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Der Neckarsteig wurde beim Wettbewerb „Deutschlands 
schönster Wanderweg 2018“ der Fachzeitschrift „Wanderma-
gazin“ in der Kategorie „Routen“ auf Platz 1 gewählt. 

Der rund 127 
Kilometer lange 
Neckarsteig bie-
tet auf der Stre-
cke von  Hei-
delberg nach 
Bad Wimpfen 
alles, was das 
W a n d e r h e r z 
begehrt: natur-
nahe Wege, ro-
mantische Bur-

gen und Schlösser, Kulturlandschaft und nicht zuletzt auch ku-
linarische Highlights. Die durchgängig gute Markierung macht 
zudem ein Verlaufen praktisch unmöglich. Highlights auf 
„Deutschlands schönstem Wanderweg 2018“ sind die wildro-
mantische Margaretenschlucht bei Neckargerach mit einem 
der höchsten Wasserfälle Deutschlands, das Heidelberger 
Schloss, die mittelalterliche Burgfeste Dilsberg oder die Burg 
Guttenberg mit der deutschen Greifenwarte. 
Die erste Etappe des Steiges startet am Heidelberger Schloss 
und führt auf 12,6 km über etwa 600 Höhenmeter bis nach 
Neckargemünd. Die zweite Etappe führt von hier über die 
Burgfeste Dilsberg auf etwa 9 km nach Neckarsteinach.  Auf 
weiteren sieben Etappen geht es bis nach Bad Wimpfen. 
Der große Vorteil des Neckarsteiges ist die gute Anbindung 
mit zahlreichen S-Bahnhöfen sowie mit Fahrgastschiffen. So 
kann man bequem zurück an den Ausgangspunkt der Wande-
rung fahren und die Touren  individuell und flexibel gestalten. 
Für eine Tour auf dem Neckarsteig sind gute Kondition, ein 
Rucksack mit ausreichend Essen und Getränken sowie der 
Witterung angepasste Kleidung unbedingt erforderlich.

Etappen:
1. Etappe: Heidelberg – Neckargemünd (12,6 km)
2. Etappe: Neckargemünd – Neckarsteinach (9 km)
3. Etappe: Neckarsteinach – Hirschhorn (16,5 km)

Der Neckarsteig - 
Deutschlands schönster 
Wanderweg 2018!
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4. Etappe: Hirschhorn – Eberbach (11,5 km)
5. Etappe: Eberbach – Neunkirchen (18 km)
6. Etappe: Neunkirchen – Neckargerach (17,6 km)
7. Etappe: Neckargerach – Mosbach (14 km)
8. Etappe: Mosbach – Gundelsheim (13 km)
9. Etappe: Gundelsheim – Bad Wimpfen (13,5 km)

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Tourist-Infor-
mation, Neckarstr. 21, 69151 Neckargemünd, 
Tel.: 06223 3553, info@tourismus-neckargemuend.de oder 
beim Neckarsteig-Büro in Mosbach, Tel.: 06261 84-1386, 
www.neckarsteig.de, info@neckarsteig.de

Neckargemünd will 
Barrieren abbauen
Seit dem letzten Jahr trifft sich in regelmäßigen Abständen der 
Arbeitskreis Barrierefreiheit mit dem Ziel, die zahlreichen Bar-
rieren in Neckargemünd zu verringern und nach Möglichkeit 
abzubauen. Der Arbeitskreis erfreut sich eines großen Mitglie-
derkreises. So engagieren sich neben der Erich-Kästner-Schu-
le, dem SBBZ Luise von Baden, der Stephen-Hawking-Schule 
der SRH, dem Ortsverband des VdK auch der Kreisseniorenrat 
Rhein-Neckar und die Tourist-Information. Aktiv im Arbeits-
kreis sind zudem neben Vertretern der Neckargemünder 
Stadtverwaltung auch betroffene Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger.
Als erste Maßnahme sollen nun alle öffentlichen Einrichtun-
gen, Geschäfte und Restaurants, die sich um Barrierefreiheit 
bemühen, mit einer Urkunde und einem Aufkleber belohnt 
werden. Beides hat das Medienteam des SRH Berufsbildungs-
werkes Neckargemünd gestaltet. Unterstützt wird diese Kam-
pagne durch die Projektförderung „Impulse Inklusion“ des Mi-
nisteriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg.
Alle Geschäftsinhaber, Geschäftsführer öffentlicher Einrich-
tungen und Interessierte können sich ab sofort beim Arbeits-
kreis Barrierefreiheit unter stadtmarketing@neckargemuend.
de für diese Auszeichnung bewerben.
Die ausgezeichneten Betriebe werden im Anschluss in einer 
Broschüre zusammengefasst und veröffentlicht. 

Weitere Fragen gerne an das Stadtmarketing der Stadt 
Neckargemünd, stadtmarketing@neckargemuend.de, 
Tel.: 06223 804-222.
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„Vermögensaufbau 
für jeden“

Anfang 2018 eröffnete in der 
Wiesenbacher Straße 1 eine Ge-
schäftsstelle der Deutschen Ver-
mögensberatung, deren Leiter 
Herr Ulrich Brecht in den sehr stil-
voll gestalteten Räumlichkeiten 
eine kostenlose Finanzberatung 
anbietet – ganz nach dem Motto 
„Vermögensaufbau für jeden“. An 
Herrn Brecht kann sich jeder wen-
den, der finanzielle Ziele hat und 

einen Weg finden möchte, diese bestmöglich zu erreichen. 
Der Vorteil eines unabhängigen Finanzberaters ist, dass er ei-
nen Überblick über die gesamte Produktpalette hat, so dass 
firmenübergreifende Angebote gemacht werden können. 
Hier kann der Kunde in einem lockeren Beratungsgespräch 
mit Herrn Brecht, der sich in der Finanzbranche bestens aus-
kennt, die individuellen Optionen des Vermögensaufbaus 
kennenlernen und erfahren, welche Strategien wirklich die 
besten für ihn sind. Hier steht nämlich der Kunde im Mittel-
punkt. Egal ob man ein Haus finanzieren möchte, seine Ren-
tenperspektive verbessern will oder einfach nicht weiß, wel-
che Versicherungen überhaupt gerade sinnvoll sind, in der 
Wiesenbacher Straße 1 erhalten Sie ab sofort passgenaue 
Antworten auf Ihre finanziellen Fragen. 
Für ein persönliches Gespräch steht Ulrich Brecht gerne zur 
Verfügung. Interessierte können unkompliziert einen Termin 
mit ihm vereinbaren.

Telefon: 06223 4861057
Fax:  06223 4861058
Mobil:  0178 1381898
Ulrich.Brecht@dvag.de
Wiesenbacher Str. 1, 69151 Neckargemünd

Miss & Barber 
Der neu eröffnete „Miss & 
Barber“ ist jetzt schon gut an-
gekommen. In dem kleinen, 
aber feinen Frisörladen, der 
vier Plätze zum Haare schnei-
den bietet, herrscht ein reger 
Andrang, vor allem von jun-
gen Leuten. Die Inhaberin 
Sevda Yalcinkaya schneidet 
den Frauen die Haare und 
ein erfahrener Barber ist 
für die Männer zuständig. 
Ein besonderes Angebot ist 
Micro-blading, bei dem mit 
einer feinen Nadel in die 

oberen Hautschichten Farbe eingeritzt wird, um für zwei bis 
fünf Jahre  gleichbleibende Augenbrauen zu haben. Ein wei-
terer toller Service von „Miss & Barber“ ist, dass man mit und 
ohne Termin vorbeischauen kann. Die Inhaberin betont, dass 
die Preise sehr human seien, zum Beispiel kostet Waschen, 
Schneiden, Föhnen für Frauen 25€, Färben 30€. Auch das oben 
genannte Microblading für 250€ ist vergleichsweise günstig. 
Die Männer zahlen 18€ beim Barber. Für Kinder zwischen 5 
und 10 Jahren werden 15€ berechnet. Die Räumlichkeit habe 
ihr sofort zugesagt, erzählt Sevda Yalcinkaya, und deshalb 
habe sie sich für den Standort Neckargemünd entschieden.  

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 09:00 Uhr – 18:00 Uhr,   
Samstag: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr, 
Hauptstraße 51, 69151 Neckargemünd

Bahatika 
Schuh-Fashion: nachhaltig, fair und vegan!

„Bahatika ist ein (noch kleines) Da-
menschuh-Label. Der Name Baha-
tika stammt aus der afrikanischen 
Sprache Kishuaheli und bedeutet 
der oder die Glückliche. Mit un-
seren Wurzeln in Baden bei Wien 
legen wir den Fokus auf tragbare 
und schicke Fashion die nachhaltig 
und vollständig in Europa produ-
ziert wird. Nachhaltig bedeutet da-
bei selbstverständlich, dass unse-
re Schuhe ohne Kinderarbeit und 
Tierleid  hergestellt werden und 
konsequent vegan und ohne tie-
rische Produkte verarbeitet sind. 

Bahatika steht für sportliche und tragbare Fashion. Unsere 
Kollektion passt zum entspannten Besuch im Strandbad eben-
so wie zum Einkaufsbummel in der City oder zum modisch 
eleganten Tag im Büro. Sehen Sie sich die aktuellen Modelle 
unter www.bahatika.com an und machen Sie sich ein eigenes 
Bild von unseren Begleitern für jeden Anlass. 
Unsere Kollektion wird vollständig in Italien und Spanien pro-
duziert. Unsere Hersteller sind vorrangig Manufakturen; viele 
Modelle werden in Familienbetrieben vollständig von Hand 
gefertigt. In Neckargemünd sind wir zukünftig im neu gestal-
teten Bahnhof mit unserem Firmensitz und einem kleinen Ver-
kaufsraum zu finden, da das urbane Umfeld ohne die Groß-
stadthektik gut zu uns und unserem Verständnis passt. 
Bis zur Fertigstellung des Bahnhofs im nächsten Jahr sind wir 
mit unserem Lager in der Hauptstraße 63 zu finden. Zukünftig 
werden wir unser kleines Ladengeschäft zu den Abendbum-
meln öffnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bahatika
Ralph Dreher, Ralph@bahatika.com 
www.bahatika.com
Mobil: 0151 208 888 82 
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Neckargemünds aus-
gefallenen Geschäfte - 
Warenhaus Zahn 
Teil 1 von Rainer Pomrehn 
Das Warenhaus Zahn ist natürlich kein Warenhaus, sondern 
ein Schreibwaren- und Spielwarengeschäft. Auch das stimmt 
nicht ganz, eigentlich hat er (fast) alles, der Gerhard Zahn. 
Ein Warenhaus eben. Gegründet wurde es 1949 von seinem 
Schwiegervater, Kurt Zöllner, in der Mühlgasse als Leihbüche-
rei im Keller. Nicht nur das: Bücher wurden auch verkauft und 
so nach und nach kam immer mehr dazu. Mit dem Umzug 
1971 in die Hauptstraße und der späteren Übernahme durch 
Herrn Zahn veränderte sich auch das Sortiment. Hinzu kamen 
Spielwaren und Spielzeugeisenbahn. Bei dem Namen Märk-
lin bekommen noch heute ältere Neckargemünder warme 
Gefühle. Manche erinnern sich an die Adventszeit der Siebzi-
ger und Achtziger, als im Schaufenster die Märklin-Eisenbahn 
fuhr. Durch einen Knopf, der heute noch auf dem Sims des 
Schaufensters angebracht ist, konnte man die Bahn starten. 
Was Gerhard Zahn auch einige Mühen einbrachte. Wenn die 
Bahn entgleiste, und das kam nicht selten vor, musste er in 
das Schaufenster hineinkriechen und die Lokomotive wieder 
aufstellen. Märklin, Trix, Carrera, Faller, das sind Markenna-
men, die man heute fast kaum noch kennt.
Wer heute in das Warenhaus Zahn geht, kann den Zauber 

dieser Zeit immer noch ein wenig erleben. Vollgestopfte Re-
gale mit allerlei Wunderdingen wie Minen für Kugelschreiber, 
„Old school“ Schulranzen, die aber bei Sammlern und Lieb-
habern Abnehmer finden, wenn sie mal im Schaufenster zu 
sehen sind. „Backstage“ schlummern noch einige Schätze. 
Wer findet das heute noch bei den vielen Einweg- und Weg-
werfartikel. Im Schreibwarenladen Zahn gibt es das noch. Wie 
lange noch, habe ich den fast 75-Jährigen gefragt. „So lange 
es Spaß macht,“ war die Antwort. Leben muss und könnte er 
auch nicht vom Ertrag. Dies alles rentiert sich im Zeitalter des 
Internets und der Discounter am Rande der Stadt nicht mehr. 
Versäumen Sie nicht, solange es das „Warenhaus Zahn“ noch 
gibt einmal vorbei zu schauen. Vielleicht finden Sie etwas.
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Das Abendbummel-
Jahr neigt sich dem 
Ende zu

Zweimal noch lädt der Gewerbeverein 2018 zum gemütli-
chen Abendbummeln durch die Neckargemünder Geschäf-
te. Am Freitag, dem 2. November, beginnt traditionell der 
Bohrer- und Katharinenmarkt am Neckarufer. 
Der jahrhundertealte Handwerkermarkt beginnt nun schon 
seit einem Jahrzehnt mit einem Abendbummel: erst wird ge-
shoppt, dann wird gerockt! Kunden der Mitglieder des Gewer-
bevereins bekommen in diesem Jahr Verzehrgutscheine für 
das Festzelt geschenkt. Beim Adventszauber am 7. Dezember 
haben die Geschäfte zum Abendbummel bis 20 Uhr geöffnet. 
Zahlreiche Aktionen und Rabatte laden ein, die ersten Weih-
nachtsgeschenke zu besorgen. Und im Anschluss geht es zu 
Glühwein, Punsch und Kinderkarussell auf den schönen Weih-
nachtsmarkt am Neckar.

Der Gewerbeverein 
sagt danke!
Neckargemünder Gewerbetreibende verschenken Gut-
scheine für den Bohrermarkt 
Im November fällt der Abendbummel traditionell mit dem 
Bohrer- und Katharinenmarkt zusammen. Am Bohrermarkts-
freitag haben die Geschäfte der Altstadt bis 20 Uhr geöffnet 
und laden mit Rabatten und Aktionen zum Bummeln ein.
Ein Besuch lohnt sich für treue Kunden der Neckargemünder 
Geschäftswelt in diesem Jahr besonders. Die rund achtzig Mit-
glieder des Gewerbevereins verschenken in den Wochen vor 
dem Abendbummel Verzehrgutscheine für den Bohrermarkt 
im Wert von insgesamt 2.000€!
Die Mitgliedsliste des Gewerbevereins gibt es auf 
www.neckargemuend-aktuell.de



SRH informiert

Update Ausbildung 2018: 
„Veränderungskompe-
tenz als Grundlage erfolg-
reicher Ausbildung“
Beim Fachvortrag am Donnerstag, 15. November 2018 referiert 
Kirsten Vollmer vom Bundesinstitut für Berufsbildung unter dem 
Titel „Ausbildung und Beschäftigung in Zeiten und im Zeichen be-
schleunigter Prozesse“. Anschließend diskutiert sie gemeinsam 
mit Experten aus der Wirtschaft darüber, wie die Ausbildung jun-
ger Menschen in Zukunft erfolgreich sein kann.

Aktuelle gesellschaftliche und technologische Entwicklungen beein-
flussen die zukünftige Ausbildungs- und Arbeitswelt. Dies erfordert 
einen Anpassungsprozess, ein Update, sowohl für die Organisatio-
nen selbst als auch deren Personal. Es stellt sich die Frage: wie lernen, 
lehren und arbeiten wir zukünftig? Was bedeutet nun dieser Wandel 
für die betriebliche Ausbildung? Was wird gebraucht, auf was kann 
verzichtet werden? Welche erforderlichen Kompetenzen benötigt 
zukünftig das Ausbildungspersonal und welche Kompetenzen wie-
derum müssen den Auszubildenden vermittelt werden, damit beide 
zukunftsfähig sind? 
Nach einem fundierten Einstieg und Einblick in das Thema durch 
den Vortrag von Frau Vollmer, möchten wir diese und mehr Fragen 
zusammen mit unseren Experten diskutieren. Die Veranstaltung 
richtet Sich insbesondere an Unternehmer aus der Metropolregion 
Rhein-Neckar die bereits selbst ausbilden, oder die Ausbildung zur 
Nachwuchskräfte-Sicherung in Erwägung ziehen. 

Die Veranstaltung am 15. November beginnt um 15 Uhr und ist 
kostenfrei. Eine verbindliche Anmeldung ist zur Teilnahme erfor-
derlich.  Anmeldung unter berufsbildungswerk.bbwn@srh.de 
oder unter  Tel.: 06223 89-2114.

bbw-neckargemuend.de

Nachhaltigkeit als 
Ausbildungsinhalt
Mehrweg-Becher System Recup im Shop SERAH im Berufs-
bildungswerk Neckargemünd

Schnell noch einen Kaffee „to-go“ 
im Pappbecher - das ist lecker 
und praktisch. Ökologisch sind 
die Einwegbecher dagegen hoch 
problematisch: Nach Angaben der 
Deutschen Umwelthilfe werden 
alleine in Deutschland jährlich 2,8 
Milliarden Einwegbecher wegge-
worfen. Dadurch entstehen pro 
Jahr deutschlandweit 40.000 Ton-
nen Abfall.

Als erster Anbieter in Neckarge-
münd und Sinsheim führte der SERAH 

Shop das neue Mehrweg-Pfandsystem „ReCup“ ein.
Kunden, die im SERAH Shop einen Kaffee to-go kaufen, erhal-
ten auf Wunsch gegen einen Euro Pfand statt eines Pappbe-
chers einen ReCup. Dieser ist aus Plastik und lässt sich rund 

500 Mal wiederverwenden. Nach der Benutzung wird der Be-
cher vor Ort in der Spülmaschine gereinigt und geht wieder in 
den Kreislauf. 
Als erster Anbieter in Sinsheim und Neckargemünd ist das 
Berufsbildungswerk Neckargemünd stolz mit diesem innova-
tivem System einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten.

Eine Übersicht, welche Betriebe Recups annehmen, finden 
Sie hier: https://app.recup.de


