
LAUDA-KÖNIGSHOFEN (RED).
Wein erlebbar machen – in ge-
selliger Runde und mit allen Sin-
nen. Exakt wegen diesen Emoti-
onen laden die Becksteiner Win-
zer rechtz herzlich zur WeinGe-
nussNacht ein – dem beliebten 
Sommernachtsfest im Hof der 
Becksteiner WeinWelt. An die-
sem Sommerabend heißt es fei-
ern, tanzen, Spaß haben. Bei ex-
zellenten Wein- und Sektspezia-
litäten der Becksteiner Winzer, 
kulinarische Köstlichkeiten vom 
Grill mit dem BBQ-Team Lauda 
und bester Livemusik mit ELVIS 
& THE EVERGREENS können 
die Gäste unter freiem Himmel 
die einzigartige Stimmung ge-
nießen. 

» Elvis & The Evergreens
Endlich – das Warten hat ein Ende! 
Nachdem die geplante Veranstal-
tung in den letzten beiden Jahren 
nicht stattfi nden konnte, präsen-
tieren die Becksteiner Winzer am 
Samstag, den 09. Juli 2022 die 
beliebte WEINGENUSSNACHT- 
das Sommernachtsfest der Beck-
steiner Winzer. Die aus der Region 

stammende Band ELVIS & THE 
EVERGREENS begeistert durch 
eine absolut mitreißende Show 
für Fans der Oldie- und Tanzmu-
sik. Nach dem großen Erfolg in 
der ausverkauften Wandelhalle im 
Jahr 2022 können sich die Gäste 
erneut auf einen einzigartigen 

Abend im Hof der Becksteiner 
WeinWelt freuen. Open-Air wer-
den die Gäste in eine musikalische 
und genussvolle Zeitreise in die 
1960er und 70er Jahre versetzt. 
Vor allem Elvis Presley-, Mari-

us Müller Westernhagen- und 
Oldie-Fans als auch Weinfreun-
de kommen voll auf ihre Kosten. 
Olav Wischulke präsentiert seine 
Elvis-Presley Show in verschiede-
nen authentischen Outfi ts. Seine 
Stimme ist kaum vom Original 
zu unterscheiden, er ist einer der 

besten Elvis-Interpreten weltweit. 
Hits wie „Don´t be Cruel“, „Kiss 
Me Quick“ und „Viva Las Vegas“ 
und viele andere werden Sie in 
diese Zeit versetzen. Mit seiner 
leidenschaftlichen und spektaku-

lären Westernhagen-Performance 
bringt Karl Vogel auch den deut-
schen Rock auf die Bühne. Mit 
Titeln wie „Willenlos“, „Es geht 
mir gut“, „Sexy“ und „Weil ich 
dich liebe“ ist Stimmung und Tanz 
garantiert. Abgerundet wird das 
erstklassige musikalische Pro-
gramm mit internationalen Oldies 
und Evergreens die ins Ohr ge-
hen und zum Mittanzen einladen. 
Hier einige Beispiele: „Here co-
mes my Baby“, „Pretty Woman”, 
“Rote Lippen soll man küssen”, 
“Teenager in Love”, “Hang on 
Sloopy”, “Fürstenfeld“ und vie-
le mehr… Besonderes Highlight 
ist wieder Connie Francis alias 
Melanie Kessler mit Liedern wie 
z. B. „Schöner fremder Mann“, 
„Liebeskummer lohnt sich nicht“. 
Die sympathische und hübsche 
Sängerin verzückt das Publikum 
mit ihrer unverwechselbaren Stim-
me im 60er-Jahre Look und sorgt 
für einen unvergesslichen Abend.
Die Becksteiner Winzer präsen-
tieren an diesem Abend eine 
Vielfalt an exzellenten Wein- und 
Sektspezialitäten, sowie alkohol-
freien Getränken, warme Speisen 

vom Grill durch das BBQ Team 
Lauda. Beginn ab 18 Uhr – der 
Eintritt ist frei

» Wir präsentieren:
#ECHTLÄSSIG – ein Wein, wie 
geschaffen für freudige Lebens-

momente und „lässigen“ Trink-
genuss im JETZT und HIER. 
Entdecken Sie diesen leckeren 
Sommerwein, dessen Wahrneh-
mung sich noch steigern lässt, 
wenn man ihn mit guten Freun-
den teilt.
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Wir verkaufen im Kundenauftrag 

Doppelhaushälfte
 in herrllicher Aussichtslage

Lessingstraße in Weikersheim

Kaufpreis:  € 310.000,00 

zzgl. 3,57% Maklerprovision

Doppelhaushälfte in TOP-Lage in Weikersheim mit herrlicher Aussicht, Grundstück 383 qm, 

Gebäudebaujahr 1964 - Wohnfläche ca. 110 m², Wohnbereich über 3 Etagen - zwei Vollgeschosse 
+ ausgebautes Dachgeschoss, 2 Balkone, Bad und WC, vollständig unterkellert mit Heizraum und 
Kellerräumen. Fenster: überwiegend Kunststoff. Bodenbeläge: Parkett, PVC, Fliesen in Bad und 

Küche. Wunderschöner Garten - Öl-Zentralheizung Baujahr 1997 - Warmwasser über Boiler. 
Energie: Energieausweis liegt noch nicht vor - das Objekt kann nach Absprache übernommen werden.
Unverbindliches Angebot - bedarf der Zustimmung des Eigentümers - zwischenzeitlicher Verkauf bleibt vorbehalten.

Kreisbau Main-Tauber eG
97980 Bad Mergentheim  •  Münzgasse 9-11

Tel.: 07931/96442-0  •  Fax: 07931/96442-20 

E-Mail: info@kreisbau-mt.de  •  www.kreisbau-mt.de

UNTERBALBACH (RED). Nach 
zwei Jahren Seniorentreff Bäl-
mer Tagespfl ege in Unterbal-
bach haben die Betreiber Reiner 
und Sigrid Wiedermann eine 
positive Bilanz gezogen: „Wir 
fühlen uns wohl.“ Das würden 

ganz sicher auch die Senioren 
sagen, die den Seniorentreff be-
suchen.

Der Anfang sei nicht einfach 
gewesen, wie sich Reiner Wie-
dermann erinnert. Pünktlich zur 
Eröffnung am 01.05.2020 kam der 

große Lockdown für alle Tages-
pfl egen.

Am 01.07.2020 kam dann der 
ersehnte Startschuss zur Öff-
nung der Tagespfl ege. Es war 
ein schwieriger Start, denn viele 
Corona Regeln machten es dem 
Betreiber mit seinem Team nicht 
einfach, aber das Ehepaar Wieder-
mann sieht positiv in die Zukunft.

Nach zwei Jahren sei es nun 
an der Zeit „Danke“ zu sagen. 
„Es besteht ein liebevolles Mitei-
nander zu den Tagesgästen und 
Angehörigen“, betont das Paar.

Reiner und Sigrid Wieder-
mann freuen sich z.B. über die 
Zusammenarbeit mit Pfarrer Wal-
terspacher, der schon mehrere 
Gottesdienste in der Tagespfl ege 
gestaltet hat sowie das Angebot 
der Fußpfl ege, die einmal im Mo-
nat vorbeischaut.

Der Seniorentreff Bälmer Ta-
gespfl ege verfügt über 18 Plätze 
von Montag bis Freitag von 08:00 
Uhr – 16:30 Uhr.

Es beginnt jeder Tag mit einem 
ausgedehnten Frühstück und im 
Anschluss warten verschiedene 
Angebote wie Basteln, Gedächt-
nistraining, Spaziergänge, ge-
meinsames Singen und vieles 
mehr.

Nach dem Mittagessen besteht 
die Möglichkeit in Ruhesesseln 
auszuspannen. Im Anschluss, 
nach dem Kaffeetrinken, bei 
dem sich alle den täglich frisch 
gebackenen Kuchen schmecken 
lassen, wird häufi g nochmal in 
der Tageszeitung geblättert.

Ab 16:00 Uhr begeben sich die 
Tagesgäste dann wieder mit dem 
Fahrtdienst auf die Heimreise.

Der Seniorentreff Bälmer Tages-
pfl ege geht auf die Wünsche der 
Tagesgäste ein: „da sind wir ganz 
fl exibel“, unterstreicht das Ehe-
paar Wiedermann. Fachkundige 
Mitarbeiter sorgen sich liebevoll 
um das Wohl der älteren Men-
schen. Dafür gebühre auch dem 
Team ein besonderer Dank.

ZEIT, DANKE ZU SAGEN
Seniorentreff  Bälmer Tagespfl ege feiert zweijähriges Bestehen

Das Ehepaar Sigrid und Reiner Wiedermann sind mit den Angeboten des Seni-

orentreff s Bälmer Tagespfl ege sehr zu� ieden.

 Fotos: Seniorentreff  Bälmer Tagespfl ege

Die Räumlichkeiten des Seniorentreff s Bälmer Tagespfl ege.

WEINGENUSSNACHT - 

das Sommernachtsfest | 09. Juli 

Elvis & The Evergreens. Foto: Veranstalter

NEUWAHLEN 
Marco Hess einstimmig wiedergewählt

Marco Hess (links) verabschiedet seinen langjährigen Stellvertreter Frank Schön-

höfer. Er gehörte dem Stadtverbandsvorstand 15 Jahre lang an.                     Foto:Martin

LAUDA-KÖNIGSHOFEN (RED). Nach-
dem die Corona-Pandemie in den 
letzten beiden Jahren auch den 
Termin für eine Jahreshauptver-
sammlung bei der Jungen Union 
(JU) Lauda-Königshofen erschwer-
te, konnte man nun zu einem Mit-
gliedertreffen zusammenkommen. 
Marco Hess wurde hierbei erneut 
als Stadtverbandsvorsitzender ein-

stimmig wiedergewählt. Ihm zur 
Seite steht künftig Fabian Bayer aus 
Oberlauda als neuer Stellvertreter. 
Am Ende der Hauptversammlung 
würdigte Marco Hess noch seinem 
scheidenden Stellvertreter Frank 
Schönhöfer, der die Altersgrenze 
von 35 Jahren überschritten hat 
und demnach nicht erneut für den 
Vorstand kandidieren konnte. 


