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Gutes Essen hat Tradition

Weinstube zur Schreinere verwöhnt Gäste jetzt auch sonntags

Öffnungszeiten:
Oktober – März
Sonntag
von 11.30 – 15.00 Uhr.
Montag
von 17.30 – 23.00 Uhr.
Di. – Sa.
von 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr.
April – September:
Di. – Sa.
von 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr
(bis 22.00 Uhr warme Küche) · Sonntag und Montag Ruhetag

Zaisgasse 4 · 70372 Stuttgart · Tel.: 07 11 / 5 49 04 33
www.zur-schreinerei-stuttgart.de
kontakt@zur-schreinerei-stuttgart.de

Wer in Bad Cannstatt von der „Schreine- braten und Reh-Medaillons schmeckt narei“ spricht, der weiß, dass er dort keinen türlich Rotkraut am Besten. Freunde von
Schrank anfertigen lassen kann, sondern Gänsebraten dürfen sich jetzt auf die Zeit
ein gutes Viertele sowie schwäbische Ge- vom 11. November bis zum 23. Dezemrichte wie Maultaschen, Rostbraten oder ber freuen. Denn in dieser Zeit serviert
Kutteln serviert bekommt. Keine Frage, Benny Klähr seine berühmte Martinsin der Weinstube wird Tradition großge- Gans, natürlich nur auf Vorbestellung und
schrieben, zumal mit
im Ganzen, denn nur
Dorothee
Eppleso gelingt das FederSemsch und ihrem
vieh und wird rundBruder Ulrich Epple
um knusprig. Übridie Verantwortung für
gens: Die Weinstube
die „Schreinerei“ wiehat jetzt auch sonnder in den Händen
tags geöffnet: Bis
der Besitzerfamilie
zum 30. März gibt es
liegt. Doch die gemütan den „Bratensonnliche Weinstube, die
tagen“ von 11.30 bis
schon
Stuttgarts
15 Uhr, Sauerrahm-,
Nachkriegs-OB Arnulf
Kalbs- oder irgendeiKlett zu schätzen Ein starkes Team: Dorothee Epple- nen anderen feinen
wusste, hat mehr zu Semsch und ihr Bruder Ulrich, Küchen- Braten. Außerdem ist
bieten, als die schwä- Chef Benny Klähr und sein Vater Norbert. die „Schreinerei“,
bischen Klassiker.
wie in jedem Winter,
Denn Küchen-Chef Benny Klähr setzt klar auch wieder montagabends geöffnet. Beauf saisonale Küche. Im Frühjahr mit fri- währtes bietet auch die Getränkekarte.
schen Spargelgerichten oder die „Klähr- „Das gilt vor allem für die Weine“, sagt
sche Maischolle“, im Herbst und Winter Dorothee Epple-Semsch. Hier setzt man
darf‘s dann bei Wild- und Pilzgerichten auf Erzeugnisse aus Cannstatt und der
schon deftiger zugehen. Egal ob Pfiffer- Region, dass heißt der Gast wird Franzolinge, Steinpilze, Kräutersaitlinge oder sen und Italiener vergeblich suchen. „NaChampignons, der Küchenchef hat im- türlich gib‘s auch weiter den Hauswein
mer ein leckeres Rezept parat. Beispiels- vom eigenen Weinberg“, so Ulrich Epple.
weise ein Edelpilzragout mit hausge- ■ Winteröffnungszeiten (Oktober bis
machten Semmelknödeln. Doch auch das März ): So von 11.30-15 Uhr. Mo 17.30Filder-Sauerkraut passt prima zur Jahres- 23 Uhr. Di bis Sa 11.30-14.30 Uhr und
zeit und zu Kalbshax‘n, Schäufele oder 17.30-23 Uhr. Sommer (April bis Septemzur üppigen Schlachtplatte. Und zu Ge- ber): Di bis Sa 11.30-14.30 Uhr und
richten wie Hirschgulasch, Wildschwein- 17.30-23 Uhr.

Gut und sicher wohnen
Baugenossenschaft Münster ist fast 100 Jahre alt
Dieser Slogan gilt bei der Baugenossenschaft seit fast 100 Jahren und sie ist
ihm stets treu geblieben. Bereits um
1930, in den Jahren der frühen Industrialisierung, hat sich die Baugenossenschaft Münster a.N. eG für junge Familien eingesetzt. Unter dem Stichwort „Gartenstadt“ wurden Einfamilienhäuser mit

besonders am Herzen. In Kooperation mit
der Diakoniestation gibt es dort seit Sommer 2011 ein tolles Programm für die
Bürger. Es finden regelmäßig Kultur- und
Infoveranstaltungen, Vorträge wie auch
Ausstellungen für jedermann statt. Auf
große Resonanz traf auch die Kochaktion „Bring Deinen Nachbarn zum Kochen“.
20 Nachbarn im Alter zwischen 9 und weit über 80
Jahren trafen sich hier um
gemeinsam zu schnippeln,
zu schälen, zu kochen und
am Kochwettbewerb für Genossenschaften teilzunehmen. Mit dem Ergebnis,
„G‘schmelzte Maultaschen
mit Kartoffelsalat“, hofft die
Genossenschaft, zu den
Die Mitglieder der Baugenossenschaft Münster.
Gewinnern beim Kochwettbewerb des GdW zu zählen.
Garten im Cannstatter Raum erstellt und Diese erwartet eine Einladung nach BerFamilien mit Kindern die Möglichkeit ge- lin. Die Nähe zu Nachbarn und Mietern
boten, diese zu günstigen Konditionen ist der Genossenschaft wichtig. Gleichzu erwerben. Beispiele dafür sind die zeitig ist die darauf bedacht, die Mieter
„Pfleiderer-Siedlung“ im Gebiet Lämm- oder die Eigentümer der verwalteten Lieleshalde oder die „Südzucker-„ und die genschaften bestens zu betreuen und zu
„AEG-Siedlung“. Die Baugenossenschaft beraten. So wurde mit dem Stromanbiebetreibt durch die Bestandspflege und ter EnBW ein Rahmenvertrag geschlosModernisierung nachhaltige Zukunftsfä- sen, der den Mitgliedern gewährt, Strom
higkeit sowie aktiven Umweltschutz und zu günstigeren Konditionen beziehen zu
übernimmt auch Verantwortung für siche- können. Dennoch ist die Genossenschaft
res und gesundes Wohnen in der Zukunft. nur in der Gemeinschaft stark. Deshalb
Dass bei der Genossenschaft der Mensch ist jeder der Mieter auch Mitglied und hat
im Mittelpunkt steht, erkennt man an vie- ein Mitbestimmungsrecht. Mehr Infos unlen ihrer Aktivitäten. So liegt der Genos- ter www.bg-muenster.de oder ab Januar
senschaft der von ihr ins Leben gerufe- in den neuen Räumen in der Freibergne Nachbarschaftstreff „Mainstraße 28“ straße 62 in Münster.
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H A U S V E R WA LT U N G & V E R M I E T U N G
Baugenossenschaft Münster a.N. eG
Freibergstraße 62, 70376 Stuttgart (Münster)
Tel. (07 11) 59 50 50-60, Fax (07 11) 59 50 50-69
www.bg-muenster.de, info@bg-muenster.de

