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Zum Mitmachen!
Weitere digitale Schnitzeljagden
für Rätselfreunde geplant

Zum Kennenlernen!
Das FamilienzentrumWeinstadt hat
viele Angebote für Eltern und Kinder

Entdecken · Geniessen · Erleben

Zum Angrillen!
Die schönsten Grillplätze
in Weinstadt

Eine Sonderbeilage des Zeitungsverlages Waiblingen



Hauptgewinn:
1 Beef Eater Grill von Grillworld
im Wert von 1.899 Euro

SUPER ONLINE-GEWINNSPIEL VON EDEKA REICHERT MIT GRILLWORLD SCHORNDORF

Jetzt online mitmachen
und gewinnen!
Die Teilnahme ist kostenlos und
ohne Kaufzwang. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

20 Einkaufsgutscheine
im Wert von je 25 Euro

30 Einkaufsgutscheine
im Wert von je 15 Euro

Weinstadt-Endersbach, Kalkofenstraße 5 / Tel. (07151) 96 70 9-0 / Fax 96 70 9-29 / www.edeka-reichert.de
Wir sind gerne für Sie da: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Weitere Infos auf
facebook

Tournedos
mit Speck
ummanteltes
Rinderfilet,
fein mariniert

100 g 3.66 €

300 g Pk.
1 Kg = 9,97 € 2.99 €

150 g Pk. 1.88 €

160 g Pk.
100 g = 1,53 € 2.44 €

0,75 Ltr. Fl.
1 Ltr = 6,65 € 4.99 €

300 Pk 2 99

Rote oder Käserote
die besondere Grillwurst
aus Schorndorf,
der klassische
Grillgenuss

1

Patros
Grillkäse
mit Tomate und
Basilikum
oder Mediterran

„The Vegetarian Butcher“

HACK-SELIG- oder

SIEHT-CHICK-AUS-
BURGER 4 weitere Sorten

„Grill Bier“ Bayerisch Hell
v.d. Eschenbacher Privatbrauerei
Eltmann,vollmundig, würzig,
handwerklich gebraut
6 x 0,5 Ltr. Fl.
Pfand = 0,48 €
(1 Ltr. = 2,33 €) 6.99 €

0 75 Lt Fl

„Mayerle Linie“
in Rot, Rosé oder Weiß
feinherber Weingenuss
für fruchtig
leichten Trinkspaß
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Maßanfertigungen
von Ihrem zuverlässigen Meister-Fachbetrieb

0 71 51/
6 14 76Schlosserei

Klaus Deuser
Lindenstr. 10 • 71384 Weinstadt-Strümpfelbach
Tel. 0 71 51 / 6 14 76 • info@schlosserei-deuser.de
www.schlosserei-deuser.de

Edelstahlbearbeitung Bauschlosserei
Metallbau Kunstschmiede

BGN FENSTERTECHNIK
GmbH & Co. KG

Fenster • Haustüren • Rolladen
Reparaturverglasungen

Daimlerstraße 12
71384 Weinstadt-Beutelsbach

Tel. 0 71 51 / 360 180
info@bgn-fenstertechnik.de

www.bgn-fenstertechnik.de

Anzeigen: Udo Kretschmer (verantwortlich), Alexander Holz Redaktion: Stephanie Wolf (verantwortlich),
Ute Baumann, Caroline Berger, Mathias Schwappach, Katja Scholz Fotos: ZVW, Stadt Weinstadt, Dr.
Bernd Breyvogel Titelbilder: Hardy Zürn, Ralph Steinemann, ©teamfoto - stock.adobe.com Gestaltung:
ZVW Medienwerkstatt Internet: www.zvw.de Druck: Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH Verlag:
Zeitungsverlag GmbH & Co Waiblingen KG, Albrecht-Villinger-Straße 10, 71332 Waiblingen

„Mein Weinstadt“ ist eine Sonderbeilage des Zeitungsverlags Waiblingen und erscheint
am Donnerstag, 29. April 2021, in Weinstadt Aktuell, einer Teilbeilage von Mein Wochen-
blatt für Waiblingen und Umgebung und in einer Sonderverteilung in Aichwald.

Auflage: 30.000

IMPRESSUM

Seite 4/5 „Ich habe auch genug von Corona“
Interview mit Oberbürgermeister Michael Scharmann
............................................................................................

Seite 7 Weinstadt erweist sich als vielseitiger Schauplatz
Resümee des ersten Weinstädter Kurzgeschichtenwettbewerbs
............................................................................................

Seite 8/9 Hey Jury, zeig’ uns, was du kannst!
Die Jurymitglieder des Geschichtenwettbewerbs
stellen ihre literarischen Fähigkeiten unter Beweis
............................................................................................

Seite 12 Hier ist Selbstbedienung erwünscht
Vorstellung des Naschgartens in der Grünen Mitte
............................................................................................

Seite 13 MVE verschiebt Jubiläumsfeierlichkeiten
Warum die roten Schriftzüge trotzdem stehen bleiben
............................................................................................

Seite 14 Musikvereine auch online aktiv
Wettbewerb bringt Schwung ins digitale Vereinsleben
............................................................................................

Seite 16 Zeit zum Angrillen!
Die schönsten öffentlichen Grillstellen in Weinstadt
............................................................................................

Seite 22/23 Weitere digitale Schnitzeljagden für Kinder geplant
So entsteht die neue Rallye durch Endersbach
............................................................................................

Seite 26 Streuobstpfad wurde überarbeitet
Neue Info-Tafeln säumen den Lehrpfad
Wildbienen aus der Nähe beobachten
Warum sich ein Besuch des Insektenhotels an der Rems lohnt
............................................................................................

Seite 29 Weinstadt damals und heute
Ein 74-Jähriger blickt zurück und zieht Vergleiche
............................................................................................

Seite 30/31 Das Familienzentrum Weinstadt stellt sich vor
Viele Angebote und Hilfen für Eltern und Kinder
............................................................................................

Seite 32 Ein bisschen Statistik
Die Flächenverteilung in Weinstadt
............................................................................................

Inhaltsverzeichnis

Mehrere Aussichtspunkte, wie hier die Burgruine Kappelberg, bieten einen schönen
Ausblick über Weinstadt und darüber hinaus. Foto: Berger

www.zvw.de/

meinweinsta
dt

Online

entde
cken



Mein WEINSTADT4

Fragen Sie nach Ihrem Messeangebot

Seit 1884 ist Dobler Heiztechnik
eine Größe im Zentralheizungsmarkt
und ein innovativer Schrittmacher
im klassischen Ofenbau. Präzise
handwerkliche Fertigung, ausge-
wählte Lieferanten und ein ganz-
heitlicher Servicegedanke zeichnen
den Familienbetrieb seit jeher aus.
Wachsende Anforderungen an die
Heizsysteme, sparsamer zu arbei-
ten und gleichzeitig die Umwelt zu
entlasten, sind nur mit den besten
Komponenten zu erreichen. Hoch-
leistungs-Solaranlagen erzeugen
Wärme und Strom für Ihr Haus und
machen es so in hohem Maße
autark – Hartmut Dobler nennt das
„maximale Versorgungssicherheit“.
So veranstaltet das Unternehmen
Bauherren-Seminare, in denen sich
aus der Vielfalt der Möglichkeiten
die passende Lösung für jeden Bau-

herren herauskristallisiert. Diese
werden je nach Situation auch
online durchgeführt.
Mit einem Kachelofen wird das
Haus zum behaglichen Zuhause.
Kachelöfen und Heizkamine
werden bei der Firma Dobler nach
den persönlichen Bedürfnissen und
Kundenwünschen geplant und
gestaltet. Jeder Kunde erhält ein

Unikat. Eine Vielfalt von Formen
und Farben machen eine Anpas-
sung an jeden Einrichtungsstil
möglich.
Heiko und Hartmut Dobler führen
den Familienbetrieb nun in fünfter
Generation. Ihnen ist es wichtig,
das Unternehmen auf dem
aktuellsten Stand zu halten und
auf zukunftsweisende Technologi-
en und Heiztechnik zu setzen. „Wir
möchten, dass Sie immer sagen
können: Mit Dobler habe ich die
richtige Entscheidung getroffen.“
Der Service endet nicht mit dem
Einbau. Die Servicetechniker von
Dobler sind stets schnell und
kompetent zur Stelle, wenn Hilfe
gewünscht ist.

Mehr Infos:
www.dobler-heiztechnik.de

Dobler Heiztechnik GmbH & Co. KG

Bis zu 45 % Zuschuss von Staat

„Ich habe auch genug von Corona“
Weinstadts OB Michael Scharmann spricht über aktuelle Herausforderungen und anstehende Projekte

kommenden Monate darin bestehen,
das soziale Miteinander wieder aufzu-
bauen, zu festigen und teilweise auch
neu zu knüpfen. Die Menschen helfen
sich zwar in der Pandemie gegenseitig,
sie unterstützen sich - es fehlen aber oft
die persönlichen Kontakte, ein liebes
Wort von Angesicht zu Angesicht oder
einfach auch mal ein Lächeln. Das ist
unter der Maske einfach nicht zu vermit-
teln. Wir müssen heute mehr denn je an
einem Strang ziehen und - sobald dies
verantwortbar ist - das wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leben in unserer
Stadt wieder stärken.

Es heißt ja, man gehe gestärkt aus Kri-
sen hervor. In welcher Hinsicht hat sich
Weinstadt schon jetzt gemausert?
Scharmann: Ich bin mir sicher, dass
sich nach der Pandemie viele Effekte
zeigen werden, die wir momentan noch
gar nicht auf dem Schirm haben - nega-
tive wie positive. Beim Thema Digitali-
sierung hat sich - nicht nur in Weinstadt
- vieles weiterentwickelt im letzten Jahr.

Sind Sie bereits geimpft?
Scharmann: Nein, ich bin bislang noch
nicht geimpft. Sobald ich jedoch gemäß
der Impfreihenfolge an der Reihe bin,
werde ich auf jeden Fall versuchen, ei-
nen Impftermin zu bekommen.

Wissen Sie denn, wie es generell um
die hiesige Impfbereitschaft steht?
Scharmann: Zur Impfbereitschaft der
Weinstädterinnen und Weinstädter lie-
gen mir keine gesicherten Daten und
Fakten vor. Was ich sagen kann, ist,
dass sowohl unsere Impfhotline, die wir
zur Unterstützung unserer Bürgerinnen
und Bürger extra eingerichtet haben,
als auch das Impftruck-Angebot sehr
rege angenommen werden.

Mehr als ein Jahr Pandemie - was sind
die größten Herausforderungen, denen
sich die Stadt derzeit stellen muss?
Scharmann: Neben den großen wirt-
schaftlichen Auswirkungen für viele Be-
triebe und Selbstständige in unserer
Stadt wird eine zentrale Aufgabe der

Scharmanns Tipp: Frische Luft gegen Corona-Müdigkeit. Archivfoto: Habermann

Es ist wieder Frühling - und immer noch
bestimmt Corona unseren Alltag! Doch
die Hoffnung ist mittlerweile größer
denn je, dass bald Schluss ist mit der
Pandemie - auch bei Weinstadts Ober-
bürgermeister Michael Scharmann.

Herr Scharmann, zur Frühjahrsmüdig-
keit kommt dieses Jahr noch eine weite-
re Müdigkeit hinzu: Wie coronamüde
sind Sie?
Michael Scharmann: Ich glaube, mir
geht es hier wie jedem anderen. Ich
habe auch genug von Corona, den da-
mit einhergehenden Beschränkungen
und den Folgen für unser tägliches Zu-
sammenleben. Ich habe auch genug
vom Lockdown und möchte - wie wahr-
scheinlich jeder von uns - mein „altes“
Leben zurück. Aber leider ist eine Pan-
demie kein Wunschkonzert - viele Maß-
nahmen haben ihren Sinn, und wir alle
sind immer noch aufgerufen, uns und
unser Gegenüber sinnvoll zu schützen.
Jedoch benötigen wir nun endlich ent-
sprechende Öffnungsperspektiven, die
einen gangbaren Weg aus der Pande-
mie ermöglichen.

Was empfehlen Sie den Weinstädter
Bürgerinnen und Bürgern als Mittel ge-
gen Corona-Müdigkeit?
Scharmann: Persönlich kann ich nur
empfehlen, möglichst viel an die frische
Luft zu gehen. In der Frühlingssonne
und bei den sprießenden Blüten und
Bäumen kommt man schnell auf andere
Gedanken. Sich selbst oder anderen
Menschen eine kleine Freude machen
kann ebenfalls helfen.

Empfehlen Sie ihnen auch, sich so bald
es geht impfen zu lassen?
Scharmann: Auf jeden Fall - nur so
können wir die Pandemie besiegen.

Vieles wurde - nicht zuletzt auch aus
purer Notwendigkeit heraus - beschleu-
nigt, Gelder konnten genutzt werden,
um längst Überfälliges anzuschaffen
und die Digitalisierung schneller als ge-
plant voranzutreiben.

Ein Vorhaben, um den Einzelhandel zu
stärken und Shopping-Freunden ein
schöneres Einkaufserlebnis zu bieten,
steht in den Startlöchern: die Umgestal-
tung der Einkaufsstraße, der Strümpfel-
bacher Straße, in Endersbach. Wann
fällt hier der Startschuss?
Scharmann: Der Startschuss für die
Umgestaltung und die notwendige Auf-
wertung der Einkaufsstraße in Enders-
bach fällt auf jeden Fall im nächsten
Jahr - 2022.
Gerade die Einkaufsstraße zeigt, wie
wichtig Aufenthaltsqualität in Innen-
städten ist. Nach Corona werden die
Menschen mehr denn je den dringen-
den Wunsch verspüren, durch verschie-
dene Einzelhandelsläden zu schlen-
dern und ein gemütliches Shopping-Er-
lebnis in einer optimalen Infrastruktur zu
genießen.
Die Einkaufsstraße Endersbach übt seit
vielen Jahrzehnten eine große Anzie-
hungskraft auf Menschen aus dem gan-
zen Remstal und weit darüber hinaus
aus - nicht zuletzt auch wegen der ein-
zigartigen Vielfalt an inhabergeführten
kleinen, aber feinen Läden mit teils lan-
ger Tradition. Die äußere Infrastruktur -
entworfen und umgesetzt vor rund 40
Jahren - hat jedoch ihre besten Zeiten
hinter sich. Aus diesem Grund ist es
wichtig und notwendig, diese bedeuten-
de Einkaufsmeile nun sukzessive auf-
zuwerten und ansprechend und zeitge-
mäß zu gestalten - auch im Hinblick auf
den Verkehrsfluss. Dabei wird auch das
umfassende Mobilitätskonzept eine
zentrale Rolle spielen, welches im Mo-
ment erarbeitet wird.
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Remstalkellerei-Frühlingsgefühle:
Spargelweine & Picknickfreuden

Remstalkellerei eG, Kaiserstraße 13, 71384 Weinstadt-Beutelsbach, Telefon 07151 6908-0
Öffnungszeiten Wein-Pavillon: Mo.-Fr. von 9.30 bis 18.00 Uhr, Sa. bis 13.00 Uhr

Was unsere Spargelweine können, ist hinlänglich bekannt. Suchen Sie sich
den perfekten Begleiter zu Ihren Spargelvariationen in aller Ruhe im
Wein-Pavillon oder in unserem neuen, übersichtlichen Online-Shop aus.
Exklusiv in unserem Wein-Pavillon in Weinstadt: Stellen Sie sich aus unseren

erlesenen Spargelweinen einen 6er-Karton zusammen und erhalten Sie 5% Rabatt.

Ob Outdoor oder Indoor: Mit uns ist der Start ins Frühjahr
gesichert. Für ein Picknick in den Weinbergen haben wir im
Wein-Pavillon in Beutelsbach und in unserem Online-Shop
verschiedene Angebote – mit Zubehör zum Kaufen oder
Leihen – für Sie zusammengestellt.
Unser „All-inklusive-Picknick-Paket“ macht den Frühlings-
spaziergang zum echten Genuss – bis zum
16. Mai erhalten Sie beim Kauf des Pakets
einen Piccolo Sekt gratis dazu. Mehr Infos in
unserem Shop unter www.remstalkellerei.de.

www.remstalkellerei.de

Die Einkaufsmeile in Endersbach wird ab 2022 nach und nach aufgewertet. Besonders
positiv soll sich das auch auf den Verkehrsfluss auswirken. Foto: Ralph Steinemann

ich finde, nahezu einmalige Chance er-
geben hat, das Bäderthema sinnvoll
und vor allem nachhaltig in Weinstadt
zu klären, hat die Stadtverwaltung ge-
meinsam mit den Stadtwerken die
Gunst der Stunde genutzt und einen
vielgelobten Aufschlag mit der Vorstel-
lung einer Machbarkeitsstudie und ei-
nes Konzepts im Gemeinderat ge-
macht. In der Folge wurden dann die
Förderanträge gestellt, und durch die
Zusage einer Bundesförderung in Höhe
von drei Millionen Euro im letzten Monat
ist jetzt eine Lösung des Bäderthemas
in Weinstadt zum Greifen nahe.

Der Frühling ist da, und der Sommer
steht vor der Tür - worauf freuen Sie
sich besonders?
Scharmann: Am meisten freue ich
mich tatsächlich auf den Tag, wenn die
Corona-Pandemie für beendet erklärt
wird - ich denke, da stehe ich nicht allei-
ne. Ich freue mich schon jetzt darauf,
endlich wieder mit der Familie und
Freunden unbeschwert und ohne Mas-
ke und Abstand einfach gemeinsame
Zeit verbringen zu können.

Was ist das erklärte Ziel dieses neuen
Mobilitätskonzepts?
Scharmann: Unsere Mobilität verän-
dert sich. Ob in der Stadt oder auf dem
Land - und Weinstadt hat von beidem
viel zu bieten -, wir bewegen uns heute
anders als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Das neue Mobilitätskonzept hat daher
das erklärte Ziel, eine zeitgemäße Mo-
bilitätsentwicklungsplanung auf den
Weg zu bringen, bei der alle Möglichkei-
ten der Fortbewegung inklusive des
Themas Parkplätze zunächst unter-
sucht und analysiert wurden und nun
die Ergebnisse in ein sinnvolles und in
sich stimmiges Gesamtkonzept gegos-
sen werden.

Vergangenen Herbst wurden die Pläne
für ein neues Hallenbad am Bildungs-
zentrum dank neuer Fördermittel von
Bund und Land konkreter. Wie ist hier
der Stand der Dinge?
Scharmann: Das Thema Hallenbad in
Weinstadt ist ja seit vielen Jahren ein
sehr bedeutendes. Nachdem sich im
vergangenen Jahr durch neue Bundes-
und Länderförderprogramme eine, wie

Schorndorfer Str. 21 • 71384Weinstadt
Telefon: 07151 / 9 94 68 45 • www.kfz-weinstadt.de

ALLE HERSTELLER

• Inspektion • Diagnose • Reifendienst

Auspuff • Bremsen • Stoßdämpfer

Kupplung • HU + AU
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Als eines der führenden Energiehandelsunternehmen im
süddeutschen Raum bringt SCHARR WÄRME Tag für Tag
Energie in das Leben von über 160.000 Kunden. Neben
Heizöl, Erdgas, Pellets und Diesel wird auch Ökostrom
vertrieben. In der Niederlassung in Weinstadt beraten Sie
Ihre persönlichen Ansprechpartner rund um die Themen
Energie & Wärme.

Ihr Energieversorger vor Ort in Weinstadt.

www.scharr-waerme.de

Weinstädter shoppen mitten im Ort
Plakate und Aufkleber mit Herz sind in allen Stadtteilen zu sehen

„Weinstädter shoppen mitten im
Ort“ lautet der Slogan, der der-

zeit von Bauzaunbannern am Beutels-
bacher Bleistift-Areal, von Straßenban-
nern, Plakaten und Aufklebern in Wein-
städter Geschäften strahlt.
„Ganz gleich, ob ‚Click & Meet’, ‚Click &
Collect’ oder sonst eine Form des Ein-
kaufens: Die Geschäfte vor Ort, in den
Ortskernen, benötigen dringend Unter-
stützung, damit wir auch künftig noch
belebte Ortskerne haben“, betont Ober-
bürgermeister Michael Scharmann ge-
meinsam mit Wolfgang Schäfer (VWU
Beutelsbach) und Christian Hartmann
(Einkaufsstraße Endersbach), stellver-
tretend für alle ortsansässigen Händler,
Gewerbetreibenden und Dienstleister.
Ins Leben gerufen wurde die Aktion von
der Stadt Weinstadt gemeinsam mit der
Vereinigung Weinstädter Unternehmer.
Grafik und Konzept wurden entwickelt
vom Weinstädter Grafiker Alexander
Schlesinger, gedruckt wurden Plakate,
Banner und Aufkleber im Druck- und
Medienzentrum Weinstadt. Die Plakate
und Aufkleber wurden von Ehrenamtli-
chen in allen Ladengeschäften und
Dienstleistungsbetrieben in Weinstadt
verteilt.
Wer kein Plakat erhalten hat, kann sich
gerne per E-Mail stadtmarke-
ting@weinstadt.de melden.

www.weinstadt.de

Seit Monaten stellt die Corona-Pandemie die Gewerbetreibenden, Geschäfte und Dienstleister vor große Herausforderungen. Um
auch künftig vitale und belebte Ortskerne in Weinstadt zu haben, rufen Oberbürgermeister Michael Scharmann (Mitte), Wolfgang
Schäfer (links, VWU Beutelsbach) und Christian Hartmann (rechts, Einkaufsstraße Endersbach) zum Shoppen mitten im Ort auf.

Foto: Leihenseder

Wussten Sie schon, dass ...
... Singbegeisterte jetzt wieder die schönsten Maienlieder in den Weinbergen zwischen Beutelsbach und
Schnait anstimmen können? In der Zeit vom 1. Mai bis zum Sommeranfang werden die 15 Text- und
Notentafeln des Liederwegs „Sanges Froh“ gegen Tafeln mit den schönsten Maienliedern getauscht. Titel
wie „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“, „Der Mai ist gekommen“ oder „Jetzt fängt das schöne
Frühjahr an“ sorgen für frühlingshafte musikalische Stimmung inmitten der Weinberge.

Foto: Beglau
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GanzgleichobalsWegmarkeaufIhrerTour,
füreinenKurzurlaub,einSeminar,einenfestlichenAnlass

odereinfachumsichetwaszugönnen:
HierfindenSieeinenOrtderErholung,Begegnung

undKonzentration.
NaturgenussundGenusskulturinHarmonievereint.

Herzlichwillkommen!

HotelLandgutBurgGmbH·LandgutBurg1·71384Weinstadt
T+49(0)71519933-0·F+49(0)7151690392
info@landgut-burg.com·www.landgut-burg.de

 
  


   
  
    

Bes ta t tungen

Sprechen Sie uns an!
Wir sind telefonisch rund
um die Uhr erreichbar.

Weinstadt – Remshalden – Schorndorf – Urbach
Winterbach – Waiblingen – Fellbach – Stuttgart

Tel. 07151/961959
Tel. 07181/8864488
www.Bestattungen-Langhammer.de

Weinstadt erweist sich als
vielseitiger Schauplatz

Rückblick auf ersten Kurzgeschichtenwettbewerb
schichte hat mich sehr überrascht.
Die Geschichte eines elfjährigen Jun-
gen hat mich dagegen richtig er-
schreckt. Ich glaube, hinter ihr steckt
ein gewaltiges Trauma. Viele Geschich-
ten waren meiner Meinung nach sehr
biografisch und haben schlechte Erfah-

rungen behandelt. Das ging teil-
weise zu weit, diese Geschichten
haben wir nicht veröffentlicht.

Nach welchen Kriterien ist die
Jury ansonsten bei der Auswahl
vorgegangen?
Beglau: Es ging um die Form,
wie ist die Geschichte aufgebaut,
wie ist die Sprache, wie differen-
ziert ist die Wortwahl und vor al-
lem: Was ist die Botschaft? Wir
haben anhand dieser Kriterien ei-
nen Punktekatalog ausgearbei-
tet, den jeder zur Bewertung ge-
nutzt hat. Am Ende waren wir uns

interessanterweise absolut einig, wel-
che Werke ins Buch sollen.

Und was passiert mit den unveröffent-
lichten Werken?
Beglau: Ursprünglich wollten wir alle
Geschichten online veröffentlichen,
sind jetzt aber am Schwanken, weil
eben auch solche Geschichten dabei
sind wie die von dem Elfjährigen, wo wir
sagen, das hat eigentlich in der Öffent-
lichkeit nichts verloren.

Wird es eine Neuauflage geben?
Beglau: Auf jeden Fall. Und dann wer-
den wir den Wettbewerb vorziehen, so
dass während der „Weinstädter Herbst-
blätter“ auch Lesungen zum Beispiel
der besten drei Geschichten stattfinden
können. Damit wird das Ganze noch
weiter an die Öffentlichkeit getragen.

Wie kreativ ist eigentlich die Jury? Wir
haben’s getestet. Bitte umblättern!

Ein einzigartiges neues Buch steht in
der Stadtbücherei Weinstadt seit Febru-
ar zur Ausleihe bereit: ein Buch von
Weinstädtern für Weinstädter, die ihre
Heimatgemeinde mal als Schauplatz
verschiedenster Geschichten erleben
wollen. Die enthaltenen elf Kurzge-
schichten sind eine
Auswahl der Beiträge
zum Schreibwettbe-
werb, der im Herbst
2020 im Rahmen der
Veranstaltungsreihe
„Herbstblätter“ der
Stadtbücherei statt-
gefunden hat - mit gu-
ter, teils überraschen-
der Resonanz, wie
Kulturamtsleiter und
Jurymitglied Jochen
Beglau im Interview
verrät.

Der Wettbewerb wurde ausgeschrie-
ben, um die Weinstädter „ins kulturelle
Tun zu bringen“. Ist das geglückt?
Jochen Beglau: Letztendlich sind 25
Kurzgeschichten in die Wertung ge-
kommen. Das ist schon ganz gut. Und
etwa 20 der Autoren haben gesagt, sie
hätten das zum ersten Mal gemacht.
Die Gewinnerin allerdings, die 13-jähri-
ge Olivia Falkus, hat schon mehrere
Geschichten verfasst. Eine Teilnehme-
rin hat in ihrer Heimat Syrien sogar
schon Bücher geschrieben. Sie kam
2015 als Flüchtling nach Weinstadt. Es
ist phänomenal, wie jemand in so kur-
zer Zeit eine Sprache so lernen kann.

Gab es weitere für Sie überraschende
Einsendungen?
Beglau: Ein älterer Herr hat über auto-
nomes Fahren geschrieben. Er be-
schreibt ganz detailliert, wie er von sei-
nem Wohnort nach Schnait fährt und
welche Gefühle er dabei hat. Diese Ge-

Jetzt ausleihbar!
Foto: Stadt Weinstadt
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Zu einemWettbewerb gehört immer eine Jury. Auch beim ersten Weinstädter Kurzgeschichtenwettbewerb
beurteilten fünf ausgewählte Fachleute die eingereichten Werke. Sicher, eine Auswahl zu treffen ist nicht immer
leicht – gleichzeitig fragt man sich manchmal, wie eigentlich die Jurymitglieder selbst die Herausfor-
derung gemeistert hätten.

Um herauszufinden, wie es um die kreativen, literarischen Fertigkeiten dieser Jury bestellt ist,
haben wir uns eine Challenge überlegt: Jedes Jurymitglied sollte einen Text verfassen, in dem
folgende mehr oder weniger mit Weinstadt in Verbindung stehende Begriffe auftauchen:

Hubschrauber ·Nuss ·Riese ·Weinfass · Zeitung

Alle Jurymitglieder haben die Herausforderung angenommen!

Der Pilot
Pierre M., wegen seiner hohen Statur auch „der
Riese“ genannt, war vor vielen Jahren ein kom-
petenter und geschätzter Hubschrauberpilot ge-
wesen. Als Rettungspilot rettete er auf Gibraltar

Hunderte Leben und für private Unternehmen flog er
Passagiere von Marokko nach Spanien.

Jetzt sitzt er im Rentenalter im Gefängnis. Laut der spanischen Zeitung
„ABC“ flog er die bekannte Straße von Gibraltar und schmuggelte ver-
schiedene Rauschmittel über das Mittelmeer. In Ceuta wurde er mit ei-
ner Ladung Weinfässer geschnappt. Dass nicht nur Wein, sondern auch
Rauschmittel transportiert wurden, war offensichtlich.Abgepackt in nuss-
förmigen Päckchen, wasserfest, an den Innenwänden der Weinfässer
befestigt. Kreativ! Dennoch, Pierre war zu unvorsichtig
Das fliegende Drogentaxi wurde in Ceuta mit der
geheimen Operation der „Guardia Civil“ und ei-
ner Handvoll Spürhunde zur Strecke gebracht.
(Inspiriert von einer wahren Begebenheit)

Kelly Schmalz,
Mitarbeiterin der Stadtbücherei

Verfolgt
Verängstigt drehte sie sich um. Ihr Verfolger
kam immer näher.Groß wie ein Riese.War es
der gesuchte Serienmörder, der es auf junge
Frauen abgesehen hatte? In der Zeitung hat-
te sie ein Fahndungsfoto von ihm gesehen: T.
Nuss. Sie lief einfach weiter, lief um ihr Leben.

Plötzlich hörte sie merkwürdige Geräusche. Ein Polizei-Hub-
schrauber, der nach T. Nuss suchte? Jetzt rief ihr Verfolger
auch noch etwas. War das ihr Name? Woher kannte er ihren
Namen? Sie lief weiter. Doch irgendwie kam ihr die Stimme
bekannt vor.War das nicht Thomas, ein alter Schulfreund? Sie
blieb stehen. „Warum läufst du denn vor mir weg?“, fragte Thomas
keuchend, als er sie eingeholt hatte. „Ich wollte dich einladen, ins
Gasthaus „Zum Weinfass“, die anderen aus unserer alten
Klasse kommen auch.“ Gemeinsam machten sie sich auf den
Weg. Da kam ihr ein Gedanke: Irgendwie sieht Thomas aus
wie T. Nuss ...

Christina Kammerer,
Leiterin der Stadtbücherei

g.

Hey Jury, zeig uns, was du kannst!

Rollladenbau und Sonnenschutz
vom Meisterbetrieb

seit üb
er 60

Jahre
n

Der Rollladenprofi, Inh.: Michael Klaridopoulos
Taubenstr. 7, 71384 Weinstadt

Tel. (07151) 6 53 11, info@derrollladenprofi.de
www.derrollladenprofi.de

„Wir bieten unterschiedlichste
Rollladentypen aus Kunststoff
oder Aluminium für jeden Ge-
schmack und Anspruch. Ob als
Sicht-, Kälte- oder Hitzeschutz,
unsere Modellauswahl überzeugt
in Design und Funktion. Zudem
bieten wir einen Montage- und
Reparaturservice an“, sagt In-
haber Michael Klaridopoulos. Er
hat das Unternehmen vor mehr
als zehn Jahren von Gunter Maier
übernommen, der weiterhin als
Betriebsleiter tätig ist.

Neu im Angebot: Der Air-Wing,
eine innovative Kombination
aus Rollladen und Jalousie mit
verstellbaren Lamellen, der fast
überall montiert werden kann.
Ebenfalls hat die Firma Maier
Rollladenbau ihr Portfolio durch
abschließbare Sicherheitsrolllä-

den für effektiven Einbruchschutz
und durch speziell gedämmte
Rollläden zur optimierten Ener-
gieeinsparung erweitert. Eben-
falls erhältlich sind Jalousien für
die Außen- und Innenmontage
sowie eine große Auswahl an
Markisen. Zum Service gehört
auch der Austausch von Marki-
sentüchern. Wer daheim Energie
sparen möchte, dem empfiehlt
der Rollladenprofi die Dämmung
von Rollladenkästen. „Dadurch
lassen sich die Energiekosten um
bis zu 56 % reduzieren.“

Die Mitarbeiter von Maier Roll-
ladenbau sind auch Experten für
Smart Home von Somfy. In ab-
sehbarer Zeit wird der Betrieb in
neue Räume mit großer Ausstel-
lungsfläche in der Richard-Wag-
ner-Straße umziehen.

Individuelle Lösungen vom Rollladenprofi
Der 1954 gegründete Meisterbetrieb Maier Rollladenbau
in Beutelsbach kümmert sich um den Einbau von Rollläden
und Sonnenschutzsystemen aller Art und hat sich in diesem
Bereich einen guten Ruf erworben.

Das Team der Firma. Foto: privat

Ai
r-W

in
g

Fo
to

:P
in

to
Gm

bH



Mein WEINSTADT 9

Die Gefahr
Fassungslos starrte sie seit Stunden auf das große
Weinfass, das sie heute noch reinigen und mit neu-
emWein füllen wollte. Das kann doch nicht sein. Und
wenn doch? In der Zeitung steht es, aber vielleicht lü-
gen die ja, wäre nicht das erste Mal. Ein paar verschwundene Menschen.
Na und? Deshalb machen die so einen Wirbel? Wahrscheinlich sind die
Leutchen einfach nur abgehauen. Wundert mich nicht, Scheißland. Und
dann suchen die nur mit Hubschrauber, wen kann man aus dieser Ent-
fernung schon finden? Niemanden, eben. Wollen die ja gar nicht, sonst
würde die Wahrheit ja gleich ans Licht kommen. Ich habe Angst. Genau.
Die wollen uns doch nur Angst machen, uns einsperren, die absolute
Kontrolle. Aber nicht mit mir, ich bin ja keine taube Nuss, viel schlauer
als viele andere. Ich gehe jetzt da raus, so ein Riese ist doch ein super
Schattenspender. Hahaha. Ich lach mich. Tot.

Dagmar Heerdt,
Zuständige für Kulturveranstaltungen
der Stadt Weinstadt

Wenn du
aus Weinstadt bist

Ein Hubschrauber zog seine Kreise über Beutelsbach.
Wie so oft. Doch dieses Mal, entgegen sonstiger Ge-
wohnheit, am helllichten Tag. Sein Schatten
verdunkelte die Burghalde bei den Drei
Riesen, wo die zahlreichen Gäste des
„Rollenden Weinfasses“ der Weinstu-
be Anker einen guten Tropfen genos-
sen. Natürlich, morgen würde man
die ganze Geschichte auch in der
Zeitung lesen können. Doch einst-
weilen ergingen sich die Festbesucher

und die Mitglieder der Facebook-Gruppe
„Wenn du aus Weinstadt kommst…“ in wilden,

ungehemmten Spekulationen. Eine Antwort hatte
freilich niemand parat, aber gut, dass man etwas anderes zu

reden hatte als das Wetter oder die neuesten Pandemie-Entwicklungen. Im
Eifer der Gespräche bemerkte niemand, dass der Hubschrauber tiefer und
tiefer flog, bis seine Rotoren bereits die Wipfel des großen Walnussbaums
beim Remstalkino berührten.

Jochen Beglau,
Kulturamtsleiter Stadt Weinstadt

Das bronzene
Zeichen der Freiheit

Es war, als ob sich nach einem Sturm der Staub langsam legt
– und das Leben allmählich wieder aus den Löchern kriecht.
Nur dass der Sturm Corona hieß und der Staub die vielen
Viren war, über die die Menschheit gesiegt hatte. Und ge-
nau das galt es zu feiern.
Die Menge hatte sich schon an der Luitenbächer Höhe ver-
sammelt und starrte in den Himmel, dorthin, wo der Hub-

schrauber die Luft mit seinen Rotoren zerschnitt. An einem
Seil hing ein bronzenes Coronavirus, geschaffen von Karl Ulrich

Nuss. So groß war die Skulptur, dass ein Riese damit hätte Fußball
spielen können – mit einem Weinfass als Tor.
Ein Raunen ging durch die Zuschauer, als die Skulptur ihren Platz neben
der Aussichtsplattform einnehmen sollte. Das bronzene Virus wackelte,
doch ein paar – ebenfalls aus Bronze geformte – Impfspritzen hielten das
Ding dort, wo es hingehörte. Die Zeitung titelte begeistert: „Es ist vorbei!“

Claudia Leihenseder,
Pressestelle Stadt Weinstadt

KEINE BÖSEN ÜBERRASCHUNGEN MEHR

Heizöl • Strom • Erdgas • Pellets • Diesel • Weinstadt • www.scharr-waerme.de

Mit dem SCHARR OilFox kein Leerlaufen des
Heizöltanks und keine kalte Dusche mehr.

Dank intelligentem Tankmanagement
haben Sie den Füllstand Ihres Heizöltanks
jederzeit und überall im Blick.

Wir beraten Sie gern:

Telefon 07151 - 96 92 80
info@scharr-waerme.de
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Müllergasse 7 · Weinstadt-Endersbach
blumenrehbein@online.de · www.blumenrehbein.de

Kontakt über

0 71 51 / 6 27 65 oder

01 51 / 51 58 80 33

E-Mail oder WhatsApp

Wir sind weiterhin zu den regulären
Öffnungszeiten für Sie da!
Ein buntes Angebot mit frischen Blumen
und tollen Geschenkideen erwartet Sie.

Weingut Bernhard Ellwanger • Rebenstraße 9 • Weinstadt-Großheppach
Tel.: 0 71 51 / 6 21 31 • info@weingut-ellwanger.com
Mo., Di., Do., Fr. 10 – 12 Uhr und 14 – 18.30 Uhr

Samstag 9.30 – 14 Uhr
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Genießen Sie unsere Weine!
Wir sind für Sie da -

persönlich, telefonisch und online

Frische, Auswahl, Service und Qualität stehen in allen Abteilungen an erster Stelle. Fotos: Steinemann, Zürn, Mack

Willkommen in der „Welt des Genießens“
Remstal-Markt Mack entwickelt sich kontinuierlich weiter

Salat-Bowl: Was vor 11 Uhr in der „Welt
des Genießens“ bestellt wird, wird den
Kunden kontaktfrei noch am selben Tag
nach Hause geliefert.

www.mack-remstalmarkt.de

ments umsetzen: Die regionalen Liefe-
ranten liefern in recycelbarem Verpa-
ckungsmaterial oder als lose Ware.
Hoher Nachfrage erfreut sich aktuell der
Lieferservice. Vom Apfel bis Zander,
vom Dry Aged Beef bis zur plastikfreien

ßige Besuche in den Betrieben weiß er,
welcher Mensch, welches Gesicht und
welche Produktionsbedingungen hinter
den Produkten stecken. Dadurch kann
er den Grundsatz, Verpackungsmüll zu
vermeiden, für weite Teile des Sorti-

Regionalität, Nachhaltigkeit und Qua-
lität und zudem ein kundenorien-

tierter Service, all das zeichnet den
Remstalmarkt Mack aus. Bei der Wahl
seiner Lieferanten schaut Inhaber Roc-
co Capurso genau hin. Durch regelmä-

Top Lieferservice.Rocco Capurso (re.) und sein Sohn Luca.Täglich frisch zubereitet: Salate to go.Raffinierte Spezialitäten.

Wussten Sie schon, dass ...
... in Großheppach am 13. Juni 1704 Weltgeschichte geschrieben wurde? Das Bronzedenkmal von Karl-Ulrich
Nuss erinnert an den Kriegsrat, den Prinz Eugen, der Herzog von Marlborough und Markgraf Ludwig von Baden
damals im Gasthof „Lamm“ hielten, bevor sie, nahe dem bayrischen Ort Höchstädt, in der
Entscheidungsschlacht des Spanischen Erbfolgekrieges die Bayern und Franzosen besiegten.

Foto: Ralph Steinemann
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Bahnhofstraße 6 · 71384 Weinstadt-Endersbach · 07151 1 68 43 09
www.ma-weinstadt.de · info@ma-weinstadt.de

       


 
 

 

  
    



 
 

 
 







Anke Feth • Taxi und Rufauto Weinstadt
und Remshalden

07151 - 6 50 55
07151 - 60 62 44

07151 - 9 81 28 88

www.taxi-weinstadt.de
Krankenfahrten

Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
Flughafentransfer & Großraumtaxi

Im Naschgarten ist
Selbstbedienung erwünscht

gemacht hat. Die Besucher hätten nur
vor Ort verkostet, also wie der Name
schon sagt, genascht, und immer noch
genug für andere übrig gelassen. „Und
wenn man doch mal ein bisschen su-
chen muss, dann ist die Freude umso
größer, wenn man doch noch eine ver-
steckte Beere findet“, ist Marion über-
zeugt.

Genießen und etwas lernen

Gerade dieser Entdeckungscharakter
macht den Naschgarten aus. Er soll den
Leuten Lust auf Landwirtschaft ma-
chen, sie mit den Pflanzen vertraut ma-
chen und sie auf den Geschmack brin-
gen, etwas auszuprobieren. Um die
Pflege der Pflanzen kümmert sich übri-
gens ein von der Stadt beauftragter
Landwirt. Wer sich als ehrenamtlicher
Helfer engagieren will, ist aber ebenfalls
willkommen.

In einem Bereich, der etwa so groß ist
wie ein Handballfeld, mitten im Bürger-
park Grüne Mitte, ist erlaubt, was an-
dernorts verboten ist: sich einfach am
Obst im fremden Garten am Weges-
rand bedienen. Denn der Naschgarten
ist extra dafür angelegt, dass jeder die
reifen Früchte probieren darf. Zwischen
den beiden Schildern, die den Nasch-
garten kennzeichnen, wachsen an fünf
Strauch-Reihen verschiedene Beeren-
sorten, darunter auch unbekanntere wie
die Josta- oder die Blaue Honigbeere.
Außerdem gibt es einen Vogelkirsch-
und einen Esskastanienbaum.

Auch an andere denken

Zwischen Juni und Oktober sei hier im-
mer ein Früchtchen zu finden, weiß
Parkmanagerin Anna Marion, die im
vergangenen Jahr bereits erste positi-
ve Erfahrungen mit dem Naschgarten

Hinter diesem Schild darf genascht werden. Foto: Berger
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Immobilien:
 Verkauf und Vermietung Ihrer Immobilie
 Bewertung Ihrer Immobilie
 Energieausweis-Erstellung

Unterstützung bekommen Sie auch
bei Fragen wie z.B.:
 Ist es JETZT Zeit, Ihre Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten?
Worin liegen hier Ihre Vor- und Nachteile?
 „Kaufen“ oder „mieten“? Was ist heutzutage besser für Sie?
Hier bekommen Sie Ihre individuellen Fragen
zum Thema Immobilien gelöst!

Herr René Wege

Ihr Ansprechpartner bei Fragen zu:

www.rw-unternehmensgruppe.de/immoknowledge  rw-unternehmensgruppe@web.de

Tel. 07151 9 947652
Mobil: 0171 5391379

Informieren
Sie sich JETZT!

Fachgebiet der
RW Unternehmensgruppe

Poststraße 17 | 71384 Weinstadt-Beutelsbach
Tel. 07151/68807 |www.blessings4you.de

Montag-Freitag: 9:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

liefernweiterhin

Wir

Oder kommen Sie gerne direkt zu uns:

Lassen Sie sich von unseren
freundlichen Buchhändler/innen
beraten und sich Ihre Bestellung ab
einem Bestellwert von 15€
versandkostenfrei bringen.

www.spiess-apotheke.de · www.viadukt-apotheke.de

IHREWEINSTÄDTER
APOTHEKEN VOR ORT!

Spiess‘sche Apotheke
Strümpfelbacher Straße 29
71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 60 90 05

Viadukt Apotheke
Strümpfelbacher Straße 6
71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 60 08 00

Jetzt Online
10% Sofortrabatt
auf Ihre erste Be-
stellung mit dem
Code welcome10

Als Mutter- und kinderfreundliche Apotheke
beraten wir Sie gerne zu allen Themen rund um
Schwangerschaft und Pflege!

Machen Sie bei uns einen Termin für die Ab-
messungen und innerhalb weniger Tage stellen wir
Ihren individuellen Kompressionsstrumpf oder -strumpfhose her.

MV Endersbach verschiebt
seine Jubiläumsfeierlichkeiten

den in der Vereinskultur.“ Und dement-
sprechend künden auch die Schriftzüge
weiterhin vom Jubiläum des Vereins,
nach ihrem Umzug demnächst am
Kreisverkehr am Viadukt und im Trap-
peler.
Sie jetzt abzubauen wäre auch wegen
der Arbeit und Mühe, die die Vereins-
mitglieder in sie gesteckt haben, allzu
schade. In einem langwierigen, da coro-
nakonformen Arbeitseinsatz haben vie-
le junge Musiker und Musikerinnen ihre
Handabdrücke auf den eigens zusam-
mengezimmerten Brettern verewigt.
Die Handabdrücke der Vereinsjugend
symbolisierten Zusammenhalt und Ge-
meinschaft, erklärt Thomas Wilhelm.
Als Kunstwerke sieht er die roten
Schriftzeichen aber nicht, „eher als
Statement für die gemeinsamen Wer-
te“. Zudem dienten sie dazu, „Aufmerk-
samkeit für eine derzeit lahmgelegte
Kulturbranche zu erzielen. Ich denke,
vielen fehlt derzeit das kulturelle Ge-
meindeleben. Vereine wie wir tragen
dazu einen Teil bei“.

Der Jubiläumsrotwein der Remstalkel-
lerei ist trotzdem zu haben: bestellbar
per Mail an shop@mv-endersbach.de

Plötzlich standen sie im Januar da, die
großen roten Lettern am Kreisverkehr in
der Schorndorfer Straße in Enders-
bach. Und wenig später folgte ein zwei-
ter Schriftzug in der Rommelshauser
Straße neben der Gärtnerei Hayler.
„MVE 100 - was soll das bedeuten?“,
fragte sich wohl so mancher Betrachter,
doch den meisten Einheimischen dürfte
schnell klar gewesen sein, wer der Ur-
heber dieser Werke ist: der Musikverein
Endersbach. „Ursprünglich war die Akti-
on gedacht, um von Jahresbeginn an
langsam auf uns und unseren Geburts-
tag aufmerksam zu machen“, erklärt
Thomas Wilhelm aus dem Vorstand des
Vereins. Doch mittlerweile steht fest,
dass die Geburtstagsfeier ins Wasser
fällt. Es werde dieses Jahr auch keine
Jubiläumsalternative geben. Das Fest-
wochenende und der Festakt werden
komplett um zwei Jahre auf 2023 ver-
schoben.
„Für uns ist das zwar nicht unbedingt
eine schöne Situation“, so Wilhelm,
„aber wir sind nach wie vor gewillt, das
Beste daraus zu machen. Wir werden
immerhin trotzdem unsere geplante
Festschrift drucken lassen. Es muss
und darf auch mit Corona nicht still wer-

Thomas Wilhelm (links) und seine Vereinskollegen begreifen den roten Schriftzug auch
als Statement! Archivfoto: Palmizi
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HotelLandgutBurg·LandgutBurg1·71384Weinstadt
T+49(0)71519933-0·F+49(0)7151690392
info@landgut-burg.com·www.landgut-burg.de

HochüberdemRemstal,
idyllischinmittenvonWaldundReben-

hierliegtdasLandgutBurg.

EinOrtzumWohlfühlen,
FeiernundTagen.

Musikvereine auch online aktiv
Blasmusikverband Rems-Murr bringt mit Wettbewerb Schwung ins digitale Vereinsleben

Der MV Schnait sammelte genug Punkte, um ein Preisgeld zu ergattern. Foto: MV Schnait

ten Platz im Wettbewerb erreicht, und
der MV Schnait konnte sich dank seines
fünften Platzes sogar über ein Preisgeld
freuen: 50 Euro für neue Noten, damit
spätestens nach Corona wieder durch-
gestartet werden kann.

Stücke im Netz zu sehen

Das Video des Musikvereins Schnait
kann auf dessen Facebook-Seite be-
wundert werden. Wer schon immer ein-
mal wissen wollte, wie „Im Märzen der
Bauer“ als Schlagzeug-Solo klingt, oder
sehen möchte, wie viele gute Nach-
wuchsmusiker in Weinstadt heran-
wachsen, sollte mal reinschauen.
Und auch für alle, die die Konzerte des
Vereins vermissen, lohnt sich ein Be-
such der Seite, denn die Schnaiter In-
strumentalisten haben hier ihre Versio-
nen der Lieder „The Rose“ und „One
moment in time“ als digitale Orchester-
stücke veröffentlicht. Kleine digitale
Schmankerl, um die Zeit zu überbrü-
cken, bis endlich wieder live gespielt
und geprobt werden darf.

erklärt Striegel. Darüber hinaus wurden
über den Monat hinweg vier Wochen-
aufgaben gestellt, zum Beispiel „Stellt
den Namen eures Musikvereins bildlich
dar!“ oder „Putzt euer Instrument und
schickt Vorher-/Nachher-Fotos“.
In Weinstadt haben die Mitglieder des
MV Schnait und des MV Endersbach
die Gelegenheit genutzt, sich auf diese
Weise wieder, „mit Spaß mit ihren In-
strumenten anzufreunden“. Letztend-
lich hat der MV Endersbach den zehn-

Eine Monatsaufgabe war es, den Vereinsnamen bildlich darzustellen. Foto: MV Endersbach

Trübsal blasen könnten die Mitglieder
von (Blas-)Musikvereinen derzeit alle-
mal. Denn Musizierende dürfen nun
schon seit 14 Monaten nicht mehr ge-
meinsam proben. Die Vereine versu-
chen, das Beste aus der Situation zu
machen. In kleineren Gruppen treffe
man sich regelmäßig vor dem Bild-
schirm, berichtet Iris Striegel, die selbst
mit ihren Kollegen vom Klarinettenre-
gister des MV Schnait virtuelle Proben
abhält. Doch die Geschäftsführerin des
Blasmusikverbands Rems-Murr, der
von Weinstadt aus agiert, weiß, dass
das vielen Musikern nicht genügt.
Besonders die jungen Vereinsmitglie-
der litten unter dem Lockdown. „Ich ver-
misse die Proben so!“, habe Striegel
Anfang des Jahres von einer 16-Jähri-
gen gehört. „Da wusste ich, dass auch
wir als Verband etwas unternehmen
müssen!“ Dabei herausgekommen ist
der Wettbewerb „Fit für den Probenstart
nach Corona“. Guter Dinge, dass nach
Ostern wieder Präsenz-Proben möglich
sein würden, arbeiteten Iris Striegel und
der Verbandsdirigent Dominik Wagner
Aufgaben für die 50 Mitgliedsvereine im
Kreis aus. „Unser Ziel war es vor allem,
die Musiker wieder miteinander ins Ge-
spräch zu bringen - und das hat richtig
gut funktioniert. 26 Vereine haben mit-
gemacht.“

Über allem stand eine Monatsaufgabe:
Jeder Verein sollte ein Video einrei-
chen, auf dem möglichst viele seiner
Musiker ein vorgegebenes Liedstück
spielen - einstimmig oder mehrstimmig,
jeder Musizierende für sich und dank
der Technik letztendlich doch gemein-
sam. Punkte gab es diesmal für die
Quantität, also wie hoch der Anteil der
aktiven Vereinsmitglieder war, die mit-
gemacht haben. „So hatten kleine und
große Gruppen die gleichen Chancen“,
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Biologisch, nachhaltig, ökologisch
„Rücksicht auf die Natur ist bei uns ein liebevolles Versprechen“

knapp einem Jahr die Kühlanlagen er-
neuert, die nun energieeffizient und um-
weltschonend arbeiten. „Das Gesamt-
konzept ist uns wichtig. Es geht nicht
nur darum, Bio-Produkte anzubieten,
sondern in Summe nachhaltig und öko-
logisch zu wirtschaften“, erklärt Sahin
Aydas.

Lieferservice und in
Kürze auch ein Onlineshop

Wer sich den Einkauf bei Bio Max nach
Hause liefern lassen möchte, kann eine
Bestellung per Telefon oder E-Mail an
weinstadt@meinbiomax.de senden.
Das Team liefert die Einkäufe anschlie-
ßend direkt bis an die Haustür. In Kürze
wird es zudem einen Onlineshop geben
– die Fertigstellung befindet sich gerade
in den letzten Zügen. „Wir freuen uns
sehr, unseren Kunden demnächst un-
seren Onlineshop zu präsentieren. Da-
mit es im Geschäft zügiger geht und
keine längeren Wartezeiten entstehen,
haben wir kürzlich eine zweite Kasse in
Betrieb genommen“, erklärt Sahin Ay-
das.
Das Sortiment bei Bio Max ist vielfältig:
Frische Eier vom Paulinenhof, Backwa-
ren von der Eselsmühle aus Musberg
sowie der Bio-Bäckerei Weber in Win-
nenden, glutenfreies Brot kommt von
der Bio-Bäckerei Scholderbeck. Auch
Backwaren der Hofpfisterei aus Mün-
chen befinden sich im Sortiment – der

Beste Bio-Qualität, regionale Her-
künfte, nachhaltige Laden-Konzep-

te: Mit diesen Kriterien stellen Sahin Ay-
das und seine Geschäftspartnerin das
handverlesene Sortiment zusammen,
mit dem sie sich im Premium-Segment
der Bio-Märkte positionieren. Mit der
Übernahme samt Umfirmierung der bei-
den Märkte in Weinstadt und Fellbach
vor eineinhalb Jahren haben sich die
beiden ein Ziel gesetzt: „Wir möchten
mit Premium-Produkten und exklusiven
Angeboten punkten und uns von den
großen Bio-Ketten abheben“, sagt Sa-
hin Aydas.
Beste Bio-Qualität bedeutet für das
Team von Bio Max auch regionale Her-
künfte, um kürzere Transportwege zu
gewährleisten. Ebenso wurden vor

Eine reichliche Auswahl an der Back- und Käsetheke präsentieren Filialleiterin Corinna
Ott (links) und der stellvertretende Filialleiter Yannick Cornau. Fotos: Steinemann

Sahin Aydas vor den Kühlregalen.

den Weingütern Singer-Bader sowie
Zimmer aus Kernen im Remstal, Knauß
aus Strümpfelbach oder Idler aus Wein-
stadt. Auch eine eigene Saftpresse
steht im Weinstädter Biomarkt: Hier
können Kunden frischen Orangensaft
selbst pressen und abgefüllt mit nach
Hause nehmen. Natürlich dürfen auch
naturkosmetische Produkte nicht fehlen
– eine Auswahl der Marken Speick, Dr.
Hauschka, Lavera sowie Demeter Mar-
tina Gebhardt steht in den Regalen der
Bio-Max-Märkte in Weinstadt und in
Fellbach.

www.meinbiomax.de

Exklusivität wegen. Wer selbst backen
möchte, der kann bei Bio Max erlesene
Zutaten einkaufen, etwa Mehl von der
Tonmühle aus Ditzingen. Obst und Ge-
müse stammen von biozertifizierten
Gärtnereien und Demeter-Höfen, Honig
von einer Bio-Imkerei aus Schwäbisch
Hall, eine regionale Gemüsebrühe
kommt aus Backnang. Und auch im Ge-
tränkebereich gibt es ein breites Sorti-
ment: Von Beutelsbacher Fruchtsäften
über schonend gerösteten Kaffee aus
dem Hause Hagen in Heilbronn bis zu
regionalen Weinen finden Kundinnen
und Kunden hier eine reichliche Aus-
wahl, zum Beispiel edle Tropfen von
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Höchste Zeit zum Angrillen!
Kein Garten und kein Balkon? Oder einfach nur keine Lust, immer nur zu Hause zu essen?

In Weinstadt gibt es erfreulicherweise mehrere Möglichkeiten, auch ohne eigenen Grill ein Feuer zu entfachen und zu brutzeln
und zu schmausen. Hier eine Auswahl der schönsten öffentlichen Grillplätze.

Grillstelle am Karlstein
Ausstattung: Zwei große, moderne Grillstellen mit

verstellbarem Rost und betonierten Sitzplätzen
drum herum, außerdem drei Tische mit langen Bänken.

Feuerholz kann in der Umgebung gesammelt werden.
Lage: Zwischen Strümpfelbach und Beutelsbach

oberhalb der Weinberge am Aussichtspunkt
Karlstein, am Waldrand gelegen.

Besonderheit: Großartige Aussicht ins Tal bis
nach Stuttgart, kleiner Spielplatz mit Schaukel und Wippe.

Anreise: Zu Fuß oder per Fahrrad. Keine direkte
Anfahrt mit dem Auto möglich. Der nächste Parkplatz liegt

am Ende der Straße Richtung Landgut Burg.

 

Grillplatz Baach
Ausstattung: Eine Grillstelle mit drei kleinen,

schwenkbaren Rosten und ein Tisch mit Bänken.
Feuerholz kann gesammelt werden.

Lage: Unterhalb der Forststraße, hinter Baach
Richtung Baltmannsweiler. Der Platz liegt mitten

im Grünen, im Tal am Krummhärtlesbach.
Besonderheit: Am Bach kann man sich besonders

an heißen Tagen wunderbar abkühlen.
Oberhalb des Grillplatzes befindet sich ein Biotop.

Anreise: Zu Fuß, per Fahrrad und mit dem Auto möglich,
vom Wanderparkplatz Baach führt eine Treppe zum Platz.

 

 
Grillstelle am Schönbühl (Pfaffenholz)
Ausstattung: Eine große, moderne Grillstelle mit
verstellbarem Rost und betonierten Sitzplätzen
drum herum, außerdem fünf auf dem Gelände verteilte
Tische mit Bänken. Feuerholz kann in der Umgebung
gesammelt werden.
Lage: Mitten in der Natur auf dem Schönbühl,
am Waldrand gelegen.
Besonderheit: Angrenzender Waldspielplatz
mit mehreren Schaukeln und einer Wippe.
Anreise: Zu Fuß, per Fahrrad und mit dem Auto möglich,
der Wanderparkplatz Pfaffenholz ist direkt daneben.

Grillstelle im Bürgerpark Grüne Mitte
Ausstattung: Zwei metallische Grillwürfel und eine
Feuerstelle. Zwei Tische mit Bänken und mehrere
hölzerne Sitzhocker. Feuerholz muss mitgebracht werden.
Lage: Zwischen Endersbach und Beutelsbach
im Bürgerpark Grüne Mitte.
Besonderheit: Viele Spiel- und Sportangebote drum herum,
zum Beispiel ein großer Rasenplatz, eine Parkour-Anlage
und ein (Wasser-)Spielplatz.
Anreise: Zu Fuß, per Fahrrad, Bus oder mit dem Auto.
Auf dem Schotterrasen zwischen den Bäumen entlang
der Stuttgarter Straße darf geparkt werden. Einfahrt zum
Parkplatz nur aus Richtung Beutelsbach möglich.
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und alles für den Schulalltag, Bastelbedarf, Zeitschriften,
Kalender, Glückwunschkarten, Servietten und vieles mehr.
Schauen Sie vorbei.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Über 20 Jahre fachmännische Beratung

Schul- und Bastelbedarf DEEG
Inh. Ursula Deeg
Schafgasse 10
71384 Weinstadt-Endersbach
Telefon: 07151-61663

Pizza  Pasta
Fleischgerichte

Salate
Fischspezialitäten

      
    
      

Bestellung unter:
0 71 51 / 2 77 09 25

Abholung und
Lieferung

Wechselnder Mittagstisch
Abholung und Lieferung

möglich!
    

 
   

 
 

6,99 €







 




 

   










Daimlerstraße 4 • 71384Weinstadt
Telefon (07151)1731123 • www.alp-kfzwerkstatt.de

SOMMERFRISCHE
Sonnenbrillengläser in Ihrer Sehstärke

für fern oder nah pro Paar schon ab

mit bequemem Lesekomfort pro Paar schon ab
oder als Gleitsicht

*nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, zzgl. notwendiger Dienstleistungen.

59 € *

178 € *

www.optik-kloos.de

Montags geschlossen
Di. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr u. 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Strümpfelbacher Str. 31
71384 Weinstadt
Tel. 07151 36 98 701

RE/MAX Immobilien-Pro
Pflaster 1, 71384 Weinstadt-Endersbach
Berndt Weckerle
07151-906484
www.remax-weinstadt.de

Wegen zunehmender

sind uns die Häuser und Wohnungen
ausgegangen.

Gerne bewerten wir Ihre Immobilie.

Hamsterkäufe



DIE NEUE

IST AB SOFORT ERHÄLTLICH

Alternativ erhalten Sie Ihre neue Karte ab sofort im WeinstadtCARD-Büro.
(Druck- und Medienzentrum Weinstadt GmbH, An der Rems 10, 71384 Weinstadt-Endersbach)

SIE HABEN
NOCH KEINE

WeinstadtCARD?

Jetzt für 2,– € erw
erben und

+ 1.000
STARTPUNKTE

SICHERN.
Aktion gültig bis 31.7.2021

Die WeinstadtCARD zusätzlich als digitale Karte auf dem Smartphone. Kontaktlose
Buchungen und Punktestand in Echtzeit online abfragbar – wir finden, das lohnt sich!

Jetzt QR-Code sannen und Kartentausch beginnen.

Wir wünschen weiterhin viel Spaß beim Punkte sammeln in Weinstadt.

Die WeinstadtCARD startet mit neuemDesign und neuer Technik druch:

Formular ausfüllen
und absenden

neue Karte erhaltenWSC

Punkte sammelnWSC

QR-Code scannen

JETZT
SCANNENSELBST ANFORDERN:

SO KÖNNEN SIE IHREN KARTENTAUSCH

www.weinstadtcard.de

Mit Badespaß
punkten
www.weinstadt.de/baeder

Autohaus Dannenmann OHG

Hauptstr. 110
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 9 69 26 - 0
WhatsApp: 01 70 / 1 62 60 80

info@dannenmann.de
www.dannenmann.de

Rocco Capurso e.K.

Strümpfelbacher Str. 11
71384 Weinstadt

www.mack-remstalmarkt.de

Remstalkellerei eG

Kaiserstr. 13
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 6 90 80
info@remstalkellerei.de
www.remstalkellerei.de

    

seit über 60 Jahren

   
      




ab 01.05.2021
Siemensstr. 7

71384 Weinstadt
0 71 51 / 6 57 58

info@koenig-weinstadt.de
www.koenig-weinstadt.de

Dobler Heiztechnik
GmbH & Co. KG

Stuttgarter Str. 38

71384 Weinstadt

0 71 51 / 6 80 07
www.dobler-heiztechnik.de S

Inh. Linda Brandl

Lehenweg 16
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 6 19 75
info@lindhaelder-stueble.de
www.lindhaelder-stueble.de

Boschstr. 7
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 2 05 13 60
info@gourmetberner.de
www.gourmetberner.de

Buchhandlung in Beutelsbach
Poststraße 17 | 71384 Weinstadt
Telefon 07151-68807
weinstadt@blessings4you.de
www.blessings4you.de

Werkstr. 43
71384 Weinstadt
0 71 51 / 96 92 70

info@ahfw.de
www.autohaus-frank-winkler.de

Brückenstr. 1
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 6 29 54
metzgerei-klass@gmx.de
www.metzgerei-klass.de
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Die E-Mobilität nimmt immer mehr an
Fahrt auf - auch in Weinstadt. Nicht
zuletzt, weil die StadtwerkeWeinstadt
für die erforderliche Infrastruktur sor-
gen. Besitzer von Elektrofahrzeugen
können bisher an acht Ladesäulenmit
16 Ladepunkten in Weinstadt tanken.
Sie können sie mit einer Ladekarte
der Stadtwerke Weinstadt, aber auch
mit einer Ladekarte verschiedener
anderer Anbieter nutzen. Ebenso ist
spontanes Laden mit einer App oder
mittels Abscannen eines QR-Codes

möglich. Seit Anfang dieses Jahres
erhalten Strom- und Gaskunden der
Stadtwerke übrigens eine Ladekarte
ohne Grundgebühr.

Damit ihre Kunden auch fernab der
Heimat immer genug Energie haben,
sind die Stadtwerke Weinstadt mit
225 anderen Stadtwerken Mitglied im
Verbund „Ladenetz.de“.

Kunden der Stadtwerke können
deutschlandweit über 7.200 Lade-

punkte von Mitgliedsunternehmen und
12.300 Ladepunkte von Roamingpart-
nern (Kooperationspartnern) nutzen.
In Europa stehen aktuell in diesem
Netzwerk 70.000 Ladepunkte für die
Stadtwerke-Kunden zur Verfügung.

Um die umweltfreundliche E-Techno-
logie weiter voranzubringen, streben
die Stadtwerke den Ausbau weiterer
öffentlicher Ladepunkte an. Geplant
sind bereits zwei Ladepunkte in der
Tiefgarage in der Einkaufsstraße.

Die Standorte aller Ladesäulen der
Stadtwerke Weinstadt sind auch auf
deren Homepage von ladenetz.de
(Lademap) zu finden.

P+R-Parkplatz
Bahnhof

Stadtwerke Weinstadt

Schorndorfer Str. 22

Junkeräcker 2-4

Einfahrt Halde V

SCHNAITSTRÜMPFELBACH

ENDERSBACH

GROSSHEPPACH

Parkplatz

Mühlbergstraße

Rathaus

Marktplatz 1

Parkplatz
Benzach

Parkplatz

An den Mühlwiesen

SCH

BEUTELSBACH

E-Mobilität in Weinstadt

Einmal aufladen, bitte!

Hier finden Sie 8 Ladesäulen in Weinstadt
mit je 2 Ladepunkten

Die Ladesäulen können mit einer Ladekarte der
Stadtwerke Weinstadt, aber auch mit einer Ladekarte
verschiedener anderer Anbieter genutzt werden. Ein
spontanes Laden mit einer App oder mittels Abscan-
nen eines QR-Codes ist ebenfalls möglich.

Mehr Informationen

Parkplatz

Strümpfelbacher Halle

ANZEIGE

www.stadtwerke-weinstadt.de/de/Produkte/Mobilitaet
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Tradition in fünfter Generation
Seit über 140 Jahren steht die Metzgerei Schäfer für beste
Qualität bei Fleisch- und Wurstspezialitäten. In insgesamt
11 modernen Fachgeschäften werden Sie stets freundlich
und kompetent bedient. Ob aus der Frischetheke oder
auch aus den großzügigen Selbstbedienungsregalen –
stets erhalten Kunden zartes Qualitätsfleisch aus der
Region von bäuerlichen Betrieben mit langjähriger
vertrauensvoller Partnerschaft. Qualitäts-Wurstwaren aus
besten Zutaten und meisterlicher Herstellkunst sind
weiterhin geschätzt und beliebt. Zudem bietet die
Metzgerei leckere Fertiggerichte in Top Schäfer-Qualität
und einen schmackhaften Mittagstisch.

GENUSS | FRISCHE | QUALITÄT | REGIONALITÄT | NACHHALTIG

Die Actionbound-App ist kostenlos
und für Android und iOS verfügbar.
Die Rallye kann vor dem Spiel auf
das Smartphone oder Tablet runter-
geladen werden, während der Tour
braucht man also keine Internetver-
bindung.

Zur „Schnaiter Mäusletour“ gelangt
man entweder direkt über die Titel-
suche in der App oder über den QR-
Code auf der städtischen Homepa-
ge. Auch die QR-Codes aller neuen
Weinstadt-Rallyes werden dort zu
finden sein.

Die „Schnaiter Mäusletour“ ist etwa
drei Kilometer lang und in einer Stun-
de zu bewältigen.

Die Rätsel aller Weinstädter Stadt-
rallyes sind vom Gehweg aus lös-
bar. Privatgelände muss und darf
nicht betreten werden.

Die Handy-App weist den Weg
zu den Stationen.G

ut
 zu

 w
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Weitere digitale Schnitzeljagden für Kinder
Nach der „Schnaiter Mäusletour“ arbeitet Helena Moser vom Stadtmarketing an einer Rallye durch Endersbach

Wie wird die Rätselfrage vor dem Heimatmuseum wohl lauten? Fotos: Hardy Zürn

cher-Skulptur vom Bildhauer Prof. Karl
Ulrich Nuss am Silcher-Museum etwas
in ihrem Buch stehen hat. Und Expertin
hin oder her - ohne ihre jungen Assis-
tenten wäre die Rallye weniger gut ge-
lungen, ist Moser überzeugt. Denn ihre
Kinder konnten ohne Tunnelblick an die
Sache herangehen: „Wenn man ge-
danklich in einem Thema drin ist, dann
sind manche Dinge für einen selber to-
tal logisch, die es für andere eben nicht
sind.“

Wer wird der Endersbacher
Kollege von Maus Philipp?

Deshalb sind Helena Mosers Kinder
auch jetzt wieder mit von der Partie, wo
der Actionbound für Endersbach Form

annimmt. Noch vor dem Sommer soll er
fertig werden. Verraten wird bisher nur,
dass diesmal nicht Philipp die Maus,
aber eine andere Figur die Kinder und
ihre Familien durch Endersbach führen
wird. „Ich habe viel über Storytelling ge-
lesen und dass es gut ist, wenn eine Fi-
gur die Rätselfreunde anleitet“, erklärt
Moser. „Philipp die Maus gab es am An-
fang auch nicht, ich dachte halt, sie
passt gut zu Schnait, als Kirchenmaus
von St. Wendelin.“
Bevor es in Endersbach losgeht, kön-
nen Schnitzeljäger also schon mal rät-
seln, wer sie demnächst dort von Stati-
on zu Station begleiten wird. Fest steht,
es wird auch bei der digitalen Schnitzel-
jagd durch Endersbach wieder vorwie-
gend um den Spaß gehen, nicht um den

„Komm, wir machen einen Ortsrund-
gang!“, das ist nicht unbedingt ein Vor-
schlag, der Kinder bei der Freizeitpla-
nung in Begeisterung versetzt. Das wis-
sen auch die Mitarbeiter des Weinstäd-
ter Stadtmarketings, darunter die zwei-
fache Mutter Helena Moser. Und so ka-
men sie auf die Idee, die vergangenes
Jahr eingerichteten selbst geführten
Ortsrundgänge in allen Stadtteilen um
digitale Schnitzeljagden speziell für Kin-
der und Familien zu ergänzen.
Für Helena Moser bedeutete dieser
Plan eine spannende Erweiterung ihres
Aufgabenspektrums: Von heute auf
morgen wurde sie zur Fährtenlegerin,
zur Rätselverfasserin, zum kreativen
Tourguide. „Ich hatte mit meinen Kin-
dern schon einmal einen Actionbound
gemacht, aber noch nie selbst eine digi-
tale Schnitzeljagd ausgearbeitet“, be-
richtet Moser von ihren Vorerfahrungen.
Daher sei anfangs viel „Learning by
Doing“ angesagt gewesen, erklärt sie
lachend, unter anderem, was die tech-
nische Umsetzung anging.

Eigene Kinder wurden mit
eingebunden

Erfreulicherweise habe sich die Action-
bound-App als ziemlich benutzer-
freundlich herausgestellt, und bei der
kreativen Ausgestaltung der Schnitzel-
jagden habe sie gute Assistenten an ih-
rer Seite: ihre sieben- und zehnjährigen
Söhne. Mit ihnen zusammen ist sie be-
reits für ihre erste Stadtrallye, die
„Schnaiter Mäusletour“, durch den Ort
gelaufen, hat einen geeigneten Start-
punkt und einen sinnvollen Laufweg ge-
wählt und an jeder Info-Tafel des Orts-
rundgangs haltgemacht und überlegt,
welches Rätsel sich an dieser Stelle an-
bieten würde. Dabei habe selbst sie, als
Expertin in Sachen städtische Sehens-
würdigkeiten, noch neue Entdeckungen
gemacht, zum Beispiel, dass die Sil-

Wettstreit, wer die meisten Lösungen
richtig hat. Denn was gibt es dieser
Tage Besseres, als eine unbeschwerte
Zeit an der frischen Luft zu verbringen -
und dabei vielleicht sogar noch etwas
über seine Heimat zu erfahren?
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NR5/1

SCHREINEREI
KOCH

07151 / 68 99 4
nr5-1schreinerei.de

IHR REGIONALER GARANT-EXPERTE VOR ORT

Egal ob Sie ein Haus,
eine Wohnung, ein Grundstück

oder ein kleines Apartment
verkaufen wollen:

Ich bin an Ihrer Seite !

Immobilienmakler und geprüfter
Marktwertmakler
GARANT IMMOBILIEN
Rems-Murr

Düsseldorfer Straße 15
71332 Waiblingen

+49 (0)7151- 369 05 12
Mobil +49 (0)1520- 825 73 14

r.list@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Ihre Immobilienexperte in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob

Immobilienbewertung, Energieausweis, Kauf,
Verkauf auch auf Rentenbasis, Vermietung u.v.m.

Profitieren Sie von über
40 Jahren GARANT Erfahrung

Rufen Sie an, mit mir können Sie reden!

Rüdiger List

      
         
            

   
   
   
 

  


F.R. MADANI
ärztlich geprüfte Fußpflege

Stuttgarter Str. 24 • 71384 Weinstadt-Beutelsbach
Tel. 0157 - 33 88 70 68

fazila-madani@hotmail.de

Termine nach Vereinbarung.
Auf der Suche nach interessanten Rätselfragen lässt sich die Mitarbeiterin der Stadt vor
Ort inspirieren und steuert dafür die Info-Tafeln des selbst geführten Ortsrundgangs
an. Foto: Zürn

Selbst geführte Ortsrundgänge
in allen Stadtteilen

In Strümpfelbach ging es los: Zur
Remstal-Gartenschau 2019 hat die
Stadt Weinstadt dort Info-Tafeln an
ortsgeschichtlich bedeutenden Gebäu-
den angebracht. Die Idee: Die Info-Ta-
feln sollten Spaziergängern einen
selbst geführten Ortsrundgang ermögli-
chen - zu jeder Zeit, bei jedem Wetter,
ganz ohne Anmeldung. Mittlerweile
hängen auch in Großheppach, Beutels-
bach, Endersbach und Schnait solche
Tafeln, auf denen die wichtigsten Fak-
ten über die herausragenden Bauwerke
stehen. QR-Codes weisen zudem den
Weg zu weiterführenden Informationen
auf dem Smartphone. Eine feste Route
gibt es bei den selbst geführten Orts-
rundgängen übrigens nicht. Jeder ent-
scheidet selbst, wann ihn seine kleine
Entdeckungsreise wohin führt.

Vergangenen Sommer wurden die Info-
Tafeln schließlich in allen Ortsteilen ange-
bracht, wie hier in Großheppach.

Foto: Stadt Weinstadt/Jochen Beglau
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„Wir schauen optimistisch nach vorne!“
Onlineshop: Berner-Produkte direkt bis an die Haustür geliefert

Räume etwas umzugestalten sowie den
Außenbereich zu vergrößern. „Wenn es
wieder losgeht, können wir unseren
Gästen 70 Plätze im Freien bieten, die
nun sogar überdacht sind, so dass sich
viel mehr im Außenbereich abspielen
kann.“ Man sieht – das gesamte Team
blickt optimistisch in die Zukunft und
freut sich, Kundinnen und Kunden bald
wieder in allen Bereichen begrüßen zu
dürfen.

www.gourmetberner.de

doppelter Ebene sowie eine Tanzfläche
errichtet. Wir haben uns innerhalb des
Teams etwas umgestellt und Mitarbei-
ter auf die anderen Sparten flexibel ver-
teilt, so dass wir in diesem Jahr frei von
Kurzarbeit sind“, erklärt Johannes Ber-
ner.

„Wir sind bereit,
wenn es wieder losgeht“

Während der Schließung des Restau-
rants nutzten das Team sowie der
Pächter der „Kostbar“ die Zeit, um die

bensmittel-Feinkostgeschäft hat nach
wie vor geöffnet – wochentags von 10
bis 19 Uhr sowie Samstag von 9 bis 16
Uhr.“ Auch die Belieferung des Groß-
handels sowie des „grünen Bereiches“
– Gärtnereien und Gartencenter, Obst-
und Gemüseläden – läuft weiter. „In die-
sem Zweig bestellen unsere Kunden
weiterhin fleißig. Das Einzige, was der-
zeit komplett wegfällt, ist unser Bereich
Event – da geht natürlich nichts. Hier
haben wir in der Zwischenzeit etwas
umgestaltet, eine neue Plattform mit

Mit knapp 1400 Artikeln für Genuss
und Kulinarik bietet Gourmet Ber-

ner eine reichliche Auswahl an Likören
und Bränden, Ölen und Essigen bis zu
Feinkostartikeln wie Senf, Dips, Honig
oder Marmelade, eine umfassende
Teeauswahl, Schokoladen, Sekte und
(Schaum-)Weine sowie Geschenkarti-
kel. „In der aktuellen Situation können
unsere Kundinnen und Kunden unsere
Produkte auch direkt online bestellen.
Diesen Vertriebsweg eines eigenen On-
lineshops haben wir im vergangenen
Jahr neu eröffnet“, erklärt Johannes
Berner. „Über unsere Homepage ge-
langt man direkt auf den Shop –
deutschlandweit bestellen unsere Kun-
den ab einem Wert von 20 Euro ver-
sandkostenfrei.“
Gestartet mit der Produktion von Mar-
meladen und Likören, besteht Gourmet
Berner heute aus den Unternehmens-
bereichen der Genusswelt und des
Großhandels sowie dem neu eröffneten
Onlineshop und beschäftigt knapp 50
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit
machte sich Johannes Berner den klu-
gen Rat zu eigen, auf mehreren Beinen
zu stehen, falls es mal an einem Eck
wackelt. „Das Online-Geschäft läuft
sehr gut und es freut uns, dass unsere
Kunden das so gut annehmen. Natür-
lich bieten wir hier eine telefonische Be-
ratung für die Produkte an, falls das je-
mand wünscht. Aber auch unser Le-

... und Bränden – jetzt auch online direkt nach Hause bestellbar. Fotos: SteinemannJohannes Berner mit Ölen, Essigen ...
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Wussten Sie schon, dass ...
... das Haus der Jugendarbeit in Weinstadt seit Januar mit virtuellen Aktionen auf Instagram und
Facebook aktiv ist? Vor Ort geht nix? Kein Kontakt möglich? Kein Problem: Rätseln, Kochen, Basteln,
Quatschen – das alles gibt es auch online. Die (Zoom-)Links dazu finden die Kids, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen entweder auf Facebook oder auf Instagram.
Das Wochenprogramm kommt immer montags, die Angebote (mit Link) am jeweiligen Tag.
Instagram: hdja_Weinstadt. Facebook: www.facebook.com/HdJa.Weinstadt



Gourmet Berner GmbH & Co. KG
Bruckwiesenstraße 1
71384 Weinstadt

Telefon 07151 2735050
genusswelt@gourmetberner.de
www.gourmetberner.de

W I R H A B E N O F F E N !
G O U R M E T B E R N E R S T E H T F Ü R 2 5 J A H R E Q U A L I T Ä T & T R A D I T I O N , F Ü R

L E B E N S M I T T E L & F E I N K O S T . I H R G O U R M E T B E R N E R - T E A M !
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Die Meister-Werkstatt
in Strümpfelbach:
schnell, günstig & kompetent

Wir sind vor ORT.
Seit über 60 Jahren für Sie da.

In der Weinstadt

Erreichen Sie uns jetzt bequem über Whatsapp 0170 / 1626080

Ein Naturschauspiel bietet sich Spazier-
gängern derzeit am Remstal-Radweg,
etwa auf halbem Weg zwischen dem
Endersbacher Wohnquartier Trappeler
und Großheppach: An der großen Wild-
bienenwand, die die Weinstädter Nabu-
Gruppe im Zuge der Remstal-Garten-
schau aufgestellt hat, hört man vor lau-
ter Summen und Brummen fast die Vö-
gel nicht mehr. Unzählige Wildbienen
haben hier ihr Zuhause und lassen sich
beim Kommen und Gehen aus nächster
Nähe beobachten.
Manche sind schwarz, andere braun
oder gelblich, manche haarig, andere
glatt. Durch die vielen verschiedenen

Wildbienen ganz nah
Nistmaterialien, die beim Bau verwen-
det wurden, lockt die sechs Quadratme-
ter große Wand ganz verschiedene
Wildbienen-Arten an. Wer hier genau
hinschaut, kann unter anderem auch
feststellen, dass manche der Brummer,
vor denen sich viele Menschen fürch-
ten, noch nicht einmal einen Stachel ha-
ben. Die Besucher können sich hier
auch inspirieren lassen, um zu Hause
ihr eigenes Insektenhotel nachzubau-
en. Eine Bauanleitung sowie viele wei-
tere Informationen, was die verschiede-
nen Wildbienen-Arten mögen und brau-
chen, finden sie auf den Info-Tafeln di-
rekt neben der Wand.

Theorie und Praxis nebeneinander.
Fotos: Berger

Wer genau hinschaut, entdeckt hier einen
Brummer. Vor Ort sind es so viele, dass
man sie nicht mehr zählen kann.

Streuobstpfad überarbeitet
16 neue Tafeln im Schnaiter Rain mit vielen Informationen und Kinderrätsel-Tour

gänzen die Texte. Es werden sowohl
die vielzähligen Bewohner der Wiesen
vorgestellt als auch die vorkommenden
Obstarten und die Produkte, die sich
aus ihnen herstellen lassen. Rätsel, die
von Tafel zu Tafel führen, machen den
Weg auch für Kinder interessant.

Bei der Erarbeitung der Tafelinhalte wa-
ren die Weinstädter Naturverbände
Nabu, BUND, die Obst- und Gartenbau-
vereine Schnait und Beutelsbach sowie
die Naturfreunde Weinstadt beteiligt.
Der Rundweg hat eine Länge von rund
drei Kilometern. Nach einem kurzen An-
stieg führt er überwiegend eben auf
Graswegen durch die Streuobstwiesen
und ist ganzjährig begehbar.
Der Lehrpfad soll dazu beitragen, bei
den Besuchern ein Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass Streuobstwiesen ge-
pflegt und geschützt werden müssen
und dass vielfältige Aktionen und Ak-
teure nötig sind, um diesen wertvollen
Lebensraum zu erhalten.

(Quelle: Stadt Weinstadt)

Streuobstwiesen sind ein prägendes,
aber stark gefährdetes Gut der süd-
deutschen Kulturlandschaft. Sie sind
gleichermaßen Naherholungsraum für
Menschen sowie bedeutender Lebens-
raum und Rückzugsgebiet für Tiere und
Pflanzen und prägen auch in Weinstadt
das Landschaftsbild. Doch in den ver-
gangenen Jahrzehnten hat sich die
Zahl der Streuobstbäume und -wiesen
stetig verringert. Um auf das Thema
aufmerksam zu machen, hat die Stadt-
verwaltung bereits im Jahr 2004 ge-
meinsam mit weiteren Akteuren einen
Lehrpfad im Schnaiter Rain ins Leben
gerufen. Dieser war in die Jahre gekom-
men und wurde nun überarbeitet, er-
neuert und erstrahlt jetzt in neuem
Glanz.

Ein Erlebnis für die ganze
Familie

Auf den insgesamt 16 Tafeln ist viel
Wissenswertes rund um die Streuobst-
wiesen zu lesen. Zahlreiche Bilder er-

Die neuen Tafeln machen Lust darauf, den Lebensraum Streuobstwiese besser ken-
nenzulernen. Foto: Stadt Weinstadt/Jochen Beglau



Weinstädter

shoppen
mitten
im Ort

Eine Aktion des Stadtmarketings Weinstadt gemeinsam mit Handel, Gewerbe und Dienstleistung.
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ich meine beste Kraft“
Weingut Kuhnle in Strümpfelbach

matischen Geruchs- und Geschmacks-
stoffe im Wein gelöst bleiben und sich
dann Frucht und Rasse im Weinglas
voll entfalten können. Die wertvollen
Rotweine durchlaufen eine Maischegä-
rung mit langen Standzeiten. Sortenrein
werden sie ins Barrique-Fass eingela-
gert, um sich 24 Monate lang mit den
Tanninen der Eiche zu vermählen. Da-
bei entwickeln sich ausdrucksstarke
Aromen. Die hochwertigen Barrique-
weine werden aus den verschiedenen
Einzelsorten zu einer harmonischen
Neuschöpfung komponiert. Mit viel
Sorgfalt und Feingefühl entsteht so das
exzellente Rotwein Cuvée >Forst-
knecht Marz<, benannt nach dem alten
Hausbewohner „Johann Adam Marz“.
Duftige und spritzige Weißweine stehen
so zusammen mit nachhaltigen und in-
haltsreichen Rotweinen im Angebot.
Gemeinsam ist ihnen der Anspruch an
eine hohe Qualität, eine gewissenhafte
Traubenerzeugung und ein sorgfältiger
Weinausbau, der auch heute noch mit
mühevoller Handarbeit verbunden ist.
Die Familie Kuhnle mit ihren Mitarbei-
tern erzeugt Weine von höchster Quali-
tät, einzigartigem Geschmack und aus-
gezeichneter Bekömmlichkeit. Dafür
bürgen sie alle mit ihrem guten Ruf und
ihrem Einsatz für den heimischen Wein.

www.weingut-kuhnle.de

Das Fachwerk-Anwesen der Familie
Kuhnle atmet den Geist jahrhun-

dertealter Weinbautradition. Hier, in der
„Guten Stube“ des Weinguts, kann der
Besucher die Wurzeln des heimischen
Weinbaus und die enge Verbindung der
Wengertersfamilie zur Arbeit mit dem
Wein und für die Natur mit allen Sinnen
spüren.
Gäste und Besucher aus nah und fern
werden hier gerne in Empfang genom-
men. Und immer wieder sind vor allem
die von fern angereisten Weinfreunde
besonders beeindruckt von der heime-
ligen Atmosphäre des Weinguts.
Selbstverständlich verarbeiten die
Kuhnles ihre Trauben schonend und in-
dividuell zu edlem Wein. Die Vergärung
der weißen Traubenmoste erfolgt in ge-
kühlten Edelstahltanks, so dass die aro-

Familie Kuhnle. Foto: Stoppel

Traumhafter Ausblick vom Schützenhüttle aus. Foto: Stadt Weinstadt

geführungen zur Verfügung. Das Kon-
zept der einheitlichen Wegemarkierun-
gen in Weinstadt und im gesamten
Remstal überzeugte auch den Deut-
schen Wanderverband: Der Deutsche
Wandertag, der 2022 im Remstal statt-
findet, gilt als das weltweit größte Wan-
derfest und lockt alljährlich bis zu
30.000 Wanderer aus dem ganzen
Land an.
Wanderspaß für Familien: Durch die
Rebhänge oberhalb von Großheppach
führt der Rundwanderweg „Geschichts
Reich“ und informiert interessierte Wan-
derer zum Thema Rebenkultur im
Remstal. Kinder können gleichzeitig mit
dem „Reblauskommissar“ auf eine ab-
wechslungsreiche Rätsel-Reise gehen.

www.weinstadt.de

Erste Obstbäume verleihen der Land-
schaft in Weinstadt prächtige Farb-

tupfer. Eine schöne Zeit für eine Wan-
derung durch die herrliche Landschaft
des unteren Remstals oder die selbst
geführten Touren durch die Weinstädter
Stadtteile. Für Familien gibt’s besonde-
re Angebote, die die Erkundung von
Stadt und Natur zu einem besonderen
Erlebnis machen.
Für die Remstal-Gartenschau 2019
wurden sechs neue Wanderwege aus-
gewiesen, die mit klangvollen Namen
wie „Himmel Hoch“ oder „Natur Schön“
zum Wandern, Entdecken und Genie-
ßen einladen. So wurden allein in Wein-
stadt insgesamt 70 Kilometer Wander-
wege neu markiert. Neben einer örtli-
chen Ausschilderung stehen auch Kar-
tenmaterial sowie GPS-gestützte We-

Entdecken und Genießen
Wander-Erlebnisse für die ganze Familie

MeinWEINSTADT
Entdecken · Geniessen · Erleben

· Entrümpelungen
· Haushaltsauflösungen

· An- u. Verkauf von Möbeln
· Umzüge + Küchenumzug
· Möbel- / Montageservice

· Entrümpelungen
· Haushaltsauflösungen

· An- u. Verkauf von Möbeln
· Umzüge + Küchenumzug
· Möbel- / Montageservice

Heinkelstr. 32 · Weinstadt-Beutelsbach
Mo. bis Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 9 - 16 Uhr

Telefon 07151 60 95 27 · Fax 99 68 22 · http://www.rumpelkammer.de
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Weinstadt damals und heute
Ein 74-Jähriger blickt zurück und zeigt auf, was sich verändert hat

Winfried Deeg ist tief in Weinstadt verwurzelt. Zwar wurde er 1947 in Bad Cannstatt geboren, zog dann
aber sofort ins Elternhaus seiner Mutter in Großheppach-Gundelsbach. Als er drei Jahre alt war, musste sein
Vater, ein Mann aus Endersbach, von Berufs wegen mit seiner Familie nach Winterbach ziehen. Als Winfried
Deeg acht war, ging es wieder zurück: Die Familie richtete sich in Beutelsbach ein. Später heiratete er auch
eine Frau aus Beutelsbach und zog mit ihr nach Gundelsbach, wo der ehemalige Fachbereichsleiter in der
Hauptverwaltung der Neckarwerke in Esslingen heute noch zu Hause ist.

Damals,
1975, wurden die einst eigen-

ständigen Ortschaften Beutelsbach, Enders-
bach, Großheppach, Schnait und Strümpfelbach im
Zuge der Gebietsreform zur Gemeinde Weinstadt. Ich
fand den Zusammenschluss gut und zeitgemäß und

habe mich dann auch im Gemeinderat kom-
munalpolitisch eingebracht.

Damals, noch viele Jahre
nach dem Zusammenschluss, war
Weinstadt Personen von außerhalb
unserer Region völlig unbekannt.

Damals
war das Verhältnis

zwischen den einzelnen Ort-
schaften recht friedlich. Nur Beutelsba-
cher und Großheppacher hatten kleinere

Probleme miteinander. Das machte sich be-
sonders bei den Feldhandball-Lokald
bemerkbar: Auf und neben dem Sp

feld ging es nicht nur akustisch
deftig zu.

Damals fuhren in den
Straßen noch so wenige Autos,

dass es in Beutelsbach im Winter mög
lich war, mit dem Schlitten ganz oben
der Schönbühlstraße bis hinunter in

die Marktstraße zu fahren.

derbys
piel-
h

g-
von

n

Damals
wurden die Schüler von

manchen Lehrern mehr bestraft als un-
terrichtet. Bei einem war es fast Tradition, dass

er morgens zum Schulbeginn einen über die Bank
legte und verprügelte. Zur Beruhigung mussten
wir dann anschließend gemeinsam ein fröh-

liches Lied singen.

HEUTE würde so etwas vor Gericht landen.

HEUTE – bestimmt auch wegen unserer weithin
bekannten Weine – wird man oft sogar gefragt, aus
welchem Stadtteil man kommt.

HEUTE, im Nachhinein betrachtet, war die Gebietsreform für Weinstadt
eine gute Sache, eine Zergliederung der einzelnen Ortschaften kann ma
sich gar nicht mehr vorstellen. Es gibt auch Beispiele in Baden-Württem
berg, bei denen dies nicht so gut gelungen ist.

Damals war der Krieg
fast vergessen. Uns Kindern erzählte

man von dieser Zeit nur Heldentaten. Von
den Millionen Toten, Judenverfolgung und
Konzentrationslagern wurde nie geredet

- auch nicht in der Schule.

HEUTE sind die Kinder durch die Schule und die Medien
viel aufgeklärter, was unsere Geschichte angeht.

Damals, als ich mit 14
Jahren meine Ausbildung zum Stark-

stromelektriker angefangen habe, erhielt
ich ein Lehrlingsgehalt in Höhe von 64 DM
im Monat. Davon musste ich zu Hause

die Hälfte als Zehrgeld abgeben.

HEUTE ist ein Arbeitsbeginn in diesem Alter
undenkbar. Ebenso wie Zehrgeld.

Damals,
von 1958 bis 1974, nutzten

Studenten der amerikanischen Stanford-
Universität das Landgut Burg als Übersee-Campus.
Viele Familien in Beutelsbach haben freundschaftliche
Beziehungen zu den jungen Leuten aufgebaut. Auch
bei uns Jugendlichen waren sie sehr beliebt, auf

der Burg war immer etwas los!

HEUTE kommen immer noch Gäste aus
Übersee aufs Landgut Burg – allerdings nur
noch vereinzelt und nicht mehr für ganze Se-
mester. Das Landgut Burg ist mittlerweile ein
Hotel mit Tagungs- und Seminarräumen.

cht landen.

Damals fuhr ich
noch mit dem Dampfzug
nach Waiblingen aufs

Gymnasium.

Damals waren traditio-
nelle Lokale wichtig, wo man sich

zum Stammtisch und zu gemütlichen
Abenden traf - in Beutelsbach zum Beispiel
im Ratsstüble, Löwen, Ochsen, Vesperstüble
oder in der Rose. Die jüngere Generation
ging gerne ins Burgstüble, dort gab

es eine Musikbox.

HEUTE ist von den erwähnten Lokalen lediglich der Löwen
übrig. Nur in den kleinsten Ortsteilen Baach und Gundelsbach
haben sich traditionelle und über viele Generationen von
derselben Familie geführte Lokale gehalten.

g

Damals wurde
Beutelsbach etwas benei-

det, da es dort vielfältigere Ein-
kaufsmöglichkeiten gab. Darauf

haben sich die Beutelsba-
ge ausgeruht.

HEUTE hat in Weinstadt in Sachen Einkaufs-
möglichkeiten Endersbach die Nase vorn.
Die Beutelsbacher wurden im Laufe der Zeit
überholt.

HEUTE haben wir
ein Gymnasium am
Ort und auch sonst
fast alles, was man
braucht. Und wenn
man doch mal nach
Waiblingen muss,
gibt‘s die S-Bahn.

an
m-

Fotos: Steinemann

Illustrationen: pixabay, Adobe Stock

haben sich
cher lan

Damals gefiel mir an Weinstadt beson-
ders, dass es viel unverbrauchte Natur in den und um

die Ortsteile gab. Auch die Bächlein, die in den Ortschaften noch
offen vor sich hinliefen, in Beutelsbach von der Ochsenbrücke bis zur
Ankerbrücke mit Rosen an den Rändern bepflanzt, waren eine Augen-

weide. Das Wasser selbst war damals sicher nicht so sauber wie
heutzutage, das störte uns beim Spielen aber wenig.

HEUTE gefallen mir an Weinstadt vor allem die vielen kulturellen Mög-
lichkeiten. Der Slogan „Kultur trifft Natur“ wird gut umgesetzt und das
genieße ich in vollen Zügen. Außerdem gefällt mir, dass heute sämtliche
Einkaufsmöglichkeiten innerhalb der Stadt gut zu erreichen sind. Auch
die ärztliche Versorgung und die Pflegemöglichkeiten sind gut geregelt.
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nach einer Lösung verlangen.“

Weinstadt schuf Anlaufstelle

Entstanden ist das Familienzentrum
Weinstadt aus dem Projekt „Fit für mein
Kind“ heraus, das die Evangelische Ge-
sellschaft (Eva) ab 2010 für den Rems-
Murr-Kreis auf die Beine stellte. Hierfür
wurden vielerorts Anlaufstellen ge-
schaffen, die Familien mit Migrations-
hintergrund Hilfsangebote machten.
Das Programm lief über drei Jahre und
es wurde durch die Familien gut ange-
nommen. Deshalb suchte man nach ei-
nem Weg, die in Weinstadt geschaffene
Kontaktstelle zu erhalten. Gemäß den
Leitlinien für das Zertifikat „Familienge-
rechte Kommune“, das damals rezertifi-
ziert wurde, machte die Eva der Stadt
ein Angebot, die Anlaufstelle weiter zu
öffnen. Das Konzept bestand vor den
Entscheidungsträgern, 2015 ging das
neue Familienzentrum, finanziert von
Weinstadt sowie damals noch der
Glücksspirale, an den Start. >>>

Grundidee einer frühzeitigen Unterstüt-
zung verband sich bei Margret Mack mit
einem Talent zur Organisation. „Es hat
mir schon immer Spaß gemacht, neue
Projekte zu konzipieren und durchzu-
führen“, erklärt die heute 61-Jährige.
„Ich sehe den Bedarf und entwickle da-
raus Angebote. Viele Dinge können El-
tern lernen und trainieren.“

Ein Herzensprojekt

Nach ihrer früheren Arbeit in der sozial-
pädagogischen Familienhilfe im Rems-
Murr-Kreis hat Mack nun mit dem Fami-
lienzentrum Weinstadt vor gut fünf Jah-
ren ihr Herzensprojekt realisiert: Der
Job und seine Ausführende sind wie
füreinander gemacht – alles, was Mack
gerne tut und wovon sie überzeugt ist,
fließt in diese Arbeit mit ein. Mit Men-
schen arbeiten, auf sie zugehen, sie er-
reichen und Lösungen finden – das be-
reitet ihr Freude. „Eine positive Einstel-
lung und Humor helfen dabei. Selbst
dann, wenn mal schwierigere Probleme

großen Pool ehrenamtlicher Helferin-
nen und Helfer und koordiniert Gesuche
mit Angeboten derart, dass jeder die
passende Hilfe erhält.

Frühe Unterstützung anbieten

Margret Mack ist Diplom-Sozialpädago-
gin und systemische Familientherapeu-
tin. Sie arbeitet schon seit über 20 Jah-
ren in unterschiedlichen Bereichen für
die Eva, bis heute vor allem unter dem
Dach der Jugendhilfe. Dies schließt in
ihren Augen eine frühzeitige Betreuung
der ganzen Familie mit ein: „Mein Herz
schlägt für die Familien“, betont Mack.
„Ich finde es wichtig, Angebote zu ma-
chen, um Mütter und Väter früh zu errei-
chen.“ Alle Eltern sollten sich selbst als
„Experten für ihre Kinder“ erleben und
gar nicht erst das Gefühl bekommen, ir-
gendwann Hilfe zu benötigen. „Darin
unterstützen wir sie, als Hebammen
und Sozialpädagogen, oder bei speziel-
len Veranlagungen oder Erkrankungen
auch in Selbsthilfegruppen.“ Diese

Freie Auswahl im Geschenkeregal des Familienzentrums. Fotos: Hardy ZürnNetzwerk: Margret Mack koordiniert Helfer und Bedürftige.

Das Familienzentrum in Weinstadt ist
eine echte Erfolgsgeschichte. Hier

erfahren Familien aus Weinstadt Unter-
stützung in vielerlei Lebensbereichen.
Nähtreff, Säuglingscafé oder Selbsthil-
fegruppen; „Singen mit den Kleinsten“,
Leseförderung oder Begrüßungspakete
für neue kleine Erden- und Weinstadt-
Bürger – die Angebote im Familienzen-
trum in Weinstadt sind so vielfältig wie
die Lebenssituationen, mit denen sich
Familien heutzutage konfrontiert sehen.
Geleitet wird es von Margret Mack. Sie
ist Gesicht und Antrieb der Einrichtung,
deren vielfältige Facetten wir ab sofort
in „Mein Weinstadt“ in Form einer neu-
en Serie unseren Lesern vorstellen.

Für jeden die passende Hilfe

Das Familienzentrum ist ein Dienst der
Evangelischen Gesellschaft (Eva). Das
Erfolgsmodell in Weinstadt lebt indes
maßgeblich vom Engagement seiner
Leiterin Margret Mack. Sie schöpft aus
einem riesigen Netzwerk sowie einem

„Mein Herz schlägt für die Familien!“
Margret Mack leitet das Familienzentrum Weinstadt und leistet Hilfe je nach Bedarf – Auftakt einer neuen Serie
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Aus den einst drei von „Fit für mein
Kind“ übernommenen Angeboten sind
inzwischen 15 geworden, die mit Blick
auf aktuelle Bedürfnisse der Familien in
Weinstadt immer wieder geprüft, er-
gänzt sowie weiterentwickelt werden.
Kooperationspartner sind etwa das
Kreisjugendamt, die Katholische Famili-
enpflege, mehrere Hebammen und die
Stadt Weinstadt, ebenso Schuldnerbe-
ratung, Tageselternverein, Tafel, Volks-
hochschule, Stadtseniorenrat, Missi-
onsgemeinde – und ein großer Pool eh-
renamtlicher Helfer. Mack bringt es auf
den Punkt: „Das Familienzentrum ist in-
zwischen ein Knotenpunkt aller denkba-
ren Unterstützungs- und Hilfsangebote,
die für Familien und Angehörige rele-
vant werden können.“

Austausch & Unterstützung

Relevant – das haben gut zwölf Monate
Corona gezeigt – sind für Weinstädter
Familien vor allem Austausch und Un-
terstützung. Neue Ideen sollen diesen
Bedarf decken: „Wir suchen nach We-
gen, wie wir unseren Familien trotz aller
Einschränkungen etwas Gutes tun kön-
nen.“ Mack möchte im Kontakt bleiben,
den Zugang aufrechterhalten und Hilfe
anbieten. Dafür hat sie auch ihre offe-
nen Nachmittagssprechstunden erwei-
tert: Einsame Senioren, Menschen mit
psychischen Erkrankungen oder Eltern,
die Schwierigkeiten mit den Kindern ha-
ben – „Ein offenes Ohr ist gerade jetzt
besonders wichtig!“ Melden darf sich
auch, wer Unterstützung bei der berufli-
chen Orientierung braucht. „Ich vergebe
Termine für zwei Nachmittage pro Wo-
che“, lädt Mack ein. Spontane Gesprä-
che seien möglich – sofern keine ande-
ren Termine vereinbart sind.

Angebote draußen im Freien

Kursangebote im Familienzentrum sind
derzeit zwar nicht möglich, jedoch ha-
ben sich Mack und ihre Mitarbeiter Al-
ternativen im Freien ausgedacht. Beim
„Deutschlernen unter freiem Himmel“
können sich jene, die sonst den
Deutschkurs des Familienzentrums be-

suchen, mit ihrem Dozent „open air“
treffen, spazieren gehen, gemeinsam
mit Kindern einen Spielplatz besuchen
– und dabei die Alltagssprache festigen.

Dreifache Ausarbeitung

Darüber hinaus will das Familienzen-
trum einigen Familien, die zu Hause mit
vielen Personen in beengten Wohnun-
gen im Lockdown ausharren müssen,
die stundenweise Nutzung der eigenen
Räumlichkeiten anbieten. „Wir haben
einen großen Aufenthaltsbereich samt
Tischen, Stühlen und Bistro-Küche. Es
gibt eine Relax- sowie eine Kinderecke,
eine Leseecke und einen Rückzugsbe-
reich zum Stillen.“ Hier darf zwei- bis
dreimal pro Woche eine Familie einen
„Tapetenwechsel“ erleben. „Sie sollen
mal rauskommen, sich mit ihren Kin-
dern anstatt dem Haushalt beschäftigen
– und einfach mal richtig Platz haben.“

Weitere Ideen und Planungen werden
aktuell doppelt und dreifach ausgear-
beitet: als echtes Gruppenerlebnis, als
Konzept für draußen und online. „Wir
können nicht mehr abwarten“, begrün-
det Mack den Aufwand. „Wir müssen
den Eltern wieder einen Zugang zu den

Zwei Nachmittage pro Woche: Termine für Beratungsgespräche.

Die Mitarbeiterinnen im Familienzentrum sind stets ansprechbar. Fotos: Hardy Zürn

Selbsthilfegruppen anbieten und hö-
ren, wie es ihnen geht.“ Dabei hat sie
vor allem den „Elternkurs für Eltern mit
hochsensiblen Kindern“ im Fokus, wo
Ängste und Sorgen derzeit noch deut-
lich stärker spürbar werden als üblich.

Da der Elternkurs nicht im Gruppen-
treff abgehalten werden kann, soll er
auf die Online-Meeting-Plattform Zoom
verlagert werden. „Sobald es möglich
ist, treffen wir uns aber auch wieder
live.“

Ein Konzept klappt immer

Einstweilen soll auch der Kurs „Ent-
spannungstechniken für Groß und
Klein“ den Teilnehmern dabei helfen,
den Stress vom Daheimsitzen abzu-
bauen. „Wir entwickeln mehrere Kon-
zepte und realisieren dann das eine,
das im Mai erlaubt sein wird – hoffent-
lich mindestens ein Treffen draußen.“
Und egal, wie es weitergeht: Die Famili-
en dürfen sich sicher sein, Margret
Mack und das Familienzentrum stehen
ihnen weiterhin gerne helfend zur Seite.

Kontakt zu Margret Mack im Famili-
enzentrum, Telefon: 07151 20 50 997.
Das Familienzentrum Weinstadt ist
ein Angebot der Evangelischen Ge-
sellschaft (Eva) in Kooperation mit
der Stadt Weinstadt.
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Ein bisschen Statistik
Weinstadt hat eine Gesamtfläche von 31 Quadratkilometern, also 3100 Hektar.

Quelle: Stadt Weinstadt

Der höchstgelegene Höhepunkt Weinstadts steht auf rund

500 Metern über "Normalnull" (NN): der Mammutbaum
oberhalb von Gundelsbach.

Der tiefstgelegene „Höhepunkt“ sind die Mühlwiesen an der Rems auf

226 Metern über NN. Zwischen den Ortschaften fallen die Höhen-
unterschiede recht gering aus. Großheppach liegt am tiefsten, allerdings mit
wenig Abstand zu Endersbach und Beutelsbach. Das Strümpfelbacher Rathaus
ist auf 288 Metern über NN am höchsten gelegen.

Hauptsächlich wird in Weinstadt –
wie könnte es anders sein – Wein angebaut:

398 Hektar
sind Rebland, es folgt

das Ackerland mit 323 Hektar.

16,2 Prozent davon sind Siedlungsfläche, also Gebiete mit
Wohnhäusern, Gewerbeflächen, Spielplätzen oder Friedhöfen.

Mit 271 Hektar ist die Wohnbaufläche hier am größten, sie

macht einen Gesamtanteil von8,6 Prozent aus.

Ganze 10,3 Prozent an Fläche nehmen
Straßen, Wege, Plätze und Schienen ein.

Von Wasser sind nur0,9 Prozent
der Weinstädter Gemarkung bedeckt.

Der Rest, also3/4 von Weinstadts Fläche, ist „Vegetation“, also zum Beispiel Wald 16,5 Prozent,
oder landwirtschaftlich genutzte Fläche. Letztere umfasst 54,8 Prozent der Gesamtfläche Weinstadts.

Jetzt auch Online
für Sie verfügbar!

N euk unden R abattcode
welcome10 nutzen und
10% Sofortrabatt auf
Ihre erste Bestellung

erhalten.erhalten.

Viadukt Apotheke
Strümpfelbacher Straße 6
71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 60 08 00

D ie warme J ahreszeit beansprucht die V enen und
macht die Beine schwerer. Benö tigen Sie K ompressions-
strümpfe für die R eise oder für den tä glichen Bedarf?
Machen Sie bei uns einen Termin
für die Abmessungen und in-
nerhalb v on ein paar Tagen
wird Ihre indiv iduelle/r
Strumpf/ Strumpfhose
hergestellt und an
Sie geliefert.

IHREWEINSTÄDTER APOTHEKEN VOR ORT!
Spiess‘sche Apotheke
Strümpfelbacher Straße 29
71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 60 90 05

Machen Sie bei uns einen Termin 
für die Abmessungen und in-
nerhalb v on ein paar Tagen 
wird Ihre indiv iduelle/r 
Strumpf/ Strumpfhose 
hergestellt und an 

Als Mutter- und k inderfreund-
liche Apothek e beraten wir Sie
gerne als werdende Mamis zu
Themen wie z.B. V orbeugung
der D ehnungstreifen, helfen
Ihnen die beste Baby pflege
rauszusuchen und nach der
G eburt k ö nnen Sie bei uns eine
Milchpumpe und das passende
Z ubehö r ausleihen.
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W E I N S T A D T
Der Natur auf der Spur

www.weinstadt.de

Jetzt heißt es wieder: Ran an den Grill
Steak, Grillkäse, Veggie Burger & Co – EDEKA Reichert hat Leckeres für alle

Grill-Accessoires. Fotos: SteinemannDips und Soßen für jeden Geschmack.Auch Ananas ist gegrillt ein Genuss.Eine reichliche Fleischauswahl.

Auf einem Grill lässt sich fast alles zu-
bereiten: Ob klassisches Steak, fei-

ner Fisch, knackiges Gemüse, vegetari-
sche Burger oder raffinierte Obstkrea-
tionen. Grillen ist heute so vielfältig,
dass alle mit Leidenschaft dabei sein
können. EDEKA Reichert hat sich
schon früh auf die Gelüste aller Grillfans
eingestellt und bietet hier eine enorme
Vielfalt an.
Für viele steht beim Grillgenuss Fleisch
an erster Stelle. Von Rind und Schwein
über Geflügel, Kalb und Lamm bis zu
Spießchen, Spare Ribs und natürlich al-
lerlei Würstchen ist hier alles appetitlich
präsentiert. „Beim Grillfleisch haben wir
sogar über 20 Marinaden“, erzählt Grill-

fan und Inhaber Dietmar Reichert. An
zweiter Stelle folgen die vegetarischen
und veganen Grillspezialitäten. Auch
hier kommt keine Langeweile auf: Ge-
füllte Champignons, Maiskolben mit
Kräutermarinade, Grillkäsevariationen
oder Frikadellen und Burger Patties aus
Fleischersatz. „Vegetarisch grillen ist
wirklich vielseitig und lecker. Mit unse-
rem Sortiment wollen wir allen Alternati-
ven für den Grillrost bieten“, erzählt Lisa
Reichert. „Gerne geben wir auch prakti-
sche Tipps zur Zubereitung oder zur
passenden Marinade“, so die Junior-
chefin. Zur aktuellen Saison empfiehlt
das Team auch Spargel vom Grill und
ebenso Ananas und Melone. Passende

Gewürzkreationen beispielsweise von
Ankerkraut oder Just Spices schaffen
neue Geschmackserlebnisse.
Ein süffiges Bier darf natürlich nicht feh-
len. Als spezielles Grillbier empfiehlt
man im Hause Reichert ein frisch-würzi-
ges Bayerisch Helles. Das zischt! Wein-
trinker können sich auf leichte Sommer-
weine freuen, wie Mayerle Weiß, May-
erle Rosé und Mayerle Rot.
Selbstverständlich gibt es auch alles
rund ums Grillen: von der Grillkohle,
aus verschiedensten Materialien, über
Grillbesteck und Pizzastein bis hin zu
Reinigungssets. Ideal fürs Grillen am
Wandertag ist leichtes, robustes Mehr-
weg-Geschirr aus Kunststoff.

Beef-Eater-Grill
und Einkaufsgutscheine
zu gewinnen

Mitmachen lohnt sich! Aktuell kooperiert
EDEKA Reichert mit der Grillworld
Schorndorf. Gemeinsam verlosen sie
einen Beef-Eater-Grill von der Grillworld
im Wert von 1899 Euro, 30 Einkaufsgut-
scheine im Wert von jeweils 15 Euro für
die Grillworld und 20 Einkaufsgutschei-
ne im Wert von jeweils 25 Euro für
EDEDKA Reichert. Detaillierte Informa-
tionen gibt es auf den Social-Media-Ka-
nälen sowie im EDEKA-Markt.

www.edeka-reichert.de
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Telefon 07151 566 - 309
Mobil. 0170 3380770

alexander.holz@zvw.de

Alexander Holz
Senior Sales Manager

Crossmediale Vielfalt und digitale
Marketingkonzepte ergänzen
klassische Angebote.

Als Partner unserer Kunden wollen
wir Antworten geben und für sie
den Überblick bei klassischen Print-
angeboten und neuen Digitalthemen
behalten. Ob in der Tageszeitung, in
Mein Wochenblatt oder im Internet.
Ob als gestaltete Anzeige oder in
digitale Werbeform.

Deshalb denken wir Werbung immer
wieder neu und passen unsere Ange-
bote an aktuelle Entwicklungen an.

Vereinbaren Sie noch heute einen
persönlichen Beratungstermin.

Wussten Sie schon, dass ...
... es im Heimatmuseum eine über 100 Jahre alte Zupfmaschine gibt? Die Maschine stammt aus der
traditionsreichen Sattlerei Bauer in Endersbach, die über drei Generationen bis Anfang der 2000er
Jahre betrieben wurde. Das Gerät diente einst zum Aufarbeiten von Matratzen, Sätteln oder auch
Polstermöbeln, indem man den jeweiligen Füllinhalt durch die Maschine zog. Dabei fiel der
Ausschuss runter, während das noch gute Material durchgekämmt und dadurch aufgelockert wurde.
Neben Kokosfasern kamen auch Rosshaar, Wolle und andere Füllmittel zum Einsatz.

Foto: Dr. Bernd Breyvogel

Mit Spaß Menschen in Bewegung bringen
Das SGCube bietet Sportmöglichkeiten für alle von 1 bis 99 Jahren an

Das SGCube ist die neue Sporthei-
mat für Weinstadt. Eine über

300 m² große Bewegungslandschaft
mit fest installiertem Geräteparcours
lädt Kinder jeden Alters zum Turnen,
Toben und Experimentieren ein. Dabei
bietet die Gerätelandschaft optimale
Voraussetzungen, um Kindern motori-
sche Grundfertigkeiten wie Hüpfen, Ba-
lancieren oder Klettern zu vermitteln -
parallel dazu sind Trainingsmöglichkei-
ten für leistungsorientiertes Turnen
ebenso geboten.
„Bei unserem Programm für Kinder,

den SGCube-Kids, fördern unsere
qualifizierten Trainer/-innen schon die
Kleinsten“, erzählt SGCube-Leiter
Markus Winkler. „Um gesund aufzu-
wachsen und dem Sport langfristig treu
zu bleiben, bedarf es einer kontrollier-
ten Ausbildung, die auch die sensible
Phase der motorischen Entwicklung
der Kinder berücksichtigt. Gleichaltrige
besuchen die aufeinander aufbauen-
den Übungsstunden und lernen neben-
bei den fairen Umgang miteinander.“
Wenn es die Voraussetzungen wieder
erlauben, können im Parcours auch

besondere Kindergeburtstage gefeiert
werden.
Ob Muskelaufbau, Figurtraining oder
Reha Fit: Die Trainingsprogramme im
Fitness- und Gesundheitsbereich kön-
nen individuell gestaltet werden. „Bei
uns kann jeder von Anfang an nach ak-
tuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen trainieren“, erklärt Markus Winkler.
Zudem finden Fitness- und Gesund-
heitskurse sowie Rehabilitationssport
statt. Mitreißende Musik, intensive
Übungen und vor allem das Teamge-
fühl pushen die Teilnehmer und ma-

chen Spaß. Unter fachlicher Anleitung
trainiert man gemeinsam und stellt sich
den gleichen Herausforderungen. Alle
Kurse sind für Einsteiger geeignet, den
Fortschritt machen die Teilnehmer mit
der Gruppe zusammen.
Zum anschließenden Entspannen und
Regenerieren lädt der moderne Sauna-
bereich mit seinen Ruhezonen ein. Ab-
gerundet wird der Besuch im SGCube
Bistro mit einem Kaffee und Gesprä-
chen unter Gleichgesinnten.

www.sgcube.de

Die Bewegungslandschaft bietet viele Möglichkeiten. Fotos: SteinemannSGCube-Leiter Markus Winkler auf der Trainingsfläche.
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