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POST von PETER

Herzlichst Ihr  
Peter Koch

Liebe Leserinnen & Leser,

in der Oktoberausgabe des ZaberBoten 
präsentiert sich Nordheim als lebenswerte 
Gemeinde für alle Altersgruppen. Beim 
Besuch Nordheimer Firmen erleben wir 
außergewöhnliche Innenarchitektur bei 
p2raumdesign, entdecken örtliche Bau-
projekte mit Architekturbüro Götze und 
Langguth, Dachgauben von Holzbau 
Stopper und Zäune von Kasseckert. Wir 
stärken uns in der Bäckerei Böhm und 
sprechen mit der Matthias Meidlinger 
Gruppe in Dürrenzimmern. 
Nach einem Abstecher ins Weingut Siggi 
Mayer nach Hessigheim, für dessen Vi-

nothek die Firma Neuschwander das Zie-
gelgewölbe lieferte, geht es weiter nach 
Güglingen, wo am 9. Oktober die Kon-
zert- und Theatersaison startet, und zum 
Blankenhornfest am letzten September-
wochenende. Wir entdecken Design für 
jeden Wohnstil von Fliesen Fink und den 
von LAMP83 und der Schreinerei Fi-
scher aufgewerteten Empfangsbereich 
des Fitnessclubs MMOTION. 
Zurück in Brackenheim gratulieren wir 
der Stadt-Apotheke, Zahnarztpraxis Julia 
Maier und der Deutschen Vermögensbe-
ratung zu fünf Jahren im medizentrum 
Zabergäu. Auch für das Sanitätshaus Ma-
yer & Rexing, den Pflegedienst „d’hoim“, 
in der Kirchenbezirkszeitung „Bei uns“ 
und bei der Spendenaktion für die Flutop-
fer steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Beim Tag der offenen Tür der Academy 

Norbert Buttau

Spendenaktion für die Flutopfer
Warme Räume in kalten Tagen
Im Gebiet der Flutkatastrophe sind die Aufräu-
marbeiten nach wie vor in vollem Gange. Auch 
Gabi Brunner vom Salon Gabi war vor Ort, um 
die Menschen zu unterstützen. Es gibt noch so 
viel zu tun, doch nun steht die kalte Jahreszeit vor 
der Tür, und die Menschen benötigen ganz drin-
gend eine Heizung. Daher wurde die Spenden-
aktion ins Leben gerufen, bei der sich die unten 
aufgeführten Firmen beteiligen. 
Vom 1. bis 22. Oktober starten die einzelnen Fir-
men eine individuelle Aktion, bei der Geld ge-
sammelt wird. Wenn auch Sie die Aktion unter-
stützen möchten, wenden Sie sich an eine der 
Firmen. Von der Spende werden die Heizungen 
gekauft und dann von einem Team in der Region 
installiert. Die Spenden bringt Gabi Brunner in 
der Woche 43 persönlich zu den betroffenen 
Menschen nach Bad Neuenahr.
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Béla 
KochInnenarchitektur hautnah erleben

p2küchenatelier und p2eventlocation in Nordheim

Außergewöhnliche Innenarchitektur, bis ins kleinste Detail ab-
gestimmt auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse und die 
Gewissheit, dass die exklusive Gestaltung mit hochwertigen 
Materialien alle Sinne begeistern wird – p2raumdesign steht für 
höchste Ansprüche an Innenarchitektur und für eine ganzheitli-
che Planung mit Liebe zum Detail. Sowohl im gewerblichen 
Objekt- als auch privaten Livingbereich bietet p2raumdesign 
ein breites Spektrum an Kreativität und Professionalität.
„In unserem p2küchenatelier in Nordheim finden Sie moderne 
Gesamtkonzepte und die eine oder andere Überraschung“, so 
Rainer Palinkasch. Mit über 240 Frontmustern und Produkten 
von Topmarken wie systhema, Rempp, Blanco, Miele, Dekton, 
Gudcina und vielen mehr ist man hier auf nahezu alle Wünsche 
vorbereitet. „Besondere Highlights sind die Quooker-Trinkwas-
serbereiter, bei denen direkt aus dem Wasserhahn kaltes, ko-
chendes oder gesprudeltes Trinkwasser kommt.“
Eine weitere Bereicherung im Sortiment ist die Marke V-ZUG 
aus der Schweiz, die als Vorreiter im Bereich hochwertiger 
Dampfgarer, Backöfen und Hygiene-Spülmaschinen sowie deren 
Vernetzung im Smart Home gilt. Als exklusiver V-ZUG-Fach-
händler im Raum Heilbronn bietet p2raumdesign eine große 
Auswahl an Premium-Geräten zum Anfassen und Ausprobieren.

Rainer Palinkasch
Planungsbüro für Innenarchitektur
Zimmerer Höhe 31  •  74226 Nordheim
Tel.: 07133 202 52 00  •  Fax: 07133 202 52 99
E-Mail: info@p2raumdesign.de

Die p2eventlocation mit herrlichem Panoramablick

Das p2küchenatelier

Eventkalender-Infos unter 
www.p2raumdesign.de/events

Im Dachgeschoss des Nordheimer Firmenkomplexes befindet 
sich die neue p2eventlocation, ein aktiver Veranstaltungsraum. 
Hier finden kulinarische Events statt, bei denen einem das Was-
ser im Mund zusammenläuft. Mit dem Start der neuen Home-
page im September können im Veranstaltungskalender zahlreiche 
Events direkt gebucht werden – V-Zug-Kochevents, Weinsemi-
nare, Grillkurse, Backkurse und vieles mehr. Auf Anfrage werden 
auch individuelle Firmenevents bis max. 40 Personen angeboten.

Anzeige
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Wir beteiligen uns an der Spendenaktion:
Salon Gabi    Salon Klein    Steffi Nader Haarstudio    Friseur Sandra Eckert    Bäckerei Heilmayr

Foto: Marlon Fried beim Einsatz in Rech mit der Feuerwehr Güglingen

Fahrschule informieren wir uns über den 
Führerschein. Wir besuchen Brecht Cara-
Van, lassen unser Smartphone bei MoCoS 
reparieren und informieren über fachge-
rechte Entsorgung bei RetroLith. Im Job-
portal präsentieren wir attraktive Jobs und 
tolle Ausbildungsangebote in der Region: 
bei Stahlbau Löw, der Harzer GmbH, 
Lägler – Weltmarktführer für Fußboden-
schleiftechnik, Pfanzler CNC-Bearbei-
tung, Bürger Holzbau GmbH, die von der 
Queisser Gruppe übernommen wurde, der 
HandwerkerGilde Brackenheim und der 
Gebrüder Eberhard GmbH & Co. KG. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre. 

Impressum / Mediadaten
AgentK     Peter Koch      
Theodor-Heuss-Str. 2      
74336 Brackenheim
info@zaberbote.de      
Tel.: 07135 - 93 45 490     

i
Verteilung kostenlos an alle erreich baren 
Haushalte im Zabergäu, Briefkastenein-
wurf. Werbeverweigerer werden nicht 
bedient.

Anzeigenfinanziertes Werbemagazin

Werberedaktion / Layout / Druck
Norbert Buttau, Gerhard Dubinyi,  
Béla Koch, Karlotta Koch,  
Alberta Konradi, Bernd Rembold 
Layout: www.schneiderdesign.net
Druck: www. druck-schweikert.de
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Karl-Wagner-Stift

Karl-Wagner-Stift  
Hauptstraße 10 · 74226 Nordheim 
Telefon (0 71 33) 2 02 61-0
www.karl-wagner-stift.de

Alten- und Pflegeheim
Kurzzeitpflege
Betreute Wohnungen
Mittagstisch

Sicherheit und 
Geborgenheit im Alter

Sicherheit und 
Geborgenheit im Alter

Ihr Ansprechpartner: 
Peter Rüger, Hausdirektor

Anzeige

Gerhard DubinyiNordheim – eine intakte Gemeinde für  alle Altersgruppen
Neue Angebote für Senioren und Jugendliche
Die Gemeinde Nordheim mit Ortsteil Nordhausen ist mit ihren 
etwa 8400 Einwohnern eine lebenswerte und attraktive Ge-
meinde im Landkreis Heilbronn. Zusammengehörigkeit und 
Engagement sind immer wieder bei Veranstaltungen wie dem 
Nordheimer Parkfest oder aktuellen Projekten wie dem Mit-
tagstisch für Senioren und dem BikePark für Jugendliche zu 
erleben. Das intakte Vereinsleben und die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer in der Bürgerschaft schaffen einen ein-
zigartigen Zusammenhalt. Das Ortsbild beider Ortschaften ist 
durch historische Gebäude wie auch belebte Plätze und beson-
ders durch den Rathauspark geprägt. Eine grüne Oase und Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt, wo Familien am Katzentalbach 
plantschen und Senioren auf Parkbänken verweilen. 
Alle Altersgruppen finden hier ein angenehmes Zuhause. Auch 
an die Senioren wurde durch die Schaffung des Karl-Wagner-
Stifts, das zur Evangelischen Heimstiftung gehört, gedacht. Im 
Sommer wurde das Betreute Wohnen am Park bezogen. 
In den letzten Jahren wurden einige Angebote für Senioren ent-
wickelt. Bereits seit 2018 findet jeden Dienstag der Bewegungs-
treff im Freien statt. Dienstags und donnerstags fährt nicht nur 
für die älteren Mitbürger der Bürgerbus – für Arztbesuche, Ein-
käufe oder den Weg zum Friseur kann der Bürgerbus unentgelt-
lich genutzt werden. Die ehrenamtlichen Fahrer sind froh, nach 
der Corona-Zwangspause endlich wieder im Einsatz zu sein. 
Im August fand nun zum ersten Mal der Mittagstisch für Seni-
oren statt. Einmal im Monat am jeweils ersten Donnerstag ha-

ben Senioren aus Nordheim und Nordhausen die Möglichkeit, 
nach vorheriger Anmeldung gemeinsam ein Mittagessen einzu-
nehmen. Das kostenpflichtige Essen wird angeliefert, von eh-
renamtlichen Helfern auf Porzellangeschirr portioniert und den 
Senioren an den Platz serviert. Die Getränke sind dank freund-
licher Unterstützung der Bürgerstiftung Nordheim kostenlos. 
Die tatkräftigen Helfer sind motiviert und freuen sich, dass nach 
der langen Corona-Durststrecke unter Einhaltung von Hygiene-
maßnahmen wieder etwas Gutes getan werden kann. Die Nach-
frage bei den Senioren ist groß: Innerhalb kurzer Zeit waren die 
80 Plätze sowohl für den Mittagstisch im August als auch für 
September ausgebucht. Die Senioren sind dankbar, endlich wie-
der rausgehen, Geselligkeit erleben und andere Senioren treffen 
zu können. Als nächstes Projekt soll ein offener Treff für Senio-
ren ins Leben gerufen werden. Ideale Räumlichkeiten stehen 
hierfür im Gemeindezentrum Alter Bauhof, angrenzend an den 
Rathauspark zur Verfügung. 

Neues Angebot auch für die Jugend
Richtung Neipperg, direkt neben dem Nordheimer Häcksel-
platz, entstand im August der Nordheimer BikePark. Nach Auf-
ruf im Mitteilungsblatt, wer Interesse an der Mitgestaltung und 
Unterhaltung eines BikeParks hat, meldeten sich über 30 inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger aus Nordheim und Nordhau-
sen. 
Dank dem Einsatz von Bauhof und Bauamt konnte im ersten 

Schritt der grobe Streckenverlauf mit Bagger und Radlader an-
gelegt werden. Im Anschluss war dann die eigene Muskelkraft 
gefragt: Mit Rechen und Spaten wurde dem BikePark der Fein-
schliff verpasst. Unterstützung erhielt die Gemeinde von Mit-
gliedern der Radabteilung des SV Leingarten, die in Leingarten 
einen BikePark betreiben.
Inzwischen wurde der BikePark vom TÜV abgenommen und ist 
somit offiziell freigegeben. Einfache bis mittelschwere Elemen-
te, ein Pumptrack und Tables für kleinere Sprünge erwarten die 
Nutzer. Die Begeisterung bei den Jugendlichen ist groß, so auch 
die Motivation, den BikePark weiter zu gestalten und zu pflegen. 
Bei gemeinsamen Treffen kann die Strecke in Zukunft immer 
wieder angepasst beziehungsweise instandgehalten werden. Die 
Termine werden nach Bedarf über einen E-Mail-Verteiler kom-
muniziert.

Ortssanierung Nordhausen
Das Ortsbild Nordhausen hat viele Jahre unter starkem Durch-
gangsverkehr gelitten. Mit der Umgehungsstraße, die 2017 fer-
tiggestellt wurde, ist in Nordhausen Ruhe eingekehrt. Nun ist es 
an der Zeit, die Ortssanierung anzugehen, wie Bürgermeister 
Volker Schiek mitteilt. Umfassende Modernisierungen des Ge-
bäudebestands entlang der West- und Waldenserstraße sind ge-
plant. Der typische Straßendorfcharakter des Waldenserortes soll 
erhalten bleiben und die denkmalgeschützten Häuser in der 
Ortsmitte saniert werden. Da dieser Bereich der engeren Orts-

mitte ein zentraler Punkt der Ortssanierung ist, wird die Bürger-
schaft durch Informationsveranstaltungen frühzeitig einbezogen. 
Der vorläufige Förderrahmen des Landessanierungsprogramms 
beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro von Bund und Land Baden-
Württemberg für den Bewilligungszeitraum 2019 bis 2028.

Sanierung der Sporthalle 
Ein weiteres aktuelles Bauprojekt ist die Sanierung der Sport-
halle, die nunmehr abgeschlossen ist. Erforderlich war dies, weil 
die 1982 gebaute Halle zunehmend in die Jahre gekommen war. 
Insbesondere der Sportboden war abgenutzt und am Ende sei-
ner Nutzungsdauer angekommen. Der punktelastische Boden – 
für viele Sportarten nur bedingt geeignet – wurde durch einen 
flächenelastischen Boden ersetzt. Erneuert wurden die Prall-
wand, die elektrotechnische Ausstattung sowie die Nebenräume. 
Die Kosten werden bei etwa 1,35 Millionen Euro liegen. Zu-
schüsse für die Sporthallensanierung und die LED-Beleuchtung 
werden in Höhe von rund 271.000 Euro erwartet. 

Großprojekte Rathaus und Kita in der Südstraße
Die beiden großen Bauprojekte Rathaus und Kindergarten Süd-
straße sind bereits seit einem Jahr abgeschlossen und die neuen 
Räumlichkeiten bezogen. Aus bekannten Gründen konnte im 
vergangenen Jahr keine Einweihung stattfinden. Am 11. Sep-
tember wurde die Einweihung nun endlich bei einem Tag der 
offenen Tür nachgeholt. 

Sanierungsmaßnahmen in beiden Ortsteilen

Mittagessen für Senioren in guter Gesellschaft auf der Rathausterrasse

Große Freude über den neuen BikePark Wasserspaß am Katzentalbach im Rathauspark Erste Trainingseinheit der TSV Handballabteilung in der sanierten Sporthalle

Der Rathauspark lädt zum Verweilen ein. Die Sanierung der Ortsmitte Nordhausen ist das nächste große Bauprojekt. 
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Harmonisch fügen sich das historische Rathaus und der Neubau in die 
Nordheimer Ortsmitte ein.
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Wenn’s zu Hause zu eng wird, 
hilft nur Platz schaffen
Am besten mit Dachgauben von Holzbau Stopper
Es gibt ja unzählige Gründe dafür, warum 
der Platz im eigenen Zuhause plötzlich 
nicht mehr ausreicht. Vor allem in älteren 
Häusern gibt es oft für heutige Verhält-
nisse recht kleine Zimmer, die dann oft 
auch noch durch die Dachschräge enorm 
an Stellplatz für beispielsweise Schränke 
verlieren. 
Früher hat man eben anders gebaut als 
heute, dieser Satz wird wohl immer Gül-
tigkeit haben.
Doch zum Glück gibt es Holzbau Stop-
per, der hier fachmännisch mit Rat und 
Tat seinen Kunden zur Seite steht. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig, „von An-
bauten über Aufstockungen oder wie in 
diesem Fall einer Dachgaube, da sind wir 
Spezialisten“, erklärt Tobias Stopper.
Stoppers planen und erstellen dabei nicht 

Alberta Konradi

nur die Gaube an sich und machen wieder 
Ziegel aufs Dach, sondern bringen auch 
alle Bleche, die Dachrinne und natürlich 
auch die Fassadenverkleidung gleich mit 
an. „Das Fenster haben wir selbstver-
ständlich auch gleich mitgeliefert und 
eingebaut“, weiß Johannes Stopper, „so 
vermeiden wir Unannehmlichkeiten für 
unsere Kunden, weil gleich alles wieder 
geschlossen ist.“ Kein Wind, kein Regen 
oder unerwünschte Besucher haben so die 
Möglichkeit, ins Haus zu gelangen.
Aber hier wurde nicht nur eine Dachgau-
be eingebaut, sondern gleich das ganze 
Dach energetisch saniert. Dabei wird das 
Dach nach den aktuellen Anforderungen 
gedämmt, das Dach frisch eingelattet und 
mit neuen Ziegeln eingedeckt. So spart 
man zukünftig nicht nur Heizkosten, 

i

Lerchenstraße 42  
74226 Nordheim

Tel.: (0 71 33) 159 10 
Fax: (0 71 33) 173 73

info@holzbau-stopper.de
www.holzbau-stopper.de

■  Dachgaube
■  Dachsanierung
■  Aufstockung

sondern hat auch im Sommer nicht so 
eine große Hitze unter dem Dach. Das 
schont nicht nur die Umwelt, sondern 
auch den Geldbeutel und sorgt für ein an-
genehmes Wohnklima.

Anzeige

Alberta Konradi

Architekturbüro Götze und Langguth
Seit 2008 in Nordheim
Das Architekturbüro Götze Langguth 
plant und realisiert Projekte von Umbau 
und Sanierungen über Neubauten von 
Einfamilienhäusern, gewerblichen Bau-
ten bis hin zu Schulen und Kindergärten. 
Die Gemeinschaftsschule Nordheim, das 
mit einer Nutzfläche von ca. 4000 m² bis-
her größte Vorhaben des Büros, wurde in 

Hauptstr. 65
74226 Nordheim
07133 901410
www.goetze-langguth.de

einer Bauzeit von lediglich 17 Monaten 
fertiggestellt. Neben Schülerschaft und 
Lehrerkollegium sind auch Teilnehmen-
de von Volkshochschulkursen dort unter-
gebracht und begeistert von den Räum-
lichkeiten. 
Diese breite Nutzung von unterschiedli-
chen Teilen der Bevölkerung ist für das 
eingespielte Team von Peter Götze und 
Holger Langguth sowie den beiden Bau-
zeichnern Herrn Al Swedan und Herrn 
Akkam Shawa ein besonderer Ansporn 
für den Bau öffentlicher Einrichtungen.
Derzeit ist der Kindergartenneubau Clee-
bronn in Planung. Architektur, wie sie 
Holger Langguth und Peter Götze ver-
stehen, hat für die Menschen da zu sein, 
die sie nutzen – und das schließt im Falle 
eines Kindergartens Personal und Eltern 
ein. Die geschaffenen Räume sollen ihre 
Funktion sinnvoll und formschön erfüllen 
können, so ist z. B. der Mehrzweckraum 
nicht nur zum Turnen vorgesehen, son-

Wohnhaus

Industriebau Gemeinschaftsschule

Peter Götze und Holger Langguth

Wohnhaus Wohnhaus

dern kann durch eine Faltwand vergrö-
ßert werden, wenn Gäste kommen.
„Kindergärten und Schulen sollen Orte 
sein, die man gerne besucht und an denen 
man sich wohlfühlt“, so Holger Lang-
guth. „Mit unserer Architektur sorgen wir 
dafür, dass die räumlichen Rahmenbedin-
gungen stimmen.“

natürlich Nordheim Anzeige
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DREI BRÜDER, 
EINE LEIDENSCHAFT!

B e s u c h e n  S i e  u n s  a u c h  a u f 
Fa c e b o o k  u n d  I n s t a g r a m !

w w w. r o l f - w i l l y. d e

P R I VA T K E L L E R E I

Alle Elemente sind bei Firma Kasseckert erhältlich und können auch montiert werden.
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Oloriostrum alique nis arum

Oloriostrum alique nis arum

Qui ari rerum imusape ribus, et od qui office

Qui ari rerum imusape ribus, et od qui office

Autor

Autor

textOd quia di ducimporro qui ant voloriostrum alique nis arum 
facerferro blabo. Nam con con pro vel modic totate volorepudisi 
conserum fugiamu saperchicit eum volo qui ari rerum imusape 
ribus, et od qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, 
in pra acessim usciati blaborum simintor aut di di delit qui tem. 
Offici sit acesequaspe experis doluptiam, sintibustem rem fugia 
comnim il ipsae. Ihiligenis pa velignim facculp archicilis enim 
reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? Ur ab 
inihitatur? Tem. Lor aut et erum arciendendia qui alibeaquia pe-
litionet, cupta pelland elique none num doloria pa non renis sam 
res magnat eos ium id mossitendae. Ex earis inctatum que odis 
nullori andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas doles rature 

textOd quia di ducimporro qui ant volo-
riostrum alique nis arum facerferro blabo. 
Nam con con pro vel modic totate volore-
pudisi conserum fugiamu saperchicit eum 
volo qui ari rerum imusape ribus, et od 
qui officiet volut ra pla nus mi, occaborpor 
autecus, in pra acessim usciati blaborum 
simintor aut di di delit qui tem. Offici sit 
acesequaspe experis doluptiam, sintibus-
tem rem fugia comnim il ipsae. Ihiligenis 
pa velignim facculp archicilis enim reped 
moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan di-
tiist verum il eos sequod que volorepudis 
molupta ectate doluptatem volorrorro om-
nimus aut iumendemquos expediatur rest, 
odipsantur, sum es coria doluptatur sitis 
eossum eumquiate solore perum natem 
dolorae offic tet incia velic tectore modita 
qui is mi, volorerum eos et faccusant ad 
quam rerum nonestem qui untia voluptam 
et faccupis est possunt maxim reium velit 
et omnient quid milit, sit asperibusci dica-
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officiae. Ut fuga. Ita sin re eiunt laborat etustrum fugit reperatur?
Lestia cus, volorrum explit iunt velluptiate peruptatur?
Rati ad quistium consequ iasit, solupis dolor aliae ex expelia 
voluptatium vitatum nes arum solesed eaquatia as maximincius.
Arcipiet que nonsequo conectum di dolut voluptat anis evellaut 
labo. Utatiusdaera consequid et labo. Voles est, odi non natem-
porit lanihil ilit dia sunti aliti dolumet ad maximporum ventis
o qui ant voloriostrum alique nis arum facerferro blabo. Nam 
con con pro vel modic totate volorepudisi conserum fugiamu sa-
perchicit eum volo qui ari rerum imusape ribus, et od qui officiet 
volut ra pla nus mi, occaborpor autecus, in pra acessim usciati 
blaborum simintor aut di di delit qui tem. Offici sit acesequaspe 
experis doluptiam, sintibustem rem fugia comnim il ipsae. Ihili-
genis pa velignim facculp archicilis enim reped moluptatus.
Heni consero etur a sinvele ndandan ditiist verum il eos sequod 
que volorepudis molupta ectate doluptatem volorrorro omni-
mus aut iumendemquos expediatur rest, odipsantur, sum es coria 
doluptatur sitis eossum eumquiate solore perum natem dolorae 
offic tet incia velic tectore modita qui is mi, volorerum eos et 
faccusant ad quam rerum nonestem qui untia voluptam et fac-
cupis est possunt maxim reium velit et omnient quid milit, sit 
asperibusci dicate nit hicatem harum sit molut voluptur? 
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te nit hicatem harum sit molut voluptur? 
Ur ab inihitatur? Tem. Lor aut et erum ar-
ciendendia qui alibeaquia pelitionet, cupta 
pelland elique none num doloria pa non 
renis sam res magnat eos ium id mossi-
tendae. Ex earis inctatum que odis nullori 
andustem aut iliquo volor ad et aut aliquas 
doles rature officiae. Ut fuga. Ita sin re ei-
unt laborat etustrum fugit reperatur?
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Gerhard Dubinyi

Bäckerei Böhm sieben Tage vor Ort

Montage von Holz- und Metallzäunen

Bäckermeister Jochen Link als Verstärkung im Team

Große Auswahl mit bewährtem Service

Die Bäckerei Böhm hat sich nach drei Jahren in Nordheim 
längst etabliert. Mit der Übernahme der eingeführten Bäckerei 
Wittwer ging Böhm 2018 einen wichtigen Schritt in seinem 
Berufsleben. Nach seiner Bäckerlehre in Stuttgart-Bad Cann-
statt absolvierte er eine Ausbildung als Konditorei-Confiseur in 
der Schweiz. Die Lehr- und Wanderjahre führten ihn nach Aus-
tralien und Afrika.

Setzt auf solides Handwerk

Auf solides Handwerk wird von der Bäckerei und Konditorei 
Daniel Böhm gesetzt. Überlieferte Rezepte und moderne Krea-
tionen treffen und ergänzen sich, wenn es um die Herstellung 
feinster Backwaren und Kuchen, um Torten und insbesondere 
um Hochzeitstorten für einen ständig wachsenden Kundenkreis 
in Nordheim und Umgebung geht. 
Auch in der Umgebung, wie in Hausen und Lauffen, ist Daniel 
Böhm mit seinem Team längst eine feste Größe im Bäckereige-
werbe im Zabergäu und drum herum. Mit Jochen Link, einem 
innovativen Bäckermeister konnte das Unternehmen das Bröt-
chen- und Brotsortiment weiter verbessern und ausbauen.

Bald Aroma-Tresor in Nordheim

Geführt werden alle Teige über Nacht, um ein noch besseres 
Aroma, eine längere Frischhaltung und eine Bekömmlichkeit 
für den Magen zu erlangen. Bald steht im Fachgeschäft in Nord-
heim auch ein „Aromatresor“, wie für Fleisch, ein Dry Ager nur 
für die Teige von Böhm. Um echte Bäckerqualität für den Kun-
den sichtbar und erlebbar zu machen, wird dieser dazu beitragen, 
Handwerk und Geschmack effektvoll in Szene zu setzen. 
Der „Aromatresor“ unterstützt den natürlichen und notwendi-
gen Teiggärungsprozess, gibt den Teigen dabei Raum für Lager-
ruhe und ermöglicht gleichzeitig Kunden einen Einblick in die 
Backstube und das traditionelle Bäckerhandwerk. 

Lieferung kann erst Anfang Oktober erfolgen

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird der Aromatresor lei-
der erst Anfang Oktober erwartet, wie Bäckermeister Daniel 
Böhm mitteilt. Er versichert aber, „bei uns kommt es trotzdem 
nicht zu Lieferschwierigkeiten. Wir liefern am Wochenende 

Der Holzspezialist aus Nordhausen bietet seinen Kunden eine 
umfassende Auswahl und bewährten Service. Dazu gehören seit 
über 70 Jahren Montagen von Holz- und Metallzäunen. Die 
Auswahl reicht vom Lärmschutz, Sichtschutz, Scheren- und 
Lattenzäunen bis hin zu Draht- und Doppelstabmatten in ver-
schiedenen Farben.
Vieles kann in Nordhausen komplett oder als Bausatz für Heim-
werker erworben werden. Natürlich stammt ein großer Teil aus 
eigener Produktion. Wer jetzt schon plant, seinen Garten indi-
viduell umzugestalten, eventuell mit einer besonderen Pergola, 
einem Freisitz oder Spielparadies für Kinder, ist bei Kasseckert 
richtig. Auch unterschiedliche Rank-Elemente für Blumen und 
Pflanzen sind zu bekommen.
Auch im Bereich von Großformaten ist das Team von Kass-
eckert seit inzwischen mehr als 70 Jahren ein kompetenter An-
sprechpartner.

nach Brackenheim, Lauffen am Neckar, Heilbronn Stadt und 
Region, und zwar über das www.brezel-taxi.de“.

Brezel-Taxi als Lieferservice

Über diese Internet-Adresse kann man sich das Frühstück lie-
fern lassen. Aber auch gute Brötchen, Croissants und was das 
Herz sonst noch begehrt: Geliefert wird am Wochenende ein 
gemütliches Frühstück, ganz frisch, regional und von Hand her-
gestellt, natürlich mit den Backwaren von der Bäckerei Böhm in 
Nordheim. 

Sieben Tage in Nordheim und Brackenheim

Das Team ist sieben Tage die Woche in Nordheim und in Bra-
ckenheim im Café im Gewächshaus für Sie da. Neben der Bä-
ckerei in Nordheim, der Zentrale schlechthin, und dem Café im 
Gewächshaus in Brackenheim-Hausen ist auch das Café Licht-
burg in Lauffen längst entdeckt worden. Auch hier warten Früh-
stück und feinste Kuchen und Torten auf die Besucher.

i
Café im Gewächshaus
Raiffeisenstraße 42  •  74336 Brackenheim-Hausen
Tel.: 07135 939 96 05

Café Lichtburg
Stuttgarter Straße 4  •  74348 Lauffen am Neckar 
Zur Zeit Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

Reservierungen gerne per E-Mail:

baeckermeisterdanielboehm@gmail.com

cafe_lichtburg   Facebook oder

07133 183 89 63

Qualität, Dinkel- & Vollkornprodukte, 
Handarbeit, regional, natürlich, echt 
und gut im Genuss, echtes Handwerk 
von Bäckermeister Daniel Böhm

(

Bäckermeister Daniel Böhm
Haupstraße 100  •  74226 Nordheim
E-Mail: baeckermeisterdanielboehm@gmail.com
Telefon: 07133 43 37  •  www.daniel-boehm.de

#baeckermeisterdanielboehm

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  05.15 bis 18.00 Uhr
Samstag  05.15 bis 13:00 Uhr
Sonntag  07.30 bis 11.00 Uhr

Daniel Böhm (rechts) mit Jimmy Griffin aus Irland, einem Exper-
ten in Sachen Croissant und Brote.

Auch Landschaftspflege wird in Nordheim 
großgeschrieben.
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Alberta Konradi

Von der Garage zum Global Player: hier  werden Weichen für die Zukunft gestellt
Matthias Meidlinger Gruppe sucht neue Mitarbeitende  für Drehen, Fräsen und Schleifen
Im Jahr 1985 gründeten Matthias, Brigit-
te und Sohn René Meidlinger die Mat-
thias Meidlinger GmbH in der familien-
eigenen Garage. Inzwischen arbeiten 
mehr als 50 Mitarbeiter auf über 3000 m² 
in Deutschland und Tschechien. Nationa-
le wie internationale Kunden schätzen das 
Unternehmen für höchste Qualität in den 
Bereichen (Sonder-)Maschinenbau, Ma-
schinenbauteile und Präzisionsfertigung 
sowie eine stetig wachsende Reihe erfolg-
reicher Dienstleistungen. 

Vorstellungen für eine erfolgreiche Wei-
terführung entsprechen“, so René Meid-
linger. Frank Meidlinger ergänzt: „Es ist 
gut zu wissen, dass wir unsere Arbeit in 
fähige Hände übergeben.“
Die beiden neuen Eigentümer bringen 
viel Know-how für die Zukunftsgestal-
tung mit. Ingmar Jenz verfügt über lang-
jährige Erfahrung in leitender Funktion 
im Fertigungsbereich. Fabian Kehle war 
mehr als ein Jahrzehnt in der Unterneh-
mensberatung tätig. Beide vereint die 

nachhaltige Zukunftsgestaltung unter 
den Gesichtspunkten einer modernen, di-
gitalisierten Fertigung.
„Mit der Übernahme der Gruppe ist uns 
der perfekte Startschuss für eine Expansion 
im Fertigungsbereich gelungen“, berichtet 
Fabian Kehle. „Wir glauben, gerade mit 
unserem Know-how neue Akzente setzen 
und den erfolgreichen Weg langfristig fort-
setzen zu können.“ Ingmar Jenz betont: 
„Für uns ist es wichtig, gerade in der Über-
gabephase auf das langjährige Wissen der 
Gründer zurückgreifen zu können und so 
ohne Probleme den Geschäftsbetrieb naht-
los weiterführen zu können.“
Der Weg der letzten Jahre wird künftig 
weiterverfolgt und ausgebaut. Die beson-
dere Rolle im Bereich Luft- und Raum-
fahrt wird eines von drei Standbeinen 
sein. Parallel wird der Positionierung in 
der Medizintechnik ein besonderer Fokus 
zuteilwerden. Der Bereich Engineering 
mit dem Schwerpunkt auf Sonderma-
schinenbau und Automatisierungstech-
nik erhält sein erstes Serienprodukt: Mit 
dem „Sensitive Speed Packer“ gibt es 
künftig eine erste Serienmaschine für die 
automatisierte Verpackung von Falt-
schachteln. Sie ist die erste ihrer Art und 
schließt eine der letzten Lücken im auto-
matisierten Herstellungsprozess von Falt-
schachteln.
Dadurch sind neue Weichen Richtung 
Zukunft und Wachstum gestellt, und es 
werden ständig neue Mitarbeitende in 
den Bereichen Drehen, Fräsen und 
Schleifen gesucht – für den Schichtbe-
trieb mit steuerfreien Zuschlägen und als 
Hilfsarbeiter. Alle Stellenangebote und 
Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auf 
www.meidlinger.de.

i

Matthias Meidlinger GmbH
Fleiner Straße 1  •  74336 Brackenheim-Dürrenzimmern
Tel.: 07135 974 260  •  Fax: 07135 974 26 26
info@meidlinger.de  •  www.meidlinger.de

Anzeige

Fabian Kehle und Ingmar Jenz

Anzeige

Neue Weichenstellung und 
Mitarbeitersuche

Kurz vor Weihnachten 2020 stellte die 
Matthias Meidlinger Gruppe neue Wei-
chen für eine erfolgreiche und langfristige 
Zukunft: Nach 35 Jahren übergeben die 
Brüder René und Frank Meidlinger die 
Gruppe an ihre Nachfolger Ingmar Jenz 
und Fabian Kehle. „Wir freuen uns sehr, 
in Ingmar und Fabian zwei Nachfolger 
gefunden zu haben, die absolut unseren 

Firmensitz der Meidlinger Gruppe in Brackenheim-Dürrenzimmern

Stellenangebote  
Derzeit suchen wir: 
•  CNC-Fräser (m/w/d) für Feinwerkmechanik und Fräserei

•  Hilfsarbeiter (m/w/d) für Versand/Montage/Fertigung 

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich 
schriftlich oder telefonisch bei uns. 
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Alberta KonradiWein will Stil – so baut Neuschwander Weinkeller
Für die neue Vinothek im Weingut Siggi Mayer lieferte  der Bauspezialist die Ziegelgewölbe
Schon die Fahrt nach Hessigheim entlang des Neckars ist ein 
Genuss. Die Straße führt direkt auf die neue Vinothek des 
Weinguts SIGGI zu. Die Lage könnte für den Neubau nicht 
besser sein, ein attraktives Gebäude macht sich an diesem Stand-
ort besonders gut. Auch deshalb erhielt das Gebäude ein Gewöl-
bedach. Die Firma Neuschwander aus Brackenheim lieferte 
dazu das vorgefertigte Ziegelgewölbe. Sich mit seinen Weinen 
vom Mainstream abzuheben, ist Winzer Siggi Mayer wichtig: 
„Ich gehe bei der Weinerzeugung eigene Wege, das zeige ich 
auch durch den Gebäudestil und die Einrichtung der neuen 
Vinothek. Ein Gewölbe setzt da einen besonderen Akzent.“ 
„Außerdem führt es spielerisch die Kontur der umgebenden 
Hügellandschaft fort. Es lag uns am Herzen, dass sich das Ge-
bäude harmonisch in die herrliche Landschaft hier einfügt“, be-
stätigt Mitbetreiberin Amanda Eigner die Entscheidung für den 
Gewölbebau. Das Gewölbedach wird demnächst noch mit hei-
mischen Wildblumen und Gräsern begrünt.
  
Die Vinothek ist Teil der Landschaft

Der Innenraum der Vinothek öffnet sich durch große Fenster-
fronten nach draußen. Bei der Weinprobe entsteht so das Ge-

fühl, mitten in der Natur zu sein. Authentisch und naturnah ist 
auch die Weinerzeugung. Qualität steht vor Quantität. Die Reb-
stöcke, die teils sogar der Großvater noch pflanzte, stehen auf 
kargem, aber sehr mineralreichem Muschelkalk und sind über 
50 Jahre alt. 
Die Trauben so alter Stöcke sind zwar besonders klein, aber 
umso aromatischer. Zur Aromabewahrung werden die Rotweine 
zum Beispiel ungefiltert abgefüllt. In der Vinothek im Grünen 
sollen Weinproben und Feiern auch im größeren Rahmen statt-
finden. Der freundliche und lichtdurchflutete Raum bietet beste 
Voraussetzungen.
 
Raum für Gute-Laune-Feiern mit tollen Weinen und 
sonnigem Flair 

Nicht nur beim Weinerzeuger, auch im Privaten steigt das Be-
wusstsein für ein niveauvolles Ambiente rund um den Wein: Ein 
eigener Weinkeller ist für Weinliebhaber oft ein lange gehegter 
Traum und wird mit besonderer Sorgfalt verwirklicht. Neu-
schwander unterstützt bereits von der Ideenfindung an mit 
Know-how und Kreativität. 
Wenn nicht bereits ein Kellerraum oder ein alter Gewölbekeller 

vorhanden ist, der zum Weinkeller ausgebaut werden kann, bie-
tet Neuschwander Ziegelgewölbe zum Neubau von Gewölbe-
kellern.
  
Ideen werden zu Plänen – Pläne werden zur Weinparty

Für den Innenausbau werden Kundenwünsche in 3D-Pläne um-
gesetzt und in Maßarbeit schlüsselfertig gebaut. Vom Bodenbe-
lag bis zur Beleuchtung reicht dabei die Leistungsspanne. Gut 
und gerne lässt sich ein Weinkeller auch als Partyraum nutzen, 
denn schließlich ist die Weinliebhaberei umso schöner, wenn sie 
gesellig betrieben wird. Je nach Vorliebe kann der Weinkeller 
beispielsweise durch eine filigrane Glasfront vom Partybereich 
getrennt werden.
 
Hand in Hand in die nächste Generation 

Für die passende Möblierung im Partybereich fertigt Neu-
schwander Bartheken und Sitzgruppen. „Altholz-Tische und 
Theken mit Baumkante sind zurzeit gefragt, weil sie schön altern 
und eine sehr angenehme Haptik haben“, so Axel Neuschwan-
der, der die noch junge Schreinerei leitet. Felix Neuschwander, 

der Planung und Bauleitung der Weinkellerprojekte verantwor-
tet, ergänzt: „Entscheidend für die Materialwahl ist aber immer 
das Gesamtkonzept, denn nachher muss alles zusammenpas-
sen.“ Die beiden Brüder übernehmen jetzt in 4. Generation das 
Ruder der Firma. 

Über 

Das Ziegelfertigteilwerk in Brackenheim ist in Familien-
besitz seit 1926 und fertigt seit 1974 Ziegelgewölbe in 
Modulbauweise. Seit 2004 werden in Handwerkerleis-
tung Weinkeller gebaut. Seit 2018 gehört in 4. Generati-
on auch die hauseigene Schreinerei zur Firma, um der 
steigenden Nachfrage nach maßgefertigten Möblierun-
gen gerecht zu werden.

Komm ins Team!
Gesucht: FliesenlegerInnen oder SichtmaurerInnen  

mit Freude an schöner Gestaltung  

für den Bereich Weinkellerbau

Blickfang am Ortseingang – die neue Vinothek

Durch die offene Architektur verschwimmt die Grenze zwischen innen und außen. Stabwechsel: Jürgen Neuschwander übergibt    die Firmenleitung an seine Söhne Axel und Felix

Weinprobe bei Siggi Mayer in der neuen Vinothek Öltank raus, Weinkeller rein –      Neuschwander macht’s möglich. Möbel aus Altholz mit einzigartigem Charakter Alter Gewölbekeller umgebaut zu Weinkeller und Partyraum

Anzeige

i

Gewölbe  •  Weinkellerbau  •  Weinregale
Neipperger Str. 41 – 43  •  74336 Brackenheim
Telefon: 07135 961 090  •  www.neuschwander.de

Weingut Siggi Mayer
Siegfried Mayer
Steinbeisweg 2  •  74394 Hessigheim
info@siggi-weine.de  •  www.siggi-weine.de

Öffnungszeiten:
Freitag  16.30 Uhr – 18.30 Uhr
Samstag  11.00 Uhr – 16.00 Uhr
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Vom Liebesglück, Mitmachmärchen, mo dernen Beats und A-cappella-Irrsinn 
Konzert- und Theatersaison 2021/22 in der Güglinger  Herzogskelter startet am 9. Oktober mit Lars Reichow

Die Güglinger Konzert- und Theatersaison 2021/22 bietet mit 
sechs Abendveranstaltungen um jeweils 20 Uhr und zwei Kin-
der- und Familienprogrammen wieder ein ansprechendes Kul-
turpaket für die kalte Jahreszeit. 
Den Auftakt der Saison 2021/22 macht am 9. Oktober der be-
kannte Musiker, Kabarettist und Fernseh-Moderator Lars 
Reichow. Mit „Ich!“, seinem neuen Bühnenprogramm, gelingt 
dem musikalischen Humanisten ein kabarettistischer Vergnü-
gungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstver-
liebtheit unter den Menschen. In der Rolle seines Lebens ist er 
auf der Suche nach Lob und Anerkennung. Denn in Zeiten 
stürmischen Beifalls und nicht enden wollender „Bravo“-Rufe 
ist es gar nicht so leicht, sich Gehör zu verschaffen.
Am 13. November folgt die Schlagzeug-Gruppe Double Drums. 
Die zwei Jungs aus München zaubern aus einer Bühne voll mit 
Trommeln, Mülltonnen, Glockenspiel, Marimba, Kartons und 
Töpfen ein Gesamtkunstwerk, das einen immer wieder staunen 
lässt. Die Zuschauer*innen, egal welchen Alters, dürfen sich auf 
eine Beat Rhapsody aus Spaß, Energie, Groove und Unterhal-
tung freuen!
Liebesglück, Liebesqualen – das Thema des diesjährigen traditi-
onellen Weihnachtskonzerts des Württembergischen Kammer-
orchesters Heilbronn am 18. Dezember. Zusammen mit den 
Solist*innen Sophie Rennert (Mezzosopran) und Bernhard 
Forck (Violine) reisen Sie durch die reiche Theaterlandschaft 
Londons des 17. und 18. Jahrhunderts und werden Zeug*innen 
einer Vielzahl musikdramatischer Werke jener Zeit.
Im neuen Jahr konfrontiert Schauspielerin Gilla Cremer bewe-
gend mit einem Thema, das man eigentlich lieber verdrängt. In 
„Die Dinge meiner Eltern“ steht Agnes im Haus ihrer verstor-
benen Eltern, das nun geleert werden soll. „Was vom Leben 
übrig bleibt, kann alles weg“, hatte ihr ein Entrümpelungs-Profi 
geraten. Wenn das so einfach wäre …! Lassen Sie sich ein auf 

rührende, aber auch komische Momente am 29. Januar 2022 in 
Güglingen. 
Nach der Faschingspause geht es am 19. März 2022 weiter mit 
dem Theaterschiff Heilbronn und dem Heinz-Erhardt-Abend 
„… von der Pampelmuse geküsst“. Nachdem ihr Auftritt im letz-
ten Jahr aufgrund des Lockdowns ausfallen musste, präsentieren 
die beiden Schauspieler Udo Grunwald und Andreas Posthoff 
nun in dieser Saison eine Auswahl kurzer Theaterszenen und 
tauchen lustvoll ein in die Welt des Heinz Erhardt.
Den Saison-Abschluss macht am 30. April 2022 Deutschlands 
lustigste A-cappella-Band Füenf. Auch ihre 10. Show „005 im 
Dienste Ihrer Mayonnaise“ feiert wieder den tagtäglichen Irr-
sinn zwischen den Zeilen der Vernunft, scharfzüngig und lach-
krampferprobt, natürlich mit Raritäten aus der Recyclingtonne, 
Liedern fürs Auge, Gags & Sex fürs Ohr. Ein Garant, der Mo-
notonie des Lebens für einen Abend zu entfliehen! 
Zusätzlich zeigt das Theater Radelrutsch am 20. Dezember die-
ses Jahr „Die Bremer Stadtmusikanten“, ein Mitmach-Märchen 
für Kinder ab 4 Jahren. Das Württembergische Kammerorches-
ter spielt für die ganze Familie am 6. März 2022 das Orchester-
märchen „Die drei kleinen Schweinchen“ mit Sprecher Malte 
Alkona.

Kartenvorverkauf 

Aufgrund der besseren Planbarkeit während der Corona-Pande-
mie startet der Kartenverkauf in dieser Saison zu den einzelnen 
Vorstellungen immer erst vier Wochen vor dem jeweiligen Ter-
min. Der Vorverkauf für Lars Reichow ist also bereits gestartet. 
Für Double Drums beginnt er am 13. Oktober. Die Karten kön-
nen wie gewohnt im Rathaus Güglingen (Tel. 07135 10 80) oder 
auf reservix.de erworben werden. 
Mehr Infos zu dem Programm unter www.gueglingen.de. 

Anzeige
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Friedhofstraße 3
74336 Brackenheim
07135 - 93 98 322
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Muthige
Ideen 
sind 
zeitlos.

10 Jahre

#

Gerhard Dubinyi

Blankenhornfest auf der Burg startet
Interessengemeinschaft lädt am 25. und 26. 9. ein
Die IG Burg Blankenhorn lädt am 25. 
und 26. September zum Burgfest auf der 
Burg Blankenhorn ein. Das Fest startet 
am Samstag von 13 Uhr bis 19 Uhr und 
am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr, sofern 
es die Bestimmungen bis dahin zulassen. 
Im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Burg-
festen gibt es kein mittelalterliches Spek-
takel. An diesem Wochenende erfahren 

2 Minnesänger vor Ort. Die Bewirtung 
übernimmt wie jedes Jahr der GSV Ei-
bensbach. Der Eintritt ist frei.
Geöffnet ist an diesem Wochenende auch 
der WeinGenussKeller in Brackenheim 
(siehe Anzeige unten), dem am 3. Okto-
ber der Herbstausschank folgt. An diesem 
Tag findet auch ein kleiner Ausschank in 
Bönnigheim statt. Der Verkauf ist dort 
nicht geöffnet.

die Besucher viel Neues und Wissenswer-
tes über die Burganlage Blankenhorn, das 
Leben auf der Burg, ihren Bau sowie die 
beteiligten Handwerker.
An beiden Tagen werden kostenlose und 
themenspezifische Burgführungen ange-
boten, in denen es die neuesten Erkennt-
nisse und Forschungsergebnisse zu hören 
gibt. Die Besucher können die Sanierung 
erleben und in die Geheimnisse der Burg 
eintauchen. In Eigenregie wurden viele 
Funktionsmodelle wie Tretradkran, Seile-
rei, Webstuhl oder Flaschenzug aufge-
baut, an denen jeder selbst Hand anlegen 
und die mittelalterliche Technik auspro-
bieren kann.
In der Vorburg wird auch eine mittelalter-
liche Wurfmaschine und ihre Funktions-
weise gezeigt. Es sind auch Ritter anwe-
send, die ihre Ausrüstung und ihr Können 
demonstrieren. Geboten werden zudem 
Attraktionen auch für Kinder. Als beson-
dere Attraktion sind den ganzen Tag auch Herstellung von Armbrustbolzen

Tretradkran im Maßstab 1:5

Leben & Genießen Anzeige

Béla Koch

Passendes Design für jeden Wohnstil
Fliesen Fink in Güglingen – alles außer gewöhnlich

Egal, ob zeitlose Klassiker oder voll im Trend – vom Schnäpp-
chen bis zur exklusiven Sonderanfertigung: Als Fliesenspezialist 
berät Fliesen Fink bei der Umsetzung von Wohnträumen. In 
zweiter Generation führt der Familienbetrieb in Güglingen eine 
breite Auswahl an Fliesen namhafter europäischer Hersteller 
und zeigt unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Fliesen sind 
der nachhaltige, energieeffiziente Belag für Neubau und Sanie-
rung. Von Feinsteinzeugfliesen für Boden und Wand über Ze-
mentfliesen, Cotto sowie Außenplatten für Terrasse und Balkon, 
Hauseingang und mehr: „Wir wollen unsere Kunden dazu ins-
pirieren, mit der Fliese zu gestalten“, versprechen Karin Crois-
sant und Marion Küstner. „Auf Wunsch setzen wir die Vorstel-
lungen unserer Kunden gepaart mit unseren Tipps visuell in ei-

ner 3D-Planung um.“ So wird das neue Bad schon in der Pla-
nungsphase erlebbar. Dank der bewährten Wasserstrahltechnik 
im Hause lassen sich Fliesen präzise bearbeiten und gewünschte 
Formen gestalten. Individuell auf den Kunden abgestimmte Lö-
sungen werden tagtäglich umgesetzt. 
„Und sollte die Fliese dann doch mal nicht der optimale Belag 
für das Vorhaben sein, zeigen wir ein kleines, feines Sortiment an 
nachhaltigen, mit dem Blauen Engel zertifizierten Kork- und 
Parkettböden.“ 
Am ersten Sonntag im Monat findet bei Fliesen Fink regelmä-
ßig der Schausonntag von 13.00 bis 17.00 Uhr statt, an dem 
Interessierte die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ent-
decken können.

i
gfk – gesellschaft für fliesen und keramik mbh
Talstraße 9  •  74363 Güglingen 
Tel.: 07135 989 90  •  info@gfk-fliesen.de
www.gfk-fliesen.de

Öffnungszeiten 

Mo. bis Fr.  08.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Sa.  09.00 – 12.30 Uhr 
Wir bitten um Terminvereinbarung! Danke :)

Schautag am 
ersten Sonntag im Monat

13.00 – 17.00 Uhr 
(ohne Beratung & Verkauf)

Anzeige
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Fischer GmbH + Co. KG

Lindenstraße 35  •  74363 Güglingen

Tel.: 07135 93 05-0
Fax: 07135 93 05-13

E-Mail: info@fischerbad.de
www.fischerbad.de

LAMP83 Deutschland GmbH

Am Weihergraben 10  •  74363 Güglingen

Tel.: 07135 930 61 92
Fax: 07135 930 61 99

E-Mail: kontakt@lamp83.de
http://www.lamp83.de

Empfangsbereich stilsicher aufgewertet  – trainieren in schickem Ambiente
LAMP83 und Schreinerei Fischer gestalten den neuen  Empfangsbereich von Fitnessclub MMOTION 

Mit einem neuen Facelift der Schreinerei Fischer und Lamp83 
empfängt der Fitnessclub MMOTION in Güglingen-Frauen-
zimmern seine Mitglieder in stilsicherem und hochwertigem 
Ambiente. 

Licht und Farbe

„Der erste Eindruck zählt. Darum sind Licht und Farbe ein 
maßgebliches Element bei der Gestaltung des Studiodesigns“, 
sagt Petra Bucher von der LAMP83 Deutschland GmbH in 
Güglingen-Frauenzimmern. „Denn nicht nur die richtige Be-
treuung und Ausstattung, auch ein stimmiges Lichtkonzept und 
Farbdesign tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Mitglieder 
eines Fitnessclubs sofort wohlfühlen.“
Über der neuen Theke des Fitnessclubs hat LAMP83 ein spezi-
ell nach Maß gefertigtes filigranes LED-Profilsystem installiert, 
das den Mitarbeitern optimales Sehen mit viel Komfort ermög-
licht. Runde LED-Designleuchten in verschiedenen Größen 
erhellen den Loungebereich, und ein abgehängtes Schienensys-
tem mit effizienten LED-Stromschienenstrahlern akzentuiert 
die grüne Pflanzenrückwand und den kleinen Shop. „Die von uns 
eingesetzte LED-Lichttechnik, in warmweißer Lichtfarbe mit 

Alberta Konradi

ZABERBote Oktober 2021

Anzeige

hoher Farbwiedergabe, vermittelt eine angenehme Atmosphäre 
und bietet nicht nur höchstmöglichen Komfort, sondern ist auch 
nachhaltig und sparsam und sorgt damit für sinkende Stromkos-
ten“, so Petra Bucher. Das familiengeführte Unternehmen 
LAMP83 entwickelt seit 15 Jahren individuelle Lichtkonzepte 
und beleuchtet Shops, Filialisten, Verwaltung und Büros, Hotels 
und Architektur.

Theke, Raumteiler und Wandverkleidung aus Holz

Das moderne Beleuchtungskonzept ist detailgenau auf die ein-
zelnen Bereiche im Empfangsraum abgestimmt und setzt die 
hochwertigen Unikatmöbel der Schreinerei Fischer aus Güglin-
gen optimal in Szene. „Wir haben den neuen Thekenbereich 
geschreinert, offene Raumteiler in den Shop-Bereich eingebaut 

und eine Wandverkleidung installiert. Auch für die Spinde in den 
Umkleiden und für einen Teil der neuen Fußbodenbeläge waren 
wir aktiv“, sagt Heike Schmid von der Schreinerei Fischer. „Die 
Möbelteile im Thekenbereich haben wir aus einer Nachbildung 
in Risseiche hergestellt. In Kombination mit den begrünten Wän-
den und der hellen Raumgestaltung gibt dieses Material dem 
Raum sehr viel Wärme“, so Marcus Fischer. Die eingebauten 
Regale und Schränke unter den Thekenplatten bieten ausreichend 
Stauraum. Die Rückwandplatte und Thekenplatten fertigte Mar-
cus Fischer teilweise aus weißem Mineralwerkstoff. Mineral-
werkstoff ist vielseitig einsetzbar und wird aufgrund der leichten 
Reinigung und seiner hygienischen Eigenschaften gerne gewählt. 
Den offenen Shopbereich trennt ein schickes Regalsystem aus 
Eichenelementen vom übrigen Empfangsbereich. Die Wandver-
kleidung neben der Theke nimmt diesen Stil erneut auf und lo-
ckert damit den Übergang vom Sitzbereich zu den Fitnessgeräten 
auf. 
Die Schreinerei Fischer fertigt Unikatmöbel für Objekt- und 
Privatkunden, darunter hochwertige Einrichtungen für Hotel, 
Gastronomie, Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen 
sowie handgeschreinerte Möbel für Wohnräume, Bäder, Küchen 
und intelligent gestaltete Schränke und Stauräume. 

Der erste Eindruck zählt!

Anzeige
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Béla KochAlberta Konradi 5 Jahre schonend und behutsam
Team von Julia Maier bekommt Verstärkung

Seit 5 Jahren befindet sich die Zahnarztpraxis Julia Maier schon 
am neuen Standort im Ärztehaus medizentrum zabergäu. In den 
modern ausgestatteten, lichtdurchfluteten Räumen fühlen sich 
nicht nur die Patienten, sondern auch das langjährig bestehende, 
gut eingespielte Team wohl. Frau Maier und ihr Team bieten alle 
Aspekte der modernen Zahnheilkunde an. Die Praxis ist nach 
dem modernsten Stand der Technik ausgestattet. 
„Auch während der Corona-Zeit konnten wir an vielen online 
abgehaltenen Seminaren teilnehmen, um uns auf die aktuelle 
Situation bestmöglich einzustellen und um unser Wissen stets 
aktuell zu halten und neue Techniken für unsere Patienten anzu-
bieten“, so Frau Julia Maier.
„Außerdem freue ich mich, dass wir Zahnarzt Markus Friedlein 
für unsere Praxis gewinnen konnten. Herr Friedlein verstärkt nun 
tatkräftig unser Team. Sein Einfühlungsvermögen und seine ru-
hige Arbeitsweise kommen bei unseren Patienten gut an. „Am 
liebsten beschäftige ich mich mit der Endodontie, denn das dabei 

notwendige Fingerspitzengefühl und präzise Arbeiten liegen mir 
sehr“, so Herr Friedlein. „Dadurch, dass nun zwei Zahnärzte in 
der Praxis sind, konnten wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen.“

Wir wünschen Ihnen  
besinnliche Weihnachten 

und für das kommende Jahr 
Gesundheit und viel Glück.

medizentrum Zabergäu  •  Austraße 30  •  74336 Brackenheim  •  Tel.: 07135 / 974240  •  info@zahnarztpraxis-brackenheim.de  •  www.zahnarztpraxis-brackenheim.de

i

Zahnarztpraxis Julia Maier
Medizentrum Zabergäu
Austraße 30  •  74336 Brackenheim
Tel. 07135 974 240
info@zahnarztpraxis-brackenheim.de
www.zahnarztpraxis-brackenheim.de

Eingangsbereich der Praxis

Der Lieferdienst bringt die Bestellung nach Hause.

Behandlungsraum

Anzeige

Die Zahnärzte Julia Maier und Markus FriedleinDas Apothekenteam

Anzeige

Veranstaltungen in der Stadt Apotheke
im medizentrum zabergäu | Brackenheim

Dienstag, 7.11.: 10 – 12 Uhr Schauproduktion vergoldete Pillen
   
Mittwoch, 8.11.: 15 – 17 Uhr Kinder-Nachmittag 
  Clown Olli mit Luftballonmodellage und Jonglage
  Prämierung Igel-Bastelwettbewerb )

Donnerstag, 9.11.: 9 – 17 Uhr Frauenverwöhntag mit Börlind-Kosmetik
 9 – 12 Uhr Kostenlose Handmassage
  Sekt und Brotaufstriche

Freitag, 10.11.: 19.30 Uhr Festvortrag von Prof. Dr. Marcus Plehn: 
  „400 Jahre Stadt Apotheke“ 
  marc’s Café (Eintritt frei – wir bitten um Anmeldung)
  Schauproduktion vergoldete Pillen und Eröffnung der 
  historischen Ausstellung in den Räumen der Stadt Apotheke

Im November in der  Jubiläums-Aktion –
Heuss Apotheke:  Welcher Tee passt zu mir?

Mittwoch, 8.11.: 20.00 Uhr Vortrag von Dr. Dr. Rainer Edler: 
  „Was darf die moderne Medizin?“
  Konrad-Sam-Gemeindehaus, Im Wiesental 11, Brackenheim
  (Veranstaltung des ökumenischen Männertreffs)

>> 400 Cent Rabatt! 
Auf einen Artikel Ihrer Wahl.
Ab einem Einkauf von 20 €.*
* Ausgenommen Zuzahlungen, rezeptpflichtige Arzneimittel, Sonder- 
 angebote und Botenbestellungen. Gültig vom 7. – 30.11.2017.
 Einlösbar in beiden Apotheken.de
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>> Gutschein! 
Für ein Überraschungsgeschenk.*

* Solange Vorrat reicht. Gültig vom 7. – 30.11.2017.
 Einlösbar in beiden Apotheken.

JUBILÄUMSWOCHE 7.–10. NOVEMBER 2017

400 JAHRE   |  25 JAHRE

  5 Euro Rabatt!
Auf einen Artikel Ihrer Wahl.
Ab einem Einkauf von 25 €*

Einlösbar in der Stadt-Apotheke im medizentrum

Jubiläum im Oktober
5 Jahre Stadt-Apotheke im medizentrum
„Wie bitte, schon fünf Jahre sind Sie 
hier?“, wundern sich viele Kunden beim 
Betreten der Stadt-Apotheke. „Ich kom-
me seither regelmäßig“, erzählt eine ältere 
Dame und fügt hinzu: „Hier ist alles so 
praktisch. Ärzte und Apotheke unter ei-
nem Dach, ich finde immer einen Park-
platz und werde stets freundlich bedient.“
Über solche Kommentare freut sich Fili-
alleiterin Gabriele Hug: „Wir geben un-
ser Bestes – und der Erfolg gibt uns 
recht!“ Inhaber Prof. Dr. Marcus Plehn 
sieht das genauso: „Ich bin stolz auf mein 
tolles Team.“ Im Haus befinden sich 3 
Praxen für Allgemeinmedizin, ein Kar-
diologe, ein Orthopäde, eine Zahnärztin 
sowie eine Praxis für Physiotherapie. So 
finden immer mehr Patienten den Weg in 
die Austraße 30.

Die moderne Stadt-Apotheke überzeugt 
nicht nur durch ihre schöne Optik, son-
dern auch durch ihre hervorragende Lie-
ferfähigkeit: Das Team kann auf ein breit-
gefächertes Warenlager zurückgreifen. 
Der neue Online-Shop ermöglicht es, 
Medikamente bequem von zu Hause zu 
bestellen. Dazu muss man sich nicht re-
gistrieren und keine besondere App her-
unterladen: Es genügt, auf der Homepage 
den „Online-Shop“ anzuklicken. Auch 
das Hochladen von Rezepten ist möglich. 
Die bestellten Arzneimittel kann man 
dann entweder nach dem Click&Collect-
Prinzip selbst in der Apotheke abholen 
oder per Botendienst liefern lassen. Ab 
einem Bestellwert von 30 Euro ist die 
Lieferung kostenlos.
Aus Pandemiegründen kann das 5-jähri-

ge Jubiläum nicht groß gefeiert werden. 
Die Kunden dürfen sich dennoch freuen: 
In der Apotheke gibt es ein Glücksrad 
mit attraktiven Gewinnen sowie 5 Euro 
Rabatt ab einem Einkauf von 25 Euro. 

Gültig bis 30.11.2021

medizentrum
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Bernd Rembold

„Betreutes Wohnen“ 
in Güglingen
Ein zukunftsweisendes Projekt 
von „d’hoim“
Nach der Übernahme der Betreuung des 
„Gartacher Hofs“ in Güglingen mit sei-
nen 18 Bewohnern durch den Bracken-
heimer Pflegedienst „d’hoim“ soll dort 
nun Schritt für Schritt in Zusammenar-
beit mit der Stadt Güglingen ein für alle 
Senioren der Gesamtstadt nutzbares Ge-
samtkonzept entwickelt werden. Schon 
jetzt steht der großzügige Gemeinschafts-
raum des „Gartacher Hofs“ einmal pro 
Woche allen interessierten Senioren of-
fen. 
„Das gemeinsame Ziel ist, einen regen 
Kontakt zwischen den Bewohnern der 
Wohnanlage und den Senioren der Ge-
samtstadt Güglingen herzustellen. Aus 
dieser Keimzelle soll sich dann eine Viel-
zahl von Angeboten entwickeln, die im 
Idealfall auch von den Senioren selbst mit 

gestaltet werden können“, so Katica 
Schilling, Geschäftsführerin von „d’hoim“. 
Dabei gehen die Ideen von einem ge-
meinsamen Mittagstisch über einen „Kaf-
feeklatsch“ bis hin zu Kino- oder Buch-
nachmittagen, Spielerunden oder ge-
meinsamem Singen. 
Weiterhin ist geplant, die vor Ort ansässi-
gen Akteure noch besser einzubinden und 
zu vernetzen, um damit den wachsenden 
Bedürfnissen und Erfordernissen in der 
Bevölkerung Rechnung zu tragen. „Wir 
wollen zum einen die bereits vorhandenen 
Ressourcen zum Wohle aller Senioren 
besser nutzen als auch einen Begegnungs-
raum für Jung und Alt schaffen. Davon 
profitieren nämlich nach unserer eigenen 
Erfahrung alle Beteiligten gleicherma-
ßen“, so Rolf Schilling.

Anzeige

Gemeinsame Ziele: Bürgermeister Ulrich Heckmann, Katica Schilling und ihre Mitarbeiter

Die Bewohner des „Gartacher Hofs“ freuen sich auf viele Begegnungen (wir sind alle geimpft).

22

Leben & Gesundheit Anzeige

ZABERBote Oktober 2021

DVAG

Unser Leistungsspektrum für Sie:
Modische Stützstrümpfe 
Kompressionsstrümpfe 
Lymphologische Kompressions- 
versorgungen 
Bandagen 
Bequemschuhe und Pantoletten  
für lose Einlagen 
Orthopädietechnik und Einlagen 
Rehabilitationstechnik
Kinderorthopädie

Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH

Bahnhofstr. 14 – 75031 Eppingen – Tel: 07262-8257

Der Mensch im Mittelpunkt

Brühl 3 – 74211 Leingarten – Tel.: 07131 9190063 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 18.00 Uhr

www.mayer-rexing.de 

NEU

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen: Bei uns
erhalten Sie alles, was Sie und Ihre Familie für die Zukunft brauchen.
Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen oder besitzen, zeigen wir
Ihnen Sparpotenziale auf, schließen eventuelle Versorgungslücken    

und identifizieren ungenutzte Chancen. So scha�en wir die Basis für eine
individuelle und langfristige Planung.
Profitieren Sie von unserer weitreichenden Erfahrung und Kompetenz.
Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten. 

 

Jedes Vermögen hat
mal klein angefangen.

Direktion für
Deutsche Vermögensberatung

Andreas Eppler

Austr. 30
74336 Brackenheim
Telefon 07135 964488
Andreas.Eppler@dvag.de

Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen: Bei uns erhalten Sie alles, was Sie 
und Ihre Familie für die Zukunft brauchen. Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen oder besit-
zen, zeigen wir Ihnen Sparpotenziale auf, schließen eventuelle Versorgungslücken und identifizie-

ren ungenutzte Chancen. So schaffen wir die Basis für eine individuelle und langfristige Planung.
Profitieren Sie von unserer weitreichenden Erfahrung und Kompetenz. 
Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.

Direktion für
Deutsche Vermögensberatung

Andreas Eppler

Austr. 30
74336 Brackenheim
Telefon 07135 964488
Andreas.Eppler@dvag.de

Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen: Bei uns
erhalten Sie alles, was Sie und Ihre Familie für die Zukunft brauchen.
Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen oder besitzen, zeigen wir
Ihnen Sparpotenziale auf, schließen eventuelle Versorgungslücken    

und identifizieren ungenutzte Chancen. So scha�en wir die Basis für eine
individuelle und langfristige Planung.
Profitieren Sie von unserer weitreichenden Erfahrung und Kompetenz.
Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten. 

 

Jedes Vermögen hat
mal klein angefangen.

Direktion für
Deutsche Vermögensberatung

Andreas Eppler

Austr. 30
74336 Brackenheim
Telefon 07135 964488
Andreas.Eppler@dvag.de
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Bei uns
Liebe LeserInnen,
bei der Konfirmation in meiner Gemeinde im Sommer ging es um 
Schätze unseres Glaubens. Predigttext war der Schatz im Acker 
und die kostbare Perle. Unser Glaube ist ein wahrhaft kostbarerer 
Schatz, für den es sich lohnt, alles zu investieren. Wir bekommen 
so viel Kraft und Zuspruch von unserem Gott geschenkt! Und 
wie sehr das zutrifft, können wir unmittelbar im Gleichnis von der 
Perle sehen: Hier wird unser Glaube nämlich nicht mit der Perle, 
sondern Gott mit dem Kaufmann verglichen, der alles, was er hat, 
gibt, um die kostbare Perle zu erwerben – Sie und mich!
„Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann: Der war 
auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders 
wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. 
Dann kaufte er diese Perle.“ Matthäus 13,45+46
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen reiche Glaubenserfahrungen.

Ihr Pfarrer Tobias Wacker

Pfarrer Tobias Wacker

Herzlichen Dank  
an alle Anzeigenkunden!  
Die Kirchenbezirkszeitung „Bei uns“ finanziert sich  
wie immer ausschließlich durch Werbung.

Redaktion »Bei uns «
c/o Peter Kübler, Pressepfarrer
E-Mail: pfr.v.gueglingen@gmx.de
Tel.: 07135 96 04 42

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sie besitzen Vermögen.  
Sie wollen in einem Testament  

bestimmen, was damit geschieht.  
Welche Besonderheiten gelten für 

„Patchwork-Familien“?  
Was müssen Paare einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft beachten?  
Sie haben Fragen über Fragen 

 
Das ist… 

 
 

 
 
 

Ihr gutes Recht 
 
 
  

Kirchstraße 11 ∙ D – 74336 Brackenheim 
Telefon 0 71 35 – 97 49 90   ∙   www.hentschke-bluekle.de 

 

 

 
  

 Rechtsanwälte Brigitte Hentschke, Klaus Karl Blükle, Maren Armbruster 

Rechtsanwälte Brigitte Hentschke und Klaus Karl Blükle 

Besprechungs termine nach 
vorheriger tele fonischer  

Vereinbarung

Sie verkaufen über ebay oder haben einen facebook-
Account? Sie wollen Bilder von Produkten und Per-
sonen hochladen? Brauchen Sie dazu eine Geneh-
migung? Dürfen Sie alles bei sich hochladen, was 
digital verfügbar ist? Oder machen Sie sich etwa 

schadensersatzpflichtig? 

Sie haben Fragen über Fragen. 

Das ist … 

Anzeige Bei uns
Erster Picknick-Gottesdienst 
in Güglingen 
Letzter Sonntag der Sommerferien. „Und er bewegt sich doch“, 
lautete das Thema des ersten Güglinger Picknick-Gottesdiens-
tes, zu dem sich zahlreiche junge Familien bei spätsommerli-
chem Wetter auf der Bannholzwiese der Evangelischen Kir-
chengemeinde eingefunden hatten.
Eröffnet worden war das Spektakel schon eine starke Stunde vor 
Gottesdienstbeginn von den Mitarbeitern der Lernenden Ge-
meinschaft Güglingen mit einer Spielstraße. Danach begann der 
eigentliche Picknick-Gottesdienst mit Mitmachliedern, an de-
nen sich auch die Jüngsten beteiligen und ihre helle Freude ha-
ben konnten. „Und er bewegt sich doch“ nahm Bezug auf die 
biblische Geschichte von dem gelähmten jungen Mann, der von 
seinen Freunden zu Jesus gebracht worden war. Was hatten sie 

STELL DIR VOR, OHNE DICH 
  GEHT NICHTS, ABER MIT 
         DIR IST ALLES MÖGLICH.

FSJ, BFD, SOZIALES PRAKTIKUM
In einem unserer vielseitigen Bereiche

Jetzt bewerben:
ASB Baden-Württemberg e.V. · Region Heilbronn-Franken
Wilhelmstraße 34 · 74072 Heilbronn
z. Hd. Jessica Ungureanu · T. 07131 965530
j.ungureanu@asb-heilbronn.de · www.asb-unvorstellbar.de

Alles andere als unvorstellbar:
Freiwillig einen sinnvollen Beitrag leisten.

ASB_Heilbronn_PA_FSJ_90x100_RZ.indd   1 29.06.21   17:02
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Diakonie- und Sozialstationen
für die Region Heilbronn

Menschen. 
Nähe. 
Pflege.

Diakonie-/Sozialstation Brackenheim-Güglingen
Tel. 07135 / 9861-0  •  www.diakoniestation-brackenheim.de

Diakonie-Sozialstation Lauffen-Neckarwestheim-Nordheim
Tel. 07133 / 985824  •  www.diakoniestation-lauffen.de

Diakoniestation Leintal
Tel. 07138 / 97300  •  www.diakoniestation-leintal.de

Wir 

sind für 

Sie da.

nicht alles schon unternommen, um ihrem gelähmten Freund zu 
helfen. Und das Wunder geschah. Jesus heilte den Gelähmten, 
gab ihm die Bewegungsfreiheit zurück und machte ihm damit 
den Weg frei zurück in ein selbstbestimmtes Leben mit Lebens-
qualität.
Dieser kindgerechte Familiengottesdienst in Form eines locke-
ren Picknicks soll auch im kommenden Jahr wieder in der Kir-
chengemeinde Güglingen angeboten werden.

Peter Kübler, Pfarrer in Güglingen und Pressepfarrer des 
Ev. Kirchenbezirks Brackenheim
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Béla Koch

Academy Fahrschule Brackenheim: Open House am 1. 10. von 13 bis 19 Uhr
Schnell und sicher zum Führerschein – und dabei keine  Fahrstunde zu viel!
Die Academy Fahrschule in Brackenheim lädt am Freitag, den 
1. Oktober, von 13 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „An 
diesem Tag informieren wir Sie zu den Themen Auto und Mo-
torrad. Wir stellen Ihnen unsere Fahrzeuge vor und zeigen Ih-
nen unsere Räumlichkeiten.
Außerdem haben wir ein buntes Programm und tolle Aktionen 
für unsere Fahrschüler und alle, die bald mit der Führerschein-
ausbildung beginnen möchten, vorbereitet“, so Patrick Kull-
mann, der verantwortliche Leiter der Filiale in Brackenheim. 
Die drei ausgebildeten Fahrlehrer Patrick Kullmann, Alex Kuli-
ber und Pedro Kubasch beantworten alle Fragen rund um die 
Führerscheinausbildung.
Wer sich zudem an diesem Tag als neuer Fahrschüler registriert, 
erhält 50 % Nachlass auf die Anmeldegebühr und darf am 
Glücksrad drehen, bei dem Preise wie z. B. ein 300-Euro-Gut-
schein für den Führerschein sowie Fitness- oder Essensgut-

scheine und vieles mehr winken. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt, auch eine Slush-Ice-Maschine ist im Einsatz.
Die Academy Fahrschule SGH aus Heilbronn hat sich mit acht 
Filialen und ca. 50 Mitarbeitern in der Region ein Alleinstel-
lungsmerkmal geschaffen: Fahrschüler können flexibel zwischen 
den Standorten wählen, und egal, wo sie wohnen oder gerade 
unterwegs sind, den Theorieunterricht in Brackenheim, Heil-
bronn, Heilbronn-Neckargartach, Obersulm, Öhringen, Ilsfeld 
und Weinsberg besuchen.
Drei ausgebildete Fahrlehrer betreuen die Fahrschüler in Bra-
ckenheim: Patrick Kullmann und Pedro Kubasch sind primär für 
die Auto-Fahrstunden zuständig, Alex Kuliber für die Motor-
radstunden. „Im Mittelpunkt steht bei uns das Motto: ,Wir sind 
Mobilmacher‘“, sagt Patrick Kullmann. „Du willst nicht lange 
auf deinen Führerschein warten? Wir garantieren: Bei uns gibt 
es keine Fahrstunde zu viel. Wir möchten, dass euch die Führer-

scheinausbildung Spaß macht und dass ihr sicher, schnell und 
kostenbewusst eure mobile Freiheit erlangt. Deshalb bieten wir 
flexible Fahrzeiten, keine langen Wartezeiten und viele Extra-
leistungen, die ihr für den Führerschein braucht.“ Jede Woche 
haben die Fahrschüler die Möglichkeit, die Theorie- oder Pra-
xisprüfung abzulegen. Neben einer Rundumbetreuung und Aus-
bildung in allen Führerscheinklassen bietet die Academy Fahr-
schule Sicherheitstrainings, Punkteabbaukurse, Aufbaukurse für 
Fahranfänger, Berufskraftfahrer-Aus- und -Weiterbildung, Ga-
belstapler-, Ladekran-Ausbildung und vieles mehr an.
Das Team um Patrick Kullmann organisierte im letzten Jahr 
zudem verschiedene Events wie z. B. ein FIFA-Turnier, das bei 
den Fahrschülern super ankam. Weitere Events sind bereits in 
Planung und sollen bald stattfinden.
„Du willst schnell, sicher und kostenbewusst zum Führer-
schein? Und du hast Lust auf ein junges, dynamisches Fahr-

schulteam? Dann komm am 1. Oktober vorbei und sichere dir 
deinen Platz in unserer Academy Fahrschule. Wir freuen uns 
auf dich!“

i

ACADEMY Fahrschule SGH GmbH
Kai Sellers und Konrad Hoffmann
Bismarckstraße 9  •  74072 Heilbronn

Tel.: 07131 962256  •  Fax: 07131 1237782

info@academy-sgh.de
www.academy-fahrschule-sgh.de

Anzeige

Das Team der Academy Fahrschule freut sich auf Euch! Alex Kuliber, Patrick Kullmann (Filialleiter) und Pedro Kubasch



 i

          www.facebook.com/mocos.lauffen

Bahnhofstr. 21
74348 Lauffen a. N.
Tel.: 07133 965811
Fax: 07133 965813
info@mocos.de
www.mocos.de
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ge Handy defekt? Schnelle Hilfe ganz nah

Ihr Handyladen in Lauffen ist Retter in der Not 
Wer kennt die Situation nicht? Das neue, 
schicke Handy ist gerade aus der Verpa-
ckung geholt, doch schon nach wenigen 
Tagen fällt der – fast – wichtigste Be-
gleiter im Alltag lautstark auf den 
Boden. 
Schon vielen Smartphone-
besitzern ist ihr gutes Stück 
wegen einer kleinen Unacht-
samkeit aus der Hand ge-
rutscht. Beim Aussteigen aus 
dem Auto oder beim Selfie. 
„Wenn der Bildschirm von 
Rissen überzogen oder der 
Rahmen beschädigt ist, kann 
natürlich auch ein technischer 
Schaden im Inneren des Gerätes 
entstanden sein“, sagt Angela 
Seidel. Besonders ärgerlich ist es, 
wenn der Kunde jetzt noch keine 
Handysturz-Versicherung abge-

schlossen hat. Doch dank ihres umfassenden 
Service helfen die SmartphoneHelden auch in 

diesem Fall fachmännisch und zuverlässig.
Vor Ort analysiert ein Experte den Scha-

den aufs Genaueste. Anschließend gibt 
er dem Kunden einen Überblick vom 

entstandenen Schaden, und auf 
Wunsch wird dieser dann schnell 
und sicher repariert. Das Handy 
ist gerettet, und der Alltag läuft 
wieder prima.

  

Entsorgungsanlage  Talheim    
                Handwerk    .    Industrie    .    Kommune    .    Landwirtschaft    .    Privat    

  

  
Was  Sie  schon  immer  loswerden  wollten  …  

  

  
Öffnungszeiten:  

Mo  –  Do  7:00  –  16:30  Uhr  
Freitag  7:00  –  16:00  Uhr  
Samstag  7:30  –  11:30  Uhr  

  
asbesthaltige  Baustoffe    .    Bauschutt    .    gemischte  Bau-  und  Abbruchabfälle    .    
Kunststoff-Rollläden    .  Holz-  und  Kunststoff-Fenster    .    Wurzeln,  Laub  &  
Heckenschnitt    .  Gips-Baustoffe  und  vieles  mehr  können  wir  für  Sie  als  

zertifizierter  Entsorgungsfachbetrieb  entsorgen.  Schauen  Sie  doch  mal  auf  
unsere  Homepage  oder  rufen  Sie  uns  einfach  an.  Wir  sind  gern  für  Sie  da.  

  
RetroLith  GmbH  

Robert-Bopp-Str.  2,  74388  Talheim  
Tel.:  07133  /  900  43  –  27  
Fax:  07133  /  900  43  –  91  

info@RetroLith.de  
www.RetroLith.de  
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LÄGLER  – Feinschliff vom Weltmarktführer
Seit über 60 Jahren ist die Eugen Lägler GmbH die Referenz, 
wenn es um das Schleifen von Fußböden geht. Große Erfahrung 
und höchste Qualitätsansprüche des Familienunternehmens aus 
dem schwäbischen Güglingen-Frauenzimmern werden von 
Handwerkern in 120 Ländern geschätzt.
LÄGLER-Parkettschleifmaschinen stehen für funktionelle und 
ergonomische Perfektion, sind leicht bedienbar, wartungs-
freundlich und erfüllen strengste umwelt- sowie sicherheits-
technische Anforderungen. Entwicklung, Fertigung und Service 
unterliegen einer konsequent gelebten Unternehmensphiloso-
phie, bei der immer die Kunden und Anwender im Fokus stehen. 
„Für uns ist nicht nur der technische Vorsprung entscheidend, 
sondern auch der Nutzen daraus“, erklärt Ausbildungsleiter 
Thomas Jesser.
„Zur Fertigung der berühmtesten Parkettschleifmaschinen der 

Welt brauchen wir motivierte Kollegen, die Spaß am Umgang 
mit modernster Maschinentechnik haben.“ Deswegen bildet 
LÄGLER regelmäßig Feinwerkmechaniker aus. Auch im kom-
menden Jahr ist der Weltmarktführer wieder auf der Suche nach 
zwei Azubis. Ausbildungsbeginn ist immer am 1. September 
eines Jahres.
Du bist handwerklich begabt, arbeitest sorgfältig und bist ein 
Fan von modernster Maschinentechnologie? Du kannst dir vor-
stellen, Präzisionsbauteile für Parkettschleifmaschinen zu ferti-
gen, die in über 120 Länder auf der ganzen Welt verkauft wer-
den? Vom ersten Tag an wirst du bei LÄGLER von einem kol-
legialen Team aufgenommen und unterstützt. Neben zahlrei-
chen Entwicklungsmöglichkeiten, flexiblen Arbeitszeitmodellen 
und einer attraktiven Vergütung erwarten dich Angebote zu den 
Themen „Altersvorsorge“ und „Gesundheit“.

LÄGLER - Feinschliff vom Weltmarktführer
Seit über 60 Jahren ist die Eugen Lägler GmbH die 
Referenz, wenn es um das Schleifen von Fußböden 
geht. Große Erfahrung und höchste Qualitätsansprü-
che des Familienunternehmens aus dem schwäbi-
schen Güglingen-Frauenzimmern werden von Hand-
werkern in 120 Ländern geschätzt. 
LÄGLER-Parkettschleifmaschinen stehen für funk-
tionelle und ergonomische Perfektion, sind leicht 
bedienbar, wartungsfreundlich und erfüllen strengste 
umwelt- sowie sicherheitstechnische Anforderungen. 
Entwicklung, Fertigung und Service unterliegen 
einer konsequent gelebten Unternehmensphiloso-
phie, bei der immer die Kunden und Anwender im 
Fokus stehen. „Für uns ist nicht nur der technische 
Vorsprung entscheidend, sondern auch der Nutzen 
daraus“, erklärt Ausbildungsleiter Thomas Jesser. 
„Zur Fertigung der berühmtesten Parkettschleifma-
schinen der Welt brauchen wir motivierte Kollegen, 

die Spaß am Umgang mit modernster Maschinen-
technik haben.“ Deswegen bildet LÄGLER regelmä-
ßig Feinwerkmechaniker aus. Auch im kommenden 
Jahr ist der Weltmarktführer wieder auf der Suche 
nach zwei Azubis. Ausbildungsbeginn ist immer am 
1. September eines Jahres. 
Du bist handwerklich begabt, arbeitest sorgfältig und 
bist ein Fan von modernster Maschinentechnolo-
gie? Du kannst dir vorstellen, Präzisionsbauteile für 
Parkettschleifmaschinen zu fertigen, die in über 120 
Länder auf der ganzen Welt verkauft werden? Vom 
ersten Tag an wirst du bei LÄGLER von einem kol-
legialen Team aufgenommen und unterstützt. Neben 
zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und einer attraktiven Vergütung 
erwarten dich Angebote zu den Themen „Altersvor-
sorge“ und „Gesundheit“.

Feinwerkmechaniker (m/w/d)       
Fachrichtung Maschinenbau

Wir bieten zum 1. September 2022
zwei Ausbildungsstellen zum

Bewirb dich jetzt bei deinem 
Ausbildungsleiter Thomas Jesser:

t.jesser@laegler.de

+49 (0) 7135/989047

Weitere Infos findest du unter:
https://www.laegler.com/ueber-uns/karriere

Bewirb dich jetzt bei uns!


Eugen Lägler GmbH

z. Hd. Thomas Jesser

Kappelrain 2

74363 Güglingen

Weltmarktführer für
Fußbodenschleiftechnik Wir bilden

aus
und suchen

DICH!

LÄGLER - Feinschliff vom Weltmarktführer
Seit über 60 Jahren ist die Eugen Lägler GmbH die 
Referenz, wenn es um das Schleifen von Fußböden 
geht. Große Erfahrung und höchste Qualitätsansprü-
che des Familienunternehmens aus dem schwäbi-
schen Güglingen-Frauenzimmern werden von Hand-
werkern in 120 Ländern geschätzt. 
LÄGLER-Parkettschleifmaschinen stehen für funk-
tionelle und ergonomische Perfektion, sind leicht 
bedienbar, wartungsfreundlich und erfüllen strengste 
umwelt- sowie sicherheitstechnische Anforderungen. 
Entwicklung, Fertigung und Service unterliegen 
einer konsequent gelebten Unternehmensphiloso-
phie, bei der immer die Kunden und Anwender im 
Fokus stehen. „Für uns ist nicht nur der technische 
Vorsprung entscheidend, sondern auch der Nutzen 
daraus“, erklärt Ausbildungsleiter Thomas Jesser. 
„Zur Fertigung der berühmtesten Parkettschleifma-
schinen der Welt brauchen wir motivierte Kollegen, 

die Spaß am Umgang mit modernster Maschinen-
technik haben.“ Deswegen bildet LÄGLER regelmä-
ßig Feinwerkmechaniker aus. Auch im kommenden 
Jahr ist der Weltmarktführer wieder auf der Suche 
nach zwei Azubis. Ausbildungsbeginn ist immer am 
1. September eines Jahres. 
Du bist handwerklich begabt, arbeitest sorgfältig und 
bist ein Fan von modernster Maschinentechnolo-
gie? Du kannst dir vorstellen, Präzisionsbauteile für 
Parkettschleifmaschinen zu fertigen, die in über 120 
Länder auf der ganzen Welt verkauft werden? Vom 
ersten Tag an wirst du bei LÄGLER von einem kol-
legialen Team aufgenommen und unterstützt. Neben 
zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und einer attraktiven Vergütung 
erwarten dich Angebote zu den Themen „Altersvor-
sorge“ und „Gesundheit“.

Anzeige

Burgweg 7 . 74363 Güglingen
www.stahlbau-loew.de

 07135 / 98710

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und seit 
über 50 Jahren zuständig für Stahl-, Hallen- und In-
dustriebau.
Wir suchen ab sofort (m/w/d):

Ihre Bewerbung bitte an: loew@stahlbau-loew.de
oder auch gerne auf dem Postweg.

MITARBEITER
auf 450,- Euro-Basis
für die Fahrzeug- und
Maschinenpflege

seit über 50 Jahren!

Wir suchen ab sofort einen ausgebildeten

Maler und Lackierer
Voraussetzung:
Führerscheinklasse 3
selbstständiges Arbeiten

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:

Harzer GmbH . Reiner Harzer
Schießrainstraße 26 . 74336 Brackenheim
info@stukkateur-harzer.de
07135 7647 . 0172 7097701

Stukkateur und Maler

www.zaberbote.de

Austräger gesucht

Verlag AgentK
Norbert Buttau
07135 / 9345490
norbert.buttau@zaberbote.de

Bönnigheim
Brackenheim

Cleebronn
Güglingen

Lauffen
Nordheim

Pfaffenhofen
Zaberfeld
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Wohnortnähe? Gutes Betriebsklima?
Welche Kriterien sind für Arbeitnehmer wichtig?
Schon seit Längerem sind nicht mehr allein die Höhe des Gehalts 
und ein „sicherer Arbeitsplatz“ die entscheidenden Faktoren wenn 
es um die Attraktivität von Arbeitgebern geht. Ganz oben stehen 
auch das Betriebsklima und die Nähe zum Wohnort. 
Die Unternehmenskultur und das Arbeitsklima müssen stimmen. 
Hierzu gehören auch der kollegiale Zusammenhalt und die sozia-
len Zusatzleistungen des Unternehmens. Der familiäre Umgang, 
gerade in kleinen oder mittelständischen Betrieben ist für viele 
Mitarbeiter ein absoluter Pluspunkt. Nicht nur ein winziger, ano-
nymer Teil des großen Zahnrades zu sein, sondern als wichtiger 
und geschätzter Teil eines Teams wahrgenommen zu werden ist 
entscheidend.
Für viele Arbeitnehmer ist die Entfernung vom Wohnort zum 
Arbeitsplatz ebenfalls ein relevantes Kriterium wenn es um die 
Auswahl des Arbeitgebers geht. Lange Fahrtwege, Staus, der damit 
verbundene Stress und Zeitverlust machen regionale Unterneh-
men immer attraktiver für Arbeitsuchende. Kurze, störungsfreie 
Wege zur Arbeit und somit mehr Freizeit und Ausgeglichenheit 
ziehen potentielle Mitarbeiter an und verschaffen einen Vorteil 
gegenüber Mitbewerbern, die in Ballungsräumen und größeren 
Städten ansässig sind.

Tanja Seebold
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Karlotta KochVon Grund auf gut bauen – in Zukunft mit festem Partner für Holzbau
Queisser Gruppe übernimmt die Bürger Holzbau GmbH in Bönnigheim 

Die Bürger Holzbau GmbH in Bönnig-
heim, ehemals Zimmerei Eberhard Bür-
ger GmbH, ist unter neuer Führung. Seit 
dem 1. August 2021 firmiert die Zimme-
rei als eigenständige Firma im Firmen-
verbund der Queisser Gruppe.
„Mit der Aufnahme der Bürger Holzbau 
GmbH in unseren Firmenverbund erwei-
tern wir unser Portfolio. Ab sofort steht 
uns damit ein fester Partner für traditio-
nelles Zimmereihandwerk und modernen 
Holzbau zur Seite, mit dem wir unseren 
Kunden ein noch umfangreicheres Re-
pertoire an Leistungen anbieten können“, 
so Martin Queisser, Geschäftsführer der 
Queisser Gruppe und neuer Geschäfts-
führer der Bürger Holzbau GmbH. Das 
Spektrum der Zimmerei umfasst das Er-
richten von Dachstühlen oder Dachauf-
stockung, die Sanierung von Fachwerk-
häusern, Dachdeckungen sowie den Ein-
bau von Dachfenstern ebenso wie moder-
nen Holzbau mit Holzrahmenbau oder 
Vollholzbauelementen für Wände und 
Decken. „Zukünftig werden wir auch 
energetische Sanierungsmaßnahmen und 
schlüsselfertige Komplettangebote für 
Gebäude, Anbauten und Dachausbauten 
anbieten. Und um wetterunabhängiger 

Du bist

Zimmermeister (m/w/d),
Zimmerer (m/w/d) oder
Bautechniker (m/w/d)  
• mit der jeweils entsprechenden Aus- und  Weiterbildung und heiß auf  

abwechslungs  reiche Holz-, Dach- und Zimmereiarbeiten? 

• Deine Arbeit erledigst du haargenau statt Pi mal Daumen, denn du bist  
zuverlässig, qualitäts- und verantwortungsbewusst, egal ob auf dem Dach,  
der Baustelle oder im Büro?  

• Du suchst nicht nur nach einem Job, sondern nach einem wertschätzenden 
Arbeitgeber, spannenden Aufgaben und einem großartigen Team, auf das  
du dich verlassen kannst?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Schick deine Bewerbung an stefanie.haeusser@queisser-gmbh.de  
oder ruf bei Fragen unter 071 43 / 330 860 an.

Ein Unternehmen  
im Firmenverbund

Moderner Holzbau trifft  
traditionelle Zimmerei
Bürger Holzbau vereint langjährige Erfahrung mit innovativen Ideen.  
Gerne führen wir sämtliche Holz-, Dach- und Zimmereiarbeiten für Sie aus.

www.buerger-holzbau.de

Bist du  aus dem  richtigen Holz  geschnitzt?

und zeitlich flexibler zu bauen, können 
wir einzelne Holzkonstruktionen in der 
Werkstatt vorfertigen, die wir auf der 
Baustelle dann nur noch zusammenfü-
gen“, sagt Martin Queisser. 

Queisser Gruppe
Die Queisser GmbH ist Bauplaner, Pro-
jektmanager und Berater für Bauprojekte, 
spezialisiert auf die Planung von Gebäu-
den für Gesundheitswesen, Industrie und 
Gewerbe. „Als Generalplaner liegt die 
Koordination des Gesamtprojekts bei uns. 
Dadurch entlasten wir den Bauherrn und 
sind der zentrale Ansprechpartner wäh-
rend des gesamten Bauvorhabens.“ Als 
kompetenter Partner für Zimmereihand-
werk und Holzbau harmonisiert die Bür-
ger Holzbau GmbH gut mit der Queisser 
Gruppe. „Das liegt nicht zuletzt an den 
bewährten Mitarbeitern der Bürger 
Holzbau GmbH. Durch die Übernahme 
des gesamten Teams aus sechs Mitarbei-
tern können wir auch in Zukunft die ho-
hen Ansprüche an die handwerkliche 
Qualität der Arbeiten aufrechterhalten“, 
sagt Martin Queisser. 
„Bist auch du aus diesem Holz geschnitzt? 
Nach dem erfolgreichen Start sucht die 

Bürger Holzbau GmbH Bautechniker 
mit Zimmererausbildung, Zimmermeis-
ter und Zimmerer zum nächstmöglichen 
Eintritt.“
Und auch der Verleih von Zelten samt 
Holzboden und Bühnen und passendem 
Zubehör aus Heizstrahlern, Biertisch-
garnituren und Bistrotischen für private 
Feiern, Hochzeiten, Firmenevents oder 
Vereinsveranstaltungen wird weiterge-
führt. Wieder überzeugt die Zimmerei 
mit handwerklichem Know-how und 
individuellen Lösungen: Wünschen sich 
die Veranstalter einen Zeltboden oder 
eine Bühne oder ist die Fläche, auf die 
das Zelt für die Hochzeitsfeier oder das 
Firmen event gestellt werden soll, gar un-
eben, baut die Zimmerei den passenden, 
ebenen Zeltboden oder die gewünschte 
Bühne gleich mit auf. Jetzt kann gefeiert 
werden.   
Die Queisser Unternehmensgruppe be-
steht aus der Queisser GmbH, der Queis-
ser MedTec GmbH, der Queisser Pro-
jektentwicklung GmbH, der Romanows-
ki Bauplanung GmbH und der Bürger 
Holzbau GmbH. Insgesamt sind an Ihren 
Standorten in Bönnigheim und Karlsruhe 
50 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt.

Martin Queisser mit dem Team der Bürger Holzbau GmbH
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Stukkateurbetrieb
Zertifizierter Energiefachmann

Reiner Harzer
Stukkateurmeister

Schießrainstraße 26
74336 Brackenheim
Telefon (07135) 7647 + 13138
Mobil 0172-7097701
Telefax (07135) 14450
info@stukkateur-harzer.de
www.stukkateur-harzer.de

Harzer GmbH
Wir geben Ihrem Haus ein Gesicht
Stukkateurmeister 
und Maler
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Béla KochNoch auf der Suche?
Pfanzler bietet attraktive Stellenangebote
Das 1993 gegründete Familienunternehmen Pfanzler CNC-
Bearbeitung hat sich zu einem modernen Unternehmen entwi-
ckelt und sich seinen guten Ruf in der Branche schnell erarbei-
tet. Heute zählt die Firma Pfanzler 25 Mitarbeitende und unter-
hält in ihrem Maschinenpark 20 moderne CNC-Fräs-, Dreh- 
und Schleifmaschinen namhafter Hersteller. Besonders im 
Bereich des CNC-Drehens und Spitzenlosschleifens hat sich 
Pfanzler einen Namen gemacht und zählt dieses zu seiner Spe-
zialität. Das Unternehmen fertigt vom Prototyp bis zur Serie 
komplexe Präzisionsteile für den Maschinenbau, Mess- und Re-
geltechnik, Elektro- und Medizintechnik sowie Keltereitechnik 
und für die Outdoorbranche an.
Modernste Technik sorgt auch für gute Zukunftsvoraussetzun-
gen: Bei einer Ausbildung in der Zerspanungsmechanik profi-
tieren Auszubildende vom handwerklichen Know-how und der 
präzisen Qualitätsarbeit des Unternehmens und lernen einen 
Beruf für die Zukunft!
Darüber hinaus ist man in der Güglinger Firma auch auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitenden für die Bereiche Zerspa-
nungsmechanik Fräsen/Drehen, Qualitätssicherung und Ent-
gratung.

Werden auch Sie Teil des qualifizierten Mitarbeiterteams und 
bewerben sich direkt bei Pfanzler oder online in unserem job-
Portal!

i

Pfanzler CNC-Bearbeitung GmbH
Emil-Weber-Str. 24     74363 Güglingen 
Tel.: 07135 9397460
info@pfanzler.de     www.pfanzler.de

Stellenangebote  
Derzeit suchen und bieten wir: 
•  Zerspanungsmechaniker Fräsen (m/w/d)

•  Zerspanungsmechaniker Drehen (m/w/d)

• Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w/d) 

• Mitarbeiter für Entgratarbeiten (m/w/d) 

• Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich 
schriftlich oder telefonisch bei uns. 

Auf Präzision kommt es an.

Ausbildung im Team

Blick aufs Firmengebäude
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Ausbildungsbeginn 2022

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)
(m/w/d)

Elektrogroßhandel Präzisionsteile

Kaufmann/-frau für Groß- und  
Außenhandelsmanagement (m/w/d)


