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Morgen ist der 1. Advent. Das Wort
Advent leitet sich aus dem lateini-
schen „Adventus“ ab und bedeutet
„Ankunft“. Bezeichnet wird damit
die Zeit, in der sich die Christenheit
auf die Ankunft Christi vorbereitet.
Dass diese schöne, stimmungsvolle,
manchmal vielleicht auch hektische
Zeit begleitet von vielen liebgewor-
denen Traditionen dieses Jahr anders
abläuft, zeichnet sich seit Wochen
ab. Dennoch: Auf vieles wollen wir
auch in Corona-Zeiten nicht verzich-
ten und müssen es auch nicht. Dafür
setzen sich auch die Einzelhändler
und Gastronomen in Rottenburg ein:
mit vielen guten und findigen Ideen,
wie Sie in unserer Reportage nachle-
sen können.

Weihnachtssäckchen in den Schau-
fenstern suchen, lokale Kulturange-
bote im Youtube-Adventskalender ge-
nießen, den Gigant Weihnachtsstern
nachbasteln .... auch die Kolleginnen
der WTG Tourist-Information haben
sich einige Aktionen für eine stim-
mungsvolle Adventszeit einfallen las-
sen. Wir wünschen Ihnen also schon
einmal viel Spaß beim Lesen und eine
besinnliche Weihnachtszeit.

EDITORIAL

Gute Ideen
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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 Freitag, 11. Dezember. Un-
ter allen richtigen Einsendungen entscheidet das
Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeigen-Rätsel
mit Gewinnspiel

ZU GEWINNEN
Viele tolle Gutscheine von Rottenburger

Unternehmen im Gesamtwert von 1000 Euro.

iese Pflanzen sind ide-
al für die kalte Jahres-
zeit. Nicht nur weil sie

in herbst-winterlichen Far-
ben erstrahlen, sondern gera-
de da sie besonders winter-
fest sind und somit auch bei
niedrigen Temperaturen un-
sere Stadt schmücken.

Die drei Rottenburger Gärt-
nereibetriebe Staudenmaier,
Schiebel und „Schuhmacher
und Leins“ bepflanzen die Kü-
bel dreimal jährlich. Mal wird
sommerlich opulent in die Hö-
he gepflanzt oder die Bepflan-
zung wächst üppig über den
Topf, dann wieder zarter und
niedrig. Die Mischung macht
den Unterschied und sorgt für
Abwechslung im Stadtbild.
Auch diese Bepflanzung bekam
bereits zahlreiche positive
Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung. Die Blumenkübel wer-
den von denjenigen Rotten-
burger Gewerbetreibenden un-
terhalten und finanziert, vor
deren jeweiligen Ladeneingang
diese stehen. Gefördert wird
die einheitliche Bepflanzung

D zum einen vom Handels– und
Gewerbeverein 1856 Rotten-
burg am Neckar e. V. (hgv), wel-
cher für seine Mitglieder je-
weils ein Pflanzgefäß finan-
ziert, und zum anderen vom
KIR, welches zur jährlichen Be-
pflanzung einen Zuschuss in
Höhe von 75 Eurogewährt.

So macht das Einkaufen
noch mehr Spaß als sonst. KIR
freut sich über jeden bestehen-
den und neuen Blumenkübel
und bedankt sich herzlich bei
den bereits teilnehmenden Ge-
schäften. Die nächste Bepflan-
zung findet übrigens im Früh-
jahr statt. Dann gibt es wieder
die Gelegenheit, sich ein gan-
zes Jahresabonnement des be-
liebten Pflanzkübels zu ergat-
tern. Eine wunderbare Geste
ist auch die Patenschaft für ei-
nen Blumenkübel. Hierbei
können die Kosten für die Be-
pflanzung von einem nicht in
der Innenstadt ansässigen Un-
ternehmen übernommen wer-
den. Anfragen können gerne
per Mail gestellt werden (bau-
er@wtg-rottenburg.de).

FÜR SCHÖNE EINKAUFSERLEBNISSE

Blumen in der Innenstadt
Die kalte Jahreszeit schreitet voran und mit ihr wurden auch die rund 30 Blumenkübel im Kaufhaus
Innenstadt Rottenburg (KIR) neu bepflanzt. In den großen Pflanzgefäßen finden sich Gewächse wie
Skimmia, Hebe, Carex, Hornveilchen, Heuchera und Calocephalus wieder.

Bild: Uhland2/Biniasch



\\ REPORTAGE

4 IHR SCHAUFENSTER ROTTENBURG

er sich schon mal von
zu Hause aus über die
neuesten Modetrends

informieren möchte, kann das
zum Beispiel auf Instagram und
Facebook bei annekern.con-
ceptstore tun. „Wir posten regel-
mäßig tagesaktuelle Outfits, mi-
xen die Labels und kreieren einen
individuellen Look“, sagt Inhabe-
rin Anne Kern. Stammkunden er-
halten zusätzlich noch Videos
und Stories per WhatsApp. „Wir
legen großen Wert auf stylische
FairFashion und haben tolle Mar-
ken, die coole Mode aus Bio-Ma-
terialien nachhaltig und fair pro-
duzieren.“ Auf Kundennachfrage
in Corona-Zeiten hat Anne Kern

W mit ihrem „Stay at home-Style“
reagiert: „Wir stellen Outfits fürs
Home Office und ein ‚Gemütli-
ches Zuhause‘ zusammen, die
chic, aber auch bequem sind, so
dass der ‚Wohlfühlcharakter‘ im
Vordergrund steht.“ Persönliche
Beratung und Atmosphäre gibt
es im Store in der Marktstraße
11, wo auch wechselnde Kunst-
ausstellungen stattfinden. Falls
gewünscht, kann auch ein Ter-
min zum Personal Shopping ver-
einbart werden.

Im Damen-Bekleidungsge-
schäft „Von Bora“, in der Bahn-
hofstraße 9, bietet die modebe-
geisterte Inhaberin Manuela Pet-
tenkofer fachkundige und per-

sönliche Beratung, so dass jede
Kundin ihr Outfit findet, in dem
sie sich großartig fühlt. „Wir freu-
en uns, wenn unsere Kunden
auch in Corona-Zeiten zu uns
persönlich in den Laden kom-
men und halten selbstverständ-
lich alle Hygienestandards ein“,
sagt Manuela Pettenkofer und
verweist auch auf die Vorteile ih-
res inhabergeführten Modege-
schäftes: „Unsere Kunden sehen
gleich von der Straße aus, wie
viele Leute im Laden sind und
können sich spontan entschei-
den, ob es gerade für sie so
passt oder ob sie lieber später
noch einmal kommen möch-
ten.“ Wer mag, kann auch einen

Termin zum Personal Shopping
ausmachen und hat das Mode-
geschäft dann ganz für sich al-
leine. Auch von zu Hause aus
kann bestellt und eingekauft
werden: ganz unkompliziert mit
dem kostenfreien Lieferservice
und der Beratung und Bestel-
lung per Mail, Whatsapp oder
Telefon. Auch Facebook und In-
stagram bieten Möglichkeiten,
sich von den tollen aktuellen
Looks inspirieren zu lassen.

Einen kundenfreundlichen
Service, der das Einkaufen so-
wohl von zu Hause aus als auch
im Ladengeschäft angenehm
macht, bietet das Schuhfachge-
schäft Ulmer in der Seebronner

GASTRONOMEN UND EINZELHÄNDLER LASSEN SICH EINIGES EINFALLEN

Angebote und
Aktionen in Rottenburg
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind ... Damit wir uns auch in diesem Jahr, trotz Corona und den
damit verbundenen Einschränkungen, wie gewohnt auf Weihnachten vorbereiten können, haben sich die
Einzelhändler und Gastronomen in Rottenburg einiges einfallen lassen. Mit ihren vielfältigen Angeboten
und Aktionen bescheren sie ihren Kunden ebenso sichere wie persönliche Einkaufserlebnisse. Mit gutem
Gefühl einkaufen und gleichzeitig die Einzelhändler und Gastronomen vor Ort unterstützen – das ist auch
dieses Jahr möglich. Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten.

Mit neuen „Stay at home-Styles“ reagiert Anne Kern vom Concept Store auf Kundenwünsche. Bilder: Jürgen Biniasch
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Straße 5. Dazu gehören zum Bei-
spiel barrierefreies und rollstuhl-
gerechtes Einkaufen, eine Kun-
dentoilette mit Wickelplatz und
einen Reparatur-, und Recyc-
ling-Service. Es gibt einen Be-
stell-Service auch für Einzelpaa-
re, eine Laufbandanalyse, Fuß-
analyse und Fuß-Vermessung,
Kinderschuh-Spezialisten mit
Messung der Füße (WMS) und
eine Kinderspielecke. „Wir bie-
ten unseren Kunden einen Ver-
packungsservice, außerdem
auch Geschenkgutscheine und
eine Kundenkarte an“, sagt Petra
Ulmer. Sehr praktisch sind auch
die eigenen Kundenparkplätze,
so dass man den Kunden auch
gerne die per Telefon bestellten
Modelle direkt ans Auto bringt,
die sie dann in Ruhe zu Hause
anprobieren können.

Über die neuesten Trends bei
Taschen, Koffer und Accessoires
informiert die Instagrammseite
lederwaren_reudanik. Das Le-
derwaren-Fachgeschäft am
Marktplatz 15 bietet einen Lie-
ferservice nach Hause, auch per
Post. Es gibt die Möglichkeit,
sich eine Auswahl der Produkte
mit nach Hause zu nehmen,
auch Shopping über WhatsApp
ist möglich. Gerne können auch
Termine für Private Shopping
nach Geschäftsschluss verein-
bart werden.

Der Regionalladen, am St.-
Moriz-Platz 6, bietet eine Viel-
zahl an Produkten an, die sich
für den Adventskalender gut
eignen. Es gibt AiS (Arbeit in
Selbsthilfe)- Produkte rund um
Streuobstwiesen, zum Beispiel
frische Säfte aus der Presse,
ebenso wie tolle Produkte vom

Kastanienhof, zum Beispiel
Weihnachtssterne als Zimmer-
pflanzen, Gänse, Truthähne auf
Vorbestellung und Weihnachts-
gebäck. Gegen Aufpreis können
die Produkte auch innerhalb
und zehn Kilometer um Rotten-
burg geliefert werden.

Zu den Dienstleistungen, die
der-kleine-wellness-shop.de
seinen Kunden anbietet, gehören
ein Lieferservice in Rottenburg,
Weiler und Hirrlingen, Ge-
schenkverpackungen ihrer Pro-
dukte (auch in größeren Men-
gen), Ausgabe der kostenlosen
Gelbe Säcke und der kosten-
pflichtigen roten und grünen Sä-
cke und ein GLS PaketShop.

Elektro Brück in der Karmeli-
terstraße 3 wird dieses Jahr 50
Jahre alt. Corona ist es geschul-
det, dass das Jubiläumsfest aus-
fallen muss. Gerne hätte Klaus
Brück, der das Fachgeschäft in
zweiter Generation führt, Freun-
de und treue Kunden zum Fisch-
essen eingeladen. Auf Service
und benutzerfreundliche Bera-
tung legt das Elektro-Fachge-

Einkaufen in den Geschäften
vor Ort macht gute Laune!
Umso mehr weil die Einzel-
händler die Abstands- und
Hygieneregeln ernst nehmen
und damit für entspannte
Einkaufserlebnisse sorgen.
Auf Wunsch können die
Schuhe im Schuhhaus Ulmer
(siehe Bild) auch gerne zur
Auswahl mit nach Hause
genommen werden.

ZUR INFO
Auf der Webseite der
Rottenburger Lokalhelden
sowie auf Facebook und
Instagram können Sie sich
über die tagesaktuellen
Angebote aller Gastrono-
men und Einzelhändler in
Rottenburg informieren.
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schäft seit jeher großen Wert.
Dazu gehören unter anderem:
Lieferservice, Senioren-Bonus,
auf Wunsch Beratung vor Ort,
Montage und Einbau aller Gerä-
te, werkgeschulter Kundendienst
für Geräte von Miele, Bosch, Sie-
mens und Neff. Auch an Tipps
und Tricks, um kleine Mängel
selbst zu beheben, geizt der
Fachmann nicht.

Shopping-Träume werden
auch im Modehaus Weippert
wahr: zum Beispiel beim Private
Shopping nach Feierabend - ger-
ne können interessierte Kundin-
nen oder Kunden sich dafür einen
Termin buchen, dann steht ihnen
der persönliche Wunschberater
und das ganze Modehaus zur Ver-
fügung. Aber auch während der
Öffnungszeiten bieten die Weip-
pert Modehäuser viel Platz für
entspanntes Einkaufen: Die Män-
nermode präsentiert sich auf 250
Quadratmetern bei Weippert Men
in der Marktstraße 14. In der Kö-
nigstraße 40 bietet Weippert Wo-
man ein Modeerlebnis auf vier
Etagen mit den neuesten Fashion
Styles für Damen. Zum Servicean-
gebot gehören auch die Möglich-
keit, sich eine Auswahl der
Wunschartikel mit nach Hause zu
nehmen, ebenso wie Geschenk-
gutscheine und Vorteilskarten.

Der Hosenshop Madison in
der Königstraße 25 bietet eben-
falls die Möglichkeit zum Private
Shopping an. Es kann auch on-
line bestellt werden. Außerdem ist
das Bekleidungsgeschäft auf In-
stagram und Facebook vertreten.

Entspannt einkaufen kann
man auch bei Steeb Männer-
mode in der Königstraße 43:
Eine große Auswahl zu bezahl-
baren Preisen aus den Berei-
chen Casual-Outfits, Jeanswe-
ar, Businessmode, Accessoires,
Anlassmode und Wäsche und
Nachtwäsche lässt keine Wün-
sche offen. Änderungsservice,
Geschenkgutscheine, Ge-
schenkverpackungs-Service,
Lieferservice und die Möglich-
keit, sich eine Auswahl der Arti-
kel mit nach Hause zu nehmen,
gehören zu den kundenfreund-
lichen Angeboten dazu.

Unter Verwendung moderns-
ter Meßgeräte finden die Exper-
ten von Norz Optik für jeden
Kunden die passende Brille und
die optimalen Kontaktlinsen.
Mit dem Augenmessgerät i.Pro-
filer® wird der individuelle Ab-
druck der Augen ermittelt – da-
bei erfüllt das zertifizierte
Screening-Konzept die notwen-
digen Corona Abstandsregeln.
Zum kundenfreundlichen Ser-
vice von Norz Optik gehört
auch, dass eine Auswahl an Bril-
len gerne mit nach Hause ge-
nommen werden kann, um dort
in Ruhe das Lieblingsmodell
aussuchen zu können.

Die Central-Apotheke in der
Marktstraße 17 bietet einen Me-
dikamenten-Reservierungs- Ser-
vice: Per Fax, Telefon oder Mail
kann das Medikament oder der
gewünschte Artikel bestellt wer-
den, so dass es zur Abholung be-
reit liegt. Auch Beratung am Te-
lefon ist möglich: „Das sind die
Stärken von deutschen Apothe-
ken“, sagt Keiko Assenheimer.

Wir freuen uns,
wenn unsere
Kunden auch in
Corona-Zeiten
zu uns
persönlich in die
Geschäfte
kommen.
MANUELA PETTENKOFER
Inhaberin „Von Bora“

Das Elektrofachgeschäft Brück hat 50-jähriges Jubiläum.

Modernste Seh-Analysen bei Norz Optik erfüllen alle Abstandsregeln.

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

„Lieblingsboutiqe
in Rottenburg“
„Zusammenhalt / Loyalität
zu deinem Geschäft“
„Tu dir etwas Gutes, besonders
jetzt in diesen Zeiten“

„Entdecke das
VON BORA-Feeling“

„Wir sind glücklich und dankbar
über unsere treuen Kunden“
„VON BORA: Anders, besonders,
individuell und einzigartig“
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Große Auswahl an Damen- und Herrenmode bieten die Modehäuser Weippert.
Die Inhaber Ingrid und Ulrich Meergans freuen sich auf Ihren Besuch.

„Vor-Ort-Apotheken haben viele Vorteile“, sagt Keiko Assenheimer von der Central-Apotheke.

Das Weinhaus Stanis liefert
Weine vom Weingut Sternei-
sen (Remshalden-Grunbach)
direkt vor die Haustür. Zu den
Weinen aus dem Standardsor-
timent gehören Trollinger,
Riesling, Rosé, Blanc de Noirs,
Cuvée rot, Cuvée weiß, Grau-
burgunder, Lemberger, Secco
weiß, Secco rosé und Winzer-
sekt. Von Donnerstag bis
Samstag von 17 bis 19 Uhr fin-
det der Außer-Haus-Verkauf

von Weinen, Wurstsalat und
Flammkuchen (auf Bestel-
lung) sowie Gutscheinen statt.

Einen Lieferservice von
Fleisch- und Wurstwaren bie-
tet die Metzgerei Wiech:
Dienstag, Freitag und Sams-
tag, Bestellung per Mail oder
telefonisch am Vortag.

Auch das Haus der Bürger-
wache fungiert zur Zeit als
Metzgertheke der Metzgerei
Wiech! Hier kann man im

Gastrosaal – umgewandelt als
Metzgerei mit viel Abstand
und guten Parkmöglichkeiten
Wurst und Fleischwaren ein-
kaufen.

Die Gaststätte Hirsch am
Ehinger Platz 17 bietet von
Dienstag bis Samstag von 12
bis 18 Uhr ausgewählte Ge-
richte aus der Speisekarte zum
Abholen an. Diese sind in Glä-
ser eingemacht und mindes-
tens einen Monat haltbar.

GASTRONOMIE

Von Tür zu Tür

www.weltladen-rottenburg.de

Global denken! Fair handeln!
Regional kaufen!

Metzelplatz 8
Tel. 0 74 72-2 48 76
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• Optik Schäfer:
Auswahl an Brillen
für zu Hause,
Kontaktlinsen-Bestellung
über das
Rundum- Sorglos-Paket.

• Osiander:
Osiander Karte, click & collect
(online bestellen und dann
im Laden abholen),
Lieferservice, kostenlose
Geschenkverpackung.

• Bären Apotheke:
Online Shop, Online
Rezept Einlösung,
persönliches
GesundCheckHeft, eine
Rezepte-App, um mit der
Bären-Apotheke in
Verbindung zu bleiben,
Facebook- und
Instagram-Auftritt.

• Bahnhof Apotheke:
Lieferservice-Botendienst.

• Moriz-Apotheke:
Reservierungsservice.

• Kapellen-Apotheke:
Lieferservice-Botendienst,
Online Rezept Einlösung.

• Marien-Apotheke:
Reservierungsservice.

• Kaiser Bieringen:
Speisen und Getränke to go.

• Kaffeewerk: Facebook- und
Instagram-Auftritt,
Online-Shop, Lieferservice
(kontaktlos).

• Bretelles LadenCafé:
Facebook und
Instagram-Auftritt.

• Muno‘s: Mehr Sicherheit
durch digitale Kontakt-
verfolgung, Lieferservice.

• Primavera: Facebook-Auftritt
• Aprilmädchen: Facebook

und Instagram-Auftritt,
Kuchenlieferung.

• cuore mio-Dein Kinderladen
mit Herz: online shop,
Facebook und
Instagram-Auftritt.

• Schuhprofi: Lieferservice,
Schuhreservierung,
Kundenkarte,
Parkgeldrückerstattung.

• Schuhhaus Kratzer:
Lieferservice,
Facebook-Auftritt.

• Micky Sport: Online Shop
• Blumen-Schiebel:

Lieferservice, kontaktlose
Übergabe.

• Metzgerei Zeeb:
Warteschirme, Online-Shop,
Facebook- und
Instagram-Auftritt.

VIEL SERVICE FÜR KUNDEN

Auf einen Blick
Kontaktlose Übergabe, regionale Online-Shops,
Facebook- und Instagram-Auftritte, um mit Kunden
in Kontakt zu bleiben: Das Serviceangebot der
Einzelhändler, Apotheken und Gastronomen in
Rottenburg geht weiter.

Mit dem TheoBuch-Lastrad kommen die Bücher schnell und
umweltfreundlich nach Hause.

Ein verlässlicher Partner für Männermode ist das Modehaus Steeb in
der Königstraße.

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.
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eben dem Gemeinde-
rat, der Verwaltung
und vielen bürger-

schaftlich engagierten Men-
schen im Weltladen und an-
deren Vereinen, in Kirchenge-
meinden, Schulen, Hochschu-
le und der Presse sind Handel
und Gastronomie wichtige
Akteure zur Förderung des
fairen Handels. In den beiden
letzten Ausgaben dieses Ma-
gazins haben unsere Leserin-

N nen und Leser dazu schon
viele Gesichter in der Stadt
kennengelernt.

Lokal handeln – global
denken

Rechtzeitig zum zehnjähri-
gen Jubiläum sind ab jetzt die-
se Rottenburger Global-
held*innen auch online am
Start. Lokalheld*innen und an-
dere lokale Händler*innen und
Gastronom*innen nehmen ih-

re internationale Solidarität
und Mitverantwortung für die
Menschen, die in Afrika, Asien
und Lateinamerika einen Teil
ihrer Produkte herstellen,
wahr und bieten Waren aus
dem Fairen Handel an. Auf der
neuen Webseite sehen Sie, wer
dabei ist. Schauen Sie nach
unter www.rottenburger-lokal-
helden.de/fairtrade, lassen Sie
sich hier online und dann vor
Ort fair-führen!

10 JAHRE FAIRTRADE-STADT

Online am Start
Rottenburg ist „fairrückt“, so der Slogan zu 10 Jahre Fairtrade-Stadt.
Fairrückt ist sie übrigens nicht erst seit dem Jahr 2010, als sie das erstmalig
als erste Fairtrade-Stadt in Baden-Württemberg auch beurkundet bekam.

Auf derneuen WebsitekönnenSiesich schnell überFaireHändler, FaireGastronomenund FaireSchulen und
Hochschule in Rottenburg informieren. Bild: Screenshot von www.lokalhelden-rottenburg.de/fairtrade
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Pünktlich zum ersten Advent ist
der große Gigant Stern wieder
an seinen alljährlichen Platz auf
dem Kreisverkehr am Eugen
Bolz Platz zurückgekehrt und
verbreitet weihnachtliche Stim-
mung! Gemeinsam haben ein
Team bestehend aus Mitarbei-
tern der Technischen Betriebe
Rottenburgs (TBR) und Mitglie-
dern des Kaufhaus Innenstadt
Rottenburgs (KIR) den Stern
aufgebaut. Mithilfe des Ord-
nungsamts und der Polizei, die
den Kreisverkehr kurzzeitig für
den Verkehr sperrte, wurde ge-
währleistet, dass der Stern si-
cher über die Straße hinüber an
seinen angestammten Platz ge-
hoben werden konnte.

GIGANT STERN

Gelandet

Bild: WTG

ung und Alt sind ange-
sprochen, in der WTG
Tourist-Information am

Marktplatz 24 vorbeizuschau-
en, die Website unter
www.wtg-rottenburg.de zu be-
suchen und die Seite „WTG
Rottenburg am Neckar“ auf
Facebook und Instagram zu
verfolgen. Auch auf YouTube
findet man unter den Stichwor-
ten „Stadt Rottenburg am Ne-
ckar, „Couch & Kultur“ sowie
„Stadtverführungen Rotten-
burg am Neckar“ allerlei un-
terhaltsame Videos, welche
laufend ergänzt werden.

„Nikolausmarkt to go“ lautet
ein Angebot-Set der WTG, wel-
ches es ab dem ersten Advent
am Marktplatz 24 zu erwerben
gibt. Da der Rottenburger Win-
terzauber mit dem traditionel-
len Nikolausmarkt nicht statt-
finden kann, hat jeder die Mög-
lichkeit, sich den Nikolaus-
markt nach Hause zu holen!

Zudem stellt die WTG Rot-
tenburg gemeinsam mit dem
Handels- und Gewerbeverein
2 000 kostenlose Parktickets

J zur Verfügung, die die Kunden
in den Einzelhandels- und
Gastronomiebetrieben in der
Rottenburger Innenstadt bei
einem Einkauf erhalten. So
können die Kunden bequem
das komplette Weihnachts-
Shopping in Rottenburg erle-
digen und den ganzen Tag kos-
tenlos in den städtischen Park-
häusern parken.

Übrigens, die Geschäfte ha-
ben an den Adventssamstagen
immer bis 18 Uhr geöffnet
und freuen sich auf Ihren Be-
such und Einkauf!

Gemeinsam mit den Rotten-
burger Lokalhelden sind die
Bürgerinnen und Bürger sowie
Kunden aufgerufen, eine Viel-
zahl an Nikolaussäcken in den
Schaufenstern der Einzelhänd-
ler und Gastronomen zu su-
chen. Sind alle Nikolaussäcken
gefunden, wird die Anzahl auf
eine Postkarte eingetragen und
bei der WTG Tourist-Informati-
on abgegeben beziehungswei-
se in den Briefkasten geworfen.
Zu gewinnen gibt es tolle Prei-
se und Gutscheine der teilneh-

menden Betriebe. Die WTG
und die Rottenburger Lokalhel-
den freuen sich auf viele neu-
gierige Besucherinnen und Be-
sucher der Rottenburger In-
nenstadt, die mit Freude auf
Nikolaussäcken-Suche gehen.
Postkarten mit einem Hinweis
auf die Standorte gibt es bei der
WTG Tourist-Information am

Marktplatz 24 sowie in vielen
Einzelhandels- und Gastrono-
miebetrieben.

Hinweis: Nikolaus und
Knecht Ruprecht kommen
trotz Corona in der Rotten-
burger Innenstadt vorbei, viel-
leicht verlieren die zwei hier
und da etwas Süßes, haltet ein-
fach mal die Augen offen!

WEIHNACHTSAKTIONEN DER WTG ROTTENBURG

Nikolaussäcke suchen
und einiges mehr ...
Die Kolleginnen der WTG Tourist-Information haben sich zur Adventszeit abwechslungsreiche und spannende
Aktionen ausgedacht, um in der Rottenburger Innenstadt weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.
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ufgrund des Teil-Lock-
downs ist die Rotten-
burger Kulturszene ein

weiteres Mal zum Stillstand ge-
kommen. Daher startet die
WTG die Aktion „YouTube Ad-
ventskalender“ und öffnet da-
mit ein zweites Mal in diesem
Jahr eine Bühne für ein alterna-
tives, virtuelles Kulturerlebnis.
Ab dem 1. Dezember heißt es
wieder „Bühne frei“ für Künst-
ler aus der Region, die ihrem
Publikum nun auf andere Art
und Weise Kultur bieten wollen
– im Internet. In einem eigens
von der WTG dafür eingerichte-
ten YouTube-Channel werden
die Rottenburger Künstler, Kre-
ative und Kulturschaffende ihre
aufgezeichneten Auftritte veröf-
fentlichen. Lassen Sie sich also
während der Adventszeit über-
raschen, was sich hinter dem
digitalen Türchen versteckt –

A

Konzerte, Lesungen, Theater
und vieles mehr warten darauf,
entdeckt zu werden.
Den YouTube-Kanal erreichen
Sie unter:

https://www.youtube.com/
channel/UCIWIclIwlgV
FnHTkkPyI_dw

Zur Unterstützung der regio-
nalen Kulturtreibenden kann
auf folgendes Konto der Stadt-
verwaltung Rottenburg ge-
spendet werden:

Kreissparkasse Tübingen
IBAN:
DE41 6415 0020 0002 0007 09
BIC: SOLADES1TUB

YOUTUBE ADVENTSKALENDER

Bühne frei
Tür für Tür virtuelle Kulturerlebnisse: Künstler aus der Region können
ihr Publikum derzeit auf dem YouTube-Channel der WTG erreichen.

ufgrund der Corona-
Pandemie kann der
diesjährige Nikolaus-

markt in Rottenburg nicht statt-
finden. Doch um die Aussteller
zu unterstützen, wurde ihnen
eine Alternative angeboten: So
können mehrere Nikolaus-
markt-Aussteller während der
Adventszeit ihre bereits herge-
stellten Waren in einem Holz-
häuschen in der Innenstadt ver-
kaufen. Hierbei handelt es sich
um Anbieter von Kunsthand-
werk, Selbstgemachtem und
vielem mehr. So wird der Ein-
kaufsbummel in Rottenburg
auch mit weihnachtlicher At-
mosphäre bereichert.

Schlendern Sie durch die In-
nenstadt, vorbei an den bunt
geschmückten Weihnachtsbäu-
men und der tollen Weih-
nachtsbeleuchtung und entde-
cken Sie die liebevollen und
überwiegend selbstgemachten

A

Produkte. Bitte halten Sie Ab-
stand und beachten Sie die
Maskenpflicht an den Ständen.
Der Ausschank von alkoholi-
schen Getränken und ein Vor-
ort-Verzehr sind aufgrund der
Corona-Situation leider nicht
möglich. Die Aussteller des Ni-

kolausmarktes freuen sich auf
Ihren Besuch und Einkauf un-
ter Berücksichtigung der AHA-
Regeln. Den aktuellen Bele-
gungsplan mit den Standorten
finden Sie auf der Homepage
der WTG Rottenburg unter
www.wtg-rottenburg.de.

NIKOLAUSMARKT-AUSSTELLER IM HOLZHAUS

Schönes für’s Fest
Es ist nicht wie gewohnt, aber trotzdem eine schöne Möglichkeit, die
Aussteller zu unterstützen, und liebevoll Selbstgemachtes zu kaufen.

Einige Aussteller bieten ihr weihnachtliches Sortiment im
Holzhäuschen an. Bild: WTG

Kosmetik-Aktion
vom 01. Dezember bis 31. Dezember 2020

z. B. von Vichy und Weleda

Marktstraße 17, 72108 Rottenburg
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er lokal in den viel-
fältigen Geschäften
einkauft oder in der

derzeitigen Situation auch die
Liefer- und Mitnahme-
angebote der Gastro-
nomie wahrnimmt,
unterstützt die teil-
nehmenden Einzel-
händler und Gastro-
nomen vor Ort. Bei
jedem Einkauf in ei-
nem der teilnehmenden
Betriebe können EuRo-Aufkle-
ber gesammelt werden. Eine
vollständige Liste der teilneh-
menden Einzelhandels- und
Gastronomiebetrieben
können auf der
Homepage der WTG
eingesehen werden.

Die EuRo-Sparbü-
cher inklusive einer
Alltagsmaske können
bei der WTG Tourist
Information, Marktplatz
24, für einen Unkostenbeitrag
in Höhe von fünf Euro erwor-
ben werden. Das EuRo-Spar-
buch bietet Platz für 50 Aufkle-

W ber im Wert von jeweils 1 Euro.
Pro 10 Euro Einkaufswert gibt
es einen Aufkleber bei den
teilnehmenden Betrieben.

Bei der Abgabe eines
vollen Sammelhefts

gibt es einen 50
Euro Rottenburger
Geschenkscheck,
ebenfalls in der

WTG Tourist Infor-
mation.

Die Kundinnen und
Kunden geben daher insge-
samt mindestens 500 Euro im
lokalen Handel sowie der an-
sässigen Gastronomie aus .

Ab sofort sind Teilein-
lösungen möglich.

Wer Schwierigkei-
ten hat, das EuRo-
Sparbuch vollzube-
kommen, bekommt

ab sofort die Anzahl
der gesammelten Eu-

Ro-Aufkleber in Form ei-
nes Rottenburger Geschenk-
schecks gutgeschrieben. Bis
zum 31.12.2020 können noch
Aufkleber gesammelt werden.

Danach ist bis einschließlich
30.01.2021 nur noch eine Ein-
lösung beziehungsweise Teil-
einlösung der EuRo-Sparbü-
cher möglich.

Gerade die Vorweihnachts-
zeit eignet sich besonders
gut, um noch letzte EuRo-
Aufkleber zu sammeln und
Einkäufe vor Ort zu tätigen.

TEILEINLÖSUNGEN AB SOFORT MÖGLICH!

Rottenburg geht (r)aus!
Die Aktion „Rottenburg geht (r)aus!“ zur Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie ruft weiterhin
zur Solidarität mit den Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben auf!

Ab sofort sind auch Teileinlösungen möglich. Bilder: WTG

ie Adventszeit rückt nä-
her und ein Großteil
der Rottenburger ist

mit toller Weihnachtsdeko be-
reits gewappnet für besinn-
lich schöne Stunden zu Hau-
se. Weil vor allem die Kleins-
ten die größte Freude an der
Weihnachtszeit haben, hat die
WTG neue Mal- und Bastel-
vorlagen entwickelt. Für ei-
nen kreativen Advent!

Neben den bereits bekann-
ten Malvorlagen mit den typi-
schen Rottenburger Motiven
beinhalten die neuen Motive
nun Nikolaus und Knecht Rup-
recht, Tannenbäume und Ster-

D ne. Neu ist eine Bastelvorlage
vom Rottenburger Gigant-
Weihnachtsstern, der sich je-
des Jahr auf dem Kreisverkehr
des Eugen-Bolz-Platzes befin-
det. Ein paar Stifte, Schere und
Papier: Mehr braucht es nicht,
um den Rottenburger Weih-
nachtsstern selbst zu basteln.

Die Mal- und Bastelvorlagen
können wie immer kostenlos
unter https://www.wtg-rotten-
burg.de/kinder heruntergela-
den werden. Sie stehen in der
Adventszeit zum Download
bereit. Die WTG wünscht viel
Spaß beim Ausmalen und
Basteln.

KREATIVER ADVENT

Bastelspaß und Deko
Weihnachtliche Mal- und Bastelvorlagen von der WTG laden zur kreativen
Beschäftigung ein. Auch den Rottenburger Gigant-Weihnachtsstern kann
man jetzt selbst basteln.

ECHT SCHWÄBISCH – ECHT GUT!

Ehinger Platz 17
72108 Rottenburg a.N.
Telefon (0 74 72) 4 24 15

Ab sofort können Sie Dienstag
bis Samstag von 12 - 18 Uhr

ausgewählte Gerichte aus unserer
Speisekarte abholen. Diese sind
in Gläser eingemacht und

mindestens einen Monat haltbar.
Nähere Informationen erfahren
Sie auf unserer homepage:
www.hirsch-rottenburg.de
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orbert Schiebel kommt
gerne samstags auf
den Wochenmakt: „Es

macht Spaß und man sieht
Leute, die man sonst das gan-
ze Jahre über nicht sehen

würde“, so der Gärtnermeis-
ter, der zu „nicht-Corona-Zei-
ten“ auch gerne mal ein
Schwätzchen hält. Die per-
sönliche Beratung ihrer Kun-
den ist ihnen wichtig und
auch dass sie alle möglichen
Wünsche erfüllen. „Das Un-
mögliche wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger“,
scherzt Ehefrau Bärbel Schie-
bel, gelernte Floristin.

Die traditionsreiche, heute
in vierter Generation geführte
Gärtnerei – im vergangenen
Jahr feierte sie ihr 100- jähri-
ges Jubiläum, – kann schließ-

N

lich auch mit einem großen
Angebot aufwarten: Dazu ge-
hören saisonale Beet- und
Balkonpflanzen, Gemüse-
jungpflanzen und verschie-
denste Salat-Setzlinge. In den
Gewächshäusern im Dätzweg
gedeiht eine vielfältige Blu-
menpracht. Je nach Jahres-
zeit: Aztekengold, Hortensien,
Astern und Zinnien, Herbstas-

tern, Gerbera und Freesien,
Tulpen, Weihnachtssterne,
Chrysanthemen, Christrosen
und vieles mehr.

Auf dem Wochenmarkt gibt
es die fertig gebundene Sträu-
ße, jetzt zur Adventszeit auch
floristisch gestaltete Advents-
kränze. „Ob Adventskränze
oder Schnittblumen - es ist al-
les ganz frisch, auch dank der

kurzen Transportwege“, sagt
Norbert Schiebel und ist sich
sicher: „Unsere Adventskrän-
ze nadeln nicht.“

Für die Floristik hat auch
Sohn Alexander ein ganz be-
sonders geschicktes Händchen
und vor allem auch viel Lei-
denschaft: Er ist Floristmeister
und leitet den Blumenladen in
der Kirchgasse 10.

DER WOCHENMARKT STELLT SICH VOR

Immer frisch
Mit Setzlingen, Topfblumen und floristisch gestalteten Blumensträußen ist Blumen-Schiebel samstags auf
dem Rottenburger Markt seit vielen Jahren eine feste Größe. Jetzt verkaufen Bärbel und Norbert Schiebel
auch ihre selbst gebundenen Adventskränze mit viel frischem Grün aus eigenem Anbau.

en Frühstückskuchen
in Würfel schneiden
und im Malzbier ein-

weichen. Wurzelzeug klein-
schneiden und in einem Li-
ter Wasser garen, durch ein
Sieb abgießen und dabei die
Brühe auffangen. Zwiebeln
in Ringe schneiden und
knapp mit Wasser bedeckt
weichdünsten.

Anschließend die abgegos-
sene Brühe, den eingeweich-

D ten Kuchen samt Malzbier
und den Zuckerrübensirup
dazugeben, bei mittlerer Hit-
ze köcheln. 1 EL Butter mit 1
EL Mehl mit den Händen
verkneten und zu einer Ku-
gel formen. Die Kugel in die
Soße geben und rühren, bis
die Soße dickt. Mit Salz und
Essig abschmecken. Die
Weißwürste in der Soße er-
wärmen. Mit Salzkartoffeln
und Sauerkraut servieren.

INFO
Das Gericht hat der aus
Schlesien stammende Vater
von Dunja Bernhard jedes Jahr
in der Adventszeit zubereitet.
In einem handgeschriebenen
Kochbuch hinterließ er der
Tochter das Rezept.

REZEPT FÜR VIER BIS SECHS PERSONEN VON DUNJA BERNHARD

Schlesische Weihnachtssoße
Zutaten: 8 bis 12 große Weißwürste (oder gebrühte Bratwürste mit Kalbfleisch), Wurzelzeug, zwei
Gemüsezwiebeln, 1 Stange Frühstückskuchen, zwei Flaschen Malzbier, 1 EL Zuckerrübensirup, Butter,
Mehl, Salz, Essig. Salzkartoffeln, Sauerkraut.

In der Gärtnerei Schiebel ist man auf die Kundenwünsche immer bestens vorbereitet – natürlich auch
zur Adventszeit. Bild: Jürgen Biniasch
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in Traum von Dieter
Zeiher, Chef von Norz
Optik in Rottenburg, ist

in Erfüllung gegangen. Er verlegt
sein Optikergeschäft von der Kö-
nigstraße 57 in die Räumlichkei-
ten der ehemaligen Dom Apo-
theke in der Königstraße 17. Da-
mit zieht absolute High-Tec in
die geschichtsträchtigen Räum-
lichkeiten gleich neben dem
Dom ein.

Seit 1912 gibt es die Apothe-
ke, „das war das Jahr, in dem die
Titanic sank“, weiß der Optiker.
Für Dieter Zeiher ist das ein
wahres Juwel, das auch einen
gewissen Nimbus hat. Natürlich
steht das ganze Gebäude unter
Denkmalschutz. Aber er will
ohnehin nicht viel ändern.
„Was sollte ich anders machen?
So etwas Einmaliges wie hier
finde ich nie wieder“, sagt er.
Dort, wo früher Salben, Tablet-
ten oder Tinkturen unterge-
bracht waren, werden zukünftig
hochwertige Brillen oder Linsen
ihren Platz finden. Es gibt 240
Schubladen in dem ehemaligen
Verkaufsraum, alle handgefer-
tigt und alle noch im besten Zu-
stand. Auch die alten Holzrega-
le an den Wänden werden blei-
ben, sie eignen sich perfekt als
Ausstellungsort für die Brillen.

Der Augenoptikermeister Die-
ter Zeiher ist auch Vision Ex-

E perte für Zeiss, hat die höchste
zu vergebende Zertifizierung,
die ganz selten verliehen wird.
So gesehen ist er ein Mann der
Moderne. Der Verkaufsraum
wird nur geringfügig angepasst
– Beleuchtung, Schaufenster-
dekoration, indirektes Licht
auf die Brillen. Das war es
auch schon. „Der Raum wird
unsere Visitenkarte sein“, er-
klärt Dieter Zeiher.

Dafür haben es die hinteren
Räume in sich. Da entsteht auf
30 Quadratmetern zum Bei-
spiel ein moderner Messraum.
Hier kann das Gesichtsfeld
und der Augeninnendruck ge-
messen sowie Scans der Netz-
haut, OCTs und detaillierte
Tränenfilmanalysen angefer-
tigt werden. Die Messdaten ge-
hen bei Bedarf direkt an den
Augenarzt zur Beurteilung.
„Das passt gut, denn wir arbei-
ten mit den Ärzten immer bes-
tens zusammen“, so der Opti-
ker. Ein bisschen erinnert die
ganze Ausstattung an das In-
nere eines Raumschiffs. So gibt
es einen großen Bildschirm an
der Wand. An dem kann der
Optiker dem Kunden die Er-
gebnisse der Messungen präzi-
se anhand der Bilder erklären.
„Das schafft auch Vertrauen,
wir wollen, dass unsere Kun-
den wissen, dass sie in besten

Händen sind.“ Und etwas fast
Einmaliges wird demnächst
von Norz Optik angeboten.
„Wir können Brillen jetzt kom-
plett individuell erstellen“, er-
klärt Dieter Zeiher, „da wird
das Gesicht rundum mit allen
Daten erfasst, und die exakt
passende Brille wird über ei-
nen 3-D-Drucker erstellt.“ Ein
weiteres Alleinstellungsmerk-
mal von Optik Norz.

Demnächst werden fünf
Mitarbeiter/innen in den neu-
en Räumlichkeiten tätig sein.
„Ich kann es kaum erwarten,
bis es los geht“, sagt Dieter
Zeiher lachend. Und streicht
mit der Hand über eine der al-
ten Schubladen.

NORZ OPTIK

High-Tech in der Dom Apotheke
Modernes Design in historischem Ambiente: Norz Optik eröffnet in der ehemaligen Dom Apotheke.

NORZ OPTIK

Königstraße 17
72108 Rottenburg
Tel. (07472) 98170
Fax (07472) 981720
info@norz-optik.de
www.norz-optik.de

Öffnungszeiten
Mo.- Fr. 9 bis 18.30 Uhr
Sa. 9 bis 14 Uhr

Bilder: Jürgen Biniasch
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ROTTENBURG ZUR WEIHNACHTSZEIT

Persönliche
Rituale
Liebgewordene Traditionen gehören
zur Adventszeit und zu Weihnachten dazu
und machen diese besonderen Tage
noch schöner. Wir haben Menschen in
Rottenburg gefragt: Was sind Ihre ganz
persönlichen Rituale und was hat
Rottenburg zur Vorweihnachtszeit
Schönes zu bieten – auch wenn dieses Jahr
manches anders ist.

Bild: Karl-Heinz Kuball

Eigentlich
kommen wir vor
Weihnachten
vor allem her,
um Weihnachts-
geschenke zu
kaufen. Wir
finden es in
Rottenburg
weniger
hektisch als in
anderen
Städten.
FRIEDERIKE ULM
Hirrlingen

Ich genieße es
immer, wenn ich
im Dezember
abends über den
Marktplatz gehe,
der riesige
Weihnachts-
baum und viele
der umliegenden
Häuser
beleuchtet sind
und man keiner
Menschenseele
begegnet. So
besinnlich und
schön ist es
sonst nie in der
Stadt.
FRANZ WAGNER
Rottenburg
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Weihnachten
ist für uns
immer mit der
Weggentalkirche
verbunden. Der
Gottesdienst
dort ist für die
ganze Familie
ein Höhepunkt.
HORST WESTPHAL
Wurmlingen

Wir Kinder
gehen immer
Weihnachts-
geschenke für
alle kaufen. Am
Samstag vor
Weihnachten
gehen wir los
und kaufen in
den Läden ein.
Wegen Corona
wissen wir nicht,
was wir dieses
Jahr machen.
JASMIN (13)
Rottenburg

Ach, da gibt es
so vieles. Die
ganze Stadt ist
dann auch so
toll dekoriert.
Und zur
Entspannung
spazieren wir
gemeinsam zur
Weggentalkirche.
ELLEN UND OLIVER
RUCKABERLE
Rottenburg
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EINKAUFEN & PARKEN

Wer wo ist
In diesem Lageplan sind diejenigen Firmen aufgeführt, die in der Reportage
genannt werden sowie die Unternehmen, die ein Porträt gebucht haben.
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as Kaufhaus Innenstadt
Rottenburg (KIR) hat
auch dieses Jahr wieder

dazu aufgerufen, die in der Stadt
verteilten Bäume zu schmücken.
Dieses Jahr gab es sogar noch
mehr Bewerbungen als die Jahre
davor. Bäume gibt es für alle
trotzdem genug!

Die Tannenbäume selbst kom-
men aus dem Rottenburger

D Stadtwald. Regionalität und die
kurzen Transportwege sind KIR
besonders wichtig. Wie auch im
Jahr zuvor stellt der Förderverein
Bad Niedernau die Tannenbäu-
me gemeinsam auf und versieht
diese direkt mit Lichterketten. „Es
freut uns sehr, dass sich erneut so
viele Menschen gemeldet haben.
Es sind Schulklassen und Kinder-
gartengruppen dabei, aber auch

Vereine und Einzelpersonen, die
einen Baum schmücken“, sagt
Susann Bauer (Kaufhaus Innen-
stadt Rottenburg). 50 Euro be-
kommen die kreativen Bastlerin-
nen für jeden geschmückten
Baum. Der Kreativität sind dabei
kaum Grenzen gesetzt. Ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit wird der
Baumschmuck aus nachwach-
senden Materialien hergestellt.

MEIN WEIHNACHTSBAUM FÜR ROTTENBURG

Gemeinsam schmücken
Pünktlich zum 1. Advent werden die Tannenbäume in der Rottenburger
Innenstadt wieder von kleinen und großen Kreativen geschmückt.

inter der Auszeichnung
verbirgt sich das Ver-
sprechen der Händler,

ein unbeschwerliches und bar-
rierearmes Einkaufserlebnis zu
bieten. Ganz gleich ob für Eltern
mit Kinderwagen, Menschen im
Rollstuhl oder Seniorinnen und
Senioren. 30 Rottenburger Un-
ternehmer ließen sich dafür zer-
tifizieren. Auf diese Besonderheit
möchte das Kaufhaus Innen-
stadt Rottenburg (KIR) nochmals
bewusst aufmerksam machen
und hat eine Art Staffellauf ins
Leben gerufen.

Flotte Radtour, edler Walk
Ob schnittig auf dem Fahrrad

oder elegant auf rotem Teppich
– auf kreativen und spannen-
den Wegen bewegt sich das
überdimensional große Exemp-
lar des „Ausgezeichnet Genera-
tionenfreundlich“-Siegels
durch die Stadt. Am 3. Oktober
setzte Susann Bauer, von der
WTG verantwortlich für die KIR,
mit der Übergabe an GIANT
Rottenburg den Startpunkt. Es
folgte eine Radtour am 17. Ok-
tober zu Baur Raumgestaltung.
Und die erste Übergabe von
Händler zu Händler. Mit einem
Walk über den roten Teppich
am 31. Oktober wurde das Sie-

H

gel zu Intersport Micki Sport ge-
tragen. Und viele weitere Statio-
nen sollen folgen.

Fokus auf Qualität
Das Projekt des KIR, in Zu-

sammenarbeit mit den Rotten-
burger Lokalhelden, soll analog
und digital auf die hohe Quali-
tät des hiesigen Handels auf-
merksam machen. Im zweiwö-

chigen Rhythmus macht die
Tour Halt bei zertifizierten
Händlern und Teilnehmern. In
Rottenburg gibt es aktuell 30
solcher ausgezeichneten Adres-
sen. Bei der Zertifizierung
mussten sich die Gewerbetrei-
bende ganzen 63 verschiedenen
Kriterien stellen. Mindestens 70
Prozent der erreichbaren Punk-
te mussten erfüllt werden.

Digital und analog
Begleitet wird die handfeste

Übergabe von Bildern und Vi-
deos in den sozialen Netzwer-
ken. KIR und die Rottenburger
Lokalhelden laden herzlich da-
zu 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 quer
durch‘s Städtle
Ohne Hindernisse und Umwege: Das Qualitätssiegel „Ausgezeichnet Generationenfreundlich“ wandert im XXL-
Format durch die Rottenburger Shopping-Welt. Die teilnehmenden Händler heißen damit herzlich willkommen.

Die zweite Übergabe erfolgte von GIANT Rottenburg an Baur Raumgestaltung.
Bild: Rottenburger Lokalhelden



Besuchen Sie auch unsere Internetseite
mit den aktuellen Frische-Angeboten:

www.metzgerei-wiech.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:

8.00 - 12.30 + 14.30 - 18.00 Uhr
Mi.: 8.00 - 12.30 Uhr, Sa.: 7.15 - 12.30 Uhr

Wir bieten weiterhin
unseren Lieferservice
Dienstag, Freitag und

und Samstag wie gewohnt
von 9 bis 11 Uhr an.

Zusätzlicher Verkauf
im Haus der Bürgerwache

Mo.-Fr. 8-12.30 Uhr +
Fr. 14.30-18 Uhr, Sa. 7.30-12.30 Uhr

Kundenparkplätze

Schweinekotelett

Wiener Braten

100 g 0,79 €

100 g 1,44 €

Schweinehals (ab Do. auch gefüllt)

weiße Bratwurst
100 g 1,25 €

100 g 0,99 €

P

Bahnhofstraße 21 · 72108 Rottenburg · Telefon (0 74 72) 65 42

Angebote von Mo. 30.11. bis Sa. 05.12.20

Bitte vorbestellen
unter:
hdb@ahornevents.de
 0176 / 444 987 21

5. und 6. 12. 2020

VORSCHAU

Die nächste Ausgabe
erscheint im März 2021

Ihre Ansprechpartner:
Klaus Friedrichson
Telefon (07472) 160613

Joachim Martinitz
Telefon (07472) 160610

anzeigen@tagblatt.de
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