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Die Meister-Werkstatt
in Strümpfelbach:
schnell, günstig & kompetent

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

In der Weinstadt

Erreichen Sie uns jetzt bequem über Whatsapp 0170 / 1626080

Turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu
Oberbürgermeister Michael Scharmann spricht im Interview über aktuelle Herausforderungen und Zukunftspläne

Scharmann: Es war und es ist noch im-
mer eine sehr große Herausforderung.
Das stellt uns auf vielen Ebenen vor
Probleme, die wir jeden Tag auf kom-
munaler Ebene lösen müssen. Glückli-
cherweise haben viele Weinstädter ihre
Wohnungen und Häuser an die Stadt
vermietet. So können wir die Ukrainer
dezentral in der Stadt unterbringen.
Doch wir kommen langsam aber sicher
an unsere Kapazitätsgrenze. Denn die-
se Menschen müssen zum Beispiel be-
treut und auch ausländerrechtlich er-
fasst werden – eine große Herausforde-
rung für unser Ausländeramt und auch
das Integrationsmanagement, das wir
nun aufstocken wollen.

Haben Sie bereits persönliche Erfah-
rungen mit den ukrainischen Neu-Wein-
städtern gemacht?

Scharmann: Mittlerweile habe ich häu-
figer Kontakt, da in meiner direkten
Nachbarschaft eine Frau und drei Kin-
der aus der Ukraine untergebracht sind.
Der Kontakt ist über unsere Kinder zu-
stande gekommen.

Im Mai haben Sie begonnen, mit einem
mobilen Schwätzbänkle regelmäßig an
verschiedenen Orten im Gemeindege-
biet Station zu machen. Haben die Bür-
ger die Gelegenheit, mit Ihnen zu
schwätzen, genutzt?

Scharmann: Durchaus, und über die
regen Besuche habe ich mich sehr ge-
freut. Ich kam mit vielen Bürgerinnen
und Bürgern auf einer unkomplizierten,
persönlichen Ebene ins Gespräch – das
war mir besonders nach den letzten
zwei Corona-Jahren wichtig, in denen
der persönliche Kontakt stark einge-
schränkt war. Bei einem Wein oder
Wasser hatte ich ein offenes Ohr für alle
Weinstädter. >>>

In Weinstadt haben wir ein mehrstufi-
ges Konzept zur sparsamen Energie-
versorgung der kommunalen Einrich-
tungen aufgestellt. Erst in der dritten
Stufe – etwa bei einer Gasmangellage
bzw. Ausruf der Notfallstufe – werden
schließlich verschärfte Maßnahmen
umgesetzt, die sich allerdings noch in
der Abstimmung befinden. Exempla-
risch sei an dieser Stelle der Betrieb
des Stiftsbads und der Museen ge-
nannt. Aber das ist noch offen.

Weinstadt sucht derzeit nach möglichen
Flächen für Solarparks oder Windkraft-
Anlagen. Wie optimistisch sind Sie,
dass das Ziel, Weinstadt bis 2035 kli-
maneutral zu machen, erreicht wird?

Scharmann: Einer der wichtigsten He-
bel in Richtung Klimaneutralität ist der
Ausbau der Photovoltaik – sowohl auf
den Dächern als auch auf geeigneten
Flächen. Die Stadt Weinstadt geht das
Ziel 2035 ambitioniert an. Wir tun be-
reits viele Dinge. So hat unser Klima-
schutzbeauftragter Friedrich Huster ein
Sofortprogramm aufgelegt, das derzeit
in der gesamten Stadtverwaltung um-
gesetzt wird. Gleichzeitig werden wir im
kommenden Jahr einen Klimaschutzak-
tionsplan für Weinstadt aufstellen, da-
mit wir einen Fahrplan für unsere Ener-
giewende haben. Uns ist bewusst, dass
das Ziel sehr ambitioniert ist, allerdings
ist es sehr wichtig, Ziele zu definieren,
sonst kann man sie nicht erreichen.
Wichtig ist: Alle und jeder in Weinstadt
müssen mitmachen – vom einzelnen
Bürger bis hin zum großen Unterneh-
men.

In den vergangenen Monaten sind viele
Geflüchtete aus der Ukraine auch in
Weinstadt angekommen. War es eine
große organisatorische Herausforde-
rung, die Menschen hier aufzunehmen?

tungen auf die Beine. Im städtischen
Kulturprogramm finden sich neben der
beliebten Kabarett- und Comedyreihe
nun auch verstärkt Theater- und Kon-
zertveranstaltungen, die bislang in die-
ser Ausprägung gefehlt haben. Damit
vervollständigen wir das Kulturangebot
für die Menschen, die hier leben, und
erhöhen die Lebensqualität weiter. Eine
Einschränkung in diesem Bereich ist
nicht vorgesehen.

Es heißt, das Stiftsbad könnte temporär
geschlossen werden.

Scharmann: Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
nennt in seinem Notfallplan Gas drei
Warnstufen. Zuletzt wurde im Juni die
Alarmstufe (Stufe 2) ausgerufen. In der
Notfallstufe (Stufe 3) schreitet der Staat
ein, um die Gasnachfrage zu steuern.
Wenn die Notfallstufe ausgerufen wird,
entscheidet der Staat durch die Bun-
desnetzagentur darüber, wer bei der
Versorgung Vorrang hat. Hier sind aller-
dings noch viele Fragen und Details of-
fen.

Herr Scharmann, dank Ihrer Initiative
haben die edlen Weinstädter Tropfen
diesen Sommer im hohen Norden an
Popularität gewonnen. Sie wurden beim
ersten Büsumer Winzerfest ausge-
schenkt. Wie kam es dazu und wie war
das Weinfest auf nordischem Boden?

Michael Scharmann: Die Idee ent-
stand spontan vor Ort. Das war vor zwei
Jahren, als ich gemeinsam mit meiner
Familie Urlaub dort gemacht habe. Bei
einem persönlichen Treffen mit Bürger-
meister Hans-Jürgen Lütje haben wir
diese Idee dann vertieft. Schnell sind
beide Kommunen aktiv geworden – und
so konnte das Winzerdorf mit einer sehr
guten Resonanz vor Ort im hohen Nor-
den stattfinden.

Kommendes Jahr soll dann ein Event
mit Büsumer Fischer- und Gastrono-
miebetrieben in Weinstadt stattfinden.
Gibt es hierzu schon Details?

Scharmann: Bei unserem Besuch an
der Küste haben wir festgestellt, dass
Wein und Fisch eine tolle kulinarische
Partnerschaft ergeben – und daraus
wollen wir eine Art kulinarische Städte-
partnerschaft machen. Es ist fest ge-
plant, dass die Büsumer nächstes Jahr
zu uns kommen und ihren Fisch und
Meeresfrüchte mitbringen. Genauere
Details gibt es zu diesem Zeitpunkt al-
lerdings noch nicht. Sicher ist aber,
dass Weingüter aus Weinstadt im kom-
menden August wieder für vinologi-
schen Genuss an der Küste sorgen.

Kann es sein, dass angesichts der
Energiekrise diesen Winter dafür Ver-
anstaltungen ausfallen?

Scharmann: Unser Amt für Öffentlich-
keitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing
stellt die unterschiedlichsten Veranstal-

Ab dem Frühjahr ist Michael Scharmann
wieder mit dem Schwätzbänkle unterwegs.

Foto: Stadt Weinstadt / Jacqueline Hils
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ten Rückblick?

Scharmann: Ich blicke auf ein weiteres
turbulentes Jahr zurück – 2022 nicht
mehr nur aufgrund der Pandemie. Nein,
in diesem Jahr haben uns auch der
Krieg in der Ukraine und die daraus ent-
standenen Folgen wie der Gasmangel,
die Inflation und die bereits angespro-
chene Flüchtlingswelle sehr beschäf-
tigt. Viele Geflüchtete aus der Ukraine
haben in Weinstadt einen Ort der Zu-
flucht, der Ruhe nach dem Sturm gefun-
den. Ich bin sehr dankbar, dass wir so
engagierte Haupt- und Ehrenamtliche in
Weinstadt haben, die dies mit ermögli-
chen.

2022 war aber auch ein Jahr, in dem es
endlich wieder etwas lebendiger in der
Stadt wurde. Es konnten traditionelle
und neue Veranstaltungen stattfinden,
die zahlreiche Bürgerinnen und Bürger
aus ihren Häusern lockten. Dabei den-
ke ich nicht zuletzt an die Beutelsba-
cher Kirbe, an das Sommerfest im Bür-
gerpark, den Leuchtenden Weinberg,
aber auch an die Remstal-Museums-
nacht. Zudem wurden neue Projekte
angestoßen und andere Projekte wie
die Bürgerversammlungen erfolgreich
umgesetzt. In Weinstadt ist und war wie
immer viel los.

Das Format hat sich in jedem Fall be-
währt. Wenn es im kommenden Früh-
jahr wieder wärmer wird, werden Sie
mich wieder mit meinem Schwätzbän-
kle irgendwo in Weinstadt finden.

Gab es Themen, die dabei auffällig oft
zur Sprache kamen?

Scharmann: Häufig sind es die unter-
schiedlichsten Verkehrsthemen, die an-
gesprochen werden.

Bis Ende Juli konnten die Weinstädter
auch an einer Mobilitätsbefragung teil-
nehmen. Was hat die Umfrage ergeben
und welche Maßnahmen werden da-
raus abgeleitet?

Scharmann: Der Rücklauf ist für eine
Umfrage dieser Art besonders hoch:
Mehr als 1900 der über das Blättle ver-
teilten Fragebögen haben sich im Stadt-
planungsamt gestapelt. Die Daten die-
nen der Stadt Weinstadt dazu, die Mobi-
lität der Zukunft zu planen und die Infra-
struktur besser auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung anzupassen. Derzeit wer-
den die Bögen ausgewertet. Ergebnisse
gibt es Anfang 2023.

Das Jahr neigt sich schon wieder dem
Ende zu. Wagen Sie für uns einen ers-

An der Nordseeküste besiegelten Michael Scharmann und Büsums Bürgermeister
Hans-Jürgen Lütje diesen Sommer die neue „kulinarische Städtepartnerschaft“.

Foto: Stadt Weinstadt

2022 konnten Traditionsveranstaltungen – wie hier die Beutelsbacher Kirbe – endlich
wieder im großen Format stattfinden. Foto: Habermann

Maßanfertigungen
von Ihrem zuverlässigen Meister-Fachbetrieb

0 71 51/
6 14 76Schlosserei

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

Edelstahlbearbeitung Bauschlosserei
Metallbau Kunstschmiede
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Wasser, Wärme und Behaglichkeit
Dobler Heiztechnik GmbH & Co. KG

Seit 1884 ist Dobler Heiztechnik
eine Größe im regionalen Markt
und ein innovativer Schrittmacher
obendrein. Präzise handwerkliche
Fertigung, ausgewählte Lieferan-
ten und ein ganzheitlicher Service-
gedanke zeichnen den Familien-
betrieb seit jeher aus.

„Wachsende Anforderungen an
die Heizsysteme, sparsamer zu
arbeiten und gleichzeitig die Um-
welt zu entlasten, sind nur mit
den besten Komponenten zu er-
reichen. Hochleistungs-Solaranla-
gen erzeugen Wärme und Strom
für Ihr Haus und machen es so in
hohem Maße autark“ – Hartmut
Dobler nennt das „maximale Ver-
sorgungssicherheit“. In derart be-
wegten Zeiten dürfen wir nicht
vergessen, dass wir energetisch

fast völlig vom Osten abhängen.
Wir empfehlen hier Brennstoff
aus heimischen Wäldern - versor-
gungssicher und preisstabil.

Mit einem Kachelofen wird das
Haus zum behaglichen Zuhause.
Kachelöfen und Heizkamine wer-

den bei der Firma Dobler nach den
persönlichen Bedürfnissen und
Kundenwünschen geplant und
gestaltet. Jeder Kunde erhält ein
Unikat. Eine Vielfalt von Formen
und Farben machen eine Anpas-
sung an jeden Einrichtungsstil
möglich.

Heiko und Hartmut Dobler führen
den Familienbetrieb nun in fünf-
ter Generation. Ihnen ist es wich-
tig, das Unternehmen auf dem
neuesten Stand zu halten und auf
zukunftsweisende Technologien
und Heiztechnik zu setzen. „Wir
möchten, dass Sie immer sagen
können: Mit Dobler habe ich die
richtige Entscheidung getroffen.“

Mehr Infos:
www.dobler-heiztechnik.de

Foto: Palmizi

Bis zu 40 % Zuschuss von Staat

Auf Tätersuche in Strümpfelbach
Das BesaHorschdle Outdoor-Escape-Game Wine & Crime ist ein Erlebnis für Hobbykriminalisten und Weinliebhaber

tronomiebetriebe in Strümpfelbach als
Sponsoren mit ein und ermöglichten die
Anschaffung des Equipments.
Da es naheliegt, ein Escape-Game in
Strümpfelbach auch irgendwie mit dem
Thema Wein zu verbinden, holte Heike
Scharmann zudem Daniel Kuhnle mit
ins Boot. „Unser Weingut ist ein optima-
ler Start- und Zielpunkt. Es ist zentral im
Ort gelegen, wir haben Toiletten und
Parkplätze und außerdem ist fast immer
jemand da, der Buchungen entgegen-
nehmen kann“, erklärt der Winzer, der
auch den Wein für das „Wine & Crime“
zur Verfügung stellt.

Erst die Einführung, dann
geht’s los

Gleich zur Begrüßung erhalten Sandra
Müller und ihre Freunde jeweils ein
Glas Perlwein und dazu eine kleine Um-
hängetasche, um den Weingenuss

Voller Vorfreude auf die angekündigte
„perfekte Kombination aus Rätsel, Na-
tur pur, Spannung und Weingenuss“ er-
reichen Sandra Müller, ihr Mann und
zwei befreundete Paare an einem son-
nigen Sonntagnachmittag das Weingut
Kuhnle. In den Schorndorfer Nachrich-
ten hatte Müller vom neuen Besa-
Horschdle Outdoor-Escape-Game
Wine & Crime gelesen und die Gruppe
prompt angemeldet. „Wir sind alle rät-
selaffin und gerne draußen unterwegs.
Und dass es noch Wein dazu gibt,
macht die Sache noch interessanter.“

Eine Art Schatzsuche - nur
noch spannender!

Was überhaupt ein Escape-Game ist,
wusste die junge Frau bereits. „Ich habe
auf einem Junggesellenabschied schon
mal eins gemacht - allerdings drinnen,
in einem Escape-Room.“ Die Outdoor-
Variante dieses Rätsel-Spiels erinnert
an eine Schatzsuche oder Schnitzel-
jagd, ist aber laut der Entwicklerin des
Strümpfelbacher Escape-Games, Hei-
ke Scharmann, aufwendiger gemacht
und ausgeklügelter. „Der Unterschied
ist, dass verschiedene Gegenstände für
das Lösen des Kriminalfalls notwendig
sind - Schlösser müssen geöffnet,
Codes herausgefunden werden.“ Zig
verschiedene Schlösser, von denen sie
davor gar nicht wusste, dass es derarti-
ge gibt, hat sie neben vielen anderen
liebevoll gestalteten Utensilien für das
Spiel besorgt beziehungsweise extra
anfertigen lassen. So manchem Be-
weisstück hat sie sogar selbst - teils mit
Hilfe ihrer Familie - den letzten Schliff
gegeben.

Heike Scharmann ist selbst leiden-
schaftliche Escape-Spielerin. Als wäh-
rend des ersten Corona-Lockdowns
kaum Freizeit-Aktivitäten möglich wa-
ren, fing sie an, Outdoor-Escape-Ga-

während der Tour zu erleichtern. Dazu
übergibt Heike Scharmann, während
sie die Gruppe in das Spiel und in den
Kriminalfall rund um einen Jungwenger-
ter einführt, einen Verpflegungsruck-
sack mit drei Flaschen Wein und zwei
Flaschen Sprudel.
In einem zweiten Rucksack ist alles ver-
staut, was die Hobbykriminalisten un-
terwegs brauchen. Zur Sicherheit steckt
auch ein Umschlag mit einer Notfall-
nummer darin. „Es ist erst einmal pas-
siert, dass sich eine Gruppe verlaufen
und angerufen hat, weil sie nicht mehr
wusste, wo sie war“, erinnert sich
Scharmann, die die Route im Vorfeld
sorgfältig ausgewählt und später meh-
rere Probeläufe mit Bekannten absol-
viert hat. Die Rätsel seien anspruchs-
voll, aber für Erwachsene lösbar - unab-
hängig von ihrem Alter, so die Erfah-
rung der Grundschullehrerin. Sollte es
doch mal haken und eine Gruppe kann
den Hinweis auf die nächste Station
nicht entschlüsseln, finden sich in dem
Notfall-Umschlag alle notwendigen
Codes, um trotzdem weitermachen zu
können. >>>

Heike Scharmann (Mitte) erklärt zu Beginn die Spielregeln. Die Rätselfreunde genie-
ßen währenddessen bereits ein von Daniel Kuhnle (links) kredenztes Gläschen Wein.

mes für ihre Kinder vorzubereiten - be-
wusst komplett analog. „Die Kinder sa-
ßen in der Zeit schon genug vor Bild-
schirmen.“
In Zusammenarbeit mit dem Verein
Remstal-Tourismus entwickelte sie
schließlich das „Remsis Outdoor-Esca-
pe“ für Kinder (siehe Artikel rechts) und
hörte daraufhin immer wieder die Bitte,
so etwas auch mal für Erwachsene zu
machen. Motiviert suchte sie nach Part-
nern, die bereit waren, sie ehrenamtlich
bei der Umsetzung des Projekts zu un-
terstützen – und fand sie: Die Ruders-
berger Autorin Marina Kunzi steuerte
die exklusiv für das Escape-Game ver-
fasste Kriminalgeschichte bei, Besa-
Horschdle-Spendenprojekt-Gründer
Horst Zwipp kümmerte sich ums Layout
von Spielanleitung und Flyer, gestaltete
das Logo sowie eine Info-Webseite,
und schließlich stiegen mehrere Gas-

Diese zwei Rucksäcke dürfen nicht feh-
len: Einer enthält die Spielutensilien, der
andere Flaschen fürs leibliche Wohl.
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Sandra Müller (3. v. r.) und ihre Freunde beim Ermitteln: „Das Escape-Game ist an-
spruchsvoll, aber gerade als Gruppe kann man es gut lösen. Denn man ergänzt sich,
jeder denkt in eine andere Richtung.“

Noch ein Blick in die Spielanleitung, und schon macht sich die Gruppe auf, das facet-
tenreich inszenierte Verbrechen aufzuklären.

Fotos: Caroline Berger

Dabei sei das BesaHorschdle Outdoor-
Escape-Game Wine & Crime garantiert
auch für sie ein Erlebnis – und gleich-
zeitig die Gelegenheit, etwas Gutes zu
tun. Denn von jeder Teilnahme-Gebühr
gehen zehn Euro als Spende direkt an
den Verein „Wir für Kinder“.

Ausgestattet mit all diesen Informatio-
nen und den Rucksäcken, bricht die
Gruppe um Sandra Müller auf. An zwölf
Stationen sammelt sie Informationen,
um dem Täter auf die Schliche zu kom-
men - und muss dabei immer wieder
herzlich lachen. „Der Fall ist ziemlich
witzig“, verrät Heike Scharmann, „so
Eberhofer-mäßig!“ Etwa vier Stunden,
Pausen inklusive, brauchen die drei
Paare, bis sie alle Rätsel gelöst und den
Täter überführt haben. Die reine Lauf-
zeit betrug etwa 45 Minuten.

„Es hat richtig Spaß gemacht!“, lautet
Sandra Müllers Fazit. Besonders gut
hat der Schorndorferin die abwechs-
lungsreiche Strecke durch den Ort, die
Streuobstwiesen und die Weinberge
gefallen. Das Escape-Game habe sie
an Ecken gebracht, wo sie sonst nicht
hingekommen wäre.
Bisher seien maximal 20 Prozent der
Teilnehmer Weinstädter gewesen, so
Heike Scharmann und Daniel Kuhnle.

„Wine & Crime“ für 70 Euro pro
Gruppe gibt es wieder am:

Samstag, 26. November,
um 13.15 Uhr und um 14 Uhr

Samstag, 10. Dezember,
um 13.15 Uhr und um 14 Uhr

Anmeldung per E-Mail an:
verkauf@weingut-kuhnle.de

Weitere Infos zu dem Outdoor-
Escape-Game stehen auf www.
besahorschdle-wineandcrime.de.
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Escape-Game für Kinder
Auch für Familien mit Kindern gibt es in
Weinstadt eine spannende Rätseltour,
die ganz ohne Technik auskommt. Bei
„Remsis Escape-Abenteuer“ können
kleine Rätselfreunde Luitgard von Beu-
telsbach dabei helfen, ihren gestohle-
nen Schmuck wiederzufinden. Alle Hin-
weise verstecken sich in zwölf ver-
schlossenen Kästchen. Es gilt, die
Codes für deren Vorhängeschlösser zu
knacken, um von Station zu Station zu
gelangen und den Dieb schließlich zu
überführen.

Der Rucksack mit der Spielausrüstung
muss gegen ein Pfand im Landgasthof
zum Löwen in der Beutelsbacher Orts-
mitte abgeholt werden. Die zwei Kilo-
meter lange Tour führt dann quer durch
Beutelsbach und dauert etwa zwei bis
drei Stunden.

Maskottchen Remsi. Foto: Privat

„Remsis Escape-Abenteuer“ kann zum
Preis von 25 Euro auf der Webseite des
Remstal Tourismus e.V., www.rems-
tal.de/escape-abenteuer, gebucht wer-
den.
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Marvin, Tanja und Gregor Blankenhagen - die ganze Familie ist in die Praxisführung eingebunden. Links: Funktionelles Training an modernen Geräten. Fotos: Steinemann

Auf die Menschen kommt es an
Gesundheit und Wohlempfinden in angenehmer Atmosphäre mit kompetenter Unterstützung

lichst von unseren Nachbarn und Pa-
tienten empfangen, es ist eine Atmo-
sphäre zum Wohlfühlen, da kann man
einfach nur gerne arbeiten“, sagt Tanja
Blankenhagen. Neben den Behand-
lungszimmern steht ein Gymnastikraum
zur Verfügung. Im Untergeschoss ist
ein Geräteraum mit einem Seilzug und
einer Beinpresse. Wer eine ärztliche
Verordnung zur Krankengymnastik an
Geräten erhält, kann hier trainieren.

www.physio-blankenhagen.de

mit beschränkter Berufshaftung
(PartGmbB) gegründet. Ab März kom-
menden Jahres soll das Team in En-
dersbach um drei weitere kompetente
Physiotherapeuten wachsen. „Dies
passiert natürlich nicht auf einmal, son-
dern Stück für Stück wird unser Team
erweitert“, sagt Gregor Blankenhagen.

Moderne Praxisräume

„Wir freuen uns auf ein gutes, vertrau-
ensvolles Miteinander in der Einkaufs-
straße von Weinstadt. Wir wurden herz-

Weinstadt aus physiotherapeutischer
Sicht entgegenzuwirken“, sagt Physio-
therapeut Gregor Blankenhagen. Bis-
lang war der 54-jährige Inhaber von
Physio Blankenhagen in Schorndorf-
Weiler. Der Bedarf steigt, so dass die
Räume dort an ihre Grenzen gekom-
men waren. Nun haben er und sein
Sohn, der Physiotherapeut Marvin
Blankenhagen, einen zweiten Standort
in den ehemaligen Räumen der BW-
Bank in Endersbach eröffnet. Hierfür
wurde eine Partnerschaftsgesellschaft

Schwerpunkte der Praxis sind Behand-
lungen orthopädischer, chirurgischer
und neurologischer Krankheitsbilder.
Das Team unterstützt Patienten mit Lei-
denschaft und familiärer Atmosphäre
auf dem Weg zur schnellstmöglichen
Genesung. Das Know-how im Bereich
der Physiotherapie sowie die Berück-
sichtigung der Wünsche und Erwartun-
gen an die Therapie führen zum ge-
meinsamen Ziel.
„Unser Ziel ist es, zu helfen und vor al-
lem, dem Versorgungsengpass in
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Wussten Sie schon, dass ...
... in Schnait der Fußgängersteg von der Ringstraße über den Beutelsbach saniert und wieder frei ist?
Das Geländer wurde ausgebessert und neu gestrichen, der Belag ist jetzt glasfaserverstärkt,
witterungsbeständig sowie von Hunden gut begehbar.

Foto: Hans-Peter Sieg/Stadt Weinstadt


Theodor-Heuss-Str. 11 · Weinstadt-Endersbach · Tel. 0 71 51 / 6 12 88

E-Mail: bachschmidt@t-online.de · www.bachschmidt-schmuck-uhren.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag & Dienstag: geschlossen
Mi. – Fr.: 9.30 – 13.00 Uhr & 14.30 – 18.30 Uhr · Sa.: 9.30 – 13.00 Uhr

Unser ABSCHIEDSVERKAUF geht in
die letzte Runde bis 30. Dezember 2022!

Viele EINZELSTÜCKE haben wir für Sie mit 40 % REDUZIERT.
Unsere qualifizierte Beratung bekommen Sie zusätzlich dazu.

Unser Sortiment ist modisch aktuell und die Auswahl immer noch groß.
Es lohnt sich für alle Schmuckliebhaber, nutzen Sie Ihre Chance!

Ihre Bachschmidts

20 % – 30 %
Nachlass auf unser gesamtes Schmucksortiment

ACHTUNG: Reparaturen können leider nur noch bis 23.11.2022 angenommen werden.

      

  
  
     
     
    
     
  
    
    
  

    
 





Mein WEINSTADT 9


    
      

  




  
  
    

  
  
   

IHR REGIONALER GARANT-EXPERTE VOR ORT

Egal ob Sie ein Haus,
eine Wohnung, ein Grundstück

oder ein kleines Apartment
verkaufen wollen:

Ich bin an Ihrer Seite !

Immobilienmakler und geprüfter
Marktwertmakler
GARANT IMMOBILIEN
Rems-Murr

Düsseldorfer Straße 15
71332 Waiblingen

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

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

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

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

Profitieren Sie von über
40 Jahren GARANT Erfahrung

Rufen Sie an, mit mir können Sie reden!

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

HochüberdemRemstal,
idyllischinmittenvonWaldundReben-

hierliegtdasLandgutBurg.

EinOrtzumWohlfühlen,
FeiernundTagen.

Kunstwerke „auf Zeit daheim“
Die Weinstädter Artothek bietet Kunstinteressierten die Möglichkeit, sich Werke regionaler Künstler zu leihen

verleih ist, dass die meisten Kunstwer-
ke von den Künstlern jedes Jahr neu
zur Verfügung gestellt werden. Die Be-
sucher finden in der Ausstellung also
stets ein Angebot mit überwiegend erst-
mals ausgestellten Werken vor. Von
Sonntag, 27. November, bis Sonntag,
4. Dezember, können die Gemälde und
Skulpturen während der Öffnungszei-
ten des Rathauses Beutelsbach besich-
tigt werden. Und wem eines davon ganz
besonders gefällt, kann sich darum be-
werben, es für rund zehn Monate gegen
eine Gebühr von 24 Euro ausleihen zu
dürfen. Man notiert seinen Favoriten
beziehungsweise seine maximal drei
Lieblingsstücke auf ein Kärtchen. Inte-
ressieren sich mehrere Personen für
dieselbe Kunst, so entscheidet das Los.
Rund 60 Werke werden Teil der Arto-
thek 2022 sein.

Zum feierlichen Start nach der zuletzt
coronabedingt nur online stattfindenden
Artothek lädt die Stadt Weinstadt nun
wieder zur Vernissage vor Ort ins Rat-
haus. Die Ausstellung wird am Sonntag,
27. November, um 11.15 Uhr eröffnet.
Stadtarchivar Dr. Bernd Breyvogel
übernimmt die Einführung und wird da-
bei musikalisch unterstützt vom Saxo-
fon-Ensemble „Saxissimo“ der Musik-
schule Unteres Remstal. Auch einige
der Künstlerinnen und Künstler geben
sich an diesem Tag die Ehre.

Ausstellung:
Sonntag, 27. November,
bis Sonntag, 4. Dezember,
im Rathaus Weinstadt-Beutelsbach

Öffnungszeiten:
Montag 8-12 und 14-16 Uhr
Dienstag 8-12 und 14-16 Uhr
Mittwoch & Freitag 8-12 Uhr
Donnerstag 8-12 und 15-19 Uhr
Sonntag 14-17 Uhr

Finden Sie Ihre Wände zu Hause etwas
kahl? Haben Sie Platz für Bilder und
obendrein ein Interesse an regionaler
Kunst? Doch das nötige Kleingeld fehlt,
um sich Gemälde und Skulpturen leis-
ten zu können? Dann ist das Angebot
der Weinstädter Artothek vielleicht ge-
nau das Richtige für Sie! Für eine kleine
Gebühr kann sich jeder Kunstliebhaber
ein oder gleich mehrere Werke für rund
zehn Monate ausleihen.

Wie jedes Jahr in der Adventszeit wan-
delt sich das Beutelsbacher Rathaus in
eine ganz besondere Galerie: Zahlrei-
che regionale Künstlerinnen und Künst-
ler stellen dann ihre Werke aus, um sie
den Bürgern zugänglich zu machen.
Die diesjährige bereits 32. Artothek der
Stadt Weinstadt mit dem Titel „Auf Zeit
daheim“ bietet Kunstinteressierten ei-
nen wahren Schatz an Kreativität. Das
Spektrum an Stilen und Techniken ist
so breit gestreut, dass für jeden Kunst-
geschmack etwas dabei sein dürfte.
Das Besondere am städtischen Kunst-

Bereits zum 32. Mal können Kunstinteres-
sierte Werke leihen – wie hier bei der Ver-
nissage 2016. Foto: Stadt Weinstadt

Im Stadtarchiv, das sich im Ortsteil Großheppach befindet, werden die Werke zunächst
gesammelt, bevor sie für acht Tage im Beutelsbacher Rathaus im Rahmen der Artothek
ausgestellt werden. Foto: Hardy Zürn

Diese 34 regionalen Künstlerinnen und Künstler
sind dieses Jahr vertreten:

Gudrun Küver
Silvia Lehmann
Marianne Majewsky
Karl Ulrich Nuss
Hanne Rösner
Antje Roland
Marga Ruoff
Simone Scharmann-Schäfer
Dorothea Schütz
Andrea Steinmeyer
Edmund Streckfuss
Hans Gottfried von Stockhausen
Christoph Traub
Christiane Wegner-Klafszky
Karin Wenderlein-Gruber
Verena Wolfert

(Änderungen vorbehalten)

Ulrike Bär
Birgit Baier-Hammerschmidt
Hans Batschauer
Regine Irene Bauer
Christine Bender
Sybille Bross
Gert Buchholz
Jörg Dieterich
Evelin Evers
Simone Fezer
Ratko Gali
Bernd Gassemann
Angelika Gehringer
Monika Geissler
Ada Isensee
Isabell Kassnel
Barbara Kuhnle
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Richard-Wagner-Str. 2
71384 Weinstadt

Tel. (07151) 6 53 11
www.derrollladenpro.de
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Energieeinsparung durch
gedämmte Rollläden
Der 1954 gegründete Meisterbetrieb Maier Rollladenbau in Beutelsbach bietet als Fachbetrieb und
Mitglied der Rollladen- und Sonnenschutzinnung ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen
Produkten im Bereich Rollläden und Sonnenschutzsystemen an. Qualität ist oberstes Gebot. Als Fachhändler
der Fa. Somfy und Experte für Smart Home bietet der Rollladenprofi innovative und intelligente Steuerungen
für alle Beschattungstypen sowie dazu abgestimmte Sicherheits- und Überwachungslösungen.

„Das Thema steigende Energiekosten lässt uns auch nicht kalt“ sagen der Inhaber Michael Klaridopoulos
und der Betriebsleiter Gunter Maier. „Heizkosten senken, wir tragen dazu bei.“

„Aus diesem Grund haben wir uns nach innovativen Lösungen umgeschaut.“ Zu der bereits bekannten Rollladenkastendämmung,
mit welcher sich sehr gute Dämmergebnisse und Tauwasserverhinderung erzielen lassen, in Kombination mit dem bekannten
Energiesparwunder Revileo® Rollladenkastendeckel bieten wir nun auch den gedämmten Rollladen RollTherm® an.
Der Rollladen RollTherm® revolutioniert die Bedeutung von Schutzsystemen bei der Energieeinsparung in Gebäuden.
Bei RollTherm® handelt es sich um einen Rollladen aus Aluminium und PVC zusammen, der im Vergleich zu herkömmlichen
Rollläden innovativ und sehr komfortabel ist.
Sein wichtigstes Merkmal ist die Reduzierung des Verbrauchs von wirtschaftlichen und energetischen Ressourcen. Der Unterschied
zwischen RollTherm® und einem herkömmlichen Rollladen ist die Struktur des Profils.
Die RollTherm®-Rollladen-Lamelle besteht aus der Verbindung zweier Profile aus unterschiedlichen Materialien: eines aus PVC und
eines aus Aluminium, gefüllt mit Isolierschaum. Das einzigartige Einhaksystem zwischen den beiden Seiten der Lamelle unterbricht
die Wärmebrücke des Metalls. Durch die Anordnung des Aluminiums an der Außenseite und des PVC im Inneren, wird also der
Wärmeübergang zwischen der Außen- und Innenumgebung unterbrochen.

Auf Ihre Kontaktaufnahme freut sich die Firma Maier Rollladenbau, um Leistungsstärke und handwerklich sachgemäße und
einwandfreie Arbeiten unter Beweis zu stellen. „Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich!“

Warum Weinstädter Artothek besonders ist
Bernd Breyvogel und Yvonne Grundey beantworten Fragen rund um den hiesigen Kunstverleih

„Besonders ist, dass wir eine Vielgestalt
an Techniken bieten“, so Breyvogel. Es
gibt viele Öl- und Acrylgemälde sowie
Fotografien. Aber auch Grafiken und
Skulpturen werden ausgestellt und zur
Ausleihe angeboten. Und man könne
die Bilder nach der Ausleihe auch kau-
fen. Ausgenommen sind jene aus dem
städtischen Bestand. Der Preis steht
schon zuvor fest: Es gibt zur Ausstel-
lung eine Liste mit den wichtigsten In-
formationen wie Künstler, Technik, Ma-
terial, Jahr, Motiv und eben dem Ver-
kaufspreis. „Außerdem haben wir in un-
serer Region eine rege Künstlerszene
und somit immer neue Kunstwerke.“

Welche Interessierten nehmen am
Kunstverleih teil?

„Es kommen viele Stammkunden, jung
wie alt“, freut sich Breyvogel, „aber
auch immer wieder neue Gesichter,
denn die guten Erfahrungen mit unserer
Artothek sprechen sich herum.“ Fünf
Werke wechseln pro Jahr durchschnitt-
lich zudem nach der Ausleihe den Be-
sitzer.

Welcher Stil kommt am besten beim
Publikum an?

Die Nuss-Skulpturen seien stets beson-
ders beliebt. Der Geschmack bei Bil-
dern gehe in der Regel eher in eine far-
bige als in schwarz-weiße Richtung.
Aber im Grunde könne man es nicht
vorhersagen: „Oft sind Werke beliebt,
die wir gar nicht so im Fokus hatten, und
umgekehrt. Es ist eben alles Ge-
schmackssache“, sind sich Breyvogel
und Grundey einig.
Übrigens besteht am Abholtag immer
noch die Gelegenheit, unter den (weni-
gen) übrig gebliebenen Kunstwerken
spontan eines auszuwählen.

Julia Schöppner-Fleige

Was bekommen die Künstlerinnen
und Künstler für ihre Teilnahme?

Die Künstler selbst bekommen für die
Teilnahme nichts und auch die Stadt er-
hält keine Provision. Es handelt sich so-
mit, wenn man so will, um kostenfreie
Werbung.
Den Künstlern werde aber garantiert,
dass von ihren angebotenen Werken
mindestens eines auch tatsächlich aus-
gestellt wird. „Wir wollen mit der Arto-
thek ein niedrigschwelliges Kunstange-
bot für alle bieten“, erklärt Breyvogel
das Prinzip. „Auf diese Weise kommt
die Kunst unter das Volk.“ Stolz und
glücklich ist Yvonne Grundey stets,
wenn alle Bilder hängen und die Vernis-
sage startet. „Mit all der Kunst an den
Wänden sieht man einfach, was man
geleistet hat, und freut sich so noch
mehr über die schönen Beiträge.“

Wer bereits in den letzten Jahren in den
Genuss einer Leihgabe von Werken re-
gionaler Künstler kam, kennt den Ablauf
der Ausleihe womöglich noch. Für Arto-
thek-Neulinge dürften folgende Infor-
mationen jedoch besonders spannend
sein. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie und wann kam die Artothek nach
Weinstadt?

Die Idee der Weinstadt Artothek hatte
der damalige Kulturamtsleiter Hans
Hrazdira. Sein Vorbild war die Artothek
in Waiblingen, die mit zu den ersten im
Lande zählte. „Dort wurden die Werke
allerdings nur einen Tag ausgestellt und
dann vergeben. Da ging es zu wie beim
Schlussverkauf!“, erinnert sich Bernd
Breyvogel, der als Stadtarchivar und
städtischer Kunstbeauftragter tätig ist
sowie die städtischen Museen leitet. In
Weinstadt könne man die Werke acht
Tage lang bestaunen – und das nun be-
reits zum 32. Mal.

Corona und die Kunst – welche Hür-
den gab es in den letzten Jahren?

Die Artothek fand wie so vieles in den
vergangenen zwei Jahren nur online
statt. „Der Aufwand, die Ausstellung on-
line anzubieten, war deutlich aufwendi-
ger“, erinnert sich Ausstellungsorgani-
satorin Yvonne Grundey. „Wir mussten
alle Werke derart fotografieren, dass sie
so farbecht wie möglich erscheinen,
und einen Katalog erstellen.“ Gelohnt
hat sich der Aufwand dennoch: Die On-
line-Artothek wurde sehr gut aufgenom-
men. Nichtsdestotrotz sind alle froh,
dass das Event nun wieder vor Ort statt-
finden kann. „Die Kunstwerke live zu er-
leben und zu sehen ist doch etwas ganz
anderes und man kann es sich dann
gleich viel besser in den eigenen Wän-
den vorstellen.“

Wie viel kostet die Kunst für Interes-
sierte? Wie ist der Ablauf?

Wer als Kunstinteressent den Zuschlag
erhält, kann sich das Werk gegen eine
kleine Gebühr von 24 Euro (entspricht
den Versicherungskosten) ausleihen.
Rund 75 Prozent der Bilder wechseln
jedes Jahr – zumindest für zehn Monate
– den Standort und schnuppern neue
Luft. Die Kunst ist dann – dem Motto der
Artothek entsprechend – „Auf Zeit da-
heim“. Wer ein bestimmtes Kunstwerk
ausleihen möchte, hinterlässt während
der Öffnungszeiten der Ausstellung sei-
ne Kontaktdaten. Bei Mehrfachnennun-
gen entscheidet das Los. Die Entleiher
werden dann telefonisch und per E-Mail
über den Abholtermin informiert.

Was ist der Unterschied zu anderen
Artotheken?

Bernd Breyvogel und seine Kollegin Yvonne Grundey im Stadtarchiv. Foto: Hardy Zürn






 







 
   

Die Herdade do Esporã o zählt mehr als
194 angebaute Rebsorten, von denen
37 in voller Produktion sind. Monte Vel-
ho ist im Heimatland Portugal die Nr. 1
unter den erschwinglichen Premium-
weinen und die Esporã o Reserva Weine
findet man vor allem in der vorzüglichen
Gastronomie des Landes, eignen sich die
Weine doch in besonderer Weise als Es-
sensbegleiter.

Der Riscal Blanco ist ein frischer fruchti-
ger Weißwein - betont trocken am Gau-
men und mit rassiger Säure ausgestattet
- aus der traditionsreichen Weinkellerei
Marqués de Riscal, die als erste Rioja-
Weinkellerei Weine nach der Bordeaux -
Methode herstellte und im J ahre 197 2
federführend war bei der Schaffung der
Appellation Rueda, in der die berühmten
Weißweine hergestellt werden.

Frankreichs Superstar Michel Chapoutier
ist ein Weinfanatiker in Großbuchstaben.
Was aus seinem Familienimperium mit
Weingütern an der Rhô ne, im Languedoc
oder der Provence kommt, wird sofort
zum Klassiker. Das umtriebige Idol ist
dafür bekannt, auch noch die kleinste
Geschmacksnuance auszukundschaften
und besonders bei der Selektion zum
Erbsen - bzw. Traubenzähler zu werden.

Ein typischer Grüner Veltliner aus der
Wein-Maufaktur Krems: Blankes grün-
liches Gelb. Lebendiger, pflanzlicher und
leicht pfeffriger Zitrusduft mit Noten
von Stachelbeeren und Litschi. Typische
Veltlineranklänge an Pfeffermühle und
Küchenkräuter. Kräftige, pflanzliche
Würze. Vielschichtig, lebhaft, mit feinem
Säuregerüst. Wunderschön balancierter,
dabei ausgesprochen sortentypischer
Veltliner vom Löss.

Der Schwarze aus Avola. Avola ist ein
Städtchen nahe den berühmten Aus-
grabungen von Syrakus, im Südosten
Siziliens. Ein vielfach ausgezeichneter,
tiefdunkler, tanninreicher und voll-
mundiger Rotwein. Im Duft balsamisch
und pikant würzig, dunkelbeerig, oft mit
einem Touch von Zedern oder auch Le-
der. Am Gaumen saftig nach Pflaumen,
Holunderbeeren und Brombeeren.
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Das Goldreserve Meisterwerk keltert
Christian Escher aus den Rebsorten Ca-
bernet Sauvignon, Cabernet Franc, Mer-
lot und Lemberger. Der Wein ist klasse!
Im Glas funkelt das Meisterwerk dunkel
rubinrot. Das würzige Bouquet duftet
nach schwarzen Beeren und Paprika.
Am Gaumen ist der Wein animierend,
saftig und rund. Die fast süßlichen Gerb-
stoffe sind ein Genuss. Weicher Rotwein
mit langem Nachhall.

Das Sortiment von Weingut Dobler
beinhaltet Weine für jeden Anlass. Die
Produktpalette reicht von Basisweinen
über das gehobene Mittelsortiment bis
hin zu hochklassigen Barriqueweinen.
Unsere besondere Empfehlung ist der
2019er Sirah mit seinem dunklen,
leuchtenden Rot und dem würzigigen
Geschmack von Pfeffer, Schokolade,
Kakao und Oliven.

Doreas-Weine stammen aus den Wein-
bergslagen ‚Grunbacher Klingle‘ und
‚Grunbacher Berghalde‘. Bestockt sind
sie zum Teil mit über 40-jährigen Reben.
Alle Wengert werden ökologisch be-
wirtschaftet und nach den strengen
ECOVIN-Richtlinien kontrolliert. Frisch,
spritzig und leicht ist der hier abgebilde-
te BALLADE-Wein, ein idealer Essensbe-
gleiter für den Alltag. Innovative Glas-
pfropfen verschließen die Weinflaschen
zuverlässig.

Muskat-Trollinger ist eine eigenständi-
ge, wenig bekannte Rebsorte und wird
hauptsächlich in Württemberg angebaut.
Ursprünglich wurde der sehr aromati-
sche Muskat-Trollinger als Tafeltraube
angebaut. Heute ist er aufgrund seiner
deutlichen Muskatnote eine Spezialität,
die gerade beim Muskattrollinger Rosé
vom Weingut Mayerle besonders ge-
schätzt wird.

Karl Haidle war einer der Ersten, der
die Rebsorte Kerner, damals noch unter
dem Namen Sämling 2530, im Remstal
angepflanzt hat. Die handgelesenen Ker-
nertrauben werden beim Sämling 2530
nach etwa über einer Woche Maische-
standzeit im Stückfass vergoren. Der
Wein reift auf der Vollhefe im Stückfass
und wird unfiltriert und ohne Schwefel
abgefüllt. Charakter: Ein eigenständiger
Kerner mit cremig-fruchtiger Aromatik
und schönem Trinkfluss.


  


    











 
   






Mit den beste
n Empfehlung

en!

Unternehmen Sie eine genußvolle Weinreise durch die Anbaugebiete Europas. Und probieren Sie dabei auch

die edlen Tropfen aus dem Remstal. Die ausgezeichnete Qualität aus dem Sortiment von EDEKA Reichert

lädt dazu ein, entdeckt zu werden. Weißweine wie Riesling, Chardonnay oder Müller-Thurgau. Rotweine wie

Merlot, Dornfelder und Cabernet Sauvignon. Weine, die perfekt für jeden Tag, aber alles andere als alltäglich

sind. Die Zutaten für Ihre genussvolle Weinreise finden Sie bei EDEKA Reichert.
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Theodor-Heuss-Str. 11 · Weinstadt-Endersbach · Tel. 0 71 51 / 6 12 88

E-Mail: bachschmidt@t-online.de · www.bachschmidt-schmuck-uhren.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag & Dienstag: geschlossen
Mi. – Fr.: 9.30 – 13.00 Uhr & 14.30 – 18.30 Uhr · Sa.: 9.30 – 13.00 Uhr

Unser ABSCHIEDSVERKAUF
geht in die letzte Runde bis 30. Dezember 2022!

Viele EINZELSTÜCKE haben wir für Sie mit
40 % REDUZIERT.

Unsere qualifizierte Beratung bekommen Sie zusätzlich dazu. Unser
Sortiment ist modisch aktuell und die Auswahl immer noch groß.
Es lohnt sich für alle Schmuckliebhaber, nutzen Sie Ihre Chance!

Ihre Bachschmidts

20 % – 30 %
Nachlass auf unser gesamtes Schmucksortiment

ACHTUNG:
Reparaturen können leider nur noch
bis 23.11.2022 angenommen werden.

Keine Langeweile aufkommen lassen!
Wer in den dunklen Wintermonaten ausgeht oder sogar mal etwas Neues ausprobiert, profitiert

und den allgegenwärtigen Optimie-
rungswahn, ist am Dienstag, 13. De-
zember, 20 Uhr, zu sehen.

Das ganze Kinoprogramm gibt’s auf
www.weinstadt.de/de/Kultur-Freizeit/
Freizeiteinrichtungen/Kommunales-Kino

... Weihnachten groovig
einläuten?

In ihrem Winterjazz-Programm „Engel-
rausch“ interpretieren Tango Transit
Weihnachtslieder auf eine originelle,
jazzige und groovige Weise. Wer Lust
hat, sich von dem Trio in Weihnachts-
stimmung versetzen zu lassen, kommt
am Donnerstag, 22. Dezember, um
20.30 Uhr in den Jazzkeller Armer Kon-
rad.
Tickets gibt’s im Vorverkauf für 15 Euro
auf www.jak-weinstadt.de.

... musikalisch ins neue Jahr
starten?

Das Oktett „Asamblea Mediterranea“ ist
eines der führenden Ensembles für jüdi-
sche Musik in Deutschland. Beim Neu-
jahrskonzert der Stadt Weinstadt am
Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr in der
Jahnhalle Endersbach präsentiert es jü-
dische Melodien der Sephardim und
Aschkenasim. Außerdem wird an die-
sem Abend das ungarische Gitarren-
Duo „Katona Twins“ auftreten.

... statt die Fußball-WM zu
schauen, eine heimische
Mannschaft anfeuern?

Noch bis 18. Dezember läuft die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Katar. Die
Spiele schauen oder nicht schauen?
Das ist angesichts der Menschen-
rechtsverletzungen beim Bau der Sta-
dien für das Turnier für viele die große
Frage. Fest steht, wer mal wieder mit-
fiebern, zittern und jubeln will, hat auch
Alternativen. >>>

Blu(e)isiana 22 ist eine vom Produzen-
ten und Drummer Alf List ins Leben ge-
rufene „All Star Blues Band“. Vier Stars
der deutschen Blues-Szene haben sich
zusammengetan, um ihre jeweiligen
Songs gemeinsam neu zu interpretieren.

... wieder herzlich lachen?

Kabarett vom Feinsten präsentiert „Die
Buschtrommel“ am Samstag, 10. De-
zember, um 20 Uhr im Stiftskeller Beu-
telsbach. Passend zum Advent feiert das
Duo schon mal „Die Satirische Weih-
nacht“ und blickt nach oben zur himmli-
schen Familie, an der die Pandemie
auch nicht spurlos vorbeigegangen ist.
Tickets für 18 Euro gibt es online unter
www.weinstadt.de/tickets.

... sich bekochen lassen?

In mehr als 20 Gaststätten, Restaurants
und Imbissen werden Hungrige und
Durstige in Weinstadt willkommen ge-
heißen und können sich einheimische
sowie viele verschiedene ausländische
Spezialitäten schmecken lassen.

Im Winter fällt es vielen schwer, sich
aufzuraffen, die gemütlichen eigenen
vier Wände zu verlassen und etwas zu
unternehmen. Dabei sind die Möglich-
keiten in Weinstadt so vielfältig – und
meist lohnt es sich, die Komfortzone zu
verlassen.

WARUM ALSO NICHT
EINFACH MAL ...

... eine Führung machen und
mehr über die eigene Heimat
erfahren?

Zu einem Rundgang durch die evange-
lische Kirche St. Wendelin in Schnait
lädt Stadtführerin Toni Herm am Sams-
tag, 3. Dezember, um 17 Uhr ein. Be-
sonderheiten der Kirche sind der spät-
gotische Hochaltar von 1497 mit den
geschnitzten Heiligenfiguren sowie die
Emporen- und Kanzelbilder von 1761,
die Begebenheiten aus dem Alten und
Neuen Testament erzählen. Auch auf
die Epitaphien der Stifterfamilie von
Gaisberg wird bei der Führung einge-
gangen.
Tickets für 6 Euro gibt es online unter
www.weinstadt.de/tickets oder in der
Tourist-Info.

... handgemachter Livemusik
lauschen?

Das international erfolgreiche Florian
Höfner Trio ist am Donnerstag, 1. De-
zember, ab 20.30 Uhr im Jazzkeller Ar-
mer Konrad zu Gast. Der bereits von
der New York Times gelobte Jazzpia-
nist und Komponist Florian Höfner und
seine neue kanadische Combo zeigen,
wie ihr neues Album „Desert Bloom“
klingt.

Am Freitag, 9. Dezember, gibt’s ab
20.30 Uhr Blues im Jazzkeller.

... wieder ins Kino gehen?

Im Kommunalen Kino Weinstadt im
Stiftshof Beutelsbach läuft am 29. No-
vember um 20 Uhr die australische Do-
kumentation „River“. Diese ist eine filmi-
sche und musikalische Reise, die die
uralte Beziehung zwischen Menschen
und Flüssen erforscht.

Auf einen Überraschungsfilm am Diens-
tag, 6. Dezember, um 14.30 Uhr, folgt
ab 19 Uhr ein Film+ Kinoabend mit
Filmgespräch. Zum Tag der Menschen-
rechte wird der Film „Route 4 – A Dre-
adful Journey“ (OmU) gezeigt, der die
lebensgefährliche Flucht beschreibt,
die Menschen auf sich nehmen, um
über Libyen nach Europa zu gelangen.
Die Regisseurin Martina Chamrad wird
in den Film einführen und hinterher Fra-
gen beantworten. Frauen vom Interna-
tionalen Kochtreff in Weinstadt bieten
internationale Häppchen an.

„Wunderschön“, der erfolgreiche deut-
sche Film rund um Schönheitsideale

In der Kirche St. Wendelin in Schnait
steht ein sehenswerter Hochaltar.

Foto: Stadt Weinstadt/Jochen Beglau

Britta von Anklang und Andreas Beiing,
alias „Die Buschtrommel“, wünschen sati-
rische Weihnachten. Foto: Kerstin Krüger
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New York, Rio, Weinstadt
Ein irischer Satellitenfoto-Künstler hat Weinstadts

Weinberge in den Fokus gerückt
gepostet – überwiegend Ansichten aus
Metropolen. „Ich suche in meinen Bil-
dern gerne nach klaren Linien“, erklärt
Quigley. „Oft sind diese Linien in Städ-
ten auffälliger – in Städten in den USA
mehr als in Europa.“ Bei den Weinber-
gen rund um Weinstadt sei die klare Li-
nienführung allerdings auch besonders
auffällig. „Die Linien werden nicht unter-
brochen und scheinen buchstäblich
über die Landschaft zu fließen und zu
verebben“, erklärt Quigley seine Be-
geisterung für dieses Motiv.

Wie schön die Weinberge rund um
Weinstadt sind, fällt sogar Ästheten auf,
die ihren Blick von oben über die Welt
schweifen lassen. So geschehen bei
Anthony Quigley. Der Ire sucht mittels
Google Earth Pro nach Motiven, die sei-
ne Aufmerksamkeit erregen. Er fotogra-
fiert diese Ansichten, die von Kameras
auf Satelliten stammen, ab und bearbei-
tet sie dann mit Photoshop, um ihre Be-
sonderheiten hervorzuheben. Gut 3000
so entstandene Bilder hat der Satelli-
tenfoto-Künstler bereits auf Instagram

Bereits vor zwei Jahren
ist Anthony Quigley auf
Weinstadts Weinberge

aufmerksam geworden.

Das Foto wurde aus ein
bis zwei Kilometern Höhe

aufgenommen.

Gut 800 seiner insgesamt
mehr als 40.000 Follower
aus aller Welt haben das

Foto bisher gelikt und
möglicherweise auch den
dazugehörigen Text über

Weinstadt gelesen.

Foto: Anthony Quigley

Nicht nur Fußballmannschaften bei der WM freuen sich über lautstarke Anfeuerungs-
rufe – auch heimische Teams aus anderen Sportarten. Fotos: Pixabay

HSG Kochertürn
22. Januar. 16.20 Uhr, WSG Alfdorf/
Lorch/Waldhausen (Lokalderby)

Weibliche B-Jugend (15-/16-Jährige)
3. Dezember, 12.40 Uhr. Gegner:
TFG Ketsch
18. Dezember, 18 Uhr. Gegner:
SV Salamander Kornwestheim

Weibliche A-Jugend (17-/18-Jährige)
4. Dezember, 18 Uhr. Gegner:
Rot-Weiß Neckar
10. Dezember, 18 Uhr. Gegner:
TV Weingarten

In China ist Tischtennis ein Volkssport
und begeistert unzählige Zuschauer.
Wie spannend Tischtennis-Matches
sind, kann man auch in Weinstadt erle-
ben. Bei der ersten und zweiten Tisch-
tennis-Mannschaft des TSV Schnait
stehen demnächst in der Schnaiter Hal-
le zwei Punktspiele auf dem Programm
– das Pikante daran: Ein Gegner ist das
Tischtennis-Team der SG Weinstadt. In
Einzel- und Doppelspielen treten die
Mannschaften gegeneinander an. Ein
Punktspiel geht, bis eine Mannschaft
neun Spiele gewonnen hat.

Samstag, 26. November, um 16.30 Uhr
TSV Schnait 1 gegen TV Oeffingen 3
TSV Schnait 2 gegen GTV Hohenacker 3

Samstag, 14. Januar, um 16.30 Uhr
TSV Schnait 1 gegen SG Schorndorf 4
TSV Schnait 2 gegen SG Weinstadt

So sorgen im Handball bei der ersten
Herren- als auch der ersten Damen-
mannschaft der SG Weinstadt in nächs-
ter Zeit vor allem die Lokalderbys für
Nervenkitzel sowie die Spiele gegen
Gegner, deren erste Mannschaft in der
Bundesliga spielt. Denn bei Letzteren
kann es immer sein, dass ein Spieler
aus dem Bundesligateam in der zweiten
Mannschaft „aushilft“.

Hier die nächsten Handball-Spiele
in der Beutelsbacher Halle:

Frauen 1
3. Dezember, 18 Uhr. Gegner:
SG Schorndorf (Lokalderby)

Männer 1
3. Dezember, 20 Uhr. Gegner: SG BBM
Bietigheim (Reserve 2. Bundesliga)
17. Dezember, 20 Uhr. Gegner: TV Op-
penweiler (Reserve 3. Bundesliga)

Die Handball-Abteilung der SG Wein-
stadt kann stolz auf ihren Nachwuchs
sein: Vier Jugendmannschaften spielen
in der höchsten oder zweithöchsten
Liga der jeweiligen Altersklasse.

Männliche C-Jugend (13-/14-Jährige)
26. November, 17 Uhr. Gegner: SG
Herrenberg
21. Januar, 18.10 Uhr. HC Winnenden
(Lokalderby)

Weibliche C-Jugend (13-/14-Jährige)
27. November, 17 Uhr. Gegner:
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Weinstadt CARD-Büro
An der Rems 10

Weinstadt-Endersbach
Tel.: 07151 967894

www.weinstadtcard.de
Mo. - Fr. 9 bis 12 Uhr

Dobler Heiztechnik
GmbH & Co. KG

Stuttgarter Str. 38

71384 Weinstadt

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

Mit Badespaß
punkten
www.weinstadt.de/baeder

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

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



Brückenstr. 1
71384 Weinstadt

Tel. 0 71 51 / 6 29 54
metzgerei-klass@gmx.de
www.metzgerei-klass.de

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

        


Rocco Capurso e.K.
Strümpfelbacher Str. 11

71384 Weinstadt
www.mack-remstalmarkt.de

Dietmar Mangold

Strümpfelbacher Str. 4
71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 6 14 25
dietmar.mangold@allianz.de

EED G
fradebletsaBdnu-luhcS EEGD

Schafgasse 10
71384 Weinstadt-Endersbach

Telefon: 07151-61663
E-mail: deeg-schulbedarf@t-online.de

Ihr Fachgeschäft in Weinstadt

w e i n s t a d t

h a i n k a m o d e

w-endersbach •
strümpfelbacher str. 9 •

07151-61127

Wir lösen Punkte
auch ein!

Boschstr. 7
71384 Weinstadt

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

Rollläden und Sonnenschutz

Richard-Wagner-Str. 2
71384 Weinstadt

info@derrollladenpro.de
www.derrollladenpro.de

Telefon:
07151/ 65 311

seit über 65 Jahren

Inh. Linda Brandl

Lehenweg 16
71384 Weinstadt

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

Autohaus Dannenmann OHG

Hauptstr. 110
71384 Weinstadt

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

info@dannenmann.de
www.dannenmann.de

Remstalkellerei eG

Kaiserstr. 13
71384 Weinstadt

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

Siemensstr. 7
71384 Weinstadt
0 71 51 / 6 57 58

info@koenig-weinstadt.de
www.koenig-weinstadt.de
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In Winzer veritas?
Im Wein liegt sprichwörtlich die Wahrheit. Aber sagt das auch etwas
über die Erzeuger der edlen Tropfen aus? Fünf Weinstädter Wenger-
ter und ein Winzer-Ehepaar nehmen es heute ausnahmsweise mit der
Wahrheit mal nicht so genau.

Für dieses Quiz wurden sie zum Flunkern verleitet. Jeder von ihnen
hat jeweils drei unterhaltsame Geständnisse oder Erlebnisse beige-
steuert. Finden Sie heraus, welche dieser Aussagen stimmen und
welche nicht – und lernen Sie so, ganz nebenbei, die Weinstädter
Weingärtner besser kennen! Nur so viel sei verraten: Mindestens
eine Wahrheit ist immer dabei.

Armin Zimmerle
vom Weingut im Hof Armin
Zimmerle in Großheppach

A
Aus Unachtsamkeit lief mir ein sehr
guter Merlot aus einem Barriquefässle
über den Spunten leer. Aus lauter Frus
über das Missgeschick trat ich mit den
Gummistiefeln gegen die Kellertreppe und brach mir den großen Zeh.

B
Ich bin kein Freund von kommunikativen Weinfesten und bevorzuge
es, Wein im kleinen Kreis zu genießen.

C
Mein großes Hobby ist die Imkerei. In der Weinblüte setze ich meine
Bienenvölker zur Bestäubung ein.

st
den

DASWENGERTER QUIZ

GanzgleichobalsWegmarkeaufIhrerTour,
füreinenKurzurlaub,einSeminar,einenfestlichenAnlass

odereinfachumsichetwaszugönnen:
HierfindenSieeinenOrtderErholung,Begegnung

undKonzentration.
NaturgenussundGenusskulturinHarmonievereint.

Herzlichwillkommen!

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

    
         



 
      

     


 

 

 
 Rollläden Jalousiebare Rollläden·

Gedämmte Rollläden
Abschließbare Sicherheitsrollläden

Jalousien Markisen Insektenschutz· ·
Rollladenkastendämmung

elektrische Antriebe Smart Home Kundendienst· ·

Erfahrung und Qualität seit über 65 Jahren

Fachhändler

Richard-Wagner-Str. 2
71384 Weinstadt

info@derrollladenpro.de
www.derrollladenpro.de

Telefon:
07151/ 65 311
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A
Ich habe eine Methode entwickelt,
die bewirkt, dass es von der Blüte
bis zur Ernte der Trauben nur 40 statt
00 Tage dauert.

B
Als Kind dachte ich, dass der „Riesling“ so heißt, weil die Trauben
„riesig“ sind.

C
Für mich ist der Winter die schönste Zeit im Weinberg, weil man wäh-
rend der Winterruhe der Reben die Stille so richtig genießen kann.

Daniel Kuhnle
vom Weingut Kuhnle in Strümpfelbac

A
Ich war einmal zum Weinbauprakti-
kum in England.

B
Ich habe schon einmal bei Soko Stut
gart und bei der SWR-Fernsehsendung
„Sag die Wahrheit“ mitgespielt.

C
Mein Lieblingsgetränk ist Sekt.

Marcel Idler
vom Weingut Idler in Strümpfelbach
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A
Wir haben in unseren Weinbergen den
Roten Riesling entdeckt.

B
Ich habe erst mit 22 Jahren mein erstes Glas Wein getrunken.

C
Meine Frau und ich sind leidenschaftliche Korkensammler.

Sven Ellwanger
vom Weingut Bernhard Ellwanger in
Großheppach

Andreas Dobler
vom Weingut Dobler in Beutelsbach

A
Günther Jauch hat während des Co-
rona-Lockdowns alle zwei Wochen
einen Karton Chardonnay bei mir be-
stellt.

B
Ich habe schon mal ein Schnapsfass vergessen und acht Jahre später
wiederentdeckt. Der Schnaps war super!

C
Im Weinberg stürzte sich mal keinen Meter vor mir ein Falke auf eine
Maus. Das ging so schnell, dass ich bis heute nicht hundertprozentig
sicher bin, ob es wirklich geschah.

RR

B

S
v
G

DASWENGERTER QUIZ

Poststraße 17 | 71384 Weinstadt | Tel. 07151 68 80 7 | WhatsApp 0176 550 16 032
weinstadt@blessings4you.de | Mo-Fr: 9:00 - 18:30 Uhr und Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

www. .de

E

ÖFFNUNGSZE
ITENVERLÄNGERT
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An den 4 Adv
entssamstag
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habenwir fü
r Sie von

9:00 - 16:00 U
hr geöffnet.

Am Heiligen Abe
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von 9:00 - 13:
00 Uhr

    


        
      
    
     
        
          
           
        
    

  


 
 
 

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

ALLE HERSTELLER

• Inspektion • Diagnose • Reifendienst

Auspuff • Bremsen • Stoßdämpfer

Kupplung • HU + AU



Mein WEINSTADT 21

M rtina und Claus Mannschreck
von Mannschreck Weine in Strümpfelbach

A
nser Ugroßvater, der auch Glasermeister
war, hat einst in unserem ältesten Wein-
berg in der Fronklinge ein Gewächshaus
über einen Teil der Reben gebaut, um
schönere Früchte ernten zu können. Lei-
r wurde es im Ersten Weltkrieg zerstört.

B
Die Idee, unseren Roséwein „Pink M“ zu nennen, kam uns bei einem
Ausflug ins Schweinemuseum Stuttgart.

C
Bevor ich mich zur Weinerlebnisführerin und Winzerin ausbilden ließ,
arbeitete ich als Bankkauffrau. (Martina Mannschreck)

Hier sind die Lösungen
Diese Aussagen sind wahr: Armin Zimmerle: A, Marcel Idler: C,
Daniel Kuhnle: A und B, Sven Ellwanger: A, Andreas Dobler: B
und C, Martina und Claus Mannschreck: A und C
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Treue Rabatt
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Schöne Weihnachten
     

   
  
     
 


   
  



        
    

    
  

  
  

  


BGN FENSTERTECHNIK
GmbH & Co. KG

Fenster • Haustüren • Rolladen
Reparaturverglasungen

Daimlerstraße 12
71384 Weinstadt-Beutelsbach

Tel. 0 71 51 / 360 180
info@bgn-fenstertechnik.de
www.bgn-fenstertechnik.de
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Wussten Sie schon, dass ...
... im Bürgerpark Grüne Mitte jede Woche ein kostenloses Outdoor-Zirkeltraining stattfindet, das
allen ohne Anmeldung offensteht? Immer montags von 10 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 18.30 bis
19.30 Uhr werden gemeinsam zur Musik Übungen gemacht. Organisiert wird das Training von der
Stadt Weinstadt und der Turnabteilung der SG Weinstadt. Foto: Uli Reinhardt

Aus dem neuen Programm: Die Magier mit der „Rock’n’Magic Mystery-Show“ und „Marie Curie“, ein biografisches Schauspiel von Susanne Felicitas Wolf.
Fotos: Christopher Koehler (li.), Hermann Posch

Weinstadt für Kulturfans
Deutlich erweitertes Programm 2023. Mit dem Kulturabo beste Plätze sichern

Heinrich Heine und Marie Curie sowie
Comedy und Variété, wie beispielswei-
se die „Rock’n’Magic Mystery-Show“,
oder auch ein poetischer Liederabend
mit Werken von Kurt Tucholsky seien
eine wohltuende Auszeit und Nahrung
für Geist und Seele.

Infos und Tickets:
www.weinstadt.de/tickets.
Buchung von Abonnements:
www.weinstadt.de/kulturabo.

1. Januar auf nunmehr 8. Januar ver-
legt. Zu hören gibt es jüdische Melodien
der Sephardim und Aschkenasim. Ein
Blick ins weitere Programm verrät:
Mehr Konzerte und Theaterabende sind
im Angebot. „Damit erweitern wir das
bisherige Kabarett- und Comedypro-
gramm um einen wichtigen Baustein für
ein ausgewogenes kulturelles Angebot
für die Menschen in Weinstadt und Um-
gebung“, berichtet Kulturamtschef Be-
glau weiter. Georgischer Jazz und Klas-
sik, biografische Theaterabende über

Veranstaltungsorts und gleichzeitig
zwei Euro Ermäßigung pro Veranstal-
tung.

Mehr Konzerte,
mehr Theaterabende

„Inhaltlich unterscheidet sich das Pro-
gramm 2023 klar von den Angeboten
der Vorjahre“, so Beglau. Traditionell
beliebte Veranstaltungen wie das Neu-
jahrskonzert sind weiterhin im Pro-
gramm - einzig der Termin wurde aus
organisatorischen Gründen von bisher

Das alte Jahr klingt aus, doch Zeit, die
Hände in den Schoß zu legen, bleibt
dem Kulturamt der Stadt Weinstadt we-
nig. Mit viel Kreativität, Leidenschaft,
und einem guten Gespür für besondere
Künstler hat das Team um Amtsleiter
Jochen Beglau das Kulturprogramm
2023 auf die Beine gestellt. Die Veran-
staltungen können ab sofort einzeln
oder im Abonnement gebucht werden.
Der Vorteil des Abonnements: Die Gäs-
te erhalten einen reservierten Platz in
den vorderen Reihen des jeweiligen

A
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ge
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Von Geburt an willkommen
Alle Eltern von Neugeborenen bekommen in Weinstadt persönlich ein Begrüßungspaket überreicht

Am Anfang sei sie immer sehr aufge-
regt gewesen – aber jetzt nicht mehr,
erzählt Shiva Bopp und drückt auf die
Klingel mit dem Namen, der auf ihrem
Zettel steht. Die Familie Neu, bei der sie
eben geklingelt hat, ist ihr völlig unbe-
kannt, dennoch wird sie gleich bei ihr
am Esstisch sitzen.
Seit 2017 ist die gelernte Erzieherin eh-
renamtliche Besucherin, das heißt, sie
besucht im Namen der Stadt Weinstadt
und des Familienzentrums Weinstadt
Neugeborene und deren Familien, um
die kleinen Neu-Weinstädter und -Wein-
städterinnen mit einem Begrüßungspa-
ket willkommen zu heißen und die El-
tern mit nützlichen Informationen zu
versorgen. „Manchmal übergebe ich
das Paket schon an der Tür und gehe
gleich wieder, manchmal werde ich he-
reingebeten – je nachdem wie es der
Familie lieber ist“, berichtet Shiva Bopp,
die auch schon öfters für eine Überra-
schung gesorgt hat, weil die Eltern den
Besuchstermin verschwitzt hatten. Der
Termin wird ihnen nach der Geburt des
Kindes in einem Willkommensbrief des
Oberbürgermeisters Michael Schar-
mann mitgeteilt und findet automatisch
statt, wenn er nicht explizit abgesagt
oder verschoben wird.
„Wir mussten den Termin einmal ver-
schieben, weil er mit der Sechsfach-
Impfung zusammenfiel“, erzählt Patricia
Neu, Mutter der vier Monate alten Caro-
lin. Ihn komplett abzusagen, sei für sie
aber nicht infrage gekommen, schließ-
lich sei der Besuch eine schöne Geste,
ein Zeichen der Wertschätzung für El-
tern und Kind. „Ich habe mich auf den
Besuch gefreut!“

Was sich alles in dem Paket
verbirgt

Während ihres Besuchs stellt Shiva
Bopp Patricia und Christian Neu die An-
gebote vor, die Familien in Weinstadt

Besucherin Shiva Bopp (links) fragt die frischgebackenen Eltern Patricia und Christian
Neu auch, was ihnen in Weinstadt fehlt und was sie hier gut finden.

Die Geschenke und Prospekte sind in ei-
gens gestalteten Faltkartons verpackt.

offenstehen, und fragt konkret nach, wo
gegebenenfalls Unterstützung notwen-
dig ist. Gesprochen wird unter anderem
über Kindergartenplätze, die Möglich-
keit, Tageseltern und die Herausforde-
rung, einen Kinderarzt zu finden, sowie
verschiedene Freizeitangebote. Familie
Neu ist bereits gut versorgt und Tochter
Carolin entwickelt sich gut, so dass die
Besucherin diesmal nur wenig Input ge-
ben muss. Das sei aber nicht immer so.
„Die Besuche sind besonders sinnvoll
für Familien mit wenigen sozialen Kon-
takten, zum Beispiel viele Familien mit
Migrationshintergrund“, hat die Besu-
cherin festgestellt, die selbst aus dem
Iran stammt. Durch die Besuche würde
man auch diese Familien erreichen.

In Weinstadt gibt es drei geschulte eh-
renamtliche Besucherinnen und einen
Besucher. Diese informieren nicht nur,
sondern sammeln auch selbst Informa-
tionen. Die Familien können ihnen Die Söckchen passen! Fotos: Berger

Wünsche oder Anregungen mitteilen,
die dann gesammelt einmal jährlich an
den Oberbürgermeister weitergegeben
werden.
Patricia und Christian Neu nutzen die
Gelegenheit und weisen auf einen für
kleine Kinder unattraktiven Spielplatz
hin. Dann begutachten sie die in dem

Paket enthaltenen Geschenke. „So-
cken gehen immer!“, so der Kommentar
der Mutter. Die Söckchen werden von
der Bastelgruppe „Weinstadt über 60 –
gemeinsam kreativ“ für die Begrü-
ßungspakete bereitgestellt. „Die Stri-
ckerinnen sind schon teilweise über 90
Jahre alt“, weiß Margret Mack, Koordi-
natorin im Familienzentrum, wo die
Päckchen, in denen außerdem ein
Traubenkernkissen steckt, gepackt
werden.

Etwa zehn Minuten würden ihre Besu-
che meistens maximal dauern, berichtet
Shiva Bopp. Diese kurze Zeit genügt,
um mehreren Menschen ein gutes Ge-
fühl zu geben. „Es ist einfach schön,
dass an einen gedacht wird“, bemerkt
Patricia Neu zum Abschied, und die eh-
renamtliche Besucherin erklärt: „Ich
wurde sehr herzlich in der deutschen
Gesellschaft aufgenommen, mir tut es
gut, etwas zurückzugeben.“
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Wein aus kontrolliert
nachhaltigem Anbau

Rebenstraße 9 ·Weinstadt-Großheppach
Tel.: 0 71 51 / 6 21 31 · www.Weingut-Ellwanger.com


  
  

  
  

   
   

  



Umziehen,
kaufen und verkaufen

Die Rumpelkammer ist ein vielseitiger Dienstleister
Markus Kühnle, der gemeinsam mit sei-
nem Bruder Ulli Kühnle das Unterneh-
men leitet. Angesichts der allgemein
gestiegenen Kosten musste auch die
Rumpelkammer ihre Preise anpassen.
„Allerdings nur für Waren, die wirklich
teurer geworden sind. Waren, die noch
nicht nachbestellt werden mussten,
sind noch zum bisherigen Preis erhält-
lich.“
Um Energiekosten einzusparen, wur-
den in den Geschäftsräumen die Tem-
peraturen gedrosselt. Das spart Geld
und wertvolle Energie. Geld und Res-
sourcen sparen lässt sich auch mit dem
Kauf von gebrauchten Waren. Hier ist
die Rumpelkammer ein wahres Para-
dies. Auf rund 1600 m² Fläche findet
man hier alles für einen kompletten
Haushalt, von der Stecknadel bis zum
Schlafzimmer. Komplettiert wird das
Sortiment durch neue Möbel, Elektroge-
räte und Matratzen. Wer möchte, kann
den zuverlässigen Lieferservice in An-
spruch nehmen.
Weitere Aufgabenbereiche der Rum-
pelkammer sind Entrümpelungen, Mö-
bel- und Montageservice, Umzüge –
auch Seniorenumzüge – und Haus-
haltsauflösungen. Auf Wunsch können
Möbel und Haushaltswaren auch einge-
lagert werden.

www.rumpelkammer.de

In der Rumpelkammer in Weinstadt
werden nicht nur Secondhand-Fans
fündig, auch neue Waren sind vor Ort
erhältlich. „Unsere ausgestellte Neuwa-
re ist fast immer auf Lager und kann
gleich mitgenommen werden“, erzählt

Umziehen? Mit den Profis der Rumpel-
kammer kein Problem, auch nicht aus hö-
her gelegenen Stockwerken.

Foto: Rumpelkammer
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Stilbewusst – seit 70 Jahren
hainka mode feiert großes Jubiläum

Bestehen. Zum Dank gibt es noch bis
zum 3. Dezember 25 Prozent Rabatt
auf das gesamte Sortiment. Doch nicht
nur das: Anlässlich des Jubiläums ge-
staltete Prof. Nuss ein Modell des neu-
en „Wahrzeichens“ am Viadukt Enders-
bach im Maßstab 1:20. Dieses kann in
limitierter Auflage erworben werden.
Was hainka mode obendrein einzigartig
macht? „Die Lage ist mit der Nähe zum
Viadukt schon besonders“, freut sich
die Geschäftsführerin. „Durch die groß-
flächige Fensterfront besticht unser
Haus auch optisch – vor allem abends,
wenn es hell erleuchtet ist.“ Nicht nur
die Mode ist also ein echter Hingucker!

www.hainkamode.de

Dass hainka mode im Jahr 1951 auf 32
qm begann, ist beim Anblick des schi-
cken Modehauses mit seinen heute fast
500 qm fast nicht vorstellbar. Während
es damals neben Mode auch Kurzwa-
ren, Bettwäsche und mehr zu kaufen
gab, konzentriert sich hainka nun auf
Mode, Schuhe und Accessoires. Wolf-
gang Hainka hat das Geschäft seiner
Eltern 1969 übernommen, im Jahr 2011
ging es an dessen Tochter Jeanette
Schneider über. Mit Marken wie Rich &
Royal, Drycorn, Marc O’Polo und Boss
spricht die Kleidung für Sie und Ihn heu-
te eine breite modebewusste Kund-
schaft an. Mit großem Erfolg: Das Fami-
lienunternehmen feiert sein 70-jähriges

Jeanette Schneider führt das Modehaus erfolgreich seit 2011. Foto: Hardy Zürn
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K O N Z E R T E | K A B A R E T T | C O M E D Y | T H E A T E R

Sonntag | 8. Januar | 18 Uhr

Neujahrskonzert
Spanische und jüdische Melodien

Mit Asamblea Mediterranea
und Katona Twins

Freitag | 27. Januar | 20 Uhr
Die Magier:

DIE FREAKSHOW-TOUR
Rock’n‘Magic Mystery-Show

Freitag | 24. Februar | 20 Uhr

Illusionen einer Ehe
Theaterstück von Eric Assous

Tournee-Theater Stuttgart

Montag | 6. März | 20 Uhr

Natia & Friends
Jazz aus Georgien

Im Rahmen der 25. Weinstadt Jazztage

Samstag | 11. März | 20 Uhr

Jazz- und Funknacht
Mit Lukas DeRungs Quintett & FATCAT

Im Rahmen der 25. Weinstadt Jazztage

Samstag | 18. März | 20 Uhr

Boris Stijelja
Deutsch-kroatische Comedy

Sonntag | 16. April | 19 Uhr

Andreas Weber
Femannismus | Stand up-Comedy

Samstag | 3. Juni | 20 Uhr

Trio Mallarmé
Kammermusikalischer Abend mit

Martina Overlöper, Flöte
Kerstin Beavers, Viola
Susanne Bürger, Harfe

Samstag | 23. September | 20 Uhr
Anecken für Fortgeschrittene:

Heine stört
Biografie-Theater von Heike Feist
Mit Heike Feist und Stephan Schill

Sonntag | 5. November | 18 Uhr

Kurt Tucholsky
in Wort und Ton

Moderiertes Gesprächskonzert
mit Uta Scheirle (Gesang),

Kai Müller (Klavier),
Leo Bader (Moderation) und

Gerd Erdmann (Lesung)

Samstag | 25. November | 20 Uhr

Stefan Waghubinger
Kabarett: „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“

Samstag | 2. Dezember | 20 Uhr

Marie Curie
Biografisches Schauspiel von

Susanne Felicitas Wolf
Theaterlust München

Samstag | 16. Dezember | 20 Uhr

JahresROCKblick
Kabarett’n’Roll mit Volkmar Straub

und dem Badischen
Sympathie Orchester

Genießen Sie die Vorfreude
auf das Kulturjahr 2023:

Infos zu allen Veranstaltungen
und zu den Vorzügen des

Kultur-Abonnements gibt‘s unter
www.weinstadt.de/kulturabo sowie
telefonisch (07151) 693-313.

Das Menü zum Fest
J E T Z T K U L T U R - G E N U S S S C H E N K E N !�

*

I N W E I N S T A D T

2023

I MABOKultur
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Lütze Bahn- und Automatisierungstechnik: Selina lernt den Beruf der Industriekauffrau. DHBW-Student Daniel Manso misst die Stromstärke einer Platine. Fotos: Steinemann

64 Jahre Know-how in der Automation
In Weinstadt entsteht Hightech für Kommunikationssysteme im öffentlichen Nahverkehr

wie von kurzen Entscheidungswegen
des familiengeführten Mittelständlers.
Die Teams freuen sich über Unterstüt-
zung: Eine Initiativbewerbung ist jeder-
zeit willkommen.
Egal ob Ausbildung, Studium, Festan-
stellung in Produktion, Entwicklung
oder Verwaltung. Lütze ist sich als ein
weltweit tätiger und im Remstal behei-
mateter Arbeitgeber seiner Verantwor-
tung für Weinstadt und die Region be-
wusst.

www.luetze.com

werke. Die Kunden kommen aus den
Bereichen Maschinen- und Anlagen-
bau, Automobilindustrie, Gebäude- und
Verfahrenstechnik sowie Wasserwirt-
schaft.

Attraktiver Arbeitgeber,
zukunftssichere Jobs

Lütze geht aktiv gegen den eklatanten
Fachkräftemangel an und bietet eine
ganze Reihe an attraktiven und zu-
kunftssicheren Berufsbildern. Auszubil-
dende profitieren von Benefits ebenso

GmbH im Industriesektor, als Lieferant
besonders nachhaltiger und effizienter
Lösungen und Produkte für die automa-
tisierte Fertigung.
Dazu zählen Schaltschranksysteme zur
Reduzierung der Kühlenergie und damit
zur Verringerung des CO2-Ausstoßes
um bis zu 76 Prozent im Vergleich zu
herkömmlichen Systemen. Oder auch
Stromversorgungen mit einem beson-
ders hohen Wirkungsgrad sowie langle-
bige Industrieleitungen für Steuerung,
Stromversorgung, Robotik und Netz-

Haben Sie sich schon mal gefragt, wo-
her die Stimme in der S-Bahn kommt,
welche Technik den Zug steuert, in dem
man gerade sitzt, und warum sich die
Türen am Haltepunkt automatisch zu-
verlässig öffnen und schließen? Daran
wirkt ausgeklügelte Hightech aus dem
Remstal mit: Die Firma Lütze ist im Be-
reich der Bahntechnik der Spezialist für
Kommunikationssysteme in Loks,
Hochgeschwindigkeitszügen und Bah-
nen des öffentlichen Nahverkehrs. Den
zweiten Schwerpunkt setzt die Lütze
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Wussten Sie schon, dass ...
... unter dem Motto „#offengeht“ noch bis Dezember die dritten Interkulturellen Wochen in Weinstadt laufen?
Veranstaltet werden sie vom Weinstädter Beirat für Fragen der Integration und Migration in Kooperation mit
vielen Weinstädter Vereinen, Institutionen und Akteuren der Zivilgesellschaft.
Infos zum Programm gibt es auf www.weinstadt.de/ikw.

 
  

  
 

     


 
  

  
 

     



UNSERE

Jährlicher Wechselwirkungs-Check
Einladung zu exklusiven Veranstaltungen
Großes Warenlager
Rezeptvorbestellung
per Telefon, Fax oder Online
Jahresauszug für das Finanzamt
und die Krankenkasse
Same-Day-Delivery
2 % Rabatt auf alle nicht
verschreibungspflichtigen Medikamente
15 % Rabatt-Aktion (4 x im Jahr)
Milchpumpen- und Babywaagenverleih

Baby/Kind/Familienorientiertes Sortiment
(z. B. Produkte der Bahnhof Apotheke haben
wir immer vorrätig)
Pflegehilfsmittel für die Pflege Zuhause
für den Anspruchsberechtigten-Kooperationsvertrag
mit den gesetzlichen Krankenkassen
Abmessung und Lieferung von medizinischen
Kompressionsstrümpfen
Blutuntersuchungen
Jährliche Prüfung Ihres Blutdruckmessgerätes
Kostenlose 0800-Nummer
Barrierefreier Ein- und Ausgangsbereich
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071
51 73110 ·www.tk-haustechnik-weinstadt.de

k-wei

Blick auf „Bunte Kinderwelt“
samstags von 14 bis 18 Uhr und sonn-
tags von 13 bis 17 Uhr sowie auf Anfra-
ge zu sehen. Weitere Infos unter 07151/
6045873 und auf www.wuerttemberg-
haus-weinstadt.de.

Im Württemberg-Haus Beutelsbach ist
derzeit die Sonderausstellung „Bunte
Kinderwelt – die Illustratorin Ilse Wen-
de-Lungershausen“ zu sehen. Wende-
Lungershausen ist eine der bedeutend-
sten Illustratorinnen des Kindergenres
des 20. Jahrhunderts.
Ihre Karriere begann in den 1920er Jah-
ren als Mode- und Werbezeichnerin,
aber auch mit Ankleidepuppen und
Spielen hatte sie schon Erfolg. In der
NS-Zeit folgten zahlreiche auflagen-
starke Bilder- und Jugendbücher sowie
Postkarten – darunter auch Propagan-
dawerke. Nach dem Krieg blieb sie eine
der meistproduzierten Illustratorinnen
sowohl in der DDR als auch in der BRD.
Ihr Buch „Wir lernen die Uhr“ war eben-
so ein Dauerbrenner wie ihre Postkar-
tenserie „Blumenkinder“. Die Ausstel-
lung der Weinstädter Sammlerin Wieb-
ke Behning zeigt einen repräsentativen
Querschnitt des Werkes, das nicht nur
Kinderherzen höherschlagen lässt.
(Quelle: Stadt Weinstadt)
Die Ausstellung ist bis 26. Februar 2023

Eine von Ilse Wende-Lungershausen illus-
trierte Karte.  Foto: Stadt Weinstadt

Ein symbolträchtiges Werk
Die neue Nuss-Skulptur hat eine starke Aussagekraft

Figur halte das Rad in Balance – oder in
Bewegung. „Das kann jeder selbst ent-
scheiden“, so Scharmann weiter.
Es könne aber auch so sein wie im
CDU-Antrag aus dem Winter 2021, der
letztendlich zur Aufstellung der Skulptur
geführt hat, so die Pressemitteilung
weiter. Darin habe es geheißen: „Dahin-
ter steht auch die Aussage, dass es er-
heblicher Anstrengungen bedarf, aus
fünf selbstständigen Kommunen eine
Große Kreisstadt zu machen, und dass
man auf diesem Weg schon vieles er-
reicht hat und gemeinsam ein großes
Rad dreht.“
Die Skulptur ist eine künstlerische
Spende von Professor Nuss an die
Stadt Weinstadt.

Ein neues, eindrucksvolles Kunstwerk
schmückt seit August den großen Via-
dukt-Kreisel in Endersbach. Die insge-
samt 4,50 Meter hohe Skulptur des
Strümpfelbacher Künstlers Karl Ulrich
Nuss stellt eine menschliche Figur dar,
die ein großes Rad hält – das Wein-
stadt-Rad. „Was Sie hier sehen, ist
nichts weniger als ein symbolträchtiges
und sinnstiftendes Kulturdenkmal für
die zusammengewachsene Große
Kreisstadt Weinstadt“, erklärt Oberbür-
germeister Michael Scharmann in einer
Pressemitteilung der Stadt.

Fünf Speichen, fünf Segmente, fünf
Stadtteile, eine Stadt: Das sei ein Teil
der Symbolik der neuen Skulptur. DieDas „Weinstadt-Rad“ auf dem Viadukt-Kreisel. Foto: Hardy Zürn
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und alles für den Schulalltag, Bastelbedarf, Zeitschriften,
Kalender, Glückwunschkarten, Servietten und vieles mehr.
Schauen Sie vorbei.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Über 20 Jahre fachmännische Beratung

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

• zusammenhalten
• entdecken, was verbindet
• gemeinschaftlich leben
Gern informieren wir Sie über unsereWohnprojekt
in der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft

Oberlinstraße 4 · 71384Weinstadt-Beutelsbach · Telefon: 07151 9934 0
E-Mail: info@grossheppacher-schwesternschaft.de

www.grossheppacher-schwesternschaft.de

Anke Feth • Taxi und Rufauto Weinstadt
und Remshalden

07151 - 6 50 55
07151 - 60 62 44

07151 - 9 81 28 88

www.taxi-weinstadt.de
Krankenfahrten

Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
Flughafentransfer & Großraumtaxi

8 Fragen an Weinstadts
Weinkönigin Kim Würthele

Kim Würthele ist 23 Jahre alt und
wohnt in Schnait. Derzeit absolviert
sie in Stuttgart ein duales Studium im
Bereich Immobilienwirtschaft.

1. Was hat dich daran gereizt, Wein-
städter Weinkönigin zu werden?
Mich haben verschiedene Faktoren
dazu bewegt. Einerseits, dass meine
Tante auch von 2006 bis 2009 die
Weinstädter Weinkönigin war. Anderer-
seits meine Verbundenheit zur Kultur,
zur Natur und zum Wein. Das Amt der

Weinkönigin erlaubt mir, meine Heimat, den Wein, die Wengerter und unsere Kul-
tur zu repräsentieren.

2. Was hast du nach deinen ersten Auftritten als Weinhoheit gedacht?
Nach der Inthronisierung war ich, ehrlich gesagt, erst einmal erleichtert, dass alles
super funktioniert hat. Danach empfand ich Freude und Stolz, von nun an all das,
was meine Kindheit geprägt hat, anderen Menschen näherbringen zu dürfen.

3. Verhalten sich die Leute dir gegenüber anders, seitdem du im Amt bist?
Mir gegenüber nicht. Was ich jedoch feststelle, dass Freunde und Familie – vor al-
lem aber meine Großmutter – gerne erzählen, dass ich nun Weinkönigin bin. Nun
werde ich auch von vielen Menschen im Raum Weinstadt erkannt und angespro-
chen, auch das ist ein Unterschied zu meiner Zeit, bevor ich Weinkönigin war.

4. Welchen Wein trinkst du gerne und warum?
Sehr gern trinke ich fruchtige, leichte Weißweine wie Gewürztraminer oder Mus-
kateller - besonders an warmen Sommerabenden mit guten Freunden.

5. Was hast du dir für deine Amtszeit vorgenommen?
Ich möchte sehr viele Erfahrungen sammeln und zusammen mit Weinprinzessin
Carolin Mayer die Amtszeit genießen.

6. Gibt es etwas, wovor es dir graut?
Eigentlich nicht, denn an jeder Herausforderung wächst man und lernt Neues.

7. Was machst du sonst in deiner Freizeit?
Meine Freizeit verbringe ich gern mit meinen Freunden und meiner Familie. Aber
auch meine Kreativität lebe ich in meiner Freizeit aus: Mit Pinsel und Farbe kann
ich Stunden verbringen.

8. Welchen Werbeslogan würdest du für den Weinstädter Wein wählen?
Der Weinstädter Wein: In jedem Tropfen schmeckt man die Liebe und Leiden-
schaft zum Weinbau.
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www.rumpelkammer.de

Heinkelstr. 32

Weinstadt-Beutelsbach

Mo. bis Fr. 10-19 Uhr, Sa. 9 -16 Uhr

Telefon 07151 60 95 27

günstige Neuware, Gebrauchtwaren,

Lagerverkauf: Möbel, Restposten,

II.Wahl, Sonderposten...

Gebrauchtmöbel + Gebrauchtwaren

· Entrümpelungen
· Haushaltsauflösungen

· Neu + Gebrauchtwarenhandel

· Umzüge + Einlagerungen

· Möbel-/Montageservice

Halle 1: auf 800 m2

Halle 2: auf 800 m2

Baacher Forellen

   
    
       
       
     

 
      
 

 
            


ich, fast kein schöneres Ehrenamt.

2. Was hast du nach deinen ersten Auftritten als Weinhoheit gedacht?
Die ersten Auftritte waren schon mit etwas Aufregung verbunden. Aber ich habe
schnell gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, bei den Auftritten mit verschiedens-
ten Menschen in Kontakt zu kommen.

3. Verhalten sich die Leute dir gegenüber anders, seitdem du im Amt bist?
Eigentlich nicht. Dazu fällt mir nur eine sehr schöne Situation ein: Am Sommerfest
im Bürgerpark kamen zwei kleine Mädchen zu mir und wollten gerne ein Foto mit
einer „richtigen“ Prinzessin machen. Da fühlt man sich schon anders wahrgenom-
men, aber definitiv im positiven Sinne.

4. Welchen Wein trinkst du gerne und warum?
Ich trinke gern Weißwein und am liebsten würde ich jedes Mal einen neuen pro-
bieren. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es der Sauvignon
blanc der Remstalkellerei. Mit dem frischen und fruchtigen Geschmack passt er
einfach zu sehr vielen Situationen.

5. Was hast du dir für deine Amtszeit vorgenommen?
Auf jeden Fall die Zeit zu genießen und alles an Erfahrung mitzunehmen.

6. Gibt es etwas, wovor es dir graut?
Nein, ich versuche immer, alles mit einer positiven Einstellung auf mich zukom-
men zu lassen.

7. Was machst du sonst in deiner Freizeit?
Ich bin gerne kreativ und meistens mit einem „Do-it-yourself-Projekt“ beschäftigt.
Außerdem tanze ich in einer Tanzgruppe.

8. Welchen Werbeslogan würdest du für den Weinstädter Wein wählen?
Was das anbelangt, bin ich leider sehr unkreativ. Auf jeden Fall würde ich die Sorten-
vielfalt betonen. Denn das ist etwas, was den Weinstädter Wein definitiv ausmacht.

8 Fragen an Weinstadts
Weinprinzessin Carolin Mayer

Carolin Mayer ist wie Kim Würthele seit
Juli 2022 im Amt. Sie ist 23 Jahre alt,
wohnt in Gundelsbach und studiert
Grundschullehramt.

1. Was hat dich daran gereizt, Wein-
städter Weinprinzessin zu werden?
Schon von klein auf war ich mit meinen
Eltern und Großeltern im Weinberg.
Dadurch ist die Verbindung zum Wein
schon immer gegeben. Nachdem ich
den Aufruf gesehen habe, dachte ich:
Warum eigentlich nicht? Es gibt, glaube

Fotos: Vogelsang Pictures
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Bananen, die nicht mehr verkauft werden können, werden im Remstalmarkt zum Trendprodukt - eine von vielen Nachhaltigkeitsideen. Fotos: Steinemann (li.)+Schneider

Ideen für zukunftsfähigen Einzelhandel
Remstalmarkt baut sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit weiter aus

abgeholt werden kann. Ein „Win-win-
win“ für Essen, Kunden und Umwelt.

Pfandsystem „Recup“

Der Mitnahmebereich wurde auf „Re-
cup“ umgestellt. Wer ein Heißgetränk,
einen Snack oder ein Tagesgericht mit-
nimmt, erhält es in Mehrweggeschirr.
Mit dem nachhaltigen Konzept lässt
sich gemeinsam Müll vermeiden.

www.mack-remstalmarkt.de

Gebacken wird das gefragte Trendbrot
vom Lieferanten, der den Remstalmarkt
mit Kuchen und Gebäck beliefert.

„Too good to go“

Der Remstalmarkt hat sich der nachhal-
tigen Initiative „Too good to go“ ange-
schlossen und gibt übrig gebliebene Le-
bensmittel zu einem Drittel des Ver-
kaufspreises ab. Einfach die App run-
terladen und einen Warenwert festle-
gen. Dann wird bei Mack eine Papiertü-
te gepackt, die kurz vor Ladenschluss

markt des Jahres“ ausgezeichnet. Und
der Weg wird kontinuierlich fortgesetzt:
In Weinstadt sowie im ebenfalls von
Rocco Capurso geleiteten Marktkauf
Capurso in Schorndorf und bei Edeka
Capurso in Welzheim erhalten Lebens-
mittel, die zu schade sind zum Wegwer-
fen, eine zweite Chance.

Bananenbrot statt Wegwerfen

An der Kuchentheke wird Bananenbrot
aus überreifen Früchten verkauft, die
nicht mehr verkauft werden können.

Das Thema Nachhaltigkeit begleitet die
Arbeit im Mack Remstalmarkt seit Jah-
ren. Bereits 2019 wurden Plastiktüten
aus dem Markt verbannt.
Für seinen verantwortungsvollen Um-
gang mit der Umwelt und mit Lebens-
mitteln war Inhaber Rocco Capurso no-
miniert für den Wirtschaftspreis
„Schwarzer Löwe“. Damit zählt der
Remstalmarkt landesweit zu den Top
10 der nachhaltigen Unternehmen.
Dazu wurde der Lebensmittelhändler im
Mai 2022 als Deutschlands „Super-
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Wussten Sie schon, dass ...
... die Stadtbücherei Weinstadt eine neue Broschüre herausgebracht hat, in der sie in 16 Sprachen über ihre
Angebote informiert? Auf Arabisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch,
Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Somalisch, Spanisch, Türkisch und in einfachem Deutsch wird unter
anderem erklärt, wie Medien ausgeliehen und verlängert werden können. Foto: Stadt Weinstadt/Jochen Beglau

Telefon 07151 566 - 309 | Mobil 0170 3380770
alexander.holz@zvw.de
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Crossmediale Vielfalt und digitale Marketingkonzepte ergänzen
klassische Angebote.

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

Deshalb denken wir Werbung immer
wieder neu und passen unsere Angebote
an aktuelle Entwicklungen an.

Vereinbaren Sie noch heute einen
persönlichen Beratungstermin.
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WIR SIND AUSGEZEICHNET!

Rocco Capurso e.K. · Strümpfelbacher Str. 11 · Weinstadt-Endersbach
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Montag - Freitag 8.00 - 20.00 Uhr
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IHR SEID DIE BESTEN!

upermarkt des JahresuuppppppppupuupuupuS

Die Früchte der Arbeit
wurden geerntet und gewürdigt:
Das Fruchthandel Magazin und die Rundschau für den
Lebensmittelhandel haben Deutschlands beste Obst- und
Gemüse-Abteilungen des Jahres prämiert.

Siegerfilm

Besuchen Sie uns auf Faceb
ook

hen Sie uns auf

Folgen Sie uns auf Insta
gram

Schon mehrfach
erhielten wir
renommierte
Auszeichnungen
für unsere
Fischtheke!
Bei uns erhalten Sie
ausschließlich zertifizierte
Fische aus nachhaltiger
Fischerei!

Alles Käse!
Wir haben Deutschlands beste Käseabteilung und
sind mit dem Käse-Star prämiert worden.

und

Wir sind unter den 3 Besten
Fleischabteilungen Deutschlands
Die Lebensmittelpraxis hat die besten Fleischtheken 2022 verliehen
und wir haben es bis unter die Top 3 in der Kategorie Verkaufsfläche
1500 bis 2000 m² geschafft.

Mack – ein starkes Team, immer für Sie da.

OBST/GEMÜSE

FLEISCH/ WURST

KÄSE

FISCH

LIEFERSERVICE – jetzt bestellen per Mail
bestellung@mack-remstalmarkt.de
oder www.mack-remstalmarkt.de
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