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Zunächst einmal: Dankeschön! Danke für all den Zuspruch und die 
Anregungen, die wir nach der Premiere von viaLE erhalten haben. 
Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das erste „Magazin für 
Leinfelden-Echterdingen und seine Gäste“ gut angenommen wurde 
und angekommen ist. Wir nehmen es als Ansporn und werden uns 
bemühen, dass das so bleibt. Auch künftig werden wir also LE-
Besucher – und natürlich auch alle „Ureinwohner“ – mit Geschich-
ten, Tipps, Terminen, Infos und Bildern aus und über Leinfelden-
Echterdingen unterhalten und informieren.  

Eine der Geschichten in dieser Ausgabe erzählt davon, wie LE zur 
Messestadt wurde. Als vor nunmehr neun Jahren die erste Messe 
in den gerade erst fertig gestellten Messehallen vor den Toren von 
LE stattfand, wurde die neue Ausstellungswelt auf den Fildern viel-
fach noch skeptisch   betrachtet. Heute herrscht weithin Einverneh-
men darüber, dass die Messe LE  gut tut – touristisch, atmosphä-
risch und nicht zuletzt finanziell. Kein Wunder also, dass Messe 
und Stadt längst ein gut-nachbarschaftliches Verhältnis pflegen.
 
Ein Begriffspaar, das schon länger zusammengehört, sind Leinfel-
den-Echterdingen und Speick. Die Speick-Seife mit dem besonde-
ren Duft  kennt fast jeder.  Was Viele dabei nicht wissen: Speick ist 
kein bloßer  Marken-Name, sondern auch eine Gebirgspflanze aus 
den Kärntner Nockbergen. Wir erzählen, was es mit dem „Mythos 
Speick“ auf sich hat. 

Nahe am Mythos ist der Stuttgarter Fernsehturm, der europaweit 
erste seiner Art und Modell für viele „Nachahmerprodukte“.  Nach 
langer Umbau-Pause ist er nun wieder zugänglich und diesmal un-
ser Ausflugstipp. Das hat er verdient, auch wenn er nicht auf LE-
Gemarkung liegt. Schließlich bietet er einen sensationellen Aus-
blick – und liegt näher an LE als an vielen Stuttgarter Stadtteilen. 

Ach ja, zum Essen gibt es in dieser Ausgabe auch was: Wir stellen die 
„Deie“ vor. Das mag für Nichtschwaben exotisch klingen, ist aber 
ganz bodenständig. Ein Salz- oder Rahmkuchen aus locker-knuspri-
gem Hefeteig, frisch aus dem Backofen. Einfach lecker und fraglos ein 
guter Grund, mal wieder nach LE zu kommen. Einer von vielen.

KLAUS P. WAGNER 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

ARTHUR MÜLLER 
Verleger, AMW Verlag GmbH
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Ein Sieg der Vernunft

Nach anfänglicher Skepsis und 
Ablehnung hat sich Leinfelden-Echterdingen 
bestens mit der neuen Messe arrangiert – 
und profitiert heute von ihr. 
So weist zum Beispiel die Übernachtungs-
statistik Jahr für Jahr neue Rekorde aus. 

Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht.  Im Gegenteil: Als 
die Stuttgarter Messe Ende der 1990er Jahre ihren Plan vorlegte, 
sich von ihren veralteten und verschachtelten Ausstellungshallen 
auf dem Killesberg, den „vereinigten Hüttenwerken“, zu verab-
schieden und auf den Fildern, in unmittelbarer Flughafennähe, neu 
zu bauen, traf sie dort auf heftige Ablehnung und – teils  erbitterten 
– Widerstand. Befürchtet wurden in erster Linie eine unzumutbare 
Verkehrsbelastung, die  Vernichtung von wertvollem Ackerland und 
die weitere Zerstörung einer „friedlichen“,  landwirtschaftlich ge-
prägten Umgebung.

Indes, aller Protest blieb erfolglos: Auf den Fildern rückten die Bag-
ger an, die neue Messe nahm Gestalt an. Eine neue Situation und 
viele Fragen. Für die Bürger, für die Verantwortlichen in Rathaus,  
Stadtmarketing und Gemeinderat: Im Protest verharren, Frust und 
Enttäuschung pflegen, wegducken? Oder das Thema Messe offen-
siv angehen, die Chancen nutzen, Perspektiven entwickeln?  

Dass letzteres richtig ist, wurde nicht zuletzt bei einer Gesprächs-
runde mit Kommunen in der Nähe des  neuen Münchener Messe-
geländes klar, die durchweg darüber klagten, dass sie vom Messe-
geschehen und den Besucherströmen gänzlich abgekoppelt seien. 
Fazit: Viel Unmut, kein Profit.
Für die LE-Verantwortlichen stand schnell fest: So nicht, das darf 
und wird uns nicht passieren. Vielmehr galt es, den größtmögli-
chen Nutzen aus der neuen Stuttgarter Messe zu ziehen, die ja im 
Grunde eine LE-Messe ist und komplett auf Leinfelden-Echterdin-
ger Gemarkung steht:  Für die Hotellerie in LE, für Gastronomie,  
Einzelhandel, Handwerk, Gewerbe – und nicht zuletzt auch für die 
Stadtkasse. 

blick nach vorn statt Kopf in den sand 

Erste Maßnahme: Start einer auch von der Messe unterstützten 
Werbekampagne, die – zum Beispiel  durch entsprechende Taxi-
Beschriftungen – darauf abzielte, Leinfelden-Echterdingen als 
„Messestadt“ zu positionieren und profilieren. Es galt, Messebesu-
cher und -aussteller darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht 
immer Stuttgart sein muss, dass auch in der direkten Nachbarschaft 
ein breites und attraktives Gastronomie- und Hotel-Angebot bereit-
steht. 

Zweiter Kampagnenschwerpunkt: Der Einsatz von LE-Hostessen, 
die auf den Messen das Gespräch mit Ausstellern aus aller Welt 
suchten, um en detail aufzuzeigen, was Leinfelden-Echterdingen 
anzubieten hat: Zum ausgehen, einkaufen und übernachten – und 
das alles nur ein „paar Schritte“ weit entfernt. 

Bild: Ulrich Pfeiffer
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›› LE zeigt selbstbewusst Flagge: Auf dem gelände der neuen Messe 
sowie in den Messehallen, wo hostessen bei Ausstellern aus aller Welt 

für Leinfelden-Echterdingen werben.
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Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Die regelmäßige und 
systematische Auswertung der Gespräche zeigt bis heute, dass die 
Zahl derer, die LE als eigenständige und lohnende „Messe-Adresse“ 
wahrnehmen, kontinuierlich wächst. Immer mehr begreifen Lein-
felden-Echterdingen nicht mehr als Vorort von Stuttgart, sondern 
als Messekommune mit eigenem Charakter und einem überzeugen-
den Angebot. Ein Imagewandel, der sicherlich auch dazu beigetragen 
hat, LE zu einer attraktiven Adresse für Hotel-Investoren zu machen. 

Eine nicht unwichtige Rolle spielt dabei auch die Nachbarschaft 
zum Airport, weshalb sich LE bei seinen Marketingaktivitäten be-
wusst nicht nur als Messe- sondern auch als Flughafen-Stadt posi-
tioniert. Hier sollen zum Beispiel Geschäfts-, aber auch Privatrei-
sende angesprochen werden, die vor ihrem frühmorgendlichen 
Abflug eine Nacht in Flughafennähe verbringen – und oftmals auch 
bis zur ihrer Rückkehr eine der im Ort angebotenen Parkmöglich-
keiten in Anspruch nehmen.

glänzende übernachtungsstatistik 

Dass all diese Maßnahmen auf direktem Weg zum Erfolg führen, 
beweist die Übernachtungsstatistik für das Jahr 2015, die jetzt vom 
Statistischen Landesamt vorgelegt wurde. Sie weist für LE 494.279 
Übernachtungen bei 290.820 Ankünften aus – gegenüber dem Vor-
jahr bedeutet das eine Steigerung  von 12 beziehungsweise 14 Pro-
zent. Damit hat Leinfelden-Echterdingen erheblich mehr zugelegt 
als beispielweise Stuttgart (plus 2,7 Prozent Übernachtungen) oder 
ganz Baden-Württemberg (plus 3,3 Prozent) und gehört im Land 
nun endgültig zur Spitzengruppe. So hat LE in der Liste der 20 
übernachtungsstärksten Kommunen der Region Stuttgart jetzt Sin-
delfingen überholt und ist auf Platz zwei vorgerückt, betrachtet 
man ganz Baden-Württemberg liegt LE auf Platz 14 – noch vor 
Tourismus-Gemeinden wie Feldberg oder Titisee-Neustadt. 

Wie sehr dieser Zuwachs „Messe-getrieben“ ist, zeigen folgende 
Zahlen: Seit Messe-Eröffnung hat sich die Zahl der Übernachtungs-
gäste in Leinfelden-Echterdingen um 160.000 pro Jahr erhöht, und 
die der Übernachtungen verdreifacht. Die Zuwachsraten waren da-
bei  Jahr für Jahr zweistellig und stets deutlich höher als in der 
Region  Stuttgart oder im Landkreis Esslingen.   

Profit durch „umwegrentabilität“ 

Hinzu kommt: Mit jedem Besucher – egal ob Tages- oder Übernach-
tungsgast –, der nach LE kommt, kommt auch Geld in die Stadt.  
Touristiker und Stadtmarketing-Verantwortliche benutzen hier oft 
den Begriff „Umwegrentabilität“ und meinen damit alle Ausgaben 
für Übernachtungen, für Essen und Trinken, für Einkäufe und Ta-
xisfahrten, für die Dienstleistungen von Messebauern und Hand-
werkern. Über die Höhe dieser Umwegrentabilität gibt es nur Ver-
mutungen. Sicher aber ist: LE profitiert enorm davon. Eine 
besondere, vielfach völlig unterschätzte Rolle spielen hierbei übri-

gens der Handel und die Gastronomie im Flughafengebäude, das 
auf dem „landseitigen Teil“ des Airport-Areals und damit auf  LE-
Gemarkung liegt. Der Umsatz wird hier längst nicht mehr allein mit 
Flugpassagieren gemacht: Rund 40 Prozent aller Besucher kommen 
nicht zum Flughafen, um dort zu starten oder zu landen, sondern 
um zu schauen, shoppen und schlemmen. 

Macht unter dem Strich:  Auch wenn es keine Liebe auf den ersten 
Blick war, so leben LE und „seine“ Messe inzwischen doch in bes-
ter Harmonie miteinander. In der Stadt wird anerkannt, dass Messe 
und auch Flughafen Leinfelden-Echterdingen gut tun. Dass sie für 
neue Impulse sowie Geld in der Stadtkasse sorgen und insgesamt  
einen wesentlichen Beitrag zur „Stadtwerdung“ und Weiterent-
wicklung von LE leisten. Man führt also so etwas wie eine Ver-
nunftehe – die halten ja oft am längsten.      
 
    
 
        

Messe: Wem bringt’s was?

Dass eine Stadt, ja eine ganze region von Messen, Kon-
gressen und anderen Veranstaltungen profitiert, liegt auf 
der hand. Zum einen direkt, also durch Arbeitsplätze, Um-
sätze und damit auch Steuereinnahmen. 

Zum anderen indirekt. Denn mit der Veranstaltung eines 
Kongresses oder einer Messe erzielt nicht nur der Veran-
stalter selbst Umsätze. Auch gastronomie und hotellerie, 
geschäfte, öffentliche Verkehrsmittel, taxiunternehmen 
und andere lokale Dienstleister profitieren von den Kon-
gress-, Messe- und Veranstaltungsgästen – und sorgen 
damit für entsprechende Steuereinnahmen.

Fachleute sprechen dabei zumeist von Umwegrendite be-
ziehungsweise von Umwegrentabilität.

Zu berechnen ist diese kaum. Zwar rechnet die Messewirt-
schaft im Allgemeinen mit einer Umwegrendite in höhe 
des Sechsfachen des eigentlichen Messeumsatzes, aber 
statistisch belegt ist dies nicht. 
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6 zu gast in lE

Mit Spitzen-
gastronomie 
einen Namen 
gemacht

Ein Name als Programm: Mövenpick. Das 
Unternehmen mit den Schweizer Wurzeln 
hat das geschafft, wovon viele träumen. 
Mövenpick ist zur Marke geworden, der Be-
griff verbindet sich fest mit Gastronomie 
und Lebensmitteln von bester Qualität. 
Oder, in bestem Marketing-Deutsch: Möven-
pick steht für fine dining und fine food im 
Top-Segment – Restaurants, Bistros, Kaffee,  
Eis, Marmelade, Wein. 

Um all das weiß man na-
türlich auch hierzulande, 
„altgediente“ Stuttgarter 
können sich zudem noch 
gut an das Mövenpick-
Restaurant auf dem 
Schlossplatz erinnern, 
das während seines Be-
stehens stets zu den fei-
nen Adressen der Stadt 
gehörte. Mövenpick steht 
aber auch für 82 Premi-
um-Hotels weltweit. Ei-
nes davon steht in Lein-
felden-Echterdingen, nur 
wenige Schritte von Flug-
hafen und Messe ent-
fernt. Für Jürgen Köhler, 
Direktor des „Mövenpick 
Hotel Stuttgart Airport & Messe“ und Direc-
tor of operations sämtlicher deutschen 
Mövenpick-Häuser, war und ist der Mar-
kenname Mövenpick Ansporn und Ver-
pflichtung zugleich: „Dem Thema Gastro-
nomie gilt unsere spezielle Aufmerksamkeit, 
das Restaurant  steht bei uns weit mehr im 
Focus als bei den meisten anderen Hotels, 
insbesondere den Business-Hotels.“ 

Die Gastronomie liebevoll zu hegen und zu 
pflegen – damit knüpfen Köhler und sein 
Team im neuen, 2007 eröffneten Haus an eine 
Tradition an, die 1983, als das damalige Flug-

hafenhotel zum Mövenpick wurde, ihren An-
fang nahm. Schnell galt das Mövenpick als 
gute Gourmet-Adresse. Die Gäste, darunter 
auffallend  viele Stammgäste, kamen aus ei-
nem Umkreis von bis zu 100 Kilometer Entfer-
nung – der guten Küche wegen, aber auch, 
weil  man sich hier, dank der Nähe zum Flug-
hafen,  der „großen weiten Welt“ ein Stück-
chen näher fühlen durfte. Das galt vor allem 

dann, wenn das Mövenpick 
während des damals noch in Fil-

derstadt ausgespielten 
Tennis-Porsche Grand-Prix 
zum Spielerinnenhotel 
wurde, und am Neben-
tisch schon mal Martina 
Navratilova, Steffi Graf 
oder  Martina Hingis Platz 
nahmen. 

„Deshalb war uns eines 
klar, als wir vor neun 
Jahren das neue Haus er-
öffneten: Das weithin an-
erkannte Niveau unserer 
Gastronomie musste auf 
alle Fälle erhalten wer-
den“, berichtet Jürgen 
Köhler, der zunächst ne-
ben dem neuen auch 

noch das „alte“ Mövenpick zu leiten hatte, 
ehe dieses 2011 von der Wyndham-Gruppe 
übernommen wurde. Dass es gelang, eine 
große Schar der Gäste „mitzunehmen“, lag 
nicht zuletzt am konsequenten Festhalten 
am bewährten Mitarbeiter-Stamm. Köhler: 
„Wir haben Mitarbeiter, die teilweise schon 
seit 20 Jahren bei uns sind und für unsere 
Stammgäste einfach dazugehören. Da ist 
ein hohes Maß an Vertrauen und Vertraut-
heit entstanden.“ Insgesamt kann das 
Mövenpick am Flughafen heute für sich An-
spruch nehmen, eines der deutschlandweit 
umsatzstärksten Hotelrestaurants zu sein. 

Ein Beispiel: „Wir geben sogenannte  Res-
taurant-Pässe aus, mit denen man  am Ende 
eine gewisse Ermäßigung erhält. Derzeit 
sind mehr als 700 solche Pässe im Umlauf“, 
erzählt der Mövenpick-Chef.

Ein weiteres starkes Stück des LE-Möven-
picks: Sein Konferenz- und Tagungsbereich, 
dessen Prunkstück ein 560 Quadratmeter 
großer Ballsaal ist. Hier profitiert das Hotel 
natürlich von seiner direkten Nachbarschaft 
zum Flughafen und zur Messe sowie seiner 
Nähe zur Autobahn. Köhler: „Wenn dem-
nächst noch die Bahnanbindung im Zuge 
von Stuttgart 21 hinzukommt, ist die  Ver-
kehrsinfrastruktur optimal. Das einzige was 
wir dann nicht haben, ist ein Hafen“. Hinzu 
kommt, dass sich im Flughafen- und Messe-
Umfeld immer mehr Unternehmen nieder-
lassen, wie jetzt etwa Ernst & Young, die 
sicherlich auch auf das Mövenpick-Angebot 
zurückgreifen werden.  

Stichwort Angebot: Obwohl noch nichts fi-
xiert und damit spruchreif ist, ist es kein 
wirkliches Geheimnis mehr, dass der nim-
mermüde Mövenpick-Chef schon wieder 
neue Pläne schmiedet. Und mit Sicherheit 
wird dabei auch das Thema Gastronomie 
eine gewichtige Rolle spielen. Schließlich 
sind wir ja bei Mövenpick.  
www.movenpick.com/stuttgart-airport

Das Mövenpick-Hotel am Flug-
hafen profitiert vom Marken-
namen Mövenpick sowie von 
seinem Image als empfehlens-
werte Gourmet-Adresse und 
kann sich auf eine große Zahl 
an Stammgästen stützen.

➦ Klassifizierung 
 Vier Sterne Superior

➦ green globe zertifiziert

➦ 326 hotelzimmer, 
 inklusive zwei Suiten

➦ restaurant trollinger

➦ Message Café & bar

➦ 16 multifunktionale   
 Veranstaltungsräume

➦ Fitness- & Wellnessbereich
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››  hingucker: Kuckucksuhren zeigen die 
Uhrzeit in den Metropolen der Welt an. 

››  Profitiert von vielen Stammgästen: Das Mövenpick am Flughafen.
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Wir verfügen über Jahrzehnte
fachliche und qualifizierte
Erfahrung.

In unserer modernen Prüfhalle
können wir die Fahrzeuge optimal
untersuchen und eine genaue
Diagnose stellen.

.. .für die korrekte Abwicklung
Ihres Schadens!

Schadensgutachten
Beweissicherungsgutachten
Bewertungen von Fahrzeugen

Sachverständigenbüro Fauser
Hohenheimer Strasse 53/2
70794 Filderstadt
Fon: 0711/77 52 37
Fax: 0711/7787444
E-Mail: info@sv-fauser.de
Internet: www.sv-fauser.de

Sachverständigenbüro Fauser
seit mehr als 20 Jahre neutral und unabhängig

Sachverständigenbüro Fauser
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Wenn der Platz aufgrund des besucherandrangs zu eng wird, bestätigt das den riesener-
folg einer Veranstaltung. So geschehen beim US-Car treffen, das bei seiner neunten Auf-
lage nun vom Schwabengarten Leinfelden auf das Messegelände umzieht. 

1200 Fahrzeuge und mehr als 10.000 besucher lockte das treffen der US-Dream-Cars zu-
letzt in den Schwabengarten. Aufgrund dieser größenordnung steht nun der Ortswechsel 
an. Am 23. und 24. Juli heißt es deshalb: Auf zur Messe! Dort warten Ford Mustangs, 
buicks, Dodges, Plymouths, Pontiacs, harley Davidsons und andere chromglänzende Ka-
rossen und Motorräder, soweit das Auge reicht. Auch das Drumherum verspricht mit 
Showeinlagen, mitreißenden bands, großem Kinderprogramm, American breakfast und 
burgern amerikanisches Flair. Als neuer Veranstalter konnte übrigens die retro Messe 
gmbh gewonnen werden, die erst kürzlich mit großem Erfolg Europas größte Oldtimer-
messe, die retro Classics, auf dem Messegelände durchführte. Als Partner sitzen das Stadt-
marketing Leinfelden-Echterdingen und der Schwabengarten weiterhin mit im boot. 

Mustangs, Milkshakes, Messe
us-car mEEting EndE Juli Erstmals auf dEm mEssEgEländE

Bilder: Stadtmarketing  LE
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Zahlreiche Mythen ranken sich um 
die Pflanze aus den Nockbergen

Zahlreiche Mythen 
ranken sich um die 

Pflanze aus den Kärntner 
Nockbergen, deren 
unverwechselbaren 

Duft fast jeder kennt. 

firmEnPortrait

Wie der wild wachsende 
Speick in die Seife kommt

Da ist zunächst einmal der Duft: Intensiv, 
würzig, unvergleichlich – anders eben. 
Kaum jemand, der Speick-Seife je benutzt 
oder gerochen hat, vergisst ihn. 

Das erste Stück der lachsfarbenen Seife mit 
dem unverwechselbaren Duft wurde vor 
nunmehr 88 Jahren hergestellt. Werfen wir 
einen Blick zurück: 1928, die Weltwirt-
schaft ist Krisen-geschüttelt, keine gute Zeit 
für neue Produkte und Unternehmen. Trotz 
alledem wagt der Anthroposoph Walter Rau 
die Gründung des „Feinseifenwerk Walter 
Rau” in Stuttgart-Möhringen. Als Sprössling 
des Stuttgarter Familienbetriebs „Vereinigte 
Seifenfabriken Untertürkheim” fühlt er sich 
der elterlichen Tradition der „Seifensiede-
rei“ verpflichtet, will aber mehr als nur die 
damals übliche  Kernseife zur Wäschereini-
gung herstellen. Seine Idee: eine sanfte,  
natürliche Seife zur Körperpflege.

Zugleich ist er fasziniert von der eher un-
scheinbaren, gerade mal fünf bis fünfzehn 
Zentimeter hohen Gebirgspflanze mit un-
auffälligen, blassgelben Blüten, auf die ihn 
sein Schwager, der als Badearzt in Bad Boll 
tätig ist, aufmerksam gemacht hat: Die 
Speick-Pflanze, lateinisch Valeriana celtica. 
Zahlreiche Mythen ranken sich um den 
Berg-Baldrian, der auf das zentrale Nerven-
system beruhigend und zugleich auf das 
vegetative Nervensystem anregend wirkt. 

Schon in der Antike wird er als Heilpflanze 
geschätzt: Kleopatra nutzt Speicköl angeb-
lich für Bäder und zur Massage und das 
Magenleiden des römischen Kaisers Marc 
Aurel wird von seinem Arzt mit einem 
Speick-Auszug in Oliven- oder Mandel-Öl 
kuriert. In der Renaissance empfiehlt der 
Gelehrte Pietro Andrea Mattioli in seinem 
„Kreutterbuch“  den Speick als Magenheil-
mittel, das auch Nieren und Blase stärkt, 
und beschreibt den Speick-Handel nach  
Syrien oder Ägypten über die Umschlag-
plätze Venedig und Genua. Mitte des  
19. Jahrhunderts allerdings macht man in 
Europa – im Gegensatz zum Orient – kaum 
noch Gebrauch vom Speick, der fast völlig 
in Vergessenheit gerät. 
Erst Walter Rau entdeckt die vergessene 
Baldrianpfanze dann wieder und beschließt, 
sie in seine neu entwickelte Seife zur Kör-
perpflege einzuarbeiten: Die Speick-Seife ist 
geboren.

1936 wird die Speick-Pflanze unter Natur-
schutz gestellt, da ihre Ausrottung befürch-
tet wird. Eine schwierige Lage für „Speick 
Naturkosmetik“. Die Lösung bringt schließ-
lich eine Studie der Universität Wien, die 
wissenschaftlich bekräftigt,  was die Alm-
bauern seit jeher intuitiv wissen: Die Pflanze, 
die mit der Wurzel gestochen wird, ver-
mehrt sich am besten, wenn sie nicht sich 
selbst überlassen, sondern kontrolliert ge-
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erntet wird, wobei Wurzelteile in der Erde 
verbleiben und neue Pflanzen austreiben 
können.  Um diese „kontrolliert biologische 
Wildsammlung“  zu gewährleisten, ernten  
den Speick, der nur in den – inzwischen 
zum Biosphärengebiet erklärten – Kärntner 
Nockbergen in mehr als 1800 Meter Höhe 
wild wächst, ausschließlich Bergbauern mit 
Sondergenehmigung. Geerntet wird mit den 
bloßen Händen und traditionell im „Frau-
endreißiger“ – der Zeit zwischen den Festen 
Mariä Himmelfahrt am 15. August und Ma-
riä Namen am 12. September.

Zur einheimischen Tradition gehört auch, 
dass der Speick in die „Weihebuschen“ ein-
gebunden wird, die zu Mariä Himmelfahrt 
oder beim Almabtrieb Glück bringen  sol-
len, oder dass er in den „Rauhnächten“ 
zwischen Weihnachten und Dreikönig als  
Räucherpflanze verwendet wird. 

Sogar  „Speick-Arrest“ oder „Speick-Sitzen“ 
sind aus der Vergangenheit bekannt:   Wer 
Diebstahl oder Ehebruch begangen hatte, 
wurde in einen Speick-Stadel gesperrt und 
durch den Speick-Duft, der wochenlang an-
hielt, als Sünder gebrandmarkt. 

Von Beginn an gestaltete und führte der 
überzeugte Anthroposoph Walter  Rau sein 
Unternehmen, dem bis heute als einzigem 
die Kosmetikherstellung mit Speick erlaubt 
ist, nach ganzheitlichen Kriterien. So konn-
ten sich die Mitarbeiter in sogenannten 
„Werkstunden” weiterbilden, es wurden 
Naherholungsmöglichkeiten geschaffen und 
berufstätigen Müttern eine betriebliche  
Kinderbetreuung angeboten.

 tradition und zukunft

Nach Raus Grundsätzen arbeitet das Unter-
nehmen, das mittlerweile von seinem Enkel 
Wikhart Teuffel geleitet wird, bis heute. 
„Mensch bleiben und sich weiter entwi-
ckeln können” – lautet Teuffels Prämisse, 
wenn es um die Speick-Mitarbeiter geht. 

Wie wichtig es ist, dass „Traditionen Zu-
kunft haben” zeigt sich für den Enkel des 
Firmengründers auch am Beispiel der 
Kärntner Almbauern, die den wild wach-
senden Speick ernten. Mit dem elterlichen 
Hof wird auch die Speick-Ernte von der 
nächsten Generation übernommen und da-
mit ein wichtiges Zusatzeinkommen – viele 
der Bergbauern-Familien arbeiten schon seit 
mehr als 30 Jahren für Speick Naturkosme-
tik in Leinfelden-Echterdingen. „Dabei ist in 
vielen Fällen aus einer Geschäftsbeziehung 
über Jahrzehnte und Generationen eine 
Freundschaft geworden“, erzählt Teuffel. 

Und auch das gehört zur „Speick-Welt“: Bei 
Reisen nach Kärnten können und sollen 
Mitarbeiter und Gäste ein Gespür für den 
alpinen Naturkreislauf der Nockberge und 
die Endlichkeit natürlicher Ressourcen ent-
wickeln und sich zugleich des ökologischen 
und sozialen Gefüges bewusst werden, in 
welches das Familienunternehmen Speick, 
„seine“ Almbauern und die Region Nock-
berge gleichermaßen eingebunden sind.

Speick entdecken

➦ Die „Speickwelt“
 Das gesamte Sortiment sowie kleine  
 geschenkideen und Accessoires  
 werden im Flagshipstore in der 
 Stuttgarter Innenstadt angeboten.
  
 hirschstraße 29, 70173 Stuttgart
 Mo. bis Sa. 10 Uhr - 19 Uhr

➦ Werksverkauf
 Sämtliche Speick-Produkte direkt ab  
 Werk . Entspannte Atmosphäre und  
 beratung direkt vom hersteller
  
 benzstraße 9, 
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Mo.bis Fr. 10 Uhr - 17 Uhr, 
 Sa. 10 Uhr - 14 Uhr

➦ Onlineshop 
 www.speickshop.de

››  Nur in den Kärntner 
Nockbergen und ausschließlich 
von bergbauern mit Sonderge-
nehmigung werden die Speick-
Pflanzen geerntet. 

››  Speick ist bis heute 
eine „Familienangele-

genheit”. Walter rau 
(links mit Ehefrau Lola 
von Fumetti) gründete 

1928 das Unternehmen, 
das heute von seinem 
Enkel Wikhart teuffel 
(rechts) geleitet wird. 
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R etro C lassics meets Barock ®

17. – 19. JUNI 2016 
RESIDENZSCHLOSS LUDWIGSBURG

WWW.RETRO-CLASS ICS -MEETS -BAROCK.DE

Der Stuttgarter
Fernsehturm –   
traumaussicht
inbegriffen

Fast schon ein 
 „Pflichtausflug“: 

Also, dann mal der Reihe nach:

ERSTENS: Er ist wieder da. Fast drei Jahre lang war der Fern-
sehturm, Stuttgarts Stolz und Wahrzeichen, geschlossen.  Die 216 
Meter hohe Betonnadel musste in Sachen Brandschutz auf Vorder-
mann gebracht werden. Seit Februar, pünktlich zu seinem 60. Ge-
burtstag, ist der Turm, der Deutschlands erster seiner Art war und 
für viele bis heute Deutschlands elegantester und schönster ist, 
wieder für das Publikum geöffnet. 36 Sekunden dauert es, bis der 
Fahrstuhl die Aussichtplattform in 153 Metern Höhe erreicht hat.

ZWEITENS: Für alle, die in Leinfelden-Echterdingen wohnen oder 
Station machen, liegt beziehungsweise steht der Fernsehturm in 
Reichweite. Mit dem Auto ist es ein Katzensprung und auch mit 
dem ÖPNV ist die Waldau in Stuttgart-Degerloch, der Standort des 
langen Lulatsch, mühelos zu erreichen. Die meisten Stuttgarter 
brauchen deutlich länger, um zu ihrem Fernsehturm zu kommen. 

DRITTENS: Der Weg lohnt sich. Die Aussicht ist hinreißend. Über 
Stuttgarts Stadtlandschaft drunten im Kessel schweift der Blick 
weit hinaus ins Land, bis hin zu den Bergen der Schwäbischen 
Alb,  des Schwarzwalds und – bei guter Sicht – sogar der Voral-
pen. Für „TV-Tower-Touristen“  fast ebenso wichtig: Auch gastro-
nomisch ist der Turm, der seit 60 Jahren Stuttgarts Stadtsilhouette 
prägt, nunmehr wieder up-to-date. Am Fuß wartet das „Leon-
hardts“ mit bester Schwabenküche, im Turmkorb das Panorama 
Café – fraglos das Café mit Stuttgarts schönstem Ausblick. 

VIERTENS: Eine kleine Warnung an alle „Windfühligen“. Die soll-
ten beim Besuch von Stuttgarts schlankem Star hinter den Schei-
ben des Turmkorbs bleiben und sich die Aussichtsplattform ver-
kneifen. Denn dort, hoch droben, weht gerne eine „bannig“ steife 
Brise. Für alle anderen gilt: Nix wie hin, hochfahren, raus auf die 
Plattform, Nase in den Wind strecken, schauen, staunen, entde-
cken – und schwärmen.    

››  Lohnt allemal einen Ausflug: 
Der rundumblick vom Fernsehturm.
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BMW

www.bmw-briem.de Freude am Fahren
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ACTION.
DER NEUE BMW X1 UND WEITERE
BMW MODELLE BEI IHREM
AUTOHAUS BRIEM.

Wir haben die drei besten Argumente für Ihren nächsten Ausflug.
Erleben Sie mit dem neuen BMW X1 den perfekten Partner für
Ihren aktiven Lebensstil. Bringen Sie gerne Ihre ganze Familie
mit und lernen Sie den BMW 2er Gran Tourer mit flexiblem
Innenraum kennen. Oder entdecken Sie den BMW 1er mit der
besten Connectivity seiner Klasse. Vereinbaren Sie einfach
einen Probefahrttermin oder besuchen Sie uns am

Autohaus Briem GmbH & Co. KG EIN STARKES TEAM_____
Gutenbergstr. 9
70794 Filderstadt
Tel. 0711 77881-0
Fax 0711 77881-29

Stuttgarter Str. 87
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 903620-0
Fax 0711 903620-19

www.bmw-briem.de

24. Oktober zum Premierentag
des BMW X1 von 9 -16 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Filderstadt · Stuttgart · Neu-Ulm · Mindelheim
Dietrich-Bonhoeff er-Str. 8
70794 Filderstadt

Tel. 0711 / 750 40 33

Schei... Schei... Schei... Scheibe kaputtScheibe kaputtScheibe kaputt
Kostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-ServiceKostenloser Vor-Ort-Service

www.autoglas-sofortdienst.de

ES LEBE DAS LEBEN.

www.baeckerei-kettinger.de

Doppelt gut in Leinfelden-Echterdingen
Pause machen, einen 
guten Kaffee, einen 
leckeren Snack und 
das Leben genießen, 
danach in aller Ruhe 
aus unserem Sortiment 
an frischen Backwaren 
und mehr auswählen – 
so viel Lebensart fi nden 
Sie bei Kettinger!

14mal in der Region, davon 2
mal in Leinfelden-Echterdingen:
Backstubenverkauf Plattenhardt, 
Bernhausen mit Café, Bonlanden 
(3 Filialen mit Café und Kettinger‘s 
Eislädle), Harthausen, Sielmingen, 
Echterdingen (2 Filialen, 1mal mit Café), 
Nellingen, Neuhausen mit Café, 
Wolfschlugen, Pliezhausen mit Café, 
Waldenbuch mit Café

Auf die Plätze – fertig – los:
Bilder mieten für zwei Jahre!
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verleiht Originale
und Graphiken aus dem Besitz der Stadt und örtlicher
Künstlerinnen und Künstler wieder für die Dauer von
zwei Jahren an Kunstinteressierte aus nah und fern.
Von Freitag bis Sonntag präsentiert das Kulturamt
eine Ausstellung mit über 200 Kunstwerken.
Der Eintritt ist frei.

Eröffnung: 15.4.2016
18.00 Uhr, Einlass 17.00 Uhr
Walter-Schweizer-Kulturforum 
Echterdingen, Schimmelwiesenstr. 18
(ehem. Hallenbad)
Parkplätze vor der Halle

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Fr.,  15.4.2016, 17.00-20.00 Uhr
Sa., 16.4.2016, 11.00-17.00 Uhr
So., 17.4.2016, 11.00-15.30 Uhr

Informationen: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt
Manuela Crivelletto
Tel.: 0711 1600-244
Fax: 0711 1600-271
E-Mail: m.crivelletto@le-mail.de

Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
Kulturamt

Hier gibt es Kunst für Ihr Zuhause:

Die Bilderbank
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Dinelle heißen sie im Badischen, Dinette in 
Oberschwaben, Wehe im Allemannischen, 
Blooz in Hohenlohe und Deie rund um 
Stuttgart. In LE also Deie, aber gemeint ist 
eh immer das Gleiche: Ein flacher, halbrun-
der, locker-knuspriger, duftender Hefteig-
Boden, der entweder salzig – mit Rahm, 
Schnittlauch, Zwiebeln, Schinken – oder 
süß – mit Butterflöckchen, Zimt und Zucker 
– belegt wird und am besten schmeckt, 
wenn er dampfend-heiß direkt aus dem 
Ofen kommt. .    

Wenn alljährlich beim Krautfest der Holz-
ofen angeworfen und das Echterdinger 
Backhaus zur großen Deie-Backstube wird, 
dann warten die Besucher in langen Schlan-
gen geduldig auf ihre Deien. Wer es je pro-
biert hat, weiß: Das Warten lohnt sich. Dei-
en sind ein ebenso unprätentiöser wie 
wunderbarer Genuss – in dem schon einen 
Tag vorher angeheizten Holzofen werden 
sie besonders lecker. Knusprig, ehrlich, gut. 

Man nimmt an, dass die bei kleinen wie 
großen Helfern – am Backtag half die gan-
zen Familie zusammen – beliebten und 
zum sofortigen Genuss bestimmten „Rund-
linge“ Deien genannt wurden, weil ihr Teig 
besonders gut geht, also „gedeiht“.  

Einst wurden die 
runden Hefeteigfla-
den mit dem Back-
schießer ohne Blech 
direkt auf den heißen 
Stein geschossen. 
Quasi nur zu Test-
zwecken: Sie dien-
ten den Landfrauen, 
die alle zwei Wochen frisches Brot buken, 
dazu, die optimale Hitze für das Brot her-
auszufinden. Nur drei bis vier Minuten wer-
den die Deien gebacken. 

Vor dem Backen kommt der Belag auf den 
Hefeteig. Entweder salzig – ein Becher ge-
standene Sahne, Mehl, Eier, Salz und Pfef-
fer, darauf gedämpfte Zwiebeln oder 
Schnittlauch. Oder süß – mit Butterflocken, 
auf die Zucker und Zimt gestreut werden. 

Es gibt landauf, landab nur noch Wenige, 
die das Backen im Backhaus und die damit 
verbundene Arbeit auf sich nehmen. In 
Leinfelden-Echterdingen sind es die Land-
frauen, die das Deie-Backen in die Gegen-
wart gerettet haben und sich beim Krautfest  
des Ansturms kaum erwehren können. Die 
langen Schlangen vor dem Echterdinger 
Backhaus sind auch einigen Bäckern aus 

der Umgebung nicht entgangen, so dass bei 
regionalen Festen immer häufiger aus mobi-
len Backöfen heraus Deien verkauft wer-
den. Auch bieten Bäckereien und manche 
Hofläden Deien an.

Besonders gut direkt aus dem Backofen

Zum reinbeißen: Deien 
sind ein kerniger genuss

und so gEht’s: 
für den hefeteig:

● 200 g Mehl ● 15 g hefe Salz 
● 1 Esslöffel Öl ● 40 g butter 
● 1/8 Liter Milch

salziger belag:

● 200 g Schmand ● 1 Eigelb ● 1 teelöffel 
Mehl ● Salz, Kümmel, Zwiebeln oder 
Schnittlauch 

süßer belag:
● 200 g süße Sahne ● 1 verquirltes Ei 
butterflöckchen ● Zucker ● Zimt
● evtl. Mandelblättchen

zubereitung:

1. hefeteig bereiten und auf 30 cm 
 Durchmesser dünn auswellen.

2. Süße oder salzige Zutaten vermischen  
 und über den teig verteilen.

3. bei 220 grad im backofen 
 15 - 20 Minuten backen.

Seien wir ehrlich, es geht nichts über 
eine warm-knusprige Backhaus-Deie. 
Aber auch im heimischen Herd lassen 
sich problemlos Deie backen, die ein 
echter Genuss sind. 

››  In LE halten die Land-
frauen die tradition des 
Deie-backens
aufrecht.
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-Authohaus Musberg GmbH

Steinstraße 2 • 70771 L-E Musberg
Telefon 0711 975890

info@autohaus-musberg.de
www.autohaus-musberg.de

Speick Naturkosmetik
Benzstraße 9 · 70771 Leinfelden
Tel. 0711 16 13-0 · speick.de

Ö� nungszeiten:
Mo – Fr: 11 – 17 Uhr
Sa: 10 – 14 Uhr

RZ_AZ_Shop_93x133.indd   1 21.03.16   09:50
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Inzwischen hat es fast schon Tradition. Zwei Wochen lang, immer im März, macht 
Leinfelden-Echterdingen jede Menge Kunststückchen. Denn dann heißt es – heuer 
bereits zum fünften Male – „Kunst bewegt LE“ : Vom Bäcker bis zur Vinothek, 
vom Optiker bis zum Schuhgeschäft – mehr als 30 Einzelhändler, Banken und 
Gastronomiebetriebe schaffen dann in ihren Schaufenstern, Verkaufsräumen und 
Gaststuben Platz für die von Künstlern aus der Region geschaffenen Exponate: 
Grafik, Malerei, Bildhauerei, Fotografie . 

Außerdem präsentiert die Bilderbank der Stadt eine Auswahl ihrer mehr als 
200 Kunstwerke,  die übrigens auch ausgeliehen werden können. Kunst also 
allenthalben, eine ganze Stadt wird zur Galerie. Besonderes Schmankerl: 
Das „Blind Date“, bei dem jedem Aussteller ein Bilderbank-Exponat zugelost wird. 
Macht alles in allem: Prädikat „sehr sehenswert“.  

Die große Kunstoffensive
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Uns kraut’s vor nix

Schon klar, natürlich ist gegen alles ein Kraut ge-
wachsen. Die Frage ist nur: Welches hilft gegen 
was? Wer’s genauer wissen will, sollte sich an 
gudrun Vohl-grözinger halten. Die Kräuterpäda-
gogin vom bärenhof gewährt bei regelmäßig 
stattfindenden Kräuterführungen und in ihrer 
Unkrautwerkstatt  allen Neugierigen und Wissbe-
gierigen einen umfassenden Einblick ins Univer-
sum der Wild-, heil- und Unkräuter. 

So wird von April bis Oktober an jedem ersten 
Freitag im Monat bei einer Kräuterführung durch 
Wald und heide der Frage nachgespürt, welche 
Pflanzen wo wachsen, welche essbar oder eher 
nicht magenfreundlich sind. Ein Angebot, das 
sich ebenso an gruppen, Schulkassen, Vereine,  
aber auch Einzelpersonen richtet wie die jeweils 
am ersten Mittwoch des Monats stattfindende 
Unkrautwerkstatt, die auch die herstellung von 
Kräuterbutter oder -limonade mit einschließt. 

Weiter im Angebot und individuell buchbar: 
Fachvorträge samt Verkostung sowie  Naturwan-
derungen durchs Siebenmühlental oder den 
Schönbuch – frei  nach dem Motto: Uns kraut‘s 
vor nix.                          www.baerenhof-vohl.de

16

Laut Wikipedia ist so ein Segway ein 

„elektrisch angetriebenes Einperso-
nen-Transportmittel mit nur zwei auf 
derselben Achse liegenden Rädern, 
zwischen denen die beförderte Person 
steht und das sich durch eine elektro-
nische Antriebsregelung selbst in Ba-
lance hält.“ 

Wer’s schon mal probiert hat, weiß: Das 
ganze sieht zwar etwas merkwürdig 
aus, macht aber – sobald man das mit 
der balance im griff hat – mächtig Spaß. 

Spaß, der jetzt auch in und rund um LE 
geboten wird. Im Angebot der „Filder-
Segtours“ findet sich zum beispiel eine 
über das Körschtal führende Flug-
hafentour, die ebenso im Schwaben-
garten ihr Ende findet wie die etwas 
kürzere Feierabendtour.  

„Segwayfahren vermittelt ein gefühl 
des Schwebens“, verspricht der Seg-
way-touren-Prospekt. Na dann: Viel 
Spaß beim Schweben durch Schwaben. 

www.filder-segtours.de

An Pfingstmontag – dieses Jahr also am 16. Mai – 
öffnen Mühlen deutschlandweit ihre Pforten. Im 
Siebenmühlental lädt die Mäulesmühle zur besich-
tigung und gemütlichen rast ein. Die Mäulesmühle 
beherbergt das liebevoll restaurierte Mühlenmuse-
um mit bio-restaurant und die Komede-Scheuer, 
bekannt aus dem SWr-Fernsehen  und heimat von 
„hannes und der bürgermeister“.  Im Museum 
werden geschichte und technik des Müllerhand-
werks ansehnlich demonstriert. herzstück ist das 
fast 200-jährige, voll funktionsfähige Mahlwerk.  
Am Pfingstmontag kann die Mühle von 12 bis 18 Uhr 
besichtigt werden, Mahlwerksvorführungen finden 
um 14 und 16 Uhr statt. 
www.bio-restaurant-maeulesmuehle.de

Mit dem Segway 
auf Entdeckungstour  

Pfingstmontag ist 
wieder Mühlentag

Bild: © eflstudioart – Fotolia.com
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Druck und Medien

in Degerloch

Mehr als 200 Jahre Firmen -
geschichte zeigen, dass
sich  Tradition und Fort-
schritt  sehr gut vereinbaren
lassen.

Teamarbeit und Menschlich-
keit werden bei uns groß
geschrieben –  deshalb
 unterstützen wir auch Sport
und Kultur.

Regelmäßige Zertifizierun-
gen  unterstreichen unser
ständiges Engagement 
nach hoher Qualität und
Umweltschutz.

Tränkestraße 17 · 70597 Stuttgart · Telefon: 0711 / 7 25 86-0 · E-Mail: info@scheufele.de

www.scheufele.de

Wir machen Druck !
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›› Kein Job wie jeder andere - 
die Mitarbeiter schätzen die 
besondere Flughafen-Atmosphäre 
und stellen ihrem Arbeitgeber 
gute Noten aus.

Für Reisende das Tor zur Welt, für Baden-
Württemberg ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor und für 9.500 Menschen ein interessan-
ter Arbeitsplatz: Das ist der Airport Stuttgart, 
der ja bekanntlich auf der Gemarkung von 
Leinfelden-Echterdingen liegt. „Langweilig 
wird es hier nie“, erklärt zum Beispiel Su-
sanne Hermann, die für den Bereich Ver-
kehrslenkung zuständig ist. Auch nach 
mehr als zwanzig Jahren habe sie noch gro-
ßen Spaß an ihrem Job. Angestellt ist die 
52jährige bei der Flughafen Stuttgart GmbH 
(FSG), mit 950 Mitarbeitern der größte Ar-
beitgeber am Airport. Bereits zum dritten 
Mal in Folge wurde die FSG nun als „Bester 
Arbeitgeber“ in der Kategorie mittelgroße 
Unternehmen in der  Verkehrs- und Logis-
tikbranche prämiert.
1995 startete Susanne Hermann ihre Flug-
hafen-Karriere. Nach ihrem BWL-Studium 
mit dem Schwerpunkt Logistik begann sie 
in der Stabstelle Verkehrsplanung. Zunächst 
war sie für die Abläufe in den Terminals zu-
ständig, 2004 kam das Vorfeld dazu. Seit-

dem ist sie mit ihren rund 90 Mitarbeitern 
dafür verantwortlich, dass auf der Start- 
und Landebahn alles reibungslos klappt. 
Eine echte Herausforderung: Täglich gibt es 
im Durchschnitt 400 Flugbewegungen von 
rund 55 Airlines, zusätzlich müssen 21.000 
Tonnen Fracht und etwa zehn Tonnen Luft-
post bewegt werden. Mit den seinen rund 
10,5 Millionen Fluggästen im Jahr 2015 ist 
„STR“ übrigens der sechstgrößte Flughafen 
Deutschlands. 

„bei uns stimmt 
 das gesamtpaket“

„Die Auszeichnung ist die Bestätigung da-
für, dass unsere Angestellten ihr Arbeitsum-
feld schätzen und gerne am Flughafen  
arbeiten“, betont Georg Fundel, Geschäfts-
führer der FSG. In der deutschlandweit 
größten Arbeitnehmerbefragung dieser Art 
ermittelt das Nachrichtenmagazin „Focus“ 
gemeinsam mit dem sozialen Netzwerk 

„Xing“, dem Onlineportal „kununu“ und 
dem Hamburger Marktforschungsinstitut 
„Statista“ jährlich die besten Arbeitgeber 
Deutschlands. Mehr als 70.000 Angestellte 
und Arbeiter nahmen diesmal an der Um-
frage teil, machten Angaben zum Betriebs-
klima, zu beruflichen Perspektiven im  
Unternehmen sowie zu ihrer Weiterempfeh-
lungsbereitschaft. „Wir können sicher nicht 
mit der besten Bezahlung auftrumpfen, 
aber bei uns stimmt das Gesamtpaket“, 
kommentiert FSG-Personalchef Dennis  
Huber die Auszeichnung. Gerade im Raum 
Stuttgart konkurriere man ja mit der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie um qualifizier-
te Mitarbeiter. „Dabei kommt uns, neben 
der Vielseitigkeit der Aufgaben, die Tatsa-
che zugute, dass unsere Mitarbeiter die 
Möglichkeit haben, Karriere und Familie zu 
vereinbaren“, sagt Huber.  

www.flughafen-stuttgart.de 
www.stuttgart-airport.com 

Rund 9.500 Menschen arbeiten am Flughafen Stuttgart. Dass sie dies gerne tun und ihren Job 
lieben, zeigt die Auszeichnung „bester Arbeitgeber“, die der Airport unlängst erhielt.  

Bild: Flughafen Stuttgart GmbH

Auszeichnung für den Flughafen: „bester Arbeitgeber“
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Bild: Messe Stuttgart

Ungerade Jahre sind für Messegesellschaften zumeist schlechte Jahre, da viele 
Messen nur im zweijährigen Turnus stattfinden. Die Messe Stuttgart konnte 
sich 2015 allerdings über ein höchst erfolgreiches Jahr freuen. 1,13 Millionen 
Besucher kamen in die Messehallen und ins Internationale Congresscenter.

Neue Messen sorgen 
für ein erfolgreiches Jahr

›› Zu den Messen, die 2015 eine 
erfolgreiche Premiere feierten, 

gehörte an vorderster Stelle 
die „Moulding Expo”.

Die Messe Stuttgart bleibt auf Wachstums-
kurs. Im Geschäftsjahr 2015 hat sie einen 
Gesamtertrag  von rund 115 Millionen Euro 
erwirtschaftet und konnte somit ein Ergeb-
nis von rund 8 Millionen Euro – vor Pacht 
und Ertragssteuer – ausweisen. „Damit war 
2015 das erfolgreichste ungerade Geschäfts-
jahr unserer Geschichte“, betont Ulrich Kro-
mer von Baerle, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung.  „Im Verhältnis zu den vergleichbaren 
Jahren 2013 und 2011 konnten wir beim 
Umsatz fast 20 Prozent zulegen.“ 
Für das laufende Geschäftsjahr 2016 prog-
nostiziert die Messe neue Bestmarken. „Wir 
wollen uns einen Rekord-Umsatz und ein 
Ergebnis von etwa 20 Millionen erarbeiten“, 
erklärt Kromers  Geschäftsführer-Kollege 
Roland Bleinroth. 

Ein Grund für die gute Unternehmensent-
wicklung in 2015: Der Messe Stuttgart ge-
lang es, im turnusmäßig schwachen unge-
raden Jahr, erfolgreich eine neue Messe zu 
platzieren. Die Moulding Expo, eine inter-

nationale Fachmesse für Werkzeug-, Mo-
dell- und Formenbau, startete mit 620 Aus-
stellern aus 28 Ländern und 14.000 
Besuchern gleich im ersten Jahr voll durch. 
„Im deutschen Messewesen gibt es nicht vie-
le Veranstaltungen, deren Debüt derart er-
folgreich verlief“, resümiert Ulrich Kromer.

Eines der am besten 
ausgelasteten messegelände

Hinzu kam: Die etablierten Messeveranstal-
tungen konnten im zurückliegenden Jahr 
allesamt zulegen. Die Urlaubsmesse CMT 
meldete einen Aussteller- und Besucherre-
kord, zu den Frühjahrsmessen kamen mit 
90 000 Besuchern so viele wie noch nie, das 
neue Messeduo „veggie & frei von“ über-
zeugte beim Messeherbst 2015 und die 
Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Son-
nenschutz, R+T stellte mit 60.000 Besu-
chern aus 122 Ländern und 900 Ausstellern 
neue Bestmarken auf. Starke Zahlen liefer-

ten auch die Geschäftsbereiche Gastveran-
staltungen und Kongresse. So belegten die 
Gastmessen Motek, Blechexpo und Retro 
Classics nahezu alle Messehallen. 
Insgesamt präsentierten sich 2015 bei 58 
Messen 919.847 Aussteller  – mehr als in 
jedem  ungeraden Jahr zuvor. Dabei gehörte 
Stuttgart mit einem Hallenumschlagsfaktor 
von 13,9 erneut zu den am besten ausgelas-
teten Messegeländen in Deutschland. 

Weitere Erfolge bei der Internationalisie-
rung der Messe Stuttgart konnte Geschäfts-
führer Roland Bleinroth verkünden: „Fast 
30 Prozent der Aussteller und zehn Prozent 
der Besucher kamen 2015 aus dem Ausland. 
Zudem haben wir 15 Messen mit 3.000 Aus-
stellern und mehr als 200.000 Besuchern  
im Ausland veranstaltet.  Hier werden wir 
2016 noch eine Schippe drauflegen und ver-
suchen, im Ausland gleich fünf neue Veran-
staltungen zu entwickeln.“

www.messe-stuttgart.de
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Auf die ersten heißen Sonnenstrahlen des Jahres folgt der 
unvermeidbare gang zur Eisdiele. Auskunft über die aktuel-
len Eistrends gibt alle zwei Jahre die „gelatissimo“, die im 
rahmen der „Intergastra“ auf der Messe Stuttgart stattfindet. 

Ein trend, der derzeit die gesamte Lebensmittelbranche 
aufmischt, macht auch vor der Eistheke nicht halt. Es geht 
back to the roots – Qualität und „Ehrlichkeit“ zählen wieder 
mehr als Exotik und „Show“. herkunft und beschaffenheit 
der Inhaltsstoffe gewinnen also an bedeutung, es geht im-
mer mehr um Natürlichkeit, Einfachheit und Ursprünglich-
keit. Lieber ein unprätentiös-ehrliches Erdbeereis (am bes-
ten vom bauernhof) also irgendeine giftgrüne Kugel mit 
synthetischen geschmacksstoffen. Neben der Verwendung 
natürlicher rohstoffe spielt dabei auch der Einsatz natürli-
cher bindemittel wie zum guakern- und Johannisbrotkern-
mehl eine immer wichtigere rolle. Am besten in bio-Quali-
tät und noch mit irgendeinem Clean- oder green-Label 
versehen. Und wenn wir schon mal „in“ und ganz auf der 
höhe der Zeit sind: Natürlich wird auch Eis längst vegan, 
gluten- und lactose-frei angeboten. Schließlich soll‘s auch 
dem hipster schmecken. 

Doch bei allen trends und aller Political Correctness bleibt 
das wichtigste Kriterium für ein richtig gutes und leckeres Eis 
unverändert: Das gefühl satter Cremigkeit, das einen umge-
hend in glückliche Kindheitstage zurückversetzt und nun 
wirklich durch nichts zu ersetzen ist.  

Ein Stück heile 
Welt in der Waffel 

Bild: © 5second – Fotolia.com

comfort GmbH & Co. KG, Motorstr. 26, 70499 Stuttgart · Ausstellungen: Mo - Fr 10 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 14 Uhr NEU: www.comfort-polster.de

Stuttgart-Weilimdorf: Motorstr. 26, Nähe Metro (Industriegebiet an der A81), Tel. 07 11/83 31 35

Remseck-Hochdorf: Metzgerwiesen 10 (Ortsausgang Richtung Poppenweiler), Tel. 0 71 46/59 56

Metzingen: Max-Planck-Str. 11, Industriegebiet Längenfeld, Tel. 0 71 23/4 16 93

Neu-Ulm: Pfaffenweg 19, Industriegebiet im Starkfeld, Tel. 07 31/94 02 65 30

Exklusiver SITZcomfort direkt vom
Hersteller – damit Sie es jahr-
zehntelang comfortabel haben.
Genießen Sie traumhaft bequemes und gesundes
Sitzen in einer ganz neuen Dimension: mit preis-
werten, handgefertigten Möbeln direkt aus eigener
Manufaktur seit 49 Jahren. Neben erstklassiger
Handwerksqualität und einem überzeugenden
Preis-/Leistungsverhältnis bieten wir Ihnen in unse-
ren Möbel-Outlets individuelle Beratung mit um-
fassendem Service. Dazu gehört unsere 10-Jahre-
Comfort-Garantie, die ideal auf Sie abgestimmte
Sitzhöhe, -tiefe, -härte und die Comfort-Bandschei-
ben-Stütze (CBS) – alles ohne Mehrpreis. Maß-
genaue, perfekt zu Ihren Wohnräumen passende
Polstermöbel runden die Vielfalt unseres Leistungs-
spektrums ab.

handgefertigt direkt
vom Hersteller

POLSTERMÖBEL ...

S I T Z E N  1 .  K L A S S E



Kernige
   Typen 
 für jeden Tag! ;-)

WWW.BÄCKEREI-TREIBER.DE

Egal, ob Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, 
Leinsaat oder Sesam: Wir haben für jeden 
Geschmack das passende Date!
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Mit gleich sechs verschiedenen Themen-
Events kann das Kongresszentrum Filder-
halle jetzt seinen Kunden ein ebenso inter-
essantes wie attraktives Angebot machen. 
Wichtig dabei: Sämtliche Themen-Events 
werden zu Festpreisen angeboten, sind für 
den Kunden ist also „all inclusive“. Konkret 
beinhaltet das Raummiete, Technik, Deko-
ration und das Catering, das selbstverständ-
lich „themenbezogen“ ist. Dieses „Alles aus 
einer Hand“-Konzept macht es für den Kun-
den nicht nur einfacher, sondern auch 
günstiger. Die Synergie-Effekte und das per-
fekte Zusammenspiel aller Beteiligten redu-
zieren die Kosten spürbar. 

Für Firmen-Jubiläen oder besondere Abend-
veranstaltungen suchen Veranstalter neben 
der passenden Location oft auch ein The-
ma, das quasi als Motto über dem Abend 
steht. Die Filderhalle bietet Unternehmen 
und Agenturen in der Region nun die Mög-
lichkeit, unter sechs Themen auszuwählen. 
So kann man zum Beispiel seine Weih-
nachtsfeier in Las Vegas, in Frankreich oder 
im „Winterwonderland“ stattfinden lassen – 
aber auch im Weindorf oder auf dem Okto-
berfest abfeiern. 

„Unsere Themen-Events können ganzjährig 
gebucht und natürlich auf die individuellen 
Wünsche unserer Kunden zugeschnitten 
werden. Denn wir können unsere Basisvari-
anten jederzeit um zusätzliche Elemente 
ergänzen – das Themen-Event Frankreich 
beispielsweise durch eine mobile, in einem 
französischen Oldtimer installierte Crêpe-
rie“, erläutert Nils Jakoby, Geschäftsführer 
des Kongress- und Tagungszentrums, und 

weist ergänzend darauf hin, dass es sich 
auch für „Aussteller der Landesmesse an-
bietet, für ihre Gäste einen solchen außerge-
wöhnlichen ,Special-Event-Abend‘ zu ge-
stalten.“ 

Besonders nachgefragt sei das Angebot im 
Dezember, wenn fast täglich eine Weih-
nachtsfeier im Großen Saal der Filderhalle 
stattfindet. Deshalb sei es empfehlenswert, 
sich möglichst früh mit den Projektleitern in 
Verbindung zu setzen, um noch einen frei-
en Termin zu finden und das gewünschte 
Rahmenprogramm zu gestalten. Als Alter-
native zur Weihnachtsfeier in der ohnehin 
betriebsamen Vorweihnachtszeit, so Jako-
by, seien derzeit Neujahrsfeiern stark im 
Trend.

Das wachsende Interesse an ihren Themen-
Events ist für die Filderhalle natürlich ein 
Ansporn, ihr Angebot auf diesem Gebiet 
ständig zu erweitern. Detaillierte Infos hier-
zu erhalten interessierte Kunden am Stand 
der Filderhalle auf der IMEX 2016 in Frank-
furt, oder – einfacher – im Internet unter 
www.filderhalle.de/themen-events/

auf vielen wegen                                  
gut zu erreichen

Zu den Stärken der Filderhalle gehört frag-
los auch ihre Lage, die sie zur idealen Loca-
tion für alle Veranstaltungen macht, die 
schnell und problemlos erreichbar sein sol-
len. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zu A8, 
Flughafen sowie Landesmesse Stuttgart 
und ist zudem optimal per ÖPNV zu errei-

chen. Des Weiteren bietet das Green-Globe-
zertifizierte Kongresszentrum ein flexibles 
Raumprogramm für Veranstaltungen mit bis 
zu 1.500 Personen samt moderner Veran-
staltungstechnik. Ein professionelles Team 
von Projektleitern und Veranstaltungstech-
nikern garantiert den reibungslosen Ablauf 
von Veranstaltungen jeder Art und Größe.

Eine Besonderheit der Filderhalle ist das 
festinstallierte, leistungsfähige W-LAN-Sys-
tem mit einer 1GB-Glasfaseranbindung an 
das Internet – ideal für Video-Konferenzen 
oder interaktive Kongresse. 

Infos: 
Nils Jakoby
Kongress- und Tagungszentrum
FILDERHALLE Leinf.-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61,70771 Leinf.-Echterdingen
Telefon 0711 758575 337
Telefax 0711 758575 339
n.jakoby@le-mail.de

www.filderhalle.de 

››  Mit ihren themen-Events stößt die Filderhalle auf eine rege Nachfrage.

Und wo feiern wir diesmal Weihnachten?
 Mit einer Vielzahl an Themen-Events und einem überzeugenden 
„Alles aus einer Hand“-Konzept ist die Filderhalle gut aufgestellt.
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Kernige
   Typen 
 für jeden Tag! ;-)

WWW.BÄCKEREI-TREIBER.DE

Egal, ob Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, 
Leinsaat oder Sesam: Wir haben für jeden 
Geschmack das passende Date!



bar

incontro E bernhäuser Straße 3

rudys St Poststraße 10 www.rudys-der-platz.de 0711/7979919

Salonsax-Cosmopolitan bar E hauptstraße 61 www.salonsax.de 0711/3899870

Shamrock-Irish Pub L bahnhofstraße 39 0711/7585139

SOhO L Neuer Markt 5 0711/75858850

Sunset E Ulmer Straße 2 01523 4591239

café

bäckerei treiber E bernhäuser Straße 5 www.baeckerei-treiber.de 0711/7977970

Cavero L Stuttgarter Str.83 www.cavero.cafe 0711/99758800

Message Café & bar im Mövenpick hotel E Flughafenstraße 50 www.moevenpick-stuttgart-airport.com 0711/553440

treiber bäckerei Café M Filderstraße 54 0711/7545594

Zimtzucker E hauptstraße 73 www.zimtzucker-le.de 0711/94560870

café-bistro

bäckerei Donner L rohrer Straße 105 www.baeckerei-donner.de 0711/7596350

bäckerei treiber E gutenbergstraße 16 www.baeckerei-treiber.de 0711/902530

bäckerei treiber E hauptstraße 35, Zeppelinplatz www.baeckerei-treiber.de 0711/78285889 

Naturgut E bernhäuser Straße 14 www.naturgut.net/filialen/echterdingen 0711/65224872 

bäckerei treiber M Filderstraße 54 www.baeckerei-treiber.de 0711/7545594

chinEsisch

Chinarestaurant  Canton E hauptstraße 88 www.china-canton.de 0711/7970639

China restaurant Friends L Musberger Straße 24 www.chinafriends.de 0711/88836215

dEutschE KüchE

Schützenhaus Musberg M hauberg 2 0711/7545280

Eiscafé, café

Eis-Café Pinocchio L Neuer Markt 3 0711/751294

Eiscafé Venezia E hauptstraße 50 0711/796767

Zuckerschlecken E Adolf-Murthum-Str.23 www.zuckerschlecken.de 0711/46914802

gastronomiEvErzEichnis

Hunger? Durst? Muss nicht sein. 
Das Gastro-Angebot in Leinfelden-Echterdingen ist groß und vielfältig. 
Sterne-Gastronomie, Biergarten, Weinstube oder Eis-Café? Schwäbisch, 
italienisch, griechisch oder indisch? LE hält für jeden Geschmack, 
jede Lust und Laune das Passende bereit. In diesem Sinne: 
Herzlich willkommen und guten Appetit!

Wir haben etwas
gegen hunger 
und Durst
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An warmen  
Sommertagen 
bietet unsere 

Gartenterrasse
Platz für bis zu 
100 Personen!

Über Ihre Tischreservierung 
freut sich

Lessingstraße 4–6 . 70771 Leinfelden 
Tel. (+49) 07 11 / 903 10 - 0  

info@hotelampark-leinfelden.de  
www.hotelampark-leinfelden.de

Hotel am Park  
Familie Schienle

hotel  restaurant bar

Telefon 0711/974 77 - 0 . Telefax 0711/974 77 - 77 . anzeigen@amz-verlag.de

Jede Woche aktuell und kostenlos 
in der Region.
Wir sind die Filder!

über

seit 30 Jahren

Bei uns sind Sie ...

individueller Ratsstuben-Partyservice in gemeinsam  
ausgesuchten Locations ... die angenehme Art, Feste zu feiern!

24 Jahre Qualitätsgastronomie
mit persönlichem Service in echterdingen.

Marianne Gotschlich mit ihrem Team
Bernhäuser Straße 16 · 70771 L.-Echterdingen

Telefon 07 11 - 79 17 25 · Telefax 07 11 - 79 35 46
info@ratsstuben.de · www.ratsstuben.de
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Wir bieten ihnen 
ein Ambiente,  
in dem Sie sich 
rundum wohlfüh-
len. Unsere  
ideenreiche,  
frische und
regionale Küche, 
gepaart mit per-
sönlichem und 
freundlichem 
Service lassen ihR Mittagessen und Abendessen, 
ihRe Familienfeier, Geschäftsessen und andere Anlässe 
zu einem genussreichen erlebnis werden.  

... goldrichtig!

25

gourmEt

restaurant top Air E Flughafen terminal 1 www.restaurant-top-air.de 0711/9482137

griEchisch

Sigma L Stuttgarter Straße 45 www.sigma-taverna.de 0711/75857860

Waldhorn E hauptstraße 25 www.waldhorn-echterdingen.de 0711/793124

imbiss

Alaturka E Nikolaus-Otto-Straße 19 0711/2209485

Ali´s Kebap E hauptstraße 59 

harran Pizza Kebap haus E bernhäuser Straße 12 0711/72246830

subway E Ulmer Straße 2 0711/22090199

ZEL Döner am Marktplatz L Marktstrasse 6

Zur Schnellen Schiene L bahnhofstrasse 32 0711/753657

indisch

Kashmir E Esslinger Strasse 11 www.kashmir-restaurant.de 0711/99763816

intErnational

Linde L Im Spitzhau 3 www.restaurant-linde.com 0711/7546300

restaurant hotel Am Park L Lessingstraße 4-6 www.hotelampark-leinfelden.de 0711/903100

hotel-restaurant-Maestral L raiffeisenstraße 8 www.hotel-restaurant-maestral.de 0711/7543187

restaurant red baron E Flughafen, terminal 1, Ebene 4 www.redbaron-airport.com 0711/9582740

restaurant ‚Cabin‘ im Dorint-hotel E heilbronner Straße 15-17 www.dorint.com/stuttgart 0711/320640

Parkrestaurant im Parkhotel E Filderbahnstraße 2 www.parkhotel-stuttgart.de 0711/633440

Stadtteile: E = Echterdingen  L = Leinfelden  M = Musberg  St = Stetten



WWW.KASHMIR-RESTAURANT.DE

Täglich 12.00 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

ECHTERDINGEN Esslinger Str. 11 · Tel.: 0711 - 99 76 38 16
                              (Nähe toom-Markt, im polo-Gebäude)

LEONBERG           Leonberger Str. 97 Tel.: 07152 -90 32 32

Mit typischen Tandoori-Grillspezialitäten, phantasievoll 
gewürzten Curries und mit großer Auswahl auch für 

Vegetarier. Catering- und Partyservice.

Mittagstisch / Mittagsbuffet

 
Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten 

in stilvollem Ambiente. 

Seit Anfang 2012 werden in 
direkter Nähe zum Stuttgarter 
Flughafen professionell die 
Kochlöffel geschwungen. Die 
im lässig-chicen Ambiente ge-
staltete Franke Brasserie, Bar & 
Lounge ist im modern ausge-
statteten und renovierten 
4-Sterne Hotel Wyndham 
Stuttgart Aiport Messe zu fin-
den.

Das Küchenteam in der mit 120 
Sitzplätzen schön ausgestatteten 
Brasserie setzt bei der Speisenzube-
reitung vor allem auf saisonale und 
regionale Produkte von lokalen Liefe-
ranten. Küchenchef Rainer Wanderer: 
»Wir variieren unser Speisenangebot 
mindestens alle zwei Monate, um 
unseren Gästen eine hohe Vielfalt und 
Frische zu bieten.« Wechselnde Sai-
songerichte, schwäbische Klassiker 
und Grillgerichte vom Lavasteingrill 
werden ebenso serviert wie Speisen, 
die auch das internationale Publikum 
begeistern. Durch die offene Showkü-
che können die Gäste dem einge-
spielten Küchenteam bei der Arbeit 
zuschauen. Der gut sortierte Weinkel-

ler bietet regionale und internationa-
le Tropfen. Deutsche, französische 
und italienische Weine, ja sogar Bio- 
und Fairtrade gehandelte Weine aus 
Südafrika, Argentinien und Chile wer-
den glas- oder flaschenweise ausge-
schenkt.

Im Sommer lädt die Terrasse zum 
Verweilen ein und wer es romantisch 
liebt, genießt ein leckeres Candle 
Light-Dinner für zwei Personen.  
Familien treffen sich gerne am zwei-
ten Sonntag im Monat und genießen 
den reichhaltigen Familienbrunch. 
Die Franke Brasserie, Bar & Lounge ist 
auf jeden Fall ein Besuch wert.

www.frankerestaurant.de/stuttgart

Kulinarischer Treffpunkt
im 4-Sterne-Hotel Wyndham Stuttgart Airport Messe

ANzeIGe
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restaurant trollinger Mövenpick hotel E Flughafenstraße 50 www.moevenpick-stuttgart-airport.com 0711/553449028

hotel restaurant Alber St Stettener hauptstraße 25 www.hotel-alber.de 0711/94743

italiEnisch

Adesso E hauptstraße 57 www.hotel-alber.de 0711/94743

Antico Casale E hauptstraße 33, Zeppelinplatz www.antico-casale.de 0711/50443399

goldäcker (Clubrestaurant tVE) E Leinfelder Straße 103 www.restaurant-goldaecker.de 0711/99759212

La Cantina E Martin-Luther-Straße 1 0711/93303677

Leonardo Da Vinci L bahnhofstraße 1 www.davinci-restaurant.de 0711/756788

Osteria Del buongusto bei Domenico E hauptstraße 73/2 www.osteria-buongusto.de 0711/243812

Pavarotti L rohrer Straße 102 www.da-domenico.info/pavarotti.html 0711/7547727

Pizzeria La Conchiglia E hauptstraße 115 www.laconchiglia.de 0711/4596645

Sale e Pepe im tennisclub Leinfelden L randweg 6 - 8 www.ristorante-sale-pepe.de 0711/756336

the Flying Ship restaurant-Pizzeria E Nikolaus-Otto-Straße 3 www.the-flying-ship.de 0711/72248565

rossini L Fasanenweg 15 - 17 www.ristorante-rossini.eu 0711/50628840

tennisclub Stetten La Commedia St gräbleswiesenweg 50 www.tennisclub-stetten.de  0711/7823203

mEditErran

Fischers Café-restaurant-bar E bernhäuser Straße 28 www.fischers-le.de 0711/78260787

LE Populair  bar-Café-restaurant E hauptstraße 12 www.le-populair.de 0711/7979757

schwäbisch

Echterdinger Waldheimstuben E Waldheimweg 11 www.echterdinger-waldheimstuben.de 0711/791091

hirsch E hauptstraße 64 0711/792741

Paulaner am Kirchplatz E burgstraße 4 www.paulaner-le.de 0711/7944180

ratsstuben E bernhäuser Straße 16 www.ratsstuben.de 0711/791725

Schwabengarten L Stuttgarter Straße 80 www.schwabengarten.com 0711/7457555



Leinfelden-Echterdingen – wo sonst.

Natur genießen – im Siebenmühlental
Mehr unter:
www.leinfelden-echterdingen.de/Besucherservice/Entdecken+Erleben/Wanderungen+Radtouren
oder Prospekt per Mail: marketing@le-mail.de
oder per Post: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Marktplatz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Dienstag
27.12.
20 Uhr

FilDerhalle 
leinFelDen

echterDingen

herrn stumpfes 
Zieh & Zupf  

Kapelle

Welt-Tour 2016

STADTANZEIGER

Karten  bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

STADTANZEIGER
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Stadtteile: E = Echterdingen L = Leinfelden M = Musberg St= Stetten

Schwedenscheuer E hauptstraße 71/1 www.schwedenscheuer.de 0711/7978527

Stephan's restaurant und brasserie L bahnhofstraße 37 www.das-stephans.de 0711/752739

Waldwirtschaft im Schmellbachtal L Schmellbachtal 1 www.schmellbachtal.de 0711/7545794

Weidacher höhe St Jahnstraße 40 0711/793182

Zieglerstüble M Ziegeläckerweg 6 0711/7543067

Clubhaus tennisclub Musberg M hauberg 6 0711/7546998

Echterdinger brauhaus E Filderbahnstraße 2 www.parkhotel-stuttgart.de 0711/633440

Eselsmühle M Kreisstr. K 1227, Eselsmühle 4 www.eselsmuehle.com 0711/7542805

Filderer-Adria L Maybachstraße 15 www.restaurant-filderer.de 0711/6992206

Fuchsbau E Leinfelder Straße 53 0711/7970795

haltestelle L hohenheimer Straße 7 0711/7546245

hirschgraben M turnerweg 4 www.hirschgraben.com 0711/7542729

historischer gasthof zum Ochsen E bernhäuser Straße 30 0711/7977331

Mäulesmühle Optimal bio-restaurant M Kreisstr. K 1227, Mäulesmühle www.bio-restaurant-maeulesmuehle.de 0711/99759610

Mühlenstüble Kochenmühle St Kochenmühle 1 07157/4764

restaurant Fill L bahnhofstraße 61 www.schmuecker-gastro.de 0711/750251

restaurant Franke im hotel Wyndham E Flughafenstraße 51 www.frankerestaurant.de/stuttgart 0711/627680

Schlößlesmühle L Schlößlesmühle 1 www.schloesslesmuehle.com 0711/792712

Schützenhaus Stetten St gräbleswiesenweg 41 0711/7979490

Stern E tübinger Straße 6 0711/791060

sPanisch/taPasbar

La Fuente E Filderbahnstraße 18 www.lafuente-echterdingen.de 0711/72246761

viEtnamEsisch

thang Long E bernhäuser Straße 3 www.thanglong-lokal.com 0711/12894129

Stadtteile: E = Echterdingen  L = Leinfelden  M = Musberg  St = Stetten
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Frühlingszeit bedeutet leckere, leichte 
Obstkuchen und Plunderstücke mit 
frischen Früchten. Für die Fitness gibt’s 
gesunde Vollkornprodukte mit leckeren 
Aufstrichen.

Katharina fischer
Treiber GmbH 
Spezialitäten-Bäckerei- 
Konditorei 

Bald kommt die Sonne, die Wärme und 
der Wunsch nach einem sportlichem 
Sommergefühl. Nichts passiert, außer man 
tut es! Stärke Deine Gesundheit, treibe 
Sport.

alexander utz 
VIBLife Sports Club 
Musberg - Premium 
Fitness & Therapie

Die ersten Sonnenstrahlen lassen den 
Rasen wachsen. Vertikutieren Sie Grünflä-
chen jedoch erst,  bevor Sie mähen. Moos 
wird entfernt und Graswurzeln bekommen 

Sauerstoff. 

thomas Eberle-uhlig
thomas-gärten

Es reist sich wieder leichter im Frühling! 
Warum also nicht die entfernten Verwand-
ten ins schöne LE einladen - es muss ja 
nicht gleich in die eigene Wohnung 
sein...!

antje weiss, Das blaue Haus 
Kurzzeitwohnen  

Karin funk, Villawalter 
private Ferienwohnungen

Auch wenn die Tage wieder länger, die 
Nächte kürzer werden, so freut man sich 
dennoch auf die Zeit im Bett. Mit einer 
tollen Zudecke sicher noch ein wenig 
mehr.

Jürgen class
Bettenhaus Göpfert 
& Göpfert GmbH 

Die Freilufttheatersaison beginnt und 
damit die Proben für die Sommerstücke. 
Die Kulissen werden gebaut und steigern 
die Vorfreude auf Robin Hood und die 
Addams Family.

Jörg witzsch, 
Evelyn brenner 
& ralph brückner
Theater unter 
den Kuppeln

Starten Sie entspannt in den Frühling und 
regeln Sie Ihren Abschied selbstbestimmt 
nach Ihren Wünschen. Wir helfen Ihnen 
dabei, Ihren eigenen Weg 
zu finden.

simon brosig 
& mirja bühl
Brosig Bestattungen 

Viele neue Frühlingsparfums erwarten 
Sie mit blumig, frischer Note. Lassen 
Sie sich inspirieren und verwöhnen Sie 
auch Ihre Lieben mit einer duftigen 
Überraschung.

daniela müller, 
sascha & romy 
giessler
Müller Parfümerie 
& Mode GmbH

Hüttentouren machen jetzt wieder mehr 
Freude und stimmen auf den Frühling ein. 
Zwischen Schmelzwasser und Frühjahrssonne 
machen Bergtouren besonderen Spaß.

cornelia wickart
Bergland Alpin 
Sport GmbH

Frühjahrsputz auch im Kleiderschrank: Lassen 
Sie nur das im Schrank, was passt. Raus mit 
Stücken, die nicht mehr passen und die 
letzten Monate im Schrank liegen blieben.

armin & rainer Kehrer
Modehaus Kehrer 
GmbH & Co. KG

Schwingen Sie sich 
nach der Arbeit doch 
einfach mal wieder auf’s 
Rad und fahren Sie durch 
die Oase. Genießen Sie 
dabei als Pause die guten 
Adressen hier in der Stadt. 

denis bernard & Jürgen bross
AFTERWORK-Services/
JANUS Communication GmbH

Ganz nach dem Motto - "Altes ersetzt 
Neues". Lebendige Farben beleben das 
Gemüt und bringen Ihren Teint zum 
Strahlen, wie die Sonne 
im Frühjahr.

alexandra stierle 
– mit Stil eben

Gönnen Sie ihrem Auto einen 
Frühjahrscheck: Lassen Sie 
Navigations- und Klimaanlage 
sowie sämtliche 
Flüssigkeitsstände 
prüfen. Wir beraten 
Sie gerne. 

richard briem
Autohaus Briem 
GmbH & Co. KG

Starten Sie mit einer Frühjahrskur gesund in 
die wärmere Zeit. Mit Pflanzen wie Brenn-
nessel, Löwenzahn und 
Schafgarbe pflegen Sie 
Niere, Leber, Darm und 
Haut.

beate graf
Naturheilpraxis Beate Graf

Frühlingsgefühl und Farbenrausch – 
Lust auf eine neue Markise?
Tauschen Sie Ihre Alte aus!

rolf graap
GSI Sonnenschutztech-
nik GmbH

Frühlingszeit ist Fahrradzeit. Fahrrad 
in Ordnung? Vielleicht mal etwas 
Neues? Oder mal ein E-Bike testn?  
Los geht´s – wir sind 
immer für Sie da!

stephan bader
Rad-Kraftwerk

Bevor Biker mit ihrem Motorrad auf Tour 
gehen nicht nur Bremsflüssigkeit und 
Reifendruck prüfen, sondern vielleicht 
auch ein Fahrsicherheitstraining 

machen. 

anke Kämmner 
& burkhard mülln
Fahrschule B. Mülln

Jetzt ist wieder Zeit für Brunnenkresse, 
Feldsalat, Rhabarber und Erdbeeren. 
Knackfrisch bereichern sie den Speise-
plan. Genießen Sie auch 
den ersten Spargel der 
Saison. 

selvet özkan
Früchte-Ecke
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Kleine Auszeiten in der Natur beflügeln 
den Geist: frische Luft tanken, Fernblick 
aufsetzen, Sonne auf der Haut 
spüren, den Vögeln zuhören, 
Seele baumeln lassen.

vera thumsch denknatur

Trotz Frühlingstemperaturen Heizung  nicht 
vorschnell abdrehen. Sinken 
die Temperaturen wieder, 
braucht es Anschub-Energie, 
die die Heizkostenabrech-
nung hochtreibt.

frank hanselmann
Hanselmann GmbH

Nach den tristen Winter-
monaten freut sich auch 
Ihr Auto über etwas Farbe. 
Ob Vollfolierung oder nur 
der Kühlergrill, die Kot-
flügel oder ein Spoiler. 
Farbe macht’s.

michael thomas Kreativ Gestaltung

Selbst durch die dreckigsten 
Scheiben bahnt sich die Sonne. 
Jetzt heißt es Lappen raus. 
Zum Abschluss können Sie die 
letzten feuchten Ränder mit 
Nylonstrümpfen polieren.

gotthard walz  
Glasbau Walz GmbH

Nicht mehr lange und die 
Sommermonate stehen vor 
der Tür. Wer jetzt schon an 
die Urlaubsplanung denkt, 
hat eine größere Auswahl 
und bekommt noch tollere 
Angebote.

martin voigt Revo-Reisen.com

Neues Jahr, neue Farben. Entdecken und 
kombinieren Sie mit uns Ihre frische Einrich-
tung innen und außen für 
ein gutes Lebensgefühl.

hans werner
Konz & Schaefer GmbH

Mit den Frühlingsmonaten geht man 
gerne aus. Nehmen Sie sich Zeit für 
Kabarett, Konzert, Theater. Am besten 
Sie überraschen ihre Lieben mit einer 

Einladung. 

arthur müller
AMZ A. Müller 
Zeitungsverlag 
GmbH & Co. KG

Die wunderbare Natur in und um LE ist 
prädestiniert für Touren mit dem 
Segway. Genießen Sie diese neue 
Gefühl der Fortbewegung in der 
Natur.

helmut butter Filder Segtours

Langsam, aber sicher 
nähert sich der Frühling! 
Höchste Zeit für die 
Sommer- und Herbstur-
laubsplanung. Überraschen 
Sie ihre Lieben und der 
Frühling kann kommen. 

martin heithecker
Solamento Reiseagentur

Die Außensaison beginnt. 
Genießen Sie die Sonne mit einem 
Kaffee oder Tee und einer guten 
Zeitschrift. Gönnen Sie sich diese 
kleine Auszeit. 

inge behrendt-
mertens
Villa Leinfelden, 
Stetten & 
Bernhausen

Bringen Sie den Frühling in Ihr Zuhause 
und machen Sie sich einen Frühlinsg-
kranz: Binden Sie um einen Rohling 
gehäkelte bunte Blumen. Ein absoluter 
Hingucker.

susanne ziegler
Kreativ Studio 
Susanne Ziegler

Der Frühling startet mit dem Griff ins 
Brillenetui. Sonnenbrillen lassen die 
ersten starken Strahlen noch viel mehr 
genießen und 
schonen auch das 
Auge. 

yvonne legner
Böhme Sehen + 
Hören

Draußen grünt und blüht es. Was liegt 
näher, als raus zu ziehen und schöne 
Fotos von sich zu machen. Entweder mit 

Selbstauslöser oder 
einem lieben Freund.

ulrich Pfeiffer
Pfeiffer Fotodesign 

Im Frühling 
bereits an den 
Herbst des 
Lebens denken: 
als Altersvorsor-
ge ist kaum 
etwas sinnvoller, 
wie der Erwerb 
einer Wohnung.

familie stäbler Stäbler Wohnbau OHG

Wie bunt der Frühling ist, sehen Sie 
bald in den öffentlichen Anlagen der 
Oase, wenn unsere Mitarbeiter dort 
die neuen Pflanzungen vornehmen. 
Schauen und genießen.

betriebsleitung
Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

# Fruehlings-
gezwitscher
Die schlimmste Kälte ist überstanden, die Tage werden wieder 
wärmer und länger. Der Lenz ist da, Veronika und alle anderen 
werden wieder reger und aktiver. Deshalb haben wir die Mit-
glieder der Wirtschafts-Oase Leinfelder-Echterdingen gebeten, 
ihre Frühjahrs-Tipps und -Trends 
kurz und knackig zu „twittern“.   
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Wir sorgen für Gesprächsstoff! 
Wir sind die Filder!

über

seit 30 Jahren

Telefon 0711/974 77 - 0 . Telefax 0711/974 77 - 77 . anzeigen@amz-verlag.de
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hand drauf: Wenn am 24. Juli die erste „trecker-Ausgabe“ der Spitzkraut-Classics Premi-
ere feiert, dann wird nicht nur die resi mit’m traktor abg’hold, sondern auch die hilde 
und die heide, die Karla und die Klara, die „Schanett“ und die „Schantall“. 

Erstmals wird der Schwabengarten, Leinfelden-Echterdingens größte und bekannteste  
Freiluft-biertankstelle, für einen tag zum treffpunkt für große und kleine, alte und neue 
trecker und bulldogs. Das „traktor Spezial“, das im Vorgriff auf die Spitzkraut Classics für 
Oldtimer und historische Motorräder während des Krautfests stattfindet, verspricht zum 
heidenspaß für alle traktorfans zu werden. bei freiem Eintritt gibt es zusätzlich zu den 
treckern noch Livemusik, Showeinlagen, Prämierungen – plus bier und Spitzkrautspezia-
litäten. tuckern sie doch einfach mal vorbei.

  trecker-
Premiere bei

den Spitzkraut-
  Classics 
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S c h u l t e r

L o r d o s e

B e c k e n

K n i e

Wir nehmen Maß – und Sie liegen besser

S c h u l t e r
B e c k e n

K n i e

Jeder Mensch ist anders – je nach Größe, Gewicht und Körperkonturen. 
Mit Ecco 2 werden Ihre individuellen Maße exakt ermittelt und in eine
Bett-Komplett-Lösung übersetzt: vom Lattenrost über die Matratze bis
zum Nackenstütz-Kissen. Denn nur wer richtig liegt, kann entspannt
schlafen. Lernen Sie das innovative Bettsystem Röwa Ecco 2 kennen. 

L o r d o s e

Das Röwa Bettsystem 

Lassen Sie sich 

... kostenlos anmessen

... individuell und

persönlich beraten

Liegen Sie Probe  

– jetzt!

So entsteht Ihr ideales Bett mit Ecco 2:
Anmessen der Körperkontur, Lattenrost einstellen, die 
richtige Matratze wählen und das Nackenstütz-Kissen 
anpassen.
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Ihre Experten für Sportschuhe

Running-Prospekt online unter: 
www.intersport-raepple.de/running 
oder einfach den QR-Code scannen!

109,95

Damen- & Herren-Laufschuh // Besonders reak-

tionsfreudige Dämpfung, bietet Halt und ein ge-

ringes Gewicht // Die Dämpfung kombiniert ein 

unter Druck stehendes Nike Zoom Air-Element 

mit integrierten Fasern für eine Dämpfung, die 

schnell zurückfedert.

NIKE 
»Zoom Pegasus 32«

129,95

Damen- & Herren-Laufschuh // Bewegungsop-

timierter Schaft mit stabilisierenden Overlays // 

Adaptive BioMoGo DNA® Zwischensohle // Seg-

mentiertes Caterpillar Crash Pad für ein noch na-

türlicheres Abrollverhalten // Flexkerben für mehr 

Dynamik und Flexibilität.

BROOKS 
»Ghost 8«

129,95

Damen- & Herren-Laufschuh // BOOST™-

Zwischensohle: Mehr Energie-Rückgewinnung // 

TORSION®-System für optimale Mittelfuß-Sta-

bilität // Griffige und abriebfeste CONTINENTAL-

Außensohle // Air-Mesh-Innenfutter für maximale 

Atmungsaktivität.

adIdaS 
»Supernova Glide 8«

169,95

Damen- & Herren-Laufschuh // Perfekte Kombina-

tion aus Dämpfung und Komfort // Sehr angeneh-

me und individuelle Passform // Innovative, leichte 

FLUIDRIDE-Mittelsohle // GUIDANCE-LINE für ef-

fektiveres Laufen // Ideal für Neutralläufer.

aSICS
»Gel Glorify«

#running #Schuhe 
#neutral 

#neutral

#neutral

#neutral

#neutral

#neutral

free

Damen-Laufschuh //  kombiniert eine hochflexible, flache Außensohle und die Dämpfung, Traktion und leichte Stützung eines klassischen Laufschuhs // Die Ferse ist der Fußform nachempfunden. Sie unterstützt das natürlichere Abrollverhalten.

Sie laufen über den Vor- oder Mittelfuß? Mit Na-tural Running Schuhen fordern Sie Ihre Muskeln heraus und trainieren fast wie barfuß. 

// Direktes Laufgefühl wie Barfußlaufen // Flache und flexible Sohlen// Stärkere Abdruckkraft für mehr Schnelligkeit

BESTE DÄMPFUNG UND NATÜRLICHES LAUFGEFÜHL 
Der Nike Free 5.0 Laufschuh ist ideal für Läuferinnen                           und Läufer, die sich noch an das Laufen mit Nike Free                   gewöhnen. Er bietet eine hervorragende Dämpfung                                                                                                   mit geringem Gewicht und viel Halt und ermöglicht                            ein natürlicheres Lauferlebnis.

VERBESSERTE BEWEGUNGSFREIHEIT
Sechseckige Flexkerben bieten sechs Flexibilitätspunkte für natürliche Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.
NATÜRLICHES LAUFGEFÜHL

Mit einer Versatzhöhe von 8 mm zwischen Ferse und Vor-fuß hat der Nike Free 5.0 eine flache Mittelsohle. Eine ab-gerundete Ferse fördert ein natürlicheres Abrollverhalten.

NIKE 
»Free 5.0«

i #naturalrunning:

139,95

Damen- & Herren-Laufschuh // Leicht und stabil // GEL-Dämpfung im Rückfußbereich sorgt für eine sanfte Landung // Elasti-

sche Bänder im Obermaterial umschließen den Mittelfuß und bieten zusätzliche Unterstützung // Für Überpronierer geeignet.

aSICS
»GT 2000 4«

Stabilschuhe helfen Ihnen, bei Überpronation nicht mehr nach 

innen einzuknicken und flüssiger zu laufen. Die Pronationsstütze 

gibt Ihnen die notwendige Stabilität beim Abdruck vom Boden.

#stabil

// Bei Überpronation // Stabilität und richtige Fußführung 

// Gelenkschonende Dämpfungi#stabil:

Damen- & Herren-Laufschuh // Tiefe Flex-Kerben und CloudTec Zwischensohle mit einzigartigem, natürlichem Laufgefühl // 

Gleichmäßige Druckverteilung // Optimale Kraftübertragung und anatomische Passform durch Schaftverstärkungen.
ON 

»Cloud«

129,95

Bei normaler Fußstellung und Abrollverhalten sind neutrale Lauf-

schuhe für das regelmäßige Training ideal. Neutralschuhe mit 

Dämpfung im Fersenbereich federn Ihre Bewegungen ab und sind 

für längere Laufstrecken bestens geeignet. 
#neutral:

#neutral

// Bei normaler Fußstellung // Unterstützung der natürlichen Laufbewegung

// Gute Dämpfung auf langen Streckeni
159,95

Damen- & Herren-Laufschuh // SuperDNA passt sich Gewicht 

und Geschwindigkeit an // BioMoGo Zwischensohle für mehr 

Laufkomfort // Handschuhähnlicher Sitz durch 3D Fit Print 

Technologie // Effiziente Druck- und Energieverteilung durch 

Ideal Pressure Zone

BROOKS 

»Glycerin 13«

#Bekleidung 

#running 

#Schuhe 

#Walking

Kostenlose Laufbandanalyse

Mit videogestützter Analyse auf unserem Laufband 

finden wir den optimalen Laufschuh für Ihren ganz 

persönlichen Laufstil.
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