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AUSStELLUng 
der besichtigungsparcours ist als „einbahnstraße“ 
konzipiert – mit Start am parkplatz. gehen Sie bitte die 
einfahrt hinunter zum garagentor. dies ist der eingang  
zum „tonraum“, es folgen nacheinander vier Stationen  
im Haus.  folgen Sie der nummerierung bitte vorwärts! 
danach gelangen Sie durch den ausgang auf der linken  
Seite auf die große terrasse. wir freuen uns, dass Sie  
da sind und wünschen ihnen viel vergnügen!

Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaß-
nahmen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des  
Landes Baden-Württemberg. Eine Kontrolle durch das 
Ordnungsamt ist nicht auszuschließen. Um Bußgelder  
zu vermeiden, müssen wir Sie also bitten während des  
gesamten Besuchs den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 
die 2-Meter-Abstandsregel zu beachten und sich 
generell rücksichtsvoll zu verhalten. Vielen Dank!
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RiCHARd KÖHLER geo-Spiele und musik
Hauptstraße 30 | 69434 Hirschhorn 
06272 – 912370 | 0160 – 2854900 
www.richard-koehler | www.geo-spiele.de

In spannenden Outdoor-Events aktiv 
Natur und Kultur erleben. Die wild- 
romantische, sagenumwobene Neckartal-

Landschaft rund 
um Krösselbach, Hirschhorn 

oder Neckarsteinach entde-
cken und genießen. Ritter, 
Räuber, wilde Weiber 
und Urklänge laden zu 
gemeinsamen, einma-
ligen Erlebnissen ein. 
Ideal für Team-Buil-
ding, Betriebsausflug, 

Jubiläum, Geburtstag. 
Individuelle Wünsche wer-

den gerne berücksichtigt.



tHomAS WEitERSCHAn 
Holzskulpturen
forsteler Straße 1
64739 Höchst/forstel
06163 – 82470
www.das-eulennest.de

„Bei der Darstellung einheimischer Tiere widme ich 
mich vorwiegend Eulen, den geheimnisvollen Vögeln 
der Dunkelheit. Als Ikonen der Nacht entwachsen  
sie jahrhundertealten Eichenbalken, die aus Scheunen 
und Fachwerkhäusern stammen. Unter Beibehaltung 
ihrer verwitterten Oberfläche und ihrer Ausstrahlung 
erzählen die Balken Geschichte ländlicher Kultur. Als 
Motive tauchen immer öfter auch menschliche Wesen 
feenhaft aus alten Balken auf oder lächeln aus natur-
belassenen Kirschenstämmen. „Bäumlinge“ umarmen 
den Baum, aus dem sie geschnitzt sind. Gestalten  
aus Astgabeln recken ihre zu Flügel werdenden Arme  
engelhaft gen Himmel. Sie alle beschwören eine  
verlorengehende Einheit mit der Natur.“
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BäRBEL SCHULz Kalligrafie
baumgartenweg 3 | 69429 waldbrunn
06274 – 69 44 | www.schulz-kalligrafie.de

„Die Welt der Buchstaben ist unendlich. Mit dem Schrei-
ben habe ich vor vielen Jahren begonnen, und das zunächst 
nicht auf Papier, sondern auf der ungleich schwieriger zu 
beschreibenden Fläche eines Ostereies.

Inzwischen fliegen die Buchstaben nicht nur auf Eier und auf 
Papier, sondern auch auf Holz, auf Leinwände, auf Wände 
und sogar auf Wildschweinplastiken ... So wie ich es liebe, 
mich fast meditativ mit einem langen geschriebenen Text 
zu beschäftigen, genau so faszinieren mich die vielfältigen 
Möglichkeiten der experimentellen Kalligrafie. Ich benutze 
dann zum Schreiben unübliche Werkzeuge wie Glaspipette, 

Schwamm, Pinsel, aus einer Blechdose 
geformte Spezialfedern oder alte Kla-

viertasten. Ich gehe weg von der 
üblichen schwarzen Tusche als  

Schreibflüssigkeit, und die 
Lesbarkeit wird immer 
unwichtiger. Häufig kommt 
Aquarellfarbe und Blatt-
gold hinzu. Diese Schrift-
bilder erschließen sich 
dem Betrachter nur, wenn 

er sich Zeit nimmt und sich 
erinnern lässt an längst  

vergessene Texte  
und Gedichte.“               

BABEttE fitz Sariflair – mode, accessoires und 
Sarikissen | am mühlberg 11 | 64756 mossautal /
Hiltersklingen | 06062 – 912693 
www.sariflair.com

Die Werkstatt SariFlair steht für Mode, Accessoires 
und Sarikissen aus hochwertigen Stoffen und original 
indischen Seidensaris. Außergewöhnliche Schnitte,  
Farben und Ideen machen SariFlair zu etwas  
Besonderem für die Sinne. „Bei mir 
findet man aus Saristoff gefertigte 
Tunikas, Ballontücher, Kissen und 
Beuteltaschen sowie ganz  
besondere Mützen, Ballonschals,  
Stirnbänder, Stulpen und Ponchos  
für die kalte Jahreszeit.“ 
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 ausgang nach links 

Krösselbach im Wandel 
eine neue generation stellt sich vor:
Claudius Schließler und seine Frau Grisel Zapata,
Jonathan Schließler und seine Partnerin Nina Reidel
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KRÖSSELBACH  
im Wandel

 
 
 

32 U 500049 5473897
49.41775°N 9.00068°E 

KeramiKwerKStatt KröSSelbacH
Krösselbachweg 2 | 69412 eberbach

06271 – 6496 | www.kroesselbach.de 



Aus dem Schlaf der Geschichte 
wurde Krösselbach sanft erweckt, 
von dem Wassersport treibenden 
Großvater. Daraus wurde ein Platz für 
das Wochenendhäuschen, später der perma-
nente Wohnsitz der Familie. Das waren die 
ersten 17 Jahre der Familie Schließler in Krösselbach. 

Es folgten bis jetzt 74 Jahre Keramikwerkstatt, betrieben von den 
nächsten zwei Generationen, aus kleinen Anfängen über Manufaktur-
größe in einem großen Bogen wieder zurück zu einem Atelierbetrieb. 
So wird die Keramikwerkstatt noch eine Weile weiterbestehen bleiben. 

Die Tradition, fließender und einvernehmlicher Generationsübergän-
ge wird fortgesetzt. Mit der 4. Generation kommen jetzt neue Ideen 
und Partnerinnen an diesen wunderbaren Ort, der abgeschieden 
scheint, von dem aus aber immer wirtschaftliche, handwerkliche 
und private Verbindungen in der ganzen Republik gepflegt wurden. 

Wir begrüßen unsere Söhne und ihre Partnerinnen mit großer  
Freude. Wir wünschen ihnen alles Gute und gemeinsamen Erfolg! 

HAnnA Und ALfREd SCHLiESSLER 

„DiEs HAUs ist mEiN UND DocH NicHt mEiN,

DEr vor mir WAr, s‘WAr AUcH NicHt sEiN,

Er giNg HiNAUs UND icH HiNEiN,

NAcH mEiNEm toD 

WirD‘s AUcH so sEiN!“



CLAUdiUS SCHLiESSLER
und seine Frau Grisel Zapata wollen sich eben-

falls privat und beruflich in Krösselbach heimisch 
machen. Er begann vor 10 Jahren seine Ausbildung 

zum Schreiner und hat seitdem eine Leidenschaft für 
Möbelgestaltung und Massivholz entwickelt. Die ge-
sammelten Erfahrungen in deutschen Schreinereien und 
bei englischen Möbelbauern hat er mit den Studien-
jahren im Bereich Produktdesign an der Kunsthoch-
schule in Kassel ergänzt. „Am liebsten zeichne ich 
mit der Hand, dabei komme ich dem Objekt schnell 

näher und überlege mir die Schritte umso genauer“. Das Konstru-
ieren sei der entscheidende Teil, sagt er, denn dabei zeigt sich die 
entgültige Form und die Umsetzbarkeit des Entwurfs. Claudius 
gestaltet Möbel, die für sich sprechen und dem Betrachter ein gutes 
Gefühl vermitteln. Er baut Einzelstücke und entwickelt Möbel, die 
er in Kleinserie herstellen möchte. Die handwerkliche Fertigung und 
Liebe zum Detail sind für das Ergebnis entscheidend. 

„Ein gutes Möbelstück fügt sich unaufdringlich, aber bereichernd, 
in den Raum ein“. Einige Möbelstücke sind hier ausgestellt. 
Nächstes Jahr besucht er die Meisterschule und richtet sich in 
Krösselbach eine Schreinerei ein. 



JonAtHAn SCHLiESSLER
gelernter Bootsbauer und Koch, staatlich geprüfter Betriebswirt im 
Gastgewerbe mit vielfältiger Berufserfahrung in Australien und in der 
gehobenen Hotellerie in Berlin wird nun seine Erfahrung nutzen, um in  
Krösselbach ein Veranstaltungs- 
zentrum mit Gastronomie  
aufzubauen: Gemeinsam mit 
seiner Partnerin Nina Reidel  
wird ein Ort für Gruppen bis 
zu 30 Personen entstehen für 
Weiterbildungen, Tagungen, 
Seminare und Events, sowie vegetarischer, regionaler und biologischer 
Küche – und das alles im idyllischen Ambiente zwischen Neckar und Wald.

Fragen und Anregungen gerne unter: events@kroesselbach.de
Weitere Informationen demnächst unter: www.kroesselbach-events.de

Die Brüder Jonathan und Claudius Schließler planen gemeinsam,  in 
Krösselbach die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ihre und  
die mit ihren Partnerinnen geplanten eigenständigen Unternehmungen hier 
einen Standort finden.



ninA REidEL 
Den Traum vom Yogazentrum hatte Nina Reidel schon als sie sich 
2014 als Trainerin, Coach und Yogalehrerin in Eberbach selbständig 
machte (www.werdewechsel.com). Die Dipl.-Pädagogin absolvierte 

ihre Yogalehrerausbildung in Indien 
und unterrichtet Yoga, Meditation 
und Entspannung. Durch die Verbin-
dung zu ihrem Partner Jonathan 
Schließler wird der Traum vom 
Yogazentrum nun wahr. In einem 
ca. 90 qm großen Raum über dem 
derzeitigen Keramikverkaufsraum 

wird es einen Kursbetrieb mit verschiedenen Yogalehrer*innen und 
Yogastilen, sowie Workshops am Wochenende geben. Die Eröffnung  
ist ab Mitte 2021 geplant.

Fragen und Anregungen gerne unter: yogazentrum@kroesselbach.de
Weitere Informationen unter: www.yogazentrum-kroesselbach.de

Jonathan Schließler und Nina Reidel freuen sich den Besucher*innen  
ihre Vorhaben zu präsentieren, und einen ersten Eindruck zu vermitteln. 


