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Aktuelles

Gewinnspiel

Besuchen Sie uns

Folgen Sie uns

Gewinnen Sie einen  
75 € Gutschein für das Restaurant 
Kehler Hof in Rastatt

Mehr auf Seite 6

www.spk-rastatt-gernsbach.de

sparkasse.rastatt_gernsbach

spkrastattgernsbach

sparkasserastattgernsbach

UNIVERSUM 
MUSIK – 
Konzert mit 
Frank Dupree
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Wieder in direktem Kontakt –  
die Ausbildungsmesse in der BadnerHalle

Endlich wieder real
Ausbildungsmesse in der BadnerHalle

Drei Mal konnte die erfolgrei-
che Ausbildungsmesse der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
und der AOK - Mittlerer Ober-
rhein nicht stattfinden – jetzt 
geht es endlich wieder los!
Am Freitag den 14.7.2023 von 8 
bis 16 Uhr präsentieren 64 Aus-
stellende 184 Ausbildungsberu-
fe und 500 Praktikumsplätze in 
der BadnerHalle. Der Eintritt ist 
natürlich frei.
Im persönlichen Gespräch – 
durch kein Onlineangebot zu 
ersetzen – können sich hier 
Schülerinnen und Schüler in 

lockerer Atmosphä-
re über das regio-
nale Berufsangebot 
informieren und 
Kontakte zu poten-
tiellen Ausbildungs-
betrieben knüpfen. 
Die perfekte Mög-
lichkeit, um eine der 
wohl wichtigsten Entscheidun-
gen im Leben zu treffen.
Für Kurzentschlossene gibt es 
auch wieder die Job-Wall mit 
freien Ausbildungsplätzen für 
dieses Jahr und das Jahr 2024. 
Aktuelle Informationen zu den 

Ausstellenden, den angebotenen 
Ausbildungsberufen sowie Prak-
tikantenplätzen werden recht-
zeitig vor der Messe auf der 
Homepage ausbildungsmesse-
mittelbaden.de zur Verfügung 
gestellt.

Die Möglichkeiten der digitalen 
Geldanlage, die automatisiert 
nach einem wissenschaftlich 
fundierten Investmentkonzept 
das Kundenvermögen ver-
walten, liegen voll im Trend. 
Jedoch tun sich viele Kunden 
noch schwer mit einer selbst-
ständigen Entscheidung und 
suchen neben dem richtigen 
Anbieter auch die Unterstüt-
zung eines Beratenden.
Genau hier kommt unsere 
neue digitale Vermögensver-
waltung SmartVermögen zum 
Zug. Während Sie den Anlage-
prozess in Begleitung eines Be-
ratenden durchlaufen, steht Ih-
nen im Nachgang ein einfacher 
und digitaler Zugang Ihrer 
Geldanlage zur Verfügung, der 
es Ihnen ermöglicht jederzeit 
und von jedem Ort der Welt aus 
Ihr Vermögen zu verwalten. 
Bei SmartVermögen erfolgt der 
Abschluss und die Verwaltung 
komplett online – ganz ohne 
Papier. Zunächst führt Sie Ihr 
Berater oder Ihre Beraterin 

durch den Anlageprozess, der 
mit wenigen Fragen zu Ihrer 
Risikobereitschaft, Ihren Wert-
papierkenntnissen und Ihrer 
gewünschten Anlagedauer 
das persönliche Anlageprofil 
ermittelt. Entsprechend dieser 
Angaben wird eine Anlagestra-
tegie empfohlen. Anschließend 
können Sie bereits mit einem 
Anlagebetrag von 25 Euro mo-
natlich oder 500 Euro einmalig 
investieren. 
Das Anlagekonzept von Smart-
Vermögen beruht auf der be-
währten „Kern-Satelliten-Stra-
tegie“.

Den „Kern“ bildet 
dabei als strate- 
gisches Fundament 
der Vermögens-
anlage das Basis- 
p or t fol io .  D ie 
Kundinnen und 
Kunden können 
bei ihrer Anlage 
zwischen klassi-
schen Varianten 
oder Varianten mit 

Nachhaltigkeitsmerkmalen 
mit unterschiedlichen Akti-
enfonds-Investitionsquoten 
wählen. Das Basisportfolio 
kann kundenindividuell durch 
vorselektierte Themeninvest-
ments, die „Satelliten“, erwei-
tert werden. 
Sie haben Interesse? Wenden 
Sie sich gerne an Ihren Bera-
tenden und fragen Sie nach 
SmartVermögen.
Allein verbindliche Grundlage für den 
Abschluss einer SmartVermögen Vermö-
gensverwaltung sind die jeweiligen Ver-
tragsbedingungen, die Sie von der bevestor 
GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt 
am Main oder unter www.smartvermoe-
gen.de/rechtliche-hinweise erhalten.

Persönlich, digital, professionell – Geldanlage 
mit SmartVermögen
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SmartVermögen –
professionelle Geldanlage, 
persönlich und digital Ausgabe

28.04.
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Editorial

Ulrich Kistner, 
Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Rastatt-Gernsbach
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Online-Ausgabe der Zeitung 
„An Rhein & Murg“

Liebe Leserinnen und Leser,
merken Sie es? Sie halten eine 
ganz besondere Ausgabe von 
„An Rhein & Murg“ in den Hän-
den: es ist die Fünfundzwanzigs-
te! Seit fünfundzwanzig Ausga-
ben bieten wir Ihnen nunmehr 
Informationen rund um Spar-
kassenthemen, Interessantes aus 
der Region und Service aus den 
unterschiedlichsten Bereichen.
Und auch mit dieser Ausgabe 
haben wir wieder ein abwechs-
lungsreiches Paket an verschie-
denen Themen geschnürt. Unter 
anderem möchten wir Ihnen 
unsere Erfolgszahlen präsen-

tieren. Aber wie bei Ihrer Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach üblich, 
sind das bei uns nicht nur reine 
trockene Statistiken. Bei uns 
stehen hinter allen Zahlen Men-
schen: Sie, unsere Kunden und 
natürlich auch die Mitarbeiter 
der Sparkasse.
Deshalb engagieren wir uns 
gerne für die Menschen und die 
Region. Zum Beispiel mit der 
Unterstützung des Sportförder-
kaders besonders talentierter 
junger Sportler. Oder unse-
rer Baumspende bei dem wir 
2.500 Eichen für den Stadtwald 
Rastatt gespendet haben – und 
Vorstand, Bereichsleitung und 
Auszubildende der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach tatkräftig 
bei der Pflanzung dieser Bäume 
halfen.
Bei den aktuellen Entwicklun-
gen auch auf den Finanzmärk-
ten gibt es aber natürlich viele 
Fragen, auf die wir in dieser 
Ausgabe Antworten geben 
möchten. So zum Bereich Ver-
mögensaufbau, aber auch zu 
den Veränderungen auf dem Im-
mobiliensektor. Hierzu hat uns 
das S-ImmobilienCenter einige 
Fragen beantwortet.

Erfolgsbilanz

Unsere Erfolgszahlen 2022
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Bilanzsumme

1.962,9 Millionen Euro

15.210.000

179.000 Euro1.975,9 Millionen Euro

15.349

Online-Zugriffe auf die 
InternetFiliale

Spenden und SponsoringKundenanlagevolumen

Beratungsgespräche

1.1101.262,5 Millionen Euro

Follower/Followerinnen 
auf Social MediaKundenkreditvolumen

138,3 Millionen Euro 15.543

278 1.418,4 Millionen Euro

Wertpapierumsätze Nutzende der Sparkassen-App

Mitarbeitende inklusive
Auszubildende Kundeneinlagen

Online-Ausgabe der Zeitung 
„An Rhein & Murg“

25.
Ausgabe
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Sicher ist sicher
Reiseversicherungen mit den Sparkassen-Kreditkarten

Mit den Kreditkarten der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
können Sie nicht nur einfach 
und kontaktlos bezahlen – Sie 
profitieren auch von einer 
Vielzahl an Reiseversiche-
rungen.
Nehmen wir als Beispiel 
einmal die beliebte Master-
card Gold* der Sparkasse. Mit 
Ihr besitzen Sie bereits eine 

Auslandsreise-Krankenver-
sicherung, eine Versiche -
rung bei Reiseabbruch, eine 
Reiserücktrittsversicherung 
sowie einen K FZ-Schutz-
brief und sind somit schon 
hervorragend bei unliebsa-
men Überraschungen in der 
schönsten Jahreszeit abgesi-
chert. Bei der Mastercard Pla-
tinum* kommt unter anderem 

noch ein erweiterter 
KFZ-Schutzbrief für 
das In- und Ausland 
dazu.
Besonders interes-
sant ist zudem die 
COV I D -19 -Zu sat z -
versicherung, denn 
Pa ndemien sind 
vom Versicherungs-
schutz in der Rei-
serücktritts- und 
Reiseabbruchversi-
cherung der Kredit-
karten normalerwei-
se ausgeschlossen. 
Mit dem Tarif CO-
VID-19 Protect plus 
kann eine COVID-19 
Erk rankung und 

das Risiko einer Quarantäne-
anordnung in der Reiserück-
tritts- und Reiseabbruchversi-
cherung abgesichert werden.
Gerade wenn man einmal ein 
wenig länger unterwegs ist, 
sind zudem die Möglichkeiten 
die versicherte Reisedauer zu 
verlängern bzw. die Versiche-
rungssumme aufzustocken in-
teressant. Die Auslandsreise-

krankenversicherung gilt im 
Normalfall „nur“ für 60 Tage 
und kann durch diese Funk-
tion auf der Seite www.s-rei-
seschutz.de von Ihnen selbst 
auf bis zu 365 Tage verlängert 
werden. Zudem kann die Ver-
sicherungssumme (bei der 
Mastercard Gold* 10.000 Euro) 
auf 20.000 Euro aufgestockt 
werden.
Neben diesen Möglichkei-
ten zur Anpassung der Ein-
stellungen der eigenen Ver-
sicherungen, ist die Seite 
w w w.s-reiseschutz.de die 
perfekte Anlaufstelle für alle 
Planungen rund um die Rei-
seversicherungen. So finden 
Sie auf der Seite auch allge-
meine Reise-Infos, einen Stor-
no-Kompass, Infos zur digita-
len Sprechstunde sollten Sie 
im Urlaub einmal krank wer-
den, die Notfall-ambulant- und 
Notfall-statio-
när-Assisten-
ten sowie den 
R ü c k t r a n s -
port-Assisten-
ten.
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Sorgenfreier Urlaub – mit den Reiseversicherungen der Sparkassen-Kreditkarten

Für   alle   Fans   des   Fußball-
Games FIFA 23 von 11 bis 17 
Jahren gibt es am Sonntag 
den 21. Mai die Möglichkeit 
sich beim 2. Junioren eSport 
Cup BaWü der Sparkasse mit-
einander zu messen. Auf der 
Playstation 4 oder 5 kann man 
von 13-13:45 Uhr einchecken, 

Ran an die Konsole!
2. Junioren eSport Cup BaWü

Beginn der Spiele ist um 14 
Uhr. Gespielt wird bei frei-
er Teamwahl im Modus 1 
gegen 1 und das Event wird 
von einem kommentierten 
Livestream auf Twitch be-
gleitet. Zu gewinnen gibt es  
für den 1. Platz eine 
Nintendo Switch Konso-
le (Wert 350 €), für den  
2. Platz einen Europa 
Park Gutschein (Tagesti-

cket für vier Personen) (Wert 
260 €) und für den 3. Platz  
einen Einkaufsgutschein von  
Saturn oder 
Media Markt 
(Wert 100 €).
Also: Bereit-
machen für 
den Anpfiff!

Anfang Mai werden in das 
neue Ärzte- und Wohnhaus 
im Zentrum von Bietigheim 
die ersten Mieter einziehen. 
Das Gebäude haben die Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach und 
die Baugenossenschaft Gar-
tenstadt Rastatt eG gemeinsam 
geplant und errichten lassen. 
Das vorrangige Ziel ist es zu-

Sparkasse vor Ort
Neue SB-Filiale in Bietigheim

sammen mit der Gemeinde 
Bietigheim die Versorgung mit 
medizinischen Leistungen si-
cherzustellen. Aktuell sind 
noch drei Gewerbeeinheiten 
frei.
Im Erdgeschoss wird es eine 
SB-Geschäftsstelle der Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach mit 
einem Geldautomaten und 

einem Selbstbe-
d ienu ngster m i-
nal geben. Für 
eine persönliche 
Beratung stehen 
die Mitarbeiten-
den der Filialen 
in Durmersheim, 
M u g g e n s t u r m 
oder Rastatt zur 
Verfügung.

Das neue Ärzte- und Wohnhaus in Bietigheim 
mit der Sparkassen SB-Filiale
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An die Konsole und beim 2. Junioren 
eSport Cup BaWü der Sparkasse 
mitmachen

25.
Ausgabe
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Erlebnisse für die Sinne
Frank Dupree in Concert

In der Fortsetzung seiner Kon-
zertreihe für die Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach bietet Frank 
Dupree – gemeinsam mit Adri-
an Brendle, Simon Bernstein 
und Meinhard Obi Jenne – am 
Freitag, den 12. Mai ab 19:30 
Uhr dem Publikum in der Aula 
des Ludwig-Wilhelm-Gymna-
siums Erlebnisse mit Werken 
von Nikolai Kapustin, Gustav 
Holst, John Williams und Da-
rius Milhaud.

Frank Dupree 
(Klavier & Percussion) 
ist Pianist, Dirigent und Musik-
botschafter der Stadt Rastatt. 
Zu den Highlights seiner jun-
gen Karriere zählen Konzert-

einladungen in 
die Royal Albert 
Hall London und 
die Elbphilhar-
monie Hamburg.

Adrian Brendle 
(Klavier) 
wirkte zusam-
men mit Frank 
Dupr ee u nd 
U r a m  K i m 
2018 in George 
Antheils „A Jazz 
Symphony“  auf 
der CD Modern 
Times mit, die 
mit einem OPUS 
Klassik ausge-
zeichnet wurde.
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Ins UNIVERSUM MUSIK entführt Frank Dupree bei 
der Fortsetzung seiner Konzertreihe

Mit der Sparkassen-Kreditkarte haben Sie 
Vorteile

Viele junge Talente erfolgreich
Sparkasse Rastatt-Gernsbach unterstützt Sporttalente 
mit rund 15.000 Euro

Auch in diesem Jahr unter-
stützt die Stiftung der Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach zur 
Förderung der Jugend wie-
der 23 junge Sportlerinnen 
und Sportler mit einem Ge-
samtbetrag von rund 15.000 
Euro. Neben der finanziel-
len Unterstützung, wurde 
jeder der jungen Sportler 
bei einem Aktionsabend im 
KundenCenter der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach mit einem 
Badetuch und T-Shirt ausge-

stattet, die neuen Kadermit-
glieder erhielten zudem eine 
Sporttasche.
Ralf Wunsch, Bereichslei-
ter Vertriebsmanagement 
und Moderator des Ehrungs-
abends, freute sich, dass Ta-
lente aus ganz unterschiedli-
chen Sportarten unterstützt 
werden. Sein besonderer 
Dank galt den Eltern und Trai-
nern: „Ohne sie wären diese 
sportlichen Erfolge nicht 
möglich.“

23 junge Sportlerinnen und Sportler stehen in diesem Jahr im Sportför-
derkader der Sparkasse Rastatt-Gernsbach
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Angebote zum Jubeln
Mehrwertportale für Kreditkartenkunden

Sie haben eine Sparkas-
sen-Kreditkarte? Dann kön-
nen Sie mit dem Sparkas-
sen-Mehrwertportal mit der 
Mastercard Basis*, Standard*, 
Gold*, Platinum* und Visa 
Standard* beim Shoppen rich-
tig profitieren! Mit der Mas-
tercard Gold* und Platinum* 
genießen Sie zudem Vorteile 
bei der Buchung von Reisen.

Im Bereich Shop-
ping erhalten Sie 
attraktive Einkaufs-
vorteile bei namhaf-
ten Händlern wie 
Lufthansa, Adidas 
oder Samsung. Ex-
klusiv mit der Mas-
tercard Gold* und 
Platinum* werden 
Ihnen auch für Rei-
sen tolle Aktionen 
geboten, zum Bei-
spiel bei Booking.
com oder dem Dis-
neyland Paris. Mit-
tels Online-Cash-
back erhalten Sie 
eine nachträgliche 
Gutschrift für Ih-
ren Online-Einkauf. 

Auch Rabatte und Gutscheine 
sind Teil dieses Mehrwertpor-
tals.
Kostenfrei    einmalig    regis-
trieren und die vielfältigen 
und exklusiven Angebote 
entdecken – ein 
Blick auf die Seite 
www.sparkassen-
mehrwertportal.
de lohnt sich!

Meinhard Obi Jenne
(Percussion & Drumset) 
hat sich seit frühester Kindheit 
gleichermaßen der Klassik 
und dem Jazz verschrieben 
und ist genreübergreifend als 
Schlagzeuger tätig.

Simon Bernstein 
(Pauke & Percussion) 
ist seit Dezember 2013 So-
lo-Pauker der Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz.

Ihre Eintrittskarten können 
Sie ab sofort bei der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach über die 
InternetFiliale unter spk-
rastatt-gernsbach.de/dupree 
oder über den 
nachfolgenden 
QR-Code erwer-
ben.

25.
Ausgabe
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Eichen für den Rastatter Stadtwald
Sparkasse Rastatt-Gernsbach spendet 5.000 Euro 
und hilft beim Pflanzen

2.500 kleine Eichen hat die 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
an die Stadt Rastatt gespendet. 
Die kleinen Bäumchen wurden 
im März gepflanzt und bilden 
somit einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz. „In ihren 
rund 200 Jahren Lebenserwar-
tung werden die Bäume rund 
1.200 Tonnen Kohlendioxid 
binden“, berichtet der Kunden-
bereichsleiter Forst Uwe Kirst. 
Raphael Knoth bedankte sich 
im Namen des Gemeinderates 
für die großzügige Spende: 

„Das ist eine tolle Aktion. Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit 
dieser Spende rund einen Hek-
tar im Ötigheimer Wald wieder 
aufforsten können“. Die Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach stell-
te dabei nicht nur die Bäume, 
sondern auch zahlreiche hel-
fende Hände zur Verfügung: 
Der Vorstand, die Bereichs-
leitung und Auszubildende 
packten mit an, als die Bäume 
unter der fachmännischen 
Anleitung gepflanzt wurden.
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Uwe Kirst, Kundenbereichsleiter Forst bei der Stadt Rastatt, und Bürger-
meister Raphael Knoth nehmen den Spendenscheck aus den Händen des 
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, Ulrich Kistner, 
und seines Stellvertreters Klemens Götz (von links) entgegen

Rauf aufs Wasser
Stand Up Paddling als Sommererlebnis

Sicher haben Sie sie auch schon 
einmal gesehen: Stand Up 
Paddler, die scheinbar mühelos 
über das Wasser paddeln. Das 
Schöne am Stand Up Paddling 
– kurz SUP – ist, dass man es auf 
nahezu jedem Gewässer ma-
chen kann (örtliche Einschrän-
kungen beachten). Ob See, Fluss 
oder Meer, überall ist die Fort-
bewegung mit einem solchen 
Board möglich. Beachtet wer-
den sollten natürlich immer 
die üblichen Sicherheitsvor-
kehrungen und im Zweifels-
fall sollte eine Schwimmweste 
getragen werden.
SUP ist eine tolle Sportart, bei 
der so manches Mal vergessen 
wird, dass man Sport treibt. 

Denn beim Paddeln durch eine 
friedliche Landschaft, bleibt die 
Bewegung fast unbemerkt. Da-
bei trainiert SUP nicht nur den 
Gleichgewichtssinn, sondern 
ist durch die Bewegung vieler 
Muskeln gleichzeitig ein perfek-
tes Ganzkörperworkout – und 
dabei herrlich entspannend.
Welches Board gewählt wird, 
hängt dabei sehr von dem Ein-
satzgebiet und den Vorlieben 
ab. Gerade zum Ausprobieren 
und gelegentlichen Einsatz 
empfiehlt sich ein aufblasbares 
Board, das leicht zu transpor-
tieren ist. Oder für den ersten 
Test wird eine Ausrüstung ein-
fach ausgeliehen und Stand Up 
Paddling einmal ausprobiert.

Stand Up Paddling – entspanntes Ganzkörpertraining in der Natur

Urban Gardening – auch auf engstem Platz möglich

Gärtnern in der Stadt
Urban Gardening im Trend

Frische Kräuter vom Balkon, 
sonnengereifte Tomaten von 
der Terrasse – dank Urban 
Gardening kann man sich 
auch ohne großen Garten mit 
frischen Lebensmitteln ver-
sorgen.
Was in anderen Ländern Teil 
der Selbstversorgung ist, ent-
wickelt sich auch bei uns im-
mer mehr zum Trend: der An-
bau von Nutzpflanzen auch 
auf engem Raum. Dafür reicht 
sogar ein kleiner Balkon, denn 
in Blumenkästen oder speziel-
len Pflanzregalen lassen sich 
hervorragend beispielsweise 
frische Kräuter anbauen – auch 
auf der Fensterbank möglich.

Wenn man ein wenig mehr 
Platz hat, kann sogar ein Teil 
des benötigten Gemüses selbst 
angebaut werden –ökologisch 
und superfrisch. Tomaten, aber 
auch Paprika und Chilis sind 
hier dankbare Pflanzen.
Wirklich toll ist es, wenn man 
gemeinsam mit anderen Be-
wohnern – beispielsweise in 
einem Innenhof – gemeinsam 
Urban Gardening betreibt. Das 
macht nicht nur Spaß und 
entlastet die Haushaltskasse 
– weil man hier auch anderes 
Gemüse, wie beispielsweise 
Möhren ziehen kann – son-
dern trägt zu einer guten 
Hausgemeinschaft bei.

25.
Ausgabe
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Durch’s Heft gerätselt!
Wissen Sie es? Dann machen Sie mit und 
gewinnen mit etwas Glück einen 
Gutschein für das Restaurant "Kehler Hof"
im Wert von 75 €.

Über mehrere Wege können Sie 
uns Ihre Glückszahl mitteilen:

Ü E-Mail: raetsel@spk-rastatt-gernsbach.de

Ü Digital: QR-Code einscannen

Ü Postkarte: Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach, Rätsel, 
Kaiserstr. 37, 76437 Rastatt

Einsendeschluss ist der 14. Mai 2023.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!

Einfach alle Antworten 
zusammenzählen und Sie 
erhalten Ihre Glückszahl!

Ihre 
Glückszahl

Hinweis zum Datenschutz: Teilnehmende erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Preisverlosung gespeichert werden. Nach Abschluss der Verlosung werden alle Daten gelöscht.

Wie viele Ausstellende präsentieren sich auf 
der Ausbildungsmesse in der BadnerHalle?

Wie viele junge Sportlerinnen und Sportler 
fördert die Sparkasse Rastatt-Gernsbach mit 
dem Sportförderkader?

Wie viele Musiker spielen insgesamt beim 
Konzert von Frank Dupree am 12. Mai?

Wie viele Kilometer lang ist der Wildweg in 
Gausbach?
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2 x 75 €
Gutscheine für 

den "Kehler Hof"

in Rastatt

Außergewöhnliche Kombination
Parmesan Panna Cotta mit geschwenkten Kirschtomaten

Eine außergewöhnliche Kom-
bination als Vorspeise präsen-
tiert das Restaurant Kehler Hof 
in Rastatt.

Zutaten Parmesan Panna 
Cotta:
• 350 g frische Sahne
• 150 g fein geriebener
 Parmesan
• Salz
• frisch gemahlener Pfeffer
• 2 Blatt Gelatine, weiß

Zubereitung:
Gelatine in sehr kaltem Was-
ser ca. 10 Minuten einweichen. 
Sahne kurz auf kochen und 
danach etappenweise den ge-
riebenen Parmesan einrüh-
ren. Der Parmesan sollte gut 
untergerührt sein, bevor man 
die nächste Portion dazu gibt. 
Kurz aufkochen lassen.
Gelatine gut ausdrücken und 
in die heiße, aber nicht mehr 
kochende Masse geben und 
gut verrühren. 

In geeignete Gläser abfüllen 
und erkalten lassen.
Tipp: Die Panna Cotta am bes-
ten bei Raumtemperatur voll-
ständig abkühlen lassen und 
danach erst mit Frischhaltefo-
lie abdecken und in den Kühl-
schrank stellen. So verhindert 
man, dass sich auf der Panna 
Cotta Kondenswasser bildet.

Zutaten geschwenkte 
Kirschtomaten:
• 100 g Kirschtomaten
• 1 Schalotte oder eine halbe  
 kleine Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 1 kleine Chilischote
• Salz
• frisch gemahlener Pfeffer
• Zucker

Eine außergewöhnliche Kombina-
tion ist die Parmesan Panna Cotta 
mit geschwenkten Kirschtoma-
ten – Created by Natalie-Christin 
Erwied
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Scannen. Einkaufen. Nachkochen.

• 1 TL Rosmarin oder Thymian,
  fein gehackt
• 1 EL Olivenöl

Zubereitung:
Kirschtomaten waschen und 
halbieren, größere vierteln. Die 
Schalotte und den Knoblauch 
fein würfeln, Chilischote fein 
hacken. In einem kleinen Topf 
das Olivenöl erhitzen und die 
Schalotten- und Knoblauchwür-
fel mit einer Prise Salz und zwei 
Prisen Zucker glasig dünsten.
Dann die Kirschtomaten und 
die Chilischote dazugeben und 
durchschwenken. Nicht zu lan-
ge im Topf lassen, ansonsten 
zerfallen die Kirschtomaten zu 
sehr. Danach mit Salz, Pfeffer 
und den Kräutern abschmecken.

Gutschein

Das gibt's zu gewinnen!
Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen 
wir:

Auflösung aus „An Rhein & Murg 2/2022“: Die Glückszahl lautet 73.
Die Gewinnenden wurden schriftlich benachrichtigt.
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Stetiger Wandel
Veränderungen auf dem Immobilienmarkt

Vieles ändert sich gerade ra-
sant. So auch der Immobilien-
markt, der gerade in den letz-
ten Monaten so manche Ver-
änderung durchgemacht hat. 
Die Immobilienmaklerin Ruth 
Riedl   und   der   Immobilien-
makler Fabian Frauendorff 
des S-ImmobilienCenters ha-
ben „An Rhein & Murg“ dazu 
einige Fragen beantwortet.

An Rhein & Murg: Die letzten 
Monate waren ja von stetiger 
Veränderung geprägt. Hat sich 
das auch auf den Immobilien-
markt ausgewirkt?

Ruth Riedl: Auf jeden Fall! Wir 
haben einen Einbruch der An-
fragen je nach Objektart um min-
destens 70 bis 90% verzeichnet. 
Hier hat sich gezeigt wie wichtig 
die regionale Marktkenntnis ist, 
um unter diesen Bedingungen 
mit den richtigen Preisen in den 
Markt zu gehen.

An Rhein & Murg:  Wird denn 
überhaupt noch gekauft?

Fabian Frauendorff: Natür-
lich, aber kaum mehr zum An-
gebotspreis, sondern meist da-
runter. Kaufende verhandeln 
w ieder verstärkt – und sind 
häufig in besserer Position als 
Verkaufende.

Ruth Riedl: Die Kaufenden ha-
ben aktuell meist Eigenkapital, 
es gibt somit eine starke Selek-
tion auf bonitätsstarke Käu-
fergruppen. Hier prof itieren 
Verkaufende von unserer Inte-
ressentendatenbank mit finan-
zierungsgeprüften Kunden und 
der engen Kooperation mit un-
seren Finanzierungsberatern/
innen.

An Rhein & Murg:  Gerade das 
Thema Energie ist ja topaktuell. 
Beobachten Sie da auch eine Ver-
änderung?

Fabian Frauendorff: Ener-
gieef f izienz ist f ür Kaufende 
wichtiger denn je. Der Energie-
ausweis sowie die Nebenkosten 
sind zum wesentlichen Faktor 
bei der Objektsuche und Aus-
wahl geworden.

Ruth Riedl: Bei Wohnungen 
sind die Hausgelder – also das, 
was für den Mieter die Nebenkos-
ten darstellt – teilweise so dras-
tisch gestiegen, dass das Preisni-
veau für den Verkauf hierdurch 

zusätzlich nach unten korrigiert 
werden muss.

An Rhein & Murg:  Fassen wir 
zusammen: Verkaufen, kaufen 
oder warten? Es zeigt sich hier: 
Jede Entscheidung ist von den 
individuellen persönlichen Gege-
benheiten abhängig. Am besten 
wenden sich die Kunden daher an 
das erfahrene Maklerteam der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
mit seinen langjährigen und re-
gionalen Marktkenntnissen.

Ruth Riedl Fabian Frauendorff
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Gesundheitszentrum Anker-Arkaden als Bereicherung für die 
Rastatter Innenstadt
Sparkasse Rastatt-Gernsbach freut sich: Erste Mieter ziehen im kommenden Jahr ein

Es kommt wieder Leben in das 
Rastatter Traditionsgasthaus 
Anker. Das Gebäude in der 
Dreherstraße in unmittelba-
rer Nähe des Murgufers und 
der barocken Innenstadt wird 
derzeit kernsaniert. Zudem 
erhält es einen großzügigen 
Anbau. Im kommenden Jahr 
ziehen die ersten Mieter im 
neuen Gesundheitszentrum 
Anker-Arkaden Rastatt ein.
Die Sparkasse Rastatt-Gerns-
bach hat das alte Ankergebäu-
de, dessen Fassade ebenso wie 
einige Teile der Innenarchi-
tektur unter Denkmalschutz 
stehen, vor einigen Jahren ge-
kauft und ist nun Bauherr der 
Anker-Arkaden. Geplant ist im 
Erdgeschoss des Anbaus neben 
einer Apotheke ein gastrono-
misches Angebot. 

Eine Bäckerei mit einem Café 
ist denkbar. Im Erdgeschoss 
des Ankers, der aktuell in en-
ger Abstimmung mit der Denk-

malschutzbe-
hörde saniert 
wird, soll ein 
A l l g e m e i n -
m e d i z i n e r 
e i n z i e h e n . 
Entsprechen-
de Gespräche 
laufen derzeit. 
Es ist keine 
Veräußerung 
der Flächen 
geplant, son-
dern diese sol-
len langfristig 
vermietet wer-
den.
Ein Clou ist 
bei der Ver-

mietung des ersten Oberge-
schosses gelungen.
Hier wird das Rastatter 
Reha-Zentrum, ergänzt um 

Klassisch und namensgebend – die Arkaden-Bögen 
des künftigen Gesundheitszentrums Anker-Arkaden

eine sportmedizinische Ab-
teilung, sowie ein Facharzt für 
physikalische und rehabilita-
tive Medizin einziehen. 
Im dritten Obergeschoss ent-
stehen aktuell neun Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen mit 
einer Wohnfläche zwischen 51 
und 115 Quadratmetern. Die 
Wohnungen sind ebenso wie die 
Praxisräume energieeffizient 
gebaut. Auf dem Dach des Ge-
bäudes wird die Bürgerenergie-
genossenschaft Durmersheim 
eine Photovoltaikanlage errich-
ten. Für die energieeffiziente 
Heizung und Kühlung wurden 
Erdwärmesonden in rund 140 
Metern Tiefe eingelassen. Die 
Anker-Arkaden verfügen zudem 
über modernste Datenleitungen 
und sind zukünftig an das Glas-
fasernetz angeschlossen.
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Kein Verkaufsprospekt nach WpHG

Termine und Events31

Schauen Sie gerne einmal vorbei. 
In unserer InternetFiliale finden Sie alle 
Veranstaltungen in der Region, die von 
Ihrer Sparkasse organisiert oder in be-
sonderer Weise gefördert werden.

www.spk-rastatt-gernsbach.de

Impressum

Herzliche  
Glückwünsche 
zur Kommunion  
und Konfirmation.
Zu deinem Fest schenken wir dir 
einen Kinogutschein für das Kino 
FORUM RASTATT im Wert von  
10 EUR. Hole dir den Gutschein 
bei deiner Geschäftsstelle ab.
Ein Gutschein pro Kind für ein bestehendes  
oder neu zu eröffnendes Konto mit Zukunft  
bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach.  
www.spk-rastatt-gernsbach.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

31584_Spk_Konfirmation-Kommunion_Anz_95x120_rz.indd   131584_Spk_Konfirmation-Kommunion_Anz_95x120_rz.indd   1 22.02.23   12:3022.02.23   12:30
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Hier wird’s wild
Wanderung auf dem Gausbacher Wildweg

Echt wild – Wanderung auf dem Gausbacher Wildweg

Lust auf eine kleine Heraus-
forderung? Die bietet der neue 
Wanderweg in Gausbach, der 
Wildweg. Wie sein Name schon 
sagt, führt er zum großen Teil 
nicht über ausgetretene Pfade, 
sondern direkt durch die Na-
tur. Ein wenig Kondition und 
vor allem Trittsicherheit sollte 
man daher mitbringen, denn 
auf dem circa 18 km langen 
Weg sind fast 900 Höhenme-
ter zu bewältigen, sodass für 
die gesamte Strecke ungefähr 
fünf Stunden eingeplant wer-
den sollten.
Los geht es am alten Sportplatz 
Gausbach, wo Parkplätze vor-
handen sind. Es wird empfoh-
len den Weg in der ausgeschil-
derten Richtung zu begehen. 
Zunächst bleibt es dabei noch 
zivilisiert auf breiten Wegen 
mit einer schönen Aussicht auf 
Forbach.

Im weiteren Verlauf geht es 
dann einen Grat hinauf bis 
zum Kuckucksfelsen. Wer ab-
kürzen möchte, kann ab dem 
sogenannten Draberger Tor 
der Ausschilderung des Lat-
schig-Draberg-Rundwegs nach 
direkt zum Latschig gehen, für 
alle anderen führt der Weg um 
den Draberg herum bis hinauf 
zur Prinzenhütte als höchstem 
Punkt der Tour.
Nach dem Abstieg vom Lat-
schig nähert sich die Tour 
Gausbach mit einem Blick über 
das Dorf und das von Ziegen 
und Schafen beweidete Tal.
Als Ausrüstung ist festes 
Schuhwerk, Ver pf leg ung 
und ausreichend Trinkwas-
ser wichtig. In einigen Ab-
schnitten führt die Route an 
Bachläufen entlang oder stel-
lenweise auch über felsiges 
Gelände.

Prima für’s Klima
„An Rhein & Murg" ist klimaneutral

Die Sparkasse Rastatt-Gerns-
bach ist sich ihrer Verantwor-
tung bewusst – und daher dru-
cken wir „An Rhein & Murg“ 
klimaneutral. 
Die bei der Produktion der 
Zeitschrift entstehenden 

CO2-Emissionen werden kom-
pensiert, so werden hierfür 
beispielsweise Wälder aufge-
forstet oder in anderer Weise 
CO2 eingespart. „An Rhein & 
Murg" ist somit rundum nach-
haltig.
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