
ZABERBote Mai 2008

Der Seekiosk und das „Wirtshaus am See“ 
am Badesee Ehmetsklinge sind beliebte 
Anlaufpunkte für Wanderer, Badegäste 
oder Menschen, die einfach die Natur 
genießen wollen. Bald werden die Frei-
zeitmöglichkeiten an der Ehmetsklinge 
durch das Naturparkzentrum – das Info-
zentrum für den „Naturpark Stromberg-
Heuchelberg“ – ergänzt, das dort gerade 
gebaut wird. Aber auch jetzt wird hier 
schon einiges geboten:

Die große Sonnenterrasse mit Blick 
auf den See bietet im Sommer über 120 
Gästen ein Plätzchen zum Entspannen 
und Energie tanken. Das 2006 erbaute 
„Wirtshaus am See“ ist eine ganzjährige 
Anlaufstelle für Gäste und Ausflügler 
an den idyllischen See: Hier kann nach 
Lust und Laune geschlemmt werden. Vor 
allem die Frühstücksvariationen sind bei 
den Gästen sehr beliebt und werden auch 
gerne, zum Beispiel als Gutscheine, ver-
schenkt: „Das Liebesfrühstück für 2 Per-
sonen ist unser großer Renner“, erzählt 
Peter Dzieciol. 

Genießen in der Natur 

Kiosk und Wirtshaus haben für jeden 
Geschmack einen Leckerbissen parat: Ob 
reichhaltig, deftig, ein kleiner Snack für 
zwischendurch oder Eis  – Peter Dzieciol 
und sein engagiertes Team haben für alles 
gesorgt. Auch Freunde des Café-Genuss 
werden nicht enttäuscht: Bei den Kaffee-
spezialitäten von „Seeberger“ bleiben kei-
ne Wünsche offen. 

Zum Service des Kiosk gehört der Ver-
leih von Sonnenschirmen,  Kühlboxen und 
auch von Tretbooten: Neben dem herr-
lichen Ausblick, der sich vom See aus bie-
tet, ist zusätzlich noch jede Menge Wasser-
spaß inklusive. Für die kleinen Gäste ist bei 
schönem Wetter eine Hüpfburg aufgebaut.

Herzlich Willkommen 

Seekiosk
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Immer eine gute Geschenk-
idee ist unser Gutschein für 
ein Liebesfrühstück.

Öffnungszeiten:

Montag - Samstag  
10.00 Uhr - 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag  
10.00 Uhr - 22.00 Uhr

74374 Zaberfeld
Telefon: (0 70 46) 88 11 95
www.ehmetsklinge.de

Vermietung von:
   • Tretbooten
   • Schwimmwesten
   • Sonnenschirmen
   • Kühlboxen
   • Kompressor (für Luftmatratze)

Unser Service nach Absprache 
für Ihre Feierlichkeit.

Wirtshaus am See, Ehmetsklinge

Peter Dzieciol mit Seenixe und Jürgen Nagel, dem Dauergast der Ehmetsklinge

Corinna Kauffeld und Jörg Hausenblas 
aus Bönnigheim

Schwäne im Gänsemarsch

Seit Mai ist es fertig. Das Freibad in der Blumensommerstadt 
Nordheim. Von außen schön farbig gestaltet, auf dem Dach eine 
moderne Solaranlage, lädt eine Pflanzenallee die Badegäste zur 
Sommerfrische. Von dem jungen Mann an der Kasse freund-
lich begrüßt, fällt der Blick nach dem Eintritt gleich auf ein 
Segelschiff. Ideal geeignet für kleine Piraten, sich in die Welt 
von „Jack Sparrow“ zu versetzen. Wer es gerne etwas ruhiger 
mag, kann davor mit dem kleinen Seehund spielen. Die Eltern 
der kleinen Seeräuber machen es sich derweil auf der Terrasse 
gemütlich bei einem kühlen Drink oder einer Tasse Kaffee, die 
Kleinen stets im Blick. Die größeren Kinder und das Kind in sich 
Entdeckende vergnügen sich derweil auf der Rutschbahn: Und 
die hat's in sich. Über 60 Meter und ein Tunnel. Währenddes-
sen lassen sich die Teenager-Boys von den Teenager-Girls beim 
Salto vom kleinen oder großen Brett bewundern. Der Sportliche 
hechtet vom Startblock und dann geht’s ab. Die erste Bahn noch 
mit der Brust, dann gekrault und zuletzt geflippert. Porter Ricks 
lässt grüßen. Sonnenanbeter und Entspannung Suchende tun 
dies, gut eingecremt inmitten der Liegewiese oder am Rande in 
lauer Luft und Schatten der hohen Linden. Das neue Nordhei-
mer Freibad, ein Idyll für Kind und Kegel, frisch Verliebte und 
für Lebensweise.

Rutschen, springen, schwimmen,  
flirten Freibad Nordheim Peter Koch

Farbig gestaltet, mit Solardach, lädt das neue Nordheimer Freibad seine Besucher ein …                                … zu einem Flirt auf der Liegewiese

… zum Plantschen, Spritzen, Toben  

Rebecca Giebler


