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In unserem Anzeigen-Gewinnspiel dreht sich alles
um die Anzeigen, die die Rottenburger Unterneh-
men in diesem Magazin schalten. Und so funktio-
niert unser Gewinnspiel: Beantworten Sie die rechts
stehenden Fragen. Aus den Antworten ergibt sich
dann das Lösungswort. Wer die Antwort weiß, sollte
sie baldmöglichst unter dem Stichwort „KIR Anzei-
gen-Gewinnspiel“ per E-Mail an info@wtg-rotten-
burg.de oder per Post an die WTG Rottenburg,
Marktplatz 24, 72108 Rottenburg am Neckar, sen-
den. Einsendeschluss ist Samstag, 3. ApriL. Unter al-
len richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeigen-Rätsel
mit Gewinnspiel

Rottenburger Geschenkschecks
1 x 100 Euro und 2 x 50 Euro
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eit dem 8. März hat der
neue WTG Infopunkt im
Rottenburger Bahnhofs-

gebäude offiziell geöffnet. Das
Backhaus Mahl öffnete bereits
im Herbst die Türen für seine
Gäste, nun darf auch die WTG
als zweite Mieterin im Erdge-
schoss des denkmalgeschützten
Bahnhofsgebäudes ihre Besu-
cher offiziell begrüßen.

Der zusätzliche Verkaufspunkt
im Bahnhof ergänzt das Angebot
des Eigenbetriebs Wirtschaft
Tourismus Gastronomie (WTG)
um den personenbesetzten
Fahrkartenverkauf von Nah- und
Fernverkehrsangeboten der
Deutschen Bahn, des Baden-
Württemberg-Tarifs (bwtarif)
und dem Nahverkehrsverbund
Naldo. Die Tourist Information
am Marktplatz ist wie gewohnt
geöffnet. Ab sofort sind alle Leis-
tungen der WTG an beiden
Standorten erhältlich. Der WTG
Infopunkt im Bahnhof ist wie die
WTG Tourist Information am
Marktplatz nicht nur Anlaufstel-
le für Touristen und Informati-
onssuchende, sondern auch

S Kartenvorverkaufsstelle für Ea-
sy Ticket, Eventim und Reservix
sowie den vier Anbietern des
Kulturticket Neckaralb. Dazu
gehören das Landestheater Tü-
bingen (LTT), die Philharmonie
Reutlingen, das Theater Reut-
lingen („die Tonne“) und das
Theater Lindenhof.

Im WTG Infopunkt findet
man von A wie Angelkarte bis Z
wie Zwinger-Schlüssel einen
bunten Blumenstrauß an Leis-
tungen, Souvenirs, Produkten
und Informationen.

INFO
WTG Infopunkt
Poststraße 14, 72108 Rottenburg
Tel.:  0 74 72 / 1 65 - 5 60
Fax: 0 74 72 / 9 16 - 2 33
info@wtg-rottenburg.de
www.wtg-rottenburg.de

Öffnungszeiten:
Mo.  8 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr
Di.  8 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr
Mi.  8 – 13 Uhr
Do.  9 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr
Fr.  9 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr

TOURISMUS UND MEHR

Jetzt auch am Bahnhof
Die WTG hat ihren neuen und zusätzlichen Infopunkt am Bahnhof geöffnet: Hier gibt es Zugtickets und
alle WTG-Leistungen. Am Marktplatz bietet die WTG weiterhin wie gewohnt ihren Service an.

Ein Auszug aus dem Gedicht „Hoamet“ von Sebastian Blau
ziert die Decke des WTG Infopunkts.

Eine belebte Innenstadt wünschen sich alle –
Einzelhändler und Passanten. Das zeigte sich uns
mehr denn je beim Spaziergang und Bummel
durch Rottenburgs Innenstadt. Die Einzelhändler
sind glücklich darüber, dass sie ihre Türen wieder
öffnen dürfen und ihre schöne, neue Frühjahrs-
kollektion anbieten können, selbstverständlich
unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygi-
eneregeln. Und Spaziergänger und Passanten ge-
nießen das positive Lebensgefühl, das sich beim
Bummel durch die Geschäfte, bei einem netten
Beratungsgespräch oder bei einem gelungenen
Einkauf oftmals einfach so einstellt. Rottenburg
hat dabei viel zu bieten, wie auch unsere Repor-
tage auf den folgenden Seiten zeigt. Wenn jetzt
die Temperaturen langsam steigen, macht der
Einkaufsbummel noch mehr Spaß.

EDITORIAL

Für ein positives
Lebensgefühl

VORSCHAU
Die nächste Ausgabe
erscheint am
26. Juni 2021

Ihre Ansprechpartner:
Klaus Friedrichson
Telefon (0 74 72) 16 06 13

Joachim Martinitz
Telefon (0 74 72) 16 06 10

\\ KIR AKTUELL\\ IN EIGENER SACHE

INHALT

KIR AKTUELL . . . . . . . . 3

Neuer WTG-Info-
punkt am Bahnhof

GEWINNSPIEL . . . . . . . 3

REPORTAGE . . . . . . 4 – 8

Wir sind wieder da!
Einzelhändler

FAIRTRADE . . . . . . . . . . . 9

Faire Ostern

WTG AKTION . . . . . . . 10

Freizeit und
Kreatives

REZEPT . . . . . . . . . . . . 11

Frühlings-
Flammkuchen

KIR AKTUELL . . . . . . 12

Das neue
Wochenmarktheft

KIR AKTUELL . . . . . . 13

Gärtnerei
Schumacher
und Leins
Marktbeschicker

KIRI KINDERSEITE . . 14

Max Männchen
muss aufräumen

FIRMENPORTRAIT . . . 15

Norz Optik am
Dom

KUNDENUMFRAGE . . 16

LAGEPLAN . . . . . . . . . . 18

KIR AKTUELL . . . . . . . 19

Generationen-
freundliches
Einkaufen

In unserem Anzeigen-Gewinnspiel dreht sich alles
um die Anzeigen, die die Rottenburger Unterneh-
men in diesem Magazin schalten. Und so funktio-
niert unser Gewinnspiel: Beantworten Sie die rechts
stehenden Fragen. Aus den Antworten ergibt sich
dann das Lösungswort. Wer die Antwort weiß, sollte
sie baldmöglichst unter dem Stichwort „KIR Anzei-
gen-Gewinnspiel“ per E-Mail an info@wtg-rotten-
burg.de oder per Post an die WTG Rottenburg,
Marktplatz 24, 72108 Rottenburg am Neckar, sen-
den. Einsendeschluss ist Samstag, 3. ApriL. Unter al-
len richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeigen-Rätsel
mit Gewinnspiel

Rottenburger Geschenkschecks
1 x 100 Euro und 2 x 50 Euro

ZU GEWINNEN

IMPRESSUM
KIR-Magazin
»Ihr Schaufenster Rottenburg«
im Verlag Schwäbisches
Tagblatt GmbH, Uhlandstr. 2,
72072 Tübingen,
Postfach 2420,
72014 Tübingen in
Zusammenarbeit mit der
WTG Rottenburg und dem
hgv Rottenburg e.V.

Redaktion: 
Evi Miller

Redaktionelle Mitarbeit:
Werner Bauknecht

Titelbild:
Jürgen Biniasch

Bilder:
Jürgen Biniasch, WTG

Layout:
Thomas Dany, Timo Eck

V.i.S.d.P.: Wolfgang Dieter,
Schwäbisches Tagblatt GmbH,
Uhlandstr. 2, 72072 Tübingen,
Postfach 2420, 72014 Tübingen

Anzeigen: Wolfgang Dieter

Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@tagblatt.de

eit dem 8. März hat der
neue WTG Infopunkt im
Rottenburger Bahnhofs-

gebäude offiziell geöffnet. Das
Backhaus Mahl öffnete bereits
im Herbst die Türen für seine
Gäste, nun darf auch die WTG
als zweite Mieterin im Erdge-
schoss des denkmalgeschützten
Bahnhofsgebäudes ihre Besu-
cher offiziell begrüßen.

Der zusätzliche Verkaufspunkt
im Bahnhof ergänzt das Angebot
des Eigenbetriebs Wirtschaft
Tourismus Gastronomie (WTG)
um den personenbesetzten
Fahrkartenverkauf von Nah- und
Fernverkehrsangeboten der
Deutschen Bahn, des Baden-
Württemberg-Tarifs (bwtarif)
und dem Nahverkehrsverbund
Naldo. Die Tourist Information
am Marktplatz ist wie gewohnt
geöffnet. Ab sofort sind alle Leis-
tungen der WTG an beiden
Standorten erhältlich. Der WTG
Infopunkt im Bahnhof ist wie die
WTG Tourist Information am
Marktplatz nicht nur Anlaufstel-
le für Touristen und Informati-
onssuchende, sondern auch

S Kartenvorverkaufsstelle für Ea-
sy Ticket, Eventim und Reservix
sowie den vier Anbietern des
Kulturticket Neckaralb. Dazu
gehören das Landestheater Tü-
bingen (LTT), die Philharmonie
Reutlingen, das Theater Reut-
lingen („die Tonne“) und das
Theater Lindenhof.

Im WTG Infopunkt findet
man von A wie Angelkarte bis Z
wie Zwinger-Schlüssel einen
bunten Blumenstrauß an Leis-
tungen, Souvenirs, Produkten
und Informationen.

INFO
WTG Infopunkt
Poststraße 14, 72108 Rottenburg
Tel.:  0 74 72 / 1 65 - 5 60
Fax: 0 74 72 / 9 16 - 2 33
info@wtg-rottenburg.de
www.wtg-rottenburg.de

Öffnungszeiten:
Mo.  8 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr
Di.  8 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr
Mi.  8 – 13 Uhr
Do.  9 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr
Fr.  9 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr

TOURISMUS UND MEHR

Jetzt auch am Bahnhof
Die WTG hat ihren neuen und zusätzlichen Infopunkt am Bahnhof geöffnet: Hier gibt es Zugtickets und
alle WTG-Leistungen. Am Marktplatz bietet die WTG weiterhin wie gewohnt ihren Service an.

Ein Auszug aus dem Gedicht „Hoamet“ von Sebastian Blau
ziert die Decke des WTG Infopunkts.

Eine belebte Innenstadt wünschen sich alle –
Einzelhändler und Passanten. Das zeigte sich uns
mehr denn je beim Spaziergang und Bummel
durch Rottenburgs Innenstadt. Die Einzelhändler
sind glücklich darüber, dass sie ihre Türen wieder
öffnen dürfen und ihre schöne, neue Frühjahrs-
kollektion anbieten können, selbstverständlich
unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygi-
eneregeln. Und Spaziergänger und Passanten ge-
nießen das positive Lebensgefühl, das sich beim
Bummel durch die Geschäfte, bei einem netten
Beratungsgespräch oder bei einem gelungenen
Einkauf oftmals einfach so einstellt. Rottenburg
hat dabei viel zu bieten, wie auch unsere Repor-
tage auf den folgenden Seiten zeigt. Wenn jetzt
die Temperaturen langsam steigen, macht der
Einkaufsbummel noch mehr Spaß.

EDITORIAL

Für ein positives
Lebensgefühl

VORSCHAU
Die nächste Ausgabe
erscheint am
26. Juni 2021

Ihre Ansprechpartner:
Klaus Friedrichson
Telefon (0 74 72) 16 06 13

Joachim Martinitz
Telefon (0 74 72) 16 06 10



ie Farben strahlen in den
Schaufenstern und kün-
digen den Modefrühling

an: Ob oversized Mode oder Mi-
ni-Kleider, Blumen, Karos oder
Muster-Mix – die Trends im Mo-
de-Sommer 2021 bedienen ga-
rantiert jeden Geschmack. Das
Beste daran ist: Wir Kunden dür-
fen wieder bei unseren Einzel-
händlern vor Ort einkaufen ge-
hen – wir haben die Auswahl vor
Augen, können Stoffe und Waren
anfassen, Kleider und Schuhe
anprobieren und uns von kom-
petenten und netten Mitarbei-
tern beraten lassen und / oder
auch einfach mal ein nettes Ge-
spräch führen. Das ist nach den
letzten Wochen und Monaten
Luxus und Lebensgefühl zu-
gleich. Auch bei den Einzelhänd-
lern in Rottenburg ist die Freude

D über die Wiedereröffnung und
das Wiedersehen mit ihren Kun-
dinnen und Kunden riesig groß.
Sie haben alles für den Saison-
start vorbereitet. Wir haben uns
umgeschaut:

Seit Wochen treffen täglich Pa-
kete mit schöner, neuer Ware
beim Damenbekleidungsge-
schäft „Von Bora“ ein über die
sich Manuela Pettenkofer zuerst
einmal alleine freuen musste. Sie
ist ein optimistischer Mensch,
gibt aber auch zu: „Es war
schwierig in den vergangenen
Wochen. Der Lockdown hat die
Modebranche sehr schwer ge-
troffen.“ Mit schöner neuer Ware
geht es jetzt ins Frühjahr und die
Hoffnung ist groß. „Die neue
Mode ist toll und wird auch
schon gut angenommen“, sagt
Pettenkofer. Farben wie Rot, Ko-

ralle, Orange, Gelb und Pinktöne
sorgen für Sommerlaune. Inter-
essante Kombinationen wie
klassisches Olive kombiniert mit
Neon-Gelb ergeben schöne Kon-
traste. Auch das klassisch cleane
Weiß ist im Sommer ein großes
Thema. „Es wird ein schöner
Kleidersommer“, so Manuela
Pettenkofer, aber auch Shorts
und Bermudas haben in dieser
Saison einiges zu bieten. „Meine
Kundinnen freuen sich schon
sehr darauf“, weiß Pettenkofer
von vielen Rückmeldungen,
denn ein Einkaufsbummel mit
kompetenter Beratung und net-
ten Gesprächen ist nicht mit ei-
nem Click im Internet zu verglei-
chen. „Wir brauchen das für ein
positives Lebensgefühl.“

„Die Kunden kommen wegen
der Beratung zu uns ins Ge-

SAISONSTART IN ROTTENBURG

Wir sind wieder da
Die Türen sind geöffnet: Die Einzelhändler in Rottenburg freuen sich über das Wiedersehen und heißen ihre
Kundinnen und Kunden herzlich willkommen. Bunte Farben und trendige Mode läuten das Frühjahr ein.
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schäft,“ sagt Petra Ulmer vom
Schuhhaus Ulmer, und ist froh
über ihre vielen treuen Kunden,
die mit ihren Einkauf gewartet
haben, anstatt Schuhe im Inter-
net zu bestellen. „Unser Ge-
schäft ist sehr beratungsinten-
siv“, sagt Ulmer. Zum Glück
konnte das Orthopädiegeschäft,
das zweite Standbein des ortho-
pädischen Schuhfachgeschäf-
tes, während des Lockdowns of-
fen bleiben. Und auch die
Kleinstkindschuhe durften wei-
terhin verkauft werden. Pünkt-
lich zur Wiedereröffnung sind
die neuen Schuhe in die Regale
eingezogen und machen Lust
auf Frühlingsspaziergänge. Der
Trend zeigt sich bei den Schu-
hen farblich ruhiger, Naturtöne
und helles Olive sind dabei voll
im Trend. Sneakers, Sandalen,
Ballerinas – am liebsten natür-
lich bequem. „Selbstverständ-
lich achten wir sehr auf Ab-
stands- und Hygieneregeln, so
dass sich unsere Kunden im Ge-
schäft sicher fühlen können“,
so Ulmer.

Spezialist für das persönliche
Wohlfühl-Ambiente drinnen
und draußen ist Baur Raumge-
staltung in der Graf-Bentzel-
Straße. Damit es mit den Früh-

lingstemperaturen auf der Ter-
rasse und im Garten auch rich-
tig schön wird und einer unbe-
schwerten Outdoorsaison
nichts im Wege steht, liefert
und fertigt das Rottenburger
Unternehmen Auflagen, Kissen
und Polster an, aus starken,
wetterbeständigen Stoffen, re-
sistent gegen Feuchtigkeit oder
aggressive UV-Strahlen und in
vielen tollen Designs. Für ein
angenehmes Klima und mehr
Blickschutz auf der Terrasse
und Balkon sorgen schmutzab-
weisende und wetterfeste Mar-
kisen, Sonnensegel und Seiten-
markisen, nach Wunschmaßen
gefertigt.

Shoppingerlebnisse zu bie-
ten, ist die Stärke des stationä-
ren Einzelhandels, davon ist
auch Anne Kern von Anne Kern
Concept Store überzeugt: „Es
ist wie Urlaub für die Sinne. In
der Modewelt brauchen wir
Emotionen und Kommunikati-
on – und das gibt es bei uns im
Store.“ Sie nutzt die Social Me-
dia Kanäle: Mit selbst kreierten
Videos und „Look of the day“
Posts auf Instagram und What-
sApp inspirierte und unterhielt
sie ihre Kunden auch während
des Lockdowns. „Die ‚physi-

sche‘ Begegnung mit unseren
Kunden haben wir dennoch
sehr vermisst“, sagt Kern. Für
das Re-opening hat sie sich et-
was Neues einfallen lassen:
„Unser Concept Store lebt von
Lifestyle – das ist sozusagen un-
sere DNA. Wir werden Überra-
schendes miteinander verknüp-
fen. So bieten wir neben unse-
rer stylischen, individuellen
und nachhaltigen Fashion ab
sofort auch ein Sortiment von
unseren Lieblingsweinen und
anderen Schätzen an.Weine mit
besonderer Story und großem
Trinkgenuss, die zu uns und un-
serem Store passen.“

Zu den Modetrends sagt sie:
„Seit Home-Office-Zeiten kann
es nicht bequem genug sein. >>

Bitte eintreten! Die Rottenburger Einzelhändler
heißen ihre Kundinnen und Kunden herzlich
willkommen. Im Bild links: Manuela Pettenkofer
von „Von Bora“. Bilder: Jürgen Biniasch

Die Kunden
kommen wegen
der Beratung zu
uns in Geschäft.
PETRA ULMER
Schuhhaus Ulmer

Frühlingsfarben haben die Fachgeschäfte erobert,
zu sehen im Schuhhaus Ulmer (Bild oben, links).
Für neue Wohntrends ist Baur Raumgestaltung die
richtige Adresse. Bild oben rechts: Ingrid und
Hubert Baur.

Manuela Pettenkofer · Bahnhofstraße 9 · 72108 Rottenburg · www.vonbora.de

„Endlich Frühling“ 
Endlich dürfen wir Sie wieder persönlich beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

Das schöne
Wetter und die
Blütenvielfalt
können beim
Einkaufen auch
inspirieren.
KARLHEINZ VOTH
Goldschmiede am Dom
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unseren Lieblingsweinen und
anderen Schätzen an.Weine mit
besonderer Story und großem
Trinkgenuss, die zu uns und un-
serem Store passen.“

Zu den Modetrends sagt sie:
„Seit Home-Office-Zeiten kann
es nicht bequem genug sein. >>

Bitte eintreten! Die Rottenburger Einzelhändler
heißen ihre Kundinnen und Kunden herzlich
willkommen. Im Bild links: Manuela Pettenkofer
von „Von Bora“. Bilder: Jürgen Biniasch

Die Kunden
kommen wegen
der Beratung zu
uns in Geschäft.
PETRA ULMER
Schuhhaus Ulmer

Frühlingsfarben haben die Fachgeschäfte erobert,
zu sehen im Schuhhaus Ulmer (Bild oben, links).
Für neue Wohntrends ist Baur Raumgestaltung die
richtige Adresse. Bild oben rechts: Ingrid und
Hubert Baur.

Manuela Pettenkofer · Bahnhofstraße 9 · 72108 Rottenburg · www.vonbora.de

„Endlich Frühling“ 
Endlich dürfen wir Sie wieder persönlich beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

Das schöne
Wetter und die
Blütenvielfalt
können beim
Einkaufen auch
inspirieren.
KARLHEINZ VOTH
Goldschmiede am Dom
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Dieser Stay-at-home-style
schafft es auf die Straße – und
sogar ins Office. Das heiß, extra-
weite Schnitte und weiche Mate-
rialien, wie zum Beispiel Sweats-
toff bei Blazern und Hosen. Ein
komfortabler und lässiger Look
für den Tag. Dieser legere Look
kann mit engen Tops oder Blu-
sen aus leichten Stoffen oder
eleganten Schuhen zu einer fast
beiläufigen Eleganz umgestylt
werden. Auch wird sich die
nachhaltige Mentalität in der Fa-
shionwelt noch weiter durchset-
zen. Bei den Farben sorgen war-
me Braun-, Beige- und Gelb-Tö-
ne für ein harmonisches Bild.
Sanftes Blau kombiniert mit light
grey – das ist ein schöner Style
für den Frühling. Auch ein zartes
Salbeigrün oder eine Kombi von
Farbnuancen aus einer Farbfa-
milie sind angesagt. Aber Mode-
trends hin oder her – die Wahl
des Outfits sollte Persönlichkeit
und einen individuellen Stil wi-
derspiegeln. Das „Wohlfühlen“
sollte dabei aber immer die
wichtigste Rolle spielen.

Schöne Farben spielen auch
bei der Goldschmiede am Dom
eine große Rolle: Saphir, Ame-
thyst, Smaragd, Rubin und To-
pas - Edelsteine machen Ketten,
Ringe und Ohrringe zum Hingu-
cker: „Die Farben dürfen in die-
sem Frühjahr gerne kräftiger
sein und die Ringe breiter ausfal-
len“, sagt Goldschmiedemeister
Karlheinz Voth: „Jetzt ist die Zeit
für schöne neue Armbänder und
Sommerschmuck. Das schöne
Wetter und die Blütenvielfalt
können beim Einkaufen auch
inspirieren.“ Für glückliche Ein-

kaufserlebnisse in der Stadt,
muss das Gesamtpaket stim-
men, räumt er ein. „Dazu gehö-
ren alle Einzelhändler, aber auch
die Gastronomen sind wichtig.“

Sehen und schmecken lässt
sich der Frühling auch im Welt-
laden Rottenburg, dem Fachge-
schäft für fairen Handel: Bunte
Oster- und Frühlingsdeko für
drinnen und draußen, schöne
Terrakottatöpfe, Kokoblöcke
zum Gärtnern und Osterschoko-
lade in allen Varianten gehören
zum breiten und fair gehandel-
ten Sortiment. „Wir sind dank
unserer tollen, sehr solidari-
schen Kunden einigermaßen gut
über das Jahr gekommen und
konnten unsere Produzenten
und Partner im globalen Süden
weiter unterstützen,“ sagt Silvia
Weissinger und freut sich, dass
jetzt wieder mehr Geschäfte öff-
nen dürfen. „Wir wollen auch in
diesem Jahr viele faire Osterha-
sen hoppeln lassen und unsere
Kunden mit bunter Oster- und
Frühlingsdeko überraschen!“

Neues gibt es auch von Norz
Optik am Dom: Seit Mitte De-
zember befindet sich das Opti-
kergeschäft in der ehemaligen
Dom Apotheke in der Königstra-
ße 17. „Das ist schon etwas ganz
Besonderes, dass wir jetzt in ei-
ner denkmalgeschützten Origi-
nal-Apotheke von 1912 sind“,
sagt Dieter Zeiher, „unseren
Kunden gefällt es, aber auch wir
schätzen es jeden Tag.“ Alt und
neu, originale Holzregale und
-schubladen sowie modernste
Technik ergänzen sich hier per-
fekt. Zukunftsweisend und ganz
neu sind die 3D gedruckten Bril-

len auf Basis eines 3DScans von
dem Konstanzer Unternehmen
„You Mawo“. „Das Gesicht des
Kunden wird gescannt und auf-
grund dieser Daten wird eine
100 Prozent passende Brille er-
stellt“, erklärt Zeiher mit echter
Begeisterung, „der Tragekomfort
dieser maßangefertigten Brillen
ist ideal und unvergleichlich.“

Die Central-Apotheke in der
Marktstraße 17 startet ihre Os-
ter-Kosmetikaktion ab dem 20.
März: Dann gibt es auf alle Kos-
metika im Freikauf 20 Prozent
Rabatt – selbst auf Marken, die
nicht vorrätig sind, sondern be-
stellt werden. Da freut sich auch
der Osterhase!

Ruth Esteves von Bücher &
Kunst – TheoBuch freut sich
sehr auf ihre Kunden: „Sie wie-
der zu sehen, sie zu beraten, sie
zu begrüßen und ihnen alles
Neue zu zeigen. Die Lust am Le-
sen und an Schönem ist unge-
brochen. Der Duft, den eine
Buchhandlung hat, kann wieder
neu entdeckt werden“, sagt sie.

Die neueste Frühjahrsmode
bietet auch das Modehaus
Weippert allen Modeinteres-
sierten. „Durch den regelmäßi-
gen Besuch auf Modemessen
sind wir bestens über die neu-
esten Trends informiert“, sagt
Geschäftsinhaber Ulrich Meer-
gans: „Wir präsentieren diese,
umgesetzt in den Alltag, oder
als Highlights für besondere
Anlässe, in unseren beiden Mo-
dehäusern. Gerne probieren wir
auch mal etwas Neues aus und
überraschen unsere Kunden
mit unbekannten oder ausge-
fallenen Marken.“ >>

Edelsteine machen den Schmuck in dieser Saison zum
Hingucker bei der Goldschmiede am Dom (Bild oben).

Neues gibt es auch im Regal  bei Bücher & Kunst – Theo-
Buch zu entdecken (Bild unten).

Lust auf schöne Schuhe? Die Auswahl an neuen
Modellen ist auch beim Schuhhaus Kratzer groß.

Neben nachhaltiger Fashion bietet Anne Kern von Anne Kern Concept Store ab sofort auch ein Sortiment ihrer Lieblingsweine an.

Wir bieten
Shopping-
erlebnisse mit
Emotion und
Kommunikation
– das ist unsere
Stärke.
ANNE KERN
Inhaberin
annekern.conceptstore
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Das wichtigste Gut beim
Modehaus Weippert seien die
Mitarbeiter, sagt Meergans.
„Viele Kunden kommen wegen
der sehr guten Beratung zu
uns. Unsere Mitarbeiter bera-
ten mit Herzblut und Kompe-
tenz – und denken sich auch
gerne in den Kunden hinein.
Da geht es dann auch mal um
Kombinationsmöglichkeiten
mit Kleidern, die schon im
Kleiderschrank hängen.“ Für
den Saisonstart sind die Mode-
häuser Weippert bestens ge-
wappnet. Mit Spannung und
Freude päsentieren sie die
neue Mode. Das gute Hygiene-
konzept und die großen Ver-
kaufsflächen in den beiden
Modehäusern garantieren den
Kundinnen und Kunden ein
entspanntes Einkaufserlebnis.

Bei Lederwaren Reudanik
ist der Schulanfang ein großes
Thema: Schöne Schulranzen
in vielen Farben und von ver-
schiedenen Marken, sowohl
für die erste als auch für die
fünfte Klasse, hat das Fachge-

schäft im Angebot. „Groß im
Trend ist diese Saison die Fir-
ma ‚ergobag‘“, verrät Sybille
Kienzlen. Wichtig ist, dass der
Schulranzen gut passt: „Des-
halb nehmen wir uns auch
viel Zeit für die Beratung. Ger-
ne können auch Termine für
die Schulranzenberatung ver-
einbart werden.“ Modisch
und in neuen Farben präsen-
tiert sich auch die aktuelle
Kollektion der Taschen – Pas-
tell- und Naturtöne, aber auch
knallige Farben herrschen da-
bei vor. Zu den Trends dieser
Saison gehören Handytaschen
und Rucksäcke fürs Fahrrad.
Ganz neu im Laden ist übri-
gens das besonders effiziente
Luftentkeimungsgerät MSP,
das alle Keime, Bakterien und
Viren aus der Luft filtert. Für
sichere und unbeschwerte
Einkaufsfreuden.

Den Streifzug durch Rotten-
burgs Geschäfte könnten wir
jetzt weiter fortführen. Sicher
ist: Es gibt viel Neues zu Ent-
decken: Viel Spaß!

Wohin das Auge reicht: Schulranzen in vielen verschiedenen Farben.
Die modische Taschenkollektion präsentiert sich im unteren
Stockwerk von Lederwaren Reudanik.

Die Kundinnen und
Kunden lieben Mode –
das Modehaus Weippert
in Rottenburg ebenfalls!
Die Auswahl an angesagter
Trend Fashion ist groß.

ie machen das Oster-
nestchen erst so richtig
perfekt: Fair gehandelte

und mit biologischen Zutaten
hergestellte Schoko-Häschen.
Mit fairen Zutaten von den GE-
PA-Fairhandelspartnern CO-
OPROAGRO in der Dominikani-
schen Republik, Manduvirá in
Paraguay und CECAQ-11, São
Tomé hergestellt, erfreuen sie
zum Osterfest nicht nur diejeni-
gen, die sie vernaschen, sondern
vor allem auch die Produzentin-
nen und Produzenten. Mit viel
Engagement sorgen diese für
beste Produkte und nachhaltige
Anbaupraktiken, so dass alle –
und nicht zuletzt unser gemein-
samer Planet – davon profitie-
ren. Mit solch einem Häschen
kann man übrigens auch pri-
ma der Kollegin oder dem Kol-

S legen eine Freude machen und
das süße Präsent auf den
Schreibtisch „verstecken“ als
kleines Zeichen der Verbun-
denheit. Die Schokoosterhasen
gibt es im Weltladen zu kaufen.

INFO
Mehr Informationen zur
Fairtrade-Stadt Rottenburg
am Neckar gibt es unter
www.rottenburg.de/fairtrade,
Infos zum Weltladen Rotten-
burg, dem Fachgeschäft für
Fairen Handel, unter weltla-
den-rottenburg.de oder direkt
im Geschäft am Metzelplatz
in Rottenburg. Infos zum
Fairen Handel unter:
www.forum-fairer-handel.de.

FAIRTRADE-STADT ROTTENBURG

Faire Ostern
Bio Schoko Osterhäschen sind wohl eine der schönsten
und leckersten Fair-Suchungen auf dem Markt.
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Lesen macht Laune.

Dieter Zeiher ist mit Norz Optik am Dom
in die alte Apotheke eingezogen.
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Dieter Zeiher ist mit Norz Optik am Dom
in die alte Apotheke eingezogen.
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ald heißt es wieder: Fro-
he Ostern! Alle Kinder
freuen sich auf die Oster-

eiersuche und auf eine gemein-
same Zeit mit der Familie. Damit
die Tage vor Ostern und die Feri-
entage nicht zu lange werden,
bieten sich kreative Beschäfti-
gungen an, zum Beispiel auch
Ausmalbilder zum Thema Os-
tern. Auf der Homepage der WTG
Rottenburg finden Sie unter Ser-
vice und Downloadbereich zwei
schöne Malvorlagen für Ostern.
Zur Auswahl stehen das Haus am
Nepomuk und der Marktplatz
mit Osterhasen und Ostereiern.
Diese können bequem zuhause
ausgedruckt und ausgemalt wer-

B den. Zudem gibt es ganz neu in
der WTG ein Rottenburg Puz-
zle. Damit kann man sich für
12,95 Euro Rottenburg am Ne-
ckar direkt nach Hause holen
und gemeinsam mit der Fami-
lie tolle Stunden voller Puzzle-
spaß erleben. Ein ideales Ge-
schenk für Ostern! Für alle an-
deren gibt es in der WTG mit
dem Rottenburger Geschenk-
scheck eine weitere, schöne
Möglichkeit den Liebsten an
Ostern eine Freude zu machen.

INFO
www.wtg-rottenburg.de/
service/download

KREATIVES OSTERFEST

Frohe Ostern
Mit Malvorlagen zu Ostern und einem neuen
Rottenburger Puzzle lädt die WTG zur kreativen
Beschäftigung ein.

ndlich ist der Frühling da
und das heißt: Spargel-
zeit! Ein ganzes Jahr lang

mussten wir darauf warten, dass
die Spargelsaison wieder startet.
Und Spargel schmeckt nicht nur
klassisch mit Sauce Hollandaise
und Salzkartoffeln, sondern
auch hervorragend auf Flamm-
kuchen. Dazu passt ein wenig
Räucherschinken und etwas fri-
sches Basilikumpesto. Der
Flammkuchen ist schnell ge-
macht, schmeckt gut und eignet
sich als leichtes Abendessen
nach dem Feierabend. Viele der
Zutaten finden Sie an den
Marktständen auf dem Rotten-
burger Wochenmarkt.

Die Zubereitung
Das Mehl auf die Arbeitsplatte

geben und eine Mulde in der
Mitte formen. Nach und nach
Salz, Wasser und Öl in die Mulde
geben und mit dem Mehl ver-
mengen. So lange kneten bis ein
geschmeidiger Teig entstanden
ist. Je nach gewünschter Größe,
reicht der Teig für ein bis zwei
Flammkuchen.

Den Teig zirka zwei Millime-
ter dick ausrollen und auf ein
mit Backpapier ausgelegtes
Backblech geben. Schmand

E

mit Salz, Pfeffer und Muskat-
nuss je nach Geschmack wür-
zen und den Flammkuchen
damit bestreichen. Die Zwie-
bel in dünne Ringe schneiden
und auf dem Flammkuchen
verteilen. Für das Pesto die Pi-
nienkerne kurz in einer Pfanne
ohne Fett rösten bis sie zu duf-
ten beginnen. Anschließend
mit dem Basilikum, Parmesan,
Knoblauch, Salz und Olivenöl
mit einem Stabmixer pürieren.

Den Spargel waschen, gege-
benenfalls das holzige Ende
abschneiden und längs halbie-
ren (so ist der Spargel etwas fei-
ner und muss zuvor nicht ab-
gekocht werden). Die Spargel-
hälften auf dem Flammkuchen
verteilen und den Flammku-
chen zirka zehn Minuten bei
250 Grad Celsius Ober-Unter-
Hitze backen. Den Schinken
auf dem noch sehr heißen
Flammkuchen verteilen (er

sollte nicht mitgebacken wer-
den) und mit ein paar Klecksen
Pesto garnieren.

Wir wünschen einen guten
Appetit!

REZEPT

Frühlings-Flammkuchen
mit grünem Spargel
Zutaten für 1 bis 2 Flammkuchen: Für den Teig: 2 EL neutrales Öl, 125ml Wasser, 1 Prise Salz, 250g Mehl
Für den Belag: zirka 150g Schmand, Salz und Pfeffer nach Belieben, Muskatnuss, 1 bis 2 Bund Basilikum,
50g Parmesan (am besten frisch gerieben), 40g Pinienkerne, 1 kleine Knoblauchzehe, ½ TL Salz, zirka 100ml
Olivenöl, 1 Zwiebel, 250g grüner Spargel, 100g luftgetrockneter oder geräucherter Schinken

Ob schöne
Malvorlagen
oder ein Puzzle
von Rotten-
burg: Bei der
WTG gibt es
einige kreative
Bastelideen
für Ostern.

usflüge mit der gesam-
ten Familie, Wande-
rungen auf erlebnisrei-

chen Routen oder vielfältige
Radtouren zwischen Stadt,
Land und Fluss:

Vielfältige Inspiration
Die neu aufgelegten Bro-

schüren „Freizeit“ und „Bewe-
gen“ der WTG bieten facetten-
reiche Möglichkeiten, Rotten-
burg am Neckar individuell zu
entdecken. Die Broschüren
machen Lust, am besten sofort
loszuradeln oder die Wander-
schuhe zu schnüren, um Rot-
tenburg und seine Umgebung
zu erkunden. Die Flyer bieten
Impulse und Inspiration zu
Wander- und Rad-Touren und
Tipps zur Freizeitgestaltung
und somit mehr als genügend
Gründe, Rottenburg zu entde-
cken. Und dabei gibt es durch-
aus auch neue Orte zum Ausru-
hen, Ausblicken oder Träumen
aufzuspüren, zum Beispiel
beim Weitblick Rundwander-
weg in Frommenhausen, bei
den Schwalldorfer Rundwan-
derwegen oder bei den herrli-

A chen Stadtwald-Rundgängen
wie der Weilerburg-, Lausbühl-
oder Erlenrain-Runde.

Oder wie wäre beispielswei-
se eine Wanderung mit der ge-
samten Familie auf dem neuen
Walderlebnisweg im Stadtwald
Rammert? Hier können die ty-
pischen Tiere und Pflanzen
des Waldes entdeckt werden.
Liebevoll geschnitzte Holzfigu-
ren zäumen den Weg und in-
teraktive Elemente regen zum
Mitmachen und Erleben an.
Der Walderlebnisweg führt zu
einem unberührten Dschun-
gelpfad, über Schotter- und
feuchte Wege, über Wurzeln
und Steine, vorbei am Wild-
schweingehege und an Was-
serstellen wie Brunnen und
Biotopen.

Für Abenteurer
Und für die Abenteurer: Mit

dem Stand-Up-Paddling kann
seit letztem Jahr auch der Rot-
tenburger Neckar erkundet
werden. Sowohl für Entspan-
nungssuchende, die beim ge-
mütlichen Treiben auf dem Ne-
ckar einen anderen Blick auf

Rottenburg erhaschen wollen,
als auch für die Sportlichen, die
beim schweißtreibenden Ganz-
körper-Workout mit genügend
Abstand zu den Stauwehren
um die Wette paddeln.

Auch der Neckar-Erlebnis-
Tal e.V. hat speziell für Kinder
einen neuen Flyer konzipiert,
denn auch für die kleinen Gäs-
te ist im NeckarErlebnisTal Ei-
niges geboten. Ob für Famili-

enausflüge, Kindergeburtstage
oder Ferien zu Hause – im
neuen KinderErlebnis-Flyer
sind die schönsten Ausflugs-
ziele von Sulz bis Rottenburg
für und mit Kindern zusam-
mengestellt.

INFO
www.neckarerlebnistal.de
www.wtg-rottenburg.de

NEUE BROSCHÜREN DER WTG

Stadt, Land, Fluss
Die neu aufgelegten Broschüren „Freizeit“ und „Bewegen“ der WTG bieten facettenreiche
Möglichkeiten, Rottenburg am Neckar individuell zu entdecken.

Der neue Walderlebnisweg im
Stadtwald Rammert. Bilder: WTG

Stand-Up-Paddling auf dem
Neckar in Rottenburg.

www.weltladen-rottenburg.de

Faire Ostereier – nicht suchen, 
sondern finden! 

Metzelplatz 8
Tel. 0 74 72-2 48 76 Kosmetik-Aktion

vom 20. März bis 08. Mai 2021
z. B. von Vichy und Weleda

Marktstraße 17, 72108 Rottenburg
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ald heißt es wieder: Fro-
he Ostern! Alle Kinder
freuen sich auf die Oster-

eiersuche und auf eine gemein-
same Zeit mit der Familie. Damit
die Tage vor Ostern und die Feri-
entage nicht zu lange werden,
bieten sich kreative Beschäfti-
gungen an, zum Beispiel auch
Ausmalbilder zum Thema Os-
tern. Auf der Homepage der WTG
Rottenburg finden Sie unter Ser-
vice und Downloadbereich zwei
schöne Malvorlagen für Ostern.
Zur Auswahl stehen das Haus am
Nepomuk und der Marktplatz
mit Osterhasen und Ostereiern.
Diese können bequem zuhause
ausgedruckt und ausgemalt wer-

B den. Zudem gibt es ganz neu in
der WTG ein Rottenburg Puz-
zle. Damit kann man sich für
12,95 Euro Rottenburg am Ne-
ckar direkt nach Hause holen
und gemeinsam mit der Fami-
lie tolle Stunden voller Puzzle-
spaß erleben. Ein ideales Ge-
schenk für Ostern! Für alle an-
deren gibt es in der WTG mit
dem Rottenburger Geschenk-
scheck eine weitere, schöne
Möglichkeit den Liebsten an
Ostern eine Freude zu machen.

INFO
www.wtg-rottenburg.de/
service/download

KREATIVES OSTERFEST

Frohe Ostern
Mit Malvorlagen zu Ostern und einem neuen
Rottenburger Puzzle lädt die WTG zur kreativen
Beschäftigung ein.

ndlich ist der Frühling da
und das heißt: Spargel-
zeit! Ein ganzes Jahr lang

mussten wir darauf warten, dass
die Spargelsaison wieder startet.
Und Spargel schmeckt nicht nur
klassisch mit Sauce Hollandaise
und Salzkartoffeln, sondern
auch hervorragend auf Flamm-
kuchen. Dazu passt ein wenig
Räucherschinken und etwas fri-
sches Basilikumpesto. Der
Flammkuchen ist schnell ge-
macht, schmeckt gut und eignet
sich als leichtes Abendessen
nach dem Feierabend. Viele der
Zutaten finden Sie an den
Marktständen auf dem Rotten-
burger Wochenmarkt.

Die Zubereitung
Das Mehl auf die Arbeitsplatte

geben und eine Mulde in der
Mitte formen. Nach und nach
Salz, Wasser und Öl in die Mulde
geben und mit dem Mehl ver-
mengen. So lange kneten bis ein
geschmeidiger Teig entstanden
ist. Je nach gewünschter Größe,
reicht der Teig für ein bis zwei
Flammkuchen.

Den Teig zirka zwei Millime-
ter dick ausrollen und auf ein
mit Backpapier ausgelegtes
Backblech geben. Schmand

E

mit Salz, Pfeffer und Muskat-
nuss je nach Geschmack wür-
zen und den Flammkuchen
damit bestreichen. Die Zwie-
bel in dünne Ringe schneiden
und auf dem Flammkuchen
verteilen. Für das Pesto die Pi-
nienkerne kurz in einer Pfanne
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mit dem Basilikum, Parmesan,
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REZEPT
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Olivenöl, 1 Zwiebel, 250g grüner Spargel, 100g luftgetrockneter oder geräucherter Schinken

Ob schöne
Malvorlagen
oder ein Puzzle
von Rotten-
burg: Bei der
WTG gibt es
einige kreative
Bastelideen
für Ostern.

usflüge mit der gesam-
ten Familie, Wande-
rungen auf erlebnisrei-

chen Routen oder vielfältige
Radtouren zwischen Stadt,
Land und Fluss:

Vielfältige Inspiration
Die neu aufgelegten Bro-

schüren „Freizeit“ und „Bewe-
gen“ der WTG bieten facetten-
reiche Möglichkeiten, Rotten-
burg am Neckar individuell zu
entdecken. Die Broschüren
machen Lust, am besten sofort
loszuradeln oder die Wander-
schuhe zu schnüren, um Rot-
tenburg und seine Umgebung
zu erkunden. Die Flyer bieten
Impulse und Inspiration zu
Wander- und Rad-Touren und
Tipps zur Freizeitgestaltung
und somit mehr als genügend
Gründe, Rottenburg zu entde-
cken. Und dabei gibt es durch-
aus auch neue Orte zum Ausru-
hen, Ausblicken oder Träumen
aufzuspüren, zum Beispiel
beim Weitblick Rundwander-
weg in Frommenhausen, bei
den Schwalldorfer Rundwan-
derwegen oder bei den herrli-

A chen Stadtwald-Rundgängen
wie der Weilerburg-, Lausbühl-
oder Erlenrain-Runde.

Oder wie wäre beispielswei-
se eine Wanderung mit der ge-
samten Familie auf dem neuen
Walderlebnisweg im Stadtwald
Rammert? Hier können die ty-
pischen Tiere und Pflanzen
des Waldes entdeckt werden.
Liebevoll geschnitzte Holzfigu-
ren zäumen den Weg und in-
teraktive Elemente regen zum
Mitmachen und Erleben an.
Der Walderlebnisweg führt zu
einem unberührten Dschun-
gelpfad, über Schotter- und
feuchte Wege, über Wurzeln
und Steine, vorbei am Wild-
schweingehege und an Was-
serstellen wie Brunnen und
Biotopen.
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dem Stand-Up-Paddling kann
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nungssuchende, die beim ge-
mütlichen Treiben auf dem Ne-
ckar einen anderen Blick auf
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als auch für die Sportlichen, die
beim schweißtreibenden Ganz-
körper-Workout mit genügend
Abstand zu den Stauwehren
um die Wette paddeln.

Auch der Neckar-Erlebnis-
Tal e.V. hat speziell für Kinder
einen neuen Flyer konzipiert,
denn auch für die kleinen Gäs-
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enausflüge, Kindergeburtstage
oder Ferien zu Hause – im
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chon als Kleinkind be-
gleitete Gärtnermeister
Thorsten Leins seine

Oma Else auf den Wochen-
markt. 70 Jahre lang stand die
Hailfingerin dreimal wöchent-
lich in der Nähe des Markt-
brunnens und verkaufte eige-
nes Gemüse und
Salat. Wenn der
Platz anderweitig
vergeben war,
konnte sie auch
recht tempera-
mentvoll werden,
erinnert sich der
Enkel. „Sie hat al-
les für ihren
Marktstand gege-
ben.“ Nach einer
Knieoperation musste sie kurz
in die Reha, kam aber so
schnell es ging wieder zu „ih-
rem“ Markt zurück. Keine Fra-
ge, dass sich eine solche Lei-
denschaft vererbt. „Es war ei-
gentlich selbstverständlich,
dass ich die Tradition fortfüh-
re“, so Leins. Seit 1994 geht er
selbst auf den Markt, einige
Jahre zusammen mit seiner
Oma. „Ich wurde gut einge-
lernt“, sagt der Gärtnermeis-
ter, der die traditionsreiche
Gärtnerei Schumacher und
Leins in vierter Generation
führt. „Wir sind der älteste
Marktstand auf dem Wochen-

S

markt in Rottenburg“, fügt er
nicht ohne Stolz hinzu.

Das Angebot von „Blumen-
paradies und Gärtnerei Schu-
macher und Leins“ liegt
schwerpunktmäßig auf regio-
nalem Gemüse und saisonaler
Beet- und Balkonware. Der na-
turnahe Anbau im Einklang
mit der Natur wird seit Jahr-
zehnten praktiziert. „Was geht,
ziehen wir selbst“, sagt Leins.
„Im Sommer haben wir viele

Sorten Tomaten, verschiedene
Salate, Gemüsesetzlinge, Gur-
ken, Paprika und verschiede-
nes Snack-Gemüse im Ange-
bot, im Winter Vitalgemüse
wie Rosenkohl, Ackersalat,
Kresse und Kraut.“

Auf dem Wochenmarkt in
Rottenburg kann dabei nur
ein Teil des Sortiments ange-
boten werden. „In der Gärtne-
rei ist die Palette noch grö-
ßer“, sagt der Gärtnermeister.

Seine Kunden kommen gerne
auf den Markt. Er beobachtete
in den letzten Monaten, dass
sein Kundenstamm gewach-
sen ist. „Zu unseren vielen
Stammkunden kamen jetzt
auch etliche neue Kunden
dazu.“ Sie schätzen den regi-
onalen, naturnahen Anbau
von Gemüse, aber auch das
schöne Einkaufserlebnis auf
dem Wochenmarkt, so ver-
mutet Thorsten Leins.

DER WOCHENMARKT STELLT SICH VOR

Seit 1935 auf dem Markt
Die Hailfinger Gärtnerei Schumacher und Leins ist der älteste Marktbeschicker in Rottenburg.

uf 32 Seiten informiert
die neue Broschüre zu
den Wochenmärkten am

Dienstag, Donnerstag und
Samstag und über Wissenswer-
tes zum Kaufhaus Innenstadt
Rottenburg, vor allem aber wer-
den die „Stars“ des Wochen-
markts und deren vielfältiges
Angebot ausführlich vorgestellt.
Außerdem enthält die neue Bro-
schüre die für eine Bestellung
vorab nötigen Kontaktdaten, die
jeweiligen Markttage und saiso-
nale Besonderheiten der jeweili-
gen Beschicker. Das praktische
Heft im DIN A6 Format ist
schnell zur Hand und beher-
bergt sogar noch ein kleines Ge-
schenk. Der farbenfrohe Mag-
net-Pin mit dem Wochen-
markt-Logo hält den Einkaufs-
zettel am Kühlschrank festge-
pinnt. Ab sofort gibt es das kos-
tenlose Heft bei der WTG Tourist
Information am Marktplatz 24,
beim WTG Infopunkt in der
Poststraße 14 im Bahnhofsge-
bäude und direkt bei den Wo-
chenmarktständen.

KIR unterstützt die Bewer-
bung der Rottenburger Wochen-
märkte analog und digital mit

A personellen und finanziellen
Ressourcen. Dazu gehören das
gemeinsame Wochenmarktlogo
und die Bezuschussung der
praktischen und nachhaltigen
Tragetaschen und Netze, die
mittlerweile zum Hingucker
beim Einkaufen geworden sind.
Die grünen Obst- und Gemüse-
netze sowie die Tragetaschen
aus recycelten Plastikflaschen
stellen eine klimafreundliche
Verpackungsalternative dar. Die
Netze können bei 40 Grad gewa-
schen werden und haben eine
Tragkraft von vier Kilogramm.
Die gefüllten Netze lassen sich
für den Heimweg wunderbar in
die frühlingsgrüne Tragetasche
packen. Die geräumige Trageta-
sche mit Einlegeboden gibt es
bereits für zwei Euro. Eine Pa-
ckung mit drei Obst- und Gemü-
senetzen kostet fünf Euro. Die
Taschen und Netze werden di-
rekt an den Marktständen ange-
boten oder können in der WTG
Tourist Information und im Re-
gionalladen erworben werden.
Bei den beiden letzten Verkaufs-
stellen gibt es auch schon seit
längerem die bunten Mehrweg-
Kaffeebecher.

NEUE INFORMATIONSBROSCHÜRE

Das Heft für
den Markt
Das neue Wochenmarktheft informiert über die
Märkte und das Kaufhaus Innenstadt Rottenburg.

B
ild
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: W

TG

2 Rostbraten
2 Cordon-bleu
1 abgebundene 
Kalbsleberwurst
1 Paar Rote
100g Jagdwurst geschnitten
100g Wacholderschinken
1 Fleischsalat
1/4 Ring Schwarzwurst 

22.03.2021 – 27.03.2021

22.03.2021 –27.03.2021

Schweinegeschnetzeltes
natur 0,99 €  /100g
Schaschlik 0,99 € /100g 
Pilzlyoner 1,34 € /100g 
Wurstsalat (schweizer oder 
schwäbischer)  0,99 € /100g

Onkel Albert war 
früher schon gut 
im Rechnen – 
Strom von 
E-Werk Stengle 
ist nicht nur 
umweltfreundlich 
sondern auch 
noch preiswert!

Bereits seit über 100 Jahren beliefern 
wir unsere Kunden mit umweltfreund-
licher Energie. Und das mit großem 
Erfolg: Denn für unsere Kunden sind 
wir nicht nur ein Stromlieferant wie 
jeder andere. Wir sind Nachbarn, 
liefern 100% Ökostrom an all unsere 
Kunden und produzieren einen Teil 
unseres Stroms aus eigener Wasser-
kraft. Sie profitieren dabei von fairen 
Tarifen und wissen genau, woher der 
Strom kommt.

6 Jahre

Herzlichen Glückwunsch
 Maren Derbogen und ihrem Team
 

Das Kaffeewerk ist ein Gewinn für Rottenburg

Ernst Heimes

Bild: Francesco Semeraro

Jeden Samstag ist Thorsten Leins auf dem Wochenmarkt in Rottenburg anzutreffen. Bild: privat
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vergeben war,
konnte sie auch
recht tempera-
mentvoll werden,
erinnert sich der
Enkel. „Sie hat al-
les für ihren
Marktstand gege-
ben.“ Nach einer
Knieoperation musste sie kurz
in die Reha, kam aber so
schnell es ging wieder zu „ih-
rem“ Markt zurück. Keine Fra-
ge, dass sich eine solche Lei-
denschaft vererbt. „Es war ei-
gentlich selbstverständlich,
dass ich die Tradition fortfüh-
re“, so Leins. Seit 1994 geht er
selbst auf den Markt, einige
Jahre zusammen mit seiner
Oma. „Ich wurde gut einge-
lernt“, sagt der Gärtnermeis-
ter, der die traditionsreiche
Gärtnerei Schumacher und
Leins in vierter Generation
führt. „Wir sind der älteste
Marktstand auf dem Wochen-

S

markt in Rottenburg“, fügt er
nicht ohne Stolz hinzu.

Das Angebot von „Blumen-
paradies und Gärtnerei Schu-
macher und Leins“ liegt
schwerpunktmäßig auf regio-
nalem Gemüse und saisonaler
Beet- und Balkonware. Der na-
turnahe Anbau im Einklang
mit der Natur wird seit Jahr-
zehnten praktiziert. „Was geht,
ziehen wir selbst“, sagt Leins.
„Im Sommer haben wir viele

Sorten Tomaten, verschiedene
Salate, Gemüsesetzlinge, Gur-
ken, Paprika und verschiede-
nes Snack-Gemüse im Ange-
bot, im Winter Vitalgemüse
wie Rosenkohl, Ackersalat,
Kresse und Kraut.“

Auf dem Wochenmarkt in
Rottenburg kann dabei nur
ein Teil des Sortiments ange-
boten werden. „In der Gärtne-
rei ist die Palette noch grö-
ßer“, sagt der Gärtnermeister.

Seine Kunden kommen gerne
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Erfolg: Denn für unsere Kunden sind 
wir nicht nur ein Stromlieferant wie 
jeder andere. Wir sind Nachbarn, 
liefern 100% Ökostrom an all unsere 
Kunden und produzieren einen Teil 
unseres Stroms aus eigener Wasser-
kraft. Sie profitieren dabei von fairen 
Tarifen und wissen genau, woher der 
Strom kommt.

6 Jahre

Herzlichen Glückwunsch
 Maren Derbogen und ihrem Team
 

Das Kaffeewerk ist ein Gewinn für Rottenburg

Ernst Heimes

Bild: Francesco Semeraro

Jeden Samstag ist Thorsten Leins auf dem Wochenmarkt in Rottenburg anzutreffen. Bild: privat
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er Traum von Dieter
Zeiher, dem Chef von
Norz Optik am Dom in

Rottenburg, ist in Erfüllung ge-
gangen. Er verlegte sein Opti-
kergeschäft von der Königstra-
ße 57 in die Räumlichkeiten der
ehemaligen Dom Apotheke in
der Königstraße 17. Damit zog
absolute Hightech in die ge-
schichtsträchtigen Räumlich-
keiten gleich neben dem Dom.
Für Dieter Zeiher ist das ein
wahres Juwel, das auch einen
gewissen Nimbus hat. Da, wo
früher Salben, Tabletten oder
Tinkturen untergebracht waren,
haben jetzt hochwertige Brillen
oder Linsen ihren Platz gefun-
den. Der Verkaufsraum wurde
nur geringfügig angepasst – Be-
leuchtung, Schaufensterdeko-
ration, indirektes Licht auf die
Brillen. Das war es auch schon.
„Der Raum ist unsere Visiten-
karte“, erklärt Dieter Zeiher. Ei-
ne Visitenkarte von Norz Optik
am Dom war aber auch schon
immer die Qualität ihres Ange-
botes. Er habe stets darauf ge-
achtet, so der Chef, dass seine
Kunden und Kundinnen bei
ihm das Neueste und das Beste
erhalten. Und damit kann er
auch jetzt wieder dienen. Denn
bei Norz kann man sich nun 3-
D-Brillen vollkommen indivi-
duell anpassen lassen. Die
Technik und die Brillen stam-
men von dem Konstanzer Un-
ternehmen „Youmawo.“ Die
Brillen werden passgenau her-
gestellt und mit Zeiss-Gläsern

D

ausgestattet. „Diese Brillen sind
komplett individualisiert“, er-
klärt Dieter Zeiher, „dabei wird
das Gesicht vermessen und aus
den Daten entsteht die perfekt
passende Brille.“ Das sei wie ein
Maßanzug, meint er.

Aber nicht nur, dass die Brille
und die Gläser wie angegossen
passen. Sie sind auch umwelt-
schonend, weil bei der Produk-
tion keinerlei Abfall entsteht –
und weil sie nicht von überall
her aus der Welt transportiert
werden müssen. „Youmawo ist
ein schwäbisch-badisches Un-
ternehmen vom Bodensee, da
gibt es keinen langen Trans-
port“, sagt Dieter Zeiher.

Für die Vermessung hat Norz
Optik am Dom ganz spezielle
Kameras in ihrem sogenannten
Messraum. Dort steht auch die
Technik, um Gesichtsfeld und
den Augeninnendruck zu mes-

sen, sowie um Scans der Netz-
haut, Augeninnendruckmes-
sung und detaillierte Tränen-
filmanalysen anzufertigen.
„Die Daten gehen auf Wunsch
direkt zu den Augenärzten, mit
denen wir schon seit Jahren
bestens zusammenarbeiten“,
berichtet Dieter Zeiher. Auch
für das kommende Frühjahr ist
Norz Optik am Dom bestens
aufgestellt. Alleine schon ihre
Auswahl an Sonnenbrillen
macht Lust auf Sonne, unter
anderem von Ray Ban, Joop,
Davidoff, Evil Eye Sportbrillen
immer mit perfektem UV-
Schutz. Termine können telefo-
nisch oder direkt unter www.
norz-optik.de auf der Internet-
seite gebucht werden. „So
schützen wir uns alle gegensei-
tig, und das Einkaufen und Aus-
probieren macht richtig Freu-
de“, sagt dazu Dieter Zeiher.

NORZ OPTIK

Das Neue im Alten
Norz Optik am Dom mit Hightech in der alten Dom-Apotheke, Königstraße 17

Die ehemalige Rottenburger Dom-Apotheke ist das neue Domizil von Norz Optik.

In den denkmalgeschützten Räumen hat modernste Brillentechnik
Einzug gehalten.

Dieter Zeiher
Augenoptikermeister

Brigitte Zeiher
Büro

Beate Karger
Büro

Michelle Casagranda
Augenoptikermeisterin

Stefanie Beha
Augenoptikerin

DAS TEAM VON
NORZ OPTIK
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Nach all den
Monaten – ich
konnte es kaum
erwarten, wieder
einen Laden von
innen zu sehen. Als
erstes bin ich zu
Weippert gegangen
und habe alles
durchstöbert. Das
ist was anderes, als
sich auf dem
Bildschirm zu
Hause neueste
Mode
anzuschauen.
ERIKA WEGNER
Rottenburg

Ich bin gleich in
den Buchladen
gegangen und
habe geschaut,
was es Neues
gibt. Zu Hause
haben wir so
viel Fernsehen
geschaut, dass
ich froh bin jetzt
mal wieder was
zum Lesen in
die Hand zu
nehmen.
MARIE GERSTER
Kiebingen

Ich habe für unseren kleinen
Zweijährigen etwas für den
Frühling gekauft. Der Kleine
ist ja derart gewachsen.
Sowas muss man im
Fachhandel vor Ort kaufen,
wir haben ja lange genug
darauf gewartet.
TANJA KREHL
Rottenburg

Wir wollen in
den Osterurlaub
in den Süden
fahren, wenn
das dann geht.
Jetzt haben
wir uns
eingekleidet.
Das hat richtig
Spaß gemacht,
zu probieren
und in die
bunten
Klamotten zu
schlüpfen.
SVEN UND EMMA
KREIDLER
Ergenzingen

Ich habe mir erst mal neue
Laufschuhe gekauft. Da
braucht man Beratung, die
kriegt man nur beim Handel
vor Ort. Und die haben sich
richtig gefreut, dass wir
Kunden wieder da sind.
STEFAN THEURER
Rottenburg

Ich wollte bloß
Jeans kaufen.
Aber da waren
die Verkäufer im
Laden so
freundlich und
so gut drauf,
dass ich auch
noch ein Shirt
und einen Pulli
fürs Frühjahr
mitgenommen
habe. Schade,
dass man sich
noch nicht zu
einem
Cappuccino
raus setzen
kann.
FRED KRINGS
Bondorf

Durch Geschäfte bummeln, anprobieren,
anfassen, sich beraten lassen und
vertraute Gesichter sehen: es tut einfach
gut. Worauf haben sich die Rotten-
burgerinnen und Rottenburger am
meisten gefreut? Was haben sie als
erstes gekauft und was vermissen sie
noch? Wir haben uns umgehört.

Bild: Jürgen Biniasch

FRÜHLING IN ROTTENBURG

Endlich wieder
einkaufen!
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EINKAUFEN & PARKEN

Wer wo ist
in unbeschwertes und
barrierearmes Einkaufs-
erlebnis möchten die

Rottenburger Händler ihren
Kundinnen und Kunden bieten:
Ganz gleich, ob für Eltern mit
Kinderwagen, Menschen im
Rollstuhl oder Seniorinnen und
Senioren – das Einkaufen in ih-
ren Geschäften soll so ange-
nehm wie möglich sein. Daher
ließen sich 30 Rottenburger Un-
ternehmer auszeichnen. Das
Qualitätssiegel „Ausgezeichnet
Generationenfreundlich“ bestä-
tigt ihnen neben der Barriere-
freiheit auch einen umfassenden
Servicegedanken und eine
freundliche und qualifizierte Be-
ratung ihrer Kunden. Darauf
möchte das Kaufhaus Innen-
stadt Rottenburg (KIR) nochmals
bewusst aufmerksam machen
und hat eine Art Staffellauf für
das Qualitätssiegel im XXL-For-
mat ins Leben gerufen.

Ob schnittig auf dem Fahrrad,
elegant auf dem roten Teppich
oder sportlich im Einkaufswa-
gen oder mit dem Segway: Auf
kreativen und spannenden We-
gen bewegt sich das überdimen-
sional große Exemplar des „Aus-
gezeichnet Generationenfreund-
lich“-Siegels durch die Stadt.

Am 3. Oktober setzte Susann
Baur, von der WTG verantwort-
lich für KIR, mit der Übergabe an
GIANT Rottenburg den Start-
punkt. Es folgte eine Radtour zu
Baur Raumgestaltung. Weiter
ging es zu Intersport Micki Sport,
von dort aus dann zu EDEKA.
Sportlich rollte es im Einkaufs-
wagen an den Dom zum neuen
Standort von Norz Optik, mit
dem Segway fuhr es weiter bis
zum Weltladen und schließlich
zum AiS Regionalladen Rotten-
burg. Viele weitere Stationen fol-
gen. Das Projekt des KIR, in Zu-
sammenarbeit mit den Rotten-
burger Lokalhelden, soll analog
und digital auf die hohe Qualität
des hiesigen Handels aufmerk-
sam machen. Im zweiwöchigen
Rhythmus macht die Tour Halt
bei zertifizierten Händlern und
Teilnehmern. In Rottenburg gibt
es aktuell 30 solcher ausgezeich-
neten Adressen. Bei der Zertifi-
zierung mussten sich die Gewer-
betreibenden ganzen 63 ver-
schiedenen Kriterien stellen.
Mindestens 70 Prozent der er-

E reichbaren Punkte mussten er-
füllt werden. Medial wird die
„handfeste“ Übergabe mit Bil-
dern und Videos in den sozia-
len Netzwerken begleitet, diese
vermitteln auf kurzweilige Art
Informationen und Eindrücke
von den Teilnehmern und de-
ren geprüften Eignung. KIR
und die Rottenburger Lokalhel-
den laden herzlich dazu ein,
die Tour auf www.face-
book.com/rottenburger.lokal-
helden oder auf YouTube unter
dem Stichwort „Rottenburger
Lokalhelden“ zu verfolgen.

GENERATIONENFREUNDLICHES EINKAUFEN

Logo wandert weiter
Sportlich zu neuen Stationen: Das Qualitätssiegel „Ausgezeichnet Generationenfreundlich“ wandert im
XXL-Format durch die Rottenburger Shopping Welt und heißt Kundinnen und Kunden herzlich willkommen.

Das Logo macht auf die hohe Qualität des hiesigen Handels
aufmerksam. Bild: WTG
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