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Das 3. Kirchheimer Street Food Festival 
findet von Donnerstag, 17. Mai bis 
Pfingstmontag, 21. Mai, am Flugplatz 
Hahnweide statt.

Während den fünf Tagen über das 
Pfingstwochenende verwandelt sich der 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannte 
Flugplatz Hahnweide zur internationalen 
Genussmeile, in welcher sich täglich wie-
der Tausende Besucher vergnügen wer-
den. Verschiedene Food Trucks und 
Essensstände   locken mit den unter-
schiedlichsten Köstlichkeiten aus aller 
Welt.

Zusätzlich wird ein kunterbuntes Rah-
menprogramm für den nötigen Wohl-
fühlfaktor sorgen. Von Attraktionen für 
Jung und Alt bis hin zum Frühschop-
pen mit Blasmusik und täglichen Konzer-
ten mit bekannten Bands wie Calo 
Rapallo, Johnny Trouble, James Bomb 
oder auch Tonic ist alles geboten. 
Eine wunderschöne Bar in Holzoptik und 
ein großes Festzelt lässt die  Abende in 
liebevoll dekoriertem Ambiente ausklin-
gen. 

Während den Öffnungszeiten fährt ein 
Busshuttle vom Hauptbahnhof Kirch-
heim im Halbstundentakt zur Hahn-
weide.  Die Hin- und Rückfahrt kostet 
insgesamt nur drei Euro pro Person, Kin-
der bis 14 Jahre zahlen die Hälfte, unter 
sechs Jahren ist die Fahrt kostenlos. 
Der Eintritt ist über das gesamte Festival 
kostenlos. Weitere Infos auch auf der 

Das Street Food Festival wandert auf die Hahnweide. Foto: pm

32 Händler und Gastronomiebetriebe in 
der Teckstadt können sich über eine 
besondere Auszeichnung freuen. Nach 
der Prüfung durch eine Kommission aus 
Vertretern der Stadtverwaltung, des City 
Rings und einer Unternehmensberatung 
wurde ihnen in einer Feierstunde im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses das Kirch-
heimer Service-Siegel verliehen. Oberbür-
germeisterin Angelika Matt-Heidecker 
und der Vorsitzende des Kirchheimer City 
Rings, Karl Bantlin, überreichten die Aus-
zeichnung, die für die Jahre 2018/2019 
gültig ist. 

Schon früh wurde in der Stadt die Bedeu-
tung eines herausragenden Kundenser-
vices für die Entwicklung des Einzelhan-
dels erkannt. Das Service-Siegel wird des-
halb bereits seit 2007 vergeben, betonten 
Matt-Heidecker und Bantlin in ihren 
Grußworten. In Zeiten von wachsendem 
Wettbewerb durch den Internethandel ist 

der direkte Kontakt mit den Kunden eines 
der wichtigsten Argumente für den Ein-
kauf im stationären Einzelhandel. „Diese 
Qualität wollen wir in unserer Stadt her-
vorheben und führen die Zertifizierung 
mit einem erheblichen Aufwand durch. 
Dieser zahlt sich jedoch auf Dauer aus, wie 
die seit Jahren guten Rückmeldungen der 
Kundinnen und Kunden unserer Stadt 
beweisen“, erläutert Kirchheims Oberbür-
germeisterin Angelika Matt-Heidecker. 
Der Vorsitzende des Kirchheimer City 
Rings, Karl Bantlin, betonte die Bedeu-
tung des Handels für die Stadt und erläu-
terte aktuelle Projekte, bei denen die 
Stadtverwaltung, Gemeinderat und City 
Ring zusammenarbeiten. Er nannte auch 
ein Ziel für die nächste Vergabe. „Das 
Service-Siegel wird seit zehn Jahren verge-
ben. Seit der ersten Ausgabe wächst es 
kontinuierlich, und viele sind schon von 
Anfang an dabei. Es würde mich freuen, 
beim nächsten Mal noch mehr Betriebe 

Ausgezeichneter Service in Kirchheim unter Teck Service-Siegel 2018/2019 verliehen

Die Ausgezeichneten. Foto: Stadt Kirchheimer unter Teck

zertifizieren zu können.“ Auch im Hin-
blick darauf betonte Karl Bantlin die stän-
dige Weiterentwicklung des Service-Sie-
gels. Neu erarbeitete Kriterien sind zum 
Beispiel die Vergabe von Punkten für die 
Bereitstellung von kostenlosem W-Lan in 
den Geschäften oder eine aktuelle Web-
site. 

Die zertifizierten Unternehmen verpflich-
ten sich bei der Bewerbung zur Einhal-
tung bestimmter Service-Standards, die 
im Rahmen einer Begehung vor Ort über-
prüft werden. Ein wichtiger Bestandteil 
sind dabei die Schulungen von Mitarbei-
ter/innen und den Geschäftsführer/innen, 
ebenso verdeckte Testkäufe, um den Ser-
vice-Standard in der Beratung stets auf 
hohem Niveau zu halten. 

32 Kirchheimer Händler und Gastrono-
miebetriebe wurden mit dem Service-
Siegel 2018/2019 ausgezeichnet.

Donnerstag, 17. Mai: 17 Uhr bis 24 Uhr
Freitag, 18. Mai: 17 Uhr bis 24 Uhr
Samstag, 19. Mai : 11 Uhr bis 24 Uhr

Sonntag, 20. Mai: 11 Uhr bis 24 Uhr
Montag, 11. Mai: 11 Uhr bis 18 Uhr

Homepage unter www.streetfoodfestival-
kirchheim.de oder auf der Facebook-Seite 

unter www.facebook.com/streetfoodfe-
stival.kirchheim.

Öffnungszeiten 

Wie wird der Mode-Sommer? Was 
sind die neuesten Trends. Was 
trägt man, was trägt frau: Welche 
Accessoires sind gefragt?  Wir 
haben uns bei den Kirchheimer 
City-Mitgliedern umgehört. Sie 
verraten uns ein paar Trends als 
Appetizer auf den kommenden 
Sommer. Viel mehr erfrischende 
Mode gibt es in den zahlreichen 
Fachgeschäften zu entdecken. Auf 
Seite 4 und 5 haben wir die Mitar-
beiter und Mitarbeiteinnen der 
Modegeschäfte ihre Lieblingstücke, 
die Must-Haves der saison und die 
neuen Modetrends präsentieren 
lassen. Vielfältig ist sie - die Aus-
wahl in den Kirchheimer Mode-
häusern und es gibt nicht nur 
einen, sondern viele Trends an 
Farben und Formen. Und es gibt 
wieder jede Menge Änlässe, diese 
neue Mode zu präsentieren. Ver-
anstatungstipps findet man zu 
Genüge im Kirchheimer Markt. 
Und weitere Highlights warten in 
der nächsten Ausgabe: bei der 
Musiknacht am 21. Juli 2018 (mehr 
darüber im nächstem Kirchheimer 
Markt am 18. Juli) über Weindorf, 
dem Sommernachtskino bis zum 
Mitternachtsshopping besteht aus-
reichend Gelegenheit, die neuen 
Lieblingstücke zu präsentieren, so 
wie hier Vasiliki Caruso und 
Doreen Thal mit neuen Schuhen 
und Hüten. Alle anderen Trends 
gibt es auf Seite 4 und 5.

DIE MODETRENDS 2018 –
Vielfalt in Kirchheim

Die neue Mode ist da. Foto: Jörg Bächle
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Modehaus Fischer: 
Eis-Test-Tage bei Fischer
Am 4. und 5. Mai, ist 
es soweit: im Modehaus 
Fischer gibt es die neuesten 
Eis-Kreationen des Kirch-
heimer Eis-Cafés Italia am 
Rossmarkt zum Verkosten. 
„Bei ihrem Einkauf haben 
unsere Kunden die Gele-
genheit, die neuen Sor-
ten Birne-Ingwer, Crème 

brulée, Acai-Sesam und 
Maracuja zu verkosten und 
ihre neue Lieblingssorte 
zu entdecken“, verspricht 
Ralf Gerber vom Mode-
haus in der Marktstraße. 
Damit versüße man sich 
garantiert das Einkaufs-
vergnügen am Freitag und 
Samstag!
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Neue Eissorten gibt es bei Fischer. Foto: pm

In der Kirchheimer Innen-
stadt präsentieren sich am 
letzten Wochenende im Juni 
wieder Vereine und Institu-
tionen beim 39. Haft- ond 
Hokafescht.

In ausgelassener Atmosphäre 
haben die BesucherInnen die 
Qual der Wahl zwischen 
unterschiedlichsten Speisen 
und Getränken, einem 
abwechslungsreichen Büh-
nenprogramm und fetziger 
Musik. Erster Höhepunkt des 
Bühnenprogramms ist eine 
Band, die am Samstagabend 
einheizt. Am Sonntagmorgen 
eröffnet die Musikschule 
Kirchheim unter Teck e.V. 
das Fest mit ihrem Auftritt 
beim Weißwurst-Frühstück 
ab kurz nach 11 Uhr. Zum 
Ausklang des Festes spielt am 
Abend das interkulturelle 
Musikprojekt „Die Wüsten-
blumen“.

Um 19 Uhr eröffnet Ober-
bürgermeisterin Angelika 
Matt-Heidecker mit dem Fas-
sanstich offiziell das 39. Haft- 
ond Hokafescht. In der 
Markt- und Max-Eyth-
Straße, im Marstallgarten, 
auf dem Schloss-, Mar-
tinskirch- und Widerholt-
platz sorgen die beteiligten 

Vereine und Organisationen 
mit einem breit gefächerten 
Angebot an Gaumenfreuden 
dafür, dass keine Wünsche 
offen bleiben. Vom Apfelku-
chen und der gegrillten 
Roten, über italienische und 
griechische Spezialitäten bis 
hin zu tamilischen Gerichten 
und Getränken ist alles, was 
das Herz begehrt, dabei.

Das kunterbunte Treiben in 
der Kirchheimer Altstadt 
beginnt am Sonntag ab 8 Uhr 
mit dem Kinder- und 
Jugendflohmarkt in der Wel-
ling-, Sophien-, Dreikönig-, 
Küfer-, Metzger- und der 
Sonnenstraße. Kinder und 
Jugendliche können wieder 
allerlei kindgerechte Waren, 
wie alte Spielsachen oder 
Bücher, anbieten. Für den 
Standplatz ist keine Anmel-
dung
erforderlich, pro laufenden 
Meter kostet der Standplatz 
1,50 Euro. Die Standgebühr 
am Flohmarkt wird am 
Sonntagmorgen direkt abge-
rechnet.
Nach dem traditionellen 
ökumenischen Stadtfest-
Gottesdienst um 9.30 Uhr in 
der Martinskirche eröffnen 
die Turmbläser um 11 Uhr 
weithin hörbar vom Rat-

hausturm das bunte Treiben 
am Sonntag.
Die Choräle vom Turm sind 
gleichzeitig der Startschuss 
für das Weißwurst-Frühstück. 
Auf dem Marktplatz begleitet 
dieses die Band „Blues Berry 
Shake“ der Musikschule 
Kirchheim unter Teck e.V..

Anschließend zeigen die Ver-
eine der Teckstadt auf der 
Bühne am Marktplatz und an 
den Ständen ihr Können: Sie 
präsentieren Tanzdarbietun-
gen von Hip-Hop über inter-
nationale Volkstänze bis zu 
Rock�n�Roll, Sportvorführun-
gen sowie verschiedene kultu-
relle und informative Beiträge. 
Interessant sind sicher auch 
die Vorführungen der Ret-
tungshundestaffel des DRK 
Nürtingen-Kirchheim/ Teck 
e.V.

Den Ausklang des Stadtfestes 
am Sonntagabend begleitet 
dann das interkulturelle 
Musikprojekt „Die Wüsten-
blumen“ auf dem Marktplatz.
Weitere Informationen zum 
Haft- ond Hokafescht und 
dem Kinder- und Jugendfloh-
markt 2018 finden Interes-
sierte auch unter http://www.
kirchheim-teck.de/Haft-ond-
Hokafescht. 

39. HAFT- OND HOKAFESCHT AM 23. UND 24. JUNI

Mensch 
Hund 
Katze

Schwarz-
kümmel-Öl
Wirksames Mittel 

gegen Zecken!

Marktstraße 45
73230 Kirchheim

Telefon 07021 3305

Bio-Kosmetik, Hobbythekartikel,  
Bio.Putz- & -Waschmittel, ätherische Öle,  
nat. Nahrungsergänzung, nat. Räucherwerke

Wunderschöne
Sommerhaut
mit basischem
Peeling
Rezept und Infos bei uns

Knack-Punkt
Dettinger Straße 15
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 41726
info@knack-punkt.de
www.knack-punkt.de

Die Parfümerie Erb ist seit 
über 25 Jahren ein familiär 
geführtes Filialunternehmen. 
Nur Originalware und eine 
freundliche Beratung sind 
die Markenzeichen.
Seit der Übernahme der Par-
fümerie Decker im Jahr 1995 
ist die Parfümerie in Kirch-
heim für ihre Kunden da. 
Mit großer Freude fand im 
November 2016 der Umzug 
aus dem Teckcenter in die 
Marktstraße 11 in helle, 
große und moderne Räume 
gegenüber dem Kirchhei-
mer Rathaus statt.
Im herzlichen Ambiente 
wird man von�freundlichem 
und qualifiziertem Fachper-
sonal markenunabhängig, 
ehrlich und ganz auf� die 

WERISTWER? Parfümerie Erb - Gekonnt gepflegt
persönlichen� Ansprüche 
abgestimmt beraten.
Eine große Auswahl an 
bekannten Marken sowie 
exklusiven Firmen wie bei-
spielsweise Pflege von 
Filorga oder Düfte von Her-
mes und Tom Ford gehören 
zum auserwählten Sorti-
ment.
Auch zum Thema Make-Up 
stehen professionelle Visa-
gisten mit Rat und Tat zur 
Seite und veranstalten regel-
mäßig abendliche Make-
Up-Workshops mit ver-
schiedenen Themen.
In großzügigen, freundli-
chen Kabinen der Kosme-
tiklounge erwarten die 
staatlich anerkannten Kos-
metikerinnen Nicole Weber, 

Ornella Corsini und Claudia 
Eisele� ihre� Kunden mit 
hochwertigen kosmetischen 
Behandlungen: Angefangen 
von der Reinigungsbehand-
lung über Ultraschallbe-
handlungen und Wellness-
Verwöhnprogrammen bis 
hin zur Fußpflege. Das Team 
der Parfümerie Erb begeis-
tert gerne mit attraktiven 
Angeboten und tollen Ein-
kaufserlebnissen. Weitere 
Informationen unter www.
parfuemerie-erb.de Die Öff-
nungszeiten sind von Mon-
tag bis Mittwoch von 9 bis 
13 und 14 bis 18:30 Uhr, am 
Donnerstag und Freitag 
durchgängig von 9 bis 18.30 
Uhr und samstags von 9 bis 
14 Uhr.

Das Team der Parfümerie Erb mit Silvia Weber, Sabine Ziegler, Ornella Corsini, Ute Sonnleitner, 
Claudia Eisele und Nicole Weber (von links nach rechts). Foto: Jörg Bächle
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 Foto: Silviani/Calagan

Intersport Räpple: 
Lagerverkauf bis 5. Mai
Als nächstes Highlight fin-
det im Lagerverkauf von 
Intersport Räpple in der 
Ziegelstrasse 22 von Diens-
tag,  2. Mai bis Samstag, 
5. Mai ein großer Out-
door-Sonderverkauf statt. 
Neben den Premiummar-
ken Mammut, VauDe, Kill-
tec und Schöffel wird zum 
ersten Mal auch das Label 
„Sherpa“ mit einem gro-
ßen Angebot an Muster-
teilen aus der aktuellen 
Kollektion vertreten sein. 
„Sherpa“ unterstützt mit 
jedem verkauften Teil, die 
Sherpas und fördert dar-
über hinaus viele weitere 
soziale Projekte in Nepal.
Aber auch bei den Out-
doorschuhen gibt es 
attraktive Schnäppchen zu 
machen. Intersport Räpple 
konnte einen großen  Son-
derposten von Lowa Wan-
derschuhe ergattern, die 
aus der aktuell laufenden 
Saison stammen, lediglich 

kleinere Farbfehler aufwei-
sen und daher mit einem 
Preisnachlass von bis zu 30 
Prozent angeboten werden 
können. Darüber hinaus 
gibt es auch noch Einzel-
paare von VauDe, Meindl 
und Hanwag zu attrakti-
ven Sonderpreisen. Da das 
Thema „Wanderschuhe“ 
immer aber auch einer 
guten Beratung bedarf, ist 
ein fachkundiges Mitar-
beiter-Team am Start, das 
gerne mit Rat und Tat zur 
Seite steht.
Abgerundet wird das Out-
door-Angebot mit kleinen, 
aber feinen Auswahl an 
Rucksäcken der Firma 
Deuter. Und auch hier 
können die Kunden mit 
Preisreduzierungen von 
bis zu 30 Prozent rechnen. 
Geöffnet hat der Lager-
verkauf von Dienstag bis 
Freitag von 10 bis  18 Uhr 
und am Samstag von 10 
Uhr bis 16 Uhr. 
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Große Auswahl beim Lagerverkauf. Foto: pm
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Kirchheim unter Teck startet 
ins Nachhaltigkeitsjahr 2018
„Wann, wenn nicht jetzt? Wo, 
wenn nicht hier? Wer, wenn 
nicht wir?“ Dieses Zitat vom 
ehemaligen US-Präsidenten 
John F. Kennedy erscheint in 
Bezug auf das Thema Nach-
haltigkeit heute passender 
denn je. Auch in Kirchheim 
unter Teck rückt diese Thema-
tik immer stärker in den 
Fokus. Deshalb wurde in 
Kirchheim unter Teck das 
„Nachhaltigkeitsjahr 2018“ 
ins Leben gerufen, mit dem 
nachhaltiges Denken und 
Handeln in der Stadt für alle 
vernetzter und sichtbarer 
gemacht werden soll. 
Der kommunale Nachhaltig-
keitskongress am 26. April in 
der Kirchheimer Stadthalle 
stellte dabei den Auftakt des 
Nachhaltigkeitsjahrs dar. 
Beim großen „Markt der Mög-
lichkeit“ haben sich die 
Akteure der Nachhaltigkeit in 
Kirchheim unter Teck präsen-
tiert. 
Im Rahmen des Nachhaltig-
keitsjahres 2018 werden viele 
weitere Aktionen in Kirch-
heim unter Teck stattfinden. 
Sowohl die „Lokalen Agenda 
Gruppen“ in Kirchheim unter 
Teck als auch andere Institu-
tionen werden das Jahr mit 
verschiedenen Events berei-
chern. Sei es der Nachhaltig-
keitstag der Kirchengemein-
den Ötlingen und Lindorf 
oder der Warentauschtag im 
Herbst 2018: Nachhaltig-
keits-Interessierte kommen 
auf ihre Kosten. Auch Kirch-
heimer Unternehmen betei-
ligen sich und geben Ein-
blicke in die Nachhaltigkeit 
ihrer Arbeit. � 
„In den vergangenen 20 Jah-
ren hat sich in puncto Nach-
haltigkeit in Kirchheim unter 
Teck viel bewegt, sodass man 
heute auf einem stabilen 
Fundament aufbauen kann. 
Trotz allem kann und will 
man sich in Kirchheim unter 
Teck nicht auf dem bereits 
Erreichten ausruhen“, so Ines 
Christmann-Jacoby vom 
„Referat für Wirtschaftsför-

derung und Nachhaltige Stadt-
entwicklung“ bei der Kirch-
heimer Stadtverwaltung.
Die Zukunftsziele der Verein-
ten Nationen (UN) bieten hier 
eine wichtige Orientierung. 
Die Stadt wird deshalb die 
Agenda 2030 dieses Jahr 
besonders in den Mittelpunkt 
stellen. Mit ihren 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, den 
sogenannten „SDGs“ (Sustai-
nable Development Goals), 
ruft die Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen alle Länder, 
ob arm oder reich, dazu auf, 
unsere Welt zu verändern und 
zu handeln – jetzt! 
Kommunen haben bei der 
Umsetzung der Agenda 2030 
eine besondere Bedeutung. 
Denn laut UN werden bis zum 
Jahr 2030 rund 60 Prozent 
aller Menschen in Städten 
leben. Die Vereinten Nationen 
haben aus diesem Grund das 
Ziel 11, das „Städteziel“, defi-
niert. Demnach sollen Städte 
und Siedlungen sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig 
gestaltet werden. 
Kirchheim unter Teck hat 
bereits 1998 den Nachhaltig-

Bantlin Männer: 
Camel-Kollektion entdecken 
und Kaffeebecher geschenkt 
bekommen

Jetzt ist bei Bantlin-Män-
ner die neue Camel- 
Sommerkollektion mit 
vielen interessanten 
Teilen eingetroffen. So 
macht die warme Jah-
reszeit richtig Spaß und 
Mann ist immer per-

fekt angezogen. Und das 
Beste dabei: Noch bis 
zum Samstag, 5.Mai, gibt 
es zu jedem Camel-Ein-
kauf ab 100 Euro einen 
praktischen Camel-Kaf-
feebecher für unterwegs 
geschenkt dazu. 

Der Camel-Kaffeebecher. Foto: Jörg Bächle

Ab in den 

 Urlaub!

Eck am Markt GmbH
Marktstr. 21-23, Kirchheim

      www.eck-mode.de | 

KM, 02.05.2018
3-spaltig x 150 mm

Sportliche Badehosen, trendige Bikinis, 
lässige T-Shirts, leichte Hosen und vieles 

mehr für Ihren Urlaubs-
koffer fi nden Sie bei 
Eck – Mode am Markt!

Aktion Asahi: 
Kennenlerngutschein als Motivation
Das Kirchheimer City-
Ring-Mitglied hat sich 
etwas Besonderes einfal-
len lassen: Den Kennen-
lerngutschein. Diese Asahi 
Dreier-Karte ist ein speziel-
les Angebot für Menschen, 
die Sport machen möchten, 
sich bisher aber nicht dazu 
motivieren konnten. Der 
Kennenlerngutschein bie-
tet dem Interessierten drei 
Trainingseinheiten: Egal ob 
man abnehmen möchte, 
Rückenbeschwerden hat, 

oder einfach nur etwas 
für sein Wohlbefinden tun 
will - die Fachtrainer und 
Sporttherapeuten helfen 
dabei und zeigen vor Ort 
die passenden Trainings-
methoden auf. Das Alter, 
die Figur oder der momen-
tane Fitnesszustand spielen 
dabei keine Rolle. Diese 
werden an den jeweiligen 
Gesundheitszustand ange-
passt. Diese Kennenlern-
karte ist gratis und absolut 
unverbindlich für eine Mit-

gliedschaft. Die Karte kann 
unter der Telefonnum-
mer 07021/82122 oder bei 
einem persönlichen Besuch 
in der Heinkelstraße 14 
im Gewerbegebiet Bohnau 
reserviert und empfangen 
werden. 

Denn nur wer diesen ersten 
Schritt tut, kann etwas 
ändern. Das Team vom 
Asahi mit dem Dr. Wolff-
Rückenzentrum steht 
bereit.

Das Team vom Asahi. Foto: Asahi

keitsgedanken aufgegriffen 
und einen Gemeinderatsbe-
schluss zur Umsetzung einer 
Lokalen Agenda 21 gefasst. 
Seit nahezu 20 Jahren sind 
Bürgerinnen und Bürger in 
Lokalen-Agenda-21-Grup-
pen, Projekten und bei ande-
ren Nachhaltigkeitsakteuren 
ehrenamtlich aktiv. Alle Mit-
streiterinnen und Mitstreiter 
der Lokalen Agenda 21 – und 
es werden täglich mehr – 
sehen in der Agenda 2030 der 
UN einen dringenden, not-
wendigen Aufruf zum Han-
deln und sich gemeinsam den 
Herausforderungen zu stellen. 
Der Kirchheimer Gemeinde-
rat hatte im März 2018 die 
Umsetzung der Agenda 2030 
in Kirchheim unter Teck offi-
ziell beschlossen. „Es heißt 
nun, gemeinsam die Nachhal-
tigkeitsziele der Agenda 2030 
ernst zu nehmen und gemein-
sam zu handeln, statt zu 
reden. Wichtig dabei ist, dass 
sich die Ziele an den vom 
Gemeinderat beschlossenen 
Handlungsfeldern orientie-
ren“, erklärt Christmann-
Jacoby. 
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 Getränkemarkt im 
Paradiesle: 

Hellmut Halbe – helle Halbe
„Süffig im Geschmack und 
Retro im Style – das ist neue 
Hellmut Halbe, die neue 
Kultmarke für Kirchheim“, 
erklärt City-Ring-Mitglied 
Jörg Banzhaf seinen Neuzu-
gang im Getränkemarkt im 
Paradiesle. Das Helle liegt 
voll im Trend, erklärt Banz-

haf: Hellmut werde extra mit 
einem süffigen Sud einge-
braut. Das schmecke man: 
„Unser neues helles Vollbier 
in der alten 0,5Liter-Euro-
flasche, liegt in der Hand, 
wie eine Halbe in der Hand 
liegen muss.“ Der Sommer 
kann kommen. 

Neu bei

Das neue Helle im Getränkemarkt. Foto: Jörg Bächle

Le Chic: 
Super-Sonderverkauf
Am Donnerstag, 3 Mai, veran-
staltet das Modehaus Le Chic 
in der unteren Marktstraße 
einen Super-Sonderverkauf  
von 17 bis 22 Uhr. An diesem 
Abend ist die Übergangsmode 
extrem stark reduziert.
Angeboten werden Hosen, 

Pullover, Blusen, Shirt's 
Accessoires und vieles mehr. 
Mit Musik, Sekt und guter 
Laune wird an diesem Abend 
Platz gemacht für die neuen, 
aktuellen Sommer-Kollektio-
nen. Vorbei kommen lohnt 
sich.

Willkommen bei Le Chic am 3. Mai. Foto: Jörg BächleAk
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Brautkleider von Gr. 34 – 56

Herrenanzüge bis Gr. 68

Kinder- Festmode

Maß- und Änderungs-
schneiderei im Hause

Abend-, Abiball-
und Konfi kleider

Sybille Sommer · Schneidermeisterin
Postplatz 7 · 73230 Kirchheim
www.brautmodenestate.de

Sybille Sommer · Schneidermeisterin
Postplatz 7 · 73230 Kirchheim
www.brautmodenestate.dewww.brautmodenestate.de

Abend-, Abiball-Abend-, Abiball-
und Konfi kleiderund Konfi kleiderrÄumungs-verkauf

Intersport Räpple: 
Bademode von Esprit
Ob grafisch und gestreift 
oder in einem bunten ori-
entalischen Muster: jedes 
Teil der neuen Esprit Bade-
kollektion macht Lust auf 
Sommer, Sonne und Strand!
Die Teile aus einem sei-
tig glatten Materialmix 
mit einem komfortablen 
Stretchanteil zaubern einen 
unwiderstehlichen Look. 
Verziert sind die Oberteile 
und Hosen mit Quasten und 
bunten Zierbändern, sodass 
auch die Liebe zum Detail 
sichtbar ist. 
Damit auch jede Frau genau 
den richtigen Look für sich 
findet, ist die komplette Kol-
lektion von Esprit ein Mix 
und Match Programm. Dies 
bedeutet dass sich die Dame 
selbst ihr Oberteil und die 
dazu passen Hose aussucht. 
Größenunterschiede und 
verschiedene, jedoch har-
monierende Muster spielen 
dabei keine Rolle. 

Ob Bikini oder Tankini, 
ob die Hose mit einem 
hohen Bund versehen ist 
oder knapp geschnitten, es 
ist für jede Figur der richtige 
Strandlook dabei. 

Neu bei

Neu bei Räpple. Foto: Esprit
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Bantlin
Monika Schwebke und Lydia Litt von Bantlin – die Modewelt der Fr au präsentieren Farbe, Sportivität und florale Drucke – die modischen Schlagworte der Saison.

Monika Schwebke, links im Bild, zeigt ein lufti-ges Sommerkleid von Rich&Royal im trendigen Blumendruck. Darüber der ide ale Begleiter, eine modische Je ansjacke von C ommaCI mit femininen Bündchen in Volant-Optik. Über ihrer Schulter ein l eichtes Sommer-Sweat in knalli-gem Türkis von Rich&Royal. Die trendig bunte Tasche von Peaces rundet das Outfit perfekt ab. Das Must-Have der Saison sind spor tive Hosen mit Gallonstreifen, wie sie von Lydia Litt, rechts im Bild, getragen wird. Ob in super bequemen Jerseyqualitäten oder in l eichter Jeansqualität sind diese Hosen die topmodischen Begleiter im Frühjahr 2018. Ergänzt wird die sportlich anmu-tende Hose mit einem f emininen Shirt mit Materialmix und floralem Muster sowie einem super bequemen und lässigen Jersey-Blazer von Rich&Royal. Dazu passen der trendige silberne Gürtel und silberne Sneakers.

Bagsplus
Annikka Siefert und Bir git Schmittinger vom 

bagsplus by K offer-Ecke im T eckcenter freuen 

sich über die viel en Variationen, welche die 

trendigen „Change it“-Schultergurte von Bree 

bieten. Die Schulter gurte machen aus jeder 

Tasche ein Unikat, die zu jedem Stil passen und 

nach Lust und L aune ausgewechselt werden 

können. Die Entscheidung fällt bei der großen 

Auswahl schon schwer, beide haben aber ihr e 

Lieblingsstücke längst gefunden – beide tragen 

eine Cross Shoulder Bag. Annikka Siefert (links) 

die Stockholm 29 in der Farbe Whisky, eine gut 

durchdacht gestaltete Tasche aus bes tem 

Naturleder „Made in Eur ope“, mit hochwer ti-

ger Verarbeitung und ausgezeichnetem klassi-

schen Jagdtaschendesign von Bree – eine 

Tasche, die mit den Jahren jeder Frau ans Herz 

wachsen wird. Birgit Schmittinger hat sich in 

das Model Kano 3 in mass ai red verliebt, was 

ein Stück afrikanische Lebensfreude von der 

Savanne direkt in die City bringt, gute Laune in 

Taschenform und dabei noch farblich zu vielem 

passt. Beide sind sich einig: „Change it!“

Le Chic
Heide Spies von Modehaus L e Chic trägt zum 

Frühling passend eine L einentunika, die es in 

vielen Trendfarben gibt, kombiniert mit einer 

7/8-Leinenhose von Masai. Das i-Tüpfelchen für 

das Sommeroutfit ist der Hut von Chillout. 

Karin Brucker (rechts) trägt eine L einenbluse 

von Sammer, kombiniert zum modischen Rock 

von Vetono. „Das Must-Have 2018 is t bei uns 

ganz klar Leinen in ganz vielen Variationen und 

wunderschönen kräftigen Pastelltönen, kombi-

niert mit modischen Culottes, 3/4-Hosen oder 

auch mit Rock“, so die beiden Modeber aterin-

nen. Und passende A ccessoires wie Schmuck, 

Tücher und wit zige Strohhüte machen den 

Sommerlook perfekt.

Kabine 03
Lisa Ensminger von der Modeboutique K abine 
03 in der Metzgerstraße trägt das Fashionstate-
ment dieser Saison – einen Plisseer ock! Dieser 
hier ist von Rich&R oyal, sportlich kombiniert 
mit einem S hirt von mbyM und l ässigen 
Sneakers von Méliné. An k ühleren Tagen passt 
diese kurzgeschnittene Jeansjacke von 
Rich&Royal perfekt dazu und vervollständigt 
das Outfit. Lisas persönliches  Lieblingss tück 
aus der neuen K ollektion sind Sandal en mit 
einer Juteplateausohle: „Am liebsten trage ich 
sie in olivfarbenem Wildleder von Gaimo.“ 
Das Must-have in dieser Frühjahr-Sommer-Sai-
son sind die „C ulottes“. Durch ihr weites, ver-
kürztes Bein ist sie nicht nur bequem, sondern 
auch luftig und ideal für den Sommer. 

Eck - Mode am Markt
Susanne Arndt und Ulrik e Kaller von E ck am Markt präsentieren ihre Lieblingsoutfits der Saison. Dabei lautet das große Motto: Streifen trifft auf Spitze! Ergänzend dazu passen hervor-ragend die zeitlose Jeansjacke und der Klassiker-Trench in neuer A ufmachung. Besonderes Augenmerk gilt es dieses Jahr auf die Weite an den Ärmeln zu legen. Sie sind quasi das „Must-have“ in diesem Frühjahr. Auch die Jeans erfah-ren eine neue Aufmachung durch interessante Details mit Steinchen und Pailletten. 

Tara X
Hanni Jakobus (links) von T ara X–Up da te 

Fashion in der Max-Eyth-Straße trägt die neue 

Tunika Bluse „Off Shoulder" mit H äkeleinsät-

zen: Die lässt sich lässig und elegant tragen. Ihr 

persönliches Lieblingsstück sind die Viscose -

Träger-Shirts in tollen Farben, für darunter und 

drüber zu tragen. Ihr Mus t-have 2018 is t die 

Umhängetasche mit Blütendetails.

Die neuen Jogpants mit besonderen Taschende-

tails lassen die neue Saison l ässig werden, 

meint Nicole Brandhuber (rechts): dazu der 

Streifenblazer von Hailys, der vielseitig k ombi-

niert werden kann.

Das T-Shirt mit den neuen Urbandruc ken lässt 

das Outfit sportiv werden. Ihr persönliches Lieb-

lingsstück aus der neuen Kollektion ist die Car-

menbluse mit neuen Blumen- und Palmenblät-

ter-Motiven aus Viscose.

Cecil & Street  One
Gaby Prettner vom Cecil Store Kirchheim (links) trägt die Jeans „Scarlett“: 

Ein kleiner Stretchanteil im weichen, formstabi-len Baumwollmix sorgt für angenehmen Trage-komfort, besten Sitz und viel Be wegungsfrei-heit. Es gibt sie in vielen Farben und Längen. Sie ist in 3/4-Länge und auch Bermuda von Gr öße 34 bis 46 erhältlich. 
„Mein Lieblingsstück ist ein trendiges Allover-Blüten-Printshirt namens N aemi. Die k urzen, umgeschlagenen Ärmel und das längere Rück-enteil geben dem S hirt einen spor tiven Kick. Der weiche Baumw oll-Modal-Jersey ist leicht geflammt und liegt weich auf der H aut“, so Gaby Prettner. Das Must-have in diesem Früh-jahr ist ein superleichter Schal,der jedes Outfit abrundet.

Marita Tenhumberg von nebenan aus dem Street-One-Store Kirchheim trägt zum Früh-lingsbeginn Crissi: Diese Denim punktet mit ihrem super bequemen Sitz durch einen kleinen Elastananteil und ihr e Leichtigkeit. Sie is t in Blue Denim, sanftem Rose und in einem hellen grau erhältlich. „Mein Lieblingss tück ist die floral bedruckte Bluse im T unika-Style, die durch ihren femininen, leicht verspielten Aus-druck überzeugt. Sie is t aus r einer Viskose gearbeitet und sorgt so für einen super ange -nehmen Tragekomfort“, erklärt Marita Ten-humberg. Das Must-have in diesem Frühjahr ist für sie der duftig leichte Schal in kräftigem Pink!

Modehaus Fischer
Kapriel Cakmak vom Modehaus F ischer in der 

Marktstraße trägt in dieser Saison sehr gerne 

Jersey- Hemden von „Deset o“. Durch eine 

besonders geschnittene Schulterform habe 

dieses Hemd sehr bequeme Trageeigenschaf-

ten, die jede Be wegung mitmachen. „Mein 

Lieblingsstück ist die Hyper flex Jeans von 

Replay“, ergänzt Kapriel Cakmak. Eine schmale 

Denim und dennoch super bequem durch que-

relastische Stoffe. Diese Jeans gibt  es in vielen 

verschiedenen Waschungen“. Und das „Mus t-

have 2018“ sind weiße S neaker  z u schmal 

geschnittenen Jeans und Chino’s.

KIRCHHEIMER MODETRENDS 2018 – Umfrage unter Kirchheimer City-Ring-Mitglieder
Wie wird der Mode-Sommer? Was sind die neuesten Trends. Was trägt man, was trägt frau: Welche Accessoires sind gefragt? Wir haben uns bei den 
Kirchheimer City-Mitgliedern umgehört. Sie verraten uns ein paar Trends als Appetizer auf den kommenden Sommer. Viel mehr erfrischende Mode gibt 
es in den zahlreichen Fachgeschäften zu entdecken. Hier sind exemplarisch ein paar „Eindrücke", die man vor Ort anprobieren und gleich mitnehmen 
kann:
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Intersport  Räpple
Nicole Ziegler, Junior-Einkäuferin bei Sport 

Räpple, trägt im Sommer 2018 aus der aktuel -

len Nike-Kollektion den trendigen Camouflage 

-Look. Camo-Hoodie und Pants sind aus einer 

Baumwolle-Polyestermischung und bes techen 

sowohl durch einen angenehm weichen Trage-

komfort sowie die lässige und modische 

Schnittführung. Das Camo-Thema ist weniger 

auf höchste Funktionalität sondern auf Freizeit- 

und Lounge-Charakter ausgelegt. Sehr modisch 

lässt sich der Look z usammen mit den l uftig 

lässigen Tops kombinieren und sowohl für ein 

kleines Basketball-Match als auch für den 

anschließenden wohl verdienten Besuch der 

Eisdiele tragen. Passione Bici
Kerstin Pöhl, Lotte Burger und Priska Ehmann 

vom Team Passione Bici Girls tragen das neue 

Girls-Outfit 2018 der hauseigenen Radsportkol-

lektion, gefertigt in Italien vom P remium-Her-

steller für R adsportbekleidung Marcello Ber-

gamo: Die Trikots sind leicht, atmungsaktiv und 

haben einen anliegenden, spor tiven Schnitt. 

Die Radhosen verfügen über ein hochwer tiges 

Gelpolster, das auch auf l angen Fahrten opti-

malen Komfort bietet. Das Pendant für die Her-

ren ist in weiter en Farbstellungen erhältlich! 

Das Must-have dieser Saison: das Windstopper-

Shirt von Marcello Bergamo aus angenehm 

weichem, elastischem Material. Und die pas -

senden Radbrillen kommen von Optik Bacher 

beim Rathaus!

Castle42
Bettina Kaiser von Cas tle42 zeigt das „mus t -have“ dieses Sommers.
Die neue K ollektion besticht durch wunder-schöne Sommerkleider mit Blumendrucken von Trocadero. „Das Material aus Baumwolle oder Baumwoll-Jersey gibt nichtnur ein angenehm leichtes und bequemes Tragegefühl für die Kin-der, sondern is t auch pfl egeleicht für all e Mamas“, so Bettina Kaiser von Castle42 in der Max-Eyth-Straße

Schneider
Claudia Maser von der Schuh Galerie Schneider 

zeigt, was „Frau“, aber auch „Mann “, in der 

neuen Saison tr ägt: Außer einer gr oßen und 

schönen Auswahl an Damenschuhe verschiede-

ner Marken, Handtaschen, Tücher, Accessoires 

und Mode, zeigt Claudia Maser das „Mus t 

have" für den Herr en in diesem Sommer: den 

ultraleichten Herrensneaker von Bug atti. Das 

neuartige und hochwer tige Sohlenmaterial 

macht diesen Schuh f ederleicht. Erhältlich bei 

Schuh Galerie Schneider in der Ma x-Eyth-

Straße.

Laufgut
Gudrun Keller von Laufgut in der Dettinger 
Straße trägt im Moment besonder s gerne 
Mokassins von Wolky. Speziell die Farbe Grün 
hat ihr es angetan. D a kommen richtige Früh-
lingsgefühle auf. „Die Schuhe von W olky sind 
wunderbar weich und fl exibel und dadur ch 
auch den ganzen Tag angenehm zu tragen. Es 
gibt dieses Modell auch in einem schönen 
Jeansblau oder als sportlichen Ballerina“, weiß 
Keller zu berichten.  

„Und diese Saison l aufen die neuen S tretch-
sneaker von ARA g anz besonders gut. Sie sind 
superweich, sehen t opmodisch aus und sind 
auch für empf indliche Füße sehr geeignet“ , 
erklärt Gudrun Keller.

Fashion Fabric
Renate Molter (links) trägt in dieser Saison die 
neue Boyfriendhose in Nadelstreifen in herrli-
cher Stretchqualität und dazu eine Carmen-
bluse in Jeansoptik. Ihr persönliches Lieblings-
stück ist die Jeansjacke mit Perlen und Strass-
Stick. Zum sommerlichen Outfit für Strand und 
Stadt gehört der neue Sommerhut aus N atur-
material.

Nicole Brandhuber von der Fashion Fabric in der 
Max-Eyth-Straße trägt in dieser Saison weiße 
Hosen aus Italien mit Jogging- Bund und Appli-
kationen und hohem Stretchanteil. Ihr persön-
liches Lieblingstück ist das neue Blusenshirt mit 
neuen Flamingodrucken und S trass. Dank Vis-
cose sei es herrlich luftig und kleidsam, betont 
sie. Das Must-have 2018 is t der Galons treifen 
auf Hosen. Shorts und Röcke sind der Eycatcher 
im Frühjahr und Sommer – ein Muss für Mode-
fans.

Schuh Sigel
Vasiliki Caruso und Dor een Thal vom Schuh-
Sigel am Marktpl atz präsentieren die „Mus t 
haves“ für diese Saison. Sandal en mit Plateau 
von Gabor und Slides oder auch „Adil etten" 
genannt von Sl ydes in ver schiedenen Designs 
und Farben. Dazu passen die schöne und günsti-
gen Sommerhüte von der Firma Fiebig. 

Steingass
Samira Overhafizovic vom Modehaus Steingass 

in der Dettinger Straße trägt in dieser Saison 

ein gestreiftes Jersey-Kleid aus einem f esten 

Viskose-Mix mit Volants an den Ärmeln. Obwohl 

Schwarz und Weiß farbtechnisch gesehen den 

größtmöglichen Kontrast darstellen, passen sie 

wunderbar zusammen. 

Heike Krehl trägt eine Machose in W eiß mit 

einem Reißverschluss am Hosens aum. Dabei 

handelt es sich um ein Modell aus einer super -

leichten Denim-Qualität, dazu passend eine 

Leinenbluse von Clarina, die es noch in viel en 

modischen Farben gibt. 

No 5
Andrea Baier von No5 K leider & W ohnacces-soires am R ossmarkt fühlt sich im l eichten fröhlichen Blumenkleid von L areida für som-merliche Temperaturen sehr wohl. Die Schwei-zer Qualitätsfirma fertigt hochwertige Blusen, Shirts, Jacken und Kleider. Gefertigt wird aus reinster und feinster Baumwolle und die T eile bestechen durch beste Passformen. „Mein Lieb-lingsstück ist der R eisesommeranzug von L ar-eida. Er hat einen extrem hohen Tragekomfort und super K ombinationsvarianten“, freut sich Andrea Baier auf den k ommenden Sommer. Er sei ideal fürs Reisegepäck. 
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Die Kirchheimer Stadtbefestigung
Ein Rundgang mit Rainer Laskowski M.A.

seit 1936

Ihr Fach geschäft
in Kirchheim

Reformhaus Lässing, Marktstraße 45,
73230 Kirchheim, Telefon 070213305

Die Kirchheimer Stadtbefestigung war einst eine beeindruckende und bedeutende bauliche Anlage, die 
vom 13. bis in das 19. Jahrhundert existierte und von erheblicher Bedeutung für die Stadtgeschichte war. 

Gemeint ist damit die ehemalige Ummauerung der heutigen Innen- bzw. Kernstadt. Von den im Verlauf der Zeit 
immer weiter ausgebauten und verstärkten Befestigungen sind heute nur noch wenige Überreste vorhanden und 
eindeutig zu erkennen. Deren Lage, Zusammenhang und Bedeutung kann bei einer Stadtführung noch am ehe-
sten erkannt bzw. erlebt werden. An maximal elf  Stationen rund um die heutige Innenstadt wird dies verdeutlicht. 
Begonnen hat alles in der Zeit nach 1220/30, nachdem die Marktsiedlung „Cirichheim“ zur Stadt erhoben wor-
den war. Damit waren für die künftigen Stadtbewohner auch gewisse Rechte und Pflichten verbunden. Dazu 
gehörte u. a. der Bau einer Stadtbefestigung, die zu Beginn vermutlich nur aus einer ca. 6 m hohen Steinmauer mit 
vier Toren bestand. Die zu dieser Anlage gehörenden vier Tore waren offenbar innen an der Mauer liegend errich-
tet worden, so wie das bei den Sanierungsarbeiten der Fußgängerzone im Bereich des Ötlinger Tores beim Max-
Eyth-Haus im Grundriss noch festgestellt werden konnte. Diese Beobachtung ist dann über den Originalbefunden 
im Rahmen der Konzeption „Geschichte im Pflaster“ auf dem Boden der Fußgängerzone mit Steinplatten darge-
stellt worden.
Die damaligen Stadtplaner in Kirchheim und auch anderswo haben sich vermutlich an den Grundrissen römi-
scher Kastelle orientiert, deren Reste damals im Gelände zumeist noch gut sichtbar vorhanden waren. Auch die 
diesbezüglichen Reste des ehemaligen römischen Kastells Köngen lagen ja nicht allzu weit von Kirchheim ent-
fernt. Ebenso zeigen fast alle römischen Übungslager mehr oder weniger auch diesen kreuzartigen Verlauf der 
beiden Hauptstraßen wie in Kirchheim. Von der historischen Mittelalter-Forschung wurde diese Besonderheit 
mancher der mittelalterlichen Stadtgrundrisse als „Zähringer Kreuz“ bezeichnet, wohl zu Unrecht. Mit Kreuz 
und Christentum hat das sicher kaum etwas zu tun, eher schon mit militärischen Überlegungen zu einer Verteidi-
gungsstrategie der neuen städtischen Siedlungen. 
Einzelne der Stationen dieses Stadtrundganges werden hier in der Abfolge des Rundganges exemplarisch mit 
Bildern vorgestellt. Er beginnt am Max-Eyth-Haus und umrundet die Innenstadt im Uhrzeigersinn:

Mit unserer neuen Serie „Geschichte(n) unserer Stadt“ wollen wir 
Stadtführerinnen und Stadtführer zu Wort kommen lassen. Übers Jahr 
verteilt erzählen sie den Besuchern Kirchheims Geschichte(n) der 
Teckstadt, verfeinert mit netten „Anekdötchen“. Die Buchung einer Tour ist gleichermaßen persönlich, telefonisch oder 
über das Reservierungsformular auf www.kirchheim-teck.de/stadt-
fuehrung möglich.

Serie:

Geschichte(n) 
unserer 
Stadt

Herr Laskowski, Sie sind 
jetzt seit zwei Jahren im 
Ruhestand! Sind Sie es 
wirklich?

Rainer Laskowski: 2013 bin ich 
offiziell in den Ruhestand ein-
getreten. Da ich jetzt von der 
Museumsarbeit befreit bin 
kann ich mich ganz den Tätig-
keiten widmen, die früher aus 
zeitlichen Gründen nur einge-
schränkt ausgeübt werden 
konnten. Dazu gehören zum 
Beispiel die Fortführung der 
bereits seit über 30 Jahren 
bestehenden Archäologie-AG 
am Museum, die weitere Mit-
arbeit in der seit zehn Jahren 
bestehenden „Initiative Histori-
sches Kirchheim“, die Leitung 
des seit 2001 bestehenden „Alt-
Owen-Förderkreises“ und 
damit auch die Mitarbeit am 
„Owener Geschichtshaus“ und 
seinem Umfeld , beispielsweise 
den 19 S tationen des Owener 
Stadtrundganges. Dazu kom-
men auch Vorträge in verschie-
denen Einrichtungen und gele-
gentliche Stadtführungen in 
Kirchheim und Owen. Auch die 
demnächst sechs Enkelinnen 
und Enkel sind ein wichtiger 
Teil des Ruhestandes. 

Was hat Ihnen mehr Freude 
bereitet: Dinge entdecken 
bei Ausgrabungen oder den 
Menschen danach bei einer 
Stadtführung davon zu 
berichten?
 
Laskowski: Dinge bei Ausgra-
bungen zu en tdecken und 
diese interessierten Menschen 
näherzubringen beziehungs-
weise darüber zu berichten 
und zu schreiben, ist für mich 
gleichwertig. Ich stehe daher 
auch voll hinter Bestrebungen, 
die die Teilhabe am kulturel-
len Erbe als Bürger- und Men-
schrecht verstehen und dem-
entsprechend auch institutio-
nalisieren wollen. Die 
Geschichte wie die Natur 
gehört allen Bürgern, egal wo 
und wie sie sich befindet, ob 
im oder auf beziehungsweise 
über dem Boden, in Archiven, 
Museen, und so weiter. Hier 
gibt es immer noch viel zu 
wenig Transparenz, vor allem 
auch bei Behörden, trotz neue-
rer „Transparenz- und Infor-
mationsgesetze“.

Was möchten sie noch 
finden, was hoffen Sie 
noch zu finden? 

Laskowski: Finden möchte 
ich jetzt eigentlich nichts 
mehr, denn es gibt mehr als 
genug Gefundenes aus 30 
Jahren Arbeit, das bewahrt 
und dringend aufgearbeitet 
und dokumentiert werden 
muss, damit Informationen 
und der damit verbundene 
Wert erhalten bleibten. 
Trotzdem muss man helfen, 
das ein oder andere Gefun-
dene möglichst zu r etten 
bzw. zu b ewahren, ob an 
vorderster Front oder durch 
Engagement im Hinter-
grund. Derzeit bin ich/wir 
auch mal wieder dabei, dies-
mal in Owen, einen erst vor 
wenigen Tagen überra-
schend entdeckten und 
durchaus spektakulären und 
bedrohten Fund aus dem 14. 
Jahrhundert zu r etten und 
zu dokumentieren. Genaue-
res darüber erst später. 
Zunächst kommt jedoch am 
Freitag die ehemals reiche 
Kirchheimer Keltin und die 
Steinzeit-Siedlung am 
Hegelsberg im Museum zu 
Wort. Man muss dosieren 
und darf den Bürger, aber 
auch die Fachleute, nicht 
überfordern.

INTERVIEW MIT RAINER LASKOWSKI

Auf der Rückseite des Dekanats ist die Stadtmauer noch 
in voller Höhe erhalten und zu sehen. Blickt man von 
der Rückseite der Martinskirche aus auf die Seitenfront 
des Dekanats, dann sieht man die Stadtmauer auch im 
An- oder Querschnitt. Das Dekanat ist direkt an und auf 
die ehemalige Stadtmauer gebaut. 

Am Rollschuhplatz ist mit dem Blick auf das Vogthaus noch nahezu das ganze 
Ensemble der spä testen Ausbaustufe der S tadtbefestigung zu sehen: Man 
steht erhöht auf dem Erdenberg vor dem Stadtgraben und sieht den teilweise 
aufgefüllten Stadtgraben, dahinter die Stadtmauer mit den Schießscharten 
und dem an und auf diese gebauten Vogthaus, sowie links die „Eckbastion mit 
Rondell von 1539 am (ehemaligen) Kloster“, heute das Finanzamtsgelände.

Auf der R ückseite der S tadtmauer an der Bas tion ist 
eindrucksvoll noch ein Stück weit der ehemalige über-
dachte Wehrgang oben auf der S tadtmauer erhalten. 
An der Stadtmauer selbst sieht man vermörtelte Stein-
lagen der Mauer und nahe der Bastion größere Flächen 
rötlich gefärbter, ehemals gelblicher Angul atensand-
steine, Spuren des Großen Stadtbrandes vom August 
1690.

Kleiner Brückenbogen – liegend – von der s teinernen 
Brücke über den S tadtgraben am Jesinger T or. Darin 
eine Erläuterungstafel mit der ehemaligen ör tlichen 
Situation. Im Hintergrund die Südfront der Bastion am 
Kloster mit der ehemaligen A uffahrtsrampe zur Platt-
form – für die Geschüt ze. Die Vorderfront der Rampe 
bildet die ehemalige S tadtmauer (heute als T reppe 
ausgebaut, im Volksmund „Jakobsleiter“).

Das Fundament der zweischaligen S tadtmauer mit 
Zwingerbereich und südlich da vor die Zwingermauer 
– heute die nör dliche Seitenmauer der Einf ahrt zu 
einer privaten Tiefgarage. Zwischen Stadt- und Zwin-
germauer eine E rläuterungstafel aus Bronzeguss mit 
einem Querschnitt des Aufbaus der letzten Phase der 
Stadtbefestigung. 

Der Bronzeguss eines Stadtmodells mit dem Grundriss 
der Stadtmauer und den S tadttoren im Ber eich des 
ehemaligen „Unteres Tor“ am Beginn der Det tinger 
Straße. 

Die Bastion am W achthaus mit S tadtgraben und 
Resten des Erdenberges, nach links anschließend die 
ehemalige Zwingermauer mit Schieß scharten für 
schwere Hakenbüchsen und Armbrus t. Dahinter die 
Kasematten, oben die Pl attform für die neu aufk om-
mende Artillerie (Mitte 16. J ahrhundert, kleine fahr-
bare Kanonen). Als nördlicher Abschluss die ehemalige 
landesherrliche Festung, später und heute das (K irch-
heimer) Schloss.

 Foto: Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Interessierte können bei Rainer Laskowski per Mail an Rainer.Laskowski@t-online.de 
oder bei der Kirchheim-Info nach dieser Stadtführung anfragen. Die nächste öffentliche 

Stadtführung mit Rainer Laskowski findet am Tag des Denkmals am Sonntag, 
9. September, statt. Weitere Infos unter www.kirchheim-teck.de/touristinfo.

 Fotos: Jörg Bächle
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Juwelier Schairer: 
Schmuck trifft Kunst
Sibylle Schrick wird ab 
dem 9. Mai in Form einer 
vierwöchigen Ausstel-
lung bei Juwelier Schairer 
in der Max-Eyth-Straße 
ihre Malerei präsentieren. 
Sibylle Schrick lebt in 
Kirchheim unter Teck und 
wurde durch ihre großfor-
matigen Bilder, der Male-
rei von Tieren, insbeson-
dere ihren Kühen, lokal 
und bei Insidern bekannt. 
Alle Bilder sind als Druck 
auf einer Kunststoffplatte 
in einer schwarzen Gale-
riebox aus Holz gerahmt 
und in verschiedenen 
Größen erhältlich. 
Aus Spaß am Gestalten 
und Verändern von Pro-
dukten begann sie zudem, 
Jacken als ihre zweite 
Leinwand zu nutzen und 

bemalt und gestaltet nun 
auch diese sowie sonstige 
Accessoires. Die etwas 
ausgefallenen Produkte 
fanden viele Liebhaber 
und die Dinge nahmen 
ihren Lauf. Somit grün-
dete und patentierte 
Sibylle Schrick im Januar 
2018 die Marke „aus-
sichtsreich.gallery“. Das 
junge Label steht für 
Exklusivität und Einzel-
anfertigungen. Alle Pro-
dukte stammen aus Sibylle 
Schricks Atelier in Kirch-
heim. Die Motive, Malerei 
und Prints werden dort 
entworfen und weiterver-
arbeitet. Die gestalteten 
Jacken werden von Hand 
bearbeitet oder nach der 
Idee des Upcyclings ver-
ändert.
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Bilder und Jacken. Foto: Jörg Bächle

Einladung zum

Super-Sonderverkauf

Le Chic, Sabine Wekerle, Marktstraße 7, 73230 Kirchheim

am Donnerstag, 3. Mai

von 17 bis 22 Uhr

Wir brauchen Platz für unsere neuen, ausgefallenen Sommer-Kollektionen!

Deshalb: Schnäppchen-Abend im Le Chic!
An diesem Abend ist die Übergangsmode extrem stark reduziert.

Nur an diesem Abend!

Mode • Sekt • Gute Laune

Kommen Sie vorbei

und seien Sie dabei!

www.modehaus-lechic.de

Tanzschule Winkle: 
„Kinder-Ferienprogramm“ 
und „Zumba light“
Die Tanzschule Winkle ver-
anstaltet erstmals ein Feri-
enprogramm für Kinder im 
Alter von vier bis acht Jahren. 
„Montag bis Freitag jeweils 
von 8 bis 16 Uhr bieten wir 
ein buntes Programm mit 
Spielen, Basteln, Tanzen und 
jeder Menge Spaß“, so Inha-
ber Peter Winkle: „Kuschel-
höhle, Puppentheater, 
Bauecke, Basteltisch und ein 
täglich wechselndes Über-
raschungsprogramm lassen 
keine Langeweile aufkom-
men. Auch altersgerechte 
Tanzstunden sind Bestandteil 
des Tagesprogramms. Wir 
übernehmen die Verpflegung 
der Kinder in Form von 
belegten Brötchen, Obst und 
Gemüse sowie Wasser und 
Saftschorle.“ Die Betreuung 
erfolge durch eine ausgebil-
dete ADTV-Kindertanzleh-
rerin zusammen mit geschul-
ten Aushilfen. 
Anmeldungen für jeweils 
vier einzelne Wochen im 
August vom 6. bis 31. August 
sind ab sofort möglich. Die 
Teilnehmerzahl ist auf maxi-

mal 25 Kinder begrenzt.
Und für die „Großen“ bietet 
die Tanzschule jetzt „Zumba 
light“ für absolute Anfänger 
– die kleine, aktive Auszeit 
am Vormittag – an: „Es ist 
gar nicht so einfach, als Inter-
essent ohne Vorerfahrung 
im fortgeschrittenen Alter 
in eine bestehende Gruppe 
einzusteigen. Schon bei der 
Schnupperstunde stellt man 
fest, dass die Bewegungen 
recht komplex sind und dass 
einem die Power fehlt, eine 
Stunde durchzuhalten. Oft 
bleibt es dann beim Schnup-
pern“, so Winkle. Man biete 
deshalb nun jeweils Mitt-
woch und Freitag von 10 bis 
11 Uhr ein Programm für 
absolute Beginner mit ein-
fachen Schritten an. Leichte 
Choreografien und eine ent-
spannte Atmosphäre garan-
tieren einen problemlosen 
Einstieg. Die erste Teilnahme 
sei dabei kostenlos. Weitere 
Informationen zu Kinderfe-
rienprogramm und Zumba 
light auf der Website www.
tanzschule-winkle.de.

Neu bei

Der nächste 
Kirchheimer Markt

erscheint am 

18. Juli 2018

Auflage: 
38.000 Exemplare

Thema: 
Sommerschluss-

verkauf
 

Bantlin-
Die Modewelt der Frau: 
Hosenaktionstage mit 
Cocktails und Gewinnspiel

Im Bantlin Haupthaus, 
die Modewelt der Frau, 
heißt ab sofort das Motto 
„Hosen, Hosen, Hosen“ .
Ob kurz oder lang, ob 
schmal oder weit, ob für 
Freizeit oder Anlass, alle 
Kundinnen dürfen sich bis 
Samstag, 19. Mai, auf eine 
große Auswahl an Hosen 
sowie auf einen leckeren 
Mai-Cocktail freuen. 

Abgerundet werden die 
Hosenaktionstage noch 
mit einem Gewinnspiel, 
bei dem zehn Modegut-
scheine gewonnen werden 
können. Teilnahmekarten 
sind in den am Mon-
tag verteilten Prospekten, 
auf der Homepage www.
bantlin.de oder an der 
Kasse im Hauptgeschäft 
erhältlich.

Ak
ti

on
en

 K
ir

ch
h

ei
m

er
 C

it
y-

Ri
n

g-
M

it
gl

ie
de

r

Hosenaktionstage bei Bantlin. Foto: Bantlin

Ein Fest für die ganze Familie an Himmelfahrt.  Foto: Carsten Riedl

Familienfest auf dem 
Kirchheimer Rollschuhplatz
Am Donnerstag, 10. Mai, 
wird die Stadtkapelle Kirch-
heim e.V. mit ihren Orche-
stern und vielen freiwilligen 
Helfern und Freunden den 
alljährlich an Himmelfahrt 
stattfindenden Hock am 
Ring veranstalten.
Offiziell beginnen wird der 
von Musik, Spiel und Spaß 
geprägte Familientag um 10 
Uhr mit einem ökomeni-
schen Gottesdienst. 
Anschließend werden die 
Stadtkapelle, die Jugendka-
pelle, das Vorstufenorchester 
sowie die Besetzung 'Herbst-

wind' für beschwingte und 
kurzweilige musikalische 
Unterhaltung sorgen.
Für die Jüngeren und Jüng-
sten veranstaltet das Jugend-
gremium der Stadtkapelle 
die allseits beliebte Spiel-
straße, bei der an verschiede-
nen Stationen Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit und Wissen 
getestet werden können. 
Kulinarisch wird so ziemlich 
alles aufgeboten, was das 
klassische Festbesucher-
Herz höher schlagen lässt. 
Bei warmen Temperaturen 
wird sicher auch in ausrei-

chendem Maße für kühlende 
Getränke gesorgt sein.�Und 
Naschkatzen kommen am 
umfangreichen Kuchenbuf-
fet oder bei frischgebackenen 
Waffeln voll auf ihre Kosten. 
Die Tasse Kaffee dazu ver-
steht sich von selbst!
Die Stadtkapelle freut sich 
auf eine große und bunte 
Besucherschar um den Him-
melfahrstag als Familienfest 
und in entspannter Atmo-
sphäre bis in die frühen 
Abendstunden zu feiern.

Programm: „Wir leben Europa!“
Festwochenende der Städtepartnerschaften 2018

Europa wächst nicht aus Ver-
trägen, es wächst aus den 
Herzen seiner Bürger - oder 
gar nicht, sagte einst Dr. 
Klaus Kinkel, Bundesaußen-
minister a.D.:
In diesem Sinne sind vom 10. 
bis zum 13. Mai Bürgerinnen 
und Bürger sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter der 
Stadtverwaltungen aller drei 
Kirchheimer Partnerstädte zu 
Gast in der Teckstadt. Anlässe 
sind das 50-jährige Jubiläum 
der Städtepartnerschaft mit 
Rambouillet in Frankreich 
sowie die Bekräftigung der im 

letzten Jahr geschlossenen 
Partnerschaft mit Ba�ki 
Petrovac in Serbien. Das Jubi-
läumswochenende steht 
unter dem Motto "Wir leben 
Europa!" und wird unter-
stützt vom Programm "Eur-
opa für Bürgerinnen und 
Bürger" der Europäischen 
Union.

Die Öffentlichkeit ist zu fol-
genden Programmpunkten 
herzlich eingeladen:

Freitag, 11. Mai: 
14 Uhr Standorterkundung 
Anschlussunterbringung 
Jesingen mit Vorstellung des 
Kirchheimer Integrations-
konzeptes sowie anschlie-
ßender Standorterkundung 
am Schulneubau „Campus 
Rauner“

Samstag, 12. Mai: 
10 Uhr Sektempfang am 
Rambouilletplatz mit Mosa-
iklegen anlässlich des 50-jäh-
rigen Jubiläums der Städte-
partnerschaft mit Rambouil-
let

11.30 Uhr
Europa-Flashmob vor der 
Stadtbücherei 
12.30 Uhr 
Pflanzen eines symbolischen 
Europabaumes im Bürger-
park „Hain der Kulturen“ mit 
anschließendem Stehbuffet

18 Uhr
Vernissage zur Kunstausstel-
lung Rambouillet-Kirchheim 
unter Teck im Kornhaus 

19.30 Uhr
Chor-Konzert in der Kirch-
heimer Martinskirche mit 
Chören aus
Rambouillet, Kalocsa und 
Kirchheim unter Teck
(Franz Schuberts As-Dur-
Messe)

Sonntag, 13. Mai: 
10 Uhr Ökumenischer Fest-
gottesdienst in der Kirchhei-
mer Martinskirche.
Insbesondere bei den Uhrzei-
ten sind Änderungen vorbe-
halten. Alle Veranstaltungs-
termine sind jeweils aktuell 
unter www.kirchheim-teck.
de/partnerstaedte abrufbar.
Exklusiv für den Besuch aus 
den Partnerstädten und seine 
Gastgeberinnen und Gastge-
ber sowie für geladene Gäste 
findet am 11. Mai der Europä-
ische Festakt in der Kirchhei-
mer Stadthalle statt.
„Während des Festwochenen-
des werden rund 250 europä-
ische Gäste in Kirchheim 
unter Teck zu Gast sein. 
Besonders freut mich, dass 

wir den Großteil privat bei 
Kirchheimer Gastfamilien 
untergebracht haben“, so Bür-
germeister Stefan Wörner. 
„Ich bitte daher um Verständ-
nis, dass aus Platzgründen 
beim Europäischen Festakt 
am Freitagabend leider nur 
die Gäste aus den Partner-
städten mit deren Gastgebe-
rinnen und Gastgebern sowie 
geladene Gäste teilnehmen 
können.“

Kirchheimer Markt

Anzeigenberatung:

Markus Kurz

9750-534
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Das Stadtkino in der unte-
ren Max-Eyth-Straße ist 
eine Location für angesagte 
Events.
Das bringt der Mai 2018 
im „Filmriss“: Der Kult bei 
den Partys im Stadtkino 
hat einen Namen: Die 90er 
Party. Hier gibt es die Mega-
Hits der 90er am laufen-
den Band. Von Eurodance, 
R'n'B, Techno, Schlager, Hip 
Hop, Trash, Rock & Pop, 
House und Sommer-Party-
Hits ist alles dabei was uns 
Kindern der 90er mit in 
die Wiege gelegt wurde, am 
Samstag, 5. Mai, mit DJ Lars 
Vegas & DJ RomeoDunn.

Am Samstag, 12. Mai, findet 
die neue Partyreihe „25plus 
- die Party ab 25 Jahren“ jetzt 
bereits zum dritten Mal im 
Stadtkino statt. Wer Mitte 
20 oder älter ist und keine 
Lust hat, mit „Erwachsenen“ 
zu feiern, ist hier richtig. 
Die Party findet immer 
mehr Zuspruch. Die fein-
sten Tracks der 80er 90er bis 
heute legt „Dj BeatHoven“ 
auf. 

Am Samstag, 19. Mai, stiegt 
die Mallorca Party mit DJ 
Nemo: Mitgröhl-Garan-
tie, knappe Outfits, heiße 
Drinks und jede Menge 
Party. Strandfeeling im 
Stadtkino. Da gibt’s mächtig 
was auf die Sonnenbrille.
Bei der Zeitsprung-Party 
gibt es nicht nur die besten 
Hits aus den 80ern, 90ern 
oder 2000ern sondern auch 
die aktuellen Top Charts: DJ 
RomeoDunn hat am Sams-
tag, 26. Mai, die besten Beats 
im Plattenkoffer. 

Events im 
Stadtkino

Queens: 
Gastrokonzept 2.0
Das Kirchheimer City-Ring-
Mitglied Queens ist mittler-
weile mehr als nur Restau-
rant. Neben dem Stamm-
haus in der Dettingerstrasse, 
gehört auch der Catering-
service und der Foodtruck 
„wok me“ dazu.
Und jetzt ganz neu prä-
sentiert sich das Queens 
2.0: eine Kombination von 
Mietlocation und Restau-
rant. Die Idee hierfür kam 

Geschäftsführer Martin 
Lehmann schon Anfang 
des Jahres, die Umsetzung 
erst zum jetzigen Zeitpunkt 
aus mehreren Gründen. 
Zum einen ist die Küchen- 
und Servicemannschaft in 
den Sommermonaten jede 
Woche mit Catering- und 
Foodtruckaufträgen unter-
wegs. Zum anderen sei die 
Personaldecke im Moment 
sehr dünn. Aus diesem 
Grund beschloss man, von 
Freitag bis Sonntag das 
Restaurant abends für den 
„A la carte-Betrieb“ zu 
schließen. Mittags und die 
restliche Woche über bleibt 
das Restaurant wie gewohnt 
geöffnet. 
Bei Planungen für Cate-
ringveranstaltungen kam 
immer wieder die Frage 
nach der passenden Loka-
lität auf. Die Gäste wollen 
ihre Feier nach eigenen 
Wünschen gestalten und 
durchführen, auf auch die 
Vorteile eines Restaurants 
genießen „Die Kombination 
von Veranstaltungsraum 
und Restaurant musste her“, 
so Lehman. Und genau hier 
liegen die Vorteile beim 
Queens 2.0. „Bisher konnte 
man zwar auch schon Ver-
anstaltungen im Queens 
buchen und durchführen, 
jedoch immer nur in Ver-
bindung des kompletten 
Service eines Restaurants.“ 
Ab sofort kann das Queens 

entweder komplett oder in 
Teilen für individuelle Festi-
vitäten oder auch Firmene-
vents gemietet werden. Man 
könne die Speisen in Eigen-
regie mitbringen, sich von 
seinem Lieblingscaterer die 
Speisen bringen lassen oder 
sich wie bisher vom Queens 
bekochen lassen. „Ebenso 
beim Service, ob mit oder 
ohne Bedienung, der Gast-
geber wird flexibel. Einzig 

allein die Getränke werden 
von der Queensmannschaft 
gestellt und ausgeschenkt. 
Ein Plus hierbei sind die 
über 80 Cocktails im Ange-
bot, heimische Weine und 
Biere und eine Spirituosen-
auswahl, die kaum Wün-
sche offen lässt“, verspricht 
Lehmann. 
Im Restaurant können bis 
zu 60 Personen auf vorhan-
denes Mobiliar zurückgrei-
fen. Der Barbereich bietet 
zusätzlich Platz für 20 Per-
sonen. Dazu werden Tisch-
wäsche, Stoffservietten, 
einheitliches Besteck, ein 
umfangreiches Geschirr-/
Gläsersortiment und Deko 
angeboten. Ebenso Kühl-
möglichkeiten, neueste 
Technik im Spülbereich 
und Warmhalteequipment. 
Zusätzlich laden die Steh-
tische im Barbereich, die 
Lounge oder auch die Ter-
rasse zum Plauschen und 
Verweilen ein. Und wer 
Party machen will, hat mit 
eigener oder vorhandener 
Musikanlage alle Freiheiten 
des individuellen Musikge-
schmacks. Selbst ein Bea-
mer steht für Präsentatio-
nen zur Verfügung. 
Ab Mai steht dem Gast die-
ser Service zur Verfügung 
- über die Sommermo-
nate mit Einführungsprei-
sen und Aktionen. Weitere 
Infos unter www.queens-
kirchheim.de.

Neu bei

Das Queens jetzt auch als Mietlocation. Foto: Queens

Schmauder: 
Aktion Radträgerverleih bei 
Schmauder & Rau

Das sommerliche Wetter 
lädt geradezu ein, mit dem 
Fahrrad die Region zu 
erkunden. Aber auch im 
Urlaub oder bei Ausflü-
gen können die Räder 
mit einem Radträger von 
Atera problemlos zum 
Ausgangsort der Radtour 
transportiert werden. Zum 
Beginn der Freiluftsai-
son bietet das Autohaus 
und City-Ring-Mitglied 
Schmauder & Rau in der 

Hammerschmiedgasse die 
beliebten Heckträger von 
Atera auch zum Mieten 
an. So steht dem Fahrspaß 
nichts mehr im Wege. Eine 
Anhängerkupplung vor-
ausgesetzt, sind die Träger 
für zwei bis vier Räder 
mit wenig Kraftaufwand 
zu montieren. Die Träger 
sind natürlich auch für 
Pedelecs geeignet. Weitere 
Infos unter www.schmau-
der-rau.de.
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Radträger von Atera kann man leihen. Foto: Schmauder

Neu  Neu  Neu  !!!

coole Jeans,
Short‘s, Shirt‘s
und Hemden

frisch
eingetroffen!

Kirchheim · Ecke Dettinger-/Alleenstraße
Nürtingen · Kirchstraße 55

www.haug-mode.de

KIRCHHEIM AKTUELL
Redaktionelle Berichte von Kirchheimer Vereinen und Organisationen an 

Telefax 07021 9750-33 oder per E-Mail an „jb@teckbote.de”

Stichwort: KIRCHHEIMER MARKT
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Saison-Eröffnungsangebote

 WILSON 
„Pro Staff 97 LS“

Dieses Racket wurde für Of-
fensivspieler entworfen, die 
einen Schläger spielen möch-
ten, der ihre Power kontrol-
liert. Das gefl ochtene Graphit 
sorgt für ein pures, solides 
und konstantes Ballgefühl. 
Diese starke Konstruktion 
verringert die Vibration und 
verbessert die Haptik und 
Kontrolle // Gewicht ca. 290g

219,99

189,99

DUNLOP 
„R 4.0 NT“

Kraft, Kontrolle und Spin! 
Das offene Saitenbild (16x19) 
und der leicht vergrößerte 
Schlägerkopf (645 cm²) sor-
gen für druckvolle Schläge, 
die sich trotzdem perfekt 
kontrollieren lassen. All-in-
One Construction für hohen 
Spielkomfort // Gewicht ca. 
290g

199,99

149,99

Sportliches Racket mit 
toller Power //  Seine Aus-
gewogenheit von Gewicht 
und Balance ermöglicht 
eine leichte Manövrierbar-
keit // für Freizeit- und am-
bitionierte Tennisspieler, 
Damen und Jugendliche // 
Gewicht: ca. 270g

HEAD 
„IG Supreme“

169,99

  99,99
Tauschen Sie jetzt 

Ihren alten Schläger ein!

 20 € 
WECHSELPRÄMIE!

 Bei Rückgabe Ihres alten und Kauf eines neuen Schlägers ab 99,99 Euro. Gültig bis 1.7.18. 

Sport-Räpple GmbH
Dettinger Straße 26 - 34 · 73230 Kirchheim

 20 € 
WECHSELPRÄMIE!

 Bei Rückgabe Ihres alten und Kauf eines neuen Schlägers ab 99,99 Euro. Gültig bis 1.7.18. 

  je 29,99

Traditionsfest am Fuße der Teck
Schwäbische Albverein macht 
zwei Tage lang Station in Kirchheim

Das Wochenende vom 9. 
und 10. Juni sollte man sich 
unbedingt im Kalender vor-
merken: Beim Landesfest 
des Schwäbischen Albver-
eins in Kirchheim erwartet 
Sie ein absolut lohnenswer-
tes Freizeitprogramm mit 
vielen Wanderungen, 
Musik- und Tanzveranstal-
tungen. Zahlreiche Info-

stände zeigen die große 
Bandbreite der Vereinsakti-
vitäten und an den kulinari-
schen Ständen können die 
Besucher ihren Gaumen ver-
wöhnen. Am Samstagabend 
spielt die schwäbische Folk-
Rock-Band „Wendrsonn“, 
dabei ist gute Laune garan-
tiert. Am Sonntag findet die 
Hauptversammlung des Ver-

eins statt. Schwerpunkt für 
Festbesucher liegt vor allem 
auf dem Familienprogramm 
mit vielen coolen Angeboten 
für Kids und Jugendliche. 
Das Festabzeichen für die 
beiden Tage kostet nur fünf 
Euro. 

Weitere Informationen findet 
man auch unter kirchheim-
teck.albverein.eu/2017/12/05/
landesfest-9-10-juni-2018-in-
kirchheimteck. Dort kann 
auch der Flyer mit allen Ver-
anstaltungen heruntergela-
den werden.

4

Muttertag
Alle Reisenthel 
Einkaufskörbe  

und 
Einkaufswagen

20%
reduziert

Goldschmiede No3: 
Die neueste NOMOS 
von Glashütte 
Die neue von NOMOS Glas-
hütte trägt Jens Wienecke aus 
der Goldschmiede No3 am 
Rossmarkt. „Kraftvoll und 
sportlich mit bestem Motor 
aus Glashütte und durch den 
Saphirglasboden zu sehen: 
DUW 6101 - so flach wie 

präzise. Wie ihr Tacho zeigt 
sie bei Tag und Nacht die 
entscheidenden Parameter. 
Schon zum Start preisge-
krönt - mit dem Designpreis 
Red Dot Award geht es für 
die Autobahn neomatik 41 
Datum gut los“, so Wienecke.

Neu bei

Die neueste NOMOS von Glasgütte. Foto: Jörg Bächle


