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Barrierefrei wohnen bis ins hohe Alter 
Mobil erreichbar, optimal beraten und versichert  
Wärmepumpe & Photovoltaik – ein nachhaltiges Duo
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AnzeigePOST von PETER

Herzlichst Ihr  
Peter Koch

Liebe Leserinnen & Leser,

als Jubiläumsaktion 10 Jahre ZaberBote 
porträtieren wir in diesem Monat die 
KunstStadt Güglingen. Unter der Über-
schrift „Ein starkes Stück Zabergäu“ 
führten wir ein Gespräch mit Serina 
Hirschmann vom Kulturamt. Stadtent-

In Brackenheim öffnen der Barbier, ein 
Friseursalon für Herren, und die Tages-
pflege ihre Türen.
In der Mehrzweckhalle Neipperg steigt 
die Familienfeier des Turn- und Gesang-
vereins, und die Reblandhalle in Neckar-
westheim bietet viel Kultur.
Der Kiwanis Club Brackenheim-Zaber-
gäu spendete beim Kultur-Event im März 
die Summe von 33 000,– Euro für Pro-
jekte mit Kindern und Jugendlichen in 
der Region und rief an diesem Abend zur 
Registrierung und zu Spenden für die 
einjährige Haily aus Hausen auf. Liebe 
LeserInnen, helfen auch Sie mit, damit 

wicklung, Bürgerbus, Kindergarten, 
Schulen, Veranstaltungen, Römermuse-
um, Skateranlage sind nur einige High-
lights, die die Bürger der Stadt und ihrer 
Stadtteile Eibensbach und Frauenzim-
mern zukünftig beschäftigen werden. 
Nach 24-jähriger Amtszeit von Klaus 
Dieterich wird es ab Mai einen neuen 
Bürgermeister geben. An dieser Stelle 
gratulieren wir Ulrich Heckmann. Er 
wurde am vergangenen Sonntag zum 
neuen Bürgermeister von Güglingen ge-
wählt. 
Immobilien zum Eigennutz oder als 
Geldanlagen bieten Betz Baupartner. Al-
les über Wohlfühl-Schlafkomfort sagt 
uns Schade und Lamminger.
Wir erfahren Neuheiten zum Daten-
schutz, bekommen das Handy repariert 
und erfahren, was bei einer Vorsorgevoll-
macht zu beachten ist.

Rechtsanwalt Klaus Karl Blükle

ZaberBote: Ein Arbeitnehmer, der die Kündi-
gung seines Arbeitsplatzes erhalten hat, fragt sich 
sicherlich zuerst einmal, was als Nächstes zu tun 
ist.

Rechtsanwalt Blükle: Die Kündigung des Ar-
beitsplatzes führt zwangsläufig zu der Frage, 
wie es beruflich weitergeht. Ist die Kündigung 
überhaupt rechtens? Besteht die Möglichkeit, 
eine Kündigungsschutzklage einzureichen, 
und wie wirkt sich das auf mein späteres Ar-
beitszeugnis aus? Das Arbeitszeugnis ist für 

Zeugnisanpruch bei Ende der Beschäftigung
den Arbeitnehmer die Visitenkarte, wieder 
eine geeignete Folgeanstellung zu bekommen. 
Vom Arbeitgeber ist es wohlwollend zu for-
mulieren, darauf besteht ein Rechtsanspruch. 
Trotzdem lassen sich verschlüsselte und ver-
steckte Bewertungen darin aufnehmen, die 
oftmals für einen zukünftigen Arbeitgeber 
keine gute Bewertung der Arbeitsleistung sig-
nalisieren. Guter und verlässlicher Rechtsrat 
ist notwendig, um hier Rechte in einer erfah-
rungegemäß sehr angespannten Situation zu 
sichern.

Ihr gutes Recht 

Miet- & Immorecht Straßenverkehrsrecht

Kirchstraße 11 · D-74336 Brackenheim · Telefon (07135) 9749 90 · Telefax (07135) 9749 922 · www.hentschke-bluekle.de

Klaus Karl Blükle

Erbrecht Patent- und MarkenrechtArbeitsrecht Familienrecht

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Marken-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Arbeitsrecht

Hentschke & Blükle
Rechtsanwälte

Nation
al und

intern
ationa

l Klaus Karl Blükle
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Datenschutzbeauftragter zertifiziert nach UDIS
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ZEIT FÜR DIE 
MENSCHEN.
ZEIT FÜR DIE 
MENSCHEN.
UND FÜR MICH.
Gute Arbeitsbedingungen. 
Gute Pfl ege.

Jetzt wechseln: 
alexander-stift.de/jobs
Telefon 0152 51008224
ute.pimpl@alexander-stift.de

Ab 
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Holzbau Stopper – hinter den Kulissen

 i

www.facebook.com/mocos.lauffen

Bahnhofstr. 21
74348 Lauffen am Neckar
Tel.: 07133 965811
Fax: 07133 965813
info@mocos.de
www.mocos.de

Bernd 
Rembold

Mobilfunkvertragsprüfung bei MoCoS
Die besten Tarife für Privat- und Firmenkunden
Das Thema mobile Kommunikation ist heute aus unserem täg-
lichen Leben nicht mehr wegzudenken. Gut, wenn man jetzt 
einen Partner an seiner Seite weiß, der einem im schwer durch-
schaubaren Tarifdschungel bei Fragen zum individuell am bes-
ten passenden Tarif mit Rat und vor allem auch Tat zur Seite 
steht. 
„Da wir immer netzunabhängig beraten können, erhalten un-
sere Kunden, egal, ob ein privater Einzelvertrag oder ein Rah-
menvertrag für Geschäftskunden benötigt wird, stets das für 
ihre ganz individuellen Anforderungen beste Angebot“, so Ge-
schäftsführer Andy Seidel. Denn die Profis von MoCoS können 
mit ihrem über viele Jahre aufgebauten Netzwerk und dem dabei 

gesammelten Know-how immer aus der gesamten Bandbreite 
der aktuell am Markt verfügbaren Tarife schöpfen. 
„Kommen Sie einfach mit Ihrem bestehenden Vertrag zu uns. 
Wir analysieren und prüfen ihn auf alle technischen Details, 
machen Ihnen dann auch das für Ihre Bedürfnisse optimale An-
gebot und kümmern uns, falls gewünscht, natürlich auch gerne 
um Themen wie Kündigung von Altverträgen und den komplet-
ten Neuantrag inklusive der passenden Hardware“, verspricht 
Angela Seidel. 
Und damit für MoCoS-Kunden auch im Schadensfall die Ver-
fügbarkeit der mobilen Geräte sichergestellt ist, können diese 
per hauseigener Handyschutzversicherung abgesichert werden. 
Die Geräte werden dann durch den hauseigenen und zertifi-
zierten Reparaturservice kostenlos repariert oder getauscht, bei 
Bedarf kann auch ein Tauschgerät in Anspruch genommen wer-
den. Natürlich kann der komplette Reparaturservice auch ohne 
Versicherung genutzt werden. „Kommen Sie einfach bei uns im 
Ladengeschäft vorbei, und machen Sie sich selbst ein Bild von 
unseren vielfältigen Dienstleistungsangeboten. Wir freuen uns 
darauf, Ihnen bei allen Fragen und Wünschen mit unserem über 
viele Jahre gesammelten Know-how weiterhelfen zu dürfen“, so 
Angela und Andy Seidel. 

Anzeige

Blick in das helle und moderne Ladengeschäft

Andy und Angela Seidel finden auch für Sie den optimalen 
Mobilfunktarif.
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Barrierefreiheit im baulichen Zusammenhang ist gerade für Personen 
mit Rollstuhl ein wichtiges Thema. © michaeljung – shutterstock.com

Daheim wohnen bis ins hohe Alter – das wünschen sich immer 
mehr Menschen. Doch dieser Wunsch birgt neue Herausforde-
rungen: Viele alltägliche Dinge können daheim aufgrund der 
eingeschränkten Bewegungsfreiheit nicht mehr selbstständig 
erledigt werden. 
Um Abhilfe zu schaffen, rät Karsten Eckert von der Handwer-
kerGilde Brackenheim dazu, die eigene Wohnung rechtzeitig 
altersgerecht zu modernisieren.
„Das größte Problem stellen Treppen, sonstige Stufen, enge Tür-
rahmen oder Türschwellen sowie unebene oder rutschige Bo-

Daheim wohnen bleiben – bis ins hohe  Alter. Komfortabel und barrierefrei.
Die HandwerkerGilde Brackenheim beseitigt für Sie alle  Hindernisse! Alberta Konradi

denbeläge dar. Mit Treppenliften, Rampen, verbreiterten Tür-
rahmen und rutschfesten Belägen kann die Gefahr eines Sturzes 
zielsicher minimiert und gleichzeitig barrierefreie Bewegung 
mit Rollator oder Rollstuhl ermöglicht werden.“
Der zweite Knackpunkt ist das Badezimmer: Hier muss die Ein-
richtung so umgestaltet werden, dass eine komfortable Benut-
zung ermöglicht wird – zum Beispiel durch eine ebenerdig be-
gehbare Dusche inklusive Duschsitz, Badewannen mit Lift oder 
Tür, WC mit ausreichend Platz und Rückenstütze sowie zusätz-
lich Haltegriffe an all diesen Objekten.

„Die Küche ist der dritte große Bereich, den es zu modernisieren 
gilt“, so Claus Grohmann. „Die vorhandenen Koch- und Ar-
beitsflächen müssen in der Höhe angepasst und gegebenenfalls 
mit dem Rollstuhl unterfahrbar gestaltet werden. Dies gilt auch 
für die Spülbecken in der Küche. Schränke und Kühlschrank 
müssen sich in bestückbarer Höhe befinden.“
In einem letzten Schritt sollte die vorhandene Elektronik ge-
checkt und gegebenenfalls angepasst werden. „Lichtschalter, 
Steckdosen oder sonstige elektrische Bedienelemente müssen 
bequem erreichbar sein. Licht und Rollläden können zudem mit 

Bewegungsmeldern, Dimmern oder Zeitplänen automatisiert 
gesteuert werden“, so Michael Federmann. 
„Jede benötigte Lösung ist immer abhängig von der jeweiligen Ein-
zelperson. Bei unserer Beratung berücksichtigen wir selbstver-
ständlich den aktuellen Zustand Ihrer Wohnung und Ihre indivi-
duelle finanzielle Situation“, schließt Clemens Mauersberger. „Vom 
Erstkontakt über die gemeinsame Planung, Umsetzung und Steu-
erung des Projekts bis zur Finanzierung mit zinsgünstigen Darle-
hen bzw. Investitionszuschüssen der KfW-Förderbank sind Sie bei 
uns, der HandwerkerGilde Brackenheim, in besten Händen.“

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Fenster + Türen
Wintergärten

 

Metallbau

k ü c h e n s t u d i o

w w w. g r o h m a n n - k u e c h e n . d e                             
i n f o @ g r o h m a n n - k u e c h e n . d e

www.handwerkergilde-brackenheim.de

Lösungen aus einer Hand

Federmann

MONTAG - FREITAG 
9.00 - 19.00 Uhr

kostenlose Parkplätze vorm Haus
Servicewerkstatt

www.euronics-federmann.de

SAMSTAG 
9.00 - 16.00 Uhr

EURONICS XXL Federmann
Georg-Kohl-Straße 47
74336 Brackenheim
T +49 (0) 7135 98810
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Raumausstattung 
Brettener Str. 10 

75447 Sternenfels 
Tel. 07045 / 92 10 92 

www.riekert-raumausstattung.de

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?
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vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo zu unkompakt, 
Version KSR mit Solgans „Fenster, Türen...“ 
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Was ist hier das Logo?  
Überarbeitung nötig

Logo mit Gardine zu großflächig.  
Gibt es ne Version ohne Vorhang? 
Überarbeitung nötig

DER KACHELOFENBAUER
EWALD BARTENBACH
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Bernd 
Rembold Wärmepumpe und Photovoltaik

Eine starke Kombination installiert von prosermo
Ein weiteres Projekt von prosermo zur 
Heizungsmodernisierung hat jetzt aktuell 
seinen Betrieb aufgenommen. Aufgrund 
des Alters der alten Heizung und auch aus 
ökologischen Gründen entschieden sich 
die Eigentümer des Einfamilienhauses, ihr 
Heizsystem zu modernisieren. Das Haus 
wird jetzt mit einer Luft-Wasser-Wärme-
pumpe beheizt. Diese ist die optimale Lö-
sung für Bestandsgebäude und den einfa-
chen Austausch von Gas- und Ölgeräten. 

nicht nur ein zukunftsfähiges Heizsystem 
haben, sondern auch unsere Stromversor-
gung selbst in die Hand nehmen“, erklärt 
uns der Bauherr. Der erzeugte Strom, der 
nicht für den Eigengebrauch tagsüber be-
nötigt wird, wird im eigenen Stromspei-
cher für die Nutzung abends und nachts 
gespeichert. Wie auch Sie in den Genuss 
einer modernen Heizung kommen kön-
nen, erfahren Sie bei den Spezialisten von 
prosermo in Abstatt. 

Nachhaltiges Duo: Wärmepumpe und Photovoltaik

einfach wohlfühlen
einfach wohlfühlen

ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

KälteHeizung
Sanitär

Elektro Klima

Im Deboldsacker 13 · 74232 Abstatt · info@prosermo.de · Tel: 07062  269 754 0 · www.prosermo.de
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„Was uns an der Wärmepumpe über-
zeugt hat, ist die Tatsache, dass wir nur 
das Heizsystem austauschen mussten. 
So heizen wir auch weiterhin über die 
vorhandenen Heizkörper und die Fuß-
bodenheizung“, so der Bauherr. Das op-
tisch ansprechende Außengerät ist dabei 
besonders geräuscharm und steht im Vor-
garten, ohne zu stören. 
Kombiniert wird die Wärmepumpe mit 
einer Photovoltaikanlage. „Wir wollten 
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Lägler in Frauenzimmern
Weltweit führend in der Fußbodenschleiftechnik
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“.
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Erscheint monatlich. Verteilung kostenlos an alle erreich-
baren Haushalte in der Region. Briefkasteneinwurf.  
Werbeverweigerer werden nicht bedient.

Wir suchen ab sofort eine/n

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

Was wir Ihnen bieten
•   Ein tolles und motiviertes Team
•   Einen sicheren Arbeitsplatz 
•   Klare und übersichtliche Aufgabenteilung
•   Langsames Einarbeiten und geregelte Arbeitszeiten

Ihre Aufgaben
•   Assistenz
•   kleinere Verwaltungsaufgaben
•   Kinder- und Erwachsenenprophylaxe
•   Hygiene nach QM-Kriterien

Was Sie mitbringen sollten
•   Abgeschlossene Berufsausbildung zum/r ZFA
•   Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung
•   Freundlich und hilfsbereit
•   Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail schicken: 
jobs@zahnarztpraxis-nordheim.de

Telefon:
vom 19.08 bis11.09.: 0174-8278657  ab12.09.: 07133 96 08 66

Ringstraße 1 . 74226 Nordheim

Wirtschaft Anzeige

Ferienjob vom 26.08. - 08.09. 

flexible Einteilung, auch tageweise

oder monatliche Verteilung 
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weitere Infos: 
07135 9345490
norbert.buttau@zaberbote.de

Dies ist ein anzeigenfinanziertes Werbemagazin.




