verfügt über ein
hochstehendes Gewerbe, das es zu unterstüt-
zen gilt.» Je lebenswerter ein Dorf ist, je bes-
ser gedeihen lokale Angebote, davon ist Peter
Flükiger überzeugt. Und einer dieser Lebens-
werte sei, dass in der Planung nicht allein
von wirtschaftlichen Überlegungen ausge-
gangen, sondern dass auch qualitativen, ge-
stalterischen Elementen gebührende Beach-
tung geschenkt würden. Dafür werde er sich
in der Baukommission und im Ortsplanungs-
Ausschuss einsetzen.

Es muss nicht immer Eishockey sein
Aufgewachsen in der Nähe von Herzogen-
buchsee zügelte Peter Flükiger schon in jun-
gen Jahren nach Signau. Einer Lehre als
Hochbauzeichner schlossen sich bald einmal
eigenständige Architekturaufträge an, die den
mutigen Architekten zur Gründung einer ei-
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genen Firma bewogen. Bereits als Jugendli-
cher wach für politische Anliegen engagierte
er sich zunächst in der entwicklungspoli-
tischen «Erklärung von Bern», später in der
Gewerkschaft GBI (heute Unia) und der So-
zialdemokratischen Partei, in deren Auftrag
er so manches Amt bekleidete. Während Jah-
ren sass er beispielsweise dem Mietamt der
Gemeinden Signau, Rüderswil und Lauperswil
vor und noch heute ist er – mittlerweile amts-
ältestes – Mitglied des Handelsgerichtes.
Doch nicht nur Politik füllte die Freizeit des
Emmentalers aus: Als aktiver Handballer
brachte er es mit dem BTV Bern in die 1. Liga
und als Handball-Trainer später mit den
Langnauer U-21 in die nationale Elite. Seine
Trainer-Karriere beschloss der Handball-Be-
geisterte mit Rotweiss Thun in der zweit-
höchsten Spielklasse. «Die Arbeit mit jungen
Sportlern habe ich immer als meinen Beitrag
an die Jugendarbeit verstanden. Es gab eine
Zeit, da war ich alles in einer Person: Präsi-
dent, Trainer, Sponsor…»
Peter Flükiger ist Vater zweier erwachsener
Töchter aus erster Ehe. Seine jetzige Lebens-
partnerin Ariane Gerber Popp lernte er ken-
nen, als er sich in ihrem Auftrag mit dem
Umbau des nunmehr gemeinsamen Heimes
am Schönenbühlweg zu befassen begann.
Eine schöne Geschichte, der wir viele weite-
re gute und spannende Kapitel wünschen.

Martin Schwander

Eugen Keller geht in Pension

Nicht mehr
Müssen müssen
Nach 43 Jahren Schuldienst, vierzig davon in
Oberburg, liess sich Eugen Keller am 28. Ja-
nuar 2011 pensionieren – mit 63 Jahren zwei
Jahre vorzeitig. Ob er sich das leisten kann,
hat er vorher genau geprüft. Schliesslich hat
er ein aktives Leben lang andern das Rech-
nen beigebracht.

«Meine Welt bisher war eine Welt von Ver-
pflichtungen», meint Eugen Keller in seinem
Eigenheim im Oberburger Schönenbühl-
quartier. «Jetzt muss ich nichts mehr machen.
Ich muss nicht mehr vorbildlich sein. Ich müss-
te nicht einmal mehr die Leute grüssen», lacht
der nunmehr Pensionierte und freut sich auf
die kommenden Wochen, die er zunächst
einmal wie Ferien nehmen wolle. Natürlich
werde er auch danach eine Struktur haben,
aber eben: «Ich muss nicht mehr müssen, ich
kann auslesen.» Für eine Zeitung Anlässe
besuchen und darüber schreiben etwa, den
Umschwung seines Hauses im Schuss halten,
den Kontakt zu den eigenen Kindern und zur
grossen Familie seiner heutigen Lebens-
partnerin pflegen, Einkaufen, Kochen, Billard
spielen, mit dem neu erstandenen Partner-
GA die Schweiz bereisen, die zahlreichen
Beziehungen aus seinen verschiedenen Le-
bensabschnitten enger knüpfen: der ehema-
lige Gemeinderat und Fürsorgepräsident sieht
seine Zukunft zwar ohne Verpflichtungen
aber durchaus nicht ohne Aktivitäten. Und
bestimmt wird er vermehrt im Bastelraum
seines Hauses anzutreffen sein, inmitten sei-
ner bereits jetzt beeindruckenden und stän-
dig wachsenden Eisenbahn-Anlage.
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Mit dem Eisenbahn-Modellbau hat sich
Eugen Keller sozusagen seine ersten Berufs-
wahlwünsche einverleibt. «Zunächst wollte
ich Elektriker werden, später Lokomotivfüh-
rer. Dieser Wunsch zerschlug sich wegen
meiner Farbenblindheit. So blieben mir ei-
gentlich nur der Semer, der Gymer oder das
KV zur Wahl.» Die Entscheidung überliess er
dem Zufall: «Die Semer-Prüfung war zuerst
an der Reihe.» So reiste der Huttwiler und
Sohn eines Maschinenstrickers vier Jahre lang
ins neue Lehrerseminar von Langenthal, wo
er mit 19 Kollegen und 40 Kolleginnen das
Lehrerpatent als Volksschullehrer erwarb.

Militär als Herausforderung
Von Anfang an war Eugen Keller nicht nur
Lehrer. Schon als Bub sei er auf dem Hinwiler
AMP, wo sein Onkel Abwart war, in den Feri-

en begeistert auf den Panzern herumge-
klettert. Die Rekrutenschule absolvierte er
dann bei den Füsilieren und beschloss Jahre
später seine militärische Karriere als Stabs-
offizier und Major. «Wir hatten als junge Er-
wachsene noch nicht so viele Möglichkeiten,
uns zu bestätigen, wir kannten weder
Bungee-Jumping noch andere Mutproben.
Meine Herausforderung war dann halt die
Armee.» Oft opferte er als Offizier einen Teil
der Ferien. Etwa in Bächlen, wo der Jungleh-
rer seine ersten drei Jahre unterrichtete: «Die
hatten dort oben 12 Wochen Sommerferien.
Die Schüler gingen auf die Alp und ich ins
Militär.»
Neben der Armee hatte Eugen Keller eine
weitere ausserschulische Leidenschaft. Auf-
gewachsen neben dem Huttwiler Tennisplatz,
den sein Vater in der Freizeit betreute, diente

Die erste Oberburger Schulklasse von Eugen Keller, die er 1970 –1972 durch das fünfte und
sechste Schuljahr führte.
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er oft als Balljunge, und wenn ein Trainer
gerade eine Freistunde hatte, übte er mit dem
flinken Buben den Ballwechsel. «Ich hatte Ta-
lent», meint Keller rückblickend. «1976 war
ich sogar erster emmentalisch-oberaargau-
ischer Tennis-Champion.» Talent allein ge-
nügte auf die Dauer aber nicht. Als er, der
seine Partner auf dem Feld herum zu jagen
pflegte, plötzlich selbst zum Gejagten wur-
de, hörte er mit den Wettkämpfen auf: «Ende
der Siebziger Jahre musste ich mich entschei-
den. Schon damals galt, dass man nicht alles
machen kann. Und halbe Sachen waren nie
mein Ding.»
1970 wurde Eugen Keller an die Schule ge-
wählt, der er sein weiteres Berufsleben lang
die Treue hielt und deren heutige Kultur er
massgeblich mitprägte. Referenzen hätte die
Schulkommission damals kaum einholen kön-
nen, die Sommerferien waren schon im Gang.
«Aber es war halt Lehrerknappheit, und so
haben sie mich genommen.» Kürzlich sei er
mit den noch lebenden damaligen Kom-
missionsmitgliedern essen gegangen. «Sie
erzählten mir, wie das bei der Wahl so ge-
gangen ist und waren auf alle Fälle der Mei-
nung, sie hätten gut entschieden…» Auch
Keller selbst bereut seine Wahl nicht. Er hät-
te sich auch anderswo bewerben können,
aber Oberburg sei damals schon bekannt
gewesen für seine gute Verkehrsanbindung.
«Und vor allem zog es mich in ein grösseres
Dorf. In Bächlen liess ich am Abend im Ar-
beitszimmer jeweils das Licht brennen, wenn
ich in den Ausgang ging. So meinten die Leu-
te, ich würde arbeiten. In einem kleinen Dorf
warst Du als Schulmeister zu jener Zeit halt
schon total unter Kontrolle.»

387 Schülerinnen und Schüler
Mit Oberburg dann hat das SVP-Mitglied
Keller gute Erfahrungen gemacht. «Das Dorf

wurde meine Heimat. Viele lästern zwar
darüber, etwa weil es langgezogen ist und
keinen eigentlichen Dorfplatz hat. Aber die
Leute, die hier wohnen, sind in Ordnung.»
Und Behörden wie Kommission seien der
Schule immer wohlgesonnen gewesen, das
Klima im Kollegium vorbildlich, alle zögen am
selben Seil in die gleiche Richtung. Deshalb
habe er sich auch nie Gedanken über einen
Wechsel gemacht. Und sowieso: «Kaum war
ich hier, kamen die Schützen, dann der
Männerchor, dann wurde ich Sekretär beim
Verkehrs- und Verschönerungsverein VVO,
später Präsident der Fürsorge, Gemeinderat
und Präsident der Kulturkommission: Ich war
schnell verwurzelt. Und mit dem Bau eines
eigenen Hauses war dann eh alles klar.» Über
seine Zeit beim VVO weiss er eine hübsche
Anekdote. Man habe an den Sitzungen öfters
über das Setzen und die Pflege von Ruhe-
bänken gesprochen und da sei als Standort
auch immer wieder die «Füdlebacke» gefal-
len. Er aber habe sich als Sekretär gescheut,
diesen Namen ins Protokoll aufzunehmen,
und so habe er halt statt der volkstümlichen
Bezeichnung der Wölbung auf der Obern
Oschwand jeweils deren Koordinaten aufge-
schrieben…
Insgesamt 387 Schüler in 22 Klassen durfte
Eugen Keller während einer wichtigen Phase
ihres Lebens begleiten und in die Berufswelt
abgeben: «Wir hatten in Oberburg immer das
Glück, für alle eine Lehrstelle oder eine wei-
terführende Schule zu finden.» Das hat ihm
gefallen: Schüler als Kinder zu übernehmen
und sie dann als Jugendliche weiterzureichen.
Man sage von ihm, er sein ein strenger Leh-
rer gewesen, und Keller findet das gut so:
«Die Schüler haben bei mir immer gewusst,
woran sie mit mir sind, wo es lang geht. Spä-
ter waren sie dann dankbar und noch heute
werde ich zu jeder Klassenzusammenkunft





eingeladen. Das ist doch schön.» Schwierig-
keiten boten ihm ohnehin weniger die Schü-
ler als die wechselnden Direktiven der Er-
ziehungsdirektion: «Ich erlebte sozusagen im
Zehnjahresrhythmus jeweils einen Ideologie-
wechsel: Individualisierung, Vernetzung,
Schlüsselkompetenz, Evaluation, Integrati-
on.» Eigentlich sei alles gescheitert, sonst
hätte man ja nicht immer mit etwas Neuem
kommen müssen, meint ein nachdenklicher
Eugen Keller. «Wir hätten uns wehren sol-
len. Aber wir Lehrer sind als Typ loyal, bilden
keinen Widerstand und setzen immer brav
alles um.»

Kurt Furgler Himself
Protokollführer der Lehrerkonferenzen,
Materialverwalter, Schulzahnpfleger, während
neun Jahren Oberlehrer: Was die Schule an
Karriere bot, hat Keller ergriffen. Und einmal
holte er gar einen veritablen Bundesrat ins
Klassenzimmer. Während eines Semester-
kurses nämlich arbeitete der Sportbegeisterte
für den Schweizerischen Fussballverband an
einer Motivationsstudie und erhielt dafür ei-
nen VIP-Pass für die Spiele der Young Boys.
Auf der Tribüne sass er jeweils mitten unter
der Prominenz und während eines Spiels ge-
gen St. Gallen direkt hinter dem St. Galler
Bundesrat Kurt Furgler. Keck sprach ihn Kel-
ler an und lud ihn ein, seine Klasse zu besu-
chen. Furgler sagte spontan zu und traf nach
ausführlichem Briefwechsel mit schwarzem
Mercedes und einem Chauffeur als Body-
guard tatsächlich auch im Stöckernfeld ein.
Zunächst auf zwei Stunden begrenzt habe er
sich den Fragen von Kellers Schülern gestellt
und sich mit ihnen fotografieren lassen, dann
eine Gesprächsrunde mit der Lehrerschaft,
der Schulkommission und einer Gemeinde-
vertretung geführt. «Eigentlich war dann sei-
ne Weiterreise geplant», erinnert sich Keller

Anlässlich seines Besuches in Oberburg 1984
schreibt sich Bundesrat Kurt Furgler im
Klassenrodel von Eugen Keller (rechts) ein.

an den hoheitlichen Besuch. «Die Präsiden-
tin der Schulkommission, Mädi Wiedmer, und
Gemeinderatspräsident Hansueli Müller lu-
den Bundesrat Furgler aber noch zum Mit-
tagessen ein und so fuhren wir dann alle in
seinem Mercedes auf die Rothöhe…»

Kein Stein des Anstosses
Jetzt wird Lehrer Keller zum Privatmann und
tauscht Verpflichtungen mit Vergnügen. Als
Abschiedsgeschenk wählte er weder Bargeld
noch irgendwelche Gutscheine, keine Bücher
und kein Fahrrad: «Ich lasse mir im Garten
von Schülern und Schule einen Stein setzen,
einen 300 Kilo schweren Findling. Ein Stein
ist für mich Symbol für ein Gewicht, für An-
sehen, für Einfluss. Und das Gewicht heisst
für mich auch: Jetzt ist eine grosse Arbeit
abgeschlossen.» Am 28. Januar 2011, nach
Kellers allerletzter Lektion, wurde der Find-
ling während einer kleinen Feier in seinem
Garten neben einer Linde platziert.

Martin Schwander



 

Oberst a.D. Albert Vincenz zum 13. Februar 2011

Armeewaffen ins Zeughaus
Die Annahme der Initiative «Schutz vor Waf-
fengewalt» wird durch die Gegner als der
halbe Untergang unserer Armee dargestellt.
Bürgerliche Politiker sprechen sogar von ei-
ner Entwaffnung der Armeeangehörigen
durch das Volk, von der Vernichtung von Tra-
ditionen, Kameradschaft, Wehrwillen und der
Demokratie. Fleissige Mitglieder der Si-
cherheitskommission des Nationalrates be-
zeichnen die ausserdienstliche Schiessaus-
bildung als Eckpfeiler unseres Wehrsystems.
Wohl ziemlich übertrieben, wenn man sich
die Mühe nimmt, die Zielsetzung und die
Resultate der Durchführung des Obligatori-
schen an Ort und Stelle zu betrachten. Die
Armee XXI hat viel wichtigere Werte vernich-
tet, als es die Annahme dieser Initiative wür-
de.

Parteipolitik im Vordergrund
Es geht bei diesem Abstimmungskampf vor
allem um Parteipolitik, um Behauptungen auf
schwacher Grundlage, vielleicht weil die Ini-
tiative teilweise aus «der falschen Ecke»
stammt. Warum hat das Parlament es unter-
lassen, einen sauberen Gegenvorschlag zur
Initiative auszuarbeiten? Es ist schon sonder-
bar, dass gerade jetzt Parlamentarier sich zu
Wort melden, welche die heutige unangeneh-
me Situation unserer Armee zu verantwor-
ten haben. Wäre es daher nicht besser, die

anstehenden «Hausaufgaben» zuerst zu er-
ledigen, bevor man die Befürworter der Initi-
ative qualifiziert? Wie viele – ist es nicht die
Mehrheit – unbescholtene Bürgerinnen und
Bürger besitzen keine Armeewaffe zu Hause
und leisten trotzdem ihren Beitrag zum
Wohlergehen unseres Landes, auch für un-
sere Armee? In der heutigen Zeit, mit verän-
derter urbaner Wohnkultur und Lebenswei-
se – man muss nur genau hinsehen, wo die
Waffen aufbewahrt werden – gehören
Armeewaffen ausserhalb der Dienstzeit un-
ter Kontrolle des Staates. Ich rate daher je-
der Bürgerin und jedem Bürger, sich über die
Abstimmung ein eigenes Bild zu machen und
den Vertreterinnen und Vertretern der Politik
bei ihren Äusserungen genau auf den Mund
zu schauen.

Schiessen ausser Dienst
Die Annahme der Initiative als Armeeab-
schaffung zu bezeichnen ist wohl falsch, ob-
wohl sie das ausserdienstliche Schiesswesen
mit der Armeewaffe wahrscheinlich beenden
würde. Umsichtige Schiessvereine haben
schon lange begriffen, dass ihr Sport künftig
nicht von den Armeewaffen, sondern vom
Schiessen mit Sportwaffen abhängig ist. Dass
das Obligatorische und das Feldschiessen seit
der Einführung des Sturmgewehrs in der Ar-
mee vor 50 Jahren keinen militärischen Wert



Einmischen, mitreden,
mitentscheiden

Finden Sie auch, dass man die Politik
besser nicht den andern überlässt?

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demo-
kratie lebt davon. dass sich die Men-
schen einmischen, mitreden, mitentschei-
den. Gemeinsam macht es aber mehr
Spass und gemeinsam sind wir stärker.

0 Ich will der SP beitreten. Nehmen Sie
mit mir Kontakt auf.
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nen.
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SP Oberburg, Rolf Leisi,
Hangweg 8, 3414 Oberburg

mehr darstellen, weiss man schon lange. Geht
es also bei den Gegnern um das Obligatori-
sche, um die Jungschützen oder um die fi-
nanzielle Unterstützung der Vereine? Die
Ausbildung junger Sportschützen sollte schon
lange mit kleinkalibrigen Waffen erfolgen,
auch um international wettkampfmässig mit
der Konkurrenz Schritt zu halten (olympische
Disziplinen). Die zielgerichtete Ausbildung für
Belange der Armee ist im 21. Jahrhundert in
allen Staaten Sache der Armee. Andere Ver-
eine, und vor allem der Schweizerische
Schützenverband, müssten sich künftig end-
lich anders organisieren. Der Staat hätte mit
den frei werdenden Mitteln die Pflicht, auch
den Schiesssport, wie andere Sportarten, zu
unterstützen und zu fördern.

Nicht auf Kosten der Sicherheit
Die Qualität unseres Wehrwillens wird auch
künftig weder von den Armeewaffen zu Hau-
se, noch von der Jungschützenausbildung und
auch nicht vom Obligatorischen abhängen.
Die Waffe ohne Munition zu Hause als ge-
wesenes Mobilmachungsargument ist heute
bedeutungslos. Tradition, grosse Schützenfes-
te und Kameradschaft in Ehren, aber nicht
auf Kosten der Sicherheit unserer Bevölke-
rung.
Wenn die Annahme der Initiative dazu bei-
trägt, dass nur ein einziger Unfall/Todesfall
mit Armeewaffen zu Hause verhindert wird,
so hat sie sich auch auf Kosten der Tradition
grundsätzlich gelohnt. Die Armee selber wür-
de bei der Annahme der Initiative an Wert-
schätzung im Volk nur gewinnen, weil sie mit
Unfällen/Todesfällen ausserhalb ihres
Verantwortungsbereichs künftig nichts mehr
zu tun hätte.

Albert Vincenz
Ehem. Kommandant des

Infanterieregiments 60



• Die Finanzierung eines AKW ist heute
gemäss Wirtschaftstudien extrem unsicher. Es
droht ein Desaster für die Steuerzahlenden
und StromkonsumentInnen.
• Die Ausland-Abhängigkeit von unkontrol-
lierbaren und ökologisch unsauberen Uran-
Lieferanten wird noch grösser.
• Grössere neue AKW produzieren mehr
hochradioaktiven Abfall. Er kann bisher
nirgends sicher entsorgt werden und gefähr-
det somit noch Hunderte von Generationen.
• Die neuen Reaktortypen sind nicht erprobt
und sowohl im Bau als auch Betrieb können
unvorhersehbare Probleme auftreten.
• Ein neues Mega-AKW ist ein Klumpenrisiko
für die gesamte Stromversorgung, eine de-
zentrale Energieversorgung ist viel sicherer.
• Ein neues AKW blockiert zukunftsträchti-
ge Investitionen in Energieeffizienz und
erneuerbare Energien, welche viel mehr Ar-
beitsplätze in allen Regionen des Kantons
schaffen würden.

Bei der Revision der Strassenfahrzeug-Be-
steuerung ist der Volksvorschlag der Auto-
lobby sowohl umweltpolitisch wie auch
finanzpolitisch für den Kanton die schlech-
testmögliche Lösung. Ein Steuerausfall von
ca. 100 Millionen in der heutigen Zeit ist
unverantwortlich. Die Grossrats-Vorlage
schlägt ein Bonus-Malus-System vor, welches
Anreize für energieeffiziente Autos bringt.

Ja zur Grossrats-Vorlage

Nein zum Volksvorschlag

Stichfrage: Grossrats-Vorlage.



ComTex
Ihr Oberburger Büro für
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 –  Mobile 079 652 90 53

Sie sind
zielbewusst
aber nicht
treffsicher?

Sonja Hirsbrunner
& Therese Krebs

Krauchthalstrasse 78
3414 Oberburg
034 422 22 54

Wir empfehlen uns für:
Familienanlässe
Vereinsanlässe
Seminare etc.

Gutbürgerliche Küche

Auf Ihren Besuch freut sich
das Steingrube Team.

Käse immer
frisch aus

dem Keller
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Schmid's
Bluemelade
am Flurweg 6,
3414 Oberburg
(hinter Garage Hofmann)

Tel. 034 422 12 92

Wir sind für Sie da!

Wir kreieren Brautsträusse,
Dekorationen, Kränze und
vieles mehr.

Wir liefern nach Hause!

Wir schneiden, jetzt aktuell,
Ihre Bäume und Sträucher.


