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Landauf, landab werden in Stadt-und Landge 
meinden Tempo-30-Zonen eingerichtet. Zuletzt 
wurde im Frühjahr unsere Nachbargemeinde Ku 
sterdingen mit ihren Teilorten flächendeckend ver 
kehrsberuhigt. 

Warum wird dies getan? Entspringen solche Maßnah 
men . dem obrigkeitsstaatliehen Regulierungswahn 
oder der schieren Lust am Kriechen? Hat man gar die 
Sanierung der notorisch leeren öffentlichen Kassen 
auf dem Wege der Bußgelderhebung im Auge? 
Lassen Sie uns einige Tatsachen betrachten. 
- Auf der Autobahn bewegen wir uns sicherer als die 
Fußgänger und Radfahrer auf innerörtlichen Straßen. 
Hier ist das Risiko, zu verunglücken, weit höher. Die 
ses Risiko kann durch langsameres Autofahren am 
ehesten gemindert werden. 
- Die technische Entwicklung hat das Auto für den 
innerörtlichen Verkehr nicht geeigneter gemacht. Die 
hohe Beschleunigungsfähigkeit verleitet zum Risiko, 
die Tempounterschiede im unteren Bereich sind auf- 

in Wannweil 
grund von besserer Straßenlage und niedrigerem 
Geräuschpegel für den Fahrer nicht mehr erfaßbar. 
Die Reaktionsfähigkeit der Verkehrsteilnehmer hinge 
gen hat sich nicht verändert. 
- Die Anzahl der Autos ist in den vergangeneu Jahren 
stark gestiegen und wird noch weiter zunehmen. Da 
her sieht man Tempobegrenzungen heute auch zu 
nehmend als verkehrspolitische Maßnahme, um z. B. 
den überörtlichen Verkehr aus Wohngebieten fernzu 
halten oder unnötige Fahrten mit dem Auto vermei 
den zu helfen. 
- Nicht zuletzt wird auch im Zuge der Luftreinhaltung 
auf Tempolimits gebaut, wie z. B. in Stuttgart, wo im 
Rahmen des Luftreinhalteplans von 1990 viele Tem 
po- 3D-Zonen eingerichtet wurden und werden. 
Auch für Wannweil fordern wir. die Alternative Liste 
Wannweil, großflächig und konsequent Tempo 30 mit 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Im Vorfeld dieser. 
Maßnahmen ist von Seiten der Gemeinde die Erarbei 
tung eines umfassenden Gesamtverkehrskonzeptes für 
Wannweil von nöten. - Siehe auch unseren Kommen 
tar "Im Blickpunkt: Tempo 30" auf Seite 2 
M. Buck 
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Im Blickpunkt: 
Tempo 30 

Wir Wannweiler haben ja nun 
schon unsere eigene Geschichte in 
Sachen Tempo 30. Das Thema 
schlug bereits hohe Wellen, man 
denke nur an die "Schwellen - oder 
- nicht - Schwellen - Affäre" in der 
Kusterdinger Straße oder an die so 
genannte "Bürgeranhörung " im 
Gebiet zwischen Eisenbahn, Bahn 
hofstraße und Echaz, wo der Bür 
germeister sich in seinem Begleit 
brief hauptsächlich über mögliche 
"Schikanen" ausließ. 

Gerade in Wannweil mit seinen 
vielen engen Sträßchen ohne Geh 
wege ist umsichtiges Fahren ohne 
hin angesagt. Die Sorge um die Si 
cherheit, insbesondere unserer Kin 
der, sollte bei der weiteren Diskus 
sion des Themas absoluten Vorrang 
erhalten.' 
Wir von der AL W halten eine 
jlächendeckende Verkehrsberuhi 
gung fiir die klarste Lösung. Wir 
werden dafiir auch im Gemeinderat 
weiter eintreten. 
Wenn sich die politischen Kräfte 
am Ort einig sind, müssen im Ein 
klang mit dem Landratsamt undog 
matische Lösungen gefunden wer 
den, die den Bedürfnissen unseres 
Dorfes gerecht werden. 

Matthias Buck 

Sie soll saniert werden, die Echaz 
brücke an der Sigelstube. Vorgesehen 
sind dafür im Hatishalt '92 200.000 
Mark. Was steckt hinter diesen Sanie 
rungsmaßnahrnen? Immerhin finden 
seit geraumer Zeit im Verborgenen 
emsige Planspiele für einen weiteren. 
kreuzungsfreien Bahnübergang statt, 
nachdem bis vor kurzem noch "Ent 
warnung" vom Rathaus gegeben wur 
de. 

Nicht von ungefähr wurde die Schil 
lerstraße zwischen Echaz und Jahn 
straße großzügig gehalten, scheint die 
Verbreiterung im weiteren Verlauf oh- 

. ne großen Aufwand möglich und die 
Einmündung jenseits der Bahngleise 
in die Jettenburger Straße machbar. 
Der Aufnahme größerer Verkehrsströ 
me und ihrer Weiterleitung in Rich 
tung "Mark" steht nichts im Wege, 
nicht einmal mehr die Eisenbahn: Un 
terquerung heißt das neue Zauber 
wort. Hierfür sind die Vermessungs ar 
beiten bereits vergeben. 
Und was kommt bei dem zu erwarten 
den großen Verkehrsaufkommen auf 
uns zu? 
Beeinträchtigung der Wohnqualität 
durch Lärm und Abgase; Aufbau eines 
Asphalt-Popanz inmitten einer dörf 
lich geprägten Siedlungskultur. die 

Abtrennung eines ganzen, ruhig gele 
genen Wohnviertels von der Ortsmit 
te; die Gefährdung von Vorschulkin 
dem auf ihrem bislang weitgehend si 
cheren Weg zum Kindergarten. 
Freilich ist dieser Alptraum nur eine 
Vision, solange die Schillerstraße le 
diglich durch eine Fußgängerbrücke 
mit der Hauptstraße verbunden ist. Al 
so: 200.000 Mark. für Sanierung? Oder 
werden daraus 2 Mio. für einen Aus 

. bau? Man darf gespannt sein. 
G. Münch 

Wird nun doch erwartet, daß der be 
schrankte Bahnübergang' demnächst 
überlastet ist? Daß die Hauptstraße 

Kurzum, man verbiß sich in De- durch wartende Autos' vor geschlosse- Auf zum Dorffest 
tails, ohne daß übe~~aupt. eine ~er nen Bahnschranken verstopft wird? 
Sache angemessene öffentllche DIS- ,Also' doch mehr Verkehr durch die Am Samstag,. 22. August, steigt in 
kussion . vorausgegangen war; von' Öffnung der verlängerten Gustav- Wannweil wieder das beliebte. Dorf 
Themen wie Sicherheit oder Ver- Werner-Straße - entgegen allen Be- _ fest. Auch die Alternative Liste Wann 
kehrsplanung war nur ganz aus- teuerungen? Immerhin ist im Laufe weil wird dabei wieder in der Dorf 
nahmsweise einmal die Rede. der letzten zwei Jahre eine Zunahme straße ihren Stand aufschlagen. Dies- 

des Verkehrs' in dieser beengten mal wollen wir Sie, liebe Leserinnen 
Wir sollten noch einmal in Ruhe und Leser, zu einem Schwatz bei uns Wohnstraße von 260 auf über 720 über diese Dinge nachdenken. Was einladen. Bei einer Tasse Kaffee, einem Autos pro Tag zu verzeichnen - und 
vergeben wir uns denn eigentlich, dies, obwohl die offizlelle Freigabe unserer leckeren selbstgebackenen Ku 
wenn wir grundsätzlich etwas chen und Eis können Sie mit uns über dieser Straße wegen eines schweben- 
gemächlicher durch Wannweil fah- den Verfahrens noch nicht in Kraft ist. diese zweite Ausgabe des ALTERNATI- 
rcn? TAT,,·evl·el Zeit kann man in un- YEN Gemeindebotens diskutieren und 

H I u Anstatt also den Verkehr zu drosseln, 
serem Flecken dgentlich verlieren, indem die verlängerte Gustav-Wer- mehr über die Arbeit der ALW erfah- 
wenn man 30 statt 50 fährt? Pro- ner-Straße gesperrt bleibt (bzw. wird), ren. 
bieren Sie es ruhig einmal aus. gilt es wohl, das erhöhte Verkehrsauf 

kommen zu verteilen - aber wohin? Cafe - Kneipe 

~\SA V1S 
in der oberen Wilhehnstraße 

Frühmorgens 
so sympatisch wie 

spätabends. 
Öffnungszeiten: Montag bis 
Samstag 10 bis 24 Uhr, 
Sonn- und Feiertag 
15 bis 24 lThr 
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Wannweil 
• seine Allen 

• sein Rat 
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt für 
die ALW im sozialen Bereich. Dazu 
gehört auchdie Sorge um die älteren 
Mitbürger der Gemeinde. Aus diesem 
Grund brachte Gemeinderätin Heidi 
Brauneisen für die Haushaltsberatun 
gen einen Antrag ein, der für die Pla 
nung einer Altenwohnanlage bereits 
für . das kommende Haushalts 
jahr 100.000 Mark vorsieht. Sie schlug 

. darüber hinaus einen für eine Alten 
wohnanlage bestens geeigneten 
Standort, ein an der Jahnstraße gelege 
nes Grundstück vor. In den Haushalts 
beratungen sprach sich eine klare 
Mehrheit des Rates für den Erwerb 
dieses Grundstücks aus. Der Traum 
von einer bald zu realisierenden Al 
tenwohnanlage fand jedoch ein 
frühes, nach unserem Willen aber nur 
vorläufiges Ende in der Abstimmung 
des Gemeinderates am 30. April 1992. 
Was war geschehen? 
Einschließlich der Stimme des Bürger- 

. meisters (Frau Brauneisen -ALW- und 
Herr Mann -SPD- nahmen nicht an 
der Abstimmung teil, Herr Gogel - 
FWV - war befangen) ergab die Ab 
stimmung sechs Stimmen für den 
Kauf des in Frage kommenden Grund 
stückes und sechs dagegen. Damit 
hatte unser Antrag die notwendige 
Mehrheit verfehlt. . 
Wie konnte es zu diesem Sinnes 
wandel einiger Ratsmitglieder kom 
men? 
In der öffentlichen Aussprache über 
den Haushalt mokierte sich der Frakti 
onsvorsitzende der FWV, Fritz Gogel, 
darüber, daß die ALW nur zu husten 
brauche, und schon habe sie einen 
Kasten im GEA. "Die FWV hat schon 
lange eine Altenwohnanlage wollen", 
sagte er weiter. 
Damit hat er nun in zweifacher Weise 
recht: 
1. Die FWV hat tatsächlich ein Grund 
stück für eine Altenwohnanlage vor 
geschlagen, nämlich das Grundstück 
bei der alten Post. 
2. Herr Gogel hat in grammatischer 
Hinsicht recht. Er verwendet das Per 
fekt, was bedeutet, daß eine Sache ab 
geschlossen ist. "Wir wollten schon 

immer eine Altenwohnanlage" heißt 
nicht automatisch, daß man sie IM 
MER NOCH will. 
Verständlich jedenfalls ist, daß Herr 

. Gogel die Altenwohnanlage an der 
von der ALW vorgeschlagenen Stelle 
nicht will, bringt ihm persönlich doch 
die Bebauung dieses Grundstücks im 
Auftrag eines Privatmanns eine er 
kleckliche Summe ein: grob ge 
schätzt 200.000 Mark - oder darfs 
auch ein bischen mehr sein? 
Zweifel am Wollen der FWV sind aber 
auch angezeigt, wenn Gemeinderätin 
Renate Eysel gegen den Grundstücks 
kauf votiert und dies damit begründet, 
der Rathausneubau lasse dafür keinen 
finanziellen Spielraum. Andererseits 
will sie die Wohnanlage mehr in die 
Ortsmitte. Wie soll nun das zu finan 
zieren sein? - Das ist nicht überzeu- 
gend, nicht glaubwürdig. . 
Ich begehe wohl keinen Geheimnis 
verrat, wenn ich sage, daß Gemeinde 
rat Karl Hardecker (CDU) nicht unbe 
dingt zu den ganz jungen Spring-ins 
Felden gehört. Wir hatten daher er 
wartet, daß er für die Erfordernisse der 
älteren Mitbürger eher als mancher 
andere zu sensibilisieren ist. Dennoch 
stimmte er in der entscheidenden Ab 
stimmung gegen den Kauf des Grund 
stücks. Seine Vorstellung, den Bauhof 
aus der Ortmitte heraus zu verlegen, 
den alten zu schleifen und dann an 
dieser zentralen Stelle eine Alten 
wohnanlage zu errichten, ist zwar lo 
benswert, auf Grund der hohen Kosten 
hat sie aber wenig Chancen realisiert 
zu werden. •• . 
Wir werden in jedem Fall darauf drän 
gen, daß die bereitgestellten Gelder 
für die Planung verwendet werden, 
daß somit alles getan wird, um mög 
lichst bald Wohnungen für älterte 
Mitbürger zu haben. Es wird sich 
dann zeigen, wie sehr die anderen 
Fraktionen dieses Ziel auch verfolgen. 
Mit der Abstimmung am 30. April hat 
sich zumindest gezeigt, daß für eine 
gemeinsame rot-alternative Politik 
Möglichkeiten und hoher Bedarf be- 
stehen. Dietmar Klein 
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Mit unserem Haushaltsantrag in Sa 
chen Altenwohnanlage scheint doch 
ein Stein ins Rollen gekommen zu 
sein. Noch vor der Sommerpause wur 
de von der SPD folgender Antrag im 
Gemeinderat vorgelegt, der von allen 
Fraktionen unterzeichnet wurde: 
"Der Gemeinderat beauftragt die Ver 
waltung, alle hiesigen Organisationen, 
Gruppen und Privatpersonen, die in 
irgendeiner Form mit älteren Men 
schen zu tun haben, zu einem Runden 
Tisch mit Vertretern des Gemeinderats 
und der Verwaltung einzuladen. 
Zweck dieser Zusammenkunft soll 
sein, herauszufinden, welche Angebo 
te in der Seniorenarbeit welchen Be 
dürfnissen gegenüberstehen. 
Eine solche Bestandsaufnahme zeigt 
auf, welche Handlungsmöglichkeiten 
sich für Gemeinderat und Verwaltung 
bei der Betreuung unserer älteren Mit 
bürger in Wannweil anbieten." 
Einen solchen Runden Tisch einzube 
rufen, halten wir für eine sinnvolle 
Sache, zumal dadurch offiziell eine 
gewisse Ernsthaftigkeit deutlich wird, 
dieses wichtige Problem endlich anzu 
gehen. 
Nachdem die Jahnstraße als Standort 
offensichtlich leider vom Tisch ist, er 
geben sich nun vielleicht neue Mög 
lichkeiten. 
Wir möchten Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, auffordern, sich an diesem Run 
den Tisch möglichst rege zu beteili 
gen. Eine so wichtige Sache sollte 
nicht vom Gemeinderat hinter ver 
schlossenen Türen angegangen wer 
den, sondern gemeinsam mit der in 
teressierten Bevölkerung geplant wer- 
den. Heidi Brauneisen 

v, 11 FRISCH!! ne er, wog.'sctennctas? 
-naturtrüb- tiler 
- Für Sie frisch abgefüllt! ! 



PIlegehaus für 
alte Kirchemer Das Linientaxi 

Eine Altenwohnanlage dort zu errich- Eine der vorzüglichsten Einrichtungen 
ten, wo die alten Menschen zuvor ge- des öffentlichen Nahverkehrs ist das 
wohnt haben, ist längst keine exoti- Linientaxi - insbesondere die Spätver 
sehe Forderung mehr. Auch in unserer bindangen von Reutllngen um 22 :30, 
unmittelbaren Umgebung machen sich 23:30 und 0:30 sind beispielhaft. 
immer mehr Gemeinden ans Werk.' Während sich der Reutlinger Stadt 
Beispielsweise wird zur Zeit in Pliez- busbenutzer ab spätenstens halb elf 
hausen eine solche Anlage gebaut und auf Schusters Rappen nach Hause be 
auch die Nachbargemeinde von quernen muß, kann der Wannweiler 
Wannweil, Klrchentellinsfurt, ist die- nach dem Konzert, Theater, Kino noch 
sem Ziel jetzt einen entscheidenden auf ein Getränk einkehren und sich 
Schritt näher gekommen. anschließend im Taxi für 3 Mark 

(Schüler die Hälfte) nach Hause fahren 
Mit großer Mehrheit befürwortete der lassen. Da lacht das Schwabenherz! 
Kireherner Gemeinderat im Juni das 
Konzept für ein sogenanntes Gemein- Ausbaufähig sind die Verbindungen 
depflegehaus, Diese Einrichtung soll nach Tübingen, und auch die desolate 
ambulante und stationäre Hilfen, Pfle- Situation an den Wochenenden (in 
geheim und betreutes Wohnen sowie beiden Richtungen) hätte noch den ei 
eventuell auch Kinderbetreuung arn nen oder anderen Linientaxitermin 

. Ort verbinden. Für das Projekt wurden verdient. Außerdem sollten Zeitkarten 
Landesmittel beantragt, so daß die Ge- der Bundesbahn gelten oder zumin 
meinde von den veranschlagten Ge- dest mit einem Preisnachlaß gewür 
samtkosten in Höhe von rund 11 Mil- digt werden. 
lionen Mark - wenn alles klappt _ nur Auf jeden Fall ist das Linientaxi eine 
rund 2,3 Millionen wird selbst bezah- sinnvolle und gute Einrichtung; es 
len müssen. Falls die Zuschüsse wie sollte kräftig genutzt werden. Die Te 
erwartet fließen, schätzt Bürgermeister lefon-Nummer ist 41061. Bitte recht 
Bernhard Knauss, wäre ein Baubeginn zeitig vor Abfahrtzeit anrufen. 
bereits in zwei Jahren möglich. M.B. 

Der Wald als Müllkippe 
Als Müllsammler machten sich im 
Rahmen der nun schon geraume Zeit 
zurückliegenden Markungsputzete Ver 
treter der ALW und des Akkor 
deonclubs "Quetschkommod" auf, um 
die Hinterlassenschaften Anderer zu 
beseitigen. 

Firstbachaufwärts vom Kleintierzüch 
terheim bis zur Markungsgrenze, den 
ganzen Wald durchkämmend bis zur 
Kusterdinger Straße, von dort zur 
Bahnlinie und über den Unteren Hal 
denweg wieder zum Ausgangspunkt 

zurück. Allerhand kam auf dieser Tour 
zusammen: Alte Schilder, Regen 
schirmgestänge, Autoteile. ein Ölkani 
ster, Bauschutt u. ä., Auf den Liebha 
ber einer bestimmten Zigaretten marke 
deuteten die leeren Schachteln entlang 
des Unteren Haldenweges hin - nicht 
gerade die feine Art, die Hinterlassen 
schaften des Rauchgenussens zu 

Ein kleines Warenlager an leeren 
Schnapsfläschchen. Sektflaschen. Ein 
weg - Bierflaschen. Getränkedosen. 
durchsetzt von Bonbontüten und ge- 

Auf dem 
Nachttisch 

liegt 

Unsere 
Buchbesprechung 

Nisse ist ein selbstbewußter kleiner 
Kerl. Er läßt sich durch kein Mißge 
schick beirren. Als seine funkelnagel 
neue Schirmmütze durch Regen und 
falsches Bügeln Schaden nimmt, weiß 
er sich vor seinen Freunden mit der 
eigentlich ramponierten Mütze richtig 
darzustellen. Und Nisse hat seine eige 
nen Ideen. Als er zum Friseur muß 
will er nicht irgendeine Frisur, son~ 
dem eine, die die ganze Welt noch 
nicht gesehen hat. Und daß seine neue 
Frisur' dem' Softeis ähnelt, das er in 
der Hand hält, stört ihn auch nicht. 
Schließlich hat er in seinem Kinder 
garten eine neue Modefrisur einge 
führt . 
Das Ganze ist wunderschön mit weni 
gen . Strichen illustriert, und ebenso 
unaufwendig ist die ganze Geschichte 
erzählt. Eine Zeile für jede Seite, das 
genügt. Und genau das richtige für 
müde Eltern, denen lange 
Gute-Nacht-Geschichten zuviel sind. 

Olof und Lene Landström: 
Nisses neue Mütze/Nisse beim Friseur 
Oetinger 1991/92,je 16,80 
ab 3 Jahren 

brauchten Papiertaschentüchern - of 
fensichtlich gezielt aus den Fenstern 
vorbeifahrender Autos geworfen. 
Besonders ärgerlich auch die zahlrei 
chen Scherben und Kronkorken auf 
dem Waldparkplatz Kusterdinger 
Straße - der Plattfuß' für Radfahrer ist 
damit schon vorprogrammiert. 
Gegen diesen Unrat stand nicht nur 
das abschließende Vesper im Kleintier 
züchterheim, sondern auch das Be 
wußtsein, einen kleinen Beitrag zur 
Sauberhaltung unserer Gemarkung 
geleistet zu haben und denen ein Vor 
bild zu sein, die unsere Natur 
mißbrauchen. A. Bender 

Wir laden Sie herzlich zu 
unserem Stammtisch ein - 
jeden 1. Mittwoch im 
Monat, ab 2030 Uhr, in 
der Gaststätte "Waldrand" 
- also demnächst am 2. 
September. 
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Ristorante Adler' 
Wannweil, Hauptstraße 40 • Tel 5 5117 

Über 100 Jahre Ein Begriff für Oualität 

Ausgezeichnete Qualität frisch von Ihrer: 

Metzgerei Günter Kern· 
. 7415 Wannweil, Hauptstraße 22, Tel. 071 21 /541 19 
International und national prämierte Wurstwaren. 
Plattenservice . Feinkostsalate . Konserven. 

Der nWannweilern unter den Reut 
linger Buchläden. 

Weingärtnerstr.7· Reutlingen . Tel. 329266 

JACOB-FETZER-BUCHLADEN 

... Kultur im Dorf ... Kultur im Dorf ... 

500 Jahre Amerika 
~ Konzert .... 

19. September '92 20 Uhr 
Im Gemeindehaus 

Wannweil, Einfahrtstraße 
Eintritt 8.- DM 

Der Reutlinger DGB-Chor .Zwtschentöne 
stellt sein neues Programm vor: 

Die Entdeckung Amerikas hinterließ in 
vielseitiger Weise ihre Spuren. 

Die WiderspIÜchlichkeiten, die dieser 
Kontinent in sich birgt, kommen in 

Liedern, Texten, Theater zum Ausdruck. 
Der Chor, 

bestehend aus 35 Sängerinnen und 
Sängern, verspricht ein vielfältiges 
Programm und einen interessanten 

Abend. 

7415 Wannweil '3'07121/ 57330 

Gemüse und Obst 
Vitamine in ihrer 
natürlichen Form. 

Mo. bis Fr. 8.00 - 12.0(), 14.00·11.30 Uhr 



jetzt noch sparsamer 
. Elektroherd 
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Mode-7ip 
l lier gibt es 'Iop-Mode - 'Iup-Qualität:l.u 'Iop-Preiseu !!! 

Mode- rür jeden Geldbeutel. 
11811 - !feil - l!eII - 11811 - !feil -I!eII - lfBII - 11811 - !feil - l!eII - 11811 - !feil - l!eII 

Gegen eine geringe l.eihgebühr (incl. I{einigung) 
erhalten Sie die komplette Ausstauungrür Ihren 'läuNing. 

Echaz 
Tostucli 

Zum Beispiel 
mit Schirm, Charme und Melone: 
Ihr Portrait vom ECHAZ: 

dem für alle(s) offenen Fotostudio 
in Wannweil. Einfahrtstraße 12. 
Telefon 07121/580226. Mo~-Tt,P . Wallllwl'il, CI'il's~jra!k :~~ 

OffIllJlJgszt'ih~lI: Mn-Fr; <) - 1 ~,:~O, 14 - 1 B, Sa. I) - 1:~ I Tllr 
------ - -- - -- -~- -- ---- - ---- 

U nd heull Wahrheilln aus der r,.rwell. Wo t! .nlgegtn ondersJaulenden 
Behauplungen überhaupl ni,hl mehr Iröhlidl lugehl. Di,k. Lrh in 

Holtnlond und onde" ••. Aud! kaI· behandtlter Smog isl Ilhledll 
IU !Ihnuppern. Da hilh olKh kein Hokewlogen mehr. Enl 
wenn .jemond daherkommI, der oul die eigtne Kroh "rlraul 
und nur Iwei Venlile ~a" 16 bralKhl - dann e,,' wiede, I"hl 
das HOIInherz. 

DO! AlB - dami' Mei!!er lampe ni,h' des lidl' ousgthl. Gel,,· 
ligl in Han"arbeit und übenogtn mil UmwtlMorlrögli,her Pul"r· 
bellhi,hlung. A,h ja: DAS RAD. DAS RENNRAD, ReisemodeUe so- 

je~zt in der Planie 22 . 
Mo· Mi, Fr 10·18.30 h, 00 11 - 18.30 h, S8 9 - 14 Uhr. 
7410 Reutlingen 
Tel. 07121-470726 

aus 
kontrolliert 
biologischem 
Anbau 
mit 
Honig gesüßt 

~pei.,~~~~me~r 
7402 Kirchentelhrsfurt 

Rathausplatz 12· 07121-68860 r· 

Hier könnte 
IHRE 

Anzeige stehen 

NICHT FISCH 
NICHT FLEI;SCH? 

DIE MASSKUCHE. 
DIE SPASSKUCHE. 
DIE ... KÜCHE. 

(";~ 
t4·l~~ 

~EC~Z .xl: 
SCHREINEREU 
Emil-Adolff-Straße 19 
7410 Reutlingen 1 
Telefon 071 21/3701 62 


