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Goldschmiede Weichert

Ehre, wem Ehre gebührt

MAGA ZIN

Immer wenn es darum geht, besondere 
Leistungen und herausragendes Engagement 
im Kreis Heidenheim zu würdigen, dann ist 
Goldschmiedemeister Christoph Weichert 
von der gleichnamigen Goldschmiede in 
der Fußgängerzone gefragt. Denn er 
gestaltet und fertigt mit viel Kreativität 
und Liebe zum Detail Ehrenpreise, Me-
daillen und Pokale, die für die Auszeich-
nungen gebraucht werden. So wurde 
zum Beispiel beim diesjährigen Schä-
ferlauf Oberbürgermeister Bernhard Ilg 
mit einer kleinen Schäferschippe zum 
Anstecken geehrt, weil er sich als Schä-
fer beim Leistungshüten bewährt hatte. 
Und selbstverständlich stammen die 
Ehrenpreise für das Schäferkönigs-
paar und den (echten) Sieger des 
Leistungshütens ebenfalls aus der 
Hand des jungen Goldschmiedes. 

Eine besonders „ehrenvolle“ Aufgabe für 
ihn, die er in Tradition des Familienunter-
nehmens fortsetzt, ist auch die Fertigung der 
Ehrenringe der Stadt Heidenheim. Ebenso 
kommt der in regelmäßigem Turnus ver-

liehene „August-Lösch-Ring“ aus der 
Meisterwerkstatt. Aber auch bei Sport-

veranstaltungen und in Firmen wird 
geehrt. Beispiele von Arbeiten von Chri-
stoph Weichert sind die Pokale für den 
Heidenheimer Stadtlauf, der HZ-Pokal 
für die größte Firmenmannschaft beim 
Stadtlauf (siehe Foto), der Sonderpokal 
für das diesjährige Moto-Cross-Rennen 
in Schnaitheim und – besonders reiz-

voll – die Krone für die vom Heiden-
heimer Wirtekreis alljährlich gekürte 
Spätzleskönigin.
Goldschmiede Weichert, Hauptstr. 40, Tele-

fon 21840, www.goldschmied-weichert.de

Bereits die ungewöhnliche Architektur 
des neuen Autohauses an der Nördlinger 
Straße signalisiert von weitem die Ge-
schäftsphilosophie, die Volker Reichstein 
und sein Sohn Andreas, mit dem zusammen 
er das Autohaus führt, so beschreiben:„ Wir 
wollten mit unserem Neubau etwas ganz Be-
sonderes schaffen – Transparenz sowohl bei 
der Präsentation der Fahrzeuge als auch im 
Werkstattbereich und eine für den Kunden 
sichtbare Technik.“

Autohaus Schnaitheim

Transparenz auf allen Ebenen
Auf „Architekturebene“ wurde dieser 

Anspruch optisch durch den großzügigen 
Einsatz von transparentem und vor allem 
mattem Glas realisiert, das zudem seine 
Farbe im Tagesverlauf verändert. Sichtbare 
Metallträger in edlem Anthrazit setzen wei-
tere prägnante Akzente. 

Auf „Kundenebene“ ergeben sich aus 
dieser Geschäftsphilosophie gleich mehre-
re, absolut kundenorientierte Aspekte. Die 
drei großen Automarken – Hyundai, Citroën 

und Peugeot – können übersichtlich und in 
ihrem jeweiligen Leistungsangebot transpa-
rent, d. h. sehr gut vergleichbar dargestellt 
werden. Dies erleichtert sicherlich die rich-
tige Wahl.

Transparent für den Kunden ist aber 
auch, was im Werkstattbereich geschieht. 
Einer der zehn Mitarbeiter des Autohauses 
ist dabei von Anfang an sein persönlicher 
Ansprechpartner und betreut ihn während 
der fortdauernden Geschäftsverbindung. 
Denn Autokauf ist immer noch zuallererst 
Vertrauenssache und der persönliche Touch 
macht hierbei vieles einfacher.
Autohaus Schnaitheim, Nördlinger Straße 66, Telefon 

96950
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Mrs. Sporty Sportclub 

Neuartiges Trainingskonzept für Frauen
Es ist wirklich so manches anders als 

im gewohnten Fitness-Club. Basis des Mrs. 
Sporty Trainingskonzeptes ist ein 30-minü-
tiges so genanntes Zirkeltraining, das mit 
minimalstem Zeitaufwand die Hauptmus-
kelgruppen sowie Koordination und Aus-
dauer trainiert. Dabei ist das Trainingskon-
zept speziell auf die Bedürfnisse von Frauen 
ausgerichtet, wovon vor allem Frauen ab 35 
Jahren und (viel) älter profi tieren. So können 
zum Beispiel durch die Stärkung der Musku-
latur Gelenke entlastet und stabilisiert sowie 
die Knochenstruktur verbessert werden. Das 
Training der inter- und intramuskulären Ko-
ordination verbessert die feinmotorischen 
Bewegungen, wodurch sich die erhöhte 
Sturz- und Verletzungsgefahr älterer Frauen 
verringern kann, und das Ausdauertraining 
kommt ganz allgemein der Herzleistung zu-
gute. Trainiert wird unter kompetenter An-
leitung in der Gruppe, was dazu motiviert, 
das Training auch durchzuhalten. Denn 
man kann die Erfolge teilen. Das spornt an. 

Eingebunden in das sportliche Trainings-
konzept ist auch ein Ernährungskonzept, 
d. h. eventuelles Übergewicht kann gleich 
ganzheitlich mitbekämpft werden.

Und noch eine weitere Besonderheit gibt 
es: Mitentwickelt wurde das Mrs. Sporty 
Sport- und Ernährungskonzept von Steffi  
Graf, der es am Herzen liegt, so viel wie mög-
lich von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
weiterzugeben. Denn „30 Minuten Bewe-
gung zwei- oder dreimal die Woche könnten 
so viele Krankheiten verhindern und den 
Körper in Form halten“, sagt Steffi  Graf.

Der Mrs. Sporty Sportclub ist ein Fran-
chise-Unternehmen, und der Heidenheimer 
Club ist der erste auf der Ostalb. Franchise-
Nehmer und Clubbetreiber ist Patrick Otte, 
ein Diplom-Sportlehrer, der, begeistert von 
diesem neuartigen Sport- und Ernährungs-
konzept, seine umfangreichen Erfahrungen 
auf dem Sportsektor einbringen wird. 
Mrs. Sporty Club, Wilhelmstraße 10 (Ecke Bergstraße, 

im Gebäude der Berufsakademie), Telefon 946 999 0
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Einkaufen

Naturtheater

Opernfestspiele

• touristische
 Informationen
• Eintrittskarten
• Stadtführungen
• Stadtpläne
• Wanderkarten
• Souvenirs
• Jugendherbergs-
 ausweise
• Pauschalen

Tourist-Information
Heidenheim
Hauptstraße 34
„Elmar-Doch-Haus“
89522 Heidenheim
Tel. 07321 327-4910
Fax 07321 327-4911

tourist-information@heidenheim.de
www.heidenheim.de

Service rund um den Hellenstein – 
in Ihrer Tourist-Information Heidenheim

Museen

Besuchen Sie unseren Pavillon „ZeitReiseHaus“

auf der Landesgartenschau 2006!




