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Liebe Freunde 
des Calwer Wochenmarktes,
probieren, schmecken und genießen in herrlicher At-
mosphäre, das ist das Motto unseres Wochenmark-
tes. Ein Markt auf den wir stolz sind, denn er ist ein 
richtiges Markterlebnis. Über 15 Händler bieten bei 
jedem Wetter das ganze Jahr über eine sehr gute 
Qualität zu einem fairen Preis. Nach dem Motto: 
„Regionalität hat Vorfahrt“ wird dieses Kredo, so gut 
es auch immer geht, in der Angebotspalette unserer 
Anbieter umgesetzt. Besonders freut es mich, dass 
vermehrt junge Familien bewusster einkaufen. 

Es gibt sehr viele gute Gründe auf dem Calwer Wochenmarkt einzukaufen, aber beson-
ders schön finde ich, wenn die Menschen sich treffen, miteinander reden und der Markt 
einfach ein lebendiger Treffpunkt ist. Der Wochenmarkt ist ein sehr wichtiger Teil unseres 
„Kaufhauses Innenstadt“, er belebt die Stadt und hat eine Anziehung in die Region. 

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen unsere Händler vor und lassen Sie dabei auch ein 
wenig hinter die Kulissen schauen, denn Sie wissen ja, man sieht nur das, was man auch 
weiß. Ich freue mich, wenn Ihnen die Broschüre Lust auf Calw und den Wochenmarkt 
machen würde und fände es schön, Sie einmal samstags auf dem Calwer Marktplatz be-
grüßen zu können.

Ihr Florian Kling
Oberbürgermeister
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Unsere Markthelden
04__Michael Bauer

05__Thomas Berger

06__Stephan Brennstuhl

07__Recai Kaya

08__Krzysztof Koscinski

09__Karl-Eugen Kummer

10__Momeni Feinkost

11__Alcide Muscas

Warum sich der Besuch des 
Wochenmarktes besonders lohnt:

12__Familie Nothacker

13__Reinhard Ortlieb

14__Vladimir Puhalo

15__Christian Schrempf

16__Eierhof Schwämmle

17__Metzgerei Seeger

14__Sokratis Fresh Fish

14__Markus Widmann

BONUSKARTE
Punkte sammeln 
und ein Marktfrühstück 
genießen

DAS MARKT-TICKET

30-60 MIN. 
KOSTENFREI PARKEN
in Wochenmarktnähe (ZOB)

DER CALW GUTSCHEIN
wird bei allen Händlern 
gerne angenommen
.
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Einkaufen ohne Plastik



Thomas Berger ist in Hörschweiler im 
Schwarzwald mit seiner Familie einer großen 
Liebe erlegen – und das sind die herrlichen 
Streuobstwiesen unserer Re-
gion. Aus vollkommen unge-
spritzten, alten Apfelsorten 
entstehen die leckersten 
Apfelessige in vielen Ge-
schmacksrichtungen, sowie  
ein Hörschweiler Pomole als Aperitif oder 
Digestif mit ca. 18 Prozent Alkohol, der ohne 
Zuckerzusatz hergestellt wird. Seit einiger 
Zeit stellt er auch einen unvergleichlichen 
Senf, dessen Senfsaat aus einem regionale 
Bio- Betrieb kommt, mit seinem Apfelessig 
her. Ob kaltgepresstes Leindotteröl, Raps-
öl und die Gesundquelle pur, ein Bio-Leinöl 
oder Bio-Hanföl, welches Thomas Berger 
in einer modernen, wassergekühlten Pres-
se presst, runden das Sortiment ab.  Die 
dabei verarbeiteten Saaten stammen aus 
Baden-Württemberg, zum größten Teil 
sogar aus der Region Nordschwarzwald. 
Wer jährlich mehrere Tonnen Obst von 
Hand selbst aufliest, der kann das nur mit 

sehr viel Liebe und Begeisterung zum Pro-
dukt und zur Umwelt stemmen. Aus dem vie-
len selbst gepressten Obst bleibt dann im-

mer noch einiges für einen 
besonderen Obstbrand 
übrig. Diesen und alles an-
dere lässt sich bei Thomas 
Berger auf dem Calwer 
Wochenmarkt zweimal im 

Monat selbstverständlich verkosten und er-
werben. Das ganz besondere Erlebnis ist 
jedoch das fundierte Gespräch mit ihm.

THOMAS BERGER | Käppelstraße 7 | 72178 Waldachtal  
Tel. 07443 7800 | bergertho@gmx.net | www.pomole.de 

„...nachhaltige 
und naturnahe 
Lebensmittel“

Thomas Berger – Der Naturnahe 
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Michael Bauer kommt aus Aidlingen- 
Lehenweiler und betreibt seit 2011 seine Im-
kerei. Die Bienenstöcke stehen rund um das 
Naturschutzgebiet „Venusberg“ in Aidlin-
gen und zwischen Gechingen und Altheng-
stett. Die Imkerei hat er im Blut. Sein Groß-
vater Claus Schwarz betreibt schon seit 
über 50 Jahren eine Imke-
rei in Gechingen.  Im Früh-
jahr sammeln die Bienen 
den Nektar aus den Blü-
ten auf den Streuobstwiesen und vom Raps. 
Dann kann Michael mit seinem Vater den 
aromatischen hellen Blütenhonig schleu-
dern. Im Frühsommer ernten die fleißigen 
Bienen dann den Sommertrachthonig, der 
sich aus Blütenhonig und Honigtau zusam-
mensetzt. Wenn die Witterung passt, gibt 

es in manchen Jahren sogar noch einen sehr 
geschmackvollen Waldhonig, der auch Ho-
nigtau genannt wird. Michael und sein Vater 
kommen seit 2012 regelmäßig samstags auf 
den Calwer Wochenmarkt. Dort bieten Sie 
der Kundschaft ihre drei Honigsorten Blüten-
honig, Sommertracht (Sommerhonig) und 

Waldhonig an. Aber auch 
weitere Produkte rund um 
das Bienenprodukt „Pro-
polis“ wie Propolis-Tinktur, 

-Bonbons, -Cremes, -Lippenpflegestift wer-
den angeboten. Und für Interessierte erzäh-
len die beiden Experten auch von Ihren Er-
fahrungen, Wissen und Herausforderungen, 
die ihr Hobby mit den Bienen und ihrer Hege 
und Pflege mit sich bringt, bis am Ende der 
leckere Honig im Glas ist. 

MICHAEL BAUER | Der Honigexperte | 71134 Aidlingen
Tel. 07034 60600 | familie-bauer@onlinehome.de

„bis am Ende der leckere 
Honig im Glas ist“

Michael Bauer – Die Gesundheitsquelle

4



6

Gärtnermeister Stephan Brennenstuhl 
wirbt mit der Aussage: „Kaufen, wo es 
wächst“. Und das meint er sehr ernst. Er 
verkauft auf dem Calwer Wochenmarkt 
ausschließlich Blumen und Pflanzen, 
die in seinen 3.000-Quadratmeter-Ge-
wächshäusern und auf weiteren 3.000 
Quadratmetern Freifläche 
selbst gezogen und her-
angewachsen sind. Fünf 
Mitarbeiter kümmern sich 
darum, dass die gesunden 
und kräftigen Pflanzen dem 
Wochenmarktkunden langanhaltende 
Freude bereiten. Je nach Saison sind es 
die Frühjahrsblüher wie Tulpen, Narzissen 
und Primeln, danach kommen eine große 
Auswahl an Balkonpflanzen, aber auch 
schon die ersten Schnittrosen. Hier verrät 
Stephan Brennenstuhl seinen heimlichen 
Wunsch, nämlich auf dem Calwer Markt 
einmal die Hermann-Hesse-Rose anbieten 
zu können. Was aber jetzt kein Wunsch-
denken mehr ist, da er ab sofort eine ganz 

neue Sorte Pfingstrosen anbietet. Auch bei 
anderen Blumensorten lässt sich Stephan 
Brennenstuhl immer etwas Neues einfallen, 
so gibt es ab diesem Jahr mit der Schnitt-
kalanchoe auch Malven, Kornblumen, Zin-
nien und Hortensien neu im Angebot, ein-
mal mehr ein Grund beim „Brennenstuhl“ 

vorbeizuschauen. Die kon-
sequente Einstellung, dass 
nur 100 % Eigenproduktion 
auf den Calwer Wochen-
markt kommt, hat aber auch 
zur Folge, dass zu manchen 

Zeiten das Angebot sehr viel kleiner ist. Als 
Calwer Wochenmarkt-Urgestein hat Ste-
phan Brennenstuhl viel erlebt, besonders 
aber freut er sich immer wieder über positi-
ve Rückmeldungen seiner Kunden und das 
besonders jetzt, da vermehrt neue Kunden 
den Calwer Wochenmarkt besuchen und 
sich über die Stimmung auf dem Markt 
freuen. Das neue Marktkonzept findet er 
bestens, hat es sich doch auch bei ihm in 
einem Umsatzplus bemerkbar gemacht.

GÄRTNEREI BRENNENSTUHL | Stephan Brennenstuhl | Marktplatz 12 | 75223 Niefern-Öschelbronn
Tel. 07233 6086 | blumen.brennenstuhl@web.de

„ ...einmal die 
Hermann-Hesse-Rose  
anbieten zu können“

Stephan Brennenstuhl – Der Regionale
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Recai Kaya
Der türkische Schwabe mit Temperament
Mit einem Augenzwinkern nennt sich Recai 
Kaya sehr gerne „türkischer Schwabe“. 
Neben K. E. Kummer ist er der zweite Voll-
sortimenter mit Obst und Gemüse auf dem 
Calwer Wochenmarkt. Neben seinem 
Stand auf dem Marktplatz betreibt er noch 
ein Einzelhandelsgeschäft in der Badstra-
ße und einen Großhandel, 
mit dem er unter anderem 
die Gastronomie beliefert. 
Recai Kaya ist seit 1981 in 
Deutschland und hat nach 
eigenem Bekunden schon viel von den 
Schwaben angenommen, etwa die Spar-
samkeit, und auch das Jammern, dass das 
Geschäft nicht besonders gut läuft. Aber 
wer ihn etwas näher kennt, weiß, wie sehr 
er sich um das Geschäft und seine Kunden 
bemüht. Dabei ist ihm immer wichtig, dass 
er Qualität zu einem absolut fairen Preis 

anbieten kann. Regelmäßig hat er auch in-
teressante Angebote, die es zu nutzen gilt. 
Wenn dann sein Wochenmarkt-Tempera-
ment schon mal mit ihm durchgeht, dann 
hört man über den Marktplatz seine Stim-
me, die lautstark eben diese Angebote an-
preist. Auch kennt er seine Kunden genau, 

weiß um ihre Vorlieben und 
berät sie sehr gerne. Man 
merkt ihm einfach an, dass 
der Wochenmarkt und der 
Umgang mit den Marktbe-

suchern ihm Spaß macht auch dann noch, 
wenn er mitten in der Nacht aufgestanden 
ist, um frische Ware auf dem Großmarkt 
einzukaufen. Dabei achtet er darauf, so viel 
als möglich regionale Ware anzubieten. 
Nach dem Motto des Marktes: Regionali-
tät hat Vorfahrt.

RECAI KAYA | Obst und Gemüsehandel | Badstraße 12 | 75365 Calw
Tel. 07051 4746 | Mobil 0176 22223574 | kaya-obst@a-kurt.de 

„ Qualität  zu 
fairen Preisen“
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Krzysztof Koscinski kommt ursprünglich aus 
den Masuren und ist seit über 20 Jahren in 
Deutschland. Er ist gelernter Bäcker- und Kon-
ditormeister und hat in Deutschland beruflich 
sehr viel erfahren und gelernt. Seit fünf Jahren 
hat er sich in Calw-Stammheim 
selbstständig gemacht. Dabei 
hat das Handwerk bei ihm 
stets höchste Priorität. Obwohl 
er global denkt, handelt er sehr regional. Die 
Grundprodukte für seine Backwaren kommen 
alle aus der Region. Ständig probiert er neue 
Rezepte aus, lässt die Kunden versuchen und 
je nach Feedback kommt es ins Programm 
oder halt nicht. Sehr beliebt ist sein Bauern-
brot mit Natursauerteig und die Besonder-
heit ist das Vegibrot, ein Brot für Veganer, 
welches ohne Mehl und Hefe ist, dafür aber 
mit den Superfood Produkten wie Amarant, 
Soja, Chia und Quinoa. Vermehrt setzt er bei 
seinen Broten aber auf Dinkel. Eine besonde-
re Liebe hat er für seine süßen Stückle. Viele 
davon sind aus eigenen Rezepten entstan-
den und erfreuen sich bei seinen Kunden gro-

ßer Beliebtheit. Seit drei Jahren hat er auch 
einen Verkaufswagen Wagen auf dem Wo-
chenmarkt in Calw und sich dort eine treue 
Stammkundschaft aufgebaut. Er schätzt sehr 
das Gespräch mit seinen Kunden, obwohl 

halt nicht immer die Zeit dazu 
bleibt, denn vieles macht er 
selbst. Unterstützt wird er auch 
sehr durch seine Familie und 3 

Teilzeitmitarbeiter. Viel Freude macht ihm auch 
sein Catering für Geburtstage oder auch für 
Firmen und zusätzlich beliefert er auch noch 
Schulen mit belegten Brötchen und Geträn-
ken. Dass er Freude an seinem Beruf hat, sieht 
man ihm immer an, denn er strahlt immer eine 
wohltuende Zufriedenheit aus.

HAUS DES BÄCKERS  | Krzysztof Koscinski | Friedhofstraße 22 | 75365 Calw-Stammheim
Tel. 07051 9628188 | belzafood@gmail.com

„ Das Handwerk 
ist wichtig“

Krysztof Koscinski  - Der Handwerker
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Karl-Eugen Kummer 
Großes Sortiment, starke Individualität 
- Gemüse, Obst, Salate oder Kräuter
Die einen sagen „d’r Kummer“ und die anderen 
nennen ihn schlicht „K.E.“ – gemeint ist Karl- 
Eugen Kummer aus Sommenhardt. Fast ein hal-
bes Leben, mehr als 30 Jahre, hat er samstags 
auf dem Calwer Wochenmarkt verbracht. Ob 
bei 36 Grad plus oder bei 10 Grad minus, im-
mer ist er für seine Kunden da. Gemüse, Obst, 
Salate oder Kräuter werden regi-
onal angeboten. Aber es fehlt für 
den Kunden auch nicht am Exo-
tischen, und wenn es tatsächlich 
nicht am Stand vorrätig ist, besorgt er es sehr 
gerne für den nächsten Samstag. Genauso 
für alle, die preisgünstig für das eigene Gelee 
oder die Marmelade in etwas größeren Men-
gen einkaufen möchte.
Das persönliche Gespräch ist seiner Frau und 
ihm sehr wichtig, denn nur so erkennen die 
beiden, was der Kunde möchte, was er schätzt 
oder was ihm nicht gefallen hat. In so man-
chem Gespräch zieht er unvermutet sein Ta-
schenmesser, schneidet einen Apfel oder einen 
Pfirsich auf, fasst unvermittelt in eine Erdbeer-
schale oder zupft einige Trauben von einem 
Stiel und reicht sie seinem Kunden zum Probie-
ren. Das geschieht aus voller Überzeugung ob 
des guten Geschmacks.

Sehr gerne treffen sich samstags viele Kunden 
am Stand zu einem Schwätzle, tauschen Erfah-
rungen aus, fragen nach den Angeboten und 
freuen sich, mit einem neuen Marktrezept die 
Idee für das Wochenend-Menü bekommen zu 
haben. Karl-Eugen Kummer und seine Frau Irma 
leben den Markt, auch nach solch langer Zeit. 

Besonders erfreut sind beide, 
dass der Wochenmarkt in Calw 
wieder zu einem Einkaufserlebnis 
geworden ist, viele neue Kunden 

am Samstag zu sehen sind und der Markt sich 
wieder zu einem Treffpunkt in Calw entwickelt 
hat. Dies ist K.E. deshalb auch so wichtig, da 
er seit Jahren der Sprecher der Markthändler 
ist. Ein ganz besonderes Anliegen ist ihm, die 
Vielfalt des Marktes weiter zu entwickeln. Sehr 
gerne nimmt er auch Bestellungen entgegen.

KARL-EUGEN KUMMER | Obst- und Gemüsehandel | Silcherstraße 26 | 75385 Bad-Teinach Zavelstein
Tel. 07053 8409 | kummerke@t-online.de 

„ immer für seine 
Kunden da“



Seit 25 Jahren bereichert die Firma Mo-
meni Feinkost den Calwer Wochenmarkt. 
Die Basis für diesen langjährigen Erfolg ist 
sicherlich die Unternehmensphilosophie: 
„Qualität schafft Vertrauen“. Genau die-
se gleichbleibende Qualität 
schätzen die vielen treuen 
Kunden. Qualität aber fängt 
bei besten Rohprodukten 
an, so der Inhaber Schahin Momeni. Aus 
diesem Grunde wird direkt bei den Pro-
duzenten in Griechenland, Italien oder in 
der Türkei eingekauft und kontrolliert. Über 
zehn verschiedene cremig-delikate Brot-
aufstriche von der Variante Senf-Honig bis 
zur scharfen Chili lassen dem Gourmet das 
Wasser im Munde zusammenlaufen. Die 
Basis dazu ist ein hervorragender Frisch-
käse aus dem Allgäu.
Eine Besonderheit ist sicherlich auch das 
Angebot an 15 verschieden Olivensorten 
von gefüllt bis hin zu diversen eingelegten 
Varianten. All diese Leckereien werden 

in Ammerbuch unter Einhaltung höchster 
Hygiene-Standards in Handarbeit produ-
ziert. Grundsätzlich enthalten sie keinerlei 
Zusatz- und Konservierungsstoffe und sind 
überwiegend vegetarisch oder sogar vegan.

Auch die Rezepte zu den 
Produkten sind im eige-
nen Haus entstanden und 
werden ständig weiterent-

wickelt. Das Besondere ist jedoch trotz der 
hohen Qualität das sehr gute Preis- Leis-
tungsverhältnis. Die Belieferung von 15 Wo-
chenmärkten, Hotels und Restaurants und 
sogar den Groß- und Einzelhandel ermög-
lichen Momeni attraktive Einkaufspreise, 
die er gerne an die Kunden weitergibt. Wer 
die Leckereien von Feinkost Momeni noch 
nicht kennt, oder wer einmal etwas Neues 
probieren möchte, hat jeden Samstag auf 
dem Calwer Wochenmarkt Gelegenheit, 
diese am Stand zu verkosten. Das geschul-
te Personal berät natürlich sehr gerne.

MOMENI FEINKOST . Feinkost für Gourmets | Zeppelinstraße 21 | 72119 Ammerbuch-Entringen
Tel. 07073 917753-0 | info@momeni-feinkost.de | www.momeni-feinkost.de 

„ Mediterrane Genüsse 
für Gourmets“

Momeni Feinkost - Mediterane Vielfalt
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Alcide Muscas - Der Leidenschaftliche
Alcide Muscas kommt aus Sardinien und 
lebt schon 28 Jahre in Deutschland. Ur-
sprünglich hat er eine Ausbildung in einer 
Hotelfachschule absolviert, dabei wurde sei-
ne Leidenschaft für das Kochen geweckt. In 
dieser Zeit hat er auch häufig die Märkte in 
seiner Heimat besucht und hat da eine gro-
ße Affinität zu den Händlern 
und deren frischen Produkten 
entwickelt. 
In Deutschland hat er in meh-
reren Firmen gearbeitet, aber die Märkte 
und deren Flair haben ihn immer beglei-
tet. Hier begann er auch schon nebenher,  
leckere Produkte seiner Heimat anzubieten. 
Vor zehn Jahren hat er dann mit der Selbst-
ständigkeit begonnen und sich ständig wei-
terentwickelt und heute ist er schon auf vier 
Wochenmärkten, wobei er sehr glücklich 
darüber ist, dass Calw sein bester Markt ist. 
Qualität ist für den Feinschmecker Muscas 
ein unbedingtes Muss. Er ist ständig am Su-
chen und Testen und verkauft das Produkt 
erst dann, wenn er es selbst es in seiner 

Küche verwenden würde. Außergewöhnli-
che Käse, beste Sardische Würste, Schinken 
vom Eichelschwein, handgemachte Tortellini, 
Olivenöl, einen Mozzarella direkt aus Kam-
panien und viele Leckereien mehr offeriert er 
jeden Samstag seinen vielen interessierten 
Kunden. Seine Leidenschaft steckt einfach 

an! Die absolute Kompetenz 
und Begeisterung in der Be-
ratung gibt jedem Kunden das 
Gefühl, hier zu Hause zu sein. 

Natürlich kommen sehr viele Italiener zu ihm 
und manchmal hat man fast das Gefühl auf 
einem italienischen Markt zu sein, aber das 
gibt dem Calwer Wochenmarkt ein beson-
deres Flair. Bei allem an Geschäft vergisst 
Alcide Muscas auch kleine Erzeuger und 
Händler in seiner Heimat Sardinien nicht und 
versucht deren Produkte mit in sein Sortiment 
aufzunehmen. Ganz neu: wer gerne mal mit 
Gästen einen schönen mediterranen Abend 
genießen möchte, dem richtet Muscas bei 
vorheriger Bestellung, unvergleichlich le-
ckere kalte Platten.

ALCIDE MUSCAS | Italienische Spezialitäten | Sonnenbergstraße 28 | 75180 Pforzheim
Tel. 0172 2916676

„ Seine Leidenschaft  
steckt einfach an“
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Bioland Ortlieb ist seit Jahrzehnten auf 
dem Calwer Wochenmarkt. Man könnte 
Reinhard Ortlieb auch getrost den Beeren-
könig aus Uhlbach nennen. Berühmt und 
beliebt sind seine zuckersüßen und sehr 
aromatischen Erdbeeren. Danach kommen 
Johannis-, Stachel- und Himbeeren, 
dann Heidelbeeren und Brombeeren 
und spät dann eine Besonderheit, 
eine Wildkiwi. Neben den Beeren 
erzeugen die Ortliebs auch noch über 20 
verschiedene Apfelsorten, beginnend von 
den Frühsorten Ende Juli bis zu den Lager-
sorten, wie den „Topaz“ und eigene Sorten 
wie den „Natyra“. Seit 1986 wird der Betrieb 
streng nach den Bioland-Richtlinien geführt. 
Dabei sieht Ortlieb seine Arbeit nicht alleine 
nur als Beruf, sondern als Berufung. Gerade 
im Zeitalter der globalen Warenströme wird 
auch weiterhin bewusst auf die regionale 
und ökologische Landwirtschaft gesetzt. Das 
besonders auch bei den Zukaufprodukten, 
denn von Beeren alleine möchte kein Mensch 
leben, deshalb gibt es im Angebot alles, 
was sozusagen in eine gesunde Gemüse-
kiste gehört. Abgerundet wird das Sortiment 

noch mit Partnerprodukten wie Eier, Brot usw., 
welche ebenfalls konsequent nach den Bio-
land-Richtlinien produziert werden. Selbst bei 
Südfrüchten und Wintergemüse ist bei jedem 
Artikel die biologische Herkunft nachvollzieh-
bar. Reinhard Ortlieb freut sich sehr über die 

enorme Belebung, die der Calwer 
Wochenmarkt erfahren hat, dabei 
konnte er viele neue und auch jün-
gere Kunden gewinnen, die seine 

Waren sehr schätzen. Und wer an seinem 
Stand mal ein wenig warten muss, der kann 
so manchen Spruch seines hintersinnigen Hu-
mors erhaschen und auch so manchen Tipp 
zu Beeren und Obst.

BIOLAND ORTLIEB  | Reinhard und Uschi Ortlieb | Uhlbacherstraße 201 | 70329 Stuttgart
Tel. 0711 328969 | bioland-ortlieb@web.de | www.bioland-ortlieb.de
 

„ Berühmt 
und  beliebt“

Reinhard Ortlieb 
Der Beerenkönig von Uhlbach

Die Kunden der Familie Nothacker schät-
zen die regionale Qualität. Die Experten 
legen großen Wert auf frische und hoch-
wertige Produkte, die direkt 
und ohne Umwege ver-
marktet werden. So können 
Gastronomen, Einzelhändler 
und private Haushalte regelmäßig beste 
Qualität zu einem fairen Preis beziehen 
und genießen. Das Sortiment der Fami-
lie Nothacker besteht neben Hähnchen, 
Puten und Perlhühnern auch saisonal aus 
Enten und Gänsen. Eine natürliche Umge-
bung, sei es im Stall oder auf den Weiden, 
lassen den Tieren viel Raum für Bewegung 
und Freiheit. Die Fürsorge beginnt schon 
mit dem ersten Lebenstag der Küken. Von 
da an werden diese mit eigenen Futter-
zusammenstellungen, die direkt auf dem 

Hof frisch und individuell hergestellt wer-
den gefüttert. Bei der täglichen Versorgung 
wird immer auf gesundes und natürliches 

Wachstum geachtet. Res-
pektvoller Umgang bedeutet 
auch kurze Transportwege. 
Eigene Schlachträume sor-

gen für weniger Stress der Tiere und ga-
rantieren eine hohe Fertigungstiefe. Das 
schmeckt man in der Qualität, je weniger 
Stress, desto besser das Fleisch. Und das 
schätzen besonders auch die Kunden auf 
dem Calwer Wochenmarkt.

FAMILIE NOTHACKER | Dr. Kleinstraße 32 | 75387 Neubulach
Tel. 07053 967744 | Mobil 0176 31515911 | info@nothacker.org

„ frische und 
hochwertige Produkte“

Familie Nothacker - Die Geflügelexperten



Christian Schrempf ist Landwirt mit Leib und 
Seele, wobei der Begriff Landwirt auf Grund 
seiner Ausbildung eigentlich nicht weitrei-
chend genug ist, er ist Agrar Ingenieur mit 
einem Bachelor Abschluss. 2015 ging sein 
großer Traum in Erfüllung und er konnte ei-
nen Landwirtschaftlichen Betrieb in Bretzfeld 
übernehmen. Auf ca. 1,5 Hektar Fläche baute 
er ca. 2400 Tafelobstbäume mit unterschied-
lichen Sorten an und auf ca. 
1,5 Hektar beste Kartoffeln 
von fest- bis mehligkochend. 
Er hat natürlich ständig neue 
Ideen, so kam ein großes Folienhaus dazu, 
in dem fast den ganzen Winter über immer 
frisch Ackersalat geerntet werden kann. 
Umtriebig wie er ist, hat er noch zusätzlich 
Kürbisse, Rhabarber und Gurken im Produkt-
portfolio, die auf fast 2 Hektar wachsen. 
Aber das ist alles noch nicht genug, denn 
ein Weinberg von 5,3 Hektar ist auch noch 
zu bewirtschaften, wobei die Ernte an die 
Weinkellerei Hohenlohe für das Fürstenfass 

abgeliefert wird. Einzigartig ist das neueste 
Standbein. Auf einer großen Streuobstwie-
se mit 40 stattlichen Bäumen scharren über 
180 wirklich glückliche und gesunde Hühner 
und legen schmackhafte Eier, das Futter dazu 
kommt aus der Region und ist garantiert 
Gentechnikfrei und von den 30 Tonnen Obst 
aus dieser Streuobstwiese gibt es dann im 
Herbst frischen Apfelsaft und natürlich viele 

Liter Apfelsaft in Bag in Box. 
Die überwiegende Arbeit 
macht Christian Schrempf 
mit einigen Saisonarbeits-

kräfte alleine und mit großer Begeisterung 
steht ihm seine Frau Judith natürlich zur Seite. 
Der Samstag beginnt für die Familie meistens 
schon um 4 Uhr, denn da geht es zum Calwer 
Wochenmarkt mit alle diesen Produkten. Dort 
erwartet die Kunden noch Zukaufprodukte 
von guten Kollegen, wie Zwiebeln, Beeren, 
Nudeln und Linsen und das alles in bester 
Qualität, guter Beratung und fairen Preis.

„ Er hat natürlich 
ständig  neue Ideen“

Christian Schrempf - Der Landwirt mit Herz

Bestellungen 
Telefon: 07946 9890903 
E-Mail: schrempf.c@gmx.de 
Kostenfreie Auslieferung 
in Calw und den Teilorten

OBSTBAU SCHREMPF  | Christian Schrempf | Jahnstraße 6 | 74636 Bretzfeld 
Tel. 07946 98990903 | schrempf.c@gmx.de | www.obstbau-schrempf.com
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Knackiges Gemüse ist das Markenzeichen 
von Vladimir Puhalo auf dem Calwer Wo-
chenmarkt und das auch noch garantiert 
ohne Chemie. Dazu kommt noch, dass der 
Transportweg vom Acker bis zum Wochen-
markt gerade mal 3 Kilo-
meter kurz ist. Frischer geht 
es wirklich nicht, denn was 
morgens um 5 Uhr noch auf 
dem Acker ist, ist spätestens 
um 8 Uhr auf dem Wochenmarkt.
Vladimir Puhalos Anbaumethode beruht 
auf langjähriger Erfahrung und bringt 
beste Erzeugnisse hervor. Dadurch ist ein 
Einsatz von Chemie völlig überflüssig. 
Viele Kunden stehen auf den authenti-
schen Geschmack von Gemüse, Salat, 

Kartoffeln und einigen Besonderheiten, 
die sicherlich aus der Heimat von Vladimir 
Puhalo kommen.
Besonders im Sommer, wenn er mit den 
leckersten Tomaten aufwartet, freuen sich 

viele Kunden auf deren unver-
wechselbaren Geschmack. 
Und manchmal sind Sorten 
dabei, die bei uns nicht unbe-
dingt bekannt sind. Sollten ge-

rade mal keine Kunden an seinem kleinen 
Stand stehen, so kann man ihm im Ge-
spräch so manchen gärtnerischen Tipp 
entlocken. Und da er nur regional anbaut, 
ist er meistens nur von April bis Ende Okto-
ber auf dem Calwer Wochenmarkt. 

VLADIMIR PUHALO | Falkenstraße 14 | 75365 Calw | Tel. 07051 9387667 | Mobil 0177 4767090

„frischer geht es 
wirklich nicht“

Vladimir Puhalo - Knackfrisches Gemüse 
garantiert ohne Chemie
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Eierhof Schwämmle - „Das Gelbe vom Ei“ 
„Bei uns finden Sie immer das Gelbe vom 
Ei“ und zwar am gemeinsamen Verkaufs-
wagen mit der Familie Nothacker, der 
jeden Samstag schon vor 8 Uhr auf dem 
Calwer Marktplatz steht, sofort zu erken-
nen an dem großen Stapel von Eierpa-
letten – in verschiedenen Größen, immer 
frisch und direkt aus Liebels-
berg. Der Familienbetrieb 
hält bereits in der zweiten 
Generation Legehennen. 
Vor vielen Jahren bereits hat Karlheinz 
Schwämmle auf Bodenhaltung umgestellt. 
Er setzt auf glückliche Hühner. Es gibt für sie 
ausreichend Möglichkeit, ihrer Lieblingsbe-
schäftigung nachzugehen, dem Scharren. 
Sie haben viel Stroh und ihre Sitzstangen 
zum Nächtigen. Natürlich können sie auch 
jederzeit den überdachten Auslauf genie-
ßen. Ebenso wichtig für den Geschmack 
der Eier ist die Ernährung der Hühner. So 
ist Schwämmle sehr stolz darauf, dass 
er das Getreide wie Weizen und Gerste 
selbst anbaut und somit auch hier dem re-

gionalen Gedanken treu bleibt. Außer dem 
Wochenmarkt beliefert er noch viele Klein-
verbraucher und auch einige Großkunden. 
In Kooperation mit einem Partnerbetrieb 
plant Karlheinz Schwämmle sein Angebot 
um hochwertige Nudelsorten zu erweitern, 
damit der Marktkunde auch in dieser Spar-

te alles vor Ort für seinen 
Speisezettel einkaufen kann. 
Mit Karlheinz Schwämmle, 
der eigentlich Forstwirt ist, 

bereichert ein Anbieter den Calwer Wo-
chenmarkt, bei dem man mit Fug und Recht 
behaupten kann: Regionalität hat Vorfahrt.

EIERHOF SCHWÄMMLE | Hindenburgstraße 8 | 75387 Neubulach 
Tel. 07053 6051 | karlheinz.schwaemmle@t-online.de | www.eierhof-liebelsberg.de

„immer frisch und  
direkt aus Liebelsberg“

Neben dem Hauptgeschäft in Oberhaug-
stett und drei Filialen betreibt Wolfgang 
Seeger seit Januar 2012 auch einen Ver-
kaufswagen auf dem Calwer Wochenmarkt 
und das mit stetig wachsendem Erfolg. Oft 
stehen samstagmorgens schon vor 8 Uhr 
die ersten Kunden vor dem Wa-
gen und warten darauf, dass der 
Schlag geöffnet wird. Qualität 
hat für Wolfgang Seeger höchs-
te Priorität. Dies fängt mit dem Einkauf der 
Tiere an, die allesamt aus der Region kom-
men. Dabei ist Seeger die Partnerschaft mit 
seinen Lieferanten und das Tierwohl enorm 
wichtig. Mit dem eigens 2002 erbauten EU-
Schlachthaus wurde die Basis für die eigene 
Schlachtung geschaffen, was natürlich für 
die Tiere einen sehr kurzen Transportweg mit 
wenig Stress bedeutet. Angegliedert ist der 
Zerlege Betrieb und die Wurstküche. Bis auf 
sehr wenige Produkte wie zum Beispiel fran-

zösische Salami stellt Seeger alles selbst her. 
Neben einer großen Vielfalt an Wurstsorten 
sind die Spezialitäten seine gerauchten Bau-
ernbratwürste und Maultaschen. Die Beliebt-
heit ist teilweise so groß, dass Urlauber und 
Gäste sich diese Produkte, Vakuum verpackt 

nachschicken lassen. Auch die 
Dosenwurst, die nach einem recht 
alten Rezept hergestellt wird, er-
freut sich großer Beliebtheit. Rund 

um das Fleisch hat die Metzgerei Seeger im-
mer wieder interessante Angebote in ihrem 
Verkaufswagen, hier heißt es einfach Augen 
auf, fragen und schauen. Mit viel Engage-
ment unterstützt Wolfgang Seeger immer 
wieder die Aktionen auf dem Marktplatz und 
trägt somit sehr gerne zur weiteren Attrakti-
vität des Calwer Wochenmarktes bei. Und 
wer dann mal ein großes Fest feiern möchte, 
der ist beim Partyservice Seeger an der rich-
tigen Adresse.

METZGEREI SEEGER  | Inhaber Wolfgang Seeger | Hauptstraße 38 | 75387 Neubulach 
Tel. 07053 7907 | Fax 07053 39126 | wseeger@sonne-oberhaugstett.de 
www.sonne-oberhaugstett.de
 

„Regionalität 
hat Vorfahrt“

Wolfgang Seeger - Der regionale Metzger



Bestellungen 
   von Käseplatten für 
      alle Anlässe

Mit rund 250 verschiedenen Käsesorten 
und etwa 100 Frischeprodukten wartet die 
Waiblinger Firma Widmann auf fast 40 Wo-
chenmärkten auf, dabei in Calw nun schon 
seit vielen Jahrzehnten und das bei jedem 
Wind und Wetter. Beste Qualität, kompeten-
te Beratung und der persönliche Bezug zum 
Kunden sind seit fast 70 Jahren die Basis der 
Firmenphilosophie. Das An-
gebot umfasst Käsespeziali-
täten aus ganz Europa, von 
vielen Hartkäsesorten über 
Frischkäse und deren Zubereitungen bis 
hin zu bestem Feta-Käse. Natürlich dürfen 
die vielen Molkereiprodukte wie frischer Jo-
ghurt, Sahne, Milch und Quark nicht fehlen. 
Dazu kommen viele Produkte mit Bio-Qua-
lität und Auszeichnung. Die Besonderheit 
jedoch ist eine Sauerrahmbutter von der 
Rolle frisch aus dem Allgäu. Käse Widmann 
ist nicht nur ein bestens sortierter Händler, 
er hat auch eine eigene Herstellung, in 
der die leckersten Frischkäsezubereitungen 
produziert und je nach Saison mit Trüffeln, 
Steinpilzen, Bärlauch oder Walnüssen aro-
matisch gefüllte Brietorten hergestellt wer-
den. Service wird bei Widmann groß ge-
schrieben. Auf Vorbestellungen werden sehr 

gerne Käse- Platten nach Wunsch für vier 
bis 400 Personen und Käse-Torten für Hoch-
zeiten, Jubiläen oder Geburtstage gerichtet 
und geliefert. Wer gerne mal einen richtig 
schönen Raclette-Abend machen möchte, für 
den hält Widmann zehn verschiedene Rac-
lette-Sorten parat und verleiht noch die dazu 
nötigen Geräte. Sollte trotz der Sortiments-

vielfalt ein besonderer Käse 
gewünscht werden, der nicht 
im Verkaufswagen parat ist, 
ist Widmann in der Lage, na-

hezu jeden Käse aus dem westlichen Euro-
pa dem Käsekenner zu besorgen. Wer die 
regelmäßigen Angebote auf dem Calwer 
Wochenmarkt bei ihm beachtet, kauft nicht 
nur beste Qualität, sondern auch noch preis-
bewusst ein. Damit wirklich kein Kunde die 
sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen muss, 
lässt das bestens geschulte Verkaufspersonal 
gerne den Kunden vorab kosten.

WIDMANN LEBENSMITTEL GMBH | Käsespezialitäten | Sandwiesenstraße 8 | 71334 Waiblingen 
Tel. 07151 939370 |  info@kaese-widmann.de | www.kaese-widmann.de 

„ Käsespezialitäten 
aus  ganz Europa“

Markus Widmann - Alles Käse 
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Sokratis Fresh Fish 
Der internationale Fischhändler
Mit dem absolut besten Fischhändler in 
der Region hat der Calwer Wochenmarkt 
einen Anbieter durch den sich der Erleb-
niseinkauf auf dem Wochenmarkt noch 
mehr als ohnehin schon lohnt. Der Jettinger 
Fischhändler auch Fresh Fish genannt, ist 
führend im regionalen Groß- und Einzel-
handel und jeden Samstag 
auf dem Calwer Wochen-
markt. Die Familie Tsogos 
bietet seinen Kunden fri-
schen Fisch in bester Qualität – und das 
schon seit mehr als 40 Jahren. Dafür neh-
men sie lange Wege in Kauf. Zum Beispiel 
nach Frankreich: Auf dem zweitgrößten 
Fischmarkt der Welt, „Paris Rungis“, ist ein 
Top-Angebot garantiert. Und so starten 
die Sokratis-LKWs zweimal wöchentlich in 
die französische Hauptstadt, um in einer 
der 40 Markthallen allerbeste Ware einzu-

kaufen und nach Deutschland zu bringen. 
Da ist alles dabei, was des Fischfreunds 
Herz begehrt: Von verschiedenen Sorten 
Lachs (auch Wildlachs, je nach Jahreszeit) 
über Krustentiere, Wildfänge und Tinten-
fische bis hin zu sämtlichen handfiletierten 
Waren, wie Kabeljau, Rotbarsch, Seelachs, 

Heilbutt und vieles mehr, 
wird alles in den Kühltrans-
porter geladen und umge-
hend nach Jettingen in die 

dortigen Kühlzellen gebracht. Von dort aus 
wird die Ware absolut frisch und in aller-
bester Qualität an den Endverbraucher 
verkauft. Und wer einmal einen ganz aus-
gefallenen Wunsch hat und sicher sein will, 
dass die Ware am Samstag auch auf dem 
Wochenmarkt da ist, der bestellt einfach 
telefonisch vor. Kompetente Beratung ist 
garantiert.

SOKRATIS FRESH FISH | Stumpenweg 10/1 | 71131 Jettingen
Tel. 07452 8878770 | Mobil 0172 2982818 | info@sokratis-freshfish.de | www.sokratis-freshfish.de

„Beste Qualität seit 
mehr als 40 Jahren“
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