
   
ErLebenswert

  

   


  


 

  
  


  
  
  




    

  




INZIDENZ

<100
CLICK & MEET:
Termine nach vorheriger Vereinbarung

INZIDENZ

>100 CLICK & COLLECT:

Beratung telefonisch und online

KÜCHENHALLE
früher ein Zelt, jetzt eine Welt

Küchenhalle GmbH | 71364 Winnenden
Max-Eyth-Straße 14 | Tel. 07195-62131
www.kuechenhalle.de | info@kuechenhalle.de

KÜCHEN ZUM MESSEPREIS

Whatsapp Videochat
per Videokonferenz

Telefonberatung

vereinbarenJETZT TERMIN
sparen

bis zu 6.000€
bis 2023

PREISGARANTIE!

!

!

KOSTENLOSE
TELEFON-HOTLINE:

0 71 95 / 62 131

>100
Whatsapp Videochat

vereinbarenJETZT TERMINJETZT TERMINJETZT TERMIN
sparen

bis zu 6.000 6.000
bis 2023

PREISGARANTIEPREISGARANTIE!

!

!

KOSTENLOSE
TELEFON-HOTLINE:

0 71 95 / 62 131



ErLebenswert      
3

F
ot

o:
 G

ab
rie

l H
ab

er
m

an
n

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

noch immer bestimmt die Corona-Pandemie unseren
Alltag, auch viele Freizeitaktivitäten sind (noch) nicht
oder nur eingeschränkt möglich. Mit unserem neuen
Magazin „ErLebenswert“ wollen wir dennoch voller
Zuversicht in die nächsten Monate blicken und Sie
einladen, in Winnenden und den umliegenden Ge-

meinden Leutenbach, Schwaikheim und Berglen
auf Entdeckungstour zu gehen. Begeben Sie sich auf kleine Out-

door-Abenteuer vor der Haustür, lernen Sie neue Wander- und Radrouten
kennen, erfahren Sie allerlei Wissenswertes über Wildtiere in unseren heimi-
schen Wäldern oder probieren Sie im Kneipp-Jubiläumsjahr doch mal das
Wassertreten aus. Kurzum: Lassen Sie sich von unserem Magazin inspirieren
und genießen Sie die vielen Facetten, die diese Region so lebens- und erle-
benswert machen.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken wünscht Ihnen

Jan-Philipp Schütze, PR-Redakteur

Impressum

„ErLebenswert“ ist ein Magazin des Zeitungsverlags Waiblingen und erscheint am Mittwoch,
2. Juni 2021, in der Winnender Zeitung und in „Mein Wochenblatt Winnenden“ (Teilauflage).
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Neue Wanderrouten in Planung

Die Stadt Winnenden ist aktuell dabei, gemeinsam mit dem Schwäbischen Albverein, dem Winnender Wein- und Kulturverein und dem NABU
neue Wanderrouten durch alle Ortsteile zu erarbeiten. „Aktuell sind wir noch in den Abstimmungen, danach soll die Ausschilderung der Routen
beginnen“, sagt Tanja Trefz vom städtischen Amt für Schulen, Kultur und Sport. Anlass ist der Deutsche Wandertag 2022, der vom 3. bis 7. Au-
gust im Remstal stattfinden wird. Konkrete Infos zu den Wanderrouten wird es beizeiten auf www.winnenden.de geben, eventuell sollen die
Routen auch in der „City-App Winnenden“ abrufbar sein.

Waldspielplatz Kottweil
Der Waldspielplatz in Kottweil befindet
sich im Gewand Buchs und ist ein be-
liebtes Ausflugziel für Familien. Neben
einer großen Grillstelle gibt es einen
Spielplatz mit verschiedenen Spielgerä-
ten, Seilbahn, Fußballtor und Hütte.

Trauplatz in Öschelbronn
Der Trauplatz an der Ginsterstraße süd-
östlich von Öschelbronn ist nicht nur
eine schöne Anlaufstelle für Paare, son-
dern bietet auch Wandergruppen und
Familien eine tolle Aussicht auf Streu-
obstwiesen und ins Tal.

Obst- und Gehölzeweg Bretzenacker
Wer dem 2,6 Kilometer langen Obst-
und Gehölzeweg folgt, kann auf ver-
schiedenen Informationstafeln viel Wis-
senswertes zu den rund 180 verschie-
denen Obst-, Laub- und Nadelbäumen
erfahren. Startpunkt ist beim Aussied-
lerhof südwestlich von Bretzenacker.

Aussichtspunkt in Bürg
Gelegen am Panoramaweg zwischen
dem Friedhof und dem Freibad, kann
man hier vom oberen Weinbergrand die
schöne Aussicht genießen.

Actionbound „EKG-Tour“
Die Plattform Actionbound bietet multi-
mediale Erlebnistouren per Smartpho-
ne-App. In Winnenden gibt es einen sol-
chen „Bound“ von der Evangelischen
Kirchengemeinde, bei dem man sich
Wissen über die Kirchengemeinde und
über die Stadt „erlaufen“ kann. Infos un-
ter: www.actionbound.com/bound/EKG

Berglen
Spielplatz am Friedhof Reichenbach
Auf der Anhöhe zwischen Spechtshof
und Reichenbach gelegen, bietet dieser
Spielplatz verschiedene Spielgeräte,
eine Grillstelle mit Tischen und Bänken
sowie eine außergewöhnliche Aussicht.

Winnenden

Aussichtspunkt „Kleiner Roßberg“
Der südlich von Winnenden gelegene
Aussichtspunkt eignet sich zum Pickni-
cken und bietet bei schönem Wetter
eine wunderbare Fernsicht. Der Weg
dorthin lässt sich gut mit einer Wande-
rung auf dem Geologischen Lehrpfad
verbinden. Wer noch weiter wandert,
gelangt zum Aussichtspunkt am Hasel-
stein-Brünnele. Von dort ist es nicht
weit zu einem Grillplatz im Wald mit
Schutzhütte und Sitzgelegenheiten.

Aussichtspunkt am „Himmelreich“
Von der Weinlage „Himmelreich“ in
Hertmannsweiler hat man bei gutem
Wetter eine herrliche Aussicht bis zum
Stromberg und zur Landeshauptstadt
Stuttgart. Der Aussichtspunkt befindet
sich oberhalb der Stöckenhofer Straße,
nordöstlich von Hertmannsweiler.

Obst- und Gehölzeweg Bretzenacker
Foto: Gaby Schneider

Wer dem Alltag entfliehen will, muss da-
für keine weiten Reisen unternehmen:
Sogenannte Mikroabenteuer sind klei-
ne Outdoor-Erlebnisse direkt vor der
Haustür, die seit einiger Zeit voll im
Trend liegen. So kann man zum Bei-
spiel ganz bewusst die Umgebung des
eigenen Wohnorts erkunden, zum Son-
nenaufgang eine Anhöhe in der Nähe
besteigen oder eine Spielplatz-Tour
durch die Region unternehmen. Hier ei-
nige Anregungen, wohin das nächste
Mikroabenteuer führen könnte.

NEU IM SORTIMENT: Camping-Artikel, Reinigungs- und Pflegeprodukte für Fahrräder u. E-Bikes

  
 

 


Waiblinger Straße 17 · 71364 Winnenden · Tel. 07195 / 13 60 03
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Schwaikheim

Obstbaumlehrpfad im Dornhau
Die traumhafte Naturlandschaft im
Dornhau lädt zum Verweilen und
Durchatmen ein. Entlang des 1,5 Kilo-
meter langen Obstbaumlehrpfads sind
Informationstafeln aufgestellt, die einen
guten Überblick über den Lebensraum
Streuobstwiese bieten. Ausgangspunkt
für den Weg zum Obstbaumlehrpfad ist
die Alfred-Schefenacker-Straße im In-
dustriegebiet Süd. Von dort geht es zu
Fuß entlang der ersten Obstbaumstück-
le den Berg hoch und dann geradeaus
in Richtung B14-Auffahrt.

Teufelsbrunnen
und Entenbachquelle

Die beiden Biotope an der Markungs-
grenze von Schwaikheim und Winnen-
den lassen sich gut bei einer Wande-
rung verbinden. Hans-Joachim Röger,

Vorsitzender des Heimatvereins
Schwaikheim, empfiehlt die Rundwan-
derung „Teufelsbrunnen und Enten-
bachquelle“, die auf www.outdooracti-
ve.com abgerufen werden kann.

Freizeitzentrum
Das rund 18 Hektar große Freizeitzen-
trum an der Badstraße ist ein Kleinod
für Erholungssuchende. Die reizvolle
Grünanlage ist in wenige Gehminuten
vom Ortskern erreichbar und lockt unter
anderem mit einem großen Spielplatz
und einem Ententeich. Der nahe Zipfel-
bach sorgt im Sommer für Abkühlung.

Schwaikheimer Linde
Bei einem Spaziergang zum südwest-
lich des Ortes gelegenen Aussichts-
punkt an der Schwaikheimer Linde hat
man eine herrliche Sicht zum Lemberg
und in die Täler von Rems und Neckar.
An der Linde selbst kreuzen sich ver-
schiedene Wander- und Fahrradwege.

Gartenanlage Schönbühl
Mit seinen Streuobstbäumen hält der
Weg durch das Schönbühl etliche High-
lights bereit. Anlaufstelle ist das Ver-
einsheim der Blumen- und Gartenfreun-
de Schwaikheim (Zillhardtshof 14,
71336 Waiblingen), die meistens am
ersten Sonntag des Monats zum Mittag-
essen einladen. Am Weg Richtung
Schwaikheim steht eine Schautafel zu
einem römischen Gutshof, dessen Fun-
damente dort einst gefunden wurden,
jedoch wieder zugeschüttet werden
mussten. Oben auf der Höhe hat man
eine gute Sicht in die Umgebung.

Idyllische Landschaft im Dornhau
Foto: Benjamin Büttner

chaue, einem Biotopverbund zwischen
Leutenbach, Nellmersbach und Weiler
zum Stein, lassen sich viele heimische
Tier- und Pflanzenarten entdecken. Von
Leutenbach aus erreicht man das Nah-
erholungsgebiet, indem man der Burg-
staller Straße und dann dem Höllach-
bach folgt.

Steinbruch Weiler zum Stein
Einst wurde hier Muschelkalk abgebaut,
nach einer umfangreichen Rekultivie-
rung ist der ehemalige Steinbruch in
Weiler zum Stein heute Lebensraum für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Eig-
net sich gut als Ziel für einen kleinen
Spaziergang, mit besonderer Rück-
sichtnahme auf die Natur.

Spielplatz am Naturfreundehaus
Der Spielplatz am Naturfreundehaus
(Fritz-Ulrich-Weg 3) verfügt über Sand-
kasten, Spielturm, Doppelschaukel,
Spielhaus, Tischtennisplatte und Bolz-
platz. Sofern es die Corona-Lage er-
laubt, lässt sich ein Besuch mit einer
Einkehr im Naturfreundehaus verbin-
den. In den Sommermonaten ist es nor-
malerweise jeden Freitag für Mitglieder
und Gäste geöffnet, Ehrenamtliche be-
wirten mit selbstgekochtem Essen.

Leutenbach

Landschaftspark Höllachaue
Bei einem ausgedehnten Spaziergang
durch den Landschaftspark Hölla-

Landschaftspark Höllachaue Foto: Alexandra Palmizi
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Ihr Immobilienvermarkter
in Winnenden

Erstklassige Immobilienvermarktung
und kostenlose Immobilienbewertung vom Profi
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HEINZ Immobilien ist Ihr professioneller
Immobilienvermarkter in Winnenden.
„Mit uns sparen Sie beim Immobilien-
verkauf Zeit, Geld und Nerven. Zudem
sind wir eine der ersten Adressen für
professionelle und faire Immobilienbe-
wertung. Lernen Sie uns kennen, wir
sind uns sicher, dass wir Sie von uns
begeistern können. HEINZ Immobilien
– NICHTS ODER DAS BESTE“, sagt
Geschäftsführer Tilman Heinz.

Kostenlose Immobilienbewertung
Sie möchten wissen, wie hoch der Wert
Ihrer Immobilie ist? Wir ermitteln für Sie
den Immobilienwert: schnell, transpa-
rent und für Sie absolut kostenfrei.

Werden Sie Tippgeber: Ihr
Immobilientipp ist 1.500 Euro wert
Wenn Sie jemanden kennen, der eine
Immobilie verkaufen möchte, informie-
ren Sie uns. Kommt es zum Maklerauf-
trag, schenken wir Ihnen bis zu 1.500
Euro direkt auf Ihr Konto. Einfacher
kann man Geld kaum verdienen.

Verantwortung für die Region
Unser komplettes Team ist im Rems-
Murr-Kreis geboren und aufgewachsen.
Diese starke Verbundenheit zu unserer

Ein starkes Team: Andre Dippon, Tilman
Heinz und Nicole Heinz.

Region treibt uns an, Vereine, Institutio-
nen und die Menschen in unserer Hei-
mat durch zahlreiche Aktionen zu för-
dern und zu unterstützen.

Gratis Eis-Gutscheine für das
Eiscafé Venezia in Winnenden
Am Freitag, 4. Juni 2021 verschenken
wir in der Marktstraße ab 12.30 Uhr
Gratis-Eis-Gutscheine für das Winnen-
der Eiscafé Venezia. Zusätzlich verlo-
sen wir zwei Gutscheine für den Einkauf
in den Winnender Fachgeschäften, die
Sie bei einem der rund 40 Winnender
Einzelhändler einlösen können.
Miteinander und füreinander.

heinzimmobilien.com

ning für alle Hersteller dazu. Und jetzt
natürlich der umfassende Urlaubs-
Check für die (hoffentlich) bald wieder
mögliche Fahrt in die Ferien. Den Kun-
den gefällt, dass bei Blessing das „Per-
sönliche“ zählt. Mit Freundlichkeit,
Kompetenz, Zuverlässigkeit und in be-
währt guter Qualität ist das engagierte
Team für die Kunden tätig, damit das
Fahrzeug jederzeit sicher und bestens
ausgerüstet unterwegs ist.

Blessing Automobile GmbH
Robert-Bosch-Straße 14

71397 Leutenbach
Tel. 07195 / 177133

www.blessing-automobile.de

„In bekannt guter Qualität
für Sie tätig“

In der Meisterwerkstatt liegen technische
Dienstleistungen in „meisterlichen“ Händen

Den Reifen- und Autoservice Blessing
gibt es seit über 25 Jahren für Fahr-
zeughalter im Raum Leutenbach, Win-
nenden und Backnang – eine lange
Zeit, in der es im Fahrzeugbereich viel
Fortschritt gab. Bei allen Neuerungen
ist eins konstant geblieben: Das Team
rund um die Geschäftsführer Uwe und
Sven Blessing sowie Ali Lumia ist im-
mer zuverlässig und freundlich da.
1993 als Reifenservice an den Start ge-
gangen, hat Geschäftsführer Uwe Bles-
sing viel bewegt: Seit März 2019 Kfz-
Meisterbetrieb, seit 2020 zweiter Stand-
ort in Nellmersbach, seit 2021 eine Nie-
derlassung in Deizisau. Die Meister-
werkstatt ist für PKW, Motorrad, LKW
und landwirtschaftliche Fahrzeuge bes-
tens vorbereitet. LKW-Kunden werden
mit einem Pannenservice- und Monta-
gemobil betreut. Bewährt hat sich der
Reifenkomplettservice für Nutzfahrzeu-
ge und PKW. Die Werkstatt ist mit mo-
dernsten Geräten für Montage, Repara-
tur, Wäsche, Einlagerung und vieles
mehr ausgestattet. Nicht erst, wenn es
mit der Technik mal „hakt“, leistet die
Meisterwerkstatt professionelle Betreu-
ung. Selbstverständlich gehören In-
spektion, Wartung, Klimaservice, HU-
und Abgasuntersuchung bis hin zu Tu-

Ali Lumia beim Urlaubs-Check.
Foto: Anton Sendler
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Paulinenpflege Winnenden

www.facebook.com/paulinenpflege
www.karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

Bundesfreiwilligendienst und FSJ
Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger/innen
Jugend- und Heimerzieher/innen

Erzieher/innen
DH-Studium Soziale Arbeit

   
     
      
  
     
   

    
   
   

    
   
   
    
   
   
 
  
   

    
   
     
  

   
 
    
 

   
   
   
     


    
  
    
   
 
    

    
     
    
    
   
    
 

      


     

 

 



Ideale Technik-Lösungen
für Ihr Zuhause

Große Auswahl und fachkundige Beratung bei media@home HEYMANN

media@home HEYMANN
Alfred-Kärcher-Straße 11

71364 Winnenden, Tel. 07195 / 10770
info@heymann.cc

www.mediaathome.de/
winnenden-heymann/

zuhause – ein Anruf genügt und das
Team kommt bei Defekten vorbei, be-
hebt diese oder bietet bei Bedarf Er-
satzgeräte an. Alle Arbeiten erfolgen
steril, denn: „Die Gesundheit unserer
Kunden ist uns wichtig“, betont Rudolf
Heymann.

ausgewählte Premium-Marken wie So-
nos, Yamaha, Samsung, LG, Sony,
KEF und Panasonic. „So können wir Ih-
nen hochwertige Multiroom-Lösungen
anbieten, die sich vom Markt abheben
und Sie vom Durchschnitt unterschei-
den. Alle Home Entertainment-, Heimki-
no- und Vernetzungslösungen realisie-
ren wir dabei so, dass sie auch morgen
noch zu Ihnen passen.“

Das Ladengeschäft in der Alfred-Kär-
cher-Straße 11 wird ergänzt durch ei-
nen umfangreichen Online-Shop, zu-
dem ist der Betrieb in Zeiten der Pande-
mie auf vielen Kanälen erreichbar: Die
Beratung kann via Telefon, E-Mail,
Messenger und Videochat erfolgen
oder persönlich beim Kunden zuhause
sowie – sofern erlaubt – per Click &
Meet im Geschäft. Bestellte Produkte
kann man in einer Abholstation abholen
oder sich liefern lassen, bei Bedarf mit
Installation und Inbetriebnahme.

Die Service-Abteilung leistet technische
Unterstützung, wenn beispielsweise
der Fernseher den Geist aufgibt, der
Kühlschrank spinnt oder die Waschma-
schine kaputt geht. Für ältere oder kran-
ke Menschen, Kliniken, Heime und für

Moderne Unterhaltungselektronik vom
erfahrenen Qualitätsfachhändler – bei
media@home HEYMANN in Winnen-
den erhalten die Kunden eine umfas-
sende Auswahl an TV-Geräten, Heimki-
no-Systemen, Sat-Anlagen, Haushalts-
geräten und vielem mehr.

Wer sich wirklich für Technik und ni-
veauvolle Unterhaltung interessiert,
eingehend beraten werden möchte und
individuelle Lösungen sucht, findet bei
dem inhabergeführten Familien- und
Meisterbetrieb genau das, was er
braucht. Für Inhaber Rudolf Heymann
und sein Team ist es selbstverständlich,
die Kundschaft kompetent und individu-
ell zu beraten. „Mit unseren Beratungs-
und Serviceleistungen finden wir auch
für Ihr Zuhause die ideale Lösung. Seit
nunmehr 70 Jahren sind wir in dieser
Mission für Sie am Markt“, betont Ru-
dolf Heymann.

Eine besondere Stärke von HEYMANN
sind Smart-Home-Lösungen, die von
exzellent ausgebildeten Fachberatern
und Informationselektronikern realisiert
werden. Im Bereich des modernen ver-
netzungsfähigen Home Entertainments
setzt das Unternehmen bewusst auf

Inhaber Rudolf Heymann berät zu TV-Geräten und mehr. Foto: Heymann
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Berglen
aktiv erkunden

Website bietet Infos zu Rad- und Wanderrouten

se ermöglicht direkt auf dem Smartpho-
ne eine Live-Navigation auf der jeweili-
gen Rad- oder Wanderroute.

Mit den Wander- und Radrouten auf
www.berglen-aktiv.de lässt sich die
ganze Vielfalt der Natur in den Berglen
erleben. Die Routen führen vorbei an
Streuobstwiesen, Wäldern, Äckern und
Wiesen und zu den vielen kleinen Dör-
fern, Weilern und Höfen der Gegend.
So zum Beispiel die Fahrrad-Rundtour
„In den Berglen“, die auf einer Gesamt-
länge von 20,8 Kilometern alle Orte der
Berglen verknüpft und dabei wunder-
schöne Aussichten bietet. Oder die
Wanderroute „Berglen-Königsbronn-
Rundweg“ mit einer Gesamtlänge von
9,6 Kilometern, die zum Teil durch Ru-
dersberger Gemeindegebiet verläuft.
Sie führt auch am Königstein vorbei, der
anlässlich des 25-jährigen Regierungs-
jubiläums von König Wilhelm I. von
Württemberg aufgestellt wurde.

Wer lieber ein gedrucktes Exemplar der
Wanderkarte möchte, kann sich an die
Gemeinde wenden. Ansprechpartnerin
ist Sabine Wurster, Tel. 07195/9757-21,
sabine.wurster@berglen.de.

In Berglen und Umgebung gibt es viele
abwechslungsreiche Spazier- und
Wanderwege, auf denen sich die land-
schaftlichen Schönheiten der Gemein-
de entdecken lassen. Eine gut aufberei-
tete Übersicht über alle Rad- und Wan-
derrouten in Berglen bietet die Website
www.berglen-aktiv.de. Mit wenigen
Mausklicks kann man dort eine beliebi-
ge Route auswählen und erhält in kom-
pakter Form diverse Informationen wie
Streckenverlauf, Dauer, Wegbeschaf-
fenheit und Gesamtlänge.

Als Besonderheit bietet die Website
eine Verknüpfung zur App Komoot. Die-

Herrliche Landschaft, so weit das Auge reicht. Foto: Agentur arcos

Mit dem Fahrrad auf erlebnisreicher Ent-
deckungstour. Foto: Stefan Bossow

Einer der Rundwege führt auch am Kö-
nigstein vorbei Foto: Manja Schuller
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Hauptstr. 1
71397 Leutenbach

gut.beraten@brunnen-apo.de

brunnen-apo.de
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Corona-Regeln
beachten

Aktuelle Informationen auf unserer Homepage

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 12.00 - 18.00 Uhr
Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage 12.00 - 19.00 Uhr

Essen bis auf Weiteres „to go“.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ralph Nägele • Großmolte 1 • 71409 Schwaikheim
Telefon 0176 - 24 22 54 40 • www.minigolf-schwaikheim.de

Bei uns finden Sie Ihre Serienhelden.
Stöbern auf www.buch-kreh.de

Bestellen per Tel: 07195 583030 oder gleich Online.

Marktstraße 58 · 71364 Winnenden
Mo · Do · Fr 10 -18 Uhr, Di · Mi 10 -14 Uhr, Sa 10 -13 Uhr

www.shop-buch-kreh.de
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…
„Click & Meet Digital

Art Keller, Dave Robicheaux, Neal
Carey, Harry Hole, Gereon Rath,

Mit uns
lesen, was

Spaß
macht.

Perry
Rhodan,

Franz
Eberhofer,

Kurt
Wallander,
Sebastian
Bergmann
…“*

…
„Click & Meet Digital

Art Keller, Dave Robicheaux, Neal
Carey, Harry Hole, Gereon Rath,

Mit uns
lesen, was

Spaß
macht.

Perry
Rhodan,

Franz
Eberhofer,

Kurt
Wallander,
Sebastian
Bergmann
…“*

Jeden Dienstag

Nudeltag
alle Nudelgerichte € 8,50

Jeden Mittwoch

PIZZA-TAG
alle Pizzen Ø 30cm € 8,-

Neue Öffnungszeiten
ab 1.6.:
Mo.-Sa. von
11.30 - 14.30 Uhr u.
17.00 - 20.30 Uhr
Sonntag Ruhetag

Marktstr. 47 · Winnenden · www.lapiazzawinnenden.de

� 07195
9 59 96 28
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bietet sie ebenso an wie einen HLB-
Bradford Bluttest, seit Kurzem in Koope-
ration mit einem Blutlabor in Nord-
deutschland. Zu einer fußgesunden Le-
bensweise gehört die Anpassung der Er-
nährung, etwa über individuell abge-
stimmte Nahrungsergänzungsmittel. Mi-
chaela Hahn gibt hand- und vor allem
„fuß“-feste Tipps fürs Wohlbefinden.

www.hahn-therapie.de

Mit sanftem Druck gegen
Problemfüße + Fußprobleme

Eine Fußreflexzonenmassage wirkt sich positiv
auf Körper und Organe aus

„Wenn wir mitgehen und alles in uns im-
mer in Bewegung ist, Leben wir.“ Dies
ist der Leitsatz von Michaela Hahn. Lei-
der werden die Füße oft vernachlässigt,
die Menschen schätzen nicht, was un-
sere Füße täglich leisten. „Eine Fußre-
flexzonenmassage stärkt vor allem das
Immunsystem“, sagt Michaela Hahn. Ihr
Ansatz ist ganzheitlich: So nimmt sie
sich genug Zeit, um über die Füße fest-
zustellen, ob die Organe belastet sind
und ob die Ursachen im körperlichen
oder psychischen Bereich liegen. „Ich
beziehe den persönlichen Hintergrund
der Patienten mit ein und zeige auf, wie
man begleitend oder alternativ zu medi-
zinischen Heilmethoden unterstützend
wirken kann.“
Mit der sanften VEMMAS-Fußmassage
erzielt sie hervorragende Ergebnisse:
„Ich kann in das Nervensystem einwir-
ken und aktiviere die Energiezentren im
Körper“, erklärt sie die Psychozonen-
massage. Über Druck auf Akupunktur-
punkte kann sie spezifische Beschwer-
den wie etwa Depression oder Angst ge-
zielt angehen – zwei Gefühle, mit denen
mit Sicherheit gerade einige zu kämpfen
haben. Ein bewegtes Coaching, für das
sie seit Anfang des Jahres zertifiziert ist,
sowie eine psychologische Beratung

Michaela Hahn. Foto: Lisa-Marie Hahn
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sich als Komplettanbieter für Renovie-
rungen einen Namen gemacht hat. Sa-
nierungen sind ein großes Thema. „Das
Vorher-Nachher-Erlebnis bei einem in
die Jahre gekommenen Haus und die
vielfältigen Herausforderungen faszi-
nieren mich.“ Auf jeden Kunden bereitet
er sich individuell vor. „Wir sind boden-
ständige Handwerker und garantieren
alle handwerklichen Dienstleistungen
eines modernen Malerbetriebs, wagen
uns aber mit derselben Leidenschaft an
Neuland heran.“

malerwerkstattschneider.de

Professionelle Farb-
und Fassadengestaltung

Mit Malermeister Uwe Schneider und seinem Team
wird Farbe zum Erlebnis

Wandgestaltungen? Kreativtechniken?
Spachtel? Lasur? Wischtechnik? Ja,
das können sie selbstverständlich auch.
„Doch damit ist es meistens nicht ge-
tan“, sagt der Malermeister Uwe
Schneider.
Sichtbeton und Mineralputze sind sehr
gefragt, die Kunden möchten glatte, fei-
ne, elegante, matte Flächen in allen Va-
riationen. Sehr gute Materialkenntnisse
und ein tief gehendes Verständnis für
bauliche Gegebenheiten machen den
Profi aus. Seit über 30 Jahren hilft Uwe
Schneider den Kunden, das Zuhause
innen und das äußere Erscheinungsbild
ihres Objekts zu gestalten und zu mo-
dernisieren. Am 1. Mai 1986, drei Mo-
nate nach der Meisterschule, wickelte
er im eigenen Betrieb aus einer Garage
heraus die ersten Aufträge ab. Der Be-
trieb vereint handwerkliche Perfektion
und Kreativität. Zuverlässiges, rei-
bungsloses, umsichtiges Arbeiten
konnte er bei vielen regionalen Projek-
ten für private, gewerbliche und öffentli-
che Kunden zeigen. Jüngst für das
Wohnprojekt „Nahdran und mittendrin“,
wo er die kompletten Innenarbeiten für
das Mehrgenerationenhaus machte. In-
zwischen kommen die meisten Auftrag-
geber auf Empfehlung. Auch weil er

Seit 35 Jahren: Der Malermeisterbetrieb
von Uwe Schneider. Foto: Steinemann
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Wohnen und leben,
wo das Herz zuhause ist

PFLEIDERER steht seit 1962 für moderne und wertstabile Immobilien
eine inflationssichere Investition dar-
stellt. Hierfür entstehen in unserer Regi-
on neue interessante Wohnraumange-
bote für Singles, Paare und Familien.

Baufinanzierung mit regionalen
Banken
Durch die Zusammenarbeit u. a. mit der
VOLKSBANK STUTTGART und der
KREISSPARKASSE WAIBLINGEN
kann PFLEIDERER seinen Kunden in-
teressante Sonderkonditionen in der
Baufinanzierung anbieten.

Vermarktung von
Bestandsimmobilien
Auch wenn es um den Verkauf der eige-
nen Immobilie geht, ist PFLEIDERER
ein kompetenter Partner. Ihre Vorteile:
Bewertung Ihrer Immobilie, professio-
nelle Vermarktung über verschiedene
Werbekanäle, Beratung bei der Preis-
findung, Unterstützung bei Terminen.

Projektbau Pfleiderer GmbH & Co. KG
Marktstraße 54

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 1040-0

info@projektbau-pfleiderer.de
www.projektbau-pfleiderer.de

PFLEIDERER entwickelt neuen
Wohnraum in unserer Region
In diesen sich schnell wandelnden Zei-
ten ist sich das Unternehmen sicherer
denn je, dass die Investition in eine
PFLEIDERER-Immobilie für Eigennut-
zer oder Kapitalanleger nach wie vor

DERER auch heute noch der ur-
sprüngliche Leitspruch aus dem Grün-
dungsjahr 1962: „Werte schaffen, die
auch Werte bleiben“. PFLEIDERER-
Kunden erhalten somit werterhaltende
Bauqualität zu termingerechter Fertig-
stellung.

Mit den Geschäftsbereichen Bauträger
im Wohnungsbau, Projektentwicklung
und Immobilienvermarktung ist PFLEI-
DERER der ideale Partner, wenn es um
Immobilien und das passende Zuhause
geht. Auf dieser Basis konnte das Un-
ternehmen bis heute über 5.500 Woh-
nungen und Häuser für Eigennutzer
oder Investoren realisieren und zählt
damit sicherlich zu den größeren Bau-
trägern/Projektentwicklern im Rems-
Murr-Kreis.

Diese Leistungsfähigkeit kann nur mit
einem kompetenten Team, starken, re-
gionalen Handwerksbetrieben, Planern
und Partnern sowie einer professionel-
len Zusammenarbeit mit Städten und
Kommunen gelingen.

Obwohl sich PFLEIDERER kontinuier-
lich weiterentwickelt und die heutigen
Objekte vom Einfamilienhaus bis hin zu
kompletten Siedlungsentwicklungen
reichen, bleibt das Unternehmen bo-
denständig und in unserer Region fest
verwurzelt.

PFLEIDERER-Qualität, die überzeugt
Auch wenn es scheint, dass sich alles
im Wandel befindet, so gilt bei PFLEI-
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Im neuen Winnender Wohnquartier VISTA realisiert PFLEIDERER 2 Mehrfamilienhäu-
ser mit insgesamt 69 Wohnungen (2 bis 4 Zimmer). Foto: PFLEIDERER
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… Unsere
Serviceleistungen:

• Inspektion

• TÜV + AU

• Reifen

• Service

• Scheibendienst

• u.v.m.

Gebrauchtfahrzeughandel und EU-Neuwagenvermittlung

Ringstraße 20 | 71364 Winnenden | Tel. 07195/91180 | Fax 07195/911820
www.auto-petsch.de | a.petsch@auto-petsch.de

Autohaus Petsch
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Unser Kundenzentrum - persönlich und nah:
Ecke Schloßstraße/Wallstraße · 71364 Winnenden
Telefon: (07195) 9241-60 · Telefax: (07195) 9241-65

vertrieb@stadtwerke-winnenden.de · www.stadtwerke-winnenden.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 8:00 - 18:00 Uhr (durchgehend), Sa.: 9:00 - 13:00 Uhr

Der Feuersalamander
(Salamandra salamandra) gehört
zu den gefährdeten Arten.
Quelle: Landesamt für Umwelt BaWü

Klimaschutz beginnt mit dem eigenen Handeln.
Jetzt zu den Stadtwerken Winnenden wechseln.

Ökostrom
kleiner Wechsel,
große Wirkung!

WINNENDEN STECKT VOLLER ENERGIE - STROM & GAS GÜNSTIG UND REGIONAL

Unser Ökostrom wird ausschließlich aus regenerativen Energiequellen gewonnen.
Dadurch wird CO2 vermieden und die Erderwärmung reduziert.

Mit unserem Ökostrom schützen Sie daher nachhaltig unsere Umwelt – machen
Sie mit, helfen Sie mit.

PS: Die bei uns erwirtschafteten Erträge aus STROM & GAS werden zu 100%
wieder hier bei uns vor Ort investiert. Damit stärken wir unsere lokale Energie-
erzeugung und die Winnender Infrastruktur.

Ökostrom
aus 100% Wasserkraft

Cent/
kWh

27,61*

Wärme-
pumpen-Strom

(Eintarif)

20,11*

Cent/
kWh

NEU!

(Eintarif)

19,28*

Cent/
kWh

Nacht-
speicher-

heizungs-Strom

NEU!

*
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09.00–12.30 Uhr

14.00–18.00 Uhr
Mi. nachmitt. geschlossen
Sa. 09.00–13.00 UhrONLINESHOP

www.heymann.cc Alfred-Kärcher-Straße 11 · 71364 Winnenden · Telefon 07195/1077-0 · www.heymann.cc

Ihr kompetenter Partner für Unterhaltungselektronik und Haustechnik

Ihr Service-Partner für Dienstleistungen und Reparaturen

Loewe Bild 3.49 LED-TV
126 cm Ultra-HD LED-TV, DVB Triple-Twin-Tuner, USB-Aufnahme-
funktion, Musikleistung gesamt 80 Watt, Drehfuß, WLAN integ-
riert, Web Browser, EEK: G.

UVP: € 1.999,–
AKTIONSPREIS € 1.690,–

LG 65 UP 75009 LED-TV
164 cm Ultra-HD 4K TV, DVB Triple-Tuner, Smart-TV, USB-Auf-
nahmefunktion, Web Browser, WLAN integriert, EEK: G.

UVP: € 999,–
AKTIONSPREIS € 890,–

Panasonic TX-55HZW984 OLED-TV
138 cm Ultra-HD 4K OLED-TV, HDR 10+ Wiederg., DVB Triple-
Twin-Tuner, USB-Aufn., Smart-TV, Web Browser, WLAN inte-
griert, EEK: G, Dolby Atmos Sound.

UVP: € 1.999,–
AKTIONSPREIS € 1.390,–

SAMSUNG GQ75Q60 QLED-TV
178 cm Ultra HD 4K QLED-TV, 4K HDR-Wiedergabe, DVB-Triple-
Tuner, Smart TV, USB-Aufnahmef., WLAN integriert, EEK: G.

UVP: € 1.999,–
AKTIONSPREIS € 1.390,–

LIEBHERR GN 3735
Gefrierschrank
No-frost-Technik, Blu Performance, Ge-
friervolumen 239 Liter, Digitale Tempe-
ratureinstellung.

UVP: € 1.099,–
AKTIONSPREIS € 999,–

MIELE TEF 155 WP
Wärmepumpentrockner
7 kg Fassungsvermögen, Schontrommel,
Perfect Dry, Knitterschutz, Trommelbe-
leuchtung.

UVP: € 869,–
AKTIONSPREIS € 799,–

MIELE WCA030WPS
Waschmaschine
7 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min.
Schleuderzahl, Express-Programm,
Outdoor, Jeans/Dunkle Wäsche.

UVP: € 839,–
AKTIONSPREIS € 799,–

DELONGHI ECAM 23.466 B
Kaffeeautomat
1,8 Liter Wassertank, 250 g Bohnenbehäl-
ter, herausn. Brühkammer, Bedienung
durch Sensor-Tasten, Pumpendrucksystem
15 bar.

UVP: € 849,–
AKTIONSPREIS € 499,–

JURA E8 moonlight silber
Kaffeevollautomat
17 versch. Spezialitäten auf Knopfdruck.
Neu: Cortado sowie Cappuccino, Latte Mac-
chiato. Zusatzfunktion: Extra Shot für in-
tensiven Geschmack. Professional Aroma
Grinder, TFT-Farbdisplay, einf. Handhabung.

UVP: € 1.129,–
AKTIONSPREIS € 999,–

Volltreffer zur Fußball-Europameisterschaft



ErLebenswert      
16

Von der Idee zur Rede – ein Rhetorik-
Kurs: Ziel dieses Seminars ist, Reden
für den beruflichen, privaten oder eh-
renamtlichen Bereich unkompliziert pla-
nen und vor einem Publikum unaufge-
regt halten zu können. Dozent: Matthias
Runzheimer, Teil 1: Samstag, 3. Juli, 13
bis 17.15 Uhr (Kursnr. 21F50110),
Teil 2: Samstag, 17. Juli, 13 bis 17.15
Uhr. (Kursnr. 21F50120)

Alle Vögel sind schon da – für Kinder
ab 6 Jahren mit Erwachsenenbeglei-
tung. Mit Spielen und Geschichten er-
fahren Kinder mehr über Vogelarten,
wie sie leben und wie sie ihre Jungen
aufziehen. Ein Kurs im Rahmen des
Projekts Outdoor Inklusiv in Kooperati-
on mit dem Kreisjugendring. Freitag,
9. Juli, 16.30 bis 19 Uhr. (Kursnr.
21F61090)

Wer jetzt noch für den Sommerurlaub
Spanisch lernen will, kann einen Inten-
sivkurs für Teilnehmende ohne Vor-
kenntnisse besuchen. Dozentin: Lucero
López Ibarra, acht Termine, ab Montag,
28. Juni, 19.30 bis 21 Uhr. (Kursnr.
21F45006-O)

Anmeldungen telefonisch unter
07195/1070-0 oder im Internet unter
www.vhs-winnenden.de. Das neue Pro-
gramm für das Herbstsemester er-
scheint am 12. Juli – als Programmheft
und online.

können zuhause trainieren während
das Baby schläft oder mit auf der Matte
liegt. Der Kurs mit Tanja Gallinat findet
an sieben Terminen, ab Montag,
7. Juni, von 9 bis 10 Uhr statt. (Kursnr.
21F33192-O)

Alle Vögel sind schon da – auch die Kohlmeise. Foto: Lolame/pixabay

Eine Station beim digitalen Kunst-Spaziergang: der Bienengarten von Jeanette Zippel. Foto: Andrea Welz

Große Themenvielfalt –
online oder in Präsenz

Kurshighlights der Volkshochschule Winnenden

Bunte Sommersalate ganz leicht selber machen. Foto: stevepb/pixabay

Kochkurs am Samstag, 19. Juni, von
16 bis 18.30 Uhr mit den Teilnehmen-
den her. (Kursnr. 21F31056-O)

In der Online-Vortragsreihe Kunst@
home lädt Andrea Welz am Mittwoch,
9. Juni, um 18.30 Uhr zu einem digita-
len Spaziergang zu Kunststationen vom
Stuttgarter Nordbahnhof bis zum Wart-
berg ein. (Kursnr. 21F20215). In den
Künstlergarten des Daniel Spoerri in
der Toskana geht es am Mittwoch, 23.
Juni. (Kursnr. 21F20216)

„Mama-Fitness“ ist ein Online-Kurs,
der sich an junge Mütter richtet. Sie

Kochen, Sprachen lernen, Bewegungs-
kurse, Vorträge – all das war und ist
auch in Pandemiezeiten an der Volks-
hochschule Winnenden möglich. Der
Kursbetrieb war im Lockdown nie unter-
brochen, seit März 2020 haben rund
1200 Online-Kurstermine stattgefun-
den. Wir möchten Ihnen einige Kurse
aus dem umfangreichen Programm
schmackhaft machen. Ob diese online
oder in Präsenz stattfinden, erfahren
Sie tagesaktuell auf der Internetseite
www.vhs-winnenden.de. Dort lassen
sich die jeweiligen Kurse auch über die
in Klammern gesetzten Kursnummern
finden.

Die Reihe „Philosophisches Frühstück“
beschäftigt sich in diesem Semester mit
dem Thema „Fortschritt“. Am Samstag,
19. Juni, geht es von 11 bis 12.30 Uhr
mit Axel Grau um „Freiheit und Ver-
antwortung“, ein Begriffspaar, das in
der Corona-Pandemie eine große Rolle
spielt. (Kursnr. 21F10124)

Fruchtige und pikante Sommersalate
und farbenfrohe, raffinierte Aufstriche
stellt Angela Hering in ihrem Online-

Spanisch lernen ohne Vorkenntnisse.
Foto: jairojehuel/pixabay
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WIR SORGEN FÜR
PERFEKTES WUNSCHWASSER
BEI IHNEN ZUHAUSE.
mit der vollautomatischen Enthärtungsanlage i-soft SAFE+

✓Konstant weiches Wasser
✓Smarte Steuerung
✓Intelligenter Leckageschutz

mit Mikroleckageerkennung
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Sie genießen die Region.

DEKRA-Abnahme täglich außer sams-
tags. „Bei uns ist Ihr Auto in besten Hän-
den“ lautet unverändert das Motto. An-
dreas Petsch kann auf ein großes An-
gebot an Neu- und Gebrauchtfahrzeu-
gen und EU-Re-Importen zurückgreifen
– auf Wunsch erstellt er das Finanzie-
rungs- und Leasingangebot mit dazu.
Der „Gebrauchte“ wird mit geschultem
Auge bewertet, um beim Weiterverkauf
– auch darum kümmert sich das Auto-
haus – den besten Preis zu erzielen.

Autohaus Petsch
Tel. 07195 / 91180

autohaus-petsch-winnenden.de

Erlebnis „Autohaus“:
Alles aus einer Hand

15 Jahre in Winnenden und 9500 zufriedene Kunden
durch persönliche Betreuung

Fast auf den Tag genau vor 15 Jahren
hat Andreas Petsch das Autohaus
Striebel übernommen und sein eigenes
markenungebundenes Autohaus ge-
gründet. Von Anfang an bietet er Kauf,
Verkauf, Service und Reparaturen für
alle Hersteller.
Ab 7 Uhr ist „Highlife“: Ein Mitarbeiter
„behandelt“ ein Reparatur-Fahrzeug mit
hochmoderner Diagnosetechnik. Damit
der Kunde mobil bleibt, erhält er ein
Leihfahrzeug. Im Verkaufsraum emp-
fängt Andreas Petsch zuvorkommend
einen Geschäftskunden, der den Miet-
wagen abholen möchte. „Wir erleben
täglich etwas Neues und reagieren auf
sämtliche Anforderungen schnell und
kompetent“, sagt der Geschäftsführer.
Egal, ob „kleine“ oder „große“ Baustelle
am Kfz: Das zehnköpfige Werkstatt-
Team ist perfekt organisiert, repariert
alle Modelle nach Original-Hersteller-
vorgaben, erledigt Inspektionen und
Wartungsarbeiten, passend zur Reifen-
saison auch Montage und Einlagerung.
Wer neue Reifen braucht, muss nicht
noch woanders hin: Er erhält „alles aus
einer Hand“. Das angeschlossene
Meister-Lackierwerk kümmert sich um
Karosserie- und Unfallinstandsetzung
sowie Fahrzeugvermessung. TÜV- und

Auch Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sind
im Angebot. Foto: Steinemann
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lange Lieferwege verzichtet. Zudem
werden alle Waren in Deutschland her-
gestellt. Als erster Familien- und Mei-
sterbetrieb in Winnenden setzt man bei
Bestattungen Duhm noch auf Werte so-
wie die Philosophie „Von Herzen be-
treut und begleitet“.

Bestattungen Duhm
Alfred-Kärcher-Straße 23

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 3467

www.bestattungen-duhm.de

Tradition trifft auf
neue Ideen und Impulse
Bestattungen Duhm pflanzt Erinnerungsbäume
und ist zertifizierter Partner von „Grüne Linie“

Manche fragen sich, was ein Bestatter
mit Klimaschutz zu tun hat, doch diese
Frage klärt sich bei Bestattungen Duhm
ziemlich schnell. Seit zwei Jahren enga-
giert sich der Fachbetrieb in verschie-
denen Bereichen zum Thema Klima-
schutz.

Alles entstand mit der alten Tradition
und einer neuen Idee. Nach alter Tradi-
tion wird bei der Geburt eines Kindes
ein Baum gepflanzt, da der Baum als
Sinnbild für das Leben steht. Aus dieser
Tradition entsprang die Idee, dass,
wenn ein Menschenleben endet, ein Er-
innerungsbaum gepflanzt wird, symbo-
lisch für das Leben und dass so etwas
von ihm oder ihr auf dieser Erde bleibt.

Die Bäume durfte das Duhm-Team mit
ihrem Kooperationspartner Plant-my-
tree und Forst BW auf der neuen Auf-
forstungsfläche im Wald von Künzelsau
in Baden-Württemberg pflanzen. Die
Hinterbliebenen erhalten eine Baum-
Urkunde, auf der die Koordinaten der
Fläche stehen. Als zertifizierter Partner
von „Grüne Linie“ wird auf natürliche
Materialien und Waren geachtet. Die
Särge kommen aus nachhaltig regiona-
len Forstbetrieben, so wird auf unnötig

Erinnerungsbäume. Foto: Fa. Duhm
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Gelegenheit erfuhr, das Traditionsge-
schäft selbstständig weiterzuführen, zö-
gerte sie nicht. „Ich möchte die Kunden
bei ihrem Hobby oder Beruf begleiten,
mein Ziel sind langfristige Kundenbezie-
hungen.“ Ob Kinder, die ihr erstes Instru-
ment lernen, Amateurmusiker oder Pro-
fis – sie erfüllt die Erwartungen mit per-
sönlicher Beratung, Wissen und einer
großen Auswahl.

Musikhaus Ambach
Bahnhofstraße 28
71364 Winnenden

Tel. 07195 / 174265
www.musikhaus-ambach.de

Hier spielt
die Musik

Klarinettistin und Meisterin für Holzblasinstrumente
führt das Traditionsfachgeschäft weiter

Im historischen Eckhaus in der Bahn-
hofstraße spielt auch weiterhin die Mu-
sik: Britta Ambach heißt die neue Inha-
berin des Fachgeschäfts für Musikin-
strumente, Noten, Zubehör und Repa-
raturen.
In frisch renovierten und modernisierten
Räumen präsentiert sie Musikinstrumen-
te für Amateurmusiker und Profis. Für
Service und Reparaturen hat sie eine of-
fene Werkstatt eingerichtet. Der Kunde
kann sehen, wie die Instrumente repa-
riert werden. Bei Bedarf kann sie auch
kurzfristig reparieren. Handwerklich
macht der 32-Jährigen so schnell nie-
mand was vor: 2012 hat sie als Deutsch-
lands jahrgangsbeste Instrumenten-
bauerin abgeschlossen und ihre Kennt-
nisse nach dem Besuch der Meister-
schule bei einem renommierten Blasin-
strumentenbauer in der Schweiz vertieft.
Ihr traditionelles Handwerk zeichnet sich
durch absolute Präzision aus. „Hier von
Millimetern zu sprechen, ist ein grobes
Maß. Die Kunden sollen zu 100 Prozent
zufrieden sein.“ Wie ein Instrument klin-
gen soll, wusste sie schon vor ihrer Aus-
bildung: Britta Ambach spielt seit ihrem
10. Lebensjahr Klarinette. Als Meisterin
ist sie überregionale Ansprechpartnerin
für Holzblasinstrumente. Als sie von der

Britta Ambach. Foto: Steinemann

A
nz

ei
ge

spruch, dass die Kunden bei uns immer
alles bekommen können, was sie brau-
chen – auch während Corona“, sagt
Geschäftsführerin Stefanie Kienzle. So
hat das Häussermann-Team in den ver-
gangenen Monaten immer wieder prak-
tische Lösungen gefunden, um für die
Kunden erreichbar zu sein und ihnen ei-
nen Einkauf vor Ort oder per Lieferser-
vice zu ermöglichen.

Häussermann GmbH & Co. KG
Marktstraße 27

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 174001

www.haeussermann-winnenden.de

Seit 146 Jahren
für die Kunden da

Häussermann in Winnenden – DAS Fachgeschäft
für alles rund um Küche, Haus & Garten

Bereits seit 1875 ist Häussermann DAS
Winnender Fachgeschäft für Haushalt,
Freizeit und Eisenwaren. In der Markt-
straße 27 finden die Kunden eine riesi-
ge Auswahl an Produkten aus den Be-
reichen Kochen und Backen, Schenken
und Wohnen, Garten und Freizeit, Ei-
senwaren, Werkzeug und Sicherheits-
technik.
Als traditionsreicher lokaler Einzelhänd-
ler weiß man bei Häussermann genau,
worauf es ankommt: ein umfassendes
Sortiment, verbunden mit einer persön-
lichen und kompetenten Beratung. Die
erfahrenen Mitarbeiter stehen den Kun-
den stets gerne mit Rat und Tat zur Sei-
te und nehmen sich viel Zeit, um aus-
führlich zu beraten und Fragen zu be-
antworten. Bei Häussermann macht
schon allein das Stöbern im Geschäft
viel Spaß. Beim Gang entlang der Re-
gale entdeckt man immer wieder Dinge,
die man spontan kaufen möchte, sei es
das Geschenk für die nächste Geburts-
tagsfeier, die Erweiterung der Küchen-
ausstattung oder das kommende Heim-
werkerprojekt.
„Unser Fachgeschäft gibt es schon seit
146 Jahren, da ist Kontinuität und Ver-
lässlichkeit natürlich ein großes Thema
für uns. Dazu gehört auch unser An-

Das Geschäft im Jahr 1910. Foto: privat
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Küchen- und Raumplanung
mit dem Testsieger

Die Küchenhalle in Winnenden ist 1a-Fachhändler für kreative Küchen- und Raumkonzepte

bald es die Inzidenzen wieder zulassen,
steht der Planung auch wieder beim Be-
such der bis dahin neu gestalteten Aus-
stellung nichts im Wege.

Küchenhalle Winnenden
Max-Eyth-Straße 14

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 62131

www.kuechenhalle.de

Der aktuelle Planungsstand kann jeder-
zeit im 3D-Home-Cinema angeschaut
werden. Die 4K-Visualisierungen der
künftigen Räume, aufgenommen mit ei-
ner 360-Grad-Kamera, erlauben es in
brillanter 3D-Optik, die Schubladen „vir-
tuell“ auszufahren und die Schranktü-
ren zu öffnen. Wer selbst planen möch-
te, kann die Software direkt auf der
Webseite ohne Download nutzen. So-

Björn Thiele empfiehlt: Jetzt die neue Outdoorküche planen. Foto: Steinemann
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Immer mehr Kunden verlassen sich bei
der Planung ihrer Traum-Küche für in-
nen und außen sowie für sämtliche wei-
teren Räume auf die Einrichtungsspe-
zialisten der Küchenhalle. „Bis auf Bett
und Sofa können wir alles, alles aus ei-
ner Hand“, nennt Geschäftsführer Björn
Thiele das offizielle Motto. Ab einem
Küchenwert von 5000 Euro können die
Kunden von der aktuellen Küchen-Akti-
on der Küchenhalle profitieren: Küchen
zum Messepreis mit bis zu 6000 Euro
Ersparnis und Preisgarantie bis 2023.
Alles inklusive Lieferung und Montage.

Während der Pandemie ist in der Kü-
chenhalle bei einer Inzidenz unter 100
„Click & Meet“ möglich, bei über 100 er-
folgt die Beratung telefonisch und online.
Auf der Webseite kann ein Termin mit
dem persönlichen Küchen- und Wohn-
raumberater vereinbart werden. Zur defi-
nierten Uhrzeit schaltet sich der Kunde
zu und wird vom erfahrenen Mitarbeiter
kompetent per Video beraten und durch
die weitläufige Ausstellung geführt. Da-
bei werden Live-Eindrücke der aktuellen
Ausstellungsküchen sowie Küchenneu-
heiten in hochauflösender Full-HD-Qua-
lität präsentiert. So erhält der Kunde ers-
te Eindrücke der künftigen Küche, der

Outdoorküche – gerade für den bevor-
stehenden Sommer ein wichtiges The-
ma – sowie von der gesamten Wohnum-
gebung.

Geplant wird online – mit dem Kitchen
Assistant „Carat“, dem Marktführer für
Küchenplanungssoftware made in Ger-
many, ist das Planen auf dem Smartpho-
ne oder am PC ein Kinderspiel. Nach
Planung und Aufmaß übernehmen fest
angestellte eigene Handwerker die fach-
gerechte Montage inklusive der gesam-
ten Gewerkekoordination.

Für innovative Küchenplanungen, fach-
kundige Beratung, handwerkliche Quali-
tät und das erstklassige Preis-Leistungs-
Verhältnis wurde der Küchen-Dienstleis-
ter für das Jahr 2021 erneut zum 1a-
Fachhändler ernannt. Ihre Stärken zeigt
die Küchenhalle im gesamten Wohnbe-
reich: Mit modernen, qualitativen Kü-
chenmöbeln, die es in vielen Materialien
und Ausstattungen und auf Wunsch als
Einzelmöbel gibt, lassen sich ganze In-
nenausbauten gestalten. Viele bekom-
men große Augen, wenn sie erfahren,
dass auch die Renovierung und Neupla-
nung von Bädern mit Bad-Möbeln zum
Leistungsumfang gehört.

www.optikjaudes.de

Backnang
optik jaudes GmbH & Co. KG, Annonaystraße 1, Tel. 0 71 91/ 6 55 91

Beutelsbach
optik jaudes GmbH & Co. KG, Buhlstraße 32, Tel. 0 71 51/ 69 02 33

Brillen. Perfekt für Sie.

Winnenden
optik jaudes GmbH & Co. KG, Marktstraße 9, Tel. 0 71 95/ 6 34 60
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Im Jubiläumsjahr wurden auch die „Glückswege Allgäu“
eröffnet, 14 Rad- und Wandertouren inspiriert von Pfarrer
Sebastian Kneipp: www.glueckswege-allgaeu.de

TIPP



   
    
    
     
    

„Wassertreten in Leutenbach“

Leutenbach hat ein Wassertretbecken im Land-
schaftspark Höllachaue, in der Nähe des Dal-
menhölzle, zwischen Weiler, Nellmersbach und
Leutenbach. Das Wassertretbecken steht bereit
und ist während des Sommers in Betrieb.
Dieses Jahr erhielt es eine neue hochwertige
Kunststoffbeschichtung: Die von Firma Meyer
aus Hegnach eingebrachte Schwimmbadbe-
schichtung bringt den Vorteil, dass die Fugen
der Steine ganz abgedichtet sind und keine
Frostschäden entstehen. Zudem wird der Rei-
nigungsaufwand für den Bauhof geringer.
Kosten: rund 5500 Euro. Die Temperatur des
Wassers ist nicht bekannt, das Wasser kommt
direkt aus einem gebohrten Naturbrunnen und
variiert im zeitlichen Verlauf etwas, bleibt aber
ziemlich kalt, da es durchläuft und somit nicht
groß von der Sonne aufgewärmt wird. Der Bau-
hof kümmert sich um die Reinigungsarbeiten.
Der Landschaftspark bietet eine facettenreiche
Naturerfahrung, ohne dass der Erlebnisfaktor zu
sehr im Vordergrund steht.

Abmessungen: Wassertretbecken
in Leutenbach

Größe: 1,60 x 4 Meter
Wassertiefe: 35 Zentimeter
Einweihung des Beckens 2009,
in Kombination mit der Öffnung
des Landschaftsparks

INFO

„Wassertreten in Winnenden“

In Winnenden kann im Stadtteil Höfen, zwischen
den Bächen beim Reitverein, gekneippt werden.
Das Wassertretbecken ist mit einer Wasser-
temperatur von acht bis zehn Grad in Betrieb.
Corona-Hinweise sind aufgehängt. Nach der
Winterpause haben die Bauhofmitarbeiter das
Becken gereinigt und es mit Algizit behandelt,
um Algenablagerungen zu vermeiden. Gespeist
wird das Becken aus derselben Quelle, die auch
die Wasserzufuhr für das Mineralbad Höfen si-
chert. Den Anstoß fürs Becken gab Karl Krämer,
der selbst aktiver Kneipper war und auf die
heilsamen Kräfte geschworen haben soll. Firma
Krämer Bau steuerte sehr viel Manpower zum
Bau bei. Das zweite Becken ist im Schlosspark,
in Verbindung mit einem Gesundheitspfad zur
Aktivierung der Fußsohlen.

Abmessungen: Wassertretbecken
in Winnenden-Höfen

Größe: 8,5 x 2 Meter
Wassertiefe: 40 Zentimeter
Einweihung
des Beckens: 29. April 1978

INFO

  
 

    
    
     
   
     
   
   
     
    
   
    
   

       
     
    
     
       
    
   
    
     
   

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/
unterallgaeu/gluecksplaneten-tour-sonnensystem-
erkunden/46005855/
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ÖFFNUNGSZEITEN
Mo 15.00 - 18.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Mi
Do 10.00 - 13.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Fr 10.00 - 13.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Beratung
Verkauf
Reparaturen
Mietinstrumente
Zubehör
Sonderanfertigungen
Noten

Bahnhofstraße 28
71364 Winnenden

Telefon 07195 174265
kontakt@musikhaus-ambach.de

www.musikhaus-ambach.de

MIT MEISTERWERKSTATT FÜR HOLZBLASINSTRUMENTE

MUSIKHAUSAMBACH

deutlich ab und lässt sich optimal ent-
fernen. Das ist sehr gründlich und hy-
gienisch.

www.judo.eu

Gefiltertes Wasser
in bester Qualität

JUDO Premium Rückspül-Schutzfilter
und Hauswasserstationen
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Ein Schutzfilter ist ein unerlässlicher
Teil einer hygienischen Trinkwasserin-
stallation. Der integrierte Siebeinsatz
hat die Aufgabe, Rost-, Schmutz- und
Sandpartikel aus dem Wasser zu holen.
Neben Schäden an Armaturen und Ge-
räten können diese kleinen Teilchen
große Hygieneprobleme verursachen.
Denn häufig führen sie zu Korrosionen
in den Leitungen und Geräten, deren
zerklüftete Oberflächen leichter von
Keimen besiedelt werden können. Zum
anderen können sich an den Schmutz-
teilchen selbst Mikroorganismen anhaf-
ten. Der Filter ist daher eine wichtige
Eingangsbarriere.

Die JUDO Premium Rückspül-Schutzfil-
ter und Hauswasserstationen PROFI-
und PROMI-QC bieten Ihnen nicht nur
einen optimalen Schutz vor Schmutz-
eintrag, sondern auch höchste Reinheit
und Hygiene sowie eine einfache und
ressourcenschonende Rückspülung
des Filtersiebs. Das geschieht mit dem
sogenannten Punkt-Rotations-System:
Dabei saugen mehrere Düsenstrahlroh-
re die Sieboberfläche Punkt für Punkt
mit filtriertem Wasser ab. Gleichzeitig
säubern sie das Schauglas. Auf dem
Siebeinsatz zeichnet sich Schmutz

„Lebenslanges Wohnen“
bei der BGW

Als Wohnungsgenossenschaft vor Ort engagieren
wir uns aktiv – im Großen oder im Kleinen

Wir sind seit über 70 Jahren der größte
Vermieter in Winnenden. Wir bewirt-
schaften langfristig und nachhaltig über
450 Wohnungen in Winnenden, Leuten-
bach und Schwaikheim. Wir sind Be-
standhalter und bieten unseren Mietern
ein sicheres Zuhause. Wir spekulieren
nicht! Kündigungen wegen Eigenbedarf
sind bei uns ausgeschlossen.
Unser Ziel ist es, unseren Mietern und
Mitgliedern eine zeitgemäße Wohn-
und Lebensqualität zu bieten und unse-
re Gebäude entsprechend den Bedürf-
nissen der Bewohner zu entwickeln.
Deshalb investieren wir viel in Instand-
haltung und Modernisierung unserer
Wohnungen. Wir stehen außerdem für
ein langfristiges Miteinander. Gibt es
vorübergehend Schwierigkeiten bei den
Mietzahlungen, finden wir gemeinsam
eine Lösung.
Unsere Gesellschaft wird immer älter.
Heute sind bereits 17 Millionen Men-
schen älter als 65 Jahre, Tendenz stei-
gend. Die meisten Menschen möchten
in ihrem Zuhause oder zumindest in ih-
rem Quartier alt werden. Dafür haben
wir unseren Bestand in den letzten
Jahren umfangreich energetisch mo-
dernisiert und seniorengerecht umge-

Neubauvorhaben im Eichendorffweg.
Foto: DRÖMER-SCHWARZ Architekten
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baut. So können ältere Menschen un-
abhängig und sicher zuhause wohnen.
Bei Neubauten legen wir großen Wert
auf Qualität und eine gute Architektur.
Als durchaus sportlich kann man die ge-
planten „Bauaktivitäten“ der BGW für
die nächsten 5 Jahre bezeichnen. 100
neue Mietwohnungen sind bereits im
Bau oder in der Planung.

Baugenossenschaft Winnenden eG
Schorndorfer Straße 22

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 1377-0

info@bgw-winnenden.de
www.bgw-winnenden.de
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nen kleinen Obolus gerichtet, geschärft
und gehärtet, wie es früher der Dorf-
schmied tat.

Geöffnet jeden ersten Samstag im Monat
von 9 bis 12 Uhr (außer während der Som-
merferien). Gruppen können gerne einen
Besuch vereinbaren. Der Eintritt ist frei.

www.heimatverein-schwaikheim.de

Weichert-Scheuer Schwaikheim
Schulstraße 11

71409 Schwaikheim

In der Alten Scheuer, nach ihrem früheren
Besitzer auch Weichert-Scheuer genannt,
zeigt der Heimatverein Schwaikheim di-
verse landwirtschaftliche Werkzeuge und
Geräte, die früher beim Säen, Ernten, Dre-
schen, Mosten oder beim Brotbacken im
bäuerlichen Haushalt benutzt wurden.

Führungen sind nach Vereinbarung mög-
lich: Hans-Joachim Röger, 0171/6284784,
hajo.roeger@t-online.de

Milchhäusle Schwaikheim
Goethestraße 20

71409 Schwaikheim
Das Heimatmuseum im Milchhäusle wird
derzeit renoviert, die Ausstellungsfläche
umgebaut und vergrößert. Die Darstellung
der Exponate wird vom Heimatverein
Schwaikheim auf einen neuen Stand ge-
bracht, zudem soll ein Raum für kleinere
Veranstaltungen und Vorträge entstehen.
Die Wiedereröffnung erfolgt voraussicht-
lich Anfang September, aktuelle Infos
dazu werden in der Tagespresse veröf-
fentlicht.

Museum in den Berglen
Beethovenstraße 9

73663 Berglen-Oppelsbohm

Das vom Heimat- und Museumsverein be-
treute Museum vermittelt anhand ausge-
wählter Objekte und technischer Geräte
einen Einblick in die Historie der Berglen.
Thematisiert werden unter anderem die
Entwicklung der Wald- und Forstwirt-
schaft, der Alltag einer Bauernfamilie so-
wie die Entwicklung der Wasserversor-
gung. Auch ehemalige Handwerksberufe
werden vorgestellt, wie Schuster, Wagner
und Häfner. Zuletzt sind neue Exponate
hinzugekommen, wie die „Illustrierte Brief-
markensprache in der Westentasche“. Für
2022 ist eine Sonderausstellung „Stein
und Ton“, unter anderem mit steinzeitli-
chen Funden, angedacht.

Regulär geöffnet März bis Oktober am
letzten Sonntag eines jeden Monats von
14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung,
Ansprechpartner ist Rolf Hahn, rolf-
hahn@freenet.de. Eintritt frei.

www.museum-berglen.de

Heißes Eisen: die Alte Schmiede in Schwaikheim. Foto: Gaby Schneider Alte Helme im Feuerwehrmuseum Winnenden. Foto: Benjamin Büttner

Interessante
Ausstellungen für
Groß und Klein

Die Museen in der Region sind immer einen Besuch wert

Exponate aus der Ortsgeschichte, his-
torische Kameras und Züge im Minia-
turformat – sobald es die Corona-Lage
zulässt, können wieder abwechslungs-
reiche Ausstellungen in der Region be-
sichtigt werden.

Feuerwehrmuseum Winnenden
Karl-Krämer-Str. 2
71364 Winnenden

Das Feuerwehrmuseum Winnenden im
ehemaligen Güterbahnhof bietet auf 2000
Quadratmeter Ausstellungsfläche einen
nahezu lückenlosen Überblick über 250
Jahre Brandschutz- und Feuerwehrge-
schichte. Zu sehen sind historische Unifor-
men, Gerätschaften, Helme und Fahrzeu-
ge. Eine ganz besondere Sehenswürdig-
keit ist eine der größten in- und ausländi-
schen Feuerwehrhelmsammlungen.
Selbstverständlich ist es, dass Kinder in
einem echten Oldtimer Platz nehmen dür-
fen, weiter steht für Kinder eine interes-
sante Kinderspielecke zur Verfügung.

Geöffnet samstags und sonntags von
10 bis 12.30 Uhr (außer Feiertag).

www.feuerwehrmuseum-winnenden.de

Modelleisenbahn PMW Winnenden
Daimlerstraße 12
71364 Winnenden

Die Private Modellbahnvereinigung Win-
nenden (PMW) plant, ihre große Modellei-
senbahn-Anlage im Langen Gewand ab
21. November 2021 wieder für Besucher
zu öffnen, sofern es die Corona-Lage zu
diesem Zeitpunkt zulässt. Eventuell wird
schon vorher ein Probelauf erfolgen. Die
Modelleisenbahn-Anlage umfasst über
4000 Meter Gleise und ca. 300 Züge, von
denen 50 gleichzeitig verkehren können.
Bis November soll es einige Neuerungen
geben, darunter als Highlight das Kloster
Bebenhausen im Maßstab 1:87.

www.pmw-winnenden.de

Fotogalerie Winnenden
Torstraße 10

71364 Winnenden

Die Fotogalerie im Winnender Rathaus
dokumentiert die Geschichte Winnendens
in Fotos mit kurzen erklärenden Texten,
immer in der Gegenüberstellung damals/
heute ab ca. 1900. Ebenfalls wird die Ge-
schichte der analogen Photographie, d. h.
auf Glasplatten, später auf Film, ab 1839
gezeigt und erklärt. Zu sehen sind Kame-
ras, von uralt bis zum Ende der Produkti-
on, wohl aller deutschen Hersteller, dazu
viel Zubehör, Weg der Blitzlichtfotografie,
Belichtungsmessung, Profi-Kamera und
Laborbereich und vieles mehr.

Geöffnet samstags von 10 - 13 Uhr, am
ersten Samstag im Monat von 11 - 16 Uhr.
Eintritt frei.

www.fotogaleriewinnenden.de

Historische Turmstuben
Marktstraße 33-35
71364 Winnenden

Das vom Historischen Verein Winnenden
aufgebaute Museum im Torturm zeigt un-
ter anderem eine Dokumentation über die
Geschichte Winnendens, eine komplett
ausgestattete Gefängniszelle, diverse
Uhrwerke, Gegenstände der Zunft- und
Gewerbegeschichte, alte Landkarten,
Stadtpläne und Stadtsiegel sowie noch
vieles mehr.

Unter Normalbedingungen geöffnet von
Mai bis Oktober immer am letzten Sams-
tag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Heimatstube Hertmannsweiler
Am Hasenbrunnen7a

71364 Winnenden-Hertmannsweiler

In der Heimatstube im ehemaligen
Waschhaus werden alte Fotografien, Ge-
treidesäcke und kleine Gebrauchsgegen-
stände gezeigt.

Besichtigungen sind nach Vereinbarung
möglich.

Ansprechpartner ist Kurt Bihlmaier, Tele-
fon 07195/970519.Zug um Zug bei der PMW. Foto: PMW

Blick in die Fotogalerie. Foto: Werner Heincke

Heimatmuseum Leutenbach
Friedhofstraße 32

71397 Leutenbach-Weiler zum Stein

Das 1984 eröffnete und 2015 erweiterte
Heimatmuseum zeigt Exponate aus dem
Alltagsleben und der Historie der Gemein-
de Leutenbach. Eine eigene Ausstellung
mit dem Thema „Ortsgeschichte“ beschäf-
tigt sich mit den drei einzelnen Gemeinden
Leutenbach, Nellmersbach und Weiler
zum Stein bis zur Gemeindereform im
Jahr 1975.

Reguläre Öffnungszeiten von April bis Ok-
tober jeden ersten Sonntag im Monat von
14 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.historischer-verein-leutenbach.de

Alte Schmiede Schwaikheim
Burgstraße 1

71409 Schwaikheim

Noch bis 1984 als Huf- und Wagen-
schmiede betrieben, wurde die Alte
Schmiede 1988 dem Heimatverein über-
lassen, der sie nun als Museum betreibt.
Gezeigt werden nicht nur die Werkstatt
und die alten Werkzeuge. Besucher kön-
nen auch bei der Arbeit an der Esse zu-
schauen, sich dieses uralte Handwerk
fachkundig erklären lassen oder sich
selbst am Schmieden des heißen Eisens
versuchen. Gegenstände und Werkzeu-
ge, die Besucher mitbringen, werden von
Mitgliedern des Heimatvereins gegen ei-



Klick für Klick zu mehr Erfolg!

Persönlich. Zuverlässig. Individuell.

Sprechen Sie mit uns
über Ihr Wunsch-Projekt!

Telefon 07151 566-300
info@zvw-digital.de
www.zvw-digital.de/leistungen

zvw digital
Zeitungsverlag Waiblingen
Albrecht-Villinger-Straße 10
71332 Waiblingen

Die Online Marketing Macher
sind Ihre starken Partner für
eine optimale Webpräsenz.

Ihre Vorteile
• Suchmaschinenoptimiertes und

responsives Webdesign
• Nutzerfreundliches und modernes Layout
• Umfassendes und flexibles Projektmanagement

Jetzt mit Ihrer neuen Website
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bestehenden in Kontakt bleiben.

999,-EURO
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oder Lade-Infrastrukturen bei Betriebs-
gebäuden oder in Wohngebieten geht.
In der Wasserversorgung nutzen wir
bevorzugt die örtlichen Wasservorkom-
men und bereiten unser Quell- und
Brunnenwasser in zwei Wasserwerken
zu bester Qualität auf. Wir werden un-
sere Fernwärme-Wasser- und Strom-
netze, die Lade-Infrastruktur und die
Quartierentwicklung kontinuierlich aus-
bauen. Wie Sie sehen, engagieren wir
uns jeden Tag aufs Neue für unser Ge-
meinwohl.

www.stadtwerke-winnenden.de

Top vorbereitet
für die Zukunft

Stadtwerke Winnenden investieren
in nachhaltige Energiekonzepte

Die Stadtwerke Winnenden sind Ihr zu-
verlässiger Energieversorger vor Ort.
Wir beliefern täglich rund 40.000 Bürge-
rinnen und Bürger, Gewerbetreibende
und Unternehmen zuverlässig mit Öko-
strom, Gas, Wärme und Trinkwasser.
In unserem Kundenzentrum werden Sie
von unseren Mitarbeiter/Innen kompe-
tent und umfassend beraten. Persönlich
und nah erreichen Sie uns in der Win-
nender Innenstadt Ecke Schloßstraße/
Wallstraße, direkt am Rathaus – eine
Bushaltestelle befindet sich direkt vor
unserer Tür, das Parkhaus ist nur weni-
ge Schritte entfernt.
Wir investieren in Klimaschutz und
Nachhaltigkeit. So liefern wir neben 100
Prozent Ökostrom umweltfreundliche
Fernwärme, die zum großen Teil aus
regenerativen Energien mit niedrigem
Primärenergiefaktor gewonnen wird.
Derzeit befinden wir uns auch im Aus-
bau der Wärmeversorgung in der Bahn-
hofstraße und der Robert-Boehringer-
Straße. Im Bereich der Mobilitätswende
haben wir aktuell zwei öffentliche Lade-
säulen für E-Autos – in der Wallstraße
am „Diebsturm“ und am Theodor-
Heuss-Platz. Als Dienstleister stehen
wir zudem Firmen zur Seite, wenn es
um die Strom- und Wärmeversorgung

Persönlich und nah: das Kundencenter
der Stadtwerke. Foto: Steinemann
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ist ein Miteinander
Postbank Immobilien GmbH ist einer der größten

Immobilienmakler in Deutschland

Die Postbank hat zwar die Filiale in der
Fußgängerzone aufgegeben, aber die
Postbank Finanzberatung und die Kol-
ter-Postbank Immobilien GmbH sind
weiterhin in der Bahnhofstraße 33 da.
Ansprechpartner ist Ralf Kolter: Der
Kaufmann und Fachwirt in der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft bringt
Menschen und Immobilien zueinander.
„Immobilienverkauf ist ein Miteinander“,
sagt Ralf Kolter. Auf seine jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Immobilienwirt-
schaft können Kunden vertrauen. „Der
Laie unterschätzt oft die Thematik und
riskiert hohe finanzielle Verluste“, sagt
er. Viele verkaufen unter Wert, weil sie
sich auf den Augenschein verlassen
oder den Verkehrswert der Immobilie
falsch einschätzen. Der Verkehrswert
gibt den Preis an, der unter normalen
Verkaufsumständen erzielt werden
kann. Der Käufer wiederum möchte aus
zuverlässiger Quelle wissen, dass der
angebotene Kaufpreis angemessen ist.
Hier beiden Seiten die optimale Infor-
mation und Beratung zu bieten, das ist
Sache des Experten. Ralf Kolter ist von
der Dekra zertifiziert zur Bewertung von
Ein- und Zweifamilienhäusern und prüft
jedes Objekt „auf Herz und Nieren“. Bei
der Kaufberatung werden sämtliche De-
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Ralf Kolter (l.) (Kolter-Postbank Immobi-
lien GmbH) und Steffen Lindacher
(Postbank Finanzberatung GmbH).

tails zum Zustand der Immobilie doku-
mentiert. Auf Basis einer transparenten
und umfassenden Marktanalyse erhält
der Kunde das optimale Immobilienkon-
zept, das auf die persönliche Situation
abgestimmt ist. Kolter bietet zudem al-
les rund um Finanzierungen, vom Klein-
kredit über Modernisierungsdarlehen
bis zur kompletten Wohnungs- oder
Hausfinanzierung. Sein Motto: „Es ma-
chen viele gut, aber keiner besser.“

Postbank Immobilien - Ralf Kolter
Tel. 07195 / 6980345

ralf.kolter@postbank.de
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nach Bioland-Grundsätzen arbeitet. In
einem Hoflädle können die erzeugten
Produkte erworben werden, vom Ge-
müse bis zum Bioland-Fleisch aus eige-
ner Zucht. Informationen dazu gibt es
auf phof.paulinenpflege.de.
Recht neu ist das Gasthaus Lamm in
Leutenbach, das ebenfalls mit Men-
schen mit Behinderung betrieben wird.
Aktuell bietet es Corona-bedingt nur
Abholangebote wie Mittagessen oder
Frühstücksboxen. Sobald es möglich
ist, werden die beliebte Terrasse und
natürlich auch das Gasthaus selbst wie-
der geöffnet. Neueste Informationen fin-
den sich unter lamm.paulinenpflege.de.

Bei der Paulinenpflege
kann man was erleben

Gasthaus Lamm und Paulinenhof
sind Aushängeschilder

Seit fast 200 Jahren gehört die Pauli-
nenpflege nicht nur zum Stadtbild von
Winnenden, durch die in der Paulinen-
pflege lebenden und arbeitenden Men-
schen ist der diakonische Sozialbetrieb
auch eng mit der Stadt und ihren Stadt-
teilen verbunden.
Heute präsentiert sich die Paulinenpfle-
ge als moderne Sozialeinrichtung mit
einem Berufsbildungswerk und einem
umfassenden beruflichen Schulwesen
für hörgeschädigte, sprachbehinderte
und autistische junge Menschen. Ein
weiteres Arbeitsfeld ist der Jugendhilfe-
verbund, der im Auftrag des Jugend-
amts Kinder, Jugendliche und Familien
auf vielfältige Weise unterstützt.
Schließlich gehören zum Portfolio der
Einrichtung ein Wohnangebot und
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen.
Interessant für junge Leute ist das inklu-
sive Gymnasium der Schule beim Ja-
kobsweg, das in kleinen Klassen so-
wohl jungen Menschen mit als auch
ohne Behinderung den gemeinsamen
Weg zum Abitur bietet.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist
der Paulinenhof in Hertmannsweiler,
der Wohnen und Arbeit für Menschen
mit Behinderung ermöglicht und dabei

Willkommen im „Lamm“.
Foto: Paulinenpflege
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Kreativität und Handwerk. Sämtliche
Produkte und Dienstleistungen, die ge-
samte Druckvorstufe und finale Umset-
zung entstehen aus einer Hand: „So
können wir die nötige Qualität errei-
chen, sind unabhängig und dynamisch“,
sagt der Inhaber. „Be nice“ ist hier nicht
nur ein Schlagwort. Freundlich im Um-
gang untereinander, mit Kunden und
Lieferanten. Offen für Neues und gute
Lösungen. Einfach „nice“.

Milan Designwriter
Klingwiesen 9, 71409 Schwaikheim

Tel. 07195 / 950086
www.milandesigns.de

Alles für den perfekten
Werbeauftritt

Kreative Fahrzeuggestaltung und Werbetechnik
sind bei Milan Designwriter unter einem Dach

Das Fahrzeug ist eine ideale Werbeflä-
che: Für den Layouter Milan Radanovic
sind es „fahrbare Plakate“, die er mit
werbewirksamen Motiven und Schrift-
zügen verschönert. Seine 2017 gegrün-
dete Kreativwerkstatt „Milan Designwri-
ter“ bietet sämtliche Leistungen der
Werbegestaltung und Werbetechnik.
Von repräsentativen Firmenfahrzeugen
bis zu außergewöhnlichen „Hingu-
ckern“: Viele Fahrzeuge im Rems-Murr-
Kreis und außerhalb der Region tragen
eine Beschriftung aus seinem Haus. Ob
Fahrzeug-Beschriftungen, Wohnmobil-
Dekore und Vollverklebungen
(„Carwrapping“), Steinschlagschutzfo-
lien und einzigartige „Blickfänge“ – im
Bereich der kreativen Fahrzeuggestal-
tung „weWOWyourcar“ ® bietet das
kreative Team Gesamtpakete in Sa-
chen Werbedesign. 2021 wird das neue
Folierzentrum bei Heilbronn eröffnet:
Showroom, Produktion und Werkstatt
mit viel Platz für große Fahrzeuge.
Bei Milan Designwriter entsteht das
komplette Spektrum für den Werbe-Auf-
tritt. Von der grafischen Idee und dem
Logo-Entwurf über Briefbögen und Visi-
tenkarten, Schilder, Banner und Leucht-
werbung bis zum Werbeprospekt oder
Werbeartikel. Die Werbeprofis vereinen

Werbung für alle Flächen, wirkungsvoll in
Szene gesetzt. Foto: Milan Designwriter
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und Beweglichkeit der Linsen. Silke
Jaudes ist seit über 30 Jahren Optikerin
und seit 25 Jahren Meisterin. Sie kennt
sich aus, hat einen guten Geschmack
und ist begeistert von ihrem Beruf. „Wir
bieten eine vielfältige Marken- und Mo-
dellauswahl, um auch mit Maske immer
den sehscharfen Durchblick zu haben
und gut auszusehen.“ Fürs Homeoffice
finden Kunden hier eine gute, gründli-
che Beratung für die passende Arbeits-
platzbrille. Neu auf dem Markt ist eine
Antivirus-Beschichtung, die 99,9 Pro-
zent der schädlichen Viren und Bakte-
rien auf der Oberfläche der Brillengläser
bekämpft.

Gut sehen, gut aussehen
– auch mit Maske

Spezialist für Brillen
und Kontaktlinsen aller Art

Geht es ums richtige Sehen, ist Optik
Jaudes immer ganz vorne. Das famili-
engeführte Optik-Fachgeschäft ist be-
geistert von angesagter Brillenmode
und befasst sich kompetent mit moder-
nen Mess-Techniken.
Augenoptikermeister und erfahrenes
Fachpersonal garantieren eine tiefge-
hende Beratung sowie Brillenfassun-
gen, Gläser und Kontaktlinsen von ho-
her Qualität. Mittels moderner optome-
trischer Computertechnologie findet
das Personal die ideale Sehhilfe: Für
den Kunden besonders angenehm ist
die Sehstärkenprüfung mit einem 3D-
Verfahren, bei dem beide Augen paral-
lel getestet werden – für präzisere Wer-
te in kürzerer Zeit. Bei der Augenver-
messung garantiert ein iProfiler optima-
le Ergebnisse, auf die Hundertstel Diop-
trien genau. Werden die Augen für eine
Gleitsichtbrille untersucht, kommt mo-
dernste Wellenfronttechnologie zum
Einsatz. Diese misst automatisch und
präzise Abbildungsfehler des Auges, für
Ferne und Nähe, in Abhängigkeit von
der Pupillengröße. Zur Augenglasbe-
stimmung und Kontaktlinsenanpassung
filmt ein Karatograph das Auge und
analysiert computergenau die Hornhaut
– zur optimalen Bestimmung der Lage

Augenmessung, auf die Hundertstel Diop-
trien genau. Foto: Steinemann
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dann für seine Favoriten abstimmen.

Wer am Fotowettbewerb teilnehmen
möchte, schickt sein Foto oder seine
Fotos bis Sonntag, 20. Juni 2021, per
E-Mail an pressestelle@winnenden.de.
Für die Teilnahme müssen ein paar Vo-
raussetzungen erfüllt sein: Die Fotos
muss man der Stadt Winnenden kos-
tenlos zur weiteren Verwendung zur
Verfügung stellen. Man muss sie selbst
gemacht haben, sie dürfen nicht älter
als ein Jahr sein und man muss eine E-
Mail-Adresse angeben, unter der man
erreichbar ist.

Die Stadt Winnenden veranstaltet aktu-
ell einen Fotowettbewerb, bei dem die
schönsten Fotos aus der Kernstadt und
allen Stadtteilen gesucht werden. Die
Gewinner des Wettbewerbs erhalten je-
weils ein Weinpräsent, die Fotos sollen
dann auch für künftige Veröffentlichun-
gen der Stadt verwendet werden.

Welche Fotos am Ende gewinnen, wird
nicht von einer Jury bestimmt, sondern
von den Nutzern der „City-App Winnen-
den“. Diese kann kostenlos im App Sto-
re und im Google Play Store herunter-
geladen werden. In der App kann man

Weinberg im Herbstgewand in Winnenden-Bürg. Foto: Benjamin Beytekin

Gesucht: die schönsten
Bilder aus Winnenden

Beim Fotowettbewerb der Stadt
gibt es Weinpräsente zu gewinnen
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Stöbern auf www.buch-kreh.de
Bestellen per Tel: 07195 583030 oder gleich Online.

Mit uns lesen, was Spaß macht.Mit uns lesen, was Spaß macht.

Bei uns finden Sie Ihre Serienhelden.Bei uns finden Sie Ihre Serienhelden.

…
„Click & Meet

Art Keller, Dave Robicheaux, Neal Carey,
Harry Hole, Gereon Rath, Perry Rhodan,

Franz Eberhofer, Kurt Wallander,
Sebastian Bergmann …“

…
„Click & Meet

Art Keller, Dave Robicheaux, Neal Carey,
Harry Hole, Gereon Rath, Perry Rhodan,

Franz Eberhofer, Kurt Wallander,
Sebastian Bergmann …“

Krimis

Thriller

Fantasy

Sagas

Science Fiction

Marktstraße 58
71364 Winnenden

Mo · Do · Fr 10 -18 Uhr
Di · Mi 10 -14 Uhr, Sa 10 -13 Uhr
www.shop-buch-kreh.de

ALTGOLD IST
GELD WERT

SOFORT
BAR GELD

SERIÖS-FAIR-
SCHNELL-BEQUEM

Auf Dauer! Auf Dauer!

Öffnungzeiten:
Mo-Fr. 10-17 Uhr
Sa. Termin n. Vereinbarung

Tel. 07195/977 07 77

Waiblinger Str. 6
71364 Winnenden
Ecke Waiblinger Str./Palmerstr.

Parkplatz hinter dem Haus

Erd-, Pflanz- & Rasenbauarbeiten
Beton- & Natursteinarbeiten
Dachbegrünung
Sichtschutz, Holzdecks,
Zaunarbeiten

07195 92740
info@mayergalabau.de
www.mayergalabau.de

Robert-Bosch-Str. 17
71397 Leutenbach

   

    
    

 
































„Gute Werbung braucht gute Beratung“
Ob in der Tageszeitung, im Wochenblatt oder im Internet, ob als gestal-
tete Anzeige, als Sonderbeilage oder als digitale Werbeform auf zvw.de
– crossmediale Werbung profitiert von guter Beratung.
Gemeinsam mit und für ihre Kunden entwickeln die Medienberater Tobias
Zahner (rechts im Bild) und Sascha Stoll (Zweiter von links) das jeweils
passende Werbepaket.
Unterstützt werden die beiden von PR-Redakteur Jan-Philipp Schütze
und im Innendienst von Angelika Ascher.

Sie erreichen uns telefonisch
und per Mail:
Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr
Tel. 07151 566-411
Fax 07151 566-400
E-Mail: anzeigen@zvw.de

Winnender
Zeitung
Marktstraße 58
71364 Winnenden
www.zvw.de
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