
F a m i l i e nn a c h r i c h t e nvom 1. bis 31. Mai 2014

V a i h i n g e n
e h e s c h l i e ß u n g e n

Berkay Bozdogan mit aylin Gülderen, beide
Vaihingen;

Jochen Kinder mit Sarah Diana Gröner, beide
Vaihingen;

Dominik Hans Dillmann mit ivonne Julia Hammer,
beide Vaihingen;

Hans ernst Beutler, Rimsberg mit Bettina eisen-
menger, Vaihingen;

Gunter antonio Kaiser mit Janine madeleine Bay
geb. mehrer, beide Vaihingen;

marcel Haas mit Sara Rosina anna-maria Glaser,
beide Vaihingen;

arne mewis mit Julia Verena Falkenburg geb.
mächtle, beide Vaihingen;

Kim martin Wagner mit melanie Welleba, beide
Vaihingen;

Christoph Wald mit eva marie Schöttle, beide
mühlacker.

l e b e n s p a r t n e r s c h a f t

martin Harry Dohrmann mit michael Reutter,
beide Vaihingen.

S t e r b e f ä l l e

Nachtrag April:
Roland albert müller, Vaihingen.
Gerald Helmut Bree, Vaihingen;
emil Gottlob Haller, Vaihingen;
Werner Collmer, Vaihingen;

Wolfgang Günter Hahn, Kleinglattbach;
andreas Kreb, ensingen;
Katharina Stenzel geb. Seibert, Vaihingen;
Rudolf eduard Powilleit, Vaihingen.

m ü h l a c k e r
e h e s c h l i e ß u n g e n

Uwe Horst Wittwer mit Ursula margarete
Smilowski geb. Knobloch, beide lienzingen;

Christian Ferdinand lothar Weis mit lisa Konrad,
beide Pforzheim;

markus Gündert mit maximiliane Gollmer, beide
Korntal-münchingen;

Sebastian leopold max Dillenz mit elvine Schenn,
beide Vaihingen;

Bünyamin Özcelik, enzberg mit Bahar Dincel,
mühlacker;

Salvatore Di maggio, albstadt-Tailfingen mit
marilena inguanta, lomersheim;

Tarik Dervovic mit Jessica Knez, beide mühlacker;
Jan Georg Blutbacher mit Simone nadja
Jänchen, beide mühlacker.

G e b u r t e n

Nachtrag April:
ioanna, eltern: ilias margaritis und ifigeneia
Chaktsi, enzberg.

Felix Benjamin, eltern: andreas Daniel Schultheiß
und Kerstin geb. Gutekunst, mühlacker;

Hejan, eltern: murat Ünlü und arzu geb. atmaca,
mühlacker;

Rüveyda, eltern: necmettin Gültepe und Yeliz
geb. Kaya, maulbronn;

lionel aurelio, eltern: matthias Pucci und anna
louise Wilhelmine geb. Starsinski, illingen;

Selina, eltern: Simon alexander Funk und enza
geb. noto, Ölbronn-Dürrn;

Zeyd, eltern: Timo Kretzler und mediha geb.
ertugrul, illingen;

mara, eltern: Jochen matthias Kühner und
Christin geb. adler, Kleinglattbach;

leni, eltern: Joachim mahler und Petra geb.
Schwenkel, lienzingen;

Zeynep ece, eltern: levent akkerman und ayse
Betül geb. Gercek, maulbronn;

lio, eltern: Spyridon Vitantzakis und Dina geb.
Raab, maulbronn;

Jonas, eltern: Boris Zivkovic und Beate Berger,
Sternenfels;

levin mario, eltern: Horst Joachim Schmitt und
Tamara melanie geb. Grimm, lomersheim;

Jannis, eltern: Frank Geiger und Vanessa geb.
Steinwand, niefern-Öschelbronn;

Zeyneb, eltern: Fethi Öven und Fatma geb.
Simsek, mühlacker;

lilli antonia, eltern: ingo Gustav Deckenbach und
miriam Bea geb. Kerber, Freudenstein;

louis anthony, eltern: marcell ingbert erwerle und
natalie geb. Hofsäss, Sersheim;

mats + eva, eltern: Carsten Holger Rüdiger
Schlötzer und michaela Schietinger, Großglatt-
bach;

akif Kürsat, eltern: Cumali Coskun und Hatice
Cakir Coskun geb. Cakir, mühlacker;

alessia Sarah, eltern: anton merk und Stefanie
Sabrina Schaible-merk geb. Schaible, Wims-
heim;

leon andreas, eltern: andreas Klaus Julius arzt
und Sandra geb. Schütze, Wiernsheim;

manuél-Santiago, eltern: Francisco Fernandez
Salgado und manuela geb. Giotti, mühlacker;

Jana, eltern: armin Gramlich und Petra geb.
Schiewe, ensingen;

abdel Karim, eltern: muhammed amin Shakhshir
und Johanna elena geb. Wurdig, mühlacker;

emil, eltern: Sven Wolfgang Stüber und antje
geb. Tischhauser, Ötisheim;

emma eleonore, eltern: marc alexander Seidel
und Vanessa geb. Brüschwein, lienzingen;

Valérie maelle, eltern: Bastien Bartholomeus
Helders und liesa Katharina Hausner, Bretten;

Josua, eltern: Christoph Dauth und Katrin
Thumser-Daut geb. Thumser, mühlacker;

marie Sophie, eltern: luigi marco Pagnozzi und
Sarah nadine geb. Hilka, Weissach;

Jona-noel, mutter: Selina Götz, Sternenfels;
Romi Theresa, eltern: Heiko löffler und Dorothee
geb. Hauf, Wurmberg;

David mattis, eltern: aljoscha Daniel Kuch und
Katrin margarete geb. Vogel, Güglingen;

Jannis Timo, eltern: Timo michael Haller und Julia
Sarah geb. Dürr, Knittlingen;

ivan, eltern: Raphael Benjamin Kolb und Jo Jane
ili geb. Romulo, Oberderdingen;

izabella linda, eltern: Stergio Katse und Denada
Kola, mühlacker;

lina, eltern: matthias eberhard Reschke und
Sarah geb. Oehrle, Schützingen;

niklas Horst martin, eltern: Jörg aichele und ines
Julia geb. Scheffelmeier, mühlacker;

noemi Salome, eltern: matthias Walz und Jasmin
geb. Böhringer, Serres;

Tim, eltern: Joachim eckhardt Rauscher und
martina geb. Fleischmann, Zaberfeld;

asel narin, eltern: Ömer Özdogan und Tülay geb.
Celik, Knittlingen.

S t e r b e f ä l l e

magdalena Waldmann geb. Schwindt, Pforzheim;
elisabeth Wurster geb. Hoffmann, niefern-
Öschelbronn;

anneliese martha Höpfinger geb. müller, enzberg;
mats + eva Schlötzer, Großglattbach;
inge Brodbeck geb. Wolf, enzberg;
erna alma Seeger geb. Fuchs, enzberg;
Paul erich Uhlig, enzberg;
Walter müller, lienzingen;
Silke Kayser geb. müßle, Büchenbronn;
Walter Kurt max, mühlacker;
annemarie elfrieda neckel geb. Zitterbart,
mühlacker;

elisabethe lore Zimmermann geb. Umbach,
mühlacker;

Dorothea lydia Stahl geb. Fischer, lomersheim.

i l l i n g e n
e h e s c h l i e ß u n g e n

Heiko Dieter albiez mit Katrin martina Fink, beide
illingen;

Hartmut Schmitt mit Bärbel annemarie Behre
geb. Weißeise, beide illingen;

Josia immanuel Hayer mit Julia Rahel Reimann,
beide illingen;

Patrick Dippon, Sao Paulo/Brasilien mit Carolin
miriam Kerber, illingen.

S t e r b e f ä l l e

margarete luise lange geb. Schlotterbeck,
illingen;

irmgard mina Rosenvold geb. Holzapfel, illingen.

S e r s h e i m
S t e r b e f ä l l e

martin august Kurfiss, Sersheim;
Gisela Pauline Gahn geb. Kolb, Großglattbach.
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Schnecken raus aus
dem Gemüsebeet
Kleinglattbacher Kindergartenkinder haben ein Auge für Setzlinge

KLEINGLATTBACH (p). Im Rahmen der Aktion
„Aus Liebe zum Nachwuchs Gemüsebeete
für Kids“ bekam der Kindergarten „Am
Hofgut“ in Kleinglattbach ein Hochbeet
mit Zubehör von Edeka in Kleinglattbach
gesponsert. Das Team des örtlichen Edeka
baute das Beet in Windeseile auf und dann
waren die Kinder gefragt. Das Beet wurde
mit Erde befüllt und bevor eingepflanzt und
gesät wurde, wurden die einzelnen Pflanzen
und Kräuter, zum Beispiel Basilikum, Lollo
rosso, Liebstöckel und vieles mehr, den
Kindern gezeigt und vorgestellt. Besonders
der intensive Duft des Basilikums blieb den
Kindern im Gedächtnis. Vielleicht liegt es
auch daran, dass Basilikum in keiner Toma-
tensoße fehlen darf – und welches Kind
liebt keine Spaghetti und Soße dazu.

Das Anpflanzen wurde mit viel Sorgfalt
von den Kindern übernommen. Liebevoll
wurden auch die kleinen Samenkörner in
die vorgesehenen Löcher eingesät. Schließ-
lich sollen hier mal Rettiche wachsen.

„Doch unsere Kinder machten sich gleich
Sorgen, ob nicht die Schnecken unsere
Pflänzchen abfressen würden. So wie wir es

bei der Pflanzung unserer Sonnenblumen
erlebt haben. Doch die Information, dass
das Hochbeet jeden Morgen nach Schne-
cken abzusuchen sei und dass dann die ge-
fräßigen Tierchen ganz weit weg vom Beet
geworfen werden sollten, konnten sich un-
sere Kinder gut merken. Sie haben sich so-
gar überlegt, ob sie es schaffen, die Schne-
cken über das Gartenhäuschen zu werfen“,
heißt es in einer Mitteilung des Kindergar-
tens.

Denn Chemie hat in dem Beet nichts ver-
loren, da waren sich alle einig. Das Angie-
ßen der Setzlinge machte mit den neuen
Gießkannen besonders viel Spaß.

„Und jetzt sind unsere Kinder an der Rei-
he. Morgens heißt es Schnecken suchen und
Beet gießen. Und immer wieder können wir
Erzieherinnen beobachten, wie die Kinder
sich ans Beet stellen und nach ihren Gemü-
sesetzlingen schauen. Sie wissen ganz ge-
nau, dass diese zum Wachsen noch etwas
Zeit brauchen, aber vielleicht geht es doch
ein bisschen schneller, wenn man regelmä-
ßig nachschaut – wer weiß“, meldet der
Kindergarten abschließend.

Kleinglattbacher Kinder pflanzen das gesponserte Gemüsebeet ein. Foto: p

Alle Hände voll zu tun: Gestern putzten acht fleißige Helfer den ehemaligen Schlecker-Laden in Enzweihingen. Foto: Rostek

Bühne frei für Dorfladen
Acht Freiwillige haben gestern die ehemalige Schlecker-Filiale geputzt – Nächster Termin am 1. Juli

Das Projekt Dorfladen Enzweihingen
geht voran: Gestern entrümpelten
und putzten acht fleißige Helfer die
ehemalige Schlecker-Filiale. Voraus-
sichtlich im September wird der neue
Laden eröffnet.

Von Claudia Maria Rostek

ENZWEIHINGEN. Einkaufswägen, Werbepro-
spekte und jede Menge Regalböden: Noch
immer erinnert vieles an die Zeit, als hier
eine Schlecker-Filiale war. „Die haben hier
einfach alles stehen und liegengelassen“,

gen lose umherstehende Gegenstände wie
eine Kasse sowie einige Rollis zur Seite.
Eine Frau findet dabei auch eine wohl
schon lange nicht mehr gesehene Sache:
eine 50-Pfennig-Münze.

Am 1. Juli ab 16.30 Uhr geht die Arbeit
weiter. „Je nachdem wie weit wir heute
kommen, werden wir dann schon mal die
Wände streichen“, sagt Bräuninger. Vo-
raussichtlich im September soll der Enz-
weihinger Dorfladen seine Pforten öffnen.

Übrigens: Um das Projekt zu unterstüt-
zen, können interessierte Bürger weiter An-
teile zeichnen. Anträge dafür liegen in der
Enzweihinger Verwaltungsstelle, in der
Enz-Apotheke und im Schreibwarenladen
Karamanlidis aus.

sagt Monika Bräuninger, Mitglied des Dorf-
ladenbeirats. Damit hier in Kürze ein an-
sprechender Laden entstehen kann, muss
erst einmal Hand angelegt werden. „Schon
Ende Mai haben ein paar Jungs die Regale
abgebaut. Heute putzen wir gründlich
durch und schauen, welche Regale wir noch
verwenden können“, erklärt Bräuninger.

Für die helfenden Frauen und Männer ist
die Mitwirkung am Projekt Ehrensache.
„Wenn keiner mitmacht, würde das hier
nichts werden“, sagt Petra Schneider. „Wir
stehen voll und ganz hinter dem Dorfla-
den“, pflichtet ihr Martin Rentschler bei.

Dann geht es los: Die Helfer kehren den
Schmutz am Boden zusammen, befreien die
Wände von Staub und Spinnweben und tra-

Der Gesundheit
wieder auf die Beine helfen.

Das kann die moderne Orthopädie-Technik.
Sie beweist es täglich, wenn Beschwerden beseitigt

oder gelindert werden sollen. Das Fachwissen ist groß,
das Angebot breit. Die Orthopädie-Technik ist für Sie da.

Für Sie und ein lebenswertes Leben.

Andreaestraße 16/1 (Ärztehaus vaisana)
Telefon (0 70 42) 3 76 81 50

Vaihingen an der Enz · Stuttgarter Straße 35
Telefon (07042) 12333

Reha-Technik

C. Strobel-Häberle
Praxis für Krankengymnastik

71665 Vaihingen/Enz · Grabenstraße 17

Bobath ! Manuelle Therapie
Osteopathie ! Elternberatung

Lymphdrainage

Psychoaktive Massage
Näheres unter

Telefon (07042) 6777
Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Sa. 8.30 bis 12.00 Uhr

• Orth. Maßschuhe
• Orth. Schuhzurichtungen
• Sämtliche Einlagen

• Diabetiker-Schuhe
• Bequem-Schuhe
• Elektr. Fußdruckmessung

Kelterstraße 1 · 71735 Eberdingen-Nussdorf
Telefon (0 70 42) 1 33 47 · www.pflueger-schuhtechnik.de

Lokales 13VAIHINGER KREISZEITUNG · Dienstag, 17. Juni 2014


