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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Winnenden und die umliegenden Gemeinden Leu-
tenbach, Schwaikheim und Berglen bilden zusam-
men eine ganz besonders schöne und abwechs-
lungsreiche Region. Mit der neuen Ausgabe unse-
res Magazins „ErLebenswert“ wollen wir Sie
wieder dazu einladen, in dieser Region auf Ent-

deckungstour zu gehen – sei es bei den geführten Wande-
rungen im Rahmen des Deutschen Wandertags, beim traditionellen Bo-

genschießen im Wald, bei einer der vielen Veranstaltungen zum Jubiläum
der Gemeinde Berglen oder bei einer ausgedehnten Radtour in der reiz-
vollen Natur. Lassen Sie sich von unserem Magazin inspirieren und genie-
ßen Sie die vielen Facetten, die diese Region so lebens- und erlebenswert
machen.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken wünscht Ihnen

Jan-Philipp Schütze, PR-Redakteur
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Unterhaltsam, gesellig
und abwechslungsreich

Diese Feste und Veranstaltungen in der Region sind einen Besuch wert

ge 2019 stattgefunden hat, erhält eine
Neuauflage: Von Donnerstag, 26., bis
Samstag, 28. Mai, sind auf dem Ross-
berg verschiedene Weinstände aufge-
baut, mit Ausschank und musikalischer
Unterhaltung. Die eigentliche Wande-
rung führt dieses Mal nicht von Stand zu
Stand, sondern über den Haselstein.

Ebenfalls eine Neuauflage erhält die
Backhäusle-Tour in Winnenden. Wie
bei der gelungenen Premiere 2019 wer-
den am Samstag, 25. Juni, wieder die
Backhäusle der Winnender Teilorte an-
gefeuert. Zusätzlich zu den frisch geba-
ckenen Köstlichkeiten gibt es wieder ei-
nen Weinausschank, zudem werden
Shuttle-Busse verkehren.

Im vergangenen Jahr ist das Schwaik-
heimer Fleckenfest wegen Corona
ausgefallen, nun soll es in diesem Jahr
klappen. Geplanter Termin für das gro-
ße Fest in der Ortsmitte ist das Wo-
chenende von Freitag, 1., bis Sonntag,
3. Juli.

Milchhäusle an der Museumsnacht; bei-
de sind auch am Sonntag, 15. Mai, zum
Internationalen Museumstag geöffnet.

Am Sonntag, 15. Mai, findet in der Win-
nender Innenstadt der Wonnetag mit
verkaufsoffenem Sonntag statt. Los
geht’s bereits um 11 Uhr mit dem Won-
nemarkt unter dem Motto „Winnenden
grünt“. Grüne Oasen, Blumen und
Pflanzen werden die Marktstraße zie-
ren, dazu gibt es Food-Trucks und viele
Attraktionen für Jung und Alt. Schon
mal im Kalender vormerken sollte man
sich zudem den Winnender City-Treff
(Freitag, 15., bis Montag, 18. Juli) sowie
die Winnender Weintage (Freitag, 26.,
bis Montag, 29. August).

Die Weinwanderung in Winnenden,
die erstmalig im Rahmen der Heimatta-

Bei der Remstal Museumsnacht am
Samstag, 14. Mai, öffnen 40 Museen,
Galerien, Kunstvereine und Ausstel-
lungshäuser im Remstal gemeinsam
ihre Türen und bieten von 18 bis 24 Uhr
einen unvergesslichen Museumsbe-
such bei freiem Eintritt. In Winnenden
beteiligen sich das Heimatmuseum im
Torturm, das Feuerwehrmuseum, das
Kärcher-Museum, die Fotogalerie im
Rathaus sowie das virtuelle Stadtmu-
seum mit einer rein digitalen Führung.
Zudem organisiert der Kunstsalon Win-
nenden eine Neubestückung der
Schaufenster in der Unterführung am
Kronenplatz sowie eine Ausstellung in-
nerhalb des gesamten Quartiers Kro-
nenplatz und Holzmarkt in Schaufens-
tern, in einer Bar und einem Café.
In Schwaikheim beteiligen sich die Alte
Schmiede und das Heimatmuseum im

Man soll die Feste bekanntlich feiern,
wie sie fallen. In Winnenden und Umge-
bung wird es in den kommenden Wo-
chen und Monaten ausreichend Gele-
genheiten dazu geben, wie ein Blick auf
die hier versammelten Veranstaltungs-
tipps zeigt.

Mit einem Jahr Verspätung kann der
Musikverein „Gut Ton“ Weiler zum
Stein am Samstag, 30. April, und Sonn-
tag, 1. Mai, endlich sein 100-jähriges
Bestehen feiern. Die Besucher erwartet
ein Jubiläumswochenende voller mu-
sikalischer Unterhaltung im großen
Festzelt im Gollenhof. Am Samstag be-
ginnt um 18 Uhr die gemeinsame Mai-
feier des Musikvereins und der Gemein-
de Leutenbach, zu Gast ist die Partner-
kapelle der Musikgesellschaft Wahlen-
dorf aus der Schweiz. Am Sonntag fin-
det dann ab 10 Uhr eine Mai-Hocketse
statt, zu Gast ist die Partnerkapelle des
Musikvereins Mertingen aus Bayern.

Der nächste City-Treff soll vom 15. bis 18. Juli stattfinden. Foto: Schneider

Gute Unterhaltung beim Fleckenfest in
Schwaikheim. Foto: Beytekin

Das Feuerwehrmuseum beteiligt sich an
der Museumsnacht. Foto: Büttner

Renate Kordic
Für Sie da in Winnenden,
Leutenbach und Birkmannsweiler.

Telefon 07151 1730854
Mobil 0176 34616402

Hallo, ich bin Ihre VORWERK
Kundenberaterin vor Ort und
berate Sie gerne rund um die
VORWERK Produktwelt.

Gerne komme ich zu Ihnen nach Hause, damit Sie
die Geräte live in Ihrem Haushalt erleben können.

Sie besitzen schon einen VORWERK?
Rufen Sie mich an zum kostenlosen Kundenservice.

Sie benötigen Ersatzteile oder Filtertüten?
Ich liefere sie Ihnen nach Hause.
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nd Gießkannenträger:in – voller Taten-
ang engagieren wir uns im Rahmen
s Projekts „Gemüsebeete für Kids“ der

DEKA Stiftung. Gemeinsam legen wir
ochbeete in Kindergärten an und zeigen,
as Pflanzen zum Wachsen brauchen.

ernen Sie uns kennen. Mehr Infos
nter stiftung.edeka

Gemüsebeete für Kids

Pflanzen säen,
Wissen ernten!
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Bismarckstr. 1
71409 Schwaikheim

Öffnungszeiten:
Montag–Samstag:
8–20 Uhr

Heinz Tomato
500 ml (1 L = € 3,98),Mayonnaise
495 ml (1 L = € 4,02) und weitere Sorten,
Flasche

Ensinger Sp
verschiedene Sorten, Kiste mit 12 x
0,75-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand
(1 L = € 0,55)

Erdinger Weißbier Naturtrüb, Alkoholfrei
und weitere Sorten, Kiste mit 20 x 0,5-L-Flaschen
zzgl. 3,10 € Pfand (1 L = € 1,30)

Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. Alle Preise sind in Euro angegeben.
Herausgeber: Härdter Lebensmittel KG, Bismarckstr. 1, 71409 Schwaikheim

Zarte Nackensteaks
vom Schwein, eingelegt in einer
würzigen Paprikamarinade, 1 kg

EDEKA Mini Rispentomaten
aus den Niederlanden oder Belgien,
Klasse I, 400-g-Schale (1 kg = € 4,98)

Landliebe Eiscreme
verschiedene Sorten, tiefgefroren,
750-ml-Packung (1 L = € 2,52)

Rispentomaten

SUPER-KNÜLLER

1 99
steaks

SUPER-KNÜLLER

7 99
creme

SUPER-KNÜLLER

1 89
Ketchup
3 98) M i

SUPER-KNÜLLER

1 99

port
S t Ki t it 12

SUPER-KNÜLLER

4 99

Unsere Knüller-Angebote für Sie – gültig bis Samstag, 30.04.2022

üb Alk h lf i

SUPER-KNÜLLER

12 99

Hier isst die
G ü b fü Kid

zu Hause!
G



*Ausgenommen sind Tabakwaren, Pfand, Telefonkarten,
Guthabenkarten (u. a. iTunes, Amazon-Karten), Tankstellen-
umsätze, Buch- und Presseerzeugnisse, Briefmarken,
Pre- und Anfangsmilchnahrung, Toto/Lotto, Fotodruck-
dienstleistungen sowie Tchibo-Artikel.

Gut gespart am

Bei einem Einkaufsbon
ab 60 Euro* erhalten Sie
donnerstags direkt an der
Kasse einen Gutschein über
3 Euro, einlösbar auf Ihren
nächsten Einkauf. Gutschein
ist 4 Wochen gültig.
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Vom 3. bis 7. August findet im Remstal
der 121. Deutsche Wandertag statt.
Etwa 200 geführte Wanderungen und
Touren sowie mehr als 150 kulturelle
und kulinarische Veranstaltungen fin-
den in den 21 beteiligten Remstal-Kom-
munen statt. Auch Winnenden und
Schwaikheim sind beim größten Wan-
derfest der Welt mit von der Partie. Wir
stellen Ihnen einige der geplanten Wan-
derungen vor.

Hanweiler Frosch

2. und 4. August, jeweils 10 Uhr
Länge: 12 km, Schwierigkeit: mittel
Die familiengeeignete Wanderung be-
gibt sich auf die Spuren des „Hanweiler
Froschs“, der eigentlich kein Frosch,
sondern ein sogenannter Dachschäd-
lerlurch ist. Auf dem Geologischen Pfad
rund um den Haselstein und entlang
des Zipfelbachs können die Teilnehmer
die Geologie des Keuperberglandes um
Winnenden und das teils wildromanti-
sche Naturschutzgebiet Oberes Zipfel-
bachtal mit seinen naturnahen Biotopen
kennenlernen.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Buen Camino nach Endersbach

3. und 6. August, jeweils 10 Uhr
Länge: 10 km, Schwierigkeit: mittel
Auf den Spuren der Jakobspilger führt
diese Streckenwanderung von Winnen-
den nach Endersbach. Vom Bahnhof
Winnenden geht es zunächst zur Win-
nender Schlosskirche, wo man den Ja-

Die 12 Kilometer lange Wanderung „Wein, Obst und Gehölze“ führt durch die hiesigen Streuobstwiesen. Foto: Roland Stach

Schwäbischen Albvereins erzählen un-
terwegs viel Interessantes. Geeignet für
Kinder ab 10 Jahren.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Breuningsweiler Bänklesweg

6. August, 10.30 Uhr
Länge: 6 km, Schwierigkeit: leicht

Wein, Obst und Gehölze

3. und 5. August, jeweils 10.30 Uhr
Länge: 12 km, Schwierigkeit: mittel
Bei dieser Wanderung auf dem Obst-
und Weinbaulehrpfad lernen die Teil-
nehmer die Obstsorten und Gehölze
der hiesigen Streuobstwiesen kennen,
erfahren Wissenswertes rund um den
Weinbau und genießen herrliche Aus-
blicke. Die Wanderführer*innen des

kobusaltar bewundern kann. Hinaus
aus der Stadt geht es weiter in Richtung
Pilgerpfad, wo das Muschelsymbol die
Wanderer am Zipfelbach entlang nach
Hanweiler leitet. Auf dem weiteren Weg
nach Endersbach bieten sich viele Mög-
lichkeiten, den Blick zurück über den
Korber Kopf und den Kleinheppacher
Kopf schweifen zu lassen.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Schöne Erlebnisse
auf Schritt und Tritt

Beim Deutschen Wandertag finden in Winnenden und Schwaikheim geführte Wanderungen statt
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ach an die Stelle, an der Noah den ers-
ten Rebstock nach der Sintflut pflanzte.
Natürlich gibt es auch einige Kostpro-
ben des Winnender Weins.
Teilnahme kostenpflichtig, Anmeldung
erforderlich

Weite Blicke ins Remstal

6. August, 9.30 Uhr
Länge: 14 km, Schwierigkeit: mittel
Die Streckenwanderung führt vorbei an
vielen Aussichtspunkten mit Blick ins
Remstal, ins Neckartal und nach Stutt-
gart. Vom Bahnhof Schwaikheim geht
es unter Leitung von Wanderführer*in-
nen des Schwäbischen Albvereins über
Felder, Wiesen und Wälder auf die Buo-
cher Höhe zum dortigen Aussichtsturm.
Weiter geht es durch Weinberge hinun-
ter ins Remstal nach Remshalden-Ge-
radstetten (ÖPNV-Anschluss). Geeig-
net für Kinder ab 8 Jahren.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Die Breuningsweiler Bänkle laden zu ei-
nem kurzweiligen Rundweg ein und bie-
ten ganz besondere Ausblicke. Wan-
derführer*innen des Schwäbischen Alb-
vereins führen von „Bänkle“ zu „Bänkle“
durch Streuobstwiesen, Naturschutzge-
biete und Weinberge mit schönen Aus-
blicken. Zum Abschluss werden die
Teilnehmer von den „Fleckafrauen“ am
Backhäusle in Breuningsweiler bewir-
tet. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Winnender Weinwanderung

6. August, 11 Uhr
Länge: 13 km, Schwierigkeit: k. A.
Bei der von der Stadt Winnenden ver-
anstalteten Rundwanderung über den
ersten Teil des Winnender Weinwan-
derweges lernen die Teilnehmer die
Weinlagen in Hanweiler, in Breunings-
weiler, am Holzenberg und am Hasel-
stein kennen und kommen am Stöck-

Von „Bänkle“ zu „Bänkle“ führt der Breuningsweiler Bänklesweg durch Streuobstwie-
sen, Naturschutzgebiete und Weinberge. Foto: Barbara Baumann

Bahnhof Winnenden aus durch das Bu-
chenbachtal zunächst nach Weiler zum
Stein. Von dort führt die Route über den
Heidenhof ins Murrtal nach Burgstetten,
weiter über Affalterbach ins Neckartal
nach Poppenweiler und dann über Bit-
tenfeld, Hohenacker und Hegnach zum
Etappenziel in Fellbach. Nach der Teil-
nahme an den dort gebotenen Festivitä-
ten folgt ein Abstecher ins Remstal mit
Waiblingen und Korb, ehe es wieder zu-
rück nach Winnenden geht.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung sowie eigenes Fahrrad und
Fahrradhelm erforderlich

Die Wandertagsplakette „Remsi“
kostet 8,50 Euro (ermäßigt 4 Euro).
Sie kann unter www.dwt2022.de
sowie ab 1. Juli in den Rathäusern
und i-Punkten der beteiligten Kom-
munen gekauft werden.

Rollstuhlwanderung

3. August, 14 Uhr
Länge: 2,6 km, Schwierigkeit: leicht
Auf asphaltierten und gut berollbaren
Wegen führt die Rollstuhlwanderung
durch Bürg. Auf dem dortigen Panora-
maweg geht es barrierefrei über traditi-
onsreiche Weinberge, den Teilnehmern
bieten sich reizvolle Ausblicke in die
Berglen und auf die Schwäbische Alb.
Es besteht die Möglichkeit zur Einkehr.
Teilnahme nur mit Wandertagsplakette,
Anmeldung erforderlich

Radtour: 4-Täler-Tour

3. August, 10 Uhr
Länge: 55 km, Schwierigkeit: mittel
Beim Deutschen Wandertag wird nicht
nur gewandert, sondern auch geradelt:
Bei der 4-Täler-Radtour geht es vom

Auf den Spuren des „Hanweiler Froschs“ geht es rund um den Haselstein.
Foto: Schwäbischer Albverein

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.

…
Unser Land und Ländle
mit anderen Augen sehen.

Spannende Touren-Guides für
neue Entdeckungen.*…

…
Unser Land und Ländle
mit anderen Augen sehen.

Spannende Touren-Guides für
neue Entdeckungen.*…

Bei uns im Buchladen

finden Sie jede Menge

Reise-Inspiration

*z. B.:

„Geheimnisvolle

Wanderungen

auf der schwäbischen Alb“,

„Secret Places Deutschland“

und viele andere Guides.

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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mit Behinderung ermöglicht und dabei
nach Bioland-Grundsätzen arbeitet. In
einem Hoflädle können die erzeugten
Produkte erworben werden, vom Ge-
müse bis zum Bioland-Fleisch. Informa-
tionen dazu gibt es auf phof.paulinen-
pflege.de.
Im Gasthaus Lamm in Leutenbach be-
schäftigt die Paulinenpflege ebenfalls
Menschen mit Behinderung. Hier wird
täglich wechselnder Mittagstisch gebo-
ten. Donnerstags und freitags gibt es
abends deftige schwäbische Gerichte.
Zum Abholangebot gehören auch liebe-
voll gefüllte Frühstücksboxen. Das ak-
tuelle Angebot findet sich unter
lamm.paulinenpflege.de.

Bei der Paulinenpflege
kann man was erleben

Gasthaus Lamm und Paulinenhof
sind Aushängeschilder

Willkommen im „Lamm“.
Foto: Paulinenpflege
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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 dem Um-
land 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 ein Wohnangebot
und Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen dazu.
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. Einzigartig ist
ein Berufskolleg mit dem Schwerpunkt
Gebärdensprache.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist
der Paulinenhof in Hertmannsweiler,
der Wohnen und Arbeit für Menschen

Gelegenheit bietet sich beim Winnen-
der Wonnetag am Sonntag, 15. Mai.
Auf dem Santo-Domingo-de-la-Calza-
da-Platz direkt am Rathaus wird Carlos
eBikes verschiedene Fahrzeuge zur
Probefahrt bereithalten. Als besonde-
res Highlight verlosen Carlos eBikes
und der Verein „Attraktives Winnen-
den“ ein E-Bike von i:SY mit Bosch-An-
trieb im Wert von 2.800 Euro.

Carlos eBikes
Linsenhalde 15

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 58 09 85
www.carlos-ebike.de

Spaß in Freizeit & Alltag –
mit E-Bikes, die begeistern

Jetzt Probe fahren bei Carlos eBikes
E-Bike-Verlosung beim Winnender Wonnetag

Neue Modelle von Urban Arrow und
Johansson. Foto: Steinemann
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E-Bikes sind ein unverzichtbarer Be-
standteil der Mobilität von morgen. Vor
allem aber macht das Fahren mit ihnen
unglaublich viel Spaß und hält fit. Wer
sich für diese cleveren und umwelt-
freundlichen Fortbewegungsmittel in-
teressiert, ist bei Carlos eBikes an der
richtigen Adresse. Der führende Anbie-
ter von alltagstauglichen E-Bikes, E-
Cargobikes und E-Lasten-Dreirädern
im Rems-Murr-Kreis bietet eine große
Auswahl an Modellen von Top-Marken
wie Urban Arrow, Radkutsche, i:SY,
Johansson, Ca Go, Wulfhorst und Ben-
no. „Wir vertreiben ausschließlich Mo-
delle mit starkem Motor und langlebi-
ger Batterietechnik. Fast alle Modelle
verfügen über ein ausgereiftes Bosch-
Antriebssystem“, sagt Geschäftsführer
Axel Keller. Dazu gibt’s allerlei prakti-
sches Zubehör sowie umfassenden
Service und ausführliche Beratung.
Überzeugend ist die Möglichkeit, alle
Modelle direkt bei Carlos eBikes Probe
fahren zu können. Der Shop in der Lin-
senhalde hat wochentags von 11 bis
18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13
Uhr geöffnet.
Die vielen Vorzüge von E-Bikes prä-
sentiert die Firma auch bei öffentlichen
Vorführveranstaltungen. Die nächste

44%%
in2020!
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Der passende Schuh: Immer
ein guter Auftritt, immer ein Erlebnis

Das Frühjahr erleben. In den passenden Schuhen. Vom Schuhladen oder von Schuh Grotz.

werte Stadt und hat viel zu bieten. Ich
bin stolz, dass so viele Kunden aus dem
ganzen Rems-Murr-Kreis zu uns kom-
men“, sagt Joachim Grotz.

Erlebenswert: Die Schuhberatung
Beim Schuhkauf ist Sorgfalt das sprich-
wörtliche Zünglein an der Waage. Wie
schnell kaufen wir nur mit den Augen,
ohne die Füße gemessen zu haben und
stellen beim ersten „Einlaufen“ schnell
fest, dass die Breite oder die Größe
nicht passen. Erlebenswert ist auch das
digitale Schaufenster: Hier kann rund
um die Uhr nach den Lieblingsschuhen
gestöbert werden und die bestellten
Schuhe können in den Geschäften an-
probiert werden.

Das Erlebnis „Schuhvielfalt“ –
hier „live, in 3D und in Farbe“
„Schuster bleib’ bei deinen Leisten“,
sagt das Sprichwort. In Winnenden
heißt es leicht abgewandelt: „Der Schuh
Grotz bleibt bei seiner Schuh-Kompe-
tenz“. Das Fachgeschäft punktet ge-
genüber großen Filialisten mit persönli-
chem und kompetentem Service, der
ein Erlebnis für sich ist. Das macht den
Unterschied. „Bei uns wird niemand re-
gistriert, aber jeder gut beraten.“

„Erleben Sie das vielfältige Leben vor
Ort – machen Sie sich auf den Weg,
ganz lokal in Schuhen vom lokalen
Schuhhändler vor Ort. Der Schuh-Fach-
markt „Der SchuhLaden“ in der Max-
Eyth-Straße und das Markenschuh-
Fachgeschäft „Schuh Grotz“ in der
Marktstraße bieten Schuhe für die un-
terschiedlichsten Aktivitäten, Festivitä-
ten, Anlässe, berufliche Herausforde-
rungen, freudige Ereignisse und für die
schönsten Erlebnisse. In den Sortimen-
ten kann beinahe jeder Schuhwunsch
erfüllt werden. 1000 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche für Schuhe. „Einzigartig,
der Schuhladen Winnenden“, sagen die
Kunden.

„Für jedes Erlebnis gibt’s
den passenden Schuh.“
In den Regalen im Schuhladen und bei
Schuh Grotz kann der Kunde den
Schuh anfassen, gleich „reinschlupfen“
und erlebt am eigenen Fuß, ob er passt,
wie er Halt gibt und ob er richtig sitzt.
Gut „be-schuht“ kann er dann gleich
losmarschieren – in die schöne Innen-
stadt oder zu einem der zahlreichen
Freizeitziele .... Und das immer mit ei-
nem guten Gefühl in qualitativ guten
Schuhen. „Winnenden ist eine lebens-

Joachim Grotz begrüßt die Kunden zu erlebenswerten Schuherlebnissen. Foto: Zürn
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Mit Schuhen kennen sich die Mitarbei-
ter aus, für Schuhe schlägt ihr Herz. Da-
mit das so bleibt, bleibt Schuh Grotz bei
seinen „Leisten“ – bei seiner Schuh-
Kompetenz.

Schuh Grotz
Max-Eyth-Straße 30

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 9254 - 0
www.schuh-grotz.de

Die Sortimente von Grotz heben sich ab
durch eine sorgfältig getroffene und re-
präsentative Auswahl. Beim Einkauf
legt Joachim Grotz Wert darauf, ein or-
dentliches und qualitatives Sortiment
zusammenzustellen – für den kleinen
und größeren Geldbeutel, für kleine und
große Füße. Seit vielen Jahren ist der
SchuhLaden einer der größten Lowa-
Händler mir reichlicher Auswahl für je-
des Outdoor-Erlebnis.
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Besonderen Fahrspaß bietet das Roll-
stuhlzuggerät „E-Pilot“, das stabil mit
dem Rollstuhl verbunden wird und Ge-
schwindigkeiten bis zu 20 km/h sowie
Strecken bis zu 50 km ermöglicht. So
können Sie bei der nächsten Radtour
wieder problemlos mithalten.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen eine
kostenlose Probefahrt mit dem für Sie
passenden Hilfsmittel.

Sanitätshaus Brendle
Marktstr. 7, 71364 Winnenden

Tel. 07195 / 92 04 85
reha-win@sh-brendle.de

Körperliche Beeinträchtigung
muss kein Hindernis sein

Mit den richtigen Hilfsmitteln
das schöne Remstal wieder aktiv erleben

Das Rollstuhlzuggerät „E-Pilot“ bietet be-
sonderen Fahrspaß. Foto: Alber GmbH
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Eine schöne Wanderung in den Wein-
bergen, ein Spaziergang im idyllischen
Remstal, eine Shoppingtour in einer
der charmanten Altstädte oder mit an-
deren bei einer Radtour sportlich aktiv
sein – das ist für Menschen mit einer
körperlichen Beeinträchtigung keine
Selbstverständlichkeit.

Allerdings gibt es eine Vielzahl an
Hilfsmitteln, die eine Teilnahme an sol-
chen schönen Erlebnissen ermögli-
chen. Dabei ist nicht immer der Elek-
trorollstuhl das Mittel der Wahl. In Ko-
operation mit der Firma Alber, einem
der führenden Hersteller für qualitative
elektrische Antriebe, bietet das Sani-
tätshaus Brendle in Winnenden eine
umfassende Beratung und ein großes
Hilfsmittelsortiment an, so dass Aktivi-
tätswünsche und individuelle Vorstel-
lungen erfüllt werden können. Zum
Beispiel mit dem Zusatzantrieb „E-fix“,
der einen Faltrollstuhl in einen handli-
chen, vergleichsweise leichten Elektro-
rollstuhl verwandelt. Oder mit einer
elektrischen Brems- und Schiebehilfe,
die mit wenigen Handgriffen an einen
Rollstuhl angebracht werden kann und
den Angehörigen ein leichtes Schie-
ben und Bremsen ermöglicht.

ze frei. Selbstverständlich gehören zum
Angebot auch Inspektion, Wartung, Kli-
maservice, HU- und Abgasuntersu-
chung sowie Tuning – und ganz aktuell
natürlich der umfassende Frühjahrs-
Check. LKW-Kunden werden mit einem
24-Stunden-Pannenservice und einer
Vor-Ort-Reifenmontage betreut, zudem
hat Blessing Automobile eine zusätzli-
che Niederlassung in Deizisau.

Blessing Automobile GmbH
Maybachstraße 18

71397 Leutenbach-Nellmersbach
Tel. 07195 / 179151

www.blessing-automobile.de

Ihr Fahrzeug in
„meisterlichen“ Händen
Blessing Automobile nun komplett am neuen

Standort in der Maybachstraße 18 in Nellmersbach

Ali Lumia beim Frühjahrs-Check.
Foto: Anton Sendler
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Seit über 25 Jahren ist der Reifen- und
Autoservice Blessing für Fahrzeughal-
ter im Raum Leutenbach, Winnenden
und Backnang tätig, seit 1. April ist der
Betrieb nun komplett am neuen Stand-
ort in der Maybachstraße 18 in Nell-
mersbach zu finden.

Den Kunden gefällt, dass bei Blessing
das Persönliche zählt: Mit Freundlich-
keit, Kompetenz, Zuverlässigkeit und in
bewährt guter Qualität ist das engagier-
te Team rund um die Geschäftsführer
Uwe und Sven Blessing sowie Ali Lumia
für die Kunden im Einsatz, damit das
Fahrzeug jederzeit sicher und bestens
ausgerüstet unterwegs ist.
Die Meisterwerkstatt ist für PKW, Mo-
torräder, LKW und landwirtschaftliche
Fahrzeuge ausgestattet und verfügt
über modernste Geräte für Montage
und Reparatur. Dazu zählen unter an-
derem eine neue Bühne für Achsver-
messungen bei PKW aller Art sowie
eine neue Hebebühne für Transporter
bis 5 Tonnen.

Bewährt hat sich der Reifenkomplett-
service inkl. Radwäsche für PKW. Für
die fachgerechte Einlagerung von Kun-
denrädern sind aktuell noch Lagerplät-

    
 

Mobilität einfach erleben!
Mit der Brems- und Schiebehilfe
der Firma Alber wird Ihnen das
Schieben und Bremsen des Rollstuhls
Ihres Angehörigen leicht gemacht.
Ohne Anstrengung können Sie so
längere Strecken und vor allem
Steigungen problemlos bewältigen.

Vereinbaren Sie mit uns eine
kostenlose Probefahrt.

  
       

     
    

     



HEINZ Immobilien · Rotweg 2 · 71364 Winnenden
Tel.: 07195 9791207 · info@heinzimmobilien.com

www.heinzimmobilien.com

HEINZ Immobilien?
Offene und ehrliche Kommunikation bringt Geschwindigkeit und
Klarheit von Anfang an. Wir sagen Ihnen, was wir denken und wie
wir handeln, um offen zu besprechen, welche Ziele wir gemeinsam
erzielen können. In Fragen rund um Immobilien sind wir für Sie da.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

Werden Sie
ganz einfach
Tippgeber
Sie wissen, wo eine Immobilie
zum Verkauf steht? Verraten
Sie es uns und wir geben Ihnen

1.500€
für Ihren Tipp.

Professionelle
Immobilien-
vermarktung
Sie suchen ein Haus, eine
Wohnung oder ein Grundstück
zumWohlfühlen oder als
Kapitalanlage?

Dann nehmen Sie einen Partner
an Ihre Seite, der auf all Ihre
Fragen eine Antwort hat. 07195 9791207

Kostenlose
Immobilien-
bewertung
Sie möchten Ihre Immobilie zeit-
sparend und zum bestmöglichen
Marktpreis verkaufen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen
Immobilienbewertung-Service

· weil wir SCHNELL sind
· damit Sie es BEQUEM haben
· weil wir SCHWÄBISCH reden
· weil wir EHRLICH sind

0€
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Die Gemeinde Berglen
feiert ihr 50-jähriges Bestehen
Spezielle Wanderrouten, langes Festwochenende und vieles mehr zum Jubiläum

Eine Wiederbelebung der „Bergles-
Olympiade“ ist für den Tag der offenen
Tür beim SSV Steinach-Reichenbach
am Sonntag, 3. Juli, geplant. Neben
den Wettbewerben für Frauen und
Männer dürfte vor allem die Prominen-
ten-Olympiade ein besonderer Hingu-
cker werden.

Und damit nicht genug: Das umfangrei-
che Jahresprogramm beinhaltet noch
viele weitere Veranstaltungen. Dazu
gehören unter anderem eine historische
Backhaustour mit der Naturparkführerin
Tanja Uter (Sonntag, 5. Juni), die Aus-
stellung „Stein & Ton“ des Heimat- und
Museumsvereins (Sonntag, 31. Juli),
ein Konzert der Rockband „Bonfire“ im
Festzelt Steinach (Samstag, 4. Juni) so-
wie diverse Konzerte im Angusstüble
Bretzenacker.

Alle Infos zum Jubiläum und das
komplette Veranstaltungsprogramm
gibt es auf www.berglen.de.

Alle Routen sind digital auf Komoot ver-
fügbar, die Links dazu gibt es auf
www.berglen.de.

Einer der Höhepunkte
der Jubiläumsfeier-
lichkeiten ist das lan-
ge Festwochenende
vom 25. bis 29. Mai,
bei dem auf dem
Festplatz im Erlenhof
einiges geboten ist.
Zum Auftakt am Mitt-
wochabend gibt es im
Festzelt einen Fass-
Anstich mit Bürger-
meister Holger Nie-
derberger und Party-

musik vom Hofbräu-Regiment, am Don-
nerstag einen Volkswandertag unter
Führung des SSV Steinach-Reichen-
bach mit zwei Eselwanderungen für
Kinder sowie einen Tag der offenen Tür
bei der Schützengilde Ödernhardt-Win-
nenden, zudem Kabarett-Auftritte von
„Dui do on de Sell“ (Donnerstag) und
„Gunzi Heil“ (Freitag), einen Sonntags-
Frühschoppen mit dem MV Ottacker
und noch einiges mehr.

Einen Blick in die Vergangenheit kann
man am Brauchtumstag des Vete-
ranenclubs Bretzenacker am Sonn-
tag, 26. Juni, werfen. Zu sehen sind an
diesem Tag landwirtschaftliche Maschi-
nen und Traktoren, es gibt Vorführun-
gen im Buttern, Spinnen und Dengeln
von Sensen, verschiedene Tanzvor-
führungen der Boogie-Woogie-Gruppe,
zudem können der liebevoll eingerichte-
te historische Kaufladen und die histo-
rische Märklin-Eisenbahn besichtigt
werden.

beim Maifest des SSV Steinach-Rei-
chenbach, führt von dort rauf nach Höß-
linswart, wo die Mai-Hocketse des
KTSV Hößlinswart
zum Verweilen ein-
lädt, und geht
schließlich weiter
durch den Wald nach
Vorderweißbuch, wo
der Musikverein
Weißbuch mit Musik
und Bewirtung auf-
wartet.
Auf der leichten, zwei
Kilometer langen
„Kinder-Tour“ geht es
für kleine Wanderer
mit dem Berglen-
Maskottchen Glen der Bär durch die
heimischen Streuobstwiesen. Start und
Ziel ist das Angusstüble in Bretzen-
acker, wo eine Hocketse, Ponyreiten,
Planwagenfahrten und ein Bastelange-
bot zum Verweilen einladen.
Die „Backhäusle-Tour“ wiederum bietet
die Möglichkeit, drei Backhäusle zu be-

suchen und die Leckereien
zu verköstigen, die in ihnen
entstehen. Start der mittel-
schweren, 14,6 Kilometer
langen Rundwanderung ist
der Wanderparkplatz Ret-
tersburg. Von dort aus geht
es
zum Backhäusle Retters-
burg (LandFrauen Berglen),
weiter zum Ödernhardter
Backhaus (Dorfgemein-
schaft Ödernhardt) und
schließlich über das Back-
haus in Streich (Landstrei-
cher) zurück nach Retters-
burg.

Die Gemeinde Berglen feiert in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am
1. April 1972 entstand im Zuge der Ge-
meindereform mit dem Zusammen-
schluss der zuvor politisch selbstständi-
gen Gemeinden Bretzenacker, Ödern-
hardt, Öschelbronn mit Stöckenhof, Op-
pelsbohm, Reichenbach, Rettersburg,
Steinach und Vorderweißbuch zu-
nächst die Gemeinde Buchenberg. Am
27. Dezember 1972 wurde der Gemein-
dename dann in Berglen geändert, am
1. Januar 1975 wurde noch Hößlinswart
Teil der Gemeinde.

Zum 50. Jubiläum findet in der Gemein-
de Berglen ein abwechslungsreiches
Programm statt, an dem sich verschie-
dene Vereine aus den Teilorten beteili-
gen. Los geht’s bereits am traditions-
reichnen 1. Mai: An diesem Tag werden
drei eigens fürs Jubiläum gestaltete
Wanderrouten durch die schöne Land-
schaft der Flächengemeinde angebo-
ten. Die 14,1 Kilometer lange und mit-
telschwere „Feschtles-Tour“ startet

Am 1. Mai kann von Backhäusle zu Back-
häusle gewandert werden.

Foto: Gemeinde Berglen

Beim Brauchtumstag des Veteranenclubs werden
auch Tanzvorführungen zu sehen sein.

Foto: Schneider

Waschteam
Unsere Öffnungszeiten: Maybachstr. 15
Mo.-Do. 7.30-17 Uhr, 71397 Leutenbach
Fr. 7-18 Uhr, Sa. 8-14 Uhr Tel. 0157-38359131

 
 

Wir waschen Nutzfahrzeuge vom Kleinbus/Bus
über Transporter, Wohnmobile/Wohnwagen bis
hin zum LKW u.v.m.

Unsere Autopflege-Spezialisten sorgen dafür,
dass Ihr Fahrzeug glänzend da steht.

Sie entspannen sich...
Wir kümmern uns um den Rest.
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Frische und Qualität
in großer Auswahl

EDEKA Härdter überzeugt mit regionalen Produkten und familiärer Atmosphäre

von den beiden Schwaikheimer Wein-
gütern Escher und Maier.

Vollsortimenter mit
umfangreichem Service
Insgesamt bietet EDEKA Härdter ein
Vollsortiment von über 17.000 Artikeln,
darunter auch viele Bio-Produkte und
internationale Spezialitäten sowie ve-
getarische, vegane, glutenfreie und lak-
tosefreie Produkte. An den Frischethe-
ken erwartet die Kunden eine reichhalti-
ge Auswahl an Wurst, Fleisch, Käse
und Fisch, eine großzügige Getränke-
abteilung rundet das Angebot des
Marktes ab.
Zum umfangreichen Serviceangebot
gehören unter anderem kostenloses
Kunden-WLAN, ein Getränkelieferser-
vice und ein Geschenkkorb-Service. Di-
rekt am Markt stehen ausreichend kos-
tenfreie Parkplätze zur Verfügung, so-
wohl ebenerdig als auch in der Tiefga-
rage des Areals, von wo aus man be-
quem per Aufzug in den Markt gelangt.

Als generationenfreundliches
Geschäft ausgezeichnet
Vom Handelsverband Baden-Württem-
berg ist EDEKA Härdter mit dem Quali-
tätszeichen „Generationenfreundliches

Vor einem Jahr hat der EDEKA-Markt
der Familie Härdter seine Türen in der
Neuen Mitte Schwaikheim geöffnet und
seither viel dazu beigetragen, die Orts-
mitte neu zu beleben. Auf rund 1400 qm
finden die Kunden hier ein vielseitiges,
qualitativ hochwertiges Sortiment und
wissen beim Einkauf insbesondere die
familiäre und freundliche Atmosphäre
zu schätzen.

Zahlreiche Produkte
für regionalen Genuss
Die Betreiber Margit und Thomas Härd-
ter, die von ihren Kindern Lucas, Janek
und Anika sowie über 30 Mitarbeitern
unterstützt werden, setzen unter dem
Motto „Regional genießen“ ganz be-
wusst auf zahlreiche Produkte von Part-
nern aus der Region. In der Obst- und
Gemüseabteilung finden sich beispiels-
weise Äpfel vom Schwaikheimer Obst-
hof Rommel, Erdbeeren und Kartoffeln
vom Betrieb der Familie Häußermann in
Leutenbach sowie Kartoffeln vom Bau-
ernhof Mergenthaler aus Hegnach. Zu-
dem gibt es frische Eier vom Waiblinger
Geflügelhof Ludwig und vom Bauernhof
Martin Föll in Großbottwar, Maulta-
schen von der Landmetzgerei Zum
Ochsen in Kernen-Stetten sowie Weine

In der Obst- und Gemüseabteilung sind auch viele Bio-Produkte erhältlich.
Foto: Kreafaktur GmbH
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März 2015 in Neckarweihingen.

EDEKA Härdter
Bismarckstraße 1

71409 Schwaikheim
Tel. 07195 / 96 90 43

www.edeka.de

Einkaufen“ ausgezeichnet worden. Die-
ses Siegel erhalten Geschäfte, die den
Einkauf für Menschen aller Altersgrup-
pen und für Menschen mit Handicap so
angenehm und barrierearm wie möglich
gestalten. Einen weiteren EDEKA-
Markt betreibt die Familie Härdter seit
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Online-Bestellservice bei Rewe Rizzi:
Jederzeit ein Einkaufserlebnis

Rewe Rizzi bietet den Einkauf auch übers Internet an

ten. „Der Kunde spart sich den Gang
durch den Markt und muss auch zu
Stoßzeiten nicht an der Kasse anste-
hen.“ Bezahlt wird wie gewohnt bar
oder mit EC-Karte. Eine Online-Bezah-
lung schon beim Bestellvorgang sei in
Planung. Bei der Zusammenstellung
der Kiste achten die Mitarbeiter darauf,
dass schwere Ware unten liegt und
druckempfindliche Produkte ohne Ma-
cken beim Kunden landen. Werden
Produkte aus dem Tiefkühlbereich,
Kühlbereich und frische Lebensmittel
bestellt, ist jederzeit die Einhaltung der
Kühlkette gewährleistet. Der logistische
Prozess startet für die Mitarbeiter, so-
bald ihr Gerät eine neue Bestellung an-
zeigt. Das große Sortiment deckt sämt-
liche Wünsche ab. Neben dem mehrere
15.000 Artikel umfassenden Sortiment,
das er über die Rewe ordert, hat Fran-
cesco Rizzi viele Hersteller und Liefe-
ranten im Programm, die aus der Regi-
on kommen. So auch viele regionale
Weine aus Winnenden und dem Rems-
tal. Reagiert hat der Kaufmann auch auf
die steigende Nachfrage nach veganen
Lebensmitteln und die Palette erweitert.
Damit alles reibungslos funktioniert,
kann Francesco Rizzi auf sein einge-
spieltes Team zählen. „Unsere Märkte

Ein Einkaufserlebnis erwartet die Kun-
den in beiden Rewe-Märkten am Adler-
platz und in Nellmersbach. Weil immer
mehr Menschen das zeitlich flexible und
schnelle Einkaufen einem Besuch im
Supermarkt vorziehen, hat Rewe-Kauf-
mann Francesco Rizzi seit Oktober den
Rewe-Abholservice in Nellmersbach
etabliert.
Der Rewe-Online-Bestellservice ist für
viele Kundinnen und Kunden eine be-
liebte Anlaufstelle für den gut geplan-
ten, bequemen Einkauf. Darauf hat sich
auch Francesco Rizzi im Service einge-
stellt: Seit Oktober können Kunden ih-
ren Einkauf über die Rewe-Webseite
online bestellen und direkt im Markt ab-
holen. „Einfach die Filiale in Nellmers-
bach anklicken und in Ruhe die ge-
wünschte Ware auswählen“, schildert
der selbstständige Rewe-Kaufmann die
wenigen benötigten Handgriffe. Ganz
wichtig: „Kunden können die Bestellung
erst abschließen, wenn sie eine Zeit an-
gegeben haben, zu der sie die Ware ab-
holen möchten.“ Die Uhrzeit ist wichtig
für Francesco Rizzi und seine Beleg-
schaft, um die Abholung optimal zu ti-
men. Zum Internet-Erlebnis à la Rewe
gehört auch ein eigens eingerichtetes
Abholfach neben dem Leergutautoma-

Francesco Rizzi hat in seinen Rewe-Märkten alles im Griff. Foto: Steinemann
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persönlichen Serviceleistungen der
Einkauf zu einem angenehmen Erlebnis
gemacht.

Rewe Rizzi OHG
Maybachstraße 5

71397 Leutenbach-Nellmersbach
07195 / 5880071

Adlerplatz 1
71364 Winnenden

07195 / 136538

sind erfolgreich, weil alle an einem
Strang ziehen“, sagt der „Chef“, der mit
bestem Beispiel vorangeht. So ist er
sich nicht zu schade, beim Einräumen
zu helfen oder in den Altpapiercontainer
zu steigen, um Kartonagen zusammen-
zupressen. Regelmäßig springt er an
der Kasse ein, räumt Regale ein. Auf ei-
ner partnerschaftlichen Linie sind er
und sein Team auch im Umgang mit
Kunden: Sie werden mit Respekt und
zuvorkommend behandelt. Ob online
oder vor Ort – für jeden Kunden wird mit

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

  
 

 


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




                      

   


   

                         

  

  

  

  

  

       
   

…
Unser Land und Ländle
mit anderen Augen sehen.

Spannende Touren-Guides für
neue Entdeckungen.*

…

…
Unser Land und Ländle
mit anderen Augen sehen.

Spannende Touren-Guides für
neue Entdeckungen.*

…

Marktstraße 58 · im 1. Stock
71364 Winnenden

Mo · Do · Fr 10-18:00 Uhr
Di · Mi 10-14:00, Sa 10-13:00
www.buch-kreh.de
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PKW-Wäsche kostenlos
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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

Winnenden
optik jaudes GmbH & Co. KG
Marktstraße 9
Tel. 0 71 95 / 6 34 60

*Gläser aus Kunststoff mit 100% UV-Schutz, 75% oder 85% braun, grau oder grün getönt,
in Ihrer Sehstärke bis sph ± 6 dpt, cyl + 2 dpt, Gleitsicht: Add + 3 dpt.www.optikjaudes.de
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dernisiert und seniorengerecht umge-
baut. So können ältere Menschen un-
abhängig und sicher in ihrem Zuhause
wohnen bleiben. Bei Neubauten legen
wir großen Wert auf Qualität und eine
gute Architektur.

Baugenossenschaft Winnenden eG
Schorndorfer Straße 22

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 1377-0

info@bgw-winnenden.de
www.bgw-winnenden.de

„Lebenslanges Wohnen“
bei der BGW

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

Neubauvorhaben im Eichendorffweg.
Foto: DRÖMER-SCHWARZ Architekten
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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 die In-
standhaltung und Modernisierung un-
serer Wohnungen. Wir stehen außer-
dem für ein langfristiges Miteinander.
Gibt es vorübergehende Schwierigkei-
ten bei den Mietzahlungen, suchen 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-

Beide Touren starten um 10 Uhr am
Marktplatz Winnenden und enden an
der Alten Kelter, wo ein gemütlicher
Radlertreff stattfindet. Auch der Rad-
Club ‘93 Winnenden ist am Radsonntag
aktiv und bietet eine Mountainbike-Tour
und eine Rennrad-Tour an.

Der AOK Radtreff des RSV Schwaik-
heim ist ebenfalls in die neue Saison
gestartet. Treffpunkt ist immer mitt-
wochs um 18 Uhr an der Radsporthalle
Schwaikheim, die Touren dauern etwa
zwei Stunden und sind circa 30 Kilome-
ter lang (Helmpflicht). Im Anschluss ge-
mütliches Zusammensitzen an der Rad-
sporthalle.

Vielfältige Touren
für alle Freizeitradler

Einmal pro Woche nach der Arbeit
sowie beim Winnender Radsonntag am 3. Juli

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) Winnenden bietet seit Anfang
April wieder jeden Montag eine Feier-
abendtour an (außer an Feiertagen).
Die Touren richten sich an durchschnitt-
lich trainierte Radlerinnen und Radler
und dauern etwa zwei bis zweieinhalb
Stunden, gefahren werden Strecken
zwischen 30 und 35 Kilometer Länge.
Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr an
der Hermann-Schwab-Halle. Zudem
hat der ADFC Winnenden wieder viel-
fältige Tagestouren im Programm, bei-
spielsweise durchs idyllische Glemstal,
zum Brezelmuseum in Erdmannhausen
oder zum Wäscherschloss. Alle Touren
und Termine gibt es online unter
www.adfc-bw.de/rems-murr.

Beim Winnender Radsonntag am 3. Juli
bietet der ADFC Winnenden zwei Tou-
ren an: Zum einen werden bei einer ab-
wechslungsreichen Rundtour alle Win-
nender Stadtteile durchfahren. Entlang
der 30 Kilometer langen Strecke bieten
sich viele interessante Aussichtspunkte
für eine Pause an. Zudem wird eine 25
Kilometer lange Seniorentour angebo-
ten. Die Strecke führt durch die Berglen
und hinauf nach Bürg, von dort aus
durch die Weinberge wieder bergab.

Gemeinsam auf Tour beim Winnender
Radsonntag. Foto: Habermann
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Ihr Immobilienmakler
in Winnenden

Erstklassige Immobilienvermarktung und kostenlose Immobilienbewertung vom Profi

wider, wo HEINZ Immobilien bereits
134 Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten
hat. Ein derartiger Spitzenwert sucht in
der Region seinesgleichen.

Jetzt gleich anfragen und
professionell beraten lassen
Wenn auch Sie Ihre Immobilie verkau-
fen möchten, erreichen Sie uns auf vie-
len Kanälen – per Telefon, E-Mail,
WhatsApp, Facebook, Instagram oder
bei Google. Wir antworten zeitnah und
zuverlässig auf jede Anfrage.
Sie möchten zunächst wissen, wie hoch
der Wert Ihrer Immobilie ist? Dann nut-
zen Sie unsere kostenlose Immobilien-
bewertung: Schnell, transparent und
unverbindlich. Selbstverständlich ste-
hen Ihre Wünsche und finanziellen Zie-
le bei uns an erster Stelle. Aus Erfah-
rung wissen wir: Beim Immobilienver-
kauf ist finanziell oft mehr drin, als man
denkt.

Erhalten Sie bis zu 1.500 Euro
für Ihren Immobilientipp
Wir sind stets auf der Suche nach inte-
ressanten Immobilien – von der kleinen
2-Zimmer-Wohnung bis zum freistehen-
den Einfamilienhaus mit 300 qm. Sie
wissen von jemandem, der seine Immo-

HEINZ Immobilien ist Ihr professioneller
Immobilienvermarkter in Winnenden.
Mit uns sparen Sie beim Immobilienver-
kauf Zeit, Geld und Nerven. Wir verfü-
gen über maximale lokale Expertise
und legen großen Wert auf einen ver-
trauensvollen und wertschätzenden
Umgang mit unseren Kunden. Zu unse-
ren Leistungen gehört unter anderem,
dass wir jedes Objekt mit professionell
erstellten Fotos vermarkten – sowohl
auf unserer Website als auch bei Social
Media. Gleichzeitig sind wir Ihr An-
sprechpartner, wenn Sie diskret ver-
markten möchten.
HEINZ Immobilien ist seit 2018 in Win-
nenden aktiv und seither kontinuierlich
gewachsen. Unser junges und dynami-
sches Team besteht aus den Inhabern
Nicole und Tilman Heinz, dem Immobi-
lienmakler Andre Dippon sowie Gaby
Feuerbacher im Backoffice.

Spitzenwert bei Google:
134 Fünf-Sterne-Bewertungen
Allein im vergangenen Jahr haben wir
49 Objekte verkauft und dabei jeden
einzelnen Kunden individuell und quali-
tativ hochwertig betreut – darauf sind
wir stolz. Die Zufriedenheit unserer
Kunden spiegelt sich auch bei Google

Ein starkes Team: Andre Dippon, Nicole Heinz, Tilman Heinz, Gaby Feuerbacher.
Foto: Robert Hund Medien
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bleiben. Einfacher kann man Geld
kaum verdienen.

HEINZ Immobilien
Tilman Heinz

Rotweg 2
71364 Winnenden

Tel. 07195 / 97 91 207
info@heinzimmobilien.com
www.heinzimmobilien.com

bilie eventuell verkaufen möchte? Dann
zögern Sie nicht, uns zu informieren.
Kommt es durch Ihren Tipp zu einem
Maklerauftrag, schenken wir Ihnen bis
zu 1.500 Euro. Und wenn Sie uns sogar
fünf erfolgreiche Tipps innerhalb eines
Jahres geben, legen wir noch mal einen
Sonderbonus in Höhe von 10.000 Euro
obendrauf. Wir benötigen lediglich die
Kontaktdaten des Eigentümers. Sie als
Tippgeber können auf Wunsch anonym
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Achtsamkeit, Konzentration
und das Ziel fest im Blick

Im Bogenland in Birkmannsweiler kann man das traditionelle Bogenschießen erlernen

schiede, an. Spezielle Kurse gibt es
auch für Familien, zudem können Kin-
der zwischen 10 und 14 Jahren im Bo-
genland ihren Geburtstag feiern. „Dabei
vermitteln wir das Bogenschießen auf
altersgerechte und spielerische Art und
Weise“, sagt Karin Eichmann.

stunden, Workshops und Seminare ge-
bucht werden.

Für größere Gruppen bieten Dirk und
Karin Eichmann auch Gruppenevents,
zum Beispiel für Betriebsausflüge, Ver-
einsaktivitäten oder Junggesellenab-

stündigen Schnupperkursen die Grund-
lagen des Bogenschießens. Die
Schnupperkurse sind für zwei bis zehn
Teilnehmer ausgelegt und finden an in-
dividuell vereinbarten Terminen statt.
„Eine besondere sportliche Fitness ist
nicht nötig, allerdings sollte man trittsi-
cher sein, keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen haben und mindestens
10 Jahre alt sein“, sagt Dirk Eichmann.

Die Sicherheit steht
an oberster Stelle

Zu Beginn des Kurses erhalten die Teil-
nehmer zunächst eine Einweisung in
den verantwortungsbewussten Um-
gang mit den traditionellen Langbögen.
Die Sicherheit steht im Bogenland an
oberster Stelle, schließlich handelt es
sich bei den Bögen nicht um harmlose
Spielzeuge. Je nach Art und Stärke des
Bogens können die Pfeile – vom Profi
abgeschossen – eine Geschwindigkeit
von bis zu 200 km/h erreichen. Das
Schießen wird zunächst an einer Stroh-
wand mit Zielscheiben unterschiedli-
cher Größe geübt. Wenn dort alles gut
klappt, dürfen die Teilnehmer zum Ab-
schluss des Schnupperkurses noch in
einem Teamwettbewerb auf verschie-
dene Ziele wie zum Beispiel einen Kür-
bis oder Apfel aus Kunststoff schießen.

Wer Gefallen am Bogensport gefunden
hat, kann seine Fähigkeiten in Grund-
und Aufbaukursen bis zur „Parcoursrei-
fe“ ausbauen. Hier sind die Ziele dann
3D-Targets – Tiernachbildungen aus
speziellem Schaumstoff. Die Bandbrei-
te reicht vom kleinen Eichhörnchen
über Rehe und Wölfe bis hin zum statt-
lichen Bison. Daneben können Einzel-

Die Hektik des Alltags ausblenden, ge-
danklich zur Ruhe kommen und sich
voll und ganz auf das Ziel fokussieren –
beim traditionellen Bogenschießen
kommt es nicht nur auf die richtige
Technik an, sondern auch ganz beson-
ders auf Achtsamkeit und Konzentrati-
on. Wer die Faszination des Bogen-
sports einmal ausprobieren und auf den
Spuren von Robin Hood und Co. wan-
deln möchte, kann dies im Bogenland in
Birkmannsweiler tun. Die idyllisch im
Wald gelegene Anlage befindet sich un-
weit der Landesstraße nach Berglen
und wird seit Dezember 2019 von den
leidenschaftlichen Bogenschützen Dirk
und Karin Eichmann betrieben.

„Bei uns ist jeder willkommen, der unter
professioneller Anleitung das traditio-
nelle Bogenschießen erlernen möchte“,
sagt Dirk Eichmann. Der 60-Jährige ist
ausgebildeter Bogensportleiter und ver-
mittelt interessierten Neulingen in ein-

Karin und Dirk Eichmann sind erfahrene Bogenschützen, seit Dezember 2019 betrei-
ben sie das Bogenland in Birkmannsweiler. Fotos: Zürn
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tuition zu verlassen, werde belohnt:
„Das Gefühl des guten Schusses, bei
dem einfach alles passt, ist das beste
Gefühl, das es gibt!“

Arbeitstag ist es manchmal gar nicht so
leicht, den Kopf freizubekommen“, weiß
Dirk Eichmann. Wer es aber schaffe,
sich beim Bogenschießen auf seine In-

fahrenen Bogenschützen vorbehalten,
die über eigene Ausrüstung verfügen
und zuvor ihre Schießfertigkeit unter
Beweis stellen müssen. In dem vom
Deutschen Feldbogen Sportverband
(DFBV) abgenommenen Parcours kann
von 28 Abschusspflöcken aus auf mehr
als 50 verschiedene 3D-Ziele geschos-
sen werden – hangaufwärts, hangab-
wärts, zwischen Bäumen hindurch und
auf bis zu 54 Meter weit entfernte Ziele.
Der Parcours ist in zwei Bereiche auf-
geteilt, so dass zwei Gruppen parallel
aktiv sein können, ohne sich beim
Schießen in die Quere zu kommen.

Entspannter Ausgleich zum
stressigen Berufsalltag

„Viele, die zu uns ins Bogenland kom-
men, betreiben das Bogenschießen als
Ausgleich zu ihrem Beruf“, sagt Karin
Eichmann. Durch die Routine bei be-
stimmten Bewegungsabläufen und die
nötige Konzentration habe das Hobby
eine sehr meditative Wirkung, so die
51-Jährige, weshalb Bogenschießen
auch zu therapeutischen Zwecken ge-
nutzt werde. „Nach einem stressigen

Den Weg zum professionellen Bogen-
schießen haben Dirk und Karin Eich-
mann vor etwa zwölf Jahren gefunden
und seither erfolgreich an vielen Turnie-
ren und Meisterschaften teilgenommen.
Dirk Eichmann war unter anderem Süd-
deutscher Meister 2016, zu den größten
Erfolgen von Karin Eichmann zählt der
Gewinn der Deutschen Meisterschaft
2018. „Bereits 2011 haben wir unsere
erste Bogensportanlage in Schorndorf-
Schlichten eröffnet. Als dort die Geneh-
migung für den Betrieb nicht mehr ver-
längert wurde, haben wir einen neuen
Standort gesucht und sind schließlich in
Birkmannsweiler fündig geworden“, er-
zählt Dirk Eichmann. Das 1,5 Hektar
große, am Hang gelegene und komplett
umzäunte Gelände haben er und seine
Frau vom Stuttgarter „Bund für freie Le-
bensgestaltung“ gepachtet. Von der
Nutzung als FKK-Gelände zeugt noch
immer ein Schild am Eingang.

Parcours mit 3D-Zielen
für erfahrene Bogenschützen

Das Herzstück des Bogenlands ist der
große 3D-Park. Dessen Nutzung ist er-

Anvisieren zwischen den Bäumen hindurch – in der idyllisch im Wald gelegenen Anla-
ge ist das Bogenschießen ein faszinierendes Naturerlebnis.

Nach dem Warmschießen geht es ans Einsammeln der Pfeile. Der 3D-Park wird von Tiernachbildungen aus speziellem Schaumstoff bevölkert.
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Ideale Technik-Lösungen
für Ihr Zuhause

Große Auswahl und fachkundige Beratung bei media@home HEYMANN

ausgewählte Premium-Marken. „So
können wir Ihnen hochwertige Multi-
room-Lösungen anbieten, die sich vom
Markt abheben und Sie vom Durch-
schnitt unterscheiden. Alle Home Enter-
tainment-, Heimkino- und Vernetzungs-
lösungen realisieren wir dabei so, dass
sie auch morgen noch zu Ihnen und Ih-
ren Bedürfnissen passen“, sagt Rudolf
Heymann.

Individuelle Beratung
gerne auch mit Termin
Für eine individuelle Beratung im Ge-
schäft in der Alfred-Kärcher-Straße 11
können vorab Termine vereinbart wer-
den, zudem ist eine Beratung via Tele-
fon, E-Mail, Messenger und Videochat
sowie direkt beim Kunden zuhause
möglich – selbstverständlich unter Ein-
haltung aller Hygienemaßnahmen. Da-
rüber hinaus verfügt HEYMANN über
einen umfangreichen Online-Shop. Be-
stellte Produkte kann man vor Ort in ei-
ner Abholstation abholen oder sich lie-
fern lassen, bei Bedarf mit Installation
und Inbetriebnahme.

Zuverlässiger
Reparaturservice
HEYMANN bietet auch einen zuverläs-

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, Medientechnik, Haus-
haltsgeräten und vielem mehr.

Der inhabergeführte Familien- und Mei-
sterbetrieb bietet eingehende Beratung
und individuelle Lösungen für alle, die
sich wirklich für Technik und niveauvol-
le Unterhaltung interessieren. „Mit un-
seren Beratungs- und Serviceleistun-
gen finden wir auch für Ihr Zuhause die
ideale Lösung. Seit mehr als 70 Jahren
sind wir in dieser Mission für Sie am
Markt“, betont Rudolf Heymann. Der In-
haber und sein Team stehen den Kun-
den gerne bei allen Fragen und Wün-
schen kompetent zur Seite.

Smart-Home-Lösungen
vom Experten
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

A
nz

ei
ge

media@home HEYMANN
Alfred-Kärcher-Straße 11

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

www.mediaathome.de/
winnenden-heymann

sigen Reparaturservice. Ein Anruf ge-
nügt und das Team kommt bei Defekten
vorbei, behebt diese fachgerecht oder
bietet bei Bedarf Ersatzgeräte an. Alle
Arbeiten erfolgen steril, denn: „Die Ge-
sundheit unserer Kunden ist uns wich-
tig“, betont Rudolf Heymann.
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ÖKOLOGISCHE BACKWAREN • BIO SEIT 1983
Schmecken Sie den Unterschied!

Ringstr. 46-48, 71364Winnenden
Telefon 07195-61692
www.biobaeckerweber.de

... in unseremschönenTagescafémit Innenhof
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Küchen- und Raumplanung
mit dem Testsieger

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

tungs-Verhältnis wurde der Küchen-
Dienstleister für das Jahr 2022 erneut
zum 1a-Fachhändler ernannt, zudem
hat die Küchenhalle jüngst einen De-
signpreis gewonnen.

Bei einem Besuch der weitläufigen Kü-
chenausstellung in Winnenden kann
man sich einen Überblick über die aktu-
ellen Ausstellungsküchen und Küchen-
neuheiten verschaffen sowie sich über
Outdoorküchen informieren, die gerade
für den bevorstehenden Sommer ein
wichtiges Thema sind. Für die Küchen-
planung direkt vor Ort kann vorab tele-
fonisch oder auf der Website der Kü-
chenhalle ein Termin mit dem persönli-
chen Küchen- und Wohnraumberater
vereinbart werden.

Im 3D-Küchenkino der Küchenhalle
lässt sich die geplante Wunschküche
wie in einem Film erleben. Die 4K-Vi-
sualisierungen erlauben es beispiels-
weise, die Schubladen „virtuell“ auszu-
fahren und die Schranktüren zu öffnen.
Modern und interaktiv ist die Küchen-
planung am Smart Table mit Touchdis-
play und VR- Brille. Nach Planung und
Aufmaß übernehmen fest angestellte
eigene Handwerker die fachgerechte

Immer mehr Kunden verlassen sich bei
der Planung ihrer Traum-Küche für in-
nen und außen sowie für sämtliche wei-
tere Räume auf die Einrichtungsspezia-
listen der Küchenhalle. „Bis auf Bett und
Sofa können wir alles, alles aus einer
Hand“, nennt Geschäftsführer Björn
Thiele das offizielle Motto. Aktuell bietet
die Küchenhalle einen großen Küchen-
abverkauf anlässlich der Neugestaltung
der Ausstellung. Zudem gibt es 50 Pro-
zent Rabatt auf frei geplante Küchen
von Nobilia.

Ihre Stärken zeigt die Küchenhalle im
gesamten Wohnbereich mit umfassen-
den Wohnraumkonzepten: Kunden
können nicht nur Küchen samt Elektro-
geräten planen und erwerben, sondern
auch Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer
und Co. in die Raumgestaltung einbe-
ziehen lassen. Individuelle Wünsche
werden dank der zugehörigen Schrei-
nerei passend umgesetzt und millime-
tergenau montiert. Und auch bei Umzü-
gen bietet die Küchenhalle professio-
nelle Unterstützung.

Für innovative Küchenplanungen, fach-
kundige Beratung, handwerkliche Qua-
lität und das erstklassige Preis-Leis-

Björn Thiele begrüßt seine Kunden in der Küchenhalle. Foto: Hans-Martin Fischer
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direkt im Browser genutzt werden kön-
nen.

Küchenhalle Winnenden
Max-Eyth-Straße 14

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 62131

www.kuechenhalle.de

Montage inklusive der gesamten Ge-
werkekoordination.

Wer die Grundzüge seiner neuen Kü-
che lieber selbst konfigurieren möchte,
findet auf der Website der Küchenhalle
einen 3D-Küchenplaner sowie einen
Online-Küchenkonfigurator, die beide

   
     
     
  
     
   

    
   
  

    
   
    
    
    
 
 
    
 

    
   
    
  

   
 
    
 

   
   
   
     


    
    
   
   
   
  

    
     
    
    
    
   
 

      
    
 

 
   
  



instagram.com/paulinenpflege_winnenden
facebook.com/paulinenpflege
karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

Bundesfreiwilligendienst und FSJ
Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger*innen
Jugend- und Heimerzieher*innen
Erzieher*innen
DH-Studium Soziale Arbeit

Starte deine
Karriere bei uns!
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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

Augenmessung, auf die Hundertstel Diop-
trien genau. Foto: Steinemann
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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

klusive wie der entspannende Sauna-
besuch nach dem Training.

„Wer sich jetzt bei uns anmeldet, zahlt
keine Anmeldegebühr und kann monat-
lich kündigen“, sagt Aydin Bayrak, der
noch ein weiteres Fitnessstudio in Sulz-
bach betreibt, wo auch vielfältige Kurse
angeboten werden.

AB Fitnessstudio
Max-Eyth-Straße 38

71364 Winnenden
Tel. 07195 / 9770925

info@ab-fitness.de
www.ab-fitness.de

Rund um die Uhr
individuell trainieren

Mit seinem umfangreichen Angebot erfüllt das
AB Fitnessstudio sämtliche Fitnessbedürfnisse

Jetzt Teil der AB-Fitness-Familie werden.
Foto: Aydin Bayrak
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Für Frühaufsteher, Schichtarbeiter und
Nachteulen bietet das AB Fitnessstudio
in Winnenden neuerdings noch mehr
Flexibilität: 24 Stunden am Tag, an sie-
ben Tagen in der Woche kann hier trai-
niert werden. Jedes Mitglied erhält ei-
nen Transponder und kann mit diesem
zu jeder Zeit das Drehkreuz am Ein-
gang passieren. „Dieses Angebot wird
vor allem am Wochenende sehr gerne
genutzt“, sagt Inhaber Aydin Bayrak.
„Aber auch unter der Woche kommen
einige Mitglieder schon früh am Mor-
gen, um noch vor der Arbeit eine Trai-
ningseinheit zu absolvieren.“

Mit seinem umfangreichen Angebot er-
füllt das AB Fitnessstudio sämtliche Fit-
nessbedürfnisse. Auf über 1300 m², die
sich auf zwei Etagen verteilen, kann
man sich in familiärer Atmosphäre kör-
perlich fit machen, Muskeln aufbauen,
den Rücken kräftigen und zugleich das
Immunsystem stärken. Das Team be-
steht aus qualifizierten und engagierten
Trainerinnen und Trainern, die moder-
nen Geräte überzeugen durch eine be-
sonders gelenk- und rückenschonende
Anwendung, zudem gibt es ein separa-
tes Muskelstudio. Erfrischende Mineral-
getränke sind für Mitglieder ebenso in-
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Eine Themenvielfalt –
so bunt wie das Leben

Kurshighlights der Volkshochschule Winnenden

und deren Begleiterscheinungen ein. E-
Mailing, Instant Messenger, Videotele-
fonie und Foren sind nur ein paar Mög-
lichkeiten, die im Kurs behandelt wer-
den. Die Teilnahme ist kostenlos, die
Teilnehmenden erhalten gratis Lehrbü-
cher zum Kurs. (Kursnr. 22F50271)

Ikebana ist eine eigenständige Kunst-
form aus Fernost, oftmals umschrieben
als „die Kunst, Blumen lebendig zu ste-
cken“. Im Kurs „Ikebana zum Kennen-
lernen“ mit Bettina Utz am Donnerstag,
23. Juni, erfahren Sie Wissenswertes
über Ikebana und gestalten ein Arran-
gement nach den Grundlagen der Stutt-
garter Schule. Lassen Sie sich begeis-
tern von der Schönheit der Natur, die
reduziert auf das Wesentliche in jedem
Ikebana zum Ausdruck kommt. (Kursnr.
22F20601)

Der Tübinger Geograph und Privatdo-
zent Harald Borger nimmt Sie am Mitt-
woch, 18. Mai, bei seinem landeskund-
lichen Vortrag „Kuba von Ost nach
West“ in digitaler Bildtechnik zu Natur
und Kultur dieses faszinierenden, ab-
wechslungsreichen Landes mit. Ent-

Am Dienstag, 17. Mai, startet der Kurs
„Japanisch A1 – ohne Vorkenntnis-
se“ mit Ryoko Onozuka-Lindner – ein
Kurs für alle, die sich für Japan und die
japanische Sprache interessieren. Sie
lernen, einige einfache Gespräche zu
führen, und bekommen einen Einblick
in die japanischen Schriftsysteme. Bei-
spielthemen: Begrüßung, sich vorstel-
len, Nationalität und Sprache, Zahlen.
(Kursnr. 22F46601)

Ob Beach Waves, leichte Wellen, Lo-
cken oder doch einfach ganz glatt und
glänzend – mit dem Glätteisen kann
man langes und auch kurzes Haar per-
fekt frisieren. Wie das geht und wie Sie
tolle Ergebnisse selbst erzielen können,
erfahren Sie bei „Frisuren und Styling
mit dem Glätteisen“ am Mittwoch,
1. Juni, mit vielen „heißen“ Tipps zur
Haarpflege von der Profi-Stylistin Mari-
on Ennemoser. (Kursnr. 22F38550)

Nicht zuletzt in der Corona-Pandemie
haben wir gelernt, wie wichtig digitale
Teilhabe für alle Altersgruppen ist. Im
Kurs „Smart Surfer – Welche Mög-
lichkeiten zur Kommunikation gibt
es im www-Netz?“ geht der Dozent
Matthias Weller am Donnerstag,
19. Mai, auf die digitale Kommunikation

probiert und verschiedene Objekte her-
gestellt. Nach dem Trocknen und Bren-
nen bei 900 Grad werden die Objekte
glasiert und bei 1200 Grad noch einmal
gebrannt. (Kursnr. 22F20409)

Was gibt es bei Frau Holle zum Essen?
Was können wir für die Bären von Gold-
löckchen kochen? Und wer hat von mei-
nem Tellerchen gegessen? Im Kurs
„Märchenhafte Speisen für Kinder
von 5 bis 7 Jahren“ (mit erwachsener
Begleitung) am Samstag, 14. Mai, mit
Viola Berrettoni werden die passenden
Rezepte zu den Märchen ausprobiert.
Die Leckereien werden anschließend
mit nach Hause genommen. Mitge-
bracht werden sollten eine Schürze, ein
Geschirrtuch, Aufbewahrungsdosen
und ein Getränk. (Kursnr. 22F61070)

Kochen, Sprachen lernen, Frisuren sty-
len oder Landeskunde – die Volkshoch-
schule Winnenden bietet in diesem Jahr
wieder ein umfangreiches Programm.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle eini-
ge Kurse schmackhaft machen. Weite-
re Informationen zu den einzelnen Kur-
sen finden Sie mithilfe der in Klammern
gesetzten Kursnummern auf der Inter-
netseite www.vhs-winnenden.de.

Um „Die Naturapotheke vor unserer
Haustür“ geht es am Donnerstag,
2. Juni, mit Dr. Robert Boehm. Bei ei-
nem Rundgang durch den Hausgarten
des Dozenten und die Natur lernen die
Teilnehmer wichtige heimische Wild-
kräuter und ihre Heilkraft kennen. Ver-
schiedene Anwendungsformen wie
Tees, Salben und Tinkturen werden
vorgestellt. (Kursnr. 22F30003)

Für Anfänger/-innen und Fortgeschritte-
ne eignet sich der Kurs „Arbeiten mit
Ton – Objekte in verschiedenen
Techniken“ mit Maria Bäßler, der am
Dienstag, 10. Mai, beginnt. Im Atelier
der Dozentin werden gemeinsam ver-
schiedene Techniken besprochen, aus-

Ton ist ein sehr vielseitiges Material.

Das Internet steckt voller Kommunikationsmöglichkeiten. Fotos: Pixabay

Japanisch lernen ohne Vorkenntnisse – auch das geht bei der VHS Winnenden.

lang der Route einer Studienreise im
November reicht der Vortrag vom histo-
rischen Werdegang Kubas bis zu den
einzigartigen tropischen Landschaften,
Städten und Menschen der Karibikinsel.
(Kursnr. 22F10720)

Anmeldungen telefonisch unter
07195/1070-0 oder im Internet unter
www.vhs-winnenden.de.

Straßenszene in Havanna, der Haupt-
stadt von Kuba. Foto: Geopuls

Renate Kordic
Für Sie da in Winnenden,
Leutenbach und Birkmannsweiler.

Telefon 07151 1730854
Mobil 0176 34616402

Nutzen Sie die Gelegenheit. Testen Sie GRATIS
den Besserwischer über dasWochenende
bei Ihnen zu Hause.

Saugen und wischen in einem
Arbeitsgang und das ohne Kabel.

Rufen Sie mich an.
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Folge diesem Symbol am Markt

  
Vorbestellt. Abgeholt. Zeit gespart.

 
Damit du auch mit vollem Einkaufswagen
und vielen Tüten entspannt und ohne
Umwege einkaufen kannst.

  
 
Mit der PAYBACK Karte in deinem REWE Markt
Payback Punkte sammeln und einlösen.

 
Ab 10 € Einkaufswert einfach bis 200 € vom
Girokonto abheben. (ohne Auszahlungsgebühr)

Im REWE Rizzi in Leutenbach!
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Deine Coupons. Deine Vorteile.
1. REWE App herunterladen
2. Coupon aktivieren
3. Im Markt scannen und sparen

 
 



Immer eine tolle Geschenkidee.
Die ganze Vielfalt an Geschenkkarten –
in deinem REWE Markt.

     

RIZZI

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr

Maybachstr. 5, 71397 Leutenbach
Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr

Adlerplatz 1, 71364 Winnenden



Fußgängerzone · Marktstraße 46 · Telefon 07195/92 48-0
info@schuh-grotz.de · www.schuh-grotz.de

Mo.– Fr. 9.00 –13.00 Uhr u. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 –14.00 Uhr

Im Industriegebiet · Max-Eyth-Straße 30 · Telefon 07195 /92 54-0
www.der-schuhladen-winnenden.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. von 9.00 –19.00 Uhr und Sa. 9 .00 –16.00 Uhr
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WINNENDEN

Das Markenschuh-Fachgeschäft
SCHUH-GROTZ

     

     

     

 
     

     

     

     

     

     

 
     

     

 
     

     

     

     

     





 

 

Das Markenschuh-Fachgeschäft

WINNENDEN

WINNENDEN

SCHUH-GROTZ

Die große Freiheit erleben …
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