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besprechungen fanden online statt, und den Mandanten konnte 
entweder ein telefonischer Beratungstermin oder eine anwaltli-
che Beratung per Videokonferenz angeboten werden.   

Fachanwältin für Familienrecht und im Erbrecht 
spezialisiert

„Praktische Erfahrungen und vertieftes Wissen in einem 
Rechtsgebiet bieten unseren Mandanten die Chance, ihre Inte-
ressen zielorientiert zu verfolgen, das ist ihr gutes Recht“, fasst 
die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht Brigitte 
Hentschke das Leitmotiv der Kanzlei zusammen. „Das haben 
wir frühzeitig angesichts der immer komplexer werdenden ge-
setzlichen Entwicklungen erkannt“, ergänzt sie. Deshalb hat sie 
im vergangenen Jahr zusätzlich noch den Fachanwaltslehrgang 
im Erbrecht erfolgreich abgeschlossen. Es ist ihr wichtig, ihren 
Mandanten eine qualitativ hochwertige Beratung schon im al-
lerersten Beratungsgespräch zu bieten.
Als Mediatorin kennt sie zudem immer auch alternative Wege 
zur Konfliktbeilegung, die sie ihren Mandanten aufzeigen kann. 
Konfliktparteien sollten immer auch eine selbstbestimmte Lö-
sung für ihr Anliegen finden können. Aus ihrer langjährigen 
Berufstätigkeit stellt sie einen Trend zu immer unversöhnlicher 
werdenden Streitbeteiligten fest, umso mehr ist es notwendig, 
neue Verhandlungsstrategien anbieten zu können. Das gilt im 
Familienrecht gleichermaßen wie im Erbrecht.

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Datenschutzbeauftragter

Markenrecht, Patentrecht und Datenschutz sind die Rechtsge-
biete, mit denen sich Rechtsanwalt Klaus Blükle täglich ausein-
andersetzt. Seine Mandanten sind als Gewerbetreibende mit 
ihrer PR und Werbung in der Öffentlichkeit präsent, aber die 
Konkurrenz schläft nicht. Deshalb ist für diese Mandanten Si-
cherheit und Schutz vor Nachahmern wichtig. Rechtsanwalt 
Blükle meldet Logos, Marken und Patente an und sorgt dafür, 
dass der Erfinder alleine über seine Entwicklung verfügen kann.
Aus seiner Erfahrung der letzten 30 Jahre hat er festgestellt, dass 
die Internationalisierung in Markenfragen zunimmt. „War zu 
Anfang meiner Tätigkeit die Anmeldung einer Marke in 
Deutschland üblich, ist heute eine EU-weite Anmeldung nahe-
zu die Regel. Eine Erweiterung auf andere Länder wie die USA, 
China, die Schweiz oder Brasilien ist keine Ausnahme mehr“, 
weiß er zu berichten. Internationale Vernetzungen sind hier not-
wendig.
Zusätzlich beschäftigt sich Rechtsanwalt Blükle noch mit dem 
Arbeitsrecht. Der richtige Umgang mit einer Aufhebungsver-
einbarung oder die Einhaltung von Fristen bei Kündigungen ist 
sowohl für den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer ein wichtiges 
Thema. 
Im Jahr 2018 hat sich Rechtsanwalt Blükle zum Datenschutzbe-
auftragten und dann zum IT Security Manager fortbilden las-
sen. Als externer Datenschutzbeauftragter (UDIS) oder als Be-
rater für den internen Datenschutz unterstützt er nun Unter-
nehmer als auch betroffene Privatpersonen bei der Umsetzung 
der Datenschutzgrundverordnung. Die praktikable und mach-
bare Umsetzung dieser Verordnung ist ihm dabei ein besonderes 
Anliegen.
Langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit prägt auch die 
Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen der Anwaltskanzlei. 

Arbeitsrecht
Mediation und Erbrecht
Familienrecht
Marken und Patentrecht
Urheberrecht, Wettbewerbsrecht
Forderungen
Datenschutz

Kirchstraße 11
74336 Brackenheim
Tel.: 07135 97499-0 
www.hentschke-bluekle.de

Die Kanzlei in der Kirchstraße 11

Die Anwälte werden unterstützt von den Rechtsanwaltsfachan-
gestellten Birgit Winkler, Deniz Bilgin (Rechtsfachwirtin) und 
Claudia Cercaci. Während sich Birgit Winkler unter anderem 
um die Personalangelegenheiten kümmert, unterstützt Deniz 
Bilgin das Team in der Markenabteilung und Claudia Cercaci 
im Familien- und Erbrecht und in der Zwangsvollstreckung.

Alberta Konradi25 Jahre „Ihr gutes Recht“ 
Rechtsanwälte Hentschke & Blükle, Brackenheim
Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht und Markenrecht sind 
Spezialgebiete, mit denen sich die Rechtsanwälte Brigitte 
Hentschke und Klaus Karl Blükle täglich befassen. 
Seit der Gründung der Kanzlei „Hentschke & Blükle Rechtsan-
wälte“ in der Kirchstraße 11 in Brackenheim im April 1996 sind 
die Anwälte darauf bedacht, die Sprache ihrer Mandanten zu 
verstehen, die richtigen Fragen zu stellen, sachgerecht aufzuklä-
ren und die rechtlich möglichen Wege aufzuzeigen. Was am 
Anfang als eher allgemein ausgerichtete und überwiegend zivil-
rechtlich orientierte Kanzlei begann, hat sich im Laufe dieser 25 
Jahre zu einer in hohem Maße kompetenten Spezialisierung in 
den einzelnen Rechtsgebieten entwickelt.
Nur durch Spezialisierung, ständige Fortbildung und Erfahrung 
kann dies erreicht werden. Deshalb wird in der Kanzlei Fort- 
und Weiterbildung großgeschrieben.

Langjährige vertrauensvolle Mandantenbeziehungen und Wei-
terempfehlungen bestätigen, dass neben einer fachkundigen 
Rechtsberatung auch der persönliche Einsatz anerkannt wird.
Nicht nur fachlich sind die Anwälte auf dem neuesten Stand, 
sondern auch bei der Nutzung moderner Kommunikationsmit-
tel und der Digitalisierung des Büroablaufs. 
Markenanmeldungen und Scheidungen können online gemel-
det werden, die Internetakte ist eine innovative Möglichkeit, die 
eigene Akte am PC einzusehen; und durch den elektronischen 
Workflow entwickelt sich die Kanzlei gezielt in Richtung pa-
pierloses Büro.
Die gute technische Ausstattung der Kanzlei hat sich gerade 
auch in den Zeiten der Pandemie als Vorteil erwiesen. An Fort-
bildungen und Schulungen wurde von allen Mitarbeitenden in 
gleichem Maße, nur jetzt eben online teilgenommen. Kanzlei-
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Birgit Winkler

Fachanwälte und Rechtsanwälte Klaus Karl Blükle und Brigitte Hentschke bieten Rechtsberatung vom Spezialisten.

Deniz Bilgin Claudia Cercaci
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Eröffnung der Praxisklinik Leintal
Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Sportmedizin 
in gemeinsamer Praxis

Auf über 600 qm bietet die neue Praxis-
klinik Leintal ab dem 1. April eine ge-
meinsame Anlaufstelle für allgemeinchir-
urgische Erkrankungen und Behandlung 
von orthopädischen und unfallchirurgi-
schen Problemen sowie Sportverletzun-
gen. Neben einem OP-Bereich mit zwei 
Operationssälen, eigenem Sterilisations-
bereich und einer Tagesbettstation gibt es 
zudem einen Sprechstundenbereich sowie 
einen Sektor für moderne konservative 
Therapieverfahren. Initiatoren dieser ge-
meinsamen Praxisklinik sind die vier Ärz-
te Marc Hoffmann, Patrick Menzel, Dr. 
Philipp Menzel und Dr. Johannes Pohl. 
„Die Intention von uns war es, unseren 
Patienten neue Räumlichkeiten und eine 
sehr gute Infrastruktur zu bieten“, so 

Brühl 3 | 74211 Leingarten
Tel. 07131 / 209042-0 
www.praxisklinik-leintal.de

Marc Hoffmann  
Facharzt für 
Allgemeinchirurgie

Patrick Menzel  
Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Dr. Philipp Menzel 
Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Dr. Johannes Pohl 
Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Im April 2021 
eröffnen wir unsere 
Praxisklinik Leintal  
in Leingarten.

• ambulantes 
 Operationszentrum mit 
 Überwachungsbetten

• offene Unfallambulanz

• 70 Parkplätze und direkte   
 Stadtbahn-Anbindung

Marc Hoffmann. Zudem befindet sich 
nun alles unter einem Dach, denn auch 
MRTs können bei den Kollegen im Ge-
bäude angefertigt werden. 
Die Praxisklinik Leintal befindet sich ca. 
9 km von Heilbronn entfernt. Mit ihrer 
Lage an der Bundesstraße B293 und di-
rekter Stadtbahn-Anbindung mit Halte-
stelle vor der Tür ist eine sehr gute Er-
reichbarkeit für Patienten mit und ohne 
Auto sowie den Rettungsdienst gewähr-
leistet. Insgesamt stehen den Patienten ca. 
80 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. 
Zudem befinden sich im selben Gebäude 
eine radiologische Großpraxis, ein phy-
siotherapeutisches Zentrum, ein Sanitäts-
haus sowie eine Bäckerei. 

Anzeige

Schwerpunkt Orthopädie Unfallchirurgie 

Die Orthopädie und Unfallchirurgie befasst sich mit nicht 
akuten und akuten Verletzungen des Bewegungsapparates, 
d. h. von Knochen, Bändern, Muskeln und Sehnen. „Die 
meisten Unfallverletzungen werden in unseren eigenen OP-
Sälen direkt zeitnah versorgt. Hierbei ist es uns sehr wichtig, 
dass die komplette Versorgung aus einer Hand bei uns in der 
Praxisklinik durchgeführt wird. Dadurch wird für unsere Pa-
tienten das bestmögliche Ergebnis erzielt“, so Patrick Men-
zel. „Doch nicht jede Unfallverletzung bedarf einer Operati-

Schwerpunkt Allgemeinchirurgie

Die neue Abteilung für Allgemeinchirurgie beschäftigt sich einerseits 
mit der ambulanten Versorgung von Bauchwandbrüchen, insbesonde-
re von Nabel- und Leistenbrüchen. „In den meisten Fällen wird ein 
Netzimplantat eingesetzt, um die Bauchwand zu stabilisieren“, so All-
gemeinchirurg Marc Hoffmann.
Des Weiteren befasst sich die Proktologie mit Erkrankungen im End-
darmbereich. Hier können konservative und operative Therapiever-
fahren für z. B. Hämorrhoidalleiden angeboten werden, insbesondere 
das operationsersetzende RAFAELO-Verfahren. 

Schwerpunkt Sportmedizin

Die sportmedizinische Versorgung umfasst 
neben der Behandlung und Rehabilitation 
von Sportverletzungen auch die Trainings-
steuerung sowie Prophylaxe von Verletzun-
gen. „Durch unsere Praxisklinik werden 
neben vielen Individualsportlern auch 
Mannschaften sowie Sportevents betreut, 
egal ob im Profi- oder Freizeitsport“, so Dr. 
Philipp Menzel. 

on. Beispielsweise heilen viele Knochenbrüche durch kon-
servative Maßnahmen, z. B. Ruhigstellung in einer speziellen 
Orthese, gleichwertig oder besser.“ 
„Durch unsere fachärztliche Ausbildung mit langjähriger 
Tätigkeit in verschiedenen orthopädischen Kliniken sowie 
die letzten Jahre in eigenen niedergelassenen Praxen bieten 
wir unseren Patienten die größtmögliche Kompetenz für die 
Behandlung ihrer Probleme“, so Dr. Johannes Pohl. 
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Spezialitäten aus der Familienbäckerei
Förch – Bäckerei mit Café eröffnet in Leingarten
Am 30. März eröffnet Familie Förch eine 
Bäckerei mit Café in der neuen Praxiskli-
nik Leintal in Leingarten. 
Bekannt ist die 1899 gegründete und 
heute in der fünften Generation geführ-
te Familienbäckerei auch für ihre Spezi-
alität: das Besenbrot, ein lockeres, rusti-
kales Weizenmischbrot mit kerniger 
Kruste, gebacken nach dem Originalre-
zept des Firmengründers. „Wir legen 
Wert auf echtes Handwerk, rein natürli-
che Zutaten, Regionalität, Umwelt-

ren Sie unser Eröffnungsangebot, eine 
Kennenlern-Stofftüte mit allen beliebten 
Artikeln aus unserer Handwerks-Back-
stube“, lädt Marlies Füger ein. „Außerdem 
suchen wir noch MitarbeiterInnen sowie 
Auszubildende an allen Standorten.“

i

Brühl 3  •  74211 Leingarten

Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 06.00 – 18.30 Uhr
So.  07.30 – 11.30 Uhr

Wir sind schon ab 30. März für 
unsere Kunden da, und am  
1. April ist dann die offizielle 
Eröffnungs-„Feier“.

V. l.: Felix Gosch, Rita Gosch, Marlies Füger, 
Louis Füger

schutz und Tierwohl“, so die Geschäfts-
führerInnen. 
Neben frischem Brot und Brötchen aus 
der Backstube stehen im Café in Leingar-
ten, Standort Nr. 15 für die Bäckerei mit 
ca. 150 MitarbeiterInnen, (auch vegane) 
Kuchen, Frühstück und Mittagstisch – 
auch to go – auf der Speisekarte. „Wir 
haben auch sonntags geöffnet, ab der Öff-
nung unseres Cafés auch sonntagnach-
mittags. Kommen Sie vorbei, und probie-

Mehr Lebensqualität & Selbstständigkeit
Sanitätshaus Mayer & Rexing zieht nach Leingarten
Im Sanitätshaus Mayer & Rexing steht der Mensch im Mittel-
punkt: Die Versorgung der Kunden gehört zu den täglichen 
Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum 6. April 
2021 eröffnet das Sanitätshaus eine neue Niederlassung im Ge-
sundheitszentrum Leingarten und zieht damit von Schwaigern 
nach Leingarten. Die Produkte und Hilfsmittel von Mayer & 
Rexing bringen wieder mehr Bewegung und Selbstständigkeit 
in den Alltag vieler Menschen. Je nach Lebenssituation sind 
Kompressionsstrümpfe, Bandagen, Einlagen und orthopädie-

Unsere Öffnungszeiten 
Mo. bis Fr. 09.00 – 18.00 Uhr
Sa.  geschlossen

Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH
Brühl 3 • 74211 Leingarten
Tel.: 07131 919 00 63

i

Wir suchen eine/n Sanitätshausfachangestellte/n (m/w/d)

technische Orthesen oder auch diverse Hilfsmittel wie Geh-
stock, Anziehhilfen, Greifzangen oder Rollatoren wichtige Un-
terstützer für Selbstständigkeit und mehr Lebensqualität.
„Wir beraten und unterstützen Sie auch in allen Fragen der 
häuslichen Krankenpflege einschließlich Hilfsmittel und passen 
Kompressionsstrümpfe oder Bandagen im Rahmen von ärztlich 
verordneten Therapien an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
unseren neuen, größeren Räumlichkeiten in Leingarten mit aus-
reichend Parkplätzen.“

AnzeigeLeben & Gesundheit
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Neuer Standort in Praxisklinik Leintal

PhysioZentrum Leintal

Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin

Dein Weg zu Gesundheit und Höchstleistung

Das Zentrum für Radiologie und Nuklearme-
dizin bietet seinen Patienten das gesamte 
Leistungsspektrum radiologischer Untersu-
chungen. Neben den Praxen in Bad Fried-
richshall, Crailsheim und Heidenheim wird 
nun ein weiterer Standort in der Praxisklinik 
Leintal in Leingarten eröffnet. Mit moderns-
ten Geräten steht das breite Spektrum von 
MRT und CT über Mammografie und Sono-
grafie bis hin zum klassischen Röntgen bereit. 
In der Praxisklink Leintal wird zudem die 
Nuklearmedizin untergebracht.
„Dabei betrachten wir den Menschen als 
Ganzes und beschränken uns nicht nur auf die 
betroffenen Körperpartien, denn die individu-
elle Situation unserer Patienten steht für uns 
stets im Vordergrund“, so Prof. Dr. med. Rein-
hard J. Tomczak, der das erfahrene Ärzteteam 
leitet. Das Zentrum für Radiologie ist für alle 
Kassen zugelassen, Termine können durch die 
vier Standorte schnell vergeben werden.

Zentrum für Radiologie

Brühl 3
74211 Leingarten

Friedrichshaller Str. 8 – 12 
74177 Bad Friedrichshall

Zentrale Telefonnummer 
zur Terminvergabe: 
07136 270 50 50

www.radiologie-heilbronn.de

i
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Prof. Dr. Tomczak

i

Brühl 3, 74211 Leingarten

Blick in den großzügigen Trainingsraum
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Moderne Rehabilitation und motivierendes Training lassen sich 
nur in der entsprechenden Umgebung umsetzen. Davon ist das 
Team vom PhysioZentrum Leintal überzeugt und bietet seinen 
Kunden und Patienten daher ausschließlich freundliche und 
barrierefrei gestaltete Räumlichkeiten, in denen man sich wohl-
fühlt. „Wir sehen uns als Partner, der dir bei deinen individuellen 
Wünschen zur Seite steht und dir die Kraft gibt, bis zum Ziel zu 
kommen“, so Leander Wallmann. Das Team des PhysioZent-
rums besteht aus bestens ausgebildeten Therapeuten, die alle 
absolute Profis auf dem Gebiet der modernen Physiotherapie 
und Trainingssteuerung sind. 
In der Rehabilitation sowie im Sport setzt Training gezielte kör-
perliche Reize, um die Leistungsfähigkeit, Bewegungsausfüh-
rung oder Erholungsfähigkeit zu verbessern. Ganz wichtig hier-
bei ist, dass aktiv an dem Problem gearbeitet wird, um die Ge-
sundheit sicher und schnell wieder herzustellen. Bei Verletzun-
gen ist deshalb eine konsequente Therapie von enormer 
Wichtigkeit. Das Rehatraining ist dabei die perfekte Mischung 
aus gerätegestütztem und frei funktionellem Training gepaart 
mit modernster Trainingslehre und Digitalisierung, sodass das 
eigene Training jederzeit angepasst und ausgewertet werden 
kann. Zuhause fehlt jedoch oftmals das nötige Know-how oder 

die Motivation. Für das Team des PhysioZentrums hat eine per-
sönliche und individuelle Betreuung daher höchste Priorität, um 
für Motivation zu sorgen und die Inhalte auf den aktuellen Leis-
tungsstand und die individuellen Ziele zuzuschneiden. „In unse-
ren Therapien begleiten wir dich Hand in Hand und erstellen 
gemeinsam mit dir dein eigenes, persönliches Übungsprogramm, 
das dich wieder auf Höchstleistung bringt“, so Oliver Freericks. 
So kann das Team vom PhysioZentrum jederzeit einschätzen, zu 
welchem Zeitpunkt eine Neubelastung sinnvoll ist, um mög-
lichst schnell wieder fit und unabhängig zu werden.
Dabei kann je nach Wunsch in der Gruppe oder im Einzeltrai-
ning trainiert werden. „In unserem großen Trainingsraum wird 
mithilfe einer speziellen Software erreicht, dass du anspruchsvoll 
trainieren kannst, ohne in eine Überbelastung zu kommen“, so 
Thomas Lörcher. Neben den aktiven Therapieformen wie der 
Krankengymnastik mit und ohne Geräte, manueller Therapie, 
Lymphdrainage oder Massagen bietet das PysioZentrum auch 
passive Therapien an, wie z. B. osteopathische Behandlungen, 
Elektrotherapie, Fango, Ultraschalltherapie oder Tape-Applika-
tionen mit Kinesio- oder Sporttape.
Alle Informationen rund um die Kursangebote, deren Preise und 
mögliche Erstattungen durch die Krankenkasse erhält man tele-
fonisch oder am Empfang vor Ort. „Du bist dir unsicher oder 
benötigst eine persönliche Beratung? Dann zögere nicht, einen 
Termin mit uns zu vereinbaren! Wir helfen dir gerne weiter und 
finden ganz bestimmt auch für dich das passende Angebot!“, 
schließt Leander Wallmann.
Das PhysioZentrum Leintal befindet sich im neuen Gesund-
heitszentrum Leingarten und ist sowohl mit dem Auto als auch 
den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Das Team 
sucht weitere staatl. geprüfte Physiotherapeuten als Verstärkung 
und freut sich auf Bewerbungen.

| medizinische zentren    | praxen    | apotheken    | business    | wohnen

herzlichen glückwunsch zur eröffnung: 
„praxisklinik leintal“
mit allen medizinern und dienstleistern.
das gebäude wurde von uns konzipiert, geplant, gebaut und mit 
einem durchgängigen entwurfs- und designkonzept individuell
für das passende budget eingerichtet.

mayer gmbh 
amalienstraße 4  

75056 sulzfeld  
www.mayer-im.de
info@mayer-im.de
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Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

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

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
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In Bönnigheim sollten in einem Einfamilienhaus Küche, Flur 
und Eingangsbereich renoviert und modernisiert werden. Auch 
hier wurde dem Team der HandwerkerGilde Brackenheim von 
den Bauherren das Vertrauen geschenkt. 
Kreativ und mit Tatkraft machte man sich an die Planung der 
neuen Küche. Am Fenster befindet sich eine pflegeleichte Kera-

Helle, modern ausgestattete Küche, neue Türen, Böden und neuer Anstrich 
HandwerkerGilde Brackenheim renoviert Küche und Flur in Bönnigheim

mikspüle, flächenbündig verbaut. Die stabilen Arbeitsplatten 
sind aus Naturstein, geflammt und gebürstet und dadurch hitze-
beständig, kratz- und schlagfest. 
Auf der linken Seite gibt es ein breites, flächenbündiges Induk-
tionskochfeld mit dezent und stylish beleuchtetem Dunstabzug. 
Auf der rechten Seite befinden sich in ergonomischer Arbeits-
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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

Logo ok, Datenbearbeitung,  
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

DER KACHELOFENBAUER
EWALD BARTENBACH

Peter Koch

höhe der Backofen und die Mikrowelle. Ein funktioneller Rol-
ladenschrank und Lichtspots setzen die neue Küche ins rechte 
Licht. Abgehängte Gipskartondecken in dekorativen Farben 
geben den Spots den nötigen Halt, und an den Wänden ange-
brachter Strukturputz in freundlichem Weiß sorgt für hyggeli-
ges Wohngefühl. 

Ein schwimmend verlegter Klickvinyl harmoniert im Flur op-
tisch hervorragend mit den Massivholzwandelementen. Die 
farblich passenden neuen Holztüren fügen sich mit der Woh-
nungseingangstür aus quadratischen Glaselementen zu einem 
stimmigen Gesamtbild. Ein neuer Rahmen der lichtdurchlässi-
gen Glastür lädt zu genussvollen Kochabenteuern ein.

Anzeige
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Lerchenstraße 42   ■   74226 Nordheim

Tel.: (0 71 33) 159 10   ■   Fax: (0 71 33) 173 73

info@holzbau-stopper.de

www.holzbau-stopper.de

■  Dachgaube
■  Dachsanierung
■  Aufstockung

Zufriedene Kundschaft von Holzbau Stopper
Bereits im Jahr 2017 fand eine Familie aus Nordheim mit Holz-
bau Stopper ihren zuverlässigen Partner in Sachen Holzbau und 
„setzte noch eins drauf“. Damals berichteten wir über die Auf-
stockung des Hauses, bei der auch Dachgauben mit eingebaut 
wurden, um das Dachgeschoss ideal nutzbar zu machen. So kam 
für die Bauherrschaft niemand anderes infrage, als es darum 
ging, noch einen kleinen Anbau zu machen, eine Art Winter-
garten.
In gewohnt professioneller Weise wurden vorab die Wünsche 
der Familie besprochen, der vorhandene Platz genau ausgemes-
sen und dann der Anbau in der Halle von Holzbau Stopper 
vorgefertigt. Dies bedeutet, dass die Wände – die samt Fenster 
und der Schiebetür ein fertiges Element bilden – und das Dach, 
als separates Bauteil, vor der Montage bis auf das, was nur vor 
Ort erledigt werden kann, komplett fertig sind.
Dann rückt Tobias Stopper mit seinem Autokran an und setzt 
vor Ort alles an seinen Platz. Nach nur einem Tag auf der Bau-

Wiederholungstäter in Nordheim! 
Alberta 

Konradi

stelle steht der Anbau komplett inklusive der Flachdachabdich-
tung. Lediglich die Wasserabläufe und die äußere Fassadenver-
kleidung mussten dann noch vor Ort angebracht werden. 
Aber die Bauherren wussten bereits, wie das ablaufen würde, 
denn bei der Aufstockung und den Dachgauben gingen die 
Profis von Holzbau Stopper nach demselben Prinzip vor und 
produzierten die Wände und Dachgauben bereits so weit wie 
möglich vor. „ Eine detaillierte Planung, exaktes Ausmessen und 
routiniertes Arbeiten bei der Vormontage garantieren uns und 
unserer Kundschaft eine schnelle und saubere Abwicklung auf 
der Baustelle“, erklärt uns Tobias Stopper. „Aber ich denke, es 
spricht für sich, dass viele unserer Kunden immer wieder gerne 
auf uns zukommen, wenn sie wieder ein Projekt an ihrem Haus 
verwirklicht haben wollen“, ergänzt er stolz. 

Vormontage in der Halle: Wände samt Fenster ohne Dach

Tobias Stopper vor dem Anbau

10 April 2021LEINTAL
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Ostern steht vor der Tür, und das passende 
Geschenk für jeden Freizeit- und Profi-
radler findet man bei Fahrrad Bruckner 
in Heilbronn-Böckingen. Neben Beklei-
dung, Gepäcktaschen und Helmen sind 
auch Kinderfahrräder als neue Begleiter 
für die Fahrradsaison heiß begehrt. Schon 
gewusst? Das neue Puky S-Pro in der 
Jugendlinie wiegt nur 5,9 kg und macht 
Fahrradfahren kinderleicht! Für kleinere 
Fahrradbegleiter bietet der Burley Kin-
deranhänger D’Lite, einer der leichtesten 
und funktionellsten Anhänger auf dem 
Markt, hohen Komfort und Sicherheit 
und kostet statt 899,– nur 799,– Euro. 
Zudem bietet Bruckner eine große Aus-
wahl an E-Bikes an, und Räder der Haus-
marken Atlanta sowie Cone mit hoch-
wertiger Ausstattung und Bosch-Antrieb 
sind lieferbar. Alle Angebote und mehr 
finden Sie auf www.fahrrad-bruckner.de.

Béla Koch

Tolle Ostergeschenke für Outdoorfans!
Fahrrad Bruckner bietet große E-Bike-Auswahl

Finanzierung – Leasing – Meisterwerkstatt – Onlineshop

Dienstag - Freitag 9 - 18 Uhr  Samstag 9 - 14 Uhr
April 2021LEINTAL

KRAICHGAUost

• Pflegeberatung
• Grundpflege
• Palliativpflege
• Wundversorgung 
• Behandlungspflege 
• Hausnotruf 
• Essen auf Räder

Unsere Leistungen sind vielfältig: 

Wir decken das gesamte Spektrum ab. 
Gerne kommen wir zu einem Beratungsge-
spräch vorbei und schauen, wie wir Ihnen 
am Besten helfen können.

Wir suchen ab sofort m/w/d:

• Altenpfleger

• Altenpflegehelfer

• Krankenpfleger

Fachkräfte für den Bereich

Telefon  07138  920100



Glauben schafft Raum

4 / 2021    

Bei uns
Liebe LeserInnen,
Kapstadt, Homeoffice, Schwaigern, so holte mich Corona aus der 
weiten Welt auf den Boden der Tatsachen zurück. So landete ich, 
Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop, hier – und dennoch hebt Hoffnung 
meinen Horizont. 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. (Psalm 31,8)
Diese Zusage gegen alle Enge und Angst dieser Zeit erlebe ich 
gerade in diesen Monaten neu.
Ich erlebe, wie trotz Einschränkungen unsere großen Kirchen 
Raum bieten, einzige Orte echter Begegnung bleiben, rettende 
Inseln im Meer der Einsamkeit. 
Ich erlebe, wie wir in größter Glaubenskreativität dank digita-
ler Technik Gemeinschaft mit Mitchristen am Ort und über die 
Grenzen bis Kempten, Kapstadt und Kota Kinabalu bauen. Noch 
nie war ich fernen Freunden so nah!
Und ich erlebe, wie ich plötzlich Zeit habe, über meinen Alltag 
hinausdenke, über Horizonte hoffe und zu beten beginne, mich 
dann überhaupt nicht mehr allein fühle.
Denn ich ahne, welche Möglichkeiten mir geschenkt sind, die ich 
bisher viel zu selbstverständlich hinnahm, gewachsene Gemein-
schaft und eine große Kirche.
Und ich möchte nicht vergessen, was Glaube kann, Horizont hebt: 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  
Ihr Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop

Anzeige Bei uns

Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop

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

Redaktion »Bei uns «
c/o Peter Kübler, Pressepfarrer
E-Mail: pfr.v.gueglingen@gmx.de
Tel.: 07135 96 04 42

Oster-Erlebnis-Weg für Familien

Kircheneule Ella digital

Liebe Kinder,
ihr geht noch in die Grundschule?
Cool! Dann haben wir für euch und eure 
Familien etwas Tolles, was ihr in der Zeit 
um Ostern unternehmen könnt. Vom 
Sonntag vor Ostern bis zum Samstag nach 
Ostern (28.03. – 10.04.21) haben wir auf 
dem Feldweg zwischen Meimsheim und 
Botenheim verschiedene Stationen auf-
gebaut. Wir, das sind Mitarbeitende aus 
der evangelisch-methodistischen Kirche 
Botenheim und den evangelischen Kir-
chengemeinden Botenheim und Meims-
heim. Für euch gibt es Rätsel zu lösen, 
Dinge zum Basteln, Neues zu entdecken 
und auch ein Gewinnspiel – alles rund um 

Hallihallo, 
mein Name ist Ella, die Kircheneule. Ich wohne in Meims-
heim auf dem Kirchturm. Da mir oft langweilig ist, fliege 
ich vom Kirchturm herunter und lese in dem großen Buch, 
das auf dem schönen Steintisch in der Kirche liegt. Da 

stehen ganz spannende Ge-
schichten drin. 
Leider verstehe ich oft nicht 
so richtig, um was es in den 
Geschichten geht. Deshalb 
ist es für mich ganz prak-
tisch, dass die Mitarbeiter 
der Kirchengemeinden ge-
rade so viel Zeit haben. Da 
sie sich momentan nicht in 

ihren Gruppen treffen können, besuchen sie jetzt mich. 
Meistens bekomme ich dann auch tolle Antworten. 
Damit die Kinder aber auch ein bisschen daran teilhaben 
dürfen, wenn ich den Mitarbeitern Fragen zu den Ge-
schichten aus der Bibel stelle, wird unser Treffen mit einer 
Kamera aufgenommen. So kann man immer mittwochs um 
17 Uhr ein neues Video von mir angucken. 
Den Link dazu findet man jeweils auf der Homepage der 
Ev. Kirchengemeinde Botenheim und Meimsheim: www.
kirche-botenheim.de und www.ev-kirche-meimsheim.de. 

Eure Kircheneule Ella

das Thema Ostern! Also sucht euch in den 
Ferien einen schönen Tag aus und schaut, 
was es für euch zu entdecken gibt. 
Wir wünschen euch viel Spaß!

Noch eine kleine ergänzende Informati-
on für eure Eltern: Packt am besten einen 
Stift und ein Handy in die Tasche. Die-
se Dinge werdet ihr vielleicht benötigen. 
Die Stationen können in einer willkürli-
chen und für euch passenden Reihenfol-
ge besucht werden. Achtet auch auf den 
Abstand zu anderen Familien. Ist eine 
Station belegt, geht einfach zur nächsten 
oder wartet kurz, bis sie wieder frei ist. 
Danke!

Ein Gebet wanderte über 24 
Stunden lang um den Erdball … 
… und verband Frauen in mehr als 150 Ländern der 
Welt miteinander!
Am Freitag, 05. März 2021, feierten wir in aller Welt den 
Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu. Vanuatu ist ein klei-
nes Land im Pazifischen Ozean, das aus 83 Inseln besteht. 
Sie liegen nördlich zwischen Australien und Neuseeland. Das 
Südseeparadies droht aufgrund des steigenden Meeresspiegels 
und der immer mächtigeren Wirbelstürme zerstört zu werden. 
Die Frauen aus Vanuatu fragten daher: Worauf bauen wir? 
Zum ersten Mal organisierten wir, die WGT-Teams aus Hausen 
und Neipperg, den Weltgebetstag gemeinsam:
–  Pandemiebedingt feierten wir diesen Tag mit einem selbstge-

stalteten Online-Gottesdienst, der in Neipperg in der Kirche 
übertragen wurde. Mehr als 125 Menschen auf ihren Sofas 
zu Hause oder in der Kirche in Neipperg beteten zusammen 
mit den Sprecherinnen aus beiden Gemeinden und erhielten 
anhand von Bildern und Geschichten einen Eindruck vom 
Leben in Vanuatu. Die Mitglieder des Kirchenchors von Hau-
sen begleiteten den Gottesdienst mit Liedern.

–  Zur Einstimmung auf diesen besonderen Tag wurden in bei-
den Gemeindezentren Weltgebetstag-Schaufenster gestaltet, 
die Einblicke in die größte Basisbewegung christlicher Frauen 
boten.

–  Vom 05. bis 21. März konnte der Klima-Stationen-Weg in 
Neipperg und Hausen besucht werden. Die Schautafeln in-
formierten über nachhaltiges Leben in Vanuatu und in unserer 
westlichen Welt. Mit Fragen und Gebeten wurden die Besu-
cher zum Nachdenken und Handeln aufgefordert. 

–  Aus Solidarität mit den Frauen aus Vanuatu beteiligten wir 
uns mit einer Kollekte, die der WGT mit weltweit über 100 
Projekten unterstützt.

Weltgebetstag-Team Hausen und Neipperg
März 2021

Veranstaltung  
21. März 2021 um 17 Uhr als Online Live Gottesdienst 
unter www.kirche-stetten.de
Thema: Wer bin ich – was macht mich aus 
mit Pfarrer Andreas Schäffer, leitender CVJM-Referent

April 2021LEINTAL
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Seit über einem Jahr hält uns das Corona-
Virus in Atem. Vieles hat sich in diesem 
Jahr verändert.
Auch in den Diakonie-/Sozialstationen 
wurden in der Verantwortung für das ge-
sundheitliche Wohl aller unserer Mitar-
beiter und unserer Klienten laufend die 
Hygienekonzepte angepasst und erwei-
tert – Abstände einhalten, Desinfektion, 
Schutzmaßnahmen, wie Mundschutz, 
Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrillen 

im ausreichenden Maß vorhalten. Auch 
regelmäßige Schnelltests für unsere Mit-
arbeiter sind uns sehr wichtig.
Für unsere Mitarbeiter stellen die zusätz-
lichen Schutzmaßnahmen eine zusätzli-
che Sicherheit dar, aber auch eine große 
und körperliche Belastungssituation.
Auch unsere Klienten tragen inzwischen 
zu ihrem eigenen Wohl und dem Wohl 
unserer Mitarbeiter immer einen Mund-
schutz, was auch für sie eine zusätzliche 

und körperliche Belastungssituation ist.
Deshalb möchten wir ihnen heute von 
ganzem Herzen danken. Ein großes 
Dankeschön und Lob an alle unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und an alle 
unsere Klienten.

Ihre Diakonie- / Sozialstationen Bra-
ckenheim-Güglingen, Lauffen-Neckar-
westheim-Nordheim und Leintal sagen:

Danke.

Regelmäßige Schnelltests für unsere Mitarbeiter

Großes und herzliches Dankeschön
an alle unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
unsere Klienten
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Béla Koch

Garten-, Landschafts-, Betriebspflege
Betonzaunneuheiten bei Gartenbau Frank
Wer einen Garten neu anlegen oder 
Teilbereiche davon erneuern möchte, ist 
bei Gartenbau Frank in besten Händen. 
Auch als zuverlässige Unterstützung bei 
der regelmäßigen Betriebsgrünpflege in 
Ludwigsburg oder Heilbronn und Um-
gebung besticht das Unternehmen durch 
Know-how und Kompetenz. Und da jedes 
Projekt ganz den Wünschen und Vorstel-
lungen der Kunden entsprechen soll, ist 
natürlich auch der Service individuell und 

Schillerstr. 21  •  74397 Pfaffenhofen 

Telefon: 07046 7930  

info@gartenbau-frank.de
www. gartenbau-frank.de

i

die Beratung persönlich. „Als Garten- 
und Landschaftsbauer ist unser primäres 
Ziel, dass Sie Freude an Ihrem Garten ha-
ben. Wir legen besonderen Wert auf eine 
gut durchdachte Gestaltung und auf eine 
solide und fachgerechte Ausführung“, be-
tont Manfred Frank.
„Betonzäune sind stark im Trend“, weiß 
Manfred Frank. Sein Familienunterneh-
men aus Pfaffenhofen ist seit über 22 Jah-
ren im Garten- und Landschaftsbau ers-

ter Ansprechpartner für grüne Daumen 
in der Region. Mit seinen sieben hoch-
qualifizierten Mitarbeitern hat Frank sich 
schon länger auf schöne und bezahlbare 
Betonzäune spezialisiert. Neben klas-
sischen Elementen wie Pflanzen und 
Bäumen verleiht ein Betonzaun Ihrem 
Grundstück eine optisch feine Struktur.“ 
Sie sorgen mit optimalem Sichtschutz für 
Ruhe und Privatsphäre, können unkom-
pliziert selbst aufgebaut und in jeder be-
liebigen Wunschfarbe gestrichen werden, 
auch noch Jahre nach dem Aufbau. Ganz 
neu gibt es jetzt Zäune in Schieferoptik 
und kleineren Elementen, die den Selbst-
aufbau erleichtern. 
„Besuchen Sie uns auf unserem Ausstel-
lungsgelände, oder rufen Sie uns an! Wir 
sagen Ihnen, wo man die Ausstellungs-
stücke besichtigen kann.“

Anzeige
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Deutschlands größtes 

Erlebnis-Gartencenter

Landturm 7  •  74348 Lauffen
Tel.: 07133 95030
kontakt@pflanzen-mauk-lauffen.de
www.pflanzen-mauk.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.    9 – 19.30 Uhr
Sa.                   9 – 18 Uhr
So.             11 – 18 Uhr*

*An Sonn- und Feiertagen eingeschränkter Verkauf

Aufblühen & 

bei
Wohlfühlen


