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Wir suchen: alte kannen für neues CaféHaus
 Bad Cannstatt: Bitte abgeben vom 20. bis 24. April im Bäckerhaus Veit, Marktstraße 4

(sb) – Die Kanne ist das Symbol für 
Bad Cannstatt. Beide gehören un-
trennbar zusammen. Kein Wunder, 
dass sie im Stadtbezirk allgegenwär-
tig ist. Kannen sollen nun auch eine 
gewichtige Rolle spielen bei der Neu-
eröffnung des CaféHauses Veit an 
der Kreuzung Schmidener Straße/
Gnesener Straße (in der ehemaligen 
Schlecker-Filiale). Dort will das Bä-
ckerhaus Veit, das in Bad Cannstatt 
bisher mit einem Bäckereifachge-
schäft in der Marktstraße 4 vertreten 
ist, ein neues, großzügiges CaféHaus 
eröffnen. 
Um eine entsprechende Atmosphäre 
zu schaffen, sind die Leser unserer 
Zeitung dazu aufgerufen, in ihrem 
Hausstand nach alten Kannen zu 
fahnden. Diese müssen von der Op-
tik her nicht unbedingt der Cann-
statter Kanne entsprechen, viel eher 
ist hier an alte Milchkannen oder an 
alte Kaffeekannen gedacht. Also ein-
fach mal zuhause stöbern, ob sich 
nicht in irgendeinem Winkel Ihres 
Heims noch eine alte Kanne finden 
lässt, die das neue CaféHaus Veit in 
der Schmidener Straße 123 berei-
chern könnte.
Sofern Sie fündig werden, sollten Sie 
Ihre Kannen unter Angaben von 
Name und Adresse, in der Zeit vom 
20. bis 24. April beim Bäckerhaus 
Veit in der Marktstraße 4 abgeben. 
Die Eröffnung des neuen CaféHauses 

Veit in der Schmidener Straße ist für 
Mittwoch, 29. April, vorgesehen. Die 
Exponate sprich Kannen, werden im 
neuen CaféHaus Veit besonders 
schön dekoriert. Der Name des Ex-
ponat-Gebers wird ebenfalls zu den 
einzelnen Kannen präsentiert. Ge-
rade wer häufig auf Trödelmärkten 
unterwegs ist, dürfte über einen ent-
sprechenden Fundus verfügen: also 
ran an die alten Kannen und diese 
bitte abgeben in der Zeit vom 20. bis 
24. April bei Veit in der Marktstraße 
4. Alle Exponat-Geber, deren Kanne 
ausgestellt wird, werden zur Vorer-
öffnungsfeier im CaféHaus Veit am 
28. April eingeladen und erhalten au-

ßerdem einen Frühstücks-Gutschein 
für das neue CaféHaus in Bad Cann-
statt. Die zur Verfügung gestellten 
Kannen werden zu gegebener Zeit 
ihren Besitzern zurückgegeben. Eine 
Haftung kann das Bäckerhaus Veit 
allerdings nicht übernehmen.
So dreht sich nicht nur in Bad Cann-
statt sondern auch im neuen Café-
Haus Veit in der Schmidener Straße 
zunächst einmal alles um die Kanne. 
Sie als unsere Leser können dazu 
einen gewichtigen Teil beitragen. 
Das CaféHaus bereichert das gastro-
nomische Angebot Bad Cannstatts 
und Ihre alten Kannen können das 
CaféHaus bereichern.

Ab dem 29. April empfängt das CaféHaus Veit in der Schmidener Straße seine 
Gäste. Unsere Leser sorgen mit für das Ambiente.


