war die Hocketse ein Riesenerfolg. Wir hatten sehr viele Besucher und bekamen Lob von
allen Seiten.Das machen wir
nächstesJahrwieder" sagtMartinZinßer, einer der Hauptverantwortlichen für die Hocketse.
"Damit sind wir endgültig in
Heslach
angekommen,denn die
.
r
Ielefon
733060
KatsenbachstaBe
8 Stuttgart-Uaihingen
Heslacherhaben gemerkt, die
. Altbaurcnovierung
. Marmor
o Granit
tun ja was für unser Viertel."
. Platten
. Mosaik.Bodürcn
Fliesen
.
. Beratung
. Balkonsanierung
vor Ort Ausstellung Das stimmt, denn ein Teil des
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Erlöses der Hocketse geht als
Spende an ein sozialesHeslaDer Ahholma*t in Stuttgart-Vaihingen
cher Projekt.
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Konzept funktioniert so: eiEin JahrRitterstüble:Das
nige Vereinsmitglieder arbeiten

efisröicfi zu

ffi.lF@

ehrenamtlich amTiesen und im
Service, andere kochen ab und
zu "getränkebegleitende Speisen" und wieder andere organisieren Events und Aktionen.
Davon gab es schon eine ganze
Menge: Skat- und Backgammonturniere, kleine Konzerte,
Lesungen, verschiedene Aktionen zur Fußball-Weltmeisterschaft und einiges mehr. "Das
Schöne an unserem Verein ist,
dasswenn jemand eine Idee hat
und bereit ist, bei der Umsetzung mitzuarbeiten, dann unterstützen wir das und ziehen das
durch", so Axel Littig, Vorstandsmitglied und einer vom
Tiesenteam.

Es war im Sommer2009,alsder
damaligeWirt desRitterstübles
in HeslachseinenGästeneröffnete, er werde aus privaten
Gründen aufhören. Und weil
der,,Ritter",wiedie Kneipevon
ihren Gästenkurz genanntwird,
nicht sehrverkehrsgünstigliegt
und von außen eher unspektakulär wirkt, war kein Nachpächter in Sicht.Also beschlossen einige Stammgäste,selbst
weiterzumachen.D azt gründeten sie den Verein "Tafelrunde
des Ritters e. V.", der seit September2009PächterdesLokals
ist. "Wir wussten, dass das Diese Aktivitäten beschränken
Garve ein Experiment ist", so sich nicht allein auf die Kneipe:
ThomasElser.Erster Vorsitzen- Im Juli übernahm die "Tafelder der Tafelrunde, "aber es runde des Ritters e.V." die komläuft ganz gut. Klar, wir haben plette Organisation und DurchauchmaueThg",aberdienstags,führung der traditionsreichen
wenn unser Quiz stattfindet, Heslacher Hocketse auf dem
und freitags ist der Laden im- Bihlplatz. "Obwohl das Wetter
nicht wirklich mitgespielt hat,
mer voll. "
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Die "Täfelrunde des Ritters e.
V." blickt also auf ein bewegtes
und alles in allem erfolgreiches
erstes Jahr zurück, was am
Samstag,L8. Septembet,ab 20
Uhr im Ritter mit einer großen
Geburtstagsparty und Jubiläumspreisen,typischenRittersnacks,vor allem aber mit tollen
Leuten und Riesenstimmung
gefeiert wird. Und das alles in
einer Kneipe,wieman sieschon
ewig kennt, von denenes allerdings nur noch wenige gibt.
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Schönwalterbequem

Täg für Thg sind sie in Schuhe
eingezwängt, die oftmals nicht
richtig passen, müsserr uns,
manchmäl auch unser Übergewicht, tragen und werden auch
sonst nicht immer gut behandelt: unsere Füße. Dabei fördern gepflegte und gesunde
Ftiße das gesamte Wohlergehen.
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DannnutzenSievertrauensv
Kompetenzin allen steuerlic
und vereinbarenSie einen pers
in meinerKanzlei.WennSie sich
Anzeigebeziehen,ist unser erst
Sie kostenfrei.
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höchstesZiel - Ihr percör

Doch meist nehmenwir unsere handlung
Füße erst dann war, wenn wir bekomme
sie spüren und jeder Schritt Hand und
hat.
schmerzt.
Vilma Schönwalter kommt Ih- Vilma Sct
nen wie Ihren Fi.ißenentgegen rigens aus
und bietet Fußpflege bei Ihnen nierte Kri
zuhause an. Die ärztlich ge- zusätzlich
prüfte Fußpflegerin übernimmt seit 1996i
Medizinische Fußpflege mit Senioren
Hühneraugen-und Hornhaut- Im Juni d
entfernungebensowie die Be- die ärztlic
handlung von eingewachsenenrin mit ihr
Fußnägeln, wohltuende Fuß- schenFuß
massagen oder kosmetische macht. {
Fußpflegemit French Pediküre. Burgstall
Bei mehreren Personenan der Kunden u
gleichenAdresse bietet sie Fa- mer 0172
milienrabatt.Man kann ihre Be- -Ihren Fü

