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Gesundheitstag bei ENDNER
Vielseitige Vorträge locken heute ins Einrichtungshaus

Wochen erhält er täglich die
Bestätigung, dass seine Ent-
scheidung für eine umfas-
sende Neugestaltung der
Warenpräsentation richtig
war. Es war die größte Inves-
tition seit dem Neubau 1990
und somit kein leichter Ent-
schluss in wirtschaftlich be-
wegten Zeiten. Sein Mut wur-
de belohnt, denn es ist eine
der schönsten Einrichtungs-
ausstellungen der Region
entstanden.

Seit dem offiziellen Start, ha-
ben Hunderte die neue Aus-
stellung besucht, um sich ei-
nen Überblick über neue Pro-
dukte für’s Wohnen, Speisen,
Schlafen und Kochen zu ver-
schaffen. Viele Kunden haben
die Gelegenheit direkt genutzt,
sich ihre Einrichtungswünsche
zu besonderes günstigen Er-
öffnungskonditionen zu erfül-
len.
Geschäftsführer Ulrich Endner
ist sehr zufrieden. Seit einigen

Bereits zum achten Mal lädt
ENDNER Wohnideen zum Ge-
sundheitstag nach Leingar-
ten ein. Die Gesundheitsin-
formationsbörse e. V. Heil-
bronn informiert an speziel-
len Ständen sowie in 20-mi-
nütigen Vorträgen über die
verschiedensten Themen
rund um die Gesundheit. Die
Vorträge finden zwischen
11.30 und 17 Uhr statt. Darü-
ber hinaus bietet sich Inte-
ressierten, die erst kürzlich
neu eröffneten Ausstellungs-
räume von ENDNER Wohn-
ideen zu besichtigen. Der
Einrichtungsspezialist sorgt
mit den neuesten Trends
rund ums Wohnen für Auf-
merksamkeit in der ganzen
Region. Knifflige Stauraum-
fragen, individuelle Schrank-
wünsche? Das System Raum
plus von ENDNER findet für
jedes Wohnraumproblem die
optimale Lösung. Für den
perfekten Einbau sorgen
Fachleute und Schreiner aus
der firmeneigenen Werk-
statt. Das Möbelhaus hat von
10 bis 18 Uhr geöffnet.
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Bei ENDNER Wohnideen in Leingarten wartet eine breite
Produktpalette auf die Gäste. Heute ist zusätzlich Ge-
sundheitstag. Foto: privat

Heiße Opening-Party
Der FITNESS Lifestyle Club Heilbronn lädt ein

schafft haben, das Studio mit
dem größten GroupFitness
Angebot Heilbronns zu erhal-
ten. Über 50 Kurse pro Wo-
che bietet das FITLife an. Und
das muss gefeiert werden.
echo: Was erwartet unsere
Leser am großen Opening-
Wochenende?
Krol: Es wird ein prickelnd-
heißes bis feurig-mitreißen-
des Programm geben: Vom
Indoor-Cycling-Marathon
über Zumba Workshops,
Sektempfang oder Feuer-
show mit el scorpion können
alle, die ihrem Körper und ih-
rer Gesundheit etwas Gutes
tun wollen, vorbei schauen
und einfach, unkompliziert
und kostenlos mitmachen.

INFORMATION
www.fitlife-heilbronn.de

Nächste Woche, am 12. und
13. November, feiert der FIT-
NESS Lifestyle Club Heilbronn
in den Räumen des ehemali-
gen FITNESS FIRST in der Et-
zelstraße 38-44 (Weipertzen-
trum) in Heilbronn eine große
Opening-Party. Geschäfts-
führer Michael Krol sprach
mit dem echo über sportliche
Ambitionen, Aufbruchstim-
mung und den guten Ruf des
Studios.
echo: Herr Krol, der FITNESS
Lifestyle Club ist der direkte
Nachfolger des ehemaligen
FITNESS FIRST. Warum dann
eine Opening-Party?
Michael Krol: Wir haben un-
ser FITLife aus dem ursprüng-
lichen Firmenverband he-
rausgelöst. Es herrscht eine
richtige Aufbruchstimmung.
Klar ist, dass wir es damit ge-
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Soviel Spaß kann Sport machen: Cycling in der Gruppe
im neuen Fitness Lifestyle Club. Foto: privat

DAS MAG ICH AN
LEINGARTEN:

MIR GEFALLEN DIE
EINKAUFS-
MÖGLICHKEITEN,
DER S-BAHN-
ANSCHLUSS UND
DAS SCHÖNE
NEUBAUGEBIET.

ALI
TORABI

Was gefällt Ihnen an Ihrem
Wohnort am besten?
Schreiben Sie uns (mit Bild)
an: redaktion@echonews.de

TOOM BAUMARKT PRÄSENTIERT DEN KUNDEN SEIN NEUES KONZEPT MIT ÜBERARBEITETEM ERSCHEINUNGSBILD

Neueröffnung in Neckarsulm
NACH ACHTWÖCHIGER
UMBAUZEIT ERÖFFNET
DIE NEUE
BAUMARKTWELT.
VON DOMINIK JAHN

cher.“ Und für Alfred Schütt
aus Bad Rappenau sind die
vielen hochwertigen Produkte
eine echte Bereicherung: „Ich
habe schon einige tolle Sachen
von namhaften Herstellern in
den Regalen entdeckt“, sagt
Schütt. Er fühlt sich im „neuen“
Toom bestens aufgehoben.
„Das ist ein moderner Bau-
markt mit optimaler Vor-Ort-
Beratung.“

SORTIMENT. Neben einer
neuen Gartenabteilung können
sich die Kunden ab sofort auch
über viele Premium-Sortimen-
te in den Bereichen Werzeuge,
Maschinen und Farben freuen.
Außerdem bietet der Baumarkt
ein vergrößertes Serviceange-
bot. „Wir haben aktuell einen
Farbmischservice, Lieferser-
vice, den Holzschnitt sowie
den Geräte- und Transportver-
leih für unsere Kunden zur Ver-
fügung“, sagt Thomas
Schmidt.

sind Stammkunden bei Toom
und freuen sich über die vielen
Neuerungen. Siglinde Huyer:
„Das haben sie richtig schön
gemacht hier. Alles ist jetzt viel
übersichtlicher.“ Und ihr Mann
hat bei einem ersten Rundgang
schon viele neue Produkte ent-
deckt: „Das Sortiment ist gut
erweitert worden. Jetzt finde
ich hier alles, was ich brauche.“
Karlheinz Huyer hofft nun nur,
dass auch in einem halben Jahr
noch alles dort steht, wo er es
jetzt gefunden hat: „Oft wird ja
immer wieder umdekoriert in
den Geschäften. Das macht
die Suche oft kompliziert.“

HOCHWERTIG. Bei Marcel
Schmid aus Bad Wimpfen
kommt die neue Baumarktwelt
von Toom auch sehr gut an.
Schmid: „Es ist ein Unter-
schied wie Tag und Nacht. Vor-
her war alles sehr verwinkelt
und oft unübersichtlich. Jetzt
ist es deutlich kundenfreundli-

NEUGESTALTUNG. Größer
geworden ist er nicht, der
Toom-Baumarkt in Neckar-
sulm. Aber sein äußeres Er-
scheinungsbild hat sich stark
verändert. „Wir nutzen unsere
Fläche einfach optimaler. Der
Kunde kann sich jetzt in den
Gängen besser orientieren und
findet die gewünschten Pro-
dukte schneller“, sagt Marktlei-
ter Thomas Schmidt.

ÜBERSICHT. Die Gänge sind
breiter geworden und die Aus-
stellungsflächen wurden er-
weitert. Eine Tatsache, die
auch den Gästen bei der Eröff-
nung am Freitag nicht entging.
Karlheinz und Siglinde Huyer
aus Erlenbach-Binswangen

Kundenfreundlich: Im „neuen“ Toom Baumarkt sind die Gänge
breiter und der Regalaufbau übersichtlicher. Fotos: Dominik Jahn

Marcel Schmid aus Bad
Wimpfen (links) und Alfred
Schütt aus Bad Rappenau.

Karlheinz und Siglinde Huyer
aus Erlenbach-Binswangen
gefällt der neue Markt.

Freuen sich darauf, viele Kunde in den überarbeiteten Räum-
lichkeiten willkommen zu heißen: Teamleiter Patrick Steller
(links) und Marktleiter Thomas Schmidt.

Hilfe bei
Insolvenzen
Zum 01. Juli 2011 wurden
die pfändungsfreien Ein-
künfte in der Pfändungsta-
belle gemäß § 850 c ZPO
spürbar – um ca. 4,4 Pro-
zent – erhöht, nachdem Sie
in den letzten sechs Jahren
unverändert blieb. Die Ex-
perten für Insolvenrecht
sind Bürkle & Büschel, Berli-
ner Platz 6 in 74072 Heil-
bronn. Die pfändungsfreien
Beträge errechnen sich
grundsätzlich nach dem
Nettoeinkommen und der
Anzahl der unterhaltsbe-
rechtigten Personen. Weit-
gehend unbekannt ist, dass
Familien mit Kindern im
Rahmen der Zwangsvoll-
streckung wenig bis gar
nichts an Ihre Gläubiger ab-
führen müssen. Daher ver-
suchen viele überschuldete
Familien ihre Gläubiger
durch Zahlungen ruhig zu
stellen, ohne jede Aussicht,
ihre Gesamtverbindlichkei-
ten jemals tilgen zu können.
Hilfe bekommen Betroffene
bei Bürkle & Büschel unter
der Telefonnummer 07131/
96720.
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AUF EIN 

WORT

Dankbarkeit und
Verpflichtung

schen in Deutschland und in al-
ler Welt bei der Ausübung die-
ser Pflicht im Fokus haben.
Denn wir leben trotz aller
Schwierigkeiten in einer Wohl-
standsgesellschaft und die So-
lidarität mit benachteiligten
Menschen ist auch ein Test für
uns Muslime.

Für die Muslime, die das
Opfer hier erbringen, ist die
Vorgabe das Fleisch des Tieres
in drei Teile aufzuteilen und so-
wohl der Familie als auch
Nachbarn – Muslime sowie
Nicht-Muslime – und dann Be-
dürftigen zukommen zu lassen.
Ich wünsche mir und bete da-
für, dass wir als Muslime unse-
rer Verantwortung gerecht wer-
den.

scheen beginnen und in den
nächsten vier Tagen gegensei-
tige Besuche von Nachbarn,
Freunden und Verwandten fol-
gen lassen. Jedes erwachsene
muslimische Familienmitglied,
das finanziell dazu in der Lage
ist, hat innerhalb der ersten
zwei Feiertage die Erbringung
eines Schlachtopfers als
Pflicht.

Ich möchte an dieser Stelle
an meine muslimischen Mit-
bürger appellieren, dass sie
stärker denn je die armen Men-

Yasar Mert (Foto: privat) ist
Mitglied im Islamischen Dach-
verband Heilbronn

An diesem Sonntag begehen
Muslime das Opferfest, wel-
ches eines der beiden großen
Feste des Islam ist. Dieses Fest
fällt mit dem zehnten Tag des
Pilgermonats zusammen und
erinnert an die Bereitschaft des
Propheten Abraham, seinen
Sohn Ismail für Gott opfern zu
wollen.

Der Muslim heute sieht das
Erbringen dieses Opfers, zum
Beispiel eines Schafes, als ei-
nen Akt des Gehorsams und
der Erfahrung von Gottes
Barmherzigkeit. Daneben steht
das Teilen des Fleisches mit
anderen Menschen, die ärmer
sind, im Mittelpunkt dieses
Festes; somit zeigen wir Dank-
barkeit für und die Verpflich-
tung von unserem reich geseg-
neten Sein. Da der erste Fest-
tag auf einen arbeitsfreien Tag
fällt werden sehr viele Muslime
mit einem Gebet in den Mo-

Sanierung ßenwesen die jeweiligen Stra-
ßenbereiche für Fußgänger
und den Autoverkehr sperren.
Umleitungen werden ausge-
schildert. (eo)

eines anschließenden Teilbe-
reichs der Erhard-Schnepf-
Gasse umgestaltet.

Für diese Bauarbeiten lässt
das städtische Amt für Stra-

Ab morgen wird im Rahmen der
Ortskernsanierung Biberach
der Schulberg einschließlich

Gesundheits-Infobörse

Telefon 07131 90414-0, www.endner-wohnideen.de

Maybachstraße 7, 74211 Leingarten
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Außerdem gibt es...
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HAUS DER BETREUUNG UND PFLEGE

Probewohnen · Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege

24 Stunden erreichbar➙ ➙
Öhringen ��������	�
��
���Kupferzell�����������	�����Bad Rappenau 07264 8930

www.betreuung-und-pflege.de


