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In der Krise merkt man, wie wichtig das vermeintlich 
Alltägliche für einen ist: Der Gang zu den Geschä� en 
und Dienstleistern vor Ort ist nicht nur angenehm, 
nein, er ist auch wichtig fürs soziale Zusammenleben. 
Genauso wie man sich beim Friseur oder im 
Restaurant austauschen kann, ist auch der 

Handwerker immer zur Stelle, wenn es mal klemmt 
oder etwas nicht so läu� , wie es soll. „Stark vor 
Ort“ in Nabern sind alle Dienstleister, Handwerker, 
das produzierende Gewerbe, Planer, Ärzte und alle 
anderen. Sie sind da, wenn man sie braucht. 
Sie haben etwas zu sagen – in ihren Statements!

ANZEIGE ANZEIGE

Der Ortsteil Nabern ist mit ca. 
2000 Einwohnern und einer Mar-
kungsfl äche von 445 ha der süd-
lichste Teilort Kirchheims. Einge-
bettet in die wunderschöne Um-
gebung des Albvorlandes ist der 
dörfl iche Charakter bis heute er-
halten geblieben. Nabern blickt 
auf eine bewegte Geschichte zu-
rück und wurde im Zusammen-
hang mit dem Stiftungsbrief des 
Klosters Wiesensteig im Jahr 861 
erstmals erwähnt. Doch nun zur 
jüngeren Geschichte. Nach zwei-
jähriger Amtszeit hat uns im Ap-
ril dieses Jahres unsere bisheri-
ge Ortsvorsteherin Veronika Fran-
co verlassen. Seither ist die Orts-
vorsteherstelle in Vakanz und mit 
einer Stellvertreter-Funktion be-
setzt. Wir ho� en natürlich, dass 
wir in absehbarer Zeit den Chef-
sessel im Naberner Rathaus wie-
der mit einem/einer hauptamtli-
chen Ortsvorsteher/in besetzen 
können. Durch das kommunale 
Bildungs- und Betreuungsange-
bot und einer großen Anzahl von 
Arbeitsplätzen am Ort lassen sich 
Beruf und Familie hier hervorra-
gend vereinen. Nicht nur für älte-
re Menschen sind die intakte Ge-
meinschaft und unsere gute Nah-

versorgung sowie der Service un-
serer Ortschaftsverwaltung  von 
unschätzbarem Wert.

Unser kommunales Bildungs- 
und Betreuungsangebot wird 
durch den Neubau des Kindergar-
tens, der mit der Grundschule in-
tegriert wird, einen weiteren Qua-
litätsstandard für unser Bildungs-
haus in Nabern erhalten.  Die Pla-
nungen für dieses Bauvorhaben 
sind im Gange und wir alle hof-
fen, dass wir in zwei Jahren den 
Kindergarten und das Bildungs-
haus feierlich einweihen dürfen.   

Ein reges Vereinsleben und ein 
hohes Maß an ehrenamtlich enga-
gierten Menschen zeichnet unse-
re Dorfgemeinschaft aus. Leider 
mussten wegen der Corona-Pan-
demie viele Veranstaltungen wie 
zum Beispiel der Mai-Hock vom 
Musikverein, das Sommerferien-
programm der Ortschaftsverwal-
tung und viele weitere Veranstal-
tungen zum Leidwesen aller Na-
berner Bürgerinnen und Bürger 
abgesagt werden. Trotz allem ver-
suchen unsere Vereine, mit sehr 
viel Engagement unter erschwer-
ten Hygienevorgaben das Beste 
aus dieser schwierigen Situation 
zu machen. Nicht nur die Verei-

ne sind in dieser Corona-Krise ge-
fordert. Nein, diese Krise zwingt 
uns alle zum Umdenken. Die im-
mer wieder neu defi nierten Ein-
schränkungen, die unser tägliches 
Zusammenleben auf den Kopf stel-
len, erzwingen und erfordern neue 
Ideen und Überlegungen. Diese 
zeigen uns, dass darin auch eine 
Chance besteht, neue Impulse auf-
zunehmen, auf Veränderungen zu 
reagieren und diese umzusetzen.

Für unser Gewerbe ist das Aus-
hängeschild in Nabern zweifels-
ohne der Sirius Technologiepark 
am westlichen Ortseingang in Na-
bern, in dem viele bedeutende Un-
ternehmen ansässig sind. In eini-
gen dieser Unternehmen wird die 
Zukunft der Mobilität entwickelt. 
Wir ho� en, dass die Technologie 
der Elektromobilität  mit Batte-
rie und Wassersto�  baldmöglichst  
serienreif wird und so zur Redu-
zierung des Schadsto� - und Co²- 
Ausstoßes beitragen kann.        

Ich wünsche uns allen in der 
aktuell schwierigen Situation der 
Corona-Krise alles Gute und blei-
ben Sie gesund.

Stellvertretender Ortsvorsteher 
Rainer Kneile

Lang GmbH & Co. KG • Am Ochsenrain 51 • 73230 Kirchheim-Teck-Nabern
Telefon 07021 55558 • info@fliesen-lang-gmbh.de

Erstklassige Lösungen
rund um die
Fliesenverlegung

Fliesen
Platten, Mosaik

Natursteine
Treppen
Planung

und Ausführung

Mit dem Wunsch nach einem eigenen VW 
California sind gerade jetzt in der Corona-
Zeit viele Interessenten aus nah und fern 
auf der Suche nach einem passenden 
Camper bei uns fündig geworden. Die Fas-
zination an diesem Fahrzeug ist, dass alles 
möglich ist: vom Alltag über Freizeit und 
Beruf bis Reisen und Urlaub. In unserer 
Ausstellung bieten wir eine große Auswahl 
an Californias und auf das kommende 
Frühjahr haben wir etliche ansprechende 
Modelle vom Beach bis zum Ocean für 
Sie bestellt. Aber auch bei der Suche nach 
einem Kasten- oder Pritschenwagen für 
den Handwerker oder Caddy und Multi-
van für die Familie – wir sind seit über 40 
Jahren Ihr Spezialist für alle Modelle der 
VW Freizeit- und Nutzfahrzeugsparte im 
süddeutschen Raum!
Uli Kächele & das Team von Auto Unger,
Neue Straße 6, Nabern
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CHIC & BARRIEREFREI

Ihr Spezialist für schöne Bäder. Kommen Sie in 
unser Bad-Atelier und überzeugen sich selbst!

Gartenstraße 22

Kirchheim-Nabern

Tel. 07021 / 55 77 5

www.russ-wasserundwaerme.dewww.russ-wasserundwaerme.de
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen persönlichen Termin.

über 40 Jahre

Hausgemachte Leckereien zum 
 Mitnehmen für zu Hause!

Ab heute haben wir bis auf Weiteres 
jeden Samstag von 11 bis 14 Uhr 
wieder unseren Verkaufs wagen  

vor Ort.

Von der ersten Stunde an haben wir uns 
mit dem Thema Pedelecs beschäftigt und 
uns auf deren Service spezialisiert. Wir 
haben auch noch den Frontmotor für Men-
schen mit Handicap sowie den Heckmotor 
für die Klientel, die dafür geeignet ist, im 
Angebot. Unsere absoluten Highlights 
sind die Produkte von M1 Sporttechnik, 
stark wie kein anderes und schnell wie 
„Schmidts Katze“. Da wir uns für eine kom-
petente Beratung in unserem Ausstellungs-
raum in Bissingen, Untere  Straße 3, oder 
in der Werkstatt in Nabern Zeit nehmen, 
bitten wir um eine Terminvereinbarung. 
Reparaturen werden schnell und zuverläs-
sig erledigt. Zudem halten wir viele Ersatz-
teile und Zubehör für Sie bereit.
Marianne und Karl-Heinz Kaufmann,
Kaufmann-Rad, 
Alte Kirchheimer Straße 27, Nabern

#starkvorOrt

Ob Sie Ihr Bad komplett erneuern wollen 
oder eine Teilsanierung planen und wenn 
Sie Wert auf Individualität legen – dann 
sind Sie bei uns an der richtigen  Adresse. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung und 
 lassen Sie sich inspirieren!
Ihr Klaus Russ, 
Russ Wasser und Wärme GmbH, 
Gartenstraße 22, Nabern

#starkvorOrt

Bei Fragen, Planung, Beratung, individuelle 
Ideen und als kompetenter Ansprechpart-
ner in Sachen Fliesen nach Maß! 
Seit 35 Jahre sind wir mit unserem Team 
für Sie vor Ort. 
Ihr Fliesen Lang GmbH & Co. KG,
Am Ochsenrain 51, Nabern
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Sie kennen uns – Sie verlassen sich auf 
unsere Beratung, unsere Zuverlässigkeit, 
unseren Service …
Liebe Kundschaft – genauso bleibt’s! 
Ruth & Heinz Martin, 
Ihr Team Radio Martin, 
Seestraße 37, Nabern

#starkvorOrt

Erleben Sie Gastlichkeit und Gemütlichkeit 
im Herzen von Nabern. Nicht nur in unse-
rem Restaurant, sondern auch für Zuhause 
gibt es ab sofort jeden Samstag von 11 Uhr 
bis 14 Uhr viele leckere hausgemachte 
Speisen, damit Sie unsere leckere Küche 
daheim genießen können. Gerne empfeh-
len wir Ihnen noch die passenden Weine 
dazu. Wir freuen uns auf Sie. 
Unser Restaurant hat dienstags bis 
 samstags von 17.30 Uhr bis 22 Uhr geö� net. 
Um Reservierung wird gebeten.
Nina & Max Strauss, 
Weinstube Altes Rathaus, 
Weilheimer Straße 18, Nabern
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