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Küchen für jedes Budget

Wohnen und Relaxen

Auf die Piste – fertig – los!

Schauen, riechen, schmecken
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Leben & Genießen

GESCHENK-IDEEN
FROHE

WEIHNACHTEN

WINTERZEIT-RAPPSODIEZEIT

TOLLE WEIHNACHTSANGEBOTE
IN UNSEREM GESCHENK IDEEN PROSPEKT

Geldwertkarten Gutscheine

Schenken Sie Ihren Liebs
ten

Entspannung Pur!

VERKAUF NUR VOM 18.11.2019 - 24.12.2019

Sole- Wellness- und Saunaparadies
Bad Rappenau

Gutscheine

Schenken
Entspannung

IN UNSEREM GESCHENK IDEEN PROSPEKT

Geldwertkarten

www.rappsodie.info · Telefon 07264 206 933 0

Weihnachtszeit im RappSoDie Karlotta Koch

Es ist wieder so weit, Weihnachten steht vor der Tür. Wie im 
Vorjahr bietet das Bad Rappenauer RappSoDie Sole- und Sau-
naparadies seinen Gästen und denjenigen, die es noch werden 
wollen, tolle Angebote und besondere Verwöhngeschenke mit 
höchsten Rabatten. Die Aktion startet am 18. November und 
endet am 24. Dezember um 14 Uhr. Der Renner im Vorjahr 
waren die sogenannten Geldwertkarten. Die „kleine“, für die der 
Gast 100 Euro bezahlt, rabattiert bereits den Eintrittspreis um 
15 Prozent. Die „große“ und auch meist verkaufte Geldwertkar-
te in Höhe von 250 Euro rabattiert den Eintrittspreis um stolze 
25 Prozent.
Tolle Geschenkideen wie spezielle Packages sind zur Weih-
nachtszeit besonders gefragt. Diese beinhalten je nach Wahl ei-
nen Tageseintritt ins Sole- und Saunaparadies, Frühstücksbuffet, 
Massagen, Kosmetikanwendungen, Tagesessen und noch vieles 
mehr. Die Auswahl ist groß und das Angebot so individuell wie 
die Wünsche der Gäste. Auch einzelne Gutscheine wie Kos-
metikanwendungen oder Massagen werden zur Weihnachtszeit 
gerne gekauft. Frohe Weihnachten.
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Finanzierung – Leasing – Meisterwerkstatt – Onlineshop

Dienstag - Freitag 9 - 18 Uhr  Samstag 9 - 14 Uhr

Leben & Genießen

Béla Koch

Anzeige

Große Last? Einfach transportieren!
Lastenräder, E-Bikes und mehr bei Fahrrad Bruckner

Nach der Radsaison ist vor der Radsaison. Darum lohnt es sich, 
schon jetzt nach aktuellen Angeboten rund ums Fahrrad zu 
schauen. Bei Fahrrad Bruckner in Böckingen findet man z.B. 
Transportwunder wie den Riese & Müller Multicharger. „Mit 
einer Gesamtzuladung von 160 kg ist das Lastenrad auch für 
Personentransporte bis 60 kg freigegeben“, weiß Alfred Bruck-
ner. Probefahrten lassen sich vor Ort vereinbaren.
Auch neue Atlanta oder Cone, Fahrräder oder E-Bikes, hat der 
Böckinger Radspezialist in petto. Zudem ist Bruckner der einzi-
ge Cube Dealer in Heilbronn und berät gerne zu allen Themen 
rund um den größten Fahrradhersteller Europas. „Neben un-
serer Gebrauchtrad-Aktion mit unschlagbaren Preisen erhalten 
Sie jetzt noch 20% auf den Inspektionslohn“, so Alfred Bruck-
ner. Ein Besuch lohnt sich jederzeit!

Alfred und Konstantin Bruckner führen eine große Auswahl an 
Lastenfahrrädern.

400 € Warengutschein auf Flyer + Centurion E-Räder
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Massenbachhausen

Daimlerstraße 29

Fon (0 71 38) 8 15 08 04

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 bis 12.30 Uhr

 
14:30 bis 19.00 Uhr 

 
Sa: 8.00 bis 14.00 Uhr

Schwaigern Stettener Straße 54

Fon (0 71 38) 92 02 42

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 bis 12.30 Uhr

 
14.00 bis 20.00 Uhr

 
Sa: 8.00 bis 20.00 Uhr

Leingarten Dieselstraße 20

Fon (0 71 31) 90 299-14

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 bis 20.00 Uhr

 
Sa: 8.00 bis 20.00 Uhr

Hier finden Sie über 2.500 Weine 

und Spezialitäten, regional und 

aus der ganzen Welt!

Besuchen Sie doch mal unsere 

WeinWelt in Leingarten !
Weinfachberater

Thomas Schuster 

empfiehlt:

30%
30
Jahre

www.Befreyer.de

auf  30 Getränke*

am 26.+27.+28.

November 2019 !
*im Markt ausgezeichnet, außer auf Pfand.

          Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, 

                
                

            solange Vorrat reicht.

• riesige 

 Getränkeauswahl

• Festservice

• Kühlwagen

• Ausschankwagen

• Garnituren, 

 Schirme, Gläser…

Wir feiern:

Lieferanten-Auszug:

Der Getränkemarkt Freyer feiert sein 30-jähriges Bestehen. 1989 
übernahm Jürgen Freyer den 1963 in Obereisesheim gegründe-
ten Familienbetrieb. Damals setzte er sich ein ehrgeiziges Ziel: 
einer der bestsortiertesten Getränkehändler im Landkreis Heil-
bronn zu werden. 30 Jahre später ist der Getränkehändler in 
Leingarten, Massenbachhausen und Schwaigern diesem Vorsatz 
mehr als gerecht geworden. Kunden finden eine umfangreiche 
Auswahl an Bieren, Erfrischungsgetränken, außergewöhnlichen 
Wässern und natürlich regionalen, nationalen und auch internati-
onalen Weinspezialitäten. „Besonders stolz sind wir, dass wir be-
reits als ,Beste Weinabteilung im Getränkefachhandel‘ Deutsch-
lands ausgezeichnet wurden“, so Jürgen Freyer. „In unserer 
‚Weinwelt‘ in Leingarten finden Sie mit 2500 erlesenen Weinen 
für jeden Geschmack den passenden guten Tropfen. Unser Wein-

30 Jahre Getränkemarkt Freyer
Ihr Befreyer von Durst in der Region Karlotta Koch
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fachberater Thomas Schuster, Mitglied der Jury des Deutschen 
Lemberger-Preises ‚Vaihinger Löwe’, berät Sie mit aktuellem 
und umfangreichem Weinwissen.“
Und Freyer entwickelt sich stetig weiter: Im März 2019 übernahm 
Jürgen Freyer die Firma Getränkegroßhandel Heilbronn, inklusive 
des Personals. 
Auch alles was für ein richtiges Fest gebraucht wird – ob für Pri-
vatkunden, Gastronomie, Firmenevents, Vereins- oder Straßen-
feste – kann bei Freyer gekauft oder ausgeliehen werden: allerlei 
Zubehör wie Kühl- und Ausschankwagen, Biergarnituren, Bistro-
tische, Durchlaufkühler und auch Kühlschränke. 
An allen Filialen stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 
„Wir bringen Ihnen Ihren Einkauf gerne zum Auto und helfen 
Ihnen beim Verladen“, verspricht Jürgen Freyer.
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Karlotta Koch

Individuelle Küchen für jedes Budget, einrichten mit Tech  nik, die begeistert

Mit einem strahlenden Lächeln begrüßt Julia Neiss die Zuschauer des 
Youtube-Kanals von Küchenhaus Friedt. Hier und über Sozial Media 
können sich Interessenten vorab bequem von zuhause über das Kü-
chenhaus Friedt in Eppingen informieren. In den Informationsvideos 
führt Julia Neiss durch das Lager, testet Neuheiten wie die Multime-
diaküche oder das Miele Backblech oder präsentiert Events im Kü-
chenhaus Friedt. Im heutigen Video zeigt Julia Neiss einer Kundin 
ihre zukünftige Küche mit Hilfe einer Virtual-Reality Brille. „Die 
VR-Brille ist für unsere Kunden eine ideale Möglichkeit Ihre neue 
Küche hautnah zu erleben bevor sie eingebaut ist. Wir erstellen Ihre 
gesamte Küche mit gewünschten Schubladen, Fronten, und Beleuch-
tung. Sobald Sie die Brille tragen, stehen Sie selbst im Raum und 
können Ihre neue Küche aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrach-
ten“, so Julia Neiss. Für ein perfektes, individualisiertes Raumgefühl 
kann sogar die virtuelle Körpergröße der Kundin eingestellt werden. 
Vor Ort erwartet die Kunden in der 600 m2 großen Ausstellung des 
Küchenhaus Friedt in Eppingen dann eine umfangreiche Auswahl 
schöner und hochwertiger „echter“ Küchen. „Besonders stolz sind wir 
auf die Auszeichnung unseres Küchenstudios. Im Jahr 2018 wurden 
wir zur schönsten Küchenausstellung Deutschlands von my perfect 
Kitchen und Cosentino gewählt. Doch im Mittelpunkt steht immer 
unser Kunde.“ Individuell und kreativ wird auch Ihr Raum gestaltet. 
Dabei wird das Budget niemals außer Acht gelassen. So wird jede 
Küche zum Unikat. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und erwarten Sie mit frischem 
selbstgemachten Gebäck von Julia Neiss. Und für unsere kleinen 
Gäste gibt es einen kostenlosen Fußball als Willkommensgeschenk“, 
sagt Dominique Neiss. 

Bewertungen sprechen mehr  
als 1000 Worte

i

Lohmühlstr. 2  •  75031 Eppingen
Telefon: 07262 5733  •  info-friedt@kuechen.de
www.kuechenhaus-friedt.de

Folgen Sie uns und verpassen Sie keine Events, 
Rezepte und Küchenneuheiten

Deutschlands schönste Küchenausstellung 2018 prämiert von my perfect Kitchen und Cosentino – Küchenhaus Friedt in Eppingen

Anzeige

Küchenhaus Friedt in Eppingen: weil der  Unterschied fühlbar ist

Unsere Erfolgsstrategie: jeden Tag unser Bestes geben um unsere Kunden glücklich zu machen

3600 + erfolgreiche Kundenprojekte 20 + Auszeichnungen + 30 Jahre Erfahrung
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Wirtschaft Anzeige

Am Samstag, 30. November und Sonn-
tag, 1. Dezember ist der Nikolaus wieder 
zu Gast in Schwaigern und hält vor allem 
für die Kinder allerhand in seinem Sack 
bereit. Beim verkaufsoffenen Wochenen-
de können samstags von 9 bis16 Uhr und 
sonntags von 10 bis 17 Uhr nach Her-
zenslust Weine, Sekte und Seccos für die 
Festtage verkostet und ausgewählt wer-
den. Dabei sei neben dem Ende letzten 
Jahres erschienen Erfolgsprodukt „today 
my name is QUEEN“ auch besonders auf 
einige Neuheiten wie z. B. „Hexy cool“ & 
„Hexy hot“, die neue Cuvée 1925 oder 
auch die knitze Geschenkidee „Kleinig-
keit“ in der 3,0 Ltr. Flasche hingewiesen. 
Darüber hinaus sprechen liebevoll und 
attraktiv gestaltete Präsentideen für sich 
selbst und lassen die Wahl schwer fallen. 
Für’s leibliche Wohl sorgt das Team der 
Metzgerei Geiger aus Nordheim. Die 
Wengerterfrauen reichen zudem Kaffee 
und Kuchen sowie Glühwein und Kin-
derpunsch.

Schauen, riechen und schmecken
Heuchelberg Weingärtner

Auch in diesem Jahr findet wieder ein 
Weihnachtsdörfle statt. Um wetterun-
abhängig zu sein, sind sämtliche Stände 
im Innenbereich angesiedelt. Der Weih-
nachtszauber zieht durch die Räume, wenn 
an mehreren Ständen neben Holzfiguren, 
Keramikschalen, Dekoartikeln, Schmuck 
aus Papier, Strickwaren, selbstgemachten 
Marmeladen und Feinem aus der „Ge-
nusswerkstatt“ auch leckere Crêpes für 
weihnachtliche Stimmung sorgen. Im 
Wechsel dazu bringen die Wengerter vom 
Heuchelberg an verschiedenen Genuss-
Stationen die Weine kompetent und an-
schaulich näher. Schauen, riechen und 
schmecken in gemütlicher Atmosphäre. 
Wer noch mehr „Geheimnisse“ aus dem 
Keller erfahren möchte, kann diese ein-
fach bei einer Betriebsführung erfragen.
Weitere Infos: Heuchelberg Weingärtner
Neipperger Straße 25, 74193 Schwaigern
Tel. 07138 / 9702- 0
info@heuchelberg.de
www.heuchelberg.de

• Wein- und Sektverkostung
• Geöffneter Weinverkauf
•  Regionale Kulinarik 
•  Glühwein, Kinderpunsch,  

Kaffee und Kuchen durch  
die Wengerterfrauen

Mit Indoor-
Weihnachtsdörfle

»Weihnachtliche Weintage«
in der Kellerei in Schwaigern

NIKOLAUS
WOCHENENDE

Sa/So   30. Nov./1. Dez.
Samstag 9 –16 Uhr · Sonntag 10 –17 Uhr
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Karlotta 
Koch

Fabienne Becker, Technische Auftragskontrolle  (TAK)

Qualitätsprodukte aus der Region
Professionelle Beratung bei Eberhard Küchen
Wer heute eine Küche kaufen oder neu einrichten möchte, steht 
vor der Entscheidung zwischen unzähligen Geräten, Arbeitsflä-
chen, Schränken und Kombinationsmöglichkeiten. Aus dieser 
weitreichenden Auswahl das Passende zu finden, ist nicht ein-
fach. Deshalb beraten die Mitarbeiter von Eberhard Küchen 
ihre Kunden professionell und umfangreich auf dem aktuellen 
Stand der Technik. 
Auch die Auswahl der richtigen Materialien ist wichtig, denn 
diese bestimmen nicht nur Funktionalität, sondern auch Haptik 
und Optik. Aktuell liegen Arbeitsflächen aus Granit und Kera-
mik im Trend. Glasfronten für Schränke und Schubladen run-
den das moderne Design ab. Auch Dekore in Holzoptik sind 
gefragt. Mit dunkel geflammten Holzoptik-Fronten erscheint 
die Küche im rustikalen oder antiken Stil.
In der Ausstellung von Eberhard Küchen in Heilbronn-Bö-
ckingen können Kunden unterschiedliche hochwertige Mate-

rialien hautnah in verschiedenen Funktionen wie Arbeitsplat-
ten, Fronten oder als Dekore erleben. Die kompetenten Kü-
chenberater von Eberhard Küchen informieren umfangreich zu 
Kombinationsmöglichkeiten, Benutzung und Pflege, damit die 
Kunden selbst entscheiden können, was am besten zu ihnen 
passt.
Fabienne Becker rundet die professionelle Kundenberatung ab. 
„Vor der endgültigen Bestellung prüfe ich alle Aufträge noch 
einmal detailliert auf ihre technische Umsetzbarkeit und die Be-
rücksichtigung aller Kundenwünsche“, erklärt Fabienne Becker.  
Eberhard Küchen ist regional vernetzt und bezieht viele hoch-
wertige Küchengeräte von Unternehmen aus der weiteren Um-
gebung: Einbaugeräte, Herd, Kochfelder und Geschirrspüler 
von der Firma Neff aus Bretten, Spülen und Armaturen von 
Blanco aus Oberderdingen und Abzüge von Gutmann aus 
Pforzheim. 

Anzeige

Weihnachtsbeleuchtung und  
XXL-Shopping
Samson kommt zu Besuch!
Die Eppinger Weihnachtsbeleuch-
tung mit mehr als 200 Kugeln 
in der Altstadtstraße, Brettener 
Straße und in der Bahnhofstraße 
verleiht der Innenstadt festlichen 
und vorweihnachtlichen Glanz. In 
einer kleinen Feierstunde mit An-
sprachen wird diese am Freitag, 29. 
November 2019 um 18.00 Uhr am 
Eppinger Marktplatz festlich ein-
geschaltet.
Verbunden wird diese Veranstal-
tung mit einem XXL-Shopping 
bis 22 Uhr, das den Auftakt für 
das Eppinger Weihnachtsgeschäft 
geben soll. Zusätzlich zu den teil-
nehmenden Geschäften präsentie- XXLWEIHNACHTS

EVENT

F E S T L I C H E S  E I N S C H A LT E N
UNSERER WEIHNACHTSBELEUCHTUNG MIT ANSPRACHEN 

UM 18.00 UHR AM MARKTPLATZ

FREITAG 29.11.2019

S H O P P I N G  B I S  2 2  U H R C i t y C a r d EPPINGEN

Sesamstrasse®, Sesame Workshop®
und die damit verbundenen 
Charaktere, Warenzeichen und 
Gestaltungselemente sind Eigentum
von Sesame Workshop. 

© 2019 Sesame Workshop. 
Alle Rechte vorbehalten.

SAMSON KOMMT
VON 17 – 21 UHR

Handels- und Gewerbeverein Eppingen 1849 e.V.

EPPINGEN Wir kaufen daheim.
aktiv!

MIT MUSIKPROGRAMM
AB 17.30 UHR

AUF DEM MARKTPLATZ

XXL_2019_PlakatA3.qxp_A3  11.11.19  13:31  Seite 1

ren sich die Klassen 8c, 8f und 9e 
der Selma-Rosenfeld-Realschule 
sowie weitere Aussteller.
Für Kinder haben sich die Ver-
anstalter in diesem Jahr wieder 
etwas Besonderes einfallen lassen: 
SAMSON kommt zu Besuch! 
Samson ist eine der berühmtesten 
und beliebtesten Stars der Sesam-
straße. Von 17.00 – 21.00 Uhr 
wird Samson in Etappen durch 
die Innenstadt schlendern. 
Stimmen Sie sich auf die bevor-
stehende Weihnachtszeit ein und 
genießen Sie Ihren Einkauf bei 
besonderem Ambiente.

Dezember 2019LEINTAL
KRAICHGAUost



8 9ZABERBote Oktober 2019
ZABERBote Oktober 2019

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Stukkateurbetrieb
Zertifizierter Energiefachmann

Reiner Harzer
Stukkateurmeister

Schießrainstraße 26
74336 Brackenheim
Telefon (07135) 7647 + 13138
Mobil 0172-7097701
Telefax (07135) 14450
info@stukkateur-harzer.de
www.stukkateur-harzer.de

Harzer GmbH
Wir geben Ihrem Haus ein Gesicht
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Raumausstattung 
Brettener Str. 10 

75447 Sternenfels 
Tel. 07045 / 92 10 92 

www.riekert-raumausstattung.de
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vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo zu unkompakt, 
Version KSR mit Solgans „Fenster, Türen...“ 
neu gestalten

Was ist hier das Logo?  
Überarbeitung nötig

Logo mit Gardine zu großflächig.  
Gibt es ne Version ohne Vorhang? 
Überarbeitung nötig
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unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?
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Überarbeitung nötig
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Gibt es ne Version ohne Vorhang? 
Überarbeitung nötig

Fenster + Türen
Wintergärten

 

Metallbau

k ü c h e n s t u d i o

w w w. g r o h m a n n - k u e c h e n . d e                             

i n f o @ g r o h m a n n - k u e c h e n . d e

www.handwerkergilde-brackenheim.de

Lösungen aus einer Hand

Federmann

MONTAG - FREITAG 
9.00 - 19.00 Uhr

kostenlose Parkplätze vorm Haus
Servicewerkstatt

www.euronics-federmann.de

SAMSTAG 
9.00 - 16.00 Uhr

EURONICS XXL Federmann
Georg-Kohl-Straße 47
74336 Brackenheim
T +49 (0) 7135 98810

DÜRRENZIMMER
HEILBRONN
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DER KACHELOFENBAUER
EWALD BARTENBACH

Dank der nahtlosen Zusammenarbeit eines eingespielten 
Teams garantiert die Handwerker-Gilde Brackenheim die rei-
bungslose Umsetzung ihrer Kundenwünsche. Mit der Anfer-
tigung von Balkon- und Treppengeländern sowie Vordächern 
und Stahltreppen bringt der Schlosserfachbetrieb Kay Haug 
alles unter Dach und Fach. Kay Haug und sein Team ferti-

gen qualitativ hochwertige Geländer und Bedachungen aus 
Edelstahlrohren oder Stahlrohren feuerverzinkt und pulver-
beschichtet, auf Wunsch auch in entsprechenden RAL-Tönen. 
Matt verglaste Balkongeländer bieten dazu einen behüteten 
Sichtschutz. Vordächer aus Edelstahl und Glas schützen vor 
Wind und Wetter.

Anzeige

Für Gemütlichkeit und Ambiente innen, steht Raumausstatter 
Klaus Riekert, das Traditionsunternehmen aus Sternenfels. Bo-
denbelagsarbeiten, mit einer großen Auswahl an Teppichböden, 
Designbelägen in Vinyl, z. B. in Holz- oder Steinoptik sowie 
Kleinmöbel, Gardinen und Wohnaccessoires sorgen für einen 
Wohlfühlfaktor und bestechen in Farbe und Stil. Im Fachgeschäft 

auf ca. 130 m2 finden sich Einrichtungsideen für Wohn- und Ge-
schäftsräume. Produktvielfalt, Individualität und ein hoher Qua-
litätsstandard gehören zu den Markenzeichen. „Wichtig für uns 
von der Handwerker-Gilde ist ein kundennahes Auftreten und 
Lösungen aus einer Hand. Gerne stehen wir für ein unverbindli-
ches Beratungsgespräch zur Verfügung.“ 

Handwerker-Gilde Brackenheim plant und realisiert     Ihren Innen- und Außenbereich
Draußen Schutz vor Wind und Wetter –  drinnen Lust auf Wohnen und Relaxen

Peter Koch
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Denn gemütlich kann es nur sein, wenn 
die Umgebung auch zum Verweilen ein-
lädt. 
Und so richtig einladend waren die in die 
Jahre gekommenen Waschbe-
tonsteine auf der alten Terras-
se nicht. Zudem musste man 
immer zwei Schritte über eine 
Stufe nach unten, sehr unprak-
tisch wenn man Essen und Ge-
schirr raus trägt um mit Freun-
den draußen zu Grillen. Dazu 
war das alte Vordach aus Kunststoffplat-
ten noch so kurz, dass es trotz Dach bis an 
die Türe regnen konnte.
All diese Probleme hat Holzbau Stopper 
auf einmal behoben. „Wir sind super zu-
frieden, die Lösung von Holzbau Stopper 
ist einfach ideal“, schwärmt der Kunde.
Die Überdachung wurde verlängert, so-
dass es nicht mehr an die Türen regnet, 
dabei wurden die trübgewordenen Kunst-

Probier ’s mal mit Gemütlichkeit …
… oder einer gemütlichen Terrasse von Holzbau Stopper

stoffscheiben durch Glas ersetzt. Die 
Höhe des neuen Terrassenbelags wurde 
mittels einer in der Höhe anpassbaren 
Unterkonstruktion so gewählt, dass man 

nun ohne Treppchen be-
quem nach draußen gehen 
kann. Und anstatt der 70er-
Jahre Waschbetonplatten 
gibt es nun eine optisch 
überzeugende Holzterras-
se – so sieht es zumindest 
aus. Denn was hier aussieht 

wie Holz ist es nur zum Teil. Es handelt 
sich nämlich um einen Holzverbundstoff, 
der täuschend echt aussieht und sich auch 
Barfuß angenehm anfühlt. Diese haben 
den Vorteil, dass sie einfach sauber zu hal-
ten sind und man sich keine Splitter holt, 
wenn man im Sommer gerne ohne Schu-
he auf die Terrasse geht. Zudem kann 
man sich aus verschiedenen Farbnuancen 
den passenden Farbton aussuchen. 

„Natürlich verlegen 
wir auch Terrassen aus 
klassischen Terrassen-
hölzern, wie z.B. aus 
Lärche, Massarandu-
ba oder Bangkirai“, er-
klärt Tobias Stopper“, 
aber wir gehen bei 
unseren Beratungsge-
sprächen natürlich auf 
die Wünsche unserer 
Kunden ein“. 

Hier trifft man sich gerne mit Freunden

Anzeige

Gerhard Dubinyi

Montage von Holz.- & Metallzäunen
Große Auswahl, bewährter Service

Der Holzspezialist aus Nordhausen bietet seinen Kunden eine 
umfassende Auswahl und bewährten Service. Dazu gehören seit 
über 70 Jahren Montagen von Holz.- & Metallzäunen. Die 
Auswahl reicht von Lärmschutz-, Sichtschutz, Scheren- und 
Lattenzäunen bis hin zu Draht- und Doppelstabmatten in ver-
schiedenen Farben.
Vieles kann in Nordhausen komplett oder als Bausatz für Heim-
werker erworben werden. Natürlich stammt ein großer Teil aus 
eigener Produktion. Wer jetzt schon plant, seinen Garten indivi-
duell umzugestalten, eventuell mit einer besonderen Pergola, 
einem Freisitz oder ein Spielparadies für Kinder, ist bei Kass-
eckert richtig. Auch unterschiedliche Rank-Elemente für Blu-
men und Pflanzen sind zu bekommen.
Auch im Bereich von Großformaten ist das Team von Kass-
eckert seit inzwischen über 70 Jahren ein kompetenter An-
sprechpartner, mit der richtigen Erfahrung. Carports, Tore und 
Türen, Industrie-Umzäunungen, Pferdekoppeln und mehr kön-
nen nach Wünschen des Kunden umgesetzt werden. Der Kunde 
muss bei den bei Kasseckert erworbenen Produkten nicht selbst 
Hand anlegen. Die Anbringung kann auch das Montageteam 

Alle Elemente sind bei Firma Kasseckert erhältlich und können auch montiert werden.

Pferdekoppel von Firma Kasseckert montiert.
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Autor

Autor

textOd quia di ducimporro qui ant voloriostrum alique nis arum 
facerferro blabo. Nam con con pro vel modic totate volorepudisi 
conserum fugiamu saperchicit eum volo qui ari rerum imusape 
ribus, et od qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, 
in pra acessim usciati blaborum simintor aut di di delit qui tem. 
Offici sit acesequaspe experis doluptiam, sintibustem rem fugia 
comnim il ipsae. Ihiligenis pa velignim facculp archicilis enim 
reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? Ur ab 
inihitatur? Tem. Lor aut et erum arciendendia qui alibeaquia pe-
litionet, cupta pelland elique none num doloria pa non renis sam 
res magnat eos ium id mossitendae. Ex earis inctatum que odis 
nullori andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas doles rature 

textOd quia di ducimporro qui ant volo-
riostrum alique nis arum facerferro blabo. 
Nam con con pro vel modic totate volore-
pudisi conserum fugiamu saperchicit eum 
volo qui ari rerum imusape ribus, et od 
qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor 
autecus, in pra acessim usciati blaborum 
simintor aut di di delit qui tem. Offici sit 
acesequaspe experis doluptiam, sintibus-
tem rem fugia comnim il ipsae. Ihiligenis 
pa velignim facculp archicilis enim reped 
moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan di-
tiist verum il eos sequod que volorepudis 
molupta ectate doluptatem volorrorro om-
nimus aut iumendemquos expediatur rest, 
odipsantur, sum es coria doluptatur sitis 
eossum eumquiate solore perum natem 
dolorae offic tet incia velic tectore modita 
qui is mi, volorerum eos et faccusant ad 
quam rerum nonestem qui untia voluptam 
et faccupis est possunt maxim reium velit 
et omnient quid milit, sit asperibusci dica-
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officiae. Ut fuga. Ita sin re eiunt laborat etustrum fugit reperatur?
Lestia cus, volorrum explit iunt velluptiate peruptatur?
Rati ad quistium consequ iasit, solupis dolor aliae ex expelia 
voluptatium vitatum nes arum solesed eaquatia as maximincius.
Arcipiet que nonsequo conectum di dolut voluptat anis evellaut 
labo. Utatiusdaera consequid et labo. Voles est, odi non natem-
porit lanihil ilit dia sunti aliti dolumet ad maximporum ventis
o qui ant voloriostrum alique nis arum facerferro blabo. Nam 
con con pro vel modic totate volorepudisi conserum fugiamu sa-
perchicit eum volo qui ari rerum imusape ribus, et od qui officiet 
volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, in pra acessim usciati 
blaborum simintor aut di di delit qui tem. Offici sit acesequaspe 
experis doluptiam, sintibustem rem fugia comnim il ipsae. Ihili-
genis pa velignim facculp archicilis enim reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? 

BU

BU

te nit hicatem harum sit molut voluptur? 
Ur ab inihitatur? Tem. Lor aut et erum ar-
ciendendia qui alibeaquia pelitionet, cupta 
pelland elique none num doloria pa non 
renis sam res magnat eos ium id mossi-
tendae. Ex earis inctatum que odis nullori 
andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas 
doles rature officiae. Ut fuga. Ita sin re ei-
unt laborat etustrum fugit reperatur?
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Einblicke gibt es auf dem Betriebsgelände in Nordhausen.

übernehmen. Es sind erfahrene Fachkräfte, die ihr Handwerk 
beherrschen. Ein Lieferservice ist selbstverständlich. Alle Höl-
zer können im Kesseldruck-Vacuum-Verfahren chromfrei, grün, 
oder auch braun imprägniert geliefert werden. 
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Bei uns

ZABERBote Oktober 2019

Herzlichen Dank  
an alle Anzeigenkunden!  
Die Kirchenbezirkszeitung „Bei uns“ finanziert sich  
wie immer ausschließlich durch Werbung.

Redaktion »Bei uns«
c/o Astrid Anna Link, Journalistin und Lektorin
E-Mail: redaktion-bei-uns@gmx.de
Mobil: 0171 9489031

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sie besitzen Vermögen.  
Sie wollen in einem Testament  

bestimmen, was damit geschieht.  
Welche Besonderheiten gelten für 

„Patchwork-Familien“?  
Was müssen Paare einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft beachten?  
Sie haben Fragen über Fragen 

 
Das ist… 

 
 

 
 
 

Ihr gutes Recht 
 
 
  

Kirchstraße 11 ∙ D – 74336 Brackenheim 
Telefon 0 71 35 – 97 49 90   ∙   www.hentschke-bluekle.de 

 

 

 
  

 Rechtsanwälte Brigitte Hentschke, Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster 

KollegIn gesucht

(m/w/d)
gerne auch Berufseinsteiger für das Rechtsgebiet 

Mietrecht, Straßenverkehrsrecht,  
Unfallabwicklungen  

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Hentschke & Blükle, Rechtsanwälte 
Kirchstraße 11, 74336 Brackenheim 

kanzlei@hentschke-bluekle.de

Rechtsanwälte Brigitte Hentschke und Klaus Karl Blükle 

Umfangreiche 
Unterstützung

Auf die Piste – fertig – los!Die Diakonische Bezirksstelle Brackenheim bietet ein umfangrei-
ches Angebot für die Menschen im Kirchenbezirk Brackenheim 
welches durch die  tatkräftige Unterstützung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisiert werden kann. Dafür 
herzlichen Dank! Sei es Begegnung in Selbsthilfegruppen, Frei-
zeitangebote  für Frauen und auch für Senioren, die Unterstützung 
in Form von Einkaufsmöglichkeiten von Kleidung, Haushaltswa-
ren  in den beiden Diakonieläden in Brackenheim und Schwaigern 
sowie  dem Lebensmittelverkauf in der Fahrtafel in Brackenheim 
und Güglingen oder die Hausaufgabenhilfe für Grundschulkin-
der! Die Angebote sind vielfältig und erreichen viele Menschen 
im Kirchenbezirk.  Auch die Beratung bei anstehenden Mutter-
Kind-Kuren sowie die Lebens- und Sozialberatung in Bracken-
heim, Güglingen und Schwaigern sind weitere wichtige Baustein. 
Beratung bedeutet hier, das helfende Gespräch und die  praktische 
Hilfe zu verbinden.  Perspektiven suchen, Hilfe zur Alltagsbe-
wältigung, Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von 
Hilfen. Die Beratung ist kostenlos und offen für alle Menschen, 
gleich welcher Nationalität, Religionszugehörigkeit oder Herkunft. 
Sollten Sie ein Beratungsanliegen haben, kommen Sie gerne in 
die offene Sprechstunde immer dienstags zwischen 10:00 Uhr und 
12:00 Uhr, donnerstags zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in 
Brackenheim, Kirchstrasse 10, mittwochs zwischen 10:00 Uhr und 
12:00 Uhr nach Schwaigern, Zeppelinstrasse  33 oder zwischen 
16:00 Uhr und 18:00 
Uhr in Güglingen, 
Familie im Zentrum 
Deutscher Hof 3-4. 
Oder Sie rufen Sie 
uns gerne an und 
vereinbaren einen 
Termin. Sie errei-
chen uns unter fol-
gender Rufnummer: 
07135 – 9884 - 0

Du liebst den Winter, die Sonne und den Schnee? Dann nichts 
wie auf nach Lenzerheide! Vom 31.12. bis 6.1. feiert die Ski- 
und Snowboardfreizeit des Evangelischen Jugendwerks Bezirk 
Brackenheim einen unvergesslichen Jahreswechsel: Dich erwar-
tet nicht nur ein tolles Schweizer Skigebiet mit Pisten für alle 
Könnerstufen, Skikurse für Anfänger und Profis mit geschulten 
Mitarbeitenden und ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrern, 
sondern auch ein cooles, abwechslungsreiches Programm und 
eine super Gemeinschaft.
Zusammen möchten wir ins neue Jahr starten und dabei über 
Gott und die Welt reden. Dieses Jahr lautet das Freizeitthema 
„Unboxing“ und wie das mit dem Glauben zusammenhängt, er-
fährst du an interessanten Themenabenden, die auch mal unter 
die Haut gehen. 
Vor der Türe warten eine gigantische Schweizer Berglandschaft 
und 225 Pistenkilometer auf uns, wo wir tagsüber die Piste ro-
cken und unsere Kanten in den Schnee graben. Nach einem 
schönen und abwechslungsreichen Ski- und Snowboardtag wär-
men wir uns beim Après-Ski mit Kakao und Kuchen wieder 
auf. Abends gibt es Spiel, Spaß und Action beim knalligen Sil-
vesterabend und anderen aufregenden Abendprogrammen oder 
spannende Gesprächsrunden. 
Wir wohnen in einem großen Freizeitheim in Valbella, nahe der 
Talstation der Rothornbahn. Das Haus lädt ein zu Tischtennis 

Ski- und Snowboardfreizeit vom 31.12.19 bis 6.1.2020
Béla Koch 

Ski- und Snowboardfreizeit 
Lenzerheide
Wann:  31.12.2019 – 6.1.2020
Wer:  von 13 – 17 Jahren 
Wo:  Lenzerheide-Valbella (CH)

Weitere Infos und Anmeldung:  
Telefon: 0 71 35 / 151 61
www.ejw-brackenheim.de 
info@ejw-brackenheim.de

i

Anzeige Bei uns

und Karten spielen, gemeinsamen Essen und coolen Abenden. 
Geschlafen und ausgeruht wird in großen Mehrbettzimmern. 
Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt und hast Lust auf eine 
geniale Freizeit? Dann nichts wie los!

13

Berge, Schnee und eine tolle Freizeit warten auf dich.

Kirchstraße 10, 74336 Brackenheim 
Tel.: 07135 / 988 40
info@diakonie-brackenheim.de
www.diakonie-brackenheim.de

i
QR-CODE
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Diakoniestation Brackenheim Leintal-Festival 2020
Buntes Programm Mein Name ist Markus Kopp und ich habe 

am 1. Oktober 2019 die Stelle als Verwal-
tungsleiter / stellvertretender Geschäfts-
führer bei der Diakonie-/Sozialstation Bra-
ckenheim – Güglingen angetreten. Über die 
neue Aufgabe hier in Brackenheim freue ich 
mich sehr. Unter anderem bin ich für die be-
triebswirtschaftlichen Abläufe, Controlling, 
die Arbeitssicherheit und den Datenschutz 
zuständig. Ich bin froh, Teil eines Teams zu 
sein, welches Kranke und Pflegebedürftige in 
ihrer Häuslichkeit unterstützt und so einen 
wichtigen Teil dazu beiträgt, dass Menschen 

„Hören-Sehen-Genießen“ lautet das Motto des Leintal-Fes-
tivals, das vom 13. bis 26. April 2020 in der Zeltkirche auf 
dem Gelände der Heuchelberg Weingärtner in Schwaigern 
stattfindet. Das ambitionierte Projekt der evangelischen Kir-
chengemeinden im Leintal soll ein niederschwelliges Ange-
bot für alle Menschen sein, die Kirche aus einer modernen 
Perspektive erleben möchten. Die Kirchengemeinden aus Ge-
samt-Schwaigern, Kleingartach, Massenbachhausen und die 
Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern organisieren rund um 
die Vorsitzenden des Kernteams, Dieter Schilling und Pfarrer 
Jörg Kohler-Schunk, das bunte Programm für alle Generatio-
nen. Als Unterstützer ist Zeltkirchen-Pfarrer Thomas Wingert 
dabei, der das Konzept der evangelischen Landeskirche Würt-
temberg vor Ort betreut. Das Festival finanziert sich aus Zu-
schüssen der einladenden Gemeinden, dem Innovationsfonds 
der Evangelischen Landeskirche Württemberg, Eintrittsgel-
dern bei Konzerten und Spenden sowie Sponsoren, die sich 
gerne mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen können. 
Informationen unter www.leintal-festival.de.

möglichst lange in ihrer gewohnten Umge-
bung bleiben können.
Durch unser breitgefächertes Angebot stellen 
wir sicher, dass unsere Kunden aus einer Hand 
mit verschiedenen Dienstleistungen umfas-
send unterstützt werden können. Beispielsweise 
bieten wir Krankenpflege, Nachbarschaftshilfe, 
hauswirtschaftliche Unterstützung, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern, Mittagstisch, eine Betreuungs-
gruppe für dementiell Erkrankte und einen am-
bulanten Hospizdienst an. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen sehr gerne (unter der Telefonnummer  
07135 9861-0) zur Verfügung. Markus Kopp und Christine Graf
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# wirliebengemeinde

Bezirk Leonberg/Ditzingen

Bitte wählen Sie so:

 Jochen Baral 
 Pfarrer Stefan Hermann 

Kirchenwahl am 1. Dezember 2019 
Ihre Kandidaten für die Landessynode 
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Veranstaltungen 
Freitag, 29. November, 17 Uhr:  

Offenes Advents- und Weihnachtsliedersingen 
Leitung: Bezirkskantorin Gabriele Bender 
Stadtkirche Brackenheim

Samstag, 30. November, 19 Uhr (Einlass 18.15 Uhr,  
Ende gegen 21 Uhr), Stadtkirche Schwaigern 
Weihnachtskoratorium Johann Sebastian Bach, I – III und VI, mit 
Camerata Lichdi und der Kantorei St. Stephan Würzburg, Solisten: 
Maraile Lichdi (Sopran), Sonja Koppelhuber (Alt), Tilman Lichdi 
(Tenor), Johannes Weinhuber (Bass),  Leitung: KMD Christian 
Heidecker, Veranstalter: Förderverein Stadtkirche
Eintrittskarten zu 47 € / 42 € / 35 € / 25 € und  
Hörkarten zu 15 € bei: 
VBU – Volksbank im Unterland eG, Schwaigern (Karten abholen) 
Heilbronner Stimme Kundencenter (Karten bitte abholen) 
Kaiserstr. 24, Heilbronn, Telefon: 07131 / 615 701 
Reisebüro Skyline (Karten bitte abholen) 
Karlsruher Str. 73, Leingarten, Telefon: 07131 / 90 2020 
Petra Best (Förderverein) Telefon: 07138 / 8107036 
E-Mail: FVStadtkircheSchwaigern@t-online.de 
Reservix (Ticketportal) Telefon: 01806 / 700 733
Dienstag, 3. Dezember, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr)  
Kinder-Mitmach-Konzert „Weihnachten ist Party für Jesus“, mit 
Daniel Kallauch. Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Pfaffen-
hofen & Die Apis. Bürgerzentrum Brackenheim 
Eintrittskarten zu 8 € im VVK bei: 
Bastelecke Güglingen, Buchhandlung Taube Brackenheim, Textil-
haus Holzhäuer Pfaffenhofen, www.cvents.de, Tageskasse 12 €
Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr (Einlass & Bistro 16.30 Uhr) 
Kinder-Mitmach-Adventskonzert mit Liedermacher Uwe Lal,  
ab 2 Jahren. Frizhalle, Theodor-Heuss-Str. 12, Schwaigern. Tickets 
im VVK zu 5 € für Kinder (TK 8 €), 8 € für Erwachsene (TK 10 €) 
unter www.cvents.de und im Buchladen Schwaigern, Theodor-
Heuss-Str. 3 /1. Veranstalter: Trägerkreis Leintal-Festival 2020
Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) 
Popchor Power Voices, Benefizkonzert für Aids-Hilfe Unterland 
Stadtkirche Schwaigern, Chorleitung: Ulrich Dachtler 
Eintritt frei, Spenden erbeten, Veranstalter: Liederkranz Schwaigern
Sonntag, 8. Dezember, 15 – 17 Uhr
Adventlicher Nachmittag mit Cornelius Haefele, Veranstalter:  
Die Apis. Konrad-Sam-Gemeindehaus, Brackenheim
Samstag, 21.Dezember 2019, 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) 
Kinder-Familien-Filmnachmittag: „Das Superbuch“ (ab 2 Jahren, 
ca. 25 Min.) und parallel „Der Weihnachtsstall“ (ab 6 J., ca. 90 min.), 
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschaft, Falltorstr. 4, Schwaigern

Martin Feucht, Pfarrer Kohler-Schunk und Matthias Koch vom 
Kernteam des Leintal-Festivals

Ab sofort werden alle 2D-Vorstellungen bis 16 Uhr  
zum „Familienerlebnis mit Spargarantie“. 

Erwachsene in Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren 
zahlen den gleichen Eintritt wie die Kids.

CinEplEx nECKArSUlm 
HEinEr-FlEiSCHmAnn-StrASSE • 10 74172 nECKArSUlm

tElEFon 07132 - 96660 • CinEplEx.DE/nECKArSUlm

Familienpreis

Familienpreis-ROT_130x100_mitAdresse.indd   1 05.07.17   13:38

FRANZÖSISCHER 
WEIN IST UNSERE 
PASSION!
Degustation und Verkauf 
Exklusive Weingeschenke
Jahrgangsweine
Weinproben als 
Geschenkidee

Le Coq Weinhandel GmbH
Dammstraße 61, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131-163067, info@lecoq-weinhandel.de
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Béla Koch

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Führungswechsel im Familienbetrieb
Vor über 25 Jahren wurde der häusliche Pflegedienst von Willy 
Kaltenmaier gegründet. An 365 Tagen im Jahr und rund um die 
Uhr kümmern sich die 38 Mitarbeitenden von Kaltenmaier um 
pflegebedürftige Menschen im Raum Schwaigern, Leingarten, 
Massenbachhausen, Eppingen, Gemmingen, Güglingen und 
Brackenheim. In diesem Jahr übernimmt Tina Kaltenmaier die 
Aufgaben der Geschäftsführung von ihrem Vater.
„Ich freue mich über die neue Herausforderung“, erzählt sie, 
„und über das Vertrauen, das mir mein Vater entgegenbringt.“ 
Für beide ist der familiengeführte Pflegedienst eine Herzensan-
gelegenheit. „Neben Grund- und Behandlungspflege, Palliativ- 
und hauswirtschaftlicher Versorgung sowie Beratungsbesuche 
sind wir über unseren 24-Stunden-Hausnotruf ständig erreich-
bar, um eine bestmögliche und schnelle Versorgung zu gewähr-
leisten“, so Tina Kaltenmaier. Insbesondere die Wundversor-
gung nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Sina Liske ist 
zertifizierte Wundmanagerinnen und verfügen über ausge-
zeichnete Kenntnisse in der Wundversorgung, sodass einerseits 
kompetent beraten und andererseits effektiv gehandelt werden 
kann.
Der Grundsatz „Menschen helfen Menschen“ wird bei Kalten-
maier in die Tat umgesetzt. „Gemeinsam setzen wir uns für das 

Wohl und die Gesundheit hilfsbedürftiger Menschen ein und 
nehmen uns Zeit für jedes persönliche Anliegen.“ 

i

Kaltenmaier Häusliche Krankenpflege GmbH
Lindenstr. 7/1  •  74193 Schwaigern
Tel.: 07138 920100
Fax: 07138 920102
info@pflegedienst-kaltenmaier-schwaigern.de
www.pflegedienst-kaltenmaier-schwaigern.de

Tina Kaltenmaier und Sina Liske
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